
FALLSTUDIE

Wie ein Beach Resort Auto Case 
Management implementiert hat, um 

Service Excellence zu fördern

Der Kunde
Forte Village ist ein sardinisches 
Strandresort, wo Natur, Gastronomie, Sport 
und Wellness zu einem unvergesslichen 
Urlaubserlebnis verschmelzen. Dieses 
preisgekrönte Resort besteht aus Hotels, 
Suiten, Villen und bietet Gästen exklusive 
Einrichtungen wie Spas, Restaurants, Bars, 
Nachtleben und Einkaufsmöglichkeiten. 8 
Hotels innerhalb des Resorts, sind seit 2014 
Kunden und haben ReviewPro's Online 
Reputation Management und 
Gast-Zufriedenheit Umfragen-Lösungen 
verwendet, um die Gesamterfahrung zu 
verbessern.

Herausforderungen
Hauptziel von Forte Village war es, die 
Gastzufriedenheit in ihren Umfragen nach 
deren Aufenthalt durch die e�ektive 
Umsetzung von Verbesserungen auf der 
Grundlage von Gast-Feedback-Analytik zu 
steigern. Ein Hauptanliegen war die 
Fähigkeit, Probleme zu lösen, die durch 
Befragungen während des Aufenthalts oder 
durch persönliche Gespräche mit Gästen 
auftauchen, bevor sie auschecken. Das 
Resort suchte nach einem e�zienten Weg 
für die Mitarbeiter, um nicht nur sofort über 
Probleme alarmiert zu werden, sondern 
auch um den Nachfolgeprozess zu 
verwalten.

Lösung
Im 2017 entschied sich die Gruppe, das 
Auto Case Management (ACM) von 
ReviewPro zu implementieren, um dem 
Resort zu ermöglichen, automatisch Fälle 
zu erstellen und Gästefragen an den 
zuständigen Mitarbeiter oder die 
zuständige Abteilung weiterzuleiten. Der 
ACM von ReviewPro ist vollständig in ORM 
und GSS (Post-Stay & In-Stay) integriert 
und verbessert die Prozesse, um die 
rechtzeitige Lösung von Problemen zu 
gewährleisten, die negative Auswirkungen 
auf den Aufenthalt der Gäste haben 
könnten.

Forte Village

info@reviewpro.com   |  Twitter: @reviewpro

UPGRADE THE GUEST EXPERIENCE



info@reviewpro.com   |  Twitter: @reviewpro

ReviewPro hat uns bei jedem Schritt 
des Implementierungsprozesses des 
Auto Case Managements 
unterstützt. Das Team arbeitete eng 
mit uns zusammen, um 
sicherzustellen, dass die Prozesse 
so funktionieren, wie wir sie in 
unserer Organisation haben wollten. 
Für uns ist eine der wichtigsten 
Funktionen des Auto Case 
Management-Tools die Möglichkeit, 
es anzupassen. "

“

Bruno Saragat
CRM Manager & Revenue Analyst 
Forte Village

Dies Funktionalitäten ermöglicht es 
Managern, Regeln zu erstellen, um Fälle 
einzelnen Mitarbeitern, Abteilungen 
oder Arbeitsgruppen, basierend auf 
bestimmten Gästebewertungen aus 
Online-Rezensionen oder Umfragen, 
zuzuweisen. Beispiele für Regeln, die im 
Resort verwendet werden:

• Wenn ein Gast beim Fragebogen 
während des Aufenthaltes angibt, dass 
er mit dem Restaurant nicht zufrieden 
ist, wird automatisch ein Fall einer 
bestimmten Arbeitsgruppe 
zugewiesen, einschließlich des F & B 
Managers und des Hotelmanagers. 

• Jedes Problem ist mit einer 
bestimmten Arbeitsgruppe verknüpft. 
Wenn nach 24 Stunden keine 
Maßnahmen ergri�en wurden, wird 
der Fall an den Resident Manager 
weitergeleitet, der für alle Immobilien 
zuständig ist.

AutomatisierungsregelnUmsetzungsprozess
Mit Unterstützung des ReviewPro-Teams 
hat Forte Village eine Reihe von Schritten 
unternommen, um ACM erfolgreich in 
den 8 Hotels zu implementieren:

Definierte Workflows, um 
sicherzustellen, dass jedes Problem mit 
der besten Person oder den besten 
Personen abgestimmt wurde.

Erstellte Arbeitsgruppen, die nur aus den 
Mitarbeitern bestehen, die die 
Informationen erhalten sollen.

Für jeden Benutzer des Tools wurden 
Rollen hinzugefügt, damit Probleme 
innerhalb von Abteilungen oder 
Arbeitsgruppen zugewiesen werden 
konnten.

Konfigurierte "Falleinstellungen", damit 
Benutzer nicht mit Daten überladen 
wurden, während sichergestellt wurde, 
dass alle relevanten Schritte des 
Prozesses berücksichtigt wurden, um die 
Details der einzelnen Probleme zu 
verstehen.

Es wurden Automatisierungsregeln 
erstellt, um der jeweiligen Arbeitsgruppe 
für jedes Hotel Fälle zuzuordnen, in 
denen Gastprobleme auftreten, die eine 
Aktion erfordern.

Eine Eskalationsoption wurde 
hinzugefügt, um Fälle an das 
Management zu senden, wenn Benutzer 
Probleme innerhalb des angegebenen 
Zeitraums nicht lösen konnten.

Richten Sie "Fallbenachrichtigungen" ein, 
um den Prozess so anzupassen, dass 
jeder Benutzer die Anzahl der 
Warnungen und Benachrichtigungen, die 
er gleichzeitig erhält, begrenzen kann.
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Rationalisierung von Abläufen & 
Steigerung der Servicequalität

Sicherstellung der rechtzeitigen 

Lösung von Problemen, die sich 

negativ auf Besuche von Gästen 

auswirken und Erscha�ung 

bemerkenswerter Erfahrungen, um 

ihre Erwartungen zu übertre�en und 

positive Bewertungen zu fördern.

Auto Case Management
Ergebnisse seit Verwendung 
von ACM 
• Optimierte interne Prozesse

Zugewiesene Verantwortlichkeiten in den 
richtigen Abteilungen, um Probleme 
schneller und professioneller zu lösen. Im 
ersten Monat der Implementierung von 
ACM wurden 53 Fälle erö�net und 43 Fälle 
erfolgreich geschlossen.

• Besserer Diaolog mit Gästen
Sie erreichten einen höheren Anteil an 
Gästen als zuvor, als sie nur eine 
Stichprobe von Gästen kontaktierten, 
nachdem sie das Hotel verlassen hatten.

• Steigerung der Mitarbeitere�zienz
Für jeden Benutzer des Tools wurden 
Rollen hinzugefügt, damit Probleme 
innerhalb von Abteilungen oder 
Arbeitsgruppen zugewiesen werden 
konnten.

• Ermutigte Service-Exzellenz
Die vorhandene, auf Gäste ausgerichtete 
Kultur im Resort wurde gestärkt und das 
Personal auf die richtigen Prioritäten 
konzentriert.

• Reduzierte negative Online-Bewertungen
Eine höhere Anzahl an Problemen wurde 
behoben bevor die Gäste ausgecheckt 
sind, was dabei half, die Gast-Zufriedenheit 
zu steigern und positive Bewertungen zu 
erhalten.
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• Zuverlässig und einfach zu 
implementieren.

• Nicht-invasives System dank der 
verfügbaren Einstellungsoptionen.

• Anpassbar an die Organisation des 
Resorts.

• Möglichkeit, die Anzahl der an jeden 
Benutzer gesendeten Warnungen 
und Benachrichtigungen zu 
begrenzen. 

• Integriert in bestehende 
Gast-Feedback Tools (ORM & GSS).

• Sofortiger Zugri� auf alle Details zu 
jedem Fall.

Was Forte Village an dem 
Tool schätzt

Für weitere Informationen 
besuchen Sie:

www.reviewpro.com

ReviewPro ist der führende Anbieter von 
Lösungen zur Verbesserung der 
Gästeerfahrung für das Hotel- und 
Gastgewerbe weltweit. Das 
Unternehmen hilft mehr als 30.000 
Hotels die Online reputation und die 
Analyse der Gast-Zufriedenheitsumfrage 
zu verbessern, um den Aufenthalt des 
Gastes zu verbessern und die 
Einnahmen zu erhöhen.

Über ReviewPro
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