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Bei vielen Bewertungen, die im Moderationsprozess abgelehnt werden, sind nur wenige 
Änderungen notwendig, damit sie genehmigt werden. Mit der Option zur Überarbeitung von 
Bewertungen können Sie den 6–10 % der Kunden, deren Bewertungen abgelehnt wurden, 
ein besseres Erlebnis bieten, indem diese darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass ihre 
Bewertung nicht genehmigt wurde und sie Änderungen daran vornehmen können.

Die Option zur Überarbeitung der Bewertungen ist ein wichtiger Kontaktpunkt zu den Verbrauchern. Damit stellen Sie 
sicher, dass Ihr Kunde sich ernst genommen fühlt, und pflegen gleichzeitig eine gute Beziehung zu den Kunden, deren 
Bewertungen anfangs nicht den Moderationsrichtlinien entsprechen.

 

Die Option zur Überarbeitung der Bewertung führt bei mehr als 60 % 
der abgelehnten Bewertungen zur Veröffentlichung.

So funktioniert es:

Kunde schickt ursprüngliche 
Bewertung ab
Die Bewertung entspricht nicht den Richtlinien 
und wird im Moderationsprozess abgelehnt
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Bazaarvoice verschickt eine 
Benachrichtigung per E-Mail
Die E-Mail mit den Gründen für die 
Ablehnung wird an den Kunden geschickt; 
sie enthält einen Link zu einem Formular 
für die erneute Übermittlung
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Änderungen im Formular für 
erneute Übermittlung
Das Formular für die erneute Übermittlung der 
Bewertung enthält automatisch die ursprüngliche 
Bewertung; es werden falls möglich die Abschnitte 
hervorgehoben, die bearbeitet werden müssen, damit 
die Bewertung den Richtlinien entspricht
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Kunde übermittelt überarbeitete Bewertung
Die überarbeitete Bewertung durchläu� erneut den Bazaarvoice-Bewertungsprozess 
und es wird geprü�, ob sie veröffentlicht werden kann
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Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren Client Success Director.

@BazaarvoiceFolgen Sie uns! Geben Sie uns ein „Gefällt mir“! /bazaarvoice

Endurance Cycles
To: Alex Peters 
Re: Review on Enduance Apex

Thank you for taking the time to write a review on 
Endurance Apex 2. Unfortunately, your review did not 
comply with our guidelines for posting on our site.

Your review cannot be approved because it:
   · mentions a competitor
   · contains a URL

Your opinion is important to us and the Endurance Cycle 
community. We encourage you to please review our 
guidelines and try again.

Thanks again,
Endurance Cycles

This bike is a lot better than Trek.
Great bike, I had a local bike shop assemble it - 
http://www.austinbikes/com. I also purchased carbon 
paste and a torque wrench for bike seat adjustment. 
The latter is somewhat pricey, but, not as expensive 
as a cracked carbon filter from over tightening. 

Edit your review


