msg systems ag

WHITE PAPER
Mit künstlicher Intelligenz
Unternehmenswissen erschließen
Wie Unternehmen mit KI-basierten Lösungen wie ProfileMap den Einsatz
von Human-Capital-Ressourcen proaktiv steuern können und unstrukturierte
Unternehmensdaten in verwertbares Wissen („Actional Insights“) umsetzen.

value – inspired by people

Impressum
© msg systems ag, Ismaning/München, 2020
Alle Rechte, auch für die Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf
ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form, auch nicht zum Zwecke der
Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.
Herausgeber: msg systems ag
Autoren: Recardo Jackson, Georg Jülke
Redaktion: Andreas Huber
Design, Layout und Grafiken: msg systems ag
Bilder: msg systems ag

2

Management Summary:

Mit künstlicher Intelligenz
Unternehmenswissen erschließen
Mit ProfileMap hat msg eine Lösung entwickelt, die durch die innovative Nutzung von künstlicher Intelligenz und
Natural Language Processing die Pflege von Skill-Profilen und die Suche nach Mitarbeitenden, Aufgaben und
Projekten einfacher und effizienter gestaltet. Operative Daten, die in Textform vorliegen, wie Anfragen, Profile,
Projektbeschreibungen oder Stellenangebote, werden als Wissensquellen genutzt. ProfileMap extrahiert die relevanten Begriffe, setzt sie in den korrekten thematischen Kontext und zeigt deren Beziehungen zueinander auf. Diese
Datenwolke repräsentiert organisatorisches Wissen und kann über analytische Suchfunktionen angewandt werden,
um die Fülle an semantischen Daten in einem Unternehmen systematisch zu erschließen und zugänglich zu machen.
Für Unternehmen hat das den Vorteil, dass sie den am besten passenden Mitarbeitenden schneller finden und den
Einsatz zielgenau steuern können – je nach Eignung und zeitlicher und geografischer Verfügbarkeit.
Außerdem macht ProfileMap proaktiv transparent, welche Kompetenzen Mitarbeitende künftig wegen veränderter
Marktanforderungen benötigen. Mitarbeitende wiederum können dank ProfileMap schneller und effizienter
Skill-Profile erstellen und auf den neuesten Stand bringen.
ProfileMap bildet Verknüpfungen zwischen Daten, ihrem Kontext und den entsprechenden Relationen zwischen
ihnen und legt diese in Form einer „Datenwolke“ (Knowledge Graph) ab. Unternehmen und Nutzer können das darin
repräsentierte Wissen für die Suche und Analyse nutzen.

ProfileMap bildet Verknüpfungen zwischen Daten, ihrem Kontext und die Relationen zwischen ihnen in Form einer „Datenwolke“ ab - eines Knowledge Graph.
Unternehmen und Nutzer können das darin repräsentierte Wissen für die Textverarbeitung nutzen.
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1. Wissen ist für Unternehmen ein strategisches „Asset“
Unternehmen aller Branchen sind heute mehr denn je darauf

en und geänderte Anforderungen von Kunden ergeben. Hinzu

angewiesen, das Fachwissen ihrer Mitarbeitenden optimal

kommt ein dritter Faktor: Das entsprechende Human Capital

zu nutzen. Das gilt für das Know-how von Beschäftigten in

sollte dort bereitgestellt werden, wo es benötigt wird und am

Bereichen wie Technologien, Geschäftsprozessen, Strategie

besten zur Wirkung kommt, etwa in einer Niederlassung im

und Methodik. Dieses „Human Capital“ muss in bestmöglicher

Ausland oder bei einem bestimmten Kunden. Vereinfacht ge-

Weise genutzt, auf die Anforderungen des Unternehmens und

sagt heißt das: Ein Unternehmen muss sich flexibel an die Ver-

seiner Kunden sowie auf Markttrends abgestimmt werden.

änderungen des Marktes anpassen und die Kompetenzen der
Mitarbeitenden adaptiv an der richtigen Stelle zielgerichtet

In der Praxis bedeutet dies zum einen, dass ein Unternehmen

und zeitgerecht einsetzen.

die „richtigen“ Mitarbeitenden einstellt. Dies sind Fachleute,
die über ein Kompetenzspektrum verfügen, das den Anforde-

Unternehmen müssen dabei zwei Faktoren austarieren:

rungen der Kunden und des Markts entspricht. Zum anderen

das Angebot an verfügbaren Mitarbeitenden und Kompetenzen

gilt es die Kenntnisse der vorhandenen Beschäftigten weiter-

sowie die Nachfrage nach bestimmten Skills und Verfügbar-

zuentwickeln. Auch dieser Prozess muss Gegebenheiten be-

keiten.

rücksichtigen, die sich durch die Einführung neuer Technologi-
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Unternehmen müssen zwei Faktoren austarieren: die Nachfrage nach bestimmten Skills seitens des Markts und der Kunden sowie das Angebot an eigenen Mitarbeitenden, die über diese Fähigkeiten verfügen.

2. Herausforderungen für Unternehmen
Eine zentrale Anforderung an Unternehmen besteht

verfügbaren Kompetenzen erlangen und sein Human Capital

somit darin, das Human Capital dynamisch an veränderte

gezielt weiterentwickeln.

Anforderungen anzupassen. Das setzt jedoch voraus, dass
Firmen proaktiv erkennen, welche Trends sich abzeichnen

Doch die Mittel, mit denen Firmen derzeit versuchen, die

und welche Auswirkungen damit für die Fertigkeiten und

Skills ihrer Mitarbeitenden mit den Anforderungen von

Skills von Mitarbeitenden und sich Bewerbenden verbunden

Kunden und des Markts in Einklang zu bringen, sind nur

sind. Erst auf Grundlage dieser Erkenntnisse kann ein

bedingt tauglich.

Unternehmen Transparenz über die im Unternehmen
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Ein Beispiel: Häufig werden Linien-, Service- und Ver-

zureichend darüber Auskunft geben, ob ein Mitarbeitender

triebsmanager damit betraut, Mitarbeitende für bestimmte

die Kompetenzen für eine bestimmte Aufgabe mitbringt.

Aufgaben zu finden. Dazu analysieren sie beispielsweise den

Ein Grund ist, dass viele wichtige Informationsquellen un-

Lebenslauf der Kandidaten und deren Profile auf Skill-Da-

genutzt bleiben. Dazu zählen Unterlagen über Projekte, an

tenbanken und in Katalogen in verschiedensten Formaten.

denen der Betreffende mitgearbeitet hat, Rückmeldungen

Diese Vorgehensweise hat jedoch Nachteile. Einer sind der

von Kunden sowie E-Mails und Messages, die Aufschluss

hohe Zeitaufwand und die Dauer, die eine solche manuelle

über den Bedarf an bestimmten Kenntnissen an einem

Prüfung erfordern, ein weiterer, dass sich die Suche auf „In-

Unternehmensstandort geben. Gleiches gilt für Daten, mit

formations-Silos“ einzelner Bereiche und Fachabteilungen

denen sich der künftige Bedarf an speziellen Fähigkeiten

beschränkt. Solche Silos bilden sich vor allem dann, wenn

einschätzen lässt sowie Informationen über die interkultu-

keine unternehmensweite Skill-Datenbank vorhanden ist.

relle Kompetenz von Mitarbeitenden.

Hinzu kommt, dass isolierte Informationsquellen nur un-

3. Die Lösung:
Kognitive Textanalyse erfasst Expertenwissen und macht es zugänglich
Einen Ausweg bietet ein Ansatz, der Verfahren aus dem Be-

zu den „Wissensquellen“ in einem Unternehmen. Dies sind

reich künstliche Intelligenz dazu nutzt, das Wissen in einem

zum einen die Mitarbeitenden (Experten) mit ihren Fach-

Unternehmen zu erfassen und in eine maschinenbasierte

kenntnissen und Erfahrungen, zum anderen strukturierte

Wissensrepräsentation umzusetzen. Eine KI-Instanz als

Daten. Hinzu kommen unstrukturierte Informationsbestände

lernendes System nutzt dieses Wissen, um mithilfe von

wie Dokumente und Texte. Als „Wissensspeicher“ dienen

Technologien wie Natural Language Processing (NLP) und

beispielsweise Dokumentationen, Projektberichte, Profile

neuronalen Netzen eine kognitive Analyse von Textsammlun-

von Mitarbeitenden, Schulungsunterlagen und Materialien

gen durchzuführen und Zusammenhänge zu identifizieren

wie Fallstudien und Vertriebsunterlagen. Auch Wikis, Foren-

(Knowledge Discovery). Eine Lösung, die auf diesem Ansatz

beiträge sowie E-Mails und Messages, die Mitarbeitende

basiert, ist ProfileMap von msg.

untereinander und mit Kunden austauschen, fallen unter
diese Kategorie.

Auf den ersten Blick scheint diese Vorgehensweise hoch komplex zu sein. Das ist sie in Wirklichkeit jedoch nicht. Zunächst

Die kognitive Textanalyse ahmt den Prozess des menschlichen Erkennens und Verstehens von mehreren Textquellen nach

Verarbeitung einzelner Texte

Dokumente

Domäne
Prozess

Verarbeitung und Analyse von mehreren Textquellen

Textsammlungen

Wissen
Wissen

Wissen

Organisation

Analysen &
Klassifizierungen

Wissen

Semantische
Suche

Handeln
Entscheiden

Knowledge Graph
Wissensrepräsentation

InformationsExtraktion

Lösungen wie ProfileMap nutzen Technologien wie die kognitive Textanalyse, um daraus einen Knowledge Graph zu generieren.
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Aus Texten Beziehungen und Ereignisse herausfiltern
Um dieses Unternehmenswissen allen Fachbereichen

einzelne Unterlagen handeln, aber auch ganze Textsamm-

verfügbar und nutzbar zu machen, greift ProfileMap auf

lungen. Eine kognitive Textanalyse kommt beispielsweise

ein Verfahren namens Named Entity Recognition (NER)

bei einer Anfrage zum Einsatz, in der Mitarbeitende für eine

zurück. NER analysiert Texte, die auf natürlicher Sprache

bestimmte Position gesucht werden. In diesem Fall ermittelt

basieren und deren Informationsinhalte daher in semi- oder

ProfileMap mithilfe einer Textanalyse, welche Profile von

unstrukturierter Form vorliegen. Das stellt für IT-Systeme

Mitarbeitenden zur Anfrage passen. Ein weiteres Verfahren,

und Software ein Problem dar: Sie können vorzugsweise mit

das Verwendung findet, ist die automatisierte Textextraktion.

strukturierten Informationen umgehen. NER untersucht die

Sie prüft einen Text auf bestimmte Schlüsselelemente hin

Texte auf Entitäten hin. Das sind beispielsweise die Namen

(Entitäten) und ordnet diese bestimmten Kategorien zu. Auf

von Mitarbeitenden, von ihnen beherrschte Programmier-

diese Weise lässt sich aus einem Lebenslauf ein Skill-Profil

sprachen, Hochschulabschlüsse oder Orts- und Zeitangaben.

erstellen. ProfileMap ist zudem in der Lage, umfangreiche

Diese Entitäten werden Kategorien zugeordnet.

Sammlungen von Texten zu untersuchen, die in halb- oder
unstrukturierter Form vorliegen. Dies erfolgt im Rahmen

Bei den Texten, die ProfileMap analysiert, kann es sich um

einer Enterprise Search oder der Knowledge Discovery.

Beispiel: TypeScript-Entwickler gesucht
Das Besondere einer kognitiven Textanalyse ist, dass sie

Kompetenzfeldern ab und macht sie für Analysen zugänglich.

alle Informationen erfasst, die im Zusammenhang mit einer

ProfileMap ist in der Lage, solche kontextbezogenen

Fragestellung stehen und eine Beziehung zwischen ihnen

Zusammenhänge zwischen Daten zu ermitteln und diese zu

herstellt. Das Ergebnis ist ein Knowledge Graph. Er bildet die

visualisieren.

komplexen Beziehungen zwischen Entitäten, Themen und

Bilder: msg

Eine KI-basierte Lösung wie ProfileMap macht die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Themen- und Kompetenzfeldern transparent.
So sind zwischen Angular, einer Plattform für die Erstellung von
Webanwendungen, und TypeScript Verknüpfungspunkte vorhanden, die
bei Suchen und Textanalysen berücksichtigt werden.
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Ein Beispiel: Ein Unternehmen sucht einen Spezialisten für

miersprachen, in unserem Fall TypeScript, hinweisen, ohne

die Entwicklung einer Benutzeroberfläche mit Kenntnissen in

dass diese explizit genannt werden müssen. Eine KI-basierte,

der Programmiersprache TypeScript. Konventionelle Lösun-

kognitive Textanalyse-Lösung blickt dabei gewissermaßen

gen überprüfen in diesem Fall die Profile von Beschäftigten

über den Tellerrand hinaus. Gibt ein Fachmann beispielweise

oder Bewerbenden auf Portalen auf Begriffe hin wie „Fron-

an, er besitze Kenntnisse in Angular, einer Plattform für die

tend-Entwickler“, „Benutzeroberfläche“ oder „TypScript“.

Erstellung mobiler und Desktop-Webanwendungen, ist das

Eine Lösung wie ProfileMap dagegen berücksichtigt weitere

ein starker Indikator dafür, dass er mit großer Wahrschein-

Begriffe und Informationsquellen, die im Zusammenhang mit

lichkeit über Wissen in den Sprachen JavaScript und Type-

Skills im Bereich TypeScript-Programmierung stehen. Dies

Script verfügt. Auf diese Weise können zuverlässig geeignete

sind beispielsweise Projekte im Umfeld der Entwicklung von

Ressourcen auch dann gefunden werden, wenn bestimmte

Benutzeroberflächen, bei denen ein Fachmann mitgearbeitet

Kompetenzen in einem Profil nicht explizit genannt werden,

hat, oder Präsentationen, die er zu dem Thema erstellt hat.

aber die Anwendung von Kontextwissen deren Vorhandensein
implizieren.

Gleiches gilt für Kenntnisse von Software und Frameworks,
die zuverlässig auf die Kenntnisse spezifischer Program-

4. Wie ProfileMap im Detail funktioniert
Die Basis für ProfileMap ist eine dynamische Datenbank mit

talogs regelmäßig bei den Mitarbeitenden abzufragen, lernt

den Skills und weiteren Informationen, etwa über welche

ProfileMap diese aus Vergleichsprofilen, Projekthistorien

Zertifizierungen und Projekterfahrung ein Mitarbeitender

und Freitext-Beschreibungen. Dank der Named-Entity-Re-

verfügt und welche Weiterbildungsmaßnahmen er absolviert

cognition-Technologie ist die Lösung in der Lage, Skills und

hat. Wichtig ist, dass der Knowledge Graph um beliebige

Kompetenzen aus solchen Texten zu extrahieren und sie dem

Domänen erweitert werden kann: Kunden, Projekte, die

Skill-Profil eines Mitarbeitenden hinzuzufügen. Der zugrunde

Rollen von Mitarbeitenden, Unternehmensbereiche oder

liegende Wissensgraph ordnet zudem die in Texten identi-

die Standorte, an denen sie derzeit aktiv sind. Eine zentrale

fizierten Kompetenzen eigenständig ihrem thematischen,

Aufgabe von ProfileMap ist, zwischen diesen Datenpunkten

fachlichen oder technischen Kontext zu.

und Datendimensionen Übereinstimmungen zu finden. Dadurch kann ein Unternehmen beispielsweise den passenden

Sollte ein relevanter Begriff nicht erkannt werden, kann der

Mitarbeitenden mit den „richtigen“ Kompetenzen an einem

Benutzer diesen für die Datenkuratierung markieren. In die-

bestimmten Standort finden.

sem Fall nutzt ein Mensch sein Fachwissen, um die Wissensbasis des KI-System manuell zu ergänzen. ProfileMap nutzt

Die Besonderheit von ProfileMap ist seine Selbstlernfunktion.

somit zwei Verfahren und Quellen, um Wissen aufzubauen:

Sie ist die Voraussetzung dafür, um sich dynamisch an Verän-

•

derungen anzupassen und eigenständig neue Informationen
hinzuzufügen. Statt Skills anhand eines vordefinierten Ka-

ein KI-gestütztes Verfahren, das selbstständig die
Wissensbasis erweitert sowie

•

die Expertise von Menschen.
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5. Praxisbeispiel: Skill-Management
Wie ProfileMap im Vergleich zu konventionellen Methoden

mungsrunden und der aufwendigen Suche nach passenden

abschneidet, zeigt folgendes Beispiel: Ein Dienstleister sucht

Fachleuten per großem E-Mailverteiler. Erschwerend kommt

nach Mitarbeitenden für ein bestimmtes Kundenprojekt.

hinzu, dass die Pflege von Skill- und Kompetenzprofilen

Bislang lief dies folgendermaßen ab: Ein Kunde schickt eine

in den entsprechenden Datenbanken wenig intuitiv und

Anfrage in Form von E-Mails, Dokumenten oder Texten an den

arbeitsaufwendig ist. Die Folge ist, dass Mitarbeitende

Dienstleister. Die erste Hürde ist, dass sich solche Unterlagen

oder Bewerbende darauf verzichten, solche Plattformen

in der Originalform oft nicht als Eingabeparameter für eine

zu nutzen. Damit bleiben vorhandene Kompetenzträger

Suche nach einem Kandidaten nutzen lassen. Hinzu kommt,

„unerkannt“, sprich, dem Unternehmen gehen möglichweise

dass nur eine Suche nach Schlüsselbegriffen möglich ist.

Geschäftschancen verloren.

Organisatorische Hürden führen zu zeitintensiven Abstim-

Das Resultat einer Suche nach einem Mitarbeitenden, die mit ProfileMap durchgeführt wurde. Berücksichtigt werden neben den Skills auch Faktoren wie die Verfügbarkeit
und Erfahrung mit Projekten.
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KI-basierte Lösungen wie ProfileMap nutzen
Anders verläuft die Suche nach Projektspezialisten, wenn

Außerdem berücksichtigt es Faktoren wie den Verlauf der

die KI-gestützte Lösung ProfileMap zum Einsatz kommt.

Karriere und die Anwendung von Skills in der Praxis. Dadurch

In diesem Fall wird die Originalanfrage (E-Mail, Text) in das

ist sichergestellt, dass nur Profile ausgewählt werden, die

System hochgeladen. Dieses nutzt den gesamten Text für

für die Anfrage relevant sind. Ein weiterer Pluspunkt von

die Suche. Erkannte Begriffe (Skills) werden automatisch

ProfileMap ist, dass sich Anfragen für weitere Auswertungen

gekennzeichnet. Außerdem lässt sich die Suche verfeinern

speichern lassen. Auf diese Weise kann ein Unternehmen

oder erweitern, etwa um Fachleute mit einem bestimmten

ermitteln, ob und an welchen Standorten der Bedarf an

Kompetenzgrad auf einem Gebiet zu identifizieren. In die Su-

Fachleuten mit bestimmten Kenntnissen steigt. Diese

che fließen außerdem Faktoren mit ein wie die Verfügbarkeit

Informationen sind beispielsweise für die HR-Abteilung von

des Kandidaten und die Distanz zwischen seinem Wohn- und

Belang, etwa um die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiten-

Arbeitsort.

den entsprechend zu steuern. Dienstleister wiederum können
anhand solcher Informationen abschätzen, wie sich bei

ProfileMap gleicht auf Basis dieser Vorgaben den Anfragetext

Kunden die Nachfrage nach Mitarbeitenden mit bestimmten

mit den Profilen von potenziellen Kandidaten ab. Das System

Kompetenzen entwickelt.

kennzeichnet dabei begriffliche und konzeptionelle Treffer.

6. Vorteile für Unternehmen und Mitarbeitende
Von einer KI-basierten Lösung wie ProfileMap profitieren

Geschäftsprozesse sowie immer kürzere Reaktionszeiten

somit Unternehmen, Mitarbeitende und Bewerbende glei-

geprägt sind, kommt ein weiterer Vorteil zum Tragen: Defizite

chermaßen. So sind Firmen in der Lage, Profile beschleunigt

bei bestimmten Skills wegen veränderter Markterfordernisse

zu finden und den Einsatz von Mitarbeitenden zielgenau zu

und neuer Technologien werden frühzeitig transparent.

steuern. Ein Beratungsunternehmen kann beispielsweise

ProfileMap zeigt beispielsweise auf, welche neuen Skills

einem Kunden Fachleute mit der geforderten Eignung und

Ingenieure im Bereich Fahrzeugbau mitbringen müssen,

einem adäquaten Stundensatz zur Verfügung stellen. Zudem

etwa Kenntnisse im Bereich Elektromotoren oder bei Soft-

gibt ProfileMap den HR-Abteilungen und Fachbereichen

ware-Lösungen für selbstfahrende Autos. Dadurch können

jederzeit aktuelle Informationen an die Hand, etwa in Bezug

Unternehmen proaktiv solche Änderungen aufgreifen und in

auf die Verfügbarkeit und Qualifikation von Mitarbeitenden.

ihre Personalentwicklungsstrategie einbinden.

Speziell in Branchen, die durch die Digitalisierung ihrer
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Die Wirklichkeit abbilden
Mitarbeitende können wiederum mit ProfileMap deutlich

und präzisere Suchprozess dem Arbeitgeber, schneller und

einfacher Skill-Profile erstellen und aktualisieren. Dadurch

mit einer höheren „Trefferquote“ den Wunschkandidaten zu

steigt die Chance, ein passendes Tätigkeitsfeld am Standort

finden.

seiner Wahl zu finden. Umgekehrt erlaubt der einfachere

Text Mining

•

Sammeln, Verarbeiten und Verknüpfen

Multidimensionale Analyse & Relationship
Extraction für die Link Discovery
Kunden

Standorte

von internen und externen Daten

•

Multidimensionale Analyse

•

Datenanreicherung über InternetServices, z.B. Geo-Tagging

•

Analyse von Beziehungen

•

Clustering und Kategorisierung von
Daten

Märkte

Technologien

Rollen

Skills

Mitarbeitende
Projekte
Referenzen

Für die Suche nach passenden Mitarbeitenden nutzt ProfileMap eine multidimensionale Suche. Sie bezieht nicht nur die Skills von Kandidaten mit ein, sondern auch
Informationen über ihre Projekterfahrung, die eingenommenen Rollen und die Technologien, mit denen sie vertraut sind.
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Einer der größten Mehrwerte von ProfileMap liegt in den

ein Bruchteil davon. Dadurch führen auch Suchvorgänge, die

generierten Knowledge Graphs, weil diese die Wirklichkeit

semantisch nicht eindeutig sind, zu eindeutigen Ergebnissen,

abbilden und nicht nur eine Sammlung von Begriffen darstel-

wie das Beispiel zu TypeScript und Angular zeigt. Unterneh-

len. So macht der Wissensgraph transparent, wie bestimmte

men gibt ProfileMap daher die Möglichkeit, ihr Wissen in

Kompetenzen mit anderen Themen- und Kompetenzfeldern

verwertbare Erkenntnisse umzusetzen und ihre Human-Capi-

verknüpft sind. Die gesamte Komplexität eines Kompetenz-

tal-Ressourcen effizient und proaktiv zu steuern. Dies ist im

felds zu einem Begriff wie „Angular“ wird erfasst, nicht nur

digitalen Zeitalter ein unverzichtbarer Wettbewerbsvorteil.

Über msg
msg ist eine unabhängige, internationale Unternehmensgruppe mit eigenständigen Gesellschaften und 8.000 Mitarbeitenden. Als internationale Unternehmensgruppe unterstützen wir Unternehmen und Organisationen mit intelligenten
IT- und Branchenlösungen sowie fachlich fundierter strategischer Beratung. Mit unserer gebündelten Kompetenz tragen
wir dazu bei, dass unsere Kunden Trends schneller erkennen, Prozesse optimieren, neue Geschäftsmodelle entwickeln und
dauerhaft erfolgreich arbeiten.
Wir decken eine große Bandbreite an Branchen und Themen ab. Dabei haben wir insbesondere das Zukunftsthema
Digitalisierung im Blick. Als Wegbereiter in die digitale Zukunft beraten wir Sie umfassend und unterstützen Sie bei
der Umsetzung der Digitalen Transformation auf operativer und organisatorischer Ebene mit unserem innovativen
Vorgehensmodell Digital Innovation Cycle. Als unabhängige, inhabergeführte Unternehmensgruppe mit eigenständigen
Gesellschaften haben wir nicht nur den kurzfristigen Erfolg im Blick, vielmehr denken und handeln wir nachhaltig und
partnerschaftlich. Das spiegelt das Vertrauen wider, das uns namhafte Kunden seit vielen Jahren entgegenbringen.
Weitere Informationen über die msg Group finden Sie unter: www.msg.group

Georg Jülke
Lead Consultant
Tel.: +49 89 96101-2398
Georg.Juelke@msg.group

Recardo Jackson
Executive Vice President
Tel.: +49 89 96101-1640
Recardo.Jackson@msg.group
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