InfraSoft aus
Sicht der Kunden
Die richtigen Mitarbeiter, zu richtigen Zeit, am richtigen Ort - so sehen uns unsere
Kunden. Anlässlich einer Umfrage im Herbst 2013 zur Kundenzufriedenheit konnten wir
das detaillierte Bild ermitteln, das die Auftraggeber der InfraSoft von unserer Arbeitsweise
haben. Wir haben rund 100 Kunden befragt, der Rücklauf lag bei einem guten Drittel. Hier
die Auswertung der Umfrage im Detail.

Wir hören zu: Unsere
Auftraggeber sind es gewohnt,
dass ihre Personalanforderungen
von uns verstanden werden.
Durch unser technisches
Know-how können wir immer
genau nachvollziehen, welche
Mitarbeiter von Ihnen gebraucht
werden.

Wir haben die richtigen
Mitarbeiter: Qualität steht bei
unserer Personalvermittlung
im Mittelpunkt. Wir suchen für
Sie immer das IT-Personal aus,
das optimal zu Ihren fachlichen
Anforderungen passt.

Wir achten auf Soft-Skills:
Kandidaten, die Ihnen von uns
angeboten werden, bringen
neben ihrer technischen Expertise
auch soziale Kompetenz,
Verantwortungsbewusstsein und
Teamfähigkeit mit.

Wie gut verstehen wir
Personalanforderungen?

Wie gut passen die
fachlichen Kompetenzen
unseres IT-Personals?

Wie gut passen die
persönlichen Eigenschaften
unseres IT-Personals?

Wir reagieren schnell: Zu Ihrer
Personalanfrage holen wir so
rasch wie möglich die detaillierten
Anforderungen ein und
informieren Sie laufend über die
Fortschritte bei der Suche nach
den passenden IT-Experten.

Wir liefern schnell: Wir setzen
stets alle Hebel in Bewegung, um
Ihnen so rasch wie möglich das
passende Personal zu bieten.
Dabei sind unsere Quellen mit
Informationen zu tausenden
IT-Experten von großem Wert.

Wir sind mehr als ein
Vermittler: Bei uns endet die
Kundenbetreuung nicht mit Ihrer
Auftragserteilung. Wenn
IT-Personal von uns bei Ihnen im
Einsatz ist, achten wir laufend
auf den reibungslosen Einsatz
unserer Mitarbeiter.

Wir passen uns an:
Jeder Auftraggeber hat
seine organisatorischen
Besonderheiten. Wir orientieren
uns in der Auftragsabwicklung
an Ihren Gepflogenheiten
- vom Reporting bis zur
Rechnungslegung.

Wie schnell erfolgt unsere
erste Reaktion auf eine
Personalanfrage?

Wie schnell bieten wir
konkretes IT-Personal
zu einer Anfrage?

Wie zufrieden sind unsere
Auftraggeber mit unserer
laufenden Betreuung?

Wie gut berücksichtigen
wir individuelle
organisatorische
Anforderungen?

Wir reagieren auch im
Anlassfall: Wo Menschen
zusammenarbeiten, gibt es
Reibungsflächen. Wenn Sie uns
von einem Problem unterrichten,
reagieren wir sofort darauf.

Wir schaffen Lösungen:
Während andere sich auf
ihren bloßen Vermittlerstatus
berufen würden, schaffen wir
auf unbürokratische Weise echte
Lösungen.

Unser Preis/Leistungsverhältnis ist hervorragend:
Trotz unserer einzigartigen
Zusatzleistungen verrechnen wir
nur marktübliche Stundensätze.

Wie schnell reagieren wir
auf Probleme mit unserem
IT-Personal?

Wie gut sind unsere Lösungen im
Fall von Problemen mit unserem
IT-Personal?

Sind die Stundensätze unseres
IT-Personals marktkonform?

Noch nicht überzeugt? Dann geben Sie uns die Chance, unseren Einsatz für Ihren
Projekterfolg unter Beweis zu stellen. Wir reagieren schnell und halten uns stets an einen
Grundsatz: Wenn Sie Mitarbeiter suchen, dann wollen Sie dabei sofort unterstützt werden.
Wir setzen daher innerhalb kürzester Zeit alle Hebel in Bewegung, um Ihnen die richtigen
IT-Experten bereitstellen zu können. Und in einem Punkt können Sie ganz sicher gehen wir denken immer mit. Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen im IT-Sektor und
setzen uns voll dafür ein, dass Sie Mitarbeiter mit genau den Skills bekommen, die Sie
gerade brauchen.
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