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Bewertungen werden immer
wichtiger!
Online-Bewertungen zählen für Unternehmen heute zu den wichtigsten Möglichkeiten,
neue Kunden zu gewinnen. 82 Prozent aller Konsumenten lesen Kundenbewertungen,
bevor sie sich für oder gegen einen Kauf entscheiden – das hat eine Untersuchung von
BrightLocal aus dem Jahr 2019 gezeigt. 91 Prozent der Befragten gaben an, nach dem
Lesen positiver Bewertungen eher geneigt zu sein, bei dem fraglichen Unternehmen zu
kaufen. Und 76 Prozent der Konsumenten vertrauten Online-Bewertungen sogar genauso
sehr wie persönlichen Empfehlungen von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten.
Die Gründe für diese Einschätzung liegen auf der Hand: Kundenbewertungen helfen
Interessenten nicht nur dabei, sich eine Meinung über ein Angebot zu bilden, sondern
erleichtern zudem den Kaufentschluss, da sie ein Gefühl von Sicherheit zu erzeugen
vermögen. Denn so viele positive Stimmen können schließlich nicht irren, oder?
Für die Rezensenten wiederum stellen Online-Bewertungen eine sehr einfache Option dar,
auf direktem Weg mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten.
Damit Bewertungen gewinnbringend eingesetzt werden können, ist es wichtig, aktives
Bewertungsmanagement zu betreiben. Das bedeutet, bewusst Bewertungen auf
verschiedenen Plattformen einzuholen und nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass sie positiv
ausfallen. Aber auch der richtige Umgang mit negativen Kundenmeinungen gehört dazu.
In diesem Leitfaden geben wir Ihnen Tipps und Tricks dazu an die Hand, wie Sie möglichst
viele gute Bewertungen für Ihr Unternehmen bekommen und mit allen Arten von
Rezensionen souverän umgehen. So können Sie die Bindung bestehender Kunden zu Ihnen
stärken, unzufriedene Konsumenten besänftigen, viele neue Kunden gewinnen und so
Ihren Umsatz steigern
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Welche Bewertungsportale gibt es ?

Kunden können ihre Meinung zu Produkten, Dienstleistungen und Unternehmen auf
unzähligen Bewertungsportalen recht schnell und einfach ausdrücken. In der Regel vergeben
sie dabei ein bis fünf Sterne und verfassen einen begleitenden Text. Bei einigen
Portalen können Kunden aber auch Schulnoten für bestimmte Aspekte eines Angebots
oder Unternehmens vergeben.Andere Nutzer besuchen die Plattformen nur, um die
Bewertungen anderer zu lesen und sich eine eigene Meinung zu bilden.
Die einzelnen Bewertungsportale unterscheiden sich in ihrem Aufbau, ihrer Funktionalität
und ihrer Ausrichtung. Auf einigen kann jede Art von Unternehmen bewertet werden,
andere befassen sich nur mit einer bestimmten Branche

Die wohl bekannteste Bewertungsplattform ist Google My Business.
Sobald ein Unternehmen dort ein Konto angelegt hat, können Kunden direkt
auf Google Sterne vergeben und Bewertungen schreiben. Diese werden in
den Suchergebnissen und in Google Maps ausgespielt und können auch die
Auffindbarkeit der Unternehmen in der Suchmaschine verbessern.

Auf Facebook gibt es keine Sterne oder Noten, aber Nutzer können
Unternehmen mit einer eigenen Facebook-Seite in einem kurzen Text
empfehlen. Diese Bewertungen sind dann prominent auf der Seite des
Unternehmens sichtbar.
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Das Portal bewertet.de ist auf Dienstleistungsunternehmen spezialisiert.
Unternehmen müssen sich kostenpflichtig registrieren und können Kunden
anschließend bitten, bis zu fünf Sterne zu vergeben.

Auch Yelp legt den Fokus auf Dienstleistungen. Hinzu kommen gastronomische
Einrichtungen. Sowohl für Unternehmen als auch für Bewertende ist
das Portal kostenlos nutzbar.
Trusted Shops hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Vorreiter in der Bewertung von
Online-Shops gemausert. Unternehmen entscheiden selbst, wie und wo sie die Kundenmeinungen einbinden. Häufig sind in Online-Shops das Gütesiegel von Trusted Shops und die
Sternewertung des
Unternehmens zu sehen. Da Trusted Shops ein offizieller Partner von Google ist, werden die
Bewertungen auch in den Suchergebnissen angezeigt.

Auf TripAdvisor können Nutzer touristische und kulturelle Angebote wie
Hotels, Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Transportmittel bewerten.
Oft teilen sie dabei auch eigene Fotos auf der Plattform.

Trustpilot können Nutzer Onlineshops, Dienstleistungen und vieles mehr Bewerten.
Trustpilot gehört zu den größten Bewertungsfirmen in Europa und den UK

Dies sind aber noch längst nicht alle bekannten und beliebten Bewertungsportale.
Weitere Plattformen sind zum Beispiel golocal und kununu. Dank der Fülle von Anbietern
ließe sich diese Liste schier endlos fortsetzen. Wie Sie dabei den Überblick behalten,
klären wir im Folgenden
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So sehen Sie die eigenen Bewertungen
ihres Unternehmens
Auf allen Bewertungsplattformen, für die Sie sich aktiv registrieren müssen, können Sie die Meinungen Ihrer
Kunden ganz einfach in Ihrem Account einsehen. Etwas versteckter sind die Bewertungen auf Facebook und
Google My Business. Auf Facebook müssen Sie Bewertungen zunächst aktiv erlauben. Rufen Sie dazu Ihre Seite.
auf und öffnen Sie die Einstellungen. Klicken Sie links auf den Reiter „Vorlagen und Tabs”. In der Übersicht
schieben Sie nun den Regler beim Punkt „Bewertungen” nach rechts. Anschließend finden Sie auf Ihrer Seite
unter Ihrem Profilbild den Reiter „Bewertungen”. Dort werden alle Rezensionen gesammelt.
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Um auf Google My Business Bewertungen sehen und darauf reagieren zu können, brauchen Sie zwingend einen
eigenen Account. Haben Sie den einmal eingerichtet, können Sie sich jederzeit in Ihr Dashboard einloggen.
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „Rezensionen”, um alle Bewertungen einzusehen. Google hilft Ihnen,
die Kundenmeinungen zu verwalten, indem es sie automatisch in die Kategorien „Beantwortet” und „Unbeantwortet” einteilt.

www.reviewer-rating.de

So bringen Sie Kunden dazu eine
Bewertung zu schreiben
Einige Ihrer Kunden werden Ihnen im Laufe der Zeit von ganz allein Bewertungen schreiben –
entweder weil sie so begeistert sind oder aber weil sie ihrem Frust Luft machen wollen. Statt aber einfach auf
Rezensionen zu warten, ist es sinnvoll, sie aktiv herbeizuführen.Am einfachsten geht das, indem Sie Ihre Kunden offen um eine Bewertung bitten. Sprechen Sie die Kunden möglichst schnell an, nachdem sie ein Produkt
gekauft oder eine Dienstleistung erhalten haben. Je nach Ihren eigenen und den Präferenzen Ihrer Kunden
können Sie dazu entweder die persönliche Ansprache von Angesicht zu Angesicht wählen oder eine
E-Mail schreiben.Die meisten Menschen helfen gern. Kommunizieren Sie deshalb deutlich, warum Sie nach
der Bewertung fragen. Ein einfaches „Sie würden uns damit sehr helfen” oder „Sie helfen
damit anderen Kunden, unsere Produkte kennenzulernen” genügt meist schon.10
Machen Sie die Bewertung für Ihre Kunden so einfach wie möglich. Am besten schicken Sie direkt einen Link
zu Ihrer favorisierten Plattform mit.Sind ein paar Tage ereignislos verstrichen, können Sie Ihre Kunden ruhig
noch einmal freundlich an die Bewertung erinnern. Auch sie haben wahrscheinlich viel zu tun – da gerät so
eine Rezension schnell mal in Vergessenheit

Forcieren Sie sich auf Positive
Bewertungen die Strategie
Selbstverständlich hoffen Sie auf positive Bewertungen und begeistertes Lob für Ihr Unternehmen. Doch die fallen
nicht vom Himmel. Gute Bewertungen gibt es dann, wenn Ihre Leistung überzeugt! Wollen Sie negative Rezensionen
vermeiden, sollten Sie deshalb ganz besonders auf die Qualität Ihrer Angebote achten. Daher gilt: Versprechen Sie
nichts, was Sie nicht halten können. Seien Sie in der Bewerbung Ihrer Angebote realistisch und verzichten Sie auf
irreführende Superlative. Bemühen Sie sich zu jeder Zeit, das bestmögliche Produkt oder die beste Dienstleistung
abzuliefern. Auch ein guter Service ist ein entscheidender Faktor für gute Bewertungen. Sorgen Sie dafür,
dass Ihre Kunden schnell, unkompliziert, freundlich und kompetent unterstützt werden. Halten
Sie angekündigte Lieferfristen ein und machen Sie Reklamationen so einfach wie möglich.
Zudem sollten Sie auf verschiedenen Kanälen erreichbar sein. Nur so können unzufriedene,
aufgebrachte Kunden schon am Telefon oder per E-Mail besänftigt werden, was in der Regel
verhindert, dass sie ihren Ärger online und in aller Öffentlichkeit kundtun.
In Streitfällen hilft es oft, Kulanz zu zeigen. Wägen Sie ab, ob es sich wirklich lohnt, auf Ihrem
Recht zu beharren, oder ob Ihnen eine schlechte Bewertung nicht mehr schadet.
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Warum Sie Positive Bewertungen kaufen
sollten!
Bewertungen sind für Unternehmen unverzichtbar, um im Internet gefunden zu werden. Kunden bewerten
Produkte und Dienstleistungen auf Google mit Sternen, und je mehr Sterne ein Unternehmen hat, desto besser
ist es gerankt. Aus diesem Grund sollten Unternehmen alles daran setzen, gute Bewertungen von ihren Kunden
zu erhalten.
Bewertungen von Kunden beeinflussen nicht nur die Rankings von Unternehmen in Google, sondern sind auch
ein wichtiger Faktor für die Entscheidung von potenziellen Kunden, ob sie ein bestimmtes Unternehmen in Betracht ziehen oder nicht. Studien haben gezeigt, dass Kunden bei der Suche nach lokalen Dienstleistern häufig
Bewertungen lesen und dass sie eher bereit sind, einem Unternehmen mit guten Bewertungen ihr Geschäft zu
schenken.
Es ist daher entscheidend, dass Unternehmen auf Google Bewertungen sammeln und aktiv an ihrer Verbesserung arbeiten. Durch gute Bewertungen können Unternehmen ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen erhöhen,
neue Kunden gewinnen und bestehende Kunden halten.
Unternehmen sollten daher nicht zögern, Google Bewertungen für ihr Geschäft zu nutzen. Die Sterne von Kunden sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Unternehmens im Internet. Je mehr Sterne ein Unternehmen
hat, desto besser stehen die Chancen, dass es von Kunden gefunden und beauftragt wird.
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Diese Tool helfen ihnen um ihre
Bewertungen zu Überwachen
Je mehr Ihr Unternehmen wächst, desto mehr Bewertungen werden Sie voraussichtlich erhalten. Sobald die
Frequenz neuer Rezensionen zunimmt und Kunden ihre Meinung auf unterschiedlichen Plattformen veröffentlichen, wird es für Sie zur Herausforderung, den Überblick zu behalten. Natürlich wollen Sie alle Bewertungen
im Blick behalten und zeitnah darauf reagieren. Gleichzeitig haben Sie aber sicher mit anderen Aufgaben schon
alle Hände voll zu tun.Einige Bewertungsplattformen helfen Ihnen, indem sie automatisch Benachrichtigungen
senden, sobald ein weiterer Kunde seine Meinung abgegeben hat. Noch einfacher wird die Arbeit, wenn Sie
ein Tool zum Monitoring Ihrer Bewertungen nutzen. Diese Hilfsprogramme ermöglichen es Ihnen, Bewertungen auf verschiedenen Portalen an einem zentralen Ort zu sehen und zu verwalten.Wie so oft haben Sie auch
bei Tools die Qual der Wahl. Einige sind für eine bestimmte Branche und die darauf ausgerichteten Bewertungsplattformen optimiert. Andere bieten einen Überblick über alle Plattformen hinweg.Der Online Bewertungs-Wächter zum Beispiel durchsucht neben Bewertungsportalen auch soziale Medien und die Presse nach
Meinungen über Ihr Unternehmen. Das Tool zeigt Ihnen die einzelnen Bewertungen in ausführlicher Form an,
bietet aber auch Zusammenfassungen und Wortwolken mit den wichtigsten positiven und negativen Themen.
Auch Webbosaurus beobachtet laufend Rezensionen auf Portalen und in Online-Shops. In einem übersichtlichen Dashboard können Sie die Gesamtzahl aller Bewertungen einsehen, den durchschnittlichen Sternewert über alle Plattformen hinweg berechnen lassen und auch auf Bewertungen antworten.ReviewPush ist ein
englischsprachiges Tool, erfasst aber auch deutsche Kommentare Ihrer Kunden. Praktisch: Falls Sie mehrere
Filialen haben, können Sie die Bewertungen Ihren Standorten zuordnen lassen und etwaige Probleme so noch
besser eingrenzen.
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Richtig auf Bewertungen antworten?
Von den Konsumenten, die Kundenbewertungen lesen, lesen 97 Prozent auch die Antworten der Unternehmen.
Deshalb ist es wichtig für Sie, auf alle Rezensionen zu reagieren – sowohl auf positive als auch auf negative.
Denn Ihre Antworten prägen, wie Sie nach außen hin wahrgenommen werden.Auch in Bezug auf die Kundenbindung ist es ratsam, auf Kundenmeinungen öffentlich einzugehen, da die Bewertenden sich dadurch ernst
genommen und wertgeschätzt fühlen.Wie aber formulieren Sie nun eine gute Antwort?Das hängt zu einem
großen Teil davon ab, wie die Rezension ausgefallen ist. Auf negative Bewertungen reagieren Sie natürlich anders als auf positive. Wichtig ist in jedem Fall, individuell auf die Meinung des Kunden einzugehen. Statt unter
jeder Bewertung die gleiche Textbaustein-Antwort zu hinterlassen, sollten Sie zeigen, dass Sie sich wirklich für
den Kunden interessieren und verstehen, was ihn beschäftigt. Beschwert er sich explizit über die Verarbeitung
Ihres Produkts, können Sie statt eines generischen„Es tut uns leid, dass Sie enttäuscht sind” auch spezifischer
auf das individuelle Anliegen des Kunden eingehen, indem Sie schreiben:„Es tut uns leid, dass die Verarbeitung der Nähte nicht Ihren Vorstellungen entsprochen hat.”Zudem sollten Sie stets darauf achten, den Kunden
persönlich mit seinem Namen anzusprechen. Sie selbst können sich menschlich und nahbar zeigen, indem Sie
mit Ihrem Namen statt dem des Unternehmens unterschreiben. „Hans Müller” wirkt gleich viel sympathischer
und zugänglicher als „Staubsauger GmbH”.

So reagieren Sie auf positive Bewertungen
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Am besten reagieren Sie nun, indem Sie Ihre Dankbarkeit und Wertschätzung zum Ausdruck bringen.
Gehen Sie dabei persönlich auf den Inhalt der Bewertung ein. Ihre Antwort könnte also zum Beispiel so
aussehen:
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So kommentieren Sie sachliche
negative Bewertungen
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie auch einmal eine negative Bewertung erreichen wird. Meist wird Kritik jedoch sachlich vorgebracht, sodass ein Gespräch auf Augenhöhe möglich ist. Eine sachliche negative Bewertung
kann zum Beispiel so ausfallen:

Auf negative Rückmeldungen zu reagieren, macht natürlich keinen großen Spaß und ist auch nicht so einfach wie
im Fall einer positiven Rezension. Ihre Antwort ist jedoch umso wichtiger, denn sie signalisiert anderen Lesern,
wie Sie mit Problemen umgehen.Das Wichtigste zuerst: Geben Sie dem Kunden in Ihrer Antwort das Gefühl, dass
seine Meinung geschätzt wird. Drücken Sie Ihr Bedauern über die Schwierigkeiten aus und gestehen Sie Fehler ein.
Zeigen Sie auch auf, inwiefern Sie auf die Kritik reagieren und etwas in Ihrem Unternehmen ändern werden. Empfehlenswert ist, eine Lösung für die genannten Defizite anzubieten oder zum Gespräch einzuladen.
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Bewertungen löschen: Empfehlenswert
oder No-Go?
Auf jede Rezension eine freundliche, persönliche Antwort zu finden, kann manchmal aufreibend und anstrengend sein. Viel einfacher wäre es, unliebsame Bewertungen einfach zu löschen.
Ja auch das ist möglich wir von Reviewer-Rating helfen ihnen auch dabei negative Bewertungen zu entfernen.
Die Frage ist nun ist es Empfhlenswert Bewertungen zulöschen dies kann man nicht pauschal sagen je nach
dem wie viele Bewertungen ihr Unternehmen erhalten hat empfhielt es sich eher negative Bewertungen zulöschen anstatt Bewertungen zu kaufen. Gerne Helfen wir ihnen bei ihre Entscheidung.

Hat eine Rezension Einfluss auf das
Ranking?
Rezensionen haben einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das lokale SEO (unter anderem bei Google
Maps) und dementsprechend auch auf das lokale Ranking. Mindestens auf das Ranking des My-Business-Eintrags
von Google. Und das bei weitem nicht zu knapp.
Unternehmen, die oft und positiv bewertet wurden, werden offenkundig von ihren Kunden sehr geschätzt. So sollten auch Unternehmen, die den Kunden gefallen, natürlich auch einfacher entdeckt werden. Schließlich will Google
seine Kunden zufriedenstellen und ihnen zeigen, wonach sie suchen. Daher werden Einträge mit positiven und
zahlreichen Bewertungen natürlich bevorzugt berücksichtigt bzw. ihr Ranking wird dadurch beeinflusst.
So können Sie sich teure Marketingkampagnen sparen und Ihren Umsatz erhöhen, wenn Sie die ungenutzten
Möglichkeiten der Google Bewertungen in Betracht ziehen, die Sie quasi direkt vor der Nase haben.
Um von den vielen Vorteilen zu profitieren, sollten Sie unter anderem die Initiative ergreifen und mit so vielen Bewertungen Ihrer Kundschaft wie möglich interagieren.
Wenn Sie allerdings bisher noch nicht oft bewertet wurden, besteht eines Ihrer SEO Ziele darin, so viele Bewertungen wie möglich zu erhalten. Unser Tipp: indem Sie Kunden zum Beispiel per E-Mail anschreiben und diese bitten,
eine Bewertung auf Google für Ihre Webseite zu hinterlassen.
In der heutigen Zeit kann ein Unternehmen nur selten erfolgreich sein, wenn es schlechte, nur wenige oder gar
keine Bewertungen bei Google hat. Ebenfalls ist es auch in Ihrem besten Interesse, wenn Sie regelmäßig auf Bewertungen reagieren. Dabei ist es egal, ob es sich um eine positive oder negative Bewertung handelt.
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