
FALLSTUDIE

Wie die Transamerica Hotels Ihren 
Erfolg mit einem integrierten Ansatz für 

das Gäste-Feedback-Management steigern 

Die Transamerica Hotelkette ist eine 
Gruppe von 26 Hotels mit Hotels in 
ganz Brasilien, die seit 43 Jahren erfol-
greich ist. Die Gruppe ist sich bewusst, 
dass eine gute Online-Reputation im 
heutigen wettbewerbsintensiven Markt 
von entscheidender Bedeutung für das 
Unternehmenswachstum ist. Daher 
hat Sie ReviewPro ausgewählt, um Ihre 
Online-Reputation zu verwalten und die 
Servicequalität zu verbessern .  

Seit dem Einsatz der Guest Experience 
Improvement Suite™* von ReviewPro 
hat der Konzern seine Unternehmens-
strategie im Bereich der Online-Reputa-
tion komplett neu definiert und seinen 
Online-Reputationsindex erhöht. 

Die Transamerica Hotelkette setzt das 
Online-Reputations-Management-Tool 
ein, um den Global Review Index™-Wert 
zu verfolgen sowie die Informationen 
der semantischen Analyse, um Möglich-
keiten für Betriebs- und Servicever-
besserungen zu identifizieren. Die Ho-
telgruppe wird von der Transamerica 
Hospitality Group verwaltet und muss 
Ihre Ergebnisse vor dem Verwaltungsrat 
verantworten. Teil des Unternehmens-
leitbildes ist es, qualitativ hochwertigen 
Service anzubieten, um den Anforderun-
gen des Marktes gerecht zu werden und 
die Einnahmen zu erhöhen. 

Die Marke nutzt den GRI™ als Leis-
tungsmaßstab, um den Vorstand der 
Investoren über die Fortschritte bei der 
Erreichung der Unternehmensziele zu 
informieren. Der Wert bietet eine ob-
jektive, zuverlässige und transparente 
Möglichkeit, die Leistung zu verfolgen. 

WIE TRANSAMERICA HOTELS 
ORM NUTZEN 
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Transamerica Resort Comandatuba, Brazil

* Die cloudbasierte Guest Experience Improve-
ment Suite von ReviewPro ist eine integrierte 
Plattform und beinhaltet die folgenden Module:  
Das Online-Reputations-Management (ORM), 
die Gäste-Zufriedenheits-Umfragen (GSS), das 
Auto Case Management (ACM) und den Guest 
Messaging Hub (GMH). 
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Der GRI™ ist ein branchenüblicher On-
line-Reputationswert, der sich aus den 
Analysedaten aller führenden Buchungs- 
und -Bewertungsportale ableitet. Der 
GRI™ kann für ein einzelnes Hotel, eine 
Gruppe von Hotels oder eine Hotelkette 
gemessen werden. 

Eine Erhöhung des Global Review In-
dexTM eines Hotels um einen Punkt 

entspricht bis zu:

+0.89% 
   in ADR

    +0.54% 
    in Belegung

  +1.42% 
   in RevPAR

Allan Mochny, Qualitätskoordinator, 
Transamerica Hotels

„Unsere festgelegten Ziele verbessern 
sich kontinuierlich, insbesondere der 
GRITM, da das ReviewPro-System 
Informationen aus verschiedenen 
Quellen bündelt was uns hilft, unsere 
Stärken und Schwächen zu identi-
fizieren und daraufhin die nötigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Gästezufriedenheit zu steigern und 
unsere festgelegten Ziele zu erre-
ichen.’’

Transamerica Prestige Beach Class, Boa Viagem Brazil

The company’s Global Review
Index™ (GRI) has risen by an
impressive 4% since implementing 
ReviewPro and related processes.
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WIE TRANSAMERICA HOTELS 
ORM + GSS EINSETZEN 

Das eingeholte Feedback aus Gäste-
umfragen und Online Bewertungen 
ermöglicht es Transamerica Hotels de-
taillierte Informationen sowohl über Ihre 
Stärken zu erhalten, als auch die Bere-
iche zu identifizieren, wo Verbesserun-
gen vorgenommen werden sollten. 

Basierend auf dem Feedback aus den 
Gästeumfragen nach Aufenthalt der 
Gäste hat das Unternehmen einige Män-
gel bezüglich ihrer Lebensmittel- und 
Getränkedienstleistungen festgestellt, 
die zu diesem Zeitpunkt von einem 
externen Partner angeboten wurden. 
Aufgrund des negativen Feedbacks und 
Online bewertungen jedoch entschloss 
sich die Geschäftsführung, die Verträge 
zu kündigen und stattdessen zu intern 
anzubieten.

WIE TRANSAMERICA HOTELS 
ORM + GSS + ACM EINSETZEN 

Die Transamerica Hotelkette analysiert 
nicht nur Ihr gesamtes Gästefeedback, 
sondern legt auch größten Wert da-
rauf, die jeweils nötigen Maßnahmen 
zu ergreifen. Um alle Mitarbeiter mit 
einzubeziehen und sicherzustellen, dass 
Qualitäts-, Service- und Betriebsprob-
leme nicht ungelöst bleiben, arbeitet das 
Unternehmen mit dem ReviewPro Auto 
Case Management.  ACM ermöglicht es 
Hotels, schnell und effizient auf Gäste-
feedback zu reagieren, indem sie interne 
Arbeitsabläufe automatisiert und sicher-
stellt, dass Probleme und Anfragen der 
Gäste nicht unbehoben bleiben. 

Hotels können Alarme und Eskalation-
sparameter basierend auf bestimmten 
Arten von Gästefeedback aus sowohl 
den Online-Bewertungen als auch den 
Umfragen (während und nach dem 
Aufenthalt) festlegen. Arbeitsabläufe 
können entsprechend der Unterneh-
mensstruktur angepasst werden. 

Transamerica Usage 10/2017 – 8/2018

Hotel Transamerica, São Paulo Brazil

Beispiele von Bewertungen vor und nach Einführung des 
hausinternen Frühstücksservices 
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„Nach der Implementierung von 
ReviewPro in der Transamerica 
Hospitality Group haben wir unsere 
Unternehmensstrategie in Bezug auf 
die Online-Reputation neu definiert. 
Seitdem verfolgen wir die Zufrieden-
heit unserer Gäste in allen unseren 
Hotels und vergleichen uns mit der 
Konkurrenz. Darüber hinaus konnt-
en wir die Schnelligkeit und Reak-
tionszeit bei Online-Buchungspor-
talen und anderen digitalen Kanälen 
verbessern.“ 

Allan Mochny, Qualitätskoordinator, 
Transamerica Hotels

GUEST EXPERIENCE 
IMPROVEMENT SUITE 

Die Kombination aus 4 verschie-
denen Modulen wie Online Bewer-
tungsmanagement, Gästeumfragen, 
GuestMessaging Hub und Auto Case 
Management, ermöglicht es Transa-
merica Hotels das gesamte Gästefeed-
back effektiv verwalten zu können. Das 
Feedback wird in einem benutzerfre-
undlichen Dashboard gesammelt und 
ermöglicht es Transamerica Hotels 
detaillierte Informationen über seine 
Stärken und Schwächen zu erhalten, um 
so die Gästezufriedenheit zu steigern 
sowie Direktbuchungen und Umsätze 
zu erhöhen.  

Um herauszufinden, wie Sie Online 
Bewertungen, Umfragen und das Case 
Management in einem Dashboard inte-
grieren können, fordern Sie noch heute 
eine Demo an.

Transamerica Prime, Guarujá Brazil

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

