
 
 

 
 
 
Medieninformation 
 
Karrierenetzwerk von willhaben.at mit DiePresse.com und kleinezeitung.at 
startet ins zweite Geschäftsjahr 
Das modernste Job-Portal Österreichs zieht erste Bilanz  
 
Wien, am 18. September 2012: Die Online-Dienste willhaben.at, DiePresse.com und kleinezeitung.at 
starten mit ihrem Karrierenetzwerk ins zweite Geschäftsjahr. Nach nur zwölf Monaten am Markt hat 
sich das Job-Portal erfolgreich etabliert: bisher haben dort über 2500 Unternehmen ihre vakanten 
Stellen ausgeschrieben. 
 
Mag. Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben.at, bilanziert: „Nach nur einem Jahr betreiben 
wir nun eines der größten Job-Portale Österreichs. In Bezug auf die Stellenanzeigen halten wir bereits 
Platz 2 und streben mittelfristig die Marktführerschaft an, ähnlich wie uns das bei Marktplatz, 
Immobilien und Auto & Motor schon gelungen ist.“ Weiters verweist Dellantonio auf die 
Reichweitenpartner wirtschaftsblatt.at, Donau Uni Krems und WU Executive, die ebenfalls mit 
Stellenanzeigen des Karrierenetzwerks beliefert werden. 

Das Karrierenetzwerk richtet sich an alle Unternehmen und Arbeitnehmer in Österreich. Während sich 
der Reichweitenkaiser willhaben.at mit seinen 2,7 Millionen Unique Clients an die breite Masse richtet, 
adressiert DiePresse.com Akademiker, Studenten und Führungspersönlichkeiten. kleinezeitung.at zählt 
auf seine hohe Reichweite in der Steiermark und Kärnten. Dellantonio erklärt das 
Alleinstellungsmerkmal: „Zum Preis einer Anzeige erhält man auf einen Schlag die Stellenanzeigen-
Präsenz auf gleich drei Plattformen: sämtliche Stellenanzeigen werden in die gemeinsame Datenbank 
eingespeist. Aktuell bietet das Karrierenetzwerk übrigens über 7.000 Job-Angebote.“ 
 
Umfrage: Hohe Zufriedenheit der User 
Laut einer 20.000 Personen umfassenden User-Umfrage geben 89% an, mit dem Karrierenetzwerk 
sehr zufrieden bzw. zufrieden zu sein. Insbesondere Klein- und Mittelbetriebe greifen aufgrund der 
hohen Benutzerfreundlichkeit, dem attraktiven Preisangebot und der enormen Breite an Nutzern bei der 
Rekrutierung immer öfter auf willhaben.at zurück.  

Das Karrierenetzwerk zeichnet sich durch hohe Bedienerfreundlichkeit, durchdachte Gestaltung, Größe 
des Angebots und eine in Europa führende Matching-Technologie aus. Mit der sogenannten JOB 
NAVI³, einer semantischen, selbstlernenden Suchfunktion, werden Arbeitnehmern über ein ausgefeiltes 
Datenbank-System vakante Stellen aus allen drei Portalen vollkommen automatisiert vorgeschlagen. 
Ebenso schnell wird man von Firmen mit Personalbedarf gefunden. Der bequeme Anzeigen- und 
Lebenslauf-Upload setzen neue Standards in der computer-unterstützten Dokumentenauswertung und 
-verarbeitung. Nur wenige Sekunden werden benötigt, um alle Einträge eines Lebenslaufs voll-
automatisch auszulesen und dadurch ein eigenes Profil im Karrierenetzwerk anzulegen.    
 
Über das gemeinsame Karrierenetzwerk von willhaben.at, DiePresse.com und kleinezeitung.at  
Die drei Online-Dienste bündeln ihre Ressourcen und ihr Know-how in einem gemeinsamen 
Karrierenetzwerk. Während der jeweilige Marktauftritt unabhängig unter eigener Marke stattfindet, 
werden alle Online-Stellenanzeigen in eine gemeinsame Datenbank eingepflegt. Dieses Job-Portal der 
nächsten Generation vernetzt Unternehmen und Job-Suchende mittels modernster Technologie und 
hoher Nutzerfreundlichkeit. 
 
Über willhaben: 
willhaben.at ist das größte und bekannteste Online-Kleinanzeigenportal Österreichs. Es umfasst den 
kostenfreien Marktplatz und die drei Premiumbereiche Immobilien, Auto&Motor sowie Jobs. Die ÖWA 
Plus bescheinigt willhaben.at eine Monatsreichweite von 23,6 Prozent, das ist Platz 3 unter allen  



 
 
 
 
ausgewiesenen Einzelangeboten. Der Online-Dienst zeichnet sich durch seine einfache Nutzung und 
das rasche Vermitteln zwischen Angebot und Nachfrage aus. Die Österreicher schätzen willhaben als 
einen Lebensbegleiter, auf den bei der Auswahl von Immobilien, Autos und Jobs ebenso Verlass ist, 
wie bei täglichen Kaufentscheidungen am Marktplatz. 
 
Druckfähiges Bildmaterial findet sich unter http://www.willhaben.at/iad/presse/download 
 
 
 
Pressekontakt: 
Mag. Thomas Reiter, Reiter PR 
Tel.: 0676/66 88 611 
Email: thomas.reiter@reiterpr.com 


