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Weiterentwicklung im Dialog
In einem kontinuierlichen Dialog entwickeln wir KWIS.net
gemeinsam mit unseren Kunden weiter. Damit setzen wir
regelmäßig innovative Impulse für das Informationsmanagement in der Wirtschaftsförderung. Unser Knowhow
und unsere Erfahrung geben wir über ein differenziertes
Angebot an Schulungen und Einsatzberatungen weiter.
Sollten doch einmal fachliche Fragen oder technische Probleme auftreten, steht unsere Hotline an allen Werktagen
von 9.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus
laden wir regelmäßig zu regionalen Anwenderkonferenzen oder zu Workshops bei der GEFAK ein. So sind auch
die KWIS-Nutzer untereinander bestens vernetzt.

Unsere Kunden sagen ...
„KWIS ist für mich eine der wichtigsten Voraussetzungen
für eine dienstleistungs- und kundenorientierte Arbeit
als Wirtschaftsförderer. KWIS ist speziell auf die Bedürfnisse und Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung zugeschnitten und vereint Adressdatenbank, CRM-System
und Analysewerkzeug in einer einzigen Anwendung.“
Rainer Keis, Landratsamt Bamberg
„KWIS ist für die Fachgruppe Wirtschaftsförderung ein
unverzichtbares professionelles Werkzeug bei der Bewältigung der täglich anfallenden vielschichtigen Aufgaben. KWIS befähigt dabei dazu, zielorientiert, organisiert und vor allem effizient zu arbeiten.“
Reinhard Lambeck, Stadt Brandenburg an der Havel

„KWIS ist für mich die wichtigste Informationsquelle im
Freistaat Sachsen für Daten zu Unternehmen, Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien. Wir setzen das Programm in der Zusammenarbeit mit fast allen regionalen
Wirtschaftsförderern auf Landkreis- und Gemeindeebene sowie als Instrument zum Projektmanagement bei
Ansiedlungsprojekten, Messen und anderen Veranstaltungen im In- und Ausland ein.“
Dietrich Kern, Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH

Die GEFAK – Ihr Partner für kompetente Beratung
Seit 1990 begleitet die GEFAK Städte und Regionen mit innovativen Strategien und praxisnahen Softwarelösungen.
Inhaltlich haben wir uns dabei auf die Wirtschafts- und
Beschäftigungsförderung spezialisiert. Wir wollen die in
einer Region vorhandenen Kompetenzen in Wert setzen,
regionale Wirtschaftskreisläufe ausbauen und die natürlichen Ressourcen schonend nutzen.

Die Basis für unsere Konzepte und Strategien bilden Unternehmensbefragungen. Mit diesen analysieren wir Standortstrukturen und fördern die Vernetzung der Akteure
sowie den Dialog zwischen Verwaltung und Wirtschaft.
Doch nicht nur in Deutschland, auch im Ausland sind wir
beratend in Sachen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung sowie Berufsausbildung im Rahmen von Projekten
der Entwicklungszusammenarbeit aktiv.

Nachhaltigkeit prägt unser Leitbild
Mit unserem Leitbild verpflichten wir uns, nicht nur mit
unseren Produkten und Dienstleistungen zu einer nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung beizutragen. Auch
im Team mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
streben wir ein lebenswertes Miteinander an, bei dem
uns gegenseitige Wertschätzung, die Vereinbarkeit von
Beruf, Familie, Ehrenamt und Freizeit sowie die ökologi-
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sche Ausrichtung unserer Betriebsabläufe wichtig sind.
Unseren unternehmerischen Erfolg messen wir nicht
nur an finanziellen, sondern auch an ökologischen und
sozialen Kennziffern und haben für diese Zielsetzung
freiwillig eine Entsprechenserklärung zum Deutschen
Nachhaltigkeitskodex (DNK) und eine Gemeinwohlbilanz erstellt.

