	
  

PRESSEMITTEILUNG

Dirk Schneider wird neuer Geschäftsführer der Nexiga GmbH
Bonn, 7. Dezember 2016_ Dirk Schneider ist ab sofort der neue Geschäftsführer der
Nexiga GmbH und übernimmt die Geschäfte von Thomas Brutschin. Der bisherige
Geschäftsführer verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich künftig einer
neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. 2013 hatte Brutschin im Zuge der
strategischen Neuausrichtung des Full-Service-Anbieters das Amt des Geschäftsführers
übernommen und begleitete unter anderem den Weg der Nexiga GmbH aus der SchoberUnternehmensgruppe in die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Mehr als 15 Jahre hatte
Brutschin bereits führende Positionen innerhalb der Schober-Gruppe inne, leitete unter
anderem gemeinsam mit Ulrich Schober verschiedene Unternehmen in der Schober
Holding International und beriet Unternehmen als Geschäftsführer der schober marketing
group GmbH in strategischen Fragestellungen.
Die Nachfolge von Thomas Brutschin tritt Dirk Schneider an. Dirk Schneider gehört bereits
seit 2007 zur festen Belegschaft von Nexiga und startete seine Karriere im Unternehmen
als Senior Consultant im Bereich Geosysteme. Als Senior Business Manager bildete er
später die wichtige Schnittstelle zwischen den beiden Bereichen Sales und Produkt- und
Projektdevelopment. Seit November 2013 leitete er nicht nur das Vertriebsteam in Bonn
und München, sondern verantwortete als Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung
gemeinsam mit der Leiterin des Projektmanagement- und Marketing-Teams, Anke
Weslowski (ebenfalls Prokuristin), und dem Leiter des Produktmanagements, Kai Hübner,
zusätzlich auch die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens. Mit seinen
strategischen und operativen Kenntnissen wird Dirk Schneider zum weiteren Ausbau der
Kompetenzführung von Nexiga beitragen und den Wandel zum ganzheitlichen System-,
Analyse- und Consulting-Anbieter vorantreiben.
„Nexiga hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Full-Service-Anbieter entwickelt, der
nicht nur mit einer eigenen enormen Datenbasis, sondern auch mit innovativen
Technologien und umfassendem Analyse- und Beratungs-Know-how punkten kann.
Dieser ganzheitliche Ansatz steht auch weiterhin in unserem Fokus und ich freue mich
sehr darauf, mich noch stärker in die Wachstums- und Entwicklungsstrategie des
Unternehmens einzubringen sowie den Ausbau strategischer Partnerschaften und
Kooperationen vorantreiben zu können“, so der neue Geschäftsführer Dirk Schneider.
_____________________________________________________
Über Nexiga
Die Nexiga GmbH ist Pionier und einer der Marktführer für Geomarketing. Mit der
zunehmenden Integration von Geomarketing-Komponenten in den Geschäftsprozessen
der Unternehmen unterstützt der Full-Service-Anbieter diese in der Planung und
Bewertung von Standorten, Vertriebsgebieten, Zielgruppen und der Ermittlung von
Marktpotenzialen.
Mit LOCAL® - der ganzheitlichen Geomarketing-Lösung - bietet Nexiga neben einer
enormen Datenbasis auch die notwendigen Technologien für detaillierte und passgenaue
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Analysen: So beschreiben die hausgenauen Daten von LOCAL® Data Standorte anhand von
Markt- und Geodaten samt branchenspezifischer Merkmale und liefern damit essentielle
Inhalte für genaue Analysen über das Marktpotenzial sowie die Infrastruktur der
Standorte vor Ort. Eine systematische Marketing- und Vertriebsplanung ist über die
automatische Anreicherung von Datensätzen mit raumbezogenen Informationen durch die
Geomarketing-Systeme von LOCAL® Systems möglich. Adressen werden schnell und
präzise verifiziert, lokalisiert und dargestellt, so dass sie als Basis für die strategische
Marktbearbeitung dienen. Werbe- und Marketingmaßnahmen sind mess- und planbar,
weil genau ermittelt werden kann, wo potenzielle Neukunden zu erreichen sind.
LOCAL® Competence rundet das Full-Service-Paket von Nexiga ab. Das erfahrene
Expertenteam sorgt mit seiner langjährigen Erfahrung und dem gezielten Einsatz von
umfassenden Analyse-, Planungs- und Berechnungsmethoden für eine zuverlässige
Beratungskompetenz.
Über Geomarketing
„All success is local“: Die räumliche Komponente spielt in der Wirtschaft eine
herausragende Rolle und hilft Unternehmen, optimal und effizient zu steuern und
strategisch fundierte Entscheidungen mit minimalem wirtschaftlichen Risiko zu treffen.
Für die wirtschaftliche Betrachtung und Bewertung eines Marktes macht Nexiga
räumliche Zusammenhänge nach den relevanten Parametern für die weitere Bearbeitung
transparent und beantwortet zusätzlich durch exakte Geoinformationen und -daten die
wichtige Frage nach dem „Wo“. Darüber hinaus gibt der Kompetenzführer für
Geomarketing Unternehmen ergänzende Marktinformationen und -daten an die Hand, mit
denen sie die für sich interessanten Gebiete nach wirtschaftlichen und
soziodemographischen Gesichtspunkten, wie Kaufkraft, Alter, Wohnumfeld oder
Produktaffinität noch besser und exakter einschätzen können. Auf dieser Basis erhalten
Kunden eine optimale Planungsgrundlage für Up- und Cross-Selling-Maßnahmen sowie
Neukundengewinnung.
Weitere Informationen unter www.nexiga.com
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