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www.arbeits-willig.net / Die Job-Community für Arbeitsuchende

„Und aus Zahlen werden Menschen“, mit dieser Aussage startete am 20. Juli 2007 das neue Internetportal arbeits-
willig.net. Für Arbeits- und Ausbildungsplatzsuchende hat der Saarbrücker Unternehmer Jörg Gehring damit eine
interaktive Kommunikationsplattform geschaffen, die Arbeitswillige und Arbeitgeber zusammenführen soll und bei der
das soziale Miteinander im Vordergrund steht.

Die Konjunktur in Deutschland zieht an, die Arbeitslosenzahlen fallen. Trotzdem sind immer noch fast 4 Millionen
Menschen in Deutschland ohne Beschäftigung - die meisten von ihnen schon seit über einem Jahr. Für diese Menschen
sowie auch für Ausbildungsplatzsuchende, Praktikanten und Mini-Jobber soll das Internetportal ARBEITS-WILLIG.net
neue Chancen eröffnen. „Wir wollen eine echte Alternative zu den bestehenden Job-Portalen anbieten. ARBEITS-
WILLIG.net richtet sich als Job-Community mit sozialem Netzwerkcharakter an all diejenigen, die arbeiten wollen aber
bisher nicht die Möglichkeit hatten, sich und ihre Fähigkeiten ausreichend zu präsentieren“, erläutert Jörg Gehring,
Ideengeber und Gründer von ARBEITS-WILLIG.net.

„Wir sprechen dabei nicht in erster Linie Führungskräfte oder hoch qualifizierte Menschen an, die auf dem Monster-
Weg die nächste Stufe auf der Karriereleiter erklimmen wollen. Unsere Zielgruppen sind junge Menschen, die nach
einem Ausbildungsplatz suchen oder aber diejenigen, die seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung sind, weil sie
wegen ihres Alters oder geringerer Qualifikation auf dem Markt nicht mehr gefragt sind. Kurz: Menschen, die nichts
anderes wollen als Arbeit“, erklärt der Saarländer weiter.

ARBEITS-WILLIG.net sieht sich als Kommunikationsplattform für alle Menschen, die bereit sind zu handeln. Für
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diejenigen, deren Engagement nicht mit dem Weg zur Agentur für Arbeit endet, sondern die selbst die Initiative
ergreifen wollen. Das gilt natürlich auch für Arbeitgeber. Das Besondere an ARBEITS-WILLIG.net ist die Mischung aus
Community-Funktionen und Arbeitsmarkt spezifischen Features. Schneller Informationsaustausch und -abruf sind
jederzeit über das Forum (ab Ende August) bzw. das Info-Center möglich. Ein SMS-Paket sorgt dafür, dass der
Teilnehmer auch ohne ständigen Internetzugang direkt informiert wird.

Neben einem kostenlosen Community-Profil kann z.B. ein Berufspaket aktiviert werden. Es beinhaltet ein
aussagekräftiges Bewerberprofil inklusive Foto und einer Eigenpräsentation per Video. Die Nutzung des Berufspaketes
sowie die Schaltung von Stellengesuchen sind für Ausbildungsplatzsuchende, Praktikanten und Mini-Jobber kostenlos.
Außerdem können schon bald über das EU-Center auch bei den angrenzenden Nachbarn ausführliche Infos zu
Arbeitsmöglichkeiten und Anlaufstellen gefunden werden. Für Arbeitgeber bietet ARBEITS-WILLIG.net gut
strukturierte Suchmasken und speicherbare Suchprofile – und das alles kostenlos.

„Das Ziel ist es, gemeinsam mit allen Beteiligten ein ständig wachsendes soziales Netzwerk zu schaffen. Eine
Community in der jeder willkommen ist, der sich engagieren und Profil zeigen möchte – und das natürlich
deutschlandweit“, beschreibt der Existenzgründer weiter. Eine weitere auffallende Präsentationsmöglichkeit könnte
durch die Wahl des „Arbeitswilligen des Monats“ geschaffen werden. Mit dieser Kampagnenidee soll jeden Monat einem
Arbeitssuchenden pro Bundesland die Möglichkeit gegeben werden, sich und seine Fähigkeiten auf der Startseite des
Portals darzustellen. Unterstützt werden könnten diese Aktionen durch Printkampagnen, unter anderem mit
Anzeigenschaltungen und Citylight-Plakaten.

Finanzieren soll sich ARBEITS-WILLIG.net über Werbepartnerschaften. „Dazu bieten wir interessante Partner-Pakete
an, die wir auch gerne individuell auf die Anforderungen der Kunden zuschneiden“, so Jörg Gehring. „Firmen,
Institutionen und Öffentliche Einrichtungen können so von der medialen Präsenz im positiven Umfeld der Job-
Community profitieren und ihr soziales „Gesicht“ zeigen.“

ARBEITS-WILLIG.net
Jörg Gehring
Universität des Saarlandes
Gebäude 30, Starterzentrum 2
66123 Saarbrücken
0681-3026301
info@arbeits-willig.net

ARBEITS-WILLIG wurde am 25.10.2006 gegründet. Es handelt sich dabei um eine Einzelunternehmung, Unternehmer:
Jörg Gehring. Das Portal selbst wurde offiziell am 20.07.2007 gestartet.

 

Pressekontakt

Das Internet-Portal soll den Angemeldeten ermöglichen, sich optimal am Arbeitsmarkt zu präsentieren und sich über die
angeschlossene Community gegenseitig unter die Arme zu greifen. Ergänzt wird das Konzept durch Stellenangebote für
Arbeitsuchende, um alle Aspekte des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen.

 

Portrait

Grundgedanke ist es, die Menschen hinter den Zahlen der Arbeitslosenstatistik in den Mittelpunkt zu rücken.
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Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/149412/ARBEITS-WILLIG-NET-neues-Internetportal-bietet-Chancen-fuer-alle-die-arbeiten-wollen.html
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