tarent solutions GmbH
www.tarent.de

PRESSEINFORMATION

Der IT-Mittelstand boomt: Die Technologieagentur
tarent solutions eröffnet Standort in Köln
Nach Bonn, Berlin und Bukarest ist Köln der insgesamt vierte Standort des Bonner
IT-Dienstleisters. Gemeinsam mit seinen Entwicklungsteams sorgt Standortleiter Oliver
Felchner dort für mehr Kundennähe, baut das tarent-Netzwerk weiter aus und arbeitet
am Onlineshop für REWE Digital. Die Standorteröffnung findet am 15. November statt.
Köln/Bonn, 12.11.2018
„Durch die größere Nähe zu unseren
Kunden können wir noch schneller und
effizienter auf Anforderungen reagieren.
Das Arbeiten hier in Köln ist für beide
Seiten ein unglaublich großer Gewinn,
auch abseits des Business“, so Felchner,
der mit den ersten Wochen in Köln
zufrieden ist und sich auf seine neuen
Aufgaben als Standortleiter freut.
Aktuell arbeitet in Köln ein siebenköpfiges Softwareentwicklungsteam am Onlineshop für REWE
Digital. Das Unternehmen zählt seit vielen Jahren zum Kundenstamm der tarent.
Das neu eröffnete Büro befindet sich im modernen und zentral gelegenen Design Office im GerlingKomplex in der Nähe des Mediaparks. Auch die Mitarbeiter sind glücklich mit dem neuen Standort:
„Der Kundenkontakt ist noch besser als vorher und der Standort ist super gelegen. Die Projekte
machen richtig Spaß und auch die anderen Unternehmen, die hier sitzen, sind sehr kooperativ und
freundlich“, so Adrian Salamon, der als Scrum Master Teil des Entwicklungsteams ist.
In den nächsten Monaten und Jahren wird sich der neue tarent-Standort weiter vergrößern. Mit dem
wachsenden Team wird langfristig ein Büro aufgebaut, das ganz individuell für die tarent und ihre
Mitarbeiter steht.
Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 15. November mit Kollegen, Partnern und Kunden statt. Die
Gäste erwarten neben einem entspannten Netzwerkabend und kölschem Buffet drei interessante
Vorträge: Themen sind Chancen und Gefahren künstlicher Intelligenz (tarent), eine moderne
Datenbank und Cloud-Lösung (Google) sowie das Einkaufen der Zukunft mit einer Shopping-App
(snabble).
Infos zum neuen Standort auch unter www.tarent.de/koeln.

Über die tarent solutions GmbH
Als Technologieagentur mit Sitz in Bonn, Köln, Berlin und Bukarest unterstützen wir mit über 250
Mitarbeitern seit mehr als 20 Jahren die Geschäftsentwicklung unserer Unternehmenskunden mit
hochwertigen IT-Lösungen. Ob Microservice Plattformen zum Auf- und Ausbau von eCommerce
Aktivitäten, intelligenten Produkten zur optimierten Preisgestaltung in der Retailbranche oder der
sichere Datenaustausch mit IoT-Geräten zur Verbesserung von Arbeitsabläufen. Wir beraten unsere
Kunden kompetent vom ersten Konzept bis zur eigenständigen Weiterentwicklung der Lösungen.
Dabei setzen wir auf konsequenten Wissensaufbau in der tarent Academy für unsere Mitarbeiter, um
in allen Entwicklungen und Trends die Nase vorn zu haben. Unser praktisches Wissen geben wir in
Workshops und Bootcamps an Mitarbeiter und Führungskräfte unserer Kunden weiter.
Mehr auf www.tarent.de.
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