Pressepaket hokify (Stand 20.04.2018)

Allgemeine Firmenbeschreibung
hokify ist österreichs größte mobile Job Plattform zur einfachen Job- und
Mitarbeitersuche!
hokify ist ein österreichisches Startup, dass sich die sich auf die einfache Vermittlung von
Fachkräften in den Bereichen Tourismus, Gastronomie, Handwerk, Handel, Gewerbe und
Büro spezialisiert hat. Die hokify App und Website ist seit März 2016 am Markt und wird
mittlerweile von mehr als 300.000 NutzerInnen pro Monat zur Jobsuche und Bewerbung
verwendet.
hokify bietet im Gegensatz zu traditionellen Karriereportalen die Möglichkeit die Jobsuche
und Bewerbung komplett am Smartphone durchzuführen. Da bereits 8 von 10
Jugendlichen am Smartphone nach Jobs suchen, verbessert hokify dadurch wie
Jobsuchende und Firmen miteinander verbunden werden.
Mehr als 15.000 Firmen die hokify Plattform um passende MitarbeiterInnen zu finden.
hokify ermöglicht UnternehmerInnen dringend gesuchte Mitarbeiter direkt über das
Smartphone und Social Media anzusprechen und mit einem einfachen Bewerbungsprozess
für sich zu gewinnen.
hokify bietet im Gegensatz zu traditionellen Karriereportalen die Möglichkeit die Jobsuche
und Bewerbung komplett am Smartphone durchzuführen. Da bereits 8 von 10
Jugendlichen am Smartphone nach Jobs suchen, ermöglicht hokify seinen Partner
Unternehmen genau diese Personen anzusprechen und für sich zu gewinnen. Zudem
unterstützt hokify Jobsuchenden ohne großen Aufwand den passenden Job zu finden und
sich innerhalb weniger Minuten für Jobs zu bewerben. Bei hokify stehen bei der
Bewerbung die echten Fähigkeiten der Personen im Vordergrund und man erspart sich
mühsame Anschreiben und das Ausfüllen komplizierter Formulare. Zudem ist hokify
Experte im Bereich Social Media und ermöglicht Unternehmen über Soziale Netzwerke
passende MitarbeiterInnen zu finden.
hokify wurde 2015 von Daniel Laiminger, Simon Tretter und Karl Edlbauer gegründet und
konnte im Zuge der Gründung eine erfolgreiche Finanzierung mit einer Business Angel
Gruppe rund um Christian Moder (ehemals T-Systems) und Georg Obermair (ehemals
Microsoft) durchführen. Mitte 2016 beteiligte sich im Zuge der TV Sendung 2 Minuten 2
Millionen Michael Altrichter, Karriere.at und Startup300 am Startup.

Was treibt uns an?
Wir haben hokify mit dem Vorsatz gegründet, ständig weiter zu verbessern wie
Jobsuchende und ArbeitgeberInnen miteinander verbunden werden. Dabei legen wir in

unserem Handeln großen Wert darauf, dass wir uns persönlich und beruflich
weiterentwickeln und wir kontinuierlich neue Lösungen für unsere Kunden schaffen.
Außerdem liegt es uns am Herzen, dass in einem freundschaftlichen und
herausforderndem Umfeld zusammenzuarbeiten und mit unseren Produkten einen großen
positiven Einfluss auf unsere KundInnen und NutzerInnen haben.

Wie arbeiten wir miteinander?
Ein guter Arbeitsplatz kombiniert ein freundschaftliches Umfeld in dem große
Herausforderungen überwunden werden um große Ziele zu erreichen.
Unsere Vision ist es die Art und Weise wie Jobsuchende und ArbeitgeberInnen
miteinander verbunden werden ständig weiter zu verbessern. Gemeinsam verfolgen wir
diese Vision und legen dabei großen Wert auf die Art und Weise wie wir miteinander
arbeiten.
Unsere Werte sind:
● Wir lieben es zu lernen und uns weiterzuentwickeln.
● Wir lieben es etwas zu erreichen.
● Wir lieben es neuartige Dinge zu erstellen.
● Wir lieben es mit Freunden zu arbeiten.
● Wir lieben Herausforderungen.
● Wir lieben es einen positiven Einfluss auf eine Vielzahl an Menschen zu haben.

