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hokify ist die mobile Job-Plattform Österreichs und hat sich auf die unkomplizierte
Vermittlung von Fachkräften in den Bereichen Tourismus, Gastronomie, Handwerk, Handel,
Gewerbe und Büro im deutschsprachigen Raum spezialisiert. Die hokify App und Website ist
seit März 2016 auf dem Markt und wird monatlich von mittlerweile mehr als 750.000 aktiven
NutzerInnen in Österreich und Deutschland zur Jobsuche und Bewerbung verwendet. hokify
bietet im Gegensatz zu traditionellen Karriereportalen die Möglichkeit, die Jobsuche und
Bewerbung komplett mobil durchzuführen. Bereits 8 von 10 Jugendlichen suchen auf dem
Handy nach Jobs - die hokify App ermöglicht deshalb einen vollständigen
Bewerbungsprozess auf dem Smartphone und verbindet so Jobsuchende und Firmen
einfach und schnell über mobile Endgeräte.

Mehr als 55.000 registrierte Firmen in Österreich und Deutschland verwenden hokify, um
passende MitarbeiterInnen zu finden. hokify ermöglicht es UnternehmerInnen, dringend
gesuchte MitarbeiterInnen direkt dort anzusprechen, wo sie ihre Zeit verbringen: auf Social
Media und dem Smartphone. Gleichzeitig unterstützt hokify Jobsuchende dabei, die für sie
passenden Jobs ohne großen Aufwand zu finden und sich innerhalb weniger Minuten direkt
über die mobile Job-Plattform zu bewerben. Dafür wird ein Algorithmus verwendet, der
basierend auf Suchverhalten, Standort und Qualifikationen passende Jobs anbietet um
BewerberInnen optimal bei ihrer Jobsuche zu unterstützen. Bei hokify stehen die
Fähigkeiten der Jobsuchenden im Vordergrund - ist ein Bewerbungsprofil erstellt, ersparen
sich BewerberInnen mühsame Anschreiben und das Ausfüllen komplizierter Formulare und
können sich binnen drei Minuten direkt über die hokify App bewerben. So werden monatlich
über 80.000 Bewerbungen über hokify abgewickelt.

hokify ist Experte im Bereich Social Media Recruiting und ermöglicht es Unternehmen, über
soziale Netzwerke passende MitarbeiterInnen zu finden. Dabei werden, je nach Zielgruppe,
die dafür relevanten Netzwerke und Plattformen wie TikTok, Instagram, Snapchat und mehr
genutzt. Durch den speziell entwickelten “Social Media Targeting” Algorithmus werden
Jobsuchende, basierend auf Millionen von Datensätzen, über Social Media identifiziert und
können mit hokify-Inseraten gezielt angesprochen werden. So können auch “passive”
Jobsuchende erreicht werden.

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 beteiligten sich im Zuge der TV Sendung 2 Minuten 2
Millionen Michael Altrichter, karriere.at und Startup300 an der mobilen Job-Plattform. 2019
unterstützte der Investor karriere.at, Österreichs marktführendes Karriereportal, das junge
Unternehmen mit einem siebenstelligen Investment für eine schnellere Expansion in
Deutschland.



Unter dem Motto “putting good people into good jobs”  wurde hokify mit dem Vorsatz
gegründet, die Job-Plattform stetig weiterzuentwickeln und insgesamt zu verbessern, wie
Jobsuchende und ArbeitgeberInnen zukünftig - online und mobil - verbunden werden. Das
ist unsere Vision.
In einem jungen, motivierten und vielseitigen Team verfolgen wir dieses Ziel. Dabei legen wir
großen Wert darauf, uns persönlich und beruflich weiterzuentwickeln und kontinuierlich neue
Lösungen für unsere KundInnen zu erarbeiten. Außerdem liegt es uns am Herzen, in einem
freundschaftlichen und herausfordernden Umfeld zusammenzuarbeiten. Mit unseren
Produkten wollen wir einen positiven Mehrwert für KundInnen und NutzerInnen schaffen.

Unsere Werte sind:
● Wir lieben es, mit Freunden zu arbeiten.
● Wir lieben es, neue Lösungen zu finden.
● Wir lieben es, Ziele zu erreichen.
● Wir lieben es, das Leben einer Vielzahl von Menschen positiv zu beeinflussen.

hokify hard facts

Registrierte Unternehmen 55.000

Monatliche NutzerInnen 750.000

Jährlich aktive Jobsuchende mehr als 6.000.000

Veröffentlichte Stellenanzeigen AT 15.000

Veröffentlichte Stellenanzeigen DE 75.000

MitarbeiterInnen 85


