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Mehr Erfolg - mehr Nachfrage
Infrastruktur für Kommunikation und Datenverarbeitung in Unternehmen

Itformatics.com überzeugt mit Service und Leistung - und sucht dringend Fachkräfte

Manchmal ist die Nachfrage so groß, dass man sich kaum retten kann. Diese Erfahrung hat das IT-Unternehmen itformatic.com  gemacht. Im Jahr 2011
hat das fünfköpfige Team anspruchsvolle Projekte bei höchster Kundenzufriedenheit realisiert. Um den Qualitätsanspruch weiter hochzuhalten, schaut
sich der Inhaber nun nach tatkräftiger Verstärkung um.

"Wir suchen im Prinzip das volle Programm", sagt Tobias Old, der das Unternehmen im vergangenen Jahr gegründet hat. Und meint damit Fachkräfte
wie qualifizierte IT-Spezialisten, Programmierer, Webdesigner und Administratoren. Eine fundierte Ausbildung und eine "extrem kundenfreundliche
Einstellung" seien die absoluten Voraussetzungen, um bei itformatic.com anzufangen, so Old. Denn den Standard, den das Team erreicht hat, will er
unbedingt halten.

Vielfältiges Angebot an IT-Spezialwissen
"Das Jahr 2011 war extrem erfolgreich", sagt Old, "wir waren fast ein bisschen überrascht, wie sehr unsere Angebote eingeschlagen haben". Die
Leistungspalette des Unternehmens ist breit gefächert: Von Dienstleistungen wie PC- & Netzwerk-Services, Support, Schulungen sowie Web- und
Softwaredesign bis hin zum Hosting ist alles dabei. Ausgebaut hat das Unternehmen nicht nur die Anzahl der Mitarbeiter. Die Leistungen im Bereich der
Netzwerktelefonie wurden so gut angenommen, dass Old ein eigenes Unternehmen hierfür gegründet hat. Mehr Spezialistenkompetenz für diese
Branche ist das Ziel. Unter www.netzwerktelefon.de  bietet itformatic.com nun alles rund um DSL, um Lastverteilungen, easy Voice und Voice over IP
an - auch hier mit viel Erfolg.

Beschränkungen sind nicht erwünscht
Das Team selbst ist in Frankfurt angesiedelt, bietet seinen Service aber überregional an. "Wir sind mittlerweile auch in Österreich und in der Schweiz
aktiv", erzählt IT-Spezialist Old. Das ist ein großes Servicegebiet und die Hotlines stehen nicht still. Trotzdem: Old will die Weiterentwicklung nicht
bremsen: "Die Bude brennt. Aber solange wir unseren Anspruch und den hohen Standard halten können und unsere Kunden sich bei uns wohl und gut
beraten fühlen, gibt es keinen Grund dafür, dass wir uns nicht weiterentwickeln." Dafür braucht das Unternehmen gute Fachkräfte. Old ist optimistisch,
die richtigen zu finden.
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Tobias Old koordiniert in Unternehmen die Infrastruktur für Kommunikation und Datenverarbeitung. Die Säulen des täglichen Business ruhen zuverlässig
auf dem Internet. Alle Dienste bestehen aus maßgeschneiderten Lösungen mit geeigneter Hardware und Software, die reibungslos funktioniert. Die
Bandbreite der Leistungen erstreckt sich von einzelnen Leistungen bis zum Fullservice, von der Schaffung eines Internetprojektes bis zu einem
kompletten Backroom inklusive der Verlegung von Datenleitungen zum Geschäftsgebäude.
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