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Empfehlungsmarketing via Bewertungsportal
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Autohauskenner.de
Das Internet-Empfehlungsportal mit Vertrauensfaktoren

Autohauske
Das Internet-

autobusiness: Warum empfehlen Sie gerade „Die Autohauskenner“?
Dirk Weddigen von Knapp: Im Gegensatz zu vielen anderen Konzepten ist das Portal „Die Autohauskenner“ transparent für Kunden und Händler. Es ist gerade kein anderer
Teilhaber der Wertschöpfungskette des Automobilhandels
involviert. Frei von Herstellerzielen oder Abhängigkeiten von
Autohauskenner.de
großen Internetbörsen geht es hier ausschließlich um ein
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der tatsächlichen Kundenzufriedenheit. Dabei aber eben auch um den
Stanz Prisma AHK.indd
1
bestmöglichen
Impuls, falls die Kundenerwartungen nicht
erfüllt wurden. Wir unterstützen damit genau das Empfehlungsportal, bei dem wir den größten Mehrwert für unsere
Mitglieder sehen – und zugleich für deren Kunden. Beide
sollen bestmöglich von dem Informationsangebot profitieren. Dabei kommt es vor allem auch darauf an, dass das
System von vornherein auf seriöse Kundenbewertungen im
Netz abzielt – und nicht auf irgendwelche intransparenten
Meinungsäußerungen. Natürlich lässt sich nicht alles kontrollieren und verhindern. Aber genau hier punkten „Die Autohauskenner“ mit ihrem Ansatz, bei dem jeder Nutzer die
Glaubwürdigkeit von Bewertungen selbst einschätzen kann.
autobusiness: Was ist den Autohändlern bei der Entscheidung für ein Empfehlungsportal besonders wichtig –
und was stört sie?
Dirk Weddigen von Knapp: Transparenz und Glaubwürdigkeit der abgegebenen Bewertungen sind für Autohändler
wie gesagt der Schlüssel zum Erfolg. Gefragt sind zudem
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vielfältige Darstellungsmöglichkeiten im Marketing sowie
Kommentierungs- und Dialogfunktionen für teilnehmende
Autohäuser, die mitunter guten Schutz gegen irrtümliche
oder überzogene Kritik bieten. Und natürlich der bereits erwähnte Punkt: Sind Kundenbewertungen das Kerngeschäft
eines Empfehlungsportals – oder sind sie nur an das bisherige Verkaufsmodell angehängt, weil der Markt den Betreiber nun dazu zwingt? Gutes Empfehlungsmarketing kann
noch lange nicht jeder Portalbetreiber. Insbesondere Vermittlungsplattformen sind dafür im Zusammenspiel mit den
Autohäusern strukturell weniger gut aufgestellt und werden
hier auch nicht von jedem als fairer Partner wahrgenommen. Genau das ist bei „Die Autohauskenner“ anders.
autobusiness: Vielen Dank für das Gespräch.
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