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Mit JARIVA gemeinsam mehr erreichen

__________________________________________________________________________________________
Freiberufler aus der IT- Branche gründen in Bremen die Dienstleistungs-Genossenschaft JARIVA
Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark und leistungsfähig“ haben jetzt in Bremen
Freiberufler der IT-Branche mit der Genossenschaft JAVIRA ihr eigenes Projektvermittlungsunternehmen gegründet. Ziel von JARIVA ist es, die Dienstleistungen ihrer Mitglieder aus einer
Hand direkt an den Kunden zu vermitteln - und das bundesweit. Damit sparen sie den Umweg
über einen der gewerblichen Personalvermittler und können diesen Kostenvorteil an ihre
Kunden weitergeben.
Ein wichtiger Unterschied zu anderen Vermittlungsunternehmen ist das Verhältnis der
Freiberufler zu JARIVA. Als Genossenschaftsmitglieder sind die Freelancer Miteigentümer ihres
eigenen Unternehmens. Aus diesem Grund ist JARIVA mehr als nur ein Makler. „Die
Genossenschaft tritt für ihre Mitglieder ein, und die Mitglieder treten für ihr Unternehmen ein“,
erklärt Vorstandssprecher Manfred Feige das Prinzip.
„Die Kenntnisse unserer Mitglieder sind äußerst vielfältig“, so Manfred Feige. „Von A wie
ABAP-Entwickler bis Z wie ZiLOG Microprocessor-Specialist sind wir in fast allen IT-Bereichen
tätig“, ergänzt sein Vorstandskollege Hartmut Giehoff. Die Branchenerfahrung der Mitglieder
ist ähnlich breit gestreut. Sie reicht von Tätigkeiten für kleine und mittelständische
Unternehmen bis hin zu Großkonzernen. Der Vorstand ist von den Vorteilen JARIVAs
überzeugt: „Mit dieser Bandbreite an Spezialisten passen wir uns den Anforderungen der
Unternehmen an. Damit sind wir in der Lage, für jedes Projekt die optimale Besetzung zu
finden.“
Die Kommunikation innerhalb der Genossenschaft geschieht, wie bei Computerspezialisten
nicht anders zu erwarten, über das Internet. Auf der Homepage von JARIVA gibt es eine
eigene Datenbank für IT-Projekte. Außerdem sind Profile aller Mitglieder abrufbar, um
interessierten Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich über die Referenzen und das
Leistungsspektrum der Spezialisten zu informieren.
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Die Direktvermittlung macht JARIVA für mittelständische wie große Kunden vor allem aus
Kostengründen attraktiv. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann es sich kaum ein Betrieb
leisten, seinen Personalstand permanent hoch zu halten, um für Zeiten mit Auftragsspitzen
gerüstet zu sein. Nur durch den Einsatz externer Spezialisten ist es möglich, neue
Anforderungen einerseits perfekt und andererseits termingerecht zu realisieren. Zudem ist es
bei einem aktuellen Personalbedarf komfortabel und zeitsparend, einen zuverlässigen
Ansprechpartner zu haben, der in der Lage ist, Projekte auch kurzfristig mit berufs- und
branchenerfahrenen Spezialisten zu unterstützen.
Weitere Informationen unter www.JARIVA.de.

