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About us - Kreative Köpfe, Code-
Helden und IT-Strategen

Standorte : Düsseldorf, Palma, Port Harcourt
Mitarbeiter : 50+ (Standortübergreifend)
Arbeitsplätze : 250 (voll ausgestattet und einsatzbereit)
Kunden : Banken, Reise, Gastronomie, Automobil, Agrar, 
Technologie, Energie, Mobilfunk……

Aufgrund unser langjährigen Erfahrungen kennen 
wir die Probleme denen Kunden heute 
gegenüberstehen und haben so eine Lösung 
gesucht, die diese Probleme löst und Freiraum und 
Potenzial für die Zukunft schafft.



Business Facts Nigeria – moving up

Land
Ist als Bundesrepublik seit 1960 unabhängig, nach einer Vielzahl von 
Bürgerkriegen seit 1999 demokratische gewählte Regierungen. 

Sprachen
In Nigeria gibt es über 500 verschiedene Sprachen, Amtssprache ist 
Englisch.

Einwohner
Nigeria ist mit über 220Mio Einwohner das mit Abstand 
bevölkerungsreichste Land Afrikas und auf Platz 6 in der Welt. Es gibt 
mehrere Millionenstädte, die größte ist Lagos die mit über 25Mio 
Einwohnern gleichzeitig eine der größten der Welt ist.

Demography
Der Altersdurchschnitt in Nigeria liegt bei ca. 18 Jahren und ist damit 
einer der niedrigsten in der Welt. Im Vergleich liegt das 
Durchschnittsalter in Deutschland bei ca.47 Jahren.

Wirtschaft
Nigeria ist vor Südafrika die größte Volkswirtschaft Afrikas. Neben 
Erdöl und anderen Rohstoffen ist vor allem die Film und 
Techindustrie führend in Afrika.

Nigeria bietet aufgrund seiner 
geographischen Lage, der Einwohnerzahl und 
seiner Rohstoffreserven ein hohes potenzial 
an Entwicklungsmöglichkeiten. Nigeria 
verzeichnet einen der höchsten 
Wirtschaftswachstumsraten der Welt, hat 
aber noch immer viele Probleme die es zu 
überwinden gilt. So ist die Wirtschaft wenig 
diversifiziert und auch Korruption und 
Bürokratie bremsen die Entwicklung noch 
immer stark. Durch das vergleichsweise gute 
Bildungssystem entwickelt sich insbesondere 
der Techsektor rapide und wird zunehmend 
zum Wachstumstreiber des Landes.
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Nearshore in West-Afrika -
All Eyes on Digitalization

Hintergrund

In Westafrika, insbesondere Nigeria, ist ein riesiger Tech-
Talentpool entstanden und wird zu recht als schlafender 
Riese bezeichnet. Aufgrund die großen und sehr jungen 
Bevölkerung entwickelt sich die Tech-Szene in 
atemberaubender Geschwindigkeit. Inzwischen wird Nigeria 
mit seinen ca.100 Tech-Hubs als „backbone of Africa´s Tech 
ecosystem“ bezeichnet. Auch für ausländische Firmen 
insbesondere aus den USA wird der Standort zunehmend 
interessanter, was vor allem auch an der englischen Sprache 
liegt. Für europäische Firmen gilt dies umso mehr, da beide 
Regionen in der selben Zeitzone liegen und so eine direkte 
Zusammenarbeit möglich ist.

In Afrika entwickelt sich gerade eine Tech-Ecosystem mit 
dem Potenzial die globale Digitalisierung zu beschleunigen 
und dabei eine ganz neue Eigendynamik zu entwickeln.
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What we do and why - our 
solution



Den Kunden und den Markt verstehen - Close the Gap 

Fachkräftemangel Der Fachkräftemangel in der IT verstärkt sich von Jahr zu Jahr. 
Bereits jetzt fehlen ca. 1Mio Fachkräfte und es werden mehr. 

Wir haben einen riesigen Pool an IT Fachkräften 
und täglich werden es mehr.

Sprache Deutsch ist eine schwere Sprache, aber IT Projektesprache ist in 
der Regel Englisch. Programmiersprachen sind international.

Englisch ist Muttersprache und alle Projektleiter 
sprechen fließend deutsch.

Zusammenarbeit Enge Zusammenarbeit ist wichtig für den Projekterfolg. Auch bei 
Remote Work ist Kommunikation das A und O.

Es gibt keine Zeitverschiebung, wir arbeiten und 
kommunizieren wie der Kunde es gewohnt ist.

Kosten Projektkosten zu kalkulieren wird Zusehens schwieriger. Die Preise 
und Fluktuation sind hoch und oft wird am Ergebnis gekürzt.

Wir haben feste Preise auch wenn im Projekt mal 
ein Change nötig ist, die Kosten bleiben fix.

Skalierbarkeit Der Markt ist schnell und häufig muss das Projekt mit den 
Anforderungen Schritt halten können.

Wir können jederzeit Up und Down scalen, ganz 
nach den Bedürfnissen des Kunden. 

Qualität Anforderungen an die Qualität sind oft komplex und gehen weit 
über die reine Entwicklung hinaus.

Wir haben ein Team aus erfahrenen Projektleitern 
und decken alle Qualitätsaspekte ab. 

Compliance Beim Staffing und Onboarding von Fachkräften gilt es viele 
Vorschriften und Regelungen zu beachten.

Wir haben keine Freiberufler alle Fachkräfte sind 
bei uns direkt angestellt.

Aufgrund unser langjährigen Erfahrungen kennen wir die Probleme denen Kunden heute gegenüberstehen und 
haben so eine Lösung gesucht, die diese Probleme löst und Freiraum und Potenzial für die Zukunft schafft.
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Nearshoring. Boosting the digitalization.
Egal ob Frontend, Backend, Full Stack, Java, C++, Angular oder 
React. Unsere Entwickler beherrschen alle gängigen und modernen 
Programmiersprachen.

Stay local, think global
Die Welt wird immer vernetzter. Programmiersprachen sind global 
und Talent ist überall zu finden. Außerdem sind diverse Teams 
kreativer. Deshalb arbeiten unsere Entwickler Kontinent-
übergreifend zusammen, um die besten Produkte zu entwickeln.

Highest Standards – Everywhere
Wir erfüllen an jedem Standort die höchsten Qualitätsansprüche.

Transparent and fair pricing
Keine versteckten Kosten, sondern fixe Preise. So machen wir ihre 
Projekt -und Budgetplanung einfach.

Access to Africa's best
developers - when you need it.



Skillset – we have what you seek

Wir verfügen über einen riesigen Talentpool. Mit 
EXPECTOO decken wir die gängigsten 
Softwaresprachen und Frameworks wie Java, c#/.NET, 
Django/Python, PHP/Laravel, React.js, Angular.js, 
Node.js, Ruby on Rails und plattformübergreifende 
Mobiltechnologien ab. Darüber hinaus wurden alle 
unsere Entwickler umfassend auf technische 
Fähigkeiten und Soft Skills getestet. Um Projekte 
erfolgreich zu steuern stellen wir erfahrene Projektleiter 
Onsite.
Mit unseren modernen Offices können wir für jede 
Projekt die notwendige Infrastruktur und notwendigen 
Standards bedienen. 

Expectoo ist eine eigenständige, skalierbare 
und hochmoderne Lösung, die vollständig 
in die Unternehmens IT integrierbar ist und 
Engpässe und Projekte handlebar macht.



Talente finden und fördern- Search for more

Um im Wettbewerb um talentierte Entwickler bestehen zu können, haben wir eine eigenständige Recruiting 
Plattform entwickelt. So können wir in ganz Afrika Projekte ausschreiben und direkt mit IT Talenten und Kunden 
Kommunizieren. Kunden können in weniger Schritten ihre Requirements stellen und so direkt mit Experten 
interagieren oder sich ganze Teams zusammenstellen. Zusätzlich haben wir ein eigenes Recruiting Team aufgebaut.
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What is it all about ? - Examples



Privat Aviation made in Afrika- Lift off

Im kaum digitalisierten Privat Aviation 
Markt haben wir für eine Airline eine 
digitale Lösung entwickelt, über die 
Kunden einfach und schnell Flüge in 
die ganze Welt buchen können.
Aber das war uns noch nicht genug, 
so dass wir ein System entwickelt 
haben das zusätzlich auch weitere 
Leistungen abbilden kann. Dadurch ist 
eine Infrastruktur entstanden, die den 
gesamten Premiummarkt abdeckt 
und mehr Transparenz für Kunden und 
Anbieter schafft. 
Insbesondere die Ansprüche an 
Design und Sicherheit haben hierbei 
im Focus gestanden und müssten 
höchste Ansprüche erfüllen.



Travel the Wolrd for small Agencies- One fits all

Für Reisebüros wurde ein App Baukastensystem entwickelt, dass die 
Erstellung einer eigenen individualisierter App ohne technisches Knowhow 
ermöglicht und durch Kunden einfach und schnell zu nutzen ist. 



Cassava goes digital- mobile only

Auch in Nigeria selbst entwickeln wir Lösungen für 
den lokalen Markt. Insbesondere in der 
Landwirtschaft fehlt es oft an einfachen und 
effizienten Lösungen, so dass wir hier eine Möglich 
zum effizienteren Anbau und Vertrieb von 
Cassava entwickelt haben. 



Düsseldorf hat digitale Strände- da chillen wir
mobile only

Auch an unserem Standort in 
Düsseldorf sind wir lokal 
verwurzelt und unterstützen 
Unternehmen aller Größer mit 
innovativen Ideen und bei der 
Umsetzung von Projekten. Die 
Bandbreite ist Vielfältig und 
reicht von Gastronomie bis 
Mobilfunk. 
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What will be next ? Work in 
progress
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Die Nachfrage und das Feedback bestätigen uns-
Move On

Wir entwickeln uns weiter. 
Gemeinsam mit dem 
Afrikaverein, der IHK und der 
deutschen Außenhandels-
kammer schaffen wir neue 
Arbeitsplätze um unser Skillset 
und unser Angebot noch 
breiter aufstellen zu können.

Seit Februar sind wir mit einer 
eigenen Online Recruiting 
Side in Afrika auf den Markt 
um unser Skillset und unser 
Angebot noch breiter und 
Userfreundlicher aufstellen zu 
können. So können wir noch 
mehr bieten.

Wir wachsen weiter und 
eröffnen weitere Offices in 
Port Harcourt und Lagos um 
unsere Standards in eigenen 
Büros so umzusetzen wie wir 
und die Kunden es sich 
wünschen. Das schafft 100 
neue Arbeitsplätze.
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Expectoo – Zahlen Daten Fakten

Standorte : Düsseldorf, Palma, Port Harcourt
Mitarbeiter : 25+ (Standortübergreifend)
Arbeitsplätze : 250 (voll ausgestattet und einsatzbereit)
Kunden : Banken, Reise, Gastronomie, Automobil, Agrar, 
Technologie, Energie, Mobilfunk……

 Keine Gefahr von Scheinselbstständigkeit
 Vertragspartner und Auftragnehmer ist Deutschland
 Alle Kundenverträge und Finanzabläufe in Deutschland
 Alle Offices mit technisch modernster Ausstattung 
 Fullstaffing von kompletten Teams
 Werkleistungen mit eigenen Teams
 Ramp Up in ihrem Projekt innerhalb weniger Tage
 Ersatz oder Wechsel jederzeit verfügbar
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VIELEN DANK!
DÜSSELDORF
Rather Str. 25
40476 Düsseldorf

PHONE NUMBER
+49 211 942 51 220       

FÜR UNTERNEHMEN
support@expectoo.de

FÜR IT EXPERTEN
work@expectoo.de
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