TARIFFUXX ist ein unabhängiger Dienstleister für Tarifvergleiche und -daten im
Telekommunikationsmarkt.

TARIFFUXX unterstützt das Bundeskartellamt bei der Sektoruntersuchung für Vergleichsportale, um
für mehr Transparenz im Markt zu sorgen. Dabei untersucht die Kartellbehörde unter anderem,
welche Portale mit welchen Vergleichspartnern verbunden sind und wo gegebenenfalls
Abhängigkeiten bestehen, die für den Verbraucher nicht ohne weiteres erkennbar sind. TARIFFUXX
zeichnet sich dabei als unabhängiger Dienstleister für Tarifvergleiche und Tarifdaten aus. Wir liefern
unseren Portalpartnern Vergleiche und Tarife nach individuellen Vorstellungen. Dabei entscheidet
jedes Portal nach eigenen Richtlinien und Kriterien, welche Anbieter und Tarife angezeigt werden
und welche nicht.

Transparenz und Verbraucherfreundlichkeit sind für uns selbstverständlich. Nur was für uns
selbstverständlich erscheint, ist manchmal nicht offen ersichtlich und auch nicht für jedermann
verständlich. Vor allem in Märkten, die für Endkunden nicht immer klar und transparent erscheinen,
ist es wichtig, dass von offizieller Seite bestätigt wird, welchen Unternehmen man guten Gewissens
trauen kann und wo wirklich der Verbraucher in den Vordergrund gestellt wird.
Immer häufiger vergleichen Verbraucher, seien es Preise, Leistungen oder Qualität. Seit vielen Jahren
finden diese Vergleiche hauptsächlich online statt und Vergleichsportale schießen aus dem Boden.
Klar, dass es hier schwierig wird, den Überblick zu behalten. Auch die Seriosität einzelner Portale
kann man auf den ersten Blick schwer erkennen und da es oft um personenbezogene Daten geht,
steigen oftmals Zweifel in den Verbrauchern auf.
Aus diesen Gründen hat das Bundeskartellamt am 24.10.2017 die erste Sektoruntersuchung für
Vergleichsportale angekündigt. In ersten Strukturbefragungen wurden rund 150 Portale aus allen
Branchen zur grundlegenden Struktur und Tätigkeitsfeldern befragt. Im Anschluss wurden einige

dieser Portale, unter anderem auch TARIFFUXX, per Auskunftsbeschluss mit umfangreichen
Fragebögen um Auskünfte und um Herausgabe von Unterlagen ersucht worden. Im genauen wurden
folgende Punkte untersucht:
-

Verflechtungen und Kooperationen
Marktabdeckung
Vorauswahl und Ranking
Druckausübung und Anreize
Bewertungen

Da wir diese Prüfung zu 100% begrüßen und hinter allen geprüften Eigenschaften wie Transparenz,
vollständige Vergleiche und ausführliche Kundenberatung stehen, haben wir die Arbeit des
Bundeskartellamtes nach bestem Wissen und Gewissen unterstützt.
Bei TARIFFUXX sind wir der Meinung, dass Verbraucherschutz nicht nur wichtig, sondern
selbstverständlich sein sollte. Deswegen sind wir besonders stolz darauf, als junges und
aufstrebendes Portal Teil dieser Sektoruntersuchung zu sein zu können.
Heute erschienen die ersten Ergebnisse der Sektoruntersuchung, im Jahr 2019 wird das vollständige
Abschlusspapier zur Sektoruntersuchung Vergleichsportale veröffentlicht.
Die ersten Ergebnisse gibt es hier zum Nachlesen:
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektorunters
uchung_Vergleichsportale_Konsultation.html

