
 

 

MyHeritage stellt Industrie-Veteranen ein, um das Wachstum von globalen Inhalten 
anzuführen  

Die Besetzung der Führungspositionen erhöht die globale Präsenz von MyHeritage, treibt das Wachstum 

an historischen Inhalten voran und startet das weltweite Crowdsourcing-Projekt 

HAMBURG, Deutschland & PROVO, Utah & TEL AVIV, Israel – 30. März 2012 – MyHeritage, das 

beliebteste Familiennetzwerk im Internet, gibt heute bekannt, dass die Industrie-Veteranen Russ Wilding 

und Roger Bell jeweils zum Chief Content-Officer und zum Vice President Product ernannt wurden. Die 

ehemaligen Gründer und Geschäftsführer von Footnote.com, das 2010 von Ancestry.com für 27 Mio. 

USD erworben wurde, werden die US-Operationen in Utah für MyHeritage steigern. Neue Abteilungen 

für das Hinzufügen von historischem Inhalt und dem Start eines ausgedehnten globalen Crowdsourcing-

Projektes werden geschaffen.  

Die neuen Positionen stärken MyHeritage bei der Führung der Familiengeschichtsindustrie im globalen 

Markt. Ihre Aufgabe wird es sein, das Angebot an historischen Aufzeichnungen deutlich zum Wachsen zu 

bringen, um die einzigartige Kombination aus Social-Networking für Familien und des ergänzenden 

Nutzerinhaltes, welches MyHeritage zum weltweit größten Netzwerk für die Entdeckung und die 

gemeinsame Nutzung von Familienerinnerungen katapultieren wird. Der Schritt bringt deutlichen 

Schwung in die Expansion von historischen Inhalten. Gefolgt vom Erwerb von FamilyLink Inc im 

November 2011, die eine Sammlung von vier Milliarden Datensätzen mit sich brachte, und der jüngsten 

Ankündigung über die US-Volkszählung von 1940, die den Nutzern ab April 2012 kostenlos zur 

Verfügung stehen wird.  

“Wir freuen uns, Russ und Roger bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Wir betreten nun eine neue Phase 

des starken Wachstums.", sagt Gilad Japhet, Gründer und Geschäftsführer von MyHeritage. "Ihre 

beeindruckende Erfolgsgeschichte als soziale Denker innerhalb der Familiengeschichtswelt ist eine 

ideale Ergänzung für MyHeritage. Unsere Vision ist, es weltweit Familien zu ermöglichen ihre 

Familiengeschichte zu erforschen, wichtige Erinnerungen zu teilen und miteinander in Verbindung zu 

bleiben.“ 

 

Als hoch angesehener Visionär mit nachgewiesener Umsetzungsfähigkeit innerhalb des 

Familiengeschichtsmarktes, wird Russ Wilding eine neue Abteilung gründen und führen. Diese Abteilung 

wird zuständig für die Lizenzierung, die Transkription, die Crowdsource-Erwerbung und die Produktion 

von historischen Aufzeichnungen - wie Volkszählungen, Geburts- und Heiratsurkunden sein. Aufgrund 

seiner 11-jährigen Funktion als Geschäftsführer von iArchives, Inc. und der Position als Gründer und 

Geschäftsführer der kundenorientierten Webseite Footnote.com (2010 von Ancestry.com aufgekauft), 

bringt Russ jede Menge Erfahrung im Erwerb von historischen Inhalten, deren Lizenzierung und 

Digitalisierung mit sich.  

Roger Bell wird sich als Vice President Product, neben dem starken Produkt-Team von MyHeritage, auf 

den Aufbau von Community-Infrastrukturen der nächsten Generation und Werkzeugen für das 

Crowdsourcing von historischen Aufzeichnungen konzentrieren. Diese community-basierte Initiative 

wird unterstützt von den Millionen registrierten Nutzern von MyHeritage, die bei der Entzifferung der 

Handschrift und der Eingabe von Informationen aus digitalisierten historischen Aufzeichnungen 

mithelfen werden. Während der vier Jahre, die er bei Footnote.com als Senior Vice President Produkt und 

Entwicklung verbrachte, war Roger maßgeblich an der Definition der strategischen Ausrichtung von 



 

 

Footnote.com und dem Management des Teams verantwortlich. Vor seinem Wechsel zu Footnote.com, ist 

er von 2002 bis 2006 Director of Product Management bei Ancestry.com gewesen. Dort war er 

verantwortlich für die Suchmaschinen, der Nutzererfahrung und verschiedenen Community-Tools. Auch 

ist er Mitglied des Beratenden Ausschusses des Geschäftsführers gewesen.  

 “Nach einem Jahr der Evaluierung potenzieller neuer Projekte in der Familiengeschichtsindustrie, ist 

MyHeritage als klarer Spitzenreiter hervorgegangen", sagt Russ Wilding, der neu ernannte Chief Content 

Officer von MyHeritage und Vater von fünf Kindern. "Als größter sozialer Akteur in der 

Familiengeschichtsindustrie, durch den phänomenalen Wachstum, ist MyHeritage beherrscht, die 

tatsächliche Familien-Webseite zu werden, so wie es bereits Facebook für die Freunde und LinkedIn für 

die Geschäftskontakte sind. Mit einem talentierten und internationalem Team, hochmodernen Produkten 

und ausgezeichneten Investoren, hat MyHeritage alle Konditionen, um erfolgreich zu sein. Ich freue mich 

sehr, MyHeritage beizutreten und in den kommende Jahren auf eine spannende Reise zu gehen.“ 

“Ich stehe fest hinter der Kern-Vision von MyHeritage: weltweit Familien dabei helfen miteinander in 

Verbindung zu bleiben, indem sie die bestmögliche Erfahrung entdecken und ihre Familiengeschichte 

teilen. MyHeritage treibt die Branchengrenzen voran, indem es die Ahnenforschung einem weltweiten 

Publikum in 38 Sprachen näher bringt. Ich freue mich eine Schlüsselrolle bei den kommenden Schritten 

spielen zu dürfen. Mein Wunsch ist es, dabei zu helfen die Familiengeschichten für die kommenden 

Generationen lebendig zu machen. Auch ist es meine Leidenschaft den Kunden einen Mehrwert zu 

bieten.“  

Mit über 62 Millionen registrierten Nutzern und 22 Millionen Stammbäumen, hat MyHeritage sich zum 

vertrauten Zuhause im Internet für Familien etabliert, die ihre Familiengeschichte erforschen, 

Erinnerungen austauschen und miteinander in Verbindung bleiben möchten.  

Über MyHeritage 

MyHeritage ist das beliebteste Familiennetzwerk im Internet. Auf MyHeritage genießen weltweit 

Millionen Familien von einem privaten und kostenlosen Ort, auf dem sie ihre Familiengeschichte 

erforschen und besondere Familienerinnerungen teilen können. Als Pioniere bei der Erzeugung der 

Familiengeschichte zu einem gemeinsamen Erlebnis für die ganze Familie, stärkt MyHeritage seine 

Nutzer mit einem einzigartigen Mix aus innovativen sozialen Features und einer riesigen Datenbank an 

historischen Inhalten. Die Seite ist in 38 Sprachen verfügbar. Das Unternehmen wird von Accel Partners 

und Index Ventures, den Investoren von Facebook und Skype, unterstützt. Für weitere Informationen 

besuchen Sie bitte www.myheritage.com.  
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