Pressemitteilung

Neue Tochter in der mindline group: Jürgen
Breitinger gründet mindline finance
Nürnberg, 19.08.2021 | Die mindline group gewinnt zum 01.08.2021 mit
Jürgen Breitinger einen erfahrenen Marktforscher und Marketingberater. In
der Neugründung mindline finance mit Sitz in Nürnberg tritt Jürgen
Breitinger die Stelle des Managing Directors an, um das Geschäft mit
Kunden aus den Bereichen Finanz- und anderen Dienstleistungen zu
bündeln und auszubauen.

Jürgen Breitinger - vormals bei icon/Added Value/Kantar - verfügt über
mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung mit den Schwerpunkten
Finanzmarkt, Telekommunikation und Handel - national wie international.
Breitinger bringt die Ausrichtung der Neugründung auf folgende Formel:
„Wir bieten factful coaching für kundenzentrierte Finanz- und
Dienstleistungsmarken.“ Im Detail bedeutet das: „In schnelllebigen und
ungewissen Zeiten immer Fakten parat zu halten, die unseren Kunden
zügig und geradlinig zu guten Entscheidungen verhelfen und ein
stringentes Handeln für erfolgreiches Marken- und Kundenmanagement
ermöglichen."

Das Portfolio von mindline finance umfasst modernen Research in allen
Fragen rund um Marke, Kommunikation, Innovation, Customer Centricity
inkl. Analytics-Leistungen, technologischen Lösungen und einem
geradlinigem Coaching-Angebot.

mindline finance startet mit einem (zunächst) kleinen Team, verfügt dank
der Einbettung in die mindline group zugleich über die umfangreichen
Ressourcen der Gesamtgruppe. Breitinger sieht darin eine "Konstellation,
die es uns erlaubt, einen Fokus auf die individuelle Betreuung und
Beratung unserer Kunden zu legen und gleichzeitig auf technologische

Pressekontakt:
Oliver Burg (Marketing & PR) | Tel.: 040 - 808 109 709 | o.burg@mindline.de | www.mindline.de
1/2

Lösungen zu setzen – dort, wo sie Effizienz und neue Möglichkeiten
versprechen".
www.mindline-finance.de

mindline group:
Die mindline group ist eine thematisch breit aufgestellte
Unternehmensgruppe mit verschiedenen spezialisierten Units an den
Standorten Hamburg, Berlin und Nürnberg und bietet seit ca. 20 Jahren
für alle Marketingforschungsfragen individuelle Lösungen und
umfassenden Service.
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Jürgen Breitinger – Managing Director mindline finance | Quelle: mindline-finance |
Fotografie: Christian Pudelko
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