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Vielen Unternehmen ist bewusst, dass das Internet 
einen großen Einfl uss auf die Geschäftsprozesse 
und den Geschäftserfolg hat: Seien es Marketing 
und Geschäftsanbahnung, die Personalgewinnung 
und Weiterbildung oder auch die Reputation des 
eigenen Unternehmens – am Internet kommt man 
heutzutage nicht mehr vorbei. 

In diesem Zusammenhang sind auch die sozialen 
Medien und Netzwerke und alles was man in 
diesem Zusammenhang als soziale Interaktion im 
Internet versteht, für Unternehmen relevante 
Schlagworte geworden. Daher ist es nur konse-
quent, wenn sich die eBusiness-Lotsen diesem 
Thema widmen. Wir möchten mit dieser Veröffent-
lichungsreihe einen Beitrag zur Information vor 
allem kleiner und mittlerer Unternehmen leisten. 
Ziel der Initiative ist es, Unternehmen möglichst 
gut zu informieren und für Nischenthemen zu 
sensibilisieren. Wir richten uns damit vor allem 
an die Unternehmen, die in sozialen Netzen 
noch wenig aktiv sind, aber interessiert an neuen 
Wegen und Chancen für ihren Betrieb.

Die vorliegende Broschüre ist somit als Informa-
tionsleitfaden zu verstehen, der einen Überblick 
über ein spezifi sches Thema im Rahmen der 
Nutzung von Social Media bietet. Jedoch ist es 
keine detaillierte und umfassende Studie oder gar 
eine vollständige Handlungsanleitung. Jedes 
Unternehmen muss für seine individuellen Zwecke 
entscheiden, welchen Weg es in den sozialen 
Netzen beschreiten möchte. Auch sollte von Fall 
zu Fall darüber nachgedacht werden, ob eine 
entsprechende Expertin oder ein entsprechender 
Experte zu Rate gezogen werden sollte. 

Nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll die 
Broschüre eine erste Orientierung für die weiteren 
Entscheidungen im Unternehmen geben.

 
An wen sich diese Broschüre richtet
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Basiswissen Social Media

Klassischerweise verbindet man mit Social 
Media alle „Freundschaftsdienste“ wie Facebook, 
Google+ oder auch Xing. Sie alle basieren auf der 
Idee, dass zwei oder mehr Personen miteinander 
eine Verbindung eingehen, sich z. B. innerhalb 
des Netzwerks „befreunden“. Dabei können nun 
Nachrichten, sogenannte „Posts“, aber auch Fotos 
oder Videos nur von den innerhalb des Netzwerks 
bestätigten Kontakten eingesehen werden. Unter-
nehmen können eigene Profi lseiten anlegen, um 
so über Interessantes zu berichten. Neben diesen 
Sozialen Netzwerken gehören Webblogs, Foren 
und Wikis zu den am weitesten verbreiteten 
Social-Media-Technologien. 

Unter Social Media versteht man webbasierte 
Medien und Werkzeuge, mit deren Hilfe 
unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer 
miteinander kommunizieren können.

Den Nutzenden wird es damit ermöglicht, sich 
untereinander auszutauschen und Inhalte aktiv 
zu gestalten. Daher verwendet man auch häufi g 
den Begriff „Mitmach-Netz“. Wo bislang die 
(potenzielle) Kundschaft ausschließlich Werbe-
botschaften empfangen hat, haben Unternehmen 
jetzt die Möglichkeit, über diesen Rückkanal 
Meinungen von Kundinnen und Kunden direkt 
zu erfahren und darauf zu reagieren. 

Unternehmen können von dieser neuen Art der 
Kommunikation immens profi tieren. Indem sie 
Fragen und Beschwerden ihrer Kundschaft in 
Echtzeit beantworten und so ihrem Unternehmen 
eine „Stimme“ geben, demonstrieren sie Verant-
wortungsgefühl und fördern die Beziehungen und 
Bindungen im Außenverhältnis. 

Je mehr sich Unternehmen mit ihrem Kundenstamm 
austauschen und je mehr Menschen miteinander 
über eine Marke reden, umso bekannter wird diese 
und umso mehr Verlinkungen erhalten die Inhalte 
des Unternehmens. Der Bekanntheitsgrad steigt.

 
Begriffserläuterung Social Media
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Mittels einer Suchfunktion bspw. über Karten (bei 
Restaurants z. B.) oder über Stichworte (Produkt-
suche) können die Meinungen anderer Personen 
schnell und unkompliziert gefunden werden.

Bewertungsportale ermöglichen es auch Menschen 
ohne expliziten Expertenstatus, Einschätzungen 
zu Produkten, Dienstleistungen und Organisationen 
zu geben. Zugleich werden über die Portale 
Erfahrungen und Empfehlungen ausgetauscht. 
Im Gegensatz zu den klassischen Branchen-
büchern, sind die onlinebasierten Portale dyna-
misch und verändern sich – abhängig von der 
Größe und der Anzahl der Nutzenden – stündlich.

Allen Bewertungsportalen ist gemeinsam, dass sie 
es den Nutzenden ermöglichen ihre Meinungen 
darzustellen. Dies geschieht zum einen durch die 
Möglichkeit Kommentare zu einem Produkt oder 
einer Dienstleistung zu hinterlassen. Meist ist es 
zusätzlich möglich, Bewertungen etwa in Form von 
Benotungen oder Anzahl von Sternen zu verge-
ben. Durch die grafi sche Bewertungsmöglichkeit 
können sich andere Nutzende schnell ein Bild von 
dem gesuchten Gegenstand oder des Service 
machen. 

Bewertungsportale und deren Einsatz
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Basiswissen Social Media

Immer mehr Menschen kaufen online oder bezie-
hen Informationen über Produkte und Dienstleis-
tungen im Internet. Laut einer Studie der BITKOM 
haben 65% der Deutschen zwischen 16 und 74 
Jahren schon einmal Waren und Dienstleistungen 
über das Internet bezogen1 und jede/r zweite 
Internetnutzer/in hat bereits online seine Erfahrun-
gen mit Produkten oder Dienstleistungen geteilt.2 
Die vertrauensbildende persönliche Beziehung 
zwischen Verkaufenden und Nachfragenden wird 
dadurch zunehmend aufgehoben. An dessen 
Stelle treten Empfehlungen von Freunden – wobei 
hier ausdrücklich Empfehlungen via Facebook und 
Co. eingeschlossen sind – oder Bewertungen und 
Rezensionen der Kundschaft. Diese Werbeformen 
genießen einen Vertrauensvorsprung vor den 
Werbebotschaften, denen die Konsumentinnen 
und Konsumenten seitens Zeitungen, Newslettern, 
Fernsehen oder Radio ausgesetzt sind. 

Entsprechend steigt laut Wirtschaftsforschungs-
institut E-Commerce-Center-Handel (ECC) 
die Kaufwahrscheinlichkeit um rund 39%, wenn 
positive Bewertungen zur Verfügung stehen.3 

Umgekehrt haben auch negative Bewertungen 
einen unmittelbaren Effekt auf die Kunden und 
damit auf den Umsatz eines Unternehmens. 

Allein die Tatsache, dass Unternehmen auf 
Bewertungsportalen positiv und negativ kritisiert 
werden können, ohne davon überhaupt Kenntnis 
zu erhalten, ist höchst problematisch. Vor allem 
kleinere Unternehmen haben wenig zeitliche und 
fi nanzielle Ressourcen um das Internet nach 
Einträgen zu durchsuchen und zielgerichtet darauf 
einzugehen. Allerdings wird es durch die Bewer-
tungsportale auch für Nischenanbietende möglich, 
ihr Produkt oder ihre Dienstleistung zu bewerben 
und ihre Kundschaft zu außergewöhnlichen Orten 
zu lotsen. 

 

Quelle: www.webzapper.de vom 25.09.2013 

Zusammengefasst können positive Bewertungen 
demnach als vertrauensbildende Maßnahme 
bezeichnet werden. Durch die rasant ansteigende 
Bedeutung bei den Konsumentinnen und Konsu-
menten sind Unternehmen gezwungen sich mit der 
Materie auseinanderzusetzen. Bewertungsportale 
bieten neben einigen Risiken auch Chancen – vor 
allem für Klein- und Kleinstunternehmen. Der Ein-
trag in ein Bewertungsportal durch die zufriedene 
oder auch unzufriedene Kundschaft lässt sich 
weder verhindern noch vollständig kontrollieren. 
Beachtet man einige Tipps, kann man durchaus 
positiven Nutzen für sein Unternehmen daraus 
ziehen.

Einschätzung vom Nutzen der Bewertungs-
portale für Unternehmen

1 Quelle: http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64038_38540.aspx vom 26.09.2013

2 Quelle: http://www.bitkom.org/de/presse/8477_76564.aspx vom 26.09.2013

3 Quelle: http://www.ecckoeln.de/News/Positive-Kundenbewertungen-in-Online-Shops-erh%C3%B6hen-die-Kaufwahr 
vom 26.09.2013
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„Kennstdueinen.de“ hingegen dient dazu, 
Dienstleistende in Deutschland zu bewerten 
(zum Beispiel Arztpraxen, Handwerksbetriebe 
oder Friseurgeschäfte). Es gibt jedoch auch 
Portale, die sich ausschließlich mit einem 
Berufszweig (etwa Arztpraxen) befassen.

Ebenfalls sehr bekannt ist das Allround Portal 
„yelp.de“. Vom Nachtleben bis zur Dienstleistung 
kann hier fast alles bewertet werden. 
Das Bewertungsportal qype wurde im November 
2013 zu yelp übertragen.

 

Eine große Anzahl von Portalen im Internet 
ermöglichen es den Nutzenden über fast alle 
Produkte, Dienstleistungen etc. eine zweite 
Meinung einzuholen. Dabei sind Bewertungs-
portale meist für ein spezielles Thema konzipiert, 
etwa Reisen oder Autos. So fi ndet man Bewer-
tungen von Autos auf einem anderen Portal als 
die Bewertung von Reisen. Dies ermöglicht vor 
allem den Nutzenden ein relativ unkompliziertes 
Suchen und Finden relevanter Informationen. 

Um die Vielfalt der Portale deutlich zu machen 
werden hier nun exemplarisch ein paar Beispiele 
vorgestellt. 

Im Anhang dieser Publikation fi nden Sie außer-
dem eine Aufl istung der bekanntesten aktuellen 
Bewertungsportale. Diese Aufzählung erhebt 
jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Shopping-Community „dooyoo.de“ ermög-
licht beispielsweise den gezielten Austausch von 
Produkterfahrungen. Teils sind diese Bewertungen 
auch mit dem Abgleich von Preisen auf verschie-
denen Online-Shopping-Angeboten verbunden.

Basiswissen Social Media

Überblick über die bekanntesten 
Bewertungsportale
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Auch für den Bereich Urlaub und Gastronomie gibt 
es Bewertungsportale, wie „fl ight4u.de“, auf dem 
Fluggesellschaften bewertet werden können oder 
auch „holidaycheck.de“, eines der bekanntesten 
Vergleichsportale rund um den Urlaub.

Aber auch in der allgemeinen Suche über gängige 
Suchmaschinen, wie bspw. Google, können 
Bewertungen enthalten sein. So werden bereits in 
der Ergebnisliste auf Beurteilungen von Nutzern 
über Sternchen-Symbole hingewiesen.

Basiswissen Social Media
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Die Kommunikation im Internet ist schnell, sehr 
schnell. Und sie ist anders als bei einem Gespräch 
von Angesicht zu Angesicht. Bei der direkten 
Kommunikation mit einem Gegenüber kann man 
auf Gestik und Mimik reagieren. Bei einem 
Telefonat kann zumindest die Stimmlage als 
Indikator für die Stimmung der Gesprächspartner 
oder des Gesprächspartners erkannt werden. 
Kommunikation über das Internet ist virtuell und 
deshalb ist es notwendig, im Internet auf Kritik 
(positiver wie negativer) entsprechend angepasst 
zu reagieren. Die Chance auf ein erfolgreiches 
Marketing im Internet besteht in der Kommunika-
tion mit vielen auf einmal. Doch dies birgt auch 
ein Risiko für negative Kritik und Konfl ikte. Gerade 
weil die Nutzenden die Möglichkeit haben, auf 
Beiträge zu reagieren oder ihre eigenen Kommen-
tare zu „posten“ kann schnell ein negatives 
Ansehen erreicht werden. Dabei ist die Hemm-
schwelle derer, die unzufrieden sind, kleiner 
geworden. Man versteckt sich gerne unter dem 
Deckmantel der Anonymität. 

Aus diesem Grund ist der sensible Umgang mit 
Kritik eine Grundvoraussetzung, um Kritik ins 
Positive umzusetzen oder zu positiver Kritik 
aufzufordern.

Facebook, Google+ oder gar ein Gästebuch auf 
meiner Internetseite? Diese Frage stellen sich 
viele, die im Internet präsent sein möchten, um 
ihre Leistungen oder Waren anzubieten. Immer 
wieder wird hervorgehoben, wie wichtig die 
Präsenz in sozialen Netzwerken ist. Allerdings 
bereitet diese Überlegung auch vielen Bauch-
schmerzen. Viel zu oft hört man von negativer 
Kritik, Anfeindungen oder Beleidigungen im 
Internet, in Foren, Chats, Bewertungsportalen 
oder in den sozialen Netzwerken. 

Aber auch wenn sich jemand dazu entscheidet, 
nicht mit Facebook oder anderen Portalen zu 
arbeiten, wird über ihn geredet. Wie schon im 
vorangegangenen Abschnitt beschrieben, gibt 
es eine Vielzahl an Portalen, auf denen bewertet 
werden kann und manchmal wissen die Betroffe-
nen davon gar nichts.

Kritik im Web und speziell in Bewertungs-
portalen

     Tipp der Lotsen:

 Google Alert kann eine gute Hilfe sein, um 
 den Überblick darüber zu behalten, falls etwas  
 im Internet über die eigene Firma publiziert   
 wurde. Durch das Angeben von Stichwörtern   
 kann man sich automatisch per E-Mail über   
 mögliche Einträge benachrichtigen lassen.
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Basiswissen Social Media

Der Erfolg in einer konstruktiven Kritikbewältigung 
lässt sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

> Geschwindigkeit der Bearbeitung 

Zeitnahe Reaktion, aber nicht vorschnell. Das Web 
kennt keine festen Bürozeiten. Es ist dynamisch 
und daher muss eine zeitnahe Reaktion erfolgen. 
So können Sie Spekulationen und Gerüchte 
schneller eindämmen oder gar unterbinden. Auch 
wenn die Kritik unberechtigt ist, könnte keine 
Antwort oder eine lang verzögerte Antwort den 
Anschein erwecken, Sie wollten sich zu dem 
Thema nicht äußern.

> Individuelle Bearbeitung und Qualität 
der Lösung 

Sehen Sie sich den Vorgang, auf den sich die 
Äußerungen beziehen, noch einmal an. Überprü-
fen Sie, ob es Möglichkeiten für die Interpretation 
seitens der Kundin oder des Kunden gibt. 
Überlegen Sie sich eine Lösung.

> Qualität in der Kommunikation 

Höfl ichkeit, Verständnis und Ernsthaftigkeit sollten 
in Ihrer Antwort zum Ausdruck kommen. Antwor-
ten Sie immer positiv und lassen Sie sich nicht von 
Ihrem Ärger über einen Kommentar oder Bewer-
tung zu polemischen oder negativen Äußerungen 
verleiten. Es lesen mehr Menschen Ihre Antwort, 
als Sie vielleicht denken. Nehmen Sie die Kritik 
ernst. Verzichten Sie aber auf den inhaltlichen 
Einstieg, auf Rechtfertigungen und Schuldzuwei-
sungen.

> Löschen Sie keine negativen Kommentare

Versuchen Sie durch das Signalisieren Ihrer 
Gesprächsbereitschaft, die kritische Person aus 
dem Forum, des Chats, des Gästebuchs zu einer 
1:1 Kommunikation zu bringen. Ziel ist es, das 
persönliche Gespräch unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit zu führen. Bedauern Sie, dass die 
Person unzufrieden ist und bieten Sie ihr an, sich 
persönlich unter Ihrer Telefonnummer oder E-Mail 
mit ihr gemeinsam des Problems anzunehmen. 
Dies wird genauso von anderen gelesen. So wird 
das Gefühl vermittelt, dass man sich in ihrem 
Unternehmen um derartige Dinge kümmert. 
Löschen Sie niemals einen Kommentar, wenn er 
nicht verletzend oder beleidigend ist. Bevor Sie 
Kenntnis von dem Kommentar erhalten, haben 
andere diesen schon gelesen. Ein Löschen würde 
gleichgesetzt werden mit „unter den Teppich 
kehren“ oder gar Zensur und das kann zu weit 
schlimmeren Folgen führen als es im ersten 
Moment die Kritik war.

Nutzen Sie die Chancen von Bewertungs-
portalen und dem sozialen Netzwerk um 
Ihrem Unternehmen Gutes zu tun. 
Kritik ist nicht immer etwas Negatives. 

     Tipp der Lotsen:

 Vielleicht warten Sie erst gar nicht, bis es zu   
 negativen Äußerungen über Ihren Betrieb im   
 Internet kommt. Fordern Sie doch aktiv dazu   
 auf, ihre Leistungen oder ihre Produkte positiv  
 zu bewerten. Geben Sie auf Ihren Rechnun-
 gen, Ihrer Internetseite oder der Visitenkarte   
 einen Hinweis. Dieser könnte vielleicht so   
 aussehen:

 Sind Sie mit unseren Leistungen zufrieden?  
 Dann freuen wir uns, wenn Sie es anderen  
 unter www.xxx-yyyyy.de erzählen.

 Sollten Sie doch einmal unzufrieden sein,   
 dann erzählen Sie es uns unter 
 Tel.: 0000/111111 oder 
 service@unternehmen.de. 
 Wir sind für Sie da!
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und Nachbarländern und eine Umsatzsteigerung 
zwischen 5 und 10 Prozent beschert hat. Arndt 
Forquignon selbst nutzt auch Bewertungsportale, 
wobei er allerdings nicht primär auf die Sterne achtet 
sondern mehr auf die ausformulierten Kritiken. 

Die geheime Kaffeebar „Das Amt“ ist eingerichtet 
wie eine Behörde in den 30er bis 50er Jahren. 
Die Gäste lassen sich Cappuccino & Co. zwischen 
alten Telefonen, Schreibmaschinen, Stempeln 
und Lochern schmecken. Der Amtsinhaber Arndt 
Forquignon hat sich 2011 dazu entschieden, sein 
gutlaufendes Lokal in einer der begehrtesten inner-
städtischen Lagen Bremens aufzugeben und sich 
in eine Lage jenseits der typischen Laufwege 
zurückzuziehen. Seitdem setzt er darauf, dass sich 
das „Amt“ als Geheimtipp herumspricht und gezielt 
aufgesucht wird. 

Zunächst hat sich der „Amtsinhaber“ Herr For-
quignon nicht mit den gängigen Bewertungsportalen 
auseinandergesetzt. Kurz nach der Eröffnung 
seiner Kaffeebar wurden jedoch die ersten Bewer-
tungen über qype* ins Netz gestellt, was ihm aber 
selbst erst nach geraumer Zeit auffi el. Ein Lieferant 
sponserte ihm nach einem Gespräch eine einjährige 
Premium-Mitgliedschaft, die es ihm ermöglicht hat, 
auf qype auf Kommentare und Bewertungen zu 
reagieren. Glücklicherweise fi nden sich jedoch bei 
den Bewertungen keine negativen Kritiken, denn 
Herr Forquignon hat sich noch keine Strategie über-
legt, wie er im Fall der Fälle damit umgehen würde.  
Eine Premium-Mitgliedschaft sorgt ebenso dafür, 
dass der Inserent/die Inserentin bei der Suche (hier 
bspw. Kaffee und Bremen) unabhängig von der 
Bewertung ganz oben in der Suchhistorie angezeigt 
wird. Aber auch ohne die Premium-Mitgliedschaft 
fi nden die Gäste über das Bewertungsportal zu der 
geheimen Kaffeebar. Steigt man beispielsweise 
am Bremer Hauptbahnhof aus dem Zug und sucht 
via qype nach einem außergewöhnlichen Lokal, 
stößt man sehr schnell auf das „Amt“ – was Herrn 
Forquignon schon des Öfteren auch Besucherinnen 

Praxisbeispiel: 
Das Amt – die geheime Kaffeebar

     Tipp der Lotsen:

 Herr Forquignon konnte durch seine 
 umfangreiche gastronomische Erfahrung 
 und aufgrund seiner ausgefallenen 
 Geschäftsidee bei seinen Gästen punkten, 
 was sich in den bisher ausschließlich 
 positiven Bewertungen zeigt. 

 Die Erfahrung zeigt allerdings, dass nicht alle  
 Kunden und Gäste langfristig gleichermaßen   
 zufriedengestellt werden können. 
 Wir empfehlen Herrn Forquignon deshalb, 
 sich eine Strategie zum Umgang mit Kritik 
 zu überlegen (siehe dazu auch S.11). 

 Des Weiteren sollte das Portal taktisch genutzt  
 werden, um langfristig für die bestehenden 
 und potenziellen Kunden sichtbar zu bleiben.   
 Dafür sollte gegebenenfalls über eine   
 Verlängerung der Premium-Mitgliedschaft 
 nachgedacht werden. Diese ermöglicht 
 auch eine individuelle Bannerkampagne 
 des Inserenten/der Inserentin. 

 Zusätzlich regen wir an, einen Eintrag bei   
 Google Local und anderen Bewertungsforen 
 zu prüfen. 

1 Ab November 2013 wurde das Bewertungsportal qype in yelp.de übertragen. Yelp hatte das deutsche Start-up bereits im Oktober 
2013 für 50 Millionen Euro übernommen.
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Social Networks Knowledge - Bewertungsportale

Dazu kommt der zweite wesentliche Punkt. 
Ist man über einen Sachverhalt verärgert, so ist 
die Motivation ungleich größer, eine Bewertung in 
einem Portal zu hinterlassen („denen zeig ich es 
jetzt“). Zufriedene Kunden hingegen machen sich 
auch bei überdurchschnittlich guten Leistungen 
selten die Mühe darüber zu berichten. 

Daran anknüpfend kann man Unternehmen den 
wichtigsten Tipp mit auf den Weg geben: Bringen 
Sie Ihre zufriedenen Kundinnen und Kunden dazu, 
positive Bewertungen auf den entsprechenden 
Portalen zu schreiben – das ist die beste Wer-
bung, die Sie bekommen können. Aber sie muss 
authentisch sein! Falsche Einträge, die Ihr Ge-
schäft über die Maßen loben, fallen direkt auf und 
haben einen gegenteiligen Effekt.

Grundsätzlich bieten Bewertungsportale vor allem 
Kundinnen und Kunden einen großen Vorteil: Sie 
können sich, bevor sie ein Produkt kaufen oder 
eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, darüber 
informieren, ob sich die Investition lohnt. Vor allem 
bei größeren Anschaffungen oder teuren Dienst-
leistungen wie etwa einem Urlaub, ist es oft sehr 
hilfreich zu hören ob andere Menschen zufrieden 
waren oder nicht. 

Dennoch sollen hier zwei grundlegende Aspekte 
von Bewertungsportalen angesprochen werden.

Zum einen besteht immer die Gefahr, dass 
Bewertungen überzogen gut oder ungerechtfertigt 
schlecht sind und damit nicht die Realität wider-
spiegeln. Das liegt vor allem daran, dass Bewer-
tungen anonym eingestellt werden und so mög-
licherweise zu Übertreibungen – im schlimmsten 
Falle sogar zu Fälschungen – verleiten. 

Zusammenfassung
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eBusiness-Lotse

Im Rahmen der Initiative „eKompetenz-Netzwerk 
für Unternehmen“ werden bundesweit 38 regio-
nale eBusiness-Lotsen anbieterneutrale und 
praxisnahe IKT-Informationen für Unternehmen, 
insbesondere für KMU und Handwerk zur Ver-
fügung stellen.

Die eBusiness-Lotsen helfen den Unternehmen 
dabei, IKT-Anwendungen effi zienzsteigernd 
einzusetzen und Geschäftsprozesse durchgehend 
zu digitalisieren. eBusiness-Lotsen stellen wert-
volles Wissen und praxisrelevante Informationen 
bereit, bieten fachkundige Hilfestellungen und 
unterstützen bei der Auswahl und dem Einsatz 
passender IKT-Lösungen. Durch die Verbesse-
rung der IKT-Kompetenz von KMU tragen die 
eBusiness-Lotsen somit aktiv zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen bei. 

Die eBusiness-Lotsen sind untereinander gut 
vernetzt, um durch einen kontinuierlichen Aus-
tausch von Informationen und Erfahrungen einen 
qualifi zierten Technologietransfer in großer 
thematischer Breite zu gewährleisten.

Basiswissen Social Media
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Basiswissen Social Media

Mittelstand Digital

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) unterstützt mit dem Förder-
schwerpunk „Mittelstand-Digital – IKT-Anwen-
dungen in der Wirtschaft“ Unternehmen beim 
effizienten Einsatz von modernen Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) und 
stärkt damit ihre Wettbewerbsfähigkeit. 

Ziel des Förderschwerpunktes Mittelstand-Digital 
ist es, insbesondere mittelständischen Unternehmen 
deutschlandweit Hilfestellung beim Einsatz von 
IKT zu leisten, die Usability von Unternehmens-
software zu verbessern und Standardisierungen 
voranzubringen. 

Der Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital 
umfasst die drei Initiativen eKompetenz-Netzwerk, 
eStandards und Usability. 

Unter www.mittelstand-digital.de können sich 
interessierte Unternehmen über die Aktivitäten 
der eBusiness-Lotsen informieren, auf die Kontakt-
adressen der regionalen Ansprechpartner sowie 
aktuelle Veranstaltungstermine zugreifen oder auch 
Publikationen einsehen und für sich herunter-
laden.
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Bitte beachten Sie, dass diese Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 

Bewertung von Produkten 

 Name  Kurzbeschreibung
 
 Ciao.de  Shopping-Portal mit Preisvergleichen und Erfahrungsberichten

 
 dialo.de  Online-Branchenverzeichnis mit Bewertungsfunktion

 
 dooyoo.de  Shopping-Community zum Austausch von Produkterfahrungen

 
 Autoplenum.de   Informations- und Bewertungsplattform von Autofahrenden 
 autofokus24.de  für Autofahrende

 

Anhang
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Bewertung von Dienstleistungen allgemein 

 
 Name  Kurzbeschreibung
 
 Yelp.de  Online-Community zur standortbezogenen Bewertung von Betrieben, 
   Orten und Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, Sehenswürdigkeiten, 
   Fitnessstudios, Sportvereinen etc.

 
 Golocal.de   Online-Community zur standortbezogenen Bewertung von Dienst-
   leistungen, Branchen, Events, Restaurants, Veranstaltungen etc.

 Kennstdueinen.de  standortbezogene Bewertungen von Arztpraxen, Finanzberatungen, 
   Friseurgeschäften, Handwerksunternehmen und anderen 
   Dienstleistenden in Deutschland

 
 Foursquare.com  Über die zugehörige App kann man an bestehenden Orten 
   einchecken, neue Orte erstellen und dazu auch Bewertungen geben   
   

 bestes-handwerk.de  Bewertung von Handwerksunternehmen

 
 whofi nance.de  Bewertung von Beratungen bei Banken, Versicherungen und 
   unabhängigen Finanzdienstleistenden

 
 Autoaid.de  Bewertung von Autowerkstätten

 
 Jameda.de   Bewertungen von Arztpraxen   
 aerztebewertungen.com  und medizinischen Dienstleistenden
 imedo.de
 docinsider.de
 topmedic.de  

Basiswissen Social Media
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Basiswissen Social Media

Anhang
Bewertung von Dienstleistungen – Urlaub und Gastronomie 

 
 Name  Kurzbeschreibung
 
 Holidaycheck.de  Bewertung von Hotels, Schiffen sowie Reisetipps 

 ab-in-den-urlaub.de    Bewertung von Hotels 
 trivago.de 
 hotel.de
 

 tripadvisor.de  Bewertung von Geschäften, Hotels, Restaurants, Sehenswürdigkeiten,   
   Reisezielen – alles rund um den Urlaub 

 
 So-war-mein-fl ug.de  Bewertung von Fluggesellschaften
 airline-bewertungen.de
 fl ight4u.de
 

 Restaurant-kritik.de  Bewertung von Restaurants

Bewertung von Produkten/Dienstleistungen – Sonstiges 

 
 Name  Kurzbeschreibung
 
 wohnungen-bewertungen.de Bewertungen von Wohnungen
 mietbewertung.com 
 

 Kununu.com  Bewertungen von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern/Unternehmen
 meinchef.de
 

 Spickmich.de  Bewertungen von Schulen, Lehrenden

 Meinprof.de  Bewertungen von Lehrveranstaltungen, Dozentinnen und Dozenten, 
   Hochschulen

 schulradar.de  Bewertungen von Schulen

 myhammer.de  Bewertung von Dienstleistungen im Handwerk
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Basiswissen Social Media

Kontakt

eBusiness-Lotse Metropolregion 
Bremen-Oldenburg 
c/o WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH 

Nicola Illing
T 0421.9600-335
F 0421.9600-830
Nicola.illing@wfb-bremen.de

eBusiness-Lotse Hamburg 
c/o HKS Handelskammer Hamburg Service GmbH

Dr. Bettina Hermes
T 040.36138-261
F 040.36138-61261
Bettina.Hermes@hk24.de

eBusiness-Lotse Lübeck 
c/o Handwerkskammer Lübeck 

Wolfram Kroker
T .38887-727
F 0451.38887-744
wkroker@hwk-luebeck.de 
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eBusiness-Lotsen

Darmstadt

Gießen

Kaiserslautern

Stuttgart

Saarbrücken

Weingarten

Augsburg

Freilassing

Regensburg

Nürnberg

Würzburg

Hof

Ilmenau
Chemnitz

Dresden

Cottbus

Leipzig

Frankfurt
(Oder)

Brandenburg a.d.H.

Potsdam

Magdeburg

Hannover

Lübeck

Schwerin

Neubrandenburg

Berlin

Hamburg

Bremen

Lingen

Osnabrück

Münster

PaderbornDortmund

Iserlohn

Aachen

Koblenz

Kiel

Köln

Das eKompetenz-Netzwerk 
für Unternehmen

www.ebusiness-lotse.de   
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