Zweimal auf dem Siegertreppchen: freelancermap von FOCUS
BUSINESS und DISQ ausgezeichnet
● Zweifacher Sieger: Projektplattform f reelancermap vom Deutschen Institut für
Service-Qualität (DISQ) sowie FOCUS BUSINESS ausgezeichnet
● Platz 2 in der Kategorie „Spezialjobbörsen“ des DISQ und ntv: freelancermap
neben Portalen wie Monster, Verivox und Mydealz erneut gekürt
● Zum vierten Mal in Folge als „TOP-Karriereportal“ von FOCUS BUSINESS und
Statista ausgezeichnet
Nürnberg, 19. Mai 2020: Erneut doppelt ausgezeichnet – freelancermap, das Projektportal
für freie IT- und Engineering-Experten, ging erneut in der 2019 zum ersten Mal verliehenen
Kategorie „Beste Spezialjobbörsen“ vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ)
siegreich hervor. Zusätzlich führt FOCUS BUSINESS den digitalen Marktplatz wieder unter
den besten „spezialisierten Karriereportalen“. Das Nürnberger Unternehmen erhält diese
Auszeichnung zum vierten Mal in Serie, was die eigene Relevanz für Selbstständige sowie
Auftraggeber nachhaltig unterstreicht.
Doppelte Lorbeeren, aber kein Grund für Stillstand
„Wir sehen es als unsere wichtigste Aufgabe, freie IT- und Engineering-Experten und
Auftraggeber zueinander zu führen. Gerade in wirtschaftliche turbulenten Zeiten müssen
Freelancer verstärkt Akquise betreiben, um weiterhin liquide zu bleiben. Uns ist es deshalb
ein besonderes Anliegen, gerade jetzt für unsere Nutzer da zu sein. Wie unsere aktuellen
Umfragen zeigen, sehen Selbstständige unter den derzeitigen Umständen Projektportale als
eine der wichtigsten Quellen für die Akquise neuer Aufträge. Während wir zu Beginn der
Corona-Zeit einen leichten Rückgang der angebotenen Projekte bemerkten, hat sich die
Auftragslage mittlerweile wieder stabilisiert. Diese Entwicklung auf unserem Portal sowie die
Auszeichnungen, die wir erhalten haben, zeigen uns, dass wir – auch in Krisenzeiten – als
verlässlicher Partner für Freelancer und Unternehmen wahrgenommen werden. Trotzdem
werden wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern auch in Zukunft unsere Plattform
kontinuierlich optimieren, um Freelancern und Unternehmen weiterhin die Qualität bieten zu
können, die sie verdient haben“, erläutert Thomas Maas, Geschäftsführer von freelancermap.
Über freelancermap
Als Pionier der digitalen Auftragsvermittlung hat sich freelancermap auf Auftraggeber und hoch qualifizierte
Freelancer der IT- und Engineering-Branche spezialisiert. Das Unternehmen wurde 2005 als offener Marktplatz
gegründet und wuchs seitdem zu einer verlässlichen Anlaufstelle für die Suche nach Experten und
Auftragsprojekten. Der jährlich erscheinende Freelancer-Kompass, ist eine umfangreiche Studie von
freelancermap und zeigt Trends und Tendenzen zu aktuellen Entwicklungen auf dem Freelancer-Markt auf.
Geschäftsführer der Nürnberger Experten-Plattform ist Thomas Maas.
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