
Fragen beantworten

kununu ist eine Arbeitgeberbewertungsplattform, die sich zum Ziel 
genommen hat, Bewerbern transparente Einblicke in Unternehmen zu 
liefern. 

Mit dem Q&A-Feature haben potentielle Bewerber die Möglichkeit, in-
dividuelle Fragen an das Unternehmen zu stellen. Die Antworten lief-
ern Sie – und sorgen so für eine Transparenz, die über Bewertungen 
hinausgeht. 

Als Unternehmen Fragen zu beantworten, gibt Ihnen nämlich die 
Möglichkeit, in den Dialog mit Usern zu gehen und sich als potentieller 
Arbeitgeber zu positionieren. Natürlich ist es für mögliche Mitarbeiter 
auch interessant zu sehen, wie ein Unternehmen Fragen behandelt, wie 
transparent es ist und wie ernst Feedback genommen wird. Durch das 
Beantworten von Fragen demonstrieren Sie Ihre Offenheit.

Deswegen: Spielen Sie den Quizmaster! Geben Sie die richtige Antwort 
auf die Fragen und treten Sie so aktiv in den Dialog mit bestehenden 
Mitarbeitern und potentiellen Bewerbern! Viel Spaß!

Ihr kununu-Team
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Damit Sie Fragen beantworten können, müssen Sie einen Account auf 
kununu.com erstellen und diesen freischalten. Falls Sie bereits einen 
freigeschalteten Account haben, können Sie direkt zu dem Punkt “Fra-
gen beantworten” auf Seite 6 übergehen. 

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”. 

   Das Q&A-Feature freischalten
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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 und Antworten liefern möchten und Ihre Daten ab-
fragt. 
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Bitte füllen Sie dieses Formular gewissenhaft aus, sodass wir Ihre Ang-
aben überprüfen  können und das Q&A-Feature für Sie in weiterer Folge 
freischalten können. 

Sobald wir Ihren Account freigeschalten haben, erhalten Sie eine 
Bestätigungsmail von uns. Klicken Sie auf den angeführten Link, um 
sich einzuloggen und mit dem Beantworten der Fragen zu beginnen. 
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Um eine Frage zu Ihrem Unternehmen zu beantworten, loggen Sie sich 
entweder mit dem Link in der Email ein oder gehen Sie auf kununu.
com. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf der rechten Seite “MEIN 
KUNUNU” an und füllen Sie Ihre Anmeldedaten aus. 

Wenn Sie eingeloggt sind, geben Sie oben in der Suchleiste den Namen 
Ihres Unternehmens ein und wählen Sie Ihr Unternehmensprofil aus. 
Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte “Fragen”.  

   Fragen beantworten
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Scrollen Sie nun im Bereich “Fragen” so lange nach unten, bis Sie die 
erste Frage sehen können. 

Unter den einzelnen Fragen finden Sie die Möglichkeit, Antworten auf 
Fragen zu geben. Verfassen Sie eine informative und aussagekräftige 
Antwort und klicken Sie anschließend auf “Antwort absenden”. 

Somit haben Sie Ihre erste Antwort im Q&A-Feature auf kununu 
veröffentlicht. Gratulation!
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1. Antwort verfassen

2. Antwort absenden

XY



   Antworten richtig formulieren

Ihre Antwort unterliegt den gleichen Regeln wie eine kununu-Bewer-
tung. Das heißt im Konkreten, dass Ihre Antwort 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. 

Wer im Unternehmen die Antworten zu den unterschiedlichen Fragen 
verfasst, bleibt ihnen überlassen. Es geht vor allem darum, den Usern 
hilfreiche Auskünfte zu liefern. Ob diese von der HR-Abteilung oder 
dem Marketing-Team geben kommen, liegt in Ihrem Ermessen. Um 
dem User Wertschätzung zu signalisieren, wäre es allerdings durchaus 
sinnvoll, wenn Fragen auch vom Management beantwortet werden.

Je mehr (unterschiedliche) Antworten auf eine Frage gegeben werden, 
desto vielfältiger sind die Perspektiven, die eine ausgewogene Sicht auf 
die Dinge ermöglichen. Möglicherweise wurde eine Frage zu Ihrem Un-
ternehmen bereits von anderen Nutzern beantwortet. Trotzdem ist es 
sinnvoll, mit Ihrer Antwort die Sichtweise zu ergänzen oder sogar zu 
bestätigen, was zuvor bereits geantwortet wurde.
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