
 
 

 
 
 

Medieninformation 
 

willhaben.at zum sechsten Mal in Folge als bester Arbeitgeber 
ausgezeichnet  
Feuer & Flamme: „Willhabinger“ sind begeistert und stolz, für das Unternehmen zu arbeiten 
 
 
Wien, am 20. März 2015: Das Great Place to Work-Institute hat dem Kleinanzeigenportal willhaben.at 
zum sechsten Mal in Folge den Titel „Bester Arbeitgeber Österreichs“ verliehen. Heuer belegt das 
Unternehmen Platz 2 in der Kategorie „50 bis 250 Mitarbeiter“. Die Gründe für diese Auszeichnung 
liegen in der Besonderheit von Mitarbeitern und Unternehmenskultur. 
 
Das Great Place to Work-Institute hat im Zuge einer ausführlichen Mitarbeiterbefragung im Vorfeld 
dieser Auszeichnung erhoben, dass 96% aller Willhabinger - so werden die willhaben.at Mitarbeiter 
intern genannt - sich vom ersten Arbeitstag an willkommen fühlen. 92% der Befragten bestätigen, dass 
man sich auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen stets verlassen kann. 
 
Der Organisation ist es gelungen, flexible und offene Strukturen zu bewahren. Neun von zehn 
Mitarbeitern geben diesbezüglich an, dass sie die Atmosphäre im Büro schätzen und die moderne 
Bürogestaltung maßgeblich zur guten Arbeitsumgebung beiträgt. In den einladenden und freundlichen 
Räumlichkeiten des willhaben.at Büros wird der Wohlfühlfaktor groß geschrieben.  
 
Ein besonderes Augenmerk wird auf die Zufriedenheit und Gesundheit der Mitarbeiter gelegt. Das 
Unternehmen bietet individuelle Beratungen an und rückt die Themen Gesundheit, Fitness und 
Vorsorge durch Förderungen und firmeninterne Angebote in den Mittelpunkt. 
 
willhaben.at Geschäftsführerin Sylvia Dellantonio: „Mich freut die Auszeichnung auch darum besonders, 
weil sie für die gegenseitige Beurteilung der Kolleginnen und Kollegen spricht. Sie gestalten tagtäglich, 
beeinflussen und steuern am Ende, ob wir gemeinsam diese Bestätigung erhalten. Kommunikation 
findet auf Augenhöhe statt und die individuellen Talente jedes Einzelnen tragen zu den bestmöglichen 
Ergebnissen bei. Viele Anregungen entstehen initiativ, andere im Rahmen von zahlreichen Workshops, 
etwa zur Ideen-Sammlung für den anstehenden Büro-Umbau. Als Unternehmen wollen wir die ideale 
Basis schaffen. Wir erleben täglich, dass unsere Willhabinger diesen gemeinsamen Weg honorieren, 
Spaß haben, engagiert, kreativ, sehr leistungsfähig und leistungsbereit sind. Ein „Great Place to 
Work“ eben.“ 
 
Warum willhaben.at ein „Great Place to Work“ ist und welche Stellen aktuell vakant sind, erzählen die 
Mitarbeiter vor laufender Kamera: http://www.willhaben.at/iad/jobs-bei-willhaben 
  
 
 
 
Über willhaben.at: 
willhaben.at ist das größte und bekannteste Kleinanzeigenportal Österreichs. Es umfasst den 
kostenfreien Marktplatz und die drei Premiumbereiche Immobilien, Auto & Motor sowie Jobs & Karriere. 
Die ÖWA Plus bescheinigt willhaben.at eine Monatsreichweite von 36,6 Prozent, das ist Platz 1 unter 
allen ausgewiesenen Einzelangeboten. Der Online-Dienst zeichnet sich durch seine einfache 
Bedienung und das rasche Vermitteln zwischen Angebot und Nachfrage aus. Die Österreicher 
schätzen willhaben.at als einen Lebensbegleiter, auf den bei der Auswahl von Immobilien, Autos und 
Jobs ebenso Verlass ist, wie bei täglichen Kaufentscheidungen am Marktplatz.“  
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