
Rocket Internet´s Flüchtlings-Jobplattform everjobs.de
kooperiert mit Kiron Open Higher Education
Deutsche Telekom stellt über 100 Stellenangebote auf die Vermittlungsplattform
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ZUSAMMEN-FASSUNG

Die Jobplattform everjobs.de hat eine Kooperation mit der Studenteninitiative Kiron Open
Higher Education geschlossen. Beide Projekte bieten gemeinnützige Hilfe für geflüchtete
Menschen in Deutschland. Die Kooperation besteht vor allem in einer gemeinsamen
Ansprache der Flüchtlinge und einer gegenseitigen Vernetzung vom akademischen Bereich
hin zum Arbeitsmarkt.

Die zwei Initiativen versprechen sich von der Kooperation einen starken Mehrwert für die
Bewerber: “Es ist an der Zeit, Kräfte zusammenzulegen und möglichst gemeinsam diese
gesellschaftliche Herausforderung anzugehen - nur so bieten wir diesen Menschen tatsächlich
eine neue Perspektive.” erklärt everjobs-Gründer Ronald Jan Schuurs.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht Investitionen in die Integration
Geflüchteter als eine der wichtigsten Aufgaben - so werde aus der aktuellen Herausforderung
langfristig eine große wirtschaftliche Chance. Neben Arbeitgebern aus dem Rocket Internet
Netzwerk haben auch viele andere Unternehmen das Potenzial erkannt - zuletzt hat die
Deutsche Telekom AG über 100 Stellen auf die Seite gestellt: „Langfristig verfolgen wir im
Interesse aller Geschäftsbereiche das Ziel, auch unter den Flüchtlingen gut ausgebildete
Frauen und Männer für die Telekom zu gewinnen. Deshalb ist es wichtig für uns, mit dem
aktuellen Angebot Erfahrungen zu sammeln, wie wir die Ansprache und Prozesse am besten
gestalten können, um Talente unter den Flüchtlingen für die Telekom zu begeistern”, so Marc-
Stefan Brodbeck, Leiter Recruiting & Talent Acquisition bei der Deutschen Telekom AG. Auch
Adidas hat angekündigt, mehrere Stellen auf dem Jobportal zu veröffentlichen.

Everjobs.de hat die gemeinnützige und kostenlose Jobplattform für geflüchtete Menschen und
Nicht-Muttersprachler im September 2015 gelauncht. Neben den klassischen Stellenanzeigen
werden auch Tipps und Beratung rund um die Jobsuche angeboten. “Als ein Rocket Internet
Venture haben wir die nötige Expertise - vor allem was die Technologie für ein schnelles
technisches Setup und Management von Online-Bewerbungen angeht. Wir machen das
bereits erfolgreich in zehn anderen Ländern. Es freut uns, dass wir dieses Wissen auch für
einen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen anwenden können” so Schuurs weiter.



Auch Kiron Open Higher Education fokussiert sich auf die Integration geflüchteter Menschen.
Die ehemals als Kiron University bezeichnete Initiative bietet ein gebührenfreies
Onlinestudium sowie die Vermittlung an eine Partneruniversität. An dieser kann anschließend
ein Studienabschluss erworben werden. Kiron-Gründer Markus Kreßler verspricht sich viel
von der Kooperation: “Unsere Mission ist es, Geflüchteten eine neue Perspektive zu
vermitteln. Bisher haben wir uns hierbei auf den Zugang zu einem Hochschulstudium
konzentriert, aber natürlich erfüllen auch Praktika und Jobs diesen Zweck. Nach dem
erfolgreichen Unistart ist es jetzt wichtig, sich mit anderen Initiativen zusammenzuschließen.
So können wir einfach mehr bewirken”. Kiron Open Higher Education hat Mitte Oktober den
ersten Pilotjahrgang von circa 1000 Studierenden angenommen. Eine begleitende
Crowdfundingkampagne läuft noch bis zum 17.11.2015.

Über everjobs.de

Everjobs.de ist eine Jobplattform, welche geflüchtete Menschen mit Jobs von deutschen
Arbeitgebern verbindet. Neben Stellenangeboten bietet everjobs auch Karrieretipps, um
Kandidaten bei der Suche nach einem passenden Job zu unterstützen. Das Angebot ist für
Bewerber sowie Unternehmen kostenlos. Everjobs ist eine Tochter des Startup Incubators
Rocket Internet.

Über Kiron Open Higher Education

Kiron Open Higher Education ist eine 2014 von Markus Kreßler und Vincent Zimmer
gegründete Social Start-Up gUG mit der Mission, Hochschulbildung für Geflüchtete zugänglich
zu machen. Kernstück ist die eigens für Flüchtlinge gegründete Online-Akademie. Die
Studiengänge sind gebührenfrei, auf höchstem Niveau und können noch vor Abschluss des
Asylverfahrens begonnen werden. Kirons Mission ist, Geflüchteten weltweit über einen
unbürokratischen Zugang zu Hochschulbildung eine Perspektive zu geben sowie die
Integration ins Gastland zu fördern. Als gemeinnützige UG erwirtschaftet Kiron keinen
Gewinn. Neben einer Crowdfundingkampagne finanziert Kiron sich mithilfe von einigen
nahmhaften NGOs. Mehr unter https://kiron.university/.
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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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