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InfraSoft wächst
kontinuierlich

Wie bereits in den Jahren zuvor kann die InfraSoft 
Ges.m.b.H. auch 2013 ein kräftiges Wachstum 
verzeichnen. Der Kreis der Auftraggeber weitet 
sich beständig aus und renommierte Unternehmen 
vertrauen mehr und mehr auf die InfraSoft. Zum 
Beispiel konnte das IT-Unternehmen erneut den 
begehrten Status als IBM Core Supplier erringen. 
Und auch für IT-Experten wird die InfraSoft als 
Arbeitgeber immer interessanter: IT-Profis finden 
bei der InfraSoft nicht nur hoch interessante Jobs, 
sondern auch ausgezeichnete Arbeitsbedingungen.

Peter Fleischmann, geschäftsführender 
Gesellschafter der InfraSoft, stellt das 
Unternehmen auf das starke Wachstum ein: 
„Wir haben letztes Jahr unseren Umsatz erneut 
im zweistelligen Prozentbereich gesteigert. 
Mittlerweile beschäftigen wir über 60 Mitarbeiter, 
die bei unseren Auftraggebern im Einsatz stehen. 
So sehr wir uns über jeden Wachstumsschritt 
freuen, müssen wir doch rechtzeitig die richtigen 
Weichen stellen. Wir agieren vorausschauend und 
bauen vor, damit wir unsere Qualität trotz starken 
Wachstums noch übertreffen werden.“

Recruiting verstärkt
Die erste wichtige Konsequenz aus dem 
kontinuierlichen Wachstum der InfraSoft ist 
eine Verstärkung im Recruiting. Bisher lag 
das Recruiting von IT-Experten primär in den 
Händen des HR-Geschäftsführers Heinz Tuma. 
Seit Februar ist Manuela Puntigam als zweite, 
vollwertige Recruiterin im Einsatz. Sie steht ab 
sofort Bewerbern für IT-Jobs als Ansprechpartnerin 
zur Verfügung. Zu ihren Aufgaben gehört es, den 

Kontakt zu IT-Experten aufzubauen und zu halten, 
Vorstellungsgespräche zu führen, passende Skill-
Profile für Kunden zu erstellen und IT-Experten 
für konkrete Projekte zu finden. Recruiting 
ist für die studierte Biologin nichts Neues, sie 
bringt bereits fünf Jahre praktische Erfahrung im 
Personalwesen mit. Und Manuela Puntigam hat 
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genau den hohen Qualitätsanspruch, der in der 
InfraSoft seit Jahren gelebt wird: „Unsere Kunden 
wollen perfekt zu ihrer Anforderung passende IT-
Experten. Und unsere Bewerber wollen IT-Jobs, 
die perfekt zu ihren Wünschen passen. Da kommt 
mir natürlich eine Schlüsselrolle zu, die ich sehr 
ernst nehme. Ich werde auf jeden einzelnen 
Bewerber sehr genau eingehen.“ IT-Experten, die 
dieses Versprechen einlösen möchten, wenden 
sich bitte an manuela.puntigam@infrasoft.at.



IMPRESSUM:
InfraSoft Datenservice Ges.m.b.H.
Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik (§ 103 Abs.1 lit.a Z.2 GewO 1973)
Überlassung von Arbeitskräften, eingeschränkt auf IT-Fachkräfte und Bürofachkräfte
Mayerhofgasse 1/23, 1040 Wien 
Tel. +43 1 505 08 06-0 
Fax +43 1 505 08 06-28 
Email: office@infrasoft.at
http://www.infrasoft.at
Informationen zu Dienstleistungen der InfraSoft Ges.m.b.H. und Neuigkeiten aus der Informationstechnologie.

Die richtigen Mitarbeiter,  
zur richtigen Zeit,  
am richtigen Ort.

Die InfraSoft Datenservice Ges.m.b.H. ist ein 
Personaldienstleistungsunternehmen, spe-
zialisiert auf Informationstechnologie. Un-
ser anhaltender Erfolg ruht auf zwei Säulen: 
Wir verfügen über technische Kompetenz, 
die unseren Kunden bei der Mitarbeiteraus-
wahl viel Sicherheit gibt. Und wir sind blitz-
schnell - wir reagieren auf Anfragen sehr 
rasch und schaffen zeitgerechte Lösungen.

Projektleiter, Entwicklungsleiter und HR-
Manager können sich also darauf verlassen, 
dass ihre Anliegen sofort verstanden werden. 
Sie erhalten von uns IT-Experten mit genau 
den Skills, die sie gerade brauchen. Bei al-
len Vermittlungen haben wir auch ein wach-
sames Auge darauf, dass neben der Technik 
die menschliche Komponente nicht zu kurz 
kommt. Mitarbeiter, die von uns angeboten 
werden, bringen neben ihrer technischen Ex-
pertise auch soziale Kompetenz, Verantwor-
tungsbewusstsein und Teamfähigkeit mit.

Die hohe Zufriedenheit unserer Kunden re-
sultiert letztlich daraus, dass wir uns laufend 
um die besten IT-Profis bemühen. Experten, 
die eine interessante Aufgabe im IT-Umfeld 
suchen, sind bei uns immer willkommen. Wir 
kennen die IT-Branche wie unsere Westenta-
sche. Ob in Entwicklung, Security oder Or-
ganisation, wir sind immer informiert, wo die 
interessanten Projekte laufen. Und die von uns 
vermittelten Jobs bieten nicht nur interessante 
Tätigkeiten, sondern echte berufliche Perspek-
tiven - inklusive der Möglichkeit zur fach-
lichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Prozesse optimiert

Ein Dienstleistungsunternehmen mit über 60 
Mitarbeitern braucht natürlich auch sehr gut 
funktionierende Geschäftsprozesse. Nur so lässt 
sich sicherstellen, dass der InfraSoft-Claim „Die 
richtigen Mitarbeiter, zur richtigen Zeit, am 
richtigen Ort“ auch tatsächlich erfüllt wird. Aus 
diesem Grund achtet die InfraSoft seit Jahren 
darauf, mit standardisierten Prozessen zu arbeiten. 
Das Ziel aller Normierungen ist natürlich, die 
Dienstleistungen in optimaler Qualität erbringen 
zu können - sowohl für die Auftraggeber, als 
auch für die vom Unternehmen vermittelten IT-
Experten. Wie Heinz Tuma, HR-Geschäftsführer 
der InfraSoft, berichtet, sind die Auswirkungen 
auf das Tagesgeschäft sehr erfreulich: „Wir 
bekommen sowohl von Kunden als auch von 
Mitarbeitern immer wieder das Feedback, dass 
sie über unsere Betreuungsqualität verblüfft 
sind. IT-Experten, die zum ersten Mal mit uns 
sprechen, loben besonders den professionellen 
Umgang, den wir mit ihnen pflegen.“ Um 
diesen hohen Qualitätsanspruch auch öffentlich 
kommunizieren zu können, wurde von der 
Geschäftsleitung im vergangenen Jahr eine 
Zertifizierung nach ISO 9001 durchgeführt. Und 
gleich zum Jahresbeginn 2014 wurde die Re-
Zertifizierung veranlasst. Die Geschäftsleitung 
freut sich über das erneut gute Ergebnis: „Im 
Prüfbericht der Quality Austria wurde uns 
eine besonders hohe Umsetzungskompetenz 
attestiert. Im Abschlussbericht steht explizit, dass 
wir Qualitätsmanagement sehr wirksam und 
ohne unnötigen Overhead einsetzen - ganz im 
ursprünglichen Geist von Qualitätsmanagement, 
nämlich schlank, effizient und effektiv.“


