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Jack Wolfskin: ein fester Stand für Mitarbeiter

Als führendes Unternehmen für Outdoor-Bekleidung und Ausrüstung setzt 

Jack Wolfskin auf Qualität und Langlebigkeit. Diese Eigenschaften definieren 

nicht nur die Produktlinie, sondern auch die Unternehmenskultur und den Ar-

beitsalltag: Mitarbeiter finden bei Jack Wolfskin ein kollegiales Arbeitsklima, ein 

breites Angebot von Sport- und Outdoor-Aktivitäten und zahlreiche Benefits 

und Entwicklungsmöglichkeiten. In den Worten eines Mitarbeiters auf kununu 

ausgedrückt „Fair, locker, flexibel, zielorientiert und eine angenehme Atmo-

sphäre!“

Reputationsmanagement für anspruchsvolle Kunden! 

Ein Employer Branding-Profil auf kununu liefert potentiellen Bewerbern 

authentische Einblicke in den Arbeitsalltag und die Unternehmenskultur. 

Hohe Überzeugungskraft im Web 2.0 haben besonders die Empfehlungen 

und Referenzen der Mitarbeiter zu ihrem Arbeitgeber. Bewertungen, er-

gänzt durch umfangreiche Informationen begeistern Besucher als Gesamt-

paket. Bildmaterial und Videos betonen individuelle Vorzüge des Unter-

nehmens und machen die Arbeitgebermarke unverwechselbar. 

Branche: Textil 

Gründung: 1981

Mitarbeiter: 750

Umsatz 2012: 350 Mio. Euro

kununu Kunde seit: 2012

Firmeninfo

„In Zeiten des demographischen Wandels war uns klar, 

dass wir Bewerber nicht nur als Marke sondern auch 

als Arbeitgeber ansprechen müssen. Die Mission war, 

eine gute Transparenz als Arbeitgeber für Bewerber zu 

schaffen, um Einblicke in den Arbeitsalltag von Jack 

Wolfskin zu geben. Für uns war vor allem die Wechsel-

wirkung zwischen Bildern und schriftlichen Informatio-

nen wichtig, die bei kununu gegeben ist. Diese Inhalte 

nun auch jederzeit anpassen zu können, unterstützt 

uns da in vielerlei Hinsicht.“ 

Michael Lampen, Human Resources

 
Zielsetzung

Stärkung der Arbeitgebermarke  

als Reaktion auf den  

demographischen Wandel

gezielte Bewerberansprache mit  

transparenten Inhalten

Schaffung eines Messinstruments  

für Mitarbeiterzufriedenheit und  

Personalmarketing
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„Es gibt nichts, für das wir uns verstecken müssen“ „Wir wollen auch als  

Arbeitgeber top sein. Feedback ist uns wichtig.“

Das hohe Engagement von Jack Wolfskin gegenüber seinen Angestellten 

schlägt sich nicht zuletzt in den Mitarbeiterbewertungen nieder: Mit einem 

überdurchschnittlich guten Bewertungsschnitt von 4,00 von 5 Punkten lässt 

Jack Wolfskin die Konkurrenz deutlich hinter sich. Dies sowie die hohe Kommu-

nikationsbereitschaft des Unternehmens belohnt kununu mit den Gütesiegeln 

TOP Company und OPEN Company.

Neben Auszeichnungen ist das positive Mitarbeiterfeedback auch ein wichti-

ges Tool zur Qualitätssicherung: ein direkter Austausch auf einer anonymen 

Schnittstelle dient zur Auslotung von eventuellen Schwachstellen oder Verbes-

serungsbedarf.

„Das Thema Arbeitgeberbewertung war für uns dahin-

gehend enorm wichtig, um ein Messinstrument für die 

Effizienz unserer Bewerbungsprozesse und des Wohl-

fühlfaktors in unserem Unternehmen zu schaffen. Hier 

einen Austausch zwischen Bewerbern, Mitarbeitern 

und HR zu schaffen, lag uns am Herzen. 

Neben den Bewerber- und Mitarbeiter Feedbacks 

liegt natürlich die Positionierung als Arbeitgeber im 

Vordergrund. Bei uns läuft natürlich auch nicht immer 

alles glatt, aber wir wollen uns verbessern. Und daran 

arbeiten wir.“ 

Michael Lampen, Human Resources
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Die besten Bewerber: kununu als Modell für zeitgemäßes Recruiting

Um auf den Wettbewerb für die besten Talente optimal vorbereitet zu sein, 

muss man Bewerber dort abholen, wo sie sich aufhalten: im Netz. kununu deckt 

vom Azubi bis zur Führungskraft alle Zielgruppen perfekt ab. Durch die authen-

tische Darstellung der Unternehmenskultur und die Schärfung des Anforde-

rungsprofils bewerben sich nur die wirklich passenden Kandidaten. 

kununu und XING – eine starke Kombination

7,2 Millionen monatliche Seitenaufrufe verleihen Ihrer Arbeitgerbermarke Flü-

gel! Seit dem Jahr 2013 gehört kununu zu XING – dem größten Online-Netz-

werk für berufliche Kontakte im deutschsprachigen Raum. Durch die enge 

Verknüpfung der beiden Plattformen konnte kununu seine Reichweite massiv 

ausbauen.

Employer Branding Kunden profitieren von dem Zusammenschluss durch eine 

Steigerung der Bekanntheit und der nachhaltigen Präsenz der Arbeitgebermar-

ke in dem über 9 Millionen Nutzer umfassenden Netzwerk allein im deutsch-

sprachigen Raum.

Messbarer Erfolg vom ersten Tag an!

Sichtbar wird das Potenzial von kununu als Instrument zur Steigerung der Be-

kanntheit eines Unternehmens anhand der Entwicklung der Seitenaufrufe. Seit 

der Einrichtung des Arbeitgeber-Profils konnte Jack Wolfskin 125.000 Besuche 

generieren.

„Heute generieren wir knapp 25 % der Bewerbungen 

über kununu und noch mehr über XING. Es hat sich 

klar gezeigt, dass die Außendarstellung einen enor-

men Einfluss auf Bewerber hat und kununu spielt 

dabei für uns eine wichtige Rolle. Alleine seit Erstel-

lung unseres Arbeitgeberprofils gab es eine ungeheure 

Steigerung. Auch in den Bewerbungen und Interviews 

beziehen sich viele Bewerber auf kununu.  

Diese Zahl spricht  für sich. Es zeigt, dass die Men-

schen sich sehr wohl auch für den Arbeitgeber Jack 

Wolfskin interessieren und wissen wollen, was bei uns 

so passiert, bevor sie sich bewerben. Daher werden 

wir auch zukünftig noch mehr Inhalte zur Verfügung 

stellen, um uns als Arbeitgeber zu präsentieren.“ 

Michael Lampen, Human Resources

Highlights

hoher Rücklauf von qualifizierten  

Bewerbern

glaubwürdige Präsentation aller 

Vorteile des Unternehmens

signifikanter Besucheranstieg  

seit Einrichtung des Profils

Zugriffe ohne
Arbeitgeberprofil

Zugriffe mit
Arbeitgeberprofil

190 pro Monat 5.021 pro Monat

Beobachtungszeitraum 12 Monate

Steigerung

+2.543%

Quelle: Alle Daten und Screenshots kununu.com Stand Juni 2014


