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INTRO
Jemandem sein Vertrauen zu schenken, ist prinzipiell eine 
Herausforderung. In Zeiten, in denen uns durch aktuelle Meldungen 
in den Medien tagtäglich mangelnde Transparenz und eine 
fragwürdige Glaubwürdigkeit vor Augen geführt wird, umso mehr.

In der Geschäftswelt wirkt sich ein Vertrauensbruch fast immer 
negativ auf die Reputation bzw. den guten Ruf der Person oder des 
Unternehmens aus, die oder das diesen herbeigeführt hat. 

Millionen von Menschen setzen ihr Vertrauen in Tausende von 
Unternehmen auf der ganzen Welt. Dieses Vertrauen zu erobern 
und zu erhalten ist für Unternehmen die Grundvoraussetzung für 
eine gute Reputation.

Das bedeutet, dass das in ein Unternehmen gesetzte Vertrauen 
seine Verbraucher praktisch dazu bewegt, wichtige „Reputations-
bausteine” fest in den Mauern ihrer „Firmenfestung“ zu verankern.

Wenn nur ein Kunde der Meinung ist, dass sein bevorzugtes 
Unternehmen sein Vertrauen gebrochen hat, wird dieser Umstand 
höchstwahrscheinlich die Reputation des Unternehmens nicht stark 
schädigen. Aber es wird natürlich diesen Kunden verlieren.

Wenn ein Unternehmen jedoch ständig scheitert und tagtäglich das 
Vertrauen von Tausenden von Verbrauchern bricht, wird es sicher 
seine im Laufe der Jahre erworbene Reputation verlieren. Das führt 
dazu, dass die einst stabilen Mauern seiner “Festung“ immer mehr 
Steine verlieren.

Natürlich lässt sich eine Reputation nicht über Nacht aufbauen, 
doch man kann sie leicht aufs Spiel setzen. Denn wie ein Sprichwort 
schon sagt: „Sie benötigen Jahre, um Ihre Reputation aufzubauen 
und nur wenige Taten oder Worte, um sie zu zerstören!”

Dieser Spruch ist insbesondere in Bezug auf die Beziehungen 
zwischen Verbrauchern und Unternehmen sehr ernst zu nehmen. 
Aus diesem Grund werden Sie in diesem E-Book erfahren, wie 
wichtig der Reputationsaufbau für ein Unternehmen ist und warum 
er auf dem Vertrauen seiner Kunden basiert.
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REPUTATION & VERTRAUEN
Zunächst ist es wichtig, die Definition von Reputation und Vertrauen zu verstehen.

Laut Wikipedia bezeichnet der Begriff Reputation das 
Ansehen einer Person oder einer Organisation. Sie steht im direkten 
Zusammenhang mit dem Verhalten der Person oder Organisation 
und beruht auf Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Vereinfacht gesagt 
kommt eine gute Reputation einem guten Ruf und eine mangelnde 
Reputation einem schlechten Ruf gleich.

In diesem Szenario ist die Reputation das Ergebnis von mehre-
ren vertrauensbildenden Maßnahmen und 
Aktionen, die der Glaubwürdigkeit dienen. Alles zusammen 
führt am Ende zum ersehnten Rum.

Die Definition von Vertrauen ist laut Wikipedia verkürzt 
zusammengefasst die Überzeugung davon, dass etwas richtig 
ist bzw. dass jemand richtig handelt. Man hat also einen posi-
tiven 
Eindruck und glaubt an etwas oder jemanden. Dabei geht man 
davon aus, dass man nicht enttäuscht wird.

So betrachtet ist einer der größten Schlüssel, um Ruhm 
oder Reputation zu erlangen, das Vertrauen nicht zu brech-
en bzw. nicht zu versagen.

Reputation Vertrauen
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Die Unterschiede zwischen 
Reputation & Vertrauen

Wie man sieht, kann eine Reputation gut oder 
schlecht sein. Sie wird durch die Einstellung und das 
Handeln einer Person oder eines Unternehmens beein-
flusst.

Vertrauen hingegen ist immer positiv zu werten. 

Ist es einmal zerstört, kann es nur sehr schwer 
wiederhergestellt werden. Dies führt dazu, dass dieser 
wichtige Reputationsbaustein für die entsprechende 
Person oder das Unternehmen wegfällt.

E-Book | Reputation & Vertrauen
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Der Kreislauf einer guten Reputation

Eine gute Reputation aufzubauen ist ohne Zweifel mit 
Vertrauen verbunden.

Ab dem Zeitpunkt, an dem zwischen Verbrauchern und 
Unternehmen eine Bindung durch Vertrauen entsteht, kommt 
ein Kreislauf in Bewegung, in dem eine gute Reputation ganz 
natürlich vorkommt. 

(Siehe Abbildung 1 auf der folgenden Seite.)
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Abbildung 1: Der Kreislauf der guten Reputation

Das gewonnene Vertrauen baut automatisch eine gute 
Reputation auf. Diese sorgt für einen Zuwachs an Neukunden, was 
sie folglich zusätzlich stärkt und somit noch mehr Vertrauen generiert.

Vertrauen ist nicht der einzige Baustein, der 
der Reputationsgenerierung dient, aber es ist durchaus entscheidend 
für den Aufbau einer guten Reputation.

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wenn der Kreislauf der guten 
Reputation einen Vertrauensbruch erleidet, es notwendig wird, das 
verlorene Vertrauen zurückzuerlangen und wieder zu festigen. 

Nur so ist es möglich, den Kreislauf der guten Reputation wieder in 
Gang zu setzen. Dies ist keine einfache Aufgabe.

VERTRAUEN

VERTRAUEN+

GUTE
REPUTATION
+ GUTE

REPUTATION

Abbildung 1
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Abbildung 2: Der Vertrauensbruch

Ein Vertrauensbruch stellt eine große Gefahr für die 
gute Reputation eines Unternehmens dar.
 
Unternehmen sollten daher versuchen, das 
erschütterte Vertrauen ihrer Kunden 
wiederherzustellen, bevor es gänzlich verloren geht.

VERTRAUEN

Wiederherstellung
der Reputation

Moment des
Vertrauensbruchs

GUTE
REPUTATION

VERTRAUEN

X

Kreislauf der 

GUTEN
Reputation

Abbildung 2
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Abbildung 3: Nicht Wiederherstellen des 
Vertrauens

Wenn es Unternehmen nach einem Vertrauensbruch 
nicht gelingt, das Vertrauen ihrer Kunden 
zurückzugewinnen, nimmt ihr guter Ruf Schaden. 

Die Folge: eine schlechte Reputation.
Vertrauen

NICHT
Wiederherstellen

der Reputation

Moment des
Vertrauensbruchs

SCHLECHTE
Reputation

KEIN
Vertrauen X

Abbildung 3
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Vertrauen muss man sich verdienen. Es aufzubauen 
erfordert Geduld und sorgsames Vorgehen. Mit anderen Worten: Mit 
jeder Geste der Transparenz und jeder Aktion, die Sicherheit vermittelt, ist 
ein wichtiger Schritt hin zu einem stabilen Vertrauensverhältnis zu Ihren 
Kunden getan. Neben der Transparenz gibt es jedoch noch viele weitere 
Gesten, die Ihnen dabei helfen, Vertrauen aufzubauen.

Vertrauensverhältnis zu Kunden aufzubauen

5 Gesten des Vertrauens in Unternehmen

Jede einzelne Geste ist also entscheidend, damit die 
Beziehung des Vertrauens zwischen Verbrauchern 
und Unternehmen insgesamt noch stärker wird.

1. Seien Sie ehrlich

2. Seien Sie transparent

3. Seien Sie proaktiv

4. Seien Sie demütig

5. Seien Sie gerecht
Erhlichkeit Transparenz Proaktivität Demut Gerechitgkeit

Respekt

Vertrauen

Bessere
Geschäftserfahrung

Bessere
Kundenbeziehung
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Ehrlichkeit ist nicht nur im 
Geschäftsleben eine der wichtigsten 
vertrauensbildenden Maßnahmen. 
Daher ist es von großer Bedeutung, dass 
Sie Ihren Kunden gegenüber stets offen 
und ehrlich gegenübertreten.

Machen Sie keine Versprechen, die Sie 
nicht halten können. Im schlimmsten 
Fall riskieren Sie durch unehrliches 
Verhalten, das Vertrauen von Kunden in 
Ihr Unternehmen unwiederbringlich zu 
zerstören.

Ehrlichkeit ist ein Zeichen von 
Respekt und wird von Kunden auch 
als solches wahrgenommen.

Transparenz steht in einem engen 
Zusammenhang mit Ehrlichkeit und ist 
eine ebenso wichtige Geste, die dem 
Aufbau von Vertrauen dient.

Kunden die Kommunikation mit Ihrem 
Unternehmen zu erschweren oder 
beispielsweise den “Stornieren-Button“ 
so zu platzieren, dass er kaum 
auffindbar ist, schafft in der Tat keine 
transparente Beziehung.

Ein Unternehmen, das über alle seine 
Kanäle hinweg transparent agiert, 
gibt seinen Kunden das Gefühl von 
Sicherheit.

Kunden Hilfe anzubieten, ohne dass sie 
aktiv danach fragen müssen, sollte in jedem 
Unternehmen gängiger Standard sein und 
nicht eine erfreuliche Ausnahme.

Außer, dass Sie mit Ihrem proaktiven 
Vorgehen Ihren Kunden helfen und so ihre 
Zufriedenheit steigern, helfen Sie auch sich 
und Ihrem Unternehmen unnötige 
Nacharbeiten zu vermeiden

„Tun Sie es, ohne danach gefragt zu 
werden!“

Kurzum: Überlassen Sie Ihre Kunden nicht 
sich selbst. Wenn Ihr Unternehmen die 
Lösung für ein mögliches Problem hat, 
dann bieten Sie Ihre Hilfe an.

Transparenz ProaktivitätErhlichkeit
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Bescheidenheit und Einsicht sind ohne 
Zweifel ehrenwerte Tugenden. Doch 
viele Unternehmen erkennen dies leider 
nicht. Auch wenn sie selbst für Fehler 
verantwortlich sind, wälzen sie häufig 
die Schuld auf ihre Kunden ab.

Ein solches Verhalten führt unweigerlich 
zu einem Vertrauensbruch, selbst wenn 
das Vertrauen der Kunden bereits vor 
vielen Jahren erworben wurde.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihren 
Kunden gegenüber demütig und 
herzlich sind. Das ist eine große Geste 
des Vertrauens, die jeder Kunde zu 
schätzen weiß.

Die letzte Geste des Vertrauens, allerdings 
deshalb nicht weniger wichtig, ist die 
Gerechtigkeit.

Im Kern geht es bei dieser Geste darum, Wissen 
und Macht mit Ihren Kunden zu teilen.

Ihre Kunden werden mehr Selbstvertrauen 
gewinnen, wenn sie das Gefühl haben, einen 
wertvollen Beitrag für Ihr Unternehmen leisten 
zu können. Berücksichtigen Sie also Ihre 
Bewertungen und erstellen Sie 
Belohnungsprogramme für Kunden, die Ihnen 
helfen, Ihr Unternehmen voranzubringen.

Kurz gesagt: Stärken Sie Ihre Kunden!

Demut Gerechitgkeit
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Zusammenfassung der 5 Gesten des Vertrauens

Wie an allen 5 Gesten zu erkennen ist, ist es enorm wichtig, sich menschlich zu zeigen.

Durch menschliches Handeln und einen respektvollen Umgang gelingt es Unternehmen, 
Vertrauen aufzubauen und Kunden an sich zu binden.

Haben Sie ein offenes Ohr für die Anliegen Ihrer Kunden – denn oft stehen auftretende 
Probleme nicht unbedingt im Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen, 
sondern basieren eventuell auf Fehlern, die in den 5 Gesten des Vertrauens liegen.
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Reklamation24 & die Reputation von Unternehmen

Reklamation24 ist Deutschlands größtes Beschwerdeportal mit knapp 4 Millionen 
Besuchern im Jahr. Wir verstehen uns als Kommunikationsbrücke zwischen 
Verbrauchern und Unternehmen. Die Nutzung der Seite steht daher auch 
Unternehmen offen. Diese können ihre Marke aus der Verbraucher-Perspektive 
betrachten und erhalten die wertvolle Möglichkeit, zu erhaltenen Beschwerden 
Stellung zu nehmen, Lösungen anzubieten und somit die Zufriedenheit ihrer 
Kunden zu steigern.

Durch Ihre Aktivität auf unserem Portal steigern Sie die Reputation Ihrer Marke 
und rücken damit in den Fokus potenzieller neuer Kunden. 

Zeitgleich sorgen Sie mit Ihrem Engagement auf Reklamation24 für eine positive 
Stärkung der eigenen Unternehmensmarke und begünstigen so weitere Kauf- und 
Vertragsabschlüsse mit neuen und bestehenden Kunden.
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Die Generierung der Reputation
Die Reputation der Unternehmen auf Reklamation24 basiert auf den 
Bewertungen von Verbrauchern, die vor, während oder nach dem Kauf von 
Produkten oder dem Bezug von Dienstleistungen ein Problem hatten.

Um ein Unternehmen zu bewerten, antwortet der Kunde auf 
drei einfachen Fragen:

Wurde dein Problem gelöst?

Würdest du erneut Geschäfte mit der Marke machen?

Wie fandest du den Kundenservice? (Skala 0 bis 10)

Mit diesen Fragen erhalten Verbraucher ein mächtiges Instrument, um sich 
Gehör zu verschaffen, ihre Erfahrungen zu teilen und haben das Gefühl, 
Gerechtigkeit zu erfahren. Denn anhand ihrer Bewertungen werden auf 
Reklamation24 die Reputationen der Unternehmen erstellt.
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Warum ist Reklamation24 ein wichtiges 
Reputationsthermometer für die Unternehmen?

Es ist Fakt, dass die meisten Menschen, die beabsichtigen, 
online etwas zu kaufen, zuerst eine kurze Recherche 
durchführen. Ein Großteil der Verbraucher wird durch ihre 
Suchanfragen auf die Seiten von Reklamation24 
aufmerksam.

Somit spielt Reklamation24 für Verbraucher zunehmend eine 
immer wichtigere Rolle bei der Generierung von 
Reputationsdaten unterschiedlicher Unternehmen und 
gewinnt damit auch für Unternehmen immer stärker an 
Bedeutung.

Derzeit hat unsere Website ca. 7 Millionen Seitenaufrufe im 
Jahr. Viele Unternehmen und Verbraucher tauschen hier ihre 
Erfahrungen und Informationen aus.

Heruntergerechnet hat Reklamation24 ca. 300.000 Zugriffe pro 
Monat. 

Davon nutzen 95 % der Besucher Reklamation24, um sich 
ein Bild über die Reputation der Unternehmen zu machen. 

Tatsächlich ist Reklamation24 nicht nur eine reine 
Reklamationsseite, sondern für viele in erster Linie eine 
wertvolle Informationsquelle.
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Die Ära der Reputation
(Momente der 
Vertrauensbildung - MVB)
Ob es Ihnen gefällt oder nicht: Eine gute Reputation war 
noch nie so wichtig wie heute. Diese Tatsache ist das 
Ergebnis toller Leistungen von Kunden, die angefangen 
haben, die Regeln des Marktes mitzubestimmen. (Da 
wären wir wieder bei der Gerechtigkeit!)

Daher waren Unternehmen gezwungen, umzudenken 
und ihre Energie nicht mehr nur in die Bewerbung und 
den Vertrieb ihrer Produkte und Dienstleistungen zu 
stecken. Vielmehr mussten sie anfangen, sich auch 
darüber Gedanken zu machen, was ihre Kunden von 
ihren Produkten, ihrem Service und ihrer Marke halten.

Dieser Paradigmenwechsel führte zu einer neuen Form 
der Ökonomie: der Ökonomie der Reputation.
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MVB
Werbeaktionen

bisheriges
Einkaufserlebnis

Marken-
positionierung

Berichte von anderen 
Verbrauchern

Lieferverzögerung

Kundenservice

Technische
Unterstützung

2nd Moment
of Truth

1st Moment
of Truth

Stimulus

Momente der 
Vertrauensbildung - MVB

Die MVB (Momente der Vertrauensbildung) wurden 
von Reklamation24 erstellt, um genau verdeutlichen zu 
können, wie entscheidend die Reputationsökonomie 
zum Zeitpunkt des Kaufes ist.

Sehen sie sich den Kaufablauf inklusive der MVB an:
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Was sind die MVB?

Bei den MVB geht es um Momente der Vertrauensbildung 
zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Solche Momente 
sind entscheidend dafür, dass ein Verkauf abgeschlossen 
werden kann.

In diesen Momenten sind unter anderem Produktbewertun-
gen enthalten, die Reputation auf Reklamation24, Fehlerbe-
hebungen, der Umgang der Mitarbeiter mit den Kunden 
sowie Gespräche mit Freunden.

Die Reihe dieser Aktionen prägt das MVB, das deshalb auch 
die neue Verbraucherbeziehung zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern und die neue Reputationsökonomie formt.

MVB MOMENTE DER
VERTRAUENS-
BILDUNG
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FAZIT

Das Hauptaugenmerk des gesamten E-Books liegt auf den großen Themen Reputation & 
Vertrauen, die in den kommenden Jahren die Wirtschaft in Deutschland noch stärker 
prägen werden. 

Auch Reklamation24 hat verstanden, dass der Verbraucher ein großartiger Protagonist und 
ein Reputationsgenerator deutscher Unternehmen ist.

Abschließend möchten wir Ihnen ans Herz legen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. 
Denn nicht nur heutzutage ist es wichtig, auch in Zukunft wird es für Unternehmen immer 
wichtiger werden, zu verstehen und wertzuschätzen, wie bedeutsam die 
Reputationsökonomie ist und noch mehr die „Momente der Vertrauensbildung" (MVB), 
damit die Beziehung zwischen Verbrauchern und Unternehmen weiter wachsen kann.



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
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