
Case Study

Case Study: Robinson Club Gmbh 1

Wir bieten unverwechselbare Qualität!

Die Robinson Club GmbH, ein Tochterunternehmen der TUI AG mit Sitz in Han-

nover, ist der deutsche Qualitäts- und Marktführer im Premiumsegment für Club- 

urlaub. In den derzeit 23 Clubanlagen in elf Ländern mit einer Kapazität von 

13.000 Betten ist Qualität das oberste Gebot: Eine ganzheitliche Unternehmen-

sphilosophie mit Fokus auf Aufgeschlossenheit und Vielfalt soll Gästen und Mit-

arbeitern ein positives und lebendiges Lebens- und Arbeitsgefühl vermitteln. 

Maßgeschneidertes Reputationsmanagement für die ROBINS von morgen!

Jedes Unternehmen ist einzigartig und verfügt über individuelle Stärken und 

Mitarbeiterbenefits. Ein Profil auf kununu liefert Interessenten authentische Ein-

blicke in den Arbeitsalltag und die Unternehmenskultur und kann zusätzlich 

durch Mitarbeiterempfehlungen aus erster Hand überzeugen. Mit der Entschei-

dung für ein Arbeitgeberprofil auf kununu hat die Robinson Club GmbH einen 

wichtigen Schritt in Richtung Transparenz und gelebte Offenheit gesetzt.

Branche: Gastronomie / Tourismus 

Gründung: 1970

Mitarbeiter: 4.500

kununu Kunde seit: 2012

Firmeninfo

„Empfehlungen und Erfahrungsberichte wiegen oft 

deutlich schwerer als viele klassische Marketingmaß-

nahmen. Mit unserem Engagement auf kununu kön-

nen wir sowohl unsere aktuellen als auch ehemaligen 

Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, um so unsere 

Bekanntheit als Arbeitgeber zu steigern, einen authen-

tischen Eindruck vom Leben und Arbeiten bei ROBIN-

SON zu geben und gleichzeitig nach außen zu zeigen, 

dass bei uns eine offene Feedbackkultur gelebt wird. 

Letztendlich wollen wir über kununu die Kandidaten, 

die zu unserer Unternehmensphilosophie passen, zu 

Bewerbern machen und somit die Qualität unserer 

Bewerbungen steigern.“

Annika Tarlowski, Referentin Personalmarketing 

Zielsetzung

Bekanntheitssteigerung via  

Mitarbeiterempfehlungen

gezielte Bewerberansprache

authentischer und positiver  

Eindruck von der Arbeitswelt  

bei Robinson
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Professioneller Erstkontakt mit der Arbeitgebermarke überzeugt auf einen 

Blick

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

sionelles Arbeitgeberprofil mit umfangreichen Informationen begeistern Besu-

cher als Gesamtpaket. Bildmaterial und Videos betonen individuelle Vorzüge 

eines Unternehmens und machen die Arbeitgebermarke unverwechselbar.

„Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigsten Botschaf-

ter und ebendiese kommen bei kununu zu Wort. So 

können wir uns authentisch als Arbeitgeber präsen-

tieren, bei dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Dass 

sie durch ihre Bewertungen und Erfahrungsberichte 

dazu beitragen können, dass aus Kandidaten Bewer-

ber und schließlich Kollegen werden, kommt gut an. 

Und auch wir sind stolz, dass sich unsere Mitarbeiter 

so wohl bei uns fühlen und uns im Schnitt so positiv 

bewerten. Doch auch die wenigen nicht durchgängig 

positiven Bewertungen sind wertvoll für uns – auf der 

einen Seite erfahren wir, was wir für unsere Mitar-

beiter verbessern können und auf der anderen Seite 

bekommen potentielle Bewerber so durch die Vielzahl 

der Bewertungen ein realistisches Bild, das nicht nur 

„Hochglanz“ ist.

Gleichzeitig sind wir bei Unternehmen der Tourismus-

branche einer der ersten Arbeitgeber, die sich mit 

einem Unternehmensprofil bei kununu präsentieren.“

Annika Tarlowski, Referentin Personalmarketing 
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Mit überdurchschnittlich guten Bewertungen von mehr als 4 von 5 Punkten 

übertrifft die Robinson Club GmbH die Konkurrenz (Branchendurchschnitt 3 

Punkte) deutlich. Die Auszeichnung mit den kununu Gütesiegeln TOP Compa-

ny und OPEN Company verdeutlicht nochmals die vorbildliche Kommunikati-

onsbereitschaft von Robinson als Arbeitgeber. 

Die besten Bewerber: kununu als Patentrezept im Recruiting

Um auf den War for Talents 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 authentische Darstellung 

der Unternehmenskultur und die Schärfung des Anforderungsprofils bewerben 

sich nur die wirklich passenden Kandidaten. 

„Gerade unsere junge und online-affine Zielgruppe in-

formiert sich vor einer Bewerbung im Internet über das 

entsprechende Unternehmen. Wir haben unsere Print-

Kampagnen deutlich reduziert und dennoch quantita-

tiv und auch qualitativ höhere Bewerbungen erhalten.“

Annika Tarlowski, Referentin Personalmarketing 
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kununu und XING – eine starke Kombination

kununu ist eine wichtige Anlaufstelle für Karriereinteressierte und Jobsuchen-

de im Netz und mit 5 Millionen monatlichen Seitenaufrufen eine optimale Prä-

sentationsmöglichkeit 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 Bewertungsinformationen 

und Gütesiegel prominent platziert.

Kunden profitieren von dem Zusammenschluss durch eine Steigerung der Be-

kanntheit in der über 6,5 Millionen Nutzer umfassenden Zielgruppe von kunu-

nu und XING.

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 die Robinson Club GmbH  einen 

Anstieg der Besuche um 2.355% verzeichnen.

Zugriffe ohne
Arbeitgeberprofil

Zugriffe mit
Arbeitgeberprofil

74 pro Monat 1.817 pro Monat

Beobachtungszeitraum 12 Monate

Steigerung

+2.355%

Highlights

Sichtbarkeitssteigerung im Web 

um 2.355%

Erfolgreiche Ansprache der  

Generation Y

Etablierung einer vorbildlichen  

Arbeitgebermarke 


