
E-Mail-Vorlagen

Bewertungsaufrufe 
für Mitarbeitende



Authentische 
Bewertungen 
für eine starke 
Arbeitgebermarke
Immer mehr Jobsuchende nutzen 
Bewertungsplattformen, um sich außer-
halb von Karriereseiten über den poten-
ziell neuen Arbeitgeber zu informieren. 
Bewerber:innen wünschen sich bei der 
Jobsuche authentische Einblicke in das 
jeweilige Unternehmen. Diese gewähren 
Sie als Arbeitgeber durch eine Vielzahl 
von ausgewogenen Bewertungen. Das 
unabhängige Feedback von Arbeit- 
nehmer:innen ist das glaubwürdigste  
Aushängeschild für Ihre Arbeitgebermarke.
 
Weisen Sie Ihre Mitarbeiter:innen in  
einer kurzen Mail darauf hin, die Erfahrun-
gen in Ihrem Unternehmen zu teilen und 
profitieren Sie von einem einzigartigen 
Employer Branding mit facettenreichen 
Bewertungen. Nachfolgend haben wir 
E-Mail-Vorlagen für Bewertungsaufrufe 
aufbereitet, die Sie selbstverständlich 
nach Belieben anpassen können. Einfach 
copy and paste und der Text gehört Ihnen!



Ende der Probezeit

[Betreff:] Wie war Ihr erstes halbes Jahr bei uns?

Lieber Herr X / Liebe Frau Y,

kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Sie sind 
mittlerweile schon sechs Monate bei uns. Schön, Sie hier zu 
haben. 

Bestimmt sind Sie jetzt auch schon im Arbeitsalltag angekom-
men. Wir denken, das ist ein guter Moment, um zu fragen, ob 
Sie mit uns als Arbeitgeber zufrieden sind. Was gefällt Ihnen, 
was nicht? Teilen Sie doch Ihre Erfahrugen und bewerten Sie uns 
anonym auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com.

Wir nehmen Ihr Feedback sehr ernst – um uns als Unterneh-
men zu verbessern und somit Ihre Zufriedenheit zu garant-
ieren. Ihre Bewertung ist auch für Arbeitssuchende von Be-
deutung, um authentische Einblicke in unser Unternehmen zu 
erhalten. So können wir mehr Top-Talente wie Sie finden.

So einfach geben Sie eine Bewertung ab: Besuchen Sie 
unser Profil auf kununu.com/muster und klicken Sie auf 
JETZT BEWERTEN.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung!

Beste Grüße
XY
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Positionswechsel

[Betreff:] Feedback wanted: Bewerten Sie uns als Arbeitgeber

Lieber Herr X / Liebe Frau Y,

Sie haben vor Kurzem einen neuen Aufgabenbereich 
übernommen. Für uns ein Anlass, Sie um Feedback zu  
bitten. 

Wie zufrieden sind Sie mit uns als Arbeitgeber? Was  
gefällt Ihnen, was nicht? Bewerten Sie uns anonym auf 
der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com.

Wir nehmen die Erfahrungsberichte sehr ernst: Mit einer Bewer-
tung helfen Sie uns, Stärken sowie Schwachstellen zu erkennen 
und weitere Maßnahmen zur Verbesserung unseres Unterneh-
mens zu ergreifen. Gleichzeitig können wir auf diese Weise 
unsere offene Unternehmenskultur nach außen zeigen und 
auch zukünftigen Talenten authentische Einblicke gewähren.

So geben Sie anonym eine Bewertung ab: Besuchen Sie 
unser Profil auf kununu.com/muster und klicken Sie auf 
ARBEITGEBER BEWERTEN.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung und wünschen Ihnen 
viel Erfolg in Ihrer neuen Position!

Beste Grüße
XY
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Teamwachstum

[Betreff:] Talenten zeigen, was uns auszeichnet

Liebes Team,

wir wollen weiterhin als Unternehmen wachsen und sind derzeit 
auf der Suche nach einer:einem [Position]. Hierfür benötigen 
wir Ihre Hilfe: Bewerten Sie uns anonym auf der Arbeitgeber- 
Bewertungsplattform kununu.com, um Kandidat:innen ein 
authentisches Bild darüber zu geben, was uns als Unternehmen  
auszeichnet.
 
Ganz bewusst wollen wir uns dem Feedback unserer Mitarbeit- 
enden öffentlich stellen – auch um Stärken sowie Optimierungs- 
potentiale zu identifizieren und uns als Arbeitgeber stetig 
weiterzuentwickeln.

So geben Sie eine Bewertung ab: Besuchen Sie 
unser Profil auf kununu.com/muster und klicken Sie auf 
JETZT BEWERTEN.

Danke für Ihren wertvollen Input!

Beste Grüße
XY
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Unternehmensweiter 
Bewertungsaufruf

[Betreff:] Ihre Meinung ist gefragt: Bewerten Sie uns als  
Arbeitgeber

Hallo zusammen,
 
als Arbeitgeber wollen wir unseren Beitrag leisten für mehr  
Transparenz in der Arbeitswelt. Daher würden wir uns freuen,  
wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um uns auf kununu  
zu bewerten.
 
kununu ist die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform im 
deutschsprachigen Raum und eine zentrale Quelle für Arbeits- 
suchende, um sich über Unternehmen zu informieren. Wir  
nutzen das Feedback unserer Mitarbeitenden auf kununu, 
um zu verstehen, was bei uns gut funktioniert – und was 
nicht. Nur so können können wir lernen, uns stetig weiter-
entwickeln und großartige Talente wie Sie für uns gewinnen.
 
Das Ausfüllen dauert nur wenige Minuten und Ihr Feedback  
ist anonym. Gehen Sie einfach auf kununu.com/muster und  
klicken Sie auf JETZT BEWERTEN.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Beste Grüße
XY
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Austritt Mitarbeitende

[Betreff:] Danke für den Einsatz – wie war’s bei uns?

Lieber Herr X / Liebe Frau Y,

es ist schade, dass Sie in Kürze unser Unternehmen verlassen.  
Wie zufrieden waren Sie mit uns als Arbeitgeber? Was ist gut  
gelaufen, was nicht? Bewerten Sie uns anonym auf der 
Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com.

Auf diese Weise wollen wir für mehr Transparenz am  
Arbeitsplatz sorgen und uns als fairer Arbeitgeber weiter-
entwickeln. Gleichzeitig können wir durch Ihr Feedback so 
unsere offene Unternehmenskultur zeigen und Außenstehen-
den authentische Einblicke in unser Unternehmen geben.

So geben Sie eine Bewertung ab: Gehen Sie einfach auf  
kununu.com/muster und klicken Sie auf JETZT BEWERTEN.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung und wünschen Ihnen  
alles Gute auf Ihrem weiteren Weg!

Beste Grüße
XY
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Weitere hilfreiche Tipps und Vorlagen für  
Ihr kununu Unternehmensprofil finden Sie auf dem Arbeitgeberportal.
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