DATA & BUSINESS
INTELLIGENCE

Unsere
Fachbereiche
Tableau
Cognos
Business Objects
Scala/Spark

Wir leben und arbeiten in einem digitalen Zeitalter.
Daten sind wichtiger denn je geworden, wenn es
darum geht, sich eine Übersicht der Zukunft für alle
Branchen zu schaffen.

Hadoop
Analytics
Kafka/AWS
Microsoft BI
Qlikview

Um erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen
robuste Strategien, um Daten in der richtigen
Reihenfolge zu erfassen, zu verwalten und zu
analysieren. Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Kunden,
von der Tourismus- über die Baubranche bis hin
zu Finanzen, um ihre Daten- und
Business-Intelligence-Funktionen zu stärken.

Dadurch wird der Betrieb allgemein gestärkt und
letztendlich das Wachstum, die Investitionen und
die Entwicklung der Unternehmen beeinﬂusst.
Daher ist es wichtig, dass Experten diese Daten
sammeln, um sicherzustellen, dass die zukünftige
Strategie für das Unternehmen auf genauen
Informationen basiert.

Eine detaillierte Big Data-Analyse, die eine
360-Grad-Ansicht des Betriebs bietet, ist unerlässlich
geworden, um effektiv zu arbeiten, Aktivitäten zu
rationalisieren und den Konkurrenten einen Schritt
voraus zu sein.

Um unseren Kunden, die für sie am besten
passenden und qualiﬁzierten Talente zur
Verfügung zu stellen, analysieren wir die
Kandidaten ausführlich. Wir evaluieren
Kandidaten auf Basis ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten
und Zertiﬁzierungen. Wir schauen uns den
Lebenslauf der Kandidaten genau an, decken
relevante Projekte und Erfahrungen auf und
befragen ihn zu den Programmen, die er
verwendet hat, sei es Tableau, Cognos, Hadoop
oder Hbase, um sein Fachwissen zu bestimmen.

Wir arbeiten sehr eng mit den Kunden zusammen, um
sicherzustellen, dass wir die Anforderungen an Daten
und Informationsdienste vollständig verstehen. Dies
ermöglicht uns, entsprechend zu beraten und die
perfekt passenden Talente zu ﬁnden.
Wenn Ihr Unternehmen bereit ist, in die Cloud zu
migrieren, eine Big-Data-Umgebung einzurichten oder
Ihr Team genauere Insights und detaillierte Reports
benötigt, dann ist unser vielfältiger Talentpool in der
Lage, mit Unternehmen jeder Grösse und auf
verschiedenen Entwicklungsstufen zu arbeiten.
Wir wissen, dass starke und exakte BI die
Entscheidungsprozesse im Unternehmen unterstützt,
das Bewusstsein für KPIs schärft, auf Probleme
aufmerksam macht und Verbesserungspotenziale
aufzeigt.

Unsere internen Experten
sind immer auf dem
neuesten Stand der
Entwicklungen,
Trends und Fortschritten
auf dem Daten- und
BI-Markt um die besten
Talente zu ﬁnden.
Unsere Datenbank ist erstklassig. Unser
Kandidatennetzwerk ist auf speziﬁsche
Datenbankverwaltung, Analysen und
Programme spezialisiert. Die Kandidaten sind in
der Lage, die Datenpraktiken zu verbessern, damit
Ihr Unternehmen sicher wachsen kann. Was auch
immer die Daten-/BI-Stellenbeschreibung sein
mag, wir können die richtige Person ﬁnden.
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