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BAUHERREN-PORTAL: KLASSE STATT MASSE! (Bitte Verlinkungen nutzen) 

 
Für Bauinteressenten beginnt die Suche nach einem Baupartner unmittelbar nach ihrer Entscheidung, bauen zu 
wollen. Das ist regelmäßig weit vor dem ersten, persönlichen Termin. Ob sie Empfehlungen bekommen oder 
nicht: In dieser ersten Phase übernimmt das Internet eine führende Rolle für sie, um sich zu informieren und zu 
orientieren. 
 
Das BAUHERREN-PORTAL ist die einzige, echte Qualitäts-Plattform im deutschen Bauwesen. Sie ist genau auf die 
Informationsbedürfnisse von Bauinteressenten ausgerichtet. Schriftliche Bauherrenbewertungen generieren 
eine starke Qualitäts-Abgrenzung regionaler Bauunternehmen: Mit aussagefähigen, für Interessenten 
kostenlosen Informationen.   
 
Bauherrenbewertungen, deren neutrale Zertifizierung und Veröffentlichung, führen zu einer individuellen 
Marken- und Qualitätspositionierung, die Wettbewerber nicht kopieren können. Im BAUHERREN-PORTAL 
gelistete Unternehmen untermauern dort auf ihren individuellen Portalseiten ihr Qualitätsimage mit vom ifb 
Institut geprüften und jederzeit belegbaren Fakten. Die PR-Berichterstattung via Internet erhöht die 
Marktdurchdringung. Das Image, die Bekanntheit der Marke und der Eingang an qualifizierten Anfragen steigen. 
In der Summe entsteht ein strategischer Wettbewerbsvorteil. 
 
Im BAUHERREN-PORTAL profitieren Bauinteressenten von einem Mehrwert an Sicherheit aus aktuellen, 
repräsentativen Bauherrenbefragungen. Deren soziale Beweiskraft ist gehaltvoller als die Darstellung 
sporadischer Referenzen auf der Homepage und die Lippenbekenntnisse der meisten Anbieter. Dieses Plus an 
Sicherheit baut Grundvertrauen auf und nimmt Einfluss auf die spätere Entscheidung. 
 
Durch die Sternebewertung erkennen Bauinteressenten auf Anhieb die Vorteile der Zusammenarbeit mit dem 
jeweiligen Anbieter. Neben der Bauherrenzufriedenheit und der Empfehlungsbereitschaft werden sie über die 
Vertrags- und Budgettreue, Architektur und Planung, Bauleitung, Bauausführung uvm. informiert. So werden 
Adressen generiert und die Kundenbindung vom Erstkontakt bis zum Auftrag gefördert. 
 
Der Besuch im BAUHERREN-PORTAL wird durch das auf der Anbieter-Homepage stehende Qualitätssiegel 
„Geprüfte Bauherren-Zufriedenheit“ sichergestellt. Es ist mit der Qualitätsseite des Unternehmens im PORTAL 
verlinkt. Ein Klick führt direkt zur individuellen Qualitäts-Performance in Form von Qualitätsurkunde und 
Prüfbericht. Im Angebotsvergleich gewinnt gute Bauqualität so die ihr angemessene Bedeutung. 
 
Die BAUHERRENreport GmbH veröffentlicht die Ergebnisse aus der Zertifizierung über PR-Berichterstattung auf 
mehr als 60 PR-Portalen, in Blogs, Foren und den sozialen Medien. In allen Suchmaschinen stehen die PR-Berichte 
unserer Kunden bei Recherchen ihrer Bauinteressenten auf der ersten Seite. Dass die Berichterstattung neutral 
ist, versteht sich von selbst. 
 
Voraussetzung für die Aufnahme in das BAUHERREN-PORTAL ist eine Befragung der Bauherren. Sie wird im 
Namen des Baupartners durchgeführt. Nach Zertifizierung der Ergebnisse erfolgt die Zulassung zum Portal. Um 
aktuell zu bleiben, wird der Status jährlich aktualisiert. Das Siegel „Permanent in Prüfung“ ist die aussagefähigste 
und aktuellste Qualitätsbotschaft, die Bauinteressenten im Markt bekommen.   
 
Die einmalige Investition entspricht etwa dem Budget eines professionellen Messeauftritts, wobei sie diesen im 

Ergebnis um ein Vielfaches übertrifft. Alle weiteren Leistungen sind individuell wählbar und werden grundsätzlich 

auf die folgenden 12 Monate umgelegt. 

Theo van der Burgt 
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