
 
 

Pressemitteilung 

Freie Fahrt für Senior Experten 

Wissens- und Businessportal MASTERhora: Erfahrene Fach- und 
Führungskräfte genießen ab sofort kostenlose Mitgliedschaft  

Frankfurt am Main, 18. Januar 2016 – Es ist eines der führenden und mit seinem Fokus auf Fach- 

und Führungskräfte „50plus“ einzigartiges Online-Netzwerk: MASTERhora (www.masterhora.de). Die 

soziale Wissens- und Businessplattform hat in den zwei Jahren ihres Bestehens einen exzellenten 

Pool von rund 1.500 Senior Experten aufgebaut, vom Bauingenieur bis zum Finanzexperten.  

Den Kompetenz- und Erfahrungsschatz von MASTERhora wissen mittlerweile zahlreiche 

Unternehmen im Rahmen einer Mitgliedschaft für sich zu nutzen. Durch Zugriff auf die Senior 

Experten reagieren die Firmen auf die Folgen des demografischen Wandels – Stichwort 

„Fachkräftemangel“ – und sichern sich, schnell und zu attraktiven Konditionen, temporäre Fach- und 

Führungsexpertise. 

Das wachsende Interesse der Unternehmen ist für MASTERhora der Anlass, erfahrenen Senior 

Experten ab 50 die Mitgliedschaft im Netzwerk ab sofort kostenfrei anzubieten. Um auf die Projekte 

der teilnehmenden Unternehmen sowie die verschiedenen Weiterbildungsangebote zugreifen zu 

können und sich dabei ein attraktives Netzwerk aufzubauen, müssen sie sich nun lediglich 

registrieren und ein aussagekräftiges „Profi-Profil“ erstellen. 

Das MASTERhora-Team ist überzeugt, dass Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen profitieren, 

wenn Wissen und Kompetenz der erfahrenen Experten erhalten bleiben. „Mit der wachsenden 

Vielfalt eines offenen Experten-Pools finden Unternehmen noch schneller den oder die richtige 

ExpertIn für ihre Themen. Und wir helfen Ihnen dabei.“, freut sich Gründerin und Geschäftsführerin 

Marion Kopmann, eine ausgewiesene HR- und Demografie-Expertin. 

Sowohl Unternehmen als auch den Senior Experten bietet MASTERhora zudem „erweiterte“ 

Leistungen an: Mit seinen Kooperationspartnern, den „Demografie Aktivisten 50+“, hat sich das 

Wissensnetzwerk erfolgreich als professioneller Partner für das demografiebezogene 

Personalmanagement aufgestellt. 

Hintergrund MASTERhora:   

MASTERhora ist das führende Business- und Wissensportal für Fach- und Führungskräfte 50+ in 

Deutschland. Die Plattform bietet Unternehmen und Senior-Experten die Möglichkeit, sich auszutauschen, 

enger zu vernetzen und individuelle, konkrete Arbeitsverhältnisse einzugehen. Zugleich können 

Unternehmen ihre eigenen Experten nachhaltig an sich binden. Damit ist das Online-Netzwerk eine 

attraktive Lösung des akuten Fachkräftemangels in Deutschland. MASTERhora bietet zudem Online- und 

Offline-Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen. Aktuell bewegt sich die Zahl der registrierten 

Fachleute im hohen vierstelligen Bereich. Das Businessportal wird von großen Unternehmen wie EnBW 

oder IDS ebenso genutzt wie von vielen Mittelständlern. MASTERhora wurde im letzten Jahr im Rahmen 

des Deutschen Alterspreis ausgezeichnet.  

http://www.masterhora.de/
http://www.masterhora.de/
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