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DER KUNDE

Unvergessliche Hospitalität ist das Herzstück von Glh 
Hotels, und das Unternehmen hält dieses Versprechen 
ein, indem es die Gästeerfahrung in den Mittelpunkt aller 
Aktivitäten stellt und die Mitarbeiter befähigt, 
herausragende Erfahrungen anzubieten.

glh steht für Great London Hospitality. Die Marke schafft 
unvergessliche Momente, indem sie leidenschaftliche 
Menschen und unglaubliche Orte zusammenbringt, um 
Gastgeber für die bestmögliche Londoner Erfahrung zu 
sein. glh verfügt über 5.000 Zimmer an 17 einzigartigen 
Standorten.

Alles, was wir tun, soll unseren Front-of-House-
Teams das Leben erleichtern, damit sie mehr 

Zeit mit Kunden verbringen und für ein 
großartiges Kundenerlebnis sorgen können.

 ReviewPro hilft uns dabei.

Es ist wichtig, dass (Mitarbeiter) ihren Job als Teil 
eines größeren Ganzen auf Markenebene sehen 

und einen aktiven und wertvollen Beitrag zu 
unserer Mission leisten - dabei zu helfen, die

 Erwartungen der Gäste zu übertreffen.

Nadine Lee, Gästegruppen Service Manager bei 
glh Hotels
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MITARBEITERMOTIVATION

glh betreibt 17 Hotels und hat beeindruckende 831 aktive 
Benutzer von ReviewPro. Das Management ist der Ansicht, 
dass dieser Grad der Einbeziehung wichtig ist, um 
sicherzustellen, dass sich alle Mitarbeiter als Teil der 
Gestaltung der Gasterfahrung wahrnehmen. Beispielsweise 
werden allen Mitarbeitern vom Housekeeping bis zur 
Wartung Gästefragebögen gezeigt, und sie haben die 

Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, bevor Umfragen an die 
Gäste gesendet werden.



DIE RICHTIGEN TOOLS

Um die volle Leistungsfähigkeit der Guest Intelligence zu 
nutzen, verwendet glh Hotels ReviewPro’s Guest 
Experience Improvement Suite™, eine Kombination aus 
drei leistungsstarken Lösungen, und setzt diese 
Erkenntnisse wirksam ein, um Entscheidungen auf allen 
Ebenen der Marke zu unterstützen.

Guest Intelligence ist die ausführliche Analyse von 
Online-Reviews und Gast-Zufriedenheitsumfrage-
Daten – darunter sowohl In-Stay- als auch Post-Stay-
Umfragen –, um detaillierte Einblicke zu erhalten, was 
den Gästen an ihrem Aufenthalt gefallen 
beziehungsweise nicht gefallen hat und wie man den 
Service verbessern kann. 

Online Reputation Management (ORM) wird verwen-
det, um Online-Stimmung einschließlich semantischer 
Analyse und Globalem Review Index™, einem Online 
Reputationswert exklusiv für ReviewPro, zu überwa-
chen. 
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Das ORM-Dashboard wird täglich von den Hotelmi-
tarbeitern überprüft und die bereitgestellten Kenn-
zahlen sind Bestandteil der internen KPIs.sis and the 
metrics provided form part of the 
internal KPIs.
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Gast-Zufriedenheits-Umfragen (GSS) ermöglichen 
glh das Erstellen von In-Stay und Post-Stay 
Fragebögen, um detaillierte Einblicke zu erhalten, was 
Gäste mögen und was nicht. Die Ergebnisse werden 
mit dem PMS des Hotels kombiniert, um Probleme im 
Zusammenhang mit bestimmten Zimmernummern 
zu überwachen und präzise anzuzeigen. Dies bietet 
wertvolle statistische Unterstützung für Betriebs- und 
Serviceverbesserungen.

Auto Case Management (ACM) ordnet automatisch 
in Online-Bewertungen und Umfragen 
festgestellte Probleme zu und verfolgt sie, um 
sicherzustellen, dass Service- und 
Qualitätsstandards stets eingehalten werden. Mit dem 
Tool kann die Gruppe Automatisierungsregeln 
erstellen, um die betreffenden Arbeitsgruppen auf 
Probleme der Gäste aufmerksam zu machen und 
sicherzustellen, dass diese so schnell gelöst werden, 

wie sie auftreten. glh verwendet ACM, um innerhalb 
von 48 Stunden eine Antwortrate von 100 % auf die 
Anliegen der Gäste zu gewährleisten. Dieser 
Standard ist Teil der wichtigsten 
Leistungskennzahlen des General Managers für die 
gesamte Marke.



ANWENDUNGSFÄLLE

glh hat den Einsatz neuer Matratzen in ausgewählten 
Räumen eingeführt und das Feedback dieser Räume 
überwacht, um zu sehen, ob die Gast-Zufriedenheit 
zunahm. Nach positiven Ergebnissen hat man sich 
für eine Modernisierung im gesamten Unternehmen 
entschieden.

glh hat kürzlich ein umfangreiches Fernseh-
Austauschprogramm für das gesamte Unternehmen 
angekündigt. Die Entscheidung wurde getroffen, 
nachdem Gast-Feedback, das aus dem ORM-Tool von 
ReviewPro zusammengetragen wurde, Fernsehgeräte 
als Verbesserungspotenzial identifiziert hat.

Das Kundenservice-Schulungsprogramm „Kann ich 
machen, werde ich machen” des Unternehmens 
wurde basierend auf Erkenntnissen aus Online-
Bewertungen entwickelt. Das Programm umfasst die 
Fehlerbehebung und Optimierung der 
Wiederaufnahme des Service, wenn etwas schiefläuft. 
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glh-Mitarbeiter bleiben engagiert und stellen 
die Gäste-Erfahrung voran.

In den letzten 12 Monaten haben sie berichtet: 
Anwendungsfälle 5.831 aktive Benutzer ...ins-
gesamt 200,000 Klicks innerhalb des Review-
Pro-Tools Eine Antwortrate von + 90 %...auf 

über 48.000 Bewertungen

Der Ansatz wird unternehmensweit angewendet. „Kann 
ich machen, werde ich machen“ ist gewissermaßen zu 
einem Teil des glh-Grundsatzes geworden.


