
Deutschland sicher im Netz

Sie sind an leicht verständlichen Infor-
mationen, praxisrelevanten Checklisten 
und konkreten Empfehlungen für Ihre 
Sicherheit im Internet interessiert? 

Dann besuchen Sie uns im Internet 
unter

www.sicher-im-netz.de

Deutschland sicher im Netz e. V.
Albrechtstraße 10 a
10117 Berlin
Tel. +49 (0) 30 27576-310
Fax +49 (0) 30 27576-51310

info@sicher-im-netz.de

Eine gute Ergänzung

Käuferbewertungen können eine gute Er-
gänzung darstellen, wenn man sich vor dem 
Kauf über ein Produkt oder Service informie-
ren will. Aber die Gefahr der Manipulation 
ist hoch. Deswegen sollten Sie neben den 
Bewertungen noch weitere Informations-
quellen hinzuziehen.

Am besten schützen Sie sich, wenn Sie meh-
rere Meinungen einholen und bei Empfehlun-
gen aus dem Netz auf Ihre Lebenserfahrung 
vertrauen.

Kundenbewertungen
im Internet

DsiN-Verbraucher-Tipps
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Echte Bewertungen erkennen

•	 Wählen Sie Plattformen danach aus, ob   
 möglichst objektive Kriterien für die Bewer- 
 tung genutzt werden. Empfehlenswert sind  
 Plattformen von Anbietern, bei denen nur  
 die Käufer des Produktes eine Bewertung  
 abgeben können, um massenhafte   
 Falschbewertungen zu unterbinden.

•	 Lesen Sie Kundenbewertungen kritisch.   
 Manipulierte Beiträge können Sie oft   
 erkennen. Wird ein Produkt beispielsweise  
 in einer Bewertung nur gelobt, sollten Sie  
 misstrauisch sein.

•	 Achten Sie auf die Art und Weise, wie Texte  
 formuliert sind. Kommen in einem Text   
 viele Formulierungen vor, die auch in einer  
 Werbeanzeige stehen könnten, deutet das  
 auf eine Fälschung hin.

•	 Aufmerksam sollten Sie auch bei Produkten  
 werden, die selten gekauft werden, aber   
 trotzdem viele positive Bewertungen auf-  
 weisen. Wurden die Bewertungen zudem  
 schnell aufeinanderfolgend abgegeben, ist  
 das bedenklich.

•	 Fällt Ihnen eine ungewöhnliche Redewen-  
 dung auf, so suchen Sie diese im Internet.  
 Bewertungsfälscher nutzen oft dieselbe   
 oder ähnliche Formulierungen.

•	 Auch lange Bewertungstexte, in denen   
 alle technischen Eigenschaften des Pro-  
 dukts erörtert werden, können auf eine ge- 
 fälschte Bewertung hinweisen.    
 Denn Verbraucher berichten vielmehr über  
 ihre persönlichen Erfahrungen, die sie mit  
 einem Gerät gemacht haben.

•	 Sollten Sie gefälschte Bewertungen ent-    
 decken, so melden Sie diese einfach dem  
 Plattformbetreiber.

Eigene Bewertungen formulieren

•	 Wenn Sie selbst Beiträge erstellen, sollten  
 Sie sachlich bleiben und wahre Angaben   
 machen. Alle Angaben sollten überprüfbar  
 und belegbar sein.

•	 Vermeiden Sie falsche oder beleidigende   
 Bewertungen: Denn so etwas kann juris-  
 tische Konsequenzen nach sich ziehen.

Meinungen und Bewertungen auszutauschen, 
ist schon seit den Anfängen des Internets mög-
lich. Neuer sind allerdings Websites, die speziell 
dafür vorgesehen sind, Kundenrezensionen 
aufzunehmen. Bewertungen anderer Nutzer 
können sehr nützlich sein, wenn Sie unbekann-
te Produkte und Services bestellen und sich 
zuvor ein Bild von diesen machen möchten.

Nicht jede Bewertung, die man in einem 
Online-Shop oder einem Bewertungsportal fin-
det, stammt von einem Nutzer, der das Produkt 
auch wirklich getestet hat.

Gute Bewertungen erhöhen den Umsatz. Eini-
ge Anbieter versuchen deswegen, ihre Ange-
bote durch gefälschte Bewertungen positiver 
dastehen zu lassen.

Was sind Kundenbewertungen?

Aber Vorsicht ist geboten!

Tipps für Verbraucher


