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ZUSAMMEN-FASSUNG

Das Karriereportal everjobs.de hat heute den Launch seiner Webseite in Deutschland
bekannt gegeben. Ziel ist es, Flüchtlingen dabei zu helfen einen Arbeitsplatz in Deutschland
zu finden.

Heute startet die deutsche Webseite der Jobplattform everjobs speziell für Flüchtlinge. Das
Portal mit Sitz in Berlin ist weiterhin auf die Kernmärkte in Afrika und Asien fokussiert, sieht
jedoch die Möglichkeit, vor Ort einen nachhaltigen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen zu
leisten.

“Die Idee, everjobs in Deutschland zu starten ergab sich, weil wir selbst Flüchtlinge einstellen
möchten”, erklärt Ronald Jan Schuurs, Gründer und CEO von everjobs, den Hintergrund für
den Launch. Gleichzeitig sucht everjobs nach weiteren Unternehmen, die kooperieren und
ihre freien Stellen auf der Plattform anbieten.

Jede Woche strömen tausende Menschen ins Land. Mitte September wurde die bisherige
Prognose von 800.000 Flüchtlingen auf eine Million für das aktuelle Jahr korrigiert, viele von
ihnen Akademiker mit ausgezeichneter Bildung. Diese Zahlen drängen auch die Politik zu
einem schnellen Handeln. Es ist abzusehen, dass der bisher langwierige Prozess der
Arbeitsgenehmigungen demnächst stark beschleunigt wird.

Auf der kostenlosen everjobs-Plattform sollen langfristig nicht nur Jobs für Flüchtlinge
angeboten werden, das Unternehmen sieht hier jedoch aktuell die Chance, mehr Transparenz
auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu schaffen. “Die meisten vergessen, dass viele Flüchtlinge
in ihrer Heimat ein gutes Leben und eine gute Arbeit hatten”, erläutert Schuurs. “Kriege und
Krisen zwingen die Menschen dazu, diese Chancen an einem anderen Ort zu suchen und wir
können ihnen am besten helfen, wenn wir mit der Unterstützung von Rocket Internet unser
Netzwerk und Know-how auf diesem Gebiet einsetzen.”

Everjobs bietet eine einfache und bequeme Möglichkeit, Arbeitgeber mit Arbeitssuchenden
zusammenzubringen, denn die Nachfrage besteht auf beiden Seiten: “Der Strom der
Flüchtlinge nach Deutschland und Europa ist eine gewaltige Herausforderung, gleichzeitig
aber auch eine Chance”, so Rocket Internet Vorstand Alexander Kudlich. ”Hoch motivierte
Menschen, die nichts anderes wollen als in Sicherheit und Freiheit selbstbestimmt zu leben,



müssen nun schnell in unsere Gesellschaft integriert werden. Bildung und Arbeit sind hierfür
essentiell. Mit dem neuen Angebot wollen wir das grosse Interesse auf Seiten der
Arbeitssuchenden mit den Vakanzen bei Arbeitgebern zusammenführen.”

Über everjobs

everjobs ist eine Karriereplattform, die den Kontakt zwischen Jobsuchenden und Arbeitgebern
herstellt. Dabei bieten wir neben Stellenangeboten auch individuelle Lebenslauf- und
Karrieretipps, um Kandidaten bei der Suche nach dem perfekten Job zu unterstützen. Auf
Unternehmensseite ist das Anwerben neuer Mitarbeiter oftmals mit einem hohen Kosten- und
Zeitaufwand verbunden - wir helfen schnell und kostengünstig die besten Kandidaten zu
finden.

Über Rocket Internet

Rocket Internets Ziel ist es, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu
werden. Rocket identifiziert und baut bewährte Internetgeschäftsmodelle auf und überträgt
diese in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte. Dort strebt Rocket an, diese zu
skalieren und zu marktführenden Internetunternehmen auszubauen. Im Mittelpunkt der
Tätigkeiten von Rocket stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden
Bedürfnisse der Verbraucher in vier Bereichen erfüllen: e-Commerce, Marktplätze, Reise und
Finanztechnologie. Rocket wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem
Unternehmensnetzwerk heute über 30.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs
Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN
DE000A12UKK6, RKET). Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com.
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ÜBER ROCKET INTERNET

Our Mission

Rocket's mission is to become the world's largest Internet platform outside of the United States and China. Rocket
identifies and builds proven Internet business models and transfers them to new, underserved or untapped markets
where it seeks to scale them into market leading online companies. Rocket is focused on online business models
that satisfy basic consumer needs across four main sectors: e-Commerce, marketplaces, travel and financial
technology. Rocket started in 2007 and has now more than 30,000 employees across its network of companies,
which are active in more than 110 countries across six continents. Rocket Internet SE is listed on the Frankfurt
Stock Exchange (ISIN DE000A12UKK6, RKET). For further information visit www.rocket-internet.com.

Our Focus

Our e-commerce companies include retail companies in the areas of fashion, general merchandise, home and
living, office supplies and food and groceries. Our marketplace companies seek to displace traditional supply chains
by creating venues where buyers and sellers can transact directly, and include real estate and car online
classifieds, travel and transport, and food delivery companies. Our third sector, financial technology, includes
companies that focus on bringing together borrowers and lenders in regions and segments that are underserved by
traditional banks, particularly in the consumer and small and medium-sized enterprise segments, and on facilitating
payments. Our travel companies seize opportunities in the rapidly growing online travel and transport sector. They
focus currently on vacation packages and online travel booking.

Our Strategy

As part of our global strategy, we have created regional Internet groups in Africa, Asia Pacific, Latin America and
the Middle East in order to bundle local market and business model insights, facilitate regional commercial,
strategic and investment partnerships, in particular with mobile telecommunication providers, enable local recruiting
and sourcing and accelerate the regional rollout of our companies. We have developed proprietary technology
where we believe it provides our companies with a competitive advantage. Our proprietary technology is highly
flexible and scalable and provides our companies with significant cost and speed advantages, particularly during
their initial rapid launch and rollout processes.

Our Platform

Our platform has enabled us to build a large, global network of companies and has historically put us in a position to
launch more than 10 new companies every year through application of a standardized business model identification
and development process. Every new company that we start accelerates the virtuous circle of synergy creation
among our companies. The larger the size of our network of companies, the more significant our opportunity is to
benefit from synergies and network effects with respect to our suppliers, solution providers, customers and
employees.
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