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Von Claas Lübbert, Redaktion  

Editorial 

2 

Ich bin ein mündiger Konsument. Woran ich 
das festmache? Wenn ich etwas kaufe, 
informiere ich mich vorher umfassend – 
erst recht, wenn es sich um ein 
höherpreisiges Produkt handelt. Und das 
war schon in frühester Jugend so, damals in 
den Achtzigern in einer kleinen Gemeinde 
im südlichen Niedersachsen. Mein bester 
Kumpel und ich standen kurz vor dem Kauf 
unserer ersten Stereo-Anlage. Wir waren 
beide schon früh musikverrückt und es war 
klar, dass wir für das Abspielen unserer 
Platten und Tapes „was Besseres“ haben 
mussten. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu 
kam, aber wir hatten uns ziemlich schnell 
auf eine bestimmte Marke eingeschossen. 
Bestätigung suchten wir in Testberichten 
und beim Fachhändler und am Ende nannte 
jeder von uns ein Geräte-Set bestehend aus 
Receiver, Plattenspieler und Tape-Deck sein 
eigen – natürlich vom gleichen Hersteller. 
Übrigens funktionieren die Geräte noch, 
auch wenn Sie im Alltag nicht mehr so 
wirklich zum Einsatz kommen. Die 
Lautsprecherboxen, die ich seinerzeit 
kaufte, verrichten im heimischen 
Wohnzimmer aber tatsächlich immer noch 
ihren Alltagsdienst. So ganz falsch lagen wir 
also damals mit unserer Entscheidung 
nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und heute? Bin ich selbstverständlich 
immer noch ein mündiger Konsument. 
Zumal ja die Zahl der Informationsquellen 
seit den Achtzigern deutlich zugenommen 
hat. Wenn ich mir also ein neues Gerät 
anschaffen will, klicke ich mich durch 
zahllose Websites und lese Testberichte und 
Kundenbewertungen. Und ich gehe ins 
Geschäft (ja, ich mache so etwas immer 
noch) und höre mir den Rat diverser 
Verkäufer an. Und dann entscheide ich 
mich. 
 
Wirklich? 
 
Plötzlich sehe ich mich einem wirren Wust 
aus  – oftmals alles andere als 
deckungsgleichen – Informationen und 
Meinungen gegenüber. Und mir kommen 
Zweifel. Ich habe natürlich längst von 
gekauften Meinungen und Rezensionen auf 
Bewertungsportalen und in sozialen 
Netzwerken gehört. Ich weiß, dass 
Einzelhändler bestimmte Marken 
protegieren, weil die Einkaufsbedingungen 
beim entsprechenden Hersteller besonders 
gut sind. Ich kenne Begriffe wie 
"Markenimage", und mir ist klar, dass in 
hartumkämpften Märkten wirklich alles 
dran gesetzt wird, mir die Vorteile eines 
Produkts in jedem Detail darzulegen und 
mögliche Nachteile natürlich zu 
verschweigen. Klar, wir müssen ja alle von 
irgendetwas leben. 
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Wem also vertraue ich? 
 
Dem Händler, der mir persönlich 
sympathisch oder unsympathisch ist und 
den ich – natürlich rein subjektiv – für 
kompetent oder inkompetent halte? 
(Immerhin traue ich mir zu, antrainiertes 
Verkaufsgeschwafel von Fachkompetenz 
unterscheiden zu können – natürlich rein 
subjektiv). Vertraue ich den 
Bewertungsportalen oder Testberichten im 
Internet – und damit indirekt auch dem 
Suchalgorithmus von Google, denn ich habe 
ja keine Lust, ewig zu recherchieren und 
lande dementsprechend auf Seiten, die in 
der Suchmaschine hoch geranked sind? Mir 
selbst und meiner persönlichen 
Einschätzung? Einem Produktversprechen? 
Dem Image einer Marke? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer hilft mir denn jetzt, aus der Fülle der 
Informationen die relevanten von den 
irrelevanten, die manipulierten von den – 
möglichst – objektiven Informationen zu 
unterscheiden? Ich bin überfordert und 
fühle mich unmündig.  
 
Aber zum Glück habe ich Freunde. Alte 
Freunde. 
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„Mieser Service“, „Unfreundliches 
Praxispersonal“, „Traumhotel zum 
Entspannen“ oder „Top-Produkt für 
Einsteiger“ – auch wenige Worte haben viel 
Macht. Sie entscheiden darüber, wo ich den 
nächsten Urlaub verbringe, zu welchem 
Arzt ich gehe oder welche Kamera ich 
kaufe. Und sie stammen aus Online-
Bewertungsportalen wie Ciao, Yelp, 
Holidaycheck oder Jameda. Deren User-
Kommentare und Rezensionen sollen 
Millionen von Verbrauchern Transparenz 
und Orientierung im undurchsichtigen 
Produkt- und Dienstleistungsdschungel 
bieten. Wie Pilze schießen die 
Meinungsportale seit einigen Jahren aus 
dem Boden und entscheiden über Top oder 
Flop bei Kauf oder Buchung. Ein Segen für 
die Verbraucher und ein günstiges 
Marketing-Instrument für die 
Unternehmen? Und welchen Stellenwert 
hat der User Generated Content (UGC) für 
die Marktforschung? Wie so oft ist die 
Realität eine Medaille mit zwei Seiten. 
 
Empfehlungen aus dem Familien- und 
Bekanntenkreis genießen bei deutschen 
Verbrauchern höchstes Vertrauen. Zu 
diesem Ergebnis kommt die Nielsen-Studie 
„Trust in Advertising Survey“ aus dem Jahre 
2012. Demnach sind persönliche 
Empfehlungen für 88 Prozent der Befragten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Kommunikations- und Werbeform, der 
sie am meisten vertrauen. Auf Platz zwei 
folgen mit 64 Prozent Online-
Konsumentenbewertungen (weltweit sogar 
70 Prozent). Damit liegen sie noch vor 
redaktionellen Inhalten, die mit 51 Prozent 
auf Platz drei rangieren. Die digitale 
Mundpropaganda hat demnach mehr 
Einfluss auf das Kaufverhalten als 
klassisches Marketing. Vor allem für Hotels 
werden Online-Bewertungen immer 
wichtiger: Laut einer internen Auswertung 
der Daten von Holiday-Check greifen 80 
Prozent aller Internetnutzer auf diese 
zurück und 95 Prozent lassen sich bei der 
Wahl ihres Hotels von den Kundenstimmen 
beeinflussen.  
 
Eine wichtige Währung: positive 
Kundenbewertungen 
 
Möglichst viele positive 
Kundenbewertungen sind demnach – 
ebenso wie die Anzahl der Facebook-Fans 
oder Twitter-Follower – eine wichtige 
Währung. Doch was ist eine persönliche 
Meinung wert, wenn man sie im Netz auch 
einfach kaufen kann? Laut einer Studie des 
Marktforschungsinstituts Gartner sind 
ungefähr zehn Prozent aller Bewertungen 
im Netz gefälscht – also sogenanntes 
Astroturfing. Und bis 2014 soll diese Zahl 

Von Eva Hammächer 

Bewertungsportale im Netz – 

Meinungsbildung oder Meinungsmache? 
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auf bis zu 15 Prozent steigen. Roland 
Conrady, Professor für Touristik an der FH 
Worms, geht sogar davon aus, dass in 
Hotel-Bewertungsportalen 30 Prozent der 
Kundenbewertungen manipuliert sind – 
entweder von den Hotels selbst oder 
beauftragten Agenturen, aber auch von 
Konkurrenten oder frustriertem Personal. 
Immer wieder geistern Berichte von Fake-
Bewertungen oder dubiosen 
Bewertungspraktiken durch die Presse. 
 
Amazon Vine: Fragwürdige 
Verbrauchertests 
 
So machte jüngst der Online-Riese Amazon 
Schlagzeilen mit seinem vor drei Jahren ins 
Leben gerufenen Vine-Club, dessen 
Mitglieder regelmäßig Produkte aus dem 
Sortiment von Amazon kostenlos bestellen, 
testen, besprechen und anschließend 
behalten dürfen. Nur „die 
vertrauenswürdigsten Rezensenten“ 
werden laut Amazon in den erlauchten 
Kreis der „Viner“ eingeladen. Ihre 
Rezensionen stehen gut sichtbar grün 
markiert stets über allen anderen 
Kundenmeinungen. Die 
Verbraucherzentrale NRW hat 
nachgeforscht, wer in den „Club der tollen 
Dichter“ aufgenommen wird, und kam zu 
folgendem Ergebnis: Auch ein 10.000. Platz 
unter den Top-Rezensenten oder ganze 17 
Rezensionen mit zumeist weniger als zehn 
Zeilen, getippt in einem Zeitraum von über 
fünf Jahren können bereits für eine 
Aufnahme ausreichend sein. Das Problem 
daran: Es sind keine klaren Kriterien 
erkennbar, die die ausgewählten Tester 
qualifizieren. Ferner fanden die 
Düsseldorfer Verbraucherschützer bei einer 
Stichprobe 30 Produkte, denen allein der 
Vine-Club einen enormen Bewertungs- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boost verschafft hat. „Alle waren am Ende 
mit mindestens vier von fünf möglichen 
Sternen (Gesamturteil) dekoriert.“, hieß es 
in einer Pressemitteilung.  
 
Mehrere Meinungen = Mehrwert? 
 
Doch was bedeuten manipulierte oder 
gefälschte Bewertungen für den 
grundsätzlichen Nutzen von 
Bewertungsportalen? Macht der 
Generalverdacht der Fälschung den von 
ihnen beherbergten riesigen Datenschatz 
damit wertlos? Hilft die digitale öffentliche 
Meinung den Konsumenten trotzdem beim 
Kauf? Bietet sie den Unternehmen eine 
tragfähige Basis für strategische 
Entscheidungen? Und schließlich für die 
Markforschung: Liefern die Millionen von 
Bewertungen repräsentative und valide 
Daten, die sich auswerten lassen? Dass es 
schwarze Schafe unter den Rezensenten 
gibt, ist auch für die Portalbetreiber längst 
kein Geheimnis mehr. Sie versuchen mit 
aufwändigen Filtertechniken und 
Algorithmen den Fälschern das Handwerk 
zu legen und kennzeichnen beispielsweise 
verdächtig erscheinende Beiträge. Doch 
verhindern lassen sie sich trotzdem nicht. 
Der Bundesverband der 
Verbraucherzentralen rät daher auf 
www.surfer-haben-rechte.de zum Vergleich 
mehrerer Bewertungsportale und zeigt 
anhand einer Checkliste, woran 
Konsumenten gefälschte Bewertungen 
erkennen können. Kritisch gelesen können 
die Empfehlungen durchaus die Suche nach 
Produktinformationen erleichtern und 
bieten die Chance, „Erfahrungen und 
Wissen zu teilen und dadurch den Markt zu 
beeinflussen.“ Unternehmen landen so 
binnen Sekunden vor einem 
Millionenpublikum am virtuellen Pranger 
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oder profitieren mit steigenden 
Verkaufszahlen vom Verbraucherlob. 
Ersteres möchte natürlich jeder vermeiden, 
doch in beidem liegt eine Chance: nämlich 
die Stärken und Schwächen der eigenen 
Dienstleistung zu identifizieren.  
 
UGC als kostenlose Marktforschung? 
 
Roland Schegg und Michael Fux haben in 
einer „Vergleichenden Analyse der 
Kundenzufriedenheit bei klassischen 
Befragungen und auf Webseiten mit 
Hotelbewertungen“ (2010) 
herausgefunden, dass „fast jeder zweite 
Betrieb die unterschiedlichen Webseiten 
mit Kundenmeinungen und -bewertungen 
mindestens einmal pro Woche überprüft.“ 
Die Zahlen legen also die Annahme nahe, 
dass die Anbieter über diese Webseiten 
Marktforschung betreiben, um 
herauszufinden, wie die Kunden das eigene 
Angebot wahrnehmen. Die so gewonnenen 
Daten seien allerdings weder repräsentativ 
noch valide. Ein systematisches Monitoring 
unter Einbeziehung unterschiedlicher 
Plattformen sei für die Unternehmen 
jedoch durchaus ein sehr nützliches 
Instrument und eine gute Ergänzung zu 
klassischen Formen der Datenerhebung. 
Michael Hofsäss, Research Partner von 
Universal McCann, verweist in einem 
Artikel von Roland Karle auf 
absatzwirtschaft.de ebenfalls auf das 
Problem der Datenqualität. Er ist jedoch 
der Ansicht, „das Potenzial für die 
Konsumentenforschung werde (…) noch 
nicht ausgeschöpft.“  
 
UGC als Ergänzung und Bereicherung 
 
Auch Hartmut Scheffler, Geschäftsführer 
von TNS-Infratest, plädiert an gleicher  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stelle für eine integrierte Anwendung und 
betrachtet die webbasierten Möglichkeiten 
als „Ergänzung und Bereicherung“ für die 
Marktforschung. Andera Gadeib, Vorstand 
der Dialego AG, sieht in der Analyse von 
UGC ebenfalls große Chancen für die 
Marktforschung, allerdings auch noch viel 
Raum für Entwicklung. Man müsse gut 
überlegen, was man wie analysiert. „Ich bin 
fest davon überzeugt, dass wir heute mit 
raffinierten Textmining-Verfahren tolle 
neue Erkenntnisse auch aus UGC ziehen 
können.“, so Gadeib. „Es gilt aber nach wie 
vor die Devise ‚junk in – junk out‘. Die 
Quelle muss gut sein.“ Entscheidend sei 
daher bei der Auswahl des technischen 
Dienstleisters für das Datensammeln den 
richtigen Riecher zu beweisen. Bei der 
Analyse plädiert Gadeib für eine 
hypothesenfreie Suche: „In erster Instanz 
filtert die Textmining-Maschine das 
Relevante aus den Unmengen von 
Konsumentenstimmen heraus, und erst 
dann übernimmt der Mensch die 
Interpretation. In Kombination kann das 
eine unschlagbare Quelle spannender und 
top-aktueller Insights sein, die 
Unternehmen noch für sich entdecken 
werden.“ 
 
Auch wenn sie durch Fälschungs- und 
Manipulationsvorwürfe immer wieder in 
Verruf geraten, so können 
Bewertungsportale mit ihren 
umfangreichen Datenmengen also doch 
von großem Wert sein – für Verbraucher, 
Unternehmen und für die Marktforschung. 
Über ihren Nutzen entscheidet allerdings 
der richtige Umgang mit Ihnen. Und der 
fällt umso leichter, wenn man sich beide 
Seiten der Medaille genau anschaut.  
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Im Nachhinein muss man sagen: Das 
musste ja so kommen! 
 
Die neuen Medien brechen in die 
wohlgeordnete Kundenzufriedenheitswelt 
ein und nehmen sich ihr Stück vom Kuchen. 
Ob in sozialen Netzwerken wie Facebook 
oder auf Youtube, der like-button ist dabei. 
„Likes“ werden „Dislikes“ 
gegenübergestellt. Schneller und 
unmissverständlicher geht es kaum, 
Wohlgefallen oder Missfallen auszudrücken 
- kurz und knackig. 
Und es sind nicht nur die Likes: 
Rezensionen, wie es sie zuerst bei Amazon 
gab, sind mittlerweile ebenfalls weit 
verbreitet und sind wichtige Signalgeber für 
die Kaufentscheidungen anderer Kunden, 
die aufgrund der Rezensionsinhalte 
ebenfalls kaufen oder sich – bei negativer 
Bewertung – nach Alternativen umsehen. 
In Blogs lösen Rückrufaktionen von 
Automobilherstellern und anderen 
Anbietern, wenn es ganz böse kommt, 
„Shitstorms“ aus. Sollten Meinungsführer, 
die mittlerweile eine große Anzahl 
sogenannter „Follower“ in diesen Blogs 
haben,  negative Kommentare abgeben,  
sind diese Themen innerhalb kurzer Zeit 
verbreitet – mit der Gefahr vielleicht 
zeitlich begrenzter, aber zunächst einmal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signifikanter Imageeinbußen.  
Was haben all diese Beispiele gemein?  Als 
das Internet noch nicht so weit entwickelt 
war wie heute – und soziale Netzwerke, 
Rezensionsportale, Blogs, Communities etc. 
als Instrumente der schnellen Verbreitung 
von Informationen zur Verfügung stellte, 
hatten Unternehmen noch die Chance, 
eventuelle Probleme mit einzelnen Kunden 
im Dialog zu klären und zu bereinigen. Das 
ist heute nicht mehr der Fall.  
 
Das Internet erlaubt es je nach Sachlage, 
unmittelbar in den 
„Öffentlichkeitsmodus“ zu wechseln. 
 
 Je nach Emotionslage ist dann eine 
sachliche Auseinandersetzung mit den 
entstandenen Problemen fast unmöglich, 
da das Thema nicht mehr den unmittelbar 
beteiligten Parteien „gehört“, sondern zum 
„öffentlichen Gut“ wird, zu dem jeder seine 
mehr oder minder qualifizierte Meinung 
abgeben kann. Das bedeutet für 
Unternehmen, dass kritische Ereignisse, die 
vielleicht nur einer Minderheit von Kunden 
wirklich passiert sind, eine gigantische 
Überhöhung erfahren, die die Dimension 
des ursprünglichen Problems sprengen. 
Dahinter steckt manches Mal vielleicht 
auch objektiv gerechtfertigte Kritik von  

Von Dr. Dietmar Puppendahl, Director bei der Ipsos Loyalty GmbH 

Die Öffentlichkeit  

der Kundenerfahrung 

7 
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Seiten der Personen, die sich im Internet 
zum jeweiligen Vorfall äußern, oft aber 
auch nur die Lust an der Empörung. 
Vielfach finden sich Personen, die 
berichten, ihnen sei Ähnliches passiert, wie 
demjenigen, der das Geschehnis als erster 
publik machte.  
 
So geschehen vor Jahren: Man denke an 
die regelrechte Hetzkampagne gegen 
Toyota in den Vereinigten Staaten wegen 
angeblicher Probleme mit Gaspedalen und 
Bremsen. Ein Orkan  von Kritik und 
Schmähungen ergoss sich über die bis 
dahin in den USA sehr respektierte 
Automobilmarke, die Zweifel an den 
Produkten hervorrief und weltweit die 
Medienlandschaft beschäftigte. Erst spät 
stellte sich heraus, dass es an Fehlern der 
Fahrer lag, die zu teilweise tödlichen 
Unfällen auf amerikanischen Straßen 
führten. Toyota nutzte dies kurzfristig 
nichts, es dauerte seine Zeit, bis die Marke 
auf die frühere Erfolgsspur im 
amerikanischen Markt zurückkehrte. Dies 
war einer der ersten „Shitstorms“, geboren 
im Internet und eine neue Erfahrung für 
Unternehmen, konfrontiert mit der Macht 
der Käufer, öffentliche Stimmung zu 
machen. 
 
Zur Sache 
 
Im Januar 2010 begann Toyota eine 
Rückrufaktion von 2,3 Millionen Autos in 
den USA und 1,8 Millionen in Europa, 
aufgrund angeblich klemmender 
Gaspedale.  In den Vereinigten Staaten 
wurden  Produktion und Verkauf der 
betroffenen Toyota-Modelle  
von 58 Unfallwagen durch die US-
Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ergab, 
dass in mindestens 35 Fällen gar nicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vorübergehend gestoppt.  Eine Auswertung 
der elektronischen Unfall-Fahrtenschreiber 
gebremst wurde. Eine im Januar 2011 
veröffentlichte Untersuchung der NASA 
ergab, dass keine Fehler in der Elektronik, 
sondern ein mechanisches Problem 
vorgelegen habe. Möglicherweise habe das 
Pedal geklemmt, teilweise mutmaßlich 
verursacht durch eine Fußmatte. Oft seien 
aber Brems- und Gaspedal verwechselt 
worden. Am 8. Februar 2011 
veröffentlichte die NASA den 
Untersuchungsbericht der von der NHTSA 
in Auftrag gegebenen Untersuchung der 
„ungewollten Beschleunigungen“. In 
keinem Fall konnte ein Fehler in der 
Elektronik festgestellt werden. Die 
ungewollten Beschleunigungen seien durch 
Fehlbedienungen der Fahrzeuge 
hervorgerufen worden. In den meisten 
Fällen wurde das Gaspedal stark 
durchgetreten, vermutlich nach 
Verwechselungen der Gas- mit den 
Bremspedalen. Es wurden insgesamt 75 
Beschwerden über ungewollte 
Beschleunigung zwischen dem 1. Januar 
2000 und dem 31. Dezember 2010 
untersucht. Hierbei fiel auf, dass 85 % der 
Vorfälle erst nach dem Start der 
Rückrufaktion seitens Toyota aufgetreten 
sein sollen (Quellen: wikipedia, „Toyota“; 
Spiegel Online, 8. Februar 2011; 
sueddeutsche.de, 9. Februar 2011).  
 
Was können Unternehmen aus diesen und 
bis heute dutzendfach wieder 
aufgetretenen  unangenehmen 
Erfahrungen auch anderer Unternehmen 
lernen? 
 
Im Nachhinein äußerten sich verschiedene 
Experten, dass die Reaktion von Toyota auf 
die Vorwürfe zu spät und zu zurückhaltend 

8 
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erfolgt sei. Dies ist sicher auf die neue 
Situation zurückzuführen, mit der das 
Unternehmen konfrontiert wurde und zu 
der es bis dahin kaum ähnliche Erfahrungen 
gab. 
Es ist aber folgendes zu empfehlen: 
• Vorbeugend: gutes Community-

Management, das auf aufkommende 
Probleme frühzeitig hinweist, und eine 
Guideline, wie man sich im Falle eines 
Shitstorms strategisch und taktisch zu 
verhalten gedenkt. 

• Schnelle, authentische und 
lösungsorientierte Reaktion („wir 
kümmern uns um das Problem“ – dieser 
schnellen Ankündigung  müssen dann 
natürlich wirklich schnelle Taten folgen 

• Damit wird auch belegt, dass die Kritik 
ernst genommen wird 

• Kein Rechtfertigungsmarathon! 
• Direkten Kontakt mit einem 

Meinungsführer – wenn bekannt - 
aufnehmen, informieren, was man 
geändert hat und wie künftig die 
aufgetretenen Probleme verhindert 
werden 

• Wenn der Shitstorm nicht aufhört: 
Öffentliche Erklärung über eine Seite, 
deren Inhalt man selbst kontrollieren 
kann, wie z.B. die eigene Facebook 
Seite. Darüber lässt sich aktiv in die 
Diskussion eingreifen und diese 
gegebenenfalls steuern (Quellen: t3n.de 
–  Andreas Weck, 23.8. 2013; 
www.kerstin.hoffmann.de) 

 
Pannenserie das Qualitätsmanagement 
umstrukturiert. Es folgte die Gründung 
regionaler Kompetenzzentren, die schneller 
auf eventuelle Probleme bei den 
Fahrzeugen sowie auf Kundenfeedback 
reagieren können (Quelle: Springer, 10. 
März 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Toyota wurde als Konsequenz aus der 
Toyota reagierte also, indem es flexibler 
und kundennäher wurde und auch in 
Zukunft schneller reagieren kann. 
 
Fazit:  
Die „Öffentlichkeit“ der Kunden 
(-un-)zufriedenheit erlaubt nicht mehr eine 
Beschränkung auf internes 
Qualitätsmanagement. Nachhaltige 
Unternehmenskommunikation und 
gegebenenfalls souveräne 
Krisenkommunikation sind neue wichtige 
strategische und taktische Ressourcen, um 
gegenüber den Herausforderungen sich 
schnell verbreitender negativer 
Kundenmeinungen  bestehen zu können. 
 
Über die altbekannte Kundenbefragung 
hinaus bahnen sich mittlerweile über viele 
weitere Kanäle Zufriedenheits- und vor 
allem Unzufriedenheits-Äußerungen ihren 
Weg. 
 
Deshalb hat Ipsos den Weg beschritten, 
neben Kundenzufriedenheitsbefragungen 
(klassische Relationship-Befragungen) auch 
transaktionale Befragungen (Enterprise 
Feedback Management) sowie über Social 
Listening und Social Community 
Management seine Kunden beim Erkennen 
negativer Stimmungen zu unterstützen, um 
ihnen das frühzeitige Gegensteuern zu 
ermöglichen. 
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Mark Lendrich ist Leiter Marktforschung 
Europa bei der J.D. Power and Associates 
GmbH. J.D. Power befragt jedes Jahr 
Millionen von Verbrauchern hinsichtlich 
ihrer Meinungen und Erwartungen zu 
Produkten und Dienstleistungen von 
Unternehmen verschiedener Branchen. In 
Deutschland hat sich der Beratungs- und 
Marktforschungsdienstleister auf die 
Automobilbranche spezialisiert und führt 
dort u.a. die Vehicle Ownership Satisfaction 
Study (VOSS) durch, die 2013 auf rund 
18.000 Online-Befragungen von deutschen 
Fahrzeughaltern basiert. 
 
marktforschung.de: Kundenbewertungen 
im Internet, bspw. über 
Bewertungsportale für Produkte und 
Dienstleistungen, haben in den letzten 
Jahren an Vielfalt und Menge stark zu 
genommen. Wie schätzen Sie diese 
Entwicklung ein? 
 
Mark Lendrich: Selbstverständlich 
beobachten wir diese Entwicklung ebenso 
interessiert wie kritisch. Im 
Automobilbereich sind in diesem 
Zusammenhang vor allem die unzähligen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blogs relevant, in denen sich Autofahrer  
über ihre Fahrzeuge oder über die bei 
Händlern gesammelten Serviceerfahrungen 
austauschen, sich Rat und Hilfe von 
anderen Fahrzeugbesitzern einholen und 
sich ihre Meinung bilden. Die Gefahr dabei 
besteht darin, dass sich Kunden ungerecht 
von ihrem Automobilhersteller behandelt 
fühlen, z.B. weil sie erfahren, dass bei 
einem anderen Kunden das gleiche 
Problem auf Kulanz geregelt wurde, sie 
selbst aber leer ausgehen. Außerdem 
wirken Fahrzeugprobleme, die seitenlang 
von vielen Usern diskutiert werden, 
oftmals gewichtiger und relevanter als sie 
tatsächlich sind. 
 
marktforschung.de: Wie kann die 
Marktforschungsbranche mit diesen 
Entwicklungen umgehen? Werden 
Bewertungen von Konsumenten im 
Internet für Unternehmen bald wichtiger 
als Kundenzufriedenheitsbefragungen? 
 
Mark Lendrich: Der Beratungsbereich von 
J.D. Power nutzt diese Kundenmeinungen, 
um die in repräsentativen Studien 
erhobene Fahrzeugprobleme noch besser 

Nachgefragt bei  

Mark Lendrich (J.D. Power) 

Mark Lendrich, Leiter Marktforschung Europa , J.D. Power and 
Associates GmbH. 
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verstehen und konkretisieren zu können. 
Außerdem können Kundenbewertungen 
helfen, um Marktforschungsstudien 
vorzubereiten, beispielsweise bei der 
Entwicklung von Fragebögen oder 
Leitfäden. Und auch die 
Automobilhersteller selbst werden diesen 
riesigen Schatz an ungefiltertem 
Kundenfeedback nicht unbeachtet lassen. 
Als Ersatz für quantitative 
Kundenzufriedenheitsbefragungen taugt 
Social Media freilich nicht: Fehlende 
Repräsentativität und Selbstselektivität sind 
wichtige Argumente dagegen, aber auch 
valides Benchmarking von 
Kundenbewertungen im Internet ist 
schwierig. 
 
marktforschung.de: Und für wie stark 
kaufentscheidend halten Sie diese 
Empfehlungen für die Konsumenten? 
 
Mark Lendrich: Kaum jemand tätigt heute 
eine größere Anschaffung ohne sich vorher 
ein konkretes Bild über das Produkt 
verschafft zu haben – und das ist jetzt 
bequem und ausführlich durch intensives 
Studium von Bewertungen im Internet 
möglich. Gerade bei „des Deutschen 
liebstem Kind“, dem Auto, tragen aber viele 
andere harte und weiche Faktoren zur 
finalen Kaufentscheidung bei, z.B. 
Markenimage, ein attraktives Preisangebot, 
Tradition, konkrete Produkteigenschaften 
und Features oder das persönliche 
Gespräch beim Händler. Dennoch können 
Kundenbewertungen bei zwei aus 
Konsumentensicht gleichwertigen 
Alternativen letztendlich den Ausschlag zur 
Kaufentscheidung geben. 
Kundenbewertungen im Internet als 
Zünglein an der Waage?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marktforschung.de: Es gibt unter den 
Bewertungen ja auch viele „Fakes“, also 
Fälschungen - oft professionell und im 
großen Stil vorgenommen. Auch 
Facebook-Likes können inzwischen 
gekauft werden. Für wie valide kann man 
also die abgegebenen Meinungen im 
Internet halten? Welche Gefahren sehen 
Sie hier? 
 
Mark Lendrich: Das kann in der Tat zum 
Problem werden. Als mündiger Konsument 
sollte man die Möglichkeit, es mit Fakes zu 
tun zu haben, immer im Hinterkopf 
behalten und Einzelmeinungen kritisch 
hinterfragen. Um das Gelesene extern 
validieren, also verifizieren bzw. 
falsifizieren zu können, stehen zudem im 
Automobilbereich unabhängige 
Informationsquellen zur Verfügung: TÜV-
Report, ADAC Pannenstatistiken, 
Fachmagazine, 
Kundenzufriedenheitsratings. Letztlich ist 
aber genau diese Gefahr eine weitere 
Daseinsberechtigung für die objektive, 
neutrale, repräsentative 
Kundenzufriedenheitsforschung, die 
statistisch valide Ergebnisse präsentiert, auf 
die man sich verlassen kann. 
 
marktforschung.de: Herr Lendrich, 
herzlichen Dank für dieses Gespräch! 
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marktforschung.de: Kundenbewertungen 
im Internet haben in den letzten Jahren an 
Vielfalt und Menge stark zugenommen. 
Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?  
 
Viktoria Zott: Bereits heute bewertet jeder 
zweite Internetnutzer Produkte und 
Dienstleistungen im Internet. Meiner 
Einschätzung nach wird sich diese 
Entwicklung in Zukunft fortsetzen, denn die 
Informationssuche und 
Entscheidungsfindung im Netz ist bereits 
ein fester Bestandteil der „Customer 
Journey“.  
 
Für Reisen, Hotels und Restaurants ist die 
Nachfrage nach Meinungen anderer 
Kunden seit jeher am größten. Aber auch 
bei anderen High-Involvement Produkten 
wie elektronischen Geräten, 
Telekommunikation oder Autos und nicht 
zuletzt im Dienstleistungsbereich, hat sich 
dieser Trend durchgesetzt. So wird von der 
Autowerkstatt bis zum Zahnarzt heute alles 
auf irgendeiner Plattform bewertet. Neben 
der Durchdringung sämtlicher Branchen ist 
auch die Zunahme von Bewertungen 
lokaler Geschäfte und Dienstleister 
feststellbar. Dies ist der Nutzung von  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sogenannten „Location-Based-Services“ zu 
verdanken, die standortbezogene 
Informationen beispielsweise über ein 
Smartphone zur Verfügung stellen. Dadurch 
können Verbraucher die Kritiken anderer 
stärker in ihren Alltag einbeziehen.  
 
Ein weiterer Trend ist die professionelle 
Integration von Kundenbewertungen in 
soziale Netzwerke. Auf diese Weise können 
Anbieter potentielle Neukunden nicht nur 
auf ihrem bevorzugten Informationskanal 
erreichen, sondern durch den persönlichen 
Bezug zum Verfasser auch die 
Glaubwürdigkeit von Empfehlungen 
steigern. Bewertungen werden daher in der 
Zukunft verstärkt mit Social-Web 
Anwendungen verknüpft werden, um den 
Kunden zur sozialen Interaktion zu 
motivieren. Facebook steht dabei 
momentan mit seiner „Like“ und „Share“-
Funktion auf Platz Eins der Social-
Commerce Anwendungen. Aber Google 
erfährt mit seinem Netzwerk Google+ 
derzeit starken Auftrieb und entwickelt sich 
mit der Integration von Google Maps, 
Google Places samt Kundenbewertungen, 
sowie einer zunehmend personalisierten 
Suchfunktion immer mehr zu einer 
 

Nachgefragt bei  

Viktoria Zott (Homburg & Partner) 

Viktoria Zott , Associate bei Homburg & Partner. 
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„Komplettlösung“ für die gewerbliche als 
auch private Nutzung.  
 
marktforschung.de: Wie stark 
kaufentscheidend sind die Empfehlungen 
anderer - Ihrer Meinung nach - für die 
Konsumenten wirklich? 
 
Viktoria Zott: Wir haben uns mit dieser 
Frage intensiv beschäftigt und dabei 
wissenschaftliche Untersuchungen sowie 
auch Praxisbeispiele unter die Lupe 
genommen. Grundsätzlich werden Online-
Bewertungen von den meisten 
Konsumenten als genauso 
vertrauenswürdig eingeschätzt, wie 
Empfehlungen aus dem persönlichen 
Umfeld. Rund 80 Prozent haben sich nach 
eigener Aussage schon einmal von den 
Bewertungen anderer Nutzer im Netz in 
ihrer Kaufentscheidung beeinflussen 
lassen.  
Wissenschaftliche Untersuchungen können 
den absatzfördernden Effekt von 
Kundenbewertungen bestätigten. 
Außerdem lassen sich einige weitere 
interessante Erkenntnisse ableiten:  
Kundenempfehlungen im Internet entfalten 
eine größere Wirkung auf die 
Kaufentscheidung bei eher unbekannten 
Produkten sowie bei Konsumenten mit 
größerer Online-Erfahrung. 
Das Volumen von Empfehlungen im Web 
2.0 hat in manchen Fällen einen stärkeren 
Effekt auf den Absatz, als die Qualität bzw. 
Tonalität der Inhalte.  
Die Plattform, auf der Rezensionen 
abgerufen werden, stellt einen wichtigen 
Einflussfaktor dar. Während Bewertungen 
auf einer unabhängigen Plattform stark 
beeinflussend sind, haben Rezensionen auf 
unternehmenseigenen Blogs oder Foren 
nur eine begrenzte Wirkung auf die  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaufentscheidung.    
Dass es Unternehmen durchaus gelingen 
kann, Kundenbewertungen gezielt in ihre 
Marketingstrategie zu integrieren, zeigt die 
Kampagne zum Launch des VW up! in 
Österreich. Hier wurden die Konsumenten 
selbst zu Multiplikatoren, indem sie ihre 
Erfahrungen als Testfahrer mit einer 
Online-Community teilten. Diese 
erfolgreiche Kampagne wurde mit dem 
„Best of Social Media-Award 2013“ 
ausgezeichnet. 
 
marktforschung.de: Es gibt unter den 
Bewertungen ja auch viele „Fakes“, also 
Fälschungen - oft professionell und im 
großen Stil vorgenommen. Auch 
Facebook-Likes können inzwischen 
gekauft werden. Für wie valide kann man 
also die abgegebenen Meinungen im 
Internet halten? Welche Gefahren sehen 
Sie hier? 
 
Viktoria Zott: Je mehr Einfluss 
Bewertungen im Netz auf die 
Kaufentscheidung haben, desto 
verlockender wird auch deren 
Manipulation. Für Unternehmen ist es 
leicht, selbst Nutzerprofile anzulegen und 
vorteilhafte Produktbewertungen zu 
verfassen. Zudem hat sich eine Vielzahl von 
Agenturen darauf spezialisiert, der 
Reputation von Marken oder Produkten im 
Netz durch gefälschte Empfehlungen oder 
gekaufte „Likes“ ein wenig nachzuhelfen. 
Experten gehen davon aus, dass heute ca. 
20-30 Prozent der im Internet 
veröffentlichten Bewertungen gefälscht 
sind. Rein rechtlich bewegen sich 
Unternehmen, die Rezensionen oder Fans 
kaufen, auf dünnem Eis, denn dies stellt 
einen Verstoß gegen das 
Wettbewerbsrecht dar. In der  
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Praxis sind solche Betrugsfälle aber kaum 
aufzudecken und auch den 
Plattformbetreibern ist eine entsprechende 
Überwachung nicht zumutbar. Ein 
prominentes Beispiel ist die Deutsche 
Bahn, die 2009 Negativschlagzeilen 
machte, weil sie durch eine PR-Agentur 
gefälschte Kundenmeinungen in Blogs und 
Foren platzieren ließ. Solche Vorfälle 
gefährden enorm die Glaubwürdigkeit von 
Kundenbewertungen aber auch die der 
entsprechenden Bewertungsportale. Eine 
größere mediale Aufmerksamkeit sowie 
der drohende Imageverlust zeigen hier 
allerdings eine abschreckende Wirkung – 
wer betrügt, fällt meist auf. Auch die 
Nutzer gehen inzwischen kritischer mit 
Bewertungen im Internet um und sind bei 
auffällig positiven und anonym verfassten 
Beiträgen ohne Nutzerprofil alarmiert. Sie 
suchen nach glaubwürdigen Empfehlungen 
und finden diese dank der bereits 
erwähnten Social Plugins auch im eigenen 
sozialen Netzwerk.   
 
marktforschung.de: Wie kann die 
Marktforschungsbranche mit diesen 
Entwicklungen umgehen? Werden 
Bewertungen von Konsumenten im 
Internet für Unternehmen bald wichtiger 
als Kundenzufriedenheitsbefragungen? 
 
Viktoria Zott: Die Primärmarktforschung 
konkurriert heute grundsätzlich stärker mit 
anderen Datenquellen, die früher noch 
nicht existierten oder nicht abzubilden 
waren, wie zum Beispiel Kundenmeinungen 
aus dem Internet. Inzwischen hat sich die 
Zahl der nutzergenerierten Beiträge im 
Netz so gesteigert, dass durchaus 
repräsentative Ergebnisse gewonnen 
werden können und sich für die 
Marktforschung viele neue Möglichkeiten 
ergeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dennoch wird die Analyse von Online-
Kundenbewertungen die klassische 
Kundenzufriedenheitsbefragung nicht 
ersetzen, sondern vielmehr sinnvoll 
ergänzen.  
Ein großer Nachteil der im Netz 
gesammelten Bewertungen ist nämlich, 
dass diese nur schwer einer Zielgruppe und 
schon gar nicht einem bestimmten Kunden 
zugeordnet werden können. Zur 
quantitativen Abfrage bestimmter 
Sachverhalte sowie als Instrument zur 
Erfolgsmessung, wie es die regelmäßig 
durchgeführte 
Kundenzufriedenheitsbefragung in vielen 
Unternehmen darstellt, machen solche 
Methoden daher wenig Sinn.  
Stattdessen können die auf Foren und 
Blogs geposteten Beiträge vor allem zu 
einer explorativen Analyse von 
unmittelbaren Meinungstendenzen, Kritik 
oder Anregungen durch Kunden eingesetzt 
werden. So kann schneller auf 
Stimmungsschwankungen reagiert werden 
und Trends lassen sich frühzeitig erkennen. 
Mittels Social Media Monitoring Tools ist es 
heute bereits möglich, bestimmte Themen 
über einen längeren Zeitraum hinweg zu 
verfolgen. Dieses sogenannte „Opinion-
Monitoring“ im Social Web, bei dem 
Themen beispielsweise hinsichtlich ihrer 
Popularität oder Tonalität anhand von 
spezieller Software überwacht werden 
können, wird sich längerfristig als neues 
Marktforschungsinstrument etablieren.   
 
marktforschung.de: Frau Zott, herzlichen 
Dank für dieses Gespräch! 
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Ob Reisen, Theatertickets, Computer, Hifi 
oder Versicherung: Die Mehrheit der 
Deutschen informiert sich vor einem Kauf 
im Internet. Das Meinungsbild im Web wird 
damit zum erfolgskritischen Faktor, um den 
Absatz von Produkten und Dienstleistungen 
zu sichern. Die ersten Marketingexperten 
frohlocken, dass das Meinungsspektrum im 
Internet viel ergiebiger sei als die klassische 
Marktforschung: Bekannte Marken 
versammeln Millionen von 
Verbraucherstimmen auf sich, die sich 
sowohl quantitativ als auch qualitativ 
auswerten lassen. Und in der Tat: Die 
Unternehmen haben heute die Chance, 
quasi in Realtime Kundenecho zu erhalten, 
auszuwerten und darauf zu reagieren – und 
zwar zu einem Bruchteil der Kosten, die die 
klassische Marktforschung mit sich bringt. 
Das ist ein großer Vorteil. Aber das Online-
Meinungsbild ist verzerrt. Zwischen ein und 
drei Prozent der Internetuser 
veröffentlichen Kommentare und 
Bewertungen, der Rest konsumiert das 
Meinungsbild der Wenigen. Diese 
extrovertierten Internetnutzer stehen aber 
nicht repräsentativ für den Durchschnitt 
der Kunden. Allein schon die 
soziodemographischen Verzerrungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zeigen, dass Repräsentativität nicht 
gegeben ist: Bewerter von Produkten und 
Dienstleistungen sind tendenziell jünger, 
technikaffiner und haben ein 
überdurchschnittliches 
Haushaltsnettoeinkommen. Um 
Preisstrategien, 
Produktweiterentwicklungen oder 
Innovationen mit Hilfe der Marktforschung 
abzusichern, ist also die Analyse des 
Meinungskosmos im Internet weniger gut 
geeignet. Hier bietet sich der Aufbau von 
Insight Communities mit Fans der eigenen 
Marke an, um direktes Echo von Kunden zu 
erhalten. 
 
Wesentlich bedeutender ist die Analyse der 
Online-Postings bei der Absicherung des 
Umsatzes und beim Erobern von 
Marktanteilen. Der ROBO-Effekt (research 
online, buy offline) entwickelt sich zu 
erfolgskritischen Faktor für Unternehmen. 
In einigen Branchen – speziell Reisen und 
Technikprodukte – ist er bereits existentiell. 
Allerdings lässt sich das Meinungswirrwarr 
im Internet nur schwer fassen und 
analysieren. Die Beratungsgesellschaft 
Faktenkontor hat daher mit einem 
Münchener Linguistik-Experten und einem 

Wachsende Umsätze durch die  

Analyse von Online-Bewertungen 

Von Jörg Forthmann, Geschäftsführender Gesellschafter der 
Faktenkontor GmbH 
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US-amerikanischen IT-Unternehmen einen 
Ansatz entwickelt, der die aktuelle 
Meinungslage im Web zeitnah verfügbar 
macht. Basis ist die möglichst 
flächendeckende Sammlung von Aussagen 
zu Unternehmen, Marken oder Produkten 
durch das Monitoring- und Analysetool 
www.Webanalyzer.de. Das Werkzeug 
sammelt die Beiträge und bewertet sie mit 
Hilfe künstlicher Intelligenz. Diese 
automatische Bewertung liefert 
Unschärfen, da die künstliche Intelligenz 
zum Beispiel Ironie kaum richtig 
interpretiert. Alternative hierzu ist das  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manuelle Codieren, was aber deutlich 
teurer ist und zu deutlichen  
Zeitverzögerungen führt. Obendrein führt  
die verbesserte Schärfe der Ergebnisse 
erfahrungsgemäß zu keinen Mehrwert in 
der späteren Analyse. Insofern ist eine 
individuell auf das Projekt ausgerichtete 
künstliche Intelligenz in aller Regel die 
beste Lösung. 
Um diese automatisch bewerten 
Ergebnisse zu Handlungsempfehlungen 
verdichten zu können, bietet sich das so 
genannte „Leipziger Modell“ an, das die 
fünf Kommunikationsprobleme beschreibt,  
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Abb 1: Leipziger Modell 

die ein Unternehmen haben kann: fehlende 
Aufmerksamkeit, fehlendes Ansehen, 
fehlende Akzeptanz und fehlende 
Präferenz. Wenn mehrere dieser Probleme  
 
 
 
 
 

zusammenfallen, entsteht ein 
Vertrauensproblem. Dieses „Leipziger 
Modell“ lässt sich in Kennziffern der 
Internetanalyse übersetzen. 
 

http://www.webanalyzer.de/
http://www.marktforschung.de/fileadmin/content/marktforschung.dossier2013/Faktenkontor_Abb1.gif
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Wenn jetzt die Ergebnisse aus dem 
Monitoring in dieses Modell fließen, wird 
auf einen Blick der Handlungsbedarf von 
Unternehmen in der Online-
Kommunikation sichtbar. Hier im Beispiel 
ist eine Analyse für verschiedene Banken zu 
sehen. Mit dem gelben Kasten sind die  
Werte der Commerzbank hervorgehoben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gute Ergebnisse liegen nahe der Ecken. So 
hat die Commerzbank eine gute 
Aufmerksamkeit und genießt eine hohe 
Präferenz. Aufgrund zu wenig Aussagen mit 
positiver Tonalität ist allerdings der Image-
Wert zu schwach, was zu unbefriedigenden 
Werten im Ansehen und in der Akzeptanz 
führt. 
 

Abb 2: Analysemodell 

Abb 3 

http://www.marktforschung.de/fileadmin/content/marktforschung.dossier2013/Faktenkontor_Abb2.gif
http://www.marktforschung.de/fileadmin/content/marktforschung.dossier2013/Faktenkontor_Abb3.gif
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Mit dieser Analyse ist schnell der 
Handlungsbedarf identifiziert. Die 
Handlungsempfehlung ergibt sich aus der 
Tiefenanalyse der vorhandenen Daten: Wie 
schaffen es Wettbewerber, bessere Werte 
zu erreichen? Welche Ereignisse haben zu 
der Eintrübung von Ergebnissen geführt? 
Auf welchen Kanälen gibt es Stärken oder 
Schwächen – Blogs, Foren, 
Bewertungsplattformen, Twitter, Facebook 
etc.? Welche Multiplikatoren sind wichtig 
und sollten stärker eingebunden werden? 
Welche Themen werden diskutiert? Welche 
Themen sollte das Unternehmen meiden, 
welche nach vorne stellen? Durch diese 
operativen Hinweise lassen sich 
erfahrungsgemäß die Werte in der Analyse 
zügig verbessern – und damit die Aussicht, 
künftig mehr Absatz realisieren zu können. 
Die Marktforschung etabliert sich auf 
diesem Weg zu einem geschätzten 
Ansprechpartner im Tagesgeschäft für 
Vertrieb und Marketing – mit fassbarem 
Mehrwert. 
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Bei Kaufentscheidungen in den Bereichen 
Mobilfunk, Unterhaltungselektronik, 
Banken sowie Versicherungen lesen 41% 
der Kunden User Reviews. 17% meinten 
sogar, dass diese User Reviews ihre 
Entscheidung stark beeinflusst haben. Dies 
sind erste Ergebnisse einer repräsentativen 
Online-Befragung in Westeuropa mit mehr 
als 4.000 Befragten, welche alegas Anfang 
November 2013 durchgeführt hat. Die 
Ergebnisse der alegas Studie sind ein 
weiterer Beweis für die enorme Wichtigkeit 
von User Reviews. Daran ändert auch die 
Ernüchterung nichts, die sich seit den 
Anfängen von User Reviews und 
Bewertungsportalen breit gemacht hat. 
Konnte man anfangs noch glauben, dass 
die Hinweise von Insidern und Idealisten 
kamen, sind heutige User Reviews fast 
standardmäßig mit Texten von PR-
Agenturen durchsetzt. Vielfach gibt es auch 
zu genau dem gleichen Thema so viele 
widersprüchliche Kommentare, dass es 
schwer fällt, daraus eine Meinung 
abzuleiten. 
Es müssen also nicht immer nur Stars, 
Prominente und Celebrities sein, die für ein 
Unternehmen, Marke oder Produkt 
einstehen. Seit jeher vertrauen Kunden am  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meisten den Empfehlungen ihrer Freunde 
und Familienangehörigen, gefolgt von 
Personen, die als ähnlich eingestuft 
werden, also Freunde von Freunden, 
gefolgt von Personen mit ähnlicher 
Soziodemographie. Geändert hat sich, dass 
inzwischen solche Empfehlungen über User 
Reviews und Postings in Sozialen 
Netzwerken ein großes Publikum erreichen, 
im Extremfall Millionen von Menschen 
weltweit. Was bedeutet dies nun aber für 
die Unternehmen und was bedeutet dies 
für die Marktforschung?  
 
Operative PR- und 
Kommunikationsunterstützung 
 
Es liegt auf der Hand, wie nützlich es ist, 
wichtige Meinungsführer zu identifizieren. 
Mit Hilfe von Social Media Monitoring-
Plattformen oder Tools wie Kred und Klout 
werden Meinungsführer nach Reichweite 
und Einflussstärke bewertet und, soweit 
möglich, gezielt in die PR- und 
Kommunikationsaktivitäten eingebunden. 
Im Schach würde man aber an dieser Stelle 
sagen: „Vorsicht, der Bauer ist vergiftet“. 
Mit anderen Worten, zumindest in 
Deutschland könnten leicht die 

Kundenzufriedenheitsforschung 2.0:  

Eine Gebrauchsanweisung 
Von Dr. Detlef Struck, Vorstand der alegas ag 
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Standesregeln der Marktforschung verletzt 
werden, ein Marktforschungsunternehmen 
entsprechende Rügen riskieren bzw. die 
Marktforschung als Branche ein wichtiges 
Alleinstellungsmerkmal verlieren. Diese 
gezielte und operative 
Kommunikationsunterstützung ist daher 
eine Aufgabe, die Unternehmen intern 
oder in Zusammenarbeit mit spezialisierten 
Kommunikationsagenturen lösen sollten. 
Zielgruppenprofile und zugeschnittene 
Kommunikationsinhalte bleiben aber 
wichtige Beiträge, für die 
Marktforschungsexpertise unverzichtbar 
ist. 
 
Weiterentwicklung klassischer 
Marktforschungsmethoden 
 
User Reviews sind nur eine 
Erscheinungsform des Web 2.0, welches, 
zusammen mit weiter fortschreitenden 
Methoden von Advanced Analytics, 
Künstlicher Intelligenz und Big Data, die 
traditionelle Marktforschung herausfordert. 
Wozu noch einen Kommunikationsmonitor, 
wenn sich der Kommunikationserfolg auf 
Twitter oder Facebook ablesen lässt? Wozu 
noch Kundenzufriedenheitsmonitore „mit 
seit Jahren immer gleichen Indexwerten“, 
wenn Social Media Sentiment-Analysen 
automatisiert ein aktuelles Stimmungsbild 
vermitteln? 
Wie so oft liegt die Antwort in der Mitte. 
Weder macht es Sinn, auf die neuen, 
zeitnahen und effizienten Möglichkeiten zu 
verzichten, noch sollte man das Kind mit 
dem Bade ausschütten und die klassischen 
Methoden vorschnell abschreiben. Die 
Lösung liegt in der sinnvollen Kombination 
der verschiedenen Ansätze. Die 
Arbeitsteilung muss dabei je nach 
Forschungsbereich, Branche und Zielgruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ganz unterschiedlich aussehen, wie die 
beiden nachfolgenden Beispiele 
verdeutlichen.  
 
Zielgruppenkommunikation 
 
Social Media Analyse ist ideal, um in 
Echtzeit Hinweise auf die erzielte 
Aufmerksamkeit, das Verständnis der 
Botschaft oder auch etwaige 
Glaubwürdigkeitslücken zu liefern. 
Inwiefern die Marke entsprechend der 
gewünschten Zielpositionierung unterstützt 
wird, wird aber nach wie vor am besten mit 
Hilfe klassischer, ob nun expliziter oder 
impliziter, Befragungsansätze ermittelt. 
Voraussetzung für eine solche Kombination 
ist ein genaues Verständnis, auf welchen 
Social Media Kanälen und in welchen 
Phasen der Customer Journey die 
angesprochene Zielgruppe zu finden ist. 
Nur so lassen sich die relevanten 
Beobachtungspunkte und deren 
Aussagekraft bestimmen. So ergab die 
eingangs erwähnte Studie von alegas einen 
ganz unterschiedlichen Einfluss je nach 
Produktgruppe und der wahrgenommenen 
Unsicherheit der Entscheidung. Bei 
regelmäßigen Routineentscheidungen, wie 
beispielsweise bei dem Abschluss oder der 
Verlängerung eines Mobilfunkvertrags, 
legten nur 28% Wert auf User Reviews. Bei 
selteneren und somit unsichereren 
Entscheidungen, wie beispielsweise der 
Einrichtung einer Kontoverbindung, 
konsultierten mit 54% fast doppelt so viele 
Kunden User Reviews zur 
Entscheidungsvorbereitung. Ebenso hängt 
die Wichtigkeit auch von den Merkmalen 
der Zielgruppe ab. Ein einfaches Beispiel: 
Während im Durchschnitt über alle 
Altersklassen 41% auf User Reviews Wert 
legen, ist dies bei über 55-jährigen mit 21% 
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nur noch bei halb so vielen der Fall. 
 
Customer-Experience-Forschung 
 
Sentiment-Analysen von Reviews, Blogs 
und Foren liefern tagesaktuelle 
Stimmungsbilder. Diese eignen sich sehr 
gut als Frühwarnsystem für kommende 
Entwicklungen, sollten sich negative oder 
positive Stimmungen über einen längeren 
Zeitraum etablieren. Geht es aber um ein 
repräsentatives Abbild der stabileren 
Zufriedenheit und Loyalität, bleibt eine 
klassische Befragung die Methode der 
Wahl, ob nun telefonisch, online, mobil 
oder an Customer Touch Points. 
 
In einigen Unternehmen ist es mittlerweile 
Usus, Kommentare aus User Reviews und 
Postings auf Sozialen Netzwerken 
ungekürzt bis hinauf zum Vorstand zur 
Verfügung zu stellen. Qualitative Analysen 
bieten in der Tat die Chance, neue Themen 
zu identifizieren sowie Hintergründe und 
Zusammenhänge zu verstehen. 
Zunehmend werden auch maschinelle 
Textanalysen interessant, die Kommentare 
klug gruppieren und es so erlauben, 
internen Entscheidern, wie beispielsweise 
CRM-, Produkt-, oder 
Preisverantwortlichen, gezielt genau die 
Kommentare zur Verfügung zu stellen, die 
diese als Input und Inspiration für ihre 
operative Arbeit benötigen. Wenn es 
jedoch um die Ermittlung der realen 
Wichtigkeit von Themen geht, führen 
Auszählungen der Häufigkeiten von 
Wortmeldungen oft in die Irre. Klassische 
quantitative Treiberanalysen und 
Modellierungen sind wesentlich 
zuverlässiger und erlauben im Zweifelsfall 
sogar das Erkennen von aufkommenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themen, bevor sie in den Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses rücken. 
 
Fazit 
 
User Reviews und Social Media Analysen 
bieten große Chancen für Unternehmen 
und Marktforschung. Dies bedeutet aber 
keine einseitige Abkehr von klassischen 
Methoden. Für jede Forschungsfrage 
müssen spezielle Metriken und Ansätze 
entwickelt werden, welche, in Verbindung 
mit klassischer Marktforschung, bessere 
Ergebnisse liefern. Voraussetzung für das 
Gelingen einer solchen Kombination ist ein 
tiefes Verständnis der Zielgruppen, 
besonders im Hinblick auf deren Customer 
Journey und Nutzung von Social Media 
Kanälen. Dann bietet dieser neue Angang 
auch die Chance, in Echtzeit konkrete und 
inspirierende Informationen für das 
Management bereitzustellen. Zu beachten 
bleibt, dass diese Chance erst dann voll 
genutzt werden kann, wenn auch die 
Unternehmensorganisationen in der Lage 
sind, solche Ergebnisse in Echtzeit zu 
verarbeiten und zu nutzen. 
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