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Webrepublic: Wir zeigen, was wir drauf haben!

Dem jungen Schweizer Start-Up Webrepublic AG kann in Sachen SEM und SEO 

keiner etwas vormachen. Mit einzigartigem strategischem und technischem 

Know-How sowie der gebündelten Erfahrung ehemaliger Google-Mitarbeiter 

erarbeitet das Team von Webrepublic neue Möglichkeiten im Suchmaschinen-

marketing, um Unternehmen zum digitalen Erfolg zu verhelfen.

Proaktives Handeln zahlt sich aus!

Niemand kennt die Stärken eines Unternehmens besser als die eigenen Mitar-

beiter. Damit das gute Arbeitsklima auch nach aussen getragen wird, macht ku-

nunu Top-Arbeitgeber zur Marke und präsentiert authentische Empfehlungen 

gemeinsam mit Fotos, Videos und Benefits.

Branche: EDV / IT

Gründung: 2009

Mitarbeiter: 47

kununu-Kunde seit: 2012

Firmeninfo

Zielsetzung

Steigerung des Bekanntheits- 

grades durch überzeugende  

Präsentation der Unternehmens- 

kultur

Erweiterung der HR-Maßnahmen  

um ein innovatives Online-Medium

Gewinnung authentischer  

Empfehlungen als Werbebooster  

bei Interessenten

„Wir wollen transparent agieren und ambitionierten 

Arbeitnehmern viel bieten. Auf kununu können wir 

einerseits demonstrieren, wie zufrieden unsere Mitar-

beiter sind und andererseits Bewerbern relevante In-

formationen zu unserem Startup bieten. Dank kununu 

können wir diese Botschaften über unser bestehendes 

Netzwerk hinaustragen.“

Tobias Zehnder, Partner und Head of Innovation
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Professioneller Erstkontakt vermittelt Highlights auf einen Blick 

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

sionelles Arbeitgeberprofil bieten Besuchern  auf einen Blick ein umfassendes 

Bild des Unternehmens.

Mit überdurchschnittlich guten Bewertungen von mehr als 4 von 5 Punkten 

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

net. Das Gütesiegel „OPEN Company“ steht für die vorbildliche Kommunika-

tionsbereitschaft des Startups: Die Geschäftsleitung ermuntert alle Webrepub-

licans, ehrliches Feedback über kununu abzugeben. 

Die besten Mitarbeiter nur einen Klick entfernt

Im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter muss man Bewerber dort abholen, 

wo sie sich aufhalten: im Netz. kununu deckt vom Azubi bis zur Führungsk-

raft alle Zielgruppen perfekt ab. Dank der authentischen Präsentation der Un-

ternehmenskultur und des detaillierten Kriterienkatalog bewerben sich nur die 

wirklich passenden Kandidaten auf ausgeschriebene Stellen. 
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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 On- 

line-Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Durch die enge Verknüpfung 

der beiden Plattformen konnte kununu seine Reichweite massiv ausbauen; 

beispielsweise finden XING-Besucher Bewertungsinformationen und kununu-

Werbeboxen prominent auf XING platziert.

Employer Branding Kunden profitieren von dem Zusammenschluss durch eine 

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

gruppe von kununu und XING. 

„Klar. Wir können objektiv belegen, dass wir ein guter 

Arbeitgeber sind. Und dank dem ausführlichen Pro-

fil erreichen wir nicht nur mehr Leute, sondern auch 

diejenigen, die zu uns passen. Wir hatten schon Be-

werber die via kununu auf uns gestossen waren; sie 

hatten nach einer Firma mit hoher Bewertung in der 

IT-Branche gesucht und unser Profil gefunden. Insge-

samt geben circa 60% der Bewerber an, dass sie im 

Bewerbungsprozess kununu benutzt haben.“

Tobias Zehnder, Partner und Head of Innovation

Zugegeben, behaupten kann das jeder – aber stimmt es wirklich?
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Mehr Reichweite mit kununu

Auch als Quelle für Seitenverweise auf die eigene Karriere-Webseite spielt 

kununu eine wichtige Rolle. Ein Blick auf die Besucherströme (verweisende 

Webseiten) auf webrepublic.ch belegt: Schon an zweiter Stelle (nach Face-

book) liegt kununu als Besuchermagnet, der Nutzer auch zur webrepublic.ch 

Webseite weiterleitet. Damit trägt kununu massgeblich zur Steigerung der Be-

kanntheit bei – Tendenz steigend.

kununu lockt die interessiertesten User an

Besucher, die via kununu auf webrepublic.ch weitergeleitet werden, weisen 

eine um 50% niedrigere Absprungrate und eine um circa 30% längere Verweil-

dauer auf als die Durchschnittsuser.

51,08%Facebook

15,73%

13,8%Jobsucher

10,16%twitter

9,2%job-room.ch

Verweise andere Quellen

Absprungrate

Verweildauer

Verweise kununu

Verweise andere Quellen

Verweise kununu

Highlights

Recruitingerfolge: 60% der 

Bewerber nutzen kununu

Positive Außenwirkung durch 

zufriedene Mitarbeiter

Bekanntheitssteigerung außerhalb  

des bestehenden Netzwerks
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Messbarer Erfolg vom ersten Tag an!

Vom ersten Tag des Webrepublic Engagements ist der “kununu- Effekt” si-

chtbar: Die Personalmarketing-Leistungen auf kununu und XING sorgen für 

hohe Zugriffszahlen und damit Erhöhung der Bekanntheit.

Zugriffe
1.125

Durchschnittlich 1.125 Personen, 

informieren sich pro Monat über 

Webrepublic über die Plattformen 

kununu und XING.


