Konsequent zum Ziel: Mehr Kunden mit höherer Frequenz und steigendem Wert pro Auftrag

Mehrumsatz mit System –
Navigation statt Blindflug
Viele Unternehmen streben nach Umsatzwachstum, welches natürlich auch profitabel sein soll. Eine Herausforderung,
die sich angesichts gesättigter Märkte mit zunehmenden Konkurrenz- und Preisdruck immer schwerer gestaltet. Wie
können KMU diese überlebenswichtige Aufgabe wirkungsvoll angehen?
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Wachstumserfolg eine umfassende Analyse
der Situation, das Identifizieren der erfolgsversprechendsten Stellschrauben und eine ziel-
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