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ein führender Anbieter von Produkten und
Dienstleistungen für App Intelligence und Mobile
Audience Data,
nutzt Mobilunity seit August 2017 als Anbieter für Staff
Augmentation.

App-IntelligencePlattform

JS, React, Sass, Node.js,
HTML, CSS

https://42matters.com/

since Aug seit August
2017

www.mobilunity.ch

Beschreibung:
42matters vereint eine Gruppe leidenschaftlicher Menschen, die eine weltweite Plattform für Unternehmen schaffen
möchten, um die wichtigsten App-Store-Trends aufzudecken, neue Märkte zu erkennen und die wichtigsten Konkurrenten
zu verfolgen. 42matters hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz und hilft Mobilfunkunternehmen auf der ganzen Welt
dabei, ein profitables Geschäft aufzubauen.

 


Das Unternehmen vertreibt drei Hauptprodukte: Explorer, ein webbasiertes
Marktforschungstool für Apps, mehrere APIs und verschiedene große
Datenintegrationsdienste.

Das Team besteht aus bis zu 20 proaktiven Mitgliedern und bietet seinen Kunden
Dienstleistungen auf höchstem Niveau. 42matters suchte nach
leidenschaftlichen Persönlichkeiten wie sie selbst. So begann im Jahr 2017 die
Zusammenarbeit mit Mobilunity und dauert seit dem an.

www.mobilunity.ch

42matters Team gestärkt durch Mobilunity
Der Weg von 42matters begann im Jahr 2011, als die Idee der
Datenanalyse für mobile Apps mit der Plattform umgesetzt wurde und
Unternehmen Zugang zur Datenanalyse mobiler Apps verschaffte.

Heute ist dies ein beliebtes SaaS mit tausenden von Nutzern, das immer
mehr Momentum aufbaut; sogar führende Unternehmen vertrauen weltweit
auf die Produkte von 42matters. Am 24. Mai 2021 feierte das Unternehmen
sein 10-jähriges Bestehen

Heute vor 10 Jahren haben wir 42matters gegründet. Es war
manchmal eine Achterbahnfahrt, aber es war auch ein
unglaublicher Weg.

Andrea Girardello
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Inspiriert durch die steigende Popularität der Produkte,
beschloss 42matters nach weiteren Talenten zu suchen
und Möglichkeiten zur effizienten Skalierung des
Geschäfts zu nutzen.

Unser Kunde wandte sich 2017 an Mobilunity, und wir
halfen dabei, das richtige Nearshore-Team
zusammenzustellen. Dies verbesserte die Qualität und
Geschwindigkeit der Entwicklung.

Wir wollten mit einem professionellen Anbieter
zusammenarbeiten, der alle Abläufe des Nearshorings in
unserem Namen abwickelt und gleichzeitig ein cooles
Umfeld für das lokale Team bietet, um es zu motivieren.

Andrea Girardello
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Auf der Suche nach Ingenieuren in der Ukraine
An einem Punkt erkannte das Team, dass es die Hilfe eines starken Spezialisten
benötigte, der einen wesentlichen Beitrag zum Produkt leisten würde:

Andrea Girardello

Wir waren auf der Suche nach guten Talenten und der
Möglichkeit, schnell und wirtschaftlich effizient zu skalieren.

Andrea Girardello
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Unserer Erfahrung nach qualifiziert das Alter einen Kandidaten nicht
immer als den besseren Kandidaten. Wir achten vor allem auf das
Potenzial, also darauf, wie intelligent und "hungrig" ein Bewerber ist.

Unser Kunde kannte die wichtigsten Aspekte, da er bereits RemoteEntwickler eingestellt hatte.

Andrea Girardello

42matters wusste auch, dass es eine große Herausforderung ist, die

Als unsere Kriterien erfüllt wurden, waren wir definitiv froh,

richtigen Talente mit der richtigen Motivation und Arbeitsmoral zu finden.

Nearshoring zu nutzen, und sind es immer noch.

Die Entscheidung für Nearshoring in der Ukraine war eine ausgewogene
Entscheidung:

Andrea Girardello
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Volodymyr Berezovskyi
Volodymyr Berezovskyi arbeitet gerne mit 42matters zusammen.
Er steht hinter dem Produktkonzept, das verschiedenen
Unternehmen bei der Datenanalyse von mobilen Apps hilft. Er hat
nicht einmal gezögert, das Stellenangebot anzunehmen:

Eine tolle Aufgabe für das Vorstellungsgespräch und das Gespräch
selbst verlief ziemlich reibungslos, ich hatte das Gefühl, dass alle
Teammitglieder ihren Platz gefunden hatten.

Volodymyr Berezovskyi
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Der Grundgedanke von Mobilunity
ist die langfristige Zusammenarbeit
Andrea Girardello über die Zusammenarbeit mit Mobilunity.

Das Beste daran ist, dass sie sich um alles Operative
kümmern und wir uns auf die Zusammenarbeit mit unserem
Nearshore-Team konzentrieren können.

Andrea Girardello
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Volodymyr trat dem Team in den herausfordernden Zeiten von
Covid-19 bei, als das gesamte Unternehmen remote arbeitete, aber
dank der effektiv organisierten Prozesse verlief das Onboarding ohne
Probleme.


Volodymyr Berezovskyi teilt seine Erfahrungen mit Mobilunity:

Ich arbeite hier seit mehr als 6 Monaten und ich habe nichts
Negatives über das Unternehmen zu sagen, also ja, ich würde
empfehlen, hier zu arbeiten.

Volodymyr Berezovskyi

Mobilunity verfügt über mehr als 10 Jahre Wissen und Erfahrung auf dem lokalen

Mit dem richtigen Nearshore-Team konnten wir die Qualität

ukrainischen Arbeitsmarkt. Unsere Unternehmenskultur und unsere

und Geschwindigkeit der Entwicklung stark verbessern.

professionelle Einstellung ermöglichen es uns, Kunden mit erstklassigen
Entwicklern zusammenzubringen und positive Ergebnisse zu erzielen:

Andrea Girardello
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Lassen Sie uns besprechen, wie wir Ihr dediziertes Team aufbauen können.

Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Services von Mobilunity zu erfahren und weitere
Referenzen zu erhalten sales@mobilunity.ch
www.mobilunity.ch
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