
 

bitworxx und Hitmeister.de kooperieren: Flexible bitworker sorgen für 

breiteres Produktangebot 

Digitale Zeitarbeit online als flexible und sinnvolle Alternative zum Aufbau eigener Ressourcen 

 

Düsseldorf/Köln, 14. September 2009. Die bitworxx GmbH (www.bitworxx.de) und der 

Festpreismarktplatz Hitmeister.de (www.hitmeister.de) arbeiten künftig bei der 

Produktrecherche eng zusammen und haben einen langfristigen Kooperationsvertrag 

abgeschlossen. Ziel der gemeinsamen Anstrengungen ist, das Produktangebot auf der 

Hitmeister-Plattform zu vergrößern, besser zu kategorisieren und damit den Besuchern das 

schnelle Einkaufen zu erleichtern. Dazu greift Hitmeister.de nun auf die mehr als 10.000 

„bitworker“ der bitworxx GmbH zurück, die fehlende Produktinformationen recherchieren und 

die Kategorisierungen vornehmen. 

 

bitworxx nutzt dabei insbesondere die Überkapazitäten von globalen Business Partnern – d.h. aktuelle 

Projekte werden in kürzester Zeit von gerade verfügbaren und für die Aufgabe qualifizierten freien 

Mitarbeitern über das Internet erledigt. Durch den Rückgriff auf viele Tele-Arbeiter, von denen jeder 

ein kleines Teilprojekt erhält, können Ressourcen effizienter verteilt sowie Zeit und Kosten reduziert 

werden.  

 

„Nachdem wir versucht haben eine Lösung mit eigenen Ressourcen aufzubauen und dabei rasch an 

quantitative aber auch qualitative Grenzen gestoßen sind,. ist die Zusammenarbeit mit bitworxx eine 

perfekte Ergänzung für uns. bitworxx passt sich flexibel unseren schwankenden Anforderungen, die 

zwischen 20.000 und 200.000 Produktrecherchen im Monat liegen, an und kann uns darüber hinaus 

die gewünschte Qualität liefern. Dass sich der Aufwand für uns auch kommerziell rechnet, haben wir 

bereits frühzeitig in der Pilotphase erkannt“, sagt Jan Miczaika, Co-Geschäftsführer von Hitmeister. 

 

 

Über die bitworxx GmbH 

bitworxx (http://www.bitworxx.de) ist die neue Form effizienter Zeitarbeit – digital und online. bitworxx 
kann digitale oder analoge Datenmengen manuell bearbeiten, für die zwingend menschliche Fähigkeiten 
notwendig sind, einmalig oder fortlaufend. Die Unternehmens-Aufträge werden als kundenindividuelle 
Lösungen oder Standardprodukte bearbeitet. Die Bearbeitung kann ‚stand alone‘ oder als Teil der 
Wertschöpfungskette erfolgen. 



Zurzeit kann bitworxx weltweit auf über 10.000 bitworker zugreifen. Geschäftsführer des Düsseldorfer 
Unternehmens sind Dr. Markus Müller und Fabian Dimski. 
Weitere Informationen: http://www.bitworxx.de 

 

Über Hitflip Media Trading GmbH  
Hitmeister (<http://www.hitmeister.de>) ist nach der Tauschbörse Hitflip das zweite Portal der Hitflip Media 
Trading GmbH. Bei Hitmeister können Medienprodukte wie CDs, DVDs, Bücher, Hörbücher, Games und 
Hardware wie Spielkonsolen, -zubehör und Elektronikartikel sowie Sex-Spielzeuge sicher, bequem und günstig 
gekauft und verkauft werden. Die Einstellung von eigenen Produkten durch gewerbliche und private Verkäufer 
ist denkbar einfach. Umfangreiche Garantien schützen Käufer und Verkäufer gleichermaßen.  
Zurzeit bietet der Online-Marktplatz mehr als 20 Millionen neue oder gebrauchte Produkte, Tendenz stark 
steigend. Gegründet wurde Hitmeister im Herbst 2007. Geschäftsführer der Hitflip Media Trading GmbH sind 
Jan Miczaika und Gerald Schönbucher. Als Leiter Händlerbetreuung und Category Management fungiert 
Claudia Schlüter. 

Weitere Informationen: http://www.hitmeister.de 

 

 


