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HUMANIAX: „Im War for Talents ist kununu eine echte Geheimwaffe!“

HUMANIAX ist Personaldienstleister aus Leidenschaft. Das inhabergeführte 

Unternehmen übernimmt den gesamten Vermittlungsprozess von Bedarfsana-

lyse über Headhunting bis zur Festanstellung und ist für Kunden und Kandi-

daten langfristiger Wegbegleiter.

kununu stellt Hidden Champions ins Rampenlicht

Ein Employer Branding-Profil auf kununu liefert Interessenten authentische Ein-

blicke in den Arbeitsalltag und die Unternehmenskultur.

2011 entschied sich das junge Unternehmen für eine Präsenz auf kununu mit 

einem Arbeitgeber-Profil. 

Branche: Personalwesen /  

Personalvermittlung

Gründung: 2011

Mitarbeiter: 50

kununu Kunde seit: 2011

Firmeninfo

„Der Hauptbeweggrund für unser Engagement auf ku-

nunu ist  größtmögliche Transparenz und der Wunsch, 

konkretes Feedback unserer Kunden zu bekommen. 

Gerade schlechte Bewertungen tun natürlich im ersten 

Moment weh, aber daraus lernt man auch immer etwas. 

Innerhalb unseres Recruiting- und Beratungsteams 

sorgt kununu sicherlich auch für eine noch stärkere 

Kundenorientierung und Fokussierung auf Qualität.“ 

Gunther A. Wüst (Geschäftsführer)

Zielsetzung

Steigerung der Wahrnehmung 

von HUMANIAX bei der  

Generation Y als Top-Arbeitgeber 

Positives Feedback von  

Bewerbern, Geschäftspartnern 

und Kunden 

Gewinnung authentischer  

Empfehlungen als Werbebooster  

bei Interessenten

Ausbau des HR-Sektors um ein 

innovatives Online-Medium
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Professioneller Erstkontakt überzeugt Besucher auf den ersten Blick

Der erste Eindruck zählt: authentische Bewertungen, eingebettet in ein profes-

sionelles Arbeitgeberprofil begeistern Besucher als Gesamtpaket.

Mit überdurchschnittlich guten Bewertungen von mehr als 4 von 5 Punkten 

wurde HUMANIAX mit dem kununu Gütesiegel „TOP-Company“ ausgezeich-

net und bekam aufgrund seiner vorbildlichen Kommunikationsbereitschaft  

zusätzlich das Gütesiegel OPEN Company verliehen.

Recruiting mit Begeisterung: kununu führt die Besten zu einander

Um auf den War for Talents optimal vorbereitet zu sein, muss man Bewerber 

dort abholen, wo sie sich aufhalten: im Netz. kununu deckt vom Lehrling bis zur 

Führungskraft alle Zielgruppen perfekt ab. Durch die authentische Darstellung 

der Unternehmenskultur und die Schärfung des Anforderungsprofils bewerben 

sich nur die wirklich passenden Kandidaten. 

„Wir stellen ganz häufig fest, dass sich Kandidaten  

nur aufgrund unserer guten Bewertungen bei uns bew-

erben. Gerade bei der Masse an Personalberatungen  

ist kununu für uns auch ein ganz entscheidendes Unter-

scheidungstool.“ 

Gunther A. Wüst (Geschäftsführer)
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kununu und XING – eine starke Kombination

kununu ist eine wichtige Anlaufstelle für Karriereinteressierte und Jobsuchende 

im Netz und mit 5 Millionen monatlichen Seitenaufrufen eine optimale Präsen-

tationsmöglichkeit der eigenen Vorzüge als Arbeitgeber.

Seit dem Jahr 2013 gehört kununu zu XING – dem größten beruflichen Online-

Netzwerk für berufliche Kontakte im deutschsprachigen Raum.

Durch die enge Verknüpfung der beiden Plattformen konnte kununu seine 

Reichweite massiv ausbauen; beispielsweise finden XING-Besucher Bewer-

tungsinformationen und kununu-Werbeboxen prominent auf XING platziert.

Employer Branding Kunden profitieren von dem Zusammenschluss durch eine 

Steigerung der Bekanntheit in der über 6,5 Millionen Nutzer umfassenden Ziel-

gruppe von kununu und XING.

„Gerade momentan können wir über unser kununu 

Profil einen echten Wettbewerbsvorteil gewinnen, da 

noch nicht alle Konkurrenten die Schlagkraft von echter 

Offenheit wahrgenommen haben.“ 

Gunther A. Wüst (Geschäftsführer)
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kununu bringt KMUs ganz nach oben

Vom ersten Tag des HUMANIAX Engagements ist der „kununu-Effekt“ sichtbar: 

Die Personalmarketing-Leistungen auf kununu und XING sorgen für hohe Zug-

riffszahlen und damit Steigerung der Bekanntheit.

Große Reichweite, kleiner Aufwand. Mit nur einer Ansprechperson für beide 

Profile, kontinuierlicher Beratung zu Reputationsmanagement, Bewertungs- 

aufrufen und ausführlichen Reports entwickelt sich Digitales Employer Brand-

ing zum Selbstläufer.

„Das Fazit für Arbeitgeber im Jahre 2013 lautet, dass 

Reputationsmanagement immer wichtiger wird und 

nicht länger ignoriert werden kann. Nur diejenigen  

Unternehmen, die sich proaktiv den Reaktionen ihrer 

Bewerber und Mitarbeiter stellen, können den Kampf 

um die besten Köpfe für sich entscheiden. Die Reak-

tionen im Netz entwickeln sich ganz automatisch, da 

99% der Bewerber und Mitarbeiter dort unterwegs sind. 

Also bleibt nur die Flucht nach vorne durch die An-

nahme von Kritik und die aktive Umsetzung von legiti-

men Änderungswünschen.

Im digitalen Marketingzeitalter, wo Freunde und Be-

kannte untereinander auf Empfehlungen und Likes in 

Sozialen Netzen immer stärker vertrauen,  setzen wir 

ganz klar auf die Empfehlungen unserer Kunden, die 

gute Erfahrungen mit uns gemacht haben, dies ist  

langfristig die beste Werbestrategie.”

Gunther A. Wüst (Geschäftsführer)

Highlights

Recruitingerfolge dank TOP-

Bewertungen

Steigerung der USP innerhalb 

der Branche

Hohe Werbewirkung der Kunden- 

empfehlungen

Zugriffe
2.066

Durchschnittlich 2.066 Personen, 

informieren sich pro Monat über 

Humaniax über die Plattformen 

kununu und XING.


