
  
 

  
 

Das Bootcamp für sichere Online-Shops: Unsere Qualitätskriterien 

Seit mehr als 20 Jahren zeichnet das Trusted Shops Gütesiegel Online-Shops aus, denen Verbraucherinnen und 
Verbraucher  ihr Vertrauen schenken können. Um uns von der Qualität und dem Service zu überzeugen und 
unsere Überzeugung guten Gewissens weitergeben zu können, nehmen wir Online-Shops genau unter die Lupe. 
Welche Merkmale dabei zu erfüllen sind und welche Schritte ein Online-Shop durchlaufen muss, bis er das 
Gütesiegel tragen darf, haben wir  in unseren Qualitätskriterien festgelegt: 

 

✅ Identitäts-Check: Wer steckt dahinter? 

Am Anfang jeder Zertifizierung steht immer ein Identitäts-Check: Welches 
Unternehmen steckt hinter dem Online-Shop? Wie steht es um die Bonität und 
damit die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens? Wir möchten schließlich wissen, 
mit wem wir in Zukunft zusammen arbeiten. Doch mit dem ersten Check ist es 
nicht getan: Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird während der 
gesamten Zusammenarbeit von uns überwacht. 

 

✅ Käuferschutz: Was passiert im Schadensfall? 

Wir verleihen unser Gütesiegel ausschließlich an Shops, von denen wir 
überzeugt sind. Dafür gehen wir sogar so weit, dass wir im Fall der Fälle mit 
unserem Trusted Shops Käuferschutz bürgen. Das heißt:  jede bezahlte 
Bestellung in diesem Shop ist finanziell abgesichert, wenn z. B.  die Lieferung 
nicht ankommt oder die Rückerstattung nach einer Retoure ausbleibt– und das 
ganz unabhängig von der Bezahlmethode. Den Käuferschutz bieten alle  Online-
Shop mit unserem Gütesiegel   über die sogenannte Trustbadge®-Technologie 
an 

✅ Bewertungsnote: Wie zufrieden sind Kundinnen und Kunden? 

Natürlich lassen wir auch die wichtigsten Personen  zu Wort kommen, wenn es 
um die Qualität der Online-Shops geht: Die Kundinnen und Kunden. Denn wenn 
diese nicht zufrieden sind, sind auch wir nicht überzeugt. Deshalb dürfen die 
Trusted Shops Bewertungen für den Online-Shop eine Durchschnittsnote von 
vier Sternen nicht unterschreiten. Dabei betrachten wir sowohl die 
Durchschnittsnote der letzten 30 Tage als auch die der letzten 12 Monate – und 
das jeweils tagesaktuell. 

 

✅  Kommunikation: Wie schnell reagiert der Shop in 
Käuferschutzfällen? 

Bei einer Bestellung kann immer mal etwas schieflaufen. Wichtig dabei ist, dass 
der Online-Shop erreichbar ist und angemessen auf Schwierigkeiten reagiert. Um 
das Gütesiegel tragen zu dürfen, muss ein Shop mindestens 95 % der 
Käuferschutz- und Garantieanfragen innerhalb von fünf Tagen über das Trusted 
Shops System beantworten. 

 



  
 

  
 

 

✅ Fallquote: Wie häufig geht etwas schief? 

Auch wenn der Käuferschutz die Bestellung absichert, ist es uns am liebsten, wenn  
von Anfang an alles glatt läuft und Bestellungen reibungslos verlaufen. Daher 
überwachen wir während der gesamten Zusammenarbeit, wie häufig der Käuferschutz 
zum Einsatz kommt. Unser Gütesiegel darf ein Shop nur tragen, wenn mindestens 95% 
aller Bestellungen abgewickelt werden, ohne dass bei uns ein Antrag auf Käuferschutz-
Erstattung gestellt werden muss.  

 

✅ Testbestellungen: Wie ist das Einkaufserlebnis? 

Auch wir möchten uns vom Einkaufserlebnis im Online-Shop überzeugen. Daher 
führen wir selbst Testbestellungen durch und überprüfen dabei anhand folgender 
Punkte, ob der Einkaufsprozess verbraucherfreundlich und sicher gestaltet ist:  

 

 Sichere Datenübertragung: Wird die Übermittlung von Zahlungsinformationen, wie zum Beispiel Konto- 
oder Kreditkartendaten und persönlichen Daten vollständig verschlüsselt? 

 Widerruf: Beträgt die Widerrufsfrist mindestens 14 Tage? Ist klar dargestellt, wie die Bestellung 
widerrufen werden kann und wohin die Rücksendung gesendet werden muss? Wer trägt die 
Rücksendekosten? Sind manche Waren oder Dienstleistungen vom Widerruf ausgeschlossen oder 
gelten für manche Produkte andere, für Verbraucher*innen zumutbare Widerrufsbedingungen? 

 Verkäuferidentität: Wird klar, wer hinter dem Online-Shop steckt (z. B. im Impressum)? Ist eine 
Kontaktaufnahme schnell und einfach möglich? 

 Angebot: Verstoßen die angebotenen Produkte, Texte und Abbildungen gegen die Trusted Shops 
Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel Waffen oder illegales Glücksspiel? 

 Preise: Werden die Preise und alle Preisbestandteile transparent angezeigt und aufgeschlüsselt? 
 Versand: Sind die Versandkosten für die Bestellung klar ausgewiesen?  
 Lieferzeit: Wird deutlich, mit welcher Liefer- bzw. Leistungszeit zu rechnen ist? 
 Zielgruppe: Ist klar ersichtlich, ob sich das Angebot nur an Gewerbetreibende oder Unternehmer 

richtet? 
 Bestellprozess: Werden auf der Bestellseite alle Produkte und Leistungen, ihre Preise und Zusatzkosten, 

die Versandkosten sowie alle weiteren Informationen rund um die Bestellung klar und verständlich 
zusammengefasst? Ist der Bestellbutton eindeutig bezeichnet?  

 Bestellbestätigung: Wird der Eingang der Bestellung unmittelbar per E-Mail bestätigt? Werden in der 
Bestellbestätigung alle Produkte und Leistungen, ihre Preise und Zusatzkosten, die Versandkosten und 
sowie alle weiteren Informationen rund um die Bestellung klar verständlich zusammengefasst? 

Unsere Qualitätsprüfung geht noch über diese Momentaufnahme hinaus, denn: In regelmäßigen Checks werden 
unsere Shops während der gesamten Zusammenarbeit überprüft. Wenn wir dabei feststellen, dass sich 
bestimmte Probleme wie verzögerte Lieferungen oder Kundenbeschwerden in einem Zeitraum von je 30 Tagen 
häufen und keine Lösung angeboten wird, entziehen wir dem Shop das Gütesiegel wieder. 

 

Sie sehen – unsere Online-Shops durchlaufen eine harte Prüfung, bevor sie mit dem 
Trusted Shops Gütesiegel ausgezeichnet werden. Über 30.000 Shops haben diese Prüfung 
bereits durchlaufen. Entdecken Sie unsere Trusted Shops zertifizierten Online-Shops noch 
heute. 


