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Meinungen werden iM internet ausgetauscht. die ganze welt liest, wenn leistungen und Produkte in den höchsten 
tönen gelobt oder aber schonungslos an den Pranger gestellt werden. auch über ihr geschäft kann iM internet 
diskutiert werden. dieser beitrag zeigt, wie sie diese digitalen diskussionen Positiv beeinflussen können und was 
sie zu gewinnern iM world wide web Macht.
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das größte empfehlungsnetzwerk, das es je gab, heißt social web. 
suchmaschinen sehen alles – und vergessen nichts. so ist es zu-
nehmend unumgänglich, den dialogen im web „zu lauschen“, um 
schwachstellen aufzuspüren und seine angebote verbessern zu 
können. deshalb sei unternehmen geraten, sich so schnell wie 
möglich mit dem funktionieren dieser neuen welt vertraut zu ma-
chen, an online-gesprächen aktiv teilzunehmen und deren inhalte 
maßgeblich mitzugestalten. deshalb hier fünf tipps in aller kürze: 

Machen Sie Sich eMpfehlenSwert
nur, wer wirklich empfehlenswert ist, wird auch tatsächlich weiter-
empfohlen. erzeugen Sie Vertrauen, Begeisterung und Spitzenlei-
stungen. Seien Sie einzigartig, witzig, spektakulär. Geben Sie ihren 
Kunden etwas, womit sich diese profilieren können oder Bewun-
derung und Dankbarkeit von anderen bekommen. Dann hat es die 
chance, empfohlen zu werden. Schaffen Sie also zunächst die Vo-
raussetzungen für positives Gerede und liefern Sie - immer wieder 
- gute Gründe für wohlwollende Mundpropaganda.

reDen Sie Mit
tragen Sie sich in Online-Verzeichnisse ein. Sichern Sie sich einträ-
ge auf Branchenplattformen und bei Google Maps. Stellen Sie Mel-
dungen auf Online-presseportale ein. recherchieren Sie, welches 
die meistgenutzten Bewertungsportale in der wäschebranche sind 
- und machen Sie sich mit den Gegebenheiten dort vertraut. richten 
Sie eine Unternehmensseite bei facebook ein. laden Sie passende 
Bilder bei flickr und Videos bei Youtube hoch. 

laDen Sie zUM MitreDen ein. 
Je nachdem, wo Sie aktiv sind, motivieren Sie ihre Kunden so: „fol-
gen Sie uns auf twitter.“ Oder: „werden Sie fan auf unserer face-
book-Seite.“ Oder: „Diskutieren Sie in unserem forum über ... .“ 
Oder: „ erzählen Sie uns ihre Geschichte zu … .“  Oder: „Bitte be-
werten Sie uns auf … .“ Oder: “Schreiben Sie bei Gelegenheit einen 
kleinen erfahrungsbericht auf … .“Sowas kann als aufsteller im 
Geschäft stehen - und natürlich auch an passender Stelle auf der 
eigenen webseite. integrieren Sie auf ihrer webseite „Gefällt-mir-
Buttons“ für facebook & co.

ÜBerwachen Sie Online-GeSpräche.
Dank „Google Blog Suche“ lassen sich die – hoffentlich - positiven 
erwähnungen ganz schnell ausfindig machen. Über Google alerts 
und twitter Search erhält man Online-Gerede aktuell zugespielt. 
rufen Sie dazu im internet die entsprechenden eingabemasken auf 
und folgen Sie dann den weiteren anweisungen. Das ist kostenlos. 
Marketing-profis benutzen übrigens komplexere Social-Media-Mo-
nitoring-programme, die in aller regel kostenpflichtig sind.

reaGieren Sie aUf GereDe iM weB.
reagieren Sie zügig auf Kommentare im web. Bedanken Sie sich bei 
denen, die Sie loben. Vor allem aber: Melden Sie sich bei denen, die 
Beschwerden hatten - und schaffen Sie deren ärger schnellstmög-
lich aus der welt! Denn eine schlechte reputation verbreitet sich im 
netz wie ein lauffeuer. Können Sie die person nicht ausfindig ma-
chen, dann schreiben Sie da, wo dies möglich ist, einen passenden 
Kommentar. Ganz wichtig bei negativem Gerede: nichts vernebeln, 
nichts vertuschen, die wahrheit zählt! Gehen Sie sachlich und höf-
lich auf die wie auch immer geartete Kritik ein. wichtig außerdem: 
keine eskalation, keine Drohungen und besser kein rechtsanwalt! 
Mit etwas Glück werden wackere fans Sie beschützen. aber: Stellen 
Sie niemals lobeshymnen über sich selber ein. Und kaufen Sie kei-

ne Kundenstimmen. wenn das auffliegt, dann haben Sie neben dem 
Schaden auch noch den Spott. Denn in unserer global vernetzten 
welt kommt – früher oder später – alles raus.

Keine anGSt VOr Online-BewertUnGen
profis betrachten negative Kommentare im web als chance, sich zu 
verbessern. nur für schlechte anbieter sind diese ein ärgernis. Die 
Besten sehen sie als kostenlose echtzeit-Unternehmensberatung. 
wer gezielt um Online-Bewertungen bittet, profitiert auf fünffache 
weise:

•	 Das	Wohlwollen	steigt,	denn	Menschen	werden	gerne	nach	ihrer		
 Meinung gefragt.
•	 Man	erhält	ungefilterte	Meinungen	in	Echtzeit.	So	können	Mängel	 
 schnell aufgedeckt - und dann schnell abgestellt werden. Die  
 allerwenigsten Kunden sagen einem ja Unangenehmes direkt  
 ins Gesicht. Sie warnen andere - und wandern selber ab. 
•	 Der	Umsatz	steigt.	Als	Faustregel	gilt:	Von	Produkten,	zu	denen	 
 es positive Bewertungen gibt, werden zehn prozent mehr ver- 
 kauft. hingegen werden produkte, die keine Bewertungen  
 haben, nicht gekauft.
•	 Kunden	werden	zu	Testern	und	entwickeln	dabei	oft	kostenlos 
 neue ideen. Kluge firmen machen sich die weisheit ihrer Kund- 
 schaft schon lange zunutze.
•	 Und	schließlich:	Das	 im	Netz	geäußerte	Lob	kann	als	O-Ton	 in	 
 ihrer werbung und auf ihrer webseite eingesetzt werden. Und 
 sowas ist kostbar wie Gold.

Übrigens: wird auf eine - aus Kundensicht immer berechtigte - Kri-
tik konstruktiv reagiert, nehmen die Verärgerten negative Online-
Bewertungen oft wieder zurück. Das erstaunliche dabei: nachlässe 
oder Gutscheine führen nicht zum löschen der Kritik. am besten 
wirkt - na was wohl - eine entschuldigung. nach einer Untersuchung 
von wirtschaftswissenschaftlern der Universitäten Bonn und not-
tingham hoben 45 prozent der verstimmten Kunden ihre Kritik nach 
einer persönlichen entschuldigung wieder auf. Gutscheine veran-
lassten sie jedoch nicht zum Meinungswandel.
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