
1Sind Sie bereit für kununu?

In diesem Kapitel

Für wen kununu von Nutzen sein kann

Was kununu alles kann

J eden Monat landen 2,5 Millionen User auf kununu. Aber: Wie sieht der typi-
sche kununu-User eigentlich aus? Von wem wird das Arbeitgeber-Bewer-

tungsportal verwendet und wozu?

Typische Motive für einen Besuch auf
kununu.com

Berufstätige
Mitarbeiter, die bei ihrem Arbeitgeber glücklich sind und diesen weiteremp-
fehlen möchten.

Mitarbeiter, die genau wissen, welche Dinge im Unternehmen schief laufen,
aber keine Möglichkeit finden, ihr Feedback anzubringen.

Mitarbeiter, die anderen ihre Erfahrung weitergeben möchten, um den für
sie passenden Arbeitgeber zu finden.

Jobsuchende
Jobsuchende, die einen Arbeitgeber-Check vornehmen möchten.

Jobsuchende, die einen für sie passenden Arbeitgeber suchen.

Bewerber, die vor einer Jobentscheidung wissen möchten, ob ein bestimm-
tes Unternehmen zu ihnen passt.

Bewerber, die mit (un)angenehmen Vorstellungsgesprächen konfrontiert
wurden.

Wenn eine der Aufzählungen auf Sie zutrifft, sind Sie bei kununu richtig.
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Was ist kununu?
»Finde den Arbeitgeber, der zu Dir passt« – das ist die offizielle Kurzbeschrei-
bung, die Sie auf www.kununu.com erwartet (siehe Abbildung 1.1).

Abbildung 1.1: Die Startseite von kununu

Egal, ob Sie Mitarbeiter, Azubi, Bewerber oder Praktikant sind, aus Österreich,
Deutschland oder der Schweiz stammen: Auf kununu haben Sie die Möglichkeit,
anonym einen Erfahrungsbericht zu Ihrem derzeitigen oder ehemaligen Arbeits-
verhältnis abzugeben oder einen Bewerbungsprozess zu bewerten. Mit einem
Punktesystem von »mangelhaft« bis »sehr gut« können Sie das Unternehmen
nach den Kriterien Wohlfühl- und Karrierefaktor sowie der Anzahl der gebote-
nen Benefits beurteilen. Zusätzlich haben Sie Gelegenheit, persönliche Kom-
mentare sowie Verbesserungsvorschläge auszusprechen. Ob Vorgesetztenverhal-
ten, Arbeitsatmosphäre oder Gehalt: Bei kununu wird Klartext gesprochen.

Wie wichtig es für Berufstätige ist, an externer, neutraler Stelle ihre Job-Erfah-
rungen mitteilen zu können, zeigt die enorme Nutzung des Portals: In den sechs
Jahren seines Bestehens wurden auf dem Portal über eine Million Bewertungen
zu 235.000 Unternehmen abgegeben. Und mit jedem Tag wächst das Portal um
900 weitere Bewertungen. kununu wird als neutraler Feedback-Kanal gesehen,
auf dem man ohne Angst vor Konsequenzen offen aussprechen kann, was im Un-
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ternehmen gut läuft – und was nicht. Oftmals mit der Hoffnung, dass das Feed-
back ernst genommen wird und angesprochene Kritikpunkte beseitigt werden.

Informationen von Mitarbeitern für Mitarbeiter
Der Vorteil von kununu ist, dass man hier als Job-Anwärter aus unabhängiger
Quelle erfahren kann, wie eine Firma als Arbeitgeber »so tickt« und nicht nur
die Informationen hat, die die Unternehmen selbst publizieren. Beeindruckend
geschriebene Hochglanz-Imagebroschüren, Karriere-Websites, die sämtliche
Benefits versprachen und in weiterer Folge ein Gespräch mit dem Personalchef,
der sämtliche Vorzüge der ausgeschriebenen Position anpries. Schön, wenn das
Unternehmen sämtliche Versprechen halten kann. Ärgerlich, wenn man im
neuen Job sitzt und feststellen muss, dass irgendwie so gar nichts stimmt, was
man zu hören oder lesen bekam. Frustriert sitzt man im Büro und meint zu
Recht, man hätte die »Katze im Sack gekauft« – und hätte anders entschieden,
wenn man es früher gewusst hätte.

Abbildung 1.2: Herzstück einer Bewertung sind die persönlichen Kommentare
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Die neue Macht der Mitarbeiter
Mit den Erfahrungsberichten auf kununu (siehe Abbildung 1.2) kommen nun
Informationen ans Tageslicht, die Sie und viele Jobinteressierte tatsächlich inte-
ressieren: Wie ist das Betriebsklima in der Firma, wie arbeitet es sich mit dem
Chef und wie stehen die Kollegen zueinander? Klar, jeder Mitarbeiter macht an-
dere Erfahrungen und hat auch individuelle Bedürfnisse. Ist für einen die Kanti-
ne ein wichtiger Punkt, so kann für einen anderen eine geregelte Arbeitszeit am
wichtigsten sein. Dennoch ist jede einzelne Bewertung von Bedeutung, da sie
wie ein Mosaikstein zum Gesamtbild des Unternehmens beiträgt.

Und weil durch kununu jede einzelne Meinung eines Mitarbeiters das Image
einer Firma maßgeblich beeinflusst, nehmen Sie als scheinbar unbedeutender
Angestellter eine neue Position ein: Als Aushängeschild des Unternehmens –
egal ob Azubi, Praktikant, Berufsanfänger oder Führungskraft. Arbeitgeber kom-
men durch die Bewertungen ihrer Mitarbeiter unweigerlich ins Gespräch – und
werden als Top-Betriebe weiterempfohlen oder als miese Arbeitgeber enttarnt.
Und das Schöne daran: Mit Ihrer Bewertung helfen Sie anderen Usern, einen
Blick hinter die offiziellen Firmenfassaden zu ergattern. Für Jobinteressierte ist
es dann leichter einzuschätzen, ob der Arbeitgeber zu einem passt – oder eben
nicht.

Wer suchet, der findet: Arbeitgeber nach Maß
Sie sind auf der Suche nach einem neuen Job? Kein Problem: Neben dem Abge-
ben und Lesen einer Bewertung können Sie auf kununu gezielt nach einem pas-
senden Arbeitgeber Ausschau halten. Mit der erweiterten Filterfunktion können
Sie regional, nach Branche sowie nach bestimmten Benefits suchen. Von Home-
Office, Kinderbetreuung oder Coaching bis hin zur Frage, ob Hunde im Unter-
nehmen geduldet werden – ähnlich wie bei einer Partnerbörse finden Sie auf ku-
nunu den für Sie perfekten Arbeitgeber.
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Und wenn Ihnen das Suchergebnis jene Unternehmen auflistet, die Ihre Kriteri-
en erfüllen, wissen Sie schon mal, wo sich eine Bewerbung lohnt. Vielleicht ist
bei Ihrer Traum-Firma gerade eine Position frei? Nachschauen lohnt sich auf
alle Fälle.

Abbildung 1.3: kununu ermöglicht eine detaillierte Suche nach dem
passenden Arbeitgeber
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