
Sechstes Siegel in Folge:
freelancermap ist Top Karriereportal laut FOCUS BUSINESS

● Top Karriereportal 2022: FOCUS BUSINESS zeichnet freelancermap zum
sechsten Mal als „spezialisiertes Karriereportal“ aus

● Kandidaten, Personaldienstleister und -verantwortliche sind sich einig:
Weiterempfehlungsrate ist sehr hoch

Nürnberg, den 09. Juni 2022: Es ist ein Siegel allererster Güte: Zum sechsten Mal wurde
freelancermap im Rahmen einer Erhebung von FOCUS BUSINESS zum Top Karriereportal gekürt. Mit
der Spitzenplatzierung, die sich aus einer Umfrage von FOCUS und Statista ergab, behauptet sich die
Projektplattform gegenüber etlichen konkurrierenden Anbietern auf dem Markt. Durchgehend hohe
Weiterempfehlungsraten und die positive Bewertung der Nutzerfreundlichkeit auf der Website
bestätigen erneut: Freelancer sind mit einer Registrierung bei der Projekt-Plattform ebenso gut
beraten wie Auftraggeber und Personalverantwortliche.

FOCUS kürt Plattform als spezialisiertes Karriereportal
Am 13. Mai dieses Jahres veröffentlichte FOCUS BUSINESS das Ergebnis der Umfrage: freelancermap
gehört zum sechsten Mal zu den Top Karriereseiten in der Kategorie der „spezialisierten
Karriereportale“. Damit setzt sich eine seit 2017 währende Erfolgsserie fort. Kandidaten,
Personaldienstleister und -verantwortliche wurden von FOCUS BUSINESS und Statista gebeten, jeweils
maximal zehn allgemeine und spezialisierte Karriereportale zu evaluieren. Die Beurteilung erfolgte auf
Basis verschiedener Faktoren. Hierzu zählten beispielsweise die „User-Freundlichkeit der
Internet-Seite“, die „Qualität der Suchergebnisse“ oder auch die „Weiterempfehlungsquote“.
freelancermap erhielt von allen Parteien durchweg sehr gute Bewertungen und sticht mit einer hohen
Weiterempfehlungsquote hervor.

Thomas Maas, CEO der Projekt-Plattform, freut sich sehr über das Ergebnis: „Das ganze Team ist
überwältigt von dem Zuspruch, den wir von den Befragten erhalten haben. Wir arbeiten täglich daran,
dem Qualitätsanspruch unserer User, aber auch den Erwartungen an uns selbst, gerecht zu werden.
Bei freelancermap setzen wir alles daran, den optimalen Fit zwischen Auftraggebern und Freiberuflern
zu ermöglichen, um die Wirtschaft und Industrie auch nachhaltig positiv zu beeinflussen.“

Über Thomas Maas:
Thomas Maas ist Geschäftsführer der offenen Projektplattform
freelancermap und Herausgeber der repräsentativen Marktstudie
Freelancer-Kompass, die jährlich relevante Entwicklungen des
freien Projektgeschäfts der IT- und Engineering-Branche abbildet. 

Über freelancermap
Als eines der ersten Portale des freien Projektgeschäfts spezialisiert sich freelancermap bereits seit 2005 auf
Auftraggeber sowie hochqualifizierte Selbstständige und Freiberufler der IT- und Engineering-Branche. Das
Unternehmen vernetzt über die provisionsfreie Projektplattform insgesamt über 300.000 registrierte Nutzer,
darunter Freelancer, Selbstständige und Unternehmen. Mehrfach von FOCUS BUSINESS und dem Deutschen
Institut für Service Qualität ausgezeichnet, ist freelancermap unter den meistgenutzten Karriereportalen
Deutschlands. Mit dem eigens initiierten Freelancer-Kompass liefert freelancermap jährlich repräsentative Trends
und Entwicklungen der Freelancer-Branche. Geschäftsführer des Nürnberger Unternehmens ist Thomas Maas.
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