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Presseerklärung 

WATA Factory und q.beyond gründen gemeinsam 

q.beyond Ibérica, ein Cloud-Kompetenzzentrum in 

Jerez de la Frontera 

• q.beyond Ibérica setzt sich aus einem internationalen Team aus 

verschiedenen Ländern wie Portugal, Irland, Deutschland, den 

Niederlanden und natürlich Spanien zusammen. 

• Dank der Erfahrung und des Fachwissens in Technologien wie Microsoft 

Azure, Google Cloud und Amazon Web Services ist dieses neue 

Kompetenzzentrum ein ideales Umfeld für die berufliche Entwicklung. 

• In den kommenden 18 Monaten wird q.beyond Ibérica eine große Anzahl 

von Fachkräften mit Spezialisierung im Bereich Cloud unter Vertrag 

nehmen. 

 

Jerez de la Frontera, 16. Juli 2022 

Softwareentwicklung und "die Cloud" haben sich zusammengetan. Auf der einen Seite, 

WATA Factory eine deutsche Softwareberatung mit Sitz in Spanien, die 

maßgeschneiderte digitale Lösungen für Kunden in ganz Deutschland anbietet. Auf der 

anderen Seite q.beyond, einer der führenden Anbieter von 

Digitalisierungsdienstleistungen mit hunderten von Kunden, die sich jedes Jahr dazu 

entschließen, ihre Dienste und Infrastruktur in die Cloud zu verlagern, ebenfalls auf 

den deutschen Markt fokussiert. 

Aus diesem Zusammenschluss entsteht q.beyond Ibérica, ein auf Cloud-

Technologien spezialisiertes Kompetenzzentrum mit Sitz in Jerez de la Frontera, 

dessen Ziel es ist, die besten Talente aus ganz Andalusien anzuziehen, um innovative 

Lösungen für Kunden aus ganz Deutschland anzubieten. 

Der Markttrend ist eindeutig: Zukunftsorientierte Unternehmen migrieren ihre Dienste in 

die Cloud, weil sie davon profitieren. q.beyond Ibérica bedient einen echten und 

latenten Bedarf in einem Land wie Deutschland, das laut dem Global Competitiveness 

Report des Weltwirtschaftsforums als "Weltmeister der Innovation" bekannt - und 

anerkannt - ist. 

https://wata.es/es
https://qbeyond.de/
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q.beyond Ibérica ist auf Cloud-Technologien wie Azure (der von Microsoft entwickelte 

Cloud-Computing-Dienst), Google Cloud (die Plattform, die alle 

Webentwicklungsanwendungen von Google vereint) und Amazon Web Services (eine 

Sammlung von Computing-Diensten, die von dem E-Commerce-Riesen unterstützt 

werden) spezialisiert. 

Darüber hinaus bietet q.beyond Ibérica nicht nur eine breite Palette von Cloud-

Services an, die auf die Bedürfnisse der deutschen Kunden zugeschnitten sind, 

sondern stellt auch sicher, dass alle Mitarbeiter zertifiziert sind und jederzeit den 

höchsten Qualitätsstandards entsprechen. 

Beide Partner - WATA Factory und q.beyond - sind der festen Überzeugung, dass die 

enge Beziehung zwischen den beiden Unternehmen ein angenehmes Arbeitsumfeld 

fördern wird, in dem Exzellenz über Mittelmaß und kontinuierliche Kreativität über 

Routine siegt. 

"Spanien bietet nicht nur Sonne, Strand und gutes Wetter, sondern auch eine große 

Vielfalt an Expertenprofilen in verschiedenen Technologien. Bei q.beyond Ibérica 

wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten im Bereich Cloud zu 

erweitern", sagt Germán Tiscar Lorenzo (CEO von q.beyond Ibérica). 

q.beyond Ibérica bietet seinen Mitarbeitern ein breites Spektrum an Sozialleistungen 

und einen soliden, langfristig angelegten Karriereplan. 

In den nächsten 18 Monaten plant das Unternehmen die Einstellung einer großen 

Anzahl von Bewerbern, die sich auf den Cloud-Bereich konzentrieren, und setzt damit 

das Wachstum von WATA Factory und seine soziale Verpflichtung, in unserer Region 

Arbeitsplätze zu hervorragenden Bedingungen anzubieten, fort. 

Für weitere Informationen: 

Eliezer López – Betriebsleiter 

e.lopez@wata.es  
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