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AUF NACH  
DIGITALIEN

 
 

GEHEN SIE AUF ENTDECKUNGSREISE 
Die digitale Welt ist aufregend und schön: alle Mitarbeiter arbeiten vernetzt und kundenorientiert, optimal 
aufbereitete Informationen und Kennzahlen sind überall und jederzeit verfügbar, viele interne Abläufe sind 
zuverlässig automatisiert, Ihr Unternehmen wächst durch neue Märkte und originelle Geschäftsideen. 
 
 
DARUM BESSER MIT UNS 
oz-shore bringt Sie dorthin - in Ihrem Tempo, nach Ihren Prioritäten. Wir durchdenken und erarbeiten Ihre Reise 
wie ein Investitionsprojekt, bevor wir es gemeinsam mit Ihnen verbindlich, federführend, zielgerichtet und 
meisterhaft vollenden. 
 
 

 

 
 

NOTIZ AM UNTEREN RAND 
Schon ab 2020 gehören mehr als 50% der Arbeitnehmer in Deutschland zur Generation Y (ab Jahrgang 1980) 
und Generation Z (ab Jahrgang 1995). Sie setzen eine digital optimierte Arbeitsumgebung und barrierefreie 
Datenverfügbarkeit in Echtzeit als selbstverständlich voraus.

weil wir aus Big Data hohe Datenqualität 
generieren, die Sie zur Verbesserung von 
Marketing und Vertrieb einsetzen können.

weil wir immer bis zum Ende eines Projekts 
am Ball bleiben und niemals den Fokus 
verlieren. Wir machen Projekte fertig fertig. 

weil wir unternehmerisch denken und genau 
die internen „Baustellen“ und Projekte angehen, 
die schnellstmöglich Kosten einsparen.

weil wir dank Branchenkenntnis und eines agilen 
Standardverfahrens Ihre Strategie schneller 
verstehen und die Projektzeit verkürzen.

weil wir die Sprache des Vertriebs sprechen 
und für Sie Ihre Anforderungen an Marketing, 
Produkt-Management, IT etc. übersetzen.

weil wir alles, worüber wir reden, operativ 
selbst erfahren haben und daher gerne für  
Sie auch die Drecksarbeit übernehmen. 
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UNSERE LEISTUNGEN 
Wir sind Ihr Partner für den Digitalen Wandel. Visionär in der Beratung, innovativ in Vertrieb und Marketing, 
effizient in der Software-Einführung: Gemeinsam mit Ihnen denken wir groß, mutig voraus und sorgen dafür,  
dass Sie fertig werden. Fertig.  
 
 
 
 
 
 
 
 

UNSER TEAM  
Wir von oz-shore haben unsere ersten kleinen und vielen großen Erfahrungen in KMUs und im familiengeführten 
Mittelstand gemacht. Von Projekten für Marketing und Vertrieb, Software- und CRM-Einführungen über 
strategische Großprojekte bis hin zu Führungsverantwortung in leitenden Positionen. Wir sprechen Ihre Sprache!  
 

 

WIR FREUEN UNS AUF SIE!
www.oz-shore.com

+49 8677 9188881 
wolfram.aichner@oz-shore.com
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+49 8677 9188883 
marie.dolzer@oz-shore.com
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+49 8677 9188882 
reinhard.kurz@oz-shore.com

REINHARD  
KURZ

mailto:wolfram.aichner@oz-shore.com
http://www.oz-shore.com/?utm_campaign=Factsheet_Digital
mailto:reinhard.kurz@oz-shore.com
mailto:marie.dolzer@oz-shore.com
mailto:marie.dolzer@oz-shore.com
mailto:wolfram.aichner@oz-shore.com
mailto:reinhard.kurz@oz-shore.com

