
Kommentarfunktion

Auf kununu.com werden täglich neue Bewertungen veröffentlicht und 
somit auch neue Einblicke in den Arbeitsalltag und die Unternehmen-
skultur Ihres Unternehmens geliefert. Natürlich können Sie den Inhalt 
der Bewertungen nicht beeinflussen und auch nicht bewirken, dass nur 
positive Bewertungen online gehen. Allerdings können Sie die Kritik 
ernst nehmen, für Ihren Verbesserungsprozess nutzen und öffentlich 
die einzelnen Bewertungen angemessen kommentieren. 

Warum Sie das machen sollten? Durch das Kommentieren von Bew-
ertungen bauen Sie einen Dialog mit Ihren Mitarbeitern auf. Sie zeigen, 
dass Sie sich die Kritik zu Herzen nehmen und verdeutlichen potenti-
ellen Bewerbern, die die Bewertungen lesen, dass Sie eine offene Feed-
backkultur im Unternehmen pflegen. Außerdem haben Sie dadurch die 
Möglickeit, auch ihren Blickwinkel auf das Thema klarzustellen. 

Wie Sie das anstellen sollten? Das verraten wir Ihnen auf den näch-
sten Seiten und erklären Ihnen ganz genau, wie Sie einen Kommentar 
verfassen können. Obendrauf gibt es noch Best-Practice-Tipps für das 
Verfassen von Kommentaren – also auch wirklich bis zum Ende durch-
scrollen!

Viel Erfolg auf dem Weg zu einem transparenten Unternehmen, das 
aktiv den Dialog mit bestehenden Mitarbeitern und potentiellen Bew-
erbern aufbaut!

Ihr kununu-Team
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Damit Sie Bewertungen kommentieren können, müssen Sie sich einen 
Account auf kununu.com erstellen und diesen freischalten. Falls Sie be-
reits einen freigeschalteten Account haben, können Sie direkt zu dem 
Punkt “Kommentare abgeben” auf Seite 6 weitergehen. 

Öffnen Sie in Ihrem Browser kununu.com und klicken sie in der ober-
en Menüleiste “MEIN KUNUNU” an. Falls Sie bereits ein Konto haben, 
loggen Sie sich einfach mit Ihren bestehenden Benutzerdaten ein. Falls 
Sie noch kein Konto haben, klicken Sie im unteren Bildschirmbereich 
auf “Jetzt registrieren”. 

   Die Kommentarfunktion freischalten

3

1. MEIN KUNUNU 
anklicken

2b. Noch kein Account? 
Kostenlos registrieren!

2a. Bei bestehendem Account 
einfach einloggen



Wenn Sie eingeloggt sind, suchen Sie über die Suchfunktion Ihr Un-
ternehmen. Wir ziehen als Beispiel kununu heran. Klicken Sie dann auf 
die Registerkarte “Bewertungen”. 

Scrollen Sie zur ersten Bewertung hinunter und klicken Sie dann auf 
“Als Arbeitgeber kommentieren”. 

Daraufhin wird eine neue Seite geöffnet, die erhebt zu welcher Firma 
Sie Kommentare abgeben möchten und ihre Daten abfragt. 
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Bitte füllen Sie dieses Formular gewissenhaft aus, sodass wir Ihre Ang-
aben überprüfen können und die Kommentarfunktion für Sie in weiter-
er Folge freischalten können. 

Sobald wir Ihren Account freigeschalten haben, erhalten Sie eine Bestä-
tigungsmail von uns. Klicken Sie auf den angeführten Link, um sich 
einzuloggen und mit dem Verfassen von Kommentaren zu beginnen. 
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Um einen Kommentar zu einer Bewertung abzugeben, loggen Sie sich 
entweder mit dem Link im Email ein oder gehen Sie auf kununu.com. 
Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf der rechten Seite “MEIN 
KUNUNU” an und anschließend auf der linken Seite “Arbeitgeber-Kom-
mentare”. 

Es öffnet sich daraufhin eine Seite, auf der Sie auswählen können, ob 
Sie zu Arbeitgeber-, Bewerbungs- oder Ausbildungsbewertungen 
Kommentare verfassen möchten. Klicken Sie je nachdem auf den Un-
ternehmensnamen. 

Scrollen Sie durch die Bewertungen und nehmen Sie Stellung zu den-
jenigen, die noch keinen Kommentar erhalten haben. Klicken Sie dafür 
einfach auf den grünen Button “Als Arbeitgeber kommentieren”.

Es setzt ein positives Signal, wenn Sie jede Bewertung kommentieren, 
egal ob positiv oder negativ. Denn so zeigen Sie Ihren Mitarbeitern und 
potentiellen Bewerbern, dass sie jeden Verbesserungsvorschlag ernst 
nehmen und Bewertungen wertschätzen.  

   Kommentare abgeben
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Verfassen Sie einen Kommentar und klicken Sie anschließend auf “Ab-
senden”. Ihr Kommentar wird dann gepostet und ist für jeden User  
sichtbar. 

Somit haben Sie Ihren ersten Arbeitgeber-Kommentar auf kununu 
veröffentlicht. Gratulation!
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   Signatur ändern

Wenn Sie eine Bewertung kommentieren, kann der User am Ende Ihres 
Kommentars lesen, in welcher Position und in wessen Namen der 
Kommentar verfasst wurde. Viele schreiben im Namen des HR-Teams, 
manche im Namen der Geschäftsführung und einige mit ihrem persön-
lichen Namen. Was Sie als Signatur wählen, ist Ihnen überlassen. 

Ändern können Sie Ihre Signatur jederzeit unter “MEIN KUNUNU” und 
dem Menüpunkt “Arbeitgeber-Kommentare”. Hier sehen Sie rechts 
oben einen grünen Button “Arbeitgeber-Signatur bearbeiten”. 

Hier können Sie nun Abteilung und Position angeben und – sofern es 
gewünscht ist – ein Profilbild hochladen. Bitte beachten Sie, dass die 
Umsetzung der Änderung bis zu 48 Stunden dauern kann.
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3. Signatur ändern

2. Arbeitgeber-Kommentare anklicken

1. MEIN KUNUNU anklicken



   Kommentare richtig formulieren

Ihr Kommentar unterliegt den gleichen Regeln wie eine kununu-Bewer-
tung. Das heißt im Konkreten, dass Ihr Kommentar sachlich formuliert 
sein muss und sich auf den Inhalt beziehen muss. Behandeln Sie den 
User mit Respekt und verzichten Sie auf Feindseligkeiten, beleidigende, 
rassistische oder anstößige Inhalte, die Nennung von Namen oder die 
persönliche Ansprache von Dritten. 

Außerdem empfehlen wir Ihnen, das Feedback anzunehmen. Bedanken 
Sie sich für die Empfehlungen von Mitarbeitern, reagieren Sie auf Ver-
besserungsvorschläge und legen Sie Ihren Blickwinkel dar. Versuchen 
Sie gleichzeitig, Lösungsvorschläge einzubringen und auf die konkreten 
Kritikpunkten einzugehen. 

Damit Sie sich etwas unter gut formulierten Kommentaren vorstel-
len können, habe wir ein paar davon zusammengetragen, die unserer 
Meinung nach besonders gut gelungen sind. 

9

   Best practice
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