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INTRO
Wir wissen, welch hohe Bedeutung ein exzellenter Kundenservice 
und eine gute Reputation für den Erfolg eines Unternehmens haben. 
Reklamation24 spielt in beiden Bereichen eine wichtige Rolle.

Mit über 10 Millionen Seitenaufrufen im Jahr ist Reklamation24 das 
größte Reklamationsportal in Deutschland. Wir sehen uns nicht als 
reine Verbraucherplattform, sondern als Kommunikationsbrücke 
zwischen Verbrauchern und Unternehmen. 

Das bedeutet, dass auch Unternehmen von unserer Plattform 
profitieren können, indem sie auf Beschwerden angemessen 
reagieren und so die Bindung zu ihren Kunden festigen sowie den 
guten Ruf ihres Unternehmens schützen.
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Circa 95% der Website-Besucher 
nutzen Reklamation24, um sich ein 
Bild über die Reputation von 
Unternehmen zu machen.

Deshalb ist es uns wichtig, dass Sie mehr über die Funktionalitäten 
unseres Portals erfahren und sich mit deren Bedienung vertraut 
machen. In diesem E-Book erklären wir Ihnen unter anderem, was 
der Zufriedenheitsindex ist, wie Sie ihn verbessern können und 
wie Sie schnell und lösungsorientiert auf Kundenbeschwerden 
reagieren und so Ihre Marke in ein positives Licht rücken.

Das sind knapp 

250.000 
potenzielle 
Verkäufe 

im Monat!

Lediglich 5% der Verbraucher 
schreiben tatsächlich eine Reklam-
ation. Nutzen Sie Ihre Chance, um 
sie wieder zu zufriedenen Kunden 
zu machen!
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Mit Reklamation24 bieten wir Verbrauchern die Möglichkeit, mit Un-
ternehmen, mit denen sie schlechte Erfahrungen gesammelt haben, in 
Kontakt zu treten und eine Lösung für ihr Problem einzufordern. 
Zeitgleich können sie ihre Erfahrungen mit anderen Verbrauchern teilen 
und sie so dabei unterstützen, bessere Kaufentscheidungen zu treffen. 

Unternehmen erhalten bei uns die Chance, auf Kundenreklamationen fair 
und angemessen zu reagieren und eine für alle Beteiligten akzeptable 
und schnelle Lösung herbeizuführen.

Es werden jährlich mehr als 100.000 
Reklamationen & Beschwerden 

veröffentlicht und an die entsprechenden 

Unternehmen weitergeleitet.

Deutschlands 
größtes 
Beschwerdeportal
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REKLAMATIONEN & BESCHWERDEN
Reklamationen & Beschwerden stellen nutzergenerierte Inhalte dar. 
Diese werden auf unserem Portal von Tausenden von Verbrauchern 
gelesen und dienen ihnen als wertvolle Informationsquelle.

Wusstes Sie?

55% der Besucher treffen auf Reklamation24 
eine Kaufentscheidung 

45% der Besucher versuchen ein Problem zu 
lösen und lediglich 5 % beschweren sich 
tatsächlich.

Wie wird eine Reklamation eingereicht?
Jeden Tag bilden sich Verbraucher basierend auf der Werbung, die durch 
unterschiedliche Medien an sie herangetragen wird, durch 
diverse Nachrichtenmeldungen und durch den Austausch mit Freunden und 
Familie eine Meinung über bestimmte Unternehmen und deren Produkte oder 
Dienstleistungen. Hauptsächlich wird ihre Meinung jedoch durch die 
Erfahrungen anderer Verbraucher beeinflusst.

Verbraucher, die sich über ein Produkt oder die Leistung eines Unternehmens 
beschweren möchten, suchen nach dem passenden Unternehmen und füllen 
anschließend unser Beschwerdeformular aus. Das betreffende Unternehmen 
wird per E-Mail über den Inhalt der Beschwerde und die Kontaktdaten des 
Beschwerdeführers benachrichtigt.
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FIRMENKONTO
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Steigern Sie die Online-Reputation Ihrer Marke und rücken Sie damit in den Fokus 
potenzieller neuer Kunden. Erhalten Sie einen unverfälschten Einblick in die 
Gedankenwelt Ihrer Kunden und durch deren ehrliches Feedback zeitgleich ein 
wertvolles Werkzeug, um Ihr Kundenmanagement wirkungsvoll zu verbessern.

Um auf die Reklamationen & Beschwerden Ihrer Kunden öffentlich Stellung nehmen 
zu können, müssen Sie auf Reklamation24 ein kostenloses Firmenkonto eröffnen.
Nach der Registrierung Ihres Firmenkontos können Sie eine Marke übernehmen und 
die hierzu vorhandenen Reklamationen verwalten.

Wie kann ich auf Reklamationen öffentlich antworten?

1. Registrieren Sie Ihr kostenloses Firmenkonto.

2. Übernehmen sie alleMarken die sie verwalten möchten.

3. Antworten Sie auf alle Reklamationen Ihrer Marken.

Die Unternehmen sind da,
wo die Verbraucher sind
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REPUTATION
Durch Ihre Aktivität auf unserem Portal steigern Sie die 
Online-Reputation Ihres Unternehmens und rücken 
damit in den Fokus potenzieller neuer Kunden.

Der Zufriedenheitsindex ist ein Algorithmus, dem eine 
Skala von 0 bis 100 zugrunde liegt. Jedes Unternehmen 
wird von den Verbrauchern auf Reklamation24 
bewertet.

Ein hoher Zufriedenheitsindex eines Unternehmens 
deutet darauf hin, dass das Unternehmen sich um die 
Anliegen seiner Kunden kümmert und ein großes
Interesse daran zeigt, Lösungen herbeizuführen.

Der Zufriedenheitsindex besteht aus einer Formel, die ausschließlich

auf der Leistung jeder Marke im Beschwerdeportal basiert.

ZI = 95 - 100

ZI = 75 - 84

ZI = 55 - 64

ZI = 35 - 44

ZI = 15 - 24

n.d = nicht definiert

ZI = 85 - 94

ZI = 65 - 74

ZI = 45 - 54

ZI = 25 - 34

ZI = 0 - 14
Wusstes Sie?
Ein Unternehmen muss mindestens 5 bewertete 
Reklamationen haben, damit der Zufriedenheitsindex 
kalkuliert werden kann. Bis dahin wird beim Profil der Marke 
n. d. (nicht definiert) angezeigt.
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Reklamation24 analysiert anhand von Verbraucherbewertungen 

unterschiedliche Kriterien für die Reputationsformulierung:

Gelöst

Ungelöst

       Es wurde eine Einigung erzielt. Das Problem ist behoben und 

die Reklamation wurde positiv abgeschlossen.

       Dem Reklamierenden konnte nicht geholfen werden. Das 

Problem bleibt ungelöst und die Reklamation wurde negativ 

abgeschlossen.

ZI = ( ( AQ * 5) + ( VN * 1 )  + ( LQ * 4) ) / 10;

Es gibt insgesamt zwei Status der Beschwerden, die für den 
Zufriedenheitsindex berücksichtigt werden:

Antwortquote (AQ)
Entspricht dem Prozentsatz der Beschwerden, bei denen die Verbraucher vom 
Unternehmen auf Reklamation24 kontaktiert wurden. Es werden alle Reklamationen 
der letzten 18 Monate berücksichtigt.

Durchschnittliche Bewertung (Verbrauchernote) (VN)
Entspricht dem arithmetischen Durchschnitt der Noten (von 0 bis 10), die von den 
Beschwerdeführern zur Bewertung der erhaltenen Leistung vergeben wurden. Es 
werden nur abgeschlossene und bewertete Reklamationen der letzten 18 Monate 
berücksichtigt.

Lösungsquote (LQ)
Entspricht dem Prozentsatz der Beschwerden, bei denen die Verbraucher schließlich 
festgestellt haben, dass das Problem, das zur Beschwerde geführt hat, behoben wurde. 
Diese Beschwerden werden durch das grüne Statussymbol dargestellt. Es werden nur 
abgeschlossene und bewertete Reklamationen der letzten 18 Monate berücksichtigt.

Der Zufriedenheitsindex besteht aus einer  Formel, 

die ausschließlich auf der Leistung jeder Marke im 

Beschwerdeportal basiert.
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AUF REKLAMATIONEN ANTWORTEN

Wusstes Sie?

Wenn Sie auf alle eingehenden 
Reklamationen öffentlich antworten, 
können Sie Ihren Zufriedenheitsindex 
erhöhen. Nutzen Sie diese Gelegenheit! 

Sie bekommen hier nicht nur die Chance, 
die Kundenzufriedenheit zu optimieren, 
sondern können obendrein Ihr generelles 
Ansehen im Web höchst effektiv steigern 
und somit weitere Abschlüsse 
begünstigen!

Öffentlich auf Reklamation24
Beanspruchen Sie Ihr Unternehmensprofil und verwalten Sie alle an Sie gerichteten 

Reklamationen auf Reklamation24. Sie erhalten kostenlosen Zugang zu den Reklama-

tionen Ihrer Kunden, zum Kommunikationsverlauf und den angegebenen 

Kontaktinformationen der Beschwerdeführer.

Per E-Mail
Sobald eine Reklamation auf unserer Website veröffentlicht wird, benachrichtigen wir das 

entsprechende Unternehmen per E-Mail. Sie erhalten den vollständigen Inhalt der 

Reklamation, einschließlich der vom Beschwerdeführer angegebenen 

Kontaktinformationen. So können Sie den Beschwerdeführer direkt per E-Mail 

kontaktieren, um sein Problem zu lösen.

Per Telefon
Wir empfehlen stets den telefonischen Erstkontakt mit dem Beschwerdeführer. Stellen 

Sie sich vor, entschuldigen Sie sich gegebenenfalls für entstandene Unannehmlichkeiten 

und schlagen Sie eine geeignete Lösung vor.

Sobald Reklamationen & Beschwerden veröffentlicht werden, können Unternehmen sie wie folgt beantworten:
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NEUE ANTWORTEN & BEWERTUNGEN
Nachdem der Beschwerdeführer eine Reklamation eingereicht hat, 
werden für ihn weitere Interaktionsmöglichkeiten freigeschaltet:

Wenn der Verbraucher der Meinung ist, dass sein Problem 
noch nicht gelöst wurde, kann er eine neue Antwort 
schreiben. Er kann so viele Antworten schreiben, wie er 
möchte. Nutzt er diese Möglichkeit, bedeutet dies 
meistens, dass er noch offene Fragen zur erbrachten 
Dienstleistung oder zum Problem selbst hat.

Wenn der Verbraucher der Meinung ist, dass sein Problem erledigt 
ist, kann er die Reklamation endgültig abschließen und den 
Kundenservice bewerten. Er gibt an, ob sein Problem gelöst wurde 
oder ungelöst blieb und füllt einen kurzen Bewertungsbogen aus. 
Die Bewertung ist sehr wichtig für die Reputation Ihres 
Unternehmens.

Neue Antwort Bewertung

Wusstes Sie?

Auch nach der letzten Bemerkung durch den 
Verbraucher kann Ihr Unternehmen einen 
abschließenden Kommentar abgeben, wenn es 
dies für erforderlich hält.
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INHALTSMODERATION
Die freie Meinungsäußerung ist auf unserem Portal selbstverständlich, 
doch auch sie hat ihre Grenzen. Alle Unternehmen haben die Möglich-
keit, Reklamationen von Verbrauchern zu melden, sofern diese gegen 
unsere Richtlinien verstoßen. Klicken Sie dafür auf den roten [Verstoß 
melden] Button.

Wusstes Sie?

Das Meldeverfahren berücksichtigt immer 
den gesamten Beschwerdeverlauf. Unser 
Team prüft hierzu den Beschwerdetext, 
die Antworten der Verbraucher, die 
Antworten der Unternehmen, die 
Verbraucherbewertung und die Anfrage 
zur Inhaltsmoderation.

Was ist die Inhaltsmoderation?

Wir möchten allen Nutzern unseres Portals die Möglichkeit geben, ihre 
Erfahrungen zu teilen und ihre Sicht der Dinge zu schildern. Doch wir 
müssen Inhalte entfernen, wenn diese nicht unseren Richtlinien 
entsprechen, um den gesetzlichen Rahmen zu wahren.

Sie können eine Reklamation melden, wenn Sie der Auffassung sind, 
dass sie gegen die Richtlinien von Reklamation24 verstößt. Unser 
Team analysiert Ihre Anfrage und sendet Ihnen anschließend eine 
E-Mail mit der Zusammenfassung des Ergebnisses.

Jede Reklamation kann maximal zweimal zur 

Moderation eingereicht werden!
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MODERATIONS KATEGORIEN

Wusstes Sie?

Wenn Sie auf den roten [Verstoß melden] Button 
klicken, gelangen Sie auf eine Seite, auf der Sie den 
Verstoß der Reklamation detailliert begründen 
können. 

Zudem können Sie im Support-Center auf 
"Inhaltsmoderation" klicken. In diesem Handbuch 
erhalten Sie ausführliche Informationen zu jeder 
einzelnen Moderationskategorie.

Falsches Unternehmen

Doppelte Reklamation

Sensible / Unangemessene Inhalte

Unbegründete Reklamation

Arbeitsbeschwerde

Sonstiges
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HABEN SIE FRAGEN?
Kontaktieren Sie uns unter folgender E-Mail: 

unternehmen@reklamation24.de “Alle Unternehmen haben Reklamationen, 

gut sind die, die dass Problem fair und 

kulant im Sinne der Verbraucher lösen, 

sodass keine Fragen offenbleiben!”

- Daniel Dittus - CEO


