
Bewertungsaufrufe

8 von 10 Bewerbern informieren sich, bevor sie Motivationsschreiben, 
Lebenslauf und Co. verfassen, über das jeweilige Unternehmen auf 
kununu. Doch was passiert, wenn sie dort nichts über die Firma find-
en? Einerseits ein schlechter Eindruck. Andererseits verlieren sie das 
Interesse und Sie als Arbeitgeber kompetente Fachkräfte. 

Deswegen ist es umso wichtiger, dass auf Ihrem kununu-Profil re-
gelmäßig neue Bewertungen erscheinen und Bewerbern aktuelle, 
transparente und vertrauenswürdige Einblicke in Ihr Unternehmen ge-
liefert werden. 

Wie Sie dafür sorgen können? Indem  Sie  Ihre Mitarbeiter dazu mo-
tivieren, Bewertungen zu schreiben - durch Emails, Banner im Intranet, 
lustige Freecards, Aktionstage und viel mehr. Denn Informationen aus 
erster Hand, das ist genau das, nach dem potentielle zukünftige Mitar-
beiter suchen. Außerdem geben Sie so auch bestehenden Mitarbeitern 
das Gefühl, dass ihre ehrliche Meinung geschätzt wird.

Natürlich wissen wir, dass Ihre Zeit begrenzt ist und haben Ihnen de-
swegen die Arbeit der Zusammenstellung der einzelnen Bewertung-
saufrufe abgenommen. Scrollen Sie sich durch das Dokument, holen 
Sie sich Inspiration und downloaden Sie gratis, was Sie persönlich an-
spricht. 

Viel Spaß beim Erkunden und auf ein bald noch frischeres, ansprechen-
deres und transparenteres kununu-Unternehmensprofil!

Ihr kununu-Team 
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Klassisch, einfach, gut - der Bewertungsaufruf per Mail. Egal, ob es der 
Neue ist, der sich freut, bei Ihnen arbeiten zu dürfen oder der lang-
jährige Mitarbeiter, der nach seiner eingereichten Kündigung melan-
cholisch wird - sie alle haben etwas zu sagen. 

Fordern Sie Ihre Mitarbeiter in einer kurzen Mail auf, zum Unterneh-
mensbotschafter zu werden und profitieren Sie von einem attrakti-
veren kununu-Profil mit mehr Bewertungen. 

Wir haben einige Vorlagen für Sie zusammengestellt, die Sie nach  ein-
er Absage, dem Dienstantritt, zwischendrin und nach dem Beenden 
des Dienstverhältnisses verschicken können. Einfach copy and paste 
und der Text gehört Ihnen!

PS: Wenn Sie kununu die Mail zukommen lassen, mit der Sie den Be-
wertungsaufruf tätigen, gibt es eine Auszeichnung: Das kununu OPEN 
COMPANY-Siegel!

   Email - Bewertungsaufrufe
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Feedback wanted: Wie war Ihr Bewerbungsgespräch? 

Herzlich Willkommen in unserem Team, liebe Frau X / lieber Herr Y!

Wir würden gerne mehr darüber erfahren, wie Sie den Weg zu uns emp-
funden haben. Waren Sie zufrieden mit unserem Bewerbungsprozess? 
Berichten Sie uns doch von Ihren Erfahrungen und bewerten Sie uns auf 
der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com. Sie bleiben dabei 
anonym.

Wir wollen uns dem Feedback unserer Mitarbeiter ganz bewusst öffen-
tlich stellen. Mit einer Bewertung helfen Sie uns, Stärken und Schwach-
stellen zu erkennen und weitere Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig 
können wir so unsere offene Unternehmenskultur nach außen zeigen 
und auch zukünftigen Bewerbern einen Eindruck von unserem Bewer-
bungsprozess geben.

So bewerten Sie anonym das Bewerbungsgespräch:
Besuchen Sie unser Profil auf kununu.com und klicken Sie auf JETZT 
BEWERTEN. Wählen Sie danach den Tab BEWERBUNG BEWERTEN an.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung!

Beste Grüße
XY
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Feedback wanted: Wie war Ihr Bewerbungsgespräch? 

Liebe Frau X / lieber Herr Y,
 
Wir bedauern es, dass wir für Sie im Moment keine passende Stelle in 
unserem Unternehmen finden konnten. Vielleicht ist ja bei den näch-
sten freien Positionen etwas für Sie dabei?

Genauso wie wir Ihnen eine Chance in unserem Bewerbungsprozess 
gaben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie auch uns eine Chance 
geben würden, ein noch besseres Bewerbungsverfahren entwickeln 
zu können. Was hat Ihnen an unserem Bewerbungsprozess gefallen? 
Was würden Sie in Zukunft besser machen? Berichten Sie uns doch 
von Ihren Erfahrungen und bewerten Sie uns auf der Arbeitgeber-Bew-
ertungsplattform kununu.com. Sie bleiben dabei anonym.

Wir wollen uns dem Feedback unserer Mitarbeiter ganz bewusst öffen-
tlich stellen. Mit einer Bewertung helfen Sie uns, Stärken und Schwach-
stellen zu erkennen und weitere Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig 
können wir so unsere offene Unternehmenskultur nach außen zeigen 
und auch zukünftigen Bewerbern einen Eindruck von unserem Bewer-
bungsprozess geben.

So bewerten Sie anonym das Bewerbungsgespräch:
Besuchen Sie unser Profil auf kununu und klicken Sie auf JETZT BEW-
ERTEN. Wählen Sie danach den Tab BEWERBUNG BEWERTEN an.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung!

Beste Grüße
XY

5



Feedback wanted: Bewerten Sie uns als Arbeitgeber

Liebe Frau X / lieber Herr Y,

Schön Sie hier zu haben! Doch sind Sie mit uns als Arbeitgeber auch 
zufrieden? Was gefällt Ihnen, was nicht? Berichten Sie uns aus Ihrem 
Alltag, teilen Sie Ihre Erfahrungen und bewerten Sie uns anonym auf 
der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com.

Ganz bewusst wollen wir uns dem Feedback unserer Mitarbeiter öffen-
tlich stellen. Mit einer Bewertung helfen Sie uns, Stärken und Schwach-
stellen zu erkennen und weitere Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig 
können wir so unsere offene Unternehmenskultur nach außen zeigen 
und auch zukünftigen Kollegen authentische Einblicke bieten.

So geben Sie anonym eine Bewertung ab:
Besuchen Sie unser Profil auf kununu und klicken Sie auf JETZT BEW-
ERTEN.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung!

Beste Grüße
XY
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Feedback wanted: Wie war Ihre Zeit bei uns? 

Liebe Frau X / lieber Herr Y,
Schade, dass Sie sich entschlossen haben, uns zu verlassen. Wir 
würden gerne mehr darüber erfahren, warum Sie sich für jemand 
anderen entschieden haben. Was gefiel Ihnen bei uns? Was würden 
Sie in Zukunft besser machen? Werden Sie Ihre Kollegen vermissen? 
Berichten Sie uns doch von Ihren Erfahrungen und bewerten Sie uns auf 
der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com. Sie bleiben dabei 
anonym.

Wir wollen uns dem Feedback unserer Mitarbeiter ganz bewusst öffen-
tlich stellen. Mit einer Bewertung helfen Sie uns, Stärken und Schwach-
stellen zu erkennen und weitere Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig 
können wir so unsere offene Unternehmenskultur nach außen zeigen 
und auch zukünftigen Bewerbern einen Eindruck von unserem Bewer-
bungsprozess geben.

So bewerten Sie Ihre Zeit bei uns vollkommen anonym:
Besuchen Sie unser Profil auf kununu und klicken Sie auf JETZT BEW-
ERTEN. Wählen Sie danach den Tab BEWERBUNG BEWERTEN an.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung!

Beste Grüße
XY
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Jeder hat sie, keiner liest sie. Der Grund dafür: Sie ist viel zu lange. De-
swegen bringen Sie es mit zwei einfachen Sätzen auf den Punkt und 
sorgen so für den AHA-Effekt, dass Ihre E-Mail-Signatur plötzlich ges-
chrumpft ist. Einfach an die internen Mails anhängen und der immer 
wiederkehrende Bewertungsaufruf ist gelungen! 

Wie Sie eine Signatur in Outlook einrichten können, zeigen wir Ihnen 
hier Schritt für Schritt. 

1. Neue Nachricht öffnen und oben in der Leiste “Signatur bearbeiten”   
anklicken. 

2. Es öffnet sich ein kleines Fenster, wo Sie einfach auf das Plus drücken 
müssen, um eine neue Signatur zu erstellen. Geben Sie den Text ein 
und verlinken Sie direkt auf Ihr kununu-Profil. Dies gelingt, indem Sie 
kununu.com im Text markieren, auf das Symbol “Link” in der oberen 
Leiste klicken und den Link ihres Unternehmensprofils auf kununu ein-
fügen. 

3. Klicken Sie auf “Speichern” und nutzen Sie ab sofort den Bewertung-
saufruf als interne Signatur in Ihren Mails. Zwischen den Signaturen 
können Sie einfach über das Signatursymbol wechseln!

   Email - Signatur
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   Online-Banner

Es ist nützlich, aber dafür typisch fad und grau. Zeigen Sie Ihren Mitar-
beitern, dass auch die Personalabteilung Farbe bekennen kann, und in 
der Lage ist, ein bisschen Schwung in Intranet, Slack und Co. zu bringen. 

Wie das funktionieren soll? Mit den kununu Online-Bannern, den farbi-
gen, bunten Hinguckern! Doch sie sind nicht nur schön, sondern auch 
nützlich, denn sie erinnern Ihre Mitarbeiter daran, Ihr Unternehmen auf 
kununu zu bewerten. 

Schmökern Sie durch die unterschiedlichen Designs, downloaden Sie 
mit einem Klick den Banner, der Ihnen gefällt und leiten Sie ihn direkt 
an Ihre interne IT-Abteilung weiter, um bereits ab morgen Ihre Kommu-
nikationswege zu verschönern - auf nützliche Art und Weise!
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   Poster

Sie waren bestimmt auch schon ein paar Mal in der Situation: Sie ge-
hen den Gang mit einem Kollegen entlang, den Sie zwar eigentlich gut 
leiden können, aber nicht wirklich wissen, über was Sie mit ihm reden 
sollen. Und dann kommt Ihr Rettungsanker – ein Poster! Kennst du das? 
Hast du schon einmal? Eigentlich sollten wir das auch machen!

Genau solche Gespräche könnten sich auch schon bald bei Ihnen am 
Gang abspielen und zwar, wenn Ihre Mitarbeiter ein Plakat samt Bew-
ertungsaufruf entdecken. 

Sorgen Sie für Gesprächstoff, indem Sie einfach eines der bunten 
Plakate  mit einem Klick herunterladen und ausdrucken. Ein bisschen 
Klebeband noch dazu und schon steht Ihrem ansprechenden Bewer-
tungsaufruf nichts mehr im Wege!

Alle Plakate können sowohl mit einer Du- als auch Sie-Ansprache 
heruntergeladen werden. 
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MAL GANZ EHRLICH.
BEWERTE UNS ALS
ARBEITGEBER!
Wir freuen uns auf deine Meinung auf kununu.com.

DEINE MEINUNG
Potenzielle neue Kollegen möchten wissen, 
wie es ist, hier zu arbeiten. Bewerte uns 
anonym als Arbeitgeber auf kununu.com.

IST GEFRAGT!

FEEDBACK WANTED!
JEDE BEWERTUNG 
ZÄHLT.
Wie gefällt’s dir hier? 
Bewerte uns doch als Arbeitgeber auf kununu.com. 



   Tablett-Einleger

Eine Kantine persönlich zu gestalten fällt schwer. Ein Essenstablett 
persönlich zu gestalten erst recht. Doch wir haben die Lösung: Ein 
Tablett-Einleger, der schnell und einfach ausgedruckt werden kann und 
der Hingucker beim Mittagessen ist. Da ist garantiert, dass der eine 
oder andere weniger gesprächige Kollege zu seinem Smartphone greift 
und die Mittagspause für eine kununu-Bewertung nutzt. 

Da bleibt nur mehr zu fragen: Alle TO DOs für heute erledigt?
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Lieblingsessen bestellen

Mittagspause genießen

Arbeitgeber auf kununu.com bewerten

TO DOs:

Teilst du die Meinung? Lass es uns wissen auf kununu.com

„Junges Team mit Hunger 
auf Erfolg.“



Wie oft haben Sie den Satz “Haben Sie eine Karte dabei?” schon 
gehört? Oft? Vielleicht hören Sie Ihn bald noch öfter, denn die kununu-
Freecards sorgen nicht nur für Lacher und Motivation, sondern sind 
auch heiß begehrt!                 

Mit einem Spruch mit Schmunzelfaktor auf der einen Seite und einem 
Bewertungsaufruf auf der anderen Seite, sind sie immer gern gesehen 
auf den Schreibtischen Ihrer Mitarbeiter. Auf Ihrem Schreibtisch landet 
dafür das Ergebnis - ein kununu-Profil mit vielen Bewertungen!

   Freecards
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„Jung und 
willig.“

„Wer nur Peanuts zahlt, 
muss mit Affen 

arbeiten!“

„Ich freue mich 
wirklich montags 

zur Arbeit zu gehen. 
Gruselig oder?“

„Chaotisch, 
aber kuschelig.“



   Aktionstage

Alle lieben Parties - auch Ihre Mitarbeiter! Lassen Sie beide Seiten prof-
itieren und veranstalten Sie einen kununu-Aktionstag! Wie das funk-
tioniert? 

Beginnen Sie beispielsweise damit, dass Sie Ihren Mitarbeitern mit ei-
nem Brötchen auf dem Schreibtisch den Morgen versüßen. Als branda-
ktuellen Lesestoff gibt es eine Freecard samt Bewertungsaufruf gratis 
dazu. Somit können Sie sicher sein, dass sich schon bald alle morgend-
lichen Gespräche in der Kaffeeküche rund um Bewertungen auf kununu 
drehen werden. 

Immer wieder sollen Ihre Mitarbeiter an diesem Tag auf kununu auf-
merksam werden. Beim Einschalten des Computers, mit Bannern im 
Intranet, beim Mittagessen mit Tablett-Einlegern oder am Weg zum 
Klo mit bunten Plakaten am Gang. 

Wenn Ihre Mitarbeiter dann wieder bei ihren Lieben zu Hause ange-
kommen sind, erzählen sie mit Sicherheit vom gratis Frühstück. Und 
wenn sie es bis dahin nicht getan haben, schreiben sie gemütlich auf 
ihrer Couch eine kununu-Bewertung für Ihr Unternehmen – mit der Er-
innerung an das duftende Brötchen in der Nase. Währendessen dürfen 
Sie auf die gelungene Aktion anstoßen – und natürlich auf die steigen-
de Anzahl von Bewertungen auf Ihrem kununu-Profil!
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