
Wie das Hotel Corallo mithilfe von 
Online Reputationsmanagement seinen

ADR um 20 % erhöht hat

EINFÜHRUNG

Hotel Corallo, ein Luxushotel in der Nähe von 
Sorrent ist bekannt für seinen Panoramablick
auf den Golf von Neapel. 

Getreu seinem Motto „Wir möchten Ihren
Aufenthalt unvergesslich machen’’ hat die 
Zufriedenheit seiner Gäste allerhöchste
Priorität.
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CASE STUDY

HOTEL CORALLOS ENTWICKLUNG

Vor der Zusammenarbeit mit ReviewPro hat das 
Hotel sein Gästefeedback manuell bearbeitet, 
auch wenn ihnen bewusst war, wie wichtig es 
ist, eine Übersicht über ihr gesamtes Feedback
zu haben. Aus diesem Grund hat sich Hotel 
Corallo entschlossen, die Verwaltung seines
Gästefeedbacks zu automatisieren.
In 2016 begonnen sie ReviewPro’s Online 
Bewertungsmanagement zu nutzen und somit
ihren Global Review Index ™ (GRI) zu verfolgen. 
Im darauffolgenden Jahr haben sie zunächst die 
Post-Stay Umfragen und bald darauf die In-Stay
Fragebögen eingeführt. 



WIE WIRD REVIEWPRO IM HOTEL VERWENDET?

Gästeerfahrung ist das Herzstück dieses Hotels. Alle
Mitarbeiter sind darin geschult, Beschwerden sowohl
kurzfristig zu lösen, als auch langfristige Betriebs-und
Serviceverbesserungen vorzunehmen, um die 
Gästezufriendenheit sowie Online Reputation zu
steigern.

Schulung aller Mitarbeiter: „Wir nehmen Beschwerden
während des Aufenthalts unserer Gäste in der Bar, den 
Restaurants, am Pool sowie Feedback aus den In-Stay
Fragebögen sehr ernst“, erklärt Hoteldirektor Antonello
Assante. Zu Saisonbeginn haben wir ein Meeting mit
dem gesamten Team, um alle darüber zu informieren, 
dass sie umgehend den Kontakt zu den Gästen suchen
sollen, die nicht 100%ig zufrieden sind. Des Weiteren
werden alle zwei Wochen Meetings durchgeführt, um
zum Einen über Gästezufriedenheits-Trends zu
sprechen und zum Anderen das gemeinsame Ziel, die 
Gästeerfahrung zu übertreffen, zu verfolgen.to exceed 
guest expectations.

Lösung 1: Umfragen während des Aufenthalts: Die 
Umfrage wird in der Nacht versendet, in der der Gast
eintrifft. Mithilfe der ReviewPro-App werden alle
Antworten verfolgt und umgehend, häufig innerhalb
von Minuten, beantwortet. Wenn negative Umfragen in 
der Nacht eintreffen, kontaktiert Antonello den Gast
persönlich und lädt ihn am nächsten Morgen in die 
Hotellobby ein, um sich mit ihm zusammenzusetzen, 
seine Erfahrungen zu verstehen und die Probleme zu
beheben.

Warum ist die Wiederherstellung des Services so 
wichtig? Wenn ein Gast noch vor Ort ist, haben die 
Mitarbeiter noch die Möglichkeit, das Problem zu
beheben. Ist er jedoch bereits abgereist ohne seine
negative Erfahrung mitzuteilen, ist es zu spät. „Unsere
Gäste hatten keinen außergewöhnlichen Aufenthalt, 
und wir haben die Gelegenheit verpasst, ihnen einen
unvergesslichen Aufenthalt zu bieten. Sobald sie unser
Haus verlassen haben, ist es zu spät und wir können
nichts mehr unternehmen, um ihre Erfahrung zu
ändern “, sagt Antonello. „Beschwerden sind eine
Möglichkeit, um zu helfen. Aber das zählt nur, wenn sie
noch bei mir sind und ich die Probleme beheben kann.“ 
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Lösung 2: Umfragen nach dem
Aufenthalt: Umfragen nach dem Aufenthalt
werden sofort nach dem Auschecken und
bevor OTAs ihre eigenen Umfragen gesendet
haben, gesendet. Auf diese Weise kann das 
Hotel das Feedback ihrer Gäste sammeln und
bearbeiten, solange es noch aktuell ist. 
Antonello antwortet zu 100% auf jegliches
Gästefeedback, welches er direkt in der 
ReviewPro App bearbeiten kann.
Um dies zu erreichen verwendet er Vorlagen
oder personalisierte Vorlagen für sowohl
positive als auch für negative Bewertungen. Da 
die Umfragen mit dem PMS verknüpft sind, 
werden die Felder für persönliche Daten bereits
ausgefüllt (Name, Aufenthaltsdatum, 
Zimmernummer)so dass die Antworten sehr
persönlich wirken.

Da Tripadvisor eine wichtige Buchungsquelle
für alle britischen und amerikanischen Gäste ist, 
nimmt das Hotel außerdem am Tripadvisor
Collection Programm teil, um die Bewertungen
auf diesem Portal zu steigern.
Mithilfe des negativen Feedbacks, dass sie über
die Gästeumfragen erhalten können sie
relevante Betriebs- und Serviceverbesserungen
vornehmen.

Warum sind Umfragen nach dem
Aufenthalt so wichtig? Wenn Post-Stay
Umfragen mit dem PMS-System verknüpft sind, 
erhält das Hotel alle nötigen Informationen bis 
hin zur Zimmernummer, um Betriebs- und
Serviceverbesserungen vorzunehmen.
Auf diese Weise kann das Management 
Probleme beheben, die sonst unbemerkt
bleiben. “Dank der In-Stay Umfragen wurden
wir darauf aufmerksam gemacht, dass es in 
einem bestimmten Zimmer Beschwerden über
die Internetverbindung gibt. Wir haben viel in 
die Installation von Glasfaser Kabel für die Wi-
Fi-Verbindungen investiert, daher habe ich
keine Probleme erwartet. Ich habe den 
Anbieter kontaktiert und festgestellt, dass
ein WLAN-Zugangspunkt defekt ist.
Ich wurde von keinem Gast darüber informiert. 
Ich habe es anhand des Feedbacks
herausgefunden.”

Lösung 3: Dank der ReviewPro
Bewertungsmanagement Tools und der App 
hat Hotel Corallo eine Übersicht über alle
eingehenden Bewertungen, welche mithilfe
von Vorlagen beantwortet werden. Des 
Weiteren werden Langzeit - Trends analysiert, 
um basierend darauf die richtigen
Investitionen zu tätigen.

Warum sind Online-Bewertungen
wichtig? Mithilfe der Online-Bewertungen
erhält Ihr Hotel wertvolle Informationen, 
anhand derer Verbesserungsmaßnahmen
sowie Investitionsentscheidungen getroffen
werden können. Hotel Corallo stellte im Jahr
2018 erhebliche Beschwerden über die im
Verlauf des Jahres angeschafften Matratzen
fest. Der Hoteldirektor legte dem Eigentümer
diese Daten vor, woraufhin sie die 
Entscheidung trafen, über den Winter hinweg
100 Matratzen durch Neue zu ersetzen. 
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Antonello Assante
Hotel Manager

„Wenn Sie zu einem Freizeithotel wie
unserem kommen, um sich zu entspannen, 
ist es wichtig, dass Sie gut schlafen. Ohne
gute Matratze werden sie jedoch keinen
guten Schlaf haben. Aus diesem Grund
haben wir die Matratzen gegen Zweiseitige
mit jeweils einer harten und einer weichen
Seite ausgetauscht. So können unsere
Gäste die Seiten selbst wechseln: Ein Paar
kann nun die Härte der Matratze nach
seinen eigenen Schlafbedürfnissen
auswählen. Was zunächst ein Kritikpunkt
war ist jetzt eine unserer Stärken und
unsere Gäste sind davon begeistert. Ohne
die Ergebnisse der Online Bewertungen
hätte ich dies jedoch nie herausgefunden, 
da ich selbst nie im Hotel übernachte. “



DIE ERGEBNISSE

Mithilfe einer Kombination aus Post-Stay
Umfragen, einer umgehenden
Wiederherstellung des Services während des 
Gastaufenthalts, sowie detaillierter
Datenanalysen ist es Hotel Corallo gelungen, 
seinen bereits gesunden GRI™ Jahr für Jahr
zu verbessern.

2016 à GRI™ 90% 
2017 à GRI™ 91.5%
2018 à GRI™ 92.7%
2019 à GRI™ 95.7%

Ø Insgesamt eine enorme Steigerung von 5,7 
Punkten.

Ø Höchstpunktzahl im Jahr 2019 mit 96,2% 
GRI™ erreicht

Ø Höchster GRI™ in der Stadt Sorrent
Ø Dank einer positiven Online-Reputation, 

konnte das Hotel seinen ADR um 20% 
steigern.

Online-Reputation = mehr Buchungen = 
erhöhte ADR = gesteigerter Umsatz.
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ÜBER UNS

ReviewPro ist der weltweit führende Anbieter
von Guest Intelligence-Lösungen mit mehr
als 55.000 Hotels in 150 Ländern. Weltweit
bekannte Marken wie die Radisson Hotel 
Group, Kempinski Hotels, Centro Hotels und
Mèlia Hotels International verlassen sich auf
ReviewPro, um die gesamte Guest
Intelligence zu einer leistungsstarken
Plattform zusammenzufassen.

MEHR ERFAHREN

https://www.reviewpro.com/de/#demo

