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Peja, 4. Juli 2016 - Bei imbus rückt Europa jetzt im wahrsten Sinne des Wortes noch näher zusammen:
Denn der führende Lösungsanbieter für Software-QS und -Test, dessen Hauptsitz im fränkischen
Möhrendorf angesiedelt ist, feiert heute die Eröffnung eines Nearshore-Standortes in Peja, Kosovo.
"imbus Peja L.L.C. wird imbus Deutschland bei Aufgaben rund um Software-Entwicklung und -Test
unterstützen", erklärt Flurim Kelmendi, Geschäftsführer des neuen imbus-Standortes. Der erfahrene
Testexperte hat über elf Jahre für imbus in Deutschland gearbeitet, die Software-QS-Branche kennt er
von der Pike auf.
"Wir erleben, wie imbus kontinuierlich wächst. Als der Vorstand Pläne vorstellte, einen weiteren Standort
im Ausland aufzubauen, war ich sofort überzeugt, dass der Kosovo - mein Geburtsland - dafür
goldrichtig ist, und habe ihn vorgeschlagen." Es folgten intensive Recherchearbeiten, in denen Flurim
Kelmendi die wirtschaftlichen Faktoren einer Geschäftsgründung im Kosovo zusammentrug. Die
Rahmenbedingungen überzeugten. Im Herbst 2015 begann imbus, die Gründung des Standortes in die
Wege zu leiten.
"Der Kosovo und Deutschland haben die gleiche Zeitzone und mit dem Euro eine Währung. Außerdem
sind auch die hochmotivierten, qualifizierten Fachkräfte im Kosovo für uns ein echter Vorteil", betont
Flurim Kelmendi. Er startet mit einem 13-köpfigen Team. Alle von ihnen haben einen Bachelor in
Informatik, einige werden demnächst berufsbegleitend ihren Masterabschluss machen.
"Wir haben uns als Ort für Peja entschieden, das ca. 90 Kilometer von der Hauptstadt Pristina entfernt
ist." Die Stadt liegt in den Bergen im Westen des Landes, das Büro von imbus befindet sich im Zentrum
von Peja.
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Firmenportrait
imbus ist führender Lösungspartner für professionelles Testen und intelligente Qualitätssicherung von
Software.
Unsere Kunden entwickeln Software besser und schneller. Durch imbus geprüfte Software funktioniert
und begeistert.
Das imbus-Angebot umfasst Beratung zur Prozessverbesserung, Softwaretest Services,
Testoutsourcing, Testwerkzeuge und Training.
Mit umfassendem Know-how, modernsten Werkzeugen und bewährter Methodik erhöhen wir die
Zuverlässigkeit und die Performance von Softwareprodukten, softwareintensiven
Systemen sowie kompletten IT-Strukturen und sichern als herstellerunabhängiger Partner deren
korrekte Funktionalität.
Seit 1992 steht das erfahrene und hochqualifizierte Team von imbus für durchgängige, den gesamten
Lebenszyklus umfassende Software-Qualitätssicherung aus einer Hand.
Die in über 20 Jahren erworbene Expertise aus rund 5.000 erfolgreichen Projekten bildet die solide
Grundlage für die tägliche Arbeit unserer Experten, allesamt ISTQB® Certified Tester.
imbus ist mit derzeit mit rund 400 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und fünf Standorten
im Ausland vertreten.
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