Presseinformation

baumarkt direkt launcht Karriere-Website
•

baumarktdirekt.com überzeugt mit benutzerfreundlicher Gestaltung sowie
Responsive Design

Hamburg, 11. April 2016 – Unter dem Motto „Wir schaffen was“ hat baumarkt direkt seine
Karriere-Website baumarktdirekt.com gelauncht. Das Joint Venture der Otto Group und
hagebau will zunächst primär Bewerber ansprechen und seinen Unternehmensauftritt, der
sich dank Responsive Design automatisch an jedes Endgerät anpasst, sukzessive zu einer
umfassenden Corporate Website ausbauen. Die Seite bietet Interessierten neben
Informationen zum Unternehmen aktuelle Stellenangebote, einen Job-Alert sowie einen
schlanken Bewerbungsprozess mit der Möglichkeit, die eigenen Daten aus Xing oder
Linkedin zu importieren.
Aktuell sorgen rund 180 Mitarbeiter dafür, dass baumarkt direkt der erfolgreichste
Multichannel-Anbieter im Do-It-Yourself-Markt ist. Das Unternehmen vereint die hohe
Kompetenz der hagebau Gruppe im Stationär-Handel mit den Erfahrungen der Otto Group
im Distanzhandel. „Die Karriere-Website ist ein wichtiger Baustein für unsere Positionierung
als attraktive Arbeitgebermarke. Das Thema Employer Branding spielt für uns eine wichtige
Rolle und wird permanent weiter vorangetrieben. Unsere Mitarbeiter-Testimonials und ein
von Auszubildenden für potenzielle Azubis gedrehter Film geben baumarkt direkt ein echtes
Gesicht“, kommentiert Stefan Ebert, Geschäftsführer baumarkt direkt, den Launch.
Gemeinsam mit den beteiligten Agenturen Wollmilchsau (Konzept), Rogge und Pott (Design)
sowie metaHR (Unternehmensphilosopie) entwickelten die Projektleiterinnen Silke Koch und
Michaela Lemke von baumarkt direkt ein Wording sowie eine visuelle Darstellung, die das
Unternehmen und seine Mitarbeiter authentisch darstellen.
baumarktdirekt.com ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die angebotenen Inhalte,
beispielsweise Informationen und Tipps zum Bewerbungsprozess. Da das mobile Internet zu
den wichtigsten Vertriebswegen des Multichannel-Anbieters zählt, lag das Augenmerk bei
der Entwicklung neben einer benutzerfreundlichen Gestaltung auch auf der Optimierung für
mobile Endgeräte. So ist etwa eine Bewerbung via Smartphone oder Tablet direkt möglich.
Die neue Website richtet sich an Auszubildende, Studenten, Absolventen und Professionals,
die sich für eine Karriere bei baumarkt direkt interessieren. Im Fokus des neuen
Unternehmensauftrittes stehen die „Unternehmenskultur der offenen Tür“ sowie das große
Maß an Gestaltungsfreiheit als Markenzeichen von baumarkt direkt.

Über baumarkt direkt
Die baumarkt direkt GmbH & Co KG ist ein 2007 gegründetes Joint Venture der Otto Group und
hagebau. Grundidee des Do-it-Yourself-Distanzhändler ist es, die hohe Kompetenz von hagebau im
Stationärhandel mit den Erfahrungen der Otto Group im Distanzhandel zu bündeln. Als MultichannelAnbieter verknüpft die Marke die vertrieblichen Möglichkeiten von Internet- und Katalogbestellung mit
dem Stationärgeschäft. So bietet das Unternehmen seinen Kunden zu der Einkaufsmöglichkeit im
hagebaumarkt eigene Kataloge sowie einen Online-Shop. Der Hauptkatalog erscheint zweimal im
Jahr und bildet einen Ausschnitt des Internet-Sortimentes ab, zusätzliche Spezialkataloge greifen über
das ganze Jahr interessante Einzelthemen auf. Das Angebot im Internet erweitert zudem das in den
hagebaumärkten verfügbare Sortiment und ermöglicht eine Sendungszusammenfügung sowie die
Sendungsverfolgung (track & trace).
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