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Wir unterstüt-
zen Konsu-
menten dabei, 
smarte Kauf-
entscheidun-
gen zu treffen!

Die Wahl läuft  
Bei der Wahl 
zum „Local 
Hero(ld)“ 
gelten folgende 
Kriterien: Die 
Gesamtnote der 
Bewertungen 
auf herold.at 
muss mindes-
tens 4,1 Sterne 

betragen; die 
Weiterempfeh-
lungsrate muss 
mindestens 90% 
sein, und es darf 
kein Verdacht 
auf gefälschte 
Bewertungen 
bestehen.
Gestartet wurde 
mit der Kate-

gorie „Essen 
& Trinken“; in 
diesem Seg-
ment wurden 
am 5. April 67 
Local Hero(ld)
s ermittelt, die 
nun unter www.
herold.at/bewer-
tungen/local-he-
rold/oesterreich/

essen-trinken 
zu bewundern 
sind. Mitte Mai 
folgte die Kür 
der Sieger im 
Bereich „Bauen 
& Renovieren“, 
dann dreht sich 
alles um das 
Thema „Sport & 
Fitness“.

WIEN. Personen, die einen 
Kaufwunsch haben und auf 
der Suche nach dem richtigen 
Anbieter sind, durchstöbern 
oft mühsam das Internet nach 
relevanten Informationen. Gut 
gebündelt finden sich diese 
aber auch auf Plattformen wie 
herold.at, wo nicht nur passen-
de Firmen in der Nähe gelistet 
werden, sondern auch Empfeh-
lungen anderer Konsumenten, 
um die Kaufentscheidung zu 
erleichtern.

Portal Nr. 1 für lokale Suche
Über die Lasche „Bewertungen“ 
sind bereits mehr als 100.000 
Erfahrungsberichte zu Firmen 
gelistet – übersichtlich nach 

Bundesländern und Kategorien 
von „Essen & Trinken“ bis zu 
„Haustier & Co.“ geordnet. 

Auf der Plattform kann jeder 
Konsument aber auch selbst 
unkompliziert eigene Erfah-
rungen festhalten und damit 
wieder andere mit seinen Tipps 
unterstützen; Kategorien, die 
auf die jeweiligen Wirtschafts-
bereiche abgestimmt sind, hel-
fen dabei, die entsprechenden 
Bewertungen zu verfassen. 

„Mit der Ergänzung unserer 
Suchmaschine um wertvolle 
Inhalte zu aktuellen Themen 
sowie Erfahrungsberichte 
von Usern unterstützen wir 
Konsumenten dabei, smarte 
Kaufentscheidungen zu treffen 

und können damit unseren An-
spruch, Österreichs Portal Nr. 1 
für die lokale Suche zu sein, 
einmal mehr untermauern“, 
ist Herold-Geschäftsführer 
 Thomas Friess im Gespräch mit 
medianet überzeugt.

Bewertungs-Plattform
Die Bewertungen auf herold.at  
sind auch das Thema der ak-
tuellen Herold-Kampagne. Mit 
stimmigen Fotos des renom-
mierten Fotografen Daniel 
Gebhart de Koekkoek werden 
Konsumenten dazu motiviert, 
die besten Firmen Österreichs 
auf der Plattform zu bewerten 
– also ihren „Local Hero(ld)“ zu 
prämieren. (red)

Wo gibt’s denn …?
Herold intensiviert sein Empfehlungsmarketing: Bereits mehr 
als 100.000 Erfahrungsberichte auf herold.at gelistet!

Auszeichnung 
Monat für Monat 
werden die 
Sieger in den 
verschiedensten 
Wirtschaftsseg-
menten gekürt 
und mit dem 
„Local Hero(ld)“- 
Siegel ausge-
zeichnet. 

18 Mobile, sociAl & neW MeDiA Freitag, 20. Mai 2016

Aktuelle „locAl hero(lD)“-kAMpAgne 

Herold sucht die besten Firmen Österreichs
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thomas Friess, Ge-
schäftsführer Herold


