Stellenwerk erhält Gütesiegel "Deutschlands beste Jobportale"
Köln, 19. September 2017: Der Vorhang ist gefallen, die Abstimmung ist
ausgezählt, die Sieger sind gekürt. Auch in diesem Jahr wurden im Rahmen
der Messe "Zukunft Personal" wieder Jobbörsen aus ganz Deutschland
getestet, bewertet und ausgezeichnet. Das Hochschul‐Jobportal Stellenwerk
hat in diesem Jahr das renommierte Gütesiegel "Deutschlands beste
Jobportale" in der Kategorie "Studenten, Absolventen und Young
Professionals" erhalten und sich damit als eines der bedeutendsten
Jobportale in Deutschland bewiesen.
Die großangelegte Befragung im Vorlauf der Preisvergabe wurde breit gestaffelt und
quantitativ umfangreich konzipiert, um eine möglichst genaue Übersicht zu generieren. Bei der
Auszeichnung wurden deshalb 23.000 Bewerber und über 10.000 Arbeitgeber zur Qualität der
Jobportale befragt.
Der Erfolg in Daten und Fakten
Der umfangreiche Service der Online‐Jobbörse Stellenwerk konnte bei den Bewertungs‐
kriterien durch die Bank gute Ergebnisse vorweisen und hat insgesamt die Benotung "Sehr gut"
erzielt. Vor allem in den Bereichen Zufriedenheit und Weiterempfehlungsrate konnte sich das
Hochschul‐Jobportal Bestwerte im Vergleich sichern und sich in den genannten Rubriken gegen
elf starke Konkurrenzunternehmen durchsetzen. Mit dem besten Zufriedenheitsgrad und einer
Weiterempfehlungsrate von überwältigenden 94 Prozent ist Stellenwerk in den
dienstbezogenen Bewertungskriterien unangefochtene Spitze.
Stellenwerk hat sich mit seinen Services längst einen Namen als zuverlässiges und reich‐
weitenstarkes Online‐Jobportal für Studenten und Absolventen gemacht. Über 3,5 Millionen
Seitenaufrufe pro Monat und über eine viertel Million Nutzer veranschaulichen die in steter
Weise steigende Nachfrage nach den Diensten der Jobbörse. Als Marke der Universität
Hamburg Marketing GmbH ist Stellenwerk heute in insgesamt 13 Hochschulstädten in ganz
Deutschland vertreten.
Über das Unternehmen
Als verlässlicher Partner für Bewerber, Arbeitgeber und Hochschulen unterstützt Stellenwerk
seit 2007 Studenten und Absolventen bei der Jobsuche während und nach dem Studium. Die
Vermittlung in den Bereichen Abschlussarbeiten, Praktika und private Nebenjobs sind weitere
Angebote, um die Kontakte zwischen studentischen Arbeitskräften, Unternehmen und
Privatpersonen zu fördern. Mit Jobmessen in Hamburg und Bochum ist das Unternehmen auch
im Bereich Recruiting‐Events aktiv.
Die diesjährige Auszeichnung ist nicht nur ein Indikator dafür, dass Stellenwerk seit mehr als
zehn Jahren konstant gute Services bereitstellt, sondern vor allem auch eine Motivation, die
Qualität der Leistungen auch für die Zukunft zu gewährleisten und das Leistungsangebot weiter
zu verfeinern.
Ein Ansporn für die nächsten Geschäftsjahre
Auch in Zukunft strebt die Online‐Jobbörse eine gute Zusammenarbeit mit jungen Arbeits‐
suchenden und Arbeitgebern an, um die Vermittlung von Fachkräften und vielversprechenden
Talenten an verlässliche und erfolgreiche Unternehmen weiterhin zu verbessern.

