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1. Einleitung und Aufgabenstellung  (Mylene Geisthardt) 

Jeder kennt sie und fast jeder benutzt sie regelmäßig: Online Bewertungsportale. Egal, ob es 

um ein Restaurant, einen neuen Friseur oder das Vertrauen eines Online-Shops geht, oft 

werden vor der Entscheidung für einen bestimmten Anbieter Bewertungsportale zu Rate 

gezogen. Ein solches Bewertungsportal ist auch Gegenstand der vorliegenden Projektarbeit 

und heißt kundentests.com. Das Projekt findet im Rahmen des Studienganges Medienma-

nagement statt und lässt die acht Projektmitglieder tiefergehend in das Feld des Online 

Marketings  blicken.  

Die erste Berührung mit dem Portal bekam die Projektgruppe bei der Kick-Off Veranstal-

tung in den vier Wänden von Wengenroth & Partner. Hier wurde, neben der Agentur, vor 

allem das Online Bewertungsportal kundentests.com vorgestellt, damit die Projektgruppe 

einen Überblick über die Philosophie, Funktionen, Preise und weitere wichtige Eigenschaf-

ten des Portals erhält. Die Hauptaufgabe, die kundentests.com gestellt hat, lautet wie folgt: 

„Es muss wissenschaftlich herausgefunden werden, inwieweit Werbeagenturen in Deutsch-

land daran interessiert sind, Ihren Kunden in der Marketingstrategieberatung das Bewer-

tungsportal und Gütesiegel kundentests.com zu empfehlen, so dass alle drei Parteien zu-

künftig einen Mehrwert nutznießen können.“  

Daher soll zum einen ermittelt werden, inwieweit Werbeagenturen daran interessiert sind 

ihren Kunden in der Marketingstrategieberatung das Bewertungsportal und Gütesiegel kun-

dentests.com zu empfehlen. Zum anderen soll aber auch herausgefunden werden, ob der 

Preis angemessen sowie die Funktionen der Produkte erfolgsversprechend sind. Ein weite-

rer Aspekt der ergründet werden soll, ist, wie die Werbeagenturen kontaktiert werden kön-

nen. Muss es einen Vertrieb geben für eine persönliche Beratung oder sind Beratungsvideos 

ausreichend? Zudem soll geklärt werden, wie man auf kundentests.com aufmerksam ma-

chen kann.  

 

Aus diesen Vorgaben ergibt sich folgende Forschungsfrage:  

„Was für ein Konzept muss erarbeitet werden, um kundentests.com attraktiver und bekann-

ter zu machen?“ 

 

Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage werden Experteninterviews sowie 

eine Markt-und Wettbewerbsanalyse sein. Das Ziel soll es sein, ein anwendungsorientiertes 

Marketingkonzept zu erstellen.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FKT.com%2F&h=_AQGmYWFh
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2. Herangehensweise & Zeitplan (Mylene Geisthardt) 

Zu dieser Aufgabenstellung gehören mehrere Schritte, um das Projekt erfolgreich bestreiten 

zu können. Der grobe Plan sah folgendermaßen aus:  

1. Markt- und Wettbewerbsanalyse 

2. Experteninterviews mit Agenturen in 7 verschiedenen Städten 

2.1. Erstellung eines Fragebogens 

2.2. Recherche Agenturen 

2.3. Führen der Interviews 

2.4. Analyse und Auswertung 

3. Experteninterviews mit Unternehmen in 2 verschiedenen Städten 

3.1. Erstellung eines Fragebogens 

3.2. Auswahl Unternehmen 

3.3. Führen der Interviews 

3.4. Analyse und Auswertung 

4. Marketingkonzept 

4.1. Produktpolitik 

4.2. Preispolitik 

4.3. Kommunikationspolitik 

4.4. Distributionspolitik 

Direkt nach dem Kick-Off Termin wurde ein Teammeeting abgehalten und die Strategie 

besprochen. Zuerst wurden 11 Städte ausgewählt, in denen die Befragungen stattfinden 

sollten: München, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Dresden, Leipzig, Bremen, 

Kiel und Lübeck. Bis zum 28.10. wurde die  Deadline gesetzt, alle herausgesuchten Agentu-

ren zu kontaktieren. Dafür musste jedoch erst der Fragebogen erstellt werden. Nach mehre-

ren Überarbeitungen und Rücksprachen mit dem betreuenden Professor und der Agentur 

stand die finale Version am 26. Oktober 2015, sodass am 28. Oktober 2015 die ersten E-

Mails an die Agenturen verschickt wurden. Jedes Teammitglied verschickte im Durch-

schnitt etwa 60 Mails, telefonierte mit jeder einzelnen Agentur nach direkter Mail-

Rückmeldung und fragte, ob sie uns bei dieser Studie unterstützen wolle. Trotz des vor-

weihnachtlichen Stresses fanden sich einige Agenturen, die an der Studie teilnahmen. Da 

die Beteiligung bis Ende November leider nicht der Vorstellung der Projektgruppe ent-

sprach, wurde ein Plan B entworfen: Um auch direktes Feedback von den eigentlichen 

Kunden des Bewertungsportals zu bekommen, wurden zusätzlich persönlich kleine Unter-

nehmen, wie Kosmetikstudios, Optiker oder Bedarfsläden in Braunschweig und Hannover 

am 02. Dezember 2015 befragt. Da die Unternehmen letztendlich diejenigen sind, die für 
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die Leistungen des Portals zahlen, waren besonders deren Preisvorstellungen sowie deren 

generelle Ansprüche interessant. 

Nachdem alle Interviews geführt waren, wurden die Fragebögen ausgewertet. Aus den 

Auswertungen wurde das Marketingkonzept abgeleitet, indem genauer auf Preis-, Produkt-, 

Kommunikations- und Distributionspolitik eingegangen wird. Kurz vor Weihnachten stand 

das Konzept, sodass es im neuen Jahr nur noch final überarbeitet werden musste.  Am 

21.01.2016 wurde das Konzept dem Team von Wengenroth & Partner vorgestellt. 

Zeitplan 

 Kalenderwoche 

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 

 

               

 

  

Fragebogen ausarbeiten 

Interviews Unternehmen  

Experteninterviews Agen-

turen durchführen  

 

Agenturen heraussuchen & 

anschreiben 

Ausformulierung Studie, 

Briefing, Zeitplan,... 

Markt & Wettbewerbsana-

lyse 

Experteninterviews analy-

sieren 

Entwicklung Marketing-

konzepte 

Präsentation Projekt 

Überarbeitung Texte 
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3. Markt und Wettbewerb (Julia Hammer und Julia Schulze)  

Im Folgenden wird der Markt der deutschsprachigen Bewertungsportale untersucht sowie 

relevante Wettbewerber von kundentests.com definiert und analysiert.  

Das Ziel der Marktanalyse ist es, eine Prognose abgeben zu können, in welche Richtungen 

sich der Zielmarkt in Zukunft entwickeln wird. Das Ziel der Wettbewerbsanalyse wird sein, 

die Positionierung von kundentests.com zu schärfen. Außerdem sollen auf dessen Grundla-

ge Marketing- und Vertriebsstrategien erarbeitet werden.  

3.1 Marktanalyse 

In der Marktanalyse wird zuerst anhand der Beschreibung von Funktionen und Merkmalen 

von Bewertungsportalen der Markt von anderen Onlineplattformen abgegrenzt. Im nächsten 

Schritt werden das Marktwachstum und die Marktstruktur analysiert. Durch die Struktur-

analyse können im weiteren Verlauf die auf dem Markt agierenden Anbieter geclustert wer-

den. 

3.1.1. Merkmale und Funktionen von Bewertungsportalen 

Als Online-Bewertungsportale werden Internetplattformen bezeichnet, auf denen Nutzer 

Informationen und Erfahrungen zu Produkten und Dienstleistungen austauschen können. Es 

werden bei Bewertungen keine Experteninformationen, sondern individuelle Erfahrungen 

zur Verfügung gestellt (vgl. Kaiser/Hopf, 2011, 79). Bewertungsportale führen die ver-

schiedenen Meinungen zusammen, sodass den Suchenden gebündelte Informationen zur 

Verfügung gestellt werden, die den Entscheidungsfindungsprozess erleichtern (vgl. Huber 

et al., 2011, 1). Derartige Plattformen werden nicht kunden- oder herstellerseitig, sondern 

von einer dritten Partei betrieben und kontrolliert (vgl. Hennig-Thurau et al., 2002, 1). 

Für die Abgabe einer Bewertung ist meistens eine Registrierung erforderlich. Die Bewer-

tung erfolgt in der Regel auf einer spezifischen Skala, oft können aber auch einzelne Kate-

gorien separat bewertet werden. In den meisten Fällen enthält die Bewertung ebenfalls noch 

eine Kommentarfunktion, um die abgebende Bewertung mit eigenen Worten zu rechtferti-

gen. (Vgl. Huber et al., 2011, 16f.)  

Bewertungsportale können als digitale Mundpropaganda bezeichnet werden, die entschei-

dende Vorteile gegenüber der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation aufweisen kann. Bewer-

tungen sind somit weltweit und jederzeit abrufbar, haben eine enorme Langlebigkeit, ver-

breiten sich exponentiell und wirken sich positiv auf die Sichtbarkeit bei Suchmaschinen 

aus. (Vgl. Kaiser/Hopf, 2011, 80ff.)  
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3.1.2. Marktwachstum und Marktstruktur 

Wie relevant der Markt der Bewertungsportale für Unternehmen ist, zeigt eine aktuelle Stu-

die von der TOMORROW FOCUS AG. Demnach haben 74,4 % der Befragten schon ein-

mal eine Online-Bewertung abgegeben. Die meisten Personen, die noch keine Bewertung 

generiert haben, gaben an, trotzdem Bewertungen zu lesen. Bei 78,3 % Prozent der Befrag-

ten beeinflussen Online-Bewertungen die Kaufentscheidung. (vgl. Tomorrow Focus, 2015, 

4ff.) Da immer mehr Kunden ihren Kauf von Bewertungen abhängig machen, setzen seit 

etwa fünf Jahren immer mehr Unternehmen auf Bewertungsportale im Internet. Da Bewer-

tungsportale neben Google die wichtigste Anlaufstelle für Kundeninteressen sind, ist auf 

dem Markt ein „Boom“ zu verzeichnen. Zum einem wächst die Anzahl von Bewertungspor-

talen, weshalb der Wettbewerb immer größer wird. Zum anderen bauen einzelne Portale ihr 

Angebot stetig weiter aus und nehmen beispielsweise weitere Branchen auf. (Vgl. Bachem, 

2014, 1) 

Das Bewertungsportal Yelp beweist, was für einem Wachstum der Markt unterworfen ist. 

Der Aktienkurs hat sich innerhalb eines Jahres vervierfacht. Neben Yelp ist auch das Be-

wertungsportal TripAdvisor an der Börse notiert. Die Notiz hat sich in der gleichen Periode 

verdoppelt. (Vgl. Tilz, 2014, 1)  

 

Wie in Kapitel 3.1.1 erklärt, zeichnen sich Bewertungsportale durch den Betrieb durch Drit-

te aus. Für Bewertungsportale steht demnach die primäre Funktion der Bewertungsmög-

lichkeit im Fokus, daher können sie als klassische Bewertungsportale bezeichnet werden. 

Auf diesen Portalen können die Kunden direkt die Unternehmen bewerten und durch eine 

Suchfunktion vergleichen. Sie sind daher endnutzerorientiert. Mit dem Besuch auf diesen 

Portalen können sich Kunden durch Bewertungen orientieren und einen Überblick über den 

Wettbewerb verschaffen. Beispiele für klassische Bewertungsportale sind Jameda oder 

Yelp. 

Im Gegensatz zu den endnutzerorientierten Portalen gibt es Bewertungsportale, auf deren 

Website nicht direkt eine Bewertung abgegeben oder ein Anbieter direkt gesucht werden 

kann. Auf diesen Portalen müssen sich Unternehmen erst registrieren, um bewertet werden 

zu können. Hier werden die potenziellen Kunden daher nicht auf der Bewertungsplattform, 

sondern auf der Homepage des Unternehmens durch ein Gütesiegel auf Bewertungen auf-

merksam und können Vertrauen zu dem Unternehmen aufbauen. Die Umsatzsteigerung der 

Unternehmen durch Bewertungen liegt bei diesen Portalen im Fokus. Die Benefits der Un-

ternehmensorientierten richten sich auf das optimale Online-Reputationsmanagement der 
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Unternehmen aus. Die Absicht dieser Portale ist es, die Unternehmen anzusprechen, wes-

halb sie unternehmensorientiert sind. 

 

Die klassischen, endnutzerorientierten sowie die unternehmensorientierten Bewertungspor-

tale lassen sich wiederum einteilen in branchenübergreifende und branchenspezifische Be-

wertungsportale (vgl. Homersen-Stehn, 2015, 1). Bekannte Beispiele für branchenübergrei-

fende Portale sind Yelp, ciao.de und KennstDuEinen.de. Auf diesen Portalen kann jede 

Branche gefunden und bewertet werden. Da für fast jede Branche eigene Bewertungsportale 

existieren, gibt es auch sehr viele branchenspezifische Bewertungsportale. Für Ärzte sind 

beispielsweise Jameda und sanego.de sehr relevant. In der Tourismusbranche sind die be-

kannten Portale TripAdvisor und holidaycheck.de. Die Tourismusbranche kann die größte 

Anzahl von Bewertungsplattformen aufweisen, da für Reisen die meisten Bewertungen 

abgegeben werden (vgl. Tomorrow Focus, 2015, 8). Aber auch die Branche der Arbeitgeber 

kann verschiedene Bewertungsportale aufweisen. Marktfürer innerhalb dieser Branche ist 

kununu.de (vgl. Thoß, 2015, 1). Weitere branchenspezifische und branchenübergreifende 

Portale werden in Kapitel 3.1.3 in einer Übersicht dargestellt. 

 

Neben den klassischen Bewertungsportalen und den unternehmensorientierten Bewertungs-

portalen existieren weitere Bewertungsportale, deren Fokus auf der Funktion des E-

Commerce liegt. Diese Online-Shops, wie Amazon, Zalando oder HRS bieten den Käufern 

auch die Möglichkeit Anbieter und Produkte zu bewerten. (Vgl. Schütz, 2014, 1)  

Zu Bewertungsportalen können in gewisser Weise auch die Location-Based-Services zuge-

ordnet werden. Mithilfe dieser Anwendung können Nutzer über ihr mobiles Endgerät mit-

teilen, wo sie sich gerade befinden und wie sie den jeweiligen Ort empfinden und bewerten. 

(Vgl. Peters, 2011, 102) Beispiele hierfür sind Google+ Local, foursquare.com und auch 

Yelp.de.  

Ebenso können auch über Suchmaschinen, wie Google, oder über soziale Netzwerke, wie 

Facebook Bewertungen direkt abgegeben werden. 

3.1.3. Anbieter 

Im Rahmen einer umfangreichen Internetrecherche sind folgende Bewertungsportale im 

Zeitraum November 2015 identifiziert worden. Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser 

Projektarbeit, umfasst die Recherche lediglich die klassischen, endnutzerorientierten und 

die unternehmensorientierten Bewertungsportale, da für die Konkurrenzanalyse nur diese 

relevant sind.  
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Marktanbieter 

Endnutzerorientiert Unternehmensorientiert 

Branchen-

spezifisch 

Branchen-            

übergreifend 

Branchen-

spezifisch 

Branchen-            

übergreifend 

Tourismus: 

Airlinetest.com 

Belocal.de 

Discavo.de 

Holidaycheck.de 

Holidayhousecheck.de 

Hotel.de 

Hotel-bewertungen.de 

Hotelkritiken.de 

Tripadvisor.de 

Tripsbytips.de 

Zoover.de 

 

Ärzte:  

Aerzte-gut-finden.de 

Arzt-auskunft.de 

Arztbewertung.net  

Die-arztempfehlung.com 

Die-

zahnarztempfehlung.com 

Docinsider.de 

Imedo.de 

Klinikbewertungen.de 

Medfuehrer.de 

Medizinfuchs.de 

Sanego.de 

Topmedic.de 

Weisse-liste.de 

 

 

 

Online-Shops: 

Foxrate.de 

Shopauskunft.de 

TrustedShops.de 

 

 

 

Cylex.de 

Ciao.de 

foursquare.de 

Golocla.de 

KennstDuEinen.de 

Pointoo.de 

Xviser.de 

yelp.de 

KennstDuEinen.de 

 

 

 

Freizeit: 

arcvote.de 

autoplenum.de 

bauherr-hilft-bauherr.de 

Dialo.de 

e-shop-bewertungen.de 

finde-deine-fahrschule.de 

restaurant.michelin.de/ 

wohin-im-alter.de 

 

Recht und Finanzen: 

Anwaltvergleich24.de 

finde-deinen-makler.de 

Whofinance.de 

 

Arbeitgeber: 

Arbeitgebertest.de 

Bizzwatch.de 

Chefduzen.de 

Jobvoting.de 

Kununu.com 

Meinchef.de  

 

B2B: 

Benchpark.com 

 

Online-Shops: 

Shopvote.de 

 

 

Unternehmensorientiert 

Ausgezeichnet.org 

eKomi.de 

kundentests.com 

ProvenExpert.com 

 

 

 

Unternehmensorientiert 
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3.2  Wettbewerbsanalyse 

In der Wettbewerbsanalyse wird zuerst das Portal kundentests.com vorgestellt, um im 

nächsten Schritt relevante Wettbewerber aus dem Pool der Anbieter identifizieren zu kön-

nen. Die direkte Konkurrenz wird daraufhin anhand verschiedener Kriterien untersucht. 

Nach der Analyse können einerseits Alleinstellungsmerkmale von kundentests.com heraus-

gearbeitet werden, und andererseits, durch die Identifikation einer Benchmark, weitere 

Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. 

3.2.1. Vorstellung des Portals kundentests.com 

Das Bewertungsportal kundentests.com gehört zu den unternehmensorientierten Portalen, 

die branchenübergreifend tätig sind. Jede Dienstleistung aus allen Branchen sowie alle 

Shops können bewertet werden. Die Zielgruppe von kundentests.com sind kleine und mit-

telständische Unternehmen.  

Generelle Charakteristiken 

Das Portal fasst alle seriösen Bewertungen eines Unternehmens aus dem Internet  in einer 

Übersicht zusammen. Alle Bewertungen werden in einem Gütesiegel vereint, das die Un-

ternehmen ab 20 Bewertungen als Topdienstleister auszeichnet. Dieses Gütesiegel kann auf 

der Unternehmenshomepage platziert werden, um den Nutzern einen Überblick über den 

jeweiligen Anbieter zu geben. Die folgende Abbildung zeigt das Gütesiegel von kunden-

tests.com. 

 

Abbildung 1: Gütesiegel von kundentests.com (Quelle: http://fahrschule-nieberle.de) 

 

Erst wenn das Unternehmen bei kundentests.com registriert ist, kann es bewertet und aus-

gezeichnet werden. Nach Inanspruchnahme der Dienstleistung kann der Kunde über einen, 

vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Link, das Unternehmen bewerten. Offline-

Bewertungen sind auch möglich.   

Seriosität 

Innovative Qualitäts- sowie Seriositätsmaßnahmen, sorgen für eine hohe Glaubwürdigkeit 
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von Bewertungen. Hierbei werden alle Bewertungen vor der Veröffentlichung (auch die aus 

externen Portalen) sowohl durch Menschenkraft als auch durch einen speziellen Algorith-

mus analysiert. Dieser Algorithmus kann anhand von ca. 20 Qualitätskriterien bestimmen, 

ob eine Bewertung dem Missbrauch unterliegt, z.B. weil eine Eigen- oder Mehrfachbewer-

tung vorliegt oder die Bewertung Schmähkritik enthält.  

Außerdem kann die Abgabe von Online-Bewertungen nur geschehen, wenn die Verbrau-

cher einen Link erhalten haben. Weiter wird die IP-Adresse des Bewerters gespeichert und 

garantiert so eine einmalige Abgabe. Ergänzend dazu prüft kundentests.com Bewertungen 

auch nach Freischaltung in Stichproben oder bei Auffälligkeiten auf ihre Authentizität. Da-

zu werden Nutzer auch nachträglich gebeten, z.B. via E-Mail, ihre Bewertung zu bestätigen. 

Preise und Funktionen 

Das Portal steht kurz vor einem Relaunch (Stand Dezember 2015), in dem neue Preise und 

Leistungen, welche dem Markt angepasst worden sind, angeboten werden. In dieser Analy-

se sollen die neuen Preise sowie die neuen Funktionen mit dem Wettbewerb verglichen 

werden. 

Folgende Preise und Funktionen bietet kundentests.com an: 

Kostenlos  Keine Offline Bewertung 

 20 Bewertungen/ Monat 

 20 sichtbare Bewertungen 

 Keine Bewertungen aus anderen Portalen  

Standard 

9,95€/ Monat 

 Keine Offline Bewertung 

 25 Bewertungen/ Monat 

 unbegrenzte sichtbare Bewertungen 

 10 Bewertungen aus anderen Portalen  

Offline 

24,95€/ Monat 

 5 Offline Bewertung 

 50 Bewertungen/ Monat 

 unbegrenzte sichtbare Bewertungen 

 50 Bewertungen aus anderen Portalen  

Premium 

49,95€/Monat 

 10 Offline Bewertung 

 unbegrenzte Bewertungen/ Monat 

 unbegrenzte sichtbare Bewertungen 

 100 Bewertungen aus anderen Portalen  
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Die aufgeführten Funktionen zeigen lediglich die Unterschiede zwischen den Paketen auf. 

kundentests.com bietet noch ca. 40 weitere Funktionen an, die aber bis auf 12 Funktionen 

alle in jedem Paket enthalten sind. Diese detailliert aufzuführen und zu vergleichen würde 

den Rahmen der Projektarbeit überschreiten. Auf ein paar Funktionen wird in der Konkur-

renzanalyse jedoch noch genauer eingegangen.  

Zusammenarbeit mit Google 

Da kundentests.com offizieller Bewertungslieferant von Google ist, integriert Google die 

Bewertungen von kundentests.com und es werden so gelbe Sterne in der Google-Suche 

ermöglicht. Durch diese Funktion kann der Kunde die verfügbaren Bewertungen auch 

schon direkt in der Suchmaschine sehen. 

3.2.2. Identifikation von relevanten Konkurrenten 

Nach der Beschreibung der Merkmale von kundentests.com gilt es nun, die relevanten 

Konkurrenten zu identifizieren und auf bestimmte Kriterien zu überprüfen, um die Allein-

stellungsmerkmale von kundentests.com herauszuarbeiten.  

Im ersten Schritt werden alle Konkurrenten identifiziert, welche die gleiche Philosophie 

aufweisen, wie kundentests.com. Zu den direkten Konkurrenten zählen daher die unterneh-

mensorientierten, branchenübergreifenden Bewertungsportale Ausgezeichnet.org, 

eKomi.de und ProvenExpert.com. 

Aber auch die klassischen, endnutzerorientierten Bewertungsportale dürfen nicht außer 

Acht gelassen werden. Wenn sich ein Unternehmen mit dem Thema Online- Reputations-

management auseinandersetzt und vor der Entscheidung steht, in welches Portal es zukünf-

tig investieren soll, entsteht eine Konkurrenzsituation. Daher müssen im zweiten Schritt 

auch diese Portale auf Ihren Mehrwert hin analysiert werden. Da sich die klassischen Be-

wertungsportale in Ihrer Philosophie und Funktion ähneln, werden ein branchenspezifisches 

und ein branchenübergreifendes Portal stellvertretend untersucht. Um ein repräsentatives 

Ergebnis zu erhalten, werden jeweils die Portale mit dem größten Traffic  untersucht, da 

hoher Traffic auf eine hohe Bekanntheit schließen lässt.  Mithilfe des Tools von 

www.Semrush.com hat die Traffic-Analyse ergeben, dass TripAdvisor als branchenspezi-

fisches und Yelp als branchenübergreifendes Portal stellvertretend für alle klassischen Be-

wertungsportale analysiert werden. Die komplette Auswertung der Trafficanalyse ist im 

Anhang zu finden.  
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Nachfolgend werden die identifizierten Konkurrenten noch einmal mithilfe der Marktüber-

sicht dargestellt. 

 

3.2.3. Durchführung einer Konkurrenzanalyse 

Im Folgenden werden die identifizierten direkten Konkurrenten von kundentests.com an-

hand verschiedener Kriterien genauer untersucht.  

Zu den Kriterien zählen u.a. Traffic und Usability, dessen Analyse auf die Bekanntheit der 

Website sowie die Funktionsweise der Website schließen lässt. 

Außerdem müssen die in 2013 herausgearbeiteten Alleinstellungsmerkmale von kunden-

tests.com auf ihre Aktualität kontrolliert werden. Diese wurden in Zusammenarbeit mit der 

Hochschule Wolfenbüttel erarbeitet, auf dessen Grundlage kundentests.com konzipiert 

wurde. Das Ergebnis war, dass es kein Bewertungsportal gibt, das alle Bewertungen im 

Internet konsolidiert, Unternehmen jeglicher Art mit einem Gütesiegel ab 20 Bewertungen 

auszeichnet und sich bewusst dem Thema Bewertungsmissbrauch widmet. (Vgl. Köhler, 

2013, 46) 

Daher müssen auch die Kriterien Gütesiegel und Seriosität untersucht werden. Das Merk-

mal „Bündelung von Bewertungen aus dem Internet“, wird innerhalb des Kriteriums Güte-

siegel näher betrachtet.  
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Abschließend werden noch die Preise und Funktionen der relevanten Wettbewerber ana-

lysiert, um im späteren Verlauf der Projektarbeit eine Preisstrategie erarbeiten zu können.  

3.2.3.1. Traffic 

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Konkurrenten klarer erkennbar zu machen und mögliches 

Potential für kundentests.com zu erforschen, werden die auserwählten Portale zunächst auf 

die Aktivität ihres Portals überprüft. Das Messinstrument dafür ist der Traffic. Dazu zählen 

alle Klicks auf die Homepage über die organische Suche. Unter organischer Suche wird 

hier der einfache Klick auf die Homepage über die Googlesuche definiert. Im Gegensatz 

dazu, wird auch die mögliche bezahlte Suche betrachtet. Dabei handelt es sich um die 

Klicks, welche über die bezahlten Suchergebnisse von Google getätigt werden. In diesem 

Zusammenhang wird auch die Anzahl der Keywords herangezogen, um deutlich zu ma-

chen, wie effektiv das Portal mit ihnen arbeitet und so weitere Klicks auf die Homepage des 

Portals generieren kann. Als letztes Kriterium für die Aktivität des Portals werden auch die 

Backlinks genauer betrachtet. Als Backlink wird ein Wechsel von einer beliebigen Home-

page auf die Homepage des Portals bezeichnet. Anhand dieser vier ausschlaggebenden Kri-

terien lassen sich bereits Rückschlüsse auf den Aufbau des Portals ziehen, welche anschlie-

ßend für die Usability von Bedeutung sind. 

Alle verwendeten Daten zur Messung der Aktivität der verschiedenen Portale beziehen sich 

auf die Datenanalyse des Internetprogrammes www.Semrush.com. Die angegebenen Zahlen 

des Traffics eines Portals beziehen sich lediglich auf einen Monat. In diesem Fall handelt es 

sich um den Monat Dezember im Jahr 2015.  

Die organische Suche:  

Das Ergebnis des Rankings 

zeigt, dass die Klickzahlen 

über die organische Suche 

von Tripadisor.de und Yelp 

am höchsten sind und deut-

lich über den Klicks der 

Wettbewerber liegen. Mit 6,3 

Millionen Klicks liegt 

TripAdvisor mit einem deutlichen Vorsprung auf Platz eins im Vergleich zu den anderen 

Portalen. Auffällig dabei ist, dass es sich bei beiden Portalen um endnutzerorientierte Porta-

le handelt. Diese Ausrichtung lässt auf eine häufige Nutzung der User über Google schlie-

 Portal Organische Klicks 

1 TripAdvisor 6,3 Millionen 

2 Yelp 1,6 Millionen 

3 eKomi 173.000 

4 Ausgezeichnet.org  7.600 

5 Kundentests.com 2.000 

6 ProvenExpert 521 
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ßen. Als Folge der häufigen Nutzung und der steigenden Nutzerzahlen steigen wiederum 

die Größe und Bekanntheit des Portals.  

eKomi liegt mit 173.000 Klicks auf Platz drei im Ranking. Hierbei handelt es sich um ein 

unternehmensorientiertes Portal, auf welchem branchenübergreifend bewertet werden kann. 

Die geringere Klickzahl im Vergleich zu den Vorplätzen lässt auf einen differenzierten 

Aufbau der Website im Gegensatz zu den endnutzerorientierten Portalen schließen. Auch 

die Portale Ausgezeichnet.org und ProvenExpert folgen der gleichen Philosophie wie 

ekomi. Aufgrund der unterschiedlichen Anzahl lässt sich schließen, dass hier neben der 

Ausrichtung auf die Unternehmen auch die Größe und Bekanntheit der Portale eine wichti-

ge Rolle spielen. 

Kundentests.com liegt mit 2.000 organischen Klicks auf Platz fünf des Rankings. Verant-

wortlich dafür ist die relativ geringe Bekanntheit im Gegensatz zu den stärksten Wettbe-

werbern.  

Die Rangfolge der meisten Klicks durch die organische Suche hängt mit der Größe und 

Bekanntheit der Portale zusammen. Hat ein Portal viele Nutzer, welche dieses häufig nut-

zen, erhöht sich dadurch die Anzahl der Klicks der organischen Suche. Ebenfalls können 

die bereits bestehenden Nutzer durch ihre Bewertungen auch anderen potentiellen Usern 

helfen und so neue Nutzer generieren. Auch der gezielte Einsatz von Suchmaschinenopti-

mierung bei Google kann einem Portal durch eine bessere Platzierung in den Suchergebnis-

sen zu deutlich mehr Klicks in der organischen Suche verhelfen. Die Ausrichtung des Por-

tals und die Spezialisierung oder Nicht-Spezialisierung auf eine bestimmte Branche hat 

ebenfalls eine deutliche Auswirkung auf die Anzahl der organischen Klicks. Anhand dieser 

Schlussfolgerungen lässt sich erklären, weshalb TripAdvisor als endnutzerorientiertes und 

branchenspezifisches Portal mit deutlichem Vorsprung die meisten Klicks über die organi-

sche Suche generiert. 

Die bezahlte Suche: 

Klicks über die bezahlten Suchergebnisse von Google gibt es ausschließlich bei drei Porta-

len: Bei ProvenExpert generiert die bezahlte Suche auf die Domain 98 zusätzliche Klicks 

und bei TripAdvisor fallen durch die bezahlte Suche 39.000 zusätzliche Klicks an. Die Ext-

remwerte zeigen einen deutlichen Unterschied im Umgang mit bezahlter Suche. 

TripAdvisor kann als endnutzerorientiertes Portal auch aufgrund der Buchungsmöglichkeit 

einer Reise über die bezahlte Suche bei Google gezielt seine Zielgruppe ansprechen und so 

eine hohe Anzahl an Klicks über die bezahlte Suche generieren. Die bezahlte Suche gehört 
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hier im Gegensatz zu den anderen Portalen zum festen Bestandteil der Bekanntheitssteige-

rung.  

Die restlichen Portale (darunter auch kundentests.com) generieren keine Klicks über die 

bezahlte Suche woraus sich schließen lässt, dass sie keine Inhalte bei Google bezahlen. Ob 

eine bezahlte Suche eher von endnutzer- oder unternehmensorientierten Portalen genutzt 

wird lässt sich nicht klar schlussfolgern.  

Die Keywords:  

Aufgrund des nahezu identischen Rankings 

der organischen Suche und der Keywords steht 

fest, dass es dort ein enger Zusammenhang 

besteht. Auch hier handelt es sich bei 

TripAdvisor und Yelp um die beiden endnut-

zerorientierten Portale, welche die höchste 

Anzahl an Klicks durch Keywords generieren 

können.  

Auffällig bei der Betrachtung der Keywords ist, dass die Portale mit einer hohen organi-

schen Suche ebenfalls eine hohe Anzahl an Klicks durch Keywords generieren können. Die 

Rangliste ergibt sich dabei durch die Größe und Popularität des Portals, aber auch durch den 

gezielten Einsatz der eben analysierten Keywords. Durch einen effizienten Einsatz der 

Keywords, erhöht sich auch die Zahl der Klicks der organischen Suche. Auch die Ausrich-

tung auf den Endnutzer oder das Unternehmen spielt hierbei eine wichtige Rolle. Eine effi-

zientere Arbeit mit Keywords erhöht die Trefferquote der organischen Suche. Dies wiede-

rum steigert die Popularität und sichert langfristig mehr Nutzer, wodurch stetiger Wachstum 

des Portals garantiert wird. Der Einsatz von Keywords von endnutzerorientierten Portalen 

funktioniert bislang gezielter als bei unternehmensorientierten Portalen. 

Anhand dessen lässt sich die geringe Klickzahl durch Keywords von kundentests.com er-

klären: Das Portal hat durch die geringen Klicks der Keywords auch eine geringe Anzahl an 

Klicks durch die organische Suche. Durch diese wiederum kann eine steigende Popularität 

und stetig steigende Nutzerzahlen nicht gewährleistet werden. Ausschlaggebend für die 

geringe Anzahl an Klicks durch Keywords und somit der organische Suche ist auch der  

unternehmensorientierte Aufbau der Website.  

 

 Portal Keywords 

1 TripAdvisor 517.000 

2 Yelp 232.000 

3 eKomi 4.600 

4 Ausgezeichnet.org 927 

5 ProveExpert.de 146 

6 Kundentests.com 102 
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Die Backlinks: 

Das Ranking der Backlinks zeigt deut-

liche Unterschiede zum vorherigen 

untersuchten Traffic der Portale. Nun 

befinden sich erstmals unternehmens-

orientierte Portale auf den ersten Plät-

zen. ekomi und Ausgezeichnet.org sind 

als direkte Konkurrenten von 

Kudentests.com auf den ersten beiden 

Plätzen angesiedelt. Dieser deutliche Umkehrschluss zum Ranking der organischen Suche 

und dem der Keywords macht eine deutlich höhere Generierung der Klicks durch Backlinks 

der unternehmensorientierten Portale deutlich.  

Dieser Schluss bestätigt die These eines differenzierten Aufbaus der unternehmensorientier-

ten Portale, da die Generierung von Backlinks, nicht wie bei der organischen Suche, über 

die Homepage direkt erfolgt. Zwischen der Ausrichtung der Seite auf ihre Zielgruppe, ihrer 

Funktionalität und auch dem Aufbau besteht daher ein enger Zusammenhang.  

Durch die gesunkenen Klicks von TripAdvisor und Yelp kann verallgemeinernd entnom-

men werden, dass die endnutzerorientierten Portale aufgrund ihrer Ausrichtung im Schnitt 

weniger Backlinks aufweisen, als die unternehmensorientierten.  

Bei ProvenExpert ist die Anzahl der Klicks im Vergleich sehr gering. Dies lässt sich aller-

dings nicht anhand der Ausrichtung erklären, sondern ist der vergleichsweise geringen Grö-

ße und somit Popularität des Portals zuzuschreiben.  

Kundentests.com liegt mit 3.500 Klicks wiederholt auf dem letzten Platz. Aufgrund der 

Schlussfolgerungen lässt sich die geringe Anzahl trotz der Ausrichtung auf Unternehmen 

durch die geringe Bekanntheit im Gegensatz zu den Konkurrenten und den Aufbau der 

Website erklären. Genaue Zusammenhänge zwischen dem Aufbau der Website und der 

Anzahl an Backlinks folgen durch die Usability-Analyse.  

Zusammenfassend ist der unterschiedliche Aufbau der Homepage folglich verantwortlich 

für das hohe Aufkommen der Klicks durch Backlinks. Die Klicks erfolgen in der Regel 

nicht aufgrund der Größe oder der Bekanntheit, sondern aufgrund der Funktionalität und 

Ausrichtung der Seite. Jedoch kann eine geringe Bekanntheit trotz der guten Funktionalität, 

wie am Beispiel kundentests.com gezeigt, eine zusätzliche Erklärung für eine geringe An-

zahl an Backlinks sein. 

 Portale Anzahl der Klicks 

1 eKomi 3 Millionen 

2 Ausgezeichnet.org  2 Millionen 

3 TripAdvisor 733.000 

4 Yelp 447.000 

5 ProvenExpert 49.900 

6 Kundentests.com 3.500 
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Insgesamt ergibt sich aus der Analyse des Traffics folgendes Ranking: 

 

3.2.3.2. Usability 

Bei der Analyse der Usability gilt es grundlegend die Benutzbarkeit des Portals zu untersu-

chen. Anhand dieser Analyse der Benutzbarkeit und somit auch Funktionalität der Seite soll 

gleichzeitig auch der Zusammenhang mit der Verteilung der Klicks erläutert werden.  

Durch die Betrachtung der verschiedenen Homepages der Portale lässt sich oftmals bereits 

auf den ersten Blick erkennen, ob es sich um ein endnutzerorientiertes oder unternehmens-

orientiertes Portal handelt. Aufgrund dieser zwei unterschiedlichen Ausrichtungsmöglich-

keiten (endnutzer- oder unternehmensorientiert) und dem damit verbundenem unterschied-

lichen Aufbau der Seite, werden die Portale auf folgende festgelegte Kriterien untersucht:  

 Optische Attraktivität: Untersuchung der Gestaltung (Corporate Design, Übersicht-

lichkeit) 

 Strukturierung: Untersuchung des logischen, inhaltlichen Aufbaus der Website mit 

Prüfung der Vollständigkeit auf notwendige Elemente (Suchfunktion, Aufbau der 

Menüleisten, Content) 

 Adressierung: Ausrichtung der Website (Unternehmen oder Endnutzer) 

 Bewertungsmöglichkeit: es wird erläutert auf welche Weise eine Bewertung erfol-

gen kann (direkt, Textfeld oder Stern-Vergabe, über die Homepage des zu bewer-

tenden Objekts) 
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Aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser Analyse wird stellvertretend für die komplette 

Website die Startseite der Homepage eines Portals untersucht um Schlüsse über die Benutz-

barkeit zu ziehen. 

Für die anschließende Bewertung zur Erstellung eines Rankings werden die Kriterien „opti-

sche Gestaltung“, „Strukturierung“ und „Bewertungsmöglichkeit“  der einzelnen Portale 

mit Schulnoten von 1-6 bewertet. Die Adressierung kann bei der Analyse aufgrund ihrer 

bereits festgelegten Zuteilung außer Betracht gelassen werden.  

Zur besseren Übersicht wird an dieser Stelle schon einmal das Ergebnis dargestellt, das im 

weiteren Verlauf genauer erläutert wird.  

 Optische     

Attraktivität 

Strukturierung Bewertungs-

möglichkeit 

Adressierung 

ProvenExpert 1 3 5 - 

Ausgezeichnet.org 3 3 4 - 

eKomi 2 2 4 - 

Yelp 2 2 1 - 

TripAdvisor 1 2 1 - 

Kundentests.com 2 2 4 - 

 

ProvenExpert 

Optische Attraktivität: 

Die Website macht auf den ersten Blick einen klaren und übersichtlichen Eindruck. Die 

freundlich gestaltete Startseite wirkt durch die Einhaltung des Corporate Designs sehr über-

sichtlich. Die weitere Benutzbarkeit wird somit erleichtert und es gibt keine optischen Irrita-

tionen. Die klare Hervorhebung von Text und Bildern ähneln an den Aufbau eines Blogs. 

Dadurch wirkt wie Website insgesamt sehr anschaulich und zugleich informativ.  Note: 1 

 

Strukturierung: 

Die Startseite macht durch die ordentliche optische Anordnung einen strukturierten Ein-

druck. Als wichtigstes Navigationstool dient eine Menüleiste mit fünf Unterpunkten. Als 

Eyecatcher wird eine Slidebar direkt unter der Menüleiste angeordnet, welche mit den Vor-

teilen des Portals wirbt. Die Slidebar könnte allerdings irritierend für den User wirken.  

Oben rechts auf der Startseite befinden sich außerdem die beiden Button ‚Einloggen‘ für 

bereits registrierte Unternehmen und ‚Jetzt starten‘ für einen Neukunden, welcher sich neu 

registrieren möchte. Eine Suchfunktion ist auf der Startseite nicht vorhanden. Durch den 
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blogartigen Aufbau mit der Einbindung vieler Bilder lässt sich die Website sehr weit nach 

unten scrollen. Ganz am Ende befindet sich der Footer mit den typischen Funktionen einer 

Website welche nochmal in vier Kategorien aufgeteilt sind.            Note: 3 

 

Adressierung:  

Die Website von ProvenExpert ist aufgrund ihrer gezielten Ansprache auf der Startseite auf 

der Slidebar eindeutig an Unternehmen adressiert. Auch die Menüpunkte der oben angeord-

neten Menüleiste sind auf eine einfache Benutzbarkeit von Unternehmen fokussiert.  

 

Einfachheit der Bewertung:  

Eine direkte Bewertungsmöglichkeit gibt es auf der Homepage nicht. Sie könnten im Footer 

unter dem Menüpunkt ‚Kundenbewertungen‘ einzusehen sein, was sich allerdings nicht 

überprüfen lässt da dieser Teil der Homepage Wartungsarbeiten unterliegt. Note: 5 

 

Ausgezeichnet.org  

Optische Attraktivität: 

Die Startseite der Website ist einheitlich im Corporate Design gestaltet. Durch den weißen 

Hintergrund und der geringen Einbindung von Bildern wird Ausgezeichnet.org von 

Schlichtheit geprägt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verbreitung von Informationen, 

was sich auch im restlichen strikten Aufbau wiederspiegelt. Die verschiedenen Inhalte sind 

außerdem alle durch eine räumliche, kastenförmige Trennung voneinander isoliert.        

Note: 3 

 

Strukturierung: 

Die Homepage weist eine Menüleiste mit vier Unterpunkten zum Portal auf. Auch hier be-

findet sich oben rechts ein ‚Login‘ Button, welcher Unternehmen dient, die bereits Kunde 

von Ausgezeichnet.org sind. Das Augenmerk wird direkt auf die drei Arten der Gütesiegel 

gelenkt, welche durch ein graues Feld mittig platziert sind. Die Informationsvermittlung 

erfolgt hier eher zurückhaltend. Der Footer ganz unten auf der Startseite beinhaltet noch-

mals fünf Unterpunkte, über welche der User die meisten Informationen rund um das Portal 

erlangen kann.  Note: 3 

 

Adressierung:  

Die Website ist aufgrund ihrer gezielten Ansprache auf der Startseite ebenfalls eindeutig an 

Unternehmen adressiert. Auch die Menüpunkte der Menüleiste und die des Footers sind auf 

eine einfache Benutzbarkeit von Unternehmen fokussiert. 
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Einfachheit der Bewertung:  

Die direkte Bewertungsmöglichkeit bleibt auch bei Ausgezeichnet.org aus. Die Website 

dient in erster Linie den Unternehmen als Informationsgewinnung. Die Bewertungsfunktion 

sowie das Gütesiegel erscheinen auf der Website des Unternehmens, welches bewertet wird. 

Die Bewertung erfolgt daher über einen Backlink.  Note: 4 

 

eKomi 

Optische Attraktivität: 

Die Startseite von eKomi wirkt durch die Einhaltung des Corporate Designs sehr professio-

nell und übersichtlich. Durch die Slidebar mit blauem Hintergrund wird der Fokus direkt 

auf die Vorteile von eKomi gelenkt. Auch hier ist ebenfalls wie bei ProvenExpert ein blog-

artiger Aufbau vorhanden, durch welchen die Startseite sehr in die Länge gezogen wird. 

Trotzdem wirkt sie durch die übersichtlichen Grafiken und Text-Einbindungen sehr geord-

net.  Note: 2 

 

Strukturierung: 

Die Homepage ist durch die vorhandene Menüleiste mit vier Unterpunkten sehr ähnlich im 

Grundaufbau wie ProvenExpert und Ausgezeichnet.org. Auch hier beschreiben die Menü-

unterpunkte wichtige Funktionen zur Informationsgewinnung über das Portal selbst. Eben-

falls gibt es recht oben im Bildschirm ein „Login“- Button für bereits registrierte Mitglieder 

des Portals. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eines Direktanrufes des Portals über einen 

Klick. Als Eyecatcher wird auch hier eine Slidebar direkt unter der Menüleiste angeordnet, 

welche mit den Vorteilen des Portals wirbt. Die weitere Informationsvermittlung erfolgt 

sehr geordnet in komprimierten Darstellungen zu einem Thema, weshalb die Gestaltung mit 

der Slidebar überladen wirkt. Im Footer befindet sich ebenfalls ein weiteres Menü mit den 

typischen Funktionen einer Website wie zum Beispiel dem Impressum oder den AGB’s. 

Eine Suchfunktion gibt es auf der Startseite von eKomi nicht. Note: 2 

 

Adressierung:  

Aufgrund ihrer gezielten Ansprache auf der Startseite ist eKomi ebenfalls eindeutig an Un-

ternehmen gerichtet. 

 

Einfachheit der Bewertung:  

Bei eKomi bleibt eine direkte Bewertungsmöglichkeit eines registrierten Unternehmens aus. 

Stattdessen kann der User über die Homepage eines registrierten Unternehmens dort auf das 

Gütesiegel von eKomi klicken und gelangt dadurch auf eine Unterseite, auf welcher eine 
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Bewertung in Textform möglich ist. Auch hier erfolgt daher die Bewertung über einen 

Backlink.  Note: 4 

 

Yelp  

Optische Attraktivität: 

Die optische Gestaltung von Yelp ist auf den ersten Blick übersichtlich und dem Corporate 

Design angepasst. Der Großteil der Startseite ist durch die helle Farbgebung sehr klar und 

schlicht gehalten. Auffällig ist hierbei, dass es häufig kleine Bilder von Lokalitäten oder 

Veranstaltungen eingefügt sind, welche durch Text unterstütz werden. Das Gesamtbild 

wirkt daher nicht ganz so schlicht und einfach wie bei ProvenExpert, Ausgezeichnet.org 

und eKomi.  Note: 2 

 

Strukturierung: 

Der Aufbau der Website Yelp ist deutlich anders als der Aufbau der bereits analysierten 

Portale. Der Header der Startseite ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der Website. 

Neben einer Menüleiste mit sieben Funktionen ist die Suchfunktion hier ein essenzieller 

Bestandteil. Der Nutzer kann seine Suche spezifizieren indem er ein Suchobjekt und eine 

Stadt eingeben kann. Ebenfalls gibt es einen „Registrieren“- Button für Nicht-Mitglieder bei 

Yelp und darunter einen „Anmelden“- Button für Nutzer, welche sich neu anmelden möch-

ten, um anschließend bewerten zu können. Auf der Startseite gibt es außerdem einen direk-

ten Vorschlag für die erste Bewertung eines Nutzers. Dort befindet sich ein vorgefertigtes 

Feld, indem der Nutzer seine Bewertung direkt eingeben und abschicken kann. Rechts auf 

der Startseite wird für den „Beitrag des Tages“ und „Beliebte Events“ geworben. Hier be-

kommt der Nutzer zusätzliche Informationen zu Veranstaltungen in der Stadt seiner Wahl. 

Im Footer der Seite befinden sich nochmals drei Menüpunkte unter welchen der Nutzer 

erstmals Informationen über das Portal an sich erhält.  Note: 2 

 

Adressierung:  

Aufgrund der Suchfunktion und der direkten Bewertungsmöglichkeit auf der Startseite ist 

Yelp auf den Endnutzer fokussiert. Die Bedienung und die Inhalte sind durchgängig für den 

Nutzer bestimmt und dienen nicht der Fokussierung auf die Funktionsweise des Portals. 

 

Einfachheit der Bewertung:  

Wie bereits erwähnt, gibt es auf der Homepage eine einfache und direkte Bewertungsmög-

lichkeit einer Lokalität. Unter der Suchfunktion kann das gewünschte Suchobjekt einfach 

gefunden und über ein vorgefertigtes Textfeld bewertet werden. Zusätzlich können auch 
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ergänzend zur Texteingabe ein bis fünf Sterne für eine Leistung verteilt werden. Diese hel-

fen bei der Vielzahl an Bewertungen optisch eine schnellere Vorauswahl treffen zu können. 

Bei Yelp sind daher keine Bewertungen über Backlinks nötig.  Note: 1  

 

TripAdvisor  

Optische Attraktivität: 

Die Startseite ist durch die einfache Anordnung und dem gezielten Einsatz von Bild und 

Text sehr übersichtlich gestaltet. Das Corporate Design von TripAdvisor wird konsequent 

eingehalten und die inhaltliche Anordnung in Form von Bulletpoints und Stichworten er-

leichtert die Orientierung auf der Website. Die Eyecatcher sind ein großes Urlaubsbild und 

eine einfache Suchfunktion im oberen Drittel der Startseite. Die Website wirkt nicht überla-

den oder unordentlich.  Note: 1 

 

Strukturierung: 

Die Strukturierung der Website ähnelt grundsätzlich der Strukturierung von Yelp. Als wich-

tigstes Element besitzt auch TripAdvisor eine Menüleiste im Header, welche über acht 

Funktionen verfügt. Dies erleichtert die Suche nach bestimmten Informationen erheblich. 

Des Weiteren gibt ebenfalls eine Suchleiste im Header, in welcher der Nutzer wieder das 

Suchobjekt sowie den Ort eingeben kann. Ebenfalls sind auch wieder ein „Beitreten“- But-

ton und ein „Einloggen“- Button vorhanden, um so den Nutzern den Einstieg in die Com-

munity zu ermöglichen. Zusätzlich gibt es allerdings noch eine zweite Suchleiste im oberen 

Drittel der Startseite. Diese ermöglicht explizit das direkte Buchen einer Reise und führt 

nicht wie die Suchleiste im Header zu den Bewertungen. Die Kategorien „Das sagen deut-

sche Reisende“ und „Die beliebtesten Orte in …“ gibt einen informativen Überblick über 

betätigte Bewertungen zu beliebten Reisezielen. Im Footer befindet sich auf der Homepage 

allerdings keine weitere offensichtliche Menüleiste, sondern lediglich die typischen und 

notwendigen Angaben einer Internetseite.  Note: 2 

 

Adressierung:  

Die Adressierung von TripAdvisor richtet sich eindeutig auf die Endnutzer, welche über das 

Portal verschiedene Komponenten zur Planung einer Reise vergleichen können. Die Such-

leiste und die mögliche direkte und äußert umfangreiche Bewertung und der bereitgestellte 

Content sind dafür verantwortlich.  
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Einfachheit der Bewertung:  

Bei TripAdvisor ist eine sehr hohe Einfachheit der Bewertung durch die Suchfunktion und 

die Beispielbewertungen auf der Startseite gegeben. Wird das gewählte Suchobjekt betrach-

tet, kann der Nutzer nicht nur eine einfache Texteingabe tätigen, sondern zusätzlich auch 

noch zwischen den Kategorien „Bewertungen für Familien/ Paare/ Alleinreisende/ Ge-

schäftsleute“ auswählen. Somit wird die Bewertung präzisiert. Eine Vergabe von Punkten 

von ein bis fünf ist ebenfalls möglich. Die Homepage ermöglicht daher eine sehr präzise 

und ausführliche Bewertung. Auch hier erfolgt also keine Bewertung über Backlinks, son-

dern hauptsächlich über eine direkte Bewertung auf der Website selbst. Note:1  

 

Kundentests.com 

Optische Attraktivität:  

Die freundlich gestaltete Website wirkt durch die Einhaltung des Corporate Designs sehr 

übersichtlich. Die weitere Benutzbarkeit wird somit erleichtert und es gibt keine optischen 

Irritationen. Die Einbindung von transparenten Bildern in der Slidebar ist hier ebenfalls 

vorhanden. Die Vielzahl an strukturierten Informationen erschafft ein professionelles und 

ordentliches Äußeres. Die Slidebar als Eyecatcher erschafft ein gutes seriöses Bild.Note 2 

 

Strukturierung: 

Kundentests.com ist durch die vorhandene Menüleiste mit seinen sieben Unterpunkten sehr 

ähnlich im Grundaufbau wie die bereits analysierten unternehmensorientierten Portale. 

Auch hier beschreiben die Menüunterpunkte wichtige Funktionen zur Informationsgewin-

nung über das Portal selbst. Es ist allerdings kein Button zum Login oder der Registrierung 

vorhanden. Alternativ wird links oben auf die Telefonnummer von kundentests.com ver-

wiesen. Eine strukturierte Aufteilung und ordentliche Darstellung der Informationen auf der 

Startseite vermitteln einen Seriösen und Professionellen Eindruck des Portals. Auch hier 

wirkt die Einbindung der Slidebar allerdings eher irritierend für den Nutzer, da diese die 

Konzentration auf den Inhalt erschwert Einen klassischen Footer gibt es nicht. Stattdessen 

befindet sich am Ende der Startseite ein weiteres, sehr ausführliches Menü mit acht Katego-

rien mit Informationen zum Portal selbst und einer Klassifizierung nach Branchen für die 

Kunden von kundentests.com.  Note:2  

 

 

Adressierung: 

Die Seite kundentests.com ist aufgrund ihres Contents, insbesondere dem auf der Startseite 

durch die Slidebar eindeutig an Unternehmen adressiert. Auch die Menüpunkte der oben 
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angeordneten Menüleiste sind auf eine einfache Benutzbarkeit von Unternehmen fokussiert. 

Lediglich über die wenig offensichtliche Suchfunktion kann ein Endnutzer hier Informatio-

nen über eine Dienstleistung erfahren und so für ihn nützliches Wissen generieren. 

 

Einfachheit der Bewertung:  

Eine hohe Einfachheit bei der Bewertung ist auf kundentests.com nicht gegeben. Es handelt 

sich hierbei auch wieder um keine direkte Bewertung auf der Homepage selbst, sondern in 

den häufigsten Fällen um eine Offline-Bewertung. Daraus lässt sich schließen, dass eine 

Online-Bewertung über kundentests.com nicht möglich ist oder die Option über die Home-

page für den Endnutzer nur schwer auffindbar ist.  Note: 4  

 

Aus den analysierten Kriterien innerhalb der Usability ergibt sich daher folgendes Ranking:  

 

 

Klärung des Zusammenhangs zwischen Traffic und Usability: 

Auffällig ist, dass die Bewertungsportale welche die gleiche Ausrichtung besitzen ebenfalls 

einen sehr ähnlichen Grundaufbau der Website aufweisen. Bestimmte Merkmale treten nur 

in der jeweiligen Ausrichtung der Portale auf. Dabei gibt es zwei extreme Unterschiede: 

Alle endnutzerorientierten Portale (Yelp und TripAdvisor) binden den User der Website 

durch ihre Funktionen wie eine direkte Onlinebewertung oder mögliches Lesen von Bewer-

tungen mit ein. Sie weisen deshalb eine hohe Klickzahl der organischen Suche mit 

Keywords auf und haben eher weniger Klicks durch Backlinks.  
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Alle unternehmensorientierten Portale (ProvenExpert, Ausgezeichnet.org, eKomi und kun-

dentests.com) binden den User durch ihre Funktionen der Website nicht direkt mit ein. Ih-

nen fehlt durch die direkte Bewertung auf der Homepage des Portals die Endnutzerbindung. 

Daher weisen sie eine höhere Anzahl an Backlinks auf und besitzen eine geringere Klickra-

te durch die organische Suche mit Keywords.  

Daran lässt sich der starke Zusammenhang zwischen dem Traffic und der Usability deutlich 

erkennen: Bindet das Portal den Endnutzer mit ein steigt in der Regel die Klickrate der or-

ganischen Suche. Bindet das Portal den Endnutzer nicht stark oder gar nicht mit ein, ist die 

Anzahl der organischen Suche deutlich geringer und die Anzahl der Klicks durch Backlinks 

steigt. Das zeigt eine starke Abhängigkeit der unterschiedlichen Auswirkung des Traffics 

von der Usability. Zwar kann der Traffic durch beide Ausrichtungen gesteigert werden, 

jedoch ist die Steigerung des Traffics durch die Erhöhung der Anzahl der organischen 

Klicks deutlich stärker als die Steigerung des Traffics durch die Anzahl an Backlink-Klicks.  

» Je mehr der Endnutzer durch passende Funktionen eingebunden werden kann, desto 

mehr steigt der Traffic durch die Anzahl der organischen Klicks und desto höher 

wird die Bekanntheitsrate eines Portals.  

Am Beispiel kundentests.com lässt sich dieser Zusammenhang deutlich erklären: Die 

Usability des unternehmensorientierten Portals hat im Ranking mit der Note gut abgeschnit-

ten. Als einziges herausragendes Merkmal fehlt dem Portal eine intensivere Einbindung des 

Endnutzers durch das offensichtlichere Lesen von Schreiben von Bewertungen. Dies ist der 

Grund für die geringe Anzahl an Klicks durch die organische Suche und somit ein geringes 

Aufkommen an Traffic. Dies wiederum ist der Grund für die geringe Popularität.  

Anhand der Schlussfolgerung dieser Zusammenhänge lässt sich für kundentests.com durch 

eine endnutzerbezogene Gestaltung der Website  viel ausschöpfbares Potential  für die Be-

kanntheit hervorheben.  

3.2.3.3. Gütesiegel 

Gütesiegel haben zum Ziel das Verbrauchervertrauen in einen Händler oder Produkt zu 

stärken. Von der Unternehmensseite aus betrachtet, dienen Gütesiegel der Verkaufsförde-

rung. Zu den Interessen der Verbraucher und Unternehmen gesellen sich die Interessen des 

Gütesiegelanbieters.  (Vgl. Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V, 2012, 6) Da-

her schafft ein seriöses Gütesiegel allen drei Parteien einen Mehrwert.  
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ProvenExpert 

Das Portal ProvenExpert bietet seinen Kunden neun unterschiedliche Varianten eines Güte-

siegels an, die sich in Online- und Offline-Maßnahmen einbinden lassen. Sie können in 

Websites und E-Mails integrieren werden, sind mit dem Profil verlinkt und in unterschiedli-

chen Formaten und Größen erhältlich. Außerdem kann in das Gütesiegel ein Bewertungs-

Widget eingebaut werden, in dem alle Bewertungen oder nur ausgewählte Bewertungen 

präsentiert werden können. Der letzte Punkt gibt dem Kunden eine volle Kontrolle über die 

Bewertungen.  

 

Abbildung 2: Gütesiegel von ProvenExpert (Quelle: https://www.provenexpert.com/de/bewertungssiegel/) 

 

Ausgezeichnet.org 

Der Slogan des Portals Ausgezeichnet.org „Wir zeichnen Sie aus!“ sagt schon aus, dass die 

Vergabe von Gütesiegeln zu der Leitidee des Portals gehört. Ausgezeichnet.org bietet   drei 

verschiedene Siegel an: Bewertungssiegel, Branchentest und Servicetest. In dem Bewer-

tungssiegel werden Bewertungen aus externen Portalen zusammengefasst. Außerdem kön-

nen Bewertungen vom Facebook-Profil integriert werden. Außerdem zeigt Google die zu-

sammengefassten Sterne in der Suche an. Desweiteren zeichnet das Portal auf Grundlange 

eines durchgeführten Branchentests Testsieger aus. Auch kann das Service-Niveau geprüft 

und zertifiziert werden. Die letzten beiden Angebote von Ausgezeichnet.org sind aber we-

niger relevant für die Konkurrenzanalyse, da nur das Bewertungssiegel im  direkten Wett-

bewerb zu kundentests.com steht.  

 

Abbildung. 3: Gütesiegel von Ausgezeichnet.org (Quelle: https://www.ausgezeichnet.org/) 
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eKomi 

eKomi bietet ebenfalls seinen Kunden ein Gütesiegel an, welches auf der Website des Un-

ternehmen integriert werden kann. Dies ist allerdings einfacher dargestellt, als die der oben 

genannten Wettbewerber. Das Siegel integriert keine Bewertungen oder Sterne, sondern 

gibt lediglich nur eine Empfehlung in Form eines „Stempels“ab und verlinkt zu der Profil-

seite auf eKomi. Das Siegel wird in verschiedenen Variationen angeboten. Die Abgabe 

welches Siegels hängt  von den aktuellen durchschnittlichen Sternebewertungen & Beurtei-

lungen ab. Das Siegel kann als Goldstatus für durchschnittliche Sternebewertungen ab 4,8; 

Silberstatus für durchschnittliche Sternebewertungen zwischen 4,4 und 4,7; Bronzestatus 

für durchschnittliche Sternebewertungen zwischen 4,0 und 4,3 oder als Standardsiegel für 

Sternebewertungen unter 4,0 oder bei weniger als 50 Sternebewertungen & Beurteilungen 

vergeben werden. Das Siegel kann auf der Website integriert werden und bei Bedarf um ein 

Widget mit Zufallsbewertungen ergänzt werden.  

 

Abbildung 3: Gütesiegel von eKomi (Quelle: https://www.ekomi.de/bewertungen-televinode.html) 

Yelp und TripAdvisor 

Weder Yelp noch TripAdvisor vergeben ein Gütesiegel an ihre Kunden.  

Insgesamt befinden sich unter den vorgestellten Gütesiegeln einige, die eine Empfehlung in 

Form eines „Stempels“ abgeben (eKomi) und einige, die Bewertungen und Sterne integrie-

ren und zusammenfassen (kundentests.com, ProvenExpert und Ausgezeichnet.org). Hierbei 

haben die Gütesiegel mit den integrierten Bewertungen und Sternen aufgrund einer höheren 

Aussagekraft einen Vorteil gegenüber den „Stempel-Gütesiegeln“.  

Innerhalb der Siegel mit integrierten Bewertungen und Sternen lassen sich optisch keine 

großen Differenzen erkennen. Alle Siegel sind eckig, die gelben bzw. goldenen Sterne so-

wie die dazugehörige Note sind sehr plakativ dargestellt und darunter befindet sich die An-

zahl der Bewertungen.  

ProvenExpert hat allerdings den Wettbewerbsvorteil, dass viele verschiedene Variationen 

angeboten werden und der Kunde somit einen größeren Entscheidungs- und Kontrollspiel-

raum hat. 
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Die Auszeichnung zum „Top-Dienstleister des Jahres“ verwirklicht allerdings keiner der 

Konkurrenten in dem Gütesiegel und kann somit immer noch als das Alleinstellungsmerk-

mal von kundentests.com gesehen werden. 

ProvenExpert und kundentests.com können gegenüber ausgzeichnet.org daher jeweils ein 

Alleinstellungmerkmal aufweisen. Aus der Analyse lässt sich folgendes Ranking ableiten: 

 

3.2.3.4. Seriosität 

Wie in der Marktanalyse dargestellt, steigt die Anzahl der Bewertungsportale aufgrund der 

hohen Anfrage und Inanspruchnahme immens an. Analog mit dem Anstieg nimmt aller-

dings auch der Missbrauch von Bewertungen zu. Unternehmen lassen unwahre Tatsachen 

über andere Unternehmen verfassen, um einen Wettbewerbssprung zu erhalten. Verbrau-

cher fertigen unwahre Bewertungen aufgrund von Langeweile oder Austragen von persönli-

chen Feindseligkeiten an. (Vgl. Seevogel, 2014, 1) Im Folgenden wird untersucht, wie die 

Konkurrenz mit Missbrauch auf Bewertungsportalen umgeht. Für die Analyse werden die 

jeweiligen Angaben zum Thema Qualitätssicherung auf den Websites berücksichtigt. Gibt 

es eine interne Kontrollinstanz, die aber auf der Website nicht erwähnt wird, kann diese 

nicht berücksichtig werden. 

ProvenExpert akzeptiert nur verifizierte Bewertungen, was heißt, dass die Echtheit der 

Angaben bestätigt werden müssen. Es muss jede Bewertung durch den Verfasser per E-Mail 

oder ein Nutzerkonto bei bspw. Xing oder Facebook bestätigt werden. ProvenExpert über-

prüft und entfernt die Bewertungen, falls sie gegen die Bewertungsrichtlinien verstößt (z.B. 

eine Bewertung unter falscher Identität abgeben oder bewerten, obwohl man die Leistung 

nicht in Anspruch genommen hat). Wie diese Prüfung intern stattfindet ist nicht ersichtlich. 
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Außerdem ist fraglich, ob z.B. Schmähkritik erkannt werden kann. Außerdem bietet das 

Portal ein Gütesiegel an, über das der Unternehmer volle Kontrolle hat. Hierbei können auf 

Wunsch nur ausgewählte Kundenstimmen veröffentlicht werden. Zwar werden dann weder 

die Weiterempfehlungsrate, noch die Durchschnittsnote angezeigt, diese Auswahl ist aber 

trotzdem kritisch zu betrachten. Der Verbraucher kann durch dieses System manipuliert 

werden. Bei einer zu Unrecht abgegebenen negativen Bewertung, kann nur das Unterneh-

men den Bewerter um Überarbeitung bitten.  

Ausgezeichnet.org lässt nur Bewertungen von echten Käufern zu. So muss jeder Kunde, 

der eine Bewertung abgibt, seine E-Mail Adresse angeben und durch einen Aktivierungs-

link bestätigen. Erst dann wird die Bewertung angezeigt. Wie Ausgezeichnet.org, ob die 

Bewerter auch echte Kunden waren, wird aber nicht deutlich. Außerdem können Unterneh-

men externe Bewertungen in das Gütesiegel mit einfließen lassen, die nicht auf ihre Echt-

heit überprüft werden.   

Bei eKomi werden alle Bewertungen werden gemäß dem Bewertungsleitfaden persönlich 

und individuell rund um die Uhr geprüft und dann freigeschaltet. Falls Bewertungen gegen 

die Richtlinien verstoßen, zum Beispiel bei diskriminierendem Inhalt oder direkte Bezug-

nahme auf Wettbewerber, werden sie durch drei Sterne (***) ersetzt. Die Sternebewertung 

bleibt jedoch erhalten. Wie das Portal Mehrfachbewertungen oder Echtheit prüft, ist nicht 

erkennbar. Auch bleibt offen, ob externe Bewertungen vorher geprüft werden. 

Auch bei Yelp kann jeder, der registriert ist, auch nicht registrierte Unternehmen bewerten. 

Das Portal hat allerdings eine vollautomatisierte Software entwickelt, um die hilfreichsten 

und vertrauenswürdigsten Bewertungen anzuzeigen. Diese Software prüft auf Qualität, Ver-

lässlichkeit und Nutzeraktivität. Bewertungen, die als qualitativ schlecht ausgewertet wer-

den, werden nicht in das Sternebewertungssystem gezählt und angezeigt.  

Auch TripAdvisor führt automatisiert Prüfungen durch, um in betrügerischer Absicht ver-

fasste Inhalte zu identifizieren und zu löschen. Außerdem speichert das Portal jede Stunde 

tausende von Datenpunkten, und nutzt diese, um  Betrug zu erkennen.  

Die Schwachstellen von Yelp und TripAdvisor sind im Gegensatz zu ProvenExpert, eKomi 

und Ausgezeichnet.org, dass hier jeder bewerten kann, der sich registriert hat; auch Unter-

nehmen, die nicht auf der Seite registriert sind. Die Bewertungen, die direkt bei 

ProvenExpert, eKomi und ausgezechnet.org abgegeben werden, finden über einen Link o.ä. 

statt, der den Kunden zielgerichtet zugeschickt wird.  
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Insgesamt ist zu sagen, dass jedes Bewertungsportal einen gewissen Wert auf die Echtheit 

der Bewertungen legt. Das genaue Prüfungsverfahren ist allerdings nur bei wenigen Porta-

len ersichtlich. Geprüft wird meisten nur, ob die Bewertungen gegen die Richtlinien, wie 

beispielsweise Diskriminierung, verstoßen. Die automatisierten Verfahren zur Prüfung von 

Bewertungen von Yelp und Tripadvior, ähneln dem automatisierten Verfahren mit speziel-

len Algorithmus mit 20 Qualitätskriterien von kundentests.com. Aber keines der Portale 

speichert die IP-Adresse des Bewerters oder bittet die Bewerter im Nachhinein noch bei 

Bedarf ihre Bewertung z.B. via E-Mail zu bestätigen. Lediglich bei ProvenExpert können 

Kunden diese Bestätigung im Nachhinein anfragen. Allerdings müssen sie dies selbst tun. 

Somit ist zusammenfassend festzustellen, dass vereinzelt Maßnahmen, die auch kunden-

tests.com gegen den Missbrauch von Bewertungen anwendet, vorzufinden sind, aber keines 

der Portale alle konsolidiert. Das Alleinstellungsmerkmal „bewusst dem Thema Bewer-

tungsmissbrauch widmen“ ist daher noch aktuell. Aus der Analyse lässt sich folgendes 

Ranking ableiten:  

 

3.2.3.5. Funktionen 

Gerade das Preis-Leistungs-Angebot ist bei Unternehmen, die vor der Entscheidung stehen, 

in welches Portal sie zukünftig Arbeitskraft und Geld investieren, ein ausschlaggebendes 

Kriterium für die Wahl eines Portals. Da die Leistungen der verglichenen Konkurrenten 

aber sehr unterschiedlich sind, werden die Funktionen und Preise unabhängig voneinander 

betrachtet. In der folgenden Übersicht werden die „Kernleistungen“ der Portale miteinan-

der verglichen, da sich diese am besten vergleichen lassen. Vor allen Dingen ProvenExpert 

und kundentests.com können jeweils noch ca. 40 weitere Funktionen aufweisen. Da diese 

aber so ausdifferenziert nur bei diesen Portalen vorgestellt werden, ist es nicht möglich jede 
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einzelne Funktion auf Wettbewerbsfähigkeit zu überprüfen.  

Alle Portale (bis auf eKomi) bieten verschiedene Leistungspakete  abhängig vom Preis an. 

Bei eKomi sind die Pakete, sollte es sie geben, nur auf Anfrage ersichtlich. In der Übersicht 

werden die verschiedenen Pakete mit Zahlen dargestellt (1-4). Auf die Preise wird erst im 

nächsten Kapitel eingegangen. 
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eKomi

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 1 2

Bewertungen pro Monat 20 25 50 u 100 500 1000 u 100 500 2000 A A u u u u

Sichtbare Bewertung 20 u u u 10 50 250 u kA kA kA kA kA u u u u

Bewertungen aus anderen Portalen - 10 B 50 B 100 B - 3 P 5 P u - 3 P 7 P u Ja

Offline Bewertungen - - - - Nein

Google Sterne für das Profil - Ja ? ? ? ?

Google Sterne für die Website - - - - Ja ? ? ? ?

Einmalige Anmeldegebühr kA

Kundensupport Pers. Mail Pers. kA Mail pers.

Video-Bewertungen - Nein

SEO Ja

Werbung Ja Nein Ja Nein Ja Ja

Branchenindividuelle Formulare - kA

Widget - Ja

SSL-Verschlüsselung - kA

Kontakt zum Bewerter aufnehmen kA

Geschäftsinformationen optimieren Ja

Abbidungen und Videos hochladen Nein

Analysetool zur Erfolgsmessung Nein

Aktionsangebote/ Anzeigen Nein - Ja - Ja

Erweiterter Analysetool Nein - Ja

Entferunung von Mitbewerberanzeigen / - Ja

Diashow Nein - Ja - Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

JaJa

Ja

Ja Ja

JaJa

Nein Nein Nein

Funktionen

/ / /

Nein Nein Nein

Nein Nein Nein

Nein Nein Nein

Nein Nein Nein

JakA kA

JaJa Ja

Ja Ja Ja kA kA

Ja kA Nein Nein

JaJa

Nein Nein Nein

Ja kA

Nein

kA

Nein

Ja

Ja

Nein Nein

Mail

Ja

kA

Nein

Nein

kA

Mail Tel

Ja

Ja

Nein Nein Ja

Ja Ja

Ja Ja

Yelp Tripadvisor

Ja Ja

kundentests.com ProvenExpert Ausgezeichnet.org

Nein Nein

Nein Nein Nein

u       = unbegrenzt 

A      = auf Anfrage 

kA    = keine Angabe 

 

B      = Bewertungen 

P       = Portale 

Pers. = Persönliche Ansprechpartner 
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Insgesamt wird deutlich, dass sich die Leistungen von kundentests.com, ProvenExpert, 

Ausgezeichnet.org und eKomi sehr ähneln. Auch die Funktionen von Yelp und TripAdvisor 

sind sich sehr ähnlich, legen aber einen anderen Fokus als die Unternehmensorientierten.  

Kundentests.com, ProvenExpert, Ausgezeichnet.org und eKomi bieten alle eigens gene-

rierte Bewertungen, Bewertungen aus anderen Portalen, Google Ergebnisse mit Ster-

nen und Suchmaschinenoptimierung an. Auch bieten kundentests.com, ProvenExpert und 

Ausgezeichnet.org jeweils 4 Leistungspakete mit ähnlichen Abstufungen an. Die Anzahl 

der möglichen Bewertungen/ Monat unterscheiden sich aber stark. ProvenExpert und Aus-

gezeichnet.org (Anzahl bei eKomi leider nicht ersichtlich) bieten deutlich mehr Bewertun-

gen im Monat an (Beispiel Paket Nr. 2: ProvenExpert 500 Bewertungen/ Monat, kunden-

tests.com 25 Bewertungen/Monat). Das kann drauf zurückgeführt werden, dass gerade klei-

nere Dienstleister bei kundentests.com im Fokus stehen und für diese so viele Bewertungen 

gar nicht nötig sind. Somit kann die geringere Anzahl nicht als Nachteil gesehen werden.  

kundentests.com und ProvenExpert heben sich beide gegenüber augezeichnet.org und 

eKomi durch die Möglichkeit von Offline-Bewertungen,  keine Anmeldegebühr und 

branchenindividuelle Formulare ab.  

In Sachen Widgets und Werbung schneiden wiederum ProvenExpert, Ausgezeichnet.org 

und eKomi besser ab als kundentests.com.  

Klare Vorteile von kundentests.com gegenüber den anderen unternehmensorientierten Por-

talen sind die Anzahl der sichtbaren Bewertungen und die Möglichkeit von Videobewer-

tungen, was als Alleinstellungsmerkmal betrachtet werden kann. Auch sind bei kunden-

tests.com schon ab dem 2. Paket Google-Sterne für die Website möglich, womit sich das 

Portal von ProvenExpert unterscheidet.  

Da sowohl kundentests.com als auch ProvenExpert Vorteile gegenüber den anderen Bewer-

tungsplattformen aufweisen kann und jeweils noch ca. 40 weitere Funktionen mehr anbietet, 

teilen sie sich im Ranking den 1. Platz.   

Bei den endnutzerorientierten Portalen stehen andere Funktionen im Fokus und werden 

daher von den unternehmensorientierten unabhängig betrachtet und gerankt.  

Die kostenpflichtigen Leistungen bei diesen Portalen zielen eher darauf ab, die Sichtbarkeit 

des Unternehmens durch die Erstellung von Anzeigen, Aktionsangeboten oder Deals zu 

erhöhen. Ziel ist es, in der Masse aufzufallen. Dabei gibt es im Gegensatz zu den unterneh-

mensorientierten kein Limit an Bewertungen.  
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Beim Thema Werbung durch Wettbewerber schneidet Yelp besser ab. Bei Yelp können 

in Paket 2 Wettbewerber auf Wunsch entfernt werden. Bei TripAdvisor sind diese in jedem 

Paket zu sehen. Nur Yelp wirbt mit einem persönlichen Ansprechpartner und nur 

TripAdvisor bietet einen erweiterten Analysetool, der auch den ROI errechnet, an.  Beide 

Portale haben jeweils ein Alleinstellungmerkmal, weshalb sie den gleichen Platz belegen.  

Damit kundentests.com sich, was die Leistung angeht, noch besser von  ProvenExpert ab-

heben kann, wäre es möglich Funktionen, wie Fotos und Aktionsangebote auf der Profilsei-

te,  von endnutzerorientierten Portalen aufzunehmen. Außerdem sollte die Werbung abge-

schafft sowie Widgets eingeführt werden, um keine Nachteile gegenüber der Konkurrenz zu 

haben.  

 

3.2.3.6. Preis 

Im Folgenden werden die Preise der jeweiligen Leistungspakete dargestellt. Bei eKomi, 

Yelp und TripAdvisor erhält man die Preise nur auf Anfrage. Die in der Tabelle angegeben 

Preise sind Monatspreise.  

 

Tripadvisor

1 Kostenlos Kostenlos
ca. 99,00€ - 

299,00€*
Kostenlos Kostenlos

Paket
Ausge-

zeichnet.org
eKomi Yelp

Kunden-             

tests.com

Proven 

Expert

€14,95 

3 - - -€24,95 €29,00 €99,95 

2 -
Preis auf 

Anfrage

Preis auf 

Anfrage
€9,00 €44,95 €9,95 

4 - - -€49,95 €59,00 
 Preis auf 

Anfrage

* (Vgl. Zipfel, 2012, 1)  
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Um auch für klassische Bewertungsportale eine ungefähre Preisspanne zu erhalten wurden 

zusätzlich noch Stichproben auf anderen Portalen durchgeführt: 

 KennstDuEinen: 0 € - 59,00€/ Monat 

 Golocal: 0 € - 34,90€/ Monat 

 Xviser: 0 € - 23,90€/ Monat  

 Jameda: 0 € - 135,00€/ Monat 

 Sanego: 0 € - 125,00€/Monat 

 anwaltvergleich24.de: 5,00€/ Monat  

Auf vielen Portalen (z.B. Benchpark.com oder belocal.de) gibt es nur kostenlose Einträge.  

Generell ist zu sagen, dass die Preise bei den endnutzerorientierten Portalen abhängig von 

der Branche sind, da in jeder Branche ein anderer Wettbewerb herrscht. Die angebotenen 

kostenlosen und kostenpflichtigen Leistungen unterscheiden sich zwischen den meisten 

klassischen Portalen nur geringfügig, weswegen die Preise repräsentativ ist. 

In der folgenden Grafik werden alle Preispannen nochmals dargestellt, um einen besseren 

Überblick zu erhalten. 

 

Der Durchschnittspreis der anderen neun Portale liegt bei 53,32€/Monat. In der Grafik ist 

erkennbar, dass das teuerste Paket von kundentests.com etwas weniger als dem Durch-

schnittspreis entspricht. Von den Unternehmensorientierten ist kundentests.com daher das 

günstigste Portal. Gegenüber den endnutzerorientierten liegt kundentests.com preislich ge-

sehen im Mittelfeld.  

Außerdem ist erkennbar, dass bis auf 3 Portale, alle ein kostenloses Paket anbieten.  

Aufgrund der unzähligen Funktionen, die kundentests.com anbietet und dem geringen 

Preisniveau kann das Preis-Leistungsverhältnis von kundentests.com als Wettbewerbsvor-

teil gesehen werden. Auch ProvenExpert mit ähnlichen Funktionen ist etwas teurer. Da 

0,00 € 

50,00 € 

100,00 € 

150,00 € 

200,00 € 

250,00 € 

300,00 € 
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auch kundentests.com ein kostenloses Paket anbietet, besteht hier kein Nachteil gegenüber 

der Konkurrenz.  

Für das Ranking gilt: Je günstiger, desto besser bewertet. Für Yelp und TripAdvisor wird 

der Durchschnittspreis des Marktes gewählt. 

 

3.2.3.7. Update Januar 2016 

Ende Dezember wurden die Funktionen sowie die Preise nochmals grundlegend geändert. 

Da im weiteren Verlauf der Arbeit allerdings die damaligen neuen und jetzigen alten Pakete 

& Preise die Grundlage sind, wird nur kurz auf die Änderung eingegangen.   

Im Folgenden werden daher nur die Leistungen, die in Kapitel 3.2.3.5 als Wettbewerbsvor- 

bzw. Nachteile identifiziert wurden mit der Neuerung verglichen. Auch die neuen Preise 

werden daraufhin kurz eingeschätzt.   

Leistung 

Die folgende Abbildung veranschaulicht die neuen Pakete von kundentests.com: 
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Kundentests.com bietet als einziges Bewertungsportal nun 5 verschiedene Pakete an. Es 

fällt aber auf, dass sich Paket 1 und 2 lediglich in Sachen sichtbare Bewertungen und bran-

chenindividuelle Formulare unterscheiden. Somit sind sich Paket 1 und 2 sehr ähnlich, 

trotzdem kann kundentests.com mithilfe der 5 Pakete noch individueller auf Kundenanfor-

derungen eingehen, als seine Konkurrenten.  

Außerdem fällt auf, dass kundentests.com nun keine Werbung mehr anbietet, was jetzt als 

Vorteil betrachtet werden kann.  

Widgets wurden allerdings immer noch nicht eingeführt. Weitere Nachteile  nur in Bezug 

auf ProvenExpert sind, dass jetzt eine Anmeldegebühr im 4. und 5. Paket anfällt und dass 

das Paket 2 von kundentests.com  noch keine Bewertungen aus anderen Portalen integriert. 

Bei ProvenExpert werden im 2. Paket schon Bewertungen aus 3 Portalen integriert. Außer-

dem fällt der oben genannte Vorteil, schon früher Google-Sterne für die Website zu verge-

ben weg. Jetzt bieten beide Portale diese Leistung erst ab dem 3. Paket an. 

Insgesamt hat kundentests.com durch die Neuerung mehr Wettbewerbsvorteile verloren als 

gewonnen und sich somit innerhalb der vergleichbaren Leistungen verschlechtert.  

 

1 2 3 4 5

Bewertungen pro Monat 20 20 40 40 u

Sichtbare Bewertung 20 50 u u u

Bewertungen aus anderen Portalen - - 5 B 10 B 30 B

Offline Bewertungen - - -

Google Sterne für das Profil

Google Sterne für die Website - -

Einmalige Anmeldegebühr Ja Ja

Kundensupport

Video-Bewertungen - - 

SEO

Werbung

Branchenindividuelle Formulare -

Widget

SSL-Verschlüsselung

Kontakt zum Bewerter aufnehmen

Geschäftsinformationen optimieren

Abbidungen und Videos hochladen

Analysetool zur Erfolgsmessung

Aktionsangebote/ Anzeigen

Erweiterter Analysetool

Entferunung von Mitbewerberanzeigen

Diashow

Ja

Ja

kundentests.com

Ja

Nein

Mail Telefon

Ja

Ja

Nein

Ja

Funktionen

Nein

Nein

/

Nein

Nein

kA

Ja

Nein

Nein

Ja
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Preis 

Die neuen Preise der 5 Pakete sehen wie folgt aus: 

 

 

Mit 69,00€/Monat liegt das teuerste Paket nun deutlich über dem durchschnittlichen Markt-

preis von 53,32€/Monat. Damit ist kundentests.com nicht mehr der günstigste Anbieter, 

ProvenExpert ist günstiger. Mit der Neuerung kann man daher auf Grundlage der verglichen 

Leistungen und Preise nicht mehr behaupten, kundentests.com habe das beste Preis-

Leistungs-Verhältnis.  

3.3 Positionierung und Abgrenzung 

Kundentests.com als Online Bewertungsportal bewegt sich in einem stark wachsenden 

Markt mit zunehmender Anzahl an Bewertungsportalen. Somit ist die Internetplattform 

auch immer stärkerem Wettbewerb ausgesetzt. Um die Chance des Marktwachstums opti-

mal nutzen zu können, ist es wichtig, sich von den identifizierten Wettbewerbern 

ProvenExpert, Ausgezeichnet.org, eKomi, Yelp und TripAdvisor abzugrenzen.  

Das Zusammenspiel von geringem Traffic, einer ausbaufähigen Usability, den hohen Serio-

sitätsanforderungen, dem aussagekräftigen Gütesiegel sowie dem besten Preisleistungsver-

hältnis im Vergleich zum Wettbewerb ergibt im Gesamtranking den 1. Platz, geteilt mit 

TripAdvisor.  

5 €69,00 

1 Kostenlos

Paket
Kunden-             

tests.com

3 €29,00 

2 €9,00 

4 €49,00 
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Es ist vorerst festzuhalten, dass die in 2013 herausgestellten Alleinstellungsmerkmale zwar 

einzeln auf dem Markt vorhanden sind, aber kein Portal sie alle konsolidiert. So fasst Aus-

gezeichnet.org beispielsweise alle Bewertungen aus dem Internet in einem attraktiven Güte-

siegel zusammen, achtet aber nicht so stark wie kundentests.com auf die Seriosität der Be-

wertungen. Daher ist kundentests.com noch das einzige Unternehmen, das alle Bewertun-

gen im Internet zusammenfasst, Unternehmen jeglicher Art mit einem Gütesiegel ab 20 

Bewertungen auszeichnet und sich bewusst dem Thema Bewertungsmissbrauch widmet. 

Damit sich das Portal noch stärker vom Wettbewerb abgrenzen kann und die bestehenden 

Schwächen beseitigt werden können, sollte TripAdvisor als Benchmark angesehen werden. 

Denn wenn sich kundentests.com ein endnutzerorientiertes Best-Practice Unternehmen als 

strategische Orientierungsgröße wählt, kann es noch mehr auf die Marktanforderungen ein-

gehen. 

Die klaren Vorteile der unternehmensorientierten Portale sollten natürlich vorhanden blei-

ben, wie das höhere Maß an Seriosität, das Gütesiegel mit der Auszeichnung zum Top-

dienstleister und die umfangreiche Suchmaschinenoptimierung.  Durch eine Kopplung mit 

den Vorteilen der endnutzerorientierten Portale, würde kundentests.com aber eine Marktlü-

cke besetzen und sich somit deutlich im Wettbewerb hervorheben.    

Daher sollten Endnutzer durch geeignete Funktionen, wie einem präsenten Suchfeld und 

einer vergleichenden Suche mit dem Wettbewerb, stärker eingebunden werden, um den 

Traffic der Seite und somit auch die Popularität des Portals deutlich zu steigern. Auch die 

Individualisierung der Profilseite durch das Hochladen von Fotos oder dem Anbieten von 

Aktionen könnte zu einer höheren Akzeptanz führen.   
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Ziel muss es daher sein, so wie TripAdvisor, eine hohe Bekanntheit zu erlangen, damit ho-

her Traffic generiert werden kann.  

Weitere Möglichkeiten, die umgesetzt werden können um stärker als die Konkurrenz zu 

sein, sind das Einführen von verschiedenen Gütesiegeln um dem Kunden individuelle Wün-

sche zu erfüllen. Alternativ die Integration eines Widgets. Da kundentests.com leistungs-

technisch sehr vielseitig und zielgruppengerecht aufgestellt ist, sind keine weiteren Maß-

nahmen in diesem Bereich nötig.  

4. Studie Reputationsmanagement im Internet (Sabrina Lillig) 

4.1 Aufgabenstellung und Forschungsfrage 

Um diese Forschungsfrage „Was für ein Konzept muss erarbeitet werden, um kunden-

tests.com attraktiver und bekannter zu machen?“  im Rahmen einer Studie überprüfen zu 

können, müssen Hypothesen aufgestellt werden, die durch die Umfrage empirisch verifi-

ziert oder falsifiziert werden können. 

4.2 Hypothesen 

Bei der Markt- und Wettbewerbsanalyse wurde herausgefunden, dass kundentests.com im 

Vergleich zu den Wettbewerbern eher niedrige Preise angesetzt hat. 

Zwar ist das beste Preis-Leistungsverhältnis ein Wettbewerbsvorteil und kann von Vorteil 

sein, um Neukunden zu gewinnen, jedoch ist der Kundenstamm von kundentests.com bisher 

so gering, dass eine Anpassung der Preise an die Konkurrenz noch möglich wäre und somit 

eine Gewinnsteigerung angestrebt werden kann. Die niedrigen Preise können zudem dazu 

führen, dass das Produkt von den Kunden als weniger wertvoll angesehen wird. 

 

1. Hypothese: Die bisherigen Preise von kundentests.com sind zu niedrig angesetzt. 

 

Zudem soll ein neues kostenloses Paket eingeführt werden, dass zum einen weniger Fea-

tures und weniger sichtbare Bewertungen beinhaltet als kostenpflichtige Pakete zum ande-

ren jedoch trotzdem ein Gütesiegel auf der Homepage inkludiert. Dieses kostenlose Paket 

kann als Chance gesehen werden, um kundentests.com attraktiver für Neukunden zu gestal-

ten, allerdings besteht die Gefahr, dass das kostenlose Paket für kleinere Unternehmen be-

reits ausreicht und im Vergleich zu den Bezahlversionen noch zu viele wichtige Features 

enthalten sind.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FKT.com%2F&h=_AQGmYWFh
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FKT.com%2F&h=_AQGmYWFh
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2. Hypothese: Das kostenlose Paket grenzt sich zu wenig von den Bezahlpaketen ab.  

 

3. Hypothese: Das kostenlose Paket wird von Kunden in Anspruch genommen, die eigent-

lich für die Dienstleistung bezahlen würden. 

 

Kundentests.com bietet für Kunden ab 20 positiven Bewertungen ein Gütesiegel für die 

eigene Homepage an. Dieses erhält man sowohl im kostenlosen als auch im kostenpflichti-

gen Paket. Ein Gütesiegel bezeugt die Qualität der angebotenen Leistungen des Unterneh-

mens und kann somit sehr wertvoll für die Gewinnung von Neukunden sein.  

 

4. Hypothese: Ein Gütesiegel im kostenlosen Paket ist unsinnig, denn die Leute sind bereit 

für so ein Feature zu bezahlen. 

 

Es ist fraglich, die Qualität der Dienstleistung an 20 positiven Bewertungen zu messen. 

Gütesiegel werden normalerweise an Kriterien gemessen, die unabhängig von der Unter-

nehmensgröße oder dem Kundenstamm sind, zum Beispiel an der Mitarbeiterfreundlichkeit, 

Kompetenz oder den Lieferzeiten. Bei der Anzahl der Bewertungen als Messgröße muss 

bedacht werden, dass 20 Bewertungen für kleine Unternehmen viel und für größere Unter-

nehmen wenig sind.  

 

5. Hypothese: Ein Gütesiegel ab 20 positiven Bewertungen zu vergeben ist nicht sinnvoll.  

 

Ein weiterer Aspekt ist die Usability auf der Webseite von kundentests.com. Die Markt- 

und Wettbewerbsanalyse hat ergeben, dass hier, im Vergleich zum Wettbewerb, zum Bei-

spiel eine auffällige und gut funktionierende Suchfunktion, um die registrierten Unterneh-

men und deren Bewertungen einzusehen, fehlt. Auch das Verfahren, wie bewertet werden 

kann, ist für den Endnutzer nur schwer zu identifizieren. 

  

6. Hypothese: Die Funktionen von kundentests.com müssen endnutzerorientiert angepasst 

werden. 

 

7. Hypothese: Ein Mehrwert gegenüber bereits stark etablierten Portalen ist nicht erkennbar. 

 

8. Hypothese: Ein für Unternehmen und Endnutzer attraktives Bewertungsportal muss in erster 

Linie auf den Endnutzer abgestimmt sein. 
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Zudem ergab sich aus der Markt- und Wettbewerbsanalyse, dass branchenspezifische Porta-

le bevorzugt werden, diese haben erheblich mehr Traffic auf ihrer Seite woraus man schlie-

ßen kann, dass diese Portale präferiert werden. 

  

9. Hypothese: Ein branchenspezifisches Bewertungsportal wird bevorzugt. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei Bewertungsportalen ist der Vertrieb. Dieser sollte, wenn 

man diesen Sachverhalt mit erfolgreichen Wettbewerbern vergleicht, persönlich stattfinden, 

denn Bewertungsportale sind ein komplexes Thema, über welches man besser persönlich 

informieren und aufklären sollte. Nur dadurch kann das nötige Vertrauen bei den Kunden 

aufgebaut werden, um sich in einem Bewertungsportal zu registrieren. Denn viele Kunden 

haben Angst vor schlechten Bewertungen und der Unseriosität der Branche. Zudem kann 

durch den persönlichen Kontakt eine höhere Kundenbindung erzielt werden. Einige Kon-

kurrenten haben dafür extra Außendienstmitarbeiter eingestellt. 

 

10. Hypothese: Kundentests.com benötigt einen persönlichen Vertrieb. 

 

Außerdem ist das Portal kundentests.com noch sehr unbekannt. Bei der Untersuchung des 

Traffics in der Markt- und Wettbewerbsanalyse zeigt sich, dass sich kundentests.com hier-

bei im unteren Mittelfeld bewegt. Der Traffic der großen Wettbewerber ist hier deutlich 

höher. Hier besteht also noch ein enormes Potenzial für das Portal. 

 

11. Hypothese: Die Bekanntheit von kundentests.com ist zu gering. 

 

Diese Hypothesen sollen nun anhand eines quantitativen Erhebungsverfahrens überprüft 

werden, um herauszufinden was für ein Konzept erarbeitet werden muss, damit das Bewer-

tungsportal kundentests.com attraktiver und bekannter gemachen werden kann. 

4.3  Konzeption der Studie 

In der durchzuführenden Studie soll ein Meinungsbild der Werbeagenturen in Deutschland 

mit kleinen und mittelständischen Unternehmen als Kunden generiert werden. 

Dies soll mit Hilfe einer telefonisch sowie persönlich durchgeführten Umfrage, basierend 

auf einem Fragebogen, ausgearbeitet werden. Das Meinungsbild der Agenturen soll struktu-

riert die unterschiedlichen Meinungen, Einstellungen und Wünsche der Werbetreibenden an 

das Bewertungsportal kundentests.com abbilden. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FKT.com%2F&h=_AQGmYWFh
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Als Befragte wurden bewusst nur Agenturen mit kleinen oder mittelständischen Unterneh-

men als Kunden ausgewählt, da nur Unternehmen dieser Größenordnung zu der Zielgruppe 

von kundentests.com gehören. Neben klassischen Werbeagenturen konnten auch selbststän-

dige Grafikdesigner und Texter befragt werden, die einen ähnlichen Kundenstamm wie die 

Agenturen aufweisen. 

 

Bei der Auswahl der zu befragenden Städte, in denen die Agenturen ihren Sitz haben, war 

es von Bedeutung eine möglichst breite Abdeckung im Gesamtgebiet Deutschland zu errei-

chen. Dies bedeutet, dass sowohl Städte im Süden, Norden und Westen als auch im Osten 

Deutschlands einbezogen werden. 

Daraus ergaben sich die Städte: München, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, 

Dresden, Leipzig, Bremen, Kiel und Lübeck. 

Der Großraum um den Bereich Hannover wurde zunächst vernachlässigt, da Wengenroth & 

Partner hier bereits über Erfahrungswerte durch eigene Kunden verfügt. 

 

Da eine große Anzahl von Werbeagenturen befragt werden soll wurde für diese Studie vor-

rangig ein quantitativer Forschungsansatz gewählt. Als Erhebungsmethode wurde eine Be-

fragung mit standardisiertem Fragebogen ausgewählt. Dieser soll zum einen persönlich, 

zum anderen telefonisch abgefragt werden. Dies bietet im Vergleich zu einem Onlinefrage-

bogen den Vorteil, dass auf eventuelle Rückfragen unmittelbar reagiert werden kann. 

 

Der Fragebogen enthält überwiegend geschlossene Fragen, wodurch eine höhere Vergleich-

barkeit der Antworten erzielt werden kann. Dadurch ist eine höhere Aussagekraft der Er-

gebnisse in der Auswertung gegeben. In dieser Erhebung wurde bei der Skalierung der 

Antwortmöglichkeiten bewusst die Möglichkeit einen Mittelweg auszuwählen gegeben. Die 

Befragten wurden somit nicht gezwungen, bei Unsicherheit eine konkrete Richtung angeben 

zu müssen.  

Da in der zu untersuchenden Studie besonders Wert auf Einstellungen und Meinungen ge-

legt wurde, war es wichtig, neben den überwiegend geschlossenen Fragen trotzdem bei be-

stimmten Fragen die Möglichkeit zu geben, sich offen äußern zu können. 

Zudem wurde eine hybride Form der geschlossenen Frage gewählt. Neben der vorgegebe-

nen Skalierung hat der Befragte die Möglichkeit, seine Antworten auf die geschlossene 

Frage begründen bzw. erklären zu können. 

Bei der Abfrage der Preisbereitschaft für die verschiedenen Bezahlpakete wurde die van 

Westendorp-Methode angewendet, um nicht nur einen Preis zu erfragen, sondern auch et-

was über die Preisspielräume herauszufinden. 
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Außerdem konnte bei jeder Frage “keine Angabe“ ausgewählt werden. 

 

Der Fragebogen für die Agenturen ist im Anhang zu finden.  

4.4  Durchführung der Studie 

In einem ersten Durchgang wurden 544 Agenturen per E-Mail über die Studie informiert 

und um die Teilnahme sowie einen Terminvorschlag gebeten. Bei einer mit ca. 3% äußerst 

geringen Rücklaufquote gab es nach diesem Durchgang 6 Zusagen und 10 Absagen. 

Die Agenturen die zugesagt haben, waren jedoch nur zu telefonischen Interviews bereit, da 

sie befürchteten, dass bei einem persönlichen Interview vor Ort zu viel Zeit in Anspruch 

genommen wird und dies als zu umständlich empfunden wurde. 

Gründe für die Absagen waren das bevorstehende Weihnachtsgeschäft und der damit ver-

bundene Zeitmangel, generell keine Teilnahme an studentischen Studien, sowie zu wenig 

Erfahrung oder kein Interesse an dem Thema Bewertungsportale. 

In einem zweiten Schritt wurden die Agenturen, von denen gar keine Rückmeldung gege-

ben wurde, telefonisch kontaktiert. Bei 387 erfolgreichen Kontaktversuchen ergaben sich 26 

Zusagen (6,7%) und 361 (93,3%) Absagen. 

Von den befragten Agenturen waren erneut alle, bis auf eine Agentur, nur zu telefonischen 

Interviews bereit. Die häufigste Begründung für die Absage war wiederum das bevorste-

hende Weihnachtsgeschäft. 

Somit war vorerst mit 32 Interviews zu rechnen. Jedoch wurden in den folgenden Wochen 

vier Termine aufgrund von Zeitmangel abgesagt und zwei Personen waren trotz mehrfachen 

Kontaktversuchen nicht mehr zu erreichen. Dadurch ergaben sich nur noch 26 durchgeführ-

te Interviews. 

Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Zeit und der hohen Anzahl der Kontaktversuche in 

den anderen Städten wurden die Städte Hildesheim und Braunschweig in den Befragungs-

raum aufgenommen. Hier konnten nach weiteren 35 Kontaktversuchen 7 Agenturen und 

freie Grafikdesigner für eine Befragung gewonnen werden (4 persönlich, 3 telefonisch). 

Diese hohe Zusagenquote von 20% konnte jedoch nur durch persönliche Beziehungen, die 

direkte Ansprechpartner vermitteln konnten, erreicht werden. 

 

Somit wurden insgesamt bei 966 Kontaktversuchen 33 Agenturen für die Studie befragt. 

 

Das Hauptproblem für die hohe Absagequote war der Zeitpunkt der Durchführung. Gerade 

vor Weihnachten befinden sich die Agenturen und Werbetreibenden im Kerngeschäft. Viele 

Agenturen die kontaktiert wurden, wären Ende Januar, Anfang Februar gerne bereit gewe-
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sen, die Studie zu unterstützen. Leider war der Zeitraum von November/ Dezember für die 

Durchführung der Umfrage aufgrund des Projektzeitraums vorgegeben. In einem anderen 

Zeitraum wären sicherlich deutlich mehr Interviews möglich gewesen. 

 

Um trotzdem eine höhere Zahl an Befragungen und damit auszuwertendem Material zu 

erhalten, hat sich die Projektgruppe entschlossen, neben den Agenturen zusätzlich kleine 

und mittelständische Unternehmen zu befragen, da diese Unternehmen die Kernzielgruppe 

von kundentests.com darstellen. Somit war es sinnvoll auch hier die Einstellung und Bereit-

schaft, sich in einem Bewertungsportal anzumelden sowie die Zahlungsbereitschaft, abzu-

fragen. Da diese Umfrage erst im Dezember stattfinden konnte, wurde sich dazu entschie-

den die Unternehmen direkt persönlich in den Städten Hannover und Braunschweig zu be-

fragen. 

 

Die Fragen des Fragebogens wurden nur leicht abgeändert, um sie an die Unternehmen an-

zupassen. Zudem wurden Fragen zu dem Provisionssystem entfernt und der Fragebogen 

leicht gekürzt um eine persönliche Abfrage vor Ort im Geschäft gewährleisten zu können. 

 

Dadurch konnten 35 weitere Interviews generiert werden und zudem die Ansichten der 

Agenturen mit denen der Unternehmen in der Auswertung verglichen werden. 

 

Der Fragebogen für die Unternehmen ist ebenfalls im Anhang zu finden. 

4.5  Auswertung der Fragebögen (Adam Staszewski) 

Im Folgenden soll es zu der Auswertung der erhobenen Ergebnisse der Studie kommen. 

Zunächst werden die Intentionen der jeweiligen Fragen vorgestellt und anschließend einzeln 

analysiert. Zuerst findet eine Auswertung des Fragebogens der Agenturen statt, darauf folgt 

die Auswertung des Fragebogens der Unternehmen. Abschließend findet ein Vergleich zwi-

schen den Ergebnissen der Auswertung der Agenturen und Unternehmen statt. Die Daten 

wurden durch graphische Darstellungen mit Hilfe des Programmes Microsoft Excel visuali-

siert.  
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4.5.1. Befragung von Agenturen 

Frage 1 an Agenturen: Können Sie uns etwas über Ihre Agentur erzählen: Was bieten 

Sie für Leistungen an? 

 

Abbildung 4: Agenturleistungen 

Intention der Frage: 

Die Erhebung dieser Frage dient dazu, herausfinden zu können, welche Agenturleistungen 

die befragte Agentur abdeckt. Somit kann man sich ein Bild vom Leistungsspektrum ver-

schaffen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Mindmap zeigt, dass die befragten Personen in unterschiedlichen Agenturen arbeiten. 

Es werden nahezu alle Leistungsspektren abgedeckt, die man unter den Begriff einer Mar-

ketingagentur fassen kann. Die Probanden arbeiten von der Webentwicklung bis hin zu 

reinen Textgestaltungen und Konzeptionen. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 
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Frage 2 an Agenturen: Welche Branchen sind überwiegend in Ihrem Kundenstamm 

vertreten? 

 

Abbildung 5: Branchen im Kundenstamm von Agenturen 

Intention der Frage: 

Mit der Frage sollte erfasst werden in welcher Branche der Kundenstamm eines jeden Pro-

banden hauptsächlich tätig ist. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte „offene Frage“, 

zu der die befragte Person frei formulieren konnte. 

 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Auswertung der Frage führte zu einer Mindmap, die das Ergebnis am besten veran-

schaulichen lässt. Die Probanden gaben an, dass deren Kunden in Branchen, wie Verlags-

wesen, Immobilienmanagement, Tourismus, Politik, Finanzierung, Medizin und weiteren 

tätig sind. Aber auch Oberbegriffe wie B2B, Industrie, Mittelständische Unternehmen und 

Dienstleistungsunternehmen wurden genannt. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 
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Frage 3 an Agenturen: Wie häufig nutzen Sie als Privatperson Bewertungsportale? 

 

Abbildung 6: Nutzung eines Bewertungsportals als Privatperson 

Intention der Frage: 

Die Befragten wurden zu Anfang mit sog. „Aufwärmfragen“ in das Interview geleitet. Die-

ses Verfahren haben wir angewandt, damit der Befragte langsam, aber sicher in die Thema-

tik geführt wird und das Interview somit für den Befragten auf einer entspannten Ebene 

abläuft. 

Die in der Aufgabe gestellte Frage richtet sich an den Befragten als Privatperson.  „Wie 

häufig nutzen Sie als Privatperson Bewertungsportale?“  

Durch die Beantwortung der Frage erfahren wir einerseits die tatsächliche Nutzung von 

Bewertungsportalen aus Sicht der Privatperson und andererseits kann anhand der Antworten 

eingeschätzt werden, ob die befragte Person suchmaschinenaffin ist. 

 

 

Ergebnis – Auswertung:  

Insgesamt wurden 33 Personen befragt. Eine sehr häufige bis häufige private Nutzung  von 

Bewertungsportalen haben insgesamt 9 von 33 Personen angegeben. Eher weniger und we-

nig private Nutzung von Bewertungsportalen gaben insgesamt 19 von 33 Personen an. ga-

ben mehr als 50% der Probanden an, dass sie Bewertungsportale wenig bis eher weniger 

nutzen. 

Fünf Personen und demnach mehr als 10% der befragten Personen nutzen gar keine Bewer-

tungsportale im Privatbereich.  
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Kritische Interpretation: 

Aus der Auswertung geht hervor, dass mehr als 50% der befragten Personen Bewertungs-

portale wenig bis eher weniger im Privatbereich nutzen, um Kaufentscheidung zu fällen. Es 

wird vermutet, dass demnach auch eine eher geringere Nutzung und Affinität gegenüber 

Bewertungsportalen im geschäftlichen Bereich besteht. 

 

Frage 4 an Agenturen: Ist Ihre Agentur in einem Bewertungsportal registriert? 

 

Abbildung 7: Registrierung von Agenturen in Bewertungsportalen  

Intention der Frage:  

Die 4. Frage folgte auf die zuvor ausgewertete Frage und geht im Prinzip von der Privatper-

son zum Unternehmer über. Es soll erörtert werden, wie viele Unternehmen in einem Be-

wertungsportal registriert sind und wie viele nicht.  

 

Ergebnis – Auswertung:  

Die Erhebung der Frage ergibt, dass 5 von 33 befragten Personen in Bewertungsportalen 

registriert sind. Sprich nur 15 % der Befragten Agenturen haben sich in Bewertungsportalen 

registriert. 28 von 33 Agenturen sind demnach nicht in einem Bewertungsportal registriert. 

Das entspricht 85% der Gesamtbefragten.  

Keiner der Befragten enthielt sich einer Angabe. 

 

Kritische Interpretation: 

Es ist deutlich zu erkennen, dass sich nur ein Bruchteil der Befragten dazu entschlossen hat 

sich in einem Bewertungsportal zu registrieren. Hier besteht ein hohes Beratungspotenzial, 

da der Verdacht besteht, dass sich die Befragten mit Bewertungsportalen nicht auskennen. 
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Frage 4.1 an Agenturen: Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie bisher als Unter-

nehmen mit Online-Bewertungsportalen gemacht? 

 

Abbildung 8: Erfahrungen mit Bewertungsportalen 

Intention der Frage: 

Die Frage bezieht sich auf die vorherige Frage Nr. 4. Es soll herausgefunden werden, ob die 

befragte Agentur in einem Bewertungsportal angemeldet ist und welche Erfahrungen sie 

gemacht hat. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Erhebung zeigt, dass jede der fünf Agenturen, die schon in einem Bewertungsportal 

registriert ist mindestens ausreichenden Erfahrungen sammeln konnte. Zwei Agenturen 

bezeichnen ihre Erfahrungen als „sehr gut“. Eine Agentur empfand die Erfahrungen „be-

friedigend“. Zwei weitere Agenturen fanden die Ergebnisse „ausreichend“.  

 

Kritische Interpretation: 

Hier muss darauf hingewiesen werden, dass diese Fragestellung sich auf die vorherige be-

zieht, die lediglich von fünf Personen mit „ja“ beantwortet wurde. Demnach ist eine quanti-

tativ-hochwertige Ergebnisanalyse mit einer eindeutigen Aussage nur schwierig zu realisie-

ren. Man kann dennoch sagen, dass man mit Bewertungsportalen nützliche Erfahrungen 

sammeln kann.  
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Frage 5 an Agenturen: Zählen Sie bitte die Ihnen bekannten Bewertungsportale auf. 

 

Abbildung 9: Bekannte Bewertungsportale aus Sicht der Agenturen 

Intention der Frage: 

Die Erhebung der offenen Frage soll Aufschluss darüber bringen welche Bewertungsportale 

den befragten Personen bekannt sind. Es handelte sich hierbei um eine ungestützte Frage. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Ergebnisse wurden anhand einer Mindmap zusammengefasst und veranschaulicht. Be-

kannte Bewertungsportale, welche die Probanden aufzählten sind: Branchenbücher, geiz-

hals.de, idealo, Holidaycheck, Cusomer Alines, Jameda, Proven Expert, TripAdvisor, 

eKomi, Trusted Shops, Ausgezeichnet.org, Google und Google Business, Check 24, Cylex 

und Yelp. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 
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Frage 6 an Agenturen: Inwieweit stufen Sie auf einer Skala von 1(schlecht)-

10(hervorragend) Ihre Kompetenz im Online Reputationsmarketing ein? 

 

Abbildung 10: Kompetenz im Online-Reputationsmanagement der Agenturen 

Intention der Frage:  

Die nachfolgende Frage Nr. 6, geschlossene Frage, befasste sich mit dem Erfassen der 

Kompetenz der Befragten in Hinblick auf Online Reputationsmarketing (hier: Bewertungs-

portal). Die Befragten hatten die Möglichkeit die Antwort über eine Art Skala einzuschät-

zen. Die Bewertungsskala ist gegliedert von 1 (schlecht) – 10 (hervorragend) . Es bestand 

ebenfalls die Möglichkeit die Frage ohne Angabe zu beenden. Die Beantwortung der vor-

hererwähnten Frage gibt uns die Möglichkeit einschätzen zu können, welche Kompetenzen 

seitens der Agenturen gegenüber Bewertungsportalen bestehen.  

 

Ergebnis – Auswertung:  

Die Datenerhebung ergibt, dass 58 % der Befragten Agenturen ihre Kompetenz mittelmäßig 

bis schlecht einschätzen. Das sind 19 von 33 der Befragten.  

14 der 33 befragten Personen sehen ihre eigene Kompetenz im Bereich von mittelmäßig 5 

bis hervorragend 10. Eine Auffälligkeit der Ergebnisse ist, dass überwiegend junge Befragte 

eine höhere Kompetenz gegenüber Bewertungsportalen haben. 
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Kritische Interpretation: 

Durch die Auswertung kann eingeschätzt werden, wie intensiv eine Beratung aber auch die 

Instruktion sein muss. Wie schon in der Frage Nr. 4 ausgewertet wurde, nutzen mehr als 

75% der befragten Agenturen kein Bewertungsportal für die eigene Reputation. Daraus 

schließt sich die mangelhafte Kompetenz der Befragten.  

Ein Grund für die Auffälligkeit, dass gerade junge Befragte eine höhere Kompetenz mit-

bringen, könnte die Entwicklung und Wichtigkeit der Bewertungsportale sein und auch der 

Aspekt der Generation Y – Dinge hinterfragen und prüfen – auch mit externen mitteln wie 

Bewertungsportalen. 

 

Frage 7 an Agenturen: Welche Funktionen muss ein Bewertungsportal aufweisen, 

damit es für Sie und Ihre Kunden interessant ist? Bitte geben Sie jeweils in Zahlen an 

1=überhaupt nicht wichtig bis 5=sehr wichtig 

 

 

Abbildung 11: Wichtigkeit von Funktionen eines Bewertungsportals aus Sicht der Agenturen 

 

Intention der Frage: 

Nach den Aufwärmfragen folgen die Funktionen von Bewertungsportalen. In der Frage Nr. 

7, geschlossene Frage, wurde der Proband befragt, welche Funktionen ein Bewertungsportal 
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aufweisen muss. Hier wurde eine Einschränkung vorgegeben. Die Funktionen wurden vor-

gegeben und der befragte hatte die Möglichkeit jede Funktion mit einer 1 (überhaupt nicht 

wichtig) – 5 ( sehr wichtig ) zu bewerten. Wir haben die Funktionen zum Teil von kunden-

tests.com, aber auch von der bereits vertretenen Konkurrenz übernommen und die Agentur, 

den potenziellen Kunden, darüber entscheiden lassen, was für ihn oder sie wichtig ist.  

 

Ergebnis – Auswertung : 

Für folgende Auswertung empfiehlt sich es auf jede einzelne Funktion einzugehen und eine 

grundlegende Aussage zu treffen, da das Ergebnis sonst zu unübersichtlich ausfällt. 

Gütesiegel: 17 der 33 Probanden erachten das Gütesiegel als wichtig und geben der Funkti-

on den Wert „4“. 

Seriosität: 20 von 33 Personen (60%) der Befragten setzen hohen Wert auf Seriosität und 

vergeben eine „5“ mit sehr wichtig. 

Offlinebewertungen: 18 von 30 der Befragten halten die Offlinebewertungen für wichtig bis 

eher weniger wichtig. 

Weiterempfehlung: 19 von 33 und somit knapp zwei Drittel der Befragten finden eine 

Weiterempfehlungsmöglichkeit für wichtig – sehr wichtig 

Erfahrungsbericht: 19 von 33 sehen Erfahrungsberichte als ein wichtiges – sehr wichtiges 

Instrument eines Bewertungsportals nur 4 der 33 Befragten sehen diese Funktion als un-

wichtig – gar nicht wichtig 

Datenschutz: hier sehen die Befragten eine Priorität der Funktionen. Die Wichtigkeit über-

steigt mit 28 von 33 Stimmen als sehr wichtig - wichtig die anderen Funktionen 

Auch eine Suchoption auf dem Portal wird als wichtig – sehr wichtig eingestuft: 19 / 33 

stimmen dafür ab 

Direkter Kundenkontakt: der direkte Kundenkontakt über das Bewertungsportal wird sehr 

unterschiedlich angegeben. Die Verteilung ist relativ ausgeglichen. Hier ist von sehr wich-

tig- gar nicht wichtig eine große Streuung zu erkennen. 

Einfache Bedienung: Alleine 23 / 33 finden die einfache Bedienung sehr wichtig. Weitere 6 

Befragte finden diese mindestens wichtig.  

Die Kategorien, sowie die Verknüpfung des Bewertungsportals mit dem Social Media 

scheinen eher unwichtiger zu sein.  

Gelbe Sterne: Die gelben Sterne auf Google werden von einem knappen Drittel für wichtig 

empfunden.  

Ankreuzmöglichkeiten: Die Funktion „Ankreuzmöglichkeiten“ hat einen relativ ausgegli-

chenen Wert. 20 von 33 sehen das Feature als wichtig- weniger wichtig 
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Benachrichtigung: Die Benachrichtigungsfunktion, bei neuer Bewertung scheint ein wichti-

geres Feature zu sein. Die Agenturen setzen hohen Wert auf Auswertung. Sprich hier be-

steht das Interesse direkt sehen zu können, wie der Kunde bewertet hat. Der Dienstleister 

hat somit die Möglichkeit den Kunden erneut zu kontaktieren und auf positive oder negative 

Kritik einzugehen. 24 von 33 bewerten diese Funktion mit wichtig – sehr wichtig 

Wettbewerbsmonitor: 21 der 33 Befragten empfinden den Wettbewerbsmonitor als wichtig- 

weniger wichtig 

Die Widget-Funktion, sowie die Funktion eines Qualitätssiegels seitens TÜV o.ä. werden 

nicht für besonders wichtig angesehen. Die Antworten der Probanden verteilen sich auf alle 

möglichen Werte. 

 

Kritische Interpretation:  

Auffällig sind die Funktionen/Features – Gütesiegel, Seriosität, Datenschutz und einfache 

Bedienbarkeit. Diese Funktionen wurden von den meisten Befragten mit mindestens wich-

tig – sehr wichtig bewertet. Es wird eine Berücksichtigung dieser Funktionen im Preisseg-

ment empfohlen. Die gelben Sterne und deren Wichtigkeit sollten noch einmal intensiver 

kommuniziert werden. Als Empfehlung sehen wir hier vor einen Mehrwert der Sterne auf-

zuzeigen. Es scheint den potenziellen Kunden noch nicht ganz bewusst zu sein, welchen 

Mehrwert die Sterne auf Google mit sich bringen. (Eye-Catcher, Prestige, Ansehen, Legiti-

mation) 

Anhand der Auswertung kann die Erstellung von bestimmten Paketen/Angeboten erstellt 

werden. Je nach Wichtigkeit besteht die Möglichkeit einen höheren Beitrag zu fordern. 

 

Frage 8 an Agenturen: Was glaube Sie: Wie sehr helfen Bewertungsportale Ihren 

Kunden dabei Produkte zu verkaufen? (Skala von 1 - 5). 1(gar nicht) – 5 (sehr) 

 

 

Abbildung 12: Verkaufssteigerung durch Bewertungsportale 
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Intention der Frage: 

Die Frage 8 soll einen Überblick darüber verschaffen, was die befragten Personen schätzen, 

wie sehr Ihnen die Nutzung eines Bewertungsportals für den Verkauf von Produkten oder 

Dienstleistungen helfen kann.  

 

Ergebnis – Auswertung:  

Die Erhebung ergibt, dass 3 von 33 und somit 9% der befragten Personen gar keinen Ver-

kaufsvorteil ihrer Produkte oder Dienstleistungen in Hinblick auf die Nutzung von Bewer-

tungsportalen sehen.  

10 von 33 Personen sehen in Bewertungsportalen eher weniger die Chance mehr Produkte 

verkaufen zu können. 

Ebenso sind weitere 27% der Befragten der Meinung eher mittelmäßige Verkaufserfolge 

durch Bewertungsportale erzielen zu können. 

Gegenüber den genannten knappen 70% der Befragten, sehen 30% der befragten Personen 

einen gewissen Vorteil ihre Produkte besser verkaufen zu können. 

 

Kritische Interpretation: 

Auffällig ist, dass 22 der 33 befragten Personen einen Verkaufsvorteil von gar nicht – mit-

telmäßig schätzen. Es ist zu vermuten, dass die Probanden zu wenig Erfahrung mit sich 

bringen. Hier ist ein Zusammenhang zu den Fragen Nr. 4 und 6 erkennbar. Wie schon in 

vorangegangenen wissenschaftlichen Arbeiten erörtert wurde, nutzen etwa 90% der Privat-

personen Bewertungsportale, um Kaufentscheidungen zu treffen, was der Meinung der Pro-

banden widersprechen würde. Gegenüber dem stehen nur etwa 20% der Unternehmen, die 

in Bewertungsportalen angemeldet sind.  

 

Frage 9 an Agenturen: Sind Ihre Kunden auf Bewertungsportalen registriert? Ja, wel-

che Portale? Nein, warum nicht? 

 

Abbildung 13: Registrierung von Kunden der Agenturen auf Bewertungsportalen  
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Intention der Frage: 

Die Erhebung der Frage dient zur Erörterung ob die Kunden der befragten Agenturen auf 

Bewertungsportalen registriert sind. Des Weiteren sollte bei bejahten Antworten angegeben 

werden auf welchen Portalen. Wurde die Frage verneint, wurde um eine Begründung gebe-

ten. Es bestand die Möglichkeit keine Angaben zu machen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Auswertung der offenen Frage ergab, dass die Kunden der befragten Personen zum 

einen auf Bewertungsportalen registriert sind und zum anderen nicht. Das Verhältnis der 

Registrierten zu Nicht-Registrierten hält sich hier knapp die Waage. Die Kunden die auf 

Bewertungsportalen registriert sind, sind je nach Branche auf den namhaften Bewertungs-

portalen registriert, wie schon in Frage 5 erwähnt. Dem gegenüber stehen, die Beweggründe 

derer, die sich nicht auf Bewertungsportalen registriert haben. Die Probanden sprachen von 

„Angst vor negativen Bewertungen“, „keine Relevanz“ für den Kunden, da die Zielgruppe 

sich nicht auf Bewertungsportalen informiert oder dass der „Kundenstamm nur im B2B 

Bereich“ tätig ist und man dort generell von Bewertungsportalen absieht. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 

 

Frage 10 an Agenturen: Empfehlen Sie Ihren Kunden sich auf Bewertungsportalen 

anzumelden? Ja, warum und welche? Nein, warum nicht? 

 

Abbildung 14: Empfehlung von Registrierung seitens der Agenturen 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung der Frage soll herausgefunden werden, ob die befragten Personen ihren 

Kunden empfehlen sich auf Bewertungsportalen anzumelden oder nicht. Wenn sie eine 
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Empfehlung aussprechen oder nicht wird dafür der Grund erfragt. Es bestand die Möglich-

keit keine Angaben zu machen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Zur Veranschaulichung dient eine Mindmap. Auf der einen Seite werden die Gründe für 

eine Empfehlung und auf der anderen Seite gegen eine Empfehlung aufgezeigt.  

Die Empfehlungen stehen den Nicht-Empfehlungen nahezu im gleichen Verhältnis. Die 

Gründe für eine Empfehlung gaben die Probanden wie folgt an: „verkaufsfördernd“, „Serio-

sität“, „Produktauthentizität“, „Aufgrund von SEO“, „Trust“, „Wo es passt“, „branchenab-

hängig“ und „keine Angabe“. Dem gegenüber stehen die Nicht-Empfehlungen, die sich wie 

folgt zusammensetzen: „falsche Zielgruppe“, „branchenabhängig“, „Kunde: B2B Breich“, 

„keine Leistung, die der Kunde wünscht“, „kein Bedarf“, „lohnt sich nicht“ und „keine An-

gabe“. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 

 

Frage 11 an Agenturen: Wie hoch schätzen Sie allgemein die Bereitschaft Ihrer Kun-

den ein, sich bei einem Bewertungsportal anzumelden? 

 

Abbildung 15: Anmeldebereitschaft der Agenturkunden 

Intention der Frage:  

Mit der Frage 11 erfahren wir von der befragten Agentur, inwieweit sie ihre Kunden ein-

schätzen, dass sie dazu bereit sind sich in einem Bewertungsportal anzumelden. 

 

Ergebnis - Auswertung: 

In der Abbildung 15 ist auffällig, dass 25 von 33 Agenturen eher niedrigere bis gar keine 

Beweggründe für ihre Kunden sehen sich in einem Bewertungsportal anzumelden. Das 

macht 75% der Befragten aus. 7 von 33 und somit mehr als 20% sehen das Bewertungspor-
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tal jedoch als vorteilhaft an und schätzen, dass die Anmeldebereitschaft ihrer Kunden mit 

„hoch“ eingestuft werden kann.  

 

Kritische Interpretation 

Anhand der ausgewerteten Zahlen ist zu befürchten, dass eine autonome Anmeldung in 

einem Bewertungsportal seitens der Kunden von Agenturen eher gering ausfällt. Es ist je-

doch zu beachten, dass der Großteil der Befragten keine hohe Affinität zum Online Reputa-

tionsmanagement hat, was sich mit Vorsicht auch auf die Kunden der Agenturen übertragen 

lässt. Das hat zur Bedeutung, dass an dieser Stelle beratende Maßnahmen getroffen werden 

müssen. 

 

Frage 12 an Agenturen: Ist es Ihren Kunden wichtiger ein spezifisches Bewertungs-

portal zu nutzen oder eines, in dem alle Branchen vertreten sind? (z.B. Jameda nur 

für Ärzte) Begründen Sie ihre Entscheidung. 

 

Abbildung 16: Art von Bewertungsportal 

Intention der Frage:  

Mit der Erhebung der Frage soll herausgefunden werden, ob den Kunden der Agentur eher 

ein branchenspezifisches Bewertungsportal oder ein Portal für alle Branchen wichtiger ist. 

Die Frage wurde zum einen geschlossen und zum anderen offen gestellt. Die Probanden 

wurden um eine Begründung der Entscheidung gebeten. Eine mehrfache Auswahl war mög-

lich. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Auswertung der Datenerhebung hat ergeben, dass sich 25 der befragten Personen für 

ein branchenspezifisches Bewertungsportal entschieden haben. Acht Probanden gaben an, 

dass ein Portal für alle Branchen für die eigenen Kunden wichtiger ist. Drei befragte Perso-

nen enthielten sich einer Angabe. 
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Die Gründe für ein branchenspezifisches Portal setzen sich wie folgt zusammen: „niedrige 

Streuverluste“, „geringe Durchfallquote“, „Risiko zum Wettbewerber“, „Versicherungspor-

tale für Finanzbranche“, „branchenabhängig“, „effektivere „Werbung““, „sinnvoll für meis-

te Betriebszweige“ oder es wurden keine Begründungen angegeben. Auf der Gegenseite 

wurden Gründe für ein Portal für alle Branchen aufgelistet. Hier gaben die Probanden an, 

dass der „Bekanntheitsgrad entscheidend ist“, es „abhängig von der Branche“ ist,  ein „ein-

heitliches Auftreten in allen Branchen“ wichtig ist und dass „jede Branche ihre spezifischen 

Eigenschaften bei der Bewertung und Suche besitzen muss“. Auch hier gaben die Proban-

den keine Begründungen ab. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 

 

Frage 13 an Agenturen: Auf welchen Bereich sollte Ihrer Meinung nach ein Bewer-

tungsportal ausgerichtet sein? 

 

 

Abbildung 17: Ausrichtung Bewertungsportal 

Intention der Frage: 

Diese Frage beabsichtigt, herauszufinden, inwiefern das Bewertungsportal nach Meinung 

der Agentur ausgerichtet sein sollte. Es besteht die Möglichkeit zwischen „unternehmens-

orientiert“ und „endnutzerorientiert“ zu wählen. An dieser Stelle besteht die Möglichkeit 

sich für beide Antwortmöglichkeiten zu entscheiden. 
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Ergebnis – Auswertung: 

Die Abbildung 17 zeigt, dass 69% und somit der Großteil der Probanden zu einem endnut-

zerorientiertem Bewertungsportal tendieren. Dem gegenüber stehen 31%, die für ein unter-

nehmensorientiertes Portal stimmen. 

 

Kritische Interpretation: 

Bei der Ausrichtung des Bewertungsportals sollte in der Hinsicht beachtet werden in wel-

chem Bereich die eigenen Kunden tätig sind. Ein Kunde, der sich bei einem Bewertungs-

portal anmeldet, dort aber nicht eine Zielgruppe erreicht, wird damit nicht erfolgreich agie-

ren können. Sprich, wenn der Kunde im b2b – Bereich tätig ist, wird er von einem endnut-

zerorientiertem Bewertungsportal kaum profitieren können. 

Frage 14 an Agenturen: Welchen Preis wären Ihre Kunden allgemein bereit für ein 

Bewertungsportal zu zahlen? 

 

Abbildung 18: Allgemeine Preisbereitschaft der Agenturkunden 

 

Intention der Frage:  

Mit der Erhebung der Frage sollte herausgefunden werden, was die befragten Personen 

schätzen, welchen Preis die eigenen Kunden allgemein bereit wären für ein Bewertungspor-

tal zu zahlen. Es handelt sich hierbei um eine offene Frage und somit wurden keine Limits 

bei der Schätzung festgelegt. Es bestand die Möglichkeit keine Angaben zu machen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Zur Veranschaulichung wurde eine Mindmap gewählt, welche die Preisbereitschaft der 

Kunden zeigen soll. Der größte Teil der Befragten und somit neun Probanden machten hier-

zu keine Angaben. Sechs der befragten Personen schätzten die Preisbereitschaft ihrer Kun-
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den auf 20€. Zwei von 33 befragten gaben an, dass ihre Kunden 15€ für eine Mitgliedschaft 

in einem Bewertungsportal leisten würden. Weitere zwei Probanden gehen von 5-10€ aus. 

In dieser Spanne hat sich auch ein weiterer großer Teil der Probanden festgelegt. Weitere 

Angaben wurden wie folgt angegeben: „100-200€“, „75€“, „50€“, „20-60€“, „10-20€“. 

Nicht außer Acht zu lassen sind vier Angaben, dass die Kunden nichts zahlen würden. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 

 

Frage 15 an Agenturen: Schätzen Sie was ein durchschnittlicher Monatsbeitrag für ein 

Bewertungsportal in Deutschland kostet. 

 

Abbildung 19: Geschätzter Monatsbeitrag für ein Bewertungsportal 

Intention der Frage 

Die erhobene Frage soll eine Einschätzung darüber bringen, was die Probanden meinen, wie 

hoch der durchschnittliche Monatsbeitrag für ein Bewertungsportal liegt. 

Es handelt sich hierbei um eine offene Frage. Es besteht die Möglichkeit, dass der Proband 

keine Angabe macht. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Zur Veranschaulichung des Ergebnisses wurde eine Mindmap erstellt. Die Spanne des ge-

schätzten durchschnittlichen Monatsbeitrags für ein Bewertungsportal bewegt sich von 

4,99€ bis hinzu 200€. Die meisten vorgekommenen Beiträge belaufen sich auf 20€ mit 

sechs Stimmen, 15€ und 10€ mit jeweils vier Stimmen und 50€ und 30€ mit jeweils drei 

Stimmen. 
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Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 

 

Frage 16 an Agenturen: Zu welchem Preis wäre das jeweilige Produkt/Paket zu teuer? 

Zu welchem Preis wäre es fair? Welcher Preis wäre zu niedrig? 

Zur besseren Übersichtlichkeit wurde nur die Frage, zu welchem Preis es fair wäre, ausge-

wertet. 

 

Abbildung 20: Preisbereitschaft Standard Paket 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung der Frage konnte erörtert werden zu welchem Preis das Standard Paket 

angeboten werden kann. Die Auswertung der Datenerhebung hat die Preisbereitschaft der 

Probanden aufgezeigt. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Abbildung 20 zeigt, dass die Preisbereitschaft mit einer Mehrheit von 23 der 33 befrag-

ten Agenturen bei einem Wert von 1€ bis 20€ pro Monat liegt. Fünf Agenturen würden für 

dieses Paket nichts bezahlen und vier Agenturen setzen den Preis zwischen 21€ und 50€ 

fest. Keine Agentur wäre bereit einen Preis über 50€ zu zahlen. Eine Agentur hat dazu keine 

Angabe gemacht. 

 

Kritische Interpretation: 

Das Ergebnis liefert uns einen Einblick, was die Probanden bereit wären für das Standard 

Paket zu bezahlen. Die Mehrheit der Probanden hat eine Preisbereitschaft zwischen 1€ und 
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20€ angegeben. Der Preis den kundentests.com dafür fordert, liegt bei 9,95€ und ist somit 

im Augenschein der Agenturen als „fair“ zu betiteln. 

 

 

Abbildung 201: Preisbereitschaft Offline Paket 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung der Frage konnte erörtert werden zu welchem Preis das Offline Paket 

angeboten werden kann. Die Auswertung der Datenerhebung hat die Preisbereitschaft der 

Probanden aufgezeigt. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

In der Abbildung 21 ist zu sehen, dass 17 von 33 Agenturen, somit die Mehrheit, angeben 

einen Preis i.H.v. 1€ bis 20€ zu bezahlen. 14 der befragten Agenturen geben an zwischen 

21€ und 50€ für das Offline Paket zu bezahlen. Zwischen 51€ und 75€ würde eine Agentur 

investieren und mehr als 75€ würde keine der Agenturen bezahlen. Lediglich eine Agentur 

machte keine Angabe. 

 

Kritische Interpretation: 

Das Ergebnis liefert uns einen Einblick, was die Probanden bereit wären für das Offline 

Paket zu bezahlen. Die Mehrheit der Probanden gab eine Preisbereitschaft zwischen 1€ und 

20€ an, jedoch würden auch viele Agenturen einen Preis von 21€-5ß€ bezahlen. Der Preis 

den kundentests.com für das Offline Paket fordert, liegt bei 24,95€ und kann somit als 

„fair“ bezeichnet werden. 
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Abbildung 22: Preisbereitschaft Premium Paket 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung der Frage konnte erörtert werden, zu welchem Preis das Premium Paket 

angeboten werden kann. Die Auswertung der Datenerhebung hat die Preisbereitschaft der 

Probanden aufgezeigt. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Auswertung der Abbildung 22 zeigt, dass 15 der 33 befragten Agenturen angeben, dass 

sie bereit wären, zwischen 21€ und 50€ für das Paket zu investieren. Dies ist eine Mehrheit 

von 45,45%. Zwölf der Probanden halten einen Preis von 1€ bis 20€ für gerecht. Nur eine 

Agentur würde zwischen 51€ und 75€ und vier Agenturen mehr als 75€ für das Paket be-

zahlen. Eine Agentur hat keine Angabe gemacht. 

 

Kritische Interpretation: 

Das Ergebnis der Abbildung 22 weist auf, was die Probanden bereit wären für das Premium 

Paket zu bezahlen. Die Mehrheit der Probanden gab eine Preisbereitschaft zwischen 21€ 

und 50€ an. Der Preis den kundentests.com für das Premium Paket fordert, liegt bei 49,95€ 

und kann somit als „fair“ bezeichnet werden. 
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Frage 17 an Agenturen: Glauben Sie, Ihre Kunden würden den kostenpflichtigen Pa-

keten eher das kostenlose Paket vorziehen? Ja, warum? Nein. Keine Angabe. 

 

Abbildung 21: Kostenloses Paket statt kostenpflichtigem Paket? 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung dieser Frage soll herausgefunden werden, ob die befragten Personen 

glauben, dass ihre Kunden das kostenlose Paket dem der kostenpflichtigen Pakete vorziehen 

würden. Es handelt sich um eine hybride (offene und geschlossene) Frage. Wird die Frage 

mit „Ja“ beantwortet, wird um eine Begründung gebeten. Es besteht die Möglichkeit „keine 

Angabe“ zu machen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Das Ergebnis, welches durch eine Mindmap veranschaulicht wird, zeigt, dass 17 von 33 

Probanden angeben, dass sie glauben, dass ihre Kunden das kostenlose Paket dem Kosten-

pflichtigen vorziehen. Dem gegenüber stehen 13 von 33 befragte Personen, die der Mei-

nung sind, dass ihre Kunden eher das kostenpflichtige Paket wählen. 3 von 33 Probanden 

machen keine Angabe.  

Die befragten Personen geben an, dass das kostenlose Paket für „kleine Unternehmen“ ge-

eignet ist. Sobald ein „Unternehmenserfolg zu erkennen ist, dann kann man zum kosten-

pflichtigen wechseln“. Außerdem wird das kostenlose Paket als „guter Start“ bezeichnet. 

Eine befragte Person gab an, dass „Kunden geizig sind und es genug andere Bewertungs-

portale auf dem Markt gibt“. Die befragten Personen, die der Meinung sind, dass ihre Kun-

den die kostenpflichtigen Pakete, dem Kostenlosen vorziehen, geben folgende Gründe an: 

„aufgrund der Werbung“, „das kostenlose Paket bietet zu wenig“, „große Kunden > wirkt 

sonst unseriös“, „wenn dann richtig“. Es gab nicht für jede Meinung eine Begründung. 
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Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 

 

Frage 18 an Agenturen: Welcher Preis wäre Ihrer Meinung nach fair, um ein solches 

Gütesiegel auf der eigenen Homepage platzieren zu können? (Unabhängig von den 

Paketen) 

 

Abbildung 22: Fairer Preis für ein Gütesiegel aus Sicht der Agenturen 

Intention der Frage: 

Mit der Frage aus Abbildung 24 wird erörtert, welchen Preis die Agenturen als fair empfin-

den, wenn es um die Bereitstellung und Platzierung eines Gütesiegels in Zusammenhang 

mit den abgegebenen Bewertungen geht. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Das Balkendiagramm zeigt, dass sich die Hälfte und somit 17 der 33 befragten Agenturen 

vorstellen können bis zu 5€ im Monat für ein solches Gütesiegel zu bezahlen. 27% der Be-

fragten wünschen sich das Gütesiegel kostenlos. 21% würden bis zu 15€ zahlen. 

 

Kritische Interpretation: 

Mehr als die Hälfte der Befragten Agenturen sind bereit bis zu 5€ für ein Gütesiegel zu zah-

len. In Hinblick auf die Wichtigkeit und den Mehrwert eines Gütesiegels für das Unterneh-

men ist es deshalb ratsam von einer kostenlosen Variante abzusehen. Dem Kunden muss die 

Güte eines solchen Siegels erklärt werden, wodurch eine monetäre Entschädigung begrün-

det wird. 
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Frage 18.1 an Agenturen: Wie bewerten Sie die Grenze des Gütesiegels, dass man ab 

20 Bewertungen Topdienstleister wird? 

 

Abbildung 23: Bewertung Grenze des Gütesiegels aus Sicht der Agenturen 

Intention der Frage: 

Durch die Erhebung dieser Frage ist herauszufinden, wie die Agenturen die Grenze des 

Gütesiegels einschätzen, dass das Unternehmen ab 20 Bewertungen als Topdienstleister 

ausgezeichnet. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Rund 55% der Befragten sehen die Grenze, ab 20 Bewertungen als Topdienstleister ausge-

zeichnet zu werden für sinnvoll bis sehr sinnvoll. Die restlichen Probanden und somit 45% 

schätzen die Vergabe des Gütesiegels ab 20 Bewertungen für eher weniger sinnvoll bis 

nicht sinnvoll.  

 

Kritische Interpretation: 

Die Vergabe eines Gütesiegels mit dem Titel „Topdienstleister“ auf der eigenen Homepage 

des Unternehmens bietet dem Neukunden ein Zeichen des Vertrauens vorheriger Kunden. 

Die Anzahl an Bewertungen, die erreicht werden muss, ist somit stark branchenabhängig. 

Während ein Onlinehändler für Handyzubehör seine Garantie für guten Service und Quali-

tät erst nach einigen vielen Bewertungen bezeugen kann, wird der Schreiner, der Schränke 

auf Maß anfertigt kaum so viel produzieren können, wie ein Reseller verkauft. Somit ist die 

Anzahl der Bewertungen davon abhängig, in welchem Bereich das Unternehmen tätig ist. 
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Frage 18.2. an Agenturen: Wenn Sie die Grenze ändern könnten, ab wie vielen Bewer-

tungen würden Sie das Gütesiegel vergeben? 

 

 

Abbildung 24: Sinnvolle Grenze eines Gütesiegels aus Sicht der Agenturen 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung dieser Frage ist herauszufinden, ab vielen Bewertungen die befragten 

Agenturen das Gütesiegel vergeben würden, wenn sie die Möglichkeit hätten die Grenze 

dafür selbst zu bestimmen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

22% der Befragten Agenturen sehen die Grenze in Höhe von 20 Bewertungen für legitim 

an. Weitere 12% bewerten dies als zu niedrig und sind der Meinung, dass man die Bezeich-

nung als „Topdienstleister“ durch ein Gütesiegel erst ab einer Anzahl von 30 Bewertungen 

erhalten sollte. Der Großteil und somit 48% der Probanden sehen die Vergabe eines Güte-

siegels erst ab 50 Bewertungen für sinnvoll. Sechs Agenturen (18%) enthielten sich hier 

einer Aussage. 

 

Kritische Interpretation: 

Wie schon in Frage 18.1 hervorgeht, ist die Vergabe des Gütesiegels stark branchenabhän-

gig. Diese Erhebung zeigt, dass die befragten Agenturen einen hohen Kundenkreis haben, 

so dass sie die Grenze für das Gütesiegel erst ab 50 Bewertungen setzen würden, damit eine 

Seriosität gegeben ist. 
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Frage 19 an Agenturen: Wie ideal finden Sie als Agentur diese Form des Provisions-

vergütungssystems? 

 

Abbildung 25: Einschätzung des Provisionsvergütungssystems aus Sicht der Agenturen 

Intention der Frage: 

Kundentests.com bietet Agenturen ein Partnerprogramm an, welches ein Provisionsvergü-

tungssystem beinhaltet. Durch die Erhebung dieser Frage soll herausgefunden werden, wie 

Agenturen diese Form des Provisionsvergütungsmodells bewerten. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Abbildung 27 zeigt, dass 48% der befragten Agenturen das Provisionsvergütungssystem für 

gut bis sehr gut halten. 27% der Probanden bewerten dies als befriedigend und weitere 25% 

geben dem Partnerprogramm die Note ausreichend bis mangelhaft. 

 

Kritische Interpretation: 

Es ist anzunehmen, dass sich die zum einen die Hälfte der Befragten für das Provisionsver-

gütungssystem entschieden hat, da es dem Unternehmen einen monetären Mehrwert bringt 

und zum anderen stehen dem 52% gegenüber, die ein solches Partnerprogramm als unseriös 

empfinden und es ihren Kunden nicht empfehlen würden. 
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Frage 20 an Agenturen: In wie weit wären Sie bereit Ihren Kunden das Bewertungs-

portal unter diesen Bedingungen zu empfehlen? 

 

Abbildung 26: Empfehlung des Bewertungsportals an die Kunden 

Intention der Frage:  

Mit der Erhebung dieser Frage wird erörtert, wie weit die Agenturen bereit wären ihren 

Kunden das Bewertungsportal unter Rücksicht auf das Provisionsvergütungssystem zu emp-

fehlen. 

 

Ergebnis – Auswertung:  

Die Abbildung 28 zeigt, dass nur 27% der Probanden sehr bereit bis bereit sind das Bewer-

tungsportal unter vorgegebenen Kriterien weiterzuempfehlen. Zwölf der Befragten und so-

mit 36% sind eher weniger bereit und weitere 33% sind nicht bereit. Demnach sind zwei 

Drittel der Befragten eher weniger bis gar nicht bereit das Bewertungsportal weiter zu emp-

fehlen. 

 

Kritische Interpretation:  

Wie schon in Frage 20 hervorgegangen scheint hier der Großteil und damit 69% der befrag-

ten Agenturen keine Empfehlung auszusprechen. Ein Provisionssystem bringt dem An-

schein nach einen negativen – unseriösen Beigeschmack mit, weshalb es den Kunden der 

Agenturen das Gefühl geben könnte, dass die Empfehlung nur aus Gründen der monetären 

Belohnung stattfindet. 
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Frage 21 an Agenturen: Welcher Provisionsbetrag pro Kunde müsste monatlich er-

reicht werden, damit Sie dieses Kundenbewertungssystem Ihren Kunden empfehlen 

würden? 

 

Abbildung 27: Monatlicher Provisionsbetrag pro Kunde 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung der Frage wird erörtert, wie hoch der monatliche Provisionsbetrag pro 

Kunde sein muss, damit die Probanden kundentests.com ihren Kunden empfehlen würden.  

Es handelt sich um eine offene Frage. Der Proband hat die Möglichkeit die Frage ohne An-

gabe zu überspringen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Auswertung zeigt, dass die Probanden absolut unterschiedliche Provisionsbeträge an-

geben, die pro Kunden erreicht werden müssen. Es handelt sich um eine Spanne von 5€ - 

2000€. Wobei es sich bei der Angabe von 2000€ um einen Ausreißer handelt. Die meisten 

Beträge werden zwischen 30€ und 400€ angegeben. Auffällig ist hierbei, dass 14 von 33 

Personen „keine Angaben“ machen möchten. In den meisten dieser Fälle wurde von den 

befragten Personen angegeben, dass das System als unseriös empfunden wird.  

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 
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Frage 22 an Agenturen: Wie würden Sie gerne zu dem Portal beraten und instruiert 

werden? 

 

Abbildung 28: Instruktionsweg aus Sicht der Agenturen 

Intention der Frage: 

Die Erhebung der Frage soll Aufschluss darüber bringen, wie sich der Proband gerne zu 

dem Bewertungsportal beraten und instruieren lassen würde. Der Proband hatte die Mög-

lichkeit zwischen Video, Telefon, persönlicher Beratung, E-Mail und andere, zu wählen. Es 

bestand die Möglichkeit mehrere Optionen zu wählen. 

 

Ergebnis – Auswertung 

Das Ergebnis der Erhebung zeigt, dass es eine Vielzahl an priorisierten Beratungsmöglich-

keiten gibt. Die meiste Anzahl der Stimmen erreichte demnach die Beratung per Video mit 

58%. Ein weiteres beliebtes Instruktionstool ist das Telefon mit 45%. Auf dem dritten Platz 

positioniert sich der E-Mailverkehr mit weiteren 36%. Die Face-to-Face Kommunikation, 

sprich persönliche Beratung, erreicht mit neun Stimmen (27%) den vierten Platz. Zwei wei-

tere Stimmen wurden für andere Instruktionstools, wie den klassischen FAQ und dem 

Livechat gegeben. 

 

Kritische Interpretation:  

Die Auswertung zeigt, dass eine Video- sowie Telefonberatung für den Nutzer am effek-

tivsten erscheint. Die Videoberatung wird so als leichtes Erklärungsmedium gesehen. Das 

Telefon an zweiter Stelle bietet somit direkten Austausch bei Fragen. So kann der Nutzer 

der Plattform akute Frage ad hoc vom Berater beantwortet bekommen. Im Gegensatz dazu 

steht der E-Mailverkehr, wo der Nutzer des Portals auf plötzlich entstandene Fragen erst 

warten muss bis sich der Berater zurück meldet. Eine Lösung dafür wäre ebenfalls der Vi-
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deochat, der eine Art Video- und Telefonberatung in einem ist. Für grundlegende Fragen 

eignet sich nach Auskunft  

der Probanden auch ein klassischer FAQ Katalog. Die persönliche Beratung schien für den 

Großteil der Probanden als umständlich. 

 

Frage 23 an Agenturen: Für wie sinnvoll erachten Sie als Agentur folgende Kontakt-

aufnahmen, damit Sie auf Kundentest.com aufmerksam gemacht werden? 

Bitte geben Sie jeweils in Zahlen an von 1=überhaupt nicht sinnvoll bis 5=sehr sinnvoll  

 

Abbildung 29: Kontaktaufnahmen durch kundentests.com aus Sicht der Agenturen 

Intention der Frage: 

Die Erhebung der Frage soll zeigen über welche Kanäle kundentests.com aus Sicht der 

Agenturen beworben werden sollte. Die Probanden hatten die Möglichkeit zwischen E-

Mail, POS-Aktion, Klassische Werbung, Online-Werbung, Give-Aways, Brief, PR, Messe 

und Anderes, zu wählen. Der Auswahl der Probanden sollte demnach noch eine Eigenschaft 

zugewiesen werden. 1 für überhaupt nicht sinnvoll und 5 für sehr sinnvoll. Eine mehrfache 

Auswahl war möglich. 

 

Ergebnis – Auswertung 

Die Abbildung zeigt, dass die von den Probanden am besten geeignetsten Kontaktaufnah-

mekanäle, zum einen die Online-Werbung und der Weg via E-Mail Marketing empfunden 

werden und zum anderen auch PR-Maßnahmen sehr sinnvoll sein können.  
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Ebenfalls sind branchenspezifische Messen nicht außer Acht zulassen. Dem gegenüber ste-

hen eher weniger sinnvolle Bewerbungskanäle. Am ungeeignetsten empfinden die Befrag-

ten POS-Aktionen gefolgt von der klassischen Werbung und dem klassischen Brief. Give-

Aways halten sich die Waage mit einem breit verteilten Ergebnis. Weitere Vorschläge der 

Probanden sind außerdem persönliche Empfehlungen und vor allem auch Social Media 

Kanäle. 

 

Kritische Interpretation:  

Aus dem Ergebnis lässt sich der Entschluss ziehen, dass für ein solches Onlineprodukt auch 

Onlinemarketingmaßnahmen am sinnvollsten angesehen werden. Dies begründet auch die 

Top 3 der von den Befragten angegebenen Kontaktaufnahmemöglichkeiten. Außerdem 

wurden von den Probanden auch Social-Media Kanäle empfohlen, die in der heutigen Zeit 

der neuen Medien immer mehr an Bedeutung zunehmen, vor allem unter dem Blickwinkel 

der Onlinewerbemaßnahmen.  

 

Frage 24 an Agenturen: Wurden Sie schon mal von Businesspartnern kontaktiert? Ja, 

gibt es Punkte, die Sie bei der Kontaktaufnahme besonders gestört haben? Nein. 

 

Abbildung 30: Störpunkte bei Kontaktaufnahmen aus Sicht der Agenturen 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung der Frage sollte herausgefunden werden, inwiefern die befragten Perso-

nen schon mal in der Vergangenheit von Businesspartnern zum Thema Bewertungsportalen 

kontaktiert wurden und ob es zu Störfaktoren gekommen ist. Es handelt sich um eine offene 

Frage, die in einer Mindmap veranschaulicht wird. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Auswertung der Datenerhebung hat ergeben, dass die befragten Personen schon über-

wiegend von Businesspartnern kontaktiert wurden. Bei einigen Probanden sind folgende 

Störfaktoren aufgetreten: „allg. Kontaktaufnahme“, „Kaltakquise“, „Call Center – zu kom-

merziell“ und hohe Frequenz an Werbung -  so dass keine Transparenz zu den Produkten 
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besteht. Es fanden ebenfalls Kontaktaufnahmen ohne Störfaktoren oder einer Begründung 

durch den Probanden statt. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 

 

Frage 25 an Agenturen: Erkennen Sie deutlich den Mehrwert von diesem Portal für 

sich und Ihre Kunden? 

 

Abbildung 31: Mehrwert von kundentests.com aus Sicht der Agenturen 

Intention der Frage:  

Mit der Erhebung dieser Frage soll festgestellt werden, ob die befragten Personen einen 

deutlichen Mehrwert des Bewertungsportals für sich und ihre Kunden erkennen. Es handelt 

sich um eine geschlossene und zum Teil offene Frage. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Das Ergebnis zeigt, dass 16 von 33 befragten Personen keinen deutlichen Mehrwert für sich 

und ihre Kunden sehen. 12 von 33 sehen einen deutlichen Mehrwert. Fünf Probanden ent-

halten sich einer Angabe. Die befragten Personen gaben an, dass es genügend andere Porta-

le gibt, die eine größere Bekanntheit haben, als kundentests.com. Ein Proband gab an be-

reits Kunde bei der Konkurrenz zu sein (eKomi). Außerdem sei es für einen Probanden und 

seine Kunden unvorteilhaft, da Bewertungsportale keine Relevanz für den B2B Bereich 

haben. Weitere Begründungen lauten wie folgt: „negative Grundeinstellung zu Bewer-

tungsportalen“, „fehlende Kenntnis“, „erst mal überlegen“, „nicht sinnvoll“ und die Be-
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hauptung, dass Endnutzer sich nicht die Zeit nehmen würden um sich Bewertungen durch-

zulesen. 

Positivgestimmte Probanden gaben an, dass Sie sich nur bei positiven Bewertungen von 

dem Portal überzeugen lassen würden. Außerdem sei die Bündelung von Bewertungen aller 

Portale positiv anzusehen. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 

 

Frage 26 an Agenturen: Was hat Sie an kundentests.com am meisten überzeugt? 

 

Abbildung 32: Vorteile von kundentests.com aus Sicht der Agenturen 

Intention der Frage: 

Die Datenerhebung soll uns zeigen, was die befragten Personen am meisten an kunden-

tests.com überzeugt hat. Es handelt sich um eine offene Frage. Die Probanden hatten die 

Möglichkeit keine Angaben zu machen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Auswertung wurde zur Veranschaulichung als Mindmap dargestellt. Die wichtigsten 

und am häufigsten auftretenden Aussagen der befragten Personen wurden mit aufgeführt 

und haben die Probanden wie folgt am meisten von kundentests.com überzeugt: „Videobe-

wertungen“, „günstiges Paket, welches werbefrei ist“, „gelbe Sterne“, „Bündelung von Be-

wertungen“, „Kontrolle der Bewertungen“, „Topdienstleister Status“, „Provisionsvergü-

tungssystem“, „kostenlose Version“ und dass verschieden Portale miteinander verknüpft 

werden.  
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Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 

 

Frage 27 an Agenturen: Was fehlt Ihrer Meinung nach? 

 

Abbildung 33: Nachteile von kundentests.com aus Sicht der Agenturen 

Intention der Frage:  

Mit der Erhebung der Frage soll Aufschluss über fehlende Eigenschaften von kunden-

tests.com geschaffen werden. Hier wird nach der Meinung der Probanden gefragt. Es han-

delt sich um eine offene Frage. Der Proband hatte die Möglichkeit keine Angaben zu ma-

chen und die Frage unbeantwortet zu lassen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Das Ergebnis zeigt, in Form einer Mindmap, dass die befragten Personen unterschiedlicher 

Meinung sind, was fehlende Eigenschaften angeht. Die wichtigsten und am häufigsten ge-

nannten Eigenschaften die von den Probanden benannt wurden, sind wie folgt zusammen-

gefasst: „Trust durch wenig Bekanntheit“, „passendes Paket fehlt“, „keine Möglichkeit auf 

schlechte Bewertung zu reagieren“, „Testzugang/unverbindliche Testphase“, „Qualität der 

Bewertungen fragwürdig“, „Seriosität für das Siegel“, „mehr Objektivität“, „Bewertungs-

darstellung in verschiedenen Shops“, „bessere Navigation“ und dass die Suchleiste auf der 

Homepage nicht auffindbar ist.  

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 
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Frage 28 an Agenturen: Wie viele Kunden hat Ihre Agentur ca.? 

 

Abbildung 34: Anzahl der Agenturkunden 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung der Frage sollte herausgefunden werden wie viele Kunden die Agentur 

der befragten Personen betreut. Es handelt sich um eine offene Frage. Der Proband hatte die 

Möglichkeit keine Angaben zu machen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Erhebung ergab, dass rund 79% der befragten Agenturen, und somit 26 von 33, 10-100 

Kunden betreuen. 3 Agenturen(9%) haben einen Kundenstamm von 100-200 Kunden. 2 

Agenturen(6%) arbeiten mit 200-300 Kunden zusammen. Eine weitere Agentur gibt an so-

gar 300-400 Kunden zu betreuen. Ein Proband enthielt sich der Angabe der Anzahl seiner 

Kunden. 

 

Kritische Interpretation: 

Anhand der Ergebnisse ist zu erkennen, dass sich der Großteil um rund 10-100 Kunden 

kümmert. Nur eine Kleinzahl von befragten Personen gibt an, dass sie mehr als 100 Kunden 

betreuen.  

Anhand der Beantwortung der Frage ist das Potenzial erkennbar, welches vorhanden ist, um 

eine Bewerbung des Bewertungsportals in Anbetracht zu ziehen. 

 

 

 

 

 

 

26 

3 2 1 1 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

10-100 100-200 200-300 300-400 Keine Angabe 

n 
Anzahl der Kunden der Agentur 



79 
 

Frage 29 an Agenturen: Welche Position haben Sie im Unternehmen? 

 

Abbildung 35: Position des Probanden in der Agentur 

Intention der Frage: 

Die Erhebung der Daten mit der gestellten Frage, sollte einen Überblick verschaffen, wel-

chen Status der Proband im Unternehmen hat. Es handelt sich um eine offene Frage. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Auswertung der Frage ergab, dass 24 von 33 befragten Personen und somit 73% Ge-

schäftsführer sind. Die verbleibenden 9 von 33 Personen (27%) befinden sich im Angestell-

tenverhältnis. 

 

Kritische Interpretation: 

Es ergibt sich, dass knapp 75% der befragten Personen eine führende Position im Unter-

nehmen haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um die primären An-

sprechpartner in Bezug auf die Bewerbung des Bewertungsportals. 

 

Frage 30 an Agenturen: Wie alt sind Sie? 

 

Abbildung 36: Alter der Probanden 

Intention der Frage: 

Die Erhebung dieser Frage sollte vermitteln in welchem Alter sich die Probanden befinden. 
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Ergebnis – Auswertung: 

Betrachtet man die graphische Darstellung der Erhebung ist zu erkennen, dass sich der 

Großteil im Alter von 30- 50 Jahren befinden. Davon haben 10 Personen angegeben, dass 

sie im Alter zwischen 30 und 40 Jahren sind. 11 Personen sagten sie seien 40 bis etwa 50 

Jahre alt. Das macht insgesamt 64% der Befragten aus. 21% und damit auch der nächstgrö-

ßere Bereich sind die 20 bis 30 jährige Personen. Im Alter von 50 bis 60 Jahren befinden 

sich drei Personen. Zwei weitere wollten zu Ihrem Alter keine Angabe machen. 

 

Kritische Interpretation: 

Wie in der Auswertung hervor geht, ist deutlich zu erkennen, dass sich der Großteil der 

befragten Personen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren befindet. Es besteht die Möglich-

keit zu vermuten, dass hier der Grund dafür ist, dass für Bewertungsportale eine geringe 

Affinität besteht. Man kann davon ausgehen, dass sich eine jüngere Gruppe an Menschen 

deutlich häufiger von Bewertungsportalen beeinflussen lässt, wenn es um Kaufentscheidun-

gen geht. 

4.5.2. Befragung von Unternehmen 

Frage 1 an Unternehmen: In welcher Branche sind Sie tätig? 

 

Abbildung 37: Branche des Unternehmens 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung der Frage soll erörtert werden aus welcher Branche die befragten Unter-

nehmen stammen. 

9 

14 

6 

2 2 
1 1 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

n 

In welcher Branche ist ihr Unternehmen 
tätig? 



81 
 

Ergebnis – Auswertung: 

Das Balkendiagramm zeigt, dass der Einzelhandel mit 14 von 35 befragten Personen am 

meisten vertreten ist. Dem folgt die Gastronomie mit 9 von 35. 6 von 35 Probanden sind mit 

ihrem Unternehmen im Dienstleistungssektor vertreten. Jeweils 2 von 35 befragte Unter-

nehmen sind in der Handwerks- und in der Freizeitbranche vertreten. Ein Unternehmen gab 

an keinem der angegebenen Bereichen tätig zu sein. Ein Proband enthielt sich einer Angabe. 

 

Kritische Interpretation: 

Anhand der Auswertung besteht die Möglichkeit eine Einschätzung zu treffen, welche Affi-

nitäten und Interessen an Bewertungsportalen bestehen.  

 

Frage 2 an Unternehmen: Kennen Sie Bewertungsportale? 

 

Abbildung 38: Bekanntheit von Bewertungsportalen aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Die Erhebung dieser Frage soll zeigen, ob die befragten Unternehmen Bewertungsportale 

kennen. Es besteht die Möglichkeit mit „Ja“, „Nein“ oder „keine Angabe“ zu antworten. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Datenerhebung zeigt, dass der größte Teil der Befragten Bewertungsportale kennt. 28 

von 35 Probanden beantworten die Frage mit „ja“. Bei 5 von 35 befragten Unternehmen 

besteht keine Bekanntheit. Eine Person enthält sich der Frage.  

 

Kritische Interpretation: 

Die Auswertung zeigt, dass die befragten Personen überwiegend mit Bewertungsportalen in 

Kontakt gestanden haben. Nur ein geringer Teil kennt sich mit Reputationsmanagement im 

Sinne von Bewertungsportalen nicht aus. Hier ist ein erhöhter Beratungsaufwand vorher-

sehbar.  
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Frage 2.1 an Unternehmen: Welche der folgenden Bewertungsportale ist Ihnen be-

kannt? 

 

Abbildung 39: Bekannte Bewertungsportale aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Die Frage soll aufzeigen, welche Bewertungsportale bei den befragten Personen bekannt 

sind. Die Probanden hatten die Möglichkeit zwischen vorgegeben Bewertungsportalen zu 

wählen. Folgende Auswahloptionen waren möglich: Jameda, 

Sanego, eKomi, Holidaycheck, Yelp, golocal, TripAdvisor, Kununu, Sonstige und keine 

Angabe. Eine Mehrfachangabe ist hier möglich gewesen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die meisten Stimmen erhält Holidaycheck mit 25 Stimmen. Darauf folgen TripAdvisor und 

Yelp mit jeweils 18 und 17 Stimmen. 14 weitere Personen gaben an Jameda zu kennen. 

Weit abgelegen davon sind golocal und Kununu mit jeweils vier Stimmen. Sanego kannte 

eine befragte Person. eKomi erhielt zwei Stimmen. Eine Person enthielt sich einer Angabe. 

 

Kritische Interpretation: 

Die Datenerhebung ergab ein relativ vorhersehbares Ergebnis. Die Portale Holidaycheck 

und TripAdvisor sind die typischen Bewertungsportale, wenn es um Reputationsmanage-

ment in der Tourismusbranche geht. Yelp scheint das bekannteste Bewertungsportal für die 

Gastronomie zu sein. Jameda, welchen den vierten Platz belegt, ist das populärste Bewer-

tungsportal in der Ärztebranche.  
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Frage 3 an Unternehmen: Wie häufig nutzen Sie als Privatperson Bewertungsportale? 

 

Abbildung 40: Nutzung von Bewertungsportalen als Privatperson aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Die Erhebung dieser Frage soll Aufschluss darüber bringen, wie häufig die befragten Perso-

nen Bewertungsportale als Privatperson nutzen. Dabei haben die Probanden die Möglichkeit 

zwischen sehr häufig, häufig, eher weniger, wenig und gar nicht zu wählen. Ebenfalls be-

steht die Möglichkeit keine Angabe zu machen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Auswertung zeigt, dass 20% und demnach 7 von 35 Personen ein beliebiges Bewer-

tungsportal häufig bis sehr häufig nutzen. Weitere 40% der Befragten, was 14 von 35 Per-

sonen ausmacht, nutzen Bewertungsportale eher weniger bis wenig. Zehn Probanden gaben 

an gar keine Bewertungsportale zu nutzen. Vier enthielten sich jeglicher Angabe. 

 

Kritische Interpretation: 

Anhand der Auswertung ist zu erkennen, dass rund 60% der befragten Personen kontakt zu 

Bewertungsportalen haben. Sei es um Kaufentscheidungen zu fällen oder sich gar eine wei-

tere Meinung zu beschaffen. Weniger als 30% gaben an keinen privaten Kontakt zu Bewer-

tungsportalen zu haben, was weniger als ein Drittel der Befragten ausmacht. Hier fehlt vo-

raussichtlich die Affinität zu solchen Reputationsmaßnahmen. 
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Frage 4 an Unternehmen: Ist Ihr Unternehmen in einem Bewertungsportal regis-

triert? 

 

Abbildung 41: Registrierung von Unternehmen in Bewertungsportal 

Intention der Frage:  

Mit dieser Frage soll herausgefunden werden, ob die Unternehmen der befragten Personen 

in einem Bewertungsportal angemeldet sind. Der Proband hatte die Möglichkeit zwischen 

„ja“ und „nein“ zu wählen. Es bestand ebenfalls die Möglichkeit keine Angaben zu machen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Erhebung ergab, dass rund 71% der befragten Unternehmen und somit 25 von 35, in 

keinem Bewertungsportal registriert sind. Lediglich 8 von 35 Unternehmen  haben sich in 

einem Bewertungsportal angemeldet. Zwei Probanden enthielten sich einer Angabe. 

 

Kritische Interpretation: 

Anhand dieses Ergebnisses ist zu erkennen, dass großes Potenzial besteht Unternehmen 

davon zu überzeugen sich in einem Bewertungsportal anzumelden. Es fehlt vermutlich an 

der Affinität und dem nötigen Know- How, um die Vorzüge eines Portals in Hinblick auf 

den Absatz der eignen Produkte zu erkennen. 

 

 

 

 

 

 

8 

25 

2 

Ist Ihr Unternehmen in einem 
Bewertungsportal registriert? 

ja 

nein 

keine Angabe 



85 
 

Frage 4.1 an Unternehmen: Wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie bisher als Unter-

nehmen mit Online-Bewertungsportalen gemacht? 

 

Abbildung 42: Bisherige Erfahrungen mit Bewertungsportalen aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Die vorliegende Frage bezieht sich auf die vorherige Frage und leitet den Probanden dazu, 

anzugeben welche Erfahrungen sie bisher als Unternehmen mit Online-Bewertungsportalen 

gewinnen konnten. Es bestand die Möglichkeit zwischen sehr gute, gute, befriedigende, 

ausreichende und mangelhafte Erfahrungen zu wählen. Der Proband hatte ebenfalls die 

Möglichkeit hier keine Angaben zu tätigen. 

 

Ergebnis – Auswertung:  

In der vorangegangen Frage Nr. 4 gaben nur acht befragte Personen an, dass ihr Unterneh-

men in einem Bewertungsportal registriert ist. Demnach richtet sich das Ergebnis auch nur 

auf die acht Unternehmen. Sechs der acht Unternehmen haben mindestens befriedigende bis 

sehr gute Erfahrungen gemacht. Für ein Unternehmen waren die Ergebnisse ausreichen. 

Lediglich ein Unternehmen bezeichnet den Gewinn an Erfahrung als mangelhaft.  

 

Kritische Interpretation: 

Die Auswertung zeigt, dass der Großteil der Unternehmen befriedigende bis sehr gute Er-

gebnisse erzielt haben. Selbst wenn ein Ergebnis für das Unternehmen ausreichend ist, kann 

mit damit recht zufrieden sein. Das Ergebnis beweist den Mehrwert und vor allem die Be-

deutung für Unternehmen von Bewertungsportalen in der heutigen Zeit der neuen Medien.  
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Frage 5 an Unternehmen: Welche der folgenden Marketingmaßnahmen nutzen Sie 

zur Kundengewinnung? 

 

Abbildung 43: Marketingmaßnahmen zur Kundengewinnung aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Die Datenerhebung sollte zeigen, welche Marketingmaßnahmen die befragten Unternehmen 

nutzen, um ihre Produkte zu bewerben. Der Proband hatte die Möglichkeit zwischen 

Flyer/Werbebroschüren, Anzeigenschaltung Online, Anzeigenschaltung Offline, Plakatwer-

bung, Social Media, Radiowerbung und Sonstige zu wählen. Wiederholt gibt es hier die 

Möglichkeit keine Angabe zur genannten Frage anzugeben. Mehrfachangaben sind hier 

möglich. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Das Ergebnis zeigt, dass der Social Media Kanal mit 22 Stimmen die meistgenutzte Marke-

tingmaßnahme ist. Darauf folgt der Flyer bzw. die Werbebroschüre mit 18 Angaben. Onli-

neanzeigen belegen Platz drei mit 11 Stimmen. Dicht gefolgt von den Offlineanzeigen, die 

neun Stimmen erhielten. Plakate erhielten sechs Stimmen. Ebenso wurden für sonstige 

Marketingmaßnahmen sechs Stimmen abgegeben. An dieser Stelle wird eBay, Blogs und 

Mundpropaganda erwähnt. Eine Stimme erhielt die Radiowerbung. Fünf Personen enthiel-

ten sich einer Angabe. 
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Kritische Interpretation: 

An der Verteilung der Angaben ist zu erkennen, dass Social Media und generell Online-

marketing einen hohen Stellenwert hat, wenn es um die Platzierung von Marketingmaß-

nahmen geht. Jedoch ist auch die klassische Werbung, wie Flyering, Offlineanzeigen und 

Plakate weiterhin beliebt. An dieser Stelle muss jedoch beachtet werden, dass die Wahl der 

Marketingmaßnahme stark von der Branche des handelnden Unternehmens abhängig ist. 

 

Frage 6 an Unternehmen: Welche Funktionen muss ein Bewertungsportal aufweisen, 

damit es für Ihr Unternehmen interessant ist? 

 

Abbildung 44: Funktionen eines Bewertungsportals aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Die Erhebung der Daten soll Aufschluss darüber bringen, welche Funktionen welchen Stel-

lenwert für die befragten Unternehmen haben. Der Proband hatte die Möglichkeit zu fol-

genden Funktionen: Gütesiegel, Seriosität, Offlinebewertung, Datenschutz, Suchoption, 

direkter Kontakt, Bedienbarkeit, gelbe Sterne, Benachrichtigung über eingetroffene Bewer-

tung und Wettbewerbsmonitor eine persönliche Einschätzung abzugeben. Es konnte zwi-

schen 1(=überhaupt nicht wichtig) bis 5(=sehr wichtig) gewählt werden. Der Proband hatte 

ebenfalls die Möglichkeit keine Angaben zu machen.  

 

Ergebnis – Auswertung:  

Gütesiegel: Das Gütesiegel gehört zu den Funktionen mit einer erhöhten Wichtigkeit. 15 

Probanden haben hier für wichtig bis sehr wichtig gestimmt. 

Seriosität: Ebenfalls ist die Seriosität den Unternehmen wichtig. Hierfür wurden 23 Punkte 

abgegeben, die eine wichtige bis sehr wichtige Funktion ausmachen. 
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Offlinebewertung: Die Offlinebewertung scheint den Unternehmen keine wichtige Funktion 

darzustellen. Das Ergebnis ist von überhaupt nicht wichtig mit fünf Stimmen bis sehr wich-

tig mit drei Stimmen weit verteilt. Den höchsten Stimmenanteil erhalten die Noten 3 und 4.  

Datenschutz: Der Datenschutz ist für die Probanden am wichtigsten. Alleine 18 Personen 

gaben an, dass der Schutz von Unternehmens- und Kundendaten sehr wichtig ist. Weitere 

vier Probanden gaben an, dass es zumindest wichtig ist. 

Suchoption: Die Suchoption ist für die befragten Personen eher weniger wichtig bis wichtig 

mit insgesamt 19 Stimmen. 

Direkter Kontakt: Der direkte Kontakt zum Kunden ist eher weniger wichtig (8 Stimmen) – 

sehr wichtig (9 Stimmen). 

Bedienbarkeit: Die einfache Bedienbarkeit ist ebenfalls wichtig bis sehr wichtig mit 18 

Stimmen.  

Gelbe Sterne: Die Anzeige von gelben Sternen ist relativ ausgeglichen. Eine Stimme gibt an 

die Funktion überhaupt nicht wichtig zu finden. Vier Probanden sagen es sei nicht wichtig, 

weitere sechs Stimmen geben jeweils an, dass es eher unwichtig – wichtig sei. Sieben Pro-

banden empfinden diese Funktion für sehr wichtig. 

Benachrichtigung: Die Benachrichtigung, sobald eine neue Bewertung eintrifft ist den meis-

ten Befragten unwichtig bis eher weniger wichtig mit 15 Stimmen. Ein geringer Anteil 

empfindet die Funktion als wichtig bis sehr wichtig. 

Wettbewerbsmonitor: Der Vergleich mit Wettbewerbern ist sieben Probanden unwichtig bis 

überhaupt nicht wichtig. Sechs Personen sagen, dass diese Funktion einen eher unwichtige-

ren Stellenwert hat. Zwölf befragte Personen geben an, dass die Funktion wichtig bis sehr 

wichtig ist.  

 

Kritische Interpretation: 

Die Auswertung zeigt, dass die Funktionen – Gütesiegel, Seriosität, Datenschutz und einfa-

che Bedienbarkeit, die Funktionen mit der größten Bedeutung sind. Diese Funktionen wur-

den von den meisten Befragten mit mindestens wichtig – sehr wichtig bewertet. Daraus 

lässt sich ableiten, dass angebotene Pakete die obengenannten Funktionen beinhalten soll-

ten. Eine Segmentierung der Optionen in verschiedene Pakete ist anzuraten, da somit ein 

gewisser Mehrwert für den Kunden geboten wird, wodurch auch relative Preise begründet 

werden können. 
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Frage 7 an Unternehmen: Glauben Sie, dass Bewertungsportale Ihnen dabei helfen 

könnten, Ihre Produkte zu verkaufen? 

 

Abbildung 45: Verkaufssteigerung durch Bewertungsportalen aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage:  

Die Erhebung der Frage soll die Einschätzung der befragten Personen in Bezug auf die Ef-

fektivität eines Bewertungsportals für das eigene Unternehmen wiederspiegeln. Die Pro-

banden haben die Möglichkeit auf die Frage, ob Ihnen ein Bewertungsportal dabei helfen 

könnte die eigenen Produkte zu verkaufen, „mit trifft nicht zu“, „trifft weniger zu“, „trifft 

zu“ und „trifft voll zu“ zu beantworten. Keine Angaben zu geben, ist hier ebenfalls möglich. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Das Ergebnis der Erhebung zeigt, dass die Meinungen der Probanden gespalten sind. 16 der 

35 befragten Personen geben an, dass sie glauben, dass Bewertungsportale beim Verkauf 

ihrer Produkte kaum bis gar keinen Effekt bewirken. Dies macht sich daran bemerkbar, dass 

10 Probanden angeben, dass die Hilfe durch Bewertungsportale weniger zutrifft. 6 weitere 

sind der Meinung, dass die Hypothese gar nicht zutrifft. Im Gegenzug dazu geben 12 der 35 

befragten Personen an, dass die Effektivität von Bewertungsportalen zu trifft. 4 weitere 

Probanden sagen, dass die Behauptung voll zutrifft. 3 Probanden gaben keine Angabe an. 

 

Kritische Interpretation: 

Die Erhebung lässt vermuten, dass die fehlende Affinität zu Bewertungsportalen ausschlag-

gebend dafür ist (vgl. Frage 4), dass knapp die Hälfte der Probanden der Meinung sind, dass 

ihnen Bewertungsportale nicht helfen könnten in Bezug auf den Verkauf ihrer Produkte. 
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Frage 8 an Unternehmen: Wie hoch ist Ihre Bereitschaft sich als Unternehmen in ei-

nem Bewertungsportal zu registrieren? 

 

Abbildung 46: Anmeldebereitschaft von Unternehmen in Bewertungsportalen 

Intention der Frage: 

Mithilfe dieser Fragestellung sollen die Probanden angeben, wie hoch ihre Bereitschaft ist 

sich als Unternehmen in einem Bewertungsportal registrieren zu wollen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

In der Abbildung 48 ist zu erkennen, dass die Antworten der Probanden im Bereich einer 

geringeren Bereitschaft zur Anmeldung platziert sind. Rund 69% der Befragten geben an, 

dass die Bereitschaft ihr Unternehmen in einem Bewertungsportal anzumelden „eher nied-

riger“ bis „gar nicht“ ausfällt. Hingegen geben ca. 29% der Probanden an, dass die Anmel-

debereitschaft bei „hoch“ bis „sehr hoch“ liegt. 3 der befragten Unternehmen enthalten sich 

einer Angabe. 

 

Kritische Interpretation 

In der Tendenz ist das Ergebnis eher negativ zu deuten. Jedoch ist der Grund hierfür ver-

mutlich die fehlende Erfahrung und das Wissen über einen Mehrwert eines solchen Reputa-

tionsinstruments. Es ist zu erwarten, dass durch Beratungs- und Probemaßnahmen die Mei-

nung der Probanden „umgepolt“ werden kann. 
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Frage 9 an Unternehmen: Ist es Ihnen wichtiger ein spezifisches Bewertungsportal zu 

nutzen oder eines, in dem alle Branchen vertreten sind? (z.B. Jameda nur für Ärzte) 

 

 

Abbildung 47: Spezifikation des Bewertungsportals aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Mittels der Erhebung dieser Frage soll herausgefunden werden, ob es den Probanden wich-

tiger ist ein branchenspezifisches Bewertungsportal nutzen zu können oder eines in dem alle 

Branchen vertreten sind. Der Proband hat ebenfalls die Möglichkeiten anzugeben, dass dies 

eher unwichtig ist oder „keine Angabe“ zu tätigen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Das Ergebnis der Erhebung zeigt, dass zwei Drittel der Probanden angibt ein branchenspe-

zifisches Bewertungsportal zu bevorzugen.  

6 der 35 befragten Personen sagen, dass ein Portal für alle Branchen das richtige wäre. Wei-

teren vier Probanden ist Spezifikation unwichtig. Zwei von 35 enhalten sich einer Einschät-

zung. 

 

Kritische Interpretation: 

Das Ergebnis zeigt eine hohe Neigung der Probanden zu branchenspezifischen Portalen. 

Hier lassen sich Rückschlüsse aus der 1. Frage des Fragebogens ziehen. Es ist zu vermuten, 

dass für viele Unternehmen die Branche der Tätigkeit in der sie platziert sind, ausschlagge-

bend für die Wahl eines bestimmten Bewertungsportals ist.  
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Frage 10 an Unternehmen: Auf welchen Bereich sollte Ihrer Meinung nach ein Bewer-

tungsportal ausgerichtet sein? 

 

Abbildung 48: Ausrichtung des Bewertungsportals aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Anhand dieser Frage soll untersucht werden, ob die befragten Personen eher der Meinung 

sind, dass das Bewertungsportal „unternehmensorientiert“ oder „endnutzerorientiert“ ausge-

richtet sein soll.  

 

Ergebnis – Auswertung:  

Die Auswertung der Fragebögen verdeutlicht, dass der Großteil der Probanden für die Aus-

richtung eines endnutzerfreundlichen Bewertungsportals ist. 24 von 35 Probanden geben an, 

dass das Bewertungsportal „endnutzerorientiert“ sein soll. Der Aussage entgegen, geben 8 

von 35 Probanden an, dass eine Ausrichtung eines Bewertungsportals „unternehmensorien-

tiert“ sein sollte. Weitere drei machten keine Angabe. 

 

Kritische Interpretation: 

Die Datenerhebung lässt vermuten, dass der Großteil der befragten Personen in einer Bran-

che tätig ist, die sehr konkurrenzlastig ist und somit ein endnutzerorientiertes Bewertungs-

portal bevorzugen. Demgegenüber verbleibt ein geringerer Teil der Probanden, die sich für 

ein „unternehmensorientiertes“ Bewertungsportal entschieden haben. 
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Frage 11 an Unternehmen: Zu welchem Preis wäre das Produkt zu teuer? Zu welchem 

Preis wäre es fair? Welcher Preis wäre zu niedrig? 

 

Abbildung 51: Preisbereitschaft Standard Paket 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung der Frage konnte erörtert werden zu welchem Preis das Standard Paket 

angeboten werden kann. Die Auswertung der Datenerhebung hat die Preisbereitschaft der 

Probanden aufgezeigt. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Auswertung der Abb. 51 zeigt, dass 15 der befragten Unternehmen angeben zwischen 

1€ und 20€ für das Standard Paket zu bezahlen. Zwischen 21€ und 50€ sind acht Probanden 

bereit für das Standard Paket zu bezahlen. Keins der Unternehmen würde zwischen 51€ und 

75€ investieren und zwei der Probanden würden mehr als 75€ bezahlen. Lediglich drei Un-

ternehmen würden nichts für das Standard Paket bezahlen. Sieben der befragten Unterneh-

men haben keine Angabe gemacht. 

 

Kritische Interpretation: 

Die Ergebnisse zu Abb. 51 zeigen also, dass das Standard Paket eine positive Resonanz und 

Abnahme erreichen kann. Denn die befragten Unternehmen sind überwiegend bereit dazu 

einen Preis zwischen 1€ und mehr als 75€ zu zahlen. Das angebotene Paket kostet bei kun-

dentests.com 9,95€. 
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Abbildung 52: Preisbereitschaft Offline Paket 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung der Frage konnte erörtert werden zu welchem Preis das Offline Paket 

angeboten werden kann. Die Auswertung der Datenerhebung hat die Preisbereitschaft der 

Probanden aufgezeigt. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Abb. 52 zeigt, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen dazu bereit wäre zwischen 

21€ und 50€ für das Offline Paket zu bezahlen. Fünf der Unternehmen würden sogar mehr 

als 50€ für das Paket bezahlen. Zehn Unternehmen würden 1€ bis 20€ investieren und nur 

ein Unternehmen würde nichts für das Offline Paket bezahlen. Acht Unternehmen haben zu 

der Preisbereitschaft keine Angabe gemacht.  

 

Kritische Interpretation: 

Das Ergebnis der Auswertung zeigt, dass zwar elf der 35 befragten Unternehmen dazu be-

reit wären einen Preis zwischen 21€ und 50€ zu bezahlen, jedoch sind 11 Unternehmen 

nicht bereit einen höheren Preis als 20€ für das Offline Paket zu bezahlen. Da der Preis von 

kundentests.com bei 24,95€ liegt, müsste man mit einem Verlust von etwa 33% der befrag-

ten Unternehmen rechnen. 
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Abbildung 53: Preisbereitschaft Premium Paket 

 

Intention der Frage: 

Mit dieser Frage kann erörtert werden, zu welchem Preis das Premium Paket angeboten 

werden kann. Die Auswertung der Datenerhebung hat die Preisbereitschaft der Probanden 

aufgezeigt. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

In Abb. 53 ist zu erkennen, dass für das Premium Paket alle befragten Unternehmen bezah-

len würden. Elf der Probanden sind bereit zwischen 21€ und 50€ für das Premium Paket zu 

zahlen. Sechs der befragten Unternehmen würden zwischen 1€ und 20€ bezahlen. Mehr als 

50€ wären Acht befragte Unternehmen haben zu ihrer Preisbereitschaft keine Angaben ge-

macht. 

 

Kritische Interpretation: 

Anhand des Ergebnisses ist zu erkennen, dass zehn der 35 Probanden dazu bereit wären 

einen Preis ab 51€ und mehr als 75€ zu bezahlen. Der Preis für das Premium Paket liegt bei 

49,95€. Es kann vermutet werden, dass die zehn befragten Unternehmen zum Abschluss 

eines solchen Paketes bereit wären. 22 der 35 befragten Unternehmen geben jedoch an le-

diglich einen Preis zwischen 0€ und 50€ zu zahlen. An dieser Stelle besteht die Möglichkeit 

eines Abschlussverlustes von ca. 63% in Datenerhebung. 
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Frage 12 an Unternehmen: Würden Sie den kostenpflichtigen Paketen eher das kos-

tenlose Paket vorziehen? 

 

Abbildung 49: Kostenloses Paket statt kostenpflichtigem Paket? 

Intention der Frage: 

Die Erhebung dieser Frage soll Aufschluss darüber bringen, ob die befragten Personen den 

kostenpflichtigen Paketen eher das kostenlose Paket vorziehen würden. Die Probanden hat-

ten die Möglichkeit von einer Angabe abzusehen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Das Ergebnis der Erhebung zeigt, dass 21 von 35 der befragten Personen ein kostenloses 

Paket den kostenpflichtigen bevorzugt. Sieben der 35 Probanden gaben an das kostenlose 

Paket nicht zu bevorzugen. Weitere sieben Probanden machten keine Angaben. 

 

Kritische – Interpretation:  

Es ist zu vermuten, dass durch die Unsicherheit der Probanden, die auf die Unerfahrenheit 

zurückzuführen ist, ein kostenloses Paket zu Testzwecken oder gar als Option bevorzugt 

wird. 

Die Ablehnung des kostenlosen Pakets ist vorrausichtlich den Probanden zuzurechnen, die 

in der Vergangenheit schon positive Erfahrungen sammeln konnten. 
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Frage 13 an Unternehmen: Ein Gütesiegel bezeugt die Qualität der angebotenen 

Dienstleistungen des Unternehmens. Welcher Preis pro Monat wäre Ihrer Meinung 

nach fair, um ein solches Gütesiegel auf der eigenen Homepage platzieren zu können? 

 

Abbildung 50: Zahlungsbereitschaft Gütesiegel aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Anhand dieser Frage lässt sich ableiten, welchen Preis die Probanden für die Platzierung 

eines Gütesiegels auf der eigenen Unternehmenshomepage für fair empfinden würden.  

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Abb. 55 zeigt, dass 11 Probanden keine Zahlung für ein Gütesiegel in Kauf nehmen 

würden. Weitere 8 Probanden  wären bereit 5€ für die Platzierung des Gütesiegels auf der 

Unternehmenshomepage aufzubringen. Ein ebenfalls großer Teil der Befragten, 11 von 35, 

sehen einen Beitrag i.H.v bis zu 10€ fair an. 15€  für das Einbinden des Gütesiegels würden 

zwei Probanden bezahlen. Drei weitere Probanden machen keine Angabe. 

 

Kritische Interpretation: 

Die Erhebung zeigt, dass viele der Probanden bereit wären eine Zahlung für ein solches 

Gütesiegel in Kauf zu nehmen. Ein Gütesiegel ist ein Zeichen für Qualität und Qualität hat 

bekanntlich seinen Preis. Es ist zu vermuten, dass 11 der 35 Probanden, die keine Zahlung 

tätigen würden, ein Paket erwarten, wo alles inkludiert ist.  
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Frage 13.1 an Unternehmen: Wie bewerten Sie die Grenze des Gütesiegel, dass man ab 

20 Bewertungen ein Gütesiegel erhält? 

 

Abbildung 51: Bewertung Grenze des Gütesiegels aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Durch die Erhebung dieser Frage ist herauszufinden, wie die Unternehmen die Grenze des 

Gütesiegels einschätzen, dass das Unternehmen ab 20 Bewertungen als Topdienstleister 

ausgezeichnet. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Abb. 56 zeigt, dass 17 der 35 befragten Probanden eine Vergabe des Gütesiegels ab 20 

Bewertungen für „sinnvoll“ bis „sehr sinnvoll“ halten. 8 weitere befragte Personen sind der 

Meinung, dass der Richtwert von 20 Bewertungen „eher weniger sinnvoll“ ist. 7 Probanden 

geben an, dass dieser Wert „nicht sinnvoll“ ist. Drei weitere Probanden machen „keine An-

gabe“. 

 

Kritische Interpretation: 

Das Ergebnis zeigt, dass die Vergabe an Stimmen recht unterschiedlich ausfällt, sich jedoch 

in etwa die Waage hält. Es ist zu vermuten, dass viele der befragten Unternehmen Probleme 

damit hätten in einer gewissen Zeit mehr als 20 Bewertungen zu erhalten. Daraus lässt sich 

schließen, dass die Anzahl an Bewertungen, die erreicht werden muss, stark branchenab-

hängig ist. 
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Frage 13.2 an Unternehmen: Wenn Sie die Grenze ändern könnten, ab wie vielen Be-

wertungen würden Sie das Gütesiegel vergeben? 

 

Abbildung 52: Sinnvolle Grenze eines Gütesiegels aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Mit der Erhebung dieser Frage ist herauszufinden, ab vielen Bewertungen die befragten 

Unternehmen das Gütesiegel vergeben würden, wenn sie die Möglichkeit hätten die Grenze 

dafür selbst zu bestimmen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Aus der Abb. 57 lässt sich erkennen, dass die Probanden relativ gestreute Antworten gege-

ben haben. Das Gütesiegel ab 10 Bewertungen würden demnach 9 Probanden für gut emp-

finden. 11 der 35 befragten Personen geben an, dass sie mit der Vergabe ab 20 Bewertungen 

stets zufrieden sind. Weitere sechs Probanden setzen ein Minimum von 30 Bewertungen 

voraus, wobei 7 der 35 befragten Personen die Bewertungsanzahl auf 50 Stück setzen wür-

den. 

 

Kritische Interpretation: 

Zurückführend auf die Frage 13.1 ist die Anzahl der erworbenen Bewertungen für Unter-

nehmen branchenabhängig. Deshalb lässt sich vermuten, dass die Streuung auf die einzel-

nen Unternehmen zurückzuführen ist, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Bsp.: 

Ein Arzt hat vermutlich eine größere Möglichkeit viele Bewertungen zu erlangen, im Ge-

gensatz zu einem Schreiner, der Schränke auf Maß fertigt. 
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Frage 14 an Unternehmen: Wie würden Sie gerne zu dem Portal beraten und instru-

iert werden? 

 

Abbildung 53: Beratung aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Die Erhebung der Frage soll Aufschluss darüber bringen, wie sich der Proband gerne zu 

dem Bewertungsportal beraten und instruieren lassen würde. Der Proband hatte die Mög-

lichkeit zwischen Video, Telefon, persönlicher Beratung, E-Mail und andere, wie?, zu wäh-

len. Es bestand die Möglichkeit mehrere Optionen zu wählen. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Das Ergebnis der Erhebung zeigt, dass es eine Vielzahl an priorisierten Beratungsmöglich-

keiten gibt. Die meiste Anzahl der Stimmen erreichte demnach die persönliche Beratung 

mit 20 Stimmen. Zwei weitere beliebte Instruktionstools sind das Telefon mit 15 Stimmen 

und der Kontakt via E-Mail mit weiteren 15 Stimmen. Auf dem dritten Platz positioniert 

sich die Videoberatung mit weiteren 7 Stimmen. Zwei befragte Probanden haben keine An-

gaben gemacht. 

 

Kritische Interpretation: 

Die Auswertung zeigt, dass eine Face- to- Faceberatung für den Nutzer am effektivsten 

erscheint. Das Telefon an zweiter Stelle bietet somit, wie auch die Face- to- Faceberatung 

direkten Austausch bei Fragen. So kann der Nutzer der Plattform akute Fragen ad hoc vom 

Berater beantwortet bekommen. Im Gegensatz dazu steht der E-Mailverkehr in dem der 

Nutzer des Portals auf plötzlich entstandene Fragen warten muss bis sich der Berater zu-
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rückmeldet. Jedoch belegte auch diese Variante den zweiten Platz. Es lässt sich ablesen, 

dass der direkte Austausch mit einem Berater am effektivsten wahrgenommen wird. 

 

Frage 15 an Unternehmen: Für wie sinnvoll erachten Sie folgende Kontaktaufnahmen, 

um auf das Bewertungsportal aufmerksam gemacht zu werden? Bitte geben Sie je-

weils Zahlen von 1 = überhaupt nicht sinnvoll bis 5 = sehr sinnvoll 

 

Abbildung 54: Kontaktaufnahme durch kundentests.com aus Sicht der Unternehmen 

Intention der Frage: 

Die Erhebung der Frage soll zeigen über welche Kanäle kundentests.com aus Sicht der Un-

ternehmen beworben werden sollte. Die Probanden hatten die Möglichkeit zwischen E-

Mail, Klassische Werbung, Online-Werbung, hochwertige Werbematerialien, Brief, Messe 

und Anderes, wie zu wählen. Der Auswahl der Probanden sollte demnach noch eine Eigen-

schaft zugewiesen werden. 1 = überhaupt nicht sinnvoll und 5 = sehr sinnvoll. Eine mehrfa-

che Auswahl war möglich. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Abbildung 59 zeigt, dass die von den Probanden am besten geeignetsten Kontaktauf-

nahmekanäle zum einen der Weg via E-Mail Marketing und zum anderen die Online-

Werbung empfunden. Hochwertige Werbeartikel werden ebenfalls von den Unternehmen 

als befriedigend bewertet. Der klassische Brief wird als überwiegend überhaupt nicht sinn-

voll angesehen. Die klassische Werbung und Messen werden von „überhaupt nicht sinn-

voll“ bis „sinnvoll“ ausgeglichen bezeichnet. 
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Kritische Interpretation: 

Das Ergebnis zeigt, dass für ein Onlineprodukt auch Onlinemarketingmaßnahmen am sinn-

vollsten angesehen werden. Außerdem wurden von den Probanden auch hochwertige Wer-

beartikel empfohlen, da diese noch zu den klassischen und meist gängigen Werbemaßnah-

men von Unternehmen für Unternehmen gelten. 

 

Frage 16 an Unternehmen: Wie viele Mitarbeiter hat ihr Unternehmen? 

 

Abbildung 55: Anzahl Unternehmensmitarbeiter 

Intention der Frage:  

Mit der Erhebung dieser Frage soll festgestellt werden wie viele Mitarbeiter das Unterneh-

men der befragten Probanden hat. 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Abb. 60 zeigt, dass 24 der 35 befragten Unternehmen 0 bis 10 Mitarbeiter beschäftigen. 

Weitere sechs Unternehmen haben 10 bis 50 Mitarbeiter. 50 bis 100 und 100 bis 200 Mitar-

beiter werden von jeweils einem Unternehmen beschäftigt. Drei der 35 befragten Probanden 

haben keine Angabe gemacht. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 
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Frage 17 an Unternehmen: Welche Position haben Sie im Unternehmen? 

 

Abbildung 56: Position des Probanden im Unternehmen  

Intention der Frage: 

Die Frage in Abb. 61 dient dazu herauszufinden in welcher Position sich die befragte Per-

son im Unternehmen befindet. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Datenerhebung in Abb. 61 zeigt, dass 21 der 35 Probanden Geschäftsführer in ihrem 

Unternehmen sind.  10 weitere Probanden befinden sich im angestellten Verhältnis. Vier 

Personen haben dazu keine Angaben gemacht. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 

 

Frage 18 an Unternehmen: Wie alt sind Sie? 

 

Abbildung 57: Alter der Probanden im Unternehmen 
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Intention der Frage: 

Mit der Erhebung der Frage soll festgestellt werden in welchem Alter sich die befragten 

Personen befinden. 

 

Ergebnis – Auswertung: 

Die Abb. 62 zeigt, dass 17 befragte Personen 20 bis 30 Jahre alt sind. Im Alter von 30 bis 

40 befinden sich neun Probanden. Weitere fünf befragte Personen sind im Alter von 40 bis 

50 Jahren. 50 bis 60 Jahre alt sind zwei Probanden. Keine Angabe machten zwei weitere 

befragte Personen. 

 

Kritische Interpretation: 

Es besteht keine Basis für eine kritische Interpretation. 

4.5.3. Interdisziplinäre Analyse 

Die interdisziplinäre Analyse dient dazu gewählte, unterschiedliche Ergebnisse aus den 

Datenerhebungen an die Agenturen und die der Unternehmen zu vergleichen und die wich-

tigsten Rückschlüsse zu ziehen.  

 

Vergleich relevanten Funktionen (Frage 7 an Agenturen und Frage 6 an Unterneh-

men)  

Analyse des Ergebnisses 

Frage 7 an Agenturen:  
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Das Ergebnis der Abbildung zeigt, dass die befragten Agenturen eine einfache Bedienung 

auf den ersten Platz der wichtigsten Funktionen gewählt haben. Die zweit- und drittmeisten 

Stimmen wurden an die Datenschutzfunktion und die Seriosität des Bewertungsportals ver-

geben. Auf dem vierten Platz befindet sich abschließend die Funktion des Gütesiegels 

 

Frage 6 an Unternehmen: 

 

1 3 4 3 2 1 2 4 
1 1 3 2 2 1 2 1 2 

3 0 

6 

1 2 2 
4 

4 

1 3 
3 3 4 

2 2 
8 

2 

4 
2 

10 

8 7 

1 

4 

8 

1 

10 

13 

7 
8 

4 

8 

6 

6 

17 

7 

8 

12 

7 

8 

4 

8 

6 

9 

7 

11 
12 

11 

13 9 

10 

4 

20 

2 
7 

12 
20 15 

6 

23 

6 
5 

5 
2 

13 

6 
4 

9 

4 
1 3 2 3 1 

4 3 1 
4 2 

5 5 
2 2 

5 4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

G
ü

te
si

eg
el

 

Se
ri

o
si

tä
t 

O
ff

lin
eb

ew
er

tu
n

ge
n

 

W
ei

te
re

m
p

fe
h

lu
n

g 

 E
rf

ah
ru

n
gs

b
er

ic
h

te
 

D
at

en
sc

h
u

tz
 

Su
ch

o
p

ti
o

n
 

d
ir

ek
te

r 
K

u
n

d
en

ko
n

ta
kt

 

ei
n

fa
ch

e 
B

ed
ie

n
u

n
g 

K
at

eg
o

ri
en

  

So
ci

al
 M

ed
ia

 

ge
lb

e 
St

er
n

e 

A
n

kr
eu

fr
ag

en
 

B
en

ac
h

ri
ch

ti
gu

n
g 

W
et

tb
ew

er
b

sm
o

n
it

o
r 

W
id

ge
ts

 

Q
u

al
it

ät
ss

ie
ge

l 

Funktionen eines Bewertungsportals 

keine Angabe 

5- sehr wichtig 

4 

3 

2 

1- überhaupt nicht wichtig 

3 0 
5 

1 1 0 1 1 1 4 
2 

0 

3 

0 2 
0 0 

4 
8 3 4 

2 

8 

2 

10 

8 4 

6 

7 
6 4 

8 

7 

4 

9 

5 11 
6 

5 
7 

11 15 

3 

18 

2 

9 
7 7 2 5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

n Funktionen eines Bewertungsportals 

5 - sehr wichtig 

4 

3 

2 

1 - überhaupt nicht wichtig 



106 
 

Das Ergebnis zeigt, dass die befragten Unternehmen die Sicherheitsfunktion des Daten-

schutzes am wichtigsten bezeichnen. Davon gefolgt ist die Seriosität des Bewertungspor-

tals. Am Drittwichtigsten ist den befragten Unternehmen das Gütesiegel. Als letzte wichtige 

Funktion ist die Bedienbarkeit zu erwähnen, welche die Probanden ebenfalls angegeben 

haben. 

 

Fazit der interdisziplinären Analyse 

Vergleichend ist zu sagen, dass die befragten Agenturen, als auch die befragten Unterneh-

men die gleichen Top 4 Funktionen gewählt haben, sich jedoch das Ranking minimal unter-

scheidet. Die befragten Unternehmen sehen die Funktionen des Datenschutzes, der Seriosi-

tät, des Gütesiegels noch vor der einfachen Bedienung des Bewertungsportals, wobei die 

Agenturen die einfache Bedienung an erster Stelle gesetzt haben. Gefolgt vom Datenschutz, 

der Seriosität und des Gütesiegels des Bewertungsportals. Es lässt sich sagen, dass alle vier 

Funktionen das Grundfundament eines Bewertungsportals ausmachen sollten. Denn ein 

Bewertungsportal, welches nicht seriös ist und mit den Daten der Kunden unsicher umgeht, 

wird vermutlich wenig Traffic erfahren, was jedoch Grundlegend für den Erfolg ist.  

 

Vergleich der Preisbereitschaft des Standard Pakets (Frage 16 an Agenturen  im Ver-

gleich zu Frage 11 an Unternehmen) 

Analyse des Ergebnisses 

Frage 16 an Agenturen ( Standard Paket): 

 

 

Das Ergebnis zeigt, dass die Preisbereitschaft mit einer Mehrheit von 23 der 33 befragten 

Agenturen bei einem Wert von 1€ bis 20€ pro Monat liegt. Fünf Agenturen würden für die-

ses Paket nichts bezahlen und vier Agenturen setzen den Preis zwischen 21€ und 50€ fest. 

Keine Agentur wäre bereit einen Preis über 50€ zu zahlen. Eine Agentur hat dazu keine 

Angabe gemacht. 
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Frage 11 an Unternehmen (Standard Paket):  

 

 

Die Auswertung der Abb. 51 zeigt, dass elf der befragten Unternehmen angeben zwischen 

21€ und 50€ für das Standard Paket zu bezahlen. Zwischen 1€ und 20€ sind zehn Proban-

den bereit für das Standard Paket zu bezahlen. Zwei der 36 Unternehmen würden zwischen 

51€ und 75€ investieren und drei der Probanden würden mehr als 75€ bezahlen. Lediglich 

ein Unternehmen würde nichts für das Standard Paket bezahlen. Neun der befragten Unter-

nehmen haben keine Angabe gemacht. 

 

Fazit der interdisziplinären Analyse 

kundentests.com fordert für das Standard Paket 9,95€. Anhand beider Ergebnisse ist zu 

erkennen, dass die Agenturen, wie auch die Unternehmen überwiegend eine Preisbereit-

schaft in der Preisklasse angeben. Die Unternehmen sind sogar in der Mehrzahl dazu bereit 

mindestens den doppelten Preis, des durch kundentests.com geforderten, zu leisten. Ledig-

lich fünf befragte Personen der Agentur und ein befragtes Unternehmen geben an, keinen 

monetären Ausgleich für das Standard Paket zu zahlen.  

 

Vergleich der Preisbereitschaft des Standard Pakets (Frage 16 an Agenturen  im Ver-

gleich zu Frage 11 an Unternehmen) 

Analyse des Ergebnisses 

Frage 16 an Agenturen (Standard Paket): 

3 

15 

8 

0 
2 

7 

0 

5 

10 

15 

20 

0 € 1-20€ 21-50€ 51-75€ mehr als 
75€ 

keine 
Angabe 

n Preisbereitschaft Standard Paket 



108 
 

 

 

Das Ergebnis zeigt, dass die Preisbereitschaft mit einer Mehrheit von 23 der 33 befragten 

Agenturen bei einem Wert von 1€ bis 20€ pro Monat liegt. Fünf Agenturen würden für die-

ses Paket nichts bezahlen und vier Agenturen setzen den Preis zwischen 21€ und 50€ fest. 

Keine Agentur wäre bereit einen Preis über 50€ zu zahlen. Eine Agentur hat dazu keine 

Angabe gemacht. 

 

Frage 11 an Unternehmen (Standard Paket):  

 

 

Die Auswertung der Abb. 51 zeigt, dass acht der befragten Unternehmen angeben zwischen 

21€ und 50€ für das Standard Paket zu bezahlen. Zwischen 1€ und 20€ sind 15 Probanden 

bereit für das Standard Paket zu bezahlen. Keines der 35 Unternehmen würden zwischen 

51€ und 75€ investieren und zwei der Probanden würden mehr als 75€ bezahlen. Lediglich 

drei Unternehmen würde nichts für das Standard Paket bezahlen. Sieben der befragten Un-

ternehmen haben keine Angabe gemacht. 

 

Fazit der interdisziplinären Analyse 

kundentests.com fordert für das Standard Paket 9,95€. Anhand beider Ergebnisse ist zu 

erkennen, dass die Agenturen, wie auch die Unternehmen überwiegend eine Preisbereit-
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schaft in der Preisklasse angeben. Die Unternehmen sind sogar in der Mehrzahl dazu bereit 

mindestens den doppelten Preis, des durch kundentests.com geforderten, zu leisten. Ledig-

lich fünf befragte Personen der Agentur und drei befragte Unternehmen geben an, keinen 

monetären Ausgleich für das Standard Paket zu zahlen.  

 

Vergleich der Preisbereitschaft des Offline Pakets (Frage 16 an Agenturen  im Ver-

gleich zu Frage 11 an Unternehmen) 

Analyse des Ergebnisses 

Frage 16 an Agenturen (Offline Paket): 

 

 

Die Datenerhebung zeigt, dass 17 von 33 Agenturen und somit die Mehrheit, angeben einen 

Preis i.H.v. 1€ bis 20€ zu bezahlen. 14 der befragten Agenturen geben an, zwischen 21€ 

und 50€ für das Offline Paket zu bezahlen. Zwischen 51€ und 75€ würde eine Agentur in-

vestieren und mehr als 75€ würde keine der Agenturen bezahlen. Lediglich eine Agentur 

machte keine Angabe. 

 

Frage 11 an Unternehmen (Offline Paket): 

 

 

Das Ergebnis zeigt, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen dazu bereit wäre zwi-

schen 21€ und 50€ für das Offline Paket zu bezahlen. Fünf der Unternehmen würden sogar 
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mehr als 50€ für das Paket bezahlen. Zehn Unternehmen würden 1€ bis 20€ investieren und 

nur ein Unternehmen würde nichts für das Offline Paket bezahlen. Acht Unternehmen ha-

ben zu der Preisbereitschaft keine Angabe gemacht.  

 

Fazit der interdisziplinären Analyse 

Der Vergleich beider Ergebnisse zeigt, dass die Agenturen, wie auch die Unternehmen rela-

tiv gleiche Preisbereitschaften angeben. Bei beiden Datenerhebung ist die Mehrzahl der 

Stimmen im Preisbereich von 1€ bis 50€ zu erkennen. Bei den Unternehmen wären fünf 

befragte Personen dazu bereit mehr als 50€ für das Offline Paket zu bezahlen, bei den 

Agenturen jedoch nur eine. Da kundentests.com für das Paket einen Preis i.H.v. 24,95€ 

fordert ist eine Übereinstimmung der Agenturen und Unternehmen im Verhältnis zu erken-

nen und würde so bei dem Großteil umgesetzt werden können.  

 

Vergleich der Preisbereitschaft des Premium Pakets (Frage 16 an Agenturen  im Ver-

gleich zu Frage 11 an Unternehmen) 

 

Analyse des Ergebnisses 

Frage 16 an Agenturen (Premium Paket): 

 

 

Die Auswertung zeigt, dass 15 der 33 befragten Agenturen angeben, dass sie bereit wären 

zwischen 21€ und 50€ für das Paket zu investieren. Dies ist eine Mehrheit von 45,45%. 

Zwölf der Probanden halten einen Preis von 1€ bis 20€ für gerecht. Nur eine Agentur würde 

zwischen 51€ und 75€ und vier Agenturen mehr als 75€ für das Paket bezahlen.  
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In der Abbildung ist zu erkennen, dass für das Premium Paket alle befragten Unternehmen 

bezahlen würden. Elf der Probanden sind bereit zwischen 21€ und 50€ für das Premium 

Paket zu zahlen. Sechs der befragten Unternehmen würden zwischen 1€ und 20€ bezahlen. 

Mehr als 50€ wären zehn der Unternehmen bereit zu investieren. 

 

Fazit der interdisziplinären Analyse 

Für das Premium Paket fordert kundentest.com 49,95€. Anhand der Ergebnisse ist zu er-

kennen, dass die Unternehmen eine höhere Preisbereitschaft liefern, als die Agenturen 

selbst. Zehn der befragten Unternehmen wären demnach bereit mehr als 50€ für das Pre-

mium Paket zu bezahlen. Das entspricht einer absoluten Deckung der geforderten Kosten 

von Kundentests.com. Bei den Agenturen ist es die Hälfte der befragten Personen. Insge-

samt ist bei beiden der Großteil der Probanden zu einem Preis unterhalb der geforderten 

49,95€ zu verbuchen. Addiert sprechen wir von 44 Agenturen und Unternehmen, die der 

Preisforderung nicht gerecht werden würden. Es ist anzunehmen, dass es sich um kleinere 

Unternehmen handelt, die einerseits nicht die Erfahrung und die Affinität zu Bewertungs-

portalen besitzen und andererseits die monetären Mittel dafür fehlen. 

 

Vergleich Kontaktaufnahmen durch das Portal (Frage 23 an Agenturen  im Vergleich 

zu Frage 15 an Unternehmen) 

Analyse des Ergebnisses 

Frage 23 an Agenturen: 
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Das Ergebnis zeigt, dass die von den Agenturen am besten eingestuften Kommunikations-

kanäle E-Mailmarketing, PR und Online-Werbung sind. Dem gegenüber stehen Maßnah-

men, die eher weniger Effektivität mit sich bringen. Dort sind Kanäle, wie der klassische 

Brief und POS-Aktionen angesiedelt.  

 

Frage 15 an Unternehmen: 

 

 

Die Auswertung zeigt, dass für die Unternehmen der Erstkontakt am besten per Mail passie-

ren sollte. Auf Platz 2 ist die Online Werbung. Eine befriedigende weitere Werbemaßnahme 

ist der klassische hochwertige Werbeartikel, der heutzutage noch häufig verwendet wird.  
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Den genannten Möglichkeiten steht vor allem der klassische Brief gegenüber. Gerade bei 

einem Online Portal wie kundentests.com ist es heutzutage nicht mehr zeitgemäß Kunden 

durch Post zu akquirieren.  

 

Fazit der interdisziplinären Analyse 

Die Ergebnisse der Befragungen der Agenturen, als auch der Unternehmen zeigen, dass 

beide Gruppen im Erstkontakt die gleichen Maßnahmen bevorzugen. Sowohl die Agentu-

ren, als auch die Unternehmen wünschen über E-Mail oder Online-Werbung kontaktiert zu 

werden. Diese Entscheidung ist auf den aktuellen Fortschritt der Medien zurückzuführen. 

Während der Brief noch vor einigen Jahren als primäres Werbekontaktmittel genutzt wurde, 

sind heute E-Mailmarketing und Online-Werbung, wie z.B. Social Media Kanäle die Vor-

reiter. Dies macht sich ebenfalls bei beiden Gruppen bemerkbar, dass der klassische Brief 

als das wenigste sinnvollste Mittel betitelt wurde. Man kann also vermuten, dass die Ent-

wicklung der Medien einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung und Priorisierung der 

Werbemaßnahmen hat. 

 

Gesamtfazit der interdisziplinären Analyse 

Anhand der Datenerhebung durch den Fragebogen konnte eine Vielzahl an Daten und Fak-

ten hinsichtlich der Frage nach einem erfolgreichen Konzept für kundentests.com und gene-

rell der Bedeutung von Bewertungsportalen gesammelt werden. Durch die erfassten der 

Informationen von Agenturen und Unternehmen lassen sich so Hypothesen belegen bzw. 

widerlegen und Gemeinsamkeiten erörtern.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die befragten Agenturen, wie auch Unternehmen 

relativ gleiche Forderungen an ein Bewertungsportal haben. Die Preisbereitschaft bewegt 

sich in den unterschiedlichen Paketen ebenfalls auf einer nahezu gleichen Ebene. Im All-

gemeinen ist auffällig geworden, dass eine geringe Affinität und Erfahrungswerte für Onli-

nereputationsmaßnahmen bei der Gesamtheit der Probanden festzustellen war. In Hinblick 

auf vorangegangene Studien, die wissenschaftlich belegt haben, dass Privatpersonen zu 

über 90% Bewertungsportale nutzen, um Entscheidungen zu fundieren, besteht an dieser 

Stelle grundlegend der Bedarf an Beratungsmaßnahmen. Denn jedes Unternehmen hat ver-

mutlich die Möglichkeit aus den Onlinereputationsmaßnahmen zu profitieren, sei es mone-

tär oder die Verbesserung/Verfestigung des eigenen Images. 

4.6 Verifikation und Falsifikation der Hypothesen (Sabrina Lillig) 

1. Hypothese: Die bisherigen Preise von kundentests.com sind zu niedrig angesetzt. 

Aufgrund der Studienergebnisse zu der Preisbereitschaft für die einzelnen Pakete hat sich ergeben, 
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dass die Hypothese widerlegt werden kann. Die Preise der drei Pakte (Standard 9,95€, Offline 

24,95€ und Premium 49,95€) werden von den Agenturen in Frage 16  als auch den Unternehmen in 

Frage 11 als angemessen bestätigt. Hier besteht also kein Handlungsbedarf etwas an den Preisen zu 

ändern, oder sie sogar zu erhöhen. 

 

2. Hypothese: Das kostenlose Paket grenzt sich zu wenig von den Bezahlpaketen ab.  

Aus der Auswertung von Frage 17 hat sich ergeben, dass diese Hypothese grundsätzlich bestätigt 

werden kann. Die Mehrheit der Agenturen würde das kostenlose Paket vorziehen, da es für kleine 

Unternehmen bereits ausreichend ist und auch der Endnutzer nicht unterscheiden kann, ob das Un-

ternehmen für das Paket bezahlt hat oder nicht. Jedoch muss diese Bestätigung kritisch betrachtet 

werden, da sich auch viele Agenturen gegen das kostenlose Paket entschieden haben unter anderem 

aus dem Grund, dass das Paket zu wenig biete. Auch wurde von vielen Befürwortern das Paket eher 

als eine Testversion angesehen. Wäre das Paket jedoch deutlicher von den Bezahlpaketen abge-

grenzt, könnte ausgeschlossen werden, dass kleine Unternehmen das kostenlose Paket langfristig 

ausnutzen, worauf Hypothese drei eingeht. Auch die Unternehmen bestätigen in Frage 12 die oben 

genannte Hypothese. Die klare Mehrheit würde sich für das kostenlose Paket entscheiden. 

 

3. Hypothese: Das kostenlose Paket wird von Kunden in Anspruch genommen, die eigentlich für 

die Dienstleistung bezahlen würden. 

Diese Hypothese kann, wie bereits zuvor angedeutet, bestätigt werden, da die Agenturen angeben, 

dass das kostenlose Paket vorzuziehen ist, da es für kleinere Unternehmen bereits ausreicht. Diese 

Unternehmen wären sicherlich bereit für das günstigste Paket zu bezahlen, da sie durch ihre Regist-

rierung bei kundentests.com die Affinität zu einem Bewertungsportal bereits bestätigen. Dies ergibt 

sich ebenfalls aus den Ergebnissen der Unternehmen. 

 

4. Hypothese: Ein Gütesiegel im kostenlosen Paket ist unsinnig, denn die Leute sind bereit für so 

ein Feature zu bezahlen. 

Auch diese Hypothese kann verifiziert werden. Die Auswertung von Frage 18 hat ergeben, dass die 

Mehrheit der Agenturen bereit ist für das Gütesiegel zu bezahlen, da es ein sehr wichtiges Feature 

ist. Ist das Gütesiegel im kostenlosen Paket nicht enthalten, so würde sich das kostenlose Paket mehr 

abgrenzen und auch kleinere Unternehmen hätten eine höhere Bereitschaft für ein Paket mit Güte-

siegel zu bezahlen. Dies bestätigen ebenfalls die Ergebnisse der Unternehmen bei Frage 13. Auch 

hier bestätigt die Mehrheit der Unternehmen, wie zuvor die Agenturen, dass sie bereit wären für ein 

Gütesiegel zu bezahlen. 

 

5. Hypothese: Ein Gütesiegel ab 20 positiven Bewertungen zu vergeben ist nicht sinnvoll.  
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Grundsätzlich kann diese Hypothese aus den Ergebnissen von Frage 18.1 und 18.2 widerlegt wer-

den. Die meisten Agenturen halten diese Grenze für sinnvoll bis sehr sinnvoll. Betrachtet man je-

doch kleine Unternehmen, so wird die Grenze angezweifelt, da sie für diese Unternehmen bereits 

schwer zu erreichen ist. Gäbe es die Möglichkeit die Grenze zu verändern tendieren die meisten 

Agenturen jedoch dazu, die Grenze auf 50 Bewertungen anzuheben. Die Unternehmen bestätigen in 

Frage 13.1, dass auch sie die Grenze ab 20 Bewertungen grundsätzlich sinnvoll finden. Jedoch gibt 

es auch hier eine hohe Anzahl an Stimmen, die diese Grenze als eher weniger sinnvoll einschätzen. 

In Frage 13.2 zeigt sich, dass die Unternehmen im Gegensatz zu den Agenturen allerdings eher dazu 

tendieren würden die Grenze abzusenken, wenn dieses möglich wäre, wie es von einigen Agenturen 

bereits vermutet wurde. 

 

6. Hypothese: Die Funktionen von kundentests.com müssen endnutzerorientiert angepasst 

werden. 

Auch diese Hypothese kann bestätigt werden. Wie sich in Frage 7 erneut bestätigt hat, wird eine 

gute Suchfunktion, die einfache Bedienbarkeit und auch eine Benachrichtigungsfunktion als wichtig 

empfunden. Bei Frage 29 wurde kritisiert, dass die Suchleiste nicht gefunden wird und eine bessere 

Navigation gefordert. In diesen Punkten hat kundentests.com noch Potenzial nachzubessern. Diese 

Ergebnisse decken sich nahezu mit den Angaben der Unternehmen in Frage 6, auch hier werden der 

Suchfunktion und einfachen Bedienbarkeit eine hohe Wichtigkeit zugeordnet. 

 

7. Hypothese: Ein Mehrwert gegenüber bereits stark etablierten Portalen ist nicht erkennbar. 

Diese Hypothese kann falsifiziert werden. Die Mehrheit der befragten Agenturen erkennt durchaus 

einen Mehrwert von kundentest.com gegenüber anderen Portalen. Dieser zeigt sich zum Beispiel in 

der Bündelung der Bewertungen und der Videobewertungen. Ein großes Problem ist jedoch die Be-

kanntheit von kundentests.com auf die in Hypothese 11 genauer eingegangen wird. 

 

8. Hypothese: Ein für Unternehmen und Endnutzer attraktives Bewertungsportal muss in erster 

Linie auf den Endnutzer abgestimmt sein. 

Diese Hypothese wird durch die Ergebnisse von Frage 13 bestätigt. Die Mehrheit der Agenturen 

spricht sich deutlich für ein endnutzerorientiertes Portal aus. Auch die Unternehmen in Frage 10 

entscheiden sich mit einer deutlichen Mehrheit für eine endnutzerorientierte Ausrichtung. 

 

9. Hypothese: Ein branchenspezifisches Bewertungsportal wird bevorzugt. 

Auch diese Hypothese kann in Frage 12 bestätigt werden. Die eindeutige Mehrheit der Agenturen 

hält ein branchenspezifisches Portal für sinnvoller. Das gleiche Ergebnis zeigt sich bei den Unter-

nehmen in Frage 9, auch hier spricht sich die klare Mehrheit für die Sinnhaftigkeit eines branchen-
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spezifischen Portals aus. 

 

10. Hypothese: Kundentests.com benötigt einen persönlichen Vertrieb. 

Diese Hypothese kann grundsätzlich widerlegt werden. Eine persönliche Beratung wird von einem 

Großteil der Agenturen als umständlich empfunden. Eine Video- oder Telefonberatung ist für sie 

völlig ausreichend. Auch bei den Unternehmen in Frage 14 ergibt sich, dass Video- und Telefonbe-

ratung ein sinnvolles Mittel sind, jedoch würden viele Unternehmen auch eine persönliche Beratung 

positiv finden. Der Großteil der Unternehmen kann jedoch ohne persönlichen Vertrieb und stattdes-

sen mit Video-, Telefon und E-Mail-Beratung abgedeckt werden. 

 

11. Hypothese: Die Bekanntheit von kundentests.com ist zu gering. 

Aufgrund der Ergebnisse von Frage 25 und 29 kann diese Hypothese bestätigt werden. 

Kundentests.com kann sich aufgrund der fehlenden Bekanntheit nicht gegen die anderen 

Portale durchsetzen. 

5. Marketingkonzept 

Die herausgearbeitete Positionierung und Abgrenzung in der Wettbewerbsanalyse ist, neben 

der Auswertung der Studie, die Basis für die Erstellung des Marketingkonzeptes.  

Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Usability werden in der Produktpolitik be-

schrieben. Zum anderen muss der Traffic von Kundentests.com deutlich erhöht werden. Da 

der Traffic in engem Zusammenhang mit der Bekanntheit eines Portals steht, müssen zur 

Beseitigung dieser Schwäche passende Kommunikationsmaßnahmen ergriffen werden, 

welche zur Bekanntheitssteigerung führen.  

Durch die Kopplung mit den Vorteilen der endnutzerorientierten Portalen ist es kunden-

tests.com möglich eine Marktnische zu besetzen, sodass sich das Portal vom Wettbewerb 

klar abgrenzen kann. Das folgende Marketingkonzept mit seinen verschiedenen Politiken 

gibt an, anhand welcher konkreten Maßnahmen diese Nische besetzt werden kann. 

5.1 Produktpolitik (6.1.1-6.1.7 Tim Berghoff und 6.1.8 Sabrina Lillig) 

Im nachfolgenden sollen die Funktionen und Leistungen des Portals mit den Umfrageer-

gebnissen abgeglichen und so potentieller Optimierungsbedarf in Bezug auf kunden-

tests.com identifiziert werden. Durch mögliche resultierende Maßnahmen soll kunden-

tests.com in der Lage sein, das vorhandene Potential voll auszuschöpfen und sich von den 

Wettbewerbern distanzieren zu können. 
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Da in der Wettbewerbsanalyse TripAdvisor vor allem durch den hohen Traffic als Best-

Practice Beispiel identifiziert wurde, wird in der Produktpolitik besonders der Aufbau der 

Website von Kundentests.com betrachtet. 

5.1.1. Ausrichtung des Portals 

Maßgeblich für kundentests.com ist dessen Ausrichtung auf Unternehmen, was bedeutet, 

dass die Funktionen zum größten Teil speziell auf Unternehmen zugeschnitten sind. Die 

Umfrageergebnisse ergaben hierzu, dass 29 der befragten Agenturen eine Endnutzerorien-

tierung bevorzugen, was durch die Befragung der Unternehmen noch einmal bestätigt wird, 

da hier 24 der Befragten diese Option wählten. Daraus resultiert ein Optimierungsbedarf 

hinsichtlich der Ausrichtung des Bewertungsportals. Da dieses jedoch von den Unterneh-

men als zahlende Kunden abhängig ist, ist ein geeigneter Konsens aus Unternehmens- und 

Endnutzerorientierung zu finden.  

5.1.2. Branchenübergreifend /  Branchenspezifisch 

Zudem sammelt das Portal branchenübergreifend alle Bewertungen aus dem Internet, was 

von den Umfrageteilnehmern auf Agenturseite als irrelevant angesehen wird. Hier gaben 

lediglich acht der befragten Agenturen an, die Ausrichtung auf alle Branchen zu bevorzu-

gen. Den 25 anderen Agenturen war eine Branchenspezifik wichtig. Aus diesem Grund 

wäre es sinnvoll, eigenständige Bereiche zu erschaffen, welche beim Unternehmen ein Ge-

fühl von Spezifizierung hervorrufen. Denn auch den Unternehmen ist ein auf ihre Branche 

ausgerichtetes Portal wichtig (Verhältnis: 23 zu 6). 

5.1.3. Suchfunktion 

Es ist in der Auswertung der Agenturantworten eine klare Relevanz der Suchfunktion zu 

erkennen, da 19 der befragten Agenturen diese mit der Kategorie vier (7 mal) und fünf (12 

mal) bewerteten. Hieraus resultiert der Handlungsbedarf, die Suchoption auf der Website zu 

optimieren sowie deutlicher hervorzuheben. Eine dementsprechende Möglichkeit wird im 

folgenden Kapitel aufgezeigt.  

Da diese Option bei den Unternehmen jedoch als eher mittelmäßig eingestuft wurde, kann 

daraus geschlossen werden, dass die Suchfunktion keine vergleichende Suche ermöglichen 

sollte. Vielmehr sollte darüber das jeweilige Unternehmen direkt gefunden werden können. 

So ist es möglich, beiden Ansprüchen gerecht zu werden, ohne für die Unternehmen ein 

Nachteil in Form eines direkten Unternehmensvergleichs zu erzeugen. Denn bei der Frage 

nach der Wichtigkeit eines Wettbewerbsmonitors, ist auf Agenturseite zwar eine eindeutige 
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Tendenz in Richtung der Kategorie “sehr wichtig” zu erkennen, die Unternehmen bewerte-

ten diese jedoch nur im Durchschnitt mit der Neutral-Kategorie drei. Da kundentests.com 

diese Funktion in dieser Form bereits anbietet, besteht kein weiterer Handlungsbedarf auf 

diesem Gebiet. 

5.1.4. Gütesiegel 

Auf der Homepage des registrierten Unternehmens kann ein Kundentests-Gütesiegel ange-

zeigt werden. Dieses sollte beibehalten werden, da es von den Agenturen als wichtig bis 

sehr wichtig angesehen wurde (21 Stimmen). Auf Unternehmensseite wird diese Funktion 

mit 14 Stimmen ebenfalls als wichtig bis sehr wichtig erachtet. In diesem Zusammenhang 

steht auch die Bewertungsgrenze von 20 Bewertungen zur Diskussion, ab welcher ein Un-

ternehmen als Topdienstleister ausgezeichnet wird. Diese Grenze wird von den Unterneh-

men als sinnvoll erachtet, so ergibt die Kontrollabfrage, ab wieviel Bewertungen die einzel-

nen Teilnehmer das Siegel vergeben würden, einen nur leicht höheren Durchschnittswert 

von ca. 25 Bewertungen. Auf Agenturseite ist eine Tendenz hin zu mehr als 20 bzw. 25 

notwendigen Bewertungen zu erkennen. So gaben sogar 16 der Agenturteilnehmer an, das 

Siegel erst ab 50 Bewertungen für sinnvoll zu erachten. Da das Gütesiegel für die Unter-

nehmen jedoch elementar ist, muss ein geeigneter Mittelwert gefunden werden, der es klei-

nen Unternehmen ermöglicht, die notwendige Anzahl auch zu erreichen, aber trotz dessen 

nicht zu gering ist, um einen ,,unseriösen Touch” hervor zu rufen. Hierzu kann eine Grenze 

im Rahmen von 25 als sinnvoll angesehen werden, damit beide Parteien zufrieden gestellt 

werden. Ein etwas höherer Wert erlaubt es zusätzlich, ein Bedürfnis nach dem Siegel her-

vorzurufen bzw. dieses zu verstärken, was der Kundenbindung zugute kommt. Die Unter-

nehmen werden das Siegel eher als zu erreichendes und wertvolles Ziel sehen, anstatt als 

bloßes Marketinginstrument.  

5.1.5. Bewertungsvorgang 

Die Bewertungen können online sowie offline mittels Fragebogen abgegeben werden. Diese 

Offline-Bewertungen sind mit einem Mittelwert von ca. 3 auf Agenturseite sowie Unter-

nehmensseite im Mittelfeld eingeordnet, was keinen konkreten Handlungsbedarf signali-

siert, sondern eher zur Beibehaltung der offline Möglichkeit in aktueller Form motiviert. 

Des Weiteren bietet kundentests.com die Möglichkeit auch Video und Social-Media Bewer-

tungen zu integrieren. Bei Social Media Bewertungen liegt der Modus in der Kategorie 3, 

was ebenfalls keinen direkten Änderungsbedarf signalisiert. Die Agenturen bewerteten zu-

dem branchenspezifische Kategorien im Bewertungsbogen als relevant (Mittelwert = 3,55). 

Aus diesem Grund sollte über eine differenzierte Bewertungsmöglichkeit der unterschiedli-
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chen Branchen nachgedacht werden, um dem Kunden eine präzisere Bewertung zu ermög-

lichen. Zudem empfanden 13 der Agenturen (bei 7 neutralen Antworten) es als wichtig bis 

sehr wichtig, dass der Endnutzer durch konkrete Fragen innerhalb des Fragebogens angelei-

tet wird. 

5.1.6. Seriosität & Datenschutz 

Die Abfrage der Seriosität ergab, dass 18 der Agenturen und 15 der Unternehmen diese mit 

der Kategorie “sehr wichtig” bewerten. Die darauffolgende Kategorie “eher wichtig” stellt 

die am zweithäufigsten genannte dar. Seriositätsfunktionen sind bereits ein Hauptaugen-

merk des Bewertungsportals, welches zum Beispiel mittels IP-Überwachung Mehrfachbe-

wertungen derselben Person unterbindet und eine kontinuierliche Überwachung der abge-

gebenen Bewertungen anbietet. Dies wird nun noch einmal in seiner Relevanz bestätigt und 

motiviert dazu, diesem Thema weiterhin möglichst viel Aufmerksamkeit zu widmen, um 

diesen Wettbewerbsvorteil ausbauen zu können.  

Ein nahezu identisches Bild ergibt sich im Bereich Datenschutz, welcher von den Agentu-

ren auch als äußerst relevant eingestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Überwachung der 

Bewertungen von diversen Umfrageteilnehmern jedoch auch als unseriös eingestuft, da sie 

die Glaubwürdigkeit der Bewertungen dezimieren. Unter diesem Aspekt sollte über eine 

Überarbeitung des Bewertungszugangs nachgedacht werden, da das jeweilige Unternehmen 

aktiv selektieren kann, welche Personen die Bewertungen vornehmen, was ebenfalls die 

Seriosität bzw. Glaubwürdigkeit verringert. Dem Endnutzer fällt dies auf, weil er keinerlei 

Bewertungsmöglichkeit, weder auf der Unternehmenshomepage, noch auf der Seite von 

kundentests.com, findet. Hierzu sei noch darauf hingewiesen, dass die Erfahrungsberichte, 

welche in Form eines freien Textes mitgeteilt werden können, im Schnitt von den Agentu-

ren mit 3,8 bewertet, also als durchaus relevant eingestuft wurden. Diese Funktion sollte 

daher ebenfalls beibehalten werden. 

5.1.7. Benachrichtigungsfunktion & Kundenkontakt 

Auffällig in dieser Kategorie ist, dass die Unternehmen eine Benachrichtigungsfunktion 

über neu eingegangene Bewertungen als eher nicht relevant einstuften, wobei die Agenturen 

hier im Schnitt die Kategorie 4 (= wichtig) vergaben. Es muss also die Möglichkeit existie-

ren, Benachrichtigungen unkompliziert und schnell ein oder aus zu schalten. 

Weiterhin wurde die Wichtigkeit eines direkten Kontaktes von Unternehmen und Endnutzer 

abgefragt. Die Agenturen antworteten hier im Durchschnitt mit 3,3. Auf Unternehmensseite 

wurde eine derartige Funktion als relevanter eingestuft, da sich ein Mittelwert von leicht 



120 
 

über 4 ergibt. Ein direkter Kontakt zu demjenigen Kunden der eine Bewertung abgegeben 

hat bietet einem Unternehmen die Kontrolle auf negative Bewertungen einzugehen und 

nimmt so den Unternehmern die Furcht vor negativen Bewertungen. 

[Die einzelnen Pakete wurden von den Agenturen und Unternehmen ebenfalls bewertet, 

eine Ausdifferenzierung der Ergebnisse findet jedoch im Kapitel “Preispolitik statt.] 

5.1.8. Webseite 

Die Webseite www.kundentests.com stellt das Hauptelement des Bewertungsportals dar. 

Hier erfahren die Unternehmen, was kundentests.com ist, welche Vorteile es bietet und wie 

sie sich registrieren können. Daher ist der Aufbau und das Design der Seite entscheidend für 

eine Registrierungsentscheidung zugunsten von kundentest.com. Zudem wurde die 

Usability in der durchgeführten Studie als sehr wichtig eingestuft. 

Zur Zeit wird die Aufmerksamkeit der User, die auf die Startseite gelangen, durch eine 

Slideshow auf das Gütesiegel gelenkt (siehe Abbildung 63). 

 

Abbildung 58: Aktuelle Startseite von kundentests.com 

Zudem zeigt die Slideshow die Unterpunkte: „Alle Bewertungen des Internets“, „Google 

Partner“, „Online- und Offline Bewertungen“ sowie „so könnte ihr Profil aussehen“. 

Unter der Slideshow werden die wichtigsten Vorteile von kundentests.com mit Icons her-

vorgehoben und kurz beschrieben. 

Dies macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Der Kunde wird auf das Gütesiegel 

aufmerksam und hat sofort die Vorteile des Portals im Überblick. Jedoch fällt auf, dass hier 
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ausschließlich die Unternehmen angesprochen werden, die sich registrieren sollen. Endnut-

zer werden nicht berücksichtigt.  

Auf anderen Unterseiten zum Beispiel „Vorteile“ wird mit zwei Icons zwischen Nutzer und 

Unternehmen unterschieden (siehe Abbildung 64). Der jeweilige Interessent kann sich also 

sofort entscheiden, was ihn anspricht und erhält nur noch Informationen, die für ihn relevant 

sind. 

 

Abbildung 59: Vorteile-Icons von kundentests.com 

 Zwar ist kundentests.com ein unternehmensorientiertes Bewertungsportal, jedoch sind auch 

die Endnutzer wichtig, um zum einen die Bekanntheit des Portals zu erhöhen und zum an-

deren sind diese diejenigen, die schlussendlich die Bewertungen für die Unternehmen be-

reitstellen. Auch in der Befragung kam heraus, dass viele eine Ausrichtung auf den Endnut-

zer als wichtig empfinden. Daher empfehlen wir nicht nur auf die zahlenden Unternehmen, 

sondern auf beide Parteien einzugehen. Bereits auf der Startseite könnte eine Unterteilung 

vorgenommen werden, um beide Gruppen gezielt ansprechen und informieren zu können. 

Man könnte weiterhin ein breites Bild, wie in der Slideshow, als Blickfang benutzen und 

darauf zwei entsprechende Bereiche mit spezifischen Icons einfügen, wie es bereits auf der 

Seite „Vorteile“ umgesetzt wurde. Im Folgenden ist ein Gestaltungsvorschlag zu sehen.  
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Abbildung 60: Gestaltungsvorschlag Startseite neu 

 

Abbildung 61: Gestaltungsvorschlag Startseite neu Detailsicht 

Für beide Zielgruppen werden die wichtigsten Argumente von kundentests.com aufgezeigt 

und fallen durch die gelben Sternen davor ins Auge. Der Unternehmer hat direkt die 

Möglichkeit auf „Jetzt registrieren“ zu klicken und erhält dann eine Übersicht über alle 

angebotenen Leistungen und die zugehörigen Paketpreise. Aus der Umfrage hat sich (wie 

im Unterpunkt Suchfunktion) ergeben, dass eine Suchoption als wichtige Funktion 

empfunden wird. Im vorliegenden Vorschlag ist die Suchfunktion direkt bei der Ansprache 

des Nutzers integriert. Hier kann er konkret nach dem Unternehmen suchen, welches ihn 

interessiert oder welches er bewerten möchte. Ist das Unternehmen bei kundentests.com 

registriert, so sollte die Seite mit den abgegebenen Bewertungen folgen. 
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Abbildung 62: Aktuelle Profilseite auf kundentests.com 

Ist das Unternehmen, nach dem gesucht wird, noch nicht bei kundentests.com registriert, 

könnte folgende Meldung erscheinen: „Das Unternehmen, dass Sie bewerten möchten ist 

leider noch nicht bei kundentests.com registriert. Machen Sie es doch auf uns aufmerksam!“ 

Da nun bereits die wichtigsten Vorteile in den beiden Bereichen hervorgehoben werden, ist 

es nicht mehr nötig, dies darunter ebenfalls zu tun. Dieser Platz kann genutzt werden, um 

weiterhin auf der Startseite auf das Gütesiegel aufmerksam zu machen. Sowie auf die 

Partnerschaft mit Google und die dadurch ermöglichten gelben Googlesterne (Siehe 

Abbildung 68). Hierdurch ist es möglich die momentan vorhandene Slideshow von der 

Seite zu entfernen. Dies führt dazu, dass die Aufmerksamkeit des Users stärker auf die 

relevanten Fakten gerichtet ist und nicht abgelenkt wird. 
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Abbildung 63: Gestaltungsvorschlag Hervorhebung des Gütesiegels und Googlepartnerschaft auf der        

Startseite 

Wir empfehlen, die Startseite an dieser Stelle bereits mit dem Footer abzuschließen.  

 

Abbildung 64: Gestaltungsvorschlag Abschluss der Startseite 

Bisher folgen auf der Startseite noch die Punkte „Branchen: Medizin/Kosmetik, Gastrono-

mie, Finanzen/Jura/Immobilien und Onlineshops“, eine erweiterte Liste der „Vorteile von 

kundentests.com“, erneut ein Text „über kundentests.com“, „FAQ“, „Richtlinien“, „Vortei-

le und Bestellungen“, „Kunden über kundentests.com“, „bekannt aus Presseportalen“ mit 

jeweiligen Logos sowie der umfangreiche Footer. Der Nutzer muss also bisher sehr weit 

herunterscrollen, um an das Ende der Startseite zu gelangen und wird mit einer Flut an In-
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formationen überfordert. Schließt man die Seite, wie empfohlen, nun bereits mit dem Footer 

ab, ist der User nicht überfordert und erhält trotzdem alle wichtigen Informationen.  

Der Unterpunkt „Kunden über kundentests.com“ kann auf der Seite „Über uns“ integriert 

werden und „bekannt aus Presseportalen“ unter dem Menüpunkt „News“. 

Alle weiteren Informationen erhält der User über die Menüpunkte des Footers oder der 

oberen Menüleiste. 

Auch hier sind leichte Optimierungen möglich. 

 

Abbildung 65: Vorschlag neue Navigation 

Die kleine Lupe der Suchfunktion ist zur Zeit sehr unauffällig und wird eher als Seitensuche 

wahrgenommen. Im vorliegenden Vorschlag fällt die Suche deutlich besser auf und durch 

die Hinterlegung „Suche nach Unternehmen“ weiß der User sofort was die Suchfunktion 

bietet. Wichtig ist, dass die Suchfunktion nur dazu dient, die zu bewertenden Unternehmen 

zu finden und nicht auch noch die Funktion der Seitensuche erfüllt, da dies den Nutzer irri-

tiert und manche Kunden in den Sucherergebnissen benachteiligt.  

Die vorherigen Menüpunkte „Start“, „kundentests.com“ und „News“ bleiben erhalten. Die 

Menüpunkte „Vorteile“, „FAQ“ und „Bestellung“ wurden durch „Unternehmen“, „Nutzer“ 

und „Preise“ ersetzt. Dadurch ist wieder eine klare Ansprache der beiden Zielgruppen ge-

währleistet.  

Die Punkte „FAQ“ und „Vorteile“ sollten in einem Dropdownmenü den jeweiligen Ober-

punkten „Unternehmen“ und „Nutzer“ untergeordnet werden. Dadurch erübrigt sich die 

bisherige Auswahl zwischen Unternehmen und Nutzer auf den beiden Seiten „Vorteile“ und 

„FAQ“ (siehe Abbildung 64). 

Wichtig ist es auf der Seite „Nutzer“ das Bewertungssystem von kundentests.com kurz zu 

erklären, da dieses innovativ ist und dem User somit noch sehr fremd. Außerdem ist es hilf-

reich darunter direkt eine Option, zum Beispiel in Form eines Buttons einzufügen, über den 

der User eine direkte Möglichkeit hat, den Link für die Bewertung eines Unternehmens 

anzufordern. 
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Abbildung 66: „Über uns“ auf kundentests.com mit  Seitenleiste rechts 

 

Weiterhin ist zu empfehlen, die rechte Leiste (siehe Abbildung 71) nur unter dem Menü-

punkt „News“ anzuzeigen, da sich der Nutzer dann auf den anderen Unterseiten besser auf 

den eigentlichen Text konzentrieren kann und weniger abgelenkt wird. Zudem fällt bei der 

Archivfunktion auf, dass hier die letzten Einträge vom Dezember 2014 stammen. Wenn 

diese Funktion öffentlich angezeigt wird, sollte strikt darauf geachtet werden, dass diese 

auch regelmäßig um die vergangenen Monate des aktuellen Jahres erweitert wird, um beim 

Kunden kein unseriöses Gefühl zu erzeugen. 

Ein weiterer Vorschlag ist, in die Adresszeile ein Favicon einzubinden. Hier kann das Logo 

eingesetzt werden (siehe Abbildung 72). Dies sorgt dafür, dass die Webseite besser wieder-

erkannt wird und erleichtert dem User die Orientierung im Browser. Zudem erscheint das 

Logo als Symbol für kundentests.com, wenn man die Seite als Lesezeichen markiert oder es 

auf dem Desktop speichert. 

 

Abbildung 67: Favicon in Adresszeile 

Abschließend ist zu sagen, dass das Produkt kundentests.com gut durchdacht und die Web-

seite modern gestaltet ist, was für das Portal spricht. Durch die erläuterten Empfehlungen 

kann das Produkt noch attraktiver und wettbewerbsfähiger werden. Somit ist es möglich, 

dass Potenzial des Portals voll auszuschöpfen. 
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5.2 Distributionspolitik (Mylene Geisthardt) 

Die Distributionspolitik legt fest, auf welche Art und Weise ein bestimmtes Produkt abge-

setzt wird. Da wir aber eine Dienstleistung und kein klassisches materielles Produkt haben, 

müssen wir den Vertrieb im Bezug auf Dienstleistungen modifizieren. 

5.2.1.  Grundlegende Aspekte 

Immaterialität: Da der Kunde das Produkt nicht „anfassen“ kann, herrscht eine hohe Unsi-

cherheit bei der Auswahl von Dienstleistungen. Das Image und die Marke sind hierbei 

wichtig, um das Vertrauen des Kunden zu gewinnen. Hat man dies mit meist hohem Auf-

wand geschafft, ist es wichtig die Kundenbindung zu pflegen. Die Nutzer müssen besonders 

bei Bewertungsportalen erst einmal Vertrauen fassen, um sich letztendlich an das jeweilige 

Portal zu binden. Dies gilt sowohl für die Unternehmen, als auch für die Endnutzer. 

 

Allgemein ist zu sagen, dass im vorliegenden Fall die Online-Distribution mit Hilfe der 

neuen Medien eine Chance für kundentests.com ist. Hier bietet die Immaterialität der 

Dienstleistung einen besonderen Vorteil. Ohne Rücksicht auf räumliche Gegebenheiten 

können die Leistungen jederzeit in Anspruch genommen werden. 

 

Für kundentests.com ist nun festzulegen, wie die Agenturen und Unternehmen auf das Por-

tal aufmerksam gemacht werden und wie sie letztendlich bei Vertragsabschluss betreut 

werden sollen.  

5.2.2. Befragung Agenturen und Unternehmen 

Hierzu haben wir unseren Probanden 3 Fragen gestellt, um unseren Vertrieb bestmöglich an 

ihre Wünsche anzupassen: 

 

1. Wie wollen die Agenturen/ Unternehmen auf das Portal aufmerksam gemacht wer-

den? 

2. Wie wollen die Agenturen/ Unternehmen zu dem Portal beraten und instruiert wer-

den? 

3. Gibt es Punkte, die Agenturen besonders stören, wenn Businesspartner sie kontak-

tieren? 

 

Anschließend haben wir uns gefragt:  
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4. Wie können wir die Vermarktung von kundentests.com letztendlich nach vorne 

bringen? 

Zuerst beschäftige ich mich den Bedürfnissen der Agenturen, die das Portal letztendlich 

ihren Kunden empfehlen sollen. 

5.2.2.1. Agenturen 

1. Wie wollen die Agenturen auf das Portal aufmerksam gemacht werden? 

In dem Fragebogen wurde explizit Fragen zur Kontaktaufnahme gestellt, um so am besten 

auf die Wünsche der Agenturen einzugehen. Die Ergebnisse sind in der folgenden Grafik 

dargestellt: 

 

Abbildung 68: Mögliche Kontaktaufnahmen durch kundentests.com (Befragung Agenturen) 

Es ist zu erkennen, dass E-Mail und Online-Werbung als am sinnvollsten eingestuft werden. 

Dem gegenüber stehen Maßnahmen wie der klassische Brief und POS-Aktionen. Am insge-

samt am besten wurde jedoch PR bewertet. Zusätzlich haben wir die Agenturen nach ihrer 

Meinung zu den einzelnen Punkten gefragt. Es kam heraus, dass beispielsweise die E-Mails 

professionell und persönlich sein sollten. Rundmails werden von den Agenturen eher in den 

Spam Ordner geschoben, als jene, die sie direkt ansprechen und auf die zugeschnitten sind 

im Bezug auf Leistungen und Größe der Agentur. Des Weiteren wurden unter dem Punkt 

„Anderes“ persönliche Empfehlungen von anderen Agenturen genannt, sowie Artikel in 

Fachzeitschriften oder auf Online Portalen wie T3N. Für ein Online Bewertungsportal ist es 

heute nicht mehr relevant Kunden über Offline Wege zu erreichen. In unserer vernetzten 
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Welt werden Soziale Medien immer wichtiger, besonders um sich als Portal darzustellen 

und das Image und die Marke nach außen zu tragen. 

Generell ist den Agenturen wichtig, dass sie nicht mit 0815-Aktionen gelangweilt werden 

wollen. Will ein Portal wie Kundentests.com auf sich aufmerksam machen und Kunden 

gewinnen, müssen sie sich besondere Give-Aways oder Guerilla Marketing Aktionen aus-

denken. Unsere Konzepte zu diesem Punkt werden in Kapitel 5.4 genauer präzisiert. 

 

2. Wie wollen die Agenturen zu dem Portal beraten und instruiert werden? 

Diese Grafik stellt dar, wie die Befragten Agenturmitarbeiter zu kundentests.com beraten 

und instruiert werden wollen: 

 

 

Abbildung 69: Instruktion in kundentests.com (Befragung Agenturen) 

Es ist zu erkennen, dass der klare Spitzenreiter das Video ist. In einem Einführungsvideo 

können alle Aspekte des Portals gezeigt werden. Diese Videos kann sich die Agentur bei 

Fragen jederzeit wieder ansehen und auch an andere Personen weiterschicken, die sich in 

das Portal einarbeiten sollen. Auch hier wollen die Agenturen eher persönlich zu dem Portal 

beraten werden, beispielsweise per Telefon. So haben sie die Chance direkt Fragen zu stel-

len, falls ihnen etwas unklar ist. Unter dem Punkt „Andere“ haben die Agenturmitarbeiter 

auch einen persönlichen Ansprechpartner genannt. Des Weiteren wollte ein Inhaber erst per 

E-Mail informiert werden und im Anschluss bei Interesse persönlich. Große Agenturen 

bekommen öfters derartige Angebote und wollen selber entscheiden, zu welchen sie nähere 

Informationen erhalten wollen. 

 

3. Gibt es Punkte, die Agenturen besonders stören, wenn Businesspartner sie kontak-

tieren? 

Als letztes wurden die Agenturen gefragt, was sie allgemein stört, wenn Businesspartner sie 

kontaktieren. Hierbei ergab sich, dass viele generell die Kontaktaufnahme stört. Besonders 
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die hohe Frequenz von Angeboten, sei es durch Massenmails oder Call-Center artige Tele-

fonanrufe. Eine Studie zeigte, dass viele Leute davon genervt sind, wenn die Inbox ihres 

Mail-Postfaches ständig mit Spam Mails voll ist. (Seiler, 2005, 377) Dieses Problem besteht 

bis heute und daher muss Kundentests.com darauf achten nicht den selben Fehler zu ma-

chen. 

Desweiteren achten Agenturen besonders auf Professionalität. E-Mail Marketing ist ein 

gutes Mittel um ein Online Portal zu verbreiten. Gerade für die Agenturen sollte der Vorteil 

des Portals dargestellt werden, hier das Provisionsvergütungssystem. Auch hier gilt, dass 

die E-Mails personalisiert sind, damit sie vollständig gelesen und sogar eventuell geantwor-

tet wird.  

Besonders wichtig ist hier das Timing. Mails werden eher am Ende der Woche gelesen, da 

zu Anfang viel bearbeitet werden muss, was über das Wochenende angefallen ist. 

5.2.2.2. Unternehmen  

Im Folgenden soll die Auswertung der Unternehmen dargestellt werden. Es wurde in einer 

persönlichen (Face-to-Face) Umfrage den Unternehmen, welche letztendlich für das Portal 

zahlen müssen, fast dieselben Fragen gestellt wie den Agenturen. 

 

1. Wie wollen die Unternehmen auf das Portal aufmerksam gemacht werden? 

 

Abbildung 70: Mögliche Kontaktaufnahme durch kundentests.com (Befragung Unternehmen) 

Die Unternehmen sind sich einig, dass das der Erstkontakt am besten per E-Mail zustande 

kommen sollte. Auf Platz zwei befindet sich die Online Werbung. Besonders über Face-

book ist es möglich, für wenig Geld Werbung zu platzieren, die viele Menschen zu errei-

chen vermag.  
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Als schlechtestes Mittel wurde der Brief angesehen. Besonders bei einem Online Portal wie 

kundentests.com ist es heutzutage nicht mehr zeitgemäß, Kunden auf dem postialischen 

Weg zu akquirieren.  

Sie sehen es ähnlich wie die Agenturen. Daher kann hier die Möglichkeit genutzt werden 

die E-Mails an die Agenturen so verfassen, dass Infomaterialien enthalten sind (wichtige 

Informationen als PDF), die sie direkt an ihre Kunden weiterleiten können. Nicht zu ver-

nachlässigen ist die klassische Werbung. Die Unternehmen, die sich auf kundentests.com 

anmelden sollen, sind kleine und mittelständische Unternehmen, die auch an klassischen 

Werbemitteln interessiert sind. Da sie ihre Kunden oft durch diese Gewinnen, ist es mög-

lich, auch sie dadurch anzusprechen.  

 

2. Wie wollen die Unternehmen zu dem Portal beraten und instruiert werden? 

Als nächstes wurden die Unternehmen dazu befragt, wie sie zu dem Portal instruiert und 

beraten werden wollen. Die folgende Grafik zeigt unsere Auswertung: 

 

Abbildung 71: Instruktion in kundentests.com (Befragung Unternehmen) 

Wie ersichtlich ist, wollen 20 von 59 Unternehmen persönlich zu dem Portal betreut wer-

den. Dies ist nicht verwunderlich, da die Unternehmen klein und eigenständig sind und sich 

die Besitzer daher lieber intensiver und persönlich mit den Vertretern von kundentests.com 

treffen wollen. Erst danach kommen die Aspekte Telefon und E-Mail auf dem zweiten und 

Video auf dem letzten Platz. Hier ist zu erkennen, dass die Unternehmen im Gegensatz zu 

den Agenturen weiterhin persönlich beraten werden wollen, wohingegen jene die persönli-

che Betreuung nicht für wichtig halten.  

5.2.3.  Fazit 

1. Wie können wir die Vermarktung von kundentests.com letztendlich nach vorne 

bringen? 

Nach der Auswertung der Fragen, lässt sich folgendes Ergebnis generieren: 
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Sowohl Agenturen, als auch Unternehmen bevorzugen eine sehr persönliche Kommunikati-

on, sei es durch personalisierte E-Mails oder durch Anrufe. Für Unternehmen ist es oft ele-

mentar in ihrer Firma instruiert zu werden, eventuell in Form einer kleinen Briefings zu 

dem Portal. Möglicherweise mit mehreren Mitarbeitern, die diese Seite nachher betreuen 

sollen. Dafür eignet sich ein Außendienstmitarbeiter, welcher Kunden vor Ort zu instruieren 

vermag. Außerhalb von Terminen in Unternehmen oder Agenturen ist er der zentrale An-

sprechpartner bei Fragen und Anmerkungen zu dem Portal.  

Eine weitere innovative Möglichkeit stellt eine Chatfunktion direkt auf der Website des 

Bewertungsportals dar. Die Kunden können dort direkt ihre Fragen stellen und müssen nicht 

auf eine Antwort per E-Mail oder einen Rückruf warten. Außer kann auf die Fälle sehr spe-

zifisch und individuell eingegangen werden. Als Ergänzung zu den bereits vorhandenen 

FAQs kann den Kunden hierdurch ein enormer Vorteil geboten werden.  

Bei dem direkten Vertrieb sowie dem Erstkontakt mit Agenturen oder Unternehmen, sollte 

das Vorgehen sehr bedacht geplant sein. Aus der Befragung ist ergab sich, dass es viele 

Interviewpartner stört, mehrmals hintereinander über einen längeren Zeitraum angesprochen 

zu werden. Daher sollte Wengenroth & Partner zuerst per E-Mail und danach mittels eines 

persönlichen Anrufs den Kontakt aufnehmen. Da kundentests.com rein Online vertreten ist, 

sollte sich das Portal hier mit seinen Kunden in Verbindung setzen, zum Beispiel per Face-

book, Twitter, Instragram oder anderen sozialen Netzwerken. Besonders Facebook bietet 

hierfür viele verschiedene Möglichkeiten. Durch kontinuierliche Beträge zu interessanten 

Themen, dem Austausch von Likes und dem teilen von Beiträgen der Anderen werden auch 

andere Unternehmen, die auf  Facebook vertreten sind, auf das Portal aufmerksam. Interes-

sieren sie sich für dessen Dienstleistung, werden sie daraufhin von selbst Kontakt aufneh-

men. Auch die Facebook Ads, also gesponserte Posts, können kundentests.com in der Onli-

ne-Welt Aufmerksamkeit verschaffen. Es werden nicht nur die Kunden, wie Zahnärzte, 

erreicht, sondern auch die Endnutzer, die die Zahnärzte auf ihrem Portal suchen und bewer-

ten wollen. So erfahren, durch einen guten onlineauftritt, alle drei Parteien einen Vorteil. Es 

muss festgelegt werden, ob die Facebookseite rein der Kundenaquise dient auch interessan-

te Inhalte zum Thema Google Sterne und Suchmaschinenoptimierung enthalten soll. Hier-

durch kann Expertise auf diesem Gebiet gezeigt und das Vertrauen ihrer (potentieller) Kun-

den geweckt werden. Durch einen direkten Kontakt ist es möglich, besser auf die möglichen 

Kunden und Endnutzer einzugehen und durch Kommentare sowie Likes in den direkten 

Dialog mit ihnen zu treten.  
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5.3  Preispolitik (Eliza Becker) 

5.3.1. Bildung und Veränderung von Preisen 

5.3.1.1. Aktuelle Preise von kundentests.com in der Analyse 

Im Folgenden werden die Preispakete von kundentests.com analysiert. Diese erhielten wir 

am  06.10.15. beim Briefing in Hannover. Die Preispakete des Bewertungsportals spalten 

sich in drei verschiedene kostenpflichtige und ein kostenloses Paket auf.  

Hierzu gliedert sich folgende Übersicht: 

Kostenloses Paket  Keine Offline Bewertung 

 20 Bewertungen/ Monat 

 20 sichtbare Bewertungen 

 Keine Bewertungen aus anderen Portalen  

Standard Paket 

9,95€/ Monat 

 Keine Offline Bewertung 

 25 Bewertungen/ Monat 

 unbegrenzte sichtbare Bewertungen 

 10 Bewertungen aus anderen Portalen  

Offline Paket 

24,95€/ Monat 

 5 Offline Bewertung 

 50 Bewertungen/ Monat 

 unbegrenzte sichtbare Bewertungen 

 50 Bewertungen aus anderen Portalen  

Premium Paket 

49,95€/Monat 

 10 Offline Bewertung 

 unbegrenzte Bewertungen/ Monat 

 unbegrenzte sichtbare Bewertungen 

 100 Bewertungen aus anderen Portalen  

 

Bei dem Briefing am 06.10.15. wurden wir darüber informiert, dass noch einmal ein neuer 

Relaunch der Preise stattfinden wird. Die neue und somit aktuellste Preisliste wurde uns am 

22.12.15 zugesendet, nachdem wir bereits die Umfrage durchgeführt hatten. In der Umfrage 

wurden somit die Preispakete mit Stand vom 06.10.15. analysiert und verwendet. 

Zu den aktuellsten Preisen gliedert sich folgende Übersicht: 
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Abbildung 72: Preise und Leistungen von kundentests.com, Stand 22.12.2015 

Der größte Unterschied nach dem Relaunch besteht in den neu zusammengestellten Pake-

ten. Es gibt jetzt fünf verschiedene Preispakete inklusive einem kostenlosen Paket. Hierbei 

hat sich deutlich die Preisspanne verschoben. Wobei es bei den alten Paketen eine Preis-

spanne von 0€ bis 49,95€ gab, gibt es jetzt eine Spanne von 0€ bis 69€ und zeigt somit ei-

nen Anstieg der Preise im Großen und Ganzen. 
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5.3.1.2. Generelle Preisbereitschaft von Agenturen 

Um die generelle Preisbereitschaft der Agenturen zu erforschen, wurden ausgewählte Agen-

turen befragt, wie viel Sie generell bereit wären monatlich für ein Bewertungsportal zu zah-

len.  

 

Abbildung 73: Generelle Preisbereitschaft für Bewertungsportale nach Einschätzung von Agenturen 

Dabei haben neun Agenturen keine Angabe gemacht. Als Grund dafür hat sich herausge-

stellt, dass viele der Agenturen bisher keine Erfahrungen mit Bewertungsportalen gemacht 

haben. Deshalb können Sie die Preise generell schlecht einschätzen und aufstellen. Vier der 

Agenturen haben angegeben, dass sie keine Ausgaben für ein Bewertungsportal tätigen 

würden. Die höchste Preisbereitschaft liegt zwischen 21-50€. Hier haben zwölf der Agentu-

ren angegeben, dass sie bereit wären zwischen 21 und 50 € monatlich für ein Bewertungs-

portal auszugeben. Fünf der Agenturen wären bereit zwischen 1 und 20€ zu bezahlen. Eine 

Agentur gab an 50-75€ für ein Portal im Monat bezahlen zu würden. Des Weiteren gab eine 

Agentur an mehr als 75€ für ein Bewertungsportal zu zahlen. Die generelle Preisbereitschaft 

für ein Bewertungsportal ist somit größtenteils vorhanden. 

5.3.1.3.  Kostenloses Paket 

Das kostenlose Paket bietet den Unternehmen eine eingeschränkte Nutzung des Portals. 

Dieses Paket beinhaltet folgende Funktionen: 
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Kostenloses Paket 20 Online Bewertungen 

20 sichtbare Bewertungen 

Gütesiegel auf der Homepage 

lediglich gelbe Google Sterne durch kunden-

tests.com 

 

Im Vergleich zu den kostenpflichtigen Paketen sind aber auch einige Nachteile enthalten: 

Kostenloses Paket keine gelben Google-Sterne auf der Domain 

es wird Werbung gezeigt 

keine branchenspezifischen Bewertungsfor-

mulare 

keine Offline- und Videobewertungen 

keine Bewertungen aus anderen Portalen 

weniger Sicherheitsvorkehrungen( kein Hos-

ting Made in Germany, keine SSL Ver-

schlüsselung und kein 5. Qualitätsinstanz bei 

Fake- Bewertungen 

 

Um herauszufinden, ob das Angebot auch für Agenturen interessant ist, wurde Ihnen das 

kostenlose Paket vorgestellt und gefragt, ob Sie dieses den kostenpflichtigen Paketen vor-

ziehen würden. Dabei ist folgendes Ergebnis herausgekommen: 

 

Abbildung 74: Vorziehen des kostenlosen Pakets 

Die Frage die sich nun stellt ist, ob es relevant ist dieses anzubieten? Nur knapp die Hälfte 

der Befragten (51,51%) gaben an, das kostenlose Paket vorzuziehen. 48,48% würden direkt 
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für das Bewertungssystems bezahlen. Wichtige Gründe für die Entscheidung gegen das 

kostenlose Paket sind, dass das Paket zu wenig Funktionen enthält, kostenlose Pakete bei 

großen Kunden unseriös wirken und die Werbung als störend empfunden wird. Da aller-

dings große Unternehmen nicht im Fokus von kundentests.com liegen und auch nach dem 

Preis-Leistungsupdate vom 22.12.2015 kundentests.com keine Werbung mehr spielt, ist 

schon anzunehmen, dass ein kostenloses Paket relevant ist. Auch hat die Markt- und Wett-

bewerbsanalyse ergeben, dass fast alle Marktteilnehmer ein kostenloses Paket in ihren Leis-

tungspaketen integriert haben und ein es Wettbewerbsnachteil wäre keines anzubieten. 

Eine Überlegung wäre, ein kostenloses Portal als Einstiegspaket anzubieten. Dieses könnte, 

wie bereits aktuell, angeboten auf Dauer genutzt werden. Allerdings wäre es auch eine 

Überlegung wert, das kostenlose Paket einen Monat lang anzubieten. Dieses würde somit 

als “Probemonat“ dienen und die Unternehmen anlocken. Wenn die Unternehmen dann mit 

dem Dienst des Bewertungsportals zufrieden sind, können sie dieses weiternutzen, müssen 

jedoch nach dem Monat in ein kostenpflichtiges wechseln. Nach einem Monat verlängert 

sich ohne Kündigung der Vertrag automatisch. Jedoch muss das Unternehmen sich dann ein 

passendes kostenpflichtiges Paket aussuchen, welches zu ihm passt. Dieses Paket dient den 

Unternehmen zum Ausprobieren und  zum Kennenlernen. Wenn es nicht mehr genutzt wer-

den soll muss es abbestellt werden. Die in der Befragung genannten Gründe zugunsten des 

kostenlosen Pakets „Zum Testen, ob Conversion Rate steigt“, „Wenn Unternehmenserfolg, 

dann wechseln“, „Guter Start“, unterstützen diese Überlegung.  

5.3.1.4. Standard Paket 

Das Standard Paket bietet den Unternehmen eine Nutzung des Portals, welche das Günstigs-

te ist und somit auch die wenigsten Funktionen beinhaltet. Dieses Paket enthält folgende 

Funktionen: 

Standard Paket 25 Online Bewertungen pro Monat (nach 2 

Monaten dann insgesamt 50 Stück) 

10 Bewertungen aus anderen Portalen pro 

Monat 

keine Offline- Bewertungen  

unbegrenzte sichtbare Bewertungen 
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Um herauszufinden ob das Angebot auch für Agenturen interessant ist, wurde das Paket 

vorgestellt und sie befragt, was sie für einen fairen Preis halten. Dabei ergab sich folgendes 

Ergebnis: 

 

Abbildung 75: Preisbereitschaft Standard Paket 

Das Standard Paket wurde mit einer Mehrheit von 23 von 33 Agenturen mit einem Wert 

von 1€ bis 20€ pro Monat geschätzt. Der tatsächliche Preis den kundentests.com dafür ver-

langt liegt genau bei 9,95€ und somit auch in dem gleichen Bereich. Fünf Agenturen wür-

den für dieses Paket nichts bezahlen und vier Agenturen schätzen den Preis zwischen 21€ 

und 50€. Keine Agentur schätzt den Preis über 50€. Es hat eine Agentur dazu keine Angabe 

gemacht.  

Da heißt es gibt eine Mehrheit von 69,69% die einen Preis zahlen würden, der bereits von 

kundentests.com verlangt wird. Somit ist dieser Preis realistisch und auch nicht nötig zu 

ändern.  

5.3.1.5. Offline Paket 

Das Offline Paket bietet den Unternehmen ein mittel teures Paket. Dieses enthält folgende 

Funktionen: 

Offline Paket 50 Online Bewertungen pro Monat 

50 Bewertungen aus anderen Portalen pro 

Monat 

5 Offline Bewertungen pro Monat 

unbegrenzte sichtbare Bewertungen 
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Um herauszufinden ob das Angebot auch für Agenturen interessant ist, wurde Ihnen das 

Paket vorgestellt und sie befragt, was sie für einen fairen Preis halten. Dabei ist folgendes 

Ergebnis herausgekommen: 

 

Abbildung 76: Preisbereitschaft Offline Paket 

Das Offline Paket kostet bei kundentests.com 24,95€. 14 von 33 Agenturen, somit knapp 

43%, gaben an einen Preis dieser Spanne zu bezahlen. Diese Spanne beträgt 21€ bis 50€. 17 

der Agenturen, die somit die Mehrheit ergeben. gaben an zwischen 1€ bis 20€ für das Off-

line Paket bezahlen zu würden. Zwischen 51€ und 75€ würde eine Agentur investieren und 

mehr als 75€ würde keine der Agenturen bezahlen. Lediglich eine Agentur machte keine 

Angabe. Der aktuell verlangte Preis von 24,95€ ist somit realistisch anzubieten und würde 

so auch von 43% der Agenturen bezahlt werden. Dadurch, dass jedoch 17 der Agenturen, 

weniger als 20€ für das Paket ausgeben würden, wäre es eine Überlegung wert den Preis zu 

senken oder die Funktionen zu erhöhen, um den Preis zu rechtfertigen und besser verkaufen 

zu können. 

5.3.1.6. Premium Paket 

Das teuerste Paket ist das Premium Paket, welches die meisten Funktionen beinhaltet. Die-

ses Paket enthält folgende Funktionen: 

Premium Paket unbegrenzte Onlinebewertungen pro Monat 

100 Bewertungen aus anderen Portalen pro 

Monat 

10 Offline Bewertungen pro Monat 

unbegrenzte sichtbare Bewertungen 
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Um herauszufinden ob das Angebot auch für Agenturen interessant ist, wurde Ihnen das 

Paket vorgestellt und sie befragt, was sie für einen fairen Preis halten. Dabei ist folgendes 

Ergebnis herausgekommen: 

 

Abbildung 77: Preisbereitschaft Premium Paket  

Das Premium Paket kostet bei kundentests.com 49,95€. Doch sind auch die Agenturen be-

reit diesen Preis zu zahlen? 15 von 33 Agenturen geben an, dass sie zwischen 21€ und 50€ 

für das Paket investieren würden. Dies ist eine Mehrheit von 45,45%. Zwölf der Agenturen 

halten einen Preis von 1€ bis 20€ für gerecht. Nur eine Agentur würde zwischen 51€ und 

75€ und vier Agenturen mehr als 75€ für das Paket bezahlen. Eine Agentur hat keine Anga-

be gemacht und es hat keine Agentur angegeben nichts für das Paket zahlen zu wollen.  

Der reguläre Preis von 49,95€ den kundentests.com für das Paket verlangt, liegt in der 

Preisspanne, die die Mehrheit der Agenturen bezahlen würde. Somit ist auch dieses Paket 

relevant anzubieten und der Preis gerechtfertigt. Das Ergebnis ist hier nicht eindeutig. Eini-

ge der Agenturen geben an mehr für das Paket zu zahlen, andere geben an weniger als 

49,95€ dafür zahlen zu wollen. Somit ist eine Preisänderung hier schwierig. Es wird emp-

fohlen den Preis von 49,95€ beizubehalten. 

5.3.1.7. Gütesiegel 

Das Gütesiegel ist in jedem der aufgeführten Pakete inklusive. Es zeigt direkte Präsenz auf Un-

ternehmensseite und bezeugt Qualität. Momentan kostet das Gütesiegel somit nichts exklusiv.  

Das Unternehmen erhält das Gütesiegel mit der Aufschrift „Top-Dienstleister“ ab 20 Bewertun-

gen. Den Agenturen wurde das Gütesiegel vorgestellt und sie wurden gefragt, was sie dafür 

bezahlen würden, ohne die Pakete zu beachten. 
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Abbildung 78: Zahlungsbereitschaft Gütesiegel aus Sicht der Agenturen 

Das Gütesiegel wird aktuell von kundentests.com kostenlos in den Paketen angeboten. Sechs 

der Agenturen würden für das Gütesiegel bis zu 10€ bezahlen. Des Weiteren würden neun von 

33 Agenturen 0€, also nicht extra für ein Gütesiegel zahlen. 17 der Agenturen würden bis zu 5€ 

extra bezahlen. Bis zu 15€ würde eine der Agenturen für ein Gütesiegel bezahlen.   

Die Ergebnisse zeigen also, dass durchaus eine Zahlungsbereitschaft für das Gütesiegel aus 

Agentursicht besteht. Wäre es also eine Alternative das Gütesiegel extern anzubieten und zu 

verkaufen? Ja, es wäre eine Möglichkeit das Gütesiegel aus den Paketen zu nehmen und den 

Kunden von kundentests.com zusätzlich zu ihrem Paket anzubieten. So würde kundentests.com 

extra Geld einnehmen und die Agenturen wären auch bereit dafür zu bezahlen (siehe Dia-

gramm). 

5.3.2. Unternehmenssicht Preiskalkulation 

Die Aufgabe war es die Preise für die Pakete von kundentests.com zu analysieren. Die 

Kunden von kundentests.com sind allerdings Unternehmen, weshalb noch eine zweite Um-

frage durchgeführt haben. Hierzu wurden 35 Unternehmen in der Region Braunschweig und 

Hannover persönlich befragt. Allerdings hat sich herausgestellt, dass ihre Kenntnis über 

Bewertungsportale eher gering ist. Oft gab es Schwierigkeiten bei der Einschätzung der 

Preise. Der Grund dafür ist, dass viele noch keine Erfahrungen mit Bewertungsportalen 

gemacht haben. Was sich aber auch als Vorteil für kundentests.com herausstellt, da somit 

noch viele potentielle Kunden vorhanden sind. 

Im Folgenden wurden die Unternehmen befragt, ob sie das kostenlose Paket dem kosten-

pflichtigen vorziehen würden?  
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Abbildung 79: Vorziehen des kostenlosen Pakets aus Sicht der Unternehmen 

Hierbei gaben an, dass 21 von 35 Unternehmen das kostenlose Paket dem kostenpflichtigen 

vorziehen würden. Sieben von 35 Unternehmen haben die Frage mit “nein“ beantwortet und 

würden das kostenlose nicht vorziehen. Es haben ebenso sieben Agenturen keine Angabe 

gemacht. Hierbei ist eine deutliche Tendenz zum kostenlosen Paket zu erkennen. 

Ob das Standard Paket für Unternehmen attraktiv ist wird im Folgenden erforscht: 

 

Abbildung 80: Preisbereitschaft Standard Paket aus Sicht der Unternehmen 

Acht der Unternehmen geben an zwischen 21€ und 50€ für das Standard Paket zu bezahlen. 

Zwischen 1€ und 20€ sind Fünfzehn der Unternehmen bereit zu bezahlen. Sieben der Un-

ternehmen haben keine Angabe gemacht. Keine von 35 Unternehmen würden zwischen 51€ 

und 75€ investieren und zwei der Unternehmen würden mehr als 75€ bezahlen. Lediglich 

drei Unternehmen würde nichts für das Standard Paket bezahlen. Die Ergebnisse zeigen 
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also, dass auch das Standard Paket positive Resonanz und Abnahme bei den Unternehmen 

hat. 

Ob das Offline Paket für Unternehmen attraktiv wird im Folgenden analysiert: 

 

Abbildung 81: Preisbereitschaft Offline Paket aus Sicht der Unternehmen 

Das Offline Paket wird von den Unternehmen prinzipiell gut angenommen. Das Offline 

Paket kostet normalerweise 24,95€. Die Mehrheit der Unternehmen wäre bereit zwischen 

21€ und 50€ dafür zu bezahlen. Fünf der Unternehmen würden sogar mehr als 50€ für so 

ein Paket bezahlen. Zehn der Unternehmen würden 1-20€ investieren und nur ein Unter-

nehmen würde nichts dafür bezahlen. Acht Unternehmen konnten dazu keine Angabe ma-

chen.  

Wie das Premium Paket bei den Unternehmen ankommt wird nachstehend beschrieben:  

 

Abbildung 82: Preisbereitschaft Offline Paket aus Sicht der Unternehmen 
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Für das Premium Paket würden alle befragten Unternehmen bezahlen. Dieses Paket ist ge-

nerell für Unternehmen am attraktivsten. Elf der Unternehmen würden zwischen 21€ und 

50€ zahlen. Der verlangte Preis von kundentests.com ist 49,95€, und liegt somit im Bereich 

den die Unternehmen bereit wären zu zahlen. Fünf Unternehmen würden zwischen 1€ und 

20€ bezahlen. Mehr als 50€ wären zehn der Unternehmen bereit zu investieren. Dieser Preis 

liegt deutlich über den verlangten 49,95€, dass zeigt wie attraktiv die Unternehmen dieses 

Paket finden. 

Das Gütesiegel wurde eingeführt, um den Unternehmen ein Qualitätssiegel zu bieten. Im 

Folgenden wird gezeigt wie viel Unternehmen dafür zahlen würden. 

 

Abbildung 83: Zahlungsbereitschaft Gütesiegel aus Sicht der Unternehmen 

Für das Gütesiegel würden 21 von 35 Unternehmen zahlen. Acht Unternehmen würden bis 

zu 5€ investieren. Elf Unternehmen würden bis zu 10€ für ein Siegel bezahlen und bis zu 

15€ würden zwei Unternehmen zahlen. Keine Angabe machten drei Unternehmen und elf 

Unternehmen gaben an nicht extra für das Gütesiegel zahlen zu wollen. Somit liegt der 

Trend im Bezahlen des Gütesiegels. 

5.3.3. Orientierung am Wettbewerber 

Um einen besseren Überblick über den Markt zu bekommen zeigt die folgende Grafik kun-

dentests.com im Vergleich.  
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Der Preis der gezeigten Wettbewerber liegt im Durchschnitt bei 53,32€. In der Grafik ist 

erkennbar, dass das teuerste Paket von kundentests.com etwas weniger als dem Durch-

schnittspreis entspricht. Wegen der unzähligen Funktionen, die kundentests.com anbietet 

und dem niedrigen Preisniveau kann das Preis-Leistungsverhältnis von kundentests.com als 

Wettbewerbsvorteil gesehen werden. Somit ist auch hier die Möglichkeit der Vergünstigung 

oder Preisanhebung nicht nötig. 

5.3.4. Fazit 

Nach der vorherigen Analyse des Marktes und unserer Studie würden wir folgende Preise 

aus Agenturen- und Unternehmenssicht empfehlen.  

 Agenturen Unternehmen 

Kostenloses Paket relevant -> sollte bleiben relevant-> sollte bleiben 

Standard Paket 9,95€ bleibt bei 9,95€ bleibt bei 9,95€ könnte sogar 

erhöht werden-> Preisbereit-

schaft ist da 

Offline Paket 24,95€ Preis senken oder Funktionen 

erhöhen/verbessern 

Preis beibehalten und Funktio-

nen erhöhen 

Premium Paket 49,95€ bleibt bei 49,95€ bleibt bei 49,95€ 

Gütesiegel kann exklusiv angeboten wer-

den da Preisbereitschaft da 

kann exklusiv angeboten wer-

den da Preisbereitschaft da 

 

Im Allgemeinen sind die Paketpreise, die analysiert wurden realistisch angesetzt. Dies spie-

gelt sich in der Studie wieder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich noch mehr am Kun-

den bzw. an den Unternehmen zu orientieren (siehe oben). Eine gute Möglichkeit, um bei-
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spielsweise noch mehr Einnahmen zu generieren wäre die Maßnahme das Gütesiegel exklu-

siv neben den Paketen für Kunden anzubieten. In der Studie wurde herausgefunden, dass 

sowohl Unternehmen als auch Agenturen dafür extra bezahlen würden. Somit würde kun-

dentests.com noch zusätzliche Einnahmen erhalten. 

Nach der jetzigen Erkenntnis der Analyse sind die Paketpreise vom Stand 06.10.15 im Gro-

ßen und Ganzen annehmbar (siehe Tabelle) und auf den Kunden anwendbar. Die bisherige 

Preisspanne von 0€- 49,95€ passt gut zu der Preisbereitschaft der Unternehmen, sowieso zu 

der der Agenturen. Bei Betrachtung der neuen Preispakete vom 22.12.15, ergibt sich eine 

neue Preisspanne von 0-69€. Diese Preisspanne ist nach unserer Analyse nicht der Preisbe-

reitschaft der Kunden angepasst und ist somit zu hoch angesetzt.  

5.4  Kommunikationspolitik 

Im Folgenden werden drei konkrete Maßnahmen zur Bekanntheitssteigerung vorgestellt, 

welche die Basis für eine langfristige Bekanntheitssteigerung darstellen.    

5.4.1. Empfehlungsmarketingkampagne (Eliza Becker) 

5.4.1.1. Kampagnenziel 

Eine der wichtigsten Marketingstrategien im B2B Bereich ist das Empfehlungsmarketing. 

Empfehlungsmarketing ist unteranderem das effizienteste Marketinginstrument. Der Vorteil 

dabei ist, dass es nicht nur für das empfohlene Produkt gewinnbringend ist, sondern dass 

sowohl der „Empfehler“, als auch der potentielle Kunde etwas daraus ziehen und für sich 

nutzen kann. (Friedrich, 2004, 10) Das heißt wenn jedes Glied in der Kette einen Nutzen für 

sich darin sieht, erleichtert dies die Weiterempfehlung und beschleunigt den Prozess des 

Vermarktens. 

 

Daher ist das Ziel dieser Kampagne, die das Thema Empfehlungsmarketing aufgreift, klar 

definiert. Es soll eine Empfehlungsreihe entstehen. Diese wird ausgelöst durch einen bzw. 

mehrere seriöse Artikel auf verschiedenen Online Magazinen, die die Themen Marketing, 

E-Commerce etc. behandeln. Diese Artikel haben das Ziel kundentests.com vor allem Wer-

beagenturen bekannter zu machen. Aus unserer Studie heraus konnten wir filtern, dass 

Werbeagenturen erst ein Portal (Bewertungsportal) an ihre Kunden (Unternehmen) weiter-

empfehlen, wenn sie es als seriös und sinnvoll erachten. Die Seriosität die kundentests.com 

beinhaltet und der Nutzen des Portals muss also den Werbeagenturen von außen vermittelt 

werden. Das heißt es muss eine Quelle sein, der die Agenturen vertrauen. (siehe Kanäle) 
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Ein Sponsored Post ist ein gekennzeichneter Artikel, der genauso wie ein normaler Artikel 

als News gepostet wird, jedoch kann dieser Sponsored Post käuflich erworben werden. Au-

ßerdem hat dieser Post von Vorteil, dass komplexe Themen in einem einfachen Artikel er-

klärt werden können. Zu dem kommt, dass der Kunde direktes Feedback über die Social 

Media Kanäle erhält und dass die Nachrichtenfunktion des Posts eine hohe Anerkennung 

vom Leser erhält. 

 

Somit sollen die Sponsored Post, welche auf verschiedenen Online Blogs etc. erscheinen, 

den Werbeagenturen einen seriösen Eindruck von kundentests.com vermitteln, sie sollen 

kundentests.com überhaupt erst einmal kennenlernen und einen positiven Eindruck gewin-

nen. Wenn Sie dann ihren Kunden ein Bewertungsportal empfehlen, haben Sie kunden-

tests.com als Portal in ihrem Speicher aufgenommen und können diesen Eindruck an ihre 

Kunden weitervermitteln. Der Kunde, die Unternehmen, können sich daraufhin, auf Emp-

fehlung bei kundentests.com anmelden und ihren Nutzen aus dem Portal ziehen. Des Weite-

ren kann die Werbeagentur das Partnerprogramm von kundentests.com, welches auf Provi-

sion basiert, für sich in Betracht ziehen und erlangt so auch einen Nutzen aus diesem Pro-

zess des Empfehlungsmarketings.  

Kundentests.com wird bekannter und erhält ein seröses Image. Das Bewertungsportal wird 

ein gängiger Begleiter in der Agenturen Branche und erhält Zugang zu weiteren Kunden der 

Agenturen.  

5.4.1.2. Zielgruppe der Kampagne 

Die angesprochenen Zielgruppen gliedern sich in folgende Gruppen: Einmal die Werbe-

agenturen, die täglich auf Online Magazinen oder Blogs unterwegs sind und Marketing etc. 

zu ihrem Beruf gehören. Zum anderen die Privatkunden bzw. Endnutzer,  die sich für Wer-

bung oder generell die digitale Welt interessieren und aus Interesse auf diesen Websiten 

unterwegs sind. Und zu guter Letzt die Unternehmen, die branchenspezifisch mit E-

Commerce oder ähnlichem zu tun haben und aus unternehmerischem Interesse solche Sei-

ten besuchen. 

 

Privatkunden: Der Endnutzer, der kundentests.com nicht kennt, muss mit der Seite vertraut 

gemacht werden, so dass er diese nutzen möchte. Doch wie gestaltet sich das am sinnvolls-

ten? Der Nutzer muss die Seite kennenlernen. Genrell tragen Empfehlungen dazu bei, dass 

der Nutzer einer Erfahrung eines anderen vertraut und dessen Meinung gegebenenfalls an-

nimmt. Die Empfehlung kommt hierbei oft von Freunden oder auch von dem Nutzer be-

kannten Seiten. Denn was der Nutzer kennt, dem vertraut er. Sobald der Nutzer also eine 
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Empfehlung bzw. einen Artikel, der einen positiven Nachklang hat liest, baut er eine Ver-

bindung dazu auf und nimmt ihn anders war. Wenn der Endnutzer also kundentests.com in 

einem Sponsored Post liest, welcher auf einer ihm bekannten Website erscheint, so vertraut 

dem Portal und nutzt es schneller. Wenn dann ein Unternehmen auf kundentests.com Kunde 

ist und der Endnutzer dieses bewerten möchte,  und das Portal kundentests.com kennt, so 

fällt es ihm leichter Vertrauen zu fassen. Das Ziel ist es, die Endnutzer mit dem Portal kun-

dentests.com vertraut zu machen, so dass Sie dem Portal Seriosität anerkennen und es nut-

zen. Das bringt den Unternehmen Bewertungen und sie wollen Kunde bei kundentests.com 

bleiben. Somit sind die Endnutzer ein wichtiger Baustein im Prozess der Kundenbindung 

für kundentests.com. 

 

Werbeagenturen: Werbeagenturen sind mit dem Markt der Bewertungsportale meist ver-

traut, da Sie Unternehmen beraten und Bewertungsportale zum Marketing eines Unterneh-

mens dazugehören, wenn Sie online präsent sein wollen. Wenn jedoch die Werbeagenturen 

ein neues Portal noch nicht kennen, so ist es wichtig, dass dieses Ihnen von einer Website 

bzw. einem Magazin vorgestellt bekommen, welches sie bereits kennen. Wenn so bei-

spielsweise eine Online Zeitschrift, die den Agenturen bekannt ist und der sie vertrauen 

einen Artikel über kundentests.com schreibt, erkennt die Agentur, dass dieses Bewertungs-

portal bereits bei der Branche angekommen ist. Es wird der Eindruck vermittelt: das Portal 

ist bekannt bzw. wird von einer seriösen Seite hervorgehoben, was es selbst (kunde-

tests.com) seriös macht. Dadurch wird erreicht, dass die Agenturen, das Portal  (kunden-

tests.com) kennen bzw. kennenlernen möchte und Kontakt suchen oder auch direkt Ihren 

Kunden zu kundentests.com raten oder selbst die Seite recherchieren und sich einen Ein-

druck machen. 

 

Unternehmen Branchenspezifisch: Die Unternehmen, die aus der Branche kommen und  

kundentests.com noch nicht kennen, sollen über ein Empfehlungsmarketing des Online Ma-

gazins angeregt werden, sich auf der Website anzumelden. Die Unternehmen bekommen in 

dem Artikel genau erklärt was Sie dort für Vorteile erreichen. Diese Vorteile werden von 

einem Magazin etc. vermittelt, mit welchem das Unternehmen vertraut oder bekannt ist. 

Somit wird erreicht, dass das Unternehmen Kontakt zu kundentests.com sucht und weitere 

Infos erhalten möchte oder direkt Kunde bei kundentests.com wird und sich  bewerten las-

sen möchte. Beispielhafte Unternehmen könnten hierbei sein: ein Copy Shop oder eine 

Filmproduktionsfirma. 
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Es gibt aber auch Zielgruppen die mit dem Sponsored Post nicht erreicht werden können 

bzw. sollen. Kleine Unternehmen wie beispielsweise Handwerker etc. werden in der Regel 

solche Online Magazine nicht lesen, und haben ihren Interessenfokus anders gesetzt. Diese 

Unternehmen sollen natürlich trotzdem als Kunde von kundentests.com nicht außer Acht 

gelassen werden, jedoch wird diese Gruppe eher über die Werbeagenturen erreicht.  

5.4.1.3. Kanäle 

Die Kanäle auf denen die Artikel erscheinen sollen und das Empfehlungsmarketing fördern, 

müssen konkret und bewusst gewählt werden. Zum einen sollten die Kanäle eine gute 

Reichweite haben und zum anderen einen seriösen Charakter. Außerdem sollten sie Themen 

wie: Marketing, Werbung, E-Commerce oder ähnliches beinhalten, um die Zielgruppe nicht 

aus den Augen zu verlieren. Des Weiteren müssen die Magazine Sponsored Posts anbieten. 

Das sind Posts, die zusammen mit dem Magazin geschrieben werden und dann als gekenn-

zeichneter Artikel erscheinen. Hierfür kommen folgende zwei Kanäle in Frage: Die Online 

Fachzeitschrift T3N ist ein Webportal mit dem Schwerpunkt neue Technologien und er-

scheint sowohl online als offline. Werben & Verkaufen ist ein Magazin, welches wöchent-

lich erscheint und Content über Kommunikation und Werbung vermittelt. Beide Magazine 

bieten Sponsored Posts an und kommen somit für eine Kampagne in Frage. 

 

5.4.1.3.1. Sponsored Post bei T3N 

Bei dem Magazin T3N kann ein Sponsored Post welcher streng limitiert und gesponsert ist, 

gekauft werden. Dieser wird in Form eines gekennzeichneten News-Beitrags auf t3n.de 

veröffentlicht. Der Post erscheint dann im gesamten t3n „Newsstream“ und erhält somit 

einen Nachrichtencharakter. Dieser erreicht die gewünschte Zielgruppe der Medien-

Interessierten (siehe 1.2. Zielgruppe) und erhält durch seinen Nachrichtenwert eine hohe 

Akzeptanz bei dem Nutzer. Dabei kommt es vor allem auf den Inhalt an und wie dieser 

präsentiert wird. (Vgl. T3N, 2015) 

Der Ablauf ist dabei folgendermaßen: Die Redaktion von T3N erarbeitet zusammen mit 

dem Kunden einen individuellen Post. Der Kunde (kundentests.com) versendet hierzu Text 

und Bildmaterial an die Redaktion. Hierbei ist wichtig, dass der Content inhaltlich zur Ziel-

gruppe der Seite T3N passt. Außerdem wird keine reine Werbung oder Pressemitteilung 

verfasst. Folgende Themen sind für einen Post möglich: eine Toolvorstellung, ein 

Ratgeberbeitrag oder ein Interview. Für kundentests.com würden sich in diesem Fall die 

beiden ersten Varianten anbieten. Die Redaktion verfasst nach Eingang der Daten (Bild und 
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Text) einen Post und stellt ihn dem Kunden (kundentests.com) vor Veröffentlichung, noch 

einmal zur Überprüfung zur Verfügung. (Vgl. T3N, 2015) 

Das Angebot des Sponsored Post von T3N beinhaltet konkrete Elemente. Ein Newselement 

welches den Inhalt präsentiert und auf t3n.de/news gepostet wird. In dem Post können au-

ßerdem folgende Sachen miteingefügt werden: „Screenshots Produktabbildungen, Links 

und Produktbeschreibungen“. Außerdem wird neben der Veröffentlichung auf t3n.de noch 

ein „Feature im t3n-Newsletter, im t3n-RSS-Feed, auf der t3n-facebook-Fanpage und im 

t3n-Twitter-Channel“ erscheinen. (Vgl. T3N, 2015) 

Die Reichweite von t3n gliedert sich folgender Maßen: 

 

Abbildung 84: Sponsored Post Reichweite, TN3 

Die Abbildung 89 zeigt die Reichweite von t3n in Bezug auf die Sponsored Posts, welche 

auf den Kanälen geschaltet werden können. Die hier gezeigten Reichweiten zeigen die Ka-

näle auf denen der Sponsored Post gesehen werden kann und welche Reichweiten für ihn 

relevant sind. T3N besitzt aktuell 89.000 Google Follower und 45.000 Newsletter Empfän-

ger. Die Zahlen sind alle mit einem + vermerkt, da dort die Tendenz steigend ist. T3N be-

sitzt auf seinem Twitter Kanal 99.000 Follower, wobei durchschnittlich 10 ReTweets sind, 

dass bedeutet das diese weiter geteilt werden. Die Facebook Seite von T3N besitzt 107.000 

Facebook Fans, wovon circa durchschnittlich 5 Leute einen Post liken. Die PageImpressi-

ons (Seitenabrufe) im Juli 2015 betragen laut IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststel-

lung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) 5.925.380. Laut IVW  besuchten im Juli 2015 

die Website von T3N 2.787.626 Nutzer. (Vgl. T3N, 2015) 

5.4.1.3.2. Sponsored Post bei Werben und Verkaufen 

Ein weiterer möglicher Kanal für einen Sponsored Post ist das online Magazin Werben 

&Verkaufen. Auch dort ist der Sponsored Post streng limitiert. Ein gewähltes Thema wird 

vom Kunden (kundentests.com)  als Artikel verfasst. Dieser wird von W&V überprüft und 
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als gekennzeichneter Sponsored Post veröffentlicht. Der Sponsored Post wird für 1 Woche 

ganz oben auf der Website gelistet und rutscht nach einer Woche wie normale Posts in der 

Timeline nach unten. Danach wird er archiviert und ist jederzeit auf WuV.de abrufbar. Der 

Post ist sowohl mobile, als auch auf der Website abrufbar und wird auf sämtlichen Social 

Media Kanälen verbreitet.  (W&V) 

Die folgende Reichweite von W&V wird wie folgt aufgezeigt:  

 

Abbildung 85: Sponsored Post Reichweite, W&V (Quelle: W&V Mediadaten 2015) 

Die Abbildung 90 zeigt die Reichweite von W&V im digitalen Bereich. W&V besitzt 

72.800 Twitter Follower und 83.400 Facebook Fans. Dies ist jeweils der Stand von Dezem-

ber 2014. Aktuell im Dezember 2015 steigte diese Zahl an Facebook Fans auf 94.451. Das 

ist eine Steigerung von 11.051 Fans in einem Jahr, das sind 13,25%. Die Website von W&V 

hat 1,7 Millionen Visits davon sind 357.000 Unique Visits. Die Mobile App von W&V 

besitzt 200.000 Visits und der Newsletter hat 62.00 Ad Impressions.  

Ein Sponsored Post gliedert sich bei W&V wie folgt: 
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Abbildung 86: Sponsored Post Layout, W&V 

Die Abbildung 91 zeigt das generelle Layout für einen Sponsored Post bei Werben 

&Verkaufen. Dazu gehört ein Teaserbild, welches einen ersten Eindruck vermittelt. Des 

Weiteren sind folgende Elemente enthalten: die Option zur Einbindung von Werbemitteln, 

die Kennzeichnung als Sponsored Post, die Möglichkeit Videos etc. einzubinden, Social 

Media Plug-Ins und das Logo sowie der Kontakt des Anbieters. 

 

Wenn ein Sponsored Post auf W&V geschaltet wird könnte er beispielsweise so aussehen: 

 

Abbildung 87: Beispiel Sponsored Post 1, W&V 
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Abbildung 88: Beispiel Sponsored Post 2, W&V 

Die Abbildung 92 zeigt ein Beispiel von einem veröffentlichen Sponsored Post auf der 

Website von Werben & Verkaufen. Dieser Beispielpost besteht aus etwa 2 Seiten und 328 

Wörtern. Verschiedene Begriffe sind fett gedruckt, um ihre Bedeutung hervorzuheben. Der 

Post ist als Anzeige gekennzeichnet und erhält einen Weblink. Am Ende der Seite (siehe 

Abbildung 93) wird das Logo, sowie die Anschrift der Quelle des Posts genannt, somit kann 

ein direkter Kontakt hergestellt werden. Außerdem ist in diesem Falle die Agentur verlinkt 

und kann per „Email an der Ansprechpartner“ kontaktiert werden.  

5.4.1.4. Angebot und Botschaft 

Der Sponsored Post für kundentests.com sollte folgende Elemente enthalten:  

Der Titel sollte ansprechend und kreativ gewählt werden, damit der Nutzer einsteigt diesen 

zu lesen. Die folgenden Inhalte sollten im Artikel aufgegriffen werden: 

- eine generelle Information über Bewertungsportale( Was ist das? Wofür sind diese Portale 

da?) 

- die Neuerungen auf dem Markt Bewertungsportale 

- Vorteile von Bewertungsportalen für Unternehmen und Endnutzer 

- Überleitung zu kundentets.com (Was ist dort die Besonderheit? Was für Vorteile bietet 

kundentests.com? Welche Zielgruppe wird behandelt?) 
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Abbildung 89: Titelbild kundentests.com 

Die Abbildung 94 zeigt ein mögliches Titelbild für einen Sponsored Post. Das Bild zeigt 

eine alltägliche Geschäftssituation, die durch die Kleidung sehr seriös wirkt. Dieses Image 

der Seriosität soll dem Leser vermittelt werden. Die freudige Stimmung des Bildes wirkt 

auf den Leser positiv. Das Symbol des Handschlags, welches die beiden Männer verbindet, 

zeigt Vertrauen. Genau dieses Ziel verfolgt auch der Sponsored Post von kundentests.com, 

welcher das Image von Vertrauen und Seriosität wiederspiegelt. 

 

Abbildung 90: Logo von kundentests.com 

Das Logo sollte in den Anhang (am Ende) mit eingebunden werden, damit der Leser den 

direkten Kontakt zu kundentests.com finden kann. 

5.4.1.5. Kampagnenzeitraum 

Der Kampagnenzeitraum muss klar definiert sein, um eine genaue Planung und Zeiteinhal-

tung zu generieren. Als erstes muss die Vorbereitungszeit berücksichtigt werden. Zunächst 

muss der Kontakt mit dem Magazin gesucht werden. Hierbei müssen folgende Details ge-

klärt werden: Was für Texte können eingereicht werden? Wie viele und welche Bilder dür-

fen platziert werden? Wann wäre der nächste mögliche Zeitpunkt für einen Sponsored Post? 

Hiernach müssen passende Texte verfasst und Bilder gemacht oder gesucht werden. Hierfür 
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würde ein realistisch angesetzter Zeitraum circa zwei Wochen betragen. Es sei denn, man 

plant ein neues Fotoshooting. Sollte dies doch in Betracht gezogen werden, so verlängert 

sich der Zeitraum um weitere 2 Wochen. Nachdem die Vorbereitungszeit abgeschlossen ist, 

kann das Magazin erneut kontaktiert werden. Hiermit kann sofort nach den Vorbereitungen 

begonnen werden. Die Texte und Bilder, sowie das Logo werden per Mail versandt. Darauf 

kreiert die Redaktion des jeweiligen Magazins (t3n, bei W&V wird der Artikel vom Kun-

den verfasst) einen Artikel. Das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem wann der 

Sponsored Post veröffentlicht werden soll. Das Datum sollte zu Beginn beim ersten Kontakt 

festgelegt werden. Nach Eintreffen des Artikels, können weitere Änderungen vorgenommen 

werden oder der Post wird veröffentlicht. Damit ist die Phase abgeschlossen. Sobald der 

Post veröffentlicht ist, werden Reichweite und Feedback kundentests.com zur Verfügung 

gestellt, so dass die Erfolgsmessung geprüft werden kann. Je nach dem wann der Post ver-

öffentlicht wird verschiebt sich der Zeitraum der Kampagne. Nach etwa einem halben Jahr 

kann dann die Zusammenarbeit mit dem Online Magazin (t3n, W&V) beendet werden. 

 

5.4.1.6. Vorbereitung der Erfolgsmessung 

Damit später das Ergebnis der Kampagne auch erfolgreich ist, muss dieses vorher, so weit 

wie möglich gemessen werden. Der Erfolg wird daran gemessen, dass der Sponsored Post, 

eine Reichweite erhält, die auch Agenturen erreicht. Beide Magazine (t3n und W&V) haben 

Werbeagenturen als ihre  Zielgruppe. Diese Zielgruppe, die auch kundentests.com hat, wird 

mit einem Artikel erreicht und wird so informiert. Der Erfolg tritt dann ein, wenn die Agen-

tur kundentests.com interessant findet und ein Image vermittelt wird. Entweder die Agentur 

sucht den Kontakt zu kundentests.com und ist interessiert an einem Partnerprogramm. Oder 

sie erhält einen seriösen Eindruck von dem Portal und empfiehlt dieses ihren Kunden wei-

ter. Somit steigt die Bekanntheit von kundentests.com und die Zielgruppe wird erreicht.  

Die Auswahl des Mediums schließt sich aus unserer Studie. Agenturen haben erwähnt, dass 

sie kundentests.com nicht kennen (siehe Auswertung), aber daran interessiert wären es ken-

nenzulernen. Sie erwähnten außerdem, dass es von Vorteil wäre, kundentests.com auf ei-

nem Online Blog oder in einer Fachzeitschrift zu lesen, da Sie dort sowieso beruflich un-

terwegs sind. Als Beispiel hierfür wurde das Magazin T3N genannt, welches als Kanal in 

Frage kommt (siehe Kanäle). Für die Agenturen ist es außerdem wichtig, dass kunden-

tests.com online kommuniziert wird, da dies auch ein Kanal von ihnen ist. 
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5.4.1.6.1. Beispiel Werben &Verkaufen 

 

Abbildung 91: Nutzerstruktur, W&V 

Die Abbildung 96 zeigt die Mediadaten von Werben& Verkaufen. In der linken Grafik wird 

die Zielgruppe nach Branchen aufgezeigt. Mit 36% ist die klare Zielgruppe Agenturen. Die-

se Zielgruppe überschneidet sich mit der von kundentests.com und soll mit einem 

Sponsored Post erreicht werden( siehe 1.2. Zielgruppe). Als nächste Zielgruppe des Maga-

zins kennzeichnen sich mit 32% die werbetreibenden Unternehmen, mit 18% die Dienstleis-

ter für Marketing und Werbung und mit 10% die Medien und Werbeträger. Alle diese ge-

nannten Zielgruppen sind auch für kundentests.com als Zielgruppe gekennzeichnet (siehe 

1.2. Zielgruppe). Somit ist der Kanal des Online Magazins Werben& Verkaufen zielgrup-

pengerecht gewählt und verspricht Erfolg.  

5.4.1.7. Budgetplanung 

 T3N Werben & Verkaufen 

Preis 5490€ 9090€ 

Zeitraum keine Begrenzung 1 Woche ganz oben auf der 

Seite platziert 

Archiv Archivierung bei t3n inklu-

sive 

Nach der Woche- ewig im Ar-

chiv bzw. Post rückt nach und 

nach runter 

Kanäle Online auf: Website, Twit-

ter, Facebook, Google+, 

Online auf: Website, Twitter, 

Facebook, Newsletter, mobile 
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RSS-Feed, Newsletter Ansicht 

Vorgehen Artikel kann optional selbst 

oder von der t3n Redaktion 

verfasst werden 

Artikel wird selbstverfasst. 

Keine Redaktionsverfassung 

von W&V 

 

Bei t3n kostet ein Sponsored Post 5490€. Im Vergleich dazu kostet ein Artikel dieser Art 

bei Werben& Verkaufen 9090€ und somit 3600€ mehr als bei t3n. Der Vergleich der 

Reichweiten zeigt jedoch, dass die von t3n genauso hoch bzw. in manchen Kanälen (Face-

book) sogar höher ist. Deshalb ist der Sponsored Post günstiger und effektiver als bei 

W&V. Diese oben aufgeführten Ausgaben sind einmalig, da der Sponsored Post nur be-

grenzt und limitiert verfügbar ist. Das heißt es besteht nur einmalig die Möglichkeit einen 

Sponsored Post bei dem entsprechenden Magazin zu veröffentlichen. Jedoch besteht noch 

die Möglichkeit bei verschiedenen Magazinen, zu unterschiedlichen Zeiten Sponsored Posts 

zu veröffentlichen. Allerdings sollte dazwischen ein gesunder Abstand sein, um nicht zu 

aufdringlich auf den Leser zu wirken.  

5.4.1.8. Rechtliche Grenzen/ Aspekte 

Bei der Kampagne müssen des Weiteren auch rechtliche Aspekte beachtet werden. Zum 

Vorteil gehört, dass der Artikel bzw. Sponsored Post auf der Website des jeweiligen Maga-

zins erscheint. Das heißt, dass keine Verantwortung bezüglich des Inhalts bei kunden-

tests.com liegt. Zum anderen kommt, dass der Artikel von der Redaktion des jeweiligen 

Magazins verfasst (t3n) und veröffentlicht (t3n, W&V) wird und somit die Rechte bei dem 

Online Magazin liegen. 

Ein Sponsored Post muss als dieser gekennzeichnet sein, und darf nicht als normaler Artikel 

veröffentlicht werden. Er muss sich klar von normalem Inhalt unterscheiden. Diese beiden 

Punkte sind sowohl bei t3n als auch bei W&V gegeben und vom Magazin erwähnt worden 

(siehe Kanäle).  

5.4.1.9. Interne Prozessplanung 

Damit die Kampagne problemlos durchgeführt werden kann, gilt es intern einiges an Vorbe-

reitungen zu treffen: 

Um die Kampagne auch intern als Erfolg betrachten zu können müssen einige Vorbereitun-

gen getroffen werden. Alle Verantwortlichen müssen informiert und einbezogen werden. In 

diesem Fall betrifft das die Verantwortliche von kundentests.com. Um die Rollenverteilung 

im Prozess der Kampagne zu vereinfachen sollte eine Kontaktperson, welche mit dem Ma-

gazin kommuniziert bestimmt werden. Diese Person ist im besten Fall auch dafür zuständig 
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einen Text mit Infos für die Redaktion des Online Magazins zu verfassen und Text, sowie 

Bilder zu verschicken. Somit ist eine einfache Kommunikation möglich, da nur eine Person 

dafür zuständig ist. Sollte es bereits eine Person bei kundentests.com geben, die mit der 

Aufgabe der Pressearbeit vertraut ist, so kann diese bevorzugt werden. 

5.4.2. Werbevideo (Henrik Schünemann und Tim Berghoff) 

Für den Relaunch der Marke kundentests.com sollen neben einer Guerilla-Kampagne und 

den Anzeigen in Fachmagazinen klassische Werbevideos als weitere Maßnahme vorgestellt 

werden. Ein Werbevideo vermarktet das Angebot von ‘kundentests.com’ wesentlich effizi-

enter als nur Bild und Text und steigert den Branding-Effekt. 

 

Dem heutigen Web-Nutzer stehen viele Angebote zur Verfügung, daher gilt es dessen Auf-

merksamkeit zu generieren. Werbeelemente müssen unterhaltsam sein, den Besucher nicht 

überfordern und gleichzeitig eine Reaktion erzeugen. Voraussetzung für eine Sensibilisie-

rung des Adressaten gegenüber einem Kommunikationsangebot ist eine temporäre Erhö-

hung des Involvements.  

5.4.2.1. Genre & Zielgruppe 

Ziel dieser Werbemaßnahme ist es, eine möglichst hohe Aufmerksamkeit unter den potenti-

ellen Kunden, also möglichen Partneragenturen, den Unternehmen und den Endkunden zu 

generieren. Diese sollen dazu angeregt werden, sich näher mit dem Portal und den damit 

verbundenen Möglichkeiten auseinander zu setzen. Gleichzeitig sollen aber auch die “End-

kunden”, also die Kunden der Agenturen angesprochen werden, um so die Nachfrage zu 

steigern. Die Werbebotschaft muss so formuliert werden, dass sich alle Unternehmen ange-

sprochen fühlen, deren Leistung auch bewertet wird.  

 

Auffällig ist, dass 22 der 33 befragten Agenturen einen Verkaufsvorteil durch Bewertungs-

portale von gar nicht bis mittelmäßig schätzen. Es wurde bereits vermutet, dass die Proban-

den zu wenig Erfahrung auf diesem Gebiet mit sich bringen. Wie schon in vorangegange-

nen wissenschaftlichen Arbeiten erörtert wurde, nutzen etwa 90% der Privatpersonen Be-

wertungsportale, um Kaufentscheidungen zu treffen, was der Meinung der Probanden wi-

dersprechen würde. Gegenüber dem stehen nur etwa 20% der Unternehmen, die in Bewer-

tungsportalen angemeldet sind.  
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Dies bietet den Vorteil, dass ein großer Bereich der Agenturen bzw. der Unternehmen noch 

erschlossen werden kann. Mit entsprechender Werbung ist also die Gewinnung von neuen 

Kunden für kundentests.com möglich. 

5.4.2.2.  Botschaft / (Erfolgs-)Kriterien  

Da das Unternehmen kundentests.com aufgrund der hohen Anzahl an Wettbewerbern eine 

sehr niedrige Bekanntheit aufweist, soll der potentielle Clip zum einen Aufmerksamkeit 

erregen und gleichzeitig die Funktion des Portals präsentieren. Der Clip soll durch seinen 

Stil zudem eine Abgrenzung von der Konkurrenz hervorrufen. Die Betrachter sollen von 

kundentests.com überzeugt und mit ihrer Agentur bzw. ihrem Unternehmen als Neukunden 

gewonnen werden. Allerdings soll an dieser Stelle noch einmal klar herausgestellt werden, 

dass 69% und somit der Großteil der Probanden zu einem endnutzerorientiertem Bewer-

tungsportal tendieren. Dem gegenüber stehen 31%, die für ein unternehmensorientiertes 

Portal stimmen. Entsprechend ist die Botschaft des Videos für jedermann verständlich zu 

gestalten. 

 

Das Video soll, wie schon erwähnt, vor allen Dingen für Aufmerksamkeit sorgen. Damit 

der Clip seine Wirkung überhaupt entfalten kann, sollte die Aufmerksamkeit der Zuschauer 

bereits sehr früh durch Schlüsselelemente erregt werden. Zudem sollte eine Clip-Länge von 

30 Sekunden nicht überschritten werden, da darüber hinaus die Aufmerksamkeit stark ab-

nimmt. 

 

Bei einer möglichen Verwendung im Bereich YouTube ist es besonders relevant, dass das 

Video bereits in den ersten fünf Sekunden genügend Aufmerksamkeit generiert, da der Nut-

zer den Werbeclip zum Teil nach diesem Zeitraum abbrechen kann.  

5.4.2.3. Stil 

Bei dem Stil des Videos ist zu beachten, dass sich das Video in das Gesamtbild von kunden-

tests.com einfügen muss um den Kriterien einer integrierten Kommunikation zu entspre-

chen. Die farbliche Gestaltung wird daher aus dem Corporate Design entnommen. Prägnant 

für Kundentests ist eine helle und seriöse Farbgestaltung. Außerdem wird sowohl die vor-

handene Hausschrift, als auch das bereits bestehende Logo verwendet.  

 

Besonders im Bereich von abstrakten und emotional weniger aufgeladenen Dienstleistungen 

wie Bewertungsportalen, ist darauf zu achten, dass der Zuschauer nicht gelangweilt wird. Es 

resultiert also ein Optimierungsbedarf im Hinblick auf die gestalterische Wirkung des Clips. 
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Da die Gestaltung jedoch bis zu einem gewissen Grad von der des zu bewerbenden Kun-

denportals übernommen werden muss um den gewünschten Zusammenhang zu gewährleis-

ten, sollte der eigentliche Inhalt einer langweiligen bzw. nüchternen oder sterile Atmosphä-

re entgegenwirken. Um für einen Überraschungseffekt beim Betrachter zu sorgen soll daher 

Humor zum Einsatz kommen. Ziel soll die Auslösung eines Aha-Effekts beim Betrachter 

sein. Die Herausforderung hierbei ist, dass die Seriosität und Funktionalität des Portals 

nicht unter der pointierten Darstellung leidet.  

 

Da die meisten Bewertungsportale ihren Stil in der Regel seriös und klar strukturiert darstel-

len, muss hier ein anderer Ansatzpunkt gefunden werden. Daher haben wir einen Weg ge-

funden, der an die Thematik spielerisch und humorvoll heranführt, um am Ende die eigent-

liche Eigenschaft nämlich die Bewertung, zu betonen. 

5.4.2.4.  Idee 

Kernaufgaben und Kernkompetenzen des Bewertungsportals kundentests.com sind die Be-

wertung von Dienstleistungen. Daher macht es Sinn sowohl branchenübergreifende Wer-

bung, als auch branchenspezifische Werbung zu generieren.  

 

Daher besteht die Idee mit mindestens zwei bis drei inhaltlich differenzierten Spots zu ar-

beiten, um einem Gewöhnungseffekt entgegenzuwirken und die Zuschauer mehrfach neu zu 

überraschen. Im Mittelpunkt der Clips sollte jedoch die Bewertungsfunktion des Portals 

stehen.  

 

Folgende drei Werbevideos sollen an dieser Stelle grob skizziert werden: 

 

Clip 1:  

Ein/e Patient/in kommt in den Warteraum einer Zahnarztpraxis. Die Praxis wirkt hoch pro-

fessionell, sauber und seriös. Der Patient wird von einer Arzthelferin freundlich in ein Be-

handlungszimmer begleitet, dort nimmt sie/er auf dem Behandlungsstuhl Platz und wird auf 

die bevorstehende Untersuchung vorbereitet. Der Zahnarzt betritt das Zimmer, begrüßt 

freundlich den Patienten, guckt sich die Zähne an und dreht sich kurz aus dem Bild. Als er 

sich wieder hineindreht hält er eine Schlagbohrmaschine in der Hand. Das vor Entsetzen 

geprägte Gesicht des Patienten wird gezeigt und kurz darauf das Bild schwarz ausgeblendet.  

 

Kurz darauf wird der Slogan “Besser vorher informieren” eingeblendet und anschließend 

das ‘kundentests.com’-Logo. 
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Clip 2: 

Eine Frau und ein Mann kommen nachts stürmisch in eine Wohnung. Beide reißen sich die 

Kleider vom Leib und landen im Bett. Das Bild wird schwarz ausgeblendet. 

 

Text: 5 Sekunden später 

 

Der Mann liegt abgewandt der Frau auf einer Seite und schläft. Die Frau guckt in die Kame-

ra und zieht verwundert eine Augenbraue nach oben. Das Bild wird schwarz ausgeblendet. 

Slogan: “Besser vorher informieren” - ‘kundentests.com’ 

 

 

Clip 3: 

Eine Fahrschülerin sitzt mit ihrem Fahrlehrer im Fahrschulauto. Nach dem Überfahren einer 

roten Ampel, sieht sie im Rückspiegel ein Polizeiauto, welches zum Anhalten auffordert. 

Der Fahrschullehrer jedoch gibt Gas und liefert sich eine furiose Verfolgungsjagd, während 

er der Schülerin zubrüllt, wie sie zu lenken hat. Das Bild wird schwarz ausgeblendet. 

 

Slogan: “Besser vorher informieren” - ‘kundentests.com’ 

 

5.4.2.5. Produktion 

Für die Produktion des Videospots kann ‘kundentests.com’ eine Zusammenarbeit mit der 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Salzgitter anstreben. Der Studien-

gang Mediendesign, sowie der Studiengang Medienmanagement sind in der Lage, einen 

Videospot zu planen und zu produzieren. Hierunter fallen zum einen alle filmischen Ele-

mente sowie deren digitale Nachbearbeitung. Zum anderen sind auch mögliche digitale 

Effekte, wie z.B. die Animation des Logos mit inbegriffen. Die Studierenden kümmern sich 

außerdem eigenständig um die Akquise geeigneter Schauspieler und Requisiten.  

 

Um die ausführenden Personen anzuleiten bzw. ihnen einen ersten Eindruck zu geben, kön-

nen den Studierenden die Inhalte des Kapitels “Idee” vorgelegt werden. An dieser Stelle 

soll noch einmal betont werden, dass diese Ideen nur Anreize geben sollen. Etwaige Ände-

rungen können natürlich in Absprache mit kundentests.com jederzeit vorgenommen wer-

den. 
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Da derartige Kooperationsprojekte im Studiengang Medienmanagement in einem ganzheit-

lichen Rahmen durchgeführt werden, kümmern sich die Studenten ebenfalls um die Kon-

zeption einer potentiellen Kampagne in Verbindung mit dem Werbevideo.  

 

Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass monetäre Mittel eingespart und für andere Zwecke 

eingesetzt werden können. Es entsteht eine klassische Win-Win Situation, bei der kunden-

tests.com einen Vorteil durch die kostengünstige Werbemittelproduktion erhält und die 

Studierenden die Möglichkeit erhalten, erste praktische Erfahrungen durch die Zusammen-

arbeit mit einem realen Unternehmen zu sammeln. 

5.4.2.6. Kanal & Reichweite 

Das Video sollte zunächst auf YouTube gestellt und dann wiederum über soziale Medien 

verbreitet werden. Da die Werbeagentur Wengenroth & Partner gerade im Bereich Video 

und YouTube sehr gut aufgestellt ist, macht es durchaus Sinn, das Video auch über diesen 

Kanal zu verbreiten. Einhergehend damit ist auch die Verbreitung über die gängigen Social-

Media-Kanäle. 

 

Sobald andere Agenturen dem Portal angehören, sollten die Videos ebenfalls durch diese 

verbreitet werden. Viele Agenturen besitzen die nötige Reichweite, um eine schnelle Ver-

breitung an die richtige Zielgruppe zu ermöglichen. 

 

Zudem wird ein gut gemachtes Video mit einem humorvollen Beitrag automatisch auf So-

cial Media Kanälen wie Facebook geteilt werden und somit ebenfalls eine hohe Reichweite 

generieren. 

5.4.2.7. Interaktivität 

So genannte Call-to-Action-Elemente geben einem Video Mehrwert. Links führen die User 

direkt zum Onlineauftritt und ermuntern diese, sich zumindest mit dem Clip zu beschäfti-

gen. Ein Call-to-Action-Link kann aber auch zu einer Seite mit weiteren Informationen 

führen oder einem Exkursvideo. Videos wirken dadurch nicht nur dynamischer, sondern 

bieten zusätzlichen Service. Das wiederum hilft, die Conversion Rate zu erhöhen. 

5.4.2.8. Video-SEO 

Gerade das Google-Ranking ist heutzutage das A&O. Wengenroth & Partner besitzen hier-

für die erforderlichen Kenntnisse, dass Video entsprechend bei Google und seinen Partner-

websites, in erster Linie auf YouTube zu platzieren.  
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5.4.3. Maßnahmen zur Akquise von Partner-Agenturen (Henrik Schüne-

mann und Tim Bergoff) 

5.4.3.1. Anforderungen 

Um ein Produkt wie kundentests.com am Markt zu etablieren sind weitere geeignete Kom-

munikationsmaßnahmen notwendig. 

Da eine möglichst hohe Anzahl an Partneragenturen akquiriert werden soll, werden innova-

tive Ansätze zur Kundenakquise benötigt. Diese Ansätze stellen deshalb eine Herausforde-

rung dar, da die Experteninterviews zeigen, dass nur 15% (28 von 33 Agenturen) sich be-

reits bei einem Bewertungsportal registriert haben. Als großes Problem kann hierbei die 

Reizüberflutung der potentiellen Agenturen mit klassischen Werbemaßnahmen angeführt 

werden. Aus diesem Grund sollen an dieser Stelle Guerilla-Maßnahmen zum Einsatz kom-

men. 

 

Das Guerilla Marketing zielt darauf ab, durch ungewöhnliche bzw. überraschende Werbe-

maßnahmen zum Adressaten durchzudringen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlas-

sen. Ein AHA bzw. WOW-Effekt soll beim Rezipienten eine nachhaltige Kommunikati-

onswirkung generieren und die Bereitschaft zur Weitergabe der Botschaft fördern. 

 

Dies führt zu spezifischen Anforderungen an die eigentliche Maßnahme. So sind klassische 

Werbemaßnahmen wie Flyer, Info-Mailings oder ähnliches ungeeignet, denn täglich wan-

dern unzählige solcher Werbebotschaften ungelesen in den Papierkorb. Damit genau dies 

nicht passiert, sollte eine Interaktion des Adressaten mit dem Werbeobjekt hervorgerufen 

werden, er also aktiv in die Maßnahme eingebunden werden.  

 

Eine solche Interaktion wird besonders gut von Dingen verinnerlicht, die entweder konsu-

miert (z.B. gegessen) werden oder einen spezifischen Gebrauchswert aufweisen. An dieser 

Stelle soll der Anspruch hervorgehoben werden, eine möglichst effektive, aber auch kosten-

günstige Idee zu entwickeln. Dazu sollen die Aspekte Konsum sowie Interaktion im Fokus 

stehen und miteinander verknüpft werden. Mittels dieser Verknüpfung kann die Effektivität 

der Maßnahme noch einmal gesteigert werden. 

5.4.3.2. Werbewirkung und Bezug zu kundentests.com 

Wichtig sind außerdem zwei weitere Gesichtspunkte: Zum einen sollte der betreffende Ge-

genstand einen dauerhaften Bezug zum Absender herstellen, sodass dem Adressaten bei 

jeder Verwendung die Markenbotschaft von ‘kundentest.com’ ins Gedächtnis gerufen wird. 
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Zum anderen ist es von Vorteil, wenn der Gegenstand prägnante Merkmale besitzt, die ihn 

von Konkurrenzartikeln abgrenzen. 

 

Es erklärt sich von selbst, dass einfache beziehungsweise herkömmliche (Merchandising-) 

Gegenstände eine eher geringe Interaktion auslösen. Sie werden unter Umständen nach kur-

zer Zeit entsorgt, da sie als störend oder unsinnig betrachtet werden. Ein derartiges Verhal-

ten ist selbstverständlich nicht das Ziel einer guten Werbemaßnahme. Vielmehr muss eine 

langfristige Präsenz im „Blickfeld“ der Adressaten, also der Agenturmitarbeiter bzw. deren 

Kunden, hervorgerufen werden. Schafft man es zusätzlich, neben der Präsenz auch die be-

reits beschriebene kontinuierliche Interaktion hervorzurufen, kann die Guerilla-Maßnahme 

als äußerst erfolgsversprechend angesehen werden. 

 

Aus diesem Grund soll für kundentests.com ein Süßwarenspender zum Einsatz kommen. 

Dieser Spender kann mit verschiedenen Süßwaren wie z.B. Kaugummis, Geleebohnen oder 

Schokopastillen befüllt werden. Im Optimalfall würden diese Pastillen eine Sternform und 

gelbe Farbe haben, sodass ein direkter Bezug zu den Google-Bewertungssternen von kun-

dentests.com hergestellt wäre.  

 

Der Spender selbst sollte an das Corporate Design des Portals angepasst werden: Denkbar 

ist zum Beispiel ein blauer Korpus, gebrandet mit dem aktuellen Kundentests-Logo. Dieses 

sollte gut sichtbar und auf der Vorderseite des Spenders angebracht werden, zum Beispiel in 

Form eines Aufklebers. Um einen qualitativen Eindruck zu erwecken, sollte das Logo frei-

gestellt (gestanzt) aufgebracht werden. 

 

Der Nutzen des gewählten Artikels liegt klar auf der Hand. Durch die große Beliebtheit von 

Süßwaren aller Art kann dieser Spender sowohl im Empfangsbereich als auch im Büro ei-

nes jeden Unternehmens aufgestellt werden. Die Mitarbeiter und die Kunden der Agentur 

werden so auf erfreuliche Art und Weise aufmerksam gemacht. In erster Linie steht hierbei 

nicht das Bewertungsportal im Fokus, sondern die spielerische Verbundenheit mit der 

„Nervennahrung“. 

 

Unbewusst prägt sich dadurch kundentests.com ein und stellt eine erste Verbindung zu der 

Dienstleistung her. Der Spender sorgt also für eine positive Kognition in Bezug auf das 

Bewertungsportal, da er dieses mit Schokolade (welche die Produktion des “Glücksboten-

stoffs” Serotonin anregt) oder ähnlichen Süßigkeiten assoziiert. 
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Auch wird kein Unternehmen einen solchen Werbeartikel wegschmeißen. Nach der Ver-

wendung ist der Spender jederzeit wiederauffüllbar und bildet somit auf lange Zeit gesehen 

ein andauerndes, kontinuierliches Werbemittel.  

 

Durch das Retro-Design passt er zudem in jedes Office-Ambiente einer Agentur oder eines 

Unternehmens und wirkt keinesfalls störend. Je nach Platzierung kann er sogar zum 

Eyecatcher werden. Durch seine Form erinnert er außerdem an einen Pokal. Somit dient er 

auch unterbewusst als Ansporn für nicht bestehende Kunden, sich mit dem Portal auseinan-

derzusetzen. 

 

Alles in allem können durch einen mit gelben Sternpastillen befüllten Spender, die zuvor 

beschriebenen Eigenschaften Konsumtion, Interaktion und expliziter Bezug zum Absender 

(bzw. der Werbebotschaft) adäquat abgedeckt werden. Er bildet eine perfekte Schnittmenge 

und beinhaltet zudem einen “Aha-Effekt”, da er sich deutlich von allen anderen Werbemit-

teln abhebt. 

 

 

Abbildung 92: Süßwarenspender 

5.4.3.3. Werbeslogan 

Neben dem ‘kundentests.com’-Logo könnte mit einem speziell für den Spender entwickel-

ten Slogan gearbeitet werden. Denkbar wäre zum Beispiel: “Nur einen Dreh von der nächs-

ten Bewertung entfernt.” 

 



166 
 

Dieser Slogan könnte auch in eine zukünftige, weiterführende Werbekampagne überführt 

werden. Zusätzlich zu den klassischen Werbemaßnahmen ist auch ein viraler YouTube-

Werbeclip denkbar.  

5.4.3.4. Lieferung und möglicher Auffüllprozess 

Der Spender kann sowohl per Post verschickt, als auch von einem etwaigen Außendienst-

mitarbeiter, welcher die Agenturen zu dem Portal berät, dem jeweiligen Kunden geliefert 

werden. Hierbei können mögliche Versandkosten eingespart werden. Durch die Zusammen-

arbeit mit dem Großhändler Tri d' Aix GmbH können profitable Kunden jederzeit günstig 

mit der entsprechenden Füllung (z.B. Schokolinsen) beliefert werden.  

 

Somit ist eine ständige Bindung zwischen dem Kunden und kundentests.com gegeben. Der 

Kunde kann auf diesem Weg mit Neuigkeiten versorgt werden, wie beispielsweise die Ein-

führung von neuen Produktfeatures oder Preis-Paketen. Diese “spielerische” Kommunikati-

on macht, im Gegensatz zu z. B. Info-Mailings, einen positiven Eindruck auf den Kunden 

Außerdem wird hierdurch das Vertrauen auf und zu kundentests.com gestärkt. 

5.4.3.5.  Bezug 

Der Preis für einen solchen Spender wäre im Verhältnis zu anderen werbewirksamen Pro-

dukten oder klassischen Werbemaßnahmen vergleichbar. Zudem umgeht er das Problem der 

Reizüberflutung der Adressaten mit gewöhnlicher Werbung.  

Verschiedene Trading Companys aus China bzw. den USA bieten mittlerweile schon gerin-

ge Bestellmengen ab 100 Stk. an. Diese können problemlos über einen Großhändler in 

Deutschland bezogen werden. Im Vorfeld wurde bereits Kontakt zu dem Großhändler Tri d' 

Aix GmbH aus Alsdorf aufgenommen. Wie bereits erwähnt kann die Füllung ebenfalls von 

diesem Anbieter bezogen werden.  

 

5.4.3.6. Ausblick 

Neben den potentiellen Agenturen ist es denkbar, dass auch Unternehmen der jeweiligen 

Partneragentur einen Spender erhalten, sobald sie eine bestimmte Anzahl an Neukunden für 

kundentests.com geworben haben. 

 

Denkbar wäre auch hier, mit Slogans zu arbeiten, die an die jeweilige Branche angepasst 

sind. So würde in einer Zahnarztpraxis ein Spruch wie  “Endlich wieder zubeißen… Sagen 
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Sie es weiter!” den Patienten dazu anregen, direkt nach dem Arztbesuch eine Bewertung 

abzugeben. 

6. Fazit (Julia Hammer, Henrik Schünemann und Tim Berghoff) 

Abschließend soll in diesem Kapitel eine kurze Zusammenfassung und ein abschließendes 

Fazit formuliert werden. Durch den Aufbau der Studie ist es möglich, differenzierte Aussa-

gen über die einzelnen untersuchten Bereiche zu treffen. Die im Detail herausgearbeiteten 

Handlungsempfehlungen in der Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie im Marketingkon-

zept,  sollen überblicksartig dargestellt werden. 

 

Das Portal kundentests.com weist im Markt- und Wettbewerbsbereich den Vorteil auf, als 

einziges Unternehmen gleichzeitig alle Bewertungen zusammenzufassen, Unternehmen 

jeglicher Art mit einem Gütesiegel auszuzeichnen und sich bewusst dem Thema Bewer-

tungsmissbrauch zu widmen. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal, welches klar herausge-

stellt werden sollte.  

Desweiteren wird in der Wettbewerbsanalyse herausgestellt, dass die Merkmale Traffic und 

Usability als optimierungsbedürftig gelten. In den vier verschiedenen Politiken des Marke-

tingkonzepts wurden jeweils Maßnahmen abgeleitet, welche die Lösung des bestehenden 

Optimierungsbedarfs ermöglichen und gleichzeitig mehr den Vorstellungen der  relevanten 

Bezugsgruppen entsprechen.  

In der Produktpolitik werden durch die gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der Websi-

te, insbesondere durch das Koppeln der bestehenden Vorteile mit denen der endnutzerorien-

tierten Portalen, die Usability perfektioniert. Diese Maßnahmen der Produktpolitik sind die 

Voraussetzungen für die Maßnahmen der Kommunikationspolitik, da diese durch die Stei-

gerung des Bekanntheitsgrades die Anzahl des Traffics verbessert. Durch effektive Maß-

nahmen zur Bekanntheitssteigerung, wie dem Sponsored Post, dem Werbevideo und dem 

Süßwarenspender, kann das Portal mehr Aufmerksamkeit generieren und somit die Be-

kanntheit bei kontinuierlicher Aktivität dauerhaft steigern. Die damit erzeugte Popularität 

kann zusätzlich durch die nötigen Maßnahmen der Distribution unterstützt werden. Der 

gezielte Einsatz von Social Media Kanälen spiegelt eine stetige Präsenz wieder und unter-

stützt dadurch ebenfalls die Bekanntheit des Portals. Auch eine persönliche Kontaktauf-

nahme durch personalisierte E-Mails oder Anrufe kann diese Wirkung verstärken. Aufgrund 

ihrer starken Abhängigkeit voneinander dient die Unterstützung und Sicherstellung der Be-

kanntheit zeitgleich der Stabilisierung des steigenden Traffics.  
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In Bezug auf das Produkt des untersuchten Bewertungsportals kann somit festgehalten wer-

den, dass dieses ein geeignetes Potential aufweist. Es wurde hier jedoch unterschiedlicher 

Optimierungsbedarf festgestellt. Die Website sollte daher anhand der aufgezeigten Schwä-

chen angepasst bzw. überarbeitet werden. 

 

Die analysierten Preise des Portals sind realistisch angesetzt. Jedoch wurden weitere Mög-

lichkeiten aufgezeigt, die es ermöglichen, besser auf den Kunden einzugehen. Die angesetz-

te Preisspanne wird nicht von allen  Unternehmen und Agenturen akzeptiert, weshalb hier-

bei entweder die Preise geändert oder weitere attraktive Funktionen hinzugefügt werden 

sollten.   

Weiterhin wurden Marketingkampagnen vorgestellt, welche es kundentests.com ermögli-

chen, die Aufmerksamkeit potentieller Kunden auf das Portal zu steigern und Neukunden zu 

gewinnen. Durch die erfolgreiche Implementierung von Werbevideos und die Einbindung 

eines durchdachten Merchandising-Artikels kann die Bekanntheit von kundentests.com 

erheblich gesteigert und die Neukundengewinnung verbessert werden. 

 

Das Ziel des Marketingkonzeptes für kundentests.com bestand alles in allem darin, den 

aufgezeigten Optimierungsbedarf aus der Wettbewerbsanalyse durch Maßnahmen, welche 

an den Ergebnissen der durchgeführten Studie orientiert sind, nutzbar zu machen. So wird 

dem Portal eine bessere Positionierung im Wettbewerb, durch die Besetzung einer neuen 

Nische, ermöglicht.  

 

Abschließend kann gesagt werden, dass kundentests.com durch ein abgestimmtes Zusam-

menspiel der empfohlenen Maßnahmen das Potential seines Konzeptes vollständig aus-

schöpfen und somit einen klaren Wettbewerbsvorteil am Markt erlangen kann. Durch die-

ses, mittels dieser Studie optimierte Konzept, gelingt die Sicherung des Alleinstellungs-

merkmals und die Besetzung der identifizierten Marktlücke. Es resultiert ein mögliches 

Entwicklungspotential von kundentests.com, sich am Markt zu etablieren, sofern die vorge-

schlagenen Maßnahmen umgesetzt werden.  
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Anhang 

Traffic der endnutzerorientierten Portale zur Einschätzung der Bekanntheit  

Portal Traffic 

Tripadvisor.de 6.300.000 

Holidaycheck.de 6.100.000 

Kununu.com 2.400.000 

Jameda.de 1.900.000 

Yelp.de 1.600.000 

Hotel.de 1.300.000 

Cylex.de 762.000 

autoplenum.de 661.000 

Medizinfuchs.de 568.000 

Fahrrad.de 469.000 

Zoover.de 463.000 

Klinikbewertungen.de 340.000 

restaurant.michelin.de 243.000 

Golocal.de 225.000 

Sanego.de 142.000 

Arzt-auskunft.de 99.200 

Ciao.de 98.300 

Foursqare.com 39.100 

KennstDuEinen.de 33.900 

Weisse-liste.de 28.000 

Medfuehrer.de 23.300 

Hotelbewertungen.de 22.300 

Pointoo.de 13.000 

Discavo.de 10.200 

Shopvote.de 7.900 

Ausgezeichnet.org 7.600 

Dialo.de 6.800 

Meinchef.de 4.500 

Tripsbytips.de 4.400 

Imedo.de 4.000 

Ärzte-gut-finden.de 3.700 

Arlinetest.com 3.700 

Docinsider.de 3.500 

Hotelkritiken.de 2.500 

Die-arztempfehlung.com 2.100 

Topmedic.de 1.700 

Arztbewertung.net 1.300 

Chefduzen.de 1.000 

Whofinance.de 899 

die-zahnarztempfehlung.com 845 

finde-deine-fahrschule.de 821 



VIII 
 

Jobvoting.de 777 

Belocal.de 698 

ProvenExpert.com 521 

Foxrate.de 123 

Benchpark.com 118 

Anwaltvergleich24.de 117 

Bizzwatch.de 83 

e-shop-bewertungen.de 70 

bauherr-hilft-bauherr.de 34 

Holidayhousecheck.de 31 

Arbeitgebertest.de 26 

wohin-im-alter.de 17 

arcvote.de 11 

Xviser.de 6 

finde-deinen-makler.de 1 
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