
E-Mail-Vorlagen

Bewertungsaufrufe 
für Unternehmens- 
kultur



Bringen Sie Ihre  
Unternehmens- 
kultur auf die 
große Bühne
Eine positive Unternehmenskultur stärkt 
Ihre Arbeitgebermarke nach innen und 
nach außen. Einerseits wird die Bindung 
mit den Mitarbeitenden gestärkt, wenn 
Sie diese wertschätzten und ihnen die 
Möglichkeit geben, in einem Umfeld zu 
arbeiten, in dem sie sich wohlfühlen, 
motiviert sind und als Individuum wahrge-
nommen werden. Anderseits kann eine 
nach außen getragene Unternehmenskul-
tur als Katalysator fungieren, um neue 
Talente für Ihr Unternehmen zu gewinnen 
und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Weisen Sie Ihre Mitarbeiter:innen in einer 
kurzen Mail darauf hin, die Erfahrungen 
zu der Unternehmenskultur 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!



Gruppenansprache

[Betreff:] Jeder Wert zählt! Jetzt gemeinsam Unternehmens- 
kultur bewerten

Liebe Kolleg:innen,  

wir möchten gemeinsam mit Ihnen und allen Mitarbeitenden  
einen Beitrag zu einer lebendigen Unternehmenskultur leisten.  
Ihre Bewertungen helfen uns, besser zu verstehen, welche 
Werte bei uns gelebt werden und an welchen Stellen wir noch 
nachjustieren müssen. Mit dem kununu Kulturkompass wollen  
wir das Unsichtbare sichtbar machen – es dauert nur wenige Mi-
nuten und bringt uns allen mehr Klarheit in folgenden Bereichen:

— Führung
— Strategische Richtung
— Umgang miteinander
— Work-Life-Balance

So einfach geben Sie anonym eine Bewertung zur 
Unternehmenskultur ab: Besuchen Sie unser Profil auf  
kununu.com/muster, wählen Sie den Reiter Firmenkultur aus 
und klicken Sie in der blauen Box auf KULTUR BEWERTEN.

Herzlichen Dank im Voraus – wir freuen uns auf Ihre Bewertung 
und die gemeinsame Verbesserung unserer Unternehmenskultur.

Beste Grüße
XY
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Einzel-Mailing

[Betreff:] Ihre Meinung zählt: Bewerten Sie unsere Unterneh- 
menskultur

Lieber Herr X / liebe Frau Y,

uns liegt die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden am 
Herzen. Um ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen,  
arbeiten wir kontinuierlich an unserer Unternehmenskultur. 
Von unseren Werten wollen wir nicht nur erzählen, sondern 
sie auch vorleben und nach außen zeigen. Auch um großar-
tige Talente wie Sie auf uns aufmerksam zu machen.
 
Daher möchten wir Sie bitten, uns eine Bewertung zu  
unserer Unternehmenskultur auf kununu zu hinterlassen. 
Das Feedback hilft uns, Ihre Bedürfnisse besser zu verste-
hen, Optimierungsmaßnahmen zu ergreifen und Kandidat:in-
nen zu zeigen, was uns als Arbeitgeber auszeichnet.

So einfach geben Sie anonym eine Bewertung zur  
Unternehmenskultur ab: Besuchen Sie unser Profil auf  
kununu.com/muster, wählen Sie den Reiter Firmenkultur aus 
und klicken Sie in der blauen Box auf KULTUR BEWERTEN.

Vielen Dank im Voraus für Ihr wertvolles Feedback.

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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