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D ie Zeit der Adresssuche im Telefon-
buch scheint zu Ende zu gehen. 
Heutzutage wollen Konsumenten 

Informationen, die über die Angabe der 
Kontaktdaten hinausgehen. Aus diesem 
Grund und weil DSL-Anschlüsse Standard 
sind, greifen Verbraucher zunehmend auf 
das Internet zurück. Google, Yahoo und 
die Homepage der Anbieter haben  

die Gelben Seiten als 
Infoquelle weitge-
hend abgelöst.  Doch 
das World Wide Web 
vermag noch mehr: 
Über die Eigenwer-
bung der verschiede-

nen Anbieter hinaus, stoßen Surfer auf 
objektivere Beurteilungen. Auf so genann-
ten Info- und Bewertungsplattformen, wie 
Qype.com oder Ciao.de tauschen sich 
Kunden vor und nach dem Konsum aus. 
Das Prinzip ist so einfach wie überzeu-
gend: Die Dienstleistungsqualität ist 
schwer einzuschätzen, daher sind Verbrau-
cher auf Empfehlungen angewiesen. 
Entsprechende Foren bieten eine Fülle an 
Informationen. Beispiel Qype: Bundesweit 

haben nach Unternehmensangaben etwa 
70.000 Autoren Tipps zu Restaurants oder 
Reiseanbietern abgegeben. Es finden sich 
bei Qype und Ciao auch Beurteilungen zu 
Autohäusern. Zwei Plattformen haben 
sich dagegen ganz auf den Erfahrungsaus-
tausch der Servicekunden spezialisiert. Bei 
Autoaid aus Berlin und Autoplenum aus 
München kann man gezielt nach Kontak-
ten und Bewertungen im Bereich Kfz-
Service suchen. Vorbei scheinen die 
Zeiten, als sich gute Werkstattleistungen 
noch auf herkömmliche Weise im Ort 
oder Landkreis herumgesprochen haben. 
„Viele Werkstätten wissen gar nicht, dass 
sie für alle lesbar online bewertet werden“, 
wundert sich der Berliner Autofit-Partner 
Andreas Grün. Der Unternehmer bezeich-
net sich als Internetaffin und hat so früh-
zeitig erfahren, dass zu seinem Betrieb 
aktuell 13 Bewertungen auf Autoaid.de 
gelistet sind – allesamt sehr gut. Auch auf 
Autoplenum.de haben sich mehrere 
Kunden positiv über den Betrieb geäußert. 
Auf die Frage, ob er diese Anerkennung 
spürt, lacht er kurz auf und bestätigt: „Bei 
vielen Neukunden stellt sich im Gespräch 

heraus, dass sie durch die vielen positiven 
Bewertungen auf mich aufmerksam 
wurden.“ Mittlerweile habe er sogar einen 
Kapazitätsengpass, „ein Luxusproblem“, 
wie er schmunzelnd hinzufügt. 

Ein Blick auf die beiden Kfz-Bewer-
tungsplattformen zeigt aber auch, dass 
Grün eine Ausnahme ist. Viele Werkstät-
ten und Autohäuser sind zwar erfasst, aber 
(noch) nicht oder nur wenig bewertet. 
Kritiker mögen einwenden, dass die 
oftmals geringe Bewertungsanzahl das 
Bild verzerrt. Nach Ansicht der Betreiber 
ist das aber eine Frage der Zeit. Der Dienst 
stehe noch am Anfang, erklärt Moritz 
Funk von Autoaid. Das Portal wurde im 
vergangenen April gegründet und werde 
zunehmend wahrgenommen. „Wir sehen 
an der steigenden Anzahl der Bewertun-
gen, dass das Geschäft auch in der Nische 
funktioniert“, erklärt er. Natürlich nicht 
annähernd so erfolgreich wie bei anderen 
Nischenanbietern, etwa hotel.de. Die sind 
aber schon länger im Markt. Außerdem 
klingt es durchaus plausibel, wenn er 
darauf hinweist, dass sich das zunehmen-
de Interesse an Autoportalen in gesteiger-
ten Klickzahlen ausdrückt, was letztlich 
dazu führt, leichter bei Google gefunden 
zu werden. 

Berührungsängste unbegründet

Der Austausch untereinander hat sich 
durch das Internet hochgradig professio-
nalisiert. Ob ein Betrieb gute oder schlech-
te Arbeit abliefert, spricht sich schneller 
und weiter herum als noch vor ein paar 
Jahren. Dennoch brauchen Werkstätten 
keine Angst vor „Berufsquerulanten“ zu 
haben. Laut Malte Krüger, Geschäftsfüh-
rer von Autoplenum.de, seien mehr als 75 
Prozent der Bewertungen positiv: „Wir 
freuen uns beweisen zu können, dass 
Deutschland überhaupt kein Nörglerland 
ist, wie so oft behauptet wird.“

Beide Bewertungsportale sind bemüht, 
durch ein Qualitätsmanagement die Zwei-
fel der Nutzer weiter zu zerstreuen: Die 
eigene Software filtere nach Angaben von 
Malte Krüger Schmähungen und Beleidi-
gungen, beipielsweise Kraftausdrücke, 
aus. Außerdem hätten registrierte Mitglie-
der die Möglichkeit, bedenklichen Inhalt 
anzuzeigen. Fühle sich eine Werkstatt 
unfair bewertet, prüfe man nach dem 

Online-Bewertung

Erfahrungswert
Verbraucher entdecken das Internet als geeigneten Ort für Erfahrungs- 
austausch. Sie vergleichen Preise und Qualität von Produkten und Dienst-
leistungen. Zunehmend rücken auch Servicebetriebe ins Visier.

Werkstätten sollten 
wissen, dass ihre 
Leistungen im Netz 
bewertet werden
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Einspruch die Kritik. Als weiterer Schritt 
ist eine Zertifizierung durch eine Prüfor-
ganisation geplant, erklärt Krüger.

Seit der Pleitewelle im Zuge des New 
Economy-Hype müssen Online-Geschäfts-
modelle stets einen soliden Finanzie-
rungsplan mitliefern. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt dürfte keiner der beiden Diens-
te gewinnbringend arbeiten. Autoaid wird 
durch den Gründungsfonds Exist des 
Bundesforschungsministeriums unter-
stützt und Autoplenum erhält als Teil der 
Verlagsgruppe Holtzbrinck Finanzkapital. 
Die Münchner generieren den Umsatz 
bislang im Wesentlichen aus Werbung, die 
auf der Homepage geschaltet werden 
kann. Autoaid setzt künftig auf eine 
Vermittlungsgebühr durch den so genann-
ten Neuwagenkonfigurator sowie einen 
Top-Listing Service. Letzteren will auch 
Autoplenum einrichten. Den Neuwagen-
konfigurator nutzen Autokäufer, um sich 
ein Fahrzeug mit Wunschausstattung 
zusammenzustellen und dieses Gesuch an 
die bislang 500 registrierten Händler zu 
senden. Die reagieren auf die Anfrage und 
überweisen im Verkaufsfall eine Gebühr. 
Beim Top-Listing bezahlen Servicebetrie-
be, um bei einer ortsspezifischen Anfrage 
möglichst weit oben in den Sucher-
gebnissen zu 

erscheinen. In Kombination mit guten 
Bewertungen eine ideale Gelegenheit, 
Neukunden zu akquirieren, so Funk. 

Bekanntheitsgrad weiter erhöhen

Autoplenum arbeitet mit den Online-
Branchenbüchern 11880.com und GoYel-
low.de zusammen. Gibt der Werkstattsu-
chende etwa bei GoYellow seinen Heimat-
ort ein, so erscheinen als Ergebnis der 
Suchanfrage zusätzlich zu den Kontakt-
daten die Bewertungen von Autoplenum, 
soweit vorhanden, und der Link. Aktuell 
gibt es nach Unternehmensangaben 
20.000 registrierte Nutzer bei Autople-
num. Bei Autoaid finden rund 1.500 User 
knapp  30.000 Adresssätze von Servicebe-
trieben. Diese stellt Autoaid selbstständig 
online. Dabei haben Betriebe die Gelegen-
heit, neben den Adressdaten ihre Produkt- 
und Leistungsportfolios darzustellen. 
Doch viele lassen die Gelegenheit unge-
nutzt. Nicht so das Autohaus Grün: Der 
Inhaber hat das Potenzial erkannt und 
seine Kontaktdaten um wichtige Zusatz-
informationen ergänzt. Eine Strategie 
gegen negative Bewertungen hat er oben-
drein: „Es ist zwar noch nicht vorgekom-

men, aber ich würde in diesem 
Fall zum Telefonhörer greifen 
und das Gespräch mit dem 
Kunden suchen.“ Diese Taktik 
ist seinen Servicekollegen 
zwar nicht fremd. Doch muss 
man dazu erst einmal wissen, 
wo und was über den eigenen 
Betrieb geschrieben wird.  
 Martin Schachtner

Informationen, Bewer-
tungen und Anfahrtsplan 
gibt es bei Autoplenum 
zu vielen Betrieben

Werkstätten können 
autoaid.de auch als Marke-

tinginstrument nutzen
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