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Unser Angebot:
Generieren Sie mithilfe der 
kununu-Toolbox neue Bewertungen 
und stärken Sie Ihre Employer Brand



Warum Unternehmen auf kununu aktiv werden sollten
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• kununu ist die größte Arbeitgeberbewertungsplattform Europas. Viele potenzielle Mitarbeitende 
nutzen die Website, um sich ein Bild von Ihnen als Arbeitgeber zu verschaffen. Aktuell verfügt 
kununu über fast 4.000.000 Erfahrungsberichte zu knapp 950.000 Unternehmen. Monatlich 
verzeichnet die Plattform 2,5 Millionen User und 7,5 Millionen Seitenaufrufe – Tendenz 
steigend.

• In puncto Suchmaschinenoptimierung (SEO) agiert kununu.com sehr professionell, sodass Ihr 
Unternehmensprofil bei Suchanfragen rund um eine Karriere in Ihrem Unternehmen immer unter 
den Top-Platzierungen bei Google erscheint.

• 2019 hat kununu die neuen Funktionen „Gehalt“ und „Kultur“ gelauncht. Somit bietet kununu
Usern inzwischen auch Informationen zur Unternehmenskultur (von traditionell bis modern 
eingeordnet) sowie Durchschnittsgehältern und steigert seinen Website-Traffic damit weiter. 

• Die Feedbacks geben potenziellen Neuzugängen Einblick in Ihren Arbeitsalltag, sodass Sie diese 
bestenfalls mit guten Argumenten von sich überzeugen können. Damit sind Bewertungen auf 
kununu ein wichtiger Bestandteil der Arbeitgebermarke.

• Darüber hinaus vermitteln die Bewertungen Ihnen vielfältige Eindrücke und zeigen auf, wo sie 
bereits gut unterwegs sind und was Sie zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit noch 
verbessern können. 



kununu-Toolbox
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kununu-Toolbox: Plakat zur Generierung neuer Bewertungen mit Ihrem Unternehmenslogo
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à Das Format passen wir nach Ihren Wünschen an. 

kununu ist die größte Arbeitgeberbewertungsplattform Europas. Viele poten- 
aPLSSL�4P[HYILP[LUKL�U\[aLU�KPL�>LIZP[L��\T�ZPJO�LPU�)PSK�]VU�\UZ�a\�]LYZJOHќLU�� 
Und genau an dieser Stelle kommst du ins Spiel!

Du bist ein Teil von Unternehmen XXX und dein Feedback ist uns wichtig.  
Wir würden uns daher freuen, wenn du uns – selbstverständlich anonym –  
auf kununu.com bewertest.

So funktioniert es: 
)LZ\JOL�\UZLY�7YVÄS�\U[LY�^^ �̂R\U\U\�JVT�<U[LYULOTLUZWYVÄS�???. Klicke oben 
YLJO[Z�H\M�É(YILP[NLILY�IL^LY[LU¸�\UK�]LY�ќLU[SPJOL�KLPU�-LLKIHJR��

Jede Bewertung zählt. Wir freuen uns, deine Meinung zu hören!

Bewerte uns  
als Arbeitgeber!

Ihr  
Unternehmens- 

logo

… und auch potenzielle Mitarbeitende möchten wissen,  

wie es ist, bei Unternehmen XXX zu arbeiten. Bewerte  

uns als Arbeitgeber jetzt anonym auf kununu.com.

Vielen Dank!

Deine Meinung 
ist uns wichtig!

Ihr  
Unternehmens- 

logo



kununu-Toolbox: Banner zur Generierung neuer Bewertungen mit Ihrem Unternehmenslogo
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à Das Format passen wir nach Ihren Wünschen an. Das Banner lässt sich beispielsweise 
als E-Mail-Abbinder nutzen oder im Intranet veröffentlichen. 

Bewerte uns als Arbeitgeber!
Hinterlasse dein Feedback jetzt auf kununu.com.

Ihr  
Unternehmens- 

logo

Deine Meinung ist uns wichtig!
Jetzt kununu.com besuchen und Unternehmen XXX  
als Arbeitgeber bewerten.

Ihr  
Unternehmens- 

logo



kununu-Toolbox: Post- bzw. Visitenkarte oder Flyer zur Generierung neuer Bewertungen durch Bewerber
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à Das Format passen wir nach Ihren Wünschen an. Sie können die Karte im Rahmen von 
Bewerbungsgesprächen an Ihre Gesprächspartner übergeben und so gezielt Bewertungen des 
Bewerbungsprozesses generieren. 

Wie das funktioniert:�)LZ\JOLU�:PL�\UZLY�7YVÄS�É<U[LYULOTLUZWYVÄS�???¸�
auf kununu.com�\UK�OPU[LYSHZZLU�:PL�0OY�HUVU`TLZ�-LLKIHJR��

Wir freuen uns, Ihre Meinung zu hören. 

Bewerten Sie Ihr  
Bewerbungsgespräch!

Ihr  
Unternehmens- 

logo



kununu-Toolbox: Info-Artikel zur Awareness-Generierung
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à Wir liefern Ihnen einen Artikel zur internen Verwendung (Aushang, Intranet etc.), der auf die Bedeutung von 
kununu für Ihre Employer Brand aufmerksam macht, die wichtigsten Funktionen erklärt und zum Bewerten Ihres 
Unternehmens auf kununu aufruft. 

DO YOU KUNUNU?
Online-Arbeitgeberbewertungen auf kununu 

Ovit qui ime rest et eicius ut moluptiae. Alitia intemo dolumqu idisti nos doloritias vendamus accae porrorum sandant 
que aut verspedis dolor sitibus prepudamenem vene ea consequae vellum corectate cum repudae. Con pliquam et 
ratur? Qui bero minciet fuga. Reres dolo beaquo id que voluptiis esendae et ma dolor. 

Wozu dient kununu? 
 Sim vollori tatiatin nonsequ atioraestias et aborro tem ea nimpore ctatur restium quia.
 Andigni hitatat vendi rest as expelique landi ut omnimolorum debistiam quatur audigendi quase.
 Reperis veratur aut ex eum fugitasped quam vendamusam nitiam eum reiunt minumquia dolorem oluptas  
pitasitam, occaborum di occum reiusa sum evelit, te perunti onest, to berrum.
�6ѝJPPZ�KVS\W[PU[�M\NP[�HWL�]LUKHLZ�[LTX\\U[V�TH_PTPSSHI�
 Tt et vit odi tem quame cum, est quam am alit volupici arciis andae nempe plaborum ra vellaborum nistiore  
preheni occusci. 

Wie kann ich eine Bewertung hinterlassen?
<[�KLY\TX\V�KVS\WP[H[PU�LUKHLZJP�VTUPLUP�VѝJPLUKHT�HSPHLZZP�VTUPT\Z�H\[�OHY\U[P\ZH�WLSLZ[L�JLHX\P�JVULZ[PPZ�H[\Z�
por acest laut fugit harcipsum aut faceatem quia sitatib usapero quia cone et fugiam quidunde sa derrovi tassinus.
inus magnimp oritatat reces nos et vollibeaqui ium faccum quaeprae susapero moluptatiore prae. Dunde volor aut 
et autemoluptat quassi de nobitam a nectem dem ipsam fugiam, inctet aut res utempellitat quis net dere, sitios volor 
magnihi lluptatum utem ne comnisi dolum fugit arum aut quis di dolorem porrum vendi idios iliquosam nobit, sinctae 
volectassit, eos esed mo to eriam utectur. 

Welche Unternehmensinsights sind auf kununu einsehbar?

Was haben wir als Arbeitgeber davon? 
;V�VѝJPK�LY\U[��X\L�Z\T�X\P�JVYPVUZLK�X\H[LJ[PH�KVSVYLZJP�UPTPUPHL�X\P�VTUPOPJP\T�X\PHUKLZ[�WYVYPIL�YZWLYZW�PJPLUKP[�
reicia volore pe volecuptae que nonsed quatur maxima dolor remquis quatem as andis remo inim fugit maion non 
conectenda aut magnatq uamusa nonseque et que eat odia di conseribus quibera nonsedita nonsequia prest rerovid 
mossum, quas dolestio optatur? Quiatur autempel magnis ullut omnihillest, aut in ne molent, utatio. Laut optureperum 
volum conet proria et facepuditis aut que num ad. 

Wir freuen uns auf eure Meinung!

*Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in diesem Text überwiegend die männliche Form verwendet.  
Nichtsdestotrotz beziehen sich die Angaben auf Angehörige jedes Geschlechts.

Arbeitgeber- 
bewertungen: 

 Quatectem am aut 
hiliquam quos reperchil 
is coritatus

 Nem re experovitat 
velitin vendiam, ommo 
intum

 Lupta nonsendam am 
dis exerum et asperia 
conem ad quiatiunt 
VѝJPSSPX\V�VTUPOPSP[

Gehaltsfunktion:  

 Et ide magnatus, quas 
re quundi

 Ipsa dignam eatem 
coreptatibus in conse-
que lis eserum quiam

 Accusam alit vitatem 
quia volo quam, ommo 
dolorem explita nimi-
num

Kulturkompass: 

 Aut quibusam nemquis 
et qui doleniat mos 
sequod erum esto vo-
S\W[PHT�HZZLU[�VѝJ[VY�
mos maio

 Nam fugit doluptaqui 
ut id maiorib usandig 
natibus aliquat quam 
volupta

Fragen-Feature:  

 Quis molorrorrum aut 
as ipsa

 Dandanda nienissitat 
in et iliquis moluptas 
eos quae lic tes eum-
quatus sam, comnihil 
moluptios re as

Ihr  
Unternehmens-

logo



Preis 
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kununu-Toolbox (wie zuvor abgebildet) bestehend aus:

• Plakat mit Ihrem Logo
• Banner mit Ihrem Logo
• Bewertungsaufruf-Karte
• Info-Artikel mit Logo

Pauschalpreis exkl. Druckkosten: 450,– EUR

kununu-Toolbox in Ihrem Corporate Design bestehend aus:

• Plakat in Ihrem CD
• Banner in Ihrem CD
• Bewertungsaufruf-Karte in Ihrem CD
• Info-Artikel in Ihrem CD

Pauschalpreis exkl. Druckkosten: 1.200,– EUR

à Gern ermitteln wir für Sie die Druckkosten und kümmern uns um die Auftragsabwicklung. 



Weitere Leistungen im Bereich kununu
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Gern unterstützen wir Sie darüber hinaus wie folgt:

• Beratungsleistungen zum Employer-Branding-Profil inkl. strategischer Beratung
• Analysen des Status quo auf kununu und Ableitung von Handlungsempfehlungen
• Content-Kreation für Employer-Branding-Profile
• Verfassen von Arbeitgeberkommentaren (auf Wunsch inkl. Durchführung von schriftlichen oder 

Telefon-Interviews zum Abruf von Inputs als Textgrundlage)
• Betreuung des Frage-Features

https://recruiting.xing.com/e-recruiting-loesungen/employerbranding/
https://www.youtube.com/watch?v=FHgpP-mNqx8
https://recruiting.xing.com/e-recruiting-loesungen/employerbranding/
https://www.youtube.com/watch?v=FHgpP-mNqx8


WIR FREUEN UNS, 
SIE UNTERSTÜTZEN 
ZU DÜRFEN!

Dr. Schmidt & Partner Group
Ulzburger Straße 115
D-22850 Norderstedt

Tel. +49 (0)40 525 001-0

agentur@drsp-group.com

Besuchen Sie unsere Website:
www.drsp-group.com


