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Bewertungen prasseln von allen Seiten aufs Autohaus ein. Mit einem 

Tool von Proven Expert werden diese gebündelt und einfach zugäng-

lich gemacht. Die Folge: ein vereinfachtes Bewertungs-Marketing. 

schen Zustand sehen und wissen, wo der 
Schuh drückte, wenn einmal eine negative 
Bewertung abgegeben wurde. „Ich habe ja 
nicht die Zeit, ständig alle Bewertungs-
quellen einzusehen. Trotzdem möchte 
ich wissen, was unsere Kunden bewegt. 
Schmeckt nur der Kaffee nicht oder rufen 
die Mitarbeiter zu spät zurück – das  ist ein 
riesen Unterschied“, sagt Entenmann. „Wir 
können mit Proven Expert mit dem gene-
rierten Feedback aus allen Quellen arbei-
ten und es auch veröffentlichen. Und da-
durch, dass wir von BMW und von Mini 
das 5-Star-Rating mit ins Siegel haben 
einbinden können, ist es endlich sichtbar. 
So haben wir die tollen positiven Bewer-
tungen, die darüber kommen, alle mit 
drin.“ Von ähnlich guten Erfahrungen be-
richtet Franz Jakob von Autohaus Jakob. 
„Über das Tool können wir Kunden auch 
aktiv auffordern, Bewertungen abzugeben. 
Das geht zum Beispiel über Karten, auf 
denen sich ein spezieller Code befindet, 
damit die Kunden dann online ihre Bewer-
tungen abgeben können. Einladungen, um 
eine Bewertung abzugeben, verschicken 
wir per E-Mail oder der Kunde kann einen 
Papierfragebogen ausfüllen, der an Proven 
Expert geschickt wird“, sagt Jakob und er-
kärt weiter: „Das Kundenfeedback nutzen 
wir als internes Qualitätsbarometer und 
können unsere Arbeit immer weiter opti-
mieren. Wir merken, dass die Bewertun-
gen Vertrauen und Sicherheit bei unseren 
Kunden schaffen. Und genau darum geht 
es.“ Weitere Infos gibt es auf der Website 
www.proven-expert.com.  Karolina Ordyniec ■

S
ucht der Kunde im Internet nach ei-
nem Fahrzeug, kann die Suche 
schnell zu einer Irrfahrt werden. Wer 

wünscht sich da nicht Orientierung? Die 
liegt in den Sternen. Also, nur sinn gemäß. 
Die kleinen gelben Sterne, die bei einer 
Suchanfrage auf dem Display erscheinen, 
sollen Licht ins Dunkel bringen, Sicherheit 
symbolisieren und ein bedeutendes Krite-
rium bei der Entscheidung für oder gegen 
ein Autohaus sein. Die Rede ist von Händ-
lerbewertungen. Händler  geben potenziel-
len Käufern darüber die Absicherung, der 
richtige Anbieter für den Autokauf zu sein. 
Und die von Kunden abgegebenen Bewer-
tungen wecken Vertrauen, weil sie um ein 
Vielfaches  authentischer und damit wir-
kungsvoller als Versprechen sind, die vom 
Unternehmen selbst kommen.

Experte rund um das Thema Bewer-
tungen ist das Berliner Unternehmen Pro-
ven Expert. Es verspricht Händlern einen 
besseren Überblick und Kontrolle über alle 
Quellen, über die Kundenbewertungen ins 
Autohaus kommen, indem es das Kunden-
feedback aus allen Quellen im Autohaus 
zusammenfasst. Das kann der Händler 
einsehen, sobald er sich über sein Proven 
Expert Profil eingeloggt hat. Eine beson-
dere Lösung fürs Autohaus ist  zudem die 
Integration des sog. 5-Star-Ratings der 
Herstellerumfragen. Das Unternehmen 
verspricht damit eine bessere Sichtbarkeit 
des Autohauses, ein aktiver gestaltetes 

Image und dadurch längerfristig auch 
mehr Umsatz. Als Qualitätsmerkmal hat 
Proven Expert ein Siegel entwickelt, das 
der Händler auf seiner Website integrieren 
kann.

Bewertungen nun gebündelt
Anja Entenmann, Geschäftsführerin des 
BMW-Autohauses Entenmann, nutzt das 
Bewertungsportal von Proven Expert und 
erklärt die Vorteile. „Da wir Partnerbetrieb 
von BMW und Mini sind, werden von 
Herstellerseite Kundenbefragungen am 
Telefon gemacht. Allerdings  werden die 
Umfrageergebnisse hauptsächlich für in-
terne Zwecke genutzt. Bei uns kommen 
auch Portale wie Facebook, Google, 
 mobile.de und autoscout24 zum Einsatz. 
Über Proven Expert bekomme ich die Be-
wertungen nun gebündelt und kann auch 
gleich auf das Feedback der bewertenden 
Person eingehen.“ Die Geschäftsführerin  
wollte ihre Bewertungen in einem realisti-

KURZFASSUNG

Bewertungen erfolgen meist auf zwei  

Wegen: klassisch über Telefonabfragen 

und online über Portale wie z. B. Mobile.de, 

Autoscout, Facebook oder Google. Die 

Schwierigkeit liegt meist in der Bearbei-

tung. Ein Tool von Proven Expert bündelt 

nun die Bewertungen und vereinfacht die  

Reaktion. 

Mit Proven Expert hat das Autohaus Entenmann sämtliche Bewertungen immer im Blick. 
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