Medieninformation

willhaben.at als bester Arbeitgeber ausgezeichnet
Größtes Kleinanzeigenportal Österreichs wurde das fünfte Jahr in Folge mit diesem Titel
bedacht
Wien, am 25. März 2014: Das Great Place to Work-Institute hat dem Kleinanzeigenportal willhaben.at
im fünften Jahr in Folge den Titel „Bester Arbeitgeber Österreichs“ - dieses Jahr in der Kategorie „50
bis 250 Mitarbeiter“ - verliehen.
willhaben.at Geschäftsführerin Sylvia Dellantonio kommentiert diese Auszeichnung: „In den
vergangenen Jahren hat sich bei willhaben.at viel getan. Die ständige Steigerung von Zugriffen und
Reichweiten, eine Verdoppelung der Mitarbeiteranzahl, der Umzug in ein größeres Büro, eine
großartige Geschäftsentwicklung und erstklassige Etablierung in allen unseren Geschäftsbereichen
sind ein Produkt unseres Erfolgs als Team. Wir versuchen dabei eine ständige Gratwanderung: Große
Herausforderungen mit Leidenschaft und einer gewissen Leichtigkeit zu erfüllen. Dabei bleibt dann
auch der Spaß nicht auf der Strecke, und die selbstgesteckten und erreichten hohen Ziele haben uns
noch mehr zusammengeschweißt. Das Schönste ist aber: diese Auszeichnung basiert auf dem
Ergebnis einer Umfrage unter allen Mitarbeitern. Damit sehen wir kritisch auf unser tägliches
Miteinander, kommen aber zum Schluss, dass sehr vieles sehr gut läuft. Und ja, das bedeutet auch,
dass wir uns immer weiter verbessern wollen.“
Warum willhaben.at ein „Great Place to Work“ ist, erzählen die Mitarbeiter vor laufender Kamera:
http://www.willhaben.at/jobs-bei-willhaben

Über willhaben.at:
willhaben.at ist das größte und bekannteste Online-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 33,7 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.
Pressekontakt:
Mag. Thomas Reiter, Reiter PR
Tel.: 0676/66 88 611
Email: thomas.reiter@reiterpr.com

