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¬ „DIGITALE MEDIEN BIETEN
FASZINIERENDE MÖGLICHKEITEN“
Online-Vermarkter Medienhaus im Porträt

¬ WALD AUF
NEUEN WEGEN

¬ BEDEUTENDE ZUSAMMENHÄNGE ENTDECKEN

¬ RAUM FÜR
NEUE IDEEN

Geografische Informationssysteme sorgen für Effizienz

Durch die strukturierte Analyse
großer Datenmengen

Das Büro auf Zeit
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VOrWOrT

¬ DigitAle fiDtness
Dr. Gerold Kreuter
Geschäftsführer des FiDT
Technologie- und Gründerzentrums

¬ Einer der Schwerpunkte des FiDT Technologie- und
Gründerzentrums Kassel sind die IT-Dienstleistungen. Junge
IT-Gründer bereichern das Firmenspektrum des FiDT oder

Die Arbeitswelt wird immer flexibler – und mit ihr das büro. es auf Zeit zu mieten, ist heute
bereits normaler Alltag. Welche Möglichkeiten das fiDt technologie- und gründerzentrum
Kassel hier bietet, erläutert der fiDt-geschäftsführer Dr. gerold Kreuter im gespräch mit der
gründerZeit.
¬ herr dr. Kreuter, welche Berufsgruppen haben Bedarf für

¬ Wo sehen sie die größten Vorteile des FidT-standorts Mar-

das angebot eines Büros auf Zeit?

bachshöhe?

Vor allem Berater, die im Rahmen von Projekten für eine

Wie bei jeder guten Immobilie – die Lage, die Lage und

deﬁnierte Zeit für ein Unternehmen arbeiten.

nochmals die Lage (lacht). Wir haben in Laufweite den ICE-

¬ Welche Möglichkeiten ﬁnden sie im FidT dafür vor?

Bahnhof Wilhelmshöhe, eine gute Autobahnanbindung und

Bei uns sind derzeit zwei Büros vorgesehen. Bei Bedarf und

Kassel liegt mitten im Herzen von Deutschland. Nicht zu ver-

größerer Nachfrage könnten weitere Einheiten vorgehalten

gessen eine stark wachsende Universität und bald auch einen

werden.

leistungsfähigen Flughafen Kassel-Calden.

¬ Zeit ist ein immer wichtigerer Faktor – wie schnell geht so

¬ herr dr. Kreuter, vielen dank für das gespräch.

etwas denn?
Diese Büros sind tageweise mietbar. Der Vorlauf sollte ein
paar Tage betragen. Die Mietdauer ist beschränkt auf derzeit

Zur PersOn
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¬ bÜro fleXibel: Alles eine
frAge Der Zeit

haben sich nach der erfolgreichen Gründungsphase in Stadt
und Region mit großem Erfolg niedergelassen. Insbesondere
aus der Universität Kassel heraus wurden wissenschaftliche
Ideen in Produkte und Dienstleistungen umgesetzt, die zum
guten Ruf der Gründerkultur in Kassel und seiner Universität
beitragen. Einige Beispiele ﬁnden Sie in der Ihnen hier vorliegenden neuen Ausgabe der GründerZeit.
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¬ „Werbung Durch DigitAles
MArKeting oPtiMieren

¬ Wir sind einer der wenigen Standorte in Kassel, wo mit
vergleichsweise geringem ﬁnanziellem Aufwand eine echte
Breitbandanbindung der Nutzer realisiert werden kann.
Möglich wurde dies natürlich auch durch ein hohes Engagement der Netcom Kassel, die uns diese richtig „dicke“ Leitung zur Verfügung stellt und den Unternehmen günstige
Anschlüsse bietet.

07
¬ Die VerMessung
Des WAlDes

¬ An dieser Leitung ist die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Die Netcom hat investiert und die Leitung deutlich
aufgewertet. Insgesamt steht jetzt eine Bandbreite in beide
Richtungen von 1 Gb zur Verfügung, was sich sehr gut sehen
lassen kann.

1 Monat.

¬ Dr. Gerold Kreuter, 55, verheiratet, ein Kind. Der

¬ Wie sieht es mit der ausstattung der räume und dem tech-

gebürtige Nordhesse ist promovierter Chemiker. Als

¬ Auch unsere Infrastruktur im Haus wird weiter entwickelt.

nischen equipment aus?

einer der ersten MBA-Absolventen der Kassel Inter-

Wir erneuern gerade die nötigen Switches und heben den

Vom Schreibtisch über den EDV-Anschluss bis zum Telefon ist

national Management School (KIMS) ist Dr. Kreuter

Durchsatz unseres Hausnetzes deutlich an. Dinge, die Sie viel-

alles vorhanden um zu starten. Man bringt seinen Laptop mit

hauptberuflich Mitarbeiter der Industrie- und Handels-

und kann loslegen.

kammer (IHK) Kassel in Marburg im Bereich Energie &

¬ in welcher höhe liegen die Mietpreise?

Umwelt und Geschäftsführer der Fördergesellschaft

Der Preis für die Anmietung eines der beiden Räume mit je

für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH

ca. 20 m² Fläche liegt bei EUR 40,00 / Tag zzgl. Umsatzsteuer.

(FiDT) in Kassel.

In diesem Preis sind Pauschalen für NK, Heizung, Strom, EDV-

10
¬ grosse DAtensätZe,

leicht gar nicht merken, die aber die Installationen hier im
Haus und damit auch das Business der IT-Unternehmen zukunftssicherer machen.

grosse erKenntnisse

Patch (flat) sowie der Telefon-Grundpreis (zzgl. EUR 0,10 / min
Verbindung) enthalten. Die Wochenanmietung liegt bei EUR
150,00. Für einen kompletten Monat zahlt man EUR 400,00.
Auch diese Preise zzgl. Umsatzsteuer.

»

FidT
Ansprechpartner: Dr. Gerold Kreuter
Telefon (0561) 93897-0
www.ﬁdt.de

Ihr Dr. Gerold Kreuter
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Junge Gründer

Medienhaus

¬ „Werbeerfolg
lässt sich steuern“
Digitale Medien prägen unseren Alltag. Dabei sind Computer,
Tablets und Smartphones Arbeitswerkzeug und Überbringer von
Werbebotschaften zugleich. Ein Spezialist in der Vermarktung
von interaktiven Werbeflächen: das Medienhaus in Kassel.

¬ „Früher kannte unsere Branche Kassel durch den ICE-Bahnhof Wilhelmshöhe,
heute durch das Medienhaus“, sagt Saeed Setayesh, Geschäftsführender Gesellschafter des Online-Vermarkters. Was ziemlich selbstbewusst klingt, präsentiert
sich auch so: Setayesh und seine sechs Mitarbeiter arbeiten in großzügig geschnittenen, hellen und lichtdurchfluteten Büroräumen in der oberen Etage des FiDT
Technologie- und Gründerzentrums auf der Marbachshöhe. Von seinem klimatisierten Büro aus schaut der Chef direkt auf den Herkules und den Bergpark Wilhelmshöhe. „Dafür zahle ich auch Kurtaxe“, lacht Saeed Setayesh und spielt damit
auf die Mietpreise an, die sicherlich zu den höchsten im FiDT zählen.
¬ Der gebürtige Perser genießt seinen Erfolg, den er sich hart erarbeitet hat.
Als 15jähriger kam er in eine deutsche Pflegefamilie, ging später auf das Kasseler Wilhelmsgymnasium und begann Mitte der 1990er Jahre ein Studium der
Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Online-Marketing an der heutigen Universität Kassel.
¬ Direkt nach dem Studium wagte er 2001 den Schritt in die Selbstständigkeit
als Berater für die Deutsche Eisenbahnreklame, heute bekannt als Ströer Out-ofhome-Media, Partner für Außenwerbung in Deutschland. „Dann kam die Zeit, als
viele Unternehmen den Bereich „Neue Medien“ einführten und alles darunter
packten, was irgendwie mit dem Internet zu tun hatte“, erzählt Saeed Setayesh.
Dabei erinnert er sich auch an ein Projekt, das ihm besonders im Gedächtnis haften
geblieben ist. „Die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea sollte
auf 13 Großleinwänden in deutschen Bahnhöfen ausgestrahlt werden – und ich
sollte mich um die werbliche Vermarktung kümmern.“
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¬ Besondere Schwierigkeit: Die unflexiblen Vorgaben für die

Interaktion mit dem Werbemittel entstehen. Aus diesem Ver-

Werbemitteleinblendungen waren für die meisten Kunden

hältnis ergibt sich die sogenannte Clickrate. „Oberstes Ziel für

sehr unattraktiv. „Da kam mir die Split-Screen-Werbung in

erfolgreiche Werbung dabei ist, möglichst viele unterschied-

den Sinn, die in der Formel 1 bereits erfolgreich eingesetzt

liche User (unique user) innerhalb der relevanten Zielgruppe

wurde. Dann ging alles ganz schnell und die Werbeplätze

zu erreichen“, weiß Setayesh. Auch der Werbedruck lässt sich

waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht“, schwärmt Saeed

innerhalb einer Online-Kampagne mittels „frequency cap-

Setayesh. So eignete sich der Berater immer mehr Know-how

ping“ individuell einstellen. Hierdurch wird ermöglicht, dass

in der Online-Branche an und begann 2006 allein mit seinem

ein User das Werbemittel einer Kampagne, beispielsweise

Unternehmen Medienhaus.

maximal 3 Mal innerhalb von 24 Stunden zu sehen bekommt.
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im trend:
Multiscreen-Kampagnen

¬ Heute konzipieren Setayesh und seine Mitarbeiter für Kun-

¬ Um die mittlerweile über 50 Millionen Internet-Nutzer in

den wie Microsoft, verschiedene Airlines und Anbieter wie

Deutschland möglichst effektiv zu erreichen, lässt sich die

Mastercard und L’Oreal zielgruppenkonforme digitale Wer-

digitale Werbeindustrie immer wieder neue Maßnahmen ein-

bekampagnen in den Mediengattungen Online und Mobile.

fallen: ein aktueller Trend sind die Multiscreen-Kampagnen,

Konkret könnte das Brieﬁng eines Kunden an das Medien-

mit deren Einsatz die Zielgruppe auf allen möglichen End-

haus folgende Anforderungen enthalten: Es soll eine Ziel-

geräten erreicht werden kann, sowohl am Desktop-PC als

gruppe mit einer digitalen Werbebotschaft angesprochen

auch mobil auf Tablets und Smartphones, je nachdem mit

werden, die männlich ist, 20 bis 39 Jahre alt und eine Af-

welchem Gerät der Interessent die digitalen Inhalte konsu-

ﬁnität zu Auto- und Sport-Themen hat. Daraufhin würde

miert. Denn merke: Zielgruppen für Unternehmen gibt es in

Medienhaus anhand einer speziellen Datenbank mit rund 600

einer riesigen Bandbreite – die Kunst ist nur, sie an der richti-

Partnern – darunter viele Verlage sowie zahlreiche Publisher

gen Stelle abzuholen.

und einzelne Werbeträger – eine individuelle Umfeldanalyse

inTend

¬ WAlD iM WAnDel
um den Wald erfolgreich zu managen, brauchen forst-Proﬁs mehr als Axt und säge.
Mit den geograﬁschen informationssystemen (gis) von intenD schlägt die forst- und
holzwirtschaft efﬁziente Wege ein.

und Zielgruppenselektion durchführen, in deren Anschluss

¬ Die Firma Schott Solar hat beispielsweise einmal eine Wer-

geeignete Online-Medien sowie relevante Werbeplätze für

bekampagne bei Medienhaus in Auftrag gegeben, die, so

die Werbekampagne ausgewählt werden. „Generell gilt: je

Setayesh wörtlich, „Häuslebauer in Griechenland und Aus-

¬ „Früher kannte der Förster sein Revier wie die eigene Wes-

rung und Wartung von Web-, Desktop- und Mobiltechnolo-

spitzer die Zielgruppe ist, umso größer ist die Herausforder-

tralien“ erreichen sollte – und das ist es auch, was Setayesh

tentasche“, sagt Michael Zintel, Geschäftsführer der INTEND

gie für raumbezogene Informationssysteme“, sagt Zintel.

ung die geeigneten Werbeplätze zu selektieren – das schlägt

an seinem Beruf so reizt. Nämlich die unterschiedlichsten Ziel-

Geoinformatik GmbH. Diese Heimatﬁlm-Romantik hat mit der

Etwas einfacher ausgedrückt: Heute ist INTEND führendes

sich dann auch im Preis nieder“, sagt Saeed Setayesh, der

gruppen mit effektiver Werbung zu erreichen und ein Teil der

Realität jedoch nur noch wenig gemein. In Zeiten, in denen

Dienstleistungsunternehmen für Geograﬁsche Informations-

mit seiner Firma Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Online

sich ständig wandelnden digitalen Medienbranche zu sein.

die Staatsforste und die Kommunal- und Privatforstlichen

systeme in der Forst- und Holzwirtschaft. „Schön für uns ist,

Forschung – kurz AGOF – ist, einem Zusammenschluss der führenden Online-Vermarkter in Deutschland.

Betriebe mit weniger Personal immer größere Waldflächen

dass wir mit dem Wachstum unserer Firma auch räumlich im-

¬ Mit den stetig wachsenden Möglichkeiten, Werbung ein-

managen müssen, ist eine erfolgreiche GIS-Unterstützung für

mer adäquat expandieren können – da habe ich die Flexibi-

fach auf Tablets und Smartphones präsentieren zu können,

die Leistungsfähigkeit der Betriebe enorm wichtig.

lität des FiDT sehr schätzen gelernt“, erzählt Michael Zintel,

¬ Gesteuert werden die Kampagnen über den sogenannten

wird das auch in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit so

Adserver. Damit wird festgelegt, wie häuﬁg Werbung für den

bleiben.

der mit nur einem Büro im Haus Nr. 4 begann.
¬ Das hat das im FiDT Technologie- und Gründerzentrum in

Kunden geschaltet wird. Über diesen Adserver werden auch

Kassel ansässige Unternehmen früh erkannt. Bereits im Jahr

¬ „Branchenfremde fragen sich manchmal, wofür GIS-

die verschiedenen Reporting-Maßnahmen durchgeführt, die

2000 startete der Forstwissenschaftler Zintel ein Zwei-Per-

Anwendungen im Wald überhaupt notwendig sind“, erzählt

sonen-Unternehmen. Heute beschäftigt INTEND am Stammsitz

Matthias Nagel, Leiter Vertrieb und Marketing bei INTEND.

Kassel knapp 40 Mitarbeiter, davon 4 Auszubildende, und

Doch das Betätigungsfeld, die Forst- und Holzwirtschaft mit

verfügt über einen weiteren Standort in München. „Wir sind

Geoinformationen zu unterstützen, ist breit gefächert und

spezialisiert auf die Konzeption, Entwicklung, Implementie-

wächst stetig: von den waldbaulichen Maßnahmen wie Ein-

die Grundlage für die Abrechnung sind. Es lassen sich zum
Beispiel die Zahl der Werbemitteleinblendungen („adimpressions“) erfassen und die Clicks der Interessenten, die durch die

»

Medienhaus
Ansprechpartner: Saeed Setayesh
Telefon (0561) 4008980
www.medienhaus.de

08

A U S G A B E 0 2 I 2012

Junge gründer

09

Bank –
Kasseler
r
er Partne
erfahren
er!
d
n
nzgrü
für Existe

Die Kasseler Bank erhielt 2012 den Preis der DZ Bank AG
(Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt)
als Top-Fördermittelbank 2011.
Im Bild: Wolfgang Osse (Vorstandsmitglied der Kasseler Bank),
Oliver Gudat (stv. Abteilungsdirektor der DZ Bank AG) und Michael
Reitz (Bereichsleiter Privat- und Firmenkunden der Kasseler Bank).

Bieten Lösungen für modernes Waldmanagement: Matthias Nagel und Michael Zintel (rechts) von INTEND.

schlagsplanung, Holzernte, Wegebau und Bestandspflege

Als Kooperationspartner der NavLog GmbH, die rund 450.000

über das Flächen-, Krisen- und Liegenschaftsmanagement bis

Kilometer Waldwegenetz klassiﬁziert hat und pflegt, stellt

zur Steuerung der Rettungskette, den Naturschutz und das

INTEND seinen Kunden das gesamte digitale Kartenmate-

Jagdmanagement reichen die vielfältigen Aufgaben.

rial auf einem eigenen Server zur Verfügung – mobil oder als
Internet-Anwendung. Das sorgt für einen schnellen Informa-

¬ Um die Kunden in diesen Prozessen optimal zu unterstüt-

tionsaustausch zwischen den Beteiligten und optimiert so die

zen, verbinden Produkte von INTEND Internetkartographie

Kommunikation der Anwender.

www.kasselerbank.de

und mobile Felddatenerfassung mit moderner IT-Technologie. So stehen die benötigten Informationen für alle Beteiligten offline und online zur Verfügung: In der Holzwirtschaft
bedeutet das z. B., dass Spedition, Fahrer und Sägewerk über
alle notwendigen Geoinformationen verfügen, um den Holztransport vom Wald ins Werk wirtschaftlich kalkulieren und
disponieren zu können. Auf aktuellen, qualiﬁzierten Waldwegekarten ﬁndet der Fuhrmann seinen Lagerplatz (Polter)
für das Holz im Wald – und sicher den Weg zurück ins Werk.
Durch die Energiewende bekommt der Wald für viele Kunden auch betriebswirtschaftlich neue Facetten – z. B. wenn
es darum geht, Windparks zu errichten und sich die Rahmenbedingungen in der Waldbewirtschaftung dadurch verän-

¬ Daraus ergibt sich für Michael Zintel auch der größte Vor-

dern. Parallel dazu ändert sich auch die Berufslandschaft –

teil der innovativen IT-Produkte von INTEND: „Durch die

waren früher mehr Kartografen und Geografen neben den

unternehmensübergreifende Kommunikation zwischen den

Forstwirten gefragt, sind heute eher Geoinformatiker erfor-

Akteuren der Forst- und Holzwirtschaft, erhöht sich deren

derlich, um Daten und Kartenausgabe als High-End-Lösung

Efﬁzienz und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit signiﬁ-

für Experten entwickeln zu können.

kant.“ Ganz nebenbei kann der Förster auch in einem deutlich vergrößerten Revier über alle wichtigen Abläufe Be-

¬ Solche GIS-Anwendungen werden für ein Flächenmanage-

scheid wissen – vorausgesetzt, er hat sein mobiles Endgerät

ment ab einer Größe von etwa 1000 Hektar eingesetzt.

dabei.

„Darunter fallen in Deutschland zwischen 2000 und 3000
Betriebe“, erklärt IT-Spezialist Nagel. „Rund 80 Prozent
unserer Kunden sind daher auch die meisten der bundesdeutschen Landesforstbetriebe, den übrigen Teil bilden Kommunal- und Privatforstliche Betriebe sowie zunehmend der
Bereich der Holzwirtschaft“, sagt Matthias Nagel.

»

inTend
Ansprechpartner: Michael Zintel
Telefon (0561) 3167990
www.intend.de

FiDTNESSPARTNER

Auf dem Sprung zum Unternehmer?
Profitieren Sie von unserem Netzwerk.
Wir bieten Synergieeffekte und optimale
Serviceangebote. Sprechen Sie mit uns.
Mehr unter: www.fidt.de oder (0561) 9 38 97-0

FiDT für die Zukunft.
www.fidt.de
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nung sowie statistischer und mathematischer Verfahren. Im

eingebunden sein. So zählen neben der Universität Kassel und

Fall der Immobilienbewertung steht idealerweise am Ende

dem kalifornischen Software-Anbieter Revolution Analytics

eine Empfehlung für eine Preisfestlegung.

auch das isländische Portal DataMarket zu den Kooperationspartnern von eoda. Dieser weltweite Daten-Marktplatz

¬ Ein Werkzeug, um die analysierten Daten zu visualisieren, ist

ermöglicht Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Ein-

die Software R. Diese bislang noch hauptsächlich in Amerika

richtungen z. B. eine umfassende und vielfältige Präsentation

angewandte Programmiersprache bietet eine Vielzahl von

von Daten und Fakten für die interessierte Öffentlichkeit. Die

statistischen Methoden wie lineare und nichtlineare Model-

statistischen Ämter Wuppertal und Kassel nutzen DataMar-

lierung, statistische Testverfahren sowie Zeitreihen- und Clus-

ket bereits als Veröffentlichungsmedium für die attraktive

teranalysen und Werkzeuge zur graﬁschen Visualisierung.

Darstellung von Bevölkerungsdaten, die sich z. B. mit weni-

„Die enorm hohe Ausbaufähigkeit von R zeigt sich in der

gen Mausklicks in Social Media Anwendungen wie Facebook

Tatsache, dass mittlerweile über 4000 Erweiterungspakete

und Twitter einbinden lassen.

erhältlich sind“, sagt Oliver Bracht. Eine der Stärken von R ist
dabei die Einfachheit, mit der sich optisch perfekte publika-

¬ Die logische Konsequenz: auch eoda beﬁndet sich auf

tionsreife Graﬁken erstellen lassen.

Wachstumskurs. „Jetzt werden wir sehen, wie flexibel das
FiDT ist – denn wir benötigen in Kürze zwei neue Büros für

eoda

¬ „in DAten stecKt ein
iMMens hohes Wissen“
inhalt bedeutet Macht. Doch die Komplexität steigt, eine wachsende Menge von Daten so zu
strukturieren, zu analysieren und darzustellen, dass sich ein Mehrwert daraus ableiten lässt.
ein Wegbereiter in dieser Disziplin ist das junge Kasseler unternehmen eoda.
¬ Bei dem Firmennamen eoda denkt man unweigerlich an

-erhebung über die Analyse bis zur Interpretation der Ergeb-

„Yoda“. Sie wissen schon, der kleine runzlige Jedi-Meister

nisse reichen. Auf der Liste der Kunden stehen Mittelständler

aus dem weltberühmten Heldenepos Star Wars. Diese sym-

genauso wie der Technologie-Konzern Siemens und das Solar-

pathische Figur steht für große Weisheit und scheinbar

unternehmen SMA.

unerschöpfliches Wissen um die Macht. „Da es ein Wesen ist,
das auf der guten Seite der Macht steht, haben wir uns für

¬ Heute umfasst das interdisziplinäre Team von eoda etwa ein

unseren Firmennamen von ihm inspirieren lassen“, schmun-

Dutzend Ingenieure, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler

zelt Heiko Miertzsch, Geschäftsführer von eoda. Da Fiktion,

sowie Statistik- und IT-Experten. Eine Frage stellt sich sofort:

hier Realität: eoda steht in Wirklichkeit für „evidenzorien-

Welcher Nutzen lässt sich aus der Analyse einer Flut von unter-

tierte Datenanalyse“ und ist spezialisiert auf die Analyse von

schiedlichsten Daten für ein Unternehmen gewinnen? Ein

strukturierten und unstrukturierten Daten sowie die Visua-

Beispiel: die Immobilienbewertung. eoda führt dazu verschie-

lisierung von Ergebnissen.

dene Parameter wie Wohnfläche, Lage, Region, Infrastruktur
mit Schulanbindung und Geschäften, Freizeitfaktoren wie

¬ Im Januar 2010 starteten der 37jährige und sein gleich-

Parks, Schwimmbäder etc. zusammen und wertet diese aus.

altriger Kollege Oliver Bracht eoda. Seither bieten Bracht,

Dies geschieht mithilfe des sogenannten Data Minings („Daten

von Haus aus Soziologe, und der Wirtschaftswissenschaftler

schürfen“). So bezeichnet man den Prozess des Entdeckens

Miertzsch Kunden aus Öffentlicher Verwaltung, Pharmazie

bedeutsamer neuer Zusammenhänge, Muster und Trends

und Handel Leistungen an, die von der Datenerfassung bzw.

durch die Analyse großer Datensätze mittels Mustererken-

¬ Da die Softwareentwicklung rund um R ein sehr schnell

weitere Mitarbeiter“, lacht Oliver Bracht. Wie und wohin sich

wachsender Markt ist, bietet eoda Trainings für Universitäten

das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird – darauf haben

an, um z. B. wissenschaftliche Mitarbeiter weiterzubilden. Ein

aber selbst die Statistik-Experten keine schnelle Antwort

weiterer Schwerpunkt des Unternehmens ist die R-Akademie.

parat. Eines weiß Heiko Miertzsch sicher: „Wissen zu struk-

Viermal jährlich können Interessenten bei den Experten ein

turieren und optisch ansprechend zu verpacken, macht uns

integriertes ganzheitliches Schulungs- und Weiterbildungs-

nicht nur Spaß – sondern vor allem auch Sinn.“

konzept für die Welt der Datenanalyse mit R buchen. „Hier
werden, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Anwendern in
Unternehmen, schnell und umfassend praxisrelevante Inhalte
vermittelt“, erzählt Heiko Miertzsch.

»

¬ Wer strukturiert mit Daten umgeht, sollte natürlich auch
exzellent in ein weltweites Netz von Datenanalyse-Experten

Wachstum durch Wissen: Die eoda-Gründer Heiko Miertzsch und Oliver Bracht (links).

eoda
Ansprechpartner: Heiko Miertzsch
Telefon (0561) 20272440
www.eoda.de

12

IMPRESSUM

IMPRESSUM
Herausgeber
FiDT mbH - Technologie und Gründerzentrum Kassel
Ludwig-Erhard-Straße 2-12
34131 Kassel
Telefon (0561) 93897-0
Fax (0561) 93897-11
info@fidt.de
www.fidt.de

Gestaltung & Produktion
FIRST B2B Communications GmbH
www.first-b2b.de
Redaktion
Matthias Puder
pudertext@aol.com
Mediadaten
Bitte anfordern unter folgender E-Mail-Adresse:
gruenderzeit@first-b2b.de
Auflage
2.000
Fotos
Jens Distelberg, INTEND
Layout und Gestaltung sind urheberrechtlich geschützt.
Gleiches gilt für die einzelnen redaktionellen Beiträge und
ihre Zusammenstellung sowie für Fotos und Grafiken.
Möchten Sie Inhalte und Fotos übernehmen, wenden Sie
sich bitte an gruenderzeit@first-b2b.de. Alle Angaben ohne
Gewähr. Keine Haftung für Druckfehler.

BDD ObjektEinrichtungen
GmbH
Kompetenz in Planung, Beratung und Verkauf für:
- Büro- und Objekteinrichtungen
- Konferenzräume
- Archiv & Sicherheit
- Sozialräume
Wir übergeben ab 01.01.2013 an Herrn Frank Benfer
(Bildmitte) und danken für Ihr Vertrauen.

Bestens ausgestattet in den Tag starten.
BDD – seit 15 Jahren Ihr Partner für Objekteinrichtungen.

BDD ObjektEinrichtungen
GmbH
Technologie +
Gründerzentrum

Ludwig-Erhard-Str. 8
34131 Kassel
Tel. 0561/308585
E-Mail: BDD-Kassel@gmx.de
www.bdd-objekteinrichtungen.de

