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Der IT-Personaldienstleister TECOPS hat seine Webseite von Grund auf erneuert: Neue Inhalte und
neue Kalkulatoren zur Berechnung der Stundensätze für die Geschäftsbereiche "Personal" und
"IT-Spezialisten" erstrahlen in neuem Gewand. Mit einer gewohnt einfachen Struktur, einem komplett
überarbeiteten Design und neuen Kalkulatoren ist www.tecops.de nun online. Wesentliche
Informationen können schnell und zielgerichtet gefunden werden, auf eine visuelle Überfrachtung wurde
dabei bewusst verzichtet. Zeitgleich mit dem Relaunch der Webseiten hat TECOPS die
Dienstleistungskosten von 28% auf 25% gesenkt und bei den IT-Spezialisten gilt statt den bisherigen
Staffelprovisionen nun eine fixe Vermittlungsprovision von nur 9%. Bei einer reinen Vertragsabwicklung
werden nur 3% Aufschlag fällig."Die Seite ist sehr persönlich und authentisch - das passt zu uns", freut
sich Geschäftsführer Reiner Pientka über den Relaunch. "Wir sind sehr zufrieden mit unserem neuen
Webauftritt und hoffen natürlich, dass sie auch unseren Kunden und Bewerbern gefällt", so Pientka
weiter. TECOPS ist einer der ersten Personaldienstleister in Deutschland, der neben klassischer
Zeitarbeit im IT- und kaufmännischen Umfeld auch die Vermittlung von freiberuflichen IT-Spezialisten
anbietet. Mit rund 800 Mitarbeitern ist TECOPS bundesweit einer der führenden Anbieter von
Personaldienstleistungen im IT-Bereich.
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Firmenportrait
TECOPS bietet seit 20 Jahren Zeitarbeit und Projektarbeit. Wir haben uns mit der Konzeption und
Durchführung von individuellen Personalprojekten erfolgreich etabliert. Unsere Kunden sind namhafte
Großunternehmen unterschiedlicher Branchen, die wir von unseren neun Niederlassungen aus
bundesweit betreuen.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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