
iTunes Podcast Bewertung & Rezension 

iTunes Bewertungen sind für einen Podcast sehr wichtig, da sie das 
Ranking und damit die Auffindbarkeit des Podcasts für alle anderen, die an 

diesem Themesehr stark beeinflussen. 

Mein Ziel ist es, eine möglichst große und aktive Community für 

Personalerinnen aufzubauen, wozu der Podcast einen sehr großen Teil zu 
beiträgt.  

Auch Du profitierst von einer aktiven Community, da so viele verschiedene 

Personalerinnen zusammen kommen, sich gegenseitig motivieren und 
inspirieren können. 

Damit kannst Du direkt profitieren und Deine Herausforderungen können 
gelöst werden. 

Damit der Podcast also mehr und mehr Personalerinnen erreichen kann, 

würde ich mich riesig freuen, wenn Du 3 Minuten in den Aufbau der 
Community investierst. 

Wie indem Du meinen Podcast Abenteuer HRM beurteilst. im iTunes Store 
hinterlässt. 

MERCI! 

1. Möglichkeit: mit der Podcasts App 

Schritt 1 - App öffnen 

Öffne zum Bewerten des Abenteuer HRM Podcasts mit deinem iPhone oder 

iPad die Apple Podcasts App durch Klick auf das lila Icon. 

Schritt 2 - Suche nach dem HRM Podcast 

Nun öffnet sich die Podcasts App. 

Wenn Du den HRM Podcast (ach wäre das schön!) schon abonniert hast, 

dann öffnet sich meistens der Reiter „Meine Podcasts“. Du musst also den 
HRM Podcast erneut suchen, um eine Bewertung abgeben zu können. 

Klicke dazu auf die Lupe „Suchen“. 

Schritt 3 – Abenteuer HRM Podcast suchen 

Gebe nun im Suchfeld den Begriff „Abenteuer HRM“ ein und klicke 
anschließend auf das Abenteuer HRM Cover, um zum HRM Podcast zu 

gelangen. 



Schritt 4 - Link zur Rezensions-Abgabe 

Mittig findest Du nun die Möglichkeit, eine Rezension abzugeben. Klicke 
dazu auf den Reiter „Rezensionen“. 

Schritt 5 - Rezension-Abgabe starten 

Wähle als nächstes „Rezension schreiben“ aus, so dass Du zum 
Eingabefeld für deine Rezension gelangst. 

Schritt 6 – Rezension schreiben 

Nun ist es an der Zeit, Deine ganze HRM-Podcast zum Ausdruck zu 

bringen und die Sterne-Bewertung sowie einen kleinen Text zur 

Begründung Deiner Bewertung abzugeben. 

MERCI -  an dieser Stelle für Deine Sterne.  

 

Ich schätze diese Geste sehr und ist meine grösste Motivation und 

schlussendlich mein Lohn für Dich weiter zu machen. 

Vielen Dank! 

 

Diana 

von www.dianarothcoaching.com  

http://www.dianarothcoaching.com/

