
Wissenschaftliche Ausrichtung - Exkursion

    Sie suchen nach fundierten Entscheidungen? Sie möchten Ihre Entscheidungen auf aktuelle
Erkenntnisse aus BWL, Psychologie, Pädagogik und Informatik gründen? Sie möchten die
Effizienz Ihres Unternehmens steigern? Sie brauchen neue Konzepte? Sie wissen nicht, wer
Ihre Kunden sind und was Ihre Kunden erwarten/ wünschen? Sie wissen nicht, was Ihre
Kunden von Ihnen halten? Ihre Mitarbeiter sind unzufrieden oder identifizieren sich nicht mit
Ihrem Unternehmen?            Sie haben den Eindruck, dass Ihre Website noch
verbesserungsbedürftig ist oder haben noch gar keine Website? 

Ein festes Ziel erfordert Tiefgang und Geduld  

  Sie möchten für das Marketing eine Umfrage durchführen oder den Markt erforschen? Sie
führen ein kleines Dienstleistungsunternehmen und möchten Ihre eigene Webseite den neuen
Standards anpassen, oder Sie sind für die Gestaltung der Webseite in einem Mittelständischen
oder Großunternehmen zuständig und möchten Ihre Seite evaluieren lassen? Sie haben ein
neues Produkt und möchten es auf seine Funktionstüchtigkeit und seine Bedienbarkeit testen
lassen?  

    Kommen Sie zu uns. Wir bieten Experten-Wissen in vielen Bereichen. Wir beraten Sie gern
bei Organisations- und Managementfragen. Wir sind zwar ein kleines schlankes Unternehmen,
dennoch verfügen wir über Experten in den Bereichen Medien, Usability, Internet,
Webapplikationen, Lernen, Schulung, Kommunikation, Pädagogik und Psychologie. Unsere
Mitarbeiter habe eine langjährige Lehrerfahrung an Universitäten und bereits an vielen
Praxisprojekten mitgearbeitet. Wir liefern ein professionelles Projektmanagement und zeichnen
uns durch Zuverlässigkeit, Termintreue und Seriosität aus. Bei e-2e4 ist nicht nur alles drin, was
ansteht, sondern auch alles drin, was draufsteht! e-2e4 rechnet nur ab, was unsere Kunden
auch als Erfolg anrechnen. Wir arbeiten mit einem leistungs- und erfolgsbasierten
Vergütungsmodell. Für uns steht die persönliche Betreuung und Begleitung unserer
Auftraggeber und Kunden im Mittelpunkt. Unsere Maxime ist es, den Auftraggeber bzw. Kunden
zu beraten und nicht zu bevormunden. Wir finden mit Ihnen zusammen flexible Lösungen, die
Ihre Effizienz steigern und Ihnen helfen, Kosten einzusparen. 

Wir lenken den Blick auf das Wesentliche.    
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  Kontaktieren Sie noch heute unser Beratungsteam. Wir machen Ihnen gerne ein persönliches
Angebot:  team@e-2e4.de
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