
Wir verbinden Welten





Wer wir sind
productive-data ist ein innovatives und erfolgreiches Beratungs-

unternehmen, welches 2008 von zwei Business Intelligence 

Spezialisten gegründet wurde und bis heute inhabergeführt ist. 

Seither agieren wir im deutschsprachigen Raum und verbinden, 

was zusammengehört. Ob Kunde, Technologie-Botschafter oder 

Mitarbeiter – wir wollen Menschen verstehen weil wir lieben, was 

wir tun. Effektive Lösungen bei unseren Kunden zu schaffen, ist 

unser Antrieb.

Unsere Services umfassen alle Leistungen rund um die Digitali-

sierung, Big Data und Business Intelligence – wir begleiten unse-

re Kunden in das digitale Zeitalter. 

Wir setzen auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und ent-

wickeln gemeinsam individuelle Lösungen zu strategischen und 

operativen Themen. Unsere Kompetenzen sind Projekte von der 

Konzeption bis zur nachhaltigen Umsetzung.





Was uns erfolgreich macht
Wir arbeiten leidenschaftlich und vertrauensvoll mit Daten, ob 

Digitalisierung, Aufbereitung von Daten oder unsere weiteren 

Beratungsleistungen – wir verhelfen unseren Kunden zu mehr 

Geschäftserfolg. Dabei setzen wir ebenso auf offene Kommuni-

kation, eigenverantwortliches Arbeiten wie auf die Entschlossen-

heit, miteinander Erfolge zu erzielen. 

Dafür sind unsere Erfolgsfaktoren:

• Mitarbeiter.

•  Top-Kunden.

• Flexibilität.

• Community.



Mitarbeiter



Wir schaffen die besten Rahmenbedingungen für individuelle Ent-

wicklung, Weiterbildung und Erfahrung in der Praxis, damit sind 

unsere Mitarbeiter fachlich immer in der Pole-Position.

Wir leben einen offenen Austausch von Know-how, von Kollege 

zu Kollege. Keiner unser Mitarbeiter ist wie der andere. Durch den 

intensiven Austausch, gewinnen wir voneinander neue Impulse, 

teilen Erfahrungen und nehmen auch mal einen Perspektivwech-

sel ein. Wir bringen neue Ideen hervor und entwickeln gemeinsam 

die besten Lösungen. Voneinander lernen, miteinander wachsen 

und immer auf dem neuesten Stand sein. So bleibt unsere Arbeit 

spannend und unsere Mitarbeiter anschlussfähig.

Wir glauben an unsere Mitarbeiter! Als wachsendes Unterneh-

men bieten wir jedem Mitarbeiter die Chance seine Karriere zu 

beschleunigen. Bei uns zählen die Ergebnisse, „hands on“ anstatt 

reine Theorie.



Top Kunden



Wir arbeiten für Kunden unterschiedlicher Branchen an verschie-

denen Standorten im gesamten deutschsprachigen Raum. Ihre 

Anforderungen stehen für uns im Mittelpunkt.

Wir sind stolz darauf, dass wir viele namhafte Auftraggeber für 

uns gewinnen konnten. Die Meisten davon sind etablierte, be-

kannte und beliebte Marken, aber auch Mittelständler und Start-

ups, die als besonders modern oder flexibel angesehen sind. 

Durch die Zusammenarbeit erhalten auch unsere Mitarbeiter Ein-

blicke in verschiedene innovative Arbeits- und Organisationsfor-

men sowie Firmenkulturen. 

Unsere langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden und unser tiefes Branchen Know-how hilft uns, die ver-

schiedenen Anforderungen und Prozesse zu verstehen und dabei 

auch passgenaue Lösungen mit Begeisterung und Innovations-

kraft in Unternehmen zu etablieren.



Flexibilität



Wir schätzen flache Hierarchien, agieren oftmals auch unkonven-

tionell und bewegen uns außerhalb mancher gängigen Komfort-

zonen. Dadurch überwinden wir oftmals scheinbare Grenzen.

Wir denken in alle Richtungen und nicht nur von A nach B. Unser 

Mindset sowie unsere Organisation ist offen und flexibel, so kön-

nen wir unkompliziert auf verschiedene Anforderungen schnell 

und wendig reagieren. 

Wir treffen pragmatische Entscheidungen und handeln entschlos-

sen, anstatt uns im Kreise zu drehen. Davon profitieren unsere 

Kunden, Business Partner und unsere Mitarbeiter. Was wir sagen, 

machen wir auch. Zügig. Strukturiert. Zielorientiert. Punkt.



Community



Gemeinsame Ziele treiben uns an und sind unser Anreiz zum 

Erfolg. Wir sind nicht einfach nur ein Beratungs-Dienstleister oder 

Arbeitgeber, sondern leben eine außergewöhnliche und starke 

Community.

Wir verbinden Mitarbeiter, qualifizierte Freiberufler, Spezialisten, 

Technologie-Botschafter und Business Partner. Ganz nach dem 

Motto: „Nicht nebeneinander, sondern miteinander“. 

Wir nutzen die Stärke der Gemeinschaft. Wir bauen Know-how 

weiter auf und sorgen für Sicherheit, um auch bei komplexen 

Herausforderungen oder komplizierten Fragestellungen schnell 

die richtigen Antworten zu finden. 

Zusammenarbeit in der vernetzten Welt, Lösungskompetenzen, 

neue Impulse, Innovationen und der offene Austausch, all das 

vereinen wir in unserer Community, um immer einen Schritt vo-

raus zu sein.





Lokale Experten
Unsere Kunden sind an verschieden Orten ansässig. Vorzugswei-

se besetzen wir Beratungsprojekte mit lokal ansässigen Experten.

Erfahrungsgemäß gelingt dies nicht immer, dann können wir auf 

unser großes Experten Netzwerk zurückgreifen.

Experten Netzwerk
Unser Experten Netzwerk besteht aus: Mitarbeitern von Part-

nern, Freiberuflern und Technologie-Botschaftern, die auf ganz 

besondere Erfordernisse und Aufgabenstellungen zielgerichtet 

eingehen können. Dieses Netzwerk an externen Kollegen fördern 

wir durch Know-how-Transfer sowie durch Anbindung an unsere 

Community. In diesem Rahmen führen wir beispielsweise regel-

mäßig Workshops durch und stellen neue Technologien vor.





Unsere Vorgehensmodelle
Projekte in den Bereichen: Digitalisierung oder Business Intelli-

gence erfordern agile Vorgehensweisen bei der Steuerung und 

der Projektdurchführung.

Wir haben aus den verschiedensten Projekten und unseren 

Erfahrungen eigene Vorgehensmodelle entwickelt. Der „pd Digi-

talisierungslotse©“ ist passgenau für die Strategieberatung im 

Bereich Digitalisierung. Im Bereich Business Intelligence setzen 

wir erfolgreich unser „pd Agility Modell©“ ein, welches aus den 

Phasen: Explore, Learn, Build und Run besteht.

Bei allen Modellen steht für uns im Vordergrund, die Kundenan-

forderungen unter Einbindung der Anforderer, schnell, sicher und 

zielgerichtet abzubilden.

Unser Ziel ist es, die besten Ergebnisse für unsere Kunden und Ihr 

Geschäft zu erzielen.





Unsere Stärken
Wir verstehen die Erfordernisse und die Bedürfnisse unserer Kun-

den, fachlich wie menschlich. Unsere Kundenbetreuer sind alle 

vom Fach und kennen die Digitalisierungsprozesse im Business 

Intelligence Bereich und die damit einhergehenden Tools. Da-

durch wird die Auswahl der jeweiligen Berater für die unterschied-

lichen Projekte effizienter und passgenauer. Für unsere Kunden 

bedeutet dies Zeit- und Kostenersparnis bei minimiertem Risiko.

Wir verbinden nachhaltig unsere Kunden mit den passenden und 

qualifizierten Beratern.

Wir verbinden Welten.



Kontaktieren Sie uns

Ballindamm 3

20095 Hamburg

Tel.:  +49 40 / 20 93 45 95-0 

Fax:  +49 40 / 20 93 45 95-9 

info@productive-data.com 

www.productive-data.com


