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BI-Experte xax erschließt 
neue Marktanteile und  
Zielgruppen mit QlikView   

„QlikView ist das derzeit beste, einfachste und fortschrittlichste 
Produkt für die Analyse und Visualisierung komplexer Daten und 
Zusammenhänge.”  

Bernd Günter, Key Account Manager, xax managing data & information GmbH 

Unternehmen 
Das 30-köpfige Team der xax managing data 
& information GmbH realisiert seit 1998 
Business Intelligence Lösungen für Kunden 
im Mittelstand und für Konzerne. 
 
Als herstellerunabhängiger Dienstleister 
unterstützen die Experten in Controlling-, 
Reporting- und Managementsituationen und 
entwickeln sowohl konzeptionelle als auch 
technische Lösungen. 
 
Controlling- und Managementthemen – 
bspw. Vertriebsreporting und -planung, 
Dashboards, DBR, Beschaffungsmanage-
ment, GuV & Bilanz, integrierte Finanzpla-
nung, Cash-Flow, legale Konsolidierung, 
Personalwirtschaft, Risikomanagement – 
haben die Bremer in ihrem vielfältigen 
Portfolio. 
Weitere Informationen: www.xax.de  

 

 

Branche 
Dienstleistung 

Standorte 
Hauptstandort Bremen (Technologiepark), 
weitere Standorte in Berlin und Hamburg 

Vorteile 
• Erweiterung des Produktportfolios 
• Erschließung von zusätzlichem Umsatzpo-

tential 
• Ausbau der Kundenbasis 
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“QlikView hat den absoluten „Haben-wollen-und-nie-wieder-hergeben-
Faktor“ – und das völlig zu Recht.“ 

Bernd Günter, Key Account Manager, xax managing data & information GmbH 
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