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BETRUG MIT ONLINE-BEWERTUNGEN 
 

Internetportale mit Bewertungen zu verschiedenen Produkten oder Dienstleistungen tref-
fen auf großes Interesse. Das Geschäft mit den Bewertungsportalen boomt, denn je besser 
die Bewertungen sind, desto mehr Kunden gewinnt ein Unternehmen. Markus Vogel hat 
den Internetkampf um die besten Bewertungen genutzt, um Gewinn zu machen: Er mani-
pulierte jahrelang Hotelbewertungen.  
 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHERIN: 
Dieser Mann nennt sich Markus Vogel. Er möchte nicht erkannt werden, denn er hat Ho-
telbewertungen gefälscht, zehn Jahre lang für bis zu 3.000 Euro pro Auftrag – ein lukra-
tives Geschäft für den ehemaligen Hotelier. Seine Auftraggeber: Hotels aller Art, vom 
Hostel bis zum Fünf-Sterne-Haus. 
 
MARKUS VOGEL: 
Meine Tätigkeit hat darin bestanden, positive und negative Hotelbewertungen zu produ-
zieren, die von virtuellen Personen verfasst worden sind, die ich mir selber geschaffen 
hatte. Das heißt: In einer Anzahl von 50 bis 60 Personen, die also ein beredtes virtuelles 
Leben geführt haben. Mit denen habe ich Bewertungsportale manipuliert und gefaked. 
 
SPRECHERIN: 
Das Geschäft mit den gefälschten Online-Meinungen boomt. Kein Wunder, denn gute Be-
wertungen bringen Kunden und damit Geld. Laut einer Studie ist ein Drittel aller Portal-
einträge gefälscht. Internetexperte Christian Scherg geht dagegen vor. Mit seiner Firma 
„Revolvermänner“ löscht er für seine Kunden gefälschte Einträge. 
 
CHRISTIAN SCHERG: 
Grundsätzlich ist es natürlich ein eisenharter Konkurrenzkampf, der im Internet stattfin-
det. Das heißt: Hotelbetreiber tun natürlich alles Mögliche, um nach Möglichkeit Um-
satz zu machen. Und die Hotelbewertungsportale sind natürlich ein wichtiges Medium, 
wo eine ganze Menge Kunden herkommen. 
 
SPRECHERIN: 
Philipp Veigele muss sich oft mit gefälschten Portaleinträgen herumschlagen. Er ist 
Vertriebsdirektor der Gold-Inn-Hotelkette. Seit einem Jahr werden im Netz regelmä-
ßig Lügen über seine Häuser verbreitet. 
 
PHILIPP VEIGELE: 
Ich erinnere mich an ein Beispiel, da war ich morgens auch zum Frühstück in einem unse-
rer Hotels und es war wirklich alles vorhanden: von frischem Obst über die Eierspeziali-
täten, warme Speisen … Es war wirklich alles vorhanden. Und da hab ich am nächsten Tag 
eine Bewertung gelesen von dem Tag, dass am Frühstücksbuffet morgens der Obstsalat 
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gefehlt hat, was aber definitiv nicht der Fall war. Dann ist die Frage: Woher kommt so 
eine Bewertung? Ist es ein Gast, der etwas Druck ausüben möchte, oder ist es ein Mit-
bewerber? 
 
SPRECHERIN:  
Denn neben den Konkurrenten haben auch Gäste die Portale als Druckmittel entdeckt. 
Sie verlangen Extraleistungen und drohen anderenfalls mit schlechten Bewertungen. 
 
PHILIPP VEIGELE: 
Grundsätzlich haben wir oftmals Gäste, die kommen und vorne an der Rezeption stehen 
beim Empfangsmitarbeiter und dann entsprechenden Druck ausüben. Entsprechenden 
Druck heißt, sie buchen eine Standardkategorie, möchten dafür eine Suite oder möchten 
den Parkplatz kostenfrei. Dann heißt es auch: „Wenn Sie uns das Parkhaus nicht inklu-
dieren hier im Preis, dann geb' ich 'ne schlechte Bewertung ab im Internet und komm' 
nicht mehr zu Ihnen.“  
 
SPRECHERIN: 
Nicht nur Hotels werden im Internet bewertet. Es gibt unzählige Portale, auf denen User 
praktisch alles beurteilen können. Laut einer Studie trauen 95 Prozent aller Nutzer sol-
chen Online-Einträgen. Fälscher Markus Vogel hat diese Gutgläubigkeit ausgenutzt. 
 
MARKUS VOGEL: 
Ein schlechtes Gewissen hatte ich von Anfang an. Mir war von Anfang an klar und 
bewusst, dass ich die Arbeit von Menschen in ein Licht setze, in das sie vielleicht gar 
nicht gehört. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, inwieweit es Scham mindernd ist, 
viel Geld damit zu verdienen. 
 
SPRECHERIN: 
Der Missbrauch der Portale lässt sich nicht so leicht stoppen. Nutzer sollten die Einträge 
deshalb hinterfragen. 
 
CHRISTIAN SCHERG: 
Grundsätzlich muss man sagen, dass Bewertungen, die halt ein Hotel über den grünen 
Klee hin loben, schon mal, ich sag mal, Argwohn erregen sollten. 
 
SPRECHERIN: 
Hotelbewertungen helfen zwar, den nächsten Urlaub zu planen, blind vertrauen darf 
man ihnen aber nicht. 
 
SPRECHER: 
Shift meint: Mehr Ehrlichkeit würde allen helfen. 
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GLOSSAR 
 
Bewertung, die – die Beurteilung darüber, wie gut oder schlecht etwas ist  
 
Internetportal, das – eine Internetseite, auf der jeder → Einträge schreiben kann (kurz: 
das Portal) 
 
Dienstleistung, die – die Tätigkeit einer Person oder einer Firma gegen Bezahlung   
 
Geschäft, das – hier: der Gewinn; eine gewinnbringende Tätigkeit  
 
boomen (aus dem Englischen) – hier: großen Gewinn einbringen   
 
etwas manipulieren – etwas so verändern, dass man selbst einen Vorteil davon hat 
 
etwas fälschen – etwas verändern, sodass es nicht mehr richtig oder wahr ist (Nomen: 
der Fälscher)  
 
lukrativ – gewinnbringend; profitabel; so, dass es einen hohen Gewinn verspricht  
 
Hotelier/in, der/die (aus dem Französischen) – eine Person, die ein Hotel betreibt  
 
Hostel, das – eine Unterkunft, die billiger ist als ein Hotel 
 
Fünf-Sterne-Haus, das – hier: das Fünf-Sterne-Hotel  
 
virtuell – so, dass etwas nur am Computer oder im Internet existiert  
 
verfassen – formell für: schreiben  
 
Anzahl, die – die Menge; der Umfang  
 
beredt – hier: redefreudig; kommunikativ; so, dass man gerne schreibt, was man denkt 
 
etwas faken (aus dem Englischen) – so tun als ob; etwas → fälschen  
 
Studie, die – die Untersuchung 
 
Eintrag, der – hier: ein Text, den ein → User in einem → Internetportal schreibt  
 
gegen etwas vorgehen – etwas gegen eine Situation machen  
 
Revolver, der – die Pistole  
 
Betreiber/in, der/die – hier: jemand, der/die einen Betrieb leitet (z.B. ein Hotel) (Verb: 
betreiben) 
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Umsatz, der – hier: die Summe des Geldes, das durch den Verkauf eines Produktes oder 
durch eine → Dienstleistung verdient wird  
 
Medium, das (Plural: Medien) – ein Mittel, um Informationen weiterzugeben (z.B. In-
ternet, Fernsehen) 
 
sich mit etwas herumschlagen – sich mit einer unangenehmen Sache beschäftigen 
müssen  
 
Vertrieb, der – hier: alle Aktionen, die ein Produkt oder eine → Dienstleistung an den 
Kunden bringen  
 
Hotelkette, die – ein Hotel, das mehrere Standorte hat  
 
Netz, das – umgangssprachlich für: das Internet  
 
etwas verbreiten – hier: etwas bekannt machen   
 
etwas ist vorhanden – etwas ist da; etwas existiert 
 
definitiv – auf jeden Fall; sicher  
 
etwas ist der Fall – etwas stimmt 
 
Druck ausüben – jemanden unter Druck setzen; hier: erpressen; versuchen, jemanden 
zu zwingen, etwas zu tun  
 
Mitbewerber/in, der/die – hier: die Konkurrenz auf dem Markt  
 
etwas als etwas entdecken – hier: etwas für andere Zwecke verwenden, als die, für die 
es gemacht ist  
 
Druckmittel, das – etwas, das man benutzt, um jemanden unter Druck zu setzen oder zu 
erpressen  
 
Extraleistung, die – die Sonderleistung; eine zusätzliche Leistung über den → Standard 
hinaus  
 
Standard, der – hier: das Übliche; das Durchschnittliche  
 
Suite, die – hier: ein Zimmer in einem Hotel, das mehrere Räume hat  
 
etwas inkludieren – etwas mit beinhalten  
 
unzählige – sehr viele  
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User/in, der/die (aus dem Englischen) – hier: jemand, der das Internet benutzt (auch: 
→ der Nutzer) 
 
praktisch – hier: im Grunde; tatsächlich; sozusagen; ↔ theoretisch  
 
Nutzer/in, der/die – hier: jemand, der das Internet benutzt (auch: → der User)  
 
Gutgläubigkeit, die – die Einfalt; eine innere Einstellung, mit der man anderen Men-
schen leicht glaubt 
 
schlechtes Gewissen, das – die Schuldgefühle; negative Gefühle, weil man etwas 
Schlechtes getan hat, das man bereut  
 
jemandem ist etwas bewusst – jemand weiß etwas; jemand bemerkt etwas 
 
etwas in ein Licht setzen – Redewendung: etwas anders präsentieren, als es wirklich ist  
 
Scham, die – das Gefühl, dass einem etwas peinlich ist oder sehr leid tut 
 
etwas mindern – etwas weniger machen 
 
Missbrauch, der – hier: die falsche Verwendung von etwas 
 
etwas hinterfragen – sich über die Richtigkeit einer Sache Gedanken machen; etwas 
kritisch betrachten 
 
halt – umgangssprachlich für: eben; einfach; nun mal 
 
etwas über den grünen Klee loben – Redewendung: etwas sehr loben; etwas mehr 
loben, als es eigentlich wert ist  
 
Argwohn, der – das Misstrauen; der Verdacht  
 
erregen – ein Gefühl hervorrufen/verursachen  
 
einer Sache/jemandem blind vertrauen – einer Sache/jemandem vertrauen, ohne 
ihre/seine Richtigkeit zu überprüfen  
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