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Transparenz ist der Schlüssel
Wenn Unternehmen Produkte beziehungsweise Komponenten für die eigene Produktion zukaufen, besteht in der Regel wenig Transparenz über die Kosten. Dieser Umstand macht es
schwierig einzuschätzen, ob der Angebotspreis realistisch oder überzogen ist. Die Lösung
besteht in datengestützten Softwarelösungen der costdata GmbH, mit denen Einkäufer Produktkostenkalkulationen vornehmen können – als ideale Basis für Verhandlungen.
dadurch parallel Daten für unsere
eigene Datenbank sammeln. Ein
besonderes Angebot bietet die
Cost Engineering Academy, über
die sich Mitarbeiter zu Cost Engineers ausbilden lassen können.“

Weltweit erster Onlineshop für Marktdaten
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