IDM Support & Consulting GbR
Feedback unserer Kollegen

„Für uns zählt die IDM Support & Consulting GbR
zu den Besten in der Vermittlung von Projekten,
wir arbeiten mit der IDM schon seit vielen Jahren
zusammen und ihre Leistungen in der Vermittlung
von hochqualitativen Projekten sowie das Zahlungsverhalten lassen keine Wünsche offen. IDM
– Perfekt in der Akquise, Projekt- & Problemmanagement und prompte Zahlung. Für uns gehört
die IDM Support & Consulting GbR zu den 1A
Projektanbietern am Markt! ... (HTFN)

" Wie schon mein Vorredner kann ich die Zusammenarbeit seit ca. 1 Jahr nur positiv bestätigen.
Wenn ich Fragen hatte, wurden die immer schnell
und präzise beantwortet. Bei der Bezahlung gibt
es noch ein extra Plus, da diese immer pünktlich
ist und man hat sogar die Möglichkeit Sonderkonditionen zu vereinbaren. Bis jetzt der beste Projekt-Geber!!"(ASSD)

**********

„Die IDM ist als Projektvermittler eine von den
Guten. Ich habe bis jetzt mehrere langfristige Projekte mit der IDM abgewickelt und beabsichtige
auch in Zukunft, dies zu tun. Stets zuverlässig,
flexibel in der Vertragsgestaltung und mit einer in
der Branche einmaligen Zahlungsmoral.“(OFSZ)

„Ich arbeite nun seit ca. 4 Jahren mit der Firma
IDM also Freelancer im Bereich IT/PMO zusammen und kann nur positives sagen. Kurze Wege,
Professionalität, absolut vertrauensvoller Umgang, perfekte Betreuung, faire und vor allem
zuverlässige, pünktliche Zahlung der Rechnungen
- das sind jetzt nur einige Punkte... Kurzum: ich
arbeite sehr gerne mit IDM zusammen und würde
die Firma jederzeit uneingeschränkt weiterempfehlen. An dieser Stelle herzlichen Dank an das
IDM-Team, weiter so! Ich freue mich auf noch
viele gemeinsame Projekte!“ (PTLR)

**********
"Als gelernter Mediengestalter f. Digital und
Printmedien bin ich im November 2011 erstmals
mit der IDM Support & Consulting GbR in Kontakt
gekommen. Seit Dezember 2011 bin ich durch die
Vermittlung der IDM in verschiedensten IT Projekten in ganz Deutschland unterwegs und konnte
mich selbst als Quereinsteiger etablieren. Die
Vertragsabwicklung, die Bezahlung sowie die
Akquirierung neuer Projekte werden innerhalb
kurzer Zeit unter Dach und Fach gebracht und
laufen stets unkompliziert. Bei Problemen trifft
man jederzeit auf ein offenes Ohr und man kann
sagen man fühlt sich wie in einer großen Familie
was mein Vertrauen sehr stärkt." (DKDA)

**********

**********

**********
„Ich bin baff. Hab die Rechnung doch gerade erst
verschickt und mich eben richtig erschrocken,
dass da schon wieder Geld auf meinem Konto
ist... Man kann über Berlin ja Meckern und Motzen, aber SIE sind garantiert nicht schuld an der
Finanz-/Wirtschaftskrise... Vielen, vielen lieben
Dank!“ (MLKT)

**********
„Seit 2010 ist die IDM ein guter und verlässlicher
Partner an meiner Seite. Tolle Projekte prompte
Bezahlung und immer ein offenes Ohr falls es
Probleme gibt. Da es breitgefächerte Angebote
seitens der IDM gibt ist auch für jeden etwas dabei vom Profi bis zum Neugründer. Alles in allem
nur zu empfehlen!“ (PRBK)

**********
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„Ich bin außerordentlich zufrieden über die Zusammenarbeit mit der Firma IDM Support & Consulting GbR. Seit fast 3 Jahren sind wir zusammen tätig und etwas Besseres gab es im Rahmen
meiner Selbstständigkeit noch nicht.“ (ASSH)

**********
„Absolut empfehlenswert "Im Frühjahr 2007 habe
ich IDM kennengelernt. Bereits wenige Wochen
später wurde ich in das erste Projekt vermittelt.
Seitdem bin ich als Freelancer in der IT-Security,
in der Projektkoordination und in der Administration für die Fa. IDM tätig. Die Zusammenarbeit war
immer vertrauensvoll. Gegebene Zusagen wurden
eingehalten und die Bezahlung der gestellten
Rechnungen erfolgte immer innerhalb des gestellten Zahlungsziels. Auf persönliche Voraussetzungen und Gegebenheiten bei der Projektwahl wird
hervorragend eingegangen, so dass auch interessante Projekte zustande kamen, welche ausgehend vom Ausschreibungstext eigentlich kaum
gepasst hätten. Das zeigt auch die sehr individuelle Betreuung von IDM. Ich werde auch weiterhin
sehr gern mit IDM zusammenarbeiten." (TSDY)

**********
"Professionell, super Kommunikation, ehrlich,
schnell und zuverlässig. Die Zusammenarbeit mit
IDM macht Spaß! Die Kommunikation ist herzlich
und v.a. ehrlich. Das ist effektiv für alle Seiten und
steigert die Kompromissbereitschaft. Schnelle
Reaktionen und auch mal inhaltliche Abstimmungen sind Indikatoren für eine hochprofessionelle
Arbeitsweise. KEINE 0815-Vertriebler, die nur
Aufträge generieren wollen, aber fachlich ahnungslos sind und jeden Aufwand scheuen! Das
sind die meisten anderen. (Verständnis für die ITConsultants ist der Garant für jahrelange gute
Zusammenarbeit mit den besten Leuten – denn
die haben auch ihre Fehler, lassen sich aber nicht
gerne vom „hohen Vertrieblerroß“ abkanzeln).

IDM hat immer beide Seiten im Blick. So soll es
sein. Weiter so! "(GRDR)

**********
„Besser geht es nicht "Meine Firma arbeitet seit
2009 mit Frau Straub zusammen. Alle vermittelten
Projekte hatten Hand und Fuß. Die Zahlungsmoral ist 1a, die Verträge sind fair und die Mitarbeiter
der IDM sind immer zu erreichen. Mein Vertrauen
in die IDM ist so groß, dass ich sie sogar als Zwischenhändler einschalte, wenn ich Projekte auf
anderem Wege angeboten bekomme und die
Auftraggeber neu für mich sind. In unserem Bereich ist Vertrauen das wichtigste. Danach kommen die Projekte, die alle gepasst haben. Was will
man mehr?!!! Daumen hoch! Herzliche Grüße aus
Königswinter! (DRKE)

**********
„IDM Consulting ist ein sehr gutes Vermittlungshaus Seit 2010 arbeite ich mit IDM zusammen.
Die Zusammenarbeit war immer reibungslos,
spannende Projekte wurden vermittelt und neben
der schnellen Bezahlung und professionellen Behandlung war es auch auf menschlicher Ebene
sehr gut! Auf jeden Fall zu empfehlen!" (VZDK)

**********
„Einfach rundherum gut! Arbeite mit IDM seit 5
Jahren zusammen. Zahlen schnell und pünktlich,
haben immer ein offenes Ohr für Probleme und
immer eine Lösung parat. Die Kommunikation ist
außerordentlich - es macht einfach Spaß, dort
anzurufen. Es gibt Projektangebote aus vielen
Bereichen. Und auch wenn man gerade mal nicht
zusammenarbeitet bleibt der Kontakt gut und persönlich. Wann immer ich in Berlin bin schaue ich
dort rein und freue mich über den guten Kontakt."

**********
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"Die Firma IDM S&C hat mir bereit mehre Projekte
vermittelt. Immer hatte ich bei Fragen einen kompetenten Ansprechpartner der mir zur Seite stand.
IDM kann ich als Projektvermittler nur empfehlen"

**********
„Seit dem 3. März 2013 besteht meine IT-Firma
10 Jahre und ich habe schon mit einigen Projektvermittlungsfirmen zusammen gearbeitet. Es hat
noch kein Projektvermittler zu Beginn der Zusammenarbeit gefragt, ob ein finanzieller Vorschuss benötigt wird. Jederzeit kann ein Abschlag
abgefordert werden und nach gestellter Rechnung
ist das Geld sehr schnell auf dem Konto."

**********
„Ich arbeite nun seit ca. 2 Jahren mit der Firma
IDM zusammen und kann nur positives sagen.
Kurze Wege, Professionalität, absolut vertrauensvoller Umgang, perfekte Betreuung, faire und vor
allem zuverlässige, pünktliche Zahlung der Rechnungen - das sind jetzt nur einige Punkte... Kurzum: ich arbeite sehr gerne mit IDM zusammen
und würde die Firma jederzeit uneingeschränkt
weiterempfehlen. An dieser Stelle herzlichen
Dank an das IDM-Team, weiter so! Ich freue mich
auf noch viele gemeinsame Projekte!"

**********
„Sehr kompetenter und angenehmer Partner! Seit
nunmehr 4,5 Jahre arbeite ich mit der IDM zusammen in den verschiedensten Projekten und es
gab so gut wie nie Probleme und wenn dann wurden diese ruck zuck beseitigt im Interesse beider
Parteien also Daumen hoch. Die Bezahlung lief
immer reibungslos und meist überpünktlich ab.
Also auf eine noch lange Zusammenarbeit :-)"

**********

„I(deenreich) D(ienstleistung M(enschlich) - ich
habe in Deutschland selten so kompetente & seriöse Menschen, wie bei IDM gesehen.
Mehrfach war ich über diesen Dienstleister in
Projekten und muss wirklich sagen - TOP! Sind
immer Fair mit der Bezahlung und haben realistische Stundensätze. Auch das Geld selber ist super schnell auf dem Konto.
Würde ich immer wieder weiter empfehlen. Macht
weiter so :-)" (CECS)

**********
„Rundum Betreuung! Ein Partner, der sich um
seine Freelancer wie um eine Familie sorgt und
bemüht ist, dass immer alle zufrieden sind."

**********
„Einfach, praktisch, Gut - ich habe nur die besten
Erfahrungen mit der IDM gemacht: Kompetent,
Ehrlich und Zuverlässig!"

**********
"Professionell, super Kommunikation, ehrlich,
schnell und zuverlässig Die Zusammenarbeit mit
IDM macht Spaß! Die Kommunikation ist herzlich
und v.a. ehrlich. Das ist effektiv für alle Seiten in
einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit und
steigert die Kompromissbereitschaft Schnelle
Reaktionen und auch mal inhaltliche Abstimmungen sind Indikatoren für eine hochprofessionelle
Arbeitsweise. KEINE 0815-Vertriebler, die nur
Aufträge generieren wollen. Verständnis für die
IT-Consultants ist der Garant für jahrelange gute
Zusammenarbeit mit den besten Leuten. IDM hat
immer beide Seiten im Blick. So soll es
sein.“ (MLBK)

**********

