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ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 

Hallo Deutschland! SKIM eröffnet Büro in Berlin  

26. September 2018  

Berlin, Deutschland – SKIM, der Experte für Entscheidungsverhalten, freut sich, die Eröffnung des neuen 

Büros im Herzen von Berlin bekannt zu geben. Mit dieser Erweiterung hat das Marktforschungsinstitut 

SKIM nun vier Niederlassungen in Europa und zehn weltweit. 

Seit fast 40 Jahren unterstützt SKIM führende Unternehmen dabei, zu verstehen, wie, wo und wann 

Entscheidungen getroffen werden. Kunden wenden sich für fundierte Marktforschungs-Insights mit klaren 

Handlungsempfehlungen an SKIM wegen der Expertise im Entscheidungsverhalten, eines beispiellosen 

Know-hows im Bereich des Choice Modelings und eines umfassenden Verständnisses der 

Marketingherausforderungen, denen Marken heute gegenüberstehen. 

Mit Kunden von führenden FMCG-Unternehmen bis hin zu großen 

Telekommunikations-, Technologie- und Gesundheitsunternehmen ist SKIM für 

seine analytische Präzision, sein frisches Denken und seine kreativen Ansätze 

bekannt. Zu den Marktforschungslösungen gehören Ansätze zur 

Markenkommunikation, Preisgestaltung und Umsatzmanagement, 

Produktentwicklung und Innovationen sowie Advanced Analytics und 

Modellierung. Ab sofort bringt das SKIM Insights- und Marktforschungs-

Innovationen direkt aus Berlin auf den deutschen Markt. 

Julia Görnandt, Country Managerin Deutschland, leitet das Berliner Büro. Die geborene Berlinerin Julia 

hat seit vielen Jahren mit führenden Unternehmen in der DACH-Region gearbeitet.  

"Das Umfeld, in dem wir Entscheidungen treffen, entwickelt sich rasant weiter. Marken quer durch alle 

Branchen sind von digitalen Veränderungen betroffen, die sich darauf auswirken, wie Entscheidungen 

online und offline getroffen werden ", sagte Julia Görnandt. "Um den Überblick zu behalten, müssen 

Unternehmen verstehen, wie das Entscheidungsverhalten sich geändert hat oder auch nicht geändert 

hat, und sie müssen ihre Marktforschungsstrategien entsprechend anpassen. Unser Team freut sich 

darauf, direkt von hier aus Deutschland zu arbeiten! " 

"Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir in Deutschland geleistet haben, wie zum Beispiel unsere jüngste 

Forschung zu Sprach- und digitalen Assistenten. Der Start unseres Büros in Berlin unterstreicht unser 

Engagement, unsere deutschen Kunden zu unterstützen ", sagte Karin Lieshout, Geschäftsführerin von 

SKIM. "Es ist wichtig, dass unser deutsches Team in Berlin beheimatet ist, das als Technologiezentrum 

in Europa gilt. Mit seiner vielfältigen, jungen und kreativen Atmosphäre passt es perfekt zu SKIM und 

SKIMs Unternehmenskultur! " 

Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns auf ein Bier oder kontaktieren Sie uns noch heute! 

 

SKIM Berlin 

Neue Schönhauserstraße 3-5 
10178 Berlin 
Deutschland 
 
030 3080 9970  
www.skimgroup.com  

Connect with us: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram 

 
Bei Medienanfragen und / oder für hochauflösenden Bilder wenden Sie sich bitte an Nicole Gardere, VP, 
Marketing: n.gardere@skimgroup.com  

Julia Görnandt,  

Country Manager 

Germany 
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