EBITengineers bietet seinen Kunden ...
- 8% bis 12% Savings mittels Mathematik im Einkauf 4.0
- Hochpräzise Kostenanalysen zur Projektunterstützung
in Einkauf und Entwicklung

- 30% kürzere Projektdurchlaufzeit durch Agiles Projektmanagement
- Bis zu 50% Wertsteigerung (Aufwand runter, Nutzen
hoch) durch Produktkostenoptimierung
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Datenbereinigung und -aufbereitung
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NEU – melden Sie sich am besten heute noch an!
Savings identifizieren und umsetzen - 100% erfolgsabhängig!
Wir analysieren Ihre Einkaufsdaten und setzen auf Wunsch die identifizierten Potenziale in
zählbare Einsparungen um, und das 100% erfolgsabhängig.
Besuchen Sie uns im Internet und registrieren Sie sich für die Warteliste. Unser Team meldet
sich innerhalb von wenigen Tagen bei Ihnen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.
Sollten Sie darüber hinaus vor der Herausforderung stehen, dass Sie in kurzer Zeit hohe Wertverbesserungen erzielen müssen, so kommen Sie mit Ihrem Projektbedarf kurzfristig auf uns
zu. Nutzen Sie unsere Kenntnisse bereits für die Erstellung Ihres Projektantrages.

Mehr Informationen finden Sie unter

www.EBITengineers.com

oder kontaktieren Sie uns direkt unter

info@EBITengineers.com

