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WIR SIND ANALYSTEN, GEOGRAPHEN, MARKETER UND ALLEN VORAN LÖSUNGSFINDER.

Mit innovativen Analyseansätzen und dem größten Datenspektrum am Markt, bringt microm das zusammen
was zusammen gehört: Ihre Zielgruppen mit Ihrem Unternehmen. Unsere Kunden eröffnen erfolgreich neue
Standorte und realisieren effiziente Werbekampagnen in allen relevanten Marketingkanälen.

microm ist heute einer der führenden Spezialisten für Customer Intelligence und Location Intelligence am
Markt. Das Unternehmen bietet seit 25 Jahren datengestützte Lösungen im Bereich mikrogeographische
Marktsegmentierung an. Basierend auf der Analyse interner und externen Daten berät microm seine Kunden
von der anvisierten Zielgruppe über den passenden Standort bis hin zur aufmerksamkeitsstarken Botschaft
für den richtigen Werbekanal und liefert so die Grundlage für fundierte unternehmerische Entscheidungen.
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