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Vor zwei Jahren wohnte eine Austauschstudentin aus 

Schweden einen Sommer lang bei meiner Familie. Eines 

Tages ging ich mit ihr in den Supermarkt und sie war 

schier überwältigt von dem riesigen Angebot. Vor allem 

die Auswahl an Müslis hatte es ihr angetan. 

Vielleicht ist es Ihnen ja schon mal ähnlich ergangen. 

Wenn Sie nicht gerade ein treuer Anhänger einer 

bestimmten Müslisorte sind (weil ohne Knuspermüsli 

bei Ihnen gar nichts läuft), kann einem der Anblick von 

scheinbar endlos langen Gängen mit zwei Meter hoch 

gestapelten Müslipackungen schon mal zum Staunen 

bringen. Oder eher zum Verzweifeln. 

Denn bei SO VIELEN Möglichkeiten kann es einen schon 

mal verunsichern, sich für ein einziges Müsli entscheiden 

zu müssen. Bio-Früchtemüsli? Oder doch eher Schoko-

Crunch? Was soll man nur nehmen?

Genau in diesem Moment, mitten im Supermarkt, greift 

das sogenannte Hicksche Gesetz. 

Das Hicksche Gesetz wurde erstmals 1952 vom Forscher 

William Edmund Hick formuliert und besagt Folgendes: 

Je mehr Auswahlmöglichkeiten wir haben, desto 

schwieriger fällt es uns, eine Entscheidung zu treffen. 

In den modernen Industrienationen begegnet uns 

das Hicksche Gesetz nicht nur vor dem Müsliregal im 

Supermarkt, sondern an fast jeder Ecke. Wir können 

uns glücklich schätzen, in vielen Situationen und 

Lebensumständen aus einer GANZEN PALETTE an 

Angeboten wählen zu können. Aber wohl nirgends wird 

uns dies deutlicher vor Augen geführt als bei der Suche 

nach einem Unternehmen im Netz. 

Fast bei jeder Suche nach Läden oder Dienstleistern auf 

Google, Yelp oder TripAdvisor werden Benutzer von einer 

regelrechten Flut an Auswahlmöglichkeiten überwältigt. 

Die Folge davon ist häufig das sogenannte Auswahl-

Paradoxon, das im Hickschen Gesetz beschrieben wird.

Genau aus diesem Grund spielt das Thema Online-

Reputation eine so wichtige Rolle. Denn nur der 

beharrlichste Kunde wird sich die Mühe machen, 

jede Website sämtlicher potenzieller Anbieter zu 

besuchen. Alle anderen entscheiden sich für die 

naheliegendste Option und versuchen, sich aus 

dieser lähmenden Handlungsunfähigkeit zu befreien: 

Sie werfen einen Blick auf die durchschnittliche 

Bewertung, lesen eine Handvoll Reviews und 

überfliegen die zusätzlichen Informationen. Mit diesem 

Wissen im Hinterkopf fällen sie dann selbstbewusst 

und mühelos eine passende Entscheidung. 

Die Meinungen von Kunden waren schon immer von 

entscheidender Bedeutung. Da diese Meinungen 

jedoch heutzutage für die Öffentlichkeit gut sichtbar 

in Suchergebnissen angezeigt werden (und jeder 

darauf reagieren kann), sind Kundenmeinungen und 

Reputationsmanagement heute wichtiger denn je.

In diesem umfassenden Leitfaden zum Thema 

Reputationsmanagement zeigen Ihnen meine werten 

Kollegen von Yext, dass jedes Unternehmen vier 

Betriebsgrundsätze umsetzen und perfektionieren muss.

Erstens: Verwalten Sie Ihre Reputation. Konkret 

heißt das, Sie müssen sich die Zeit nehmen, um zu 

bewerten und zu verfolgen, was Benutzer über Ihr 

Unternehmen im Web schreiben. Außerdem müssen 

Sie egal wo und jederzeit lückenlose und präzise 

Informationen über Ihre Marke und Ihre Standorte 

bereitstellen. Mit unvollständigen oder ungenauen 

Informationen sind Sie auf dem schnellsten Weg, 

Ihre Reputation zu untergraben. Fragen zu Ihrem 

Unternehmen und dazu, welche Kunden Sie wo und wie 

ansprechen, müssen einheitlich beantwortet werden. 
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Zweitens: Antworten Sie auf Reviews. Durch die 

Beantwortung von Reviews zeigen Sie nicht nur, dass 

Sie zuhören, Ihre Bemühungen wirken sich auch in 

Form von konkreten Zahlen auf die durchschnittliche 

Bewertung aus, sprich mehr Kunden, Umsatz und 

Einnahmen. Schließlich ist keine Antwort AUCH 

eine Antwort. Keine Antwort bedeutet so viel wie: 

„Uns ist die Zufriedenheit unserer Kunden so egal, 

dass wir gar nicht daran interessiert sind, ihre 

Erlebnisse mit uns zur Kenntnis zu nehmen“.

Drittens: Antworten Sie schnell. Eine kurze Reaktionszeit 

wird häufig mit guter Kundenbetreuung gleichgesetzt. 

Je schneller Sie antworten, desto mehr Anerkennung 

erhalten Sie von Ihren Kunden. Der tatsächliche Inhalt 

der Antwort ist dabei zweitrangig. Wie Sie in meinem 

Buch Hug Your Haters nachlesen können, hat eine 

schnelle Reaktionszeit oberste Priorität für Kunden, die 

auf eine Antwort eines Unternehmens hoffen. Dieser 

Aspekt liegt damit noch vor Faktoren wie Anteilnahme, 

Humor und sogar Höflichkeit. 

Viertens: Bemühen Sie sich um mehr Reviews. Bitten Sie 

Ihre Kunden, ehrliches Feedback zu geben. Halten Sie 

sich stets an die Best Practices der jeweiligen Websites, 

um authentische und hochwertige Reviews von echten 

Kunden zu generieren.

Ich bin nun seit mittlerweile fast 30 Jahren in den 

Bereichen Marketing und Kundenerlebnis tätig. Dabei 

habe ich eine Sache gelernt: Kundenerwartungen 

gehen nur nach oben – nie zurück. Der Kunde von 

heute hat also höhere Ansprüche an Ihr Unternehmen 

als früher. Was vor drei Jahren noch alle Erwartungen 

übertraf, gilt inzwischen als Minimum. Die Verwaltung 

Ihrer Online-Reputation ist davon nicht ausgenommen 

– angefangen bei Fakten und Informationen bis hin zu 

Reviews und Bewertungen. 

Die schlechte Nachricht ist, dass Sie Zeit und Mühe 

für das Reputationsmanagement aufwenden 

müssen, das Sie eventuell in der Vergangenheit 

hier und da etwas vernachlässigt haben. Die gute 

Nachricht ist, dass sich die Arbeit an Ihrem Online-

Ruf ziemlich sicher und vor allem positiv auf den Kurs 

Ihres Unternehmens auswirken wird. Und das Beste 

daran: Yext hat Ihnen nicht nur diesen Leitfaden 

zur Verfügung gestellt, um Sie im Vergleich zu 

Ihren Wettbewerbern zum Spitzenreiter in Sachen 

Reputationsmanagement zu machen, sondern bietet 

Ihnen auch ein großartiges Software-Paket, das das 

gesamte Unterfangen einfacher und effektiver macht. 

Was hält Sie noch zurück? Erarbeiten Sie sich Ihrer 

Reputation – Kunde für Kunde.
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Die Reputation Ihrer Marke ergibt sich aus der 

öffentlichen Wahrnehmung Ihres Unternehmens 

und den daraus resultierenden Unterhaltungen. 

Es ist ein entscheidendes Mittel, um Kunden 

zu gewinnen und zu erhalten. Der Erfolg 

basiert dabei auf zwei Grundprinzipien: 

Sorgen Sie bei jeder Interaktion mit Kunden für ein 

großartiges Kundenerlebnis.

Ermutigen Sie Ihre Kunden, Ihre Erfahrungen in Form von 

Empfehlungen und Reviews zu teilen.

Reputationsmanagement ist der Prozess, 
mit dem Sie jeden Faktor, der die öffentliche 
Wahrnehmung Ihres Unternehmens 
beeinflusst, kontrollieren können.

Warum ist Reputations-
management so wichtig?
Dafür gibt es einfache Gründe. Der Online-Ruf Ihres 

Unternehmens hat einen direkten Einfluss darauf, ob 

sich Kunden für Sie entscheiden. Reviews spielen dabei 

eine entscheidende Rolle: 88 % aller Kunden vertrauen 

genauso stark auf Online-Reviews wie auf persönliche 

Empfehlungen.1 Studien zeigen zudem, dass Reviews im 

Durchschnitt zu einer Umsatzsteigerung von 18 % führen.2

Im Reputationsmanagement geht es aber nicht 

nur um die Verwaltung von Reviews. Letztere 

sollten nämlich vielmehr als ein wichtiger Teil einer 

umfassenden Reputationsmanagement-Strategie 

betrachtet werden. Reviews erzählen die Geschichten 

Ihrer Kundenerlebnisse. Ihre Kundenerlebnisse selbst 

jedoch basieren auf der Art und Weise, wie Sie Ihr 

Markenversprechen in jeder Phase der Customer 

Journey erfüllen. Die bereitgestellten Erlebnisse 

sind zudem besonders wichtig für die Kundentreue 

und -bindung: 52 % der Fälle, in denen Kunden 

zu einer anderen Marke wechseln, sind direkt mit 

Kundenerlebnissen in Verbindung zu bringen.3

Ohne also um den heißen Brei herumzureden: 

Verwalten Sie die Reputation Ihrer Marke sowohl 

online als auch offline, sodass Sie Ihren Kunden 

auch wirklich die Erfahrungen bereitstellen und 

die Nachrichten senden, die Ihren Vorstellungen 

entsprechen – und zwar egal wo. Denn für Marken 

gehen Reputation und Umsatz Hand in Hand. 

Im heutigen digitalen Zeitalter ereignen sich diese 

Interaktionen über Dutzende von Kontaktpunkten und 

Kanälen hinweg, was Reputationsmanagement zu 

einer noch größeren Herausforderung – und Chance – 

werden lässt als jemals zuvor.
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Ein guter Ruf beginnt mit großartigen Kundenerlebnissen 

im Netz. Nur wie schafft man großartige 

Kundenerlebnisse?  

 

Ihre Marke muss zuverlässig mit den wichtigsten 

Informationen bei den zahlreichen Kartendiensten, 

Apps, Suchmaschinen, Sprachassistenten und anderen 

KI-basierten Diensten, mit denen Kunden täglich nach 

Unternehmen suchen, vertreten sein – und zwar im 

kritischen Moment der Kaufentscheidung, also genau 

dann, wenn sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen 

benötigen. 

Wenn Sie in Suchergebnissen hervorstechen und Ihren 

Kunden ein großartiges Erlebnis von der Entdeckung bis 

zum Kauf bieten möchten, müssen Sie:4 

Ihre Einträge auf allen Websites von Drittanbietern 

in Anspruch nehmen und bestätigen

alle Daten über Ihr Unternehmen verwalten, um 

Informationen genau dort korrekt anzuzeigen, wo 

Kunden vermeintlich nach Antworten suchen (z. B. 

Google Q&A, über Sprachassistenten wie Amazon Alexa 

und natürlich in Ergebnissen von Suchmaschinen). 

Ca. 80 % aller Internetnutzer greifen bevorzugt auf eine 

Suchmaschine zurück, um Informationen über lokale 

Unternehmen einzuholen.5 Sie können keine großartigen 

Kundenerlebnisse bieten, die Ihre Online-Reputation 

verbessern, wenn Ihr Unternehmen in diesen lokalen 

Suchergebnissen nicht hervorsticht oder falsche Daten 

angezeigt werden. Falls Kunden Ihre Telefonnummer 

nicht finden können, auf veraltete Produkt- oder 

Anbieterinformationen stoßen oder auf eine falsche 

Adresse geleitet werden, steigt der Frust, während 

die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie wiederkommen. 

Betrachten wir dazu folgendes Beispiel: Der Computer 

eines Kunden ist gerade kaputtgegangen. Der Kunde 

sucht daraufhin direkt auf Google Maps nach einem 

Reparaturdienst für Laptops. Es handelt sich also 

um eine äußerst bedarfsorientierte Suche in einem 

extrem kritischen Entscheidungsmoment. Wenn nun die 

Geschäftszeiten Ihres Reparaturdienstes auf Google My 

Business falsch eingetragen wurden und der Kunde vor 

geschlossenen Türen steht, ist Ihnen nicht nur ein Geschäft 

entgangen, Sie haben auch ein negatives Kundenerlebnis 

erzeugt. Wenn Sie Glück haben, beschränkt sich die 

Beschädigung Ihrer Reputation nur auf diesen einen 

Kunden. Wenn Sie Pech haben, veröffentlicht genau dieser 

eine Kunde eine vernichtende Bewertung online, die noch 

viele weitere Kunden lesen.

Ihre Reputation steht auf dem Spiel, wenn Ihre 

Informationen fehlerhaft sind. Ein fehler- oder lückenhafter 

Eintrag könnte zu einem schlechten Review für Ihren 

Standort führen, was wiederum potenzielle Kunden dazu 

verleiten könnte, sich für einen Wettbewerber und nicht für 

Sie zu entscheiden. Um Vertrauen aufzubauen und eine 

großartige Online-Erfahrung zu bieten, müssen Marken 

heutzutage genau dort Antworten liefern, wo Kunden 

danach suchen.

Erfolgreiche Kundenerlebnisse –  
an allen Kontaktpunkten 

Indem Sie einheitliche, umfassende 
und korrekte Informationen auf allen 
Plattformen zur Verfügung stellen, 
auf denen Kunden eventuell mit 
Ihrem Unternehmen interagieren. 
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Reviews waren schon zu einer Zeit wichtig, als sie 

noch in Form von Restaurantkritiken in Lokalzeitungen 

erschienen. Angesichts der Omnipräsenz von 

Smartphones und Dutzender Review-Websites kann 

mittlerweile jeder zum Kritiker werden. Das heißt, 

Kunden-Feedback hat weitaus mehr Auswirkungen als 

früher – und davon ist keine Branche ausgenommen.

Ihnen ist wahrscheinlich nicht neu, dass Online-Reviews  

die Kundenwahrnehmung Ihres Unternehmens stark  

beeinflussen und sich unmittelbar auf Ihre Kauf-

entscheidungen auswirken. Wussten Sie allerdings auch, 

dass Reviews darüber entscheiden, ob Ihr Unternehmen 

überhaupt in Suchergebnissen angezeigt wird? Google 

wendet häufig vorab Suchfilter bei Begriffen wie „Bestes“ 

(z. B. „Bestes italienisches Restaurant“) an und zeigt oft 

nur Ergebnisse für Unternehmen mit einer Bewertung 

von vier Sternen oder mehr. 

Reviews sind dementsprechend sehr einflussreich, 

wenn es darum geht, in den Suchergebnissen weiter 

oben angezeigt zu werden. Für optimale Ergebnisse 

betrachtet Google mehrere Faktoren:6

Relevanz 
Passen Unternehmensname und eingetragene Branche 
mit der Suchanfrage überein?

Entfernung 
Befindet sich der Kunde einigermaßen in der Nähe?

Bekanntheit 
Wie viele Reviews hat das Unternehmen, wie aktuell sind 
sie und wie wurde das Unternehmen bewertet?

Die Bekanntheit der eigenen Marke steigert man am 

besten, indem man einen hervorragenden Service 

anbietet und sich so treue Follower verschafft. Durch 

großartige Erlebnisse generieren Sie von ganz alleine 

Marken-Befürworter: Bewertungen sind ein Spiegelbild 

Ihrer derzeitigen Arbeit und sie optimieren Ihre 

vorhandene Reputation in der Öffentlichkeit. 

Der erste Schritt im Rahmen eines erfolgreichen 

Reputationsmanagement-Programms besteht 

darin, das Online-Feedback Ihrer Kunden zu Ihrem 

Unternehmen zu überwachen und zu analysieren. Hören 

Sie auf Ihre Kunden; sie wissen, wie man ein großartiges 

Kundenerlebnis schafft.

Welche Rolle spielen Reviews  
im Reputationsmanagement?
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Verschaffen  
Sie sich einen  
umfassenden 
Überblick – mit 
Stimmungs-
analysen
Stimmungsanalyse – manchmal auch 

als Opinion Mining oder Emotions-

KI bezeichnet – ist das Verfahren 

zum Erkennen der Meinungen oder 

Gefühle, die in einem Text oder einer 

Sprachaufzeichnung ausgedrückt 

werden. Damit kann bestimmt werden, 

ob die Haltung einem bestimmten 

Stichwort (wie etwa einem Produkt oder 

einer Dienstleistung) gegenüber positiv, 

negativ oder neutral ist.

Warum ist die Stimmungsanalyse 

so wichtig für das Reputations-

management? Weil sie Ihnen durch 

das Erfassen von Daten zu den 

Gefühlen einer Person gegenüber Ihrer 

Marke (durch Analyse der Wortwahl in 

einem Review, also zum Beispiel, wie 

Ihre Produkte und Dienstleistungen 

beschrieben wurden) dabei helfen kann, 

wirksamer auf Anfragen zu reagieren, 

fundierteres Feedback zu geben und so 

ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. 

Sie bleiben einen Schritt voraus, wenn 

Sie glücklichen Kunden die richtigen 

Erlebnisse bereitstellen – und künftige 

negative Reviews möglichst vermeiden. 

Stimmungsanalysen helfen Ihnen dabei, 

wirklich zu verstehen, was Ihre Kunden 

online sagen.

Mit den richtigen Tools können 

Sie dank der Stimmungsanalyse 

Kundenfeedback im großen 

Maßstab analysieren, um fundierte 

Verbesserungen an Ihrem Unternehmen 

vorzunehmen und Aufschluss darüber 

zu erhalten, wie sich Kundenfeedback 

wirklich auf Ihre Bewertungen und 

Reviews insgesamt auswirkt.

Verschaffen Sie sich 
einen Überblick darüber, 
wie Sie im Vergleich zur 
Konkurrenz dastehen
Es ist von entscheidender Bedeutung, Ihre Online-

Reputation und Ihre Review-Performance im 

Wettbewerbsvergleich nachzuvollziehen, wenn Sie neue 

Kunden erschließen und Bestandskunden behalten möchten.

Die meisten Marketer wissen, wie wertvoll Wettbewerbs-

forschung ist. Es ist jedoch wichtig, die gewonnenen 

Informationen auch mit tatsächlichen Kennzahlen zu Ihrer 

Sternebewertung und zu Ihren (ggf. mehreren) Standorten, 

die im Laufe der Zeit im Vergleich zur Konkurrenz die beste 

Leistung erbrachten, abzugleichen.
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Wenn Sie bereits erfolgreich Reviews überwachen 

und aussagekräftiges Feedback implementieren, 

um Ihr Unternehmen voranzutreiben, können wir Sie 

nur beglückwünschen. Sie sind auf dem richtigen 

Weg. Mit einer Reihe von Schlüsselansätzen können 

Sie Ihre Reputationsmanagement-Strategie 

noch weiter ausbauen, um Ihr Unternehmen zu 

verbessern und Ihr Kundenerlebnis zu optimieren.

Wenn Ihr Unternehmen bereits über mehrere 

Kontaktpunkte hinweg ein nahtloses Kundenerlebnis 

bietet, können Sie Ihre Online-Reputation mit 

Antworten auf Reviews noch weiter positiv beeinflussen. 

Unternehmen, die auf 75–100 % ihrer Reviews 

antworten, erhalten durchschnittlich 0,53 mehr Sterne 

als Unternehmen, die keine Antworten liefern.7 Eine 

regelmäßige Reaktion auf Ihre Reviews kann die 

öffentliche Wahrnehmung Ihrer Marke verbessern und Ihr 

Unternehmen in mehr Suchergebnissen nach Begriffen 

wie „Beste/r/s“ und „Vier Sterne“ hervorstechen lassen.

Standorte, die nicht auf Reviews antworten, werden durchschnittlich mit 3,63 Sternen bewertet.  

Kunden, die auf mindestens 75 % aller Reviews geantwortet haben, erhielten eine Bewertung von 4,16 Sternen.  

Das sind 0,53 mehr Sterne als diejenigen Kunden, die keine Antworten lieferten.

„Wenn man möchte, dass Kunden wiederkommen, ist 

die Beantwortung von Reviews entscheidend, um seine 

Reputation zu verbessern und zu verhindern, dass Gäste 

zur Konkurrenz gehen. Kundenfeedback zu beantworten, 

ist häufig die schnellste Möglichkeit, um Probleme zu 

klären und Gästen das Gefühl zu vermitteln, dass ihre 

Meinung zählt.“

Will Hanaran 
Digital Marketing Manager

Optimieren Sie Ihre Reputations-
management-Strategie

Wettbewerbsvorteil für Unternehmen, die auf Reviews antworten 

Zusammenhang zwischen durchschnittlichen  
Standort-Bewertungen und Beantwortungsstrategien

Keine 
Beantwortung 

der Reviews

3,63 Sterne

3,71 Sterne

4,20

4,10

4,00

3,90

3,80

3,70

3,60

3,50

3,83 Sterne

3,88 Sterne 3,90 Sterne

3,98 Sterne

4,16 Sterne

Reviews ernst zu nehmen und darauf zu antworten, kann 

Ihnen helfen, Kunden zu binden, Ihre Sternebewertung zu 

verbessern und Ihr Unternehmen potenziellen Neukunden 

zu präsentieren. Das Problem: Heutzutage antworten 

weniger als 50 % der Unternehmen auf Reviews.7 In 

diesem Bereich liegt also ein beträchtliches Potenzial.

https://www.yext.de/kunden/fazolis/
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Welche Arten von Reviews 
verlangen eine Antwort?
Forschungen zufolge sollten Sie mindestens 50 % Ihrer 

Reviews beantworten, um Kunden-Interaktionen und 

Sternebewertungen größtmöglich zu steigern. Aber 

auch, wenn Sie nur auf 10–30 % aller Reviews antworten, 

zeichnet sich bereits ein Nutzen ab.7 Besonders zu 

Beginn ist es für Unternehmen einfacher, diese Zahlen 

zu erreichen. Denn Unternehmen, die weniger Reviews 

erhalten, können eventuell höhere Prozentzahlen 

anvisieren – ganz ohne fremde Hilfe.

Stellt sich nur noch die Frage, auf welche Reviews 

man antworten sollte. Wenn Sie Ihren Kunden einen 

bestmöglichen Service bieten und Ihrem Unternehmen 

Vorteile verschaffen möchten, dann müssen Sie laut einer 

Studie von Yext zur Frage nach der Priorisierung von 

Review-Beantwortungen folgenden Bewertungen Ihre 

Aufmerksamkeit schenken:

• ALLEN Reviews mit bis zu drei Sternen

• Reviews mit mindestens vier Sternen, die ausführliche 

Kommentare enthalten

• Reviews mit mindestens vier Sternen, die ohne 

Kommentar abgegeben wurden

Welche Websites haben Priorität? Da Kunden mit 

Ihrer Marke über mehr Kontaktpunkte als jemals zuvor 

interagieren, lautet die Antwort: so viele wie nur möglich. 

Dennoch ist es eine gute Idee, mit Google (wegen des 

Suchtrefferanteils und der Möglichkeit, automatisch 

nach Begriffen wie „Beste/r/s“ zu filtern), Facebook, Yelp, 

TripAdvisor und Ihrer persönlichen Website anzufangen. 

Um den maximalen Nutzen zu erzielen, müssen Sie 

dabei zwei Dinge beachten: in welcher Branche Ihr 

Unternehmen tätig ist und auf welchen Websites Ihre 

Kunden am aktivsten sind.

Die Skalierung von 
Review-Beantwortungen 
Wenn Ihr Unternehmen über mehrere Standorte verfügt, 
müssen Sie sich darüber Gedanken machen, wie Sie Ihr 
Programm zur Beantwortung von Reviews ausbauen 
und Ihre Reputationsmanagement-Strategie skalieren 
können. Um Ihr Programm zur Beantwortung von Reviews 
zu erweitern, ist es wichtig, zunächst zu klären, wer in 
Ihrem Unternehmen die Beantwortung von Bewertungen 
verwalten sollte und wie Sie den Prozess skalieren können.

Unabhängig von der Plattform erfolgt eine 

effektive Antwort schnell und ist durchdacht und 

hilfreich. Stellen Sie dem Kunden Informationen 

zur Verfügung, nach denen er eventuell sucht. 

Wenn Sie auf ein negatives Review reagieren, ist 

es wichtig, auf das jeweilige Anliegen einzugehen 

und den Kunden zu animieren, wieder Ihre Produkte 

und/oder Dienste in Anspruch zu nehmen.

Die Voraussetzung dafür ist, dass Sie klar festgelegt 

haben, wer in Ihrem Team oder in Ihren Teams für 

Reviews verantwortlich ist, die eine Antwort erfordern. 

Für diese Aufgabe eignet sich ein Kundenservice-

Team, ein lokaler Manager oder ein vertrauenswürdiger 

Partner. Zudem ist es für die Entwicklung Ihrer gesamten 

Reputationsmanagement-Strategie enorm wichtig, die 

einzelnen Tätigkeitsbereiche genau festzulegen. 
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Im Grunde genommen gelten für alle Unternehmen – egal wie groß sie sind – 

dieselben Best Practices für die Beantwortung von Reviews. Doch während 

in Unternehmen mit nur einem Standort leicht ein zuständiger Mitarbeiter 

bestimmt werden kann, der Reviews überwacht und beantwortet, ist das bei 

einem Unternehmen mit mehreren Standorten schon komplizierter. 

Um für Klarheit zu sorgen, müssen Sie entscheiden, ob Sie einen 

Verantwortlichen auf Unternehmensebene bzw. ein Kundendienstteam oder 

jeweilige lokale Manager mit der Beantwortung von Reviews beauftragen 

möchten – natürlich ist auch eine Mischung aus beiden Ansätzen möglich.

Auf zentraler Ebene 

Erfolgt die Beantwortung von Reviews von einem Verantwortlichen auf 

Unternehmensebene ist es einfacher, einheitlich zu arbeiten. Außerdem kann 

eher garantiert werden, dass die Antworten den Markenrichtlinien Ihres 

Unternehmens entsprechen.

Auf lokaler Ebene 

Wenn Sie Ihre lokalen Führungskräfte ins Boot holen, können Sie die Arbeit 

besser verteilen. Zudem ist es wahrscheinlicher, dass das Feedback an 

bestimmten Unternehmensstandorten zu konkreten Maßnahmen führt, da 

der jeweilige Mitarbeiter, der das Review beantwortet, eventuell selbst in das 

Geschehen involviert war.

Beim Aufbau eines Programms zur Review-Beantwortung gibt es keinen 

„einzig richtigen“ Weg. Jedes Unternehmen zeichnet sich durch andere 

Strukturen und Anforderungen aus. Der Schlüssel zum Erfolg liegt einerseits in 

der Implementierung eines Programmes, das für Ihr Unternehmen funktioniert, 

und andererseits in der Einhaltung der Best Practices für die Review-

Beantwortung seitens aller Beteiligten.

Wer sollte antworten und nach welchem 
Schema sollte man antworten?
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Die Anatomie
einer großartigen 
Beantwortung 
von Reviews

Eine wirksame Beantwortung von Bewertungen sollte aus vier Teilen 
bestehen: einer Begrüßung, einer Wertaussage, einem Stimmungsstichwort 
und einem Abschluss.

Begrüßung 
Eine freundliche 
Einleitung, die den 
Namen oder den 
Benutzernamen des 
Kunden erwähnt.

Stimmungsstichwörter 
Dies ist Teil dessen, was 
eine Antwort persönlich 
erscheinen lässt. Sprechen 
Sie ggf. das Anliegen des 
Kunden an und geben Sie 
die emotionale Stimmung 
der Kunden zurück (d. h. 
„Wir sind so erfreut, 
dass …“; „Es tut uns so 
leid, dass X passiert ist, 
und wir wollen es mit Y 
beheben.“). Bestätigen Sie 
die Erfahrung des Kunden 
und erkennen Sie das 
Problem an, wenn Sie auf 
eine negative Bewertung 
reagieren. Wenn Sie sich mit 
einer positiven Bewertung 
befassen, bedanken Sie 
sich beim Kunden für seine 
Unterstützung.

Abschluss 
Eine höfliche und persönliche Verabschiedung. Bonuspunkte, wenn Sie den Kunden dazu ermuntern, 
sich wieder für Ihr Unternehmen zu entscheiden – entweder, um ihm ein besseres Erlebnis zu bieten, 
oder um den ausgezeichneten Service, für den er Sie gelobt hat, fortzusetzen! Ebenso können Sie 
den Kunden auf eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse verweisen, um das Gespräch fortzusetzen 
und so noch mehr Feedback zu erhalten.

Wertaussage 
Dies ist eine Gelegenheit, 
eine Aussage zu machen, 
die Ihre Marke in einem 
positiven Licht erscheinen 
lässt und Ihre Werte 
bestätigt. Beschreiben 
Sie die Erfahrung, die 
Ihre Marke zu vermitteln 
versucht. Zum Beispiel: 
„Bei [Unternehmensname] 
sind wir immer bestrebt, 
einen hervorragenden 
Kundenservice zu bieten.“
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Antwortzeit auf Reviews nach Branche

Es empfiehlt sich, so schnell wie möglich zu antworten 

und gleichzeitig eine gut durchdachte und hilfreiche 

Antwort zu liefern. 82 % aller Kunden sind der Meinung, 

dass eine schnelle Lösung des Problems für eine gute 

Kundenerfahrung am wichtigsten ist.

In Bezug auf die Antwortzeit lautet die Faustregel: 

je schneller, desto besser. Sie fragen sich dennoch, 

wie die durchschnittlichen Antwortzeiten nach 

Branchen ausfallen? Die meisten Einzelhändler, 

Lebensmitteldienstleister, Gesundheitsorganisationen 

und Anbieter im Finanzwesen antworten innerhalb einer 

Woche. Am schnellsten reagieren Finanzdienstleister: 

55 % antworten innerhalb eines Tages.7

Wie schnell muss ich antworten?

Gastronomie

Gesundheit & Medizin

Einzelhandel

Lebensmittel & Restaurants

Automobilbranche

Bauwesen

Finanzdienstleister

1 Stunde 6 Stunden 12 Stunden 1 Tag 1 Woche 1 Monat Über 1 Monat
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Wer kann mir dabei helfen, 
die Beantwortung von 
Bewertungen zu skalieren? 
Sobald Sie entschieden haben, ob Reviews durch ein Kundendienstteam 

auf Unternehmensebene oder durch lokale Manager beantwortet werden, 

kann es losgehen. Es ist allerdings zeitaufwändig, qualitativ hochwertige 

Antworten zu liefern und manche Marken entscheiden sich für automatisierte 

Tools zur Unterstützung.

Diese automatisierten Tools bieten sicher große Zeitersparnisse. Dabei 

ist es jedoch entscheidend, dass Ihre Antworten durchdacht sind und 

trotzdem menschlich klingen. Menschen spüren sehr schnell, wenn Antworten 

verdächtig nach KI klingen. Wenn Ihre Antworten also automatisiert wirken, 

kann sich dies negativ auf Ihre allgemeine Reputation auswirken. 

Mit intelligenten Tools zur Beantwortung von Reviews können Sie zwar 

tatsächlich viel Zeit sparen, voll-automatisierte Antworten können jedoch 

Abstriche im Hinblick auf persönliche Bindung und wünschenswerte 

Kundenerlebnisse nach sich ziehen.

„Ich habe weder die Zeit noch das Team, um das Internet zu durchforsten, Bewertungen zu 

finden und jede einzelne zu beantworten. Mit der Review-Übersicht von Yext ist das jedoch kein 

Problem mehr für uns. Dadurch, dass wir zunächst ein positives Erlebnis für unsere Kunden direkt 

im Laden geschaffen und anschließend zufriedene, treue Kunden um Feedback gebeten haben, 

hat die Anzahl der positiven Reviews in nur einem einzigen Jahr um 87 % zugenommen. Ende 

2018 konnten wir eine durchschnittliche Bewertung von 4,14 Sternen vorweisen.“

Renier Fee, Marketing Director, Music & Arts

https://www.yext.com/customers/music-arts/
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Generieren Sie noch 
mehr Reviews, um bei 
Sucherlebnissen besonders 
hervorzustechen
Zum Schluss ist es von wesentlicher Bedeutung, dass Ihr Unternehmen immer 

weiter neue und relevante Reviews erhält.

Um Bewertungen in den organischen Suchergebnissen anzuzeigen, verlangt 

Google von Ihnen das Generieren eigener Reviews direkt von Ihren Kunden 

auf Ihrer Website. Außerdem helfen Reviews vielen KI-gestützten Diensten, 

zum Beispiel Amazon Alexa, bei der Empfehlungserstellung. Wenn ein Kunde 

Alexa oder Siri nach „Beste Reinigung in meiner Nähe“ fragt, wird der Begriff 

„Beste“ durch Reviews bestimmt. 

Zum Glück ist das Generieren neuer Reviews einfacher, als es klingt. 70 % 

aller Kunden hinterlassen Ihnen eine Review, wenn Sie einfach darum bitten.1 

Sie können für den Anfang einfach Ihre Kunden beim Bezahlen fragen, ob sie 

ein Feedback per E-Mail oder Textnachricht hinterlassen möchten.

Jedes Unternehmen sollte seine Kunden stets um Bewertungen bitten. 

Eine Möglichkeit dafür sind automatisierte E-Mails, die nach jedem 

Kundenerlebnis verschickt werden. Dennoch ist es wichtig, dass Sie Ihre 

Mitarbeiter schulen, Ihre Kunden persönlich darauf hinzuweisen, Feedback  

zu hinterlassen.

Selbst, wenn Sie auf mehreren Plattformen über detaillierte Reviews 

verfügen, haben neue Reviews einen wichtigen Platz in Ihrer Strategie für 

das Reputationsmanagement, da Sie Ihnen Relevanz verleihen – und Ihren 

Kunden die aktuellen Informationen präsentieren, nach denen diese suchen. 

(Außerdem berücksichtigt Google die Aktualität von Reviews, wenn es die 

„Bekanntheit“ ermittelt.)

Von Beginn 
an richtig 
durchstarten

Mit dem richtigen Reputations-

management geben Sie von Beginn 

an Ihr Bestes für bestehende und 

potenzielle Kunden an all Ihren 

Kontaktpunkten im Web. Es kann 

nicht genug betont werden, wie 

wichtig ein nahtloses Kundenerlebnis 

nicht nur für gute Reviews im Netz, 

sondern schlussendlich auch für Ihren 

Umsatz ist.

Wenn Sie auf Ihre Kunden hören, 

können Sie einfacher auf deren 

Anliegen eingehen und ihre 

Erlebnisse allmählich verbessern. 

Durch die Überwachung, Analyse, 

Beantwortung und Generierung 

von Reviews im Rahmen Ihrer 

Reputationsmanagement-Strategie 

haben Sie die Möglichkeit, Feedback 

aus dem gesamten Web zu sehen, 

einen umfassenden Blick auf Ihre 

Marke zu erhalten und sogar Trends 

einen Schritt voraus zu sein.
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Die Customer Journey beginnt mit einer Frage. Und Konsumenten erwarten Antworten. 
Yext ermöglicht es Unternehmen, durch verifizierte Antworten auf Suchanfragen 

die Kontrolle über ihre Fakten online zu erlangen. Durch die Bereitstellung präziser, 
einheitlicher und Brand-verifizierter Antworten auf die Fragen von Konsumenten liefert 

Yext unabhängig davon, wo oder wie Kunden suchen, zuverlässige Informationen 
direkt von der Quelle – dem Unternehmen selbst. dm-drogerie markt, Marriott, Jaguar 

Land Rover und weitere Unternehmen aus aller Welt nutzen die Yext-Plattform zur 
Erschließung von Konsumentenabsichten und zur Förderung der digitalen Entdeckung, 

Interaktion und Umsatzgenerierung – all das dank einer einheitlichen Informationsquelle. 
Die Mission von Yext ist es, an allen Orten perfekte Antworten zu liefern. 

Yext wurde von Fortune und Great Place to Work® als „Best Place to Work“ sowie 
als „Best Workplace for Women“ ausgezeichnet. Der Hauptsitz von Yext befindet 

sich in New York City und das Unternehmen verfügt über Niederlassungen 
in Amsterdam, Berlin, Chicago, Dallas, Genf, London, Miami, Milan, Paris, 

San Francisco, Shanghai, Tokio und im Großraum Washington D.C.

Weitere Informationen finden Sie auf yext.de
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