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ABSTRACT
Die folgende Masterarbeit entwickelt ein Konzept für ein zukunftsfähiges OnlineKundenbewertungsportal zur Optimierung der Reputation, von kleinen und
mittelständischen Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland.
In Zeiten der zunehmenden „Bewertungsfreude“ im World Wide Web ist diese
Thematik von hoher Relevanz, da jede zweite Kaufentscheidung im Internet,
maßgeblich durch derartige Portale bzw. die dort vorhandenen Kundenrezensionen,
beeinflusst wird (Vgl. Tomorrow-focus.de, 2014, o. S.). Aus diesem Grund scheint es
daher für die verschiedenen Anbieter unvermeidlich, Online-Kundenbewertungsportale am Markt zu positionieren, welche den Wünschen und Bedürfnissen der
Nutzer optimal gerecht werden.
Der theoretische Teil umfasst daher die Definitionen verschiedener Begrifflichkeiten,
als auch die Erklärung der Signaling-Theorie, während im praktischen Abschnitt auf
Grundlage

verschiedener

Marktanalysen,

eine

empirische

Untersuchung

durchgeführt wird. Dazu wurden Agenturen verschiedener Art befragt, um anhand
deren Einstellungen zu Online-Kundenbewertungsportalen, erfolgsversprechende
Features 1 zu identifizieren. Die Agenturen wurden dabei nach den Kriterien des
Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn für kleine und mittelständische
Unternehmen

ausgewählt,

sodass sich die

Ergebnisse

speziell auf

diese

Unternehmensform beziehen, aber möglicherweise auch auf andere Branchen
übertragen lassen. Ein Transfer der gewonnenen Erkenntnisse auf weitere Bereiche
ist jedoch nicht Gegenstand dieser Masterthesis und kann folglich in anderen
wissenschaftlichen Ausarbeitungen näher beleuchtet werden.
Im abschließenden Fazit werden die Ergebnisse der Befragung auf das OnlineKundenbewertungsportal kundentests.com übertragen und ein strategischer Ausblick
gewagt, wie die „Bewertungsplattform der Zukunft“ aussehen könnte.

1

Unter dem Begriff „Feature“ sind verschiedene Darstellungsformen in einem OnlineKundenbewertungsportals zu verstehen. Mögliche Beispiele hierfür sind die Kommentarfunktion von
Beiträgen oder auch die Visualisierung von Bewertungen mit Hilfe von Sternen.
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1. EINLEITUNG
Bereits seit etwa 25 Jahren wird das Internet als zentrale Informations- und
Kommunikationsplattform genutzt. Die Zahl der User steigt dabei stetig an, sodass im
Jahr 2015 bereits mehr als 3 Milliarden Menschen der Weltbevölkerung, die Dienste
des World Wide Web beanspruchten. Laut Expertenmeinungen wird sich dieser
Trend fortsetzen, weshalb 2016 weltweit noch mit einem weiteren Anstieg auf circa
3,6 Milliarden User zu rechnen ist (Vgl. Wearesocial.de, 2015, o. S.).
Ähnlich ist die Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Gab es im Jahr 2012
58,4 Millionen Internetnutzer, so waren für 2015 bereits 62 Millionen aktive User
prognostiziert (Vgl. Statista.com (a), 2015, o. S.). Auch die Unternehmen haben das
Internet bereits in vielschichtiger Weise für sich entdeckt, weshalb diese u. a. ihre
Produkte und Dienstleistungen über den Online-Vertrieb zum Verkauf anbieten. Nach
statistischen Angaben des Handelsverbandes Deutschland war für den OnlineHandel im Jahr 2015 mit einem Umsatzwachstum um 12 Prozent auf 43,6 Milliarden
Euro (ohne Umsatzsteuer) zu rechnen (Vgl. Handelsverband Deutschland, 2014, o.
S.).
Aber genauso wichtig wie der Vertrieb über die eigene Webseite oder andere
Verkaufsplattformen, nimmt auch die Bedeutung von Online-Kundenbewertungsportalen und den dort integrierten Internet-Gütesiegel sowohl für Anbieter, kleine und
mittelständische Unternehmen, als auch für potenzielle Käufer immer weiter an
Bedeutung zu.
Heutzutage wird beispielsweise mehr als jede zweite Kaufentscheidung im Internet,
maßgeblich durch vorhandene Online-Bewertungen, beeinflusst. Die Rezensionen
über Unternehmen sind somit ausschlaggebend, ob eine Transaktion erfolgreich
abgeschlossen oder letztlich doch ein anderes Produkt präferiert wird.
In diesem Zusammenhang ist außerdem hervorzuheben, dass nicht nur die
Informationsbeschaffung über Online-Kundenbewertungsportale, sondern auch die
Abgabe von Bewertungen in Deutschland zunehmend bedeutsamer wird, was das
nachfolgende Zitat untermauert:
„Ob Reise, Taxifahrer oder Liefergeschwindigkeit – mittlerweile hat schon mehr als
jeder zweite Internetnutzer seine Meinung über Produkte, Dienstleistungen und
Anbieter im Netz veröffentlicht“ (Merten, 2014, o. S.).
Erwähnenswert ist, dass viele Personen in Deutschland diesen Trend der
zunehmenden „Bewertungsfreude“ bereits erkannt haben und eigene Online-
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Kundenbewertungsportale am Markt positionieren, weshalb in der Bundesrepublik
aktuell bereits circa 8.000 dieser Plattformen existieren (Vgl. Rapp, 2014, S. 49).
Aufgrund der hohen Anzahl von Online-Kundenbewertungsportalen stellt sich jedoch
die Frage, ob Käufer bzw. die zu bewertenden Unternehmen anhand dieses
Überangebots, überhaupt noch in der Lage sind, vertrauenswürdige OnlineKundenbewertungsportale zu identifizieren.
Im Rahmen dieser Masterarbeit soll daher unter Berücksichtigung verschiedener
Parameter darüber Aufschluss gegeben werden, welche Features ein OnlineKundenbewertungsportal enthalten sollte, um die Reputation der dort beworbenen
kleinen und mittelständischen Agenturen bzw. Unternehmen zu erhöhen. Hierzu
wurde u.a. deutschlandweit eine empirische Untersuchung mit ca. 10.000 Agenturen
durchgeführt.
Die Auswahl der Agenturen erfolgte anhand der Kriterien für kleine und
mittelständische

Unternehmen,

veröffentlicht

durch

das

Institut

für

Mittelstandsforschung (IfM), in Bonn.
Abschließend ist hervorzuheben, dass bei dieser Masterarbeit das OnlineKundenbewertungsportal kundentests.com als Kooperations- und Ansprechpartner
fungierte, sodass sich die gewonnen Erkenntnisse exemplarisch auf das zuvor
genannte Portal übertragen lassen.

1.1. WISSENSCHAFTLICHE EINORDNUNG
Die

vorliegende

Masterarbeit

ist

mit

ihrem

Forschungsgegenstand

dem

Themenbereich der internetbasierten Kundenkommunikation zuzuordnen.
Bei

der

internetbasierten

Kundenkommunikation

kommt

es

zum

Informationsaustausch (bezüglich Produkten oder Dienstleistungen) zwischen
potenziellem Kunden und Anbieter, mit dem übergeordneten Ziel, sich gegenseitig
bei dem Kaufprozess zu unterstützen.
Dieser Austausch kann dabei sowohl „explorativ“, „kollaborativ“ als auch „kooperativ“
erfolgen. Unter „explorativ“ ist der einseitige Informationsaustausch zu verstehen
(z. B. durch Erfahrungsberichte), bei dem keine gleichberechtigte Einflussnahme
durch weitere Personen möglich ist.
„Kollaborativ“ bedeutet, dass mehrere Personen an der Erarbeitung beteiligt sind und
auf Grundlage diverser Beiträge eine Kaufempfehlung aussprechen.
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Bei Online-Kundenbewertungsportalen, welche im Fokus dieser Arbeit stehen,
tauschen Kunde und Anbieter die Informationen hingegen „kooperativ“ aus (Vgl.
Raake & Pispers, 2010, S. 14). Potenzielle Käufer erhalten aufgrund einer Vielzahl
von Bewertungen auf Portalen authentische und glaubwürdige Meinungen zu einem
Produkt oder einer Dienstleistung, wodurch die Kaufentscheidung positiv oder
negativ beeinflusst wird. Folglich können Anbieter mit guten Bewertungen oftmals
zusätzliche Kunden akquirieren und im bestmöglichen Fall den Absatz bzw. Umsatz
des Unternehmens steigern.
Es ist hervorzuheben, dass aktuell kaum wissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich
der „optimalen Gestaltung“ eines Online-Kundenbewertungsportals vorhanden sind.
Jedoch konnte Zimmermann (2014) bereits feststellen, dass „Aufbau und Layout des
Bewertungsportals sowie die Bedienungskompetenz der Nutzer signifikanten Einfluss
auf die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit des Bewertungsportals haben.“
Weiterhin existieren unzählige Studien, welche das Bewertungsverhalten der
Internetnutzer genauestens beschreiben. Laut einer Umfrage der TOMORROW
FOCUS AG, an der über 3.000 User teilnahmen, konnte so z. B. festgestellt werden,
dass 74,4 Prozent der Befragten bereits eine Internetbewertung abgegeben haben
und neun von zehn Personen, Bewertungen als Orientierung für eine spätere
Kaufentscheidung nutzen (Vgl. Tomorrow-focus.de, 2014, o. S.).
Es ist festzustellen, dass derzeit nur wenige wissenschaftliche Abhandlungen zu dem
Themenbereich

„Online-Kundenbewertungsportale“

existieren.

Aufgrund

der

zunehmenden Bedeutsamkeit von Bewertungen und Rezensionen im Internet, kann
hier jedoch zukünftig mit einem Anstieg von wissenschaftlichen Beiträgen gerechnet
werden.

1.2. KERNTHEMEN UND AUFBAU
Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel, welche im Folgenden kurz
erläutert werden.
Im Anschluss an die Einleitung, mit Vorstellung der Ausgangssituation und Methodik,
fasst Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen zusammen, wobei auf verschiedene
Definitionen

und

Erklärungsansatz

Begrifflichkeiten
der

Wirkungsmechanismen

Signaling
von

eingegangen
Theorie

wird.
als

Außerdem
Grundlage,

Online-Kundenbewertungsportalen

als

dient

der

um

die

auch

den
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dazugehörigen Internet-Gütesiegeln besser nachvollziehen zu können. Im dritten
Kapitel wird eine Analyse von Online-Kundenbewertungsportalen durchgeführt.
Dabei werden Eigenschaften und Nutzen beleuchtet sowie konkurrierende Anbieter
von kundentests.com näher betrachtet, um mögliche Potenziale im Hinblick auf die
Nutzung „verschiedenartiger Features“ zu identifizieren.
Es folgt in Kapitel 4 eine empirische Untersuchung, bei der nach Festlegung von
Forschungsvorhaben,

Hypothesen,

Forschungsfragen

und

Beschreibung

des

Forschungsdesigns, das eigentliche Erhebungsverfahren beginnt.
Im fünften Kapitel werden die Daten des Erhebungsverfahrens aufbereitet
dargestellt, um im sechsten Kapitel mit Hilfe einer Diskussion und Interpretation, die
Tragweite

der

Ergebnisse

darzulegen.

Handlungsimplikationen

für

Einschränkungen

zentrale

und

In

diesem

kundentests.com
Erkenntnisse,

Zusammenhang

ausgesprochen,
in

Form

werden

als

eines

auch
Fazits,

zusammengefasst.

1.3. FORSCHUNGSBEDARF UND METHODIK
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, Strukturen bzw. Features für OnlineKundenbewertungsportale zu identifizieren, mit deren Hilfe es möglich ist, die
Reputation von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland zu
erhöhen.

Daraus

ergibt

sich,

dass

eine

adäquatere

und

realkonformere

Darstellungsform verschiedener Elemente gefunden werden soll, um letztlich zu einer
realistischen

bzw.

objektiven

Reputation

beizutragen

und

gleichzeitig

die

Glaubwürdigkeit zu steigern.
Hierfür ist im ersten Schritt zunächst eine Marktforschung nötig, sodass insgesamt 30
Online-Kundenbewertungsportale hinsichtlich der dort vorhandenen Strukturen /
Features analysiert werden (namentliche Nennung siehe Kapitel 3.2.). Als Methodik
wird die willkürliche Stichprobe, auch convenience sampling genannt, verwendet.
Dabei werden die Merkmalsträger unkontrolliert in die Stichprobe aufgenommen,
wobei die leichte Erreichbarkeit und Verfügbarkeit im Vordergrund stehen.
„In convenience sampling, researchers simply use as participants those individuals
who are easy to get. People are selected on the basis of their availability and
willingness to respond“ (Gravetter & Forzana, 2015, S. 147).
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Die

30

untersuchten

Online-Kundenbewertungsportale

sind somit willkürlich

ausgewählt, wobei darauf geachtet wurde, auf Portale divergierender Branchen
zurückzugreifen (z. B. Gesundheit / Reisen / Auto), um ein möglichst breites
Spektrum verschiedener Features zu erhalten. Im darauffolgenden Schritt kommt es
zur Kategorisierung der Funktionen nach der Häufigkeit des Auftretens, sodass mit
Hilfe dieser Erkenntnisse, eine empirische Untersuchung bzw. Marktbefragung unter
Verwendung der Online-Umfrage-Applikation Limesurvey durchgeführt werden
konnte. Die Ergebnisse der Erhebung wurden im Anschluss via des Analyse-Tools
IBM SSPS Statistics 23, sowie Microsoft Excel (Grafiken) und Word (Tabellen)
zusammengefasst und ausgewertet.
Insgesamt konnte sich nach Betrachtung von Untersuchungsvorhaben, Zielgruppe,
Zeitaufwand

und

Informationsqualität,

für

eine

Erhebung

von

Primärdaten

entschieden werden, um mit einer Internet-Befragung möglichst gehaltvolle
Informationen zu generieren. Die Internet-Befragung via World Wide Web bietet u. a.
den Vorteil tendenziell kostengünstiger zu sein als andere Befragungsformen und
ermöglicht es den teilnehmenden Personen innerhalb kürzester Zeit einen OnlineFragebogen auszufüllen (Vgl. Albers & Klapper & Konradt & Walter & Wolf, 2007, S.
51). Im Rahmen der vorliegenden Internet-Befragung, wurden in Zusammenarbeit mit
kundentests.com, deutschlandweit 10.000 Agenturen unterschiedlichster Art per EMail kontaktiert, um diese zu deren Meinung bezüglich verschiedener Features bei
Online-Kundenbewertungsportalen

zu

befragen.

Die

zuvor

betriebene

Marktforschung bildet dabei die Grundlage für die Formulierung der Teil- bzw.
Forschungsfragen. Die Ergebnisse der Erhebung können schließlich auf das OnlineKundenbewertungsportal
Ableitung

von

kundentests.com

Handlungsoptionen

/

übertragen

werden,

-empfehlungen

für

sodass

eine

eine

zeitgemäße

Portalgestaltung vorgenommen wird. Aus diesem Grund profitiert nicht nur
kundentests.com von den gewonnenen Erkenntnissen, sondern auch die kleinen und
mittelständischen Unternehmen, da diese mit Hilfe eines „modernen“ OnlineKundenbewertungsportals ihren Bekanntheitsgrad steigern können.
Aus

dem

zuvor

beschriebenen

Vorgehen

ergeben

sich

jedoch

auch

Einschränkungen. Durch die Methode des convenience sampling kann letztlich kein
repräsentativer Querschnitt erzielt werden, da die Auswahl der 30 OnlineKundenbewertungsportale willkürlich ist. Somit eignet sich diese Methode nicht für
repräsentative Schlüsse. Dennoch ist hervorzuheben, dass die willkürliche
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Stichprobe nur für die Kategorisierung der verschiedenen Features genutzt wurde,
um daraufhin eine empirische Untersuchung durchführen zu können. Durch die
Befragung von ungefähr 10.000 Agenturen in der Bundesrepublik Deutschland lässt
sich weiterhin konstatieren, dass die Handlungsempfehlungen für kundentests.com
nur auf Grundlage der durchgeführten Online-Umfrage basieren. In der Folge wird
lediglich die Meinung der Agenturen berücksichtigt und nicht die Einstellung weiterer
Branchen oder Unternehmen zu dieser Thematik. Jedoch wird die Annahme
getroffen, dass die Einstellung der Agenturen bezüglich unterschiedlicher Features in
Online-Kundenbewertungsportalen unter Umständen mit der Meinung von weiteren
kleinen und mittelständischen Unternehmen anderer Branchen kongruiert, weshalb
das

Thema

„Reputationsmanagement

2020

-

Weiterentwicklung

eines

zukunftsfähigen Online-Kundenbewertungsportals für kleine und mittelständische
Unternehmen

in

Deutschland

unter

Berücksichtigung

der

fortschreitenden

Digitalisierung“ ergebnisoffen formuliert wurde. In weiteren wissenschaftlichen
Ausarbeitungen kann folglich näher beleuchtet werden, inwieweit hier eine
Übereinstimmung zwischen Agenturen und weiteren Branchen vorliegt. Dieser
Themenschwerpunkt ist jedoch nicht Gegenstand dieser Masterthesis.

2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
2.1. DEFINITIONEN
2.1.1. REPUTATIONSBEGRIFF
Die vorliegende Arbeit zielt wie zuvor erwähnt darauf ab, durch ein zeitgemäßes
Online-Kundenbewertungsportal, die Reputation von kleinen und mittelständischen
Unternehmen in Deutschland dauerhaft erhöhen zu können.
Zum besseren Verständnis sollen daher die Begrifflichkeiten „Reputation“ und
„Reputationsmanagement“ kurz definiert werden.
Unter „Reputation“, ist das Ansehen bzw. Vertrauen zu verstehen, welches ein
Individuum oder eine Organisation bei anderen Akteuren genießt (Vgl. Lin-Hi, 2015,
o. S.) und maßgeblich darüber entscheidet, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung
bei der Kaufentscheidung berücksichtigt wird.
Somit ist Reputation die kollektive Wahrnehmung eines Produktes, einer Marke oder
eines Unternehmens. Weiterhin findet der Reputationsbegriff in vielen verschiedenen
Disziplinen mit unterschiedlicher Ausrichtung Beachtung, wozu beispielsweise die
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Soziologie, Spieltheorie oder auch Psychologie gezählt werden können (Vgl. Eberl,
2006, S. 9). In der Folge fällt es somit z. T. auch sehr schwer, sich auf eine
einheitliche Definition für diese Begrifflichkeit zu verständigen (Vgl. Deephouse,
2000, S. 1093).
„Reputationsmanagement“ hingegen ist ein Teil der Unternehmenskommunikation
und kann als „Planung, Aufbau, Pflege, Steuerung und Kontrolle des Rufs einer
Organisation gegenüber allen relevanten Stakeholdern [Teilhaber]“ (Lies, 2008, o. S.)
verstanden werden. Dabei wird das übergeordnete Ziel verfolgt, mit Hilfe des
Reputationsmanagements, den Unternehmenswert dauerhaft zu steigern.
Im Gegensatz zum „Image“, zeichnet die Reputation ein eher „realistisches“ Bild des
Unternehmens,

während

das

Image

ein

eher

kurzfristig

wandelbares

Unternehmensabbild darstellt. Aus diesem Grund sind Reputationsurteile stärker an
die Persönlichkeit der einschätzenden Personen gekoppelt, als es beispielsweise bei
dem kommunizierten Image der Fall ist (Vgl. Eberl, 2006, S. 11).
Insgesamt

ist

anzumerken,

Reputationsmanagement

in

dass
Sach-

viele
und

Definitionen
Internetliteratur

von

Reputation

existieren.

unterscheidet sich die zuvor aufgeführte Literatur vor allem

und

Dennoch

anhand des

Erscheinungsjahres. Während zum Beispiel die Definition nach Lin-Hi (2015)
vergleichsweise aktuell ist, liegt die Beschreibung von Eberl (2006) bereits zehn
Jahre zurück. Folglich fällt es wie bereits erwähnt, für diesen Bereich schwer, sich
auf einheitliche Begriffsdefinitionen zu verständigen.

2.1.2. KUNDENBEWERTUNGSPORTAL
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die ersten Bewertungsportale in
Deutschland, während der Jahrtausendwende entstanden. Zuerst kam es zur
Gründung von ciao.de im Jahr 1999, worauf kurze Zeit später branchenspezifische
Portale wie beispielsweise meinprof.de folgten.
In der heutigen Zeit zählen Online-Kundenbewertungsportale zu einer Form der
modernen Meinungsäußerung. Mit Hilfe dieser Plattformen können User innerhalb
kürzester Zeit, ihre Erfahrungen zu bestimmten Produkten oder Dienstleistungen
publizieren und somit anderen Nutzern zugänglich machen. Eine Bewertung erfolgt
dabei meist durch das textliche Verfassen einer Beurteilung oder auch durch die
Einordnung in ein portaleigenes Bewertungssystem (Vgl. Schwartmann & Ohr, 2015,
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S. 11). Konsumenten verwenden Online-Kundenbewertungsportale primär, um sich
beispielsweise bei einer Kaufentscheidung abzusichern. Gerade deshalb sollten
auch die beworbenen Unternehmen stets darauf achten, dass dort kein negatives
Image, auf Grundlage schlechter Bewertungen, erzeugt wird. Dennoch bietet Kritik
auch die Möglichkeit sich kontinuierlich zu verbessern und den Qualitätsstandard zu
erhöhen. Ein entsprechend guter Umgang mit Kundenrezensionen, kann zur
Gewinnung neuer Nutzer und gleichzeitiger Ausschöpfung des jeweiligen Potenzials
führen. Die Plattformen sollten also primär dazu genutzt werden, um die eigene
Reputation zu steigern bzw. die eigene Außendarstellung zu verbessern. Eine gute
Bewertung bringt einen positiven Werbeeffekt mit sich, ohne dafür zusätzliches Geld
investieren zu müssen.
In Deutschland existieren derzeit circa 8.000 Bewertungsportale, wobei zu den
bekanntesten Holidaycheck mit circa 17 Millionen Visits (Besuche) oder Dooyoo mit
2,5 Millionen Visits im Monat zu zählen sind (Vgl. Merten, 2014, o. S.).
Nach Rapp (2014) empfiehlt es sich eine kurze Klassifizierung der OnlineKundenbewertungsportale vorzunehmen.
Demnach wird eine Unterteilung in allgemeine, spezialisierte, lokale / mobile
Bewertungsportale als auch transaktionsbegleitende Bewertungssysteme vollzogen.
Allgemeine Bewertungsportale sind in ihrem Gegenstand auf Produkte und
Dienstleistungen ausgerichtet (z. B. Dooyoo), während spezialisierte Plattformen die
Bewertungen

von

Dienstleistungen,

wie

Urlaub

oder

Restaurants,

in

den

Vordergrund stellen. Als mögliche Beispiele hierfür gelten Holidaycheck oder
Tripadvisor.
Lokale / mobile Bewertungsportale hingegen sind auf örtliche Bewertungen und
mobile (Smartphone-) Apps ausgerichtet. Der aktuell wohl bekannteste Anbieter ist
Yelp, ein amerikanisches Unternehmen, bei dem Geschäfte oder Locations
weiterempfohlen werden können. Yelp übernahm im Jahr 2012 seinen größten
Mitkonkurrenten Qype für 50 Millionen US-Dollar und ist heute mit circa 400 Millionen
US-Dollar Umsatz pro Jahr, eines der bekanntesten und erfolgreichsten InternetBewertungssysteme. Die vierte und somit gleichzeitig letzte Kategorie bilden die
transaktionsbegleitenden Bewertungssysteme. Im Rahmen des Kaufprozesses
können die Konsumenten dabei nach Bestellung bzw. Erhalt der Ware eine
Bewertung abgeben (z. B. Ebay oder Amazon).
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Nach der Beschreibung verschiedener Kategorien lässt sich feststellen, dass
heutzutage

eine

gewisse

Marktlücke

dahingehend

ein

existiert,

„All-in

Bewertungsportal“ auf dem Markt zu positionieren, welches alle Kundenrezensionen
kompakt in einem Portal und Gütesiegel zusammenfasst. Die beteiligten Parteien
erhalten dabei innerhalb weniger Augenblicke ein komprimiertes Kundenfeedback
und einen Gesamtüberblick bezüglich der jeweiligen Reputation.
Aktuell

haben

nur

wenige

Anbieter,

wie

kundentests.com

oder

auch

provenexpert.com dieses Potenzial der kompakten Darstellung erkannt und sind
darin bestrebt, dem Nutzer geeignete Lösungen zu bieten.
Schlussendlich ist zu konstatieren, dass verschiedene Ausprägungen von OnlineKundenbewertungsportalen existieren, mit Hilfe derer im Zeitalter des Internets,
Meinungen und Bewertungen ausgetauscht werden können. Unternehmen sollten
daher in Abhängigkeit zu ihrer Branche, diese Kommunikationsmöglichkeit für sich
nutzen,

um

mit

Hilfe

von

Empfehlungsmarketing

bzw.

proaktivem

Reputationsmanagement neue Kunden zu generieren. Die Anzahl der abgegebenen
Bewertungen zu einem Produkt oder einer Dienstleistung hängt auch davon ab,
welche Suchmaschinenplatzierung ein Betrieb erhält. Oft gilt, je mehr Bewertungen,
desto besser auch das Ranking bzw. die Platzierung, wodurch letztlich Vorteile
gegenüber Mitkonkurrenten erzielt werden können. Suchmaschinen wie z. B. Google
tragen

somit

auch

aktiv

zum

Markenaufbau

und

zur

Steigerung

des

Bekanntheitsgrades bei.

2.1.3. GÜTESIEGEL
In enger Verbindung zu Online-Kundenbewertungsportalen stehen oftmals auch die
dazugehörigen

Internet-Gütesiegel,

auf

welche

im

folgenden

Kapitel

kurz

eingegangen werden soll. Zum besseren Verständnis wird der Begriff „Gütesiegel“
daher zunächst anhand zweier Zitate allgemein definiert.
Laut Fritz Nicklisch sind unter Gütesiegel „Wort- oder Bildzeichen, oder beides, die
als Garantieausweis zur Kennzeichnung von Waren oder Leistungen Verwendung
finden,

die

bestimmte,

Verkehrsauffassung

für

an
die

objektiven
Güte

einer

Maßstäben
Ware

gemessene,

oder

Leistung

nach

der

wesentliche

Eigenschaften erfüllen, und deren Träger Gütegemeinschaften sind, die öffentlich
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zugängige Gütebedingungen aufstellen und deren Erfüllung überwachen, oder die
auf gesetzlichen Maßnahmen beruhen“ zu verstehen (Nicklisch, 1969, S. 1).
Das Deutsche Institut für Gütersicherung beschreibt hingegen weiterhin noch den
Nutzen des Produktes bzw. der Dienstleistung.
„Gütezeichen kennzeichnen Produkte und Dienstleistungen, die nach hohen, genau
festgelegten Qualitätskriterien hergestellt bzw. angeboten werden[…]. Die Produktund leistungsspezifischen Qualitätskriterien umfassen alle Aspekte, die für die
Nutzung wichtig und sinnvoll sind“ (Ral-guetezeichen.de, 2015, o. S.).
Beide vorliegenden Definitionen beziehen die Kennzeichnung von Produkten und
Dienstleistungen, mit Hilfe von Gütesiegeln, in ihre Beschreibung ein. Während
Nicklisch seine Erklärung allgemeiner formuliert und von einem Garantieausweis
spricht, definiert das Deutsche Institut für Gütersicherung Gütesiegel als expliziten
Nachweis von Qualität.
Auf Grundlage der zu bearbeitenden Thematik, empfiehlt es sich nach der
allgemeinen Definition von Gütesiegeln auch speziell auf „Internet-Gütesiegel“
einzugehen. Hierbei sind zum einen Gemeinsamkeiten, als auch Unterschiede bei
der Begriffsdeklarierung zu erkennen.
Rüdiger (2007) definiert Internet-Gütesiegel wie folgt:
„Internet-Gütesiegel

sind

im

Rahmen

einer

Selbstregulierung

von

einer

unabhängigen Institution herausgegebene Wort- und / oder Bildzeichen, die OnlineHändler zur Kennzeichnung auf ihren Websites einsetzen und die gegenüber den
Kunden beziehungsweise potenziellen Kunden in verdichteter Form darüber
Auskunft geben, dass der betreffende Online-Händler die von dem Zeichengeber (…)
festgelegten

Kriterien/

(Qualitäts-)

Anforderungen

bezüglich

seiner

Geschäftspraktiken insbesondere im Hinblick auf die Informations-Privatheit, die ITSicherheit und den Verbraucherschutz einhält“ (Rüdiger, 2007, S. 7).
Gemeinsamkeiten zwischen klassischen Gütesiegeln und Internet-Gütesiegeln sind
bei näherer Betrachtung, beispielsweise bei der Beschreibung von Qualität, zu
erkennen. In allen Definitionen steht die Kennzeichnung von qualitativen Merkmalen
der angebotenen Leistungen im Vordergrund.
Unterschiede kann es hingegen u. a. bei dem Erscheinungsbild, als auch den
technischen Möglichkeiten geben. Ein Internet-Gütesiegel kann sowohl innerhalb
kürzester Zeit verändert werden und im Gegensatz zu den klassischen Gütesiegeln
auf andere Webseiten verlinken.
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Interessant ist die Tatsache, dass laut Statistik, Internet-Gütesiegel in der
Bundesrepublik Deutschland bei über 62 Prozent der Kaufentscheidungen
Beachtung finden. Nur circa ein Drittel der befragten Personen beziehen InternetGütesiegel bei ihrer Produkt- / Dienstleistungsauswahl in den Entscheidungsprozess
nicht mit ein (Vgl. Statista.com (b), 2015, o. S.).
Abschließend ist hervorzuheben, dass Gütesiegel oftmals auch ein Zeichen von
Kulanz sind. Kulantes Verhalten kann Kundenvertrauen erzeugen und somit beim
Kaufentscheidungsprozess unterstützend fungieren. Aus diesem Grund gelten
Gütesiegel speziell bei Online-Kundenbewertungsportalen als entscheidende und
zentrale Hilfsmittel im E-Commerce.
Ähnlich wie in Kapitel 2.1.1. unterscheiden sich die verschiedenen Definitionen vor
allem in Bezug auf das Erscheinungsjahr, wobei der Stellenwert von InternetGütesiegeln an Bedeutung gewonnen hat. Durch einen gesteigerten Produktverkauf
bzw. eine erhöhte Inanspruchnahme von Dienstleistungen via World Wide Web,
berücksichtigen immer mehr Menschen das genannte Qualitätsmerkmal.

2.1.4. KMU
Im Hinblick auf die formulierte Thematik dieser Arbeit, empfiehlt es sich kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) anhand verschiedener Kriterien, wie z. B. der
Bilanzsumme kurz abzugrenzen, sodass letztlich eine Unterscheidung von
Großunternehmen möglich ist.
Es ist zu konstatieren, dass in der Literatur aktuell verschiedene Definitionen von
kleinen und mittleren Unternehmen existieren, wozu u. a. die Deklarierung der
Europäischen Union, als auch des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) zählen.
Laut der Europäischen Union sind kleine Unternehmen als solche zu betiteln, sofern
diese weniger als 50 Beschäftigte und einen geringeren Umsatzerlös bzw. eine
niedrigere Bilanzsumme als 10 Mio. € vorweisen können. Mittlere Unternehmen
hingegen haben weniger als 250 Beschäftigte, einen geringeren Umsatzerlös als 50
Mio. € und eine niedrigere Bilanzsumme als 43 Mio. €.
Das Institut für Mittelstandforschung (IfM) in Bonn definiert kleine und mittlere
Unternehmen hingegen allgemeiner und nimmt eine Einordnung nur hinsichtlich
zweier Größenmerkmale vor. Entsprechend der vorhandenen Klassifizierung
beschäftigt ein kleines Unternehmen demnach weniger als 10 Angestellte und
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generiert maximal 1 Mio. € Umsatzerlös pro Jahr. Für ein mittleres Unternehmen
hingegen gilt laut Definition, weniger als 50 Mio. € Umsatzerlös zu erwirtschaften und
nicht mehr als 500 Angestellte zu beschäftigen (Philipp, 2008, o. S.).
Im Rahmen dieser Arbeit wurde sich speziell an der Definition des Instituts für
Mittelstandsforschung (IfM) orientiert, worauf im weiteren Verlauf noch näher
eingegangen wird.

2.2. DIE SIGNALING THEORIE ALS ERKLÄRUNGSANSATZ ZUR
WIRKUNGSWEISE VON ONLINE-KUNDENBEWERTUNGSPORTALEN UND
INTERNET-GÜTESIEGELN
2.2.1. GRUNDLAGEN DER SIGNALING THEORIE
Die

Informationsökonomie,

bei

welcher

ökonomische

Systeme

unter

Berücksichtigung von unvollständiger Information genauestens analysiert werden,
bildet die Grundlage für das Verfahren des „Signaling“ (Vgl. Picot, 2015, o. S.). Dabei
wird in der Informationsökonomie die Annahme getroffen, dass innerhalb von
Märkten keine perfekten Informationen existieren, sodass ein Marktteilnehmer
oftmals einen Informationsnachteil gegenüber einem anderen Teilnehmer besitzt.
Folglich müsste der schlechter gestellte Marktteilnehmer zusätzliche Ressourcen
aufbringen, um das vorhandene Informationsdefizit zu überwinden.
Der Ökonom Michael Spence nahm sich daher bereits Anfang der 1970er Jahre
dieser Problematik an und entwickelte daraufhin das Instrument des „Signaling“. Mit
Hilfe

dieses

Instrumentes

ist

es

möglich,

die

zuvor

beschriebenen

Informationsnachteile einer Partei zu entschärfen, indem der besser informierte
Marktteilnehmer, sogenannte Signale verwendet. Diese Signale beschreiben
verschiedene Aktivitäten oder Eigenschaften in Bezug auf die Übermittlung von
Informationen, durch welche letztlich die Erwartungen bei dem Gegenstand der
Transaktion verändert werden (Vgl. Spence, 1974, S. 434). Abschließend ist
hervorzuheben,

dass

die

Theorie

des

„Signaling“

auch

auf

Online-

Kundenbewertungsportale und die dazugehörigen Internet-Gütesiegel übertragen
werden kann. Aus diesem Grund bildet diese Idee auch den theoretischen
Hintergrund dieser Arbeit. Eine nähere Erläuterung folgt dazu in den Kapiteln 2.2.2
und 2.2.3.
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2.2.2. FUNKTIONEN
Wie zuvor beschrieben, dient das Signaling als Mittel der Informationsgewinnung und
-vermittlung

durch

den

besser

gestellten

Marktteilnehmer,

um

zusätzliche

Transaktionen auf dem Markt zu ermöglichen. Beachtenswert ist in diesem
Zusammenhang, dass durch ein gesteigertes Transaktionsvolumen, sowohl die
Partei mit mehr Informationen, als auch die Partei mit Informationsdefizit profitiert und
in der Folge ein zusätzlicher Nutzen entsteht.
Zum besseren Verständnis soll ein kurzes Beispiel als Veranschaulichung dienen:
Bietet Partei A Vertrauensgüter in Form von Medikamenten an, so verfügt dieser
Marktteilnehmer

grundsätzlich

über

mehr

Informationen

zu

Inhaltsstoffen,

Nebenwirkungen etc. als Partei B. Mit Hilfe des Signaling könnte Partei A jedoch der
Partei B mehr Informationen zugänglich machen, wodurch Partei A mehr
Medikamente absetzen könnte und Partei B genauer über mögliche Nebenwirkungen
aufgeklärt wäre. Somit würden beide Parteien gleichermaßen profitieren und den
eigenen Nutzen steigern.
Anhand dieses Beispiels lässt sich schnell feststellen, dass für das Signaling die
Glaubwürdigkeit von höchster Bedeutung ist. Aus diesem Grund sollten die
vermittelten Informationen der besser gestellten Partei stets wahrheitsgemäß sein,
um im Endeffekt der eigenen Reputation nicht zu schaden. Fehlerhafte Angaben zu
möglichen Nebenwirkungen könnten also, in Bezug auf das Beispiel, mit einem
gesunkenen

Bekanntheitsgrad

und

einem

geringen

Medikamentenabsatz

einhergehen.

2.2.3. DIE SIGNALING THEORIE IN DER PRAXIS
Die Signaling Theorie lässt sich jedoch nicht nur auf das Beispiel Medikamente
übertragen,

sondern

auch

auf

Online-Kundenbewertungsportale

und

die

dazugehörigen Internet-Gütesiegel, welche im Mittelpunkt dieser Ausarbeitung
stehen. So sind beispielsweise täglich Millionen von Menschen im Internet auf der
Suche nach den für sich passenden Produkten oder Dienstleistungen. Die
Angebotsvielfalt scheint dabei enorm, egal ob es sich dabei um einen Autokauf oder
die Auswahl eines geeigneten Zahnarztes handelt.
Aber woran soll sich ein Verbraucher bei diesem Überangebot an Informationen
orientieren?
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Die Lösung, um die vorliegende „Informationsflut“ kontrollieren zu können, bietet das
Signaling, was das nachfolgende Zitat untermauert:
„Dem

prinzipiell

zu

konstatierenden

Informationsgefälle

zwischen

Dienstleistungsanbieter und- nachfrager und der damit einhergehenden Unsicherheit
des Leistungsnehmers über die Qualität der zu erwartenden Dienstleistung wird
anbieterseitig mit „Signaling“-Aktivitäten […] zu begegnen versucht. Signaling dient
dabei

der

Informationsübertragung

und

soll

über

das

Angebot

an

Qualitätsinformationen im Rahmen zielgerichteter Kommunikationsprozesse, der
Differenzierung des Leistungsangebots dienen und über die Vermittlung von
Sicherheit und Vertrauen zur Risikoreduktion beitragen […].“ (Krczal & Krczal &
Weiermaier, 2011, S. 65).
Informationsübertragung, Qualitätsinformationen, zielgerichtete Kommunikationsprozesse, Differenzierung des Leistungsangebots, Vermittlung von Sicherheit und
Vertrauen,

genau

diese

Eigenschaften

werden

mit

Hilfe

von

Online-

Kundenbewertungsportalen und Internet-Gütesiegeln vereint.
Die Verbraucher erhalten innerhalb kürzester Zeit, komprimierte Informationen zu
bestimmten Dienstleistungen oder Produkten und Erfahrungsberichte von weiteren
Käufern. Somit können durch Online-Kundenbewertungsportale und InternetGütesiegel zum einen die Kaufentscheidungen durch vorliegende Meinungen und
Bewertungen beeinflusst, zum anderen aber auch aus Sicht des bewerteten
Unternehmens, neue Kunden gewonnen werden.
Online-Kundenbewertungsportale stellen in Bezug auf die Erklärung des Signaling in
Kapitel 2.2.1. daher die besser informierte Partei dar. Der User, welcher hingegen
Angaben über Produkte oder Dienstleistungen abrufen möchte, hat zunächst ein
Informationsdefizit bezüglich deren Qualität. Daraus ergibt sich, dass je besser ein
Online-Kundenbewertungsportal die Informationen über die zu bewertenden
Unternehmen mit Hilfe des Signaling aufbereitet, es desto eher durch die Gewinnung
von Neukunden, zusätzlichen Umsatz bzw. Gewinn generieren kann. Der User
hingegen sucht vor allem bekannte Portale auf, bei denen er möglichst viele und
korrekte Produkt- / Dienstleistungsinformationen, innerhalb kürzester Zeit erhält.
Somit profitieren aufgrund des gesteigerten Transaktionsvolumens, in Form von gut
aufbereiten und dargestellten Informationen, letztlich beide Parteien. Anhand einer
gezielten Beschreibung des Leistungsangebotes der zu bewertenden Unternehmen,
bekommt der User das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen vermittelt, sodass diese
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Eigenschaften auch zusätzlich durch die bedarfsgerechte Platzierung von InternetGütesiegeln unterstützt werden können. Das bereits genannte, zu bewertende
Unternehmen, ist die dritte beteiligte Partei in dem beschriebenen Signalingprozess
und somit als eine Art „Informationsteiler“ anzusehen.
Auf Grundlage der Übertragbarkeit dieser Theorie wird in den folgenden Kapiteln
genauer erforscht, wie sich Unternehmen in Plattformen darstellen sollten (z.B.
umfassende Branchenbeschreibung, nachvollziehbare Kontaktdate etc.), um letztlich
auch zur Steigerung des Nutzens von Portalanbietern, kleinen und mittelständischen
Agenturen / Unternehmen, als auch den Usern, beizutragen.

3. ANALYSE VON ONLINE-KUNDENBEWERTUNGSPORTALEN
3.1. EIGENSCHAFTEN UND NUTZEN
Wie bereits in Abschnitt 2.1.2. erwähnt, können durch die Verwendung von OnlineKundenbewertungsportalen Erfahrungen und Meinungen zu bestimmten Produkten
oder

Dienstleistungen

mit anderen

Usern

ausgetauscht

werden,

um

sich

beispielsweise vor einer Kaufentscheidung abzusichern.
Dabei sind an dem Bewertungsprozess selbst, primär drei Parteien beteiligt.
Der Betreiber eines Online-Kundenbewertungsportals räumt dem Nutzer zunächst
entweder kostenlos oder gegen die Zahlung eines Entgelt das Recht ein, seine
Plattform nutzen zu dürfen. Hierfür werden dem Kunden oftmals auch verschiedene
Preismodelle entsprechend der jeweiligen Leistung offeriert, welche je nach Bedarf,
frei wählbar sind.
Nach Auffassung von Zimmermann (2014) sollten die Betreiber den Markt auch
kontinuierlich hinsichtlich technischer Neuerungen beobachten, um mögliche
Verbesserungspotentiale für das eigene Online-Kundenbewertungsportal ableiten zu
können. Je bekannter, zeitgemäßer und kostengünstiger ein Portal in der heutigen
Zeit ist, desto mehr Nutzer / Kunden können letztlich auch generiert werden.
Die zweite beteiligte Partei sind die auf Online-Kundenbewertungsportalen
beworbenen Unternehmen oder auch zuvor als Kunden bezeichnet. Diese sind
unfreiwillig durch Dritte, freiwillig ohne Gebühr, aber auch freiwillig gegen die
Entrichtung einer regelmäßigen Gebühr, auf einer oder mehreren Plattform(en)
registriert. Für sie besteht der Nutzen u.a. darin, die eigene Reputation langfristig zu
erhöhen. Eine Vielzahl von positiven Bewertungen ist ein Signal für Qualität und
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Angebot eines Unternehmens, wodurch neue Kunden gewonnen bzw. der Umsatz
gesteigert werden kann.
Die dritte Partei stellen die User / Nutzer dar. Diese möchten sich oftmals vor einer
Kaufentscheidung absichern, sodass für sie der Hauptnutzen in der Information liegt.
Wichtig für die User sind vor allem qualitativ hochwertige Beiträge, aus denen sie die
notwendigen Produktinformationen entnehmen können als auch eine Plattform, bei
der ein Höchstmaß an Sicherheit existiert und somit ein Bewertungsbetrug gänzlich
ausgeschlossen werden kann.
Die Wahl eines Online-Kundenbewertungsportals wird laut Zimmermann (2014)
maßgeblich durch Aufbau und Layout und auch indirekt durch die jeweilige
Bedienungskompetenz der Nutzer beeinflusst.
Des Weiteren spielen nach bisherigen Erkenntnissen, sowohl die Reputation bzw.
der Bekanntheitsgrad, sowie die Vertrauenswürdigkeit der Plattform eine zentrale
Rolle bei der Gewinnung neuer Nutzer (Vgl. Zimmermann, 2014, S. 189).
Abschließend ist zu verdeutlichen, dass in der Bundesrepublik Deutschland Nutzer
derzeit auf circa 8.000 Bewertungsportale zurückgreifen können (Vgl. Merten, 2014,
o. S.). Aus diesem Grund wird es daher auch immer wichtiger, sich von potenziellen
Konkurrenten zu unterscheiden und mit Hilfe neuartiger Funktionen einen
Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Im Rahmen dieser Masterarbeit konnten daher mit
Hilfe der Methode des convenience sampling 30 Online-Kundenbewertungsportale
untersucht und sämtliche Funktionen dieser Anbieter zusammengetragen werden.
Kapitel 3.1.2. zeigt u. a. eine Zusammenfassung dieser Funktionen / Features, als
auch eine tabellarische Übersicht der 30 Online-Kundenbewertungsportale.

3.2. KONKURRENZANALYSE
Eine Konkurrenzanalyse umfasst die Möglichkeit mit Hilfe von Beobachtungen,
relevante Informationen über Wettbewerber zusammenzutragen, um daraus im
Anschluss strategische Schlüsse für das eigene Unternehmen ziehen zu können.
Als Informationsquellen dienen dazu in Abhängigkeit der jeweiligen Verfügbarkeit, u.
a. die Fachpresse oder auch das Internet (Vgl. Wirtschaftslexikon24.com, 2015, o.
S.). Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden daher unter Verwendung des Internets
und der Methode des convenience sampling, 30 Online-Kundenbewertungsportale
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divergierender Branchen untersucht und diese im Hinblick auf vorhandene Features
analysiert.
Das

übergeordnete

Ziel

dabei

war

es,

ein

möglichst

breites

Spektrum

unterschiedlicher Funktionen zu erhalten. Die Tabelle 1 zeigt die untersuchten
Online-Kundenbewertungsportale

als

auch

die

dazugehörigen

Branchen

in

alphabetischer Reihenfolge:

Bewertungsportal
1. autoplenum.de
2. autoservice.com
3. check24.de
4. ciao.de
5. docbewertung.de
6. docinsider.de
7. doyoo.de
8. esando.de
9. foursquare.com
10. golocal.de
11. holidaycheck.de
12. hotelbewertung.de
13. malertest.de
14. jakita.de
15. jameda.de
16. jobvote.de
17. kennstdueinen.de
18. kundentests.com
19. kununu.com
20. meinchef.de
21. pointoo.de
22. provenexpert.com
23. sanego.de
24. shopauskunft.de
25. shopvote.de
26. sicher-shoppen.info
27. tripadvisor.de
28. trustedshops.de
29. yelp.de
30. zoover.de

Branche
Auto
Auto
Reisen / Produkte / Dienstleistungen
Sämtliche Produkte
Gesundheit
Gesundheit
Sämtliche Produkte
Gesundheit
Restaurants
Alle Unternehmen
Reisen
Reisen
Dienstleistungen
Kitabewertungsportal
Gesundheit
Arbeitgeber
Dienstleistungen / Gesundheit / Auto
Alle Unternehmen
Arbeitgeber
Arbeitgeber
Restaurants / Dienstleistungen
Alle Unternehmen
Gesundheit
Online-Shops
Online-Shops
Online-Shops
Reisen
Online-Shops
Alle Unternehmen
Reisen

Tabelle 1: Analysierte Bewertungsportale und Branchenzugehörigkeit

Es ist zu konstatieren, dass neben bekannten Portalen wie z.B. yelp.de, mit einem
Umsatz von weit mehr als 100 Millionen US-Dollar pro Quartal (Vgl. Statista.com (c),
2015, o. S.), auch verhältnismäßig unbekannte Online-Bewertungsportale wie das
Kitabewertungsportal jakita.de hinsichtlich vorhandener Funktionen analysiert werden
konnten.
Auch die Plattform des Auftraggebers kundentests.com wurde bei der Beobachtung
bzw.

Konkurrenzanalyse

berücksichtigt,

um

erste

Eindrücke

bezüglich

der
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Marktpositionierung zu gewinnen. Aufgrund der Vielzahl der zusammengetragenen
Funktionen war es weiterhin nötig, diese zu kategorisieren und entsprechend zu
ordnen. Somit können bei der empirischen Untersuchung sinnvolle Fragebatterien
gebildet, als auch insgesamt eine bessere Übersichtlichkeit gewährleistet werden.
Die folgenden Tabellen 2 bis 5 zeigen sämtliche Funktionen der 30 OnlineKundenbewertungsportale, untergliedert in die Kategorien „Funktionen bezüglich der
allgemeinen

Darstellung“,

„Funktionen

bezüglich

spezifischer

Informationen“,

„Funktionen bezüglich des Rezensenten“ als auch „Funktionen bezüglich der
Darstellung der Bewertung“.
1. Beiträge insgesamt
2. Unternehmensauftritt teilen via Social Media
3. Beitrag melden
4. Weiterempfehlungsrate
5. Beitrag teilen
6. Kommentarfunktion bei Beiträgen
7. Allgemeine Bilder hochladen
8. Beitrag des Tages / empfohlene Beiträge
9. Kategorie „Auch interessant“
10. Merkfunktion bei Beiträgen
11. Übersetzungsfunktion von Beiträgen

Tabelle 2: Funktionen bezüglich der allgemeinen Darstellung

12. Kontaktauskunft (Adresse)
13. Homepage
14. Beschreibung der Branche
15. Telefon
16. E-Mail
17. Über uns Funktion
18. Leistungsspektrum
19. Bild des Ansprechpartners
20. Logo des Unternehmens
21. Kunde seit
22. Verknüpfung mit Maps und Wegbeschreibung
23. Öffnungszeiten
24. Mitgliedschaften
25. Auszeichnungen
26. Expliziter Ansprechpartner
27. Zahlungsmöglichkeiten
28. Mitarbeiteranzahl
29. Kreditwürdigkeit
30. Umsatz
31. Alter des Unternehmens
32. Aktuelle Pressemitteilungen

Tabelle 3: Funktionen bezüglich spezifischer Informationen

20

33. Anonymisierter Name / Pseudonym
34. Name Rezensent
35. Anzahl Beiträge Rezensent
36. Bild des Rezensenten
37. Direkte Nachricht an Rezensent
38. Alter Rezensent
39. Kompliment senden
40. Anzahl der Profilaufrufe
41. Anzahl der Freunde
42. Wohnort des Rezensent

Tabelle 4: Funktionen bezüglich des Rezensenten

43. Durchschnittliche Bewertung
44. Datum der Bewertung
45. Gesamtbewertung mit Kategorien „Preis, Qualität…“
46. Möglichkeiten der Sternebewertung
47. Top-Bewertung
48. Beitragsbewertung z.B. „Hilfreich“
49. Neueste Bewertung
50. Goldene Sternebewertung
51. Gelbe Sternebewertung
52. Balkendarstellung
53. Notenverteilung 1-6
54. Video-Bewertung
55. Darstellung mit Punkten
56. Bewertung mit Audio-Dateien
57. Uhrzeit der Bewertung

Tabelle 5: Funktionen bezüglich der Darstellung der Bewertung

Insgesamt traten bei der Analyse von 30 Online-Kundenbewertungsportalen, 57
verschiedene Funktionen unterschiedlichster Art auf. Inwieweit diese Features jedoch
zur Steigerung der Reputation von kleinen und mittelständischen Unternehmen in der
Bundesrepublik Deutschland beitragen, soll im Verlauf dieser Arbeit genauer
erforscht werden.
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3.3. KUNDENTESTS.COM
Allgemeine Informationen
Der Grundgedanke von kundentests.com ist es, mit Hilfe positiver Bewertungen
Vertrauen zu erzeugen, um in der Folge neue Kunden gewinnen zu können. Dabei
werden

zum

einen

verschiedene

Bewertungen

anderer

Online-

Kundenbewertungsportale gesammelt, zum anderen aber auch die Möglichkeit
offeriert, mit Hilfe eines eigenen Bewertungsformulars (online oder offline),
verschiedene Anbieter (z. B. von Dienstleistungen) zu bewerten.
Die

unterschiedlichen

Rezensionen

werden

schließlich

in

Form

einer

Gesamtbewertung komprimiert zusammengefasst, sodass das Kundenfeedback im
bestmöglichen Fall zur Imagesteigerung und einem erhöhtem Verkaufserfolg beiträgt.
Sofern der jeweilige Anbieter / Kunde mit mehr als 20 positiven Bewertungen
ausgezeichnet wurde, wird er zum TOP-Dienstleister des jeweiligen Jahres prämiert
(Vgl. Kundentests.com, 2015, o. S.).
Aktuell bietet kundentests.com die Möglichkeit zwischen fünf verschiedenen
Leistungspaketen und weiteren Zusatzoptionen zu wählen. Je nach Umfang
entscheidet sich der Anbieter zwischen verschiedenen Tarifen (siehe Abbildung 1),
wobei bei den Auswahlmöglichkeiten Offline und Offline Plus, zu Beginn eine
einmalige Anmeldegebühr zu entrichten ist.

Abbildung 1: Preismodelle kundentests.com

Die im Januar 2013 entstandene Online-Bewertungsplattform, zählt derzeit neben
Handwerksbetrieben

u.

a.

auch

Zahnärzte,

Dienstleistungsanbieter zu ihrem Kundenstamm.

Gastronomen

und

weitere

22
Das Portal
Die folgende Abbildung 2 zeigt beispielhaft die aktuelle Darstellung eines Kunden
(Baumschule Nielsen) in dem Online-Kundenbewertungsportal kundentests.com.

Abbildung 2: Das Online-Kundenbewertungsportal kundestests.com (1)

In der Grafik ist zu erkennen, dass der Kunde Baumschule Nielsen Soltau zunächst
namentlich genannt wird, als auch sämtliche Bewertungen, in Form einer
Gesamtbewertung, zusammengefasst werden.
Auf der linken Seite der Abbildung 2 sind Kommentare und Bewertungen
chronologisch geordnet, während auf der rechten Seite ein Internet-Gütesiegel sowie
die Kontaktdaten der Soltauer Baumschulen einsehbar sind. Die Kontaktdaten
beinhalten Informationen über Anschrift, telefonische Erreichbarkeit, E-Mail Adresse
und Homepage, während das Internet-Gütesiegel Auskunft über die Anzahl der
Bewertungen, Gesamtbewertung (in Form von Sternen) und die Auszeichnung als
Top-Dienstleister gibt.

Abbildung 3 zeigt den Ausschnitt einer Kundenrezension, bei der die Rezensentin
Christa Dehm zunächst namentlich genannt wird. Der Bewertende kann in einem
freien Textfeld einen Kommentar verfassen und mit Hilfe von gelben Sternen, eine
Gesamtbewertung für die Baumschule abgeben. Des Weiteren wird in dem OnlineKundenbewertungsportal kundentests.com das Datum der Bewertung angezeigt, als

23
auch

dem

Rezensenten

die

Möglichkeit

eingeräumt,

das

Unternehmen

weiterzuempfehlen.

Abbildung 3: Die Kundenrezension

Unterhalb der Kontaktdaten (siehe Abbildung 1) erhält der Leser durch weiteres
„Scrollen“ zusätzliche Informationen über die Baumschule Nielsen als auch über die
angebotenen Leistungen, wie in Abbildung 4 dargestellt. Zusätzlich kann der Nutzer
auf das Impressum der Baumschule Nielsen zurückgreifen, um bei aufkommenden
Fragen oder Anregungen die Baumschule kontaktieren zu können.

Abbildung 4: Über uns / Leistungsübersicht

Insgesamt weist das Online-Kundenbewertungsportal kundentests.com aktuell 17
von 57 möglichen Funktionen auf (entspricht einem Anteil von 29,82%), welche
bereits detailliert unter 3.2. aufgeführt worden sind. Weiterhin ist zu verdeutlichen,
dass neben den genannten Features, auch andere Funktionen, wie z. B. die VideoBewertung, bereits in die Plattform kundentests.com integriert werden konnten.
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Ob

der

Prozentsatz

Reputationssteigerung

von
von

29,82%
kleinen

vorhandener

und

Features

mittelständischen

letztlich

Unternehmen

zur
in

Deutschland ausreicht, bzw. ob neue / andere Funktionen zur Erhöhung des
Bekanntheitsgrades beitragen, soll in den folgenden Kapiteln näher erforscht werden.

4. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
4.1. FORSCHUNGSVORHABEN UND FORSCHUNGSZIEL
Nach Atteslander (2008) existieren insgesamt fünf verschiedene Phasen des
Forschungsablaufes, wozu Problem- und Gegenstandbenennung, Durchführung,
Analyse und die eigentliche Verwendung der Ergebnisse zu zählen sind.
Im folgenden Kapitel sollen daher Gegenstand und Problem kurz benannt werden,
um in diesem Zusammenhang auch eine Abgrenzung und den Nachweis der
Erklärungsbedürftigkeit vornehmen zu können.
Das übergeordnete Ziel dieser Erhebung ist es, anhand des gewonnenen
Datenmaterials, betriebswirtschaftliche Handlungsempfehlungen für das OnlineKundenbewertungsportal kundentests.com ableiten zu können. Mit Hilfe zeitgemäßer
Features, welche im Mittelpunkt der Befragung stehen, soll die Reputation von
kleinen und mittelständischen Agenturen / Unternehmen in Deutschland langfristig
gesteigert

und

gleichzeitig

zur

erfolgreichen

Marktpositionierung

von

kundentests.com beigetragen werden.
Im Hinblick auf die stetig ansteigende Zahl von Online-Kundenbewertungsportalen
scheint es gerade heutzutage unverzichtbar, sich mit Innovationen in diesem Bereich
auseinanderzusetzen.
Ohne

ein

innovatives,

übersichtliches

und

benutzerfreundliches

Online-

Kundenbewertungsportal besteht die Gefahr Nutzer bzw. Kunden zu verlieren, was
letztlich in Umsatzverlusten münden kann. Als Zielgruppe für die Befragung dienten
sämtliche Agenturen (fungieren als kleine und mittelständische Unternehmen)
unterschiedlicher Art aus dem deutschsprachigen Raum, wobei die E-Mail Adressen
durch kundentests.com bereitgestellt worden. Die Intention war es, möglichst viele
Antworten zu generieren, um daraus repräsentative und gehaltvolle Erkenntnisse
ableiten zu können. Eine genauere Analyse der E-Mail Adressen bzw. weitere
Einschränkungen bei der Zielgruppe erfolgten nicht.
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4.2. FORSCHUNGSFRAGEN UND HYPOTHESEN
Bei der Formulierung von Forschungsfragen ergeben sich zwei unterschiedliche
Kriterien, wozu zum einen die Relevanz / Auswirkungen auf die „reale Welt“ und der
spezifische Beitrag zum Forschungsgegenstand zu zählen sind (Vgl. Liese & Börzel,
2011, o. S.).
Auf Grundlage dieser Annahmen wurde daher für die vorliegende Masterarbeit
folgende Forschungsfrage formuliert, welche mit Hilfe der Ergebnisse aus der
empirischen Untersuchung beantwortet wird.

Forschungsfrage:
Welche Kriterien / Funktionalitäten sind für kleine und mittelständische Agenturen bei der
Auswahl eines Online-Kundenbewertungsportals von zentraler Bedeutung, um die eigene
Reputation zu steigern?

Des Weiteren ergeben sich aus der Forschungsfrage weitere Teilfragen, welche für
die umfangreiche Analyse der Kernfrage hilfreich sind.

Teilfrage 1:
Welche Agenturarten nutzen derzeit Online-Kundenbewertungsportale bzw. was ist deren
Motiv diese zu verwenden?

Teilfrage 2:
Woran orientieren sich Agenturen bei der Auswahl eines Online-Kundenbewertungsportals?

Teilfrage 3:
Welche Funktionalitäten sollte ein Online-Kundenbewertungsportal für Agenturen
gegenwärtig bieten?

Teilfrage 4:
Welche Funktionalitäten sollte ein Online-Kundenbewertungsportal für Agenturen zukünftig
bieten?

Aus der zuvor aufgeführten Forschungsfrage resultieren verschiedene Hypothesen,
welche im Laufe dieser Masterthesis argumentativ bestätigt oder widerlegt werden.
Bei diesem Untersuchungsgegenstand wird zunächst angenommen, dass Agenturen
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ähnliche Gründe haben, ein Online-Kundenbewertungsportal zu verwenden. Dabei
ist zu vermuten, dass die Agenturen Plattformen bevorzugen, welche einen hohen
Bekanntheitsgrad aufweisen und dennoch möglichst kostengünstig sind, da die
kleinen und mittelständischen Unternehmen zum Teil nur über beschränkte
finanzielle Ressourcen verfügen.
Weiterhin wird die Hypothese aufgestellt, dass Agenturen bestimmte Funktionalitäten
besonders präferieren bzw. auf gewisse Features keinen besonderen Wert legen. So
wird davon ausgegangen, dass gerade Social Media Buttons als wichtige
Erfolgsfaktoren in Online-Kundenbewertungsportalen angesehen werden. Begründen
lässt sich diese Annahme mit der Tatsache, dass laut einer Studie des
Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW), mehr als 85 Prozent der befragten
Unternehmen,

sozialen

Netzwerken

eine

hohe

Bedeutung

beimessen

(Absatzwirtschaft.de, 2011, o. S.). Eine weitere Annahme ist, dass die Erwartungen
an aktuelle und zukünftige Funktionalitäten in einem Online-Kundenbewertungsportal
divergieren und somit auch in diesem Bereich Unterschiede zu erkennen sind.

4.3. FORSCHUNGSDESIGN
Das

Forschungsdesign

stellt

die

Grundlage

einer

sozialwissenschaftlichen

Untersuchung dar und impliziert die Umsetzung der Forschungsfrage in eine
konkrete, empirische Untersuchung.
Aus

diesem

Grund

wird

in

den

folgenden

Abschnitten

neben

der

Forschungsmethode, die Grundgesamtheit definiert, als auch Aussagen bezüglich
der Stichprobe und des verwendeten Erhebungsinstrumentes getroffen (Vgl. Baur &
Plasius, 2014, S. 135).

4.3.1. FORSCHUNGSMETHODE
Unter einer Forschungsmethode kann laut Definition die streng reglementierte
Vorgehensweise

verstanden

werden,

bei

der

nach

der

Generierung

des

Datenmaterials, eine Ordnung und Überprüfung der gewonnenen Erkenntnisse
vollzogen wird.
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Die Wissenschaft nimmt in diesem Zusammenhang eine Unterscheidung hinsichtlich
qualitativer und quantitativer Forschung vor, wobei die jeweilige Forschungsmethode
in Abhängigkeit zu dem jeweiligen Forschungsziel steht.
Qualitative Forschungsmethoden, wie beispielsweise das Interview, sind u.a. durch
eine leichtere Zugangsweise zum Forschungsgegenstand gekennzeichnet, während
mit Hilfe der quantitativen Forschung größere Stichproben befragt werden können,
um daraufhin Handlungsempfehlungen ableiten zu können (Vgl. Albers & Klapper &
Konradt & Walter & Wolf, 2007, S. 7).
Aufgrund einer vorhandenen Datenbank des Kooperationspartners kundentests.com,
von ca. 10.000 Agentur E-Mail Adressen jeglicher Art in der Bundesrepublik
Deutschland, wurde sich für die Nutzung einer quantitativen Forschungsmethode
entschieden. Somit werden Primärdaten mit Hilfe einer Online- bzw. InternetBefragung generiert, wobei der Fragebogen als Instrument für die Datenerhebung
dient.
Online-Umfragen sind u. a. kostengünstig sowie zeit- und ortsunabhängig, sodass
die gewonnen Daten auch aufgrund des hohen Automatisierungsgrades gleichzeitig
dokumentiert werden können. Mögliche Nachteile sind beispielsweise, dass sich der
Proband schnell ablenken lässt und somit die „Bildschirmseiten eher gescannt als
sorgfältig gelesen“ werden (Kuckarzt, 2009, S. 34). Dementsprechend ist bei der
Erstellung eines Fragebogens z. B. darauf zu achten, dass die formulierten Fragen
möglichst einfach gestellt sind, um eine hohe Abbruchquote zu vermeiden (Vgl.
Kuckarzt, 2009, S. 35).

Fragebogen
Der Fragebogen wurde durch die Verwendung der freien Online-Umfrage Applikation
Limesurvey entworfen und der entsprechende Link, mit Hilfe einer standardisierten EMail, an die Umfrageteilnehmer versendet.
Dabei handelt es sich um einen standardisierten Fragebogen, welcher für jeden
Probanden sowohl in der Formulierung, als auch der Gliederung identisch ist (Vgl.
Scholl, 2009, S. 77). Laut der Aussage von Möhring & Schlütz (2013) können somit
bei relativ ökonomischem Einsatz von Ressourcen, vergleichende Aussagen über
eine Vielzahl von Versuchspersonen gemacht werden.
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Die Teilnahme an der Umfrage erstreckte sich über einen Zeitraum von ca. 8
Wochen, vom 21.10.2015 bis zum 23.12.2015 und war anonym (weder Name noch
Agenturname erforderlich).
Insgesamt

beinhaltet

der

Fragebogen

15

Fragen,

wobei

sich

das

Erhebungsinstrument aus Fragen zu den soziodemografischen Daten (Geschlecht
und Alter), Fragen zu dem Beschäftigungsverhältnis (Agentur und Stellung),
Freitextfragen,

Entscheidungsfragen

als

auch

Fragen

mit

Likert-Skalen

zusammensetzt.
Mit Hilfe von Likert-Skalen werden u. a. die Einstellungen zu verschiedenen Features
bei Online-Kundenbewertungsportalen gemessen, um nach der Summierung der
Antworten, ablehnende oder zustimmende Haltungen zu erhalten und weitere
Schlüsse ziehen zu können.
Die genutzte Likert-Skala innerhalb der durchgeführten Befragung, besteht jeweils
aus den fünf folgenden Antwortdimensionen:

Stimme voll
zu

Stimme
zu

Teils /
Teils

Stimme nicht
zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Tabelle 6: Verwendete Antwortskala nach Likert

Die Abstände zwischen den nummerischen Werten

bei einer Likert-Skala sind

eindeutig definiert. Somit eignet sie sich besonders gut für multivariate statistische
Verfahren und hilft bei der Beantwortung von Fragebatterien (Vgl. Langer, 2000, S.
10).
Weiterhin wurden nach Kuckarzt (2009) im Rahmen der Online-Befragung sinnvoll
gegliederte Frageblöcke gebildet, um somit zum besseren Verständnis der
Probanden beizutragen.

Die Frageblöcke
Der erste Block beinhaltet Fragen bezüglich der Agenturart, der Agenturgröße als
auch der Stellung innerhalb der Agentur. Diese Fragen dienen als Einstieg und sind
als sogenannte Filterfragen zu bezeichnen, sodass potenzielle „Nicht-Agenturen“
bzw. „größere Agenturen“ die Umfrage umgehend beenden bzw. von der Auswertung
ausgeschlossen werden können.
Die Fragen vier bis sechs bilden die Grundlage für die Beantwortung der ersten
Teilfragen. Hierbei wurde u. a. darauf geachtet Fragemischformen zu wählen, bei
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denen die Probanden jeweils in einer offenen Kategorie die Möglichkeit haben, frei
zu antworten. „Diese Form ist empfehlenswert aufgrund der Erfahrung, dass man
auch in gründlichen Vorerhebungen zu den möglichen Antwortalternativen manchmal
eine Antwortkategorie übersehen kann“ (Pilshofer, 2000, S. 14).
Daraufhin sollen die Teilnehmer die Wichtigkeit von Funktionalitäten in einem OnlineKundenbewertungsportal einschätzen.
Wie zuvor bereits angeführt wird hierfür eine Likert-Skala verwendet, um mit Hilfe von
jeweils fünf Antwortdimensionen zustimmende oder ablehnende Einstellungen zu
erhalten. Weiterhin können die Likert-Skalen um jeweils eine offene Kategorie
ergänzt werden. Vor dem Hintergrund, dass die Konzentration zu Beginn des zweiten
Drittels einer Befragung nach Kuckarzt (2009) am höchsten ist, wurde sich für diese
Anordnung entschieden. Mit Hilfe der Frageblöcke sieben bis elf, lassen sich
Rückschlüsse auf die dritte Teilfrage ziehen.
Nach Beendigung der komplexeren Fragen, sollen die Probanden bei Frage 12 und
13 einschätzen, inwieweit bisher nicht genannte Features für sie aktuell bzw.
zukünftig von Bedeutung sind. Hierzu haben sie via Freitextfeld die Möglichkeit,
eigene Antworten zu verfassen.
Laut Pilshofer (2000) ist es günstig, „einzelne offene Fragen in den Fragebogen
einzubauen, um den TeilnehmerInnen Möglichkeiten der Äußerung außerhalb der
vorgegebenen Skalen zu geben.“ Würde bei dem Fragebogen auf offene Fragen
verzichtet werden, so könnten die TeilnehmerInnen ausbrechen bzw. die Umfrage
vorzeitig beenden. Mit Hilfe von Frage 13 soll die vierte Teilfrage beantwortet
werden.
Die Erfassung der soziodemografischen Daten erfolgt bei Frage 14 und 15 in Form
von Alter und Geschlecht. Laut Pilshofer (2000) sind diese Angaben „für den
Befragten selbst nicht interessant“ und werden daher häufig an den Schluss gestellt.
Der

vollständige

Fragebogen

bzw.

die

genauen

Frageformulierungen

Antwortmöglichkeiten, sind im Anhang dieser Arbeit einsehbar.

und
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4.3.2. STICHPROBE
Zum besseren Verständnis, soll die Stichprobe zunächst zeitlich, räumlich, als auch
sachlich abgegrenzt werden.
Insgesamt wurden circa 10.000 Agenturen jeglicher Art in der Bundesrepublik
Deutschland über einen Zeitraum von ungefähr 8 Wochen per E-Mail kontaktiert.
Bei den 10.000 E-Mail Adressen der Agenturen handelt es sich um eine einfache
Zufallsauswahl, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass jedes Element der
Grundgesamtheit

die

gleiche

Wahrscheinlichkeit

besaß,

in

die

Stichprobe

aufgenommen zu werden (Vgl. Albers & Klapper & Konradt & Walter & Wolf, 2007, S.
83). Bestimmte Kriterien, wie beispielsweise die Anzahl der Beschäftigten oder die
Größe der Agentur, wurden hingegen bei der Auswahl zunächst nicht berücksichtigt.
Jedoch

war

eine

spätere

Einordnung

anhand

von

Mitarbeiterzahl

und

Umsatzvolumen erforderlich, um die Agentur der entsprechenden Unternehmensform
zuordnen zu können.
Für die Repräsentativität ergeben sich insgesamt Einschränkungen, da anhand der
beschriebenen Vorgehensweise nur Agenturen an der Umfrage teilnehmen konnten,
welche letztlich auch eine E-Mail erhielten.
Es könnte zusätzlich die Gefahr von Fehlmessungen bestehen, wenn z. B. mehr
Werbeagenturen angeschrieben würden als Mediaagenturen. Aus diesem Grund
mussten sich die Agenturen innerhalb des Fragebogens einer Branche zuordnen, um
somit auch diese Fehlerquote zu minimieren.
Abschließend ist zu verdeutlichen, dass die Rücklaufquote ca. 3,84% betrug und
somit 384 Personen entspricht. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass einige E-Mail
Adressen der angeschriebenen Agenturen nicht mehr aktuell waren und somit die
Rücklaufquote tendenziell etwas höher einzuschätzen ist. Insgesamt beendeten von
den zuvor erwähnten 384 Personen, 291 Probanden (n=291) die Umfrage
vollständig. Das entspricht dem Anteil von 75,78% und einer Abbruchquote von
24,78%.
Die unteren Tabellen 7, 8 und 9 zeigen die Verteilung der befragten Personen
hinsichtlich ihres Alters, als auch des Geschlechtes.
Tabelle 7 beinhaltet das Alter aller befragten Personen, welche die Umfrage
vollständig beendet haben.

31
Alter der Probanden insgesamt (kleine, mittelständische, große Agenturen)
StandardabN
Alter
Gültige Werte
(Listenweise)

Minimum
291

17,00

Maximum

Mittelwert

69,00

weichung

39,618

11,241

Varianz
126,368

291

Tabelle 7: Alter der Probanden insgesamt

Tabelle 8 widmet sich dem Alter der befragten Personen, welche für diese Arbeit von
Relevanz sind. 22 Personen wurden im Vergleich zu Tabelle 7 aus der Stichprobe
entfernt, da diese Probanden nicht bei kleinen und mittelständischen Agenturen
beschäftigt waren (siehe Anhang). Daraus ergibt sich insgesamt eine Stichprobe von
269 Teilnehmern, mit einem Durchschnittsalter von 39,82 Jahren. Die Stichprobe
besteht zu 60,2% aus männlichen und 39,8% weiblichen Teilnehmern.

Alter der Probanden (kleine und mittelständische Agenturen)
StandardabN
Alter

Minimum
269

Gültige Werte

18,00

Maximum

Mittelwert

69,00

39,829

weichung
11,144

Varianz
124,195

269

(Listenweise)

Tabelle 8: Alter der Probanden
Geschlecht

Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige

Kumulierte

Prozente

Prozente

Männlich

162

60,2

60,2

60,2

Weiblich
Gesamt

107
269

39,8
100,0

39,8
100,0

100,0

Tabelle 9: Geschlecht der Probanden

4.3.3. PRETEST
Im Rahmen dieser empirischen Studie, wurde im Vorfeld ein Pretest sowohl mit fünf
Marketingexperten, als auch mit den ersten fünfzig Teilnehmern (Agenturen
unterschiedlicher Art) der Online-Umfrage durchgeführt.
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In

diesem

Zusammenhang

Verwendbarkeit

hin

konnte

überprüft

das

Erhebungsinstrument

werden,

um

daraufhin

auf

seine

auftretende

Verständnisschwierigkeiten identifizieren zu können (Vgl. Esch, 2015, o. S.). Das
übergeordnete Ziel dabei war es, die Abbruchquote der Online-Umfrage möglichst zu
minimieren, sowie auftretende Probleme bei der Auswertung und Interpretation zu
vermeiden.
Mit Hilfe der Marketingexperten konnte ein Face-to-Face Pretest durch die „Methode
des lauten Denkens“ vollzogen werden, während die ersten fünfzig Teilnehmer der
Online-Umfrage sich schriftlich per E-mail, zu möglichen Schwächen der Befragung
äußern konnten. Die Pretestphase erstreckte sich über einen Zeitraum von zwei
Wochen (01.10.2015 bis 15.10.2015), wobei insgesamt nur kleinere Veränderungen
bei der Formulierung und Anordnung der Fragen nötig waren.

4.3.4. GÜTEKRITERIEN
Laut Literatur werden bei der quantitativen Sozialforschung drei verschiedene
Kriterien verwendet, um letztlich die Güte einer Messung bzw. des Messinstrumentes
bestimmen zu können. Nach Berger (2010) sind dabei die Merkmale Objektivität,
Reliabilität und Validität von entscheidender Bedeutung, um möglichst gehaltvolle
Informationen zu generieren.
Die Objektivität beschreibt den Grad, bei welchem die Ergebnisse unabhängig von
den jeweiligen Anwendern sind, sodass getrennt voneinander befragte Personen,
letztlich dasselbe Resultat erhalten (Vgl. Berger, 2010, S. 153). Dieser Zustand ist
bei der vorliegenden Studie dadurch gewährleistet, dass alle Probanden via OnlineUmfrage einen standardisierten Fragebogen erhielten sowie durch keine weiteren
Teilnehmer beeinflusst werden konnten. Jede Agentur wurde durch eine separate EMail angeschrieben.
Reliabilität beschreibt im Gegensatz zu der Objektivität das „Ausmaß, in dem ein
Erhebungsinstrument

bei

wiederholten

Datenerhebungen

unter

gleichen

Bedingungen und bei denselben Probanden das gleiche Ergebnis erzielt“ (Berger,
2010, S. 153).
Für diese Arbeit wurde das Erhebungsinstrument Limesurvey (ein OnlineUmfragetool) genutzt, welches Fehler bei der Messung einschränkt und somit
Ungenauigkeiten minimiert.
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Des Weiteren ist anzuführen, dass es bei der Reliabilität unerheblich ist, was das
eigentliche Messinstrument misst. Vielmehr ist die Reliabilität ein „Maß für die
Reproduzierbarkeit von Messergebnissen“ (Berger, 2010, S. 153).
Durch weitere Tests wäre es nach Himme (2009) möglich, den genauen Grad der
Reliabilität zu bestimmten, worauf im Rahmen dieser Masterarbeit jedoch verzichtet
wurde.
Validität gibt hingegen an, „inwieweit ein Erhebungsinstrument tatsächlich die
Variable misst, die es zu messen vorgibt“ (Berger, 2010, S. 153). Hierzu konnte u. a.
in Kapitel 4.3.1. Stellung bezogen werden, indem das Untersuchungsmaterial
begründet vorgestellt wurde.

4.4. ERHEBUNGSVERFAHREN
4.4.1. STANDARDISIERTE BEFRAGUNG
Wie zuvor bereits in Kapitel 4.3.1. erwähnt, wurde für die Online-Umfrage die
kostenlose Software Limesurvey verwendet, sodass die Abfolge der Fragen nicht
variierte. Des Weiteren konnte auch ein Fortschrittsbalken im oberen Bereich des
jeweiligen Bildschirmes integriert werden, um letztlich zur Motivation des einzelnen
Probanden beizutragen. Entsprechend der Meinung von Kuckarzt (2009) wurde
weiterhin auf Grafikelemente verzichtet, wodurch eine bessere Übersichtlichkeit
gewährleistet war.
Die Teilnahme an der Umfrage erstreckte sich über einen Zeitraum von 8 Wochen,
sodass pro Werktag ungefähr 250 E-Mails an die Agenturen versendet werden
konnten. Das Verschicken der standardisierten E-Mails erfolgte durch einen
Mitarbeiter von kundentests.com.

4.4.2. ABLAUF DER ONLINE-BEFRAGUNG
Im folgenden Abschnitt sollen sowohl positive, als auch negative Aspekte der
durchgeführten Online-Befragung kurz hervorgehoben werden.
Als positiv ist zunächst die hohe Resonanz und Beteiligungsbereitschaft der
Agenturen bei der Online-Umfrage anzusehen. Mit Hilfe von 269 Antworten können
gehaltvolle Aussagen getroffen werden, um letztlich zur Reputationssteigerung von
kleinen und mittelständischen Agenturen bzw. Unternehmen beizutragen.
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Die Abbruchquote der Online-Umfrage lag insgesamt bei einem Anteil von circa 25
Prozent, wobei auf mögliche Abbruchgründe, näher in Kapitel 6.1. eingegangen wird.
Weiterhin fiel auf, dass die Freitextfelder nur in geringem Maße genutzt worden.
Generierte das erste Freitextfeld noch 37 Antworten, so waren es im letzten
Freitextfeld nur noch 19 Antworten. Bezüglich des Anschreibens merkten insgesamt
vier Agenturen an, dass sie die Glaubwürdigkeit der Online-Umfrage in Frage stellen.
Weitere elf Agenturen trafen die Aussage, dass die Umfrage für sie nicht von
Interesse sei. Kritik an der Umfrage selbst gab es nur bei Frage 3. Drei Agenturen
hätten sich bei der Frage nach der Agenturgröße anstatt „ja“ und „nein“, auch die
Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ gewünscht. Zusätzlich ist hervorzuheben, dass einige
E-Mail Adressen nicht aktuell waren, sodass viele E-Mails nicht den Empfänger
erreichten. Teilweise handelte es sich bei einigen Adressen auch um „NichtAgenturen“ und somit branchenfremden Betrieben.

5. ERGEBNISSE
Die statistische Auswertung der Forschungsergebnisse stellt entsprechend der
Auffassung

von

Atteslander

(2008)

eine

entscheidende

Phase

bei

der

Datenerhebung dar.
Aus diesem Grund wurden die Ergebnisse aus dem Softwaretool Limesurvey
teilweise in die Statistiksoftware SSPS Statistics 23 von IBM importiert, wodurch eine
präzise und statistische Analyse der Daten möglich war.
Aufgrund der hohen Komplexität der Antwortmöglichkeiten bei der Online-Umfrage
wurde weiterhin mit Kreisdiagrammen und Tabellen via Microsoft Excel / Word
gearbeitet, um eine bessere Lesbarkeit und Übersichtlichkeit der Masterthesis zu
gewährleisten. Mit Hilfe dieser Form der Modellierung konnten die zuvor aufgestellten
Forschungsfragen bzw. Hypothesen im Diskussionsteil beantwortet und überprüft
werden.
Das Ziel dieser Befragung war es insgesamt, anhand der Einstellung von Agenturen
in

der

Bundesrepublik

Deutschland

zu

eruieren,

welche

Kriterien

bzw.

Funktionalitäten für kleine und mittelständische Agenturen bei der Auswahl eines
Online-Kundenbewertungsportals von zentraler Bedeutung sind, um die eigene
Reputation zu steigern.
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Im Rahmen der ersten Frage waren die Agenturen dazu aufgefordert, sich jeweils
einer Spezialisierung zuzuordnen, um einen Gesamtüberblick bezüglich der
jeweiligen Agenturart zu erhalten (Abbildung 5).

Frage 1: Bitte wählen Sie die Art der Agentur aus, in welcher Sie beschäftigt sind.

Die Agenturarten
60
50
40
30
20
10

Anzahl der Agenturen

0

Abbildung 5: Die Agenturarten (1)

Es ist festzustellen, dass eine ungleiche Verteilung vorliegt, sodass beispielsweise
55 Werbeagenturen und nur eine Übersetzungsagentur an der Umfrage teilnahmen,
was einem Anteil von 20,4% bzw. 0,4% entspricht. Auch die Sonstigen Agenturen
nahmen vergleichsweise häufig an der Befragung teil, wobei hier die häufigsten
Antworten Eventagentur

und Verlagsagentur waren (siehe Tabelle 20). Des

Weiteren ist erkennbar, dass sowohl die Spezialisierungsgrade der jeweiligen
Agenturen stark voneinander abweichen, als auch die Gesamtzahlen der
teilnehmenden Agenturen keine repräsentativen Schlüsse untereinander zulassen,
da beispielsweise lediglich 12 SEO-Agenturen die Umfrage beendeten. Aus diesem
Grund wurde bei dieser Masterthesis darauf verzichtet, die Agenturen untereinander
auf vorliegende Korrelationen im Hinblick auf Zusammenhänge und Unterschiede zu
überprüfen. Vielmehr werden diese bei den nachfolgenden Fragen als Gesamtheit
betrachtet, um grundlegende Erkenntnisse für die komplette Agenturbranche zu
gewinnen. Aus diesem Grund ist die Online-Befragung als Bestandsaufnahme
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einzuordnen, bei welcher die Unterschiede zwischen den Befragten (Alter und
Geschlecht) keine Berücksichtigung fanden. Somit entfällt auch die Formulierung von
Unterschiedshypothesen,

da

zentrale

Funktionen

in

einem

Online-

Kundenbewertungsportal bestimmt werden sollen, die sowohl geschlechtsneutral
sowie altersunabhängig von Bedeutung sind.
Nachdem

bereits

in

Kapitel

4.3.2.

die

Befragungsgruppe

hinsichtlich

des

Geschlechtes und des Alters beschrieben wurde, diente Frage 2 zur näheren
Bestimmung der beruflichen Stellung innerhalb der Agentur (Abbildung 6). Mit Hilfe
der vorliegenden Daten konnte die Untersuchungsgruppe noch präziser eingegrenzt
werden.

Frage 2: Bitte geben Sie ihre berufliche Stellung innerhalb Ihrer Agentur an.
Berufliche Stellung
Agenturinhaber ( in )

Angestellte ( r )

Auszubildende ( r )

Praktikant ( in ) / Volontäre

Sonstige Arbeitskraft
4%

2%

5%

50%
39%

Abbildung 6: Berufliche Stellung

Insgesamt bestand die Stichprobe aus 269 Teilnehmern, wobei 50% der Probanden
als Agenturinhaber(in) fungieren und 39% der befragten Personen sich als
Angestellte(r) klassifizierten. Lediglich ein geringer Prozentsatz entfiel auf weitere
Anstellungsverhältnisse innerhalb der Agentur.
In der darauffolgenden Frage waren die Teilnehmer aufgefordert, die eigene
Agenturgröße zu bestimmen. Wie bereits zuvor erwähnt, worden dazu die
Richtgrößen

des

Instituts

für

Mittelstandsforschung

(IfM)

für

kleine

und

mittelständische Unternehmen verwendet, um die Zielgruppe exakt eingrenzen zu
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können. Es nahmen 291 Agenturen an der Online-Umfrage teil, wobei davon 269
(92,4%) die Eigenschaften von kleinen und mittelständischen Agenturen vorweisen
konnten. 7,6% mussten hingegen aus der Stichprobe entfernt werden, da es sich um
größere Agenturen handelte, welche für diese Masterthesis nicht von Relevanz sind
(siehe Tabelle 21).
Die vierte und fünfte Frage zielten darauf ab, Erkenntnisse bezüglich der
Registrierung

in

Online-Kundenbewertungsportalen

zu

erlangen.

In

diesem

Zusammenhang wurde eruiert, ob die Agenturen überhaupt auf Bewertungsportalen
registriert sind bzw. was deren Beweggründe / Motive waren, sich bei einem Portal
anzumelden.

Frage 4: Ist Ihre Agentur zur Darstellung und Bewertung mit eigenem Profil, bei
mindestens einem Online-Kundenbewertungsportal registriert?
Registrierung

Gültig

Gültige

Kumulierte

Häufigkeit

Prozent

Prozente

Prozente

Ja

150

55,8

55,8

55,8

Weiß nicht

63

23,4

23,4

79,2

Nein
Gesamt

56
269

20,8
100,0

20,8
100,0

100,0

Tabelle 10: Registrierung in Online-Kundenbewertungsportalen

Die vorliegende Tabelle zeigt, dass mehr als die Hälfte der Agenturen bei mindestens
einem Online-Kundenbewertungsportal registriert ist. 23,4 % der Probanden konnten
keine Angaben über eine Registrierung machen, während circa ein Fünftel verneinte,
bei einem Online-Kundenbewertungsportal angemeldet zu sein.
Zu beachten ist, dass sofern die vierte Frage mit „ja“ beantwortet wurde, die
Agenturen bei Frage 5 dazu aufgefordert waren, Beweggründe für die Registrierung
auszuwählen. Probanden die bei Frage 4 mit „weiß nicht“ oder „nein“ antworteten,
wurden hingegen umgehend zu Frage 6 weitergeleitet, um die Sinnhaftigkeit dieser
Befragung zu gewährleisten.
Weiterhin ist hervorzuheben, dass es für die Fragen 6 bis 15 hingegen nicht von
Bedeutung war, welche Antwortoption bei der vierten Frage gewählt wurde, wodurch
die Aussagekraft dieser Werte jedoch Einschränkungen erfährt. Es wird z. B.
angenommen, dass die registrierten Agenturen möglicherweise über ein besseres

38
Hintergrundwissen

bezüglich

Online-Kundenbewertungsportalen

(Funktionen,

Aufbau etc.) verfügen, als es bei nicht registrierten Agenturen der Fall ist.
Frage 5: Sofern Sie vorangegangene Frage 4 mit „ja“ beantwortet haben, weshalb ist
Ihre Agentur bei einem Online-Kundenbewertungsportal registriert?

Beweggründe für die Registrierung in einem OnlineKundenbewertungsportal
Bekanntheitsgrad steigern

Neukundengewinnung

Umsatzsteigerung

Informationsquelle

Verfassen eigener Bewertungen

Registrierung durch Dritte

weiß nicht

Sonstiges
5%

6%

7%

2%

0%

29%
18%
33%

Abbildung 7: Beweggründe für die Registrierung in einem OnlineKundenbewertungsportal

Für die fünfte Frage ergibt sich wie bereits zuvor dargestellt, ein Stichprobenumfang
von lediglich 150 Personen. Die Abbildung 7 zeigt dabei die prozentuale Verteilung
der Beweggründe, für die Registrierung in einem Online-Kundenbewertungsportal.
Es lässt sich feststellen, dass die Neukundengewinnung mit 33% das Hauptmotiv für
eine Anmeldung ist. Auch die Steigerung des Bekanntheitsgrades mit 29%, als auch
die Umsatzerhöhung mit 18% sind weitere Kernziele der Agenturen. Lediglich ein
geringer Anteil gab an, dass eigene Bewertungen verfasst oder auch Informationen
mit Hilfe von Online-Kundenbewertungsportalen gesammelt werden. Bei 6% erfolgte
die Anmeldung durch Dritte, während 2% der Probanden keine weiteren Gründe
nannten.
Mit Beginn von Frage 6 werden die Agenturen zu den eigentlichen Kernthemen
dieser Arbeit befragt, indem sie neben den zentralen Funktionen eines OnlineKundenbewertungsportals, verschiedene Features hinsichtlich ihrer Bedeutung
beurteilen sollten. Hierfür wurden Likert-Skalen sowie nach jeder Frage ein
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Freitextfeld verwendet, um die Einstellungen bzw. Meinungen der Probanden
genauestens abbilden zu können. Die prozentuale Quote der jeweiligen Antwort, als
auch der Höchstwert (fett markiert), ist für jede Antwortoption separat aufgeführt,
wobei die genaue Anzahl der Personen darunter jeweils in Klammern dargestellt ist.
Weiterhin ist hervorzuheben, dass der Stichprobenumfang für die nachfolgenden
Fragen jeweils n=269 beträgt.

Frage 6: Nach der Auffassung Ihrer Agentur sollte ein OnlineKundenbewertungsportal auf jeden Fall…

Stimme
voll zu
über eine optisch
ansprechende
Webseite bzw.
gutes Design
verfügen
klare und
übersichtliche
Informationen
bieten
einen hohen
Bekanntheitsgrad
aufweisen
Bewertungen
nachvollziehbar
darstellen
zeigen, welche
Person die
Bewertung
abgegeben hat
möglichst
kostengünstig
sein
mögliche
Gebühren und
Preise
transparent
darstellen

Stimme zu

Teils /
Teils

Stimme
nicht zu

Stimme
überhaupt
nicht zu
0,74%
(2)

Kumuliert

41,64%
(112)

42,01%
(113)

10,78%
(29)

4,83%
(13)

53,53%
(144)

33,83%
(91)

9,29%
(25)

2,6%
(7)

0,74%
(2)

100%
(269)

20,82%
(56)

48,33%
(130)

23,79%
(64)

5,95%
(16)

1,12%
(3)

100%
(269)

38,66%
(104)

43,87%
(118)

12,64%
(34)

3,72%
(10)

1,12%
(3)

100%
(269)

16,73%
(45)

37,55%
(101)

34,20%
(92)

9,29%
(25)

2,23%
(6)

100%
(269)

19,70%
(53)

34,20%
(92)

29,74%
(80)

14,87%
(40)

1,49%
(4)

100%
(269)

30,11%
(81)

34,94%
(94)

25,65%
(69)

8,55%
(23)

0,74%
(2)

100%
(269)

100%
(269)

Tabelle 11: Auswahlkriterien für Online-Kundenbewertungsportale

Für die befragten kleinen und mittelständischen Agenturen sind verschiedene
Kriterien für ein Online-Kundenbewertungsportal von zentraler Bedeutung. Die
Agenturen gaben an, dass für sie vor allem klare und übersichtliche Informationen in
einem Portal unverzichtbar sind. Dabei antworteten 87,36% der Probanden entweder
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mit „Stimme voll zu“ oder „Stimme zu“, wobei nur 3,34% die Wichtigkeit entsprechend
aufbereiteter Daten, anzweifelten.
Auch

die

optisch

ansprechende

Webseite

mit

gutem

Design

und

die

nachvollziehbare Darstellung der Bewertung sind bei der Auswahl einer Plattform für
die Agenturen wichtige Kriterien (jeweils über 80% zustimmende Haltungen),
während beispielsweise die Höhe der Kosten für die Anmeldung eine eher
untergeordnete Rolle spielen. Auch die Angabe, wer eine Bewertung abgegeben hat,
zählt verglichen mit den zuvor genannten Aussagen, eher zu den unwichtigeren
Eigenschaften eines Online-Kundenbewertungsportals. Dennoch fällt auf, dass bei
sämtlichen zu bewertenden Aussagen, jeweils immer eine zustimmende Haltung den
höchsten Prozentsatz generierte, die prozentuale Verteilung untereinander jedoch
stark variierte.
Wie zuvor bereits angesprochen, wurde den Probanden weiterhin die Möglichkeit
eingeräumt, nicht genannte Aspekte in einem Freitextfeld schriftlich darzulegen.
Somit wird garantiert, dass keine wichtigen Eigenschaften unberücksichtigt bleiben.
Die nachfolgende Tabelle 12 zeigt weitere Antworten der Teilnehmer, für die Auswahl
eines Online-Kundenbewertungsportals, geordnet nach der Anzahl der Nennungen.
Nennungen

Kodierung

Antwortbeispiele

8

Nachvollziehbarkeit

6

Übersichtlichkeit

5

Bedienung

5

Anmeldung

4

Reaktionszeit

2

Transparenz

2

Darstellung

2

Anreize

2

Falschbewertungen

„Nachvollziehbarkeit der
Bewertungen ist das wichtigste
Kriterium“, „Nachvollziehbare
Statements mit
Beweisen/Belegen“
„Gute Übersichtlichkeit“, „Man
muss sofort erkennen, wo ich
welche Infos erhalte“
„Einfaches Handling“, „Einfache
Bedienung muss zwingend
möglich sein“
„Anmeldung auch ohne
Account/Profil“, „Lästigen
Anmeldungsprozess
ausschließen“
„Schnelle Reaktion auf
Userfeedback“, „Schnell auf
Antworten reagieren, zeigt
gutes Engagement“
„Transparenz schaffen, um
Missbrauch zu verhindern“,
„Glaubwürdig sein“
„Seriöse Darstellung meiner
Agentur“
„Anreize für positive
Bewertungen schaffen“
„Falschbewertungen sollten
nicht möglich sein“,
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1

Ansprechpartner

„Fakebewertungen
ausschließen“
„Direkte Ansprechpartner
bieten“

Tabelle 12: Auswahlkriterien für Online-Kundenbewertungsportale (Freitext)

So gaben beispielsweise acht Probanden an, dass für sie die Nachvollziehbarkeit der
Bewertungen von Bedeutung ist, während andere Teilnehmer die Übersichtlichkeit
oder Bedienung in den Vordergrund stellten. Auch einige unerwartete Aspekte, wie
die schnelle Reaktion auf Userfeedback, das Schaffen von Anreizen oder der
Ausschluss von Falschbewertungen wurden mehrfach genannt.
Die nachfolgenden Fragen zielen auf die Einstellung der Agenturen bezüglich
verschiedener Features in Online-Kundenbewertungsportalen ab. Dabei sollten die
Probanden herausstellen, inwieweit die genannten Funktionen für ihre Agentur von
Bedeutung sind bzw. weitere Features nennen, auf welche sie in Portalen nicht
verzichten wollen. Zur besseren Übersicht wurden dabei verschiedene Kategorien
gebildet (Allgemeine Darstellung, Darstellung der Bewertung, Rezensent und
spezifische Informationen).

Allgemeine Darstellung
In Frage 7 der Umfrage wurden die Probanden danach gefragt, wie sie
unterschiedliche Kriterien bei der allgemeinen Darstellung bewerten. Anhand dieser
Ergebnisse sollen u. a. Rückschlüsse darüber gezogen werden, wie ein
nutzerfreundliches Online-Kundenbewertungsportal aussehen könnte, um letztlich
zur Steigerung der Reputation von kleinen und mittelständischen Agenturen in
Deutschland, beizutragen.
Zunächst lässt sich feststellen (siehe Tabelle 13), dass die Agenturen die
Erwartungshaltung an Portale haben, dass sämtliche Beiträge und Bewertungen
zusammengefasst dargestellt werden (75,35% Zustimmung). Auch die Meldung von
fehlerhaften und unsachgemäßen Beiträgen (63,56% Zustimmung), die Anzeige
einer Weiterempfehlungsrate (52,42% Zustimmung) und die Möglichkeit einzelne
Bewertungen zu kommentieren (52,41% Zustimmung), werden von den Probanden
als wichtig erachtet. Ein eher differenziertes Meinungsbild entsteht bei der
Möglichkeit, Bewertungen via Social Media zu teilen. Während die Mehrheit zwar mit
„Stimme zu“ (37,92%) antwortete, entschieden sich auch 23,79% für „Teils/Teils“
bzw. 19,70% für „Stimme nicht zu“.
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Bei den Kriterien Bilder über die Agentur hochladen zu können, Beiträge des Tages
anzuzeigen oder auch wissenswerte Beiträge durch eine Merkfunktion zu speichern,
herrschte

kein

eindeutiges

Meinungsbild,

da

die

mehrheitliche

Einstellung

„Teils/Teils“ war und „Stimme zu“ und „Stimme nicht zu“ ähnlich viele Antworten
erhielten.
Abschließend ist anzumerken, dass das Kriterium anderssprachige Beiträge mit Hilfe
einer bestimmten Funktion in die deutsche Sprache zu übersetzen, von allen
genannten Eigenschaften als eher unwichtig anzusehen ist (35,31% Ablehnung).
Das Freitextfeld für sonstige Nennungen von Kriterien, ergab bei Frage 7 lediglich
Wiederholungen und somit keine neuen Erkenntnisse.
Frage 7: Allgemeine Darstellung: Als Agentur bevorzugen Sie, wenn…
Stimme
voll zu
sämtliche
Beiträge/Bewertungen
über unsere Agentur
zusammengefasst
dargestellt werden
Bewertungen via
Social Media geteilt
werden können
fehlerhafte oder
unsachgemäße
Beiträge gemeldet
werden können, um
diese daraufhin
korrigieren bzw.
löschen zu können
neben der
durchschnittlichen
Bewertung auch eine
Weiterempfehlungsrate
angezeigt wird
Kommentare zu
einzelnen
Bewertungen
zugelassen werden
Bilder über unsere
Agentur / Leistungen
hochgeladen werden
können
„Beiträge des Tages“
oder „empfohlene
Beiträge“ angezeigt
werden
wissenswerte
Bewertungen/Beiträge
durch eine
Merkfunktion

Stimme
zu

Teils /
Teils

Stimme
nicht zu

36,43%
(98)

38,92%
(103)

18,59%
(50)

6,32%
(17)

Stimme
überhaupt
nicht zu
0,37%
(1)

Kumuliert

15,42%
(41)

37,92%
(102)

23,79%
(64)

19,70%
(53)

3,35%
(9)

100%
(269)

30,86%
(83)

32,71%
(88)

23,05%
(62)

12,64%
(34)

0,74%
(2)

100%
(269)

15,99%
(43)

36,43%
(98)

32,71%
(88)

12,64%
(34)

2,23%
(6)

100%
(269)

13,75%
(37)

38,66%
(104)

26,02%
(70)

18,22%
(49)

3,35%
(9)

100%
(269)

14,13%
(38)

24,54%
(66)

31,60%
(85)

25,28%
(68)

4,46%
(12)

100%
(269)

7,06%
(19)

25,28%
(68)

37,55%
(101)

26,77%
(72)

3,35%
(9)

100%
(269)

10,41%
(28)

29,74%
(80)

34,57%
(93)

22,68%
(61)

2,60%
(7)

100%
(269)

100%
(269)
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gespeichert werden
können
anderssprachige
Beiträge mit Hilfe einer
Übersetzungsfunktion
in die deutsche
Sprache übersetzt
werden können

10,04%
(27)

25,65%
(69)

29,00%
(78)

30,48%
(82)

4,83%
(13)

100%
(269)

Tabelle 13: Allgemeine Darstellung von Bewertungen

Darstellung der Bewertung
Nachdem die Probanden in Frage 7 dazu aufgefordert waren, die allgemeine
Darstellung in einem Online-Kundenbewertungsportal zu beurteilen, zielte Frage 8
speziell auf die Darstellung der Bewertungen ab (siehe Tabelle 14). Dabei wurde
hinsichtlich verschiedener Kriterien unterschieden.
Frage 8: Darstellung der Bewertung: Als Agentur bevorzugen Sie, wenn…
Stimme
voll zu
eine
durchschnittliche
Bewertung aller
Beiträge erkennbar
ist
das Datum einer
Bewertung
ersichtlich ist
eine
Gesamtbewertung
hinsichtlich
verschiedener
Kategorien „Preis,
Qualität…etc.“
erfolgen kann
bei einer
überdurchschnittlich
guten Agentur eine
TOP-Bewertung
erkennbar ist
eine
Beitragsbewertung
mit Eigenschaften
wie z.B. „Hilfreich“
möglich ist
immer die neuesten
Bewertungen
angezeigt werden
die Möglichkeit von
Video-Bewertungen
gegeben ist
die Möglichkeit von

Stimme
zu

Teils /
Teils

Stimme
nicht zu

59,84%
(160)

25,28%
(68)

10,04%
(27)

4,46%
(12)

Stimme
überhaupt
nicht zu
0,74%
(2)

Kumuliert

37,55%
(101)

45,72%
(123)

8,18%
(22)

7,06%
(19)

1,49%
(4)

100%
(269)

29,00%
(78)

50,19%
(135)

14,50%
(39)

5,58%
(15)

0,74%
(2)

100%
(269)

28,62%
(77)

41,26%
(111)

24,54%
(66)

4,46%
(12)

1,12%
(3)

100%
(269)

7,43%
(20)

33,46%
(90)

45,35%
(122)

11,90%
(32)

1,86%
(5)

100%
(269)

23,05%
(62)

40,89%
(110)

26,77%
(72)

7,81%
(21)

1,49%
(4)

100%
(269)

15,99%
(43)

31,60%
(85)

26,02%
(70)

20,45%
(55)

5,95%
(16)

100%
(269)

4,83%

14,87%

35,69%

35,69%

8,92%

100%

100%
(269)
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Audio-Bewertungen
gegeben ist
die Uhrzeit der
abgegebenen
Bewertung
erkennbar ist

(13)

(40)

(96)

(96)

(24)

(269)

5,20%
(14)

16,36%
(44)

43,87%
(118)

26,77%
(72)

7,81%
(21)

100%
(269)

Tabelle 14: Darstellung der Bewertung (1)

Zunächst lässt sich feststellen, dass die Teilnehmer eine durchschnittliche Bewertung
aller Beiträge bevorzugen. Insgesamt lag die Zustimmung für diese Aussage bei
einem Wert von 85,12%.
Auch die Anzeige des Datums der jeweiligen Bewertung (Zustimmung 83,27%) und
die Gesamtbewertung hinsichtlich verschiedener Kategorien (Zustimmung 79,19%)
wurde von den Probanden als äußerst wichtig eingestuft. Des Weiteren ist zu
erkennen, dass sowohl TOP-Bewertungen für überdurchschnittliche Agenturen
(Zustimmung 69,88%) sowie die Anzeige der neuesten Bewertungen (Zustimmung
63,94%) wichtige Kriterien bei der Darstellung einer Bewertung sind. Bei VideoBewertungen oder auch Beitragsbewertungen mit Eigenschaften wie z. B. „Hilfreich“,
herrscht hingegen ein vergleichsweise differenziertes Meinungsbild mit jeweils
47,59% und 40,89% Zustimmung. Audio-Bewertungen und die Anzeige der Uhrzeit
wurden durch die Teilnehmer, verglichen mit den vorherigen Aussagen, als eher
unwichtig bewertet. Ferner gilt es zu beachten, dass bei der Darstellung von
Bewertungen

unterschiedliche

Formen

existieren,

welche

die

Probanden

entsprechend ihrer Präferenzen bewerten sollten (siehe Tabelle 15).
Frage 9: Darstellung der Bewertung: Ihre Agentur möchte in einen OnlineKundenbewertungsportal…
Stimme
voll zu
mit Sternen
bewertet werden
mit gelben Sternen
bewertet werden
mit goldenen
Sternen bewertet
werden
mit Balken
bewertet werden
mit Punkten
bewertet werden
mit Schulnoten 1-6
bewertet werden
durch

Stimme
zu

Teils /
Teils

Stimme
nicht zu

40,52%
(109)
28,25%
(76)
28,62%
(77)

28,62%
(77)
27,14%
(73)
26,77%
(72)

19,70%
(53)
28,52%
(77)
26,77%
(72)

6,69%
(18)
9,29%
(25)
9,67%
(26)

Stimme
überhaupt
nicht zu
4,46%
(12)
6,69%
(18)
8,18%
(22)

8,55%
(23)
10,78%
(29)
10,78%
(29)
26,39%

16,73%
(45)
20,82%
(56)
20,07%
(54)
33,46%

47,58%
(128)
42,38%
(114)
37,55%
(101)
25,28%

19,70%
(53)
19,33%
(52)
20,07%
(54)
11,90%

7,43%
(20)
6,69%
(18)
11,15%
(31)
2,97%

Kumuliert

100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
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Erfahrungsberichte
bewertet werden

(90)

(71)

(68)

(32)

(8)

(269)

Tabelle 15: Darstellung der Bewertung (2)

Die Tabelle zeigt, dass die Agenturen eine Bewertung mit Sternen präferieren
(69,14% Zustimmung), während beispielsweise die Balkenbewertung sich keiner
großen Beliebtheit erfreut (25,28% Zustimmung). Auch die Bewertung mit Hilfe von
Punkten oder Schulnoten wird im Vergleich zu Sternebewertungen, von den
Agenturen nicht favorisiert.
Die Anzeige von Erfahrungsberichten (59,85% Zustimmung) erachten die Probanden
hingegen als wichtig. Insgesamt fällt auf, dass die Sternebewertung zwar am ehesten
der Vorstellung der Agenturen entspricht, es aber nicht von Bedeutung ist, welche
Farbwahl dabei getroffen wird.
Weiterhin ist hervorzuheben, dass auch bei der Darstellung von Bewertungen durch
die Freitextfelder, sich keine weitere Nennungen bzw. neue Erkenntnisse ergaben.

Rezensent
Neben der Darstellung der Bewertung sind auch sämtliche Informationen über die
bewertende Person (Rezensent) von zentraler Bedeutung, sodass die kleinen und
mittelständischen Agenturen auch zu diesem Teilbereich befragt wurden (siehe
Tabelle 16).
Frage 10: Rezensent: Wenn Ihre Agentur bewertet wird, sollte auf jeden Fall…
Stimme
voll zu
der Name des Rezensenten
anonymisiert oder als
Pseudonym angegeben
werden
der vollständige Vor- und
Zuname Name des
Rezensenten bei
Bewertungen erkennbar sein
die Anzahl seiner
Gesamtbewertungen/
Gesamtbeiträge erkennbar
sein
ein Bild des Rezensenten
erkennbar sein
die Möglichkeit bestehen, mit
dem Rezensenten durch
Nachrichten in Kontakt zu

Stimme
zu

Teils /
Teils

Stimme
nicht zu

20,45%
(55)

32,71%
(88)

28,25%
(76)

14,13%
(38)

Stimme
überhaupt
nicht zu
4,46%
(12)

Kumuliert

11,90%
(32)

20,82%
(56)

32,34%
(87)

27,14%
(73)

7,81%
(21)

100%
(269)

14,50%
(39)

33,46%
(90)

34,94%
(94)

15,99%
(43)

1,12%
(3)

100%
(269)

1,86%
(5)
19,33%
(52)

13,01%
(35)
29,74%
(80)

29,00%
(78)
24,54%
(66)

37,55%
(101)
23,05%
(62)

18,59%
(50)
3,35%
(9)

100%
(269)
100%
(269)

100%
(269)
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treten
das Alter des Rezensenten
erkennbar sein
die Möglichkeit bestehen,
Rezensenten für hilfreiche
Beiträge/Bewertungen
zu „loben“
der Wohnort des
Rezensenten erkennbar sein

7,81%
(21)
6,32%
(17)

15,61%
(42)
30,48%
(82)

34,94%
(94)
30,86%
(83)

35,69%
(96)
28,25%
(76)

5,95%
(16)
4,09%
(11)

100%
(269)
100%
(269)

3,72%
(10)

10,41%
(28)

26,77%
(72)

47,21%
(127)

11,90%
(32)

100%
(269)

Tabelle 16: Rezensent

Nach Auffassung der Probanden sollte vor allem der Name des Rezensenten
anonymisiert bzw. als Pseudonym angegeben werden (53,16% Zustimmung),
während die komplette Nennung des Namen, nur durch wenige Personen unterstützt
wurde (32,72% Zustimmung). Des Weiteren fällt auf, dass der Teilbereich
„Rezensent“ bei den unterschiedlichen Kriterien nur wenig Zustimmung generierte.
Die Anzeige eines Bildes des Rezensenten wurde durch 56,14% der befragten
Personen abgelehnt, während sogar 59,11% die Wichtigkeit bei der Angabe des
Wohnortes, anzweifelten. Divergierende Einstellungen sind zum Beispiel bei der
Möglichkeit zu erkennen, den Rezensenten für hilfreiche Beiträge zu loben oder mit
dem Bewertenden in Kontakt treten zu können. Weiterhin ist hervorzuheben, dass
die Freitextfelder zusätzliche Nennungen für diesen Teilbereich hervorbrachten
(siehe Tabelle 23). So äußerten beispielsweise drei Agenturen, dass sie mehr über
die berufliche Stellung des Rezensenten erfahren möchten, um diesen anhand
seines Wissensstandes besser einordnen zu können. Weitere vier Probanden hoben
die Bedeutung der Anonymität nochmals explizit hervor, wobei drei andere
Teilnehmer daran interessiert wären,

mehr über die jeweiligen Präferenzen des

Bewertenden zu erfahren.

Spezifische Informationen
Den letzten Schwerpunkt der Online-Umfrage bildete der Teilbereich „spezifische
Informationen“. In diesem Zusammenhang wurde eruiert, welche unternehmerischen
Daten in einem Online-Kundenbewertungsportal nach Auffassung der Agenturen,
dargestellt werden sollten, um optimal über den Betrieb informiert zu sein (siehe
Tabelle 17).
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Frage 11: Spezifische Informationen: Welche Eigenschaften bzw. Kriterien dürfen
Ihrer Meinung nach auf keinen Fall in einem Online-Kundenbewertungsportal fehlen,
um sich „rundum“ über Ihre Agentur informiert zu fühlen?

Adresse
Homepage
Branchenbeschreibung
Telefon
Wegbeschreibung (Verknüpfung
mit Google Maps)
E-Mail
„Über ,uns“ Funktion
Angebotene Leistungen
Bild eines Ansprechpartners
Logo des Unternehmens
Datum seit wann das
Unternehmen bei dem OnlineKundenbewertungsportal
registriert ist
Öffnungszeiten
Mitgliedschaften/Auszeichnungen
Zahlungsmöglichkeiten
Mitarbeiteranzahl
Kreditwürdigkeit
Datum seit wann das
Unternehmen existiert
Umsatz
Aktuelle Pressemitteilungen

Stimme
voll zu

Stimme
zu

Teils /
Teils

Stimme
überhaupt
nicht zu
1,12%
(3)
0,37%
(1)
1,12%
(3)
1,86%
(5)
2,23%
(6)
2,60%
(7)
1,86%
(5)
1,49%
(4)
5,20%
(14)
2,60%
(7)
5,58%
(15)

Kumuliert

8,92%
(24)
8,18%
(22)
14,87%
(40)
13,38%
(36)
42,38%
(114)
10,41%
(28)
24,91%
(67)
22,68%
(61)
41,64%
(112)
21,19%
(57)
33,09%
(89)

Stimme
nicht
zu
2,60%
(7)
2,97%
(8)
5,58%
(15)
4,46%
(12)
16,36%
(44)
4,46%
(12)
7,06%
(19)
5,58%
(15)
23,05%
(62)
7,81%
(21)
30,11%
(81)

55,02%
(148)
60,22%
(162)
43,12%
(116)
43,12%
(116)
14,50%
(39)
42,01%
(113)
23,05%
(62)
27,51%
(74)
9,29%
(25)
27,14%
(73)
9,29%
(25)

32,34%
(87)
28,25%
(76)
35,32%
(95)
37,17%
(100)
24,54%
(66)
40,52%
(109)
43,12%
(116)
42,75%
(115)
20,82%
(56)
41,26%
(111)
21,93%
(59)

26,02%
(70)
15,61%
(42)
7,81%
(21)
4,83%
(13)
1,49%
(4)
7,06%
(19)
1,49%
(4)
9,67%
(26)

33,09%
(89)
37,55%
(101)
20,07%
(54)
20,82%
(56)
10,41%
(28)
26,77%
(72)
7,81%
(21)
34,94%
(94)

20,45%
(55)
28,62%
(77)
35,69%
(96)
37,17%
(100)
21,93%
(59)
30,86%
(83)
18,96%
(51)
30,48%
(82)

15,61%
(42)
14,13%
(38)
29,37%
(79)
30,11%
(81)
42,01%
(113)
29,37%
(79)
40,52%
(109)
17,10%
(46)

4,83%
(13)
4,09%
(11)
7,06%
(19)
7,06%
(19)
24,16%
(65)
5,95%
(16)
31,23%
(84)
7,81%
(21)

100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)

100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)
100%
(269)

Tabelle 17: Spezifische Informationen

Die Befragung ergab, dass viele Eigenschaften in Bezug auf die spezifischen
Informationen, für kleine und mittelständische Agenturen in einem OnlineKundenbewertungsportal, heutzutage unverzichtbar sind. So lag die Zustimmung für
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die Anzeige der Homepagelinkes, der Postanschrift oder auch der telefonischen
Erreichbarkeit bei jeweils einem Wert von über 80%. Des Weiteren ist zu
konstatieren, dass auch eine spezifische Branchenbeschreibung bzw. das Auflisten
der angebotenen Leistungen für die Probanden mit einer Zustimmung von über 70%
von zentraler Bedeutung sind. Andere Eigenschaften, wie z. B. die Anzeige des
Unternehmensumsatzes mit 71,75% und der Kreditwürdigkeit mit 66,17% stoßen bei
den Teilnehmern hingegen auf enorme Ablehnung.
Mit Hilfe der Freitextfelder konnten auch für diesen Teilbereich zusätzliche Daten
gewonnen werden (siehe Tabelle 24). Insgesamt gaben sechs Agenturen an, dass
durch ein Online-Kundenbewertungsportal auch ein schneller Zugriff auf das
Impressum der unternehmenseigenen Homepage gewährleistet werden muss.
Weitere vier Probanden forderten, dass erfolgreiche Projekte der Agentur angezeigt
werden,

während

vier

andere

Teilnehmer

daran

interessiert

sind,

deren

Kundenreferenzen anzeigen zu lassen.
In Frage 12 waren die kleinen und mittelständischen Agenturen dazu aufgefordert
weitere Kriterien zu nennen, welche für sie gegenwärtig in einem OnlineKundenbewertungsportal von Bedeutung sind und bisher noch nicht genannt worden
(siehe Tabelle 25).
Hierbei stellte sich heraus, dass sich die Probanden eine Gewichtung zwischen
qualitativen und quantitativen Beiträgen / Bewertungen wünschen. Demnach sollen
beispielsweise kleinere Agenturen mit weniger Beiträgen nicht gegenüber größeren
Agenturen mit mehr Beiträgen benachteiligt werden. Zusätzlich fordern einige
Umfrageteilnehmer, dass in einem Online-Kundenbewertungsportal ein direkter
Zugriff auf die Social Media Kanäle des Betriebes möglich ist.
Neben der Frage nach den gegenwärtigen Funktionen, sollten die Agenturen bei
Frage 13 eine Einschätzung hinsichtlich zukünftiger Funktionen in OnlineKundenbewertungsportalen geben. In diesem Zusammenhang sollten die Probanden
mit Hilfe eines Freitextfeldes äußern, wie sie sich ein innovatives Portal für die
Zukunft vorstellen könnten (siehe Tabelle 18).
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Frage 13: Welche Funktionen die möglicherweise noch nicht genannt wurden, sollten
Online-Kundenbewertungsportale Ihrer Meinung nach zukünftig aufweisen, sodass
Ihre Agentur im Internet zu Ihrer Zufriedenheit dargestellt wird?
Nennungen
7

Kodierung
Empathische
Bewertungskriterien

5

Interaktivität

4

Videobewertungen

1

Dynamische Bewertungen

Antwortbeispiele
„Persönlichkeitsmerkmale
werden immer wichtiger“, „Mehr
Bewertungen was die Personen
selbst betrifft, z.B.
Einfühlungsvermögen“
„Höhere Interaktivität mit
Usern“, „Der Nutzer wird durch
das Unternehmen mehr in den
Mittelpunkt gestellt“
„Videobewertungen werden im
Zeitalter von YouTube und Co.
zunehmen“, „Mehr
Videobewertungen“
„Dynamische Bewertungen in
Ton und Bild“

Tabelle 18: Funktionen eines zukünftigen Online-Kundenbewertungsportals

Die vorliegenden Antworten zeigen, dass eine Mehrzahl der Agenturen die Meinung
vertritt,

dass

empathische

Bewertungskriterien

zukünftig

in

Online-

Kundenbewertungsportalen von höherer Bedeutung sind. So steht laut Auffassung
der Probanden nicht mehr nur die Agentur selbst im Fokus, sondern auch
verschiedene Werte der Mitarbeiter / Angestellten, wie zum Beispiel die
Hilfsbereitschaft oder auch das Einfühlungsvermögen bei der Kundenbetreuung. Des
Weiteren merken fünf Agenturen an, dass die Interaktivität zwischen Unternehmen
und

Bewertenden

letztlich

weiter

ansteigen

wird,

weshalb

ein

Online-

Kundenbewertungsportal geeignete Features für die schnelle Beantwortung von
Anfragen bereitstellen sollte. Weiterhin wurde durch vier weitere Teilnehmer ein
Anstieg von Videobewertungen prognostiziert, während eine andere Person die
allgemeine Zunahme von dynamischen Bewertungen vermutet.
Abschließend ist hervorzuheben, dass in Kapitel 5 nicht alle Freitextantworten explizit
aufgeführt sind, um eine bessere Lesbarkeit dieser Arbeit zu gewährleisten. Die
Ergebnisse von Frage 14 und 15 der Online-Befragung (bezüglich Alter und
Geschlecht), wurden hingegen bereits ausführlich in Kapitel 4.3.2. dargestellt.
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6. DISKUSSION UND INTERPRETATION
6.1. BEFUNDE DER UNTERSUCHUNG
Nach der Auffassung von Raake und Hilker (2010), sind primär die Komponenten
„Individualität, Unabhängigkeit, Neutralität und Authentizität“ für den Erfolg von
Online-Kundenbewertungsportalen unverzichtbar. Jedoch existieren in der heutigen
Zeit unzählige Plattformen, welche allesamt die zuvor genannten Kriterien erfüllen
und somit durch den Nutzer nur schwer voneinander zu unterscheiden sind. Aus
diesem Grund scheint es daher unabdingbar, auch die Funktionen eines OnlineKundenbewertungsportals an den Wünschen und Bedürfnissen der Nutzer
auszurichten, um sich am Markt erfolgreich zu positionieren. Daher wurde im
Rahmen dieser Masterthesis eine umfangreiche Befragung bezüglich verschiedener
Features

in

Online-Kundenbewertungsportalen

mit

Hilfe

von

kleinen

und

mittelständischen Agenturen in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt,
wodurch letztlich die Reputation der Beworbenen gesteigert werden soll.
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus dem fünften Kapitel komprimiert
dargestellt. Daraufhin erfolgt eine Erklärung bzw. Begründung für die Befunde, als
auch die Beantwortung der eingangs aufgestellten Forschungsfragen, um im
darauffolgenden Abschnitt Handlungsimplikationen für kundentests.com ableiten zu
können. Die Teilfragen werden im Folgenden nacheinander beantwortet, während
sich auf die zentrale Forschungsfrage am Ende dieses Kapitels bezogen wird.

Teilfrage 1:
Welche Agenturarten nutzen derzeit Online-Kundenbewertungsportale bzw. was ist deren
Motiv diese zu verwenden?

Wie bereits in Kapitel 5 dargestellt, nahm eine Vielzahl von Agenturen verschiedener
Branchen, an der Online-Befragung teil, weshalb in diesem Zusammenhang auf eine
nähere Beschreibung verzichtet wird. Erwähnenswert ist jedoch, dass es sich zum
größten Teil um Werbe- und PR-Agenturen handelte, während z. B. nur ein geringer
Teil auf Übersetzungsagenturen oder Nachrichtenagenturen entfiel. Insgesamt
gaben 150 von den 269 Agenturen an, dass sie zur Darstellung und Bewertung mit
einem eigenen Profil, bei

mindestens einem Online-Kundenbewertungsportal

registriert sind, was einem Anteil von 55,8% entspricht. Somit verfügen die meisten
Agenturen, welche an der Umfrage teilnahmen, über Hintergrundwissen und eigene
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Erfahrungen mit derartigen Plattformen, weshalb ein repräsentativer Querschnitt
gewährleistet ist. Zentrale Motive der 150 Agenturen für eine Registrierung, sind vor
allem die Gewinnung von Neukunden, die Steigerung des Bekanntheitsgrades, als
auch die Umsatzsteigerung. In diesem Zusammenhang ist zu verdeutlichen, dass die
drei genannten Ziele miteinander korrespondieren, da beispielsweise die Steigerung
des Bekanntheitsgrades eine Grundlage für die Neukundengewinnung ist.

Teilfrage 2:
Woran orientieren sich Agenturen bei der Auswahl eines Online-Kundenbewertungsportals?

Für die befragten Probanden ist die wichtigste Anforderung an ein OnlineKundenbewertungsportal, dass dieses klare und übersichtliche Informationen bietet.
Speziell in Zeiten der zunehmenden Informationsflut, gilt es für die Nutzer mehr denn
je, die Daten entsprechend der eigenen Bedürfnisse zu filtern. Zum Beispiel kann
heutzutage jede Person mit einem Internetzugang Informationen publizieren, obwohl
diese unter Umständen falsch, manipuliert oder auch unvollständig sind (Vgl.
Grimme-Institut,

2012,

S.

2).

Mit

Hilfe

eines

bedarfsgerechten

Online-

Kundenbewertungsportals können sich kleine und mittelständische Agenturen
hingegen kurz und kompakt dem potenziellen Kunden im Internet vorstellen, ohne
dass der Käufer dabei den Überblick verliert.
Neben der entsprechenden Aufbereitung von Informationen, orientieren sich die
Agenturen auch an einer optisch ansprechenden Webseite / gutem Design sowie an
der nachvollziehbaren Darstellung von Bewertungen. Nach Gräbner (2013) steht
gutes Webdesign dabei in erster Linie auch für Seriosität und Glaubwürdigkeit.
Ferner schafft es eine Form des Vertrauens zwischen den Parteien, um sich am
Markt erfolgreich positionieren zu können. Die Nachvollziehbarkeit hingegen wird
auch bei den Freitextantworten am häufigsten genannt und zeigt den potenziellen
Kunden z. B. Informationen über die Herkunft der Bewertungen.
Weniger relevant sind nach Betrachtung der Umfrageergebnisse hingegen die
Kriterien eine kostengünstige Seite anzubieten und die transparente Darstellung von
Gebühren. Dieser Umstand zeigt, dass die Agenturen möglicherweise bereit wären,
auch einen höheren Preis für eine Registrierung zu bezahlen, sofern diese dadurch
einen positiven Werbeeffekt generieren. Insgesamt sollte der Beworbene immer
abwägen, welches Online-Kundenbewertungsportal am besten zu ihm passt.
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Demnach ist es beispielsweise entscheidend, wie viele Online-Bewertungen dieser
pro Monat erhält, da anhand dieser Kennzahl, viele Portale die monatliche Gebühr
berechnen. Für Online-Kundenbewertungsportale gilt es hingegen mehr denn je,
dem Nutzer individuelle Lösungen / Funktionen / Features zu bieten, um dessen
Bedürfnissen optimal gerecht zu werden.

Teilfrage 3:
Welche Funktionalitäten sollte ein Online-Kundenbewertungsportal für Agenturen
gegenwärtig bieten?

„Die Homepage ist im Allgemeinen die meistbesuchte Seite einer Webseite und sie
muss daher viele verschiedene Funktionen erfüllen […]. Eine gute Homepage
motiviert den Benutzer, sich näher mit einer Website zu befassen. Das geschieht in
der Regel über Informationen“ (Balzert & Klug & Pampuch, 2009, S.165).
Das vorliegende Zitat zeigt, dass eine Webseite eine Vielzahl von Kriterien vorweisen
muss, um eine positive Resonanz bei den Nutzern hervorzurufen. Hierzu zählen laut
Balzert & Klug & Pampuch (2009) vor allem ein Newsbereich, das Datum der letzten
Aktualisierung oder auch aktuelle Pressemitteilungen.
In diesem Zusammenhang stellt sich jedoch die Frage, ob diese Kriterien nur für eine
allgemeine Webseite oder auch für Online-Kundenbewertungsportale gelten. Es ist
anzumerken, dass bei unternehmenseigenen Webseiten und auch OnlineKundenbewertungsportalen die Verweildauer (Average Time on Site) möglichst
maximiert werden soll. Diese gibt Auskunft darüber, wie lange sich ein potenzieller
Käufer mit verschiedenen Angeboten und Informationen auf der Webseite
auseinandersetzt und ob die Inhalte letztlich den Kundenbedürfnissen entsprechen.
Hervorzuheben ist, dass aktuell keine Studien existieren, bei denen die
Funktionalitäten von Online-Kundenbewertungsportalen näher untersucht werden.
Aus diesem Grund sollen Erklärungsansätze dafür gefunden werden, wieso die
verschiedenen Features in der Online-Umfrage, die entsprechende Bewertung
erhielten.

Allgemeine Darstellung
Sämtliche Beiträge und Bewertungen sollen nach Auffassung der Agenturen bei der
allgemeinen Darstellung zusammengefasst angezeigt werden. Des Weiteren fordern
sie die Anzeige einer Weiterempfehlungsrate, als auch die Möglichkeit fehlerhafte
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oder unsachgemäße Beiträge korrigieren bzw. löschen zu können. Auch die
Möglichkeit Bewertungen via Social Media zu teilen oder Beiträge zu kommentieren,
erachten die Probanden als wichtig.
Zunächst ist hervorzuheben, dass das vorliegende Ergebnis zum größten Teil mit
den Erwartungen übereinstimmt. Heutzutage nutzen viele Menschen Plattformen wie
amazon.de, um etwas zu kaufen bzw. sich über Produkte / Dienstleistungen zu
informieren. Dabei werden dem Kunden sämtliche Bewertungen zusammengefasst
angezeigt, sodass dieser innerhalb kürzester Zeit Produktinformationen erhält und
eine Kaufentscheidung fällen kann. Auch in Bewertungsportalen auf Social Media
Buttons zu verzichten erscheint in der heutigen Zeit undenkbar. Laut statistischen
Angaben sind derzeit beispielsweise 71% aller Erwachsenen im Internet allein bei
Facebook registriert (Vgl. Haufe, 2015, o. S.), weshalb Online-Kundenbewertungsportale auch Möglichkeiten des sozialen Austausches berücksichtigen sollten. Die
Option fehlerhafte oder unsachgemäße Beiträge zu löschen bzw. Bewertungen zu
kommentieren, lässt sich mit der negativen Reputation bzw. dem gesteigerten
Interesse an einem Produkt erklären. Aufgrund von fehlerhaften oder falschen
Beiträgen kann der Ruf der Agentur langfristig geschädigt werden, weshalb OnlineKundenbewertungsportale Features zum Löschen von Beiträgen integrieren sollten.
Dabei muss jedoch beim Ausschluss unsachgemäßer Beiträge darauf geachtet
werden, berechtigte von unberechtigter Kritik zu trennen.
Eine Kommentarfunktion ermöglicht es dem Nutzer hingegen, Fragen bezüglich des
eingestellten Beitrages zu formulieren, um beispielsweise mehr über ein Produkt
oder einen Dienstleistung in Erfahrung zu bringen.
Andere

Funktionen

bei

der

allgemeinen

Darstellung

wie

eine

allgemeine

Übersetzungsfunktion stoßen bei den kleinen und mittelständischen Agenturen
hingegen eher auf Ablehnung. Begründen lässt sich dieses Ergebnis anhand der
Tatsache, dass sich die Probanden sicherlich zum größten Teil auf deutschen
Online-Kundenbewertungsportalen bewegen und somit meist nur Beiträge in der
eigenen Landessprache lesen. Für die Zukunft lässt sich jedoch vermuten, dass
diese Funktion in Zeiten der Globalisierung und Internationalisierung auch für kleine
und mittelständische Agenturen an Bedeutung gewinnen wird.
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Darstellung der Bewertung
Das Ergebnis der Online-Umfrage zeigt im Bereich „Darstellung der Bewertung“,
dass die Probanden eine durchschnittliche Bewertung aller Beiträge sowie die
präzise Angabe des Bewertungsdatums präferieren. Weiterhin bevorzugen die
Probanden eine Gesamtbewertung hinsichtlich verschiedener Kriterien, die Anzeige
von TOP-Bewertungen (bei überdurchschnittlich guten Leistungen), als auch die
Darstellung der neuesten Beiträge.
Eine durchschnittliche Bewertung aller Beiträge ermöglicht es den Nutzern, sich
innerhalb kürzester Zeit eine Meinung über den Beworbenen zu bilden. In diesem
Zusammenhang wird laut Zimmermann (2014), der Online-Überzeugungskraft des
Word of Mouth, eine entscheidende Rolle zugesprochen, da bereits vorhandene
Bewertungen, positive und negative Auswirkungen mit sich bringen und somit
maßgeblich das Meinungsbild bzw. die Kaufentscheidung beeinflussen.
Die Anzeige des Datums der Bewertung, symbolisiert dem Nutzer hingegen eine
gewisse Form der Aktualität. Sofern nur ältere Beiträge und Bewertungen vorhanden
sind,

hat

der

Nutzer

einen

Informationsnachteil

bezüglich

des

aktuellen

Leistungsniveaus des Beworbenen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich das aktuelle
Datum von Beiträgen in Online-Kundenbewertungsportalen zu integrieren, da es ein
Qualitätsmerkmal für die Agenturen darstellt.
Auch die Unterteilung nach verschiedenen Kategorien ist für die Teilnehmer der
Online-Umfrage empfehlenswert. Folglich können die Nutzer besser einschätzen, in
welchen Bereichen die Stärken und Schwächen des Beworbenen liegen, um sich
somit eine umfassende Meinung bilden zu können. TOP-Bewertungen hingegen
symbolisieren beispielsweise kurze Bearbeitungszeiten oder geringe Kosten für
eingegangene Aufträge. Des Weiteren ist hervorzuheben, dass Unternehmen mit
einer TOP-Bewertung oftmals auch bestrebt sind den eigenen Qualitätsanspruch zu
halten und somit die hohen Erwartungen möglichst erfüllen möchten, wovon letztlich
der Kunde als auch der Beworbene selbst profitieren.
Andere Kriterien, wie die Anzeige der Uhrzeit einer Bewertung oder auch die
Möglichkeit von Audio-Bewertungen empfinden die kleinen und mittelständischen
hingegen als unwichtig. Ein möglicher Erklärungsansatz hierfür liefert die Angst vor
negativen Bewertungen. Mit Hilfe von Audio-Beiträgen können Bewertungen getätigt
werden, welche sich negativ auf die eigene Reputation auswirken. Es bedarf somit
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einer ständigen Überwachung und Kontrolle dieser Beiträge, um beispielsweise
Cyber-Mobbing vorzubeugen, als auch letztlich den eigenen Ruf nicht zu schädigen.

Neben den zuvor genannten Kriterien waren die Agenturen weiterhin dazu
aufgefordert, Fragen bezüglich der optischen Darstellung von Bewertungen zu
beantworten. Dabei fällt auf, dass die kleinen und mittelständischen Agenturen eine
Darstellung mit Hilfe von Sternen bevorzugen, wobei die Farbauswahl nicht von
Bedeutung ist. Zusätzlich sind die Probanden für die Anzeige von ausführlichen
Erfahrungsberichten, wobei u. a. eine Bewertung via Balken oder Punkten nicht
favorisiert wird. Sternebewertungen erzeugen hingegen unterbewusst ein gewisses
Maß an Sicherheit, da dieses Phänomen bereits seit Jahren fest in unserem Alltag
verankert ist (siehe Hotels und Restaurants), wie auch das nachfolgende Zitat
untermauert.
„Das Sternesystem und die Internetbewertungen liefern dem Gast einen guten
Überblick über das Hotel […] 40% aller Urlauber orientieren sich bei der Hotelsuche
vor allem an Sternen“ (Welt.de, 2012, o. S.).
Das Umfrageergebnis zeigt, dass sich viele Personen neben der reinen
Sternebewertung auch mehr konkrete Informationen wünschen, wozu Test- und
Erfahrungsberichte gezählt werden können. Folglich sind die Bewertungen für den
Nutzer authentischer und glaubwürdiger, sofern der Rezensent seine individuellen
Erfahrungswerte detailliert schildert.

Rezensent
In diesem Teilbereich fällt auf, dass die kleinen und mittelständischen Agenturen,
sich für die Verwendung von möglichst anonymen Informationen aussprechen.
Demnach möchten die Probanden nicht über Alter oder den Wohnort des
Bewertenden informiert werden, sondern wünschen sich vielmehr eine Benennung
des Rezensenten mit Hilfe eines Pseudonyms (z. B. Abkürzung des Namens). Eine
mögliche Begründung hierfür ist, dass die Probanden privat bei

Online-

Kundenbewertungsportalen als Bewertende registriert sind und somit auch aus der
Perspektive einer Privatperson urteilen.
Ein interessanter Fakt in diesem Zusammenhang ist, dass laut einem aktuellen Urteil
des

Bundesgerichtshofes,

die

Anonymität

der

Nutzer

auch

bei

kritischen

Kommentaren gewahrt werden muss. Die Bewertungsportale dürfen somit nicht den
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Namen und die Anschrift des jeweiligen Kommentators verlangen, auch wenn sich
dieser wiederholt negativ zu dem Unternehmen oder der Dienstleistung äußert (Vgl.
Spiegel.de, 2014, o. S.).
Insgesamt

ist

die

Beantwortung

der

verschiedenen

Kategorien

als

eher

überraschend einzuschätzen. Es wurde vor der Online-Umfrage vermutet, dass die
kleinen und mittelständischen Agenturen mehr über der Bewertenden erfahren
möchten, um auch mit kritischen Äußerungen konstruktiv umgehen zu können.
Dabei wären die Agenturen beispielsweise in der Lage mit dem Rezensenten für das
Einholen von Verbesserungsvorschlägen oder bei Stellungnahmen zu bestimmten
Sachverhalten, in Kontakt zu treten. Durch den Wunsch einer anonymen Darstellung,
entfällt jedoch diese Möglichkeit der Kontaktaufnahme.
Die kleinen und mittelständischen Agenturen empfinden derartige Funktionen als
eher unwichtig und „sympathisieren“ stattdessen eher mit dem Rezensenten, um
letztlich dessen Anonymität zu wahren.

Spezifische Informationen
Entsprechend § 5 des Telemediengesetzes, sind die Betreiber von Webseiten bereits
dazu verpflichtet, verschiedene Pflichtangaben im Impressum zu erfüllen, um sich
beispielweise vor Bußgeldern oder Abmahnungen zu schützen. Hierzu zählen u.a.
die Angabe der Adresse, der Kontaktdaten (Telefon, Fax, E-Mail), als auch Kriterien
wie Registereinträge oder die Umsatzsteuer ID.
Jedoch stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, welche spezifischen
Informationen

eine

kleine

und

mittelständische

Agentur

in

einem

Online-

Kundenbewertungsportal preisgeben möchte (neben der eigenen Webseite), um die
Reputation langfristig zu steigern.
Es ist festzustellen, dass verschiedene Daten wie die Anschrift, Homepage, E-Mail
Adresse oder die Telefonnummer für die Probanden bei der Darstellung in einem
Online-Kundenbewertungsportal

von

hoher

Bedeutung

sind.

Mit

Hilfe

der

Kontaktdaten kann der Bewertende innerhalb kürzester Zeit das beworbene
Unternehmen bei Anliegen oder Fragen konsultieren, ohne dabei eine aufwendige
Kontaktdatensuche durchführen zu müssen. Eine Branchenbeschreibung, „Über uns“
Funktion und eine präzise Darstellung der angebotenen Leistungen, bieten hingegen
die Möglichkeit, sich ein umfassendes Bild über die dargestellte Unternehmung zu
machen. Somit kann der Nutzer innerhalb weniger Sekunden entscheiden, ob die
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Firma zu ihm passt bzw. auch seinen Vorstellungen entspricht. Des Weiteren fiel auf,
dass sich die Probanden wünschen, das eigene Logo in einem OnlineKundenbewertungsportal darstellen zu können. Es steht für die Unverwechselbarkeit
einer Agentur, wodurch eine Abgrenzung von anderen Konkurrenten erfolgen kann.
Weiterhin spiegelt es in den meisten Fällen das Corporate Design der Agentur wieder
und unterstreicht beispielsweise die Bedeutung des eigenen Namens.
Ebenso ist hervorzuheben, dass neben den bereits genannten Informationen, die
Teilnehmer der Online-Umfrage an einer Auflistung der jeweiligen Öffnungszeiten
und aktuellen Mitgliedschaften

/ Auszeichnungen interessiert

sind. Gerade

Mitgliedschaften und Auszeichnungen symbolisieren dem Nutzer Qualitätsansprüche
bzw. ein bestimmtes Qualitätsdenken innerhalb des beworbenen Betriebes, sodass
unter Umständen die Kaufentscheidung beeinflusst werden kann.
Ähnlich wie in den Abschnitten zuvor, stehen die Agenturen jedoch auch einigen
genannten Eigenschaften kritisch gegenüber. So lehnen es die Agenturen
beispielsweise zum größten Teil ab, die eigene Kreditwürdigkeit oder Umsatzzahlen
in einem Online-Kundenbewertungsportal darzulegen. Es handelt sich hierbei um
verhältnismäßig sensible Daten, die zum Teil unabhängig von der Qualität der
jeweiligen Dienstleistung sind. Eine schlechte Kreditwürdigkeit bzw. schwache
Umsatzzahlen könnten den Nutzer misstrauisch machen und hätten somit negative
Konsequenzen für die eigene Außendarstellung.

Teilfrage 4:
Welche Funktionalitäten sollte ein Online-Kundenbewertungsportal für Agenturen zukünftig
bieten?

Nach Auffassung der befragten Agenturen werden empathische Bewertungskriterien
in Online-Kundenbewertungsportalen zunehmend wichtiger. Somit wird nicht nur wie
bisher die Agentur als Ganzes bewertet, sondern auch die Mitarbeiter selbst. Vor
allem Eigenschaften wie das Einfühlungsvermögen oder auch die Freundlichkeit
gegenüber Kunden, stellen dabei eine wesentliche Grundlage für die entsprechende
Reputation dar. Aktuell existiert diese Möglichkeit der individuellen Bewertung
vorwiegend im medizinischen Bereich. Das Ärztebewertungsportal jameda.de
offeriert dabei u. a. eine detaillierte Bewertungsform hinsichtlich verschiedener
Persönlichkeitsmerkmale. Die folgende Abbildung 8 zeigt beispielhaft die Benotung
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eines Arztes durch einen Patienten, wobei im oberen Abschnitt der Arzt selbst und im
unteren Teil die allgemeine Praxis im Mittelpunkt steht.

Abbildung 8: Notenbewertung von Patienten (jameda.de)

Neben

empathischen

Bewertungskriterien

prognostizieren

die

kleinen

und

mittelständischen Agenturen einen Anstieg der Interaktivität zwischen dem
beworbenen

Unternehmen

und

potenziellen

Kunden.

Durch

eine

hohe

Interaktivitätsrate fühlen sich die Menschen dabei stärker involviert und motiviert,
sodass Markeninhalte bei zukünftigen Kaufentscheidungen berücksichtigt werden.
Daraus ergibt sich, dass mit Hilfe einer geeigneten Darstellung folglich das eigene
Markenimage

verbessert,

als

auch

zu

einer

stärken

Differenzierung

von

Konkurrenten beigetragen wird.
Aus diesem Grund sollten die Betreiber von Online-Kundenbewertungsportalen
weitere Mittel und Instrumente identifizieren, um zukünftig eine noch stärkere
Interaktivität zwischen den genannten Parteien zu fördern.
Ein weiteres Kriterium für den Erfolg von Online-Kundenbewertungsportalen ist nach
Meinung der kleinen und mittelständischen Unternehmen zukünftig in VideoBewertungen zu sehen. Aktuell nutzt bereits eine Vielzahl von Portalen dieses
Feature, jedoch meist nur einseitig. In dem untersuchten Portal kundentests.com
stellen sich beispielsweise die beworbenen Unternehmen mit Hilfe von viralen Videos
kurz vor, während der Rezensent aktuell noch nicht die Möglichkeit hat, Bewertungen
in Ton und Bild abzugeben.
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Abbildung 9: Bewertung der Plattform kundentests.com durch Kunden

Insgesamt kann der Einsatz von viralen Videos zu einem überproportionalen Werbe/ Reputationserfolg, bei relativ geringem Ressourceneinsatz führen. Dennoch gilt es
in diesem Zusammenhang für die Betreiber von Online-Kundenbewertungsportalen
und die beworbenen Unternehmen zu beachten, dass virale negative Bewertungen
und

die

damit

verbundene

Verdichtung

der

Daten,

geschäftsschädigende

Konsequenzen mit sich bringen kann. Mit Hilfe von Videobewertungen können die
Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmern verletzt werden, was oftmals rechtliche
Konsequenzen zur Folge hat. Aus diesem Grund wurden die Portalbetreiber nach
dem Gesetz auch dazu aufgefordert, Rechtsverletzungen frühzeitig zu unterbinden,
was gleichzeitig mit einem erhöhten Arbeitsaufwand für die Angestellten des OnlineKundenbewertungsportals durch stetige Kontrolle und Überwachung einhergeht (Vgl.
Greier, 2015, o. S.). Aus dieser Tatsache folgt, dass die Betreiber individuell
abwägen sollten, ob diese Form der Bewertung für sie aufgrund von beschränkten
Ressourcen (Personalkapazität, Zeitaufwand), sinnvoll ist.
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Forschungsfrage:
Welche Kriterien / Funktionalitäten sind für kleine und mittelständische Agenturen bei der
Auswahl eines Online-Kundenbewertungsportals von zentraler Bedeutung, um die eigene
Reputation zu steigern?

Mit

Hilfe

von

Teilfrage

3

„Welche

Funktionalitäten

sollte

ein

Kundenbewertungsportal für Agenturen gegenwärtig bieten?“, wurde

Onlinesowohl

ausführlich Stellung zu den bedeutenden, als auch unwichtigen Features bezogen.
Die Beantwortung der Forschungsfrage soll hingegen dazu dienen, die gesamten
Ergebnisse unter Berücksichtigung der Teilfragen noch einmal komprimiert
darzustellen und die aufgestellten Hypothesen zusammenfassend zu beantworten.
Zunächst ist anzumerken, dass für die befragten Probanden bei der Auswahl eines
Online-Kundenbewertungsportals verschiedene Kriterien von Bedeutung sind. Nach
Auffassung der Teilnehmer sollte eine Plattform in erster Linie klare und
übersichtliche Informationen über den Beworbenen bieten. Des Weiteren sollte das
Online-Kundenbewertungsportal über eine ansprechende Webseite / gutes Design
verfügen und die Bewertungen nachvollziehbar darstellen, um eine entsprechende
Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
Bei der Bedeutung unterschiedlicher Features innerhalb einer Plattform gingen die
Meinungen der Agenturen z. T. weit auseinander.
Aus diesem Grund empfiehlt es sich auch für eine umfassende Beantwortung der
Forschungsfrage, die wichtigsten Kriterien für Online-Kundenbewertungsportale noch
einmal komprimiert darzustellen. Die Abbildung 10 zeigt sämtliche Features, welche
nach Auffassung der kleinen und mittelständischen Agenturen derzeit für sie die
größte(n) Wichtigkeit / Mehrwert haben. Dabei wurden nur die Kriterien bzw.
Funktionen aufgeführt, bei denen die Zustimmung (auf Grundlage der Likert-Skala)
bei mindestens 50% lag.
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Beliebteste Features
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Abbildung 10: Die beliebtesten Features

Es ist zu erkennen, dass viele Features sich großer Zustimmung erfreuen, welche
sich aktuell bereits in vielen Online-Kundenbewertungsportalen etabliert haben.
Hierzu zählen beispielsweise die Angabe der Homepage des Beworbenen oder die
Adresse für einen möglichen Briefverkehr. Auch eine Anzeige der durchschnittlichen
Bewertung, das Datum der Rezension und eine E-Mail Adresse werden als Feature
bereits mehrfach von verschiedenen Betreibern angeboten, um letztlich zur
Reputationssteigerung der Beworbenen beizutragen. Keine

„standardisierten“

Funktionen sind hingegen eine Kategorisierung anhand verschiedener Kriterien, wie
z.

B.

Preis

oder

Leistung,

sowie

die

Möglichkeit

einer

detaillierten

Branchenbeschreibung. Auch die Option besonders gute Unternehmen mit einer
TOP-Bewertung auszuzeichnen, als auch fehlerhafte oder unsachgemäße Beiträge
löschen zu können, sind für die Agenturen u. a. unverzichtbare Funktionen in einem
Online-Kundenbewertungsportal.
Die Freitextantworten ergaben primär, dass eine Unterscheidung zwischen
qualitativen und quantitativen Beiträgen erfolgen sollte, um auch kleinere Agenturen
mit weniger Bewertungen nicht zu benachteiligen. Weiterhin wurde die gesteigerte
Nutzung von Social Media Buttons wiederholt genannt.
Im Rahmen der Online-Befragung waren die Probanden weiterhin dazu angehalten,
neben den gegenwärtigen Features auch Eigenschaften aufzuzählen, welche in einer
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Plattform zukünftig an Bedeutung gewinnen werden. Dabei nannten die Teilnehmer
vorwiegend die Zunahme von empathischen Bewertungskriterien, als auch von
Video-Bewertungen. Des Weiteren sollten die Portale laut den Teilnehmern ein
Instrument bieten, mit Hilfe dessen die Interaktivität zwischen dem beworbenen
Unternehmen und potenziellen Kunden gesteigert werden kann.

Abbildung

11 zeigt im Hinblick auf die Vollständigkeit bei der Beantwortung der

Forschungsfrage,

die

unbeliebtesten

Features

in

einem

Online-

Kundenbewertungsportal. Als Grundlage hierfür diente die prozentuale Ablehnung
der kleinen und mittelständischen Agenturen in Bezug auf die unterschiedlichen
Funktionen („Stimme nicht zu“ / „Stimme überhaupt nicht zu“).

Unbeliebteste Features
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Abbildung 11: Die unbeliebtesten Features

Dabei fällt vor allem auf, dass sensible Daten, wie der Umsatz oder die
Kreditwürdigkeit, nicht in Online-Kundenbewertungsportalen erscheinen sollten. Auch
die Anonymität bzw. der persönliche Datenschutz sind im Hinblick auf die Angabe
des

Wohnortes

oder

dem

Alter

des

Rezensenten

für

die

kleinen

und

mittelständischen Agenturen nicht zu vernachlässigen.

Nachdem die Forschungsfrage hinreichend beantwortet wurde, werden nun die in
Kapitel 4.2. aufgestellten Hypothesen überprüft.
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Die erste Annahme war, dass Agenturen ähnliche Gründe haben, ein OnlineKundenbewertungsportal zu verwenden und bestimmte Funktionalitäten besonders
präferieren bzw. ablehnen. Dabei wurde vor allem damit gerechnet, dass der
Bekanntheitsgrad der Plattform von Bedeutung ist, sowie möglichst kostengünstige
Portale von den Agenturen bevorzugt werden. Diese Hypothese ist anhand des
vorliegenden Datenmaterials abschließend zu widerlegen. Diese Tatsache lässt sich
damit begründen, dass eine Vielzahl der Agenturen eher an übersichtlichen
Informationen und einem entsprechend gutem Design interessiert sind und somit
auch bereit wären, einen gewissen Preis für die Plattformnutzung zu bezahlen.
Bezugnehmend auf bestimmte Funktionalitäten wie die Verwendung von Social
Media Buttons lässt sich anmerken, dass auch diese Hypothese zu widerlegen ist.
Entgegen der Vermutung Social Media wird in Online-Kundenbewertungsportalen als
enorm wichtig eingestuft, messen nur ca. 50% der Befragten, diesem Feature eine
hohe Bedeutung zu. Eine weitere Annahme war, dass die Erwartungen an aktuelle
und zukünftige Funktionalitäten in einem Online-Kundenbewertungsportal divergieren
und somit auch in diesem Bereich Unterschiede zu erkennen sind. Im Gegensatz zu
den vorher genannten Hypothesen, kann diese bejaht werden. Besonders in den
Freitextantworten war zu erkennen, dass aktuell ein größerer Fokus auf die
Unterscheidung von qualitativen und quantitativen Beiträgen gelegt wird. Die
Freitextantworten für zukünftige Funktionen zeigen hingegen, dass mit einem Anstieg
von Videobewertungen und empathischen Bewertungsmöglichkeiten gerechnet
werden muss.
Insgesamt wurden mit Hilfe der empirischen Studie viele Daten bezüglich
verschiedener Kriterien in Online-Kundenbewertungsportalen gewonnen, sodass die
Erkenntnisse im folgenden Kapitel auf das Portal kundentests.com übertragen und
Handlungsimplikationen ausgesprochen werden.

6.2. HANDLUNGSIMPLIKATIONEN FÜR KUNDENTESTS.COM
Nachdem zuvor die Auswertung der Ergebnisse erfolgte, werden in diesem Abschnitt
konkrete praxisorientierte Handlungsimplikationen für das OnlineKundenbewertungsportal kundentests.com ausgesprochen. Die nachfolgende
Abbildung 12 zeigt dabei noch einmal die Ausgangssituation und die verschiedenen
Funktionen, welche aktuell innerhalb des Portals zu finden sind.
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Weiterhin ist anzuführen, dass als Grundlage für die Handlungsempfehlungen,
sämtliche Erkenntnisse der empirischen Untersuchung dienen.

Abbildung 12: Das Online-Kundenbewertungsportal kundestests.com (2)

Zunächst ist hervorzuheben, dass kundentests.com derzeit über verschiedene
Funktionen verfügt, welche auch von den kleinen und mittelständischen Agenturen
als wichtig erachtet werden. Jedoch besteht teilweise in verschiedenen Bereichen
Optimierungspotenzial, um den Wünschen bzw. Meinungen der Probanden
bestmöglich zu entsprechen.
Die sechs wichtigsten Eigenschaften eines bedarfsgerechten Portals sind laut
Auffassung der Agenturen die Angabe der Homepage und Adresse, die Anzeige
einer durchschnittliche Bewertung, das Datum einer Bewertung, sowie die
Telefonnummer und E-Mail Adresse des Beworbenen.
Positiv ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass kundentests.com bereits
schon jetzt über alle genannten Funktionen verfügt. Während Adresse, Homepage,
Telefonnummer und E-Mail Adresse bei den Kontaktdaten angezeigt werden, ist das
Datum der Bewertung über der jeweiligen Sternebewertung des Rezensenten
ersichtlich. Eine durchschnittliche Bewertung erfolgt hingegen anhand einer
Sternebewertung innerhalb des integrierten Gütesiegels.
Neben den zuvor genannten Features, sprechen sich die Probanden beispielsweise
auch für eine Branchen- / Unternehmensbeschreibung, die Zusammenfassung von
Beiträgen oder einer exakten Darstellung des Leistungsspektrums aus. Des Weiteren
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kommt es bei kundentests.com bereits zu einer Art Gewichtung von qualitativen und
quantitativen Beiträgen, da der Beworbene bereits ab zwanzig Bewertungen ein
entsprechendes Internet-Gütesiegel erhält. Somit unterscheidet kundentests.com
nicht zwischen größeren Unternehmen mit vielen Rezensionen und Betrieben mit
weniger Bewertungen.
Aufgrund des beschränkten Umfangs dieser Arbeit soll jedoch nicht weiter auf die
bereits angebotenen Funktionen eingegangen werden, da ein Abgleich der
vorhandenen mit den bedeutenden Features, anhand von Abbildung 10 möglich ist.
Stattdessen

kommt

es

im

Folgenden

zur

Analyse

von

konkreten

Optimierungspotenzialen, um die Reputation von kleinen und mittelständischen
Agenturen bzw. Unternehmen steigern zu können.

Konkrete Handlungsempfehlungen
Die Probanden sprechen sich für eine Differenzierung hinsichtlich verschiedener
Bewertungskategorien aus, sodass der Portalbetreiber von kundentests.com diese
Funktion integrieren sollte. Die nachfolgende Abbildung zeigt eine mögliche
Darstellungsform des Portals provenexpert.com, bei der hinsichtlich Qualität, Nutzen,
Leistungen, Ausführung und Preis unterschieden wird, um die verschiedenen
Leistungsmerkmale des Beworbenen besser einschätzen zu können.

Abbildung 13: Das Online-Kundenbewertungsportal provenexpert.com
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Des Weiteren sind die kleinen und mittelständischen Agenturen an einer
Logodarstellung

des zu bewertenden Unternehmens interessiert. Anstelle des in

Abbildung 13 dargstellten Fotos, könnte so beispielsweise hier das Firmenlogo
integriert werden, sodass die Unverwechselbarkeit des Beworbenen unterstrichen
wird. Die dritte Funktion, welche aktuell nicht im Portal kundentest.com zu finden ist,
besteht im Löschen von unsachgemäßen oder fehlerhaften Beiträgen. Demnach
möchten die Probanden durch falsche oder beleidigende Rezensionen einem
möglichen

Reputationsverlust

vorbeugen.

Auch

hier

bietet

das

Online-

Kundenbewertungsportal provenexpert.com die Option, Bewertungen zu melden
(siehe Abbildung 14).

Abbildung 14: Kommentarfunktion bei provenexpert.com

Weiterhin besteht entsprechend der Forderung von Agenturen die Möglichkeit,
qualifizierte oder wissenswerte Beiträge mit Hilfe von Social Media Buttons zu teilen,
welche Funktion bei kundentests.com aktuell noch nicht angeboten wird. Gerade in
der heutigen Zeit scheint dieses Feature unverzichtbar, da mit Hilfe des
entsprechenden

Contents

das

eigene

Plattformmarketing,

als

auch

die

Positionierung am Markt gestärkt werden kann.
Neben den genannten Funktionen sind für die kleinen und mittelständischen
Agenturen auch die Anzeige der Öffnungszeiten des Beworbenen, sowie die Option
verschiedene Rezensionen zu kommentieren, von Bedeutung. Als Orientierung dient
hierbei das Portal golocal.de, bei welchem öffentliche und gewerbliche Einrichtungen
in Deutschland bewertet werden können. Die Abbildung 15 zeigt beispielsweise
detailliert die Öffnungszeiten für jeden Wochentag, inklusive des Features, ob das
Geschäft / Unternehmen gerade geöffnet hat bzw. kontaktierbar ist.

67

Abbildung 15: Das Online-Kundenbewertungsportal golocal.de

Für den potenziellen Kunden bringt das den Vorteil mit sich, dass dieser ggf. Zeit
einspart und nicht vergeblich einen Händler aufsuchen muss. Eine weitere
Darstellung der Plattform golocal.de zeigt hingegen die Möglichkeit, verschiedene
Rezensionen zu kommentieren. Dadurch kann ein unbeteiligter Dritter innerhalb
weniger Augenblicke Kontakt zu dem Rezensenten aufnehmen und diesen ggf.
bezüglich weiterer Produktdetails befragen.

Abbildung 16: Kommentarfunktion bei golocal.de

Zwei

weitere

Funktionen,

welche

in

dem

Online-Kundenbewertungsportal

kundentests.com nicht angeboten werden, sind die Anzeige von Mitgliedschaften
oder Auszeichnungen, als auch die Angabe des Namens (Rezensent) in Form eines
Pseudonyms. Durch die Nennung von verschiedenen Mitgliedschaften sowie
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Auszeichnungen symbolisiert der Beworbene dem Nutzer eine Form des Vertrauens,
wodurch letztlich die Reputation verbessert werden kann. Mögliche Beispiele hierfür
sind TÜV-Zertifikate oder auch Bescheinigungen der Industrie- und Handelskammer.
Die Angabe eines Pseudonyms soll dagegen die Anonymität des Bewertenden
schützen und somit im Endeffekt zum Datenschutz beitragen.
Für

die

Zukunft

sollte

der

Portalbetreiber

erwägen

auch

empathische

Bewertungskriterien zu integrieren, wie bereits in Abbildung 8 dargestellt. Die
Möglichkeit von Video-Bewertungen wird aktuell hingegen bereits als Feature von
kundentests.com angeboten und entspricht somit auch den Erwartungen der
Probanden. Abschließend ist zu erwähnen, dass sich die Agenturen primär
übersichtliche Informationen in einem Online-Kundenbewertungsportal wünschen.
Weiterhin sollte die Webseite kundentests.com über ein ansprechendes Design
verfügen und die Bewertungen nachvollziehbar darstellen.

Überarbeitetes Design
Während der Anfertigung dieser Masterthesis überarbeiteten die Betreiber des
Online-Kundenbewertungsportals

kundentests.com, u. a. auf Grundlage der

gewonnenen Teilergebnisse, bereits das Design der Plattform und veröffentlichten
dieses am 07.03.2016. Die nachfolgenden Abbildungen 17 und 18 zeigen dabei zwei
Ausschnitte am Beispiel des Kunden Baumschule Nielsen.

Abbildung 17: Das überarbeitete Portal kundentests.com (1)
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Abbildung 18: Das überarbeitete Portal kundentests.com (2)

Es ist zu erkennen, dass sich das „neue“ Design deutlich zur vorherigen Darstellung
(siehe Abbildung 12) unterscheidet und auf den ersten Blick benutzerfreundlicher
wirkt. Dennoch sind die zuvor genannten Handlungsimplikationen auch für das neue
Design noch umzusetzen, da die verschiedenen Funktionen bisher lediglich zum
größten Teil adaptiert wurden.
Abschließend ist bezüglich der optimalen Darstellung der jeweiligen Funktionen zu
sagen, dass diese im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter erforscht werden konnten.
Folglich wäre es lohnenswert, diesen Aspekt in weiteren wissenschaftlichen
Untersuchungen zu beleuchten.

6.3. BESCHRÄNKUNG UND ABGRENZUNG
Wie bereits in Kapitel 1.3. erläutert, ergeben sich aufgrund der gewählten Methode
des convenience sampling entscheidende Einschränkungen, da durch deren
Verwendung kein repräsentativer Querschnitt erzielt werden kann. Mit Hilfe des
convenience sampling kommt es zur unkontrollierten Aufnahme unterschiedlicher
Merkmalsträger in die Stichprobe, da diese verhältnismäßig leicht verfügbar sind
(Vgl. Hochschule Luzern, 2015, o. S.). Daraus resultiert, dass die Auswahl der 30
Online-Kundenbewertungsportale willkürlich, anhand des persönlichen Bekanntheitsgrades der Webseiten, erfolgte. Somit wurden beispielsweise nicht alle Funktionen
für Online-Kundenbewertungsportale berücksichtigt, welche aktuell durch weitere
Portalbetreiber angeboten werden. Des Weiteren basieren die zuvor beschriebenen
Handlungsempfehlungen für das Portal kundentests.com lediglich auf Grundlage der
Antworten von 269 kleinen und mittelständischen Agenturen in der Bundesrepublik
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Deutschland. Eine zusätzliche Datenerhebung mit Hilfe von weiteren Unternehmen
anderer Branchen, hätte unter Umständen andere Ergebnisse geliefert.
In Bezug auf die durchgeführte Online-Umfrage ist anzumerken, dass die
Abbruchquote mit 25% verhältnismäßig hoch ist. Diese Tatsache lässt sich
möglicherweise auf die Länge der Umfrage zurückführen. Die Probanden waren dazu
aufgefordert, eine Vielzahl von Fragen anhand einer Likert-Skala zu bewerten,
wodurch unter Umständen eine gewisse Eintönigkeit aufgetreten ist, die letztlich zum
Abbruch führte. Des Weiteren fiel auf, dass die Freitextfelder nur in geringem Maße
genutzt worden. Folglich gab es im Verlauf der Online-Umfrage immer weniger
Freitextantworten, woraus letztlich wenig neue Erkenntnisse resultierten. Gründe
hierfür sind auch hier die Eintönigkeit bei der Fragenformulierung oder auch eine
mögliche Bedeutungslosigkeit der Umfrage für die Agenturen. Positiv ist, dass viele
Agenturen hingegen die Meinung vertraten, dass alle relevanten Kriterien bereits
genannt worden und sie sich deshalb nicht mehr bei den Freitextfeldern äußern
mussten.
Für eine zukünftige Fragebogengestaltung wäre zu überlegen, ob beispielsweise
eine angemessene Incentivierung zur Verringerung der Abbruchquote bzw. zur
Steigerung der teilnehmenden Probanden beiträgt. Somit könnte die Motivation der
Teilnehmer aufrecht erhalten werden, sodass diese am Ende z. B. an der Verlosung
von Amazon-Gutscheinen oder auch iTunes Gutscheinen teilnehmen.
Generell gilt für Online-Erhebungen, dass die teilnehmenden Personen oftmals ein
unterschiedliches

Interesse

haben,

an

einer

Befragung

teilzunehmen.

Problembehaftet ist dabei vor allem auch die Tatsache, dass der Proband ohne
soziale Kontrolle, „einen Fragebogen inkonsistent, falsch oder mehrfach ausfüllen
kann“ (Eichhorn, 2004, S. 40), was zu weiteren Einschränkungen dieser Arbeit führt.
Insgesamt ergibt sich aus den zuvor genannten Erkenntnissen, dass zukünftig bei
ähnlichen Online-Umfragen vor allem mit weniger Fragen und Freitextfeldern
gearbeitet und die E-Mail Adressen im Vorfeld besser geprüft werden sollten
(aufgrund von falschen E-Mail Adressen), sofern die nötigen zeitlichen Ressourcen
vorhanden sind.
Bei weiterführenden wissenschaftlichen Ausarbeitungen sollte vorab außerdem der
Umfang der Thematik besser eingegrenzt werden, um letztlich eine bessere
Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Aufgrund der Zeichen- / Seitenbeschränkung für
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diese Masterthesis war es jedoch nicht möglich, die gewonnen Erkenntnisse noch
detaillierter zu erfassen bzw. zu beschreiben.
Dennoch liefert diese Arbeit einen Gesamtüberblick über die bedeutendsten
Funktionen in Online-Kundenbewertungsportalen, welche letztlich zur Steigerung der
Reputation von kleinen und mittelständischen Agenturen bzw. Unternehmen anderer
Branchen in der Bundesrepublik Deutschland, beitragen.

6.4. FAZIT
Bereits im Jahr 2002 tätigte Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, die Aussage:
„Wenn Sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben, erzählen Sie es acht anderen
offline und 100 anderen online“ (Leichsenring, 2014, o. S.).
Das vorliegende Zitat lässt sich damals wie auch heute auf die Bedeutung von
Kundenrezensionen im Internet übertragen. Die Nutzer bewerten aktuell sämtliche
Unternehmen oder Dienstleistungen hinsichtlich verschiedener Kriterien, woraus in
der Folge oftmals eine unübersehbare Bewertungsflut entsteht.
Die Lösung für die beschriebene Problematik bieten seit Jahren verschiedene
Online-Kundenbewertungsportale,

welche

in

dieser

Masterarbeit

hinsichtlich

verschiedener Kriterien analysiert worden. Demnach sollte eruiert werden, welche
Features ein Online-Kundenbewertungsportal enthalten sollte, um die Reputation von
kleinen und mittelständischen Agenturen bzw. Unternehmen in der Bundesrepublik
Deutschland, vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung, zu steigern.
Nach der Einleitung mit der wissenschaftlichen Einordnung der Thematik, als auch
der Beschreibung des Aufbaus und der Methodik, erfolgte im zweiten Kapitel die
Definition der theoretischen Grundlagen. Hierbei wurden Begrifflichkeiten wie
„Kundenbewertungsportal“

oder

„KMU“

näher

erläutert,

um

zum

besseren

Verständnis dieser Masterthesis beizutragen. Daraufhin konnte mit Hilfe der
Signaling

Theorie

ein

Erklärungsansatz

Kundenbewertungsportalen

gefunden

zur

werden,

Wirkungsweise
wobei

auch

ein

von

Online-

Praxisbezug

hergestellt wurde.
Die Kapitel 3, 4 und 5 stellen den Kern dieser Arbeit dar. Das dritte Kapitel diente
dazu

mit

Hilfe

der

Methode

des

convenience

sampling

30

Online-

Kundenbewertungsportale genauer zu analysieren und sämtliche dort vorhandene
Funktionen zusammenzutragen. Es ist hervorzuheben, dass insgesamt 57

72
Eigenschaften verschiedenster Art identifiziert werden konnten, wobei deren
Bedeutung in den folgenden Kapiteln anhand einer empirischen Untersuchung mit
kleinen und mittelständischen Agenturen in der Bundesrepublik Deutschland, näher
untersucht wurde.
Die übergeordnete Forschungsfrage lautete in diesem Zusammenhang, welche
Kriterien / Funktionalitäten für kleine und mittelständische Agenturen bei der Auswahl
eines Online-Kundenbewertungsportals von zentraler Bedeutung sind, um die eigene
Reputation steigern zu können.
Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass wichtige, als auch eher ungeliebte
Funktionen existieren. Die Kontaktdaten des Beworbenen wie Adresse, E-Mail,
Homepage oder Telefonnummer sind beispielsweise für jeweils mehr als 70% der
Probanden

unverzichtbar.

Andere

Features

wie

eine

Umsatz–

oder

Kreditwürdigkeitsanzeige sind eher unbeliebt und nur für jeweils 10% der Befragten
von Relevanz. Überraschend ist außerdem, dass für die Probanden ein OnlineKundenbewertungsportal nicht zwingend einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen
muss. Vielmehr sollte es über eine optisch ansprechende Webseite verfügen bzw.
dem Nutzer klare und übersichtliche Informationen bieten.
Die weiteren detaillierten Ergebnisse sind in den Kapiteln 5 und 6.1. einsehbar.
Den letzten Abschnitt bildet Kapitel 6, in welchem sämtliche Befunde der
Untersuchung noch einmal komprimiert dargestellt werden. Weiterhin wurden auf
Basis

der

vorhandenen

Kundenbewertungsportal

Daten,

Handlungsimplikationen

kundentests.com

unter

für

das

Berücksichtigung

Onlineder

entsprechenden Beschränkungen ausgesprochen. In diesem Zusammenhang lässt
sich erkennen, dass das genannte Portal bereits über eine Vielzahl von bedeutenden
Funktionen verfügt, jedoch auch in bestimmten Bereichen Optimierungspotenzial
aufweist. Hierzu zählt z. B. eine Kommentarfunktion bei Bewertungen oder die
Möglichkeit Rezensionen via Social Media zu teilen.
Auffallend ist weiterhin, dass die Ergebnisse bezüglich der unterschiedlichen
Zeithorizonte divergieren. Demnach ist heutzutage unter anderem eine Gewichtung
von qualitativen Beiträgen von Bedeutung, während laut Agenturen zukünftig
Funktionen zur Bewertung von Empathie eine entscheidende Rolle spielen.
As Implikation für die zukünftige Forschung ergibt sich, dass weitere Branchen näher
analysiert

werden

könnten,

um

möglicherweise

vorhandene

Korrelationen

festzustellen. Außerdem besteht die Option eine detaillierte Webseitenanalyse
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durchzuführen,

sodass

die

Darstellung

und

Anordnung

der

verschiedenen

Funktionen, auf der Webseite selbst, wissenschaftlichen Standards entspricht.
Allgemein ist anzunehmen, dass die Bedeutung von Online-Kundenbewertungsportalen vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung weiter zunehmen
wird.

Aus diesem Grund sollte sich kontinuierlich mit neuen

Funktionen

auseinandergesetzt werden, um sich gegen andere Portalbetreiber auf dem Markt
behaupten zu können. Des Weiteren lässt sich vermuten, dass sowohl Transparenz
als auch die Interaktivität zwischen Beworbenen und Rezensenten weiter ansteigen
könnte, da ein Trend von der „Einweg-Kommunikation“ hin zu der „interaktiven
Mehrweg-Kommunikation“ erkennbar ist. Folglich wäre es auch lohnenswert, die
Fragestellung dieser Arbeit auch aus Käufersicht zu untersuchen, um daraus weitere
Schlüsse

für

die Reputationssteigerung

von

kleinen

und

mittelständischen

Unternehmen zu erhalten.
Abschließend ist anzumerken, dass die Empfehlung bzw. Handlungsimplikationen für
das Online-Kundenbewertungsportal kundentests.com aus betriebswirtschaftlicher
Sicht noch optimiert werden können. So wurden die Empfehlungen lediglich auf
Basis der empirischen Studie mit kleinen und mittelständischen Agenturen
ausgesprochen,

während

andere

Branchen

unberücksichtigt

blieben.

Eine

detailliertere Analyse war jedoch vor dem Hintergrund des beschränkten Umfangs
dieser Arbeit nicht möglich. Zusammengefasst ist zu verdeutlichen, dass diese
Masterthesis grundsätzliche Erkenntnisse bzw. Ansätze für die Gestaltung eines
bedarfsgerechten Online-Kundenbewertungsportals, vor dem Hintergrund der
fortschreitenden Digitalisierung, liefert.
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8. ANHANG
8.1. FRAGEBOGEN
Seit vielen Jahren bereits kann man mit anderen Personen, Meinungen oder
Bewertungen im Internet austauschen (z.B. Erfahrungen zu Produkten oder
Dienstleistungen). Dabei dienen sogenannte Online-Kundenbewertungsportale
oftmals als erste Anlaufstelle, um sich über Agenturen zu informieren.
Aber wie möchten Agenturen eigentlich in einem Online-Kundenbewertungsportal
aktuell bzw. zukünftig überhaupt dargestellt werden?
Um dieser Frage nachzugehen, bitten wir Sie, die folgenden Fragen zu beantworten.

Frage 1: Bitte wählen Sie die Art der Agentur aus, in welcher Sie beschäftigt sind.


Werbeagentur



Namensagentur



Mediaagentur



Nachrichtenagentur



Designagentur



Bildagentur



Künstleragentur



Messeagentur



PR-Agentur



Finanzdienstleistungsagentur



Web- / Internetagentur



Handelsagentur



SEO-Agentur



Übersetzungsagentur



Promotionagentur



Sonstige



Modelagentur

Frage 2: Bitte geben Sie ihre berufliche Stellung innerhalb Ihrer Agentur an:


Agenturinhaber(in



Praktikant / Volontäre



Angestellte(r)



Sonstige Arbeitskraft



Auszubildende(r)

Frage 3: Generiert Ihre Agentur weniger als 50 Mio. € Umsatzerlös pro Jahr bzw.
beschäftigt weniger als 500 Mitarbeiter?


Ja



nein
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Frage 4: Ist Ihre Agentur zur Darstellung und Bewertung mit eigenem Profil, bei
mindestens einem Online-Kundenbewertungsportal registriert?


ja



nein



weiß nicht

Frage 5: Sofern Sie vorangegangene Frage 4 mit „ja“ beantwortet haben, weshalb ist
Ihre Agentur bei einem Online-Kundenbewertungsportal registriert? (mehrere
Antworten möglich)


Bekanntheitsgrad bzw.



Reputation der Agentur steigern

Unsere Agentur schreibt aktiv
Bewertungen



Neukundengewinnung





Steigerung des Umsatzes

freiwillig durch die Agentur,



Ich möchte mich über andere

sondern durch Dritte

Die Registrierung erfolgte nicht

Unternehmen / Agenturen /



Weiß nicht

Produkte / DL informieren



Sonstiges (Freitext)

Frage 6: Nach der Auffassung Ihrer Agentur sollte ein OnlineKundenbewertungsportal auf jeden Fall…


über eine optisch ansprechende



Webseite bzw. gutes Design
verfügen.



Bewertungen nachvollziehbar
darstellen.



klare und übersichtliche

zeigen, welche Person die
Bewertung abgegeben hat.

Informationen bieten.



möglichst kostengünstig sein.

einen hohen Bekanntheitsgrad



mögliche Gebühren und Preise

aufweisen.

transparent darstellen.

Nach der Auffassung Ihrer Agentur sollte ein Online-Kundenbewertungsportal auf
jeden Fall folgende Eigenschaften mit sich bringen…
Hier haben Sie die Möglichkeit frei zu antworten und zuvor nicht genannte Kriterien
aufzuzählen.


Sonstiges
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Die folgenden Fragen zielen auf die Darstellung Ihrer Agentur in einem OnlineKundenbewertungsportal ab. Dabei ist es irrelevant, ob Sie aktuell bei einem
Kundenbewertungsportal registriert sind oder nicht.

Allgemeine Darstellung
Frage 7: Als Agentur bevorzugen Sie, wenn…





sämtliche Beiträge über unsere

Kommentare zu einzelnen

Agentur zusammengefasst

Bewertungen zugelassen

dargestellt werden.

werden.

Bewertungen via Social Media



Bilder über unsere Agentur /

geteilt werden können.

Leistungen hochgeladen

fehlerhafte oder unsachgemäße

werden können.

Beiträge gemeldet werden



„Beiträge des Tages“ oder

können, um diese daraufhin

„empfohlene Beiträge“

korrigieren bzw. löschen zu

angezeigt werden.

können.






wissenswerte Bewertungen

neben der durchschnittl.

durch eine Merkfunktion

Bewertung auch eine

gespeichert werden können.

Weiterempfehlungsrate gezeigt
wird.



anderssprachige Beiträge
übersetzt werden können

Als Agentur bevorzugen Sie es, wenn bei der allgemeinen Darstellung in einem
Online-Kundenbewertungsportal…
Hier haben Sie die Möglichkeit frei zu antworten und zuvor nicht genannte Kriterien
aufzuzählen.


Sonstiges
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Darstellung der Bewertung
Bitte bewerten Sie nun die folgenden Aussagen mit „stimme voll zu“ bis „stimme
überhaupt nicht zu“ bezogen auf die Darstellungsform von Bewertungen.
Frage 8: Als Agentur bevorzugen Sie, wenn…




eine durchschnittliche



Bewertung aller Beiträge

Eigenschaften wie z.B.

erkennbar ist.

„Hilfreich“ möglich ist.

das Datum einer Bewertung



ersichtlich ist.


eine Gesamtbewertung

Kategorien erfolgen kann.



die Möglichkeit von VideoBewertungen gegeben ist.



bei einer überdurchschnittlich
guten Agentur eine TOP-

immer die neuesten
Bewertungen angezeigt werden.

hinsichtlich verschiedener


eine Beitragsbewertung mit

die Möglichkeit von AudioBewertungen gegeben ist.



Bewertung erkennbar ist

die Uhrzeit der abgegebenen
Bewertung erkennbar ist.

Als Agentur bevorzugen Sie es, wenn bei der Darstellung der Bewertung…
Hier haben Sie die Möglichkeit frei zu antworten und zuvor nicht genannte Kriterien
aufzuzählen.


Sonstiges

Es gibt verschiedene Darstellungsformen der Bewertungen. Bitte bewerten Sie diese.

Frage 9: Ihre Agentur möchte in einen Online-Kundenbewertungsportal…


mit Sternen



mit Punkten



mit gelben Sternen



mit Schulnoten 1-6



mit goldenen Sternen



durch Erfahrungsberichte



mit Balken

bewertet werden.
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Ihre Agentur möchte in einen Online-Kundenbewertungsportal mit…..bewertet
werden.
Hier haben Sie die Möglichkeit frei zu antworten und zuvor nicht genannte Kriterien
aufzuzählen.


Sonstiges

Ein Rezensent ist eine Person, welche Bewertungen auf OnlineKundenbewertungsportalen abgibt.
Frage 10: Wenn Ihre Agentur bewertet wird, sollte auf jeden Fall…




der Name des Rezensenten



anonymisiert oder als

Rezensenten durch Nachrichten

Pseudonym angegeben werden.

in Kontakt zu treten.

der vollständige Vor- und



Zuname Name des
Rezensenten erkennbar sein.


das Alter des Rezensenten
erkennbar sein.



die Möglichkeit bestehen,

die Anzahl seiner

Rezensenten für hilfreiche

Gesamtbewertungen/Gesamtbei

Bewertungen zu „loben“.

träge erkennbar sein.


die Option bestehen, mit dem

ein Bild des Rezensenten



der Wohnort des Rezensenten
erkennbar sein.

erkennbar sein.

Wenn Ihre Agentur bewertet wird, sollte in Bezug auf den Rezensenten auf jeden
Fall…
Hier haben Sie die Möglichkeit frei zu antworten und zuvor nicht genannte Kriterien
aufzuzählen.


Sonstiges
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Frage 11: Welche Eigenschaften bzw. Kriterien dürfen Ihrer Meinung nach auf
keinen Fall in einem Online-Kundenbewertungsportal fehlen, um sich „rundum“ über
Ihre Agentur informiert zu fühlen?


Adresse

Kundenbewertungsportal



Homepage

registriert ist



Branchenbeschreibung



Öffnungszeiten



Telefon



Mitgliedschaften/



Wegbeschreibung (Verknüpfung

Auszeichnungen

mit Google Maps)



Zahlungsmöglichkeiten



Email



Mitarbeiteranzahl



„Über uns“ Funktion



Kreditwürdigkeit



Angebotene Leistungen



Datum seit wann das



Bild eines Ansprechpartners



Logo des Unternehmens



Umsatz



Datum seit wann das



Aktuelle Pressemitteilungen

Unternehmen existiert

Unternehmen bei dem Online-

Welche Eigenschaften bzw. Kriterien dürfen Ihrer Meinung nach auf keinen Fall in
einem Online-Kundenbewertungsportal fehlen, um sich „rundum“ über Ihre Agentur
informiert zu fühlen?
Hier haben Sie die Möglichkeit frei zu antworten und zuvor nicht genannte Kriterien
aufzuzählen.


Sonstiges

Frage 12: Welche Funktionen die möglicherweise noch nicht genannt wurden, sollten
Online-Kundenbewertungsportale Ihrer Meinung nach aktuell aufweisen, sodass Ihre
Agentur im Internet zu Ihrer Zufriedenheit dargestellt wird? Bitte tragen Sie Ihre
Antwort als Freitext hier ein.

Frage 13: Welche Funktionen die möglicherweise noch nicht genannt wurden, sollten
Online-Kundenbewertungsportale Ihrer Meinung nach zukünftig aufweisen, sodass
Ihre Agentur im Internet zu Ihrer Zufriedenheit dargestellt wird? Bitte tragen Sie Ihre
Antwort als Freitext hier ein.
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Frage 14: Alter: Wie alt sind Sie? Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein.

Frage 15: Geschlecht: Bitte wählen Sie ihr Geschlecht aus.


männlich



weiblich

8.2. E-MAIL ANSCHREIBEN
Sehr geehrte Empfängerin, sehr geehrter Empfänger,
im Rahmen meiner Abschlussarbeit an der Hochschule Anhalt führen wir eine
wissenschaftliche Studie mit Agenturen aus dem deutschsprachigen Raum durch,
um das Reputationsmanagement in Bezug auf Online-Kundenbewertungsportale
genauer zu erforschen.
Genau aus diesem Grund möchte ich Sie auch gerne zu dieser interessanten
Online-Befragung einladen:
http://limesurvey.unternehmensberatunghannover.de/index.php/453323?newtest=Y
Die Teilnahme an der Befragung dauert 10 Minuten und ist dabei anonym und
selbstverständlich freiwillig.
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich bereits vorab und stehe Ihnen bei
möglichen Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Jäkel
Sebastian Jäkel
Masterand im Bereich Online-Kommunikation
Hochschule Anhalt
Kontakt: s.jaekel24@gmail.com
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8.3. SONSTIGE TABELLEN UND ABBILDUNGEN
Agenturart
Häufigkeit
Gültig

Prozent

Gültige

Kumulierte

Prozente

Prozente

Werbeagentur

55

20,4

20,4

20,4

PR-Agentur

40

14,9

14,9

35,3

Sonstiges

32

11,9

11,9

47,2

Promotionagentur

26

9,7

9,7

56,9

Web- /Internetagentur

24

8,9

8,9

65,8

Mediaagentur

19

7,1

7,1

72,9

Bildagentur

15

5,6

5,6

78,4

SEO-Agentur

12

4,5

4,5

82,9

Designagentur

11

4,1

4,1

87,0

Messeagentur

9

3,3

3,3

90,3

Finanzdienstleistungsagentur

8

3,0

3,0

93,3

Handelsagentur

7

2,6

2,6

95,9

Künstleragentur

3

1,1

1,1

97,0

Namensagentur

3

1,1

1,1

98,1

Modelagentur

2

,7

,7

98,9

Nachrichtenagentur

2

,7

,7

99,6

Übersetzungsagentur

1

,4

,4

100,0

269

100,0

100,0

Gesamt

Tabelle 19: Die Agenturarten (2)
Nennungen (insgesamt 32)
10
7
5
5
2
2
1

Name der Agentur
Eventagentur
Verlagsagentur
Beratungsagentur (Unternehmensberatung,
Strategieberatung etc.)
Tourismusagentur
Full-Service-Agentur
Agentur für interne Kommunikation
Brandingagentur

Tabelle 20: Weitere Agenturarten
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Kategorisierung

Häufigkeit
Gültig

ja
nein
Gesamt

Prozent

Gültige

Kumulierte

Prozente

Prozente

269

92,4

92,4

92,4

22

7,6

7,6

100,0

291

100,0

100,0

Tabelle 21: Kategorisierung kleine und mittelständische Agenturen

Stellung
Häufigkeit
Gültig

Agenturinhaber(in)

Prozent

Gültige

Kumulierte

Prozente

Prozente

155

57,6

57,6

57,6

Angestellte(r)

85

31,6

31,6

89,2

Sonstige Arbeitskraft

12

4,5

4,5

93,7

Auszubildende(r)

11

4,1

4,1

97,8

6

2,2

2,2

100,0

269

100,0

100,0

Praktikant/Volontäre
Gesamt

Tabelle 22: Berufliche Stellung nach Prozent

Nennungen
4

Codierung
Anonymität

3

Beruf

3

Kontaktaufnahme

3

Präferenzen

Antwortbeispiele
„Anonymität ist wichtig, keine
privaten Daten“, „Anonymität
des Rezensenten um
Missbrauch zu verhindern “
„Weitere Informationen z.B. zu
Beruf oder Funktion“, „Eine
Information zu dessen
beruflichen Status geben“
„Es sollte die Möglichkeit der
sofortigen Kontaktaufnahme
gegeben sein“
„Vorlieben des Rezensenten
sollten erkennbar sein – z.B.
„lege Wert auf persönliche
Gespräche“ oder „bevorzuge
Abwicklung per E-Mail“

Tabelle 23: Darstellung des Rezensenten (Freitextantworten)
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Nennungen
6

Codierung
Impressum

4

Agenturschwerpunkte

4

Referenzen

4

Projekte

Antwortbeispiele
„Impressum muss schnell
einsehbar sein“, „Sofortzugriff
aus Impressum gewährleisten“
„Angabe von Schwerpunkten /
Branchen“, „Genau
beschreiben, was wir eigentlich
machen“
„Referenzen von Kunden“,
„Positive Referenzen nennen“
„Sofern vorhanden, erfolgreiche
Projekte darstellen“

Tabelle 24: Spezifische Informationen (Freitextantworten)

Nennungen
7

Codierung
Gewichtung Qualität / Quantität

3

Social Media

2

Summenbildung

2

Spezialisierung

Antwortbeispiele
„ Kundenbewertungen
gewichten nach Qualität.
Kleinere Agenturen sollen nicht
benachteiligt werden“,
„Differenzierung quantitative /
qualitative Beiträge“
„Links zu Social Media Kanälen
des Unternehmens“, „Auf alle
Social Media Aktivitäten sollte
hingewiesen werden“
„Summenbildung der
Bewertungen über Zeitachse“
„Die jeweilige Spezialisierung
der Agentur sollte zwingend
ersichtlich sein“.

Tabelle 25: Weitere wichtige Funktionen

88

9. SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG
Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit
„Reputationsmanagement 2020 – Weiterentwicklung eines zukunftsfähigen
Online-Kundenbewertungsportals für kleine und mittelständische
Unternehmen in Deutschland unter Berücksichtigung der fortschreitenden
Digitalisierung“

selbstständig verfasst, in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht in einem
anderen Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt und keine anderen als die
angegebenen Hilfsmittel und Quellen (einschließlich der angegebenen oder
beschriebenen Software) benutzt habe.

Bad Sachsa, den 21.03.2016

Unterschrift Sebastian Jäkel

