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Ihre Benefits bei der Zusammenarbeit mit uns - 
S.K. Consulting Services GmbH 

Gründe, die für uns sprechen: 

1. Sicherheit durch Qualität

in der Beurteilung von Profilen 

in der Auswahl der richtigen Partner 

in der Steuerung der Projekte über probate Vorgehensweisen und 

in der Anwendung erprobter Methoden und Vorgehensweisen 

in der Zuordnung von Aufgabe und „solution“-Partner 

„... wir kennen das Geschäft aus dem ‚ff’ ... „ 

2. Sicherheit durch Erfahrung

aus Projekten verschiedenster Art 

 seit über 15 Jahren 

“... Erfahrung kann man nicht lernen ... Erfahrungen muss man machen ...“ 

3. Zeitersparnis durch Flexibilität

schnelle Reaktion bei Bedarf, 

schnelle Reaktion bei Problemen 

“... wir haben – gerade als kleine Firma - schlanke Strukturen und kurze Entscheidungswege....“ 

4. Kostenreduzierung durch eine kompakte Organisation

geringer „overhead“ heisst akzeptable Preise 

Leistung aus einer Hand bedeutet einfache Ergebniskontrolle 

kurze Kommunikationswege meinen auch schnelle Entscheidungsfindung 

5. Kompetenzbündelung und Fokussierung
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Gezielt auf bestimmte IT-Bereiche konzentriert: Datenbanken und 

Informationssysteme 

dadurch erreichen wir Tiefe in technischem Wissen, aber auch 

Übersicht über angrenzende Wissensgebiete 

Partner, die die Themen ergänzen 

“ ... keiner kann alles können ...“ 

6. „know how“

wir verstehen uns als „think tank“ und es ist unsere Philosophie, „know how“ an unsere Kunden

weiterzugeben

“... „know how „-Transfer ist nur dann von Nutzen 

- wenn welches vorhanden ist

- wenn es entsprechend aufbereitet ist

- wenn es aktuell ist,

- wenn es praxisbezogen präsentiert wird

7. Mitarbeiter

 „... wir haben Mitarbeiter, die Spaß an Ihrer Arbeit haben ....“ 

die Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt 

wir beschäftigen nicht nur Freiberufler 

“.... wir akquirieren weiter...“ 

8. Engagement

als Dienstleister 

als Partner 

“...Leistung ist für uns eine Verpflichtung....“ 

“... wir wissen seit langem, was Dienstleistung bedeutet ...“ 

9. Unternehmensselbstverständnis
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Kundenbeziehung 

Langfristige Partnerschaften 

objektive Aufgaben- und Problembetrachtung 

realistische Leistungen und Preise 

Stimmt mit unserem Handeln überein 

“... jeder Kunde ist für uns eine Herausforderung, der wir in jedem Falle gerecht werden wollen 

....“ 

10. Wachstum „... wir wissen, dass wir nur MIT unseren Kunden wachsen können....“ 
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