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DER KUNDE

Corinthia ist eine globale Kette luxuriöser Fünf-
Sterne-Hotels, die 1962 von der maltesischen 
Familie Pisani gegründet wurde. Corinthia 
lässt sich von familiären Werten leiten und 
von den Grundprinzipien des Geistes von 
Korinth inspirieren – Authentizität, Leiden-
schaft, Präzision und Erkenntnis. - Der Fokus 
liegt auf der Förderung von handwerklichem 
Können in der Hospitalitätsbranche und einem 
ehrlichen, diskreten Service.

Für eine Marke, die den Inbegriff von 5-Sterne- 
Luxus verkörpert, ist Gastfreundlichkeit ein  
Hauptanliegen. Deshalb legt Corinthia großen  
Wert darauf, Gästen jederzeit ihre Wünsche  
von den Lippen abzulesen. Das Serviceniveau  
ist von größter Bedeutung. Ebenso die 
Möglichkeit, alle Probleme abzufedern, bevor  
es zu einer unnötigen Eskalation kommt  
oder die Online-Reputation beschädigt 
werden könnte.

DIE HERAUSFORDERUNGEN

DIE LÖSUNG

Corinthia Hotels nutzt das Online-Repu-
tationstool (ORM) von ReviewPro seit 2011 
und erstellt geschäftliche KPIs bezüglich der 
Gast-Zufriedenheit auf Grundlage des Global 
Review Index™ (GRI).  Im Jahr 2017 fiel die 
Entscheidung, Befragungen zur Gast-Zufrie-
denheit (GSS) einzusetzen, um Gast-Feed-
back während des Aufenthalts von Gästen 
auf dem Grundstück zu sammeln und Auto 
Case Management (ACM) zu nutzen, um ein 
zeitnahes Nachfassen zu gewährleisten. Die 
Kombination aus GSS und ACM ermöglichte 
es Corinthia Hotels, interne Servicericht-
linien zu etablieren, um die Wiederherstel-
lung des Service zu gewährleisten und alle 
Betriebs- und Serviceprobleme zu lösen, die 
den Aufenthalt eines Gastes negativ beein-
flussen könnten. Dies führte auch dazu, dass 
sie spezifische Wünsche und Bedürfnisse von 
Gästen besser verstehen und schneller darauf 
reagieren können. Diese Tools und Prozesse 
ermöglichen es der legendären Hotelgruppe, 
den von ihren anspruchsvollen Gästen erwar-
teten außergewöhnlichen Service zeitnah und 
lückenlos zu erbringen.
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DIE METHODE

Willkommens-E-Mails werden 
dreimal täglich versendet, um 
sicherzustellen, dass jeder Gast 
kurz nach dem Check-in eine 
erhält. 

Jedes Hotel verfügt über ein 
engagiertes Reaktionsteam,  
dessen Aufgabe es ist, rund um 
die Uhr jedes Betriebs- oder 
Serviceproblem zu lösen, das 
den Aufenthalt eines Gastes 
negativ beeinträchtigen könnte.

Wenn ein Problem erkannt wird, 
wird ein Fall erstellt und an ein 
bestimmtes Team weitergeleitet, 
das dann maximal zwei Stunden 
Zeit für eine Reaktion hat. Wenn 
der Fall nicht innerhalb einer 
Stunde abgeschlossen wird, wird 
ein Erinnerungsalarm gesendet.   

Wenn das Team das Problem 
nicht innerhalb von zwei Stunden 
löst, wird es automatisch an ein 
zweites Team eskaliert, das dann 
bis zu sechs Stunden Zeit hat, es 
zu lösen.

Wird der Fall nicht innerhalb von 
sechs Stunden erledigt, wird er 
automatisch an den Geschäfts-
führer des Hotels weitergeleitet.

In der E-Mail wird der Gast 
gefragt, ob er sich gut eingelebt 
hat und ob es etwas gibt, was 
seinen Aufenthalt verbessern 
würde. Außerdem hat der Gast 
die Möglichkeit, einen Kommentar 
abzugeben und die bevorzugte 
Art der Kontaktaufnahme  
festzulegen.

Die Antworten der Gäste werden 
durch das Auto Case Manage-
ment-System von ReviewPro 
automatisch gefiltert.
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DIE ERGEBNISSE

Die Corinthia Hotels haben ihr 
bereits hohes Serviceniveau noch 
einmal deutlich gesteigert und die 
Gast-Zufriedenheit weiter verbes-
sert. Die sorgfältigere Steuerung 
des Gast-Zufriedenheitsprozesses 
hat sich sowohl für Gäste als auch 
die Hotelgruppe bezahlt gemacht.

Dank der erfolgreichen Imple-
mentierung der cloudbasierten 
Softwaretools von ReviewPro, der 
Definition und Automatisierung 
von Prozessen und der stärkeren 
Einbindung von Teams auf der Ob-
jektebene konnte Corinthia Hotels 
eine beeindruckende Steigerung 
der Gast-Zufriedenheit und der 
Online-Reputation seiner Hotels 
verzeichnen. 

DAS RESULTAT NACH NUR DREI MONATEN:

*Der Global Review IndexTM ist ein branchenüblicher Online-Reputation-
swert, der auf Reviewdaten von über 200 Online-Reisebüros und Bewer-
tungsportalen in mehr als 75 Sprachen basiert. Laut einer Studie der Cornell 
University School of Administration entspricht ein Anstieg des GRI um 1 % 
bis zu: + 0,89 % ADR, + 0,54 % Auslastung und + 1,42 % Erlös pro Zimmer.

Anstieg des Service-Index um 2,3 % 

Lösungsquote von 92,5 % innerhalb der ersten Stunde 

Lösungsquote von 100 %

Anstieg des Global Review IndexTM um 1 %
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The expectations of the 5-star 
traveler require a specific  

balance of intuition, subtlety,  
confidence and delivery.  

ReviewPro helps us to gather 
feedback earlier in the stay, to 
respond quicker and to more 
systematically ensure that we 
exceed guests’ expectations 

and deliver the kind of experi-
ences that today’s luxury  

traveler demands.
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Geschäftsführer Vertrieb, 
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