Information lang (1862 Zeichen)
André Daus ist der Unternehmenstuner. Als Top-Experte für komplexe Veränderungsprozesse und
Erfolgsstratege bringt er mittlere und große Unternehmen auf dem direkten Weg zum gewünschten
Ergebnis. Er repräsentiert einen modernen Typ Unternehmensberater – ohne Umschweife, ohne
zeitraubendes Kaffeetrinken, ohne Geschwätz und ohne überflüssige Meetings. Stattdessen
analysiert er präzise, veranlasst das Notwendige und handelt mutig, beherzt und leidenschaftlich im
Interesse des definierten Ziels.
Dessen Erreichen ist sein einziges Streben. André Daus ist profunder Kenner der Wirtschafts- und
Finanzwelt und verfügt über ein nahezu einmaliges Kompetenzprofil. So ist der gelernte Bank- und
Diplom-Kaufmann mit den Schwerpunkten Bank-Betriebslehre, Wirtschaftsinformatik und Steuern
auch zertifizierter Finanzrisiko-Manager (FRM), zertifizierter Finanzmathematiker (CQF – Certified
Quantitative Finance) und zertifizierter Börsenhändler (EUREX). Darüber hinaus ist André Daus ITExperte (Datenbank-Administrator) und Projektmanager mit internationaler Erfahrung. Unter
anderem hat er die Fusion der Dresdner Bank mit der Commerzbank begleitet und war im Rahmen
dieses Mandats in New York, Singapur und Moskau aktiv. Sein Motto „aus Denken muss Handeln
folgen“ lebt er genauso konsequent wie die Prinzipen unternehmerischen Mutes und persönlicher
Eigenverantwortung. Komplexität zu reduzieren, um Entscheidungsspielräume zu gewinnen, ist
seine Mission. Seine einmalige Expertise und seinen Erfahrungsschatz gibt André Daus nicht nur als
Unternehmenstuner im Rahmen von Beratungsmandaten weiter, sondern auch in Vorträgen und
Workshops. Ehrenamtlich engagiert er sich als Coach für Start-ups, mit denen er sein Wissen teilt und
sie bei den ersten Wachstumsschritten begleitet. André Daus tuned Unternehmen, in dem er den
notwendigen Wandel einleitet und vollendet.

Information kurz (496 Zeichen)
André Daus ist der Unternehmenstuner. Als Top-Experte für komplexe Veränderungsprozesse und
Erfolgsstratege bringt er mittlere und große Unternehmen auf dem direkten Weg zum gewünschten
Ergebnis. Er repräsentiert einen modernen Typ Unternehmensberater – ohne Umschweife, ohne
zeitraubendes Kaffeetrinken, ohne Geschwätz und ohne überflüssige Meetings. Stattdessen
analysiert er präzise, veranlasst das Notwendige und handelt mutig, beherzt und leidenschaftlich im
Interesse des definierten Ziels.
Weitere Informationen unter www.andredaus.com.

