Digitale Starthilfe: KMUs profitieren bei der eoda GmbH vom Förderprogramm „go-digital“
Der Kasseler Data Science Spezialist ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im BMWi
Förderprogramm go-digital
Kassel, 08.05.2018: Die Digitalisierung verändert den Geschäftsalltag und stellt auch kleine und
mittlere Unternehmen und das Handwerk vor große Herausforderungen. Herausforderungen, die es
zu bewältigen gilt um sich im Wettbewerb behaupten zu können. Mit seinem Förderprogramm godigital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie deshalb KMUs und
Handwerksbetriebe unter anderem bei ihren Initiativen im Bereich digitalisierter Geschäftsprozesse
und der digitalen Markterschließung. Die Voraussetzung dafür: Der Einkauf von Leistungen bei vom
BMWi autorisierten Beratungsunternehmen.
eoda GmbH unterstützt digitale Vordenker mit Data Science
Eines dieser Unternehmen ist die eoda GmbH. Die Mission des Kasseler Unternehmens ist es, Daten
in strategisches Wissen zu verwandeln. Vom Datenmanagement über die Analyse mit Techniken aus
Machine Learning und Künstlicher Intelligenz bis zur Ableitung von Handlungsempfehlungen
unterstützt eoda seine Kunden ganzheitlich bei diesem Vorhaben. Kosten sparen, effizienter arbeiten
oder die Entstehung ganz neuer Geschäftsmodelle: Die entstehenden Vorteile für die Kunden sind
vielfältig.
Daten werden zur Schlüsselressource
„Wir stellen täglich fest, dass viele Firmen immer noch zu wenig aus den ihnen vorliegenden Daten
machen“, teilt Geschäftsführer Oliver Bracht seine Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis und
ergänzt: „Durch die BMWi-Förderung ist es nun auch kleinen und mittelständischen Unternehmen
noch leichter möglich, ihre Daten mit unserer Unterstützung in Wettbewerbsvorteile zu
verwandeln“.
Use-Case-Workshop als Ausgangspunkt erfolgreicher Analyseprojekte
Verwaltung, Produktion oder Marketing und Vertrieb: Die Anknüpfungspunkte für Data Science sind
breit gefächert. Im Rahmen des eoda | Data-Science-Use-Case-Workshops haben Unternehmen die
Gelegenheit mit den erfahrenen Analyseexperten von eoda den für ihre Anforderungen
erfolgversprechendsten Anwendungsfall zu identifizieren und diesen im Rahmen eines
anschließenden Proof-of-Concept-Projekts zu realisieren.
Unkompliziert, einfach und umfassend: Die Rahmenbedingungen von go-digital
Als autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital übernimmt eoda für seine
Kunden sowohl die Antragsstellung für die Förderung, als auch die Abrechnung und
Verwendungsnachweisprüfung. Die KMUs und Handwerksbetriebe werden also von bürokratischen
Erfordernissen befreit und profitieren von einer BMWi-Förderung von bis zu 16.500 Euro.
Mehr Informationen zur „go-digital“-Förderung und den weiteren Leistungen von eoda erhalten
Interessierte hier.

Über die eoda GmbH
eoda ist ein auf Data Science spezialisiertes IT-Unternehmen. Das Portfolio umfasst Consulting,
Analytic Services, Software und Training. Die Leistungen erstrecken sich dabei über den gesamten
Workflow vom Datenmanagement über die Analyse und Interpretation der Ergebnisse bis hin zur
Integration von Analyse-Workflows in bestehende Prozesse und Applikationen. Das interdisziplinäre
Team von eoda kombiniert fundiertes Wissen über Geschäftsprozesse mit der kompetenten
Anwendung der passenden statistischen Analyseverfahren.
Als Pionier in Deutschland für die Open Source Programmiersprache R bietet eoda ein umfassendes
Portfolio für den produktiven Einsatz von R. Spark, AI-Frameworks wie tensorflow oder MxNet und
andere Data-Science-Sprachen wie Python und Julia vervollständigen das Toolkit und helfen, die
täglichen Herausforderungen von Data Science zu meistern.
www.eoda.de

Mehr Informationen zum Förderprogram go-digital erhalten Sie hier.
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