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DER PASSENDE FREELANCER FÜR IHR PROJEKT. 
SOFORT. 

IT ist in vielen Geschäftsprozessen wichtig und die Anforderungen verändern sich ste-
tig. Es kann daher schwierig sein, die erforderlichen IT-Kompetenzen vorausschauend 
zu definieren. Gleichzeitig sind die besten IT-Talente auf dem traditionellen Arbeits-
markt oftmals nicht verfügbar, weil sie als Freiberufler tätig sind. 

Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor, die sich Ihnen eröffnen, wenn Sie jederzeit schnell 
und einfach einen Experten finden können, der perfekt zu Ihren Anforderungen passt. 
Genau das ist die Option, die wir Ihnen zur Verfügung stellen möchten. 

Die Right People Group hat mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Vermittlung von freibe-
ruflichen IT-Beratern. Jeder unserer Kunden wird von seinem persönlichen Consultant 
Manager betreut, der den gesamten Ablauf steuert. Damit wird eine effektive Zusam-
menarbeit gewährleistet und wir identifizieren für Sie die Berater, die Ihren
konkreten Anforderungen entsprechen. 
Wir wissen, dass das Timing wichtig ist und können Ihnen innerhalb von wenigen
Tagen den passenden Berater für Ihr Projekt vermitteln.



IHR PERSÖNLICHER, KOMPETENTER
CONSULTANT MANAGER 

Unsere Manager verstehen die Essenz Ihrer Projekte und Technologien.
Unsere wichtigste Rolle ist es, dieses Verständnis in die Auswahl des am besten
geeigneten Beraters zu übersetzen.
Aus diesem Grund defi nieren unsere Consultant Manager die anstehende Projekte mit 
Ihnen und der Consultant Manager selbst kümmert sich um den gesamten Prozess in 
Sachen Rekrutierung und Qualitätssicherung. So stellen wir sicher, dass keine Informa-
tionen verloren gehen und Sie immer mit der gleichen Person sprechen. Dieses Vorge-
hen ist eff ektiv und garantiert Ihnen ein qualitativ hochwertiges Ergebnis.

Alle unsere Consultant Manager haben eine qualifi zierte Ausbildung, ausgeprägte 
Analysefähigkeiten und verfügen über technisches Knowhow. Basierend auf unserem 
Wissen über den Berater-Markt analysieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihren individuel-
len Bedarf, damit wir den perfekten Experten für die Aufgabe identifi zieren und beauf-
tragen können.
len Bedarf, damit wir den perfekten Experten für die Aufgabe identifi zieren und beauf-
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WIR LIEFERN DIE RESSOURCEN, DIE SIE BRAUCHEN

Dank unserem großen Netzwerk aus freiberufl ichen
Beratern können wir Ihnen passgenau Experten
aus verschiedenen Fachgebieten
vermitteln, z.B.:

| Projektmanagement
| Softwareentwicklung
| IT-Infrastruktur
| IT-Architektur
| IT-Support
| Test-Umgebung
| (Interim-)Management

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf,
damit wir die Möglichkeiten im
Detail besprechen können.

ERP
Advisor

IT
Su

pporte
r

Sy
st

em
Ad

m
in

is
tr

at
or

IT Security

Expert

Network

Consultant

SoftwareTester
Software

Developer

IT In
fra

str
uctu

re

Expert

IT
Ar

ch
it

ec
t

Project

M
anager

Product
Owner

BusinessAnalyst

Su
pporte

r

Network

Consultant IT In
fra

str
uctu

re

Expert

 O
PER

A
TE           DEVELOP

Owner

O
PER

TE

DEVELOP

 DEFINE

Detail besprechen können.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf,
damit wir die Möglichkeiten im
Detail besprechen können.
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SO GESTALTEN WIR DEN ABLAUF  

Mit einem etablierten und eff ektiven Verfahren durchsuchen wir den Freelancer-Markt, 
um die beste Übereinstimmung für Ihre Aufgabe zu fi nden. So können Sie sicher sein, 
dass sowohl Qualität als auch Preis wettbewerbsfähig sind.
Unser Konzept ist nicht einzigartig, aber wir investieren mehr Aufwand als die meisten! 
Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Bedürfnisse unserer Kunden genau zu verstehen 
und unser Netzwerk aus qualifi zierten Beratern zu erweitern mit dem Ziel, 
Ihnen den passenden Experten schnellstmöglich zu vermitteln. 

Wie fi nden wir die Experten?
Wir verfügen über eine eigene IT-Plattform mit Tausenden von Freiberufl ern sowie 
einem etablierten Verfahren zur Publizierung neuer Ausschreibungen. Wenn es not-
wendig ist, auch im Ausland zu suchen, haben wir Zugang zu einem umfangreichen 
internationalen Partnernetzwerk.

Kundenanfrage und
Projektbeschreibung

Suche, Auswahl und
Qualitätssicherung

Kunde triff t den
Experten Projekt Launch
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NOTRE FONCTIONNEMENT  

Nous avons une procédure bien défi nie pour écrémer le marché freelance. 

Nous nous démarquons en mettant tout en œuvre pour comprendre les besoins de 
nos clients, tout en élargissant constamment notre réseau de consultants. De plus, un 
seul et unique consultant manager s’occupe du projet du début à la fi n. Vous avez
la garantie de trouver un rapport qualité-prix extrêmement compétitif.

Comment identifi ons-nous nos consultants ?
Notre plate-forme informatique contient plusieurs milliers de consultants freelances 
ainsi qu’une procédure fi xe de distribution des projets. Et si la ressource ne peut
être trouvée en France, nous disposons d’un vaste réseau de
partenaires internationaux.  

Exprimez vos
besoins

Recevez des CV avec
taux horaire

Rencontrez nos
consultants

Embauchez et
démarrez
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INTERNATIONALES NETZWERK 

Angebot und Nachfrage stimmen nicht immer überein. Deshalb nutzen wir unsere 
internationale Organisation und ein großes europäisches Partnernetzwerk,
um Auftragnehmer über Grenzen hinweg zu mobilisieren.

Es bedeutet auch, dass wir hochqualifi zierte Berater zu günstigeren Konditionen ver-
mitteln können, wenn Sprachkenntnisse und kultureller Hintergrund weniger wichtig 
sind. Wir sind auch in der Lage, Ihnen mit einem kompletten Entwicklungsteam
für größere Projekte zu helfen.

Und damit Sie keine Zeit investieren müssen mit der Klärung praktischer Fragen im 
Zusammenhang mit dem Einsatz ausländischer Experten, die vor Ort bei Ihnen arbeiten 
sollen, haben wir für solche Fälle eine Plug-and-Play-Lösung für Sie. 

Unser internationales Team befi ndet sich in Berlin und unterstützt Sie bei der
Rekrutierung von nicht-deutschen Spezialisten.



RIGHT PEOPLE GROUP

Die Right People Group ist ein internationales Beratungsunternehmen, das ausschließ-
lich mit unabhängigen Beratern zusammenarbeitet, und so maximale Effi  zienz erzielt.

Seit 2007 haben wir selbstständige IT- und Business-Experten sowohl an öff entliche als 
auch privatwirtschaftliche Unternehmen aus verschiedenen Branchen vermittelt.

Unsere Kunden nutzen uns als eff ektive Plattform, um im Markt die richtigen
Ressourcen für ihre Projekte zu fi nden. „

“
Staff  on Demand ist ein notwendiges

Merkmal, um in einer immer schneller 

werdenden Welt Geschwindigkeit, Funktio-

nalität und Flexibilität zu erreichen

Salim Ismail, Exponential Organiszations



WARUM WIR AN FREELANCER GLAUBEN

Wir glauben, dass der Wettbewerbsvorteil in Zukunft bei den Unternehmen liegen wird,
die Festangestellte mit fl exiblen externen Spezialisten kombinieren zu wissen.

Wir von Right People Group betrachten den zunehmenden Einsatz von selbstständigen
Beratern als wertvollen und notwendigen Aspekt des modernen Arbeitsmarktes.
In einer sich ständig verändernden Welt, müssen Organisationen agil sein,
um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Gleichzeitig ist eine Karriere als Freelancer für Experten attraktiv, die stetig neue 
Herausforderungen suchen und ihre Expertise durch immer neue
Projekte vertiefen möchten.



Right People Group Digital GmbH
Ehrenbergstr. 7
10245 Berlin

Telefon: +49 (0)152 0146 1440
deutschland@rightpeoplegroup.com
www.rightpeoplegroup.com/de

Right People Group Digital GmbH
Ehrenbergstr. 7
10245 Berlin


