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Die PDAgroup GmbH wurde 2007 von den Professoren Dietmar Kilian und Peter Mirski gegründet und ist ein Spin-Off der
Unternehmerischen Hochschule® MCI mit Sitz in Innsbruck. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Entwicklung und Umsetzung
innovativer und kosteneffizienter Unternehmenslösungen, die durch die digitale Transformation entstehen. Vor diesem Hintergrund haben
wir uns auf die Optimierung von Vertriebsprozessen und deren Integration in die Unternehmensstrategie sowie gesamtheitliche Umsetzung
in sämtlichen operativen Bereichen spezialisiert.
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Mission

Vision

Wir begleiten unsere Kund*innen und deren Teams in Strategiefragen,
technischen Lösungen bis hin zu persönlichen Trainings und Coachings.
Kostenbewusste, anspruchsvolle Projekte, die wir unter Einbindung unseres
einzigartigen internationalen Wirtschafts- und Wissenschaftsnetzwerkes agil
umsetzen, sind unsere Spezialität.

Die Marke PDAgroup steht für erstklassige Unterstützung unternehmerischen
Handelns durch hoch-performante Vertriebsunterstützung.
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Wir helfen Ihnen dabei…

Talente zu fördern

Umsatz zu steigern

Innovation voranzutreiben

Helfen Sie Vertriebs- und
Marketingmitarbeiter*innen
Herausforderungen zu meistern.

Handeln Sie kundenorientierter
und verbessern Sie die Effizienz
von Vertrieb und Verkauf .

Passen Sie Ihre
Vertriebsstrategien dem
digitalen Wandel an.
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Die Weiterentwicklung Ihres Vertriebs

Tools & IT-Lösungen

Trainings

Trainingsprogramme

Consulting Service

Wir helfen Ihnen geeignete
technische Lösungen für
Weiterbildung und Sales zu
finden und begleiten Sie
durch den gesamten
Implementierungsprozess.

Wir vermitteln Lerninhalte
zielgerichtet und effektiv. Sie
haben die Wahl zwischen im
großen Maßstab skalierbaren
Online-Trainings oder Lernen in
Workshop-Atmosphäre.
Jedes Training kann zu einem
Programm erweitert werden.

Unsere Programme setzen
sich aus Onlinetrainings
und Präsenzelementen,
sowie begleitendem
Coaching zusammen und
können auch individuell
angepasst werden.

Wir begleiten Sie und sichern
den Erfolg Ihrer Projekte.
Dank unseres
weitreichenden Netzwerks
an Experten*innen, können
wir unser Consulting für
Unternehmen aller Branchen
anbieten.
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Die Kraft starker Partnerschaften
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Kräfte bündeln, Austausch fördern und Synergien optimal nutzen. Von unseren langjährigen Partnerschaften mit
Unternehmen und unserem Wissenschaftsnetzwerk profitieren auch unsere Kund*innen.

Expand

Increase

Reach

Revenue

Share

Gain

Resources

Stability

Unsere langjährige Erfahrung

4 000+

30 000+

300+

60+

training events

training participants

companies analyzed

countries worldwide
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Von unserem Standort in Innsbruck aus organisieren und hosten wir Training-Events auf der ganzen Welt für
zahlreiche mittelständische Unternehmen, sowie Big Players ihrer Branche. Hier geht‘s zu unseren
Customer Success Stories.
PDAgroup.net
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PDAgroup GmbH
Rennweg 1, P.O. Box 199
A 6020 Innsbruck, Austria
Mobile: +43 699 12385522
PDAgroup.net

Follow us online:

Copyright PDAgroup GmbH
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All rights reserved.
English:

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of PDAgroup GmbH. The information contained herein may be changed without prior notice.
All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications
may vary.
The information in this document is proprietary to PDAgroup GmbH. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with PDAgroup GmbH. This document contains only
intended strategies, developments, and functionalities of the PDAgroup® product and is not intended to be binding upon PDAgroup GmbH to any particular course of business, product strategy, and/or development. PDAgroup
GmbH assumes no responsibility for errors or omissions in this document. PDAgroup GmbH does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This
document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.
PDAgroup GmbH shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of
intent or gross negligence.
The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. PDAgroup GmbH has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not
endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages
German:

Alle Rechte vorbehalten.
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch PDAgroup GmbH nicht gestattet. In
dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
In diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu
Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von PDAgroup GmbH. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit PDAgroup GmbH.
Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des PDAgroup® - Produkts und ist für die PDAgroup GmbH nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. entwicklung einzuschlagen. PDAgroup GmbH übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. PDAgroup GmbH garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte,
Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der
Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.
PDAgroup GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese
Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von
PDAgroup GmbH, und PDAgroup GmbH unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab.

