
Berater leben von ihrer Effizienz und ihren Kollegen.


Berater sind nicht nur erfolgreich, weil sie lange Tage intensiv arbeiten, sondern auch schnell lernen möglichst effizient ans 

Ziel zu gelangen. Neben diversen Tools und der Unterstützung aus dem Backoffice setzen sie dabei auf die Erfahrung und 

Ergebnisse ihrer Kollegen.


Keeeb steigert die Effizienz von Recherche und Onboardings.


Keeeb ermöglicht es Beratern schnell und effizient alle relevanten Informationen zu finden. Gleichzeitig helfen wir 

Team-Mitgliedern schneller Fuß auf ihrem neuen Projekt zu fassen und erleichtern New Hires den Einstieg in die Beratung. 


Keeeb macht Experten-Wissen für jeden verfügbar und das sofort.


Keeeb ermöglicht ein Knowledge Management der nächsten Generation: Jeder Berater bekommt direkten Zugriff auf das 

kollektive Wissen der Firma und neues Wissen wird einfach erfasst, diskutiert und geteilt. Neue Erkenntnisse und Ergebnisse 

stehen umgehend allen Beratern im Kontext Ihrer Arbeit zur Verfügung.


Das klingt unglaublich? Fünf kurze Uses Cases erklären wie das geht.

1.	Keeeb macht kurzen Prozess. Aus lange suchen wird schneller finden.


2.	Keeeb. Das digitale Trüffelschwein. Ausgesuchte Daten. Nur vom Feinsten.


3.	Keeeb macht Mitarbeiter zu Besserwissern. Von 0 auf Mitreden in kürzester Zeit.


4.	Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Mit Keeeb Collections. 


5.	Crew is ready for boarding. Willkommen auf dem Stand der Dinge.

Berater-Tage sind lang, regelmäßig auch sehr lang und trotzdem fehlt es Beratern immer an Zeit – schnell noch die aktuellen 

Marktdaten ermitteln, mal eben neue Industrie-Trends recherchieren und dann noch das Slide-Deck für die 

Management-Review morgen früh fertigstellen.

Das Berater-Paradoxon: lange Tage, keine Zeit.

Wissen sammeln.

Wissen teilen.

Wissen nutzen.
Keeeb präsentiert Use Casesfür das 
Consulting-Business.



Aus lange suchen wird schneller finden.



Berater benötigen Informationen (aktuelle Zahlen, Branchenberichte etc.).


Dabei können sie auch von Erfahrungen ihrer Kollegen und Erkenntnissen früherer Projekte profitieren. Keeeb ermöglicht 

einen einfachen und effizienten Zugriff auf genau diese gesuchten Informationen. Und macht sie für alle verfügbar.  





Gleichzeitig steigert Keeeb die Sucheffizienz bei der Erschließung relevanter Inhalte, die Beratern zuvor entgangen wären. 

Das erhöht die Qualität der Arbeit und schafft mehr Zeit, die der Berater für den Kunden hat. 



Keeeb steigert die Effizienz der Recherche, indem optimierte Versionen einer einzigen Abfrage an alle verfügbaren 

Datenquellen verteilt werden.

Eine Suchabfrage – für alle Quellen


     jede Suchmaschinen-Abfrage läuft automatisch über Keeeb


     mit nur einer Abfrage erhält man relevante Ergebnisse aus allen Datenquellen 


     jede Abfrage wird automatisch für alle Datenquellen optimiert



Relevante Infos – aus allen Quellen


     interne, externe und bezahlte Datenquellen werden intelligent genutzt


     die besten Ergebnisse aller Datenquellen werden bereitgestellt



Neue Quellen – sofort nutzbar


     neue Datenquellen lassen sich in Minuten anschließen


     kundenspezifische Datenquellen lassen sich einfach und schnell integrieren



Keeeb macht kurzen Prozess.

Keeeb. Der intelligente Knowledge-Broker, der alles findet.

Keeeb hilft effizient beim Suchen. UND beim Finden. 

Effizienter suchen,

effizienter finden,

effizienter arbeiten



Ausgesuchte Daten. Nur vom Feinsten.



Keeeb steigert die Qualität von Suchergebnissen, durch den Zugang zu neuen Datenquellen, zu Experten und qualifizierten, 

wiederverwendbaren Inhalten.

Dokumente in neuen Datenquellen finden


     beste Sichtbarkeit aller verfügbaren Datenquellen


     einfaches Finden in bisher unbekannten Datenquellen 


     neue hilfreiche Datenquellen kennenlernen



Expertenwissen nutzen


     Autoren mit zahlreichen Ergebnissen zum Thema erkennen


     Zugang zu weiteren Inhalten dieser Autoren nutzen 


     Unterstützung durch diese Experten bei Bedarf anfordern (weltweit)








Von geprüften Inhalten profitieren


     Inhalte nutzen, die von Kollegen als qualifiziert gesammelt & bearbeitet wurden


     gezielt Inhalte finden, die sich in früheren Projekten bewährten 


     relevante Inhalte einfach nutzen und wiederverwenden 

Keeeb. Das digitale Trüffelschwein.

Keeeb. Mehr Wissen schafft Mehrwert. 

Hohe Qualität 

der Suchergebnisse



Von 0 auf Mitreden in kürzester Zeit. 





Berater müssen für ihr nächstes Projekt immer wieder "smart enough“ sein, um im Kundenkontakt vom ersten Tag an 

mitreden zu können. Dazu benötigen sie im Vorfeld relevantes Wissen wie z.B. ein allgemeines Branchenverständnis, 

Hintergründe zum Kunden, Übersicht zum Markt etc. – und das Ganze idealerweise schnellstmöglich.





Mit Keeeb können sich Berater einfach schneller auf den Stand der Dinge bringen. Durch inhaltlich maßgeschneiderte, stets 

aktuelle und kontextbezogene Informationen wird die „Ramp-up-Effizienz“ deutlich verbessert und das macht neue 

Projektteam-Mitglieder schneller bereit für den erfolgreichen Kontakt mit ihren Kunden. 

Richtiger Inhalt für Projekt und Berater


     fertige Inhaltssammlungen können vom Projektleiter oder anderen Projektteammitgliedern zugewiesen werden


     zugewiesene Sammlungen entsprechen den Projektanforderungen und dem notwendigen Kenntnisstand des Beraters 

     (potenzielle Lücken schließen)





Neueste Inhalte von den echten Experten


     der Inhalt der Sammlungen wird ständig aktualisiert, und jede Aktualisierung oder Ergänzung steht sofort allen Nutzern  

     der Sammlung zur Verfügung


     Generelle Inhalte werden von Fachexperten (CoE) gepflegt und um neue Ideen und Erfahrungen aus der Praxis von        


     Projekten und aus CoPs ergänzt





Viele Hinweise auf weiterführende Expertise


     Sammlungen können Links und Kommentare enthalten, die zusätzlichen Kontext bereitstellen und auf weiterführende    


     Inhalte verweisen können


     Kollegen, die Inhalte verfasst oder kommentiert haben, können für weitere Diskussionen direkt kontaktiert werden


Keeeb macht Mitarbeiter zu Besserwissern.

Keeeb. Einfach schlau gemacht.   

Schneller 

Know-how-Transfer



Einer für alle. Alle für einen. Knowledge-Management der nächsten Generation.   

Keeeb Collections erlaubt es, Inhalte einfach gemeinsam zu erfassen, zu verwalten und zu teilen. Ideale Voraussetzungen, um 

zu kooperieren und im Team vom gesammelten Knowhow zu profitieren. 360° Wissen. 360° Nutzen.

Keeeb Collections. Eine dynamische Sammlung von Inhalten. 


Gemeinschaftlich erfasst, verwaltet und kommentiert. 


     Inhalte können einfach mit einem Klick erfasst werden und verschiedene Medientypen enthalten (Dateien, Filme,          


     Lesezeichen etc.)


     gesammelte Elemente enthalten Metadaten und können strukturiert, bearbeitet, kommentiert und mit Tags versehen 


     werden. Das generiert wertvollen Kontext und zusätzliche Insights


     Inhalte werden analysiert (z.B. OCR auf Bildern, Slide-Indexierung), um sie für alle noch besser auffindbar zu machen





Keeeb Collections. Benutzerdefiniert, aktuell, kontextbezogen und kontrolliert. 


     Collections können für jedes Thema eingerichtet werden z.B. für eine Branche, eine neue Technologie, ein Projekt, einen 


     Account etc. 


     Kollegen können eingeladen werden, gemeinsam eine Collection zu verwalten


     jede Aktualisierung und Ergänzung einer Collection wird sofort für jeden sichtbar, der für die Collection freigegeben wurde


     Metadaten, Tags und Kommentare ergänzen den gesammelten Inhalt um Kontext und erleichtern so das Verständnis


     Collections können automatisiert in Portalen, Präsentationen etc. veröffentlicht werden (mit einem optionalen       


     Genehmigungsprozess)

Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. 

Mit Keeeb Collections. 

Einfach sammeln. Einfach strukturieren. 

Einfach kooperieren. Mit Keeeb Collections.

Schwarmwissen 

intelligent nutzen



Willkommen auf dem Stand der Dinge.





Neueinsteiger müssen die Grundlagen der Beratung erst erlernen und sich in internen Prozessen zurechtfinden. Gleichzeitig 

müssen sie spezifischen Methoden und Vorgehensweisen ihres Teams kennenlernen.





Die verteilte Bereitstellung von Onboarding-Inhalten ermöglicht es jedem sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren: 

CoE und Training-Teams stellen Grundlagen-Wissen bereit während CoPs und Projekt-Teams hilfreiche Einblicke und 

Unterstützung für den Berateralltag geben. Das führt zu schnelleren und gleichzeitig besseren Onboardings.





Keeeb ermöglicht es Beratungen außerdem, die Qualität, Aktualität und Nutzung ihrer Onboarding-Inhalte zu erhöhen.


Crew ist ready for boarding

Mit Keeeb werden aus neuen Kollegen 

schneller „Mit-Arbeiter“.

Effizientes 

Onboarding 

von Mitarbeitern

Hochwertige Onboarding-Inhalte


     Keeeb Collections ermöglichen die verteilte Pflege von Onboarding-Inhalten zwischen HR, Schulungsteams, Centers of   


     Excellence (CoE) und Teams mit Kundenkontakt


     Die Konzentration auf ihre Kernkompetenz ermöglicht es allen Beteiligten, qualitativ hochwertige und sehr relevante           


     Onboarding-Inhalte zu erstellen und zu pflegen 


     Zusätzlicher Kontext, wie hilfreiche Kommentare von ehemaligen Neueinsteigern, erleichtern das Verständnis der Inhalte 


     zusätzlich.





Permanent aktuelle Onboarding-Inhalte 


     Die Einfachheit der gemeinsamen Pflege von Inhalten führt zu häufigeren Aktualisierungen und Ergänzungen, von denen                                        


     alle Berater profitieren





Integration von Schulungsinhalten in Suchergebnissen 


     Relevante Schulungsinhalte tauchen ebenfalls als Suchergebnisse auf und weisen auch erfahrene Berater im Kontext ihrer 


     Arbeit auf Trainings hin, mit denen sie ihre Fertigkeiten weiter verfeinern und ihre Effizienz weiter verbessern können
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