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Dieser Leitfaden arbeitet heraus, wie die erfolgreichsten Hotels 
Bewertungen fördern und hervorheben, wie wichtig es ist den 
Gästen zuzuhören. Sie geben praktische Ratschläge, wie Sie 
eine höhere Bewertungsrate für Ihre Einrichtung erzielen 
können. 

Die Anzahl der Online-Bewertungen für Ihr Hotel hat einen 
direkte Einfluss auf wesentlich Erfolgsgrößen,wie unter 
anderem: 

• Ihre Platzierung auf Bewertungsseiten 

• Ihre Platzierung auf Vertriebswebseiten von Dritten (OTAs) 

• Ihre Platzierung in Suchmaschinen 

• Ihre allgemeine Bewertung für Online-Reputation 

• Ihre allgemeinen Verkaufszahlen und Ihre Umwandlungsrate 

Wenn man betrachtet, wie viel auf dem Spiel steht, ergibt sich 
die Frage „Was kann man machen, um legitim seine Anzahl an 
Gastbewertungen zu steigern?“. 

Vermehren Sie Ihre Gastbewertungen, um Ihre 
Einnahmen zu steigern 
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Die Anzahl der Bewertungen, die Ihr Hotel 
erhält, kann sich direkt auf Ihre Einnahmen 
auswirken. Wenn Sie die Menge Ihrer 
Gastbewertungen steigern, wird das Ihre 
konkurrenzfähige Position und Präsenz im 
Netz stärken. Viel wichtiger ist jedoch, dass es 
potentielle Gäste anregen wird ihr Geld in 
Sie zu investieren, da Ihr Hotel auf sie, im 
Vergleich zu Ihrer Konkurrenz, zuverlässig 
und vertrauenswürdig wirkt. 

Wer traut denn einem Hotel über den Weg, das 
nur zwei Bewertungen aufweisen kann? Es ist 
einfach für potentielle Gäste zu verstehen, was 
Hotels bieten, wenn es mehr Referenzen gibt. 
Das verleiht Ihrer Marke eine stärkere 
Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit und 
erhöht somit die Chancen, dass ein Gast bei 
Ihnen buchen wird. So kann man Ihre 
Einnahmen anhand der Anzahl der 
Bewertungen erkennen. 

 

 

 

Erleichtern Sie es Gästen, sich für Sie zu 
entscheiden. Wenn Sie Ihre Gäste dazu 
bekommen, über Sie zu schreiben, ist das das 
die wichtigste Art von  Anerkennung, die Sie 
bekommen können. 

Werbung per Mundpropaganda wird von einem 
größeren Publikum  als je zuvor benutzt. Daher 
ist es um so wichtiger, dass Sie die Initiative 
ergreifen, die Anzahl Ihrer Gastbewertungen 
zu verwalten. 

Mehr Gäste zu motivieren ihre Zeit zu 
investieren, um ihre Erfahrungen in 
Bewertungen festzuhalten, ist daher von 
großer Bedeutung, um Ihre Branche besser zu 
verstehen. 

Die Analyse von Gastkommentaren wird 
enthüllen, wie Sie die Initiative ergreifen 
können, um Ihr Hotel von Grund auf zu 
verbessern. Der Vergleich und die 
Gegenüberstellung von fünfzig Bewertungen 
wird Ihnen ein breiteres Bild von der 
Gastzufriedenheit liefern können, als nur eine 
Hand voll Bewertungen. 

 

Eine hohe Anzahl von Bewertungen wird 
Ihre Position und Platzierung, sowohl in 
Suchmaschinen, als auch auf 
Bewertungsseiten anheben. Es wird Sie 
konkurrenzfähiger machen, indem Ihre Position 
und Präsenz im Netz gestärkt wird und 
mögliche Gäste Ihr Hotel leichter im Netz 
finden können. 

  

 

  

Warum ist die Anzahl von Bewertungen von 
Bedeutung?  
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Gestalten Sie eine bemerkenswerte 
Erfahrung 

Bevor Sie nach einer Online-Bewertung 
fragen, stellen Sie sicher, dass Sie eine 
Erfahrung bieten, die es Wert ist, dass 
man über sie spricht. „Bemerkenswert“ 
bedeutet Wort wörtlich „wert sein 
bemerkt zu werden“. Entspricht die 
Erfahrung, die Gäste bei Ihnen 
machen, diesem Standard? Falls nicht, 
welche kreativen Zusatzleistungen oder 
Besonderheiten können Sie bieten, um 
Ihre Gäste dazu zubringen ihren 
Freunden davon zu erzählen? (Das 
funktioniert so in allen Hotels: von 
Einrichtungen mit beschränktem 
Service bis hin zu Luxuszentren) 

Unerfüllte Erwartungen ist die Nr. 1 
Quelle für unzufriedene Gäste. 
Schließen Sie die Schlucht zwischen 
Erwartungen und Ergebnissen und 
stellen Sie sicher, dass die 
Erwartungen der Gäste korrekt gesetzt 
werden. 

 

 

 

 

Dafür zu sorgen, dass das 
Marketingmaterial Ihres Hotels die 
Erlebnisse reflektiert, die Ihr Hotel 
bietet, hat die höchste Priorität. Service 
spielt eine entscheidende Rolle in der 
Zufriedenheit Ihrer Gäste. Adele 
Gutman, Vice President of Sales, 
Marketing, and Revenue, bei der 
Library Hotel Collection, gibt folgenden 
Ratschlag: 

„Sie müssen Ihren Gästen den Atem 
rauben. Sie müssen Ihnen etwas 
bieten, über das sie reden können. Sie 
müssen Ihre Gäste mit so vielen 
magischen Momenten überschütten, 
dass wenn sie das Hotel verlassen, sie 
es nicht erwarten können ihre 
Erlebnisse mit der ganzen Welt zu 
teilen. Menschen machen nette Dinge, 
für nette Menschen.“ 

Das hat gut für ihre Hotelkette 
funktioniert – ihre vier Hotels in New 
York sind unter den sieben Besten auf 
TripAdvicer. 

 

 

 

 

Bevor Sie um Bewertungen bitten 
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Übertreffen Sie Erwartungen 

Vermeiden Sie es mit Ihrem Marketing irreale 
Erwartungen zu setzten. 
Marketingkommunikation sollte versuchen 
unter Wert zu verkaufen und mehr liefern. 
Hotels, die zu viel vorwegnehmen, riskieren es, 
ihre Gäste bei der Ankunft zu enttäuschen. 

Die Mehrheit aller positiven Gastbewertungen 
kommt von Gästen, die von dem Angebot und 
Service positiv überrascht sind. Lernen Sie von 
Tarry Kane von der Jumeirah Group, die gute 
Argumente anbringt, das Hochjubeln im 
Marketing zu vermeiden, selbst wenn 
besondere Einrichtungen, wie das Burj Al-
Arab, es rechtfertigen können. 

„Wir versuchen in den Sozialen Medien keine 
Superlative zu verwenden, um unsere 
Einrichtungen in den Himmel zu loben, da es 
nicht notwendig ist. Es ist wichtig, dafür zu 
werben, warum der Aufenthalt so besonders 
wird, aber mit einem Gefühl der Individualität 
für den Nutzer. Im Normalfall, beobachten wir, 
dass es eigentlich die Gäste, die eine 
Bewertungen hinterlassen, diejenigen sind, die 
Superlative verwenden, um ihre unglaubliche 
Erfahrung zu beschreiben.“ 

 

Stellen Sie das richtige Personal zusammen 

Die Hotels, die die besten Bewertungen 
führen, legen oft besonderen Wert darauf, die 
richtigen Leute einzustellen und sie dazu zu 
animieren, auf einem außergewöhnlichen 
Niveau zu arbeiten. 

Jonathan Ragget leitet als CEO der Red 
Canation Hotels einige der beliebtesten 
Hotels in London. Er teilte in einem Interview 
mit Rajul Chande, im Egerton House Hotel, 
seine Beobachtungen mit, die er bezüglich 
zunehmender Bewertungen gemacht hat: 

„Sie stellen bewusst „Persöhnlichkeiten“ mit 
Charakter und Fingerspitzengefühl ein. Da gibt 
es zum Beispiel Antonio hinter der Hotelbar, 
der für seine Martinis berühmt ist. Dann ist da 
noch Alex, der nicht nur den Check-In mit 
Ihnen vollzieht, sondern Ihnen auch ein 
Ständchen an Ihrem Tisch singt! Nicht zu 
vergessen, der freundliche Murat, einer der 
Manager, der mir frohen Sinnes das Hotel 
gezeigt hat. Jeder, dem ich aus der Team 
begegnet bin, hatte eine gelassene und 
entspannte Einstellung. Das ist in 
Luxushotels nicht immer der Fall. Oft steht 
eine erdrückende Förmlichkeit in der Luft.  

 

Das Personal hier scheint von der 
Erfolgserwartung angespornt zu sein, nicht von 
der Angst zu versagen. Das gibt ihnen die 
Freiheit, sie selbst zu sein und alles zu 
übertreffen.“ 

Letztendlich ist es eine einzige Interaktion, die 
ein Gast mit dem Personal hatte, die ihn dazu 
bewegt eine Online-Bewertung zu schreiben. 
Legen Sie also einen Schwerpunkt darauf, 
konstant einen beeindruckenden Service zu 
liefern, um die Anzahl Ihrer positiven 
Bewertungen zu erhöhen. 

Geben Alternativen 

Die Leute sollten eine Bewertung schreiben, 
wann immer es ihnen Recht ist und wo immer 
sie schon ein Benutzerkonto besitzen. 
Vermeiden Sie es, Ihre Anfrage nur eine eine 
Webseite zu beziehen. Das könnte die Zahl, 
der Bewertungen, die Sie insgesamt erhalten, 
mindern. 

 

 

 

 

Bevor Sie um Bewgen bitten (Fortsetzung) 
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Es gibt keinen Grund, warum die Bitte um 
eine Bewertung ein schwieriger oder 
seltsamer Prozess sein sollte. 

Zudem können Sie Ihren Gast auf einer 
unendlichen Reihe von Möglichkeiten 
ansprechen – was auch immer für Ihr Hotel 
oder persönlichen Stil am besten ist. 

Aber wie immer, ist es wichtig verschiedene 
Faktoren abzuwägen, bevor man solch eine 
Anfrage stellt. Das umfasst Folgendes: 

Ihre Erfahrung 

Zuallererst ist es notwendig zu wissen, welche 
Art von Erfahrung der Gast in Ihrem Hotel 
gemacht hat. Auf Grund dessen entscheidet 
man, ob man um eine Bewertung bittet. Wenn 
der Gast einen fantastischen, problemlosen 
Aufenthalt hatte, dann zögern Sie nicht. 

Andererseits, wenn ein Gast eine negative 
Erfahrung gemacht hat, hinterfragen Sie, ob Ihr 
Management alles getan hat, was in seiner 
Macht steht, um das Problem zu beheben, 
bevor Sie um eine Bewertung bitten. 

Die Art und Weise, wie eine Einrichtung mit 
Schwierigkeiten umgeht, sagt mehr über sie 
aus, als ein einwandfreier Hotelaufenthalt. 

Gäste haben möglicherweise immer noch 
einen positiven Eindruck (trotz einer negativen 
Erfahrung), wenn Sie bei weitem mehr getan 
haben, als dem Ruf Ihrer Pflicht zu folgen, um 
Probleme zu beheben. 

Wenn Sie auf Probleme systematisch und 
effizient reagieren, werden Gäste Ihre 
Bemühungen anerkennen. Es sind genau 
diese Bewertungen, in denen potentielle Gäste 
erfahren, dass nicht immer alles 100% glatt 
läuft, die es Wert sind gelesen zu werden. Was 
hierbei zählt ist, wie Sie mit dem aufgetauchten 
Problem umgegangen sind. 

Daher stellt sich manchmal eine negative 
Erfahrung eines Gastes zu Ihren Gunsten 
heraus, weil Sie auf eine Weise reagiert 
haben, die den Gast zufrieden stellte oder er 
sogar von den Fähigkeiten Ihres Teams, 
Probleme zu lösen, beeindruckt wurde. 

 

Ihr Publikum 

Wer ist Ihr Publikum? Wenn Sie junge, 
modische Leute anziehen oder Ihr Hotel 
großen Wert auf Technologie und Design legt, 
dann dürfte die demographische Gruppe Ihrer 
Gäste, der ähneln, die die Sozialen Medien 

und Bewertungsseiten benutzt. Das bedeutet, 
dass sie wahrscheinlich offen dafür sind, diese 
Möglichkeit wahrzunehmen. 

Es ist ebenfalls ziemlich wahrscheinlich, dass 
einige Leute – sowie Gruppen auf 
Geschäftsreise oder diejenigen über 60 – 
schlichtweg keine Zeit, keine Geduld oder kein 
Bedürfnis danach haben, eine Online-
Bewertung zu schreiben. Laut einer Studie von 
2013, durchgeführt von Quantcast, machen die 
Gäste über 65 weniger als 6% aller 
Bewertungen auf 7 Bewertungsseiten aus. 

Es ist auf jeden Fall, wichtig den persönlichen 
Standpunkt jedes Gastes abzuschätzen. Es 
gibt viele verschiedene Ebenen von Initiative 
und Annäherung, die herangezogen werden 
können, um für eine Reihe von 
Gastbewertungen zu sorgen. 

 

 

Ist es angemessen, proaktiv um Bewertungen zu bitten? 
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Während des Check-Outs 

Das ist die beste Zeit, um zu fragen, da die 
positiven Erinnerungen ihres Aufenthalts noch 
frisch sind. Ihr Personal kann den Gast fragen, 
ob er eine positive Erfahrung mit dem Hotel 
gemacht hat. Wenn ja, animieren Sie ihn seine 
Gedanken auf einer Bewertungsseite seiner 
Wahl zu teilen. Für Details, schauen Sie sich 
die nächste Seite an. 

Ausfüllbogen an der Rezeption 

Wenn Sie einen Ausfüllbogen an einer 
auffälligen Stelle platzieren, erinnert das Ihre 
Gäste daran, dass Sie ihre Meinung 
wertschätzen. Diese nichtinvasive Option ist 
besonders effektiv, wenn eine direkten Anfrage 
nicht angemessen bei Ihre Zielgruppe ist. 

In nachfolgenden E-Mails 

Viele Hotels verschicken eine E-Mail, nachdem 
der Gast gegangen ist, um ihm für seinen 
Aufenthalt zu danken. Ziehen Sie es in 
Betracht einen Link zu einer Bewertungsseite 
in Ihre E-Mail einzubauen. 

Wenn Sie unaufgefordert Feedback 
erhalten 

Wenn jemand etwas positives über Ihr Hotel 
sagt, ist das eine tolle Möglichkeit ihn auf 
Bewertungsseiten hinzuweisen. Sie brauchen 
diese Geschichten online, um andere 
auszugleichen. 

In Form von Kommentarkarten 

Wenn jemand etwas besonders positives auf 
einer Kommentarkarte hinterlässt, lassen Sie 
es nicht auf Papier. Kontaktieren Sie den Gast 
per E-Mail oder Telefon und bitten Sie Ihn 
seine Gedanken online mit anderen zu teilen. 

Auf Geschäftskarten 

Eine wachsende Zahl von Fachleuten erhöhen 
Ihre Präsenz in den Sozialen Medien, indem 
Sie einen Link oder ein Bildzeichen auf ihre 
Geschäftskarten setzen. Das ist cleveres 
Marketing. Andere tackern eine Karte mit 
beliebten Bewertungsseiten auf die Kopie der 
Rechnung, um den Gast darauf aufmerksam 
zu machen. 

 

In den Sozialen Medien 

Treten Sie mit Ihren Gästen über Soziale 
Medien in Kontakt. Beobachten Sie, was sie 
über Sie sagen und fragen Sie sie, ob es Ihnen 
etwas ausmacht, jegliche positiven 
Kommentare auf einer Bewertungsseite zu 
wiederholen. 

NOTIZ: Sie müssen besonders vorsichtig sein, 
wenn Sie Gäste, die noch im Hotel sind, um 
eine Bewertungen bitten. Einige 
Bewertungsseiten dulden das nicht und ein 
paar werden sogar Bewertungen, die von dem 
gleichen Standort geschickt werden, als 
gefälscht markieren. 

  

Wann soll man nach einer Bewertung fragen? 
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Eine der besten Möglichkeiten, sicherzugehen, dass 
der Gast das Hotel nicht enttäuscht verlässt, ist sich 
die Zeit zu nehmen und während des Check-Outs mit 
dem Gast zu sprechen. Es ist zudem ein perfekter 
Moment, sie daran zu erinnern, wie wertvoll ihr 
Feedback ist, 

CitizenM verwendet ein System, das sehr gut bei 
ihrem Klientel funktioniert. Alle ihre Einrichtungen 
erhalten mehr Gastbewertungen als ein 
durchschnittliches Hotel. 

Das Unternehmen hat einen normierten Check-Out-
Prozess entwickelt. Wie in vielen Hotels, fragt das 
Personal des citizenM(sie nennen sich 
„Ambaddadors“,zu Deutsch Botschafter), ihre Gäste 
beim Check-Out, ob sie einen angenehmen 
Aufenthalt hatten. Wenn es ein Problem gab, wird für 
eine unverzügliche Lösung,eine direkte 
Kommunikation zu einem Manager hergestellt. Aber 
wenn die Person eine gute Erfahrung gemacht hast, 
bittet das Personal den Gast darum, seine Gedanken 
auf einer Bewertungsseite zu teilen. 

 

Wir haben viele Leute, die sagen: „Normalerweise 
schreibe ich keine Bewertungen, aber mein 
Aufenthalt im citizenM was so besonders, weil sie 
dieses eine bestimmte Ding gemacht haben und ich 
nur dachte: WOW.“ Das ist der Grund, warum wir 
immer versuchen die richtigen Erwartungen zu 
setzten, einen exzellenten Service zu bieten und 
dann die Gäste mit etwas einzigartigem 
überraschen.“ 

Klicken Sie hier für die ganze Fallstudie von citizenM. 

 

  

 

Beispiel: Beim Check-Out danach fragen -  die 
letzte Grenze 
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„Sie müssen 
guten Service 
liefern und klare 
Erwartungen 
setzen. Das ist 
es, was die 
Leute dazu 
bringt mehr 
Bewertungen zu 
schreiben.“ 



Hier zeigen wir Ihnen zwei Beispiele für 
nachfolgende E-Mails, die von Hotelmanagern 
verschickt wurden. Die erste E-Mail muss 
verbessert werden, in der zweiten stellen wir 
dar, wie man es verbessern kann. 

Auf der nächsten Seite analysieren wir, warum 
solche Veränderungen vorgenommen werden 
sollten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorher: 

Sehr geehrte/r Frau/Herr NAME, 

wir bedanken uns, dass Sie HOTEL für Ihren 
Aufenthalt in STADT gewählt haben. Wir 
haben Ihren Kommentar über unser Hotel 
gelesen und schätzen es sehr, dass Sie sich 
dafür Zeit genommen haben. Die Zufriedenheit 
unserer Gäste liegt uns sehr am Herzen. 

Wir laden Sie dazu ein, Ihre Meinung auf 
WEBSEITE (eine Webseite für 
Reisebewertungen) zu teilen. Sie können dazu 
folgenden Link verwenden: LINK 

Es ist uns sehr wichtig, Erfahrungen, die Gäste 
machen, zu teilen. 

Es war uns eine Ehre, Sie als Gast 
willkommen zu heißen. Wir nutzen diese 
Möglichkeit, um Ihnen für Ihre Mitarbeit zu 
danken und hoffen Sie bald wieder bei HOTEL 
begrüßen zu dürfen. 

Management 

 

 

 

 

Danach: 

Liebe/e Frau/Herr NAME, 

Vielen Dank, dass sie HOTEL für Ihren 
Aufenthalt in STADT gewählt haben. Ich war 
hocherfreut zuhören, dass Sie eine 
angenehme Zeit in unserem Hotel hatten. 

Wenn Sie Zeit finden, könnten Sie bitte Ihre 
Erfahrung online mit Ihren Freunden und 
anderen auf Ihrer bevorzugten 
Bewertungsseite teilen? 

Es war uns eine Ehre, Sie als Gast 
willkommen zu heißen und hoffen, dass wir Sie 
bald wieder begrüßen dürfen. 

Es grüßt Sie freundlich, 

NAME 
HOTEL 

 

Lesen Sie, was andere über unser Hotel auf 
BEWERTUNGSSEITE gesagt haben: LINK 

 

 

  

 

Beispiel: In einer E-Mail danach fragen 
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Diese neue Version erfüllt einige Kriterien: 

• Sie kommt von einer individuellen Person, 
statt von einem gesichtslosen Unternehmen. 
Üblicherweise steigt die Antwortquote, wenn 
die E-Mail von einer Person kommt, da sie 
der Marke etwas menschliches verpasst. 

• Sie konzentriert sich mehr auf den Gast und 
weniger auf das Hotel. Ein Gast interessiert 
sich nicht für das, was dem Hotel wichtig ist. 
Also stellen Sie die Bitte als eine 
Möglichkeit für den Gast dar, seine 
Erfahrung mit seinen Freunden zu teilen. 

• Sie ist etwas kürzer und stellt die Absicht 
daher klarer dar. Das zeigt, dass Sie 
Rücksicht auf den Gast nehmen, der 
eventuell sehr beschäftigt ist. 

• Es bezieht sich nicht auf eine bestimmte 
Seite, sondern lädt den Gast viel mehr ein, 
online auf einer Art und Weise, die zu 
besten zu ihm passt, über seine 
Erfahrungen zu berichten. 

 

Weitere Empfehlungen: 

Stellen Sie das „Sie“ in den Vordergrund – 
nicht das „Ich“ oder das „Wir“. Das hebt hervor, 
dass die Zufriedenheit des Gastes, Ihre 
höchste Priorität ist, nicht Ihre Zufriedenheit. 

• Grüßen Sie den Gast angemessen: 
„Liebe/e“ ist informell und frisch, es verstärkt 
Freundlichkeit und Wärme. „Sehr geehrte/r“ 
ist angemessener, wenn der Gast Wert auf 
Formalitäten legt – beispielsweise wenn Sie 
an einen älteren Gast oder an einen VIP 
Gast schreiben. 

• Erklären Sie, warum ihr Feedback wichtig 
ist. Menschen fühlen sich gerne hilfreich. 

• Machen Sie es Ihnen so einfach, wie 
möglich. Bauen Sie Links ein, falls Sie 
können. 

 

 

 

Andere Wege, um Ihre nachfolgenden E-
Mails/Briefe zuzuschneiden: 

Wenn Sie eine bessere Ausbreitung von 
Online-Bewertungen auf einer bestimmten 
OTA oder Bewertungsseite wünschen, dann 
stellt das Ende der Mail einen idealen Platz 
dar, um einen Link zu dieser bestimmen Seite 
anzugeben. 

Für mehr Informationen, sehen Sie sich bitte 
unseren Blogartikel über den Vertrieb von 
Bewertungen an. 

Wir vertiefen dieses Thema außerdem unter 
„FAQs – Häufig gestellte Fragen“ auf Seite 19 
in diesem Leitfaden.   

 

 

 

 

Beispiel: In einer E-Mail danach fragen 
(Fortsetzung) 
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Bieten Sie das „gewissen Etwas“, damit 
man über Sie spricht 

Geben Sie Ihren Gästen etwas, über das sie 
sprechen können – das ist die halbe Miete. 
Alle Hotels, unabhängig davon ob es sich um 
eine Frühstückspension oder um ein 5-Sterne-
Hotl handelt, sollten versuchen originelle 
Erfahrungen zu bieten, die in Erinnerung 
bleiben. Dadurch, dass Sie die Nähe zu Ihren 
Gästen suchen und Sie eine Verbindung 
schaffen, haben Sie bessere Chancen sie zu 
Bewertungen zu animieren. 

The Townhouse in Maastricht gibt alles, um 
eine herzliche Gastfreundschaft und einen 
unvergesslichen Service zu bieten. Zur 
Ankunft, werden Gäste mit einer 
selbstgemachten Suppe verwöhnt, serviert 
vom Personal -  um seine herzliche 
Gastfreundschaft zu zeigen. 

Alleinreisenden wird sogar eine Begleitung für 
die Nacht angeboten. Sie haben richtig 
gelesen – für nur 5 Euro können Gäste einen 
Abend mit einem der Hausgoldfische 
verbringen! 

Involvieren Sie Ihre Gäste in die Gestaltung 
von Onlineinhalten 

Auf eine ähnliche Weise haben die Apex 
Hotels jedes Badezimmer mit einer 
Quietscheente, die ihr Logo trägt, versehen – 
eine verspielte Ergänzung, die Gäste das 
Gefühl gibt Zuhause zu sein. Die 
Quietscheenten haben in jedem der sieben 
Apex  Hotels eine andere Farbe. So kann man 
sie identifizieren und sammeln. 

„Die Leute sammeln sie und machen auf der 
ganzen Welt Fotos von ihnen. Wir haben ein 
Gewinnspiel am laufen, bei dem das beste 
Foto des Jahres einen Kursurlaub im Hotel 
gewinnt…. Immer wenn ein neues Hotel 
aufmacht, können die Fans der neuen 
Quietscheente auch einen Namen geben.“ 

Diese einfallsreiche Methode fördert eine 
aktive Mitwirkung und eine fortwährende 
Unterstützung der Gäste, da es so einfach und 
spaßig ist. Die Gäste teilen die Fotos online 
und so läuft das Marketing fast von alleine – es 
nimmt sogar zu, da Freunde von den Gästen 
die hochgeladenen Bilder sehen.  

Lesen Sie das komplette Fallbespiel hier. 

Die Four Seasons Hotels and Resorts 
wissen, dass glückliche Kinder zu glücklichen 
Eltern führen. Deshalb bietet die Bostoner 
Niederlassung ein breites Spektrum an 
Unterhaltung für Kinder an (beispielsweise die 
Samstagnacht Kühlschranküberfälle in der 
Hotelküche). Es beinhaltet ebenfalls ein 
Kindergästebuch, das auf die Facebookseite 
des Four Seasons Boston hochgeladen wird. 
Die „Veröffentlichung“ dieser Einträge animiert 
Interaktionen und Facebook „teilen“ – so macht 
die Nachrricht ohne großen Aufwand die 
Runde. 

 

Kreative Möglichkeiten, um die Bindung zu den 
Gästen zu stärken   
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Online-Konversationen in Echtzeit 

Als Marc Benioff von Salesforce.com, 
einer der einflussreichsten CEOs im Netz, 
seine Ankunft in den Corinthia Hotels auf 
Twitter kommentierte, hatte er nicht 
erwartet von seinem Whirlpool aus ein 
direktes Online-Gespräch mit dem 
Management zu führen. 

„[Corinthia Hotels] hat mir mir sofort 
zurückgeschrieben und ein direktes 
Gespräch mit mir eingeleitet... um Kunden 
eine Freunde zu bereitet, muss man 
wissen wer sie sind und was sie mögen. 
An dem Morgen ist es den Corinthia Hotels 
gelungen... sie haben mich geknackt.“ 

Auf einer großen Konferenz in London, 
sprach Benioff nicht nur über seine 
Bindung zu Corinthia, er ging sogar soweit 
zu behaupten: „Das ist ein einzigartiger 
Service, von dem andere Unternehmen 
sich eine Scheibe abschneiden sollten.“ 

 

 

 

Derartig ins Rampenlicht gestellt zu 
werden ist unbezahlbar. Sich mit den 
Gästen durch die Internetseite der 
Sozialen Medien, wie zum Beispiel Twitter, 
in Verbindung zu setzen, zeigt nicht nur, 
dass Sie im Einklang mit ihrem Online-
Lifestyle sind, sondern auch, dass Sie den 
Gästen in Echtzeit zu hören. 

Gesellschaftsräume 

CitizenM hat einen Gemeinschaftsraum 
gestaltet und ihn mit WiFi ausgestattet, um 
eine gesellschaftliche Atmosphäre im 
Hotel zu kreieren. Das öffnet automatisch 
Türen zu Gesprächen – Manager ergreifen 
oft die Initiative, beiläufig in Gesprächen 
mit Gästen, ihre Präsenz in den Sozial 
Medien anzusprechen. 

 

 

 

 

Kreative Möglichkeiten, um die Bindung zu den 
Gästen zu stärken (Fortsetzung) 
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Das folgende Fallbeispiel wurde in Hotel 
Marketing Strategies veröffentlicht. 

/// Michael Rosney, Killeen House Hotel 

„Wir gelangten zu einem übertriebenen 
Bewusstsein für Bewertungen  – bis zu einem 
Punkt, an dem man fast von Paranoia 
sprechen kann. Als wir vor ein paar Jahren von 
TripAdvisor erfuhren, erkannten wir auf Anhieb, 
dass es uns eine gewaltige Möglichkeit bot, 
unsere Einrichtung und dessen Ethos auf 
einem Markt zu präsentieren , den wir sonst 
nie hätten erreichen können. Wir setzten all 
die super Leute, die bei uns arbeiteten, 
davon in Kenntnis und erklärten ihnen, das 
dies eine Gelegenheit war, von der wir 
dachten, dass sie einen konkreten und auf 
lange Sicht gesehen, positiven Nutzen für 
das Killeen House haben würde. 

Wir haben unser Geschäft immer auf der 
Grundlage geführt, unsere Gäste erstens als 
Individien zu verwöhnen, sie auf eine 
persönliche und individuelle Weise willkommen 

zu heißen und zu betreuen, und zweitens sie 
als neue Freunde zu sehen, denen wir, 
während ihres Besuches, eine tolle Zeit 
bereiten wollen. Alle, die einen Blick auf 
unsere Bewertungen werfen, die wir auf 
TripAdvisor gesammelt haben, werden von der 
großen Zahl der Bewertungen, die explizit 
unsere LEUTE, nicht in unserer 
EINRICHTUNG erwähnen, erstaunt sein. Es 
liegt nicht in unserer Macht, die Zimmer zu 
vergrößern oder für 25 Grad und Sonne zu 
sorgen, aber es liegt sehr wohl in unserer 
Macht, alle unsere Gäste auf eine 
einzigartig herzliche und Irische Weise bei 
und im Killeen House willkommen zu 
heißen... 

Angesichts der Tatsache, dass wir ein 
kleiner Betrieb sind, haben wir hier im 
Killeen House optimale Voraussetzungen, 
den meisten unserer Gäste auf einer 
persönlichen Ebene zu begegnen.  

 

Wenn wir beispielsweise herausfinden, dass 
unsere Gäste über TripAdivsor von uns 
erfahren haben, ist das eine unbefangene 
Möglichkeit, sie darum zu bitten weiterhin allen 
von uns zu erzählen. 

Voller Dankbarkeit, erhalten wir regelmäßig, 
nach der Abreise unserer Gäste, E-Mails und 
Nachrichten, in denen sie uns mitteilen, wie 
sehr sie ihren Aufenthalt bei uns genossen 
haben. Das ist erneut eine tolle Möglichkeit, sie 
zu bitten ihre Erfahrungen, mittels einer 
Bewertung auf TripAdvisor, zu teilen. Wir 
haben beobachtet, dass die ersten paar 
Bewertungen, die Sache ins Rollen bringen. Es 
funktioniert dann fast von alleine.“ 

 

1. Killeen House –  Die Attitüde eines kleinen 
Hotels 
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/// David Craig, Hotel Teatro 

„Das Hotel Teatro hat ein ganz eigenes Verständnis von außergewöhnlichem Service. Wir sind sehr vorsichtig, bei der Einstellung unserer 
Hotelfachangestellten und wir schulen sie gewissenhaft für 5-Sterne-Standards. Wir haben die Fähigkeit, unsere Mitarbeiter in viele globale 
Entscheidungen, die eine Auswirkung auf die Handelsweise unseres Hotels haben, zu involvieren. Daher existiert ein ausgeprägter Sinn 
für Mitbesitz. Unser Personal ist dazu befähigt, aktiv Entscheidungen zu treffen, die dazu beitragen den Aufenthalt unserer Gäste glücken 
zu lassen. Wir setzen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche operierende Führungskräfte ein, damit unserer täglicher Arbeitsablauf immer 
genaustens überprüft wird. 

Wir verbringen außerdem den Anfang jedes Personaltreffens damit, unsere neusten Bewertungen auf TripAdvisor vorzulesen. Auf diese Weise, 
sind wir immer darüber informiert, wo wir eine gute Leistung erbringen und an welchen Stellen es möglich ist, Konzepte für Verbesserungen zu 
entwickeln.  

Wir sind mit vielen tollen Gästen gesegnet, von denen einige seit vielen Jahren regelmäßig uns im Hotel Teatro besuchen. Wir erhalten jeden Tag 
Karten, Briefe und E-Mails, in denen Gäste uns danken. Ich vergewissere mich, das jede einzelne persönlich beantwortet wird. Wann auch 
immer ich das mache, ende ich meine Antwort normalerweise mit einer Phrase wie diese: 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihre Erfahrung im Hotel Teatro mitzuteilen. Ich bin höchst erfreut zu hören, dass Sie 
einen schönen Aufenthalt hatten. Wenn Sie Ihre Erfahrungen auch anderen mitteilen wollen, rege ich Sie dazu an dies auf www.tripadvisor.com zu 
tun.“ 

 

 

2. Hotel Teatro – Personalschulung mit Bedacht 
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http://www.tripadvisor.com/


/// Michael Vogt vom Layana Resort and 
Spa 

„Unsere Philosophie ist zurückzuführen auf  
kleinräumige Luxusunterkünfte, bescheidene 
individuell abgestimmte Aufmerksamkeit, 
Ruhe und Frieden, vornehme thailändische 
Gastfreundschaft und ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Wir bemühen uns, 
unsere Gäste mit Hilfe dieser Philosophie 
zufriedenzustellen und ein Auge fürs 
Detail zu bewahren. 

Für gewöhnlich, funktioniert das gut und 
spiegelt sich in unseren positiven 
Gastkommentaren auf Internetforen wie 
TripAdvisor oder HolidayCheck wider. Aber 
hin und wieder machen wir einen Fehler, der 
dann peinlich genau berichtet wird, uns 
jedoch die Möglichkeit gibt, unser Produkt zu 
verfeinern. 

 

 

 

 

 

[Online-Bewertungen zu fördern] regte große 
Diskussionen im Management an. Wir haben 
uns bewusst dagegen entschieden, 
Strategien zu übernehmen, die unsere Gäste 
dazu animieren sollen ihre Erfahrungen 
online mit uns zu teilen. Wir haben diese 
Entscheidung getroffen, weil wir 
wahrnehmen, dass die Art von Gästen, die 
wir anziehen, nicht gut darauf reagiert 
manipuliert oder für Werbezwecke 
genötigt zu werden. Und trotzdem teilen sie 
mit Freude ihre positiven Erfahrungen, 
solange es ihre Entscheidung ist. 

Um Gäste zu animieren, Online-Bewertungen 
zu schreiben, bauen wir lediglich direkte 
Links zu TripAdvisor oder World Luxury 
Travel Awards in unsere Webseite ein, die es 
ihnen erlauben, ihre Stimme für uns 
abzugeben.“ 

 

 

 

 

3. Layana Resort -  Subtile Führung spiegelt den 
Hotelethos wider 
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„… hin und wieder 
machen wir einen 

Fehler, der dann 
peinlich genau 

berichtet wird, uns 
jedoch die 

Möglichkeit gibt, 
unser Produkt zu 

verfeinern.“ 



/// Mariquel Waingarten vom Tailor 
Made Hotel 

Wir konzentrieren uns darauf, ein gutes 
Produkt zu führen. Loli, das Team und ich 
lieben, was wir machen. Und zweitens, 
versuchen wir immer niemals „nein“ zu 
unseren Gästen zu sagen... und wir 
versuchen zu verwirklichen, was sie 
wollen, bevor sie danach fragen. 

Es sind nur Kleinigkeiten. 

Als wir anfangs auf TripAdvisor 
erschienen, war ich besorgt, weil man 
beidem ausgesetzt ist – guten und 
schlechten Bewertungen. 
Glücklicherweise, waren wir in der Lage 
sehr gute Bewertungen zu erhalten, 
und die schlechten Bewertungen, die 
wir bekamen waren eigentlich sehr 
hilfreich. Sie sagen uns, was man 
verbessern kann, und wir kümmern uns 
darum.  

Manchmal erzählen Leute einem nicht, 
was nicht stimmt, und dann überrascht es 
uns, wenn sie es auf TripAdvisor 
niederschreiben. 

Manchmal bitten uns Gäste um etwas 
bezüglich der Abreise: wie zum Beispiel 
ihre Abflugzeiten. Oder eine Postkarte 
zu verschicken.  Dann versenden wir 
eine Auf-Wiedersehen-Email, in der wir 
ihnen mitteilen, dass wir hoffen, dass 
man sich gut um sie gekümmert hat 
und wenn sie eine gute Erfahrung 
gemacht haben, sie sie gerne teilen 
können. 

Die E-Mails beinhalten Links zu unserer 
Präsenz im Netz und den Sozialen 
Medien, so wie Facebook, Twitter, 
YouTube, Flickr. Außerdem fügen wir 
einen Link zu TripAdvisor bei, für den Fall, 
dass Leute eine Bewertungen über uns 
schreiben wollen. 

4. Tailor Made – Ein gutes Produkt ist der 
Schlüssel zum Erfolg 
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„Wir konzentrieren uns 
darauf, ein gutes Produkt 
zu führen. Loli, das Team 
und ich lieben, was wir 
machen. Und zweitens, 
versuchen wir immer 
niemals „nein“ zu unseren 
Gästen zu sagen... und wir 
versuchen zu 
verwirklichen, was sie 
wollen, bevor sie danach 
fragen.“ 



Jede Einrichtung beachtet die Bedürfnisse 
ihrer Gäste auf eine eigene Art und Weise. 
Während einige Hotels an einer interaktiven 
Herangehensweise, um Bewertungen zu 
fördern, Gefallen finden, bevorzugen es andere 
sich zurückzuhalten und den hohen Standard 
ihres Service und ihrer Anlagen für sich 
sprechen zu lassen. Hier ist eine Gliederung 
von Themen, die in den Fallbeispielen häufig 
aufgekommen sind. 

Steigern Sie das Bewusstsein ihres 
Personals 

Vergewissern Sie sich, dass das ganze 
Personal darüber Bescheid weiß, dass sie 
Bewertungen fördern wollen und kreieren sie 
eine Herangehensweise, von der Sie denken, 
dass sie am Besten zu dem Ethos Ihres Hotels 
passt. Falls nötig, erstellen Sie ein Skript für Ihr 
Personal, dem es beim Check-Out folgen soll. 

Ein Management, das die Initiative ergreift 

Welchen Führungsstil Sie auch immer haben, 
der einzige Weg um eine positive 
Hotelerfahrung zu garantieren – eine die einen 
außergewöhnlichen Eindruck hinterlässt – ist 
proaktiv mit Ihren Gästen zu interagieren. 

Probleme beheben, sobald welche aufkommen 
und auf eine persönliche Weise auf die 
Bedürfnisse oder Anfragen reagieren 

Es ist um einiges wahrscheinlicher, dass Gäste 
im Nachhinein online Ihre Erfahrung mitteilen, 
wenn sie wissen, dass man sich um sie 
gekümmert hat, als sie noch im Hotel waren. 

Antworten Sie auf Bewertungen und 
steigen Sie in die Gespräche ein 

Behalten Sie eine aktive Präsenz in den 
Sozialen Medien bei, um die Reputation Ihres 
Hotels zu kontrollieren. 

Beantworten Sie Gastbewertungen im Netz 
und verwenden Sie negatives Feedback, um 
das zu korrigieren, was verkehrt lief. 
Programme für Reputationsmanagement, wie 
ReviewPro, helfen Ihnen ebenfalls 
herauszufinden,was Leute online über Sie 
sagen. 

Personalisieren Sie Ihren Kundenservice 

Achten Sie auf die demographische Gruppe 
Ihrer Gäste und die Reiseabsichten. Haben sie 
direkt bei Ihnen gebucht oder über eine OTA? 

Kommen Kinder mit? Geschäftsreisende 
werden anders mit dem Hotel interagieren als 
Familien – Behalten Sie das im Hinterkopf, 
wenn Sie Material vorbereiten, E-Mails 
schreiben oder Ihre Gäste grüßen. Ein 
Concierge-Service, der auf guter Recherche 
beruht und Beziehungen zu anderen 
Unternehmen hat (für Kundenrabatt), zeigt, 
dass Sie sich dafür engagieren Ihren Gästen 
einen angenehmen Aufenthalt zu 
gewährleisten. 

Versprechen Sie nicht zu viel und 
überraschen Sie den Gast 

Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, den Gast 
eine gute Erfahrung machen zu lassen. Es ist 
prinzipiell besser, wenn Gäste positiv 
überrascht sind von unerwarteten besonderen 
Aufmerksamkeiten, als enttäuscht von vielen 
„Extras“, die als Standard vorweggenommen 
wurden. 

 

 

Fallbeispiele – Zusammenfassung 

18 



Wie viele Bewertungen sollte ich haben? 

Berücksichtigen Sie Ihren Markt. Schauen Sie 
sich andere Hotels in Ihrer Stadt an und 
vergleichen Sie die Anzahl der Bewertungen 
mit Ihrer Konkurrenz. Potentielle Gäste 
schauen sich wahrscheinlich Bewertungen von 
einem Hotel an, das Ihrem am ähnlichsten ist. 

Auf welche Art Ihre Gäste ihre Reservierungen 
machen, spielt ebenfalls eine Rolle in der 
Anzahl Ihrer Bewertungen. Wenn Sie viele 
Gruppenreservierungen erhalten, werden 
diese Gäste vielleicht, vielleicht auch nicht  
online über Ihr Hotel schreiben. Wenn ein Gast 
offline bucht, ist es ebenso unwahrscheinlich, 
dass er seine Erfahrungen online teilt. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass Sie die Fotos Ihres 
Offline-Gäastebuchs nicht auf Facebook oder 
Twitter präsentieren können - auf eine ähnliche 
Weise, wie das Kindergästebuch des Four 
Seasons. Leute, die über eine OTA buchen, 
lassen wahrscheinlich auch eine Bewertung 
dort. 

 

 

Auf was soll ich am besten im Netz achten, 
um Online-Bewertungen zu fördern? 

Versuchen Sie auf die Umwandlungsrate von 
Buchungen zu Bewertungen zu achten. 
Nehmen Sie die Anzahl Ihrer monatlichen 
Bewertungen, teilen Sie sie durch die Anzahl 
der Buchungen, die die Einrichtung in dieser 
Zeit erhalten hat und berechnen Sie Ihre 
Umwandlungsrate. 

Ein Leistungsvergleich mit der Konkurrenz 
(Competetive Benchmarking) ist ebenfalls 
nützlich, um herauszufinden, wie Ihr Hotel 
online auftritt. Verständnis für die Stärken und 
Schwächen Ihrer Konkurrenz ist der Schlüssel 
zur Entwicklung einflussreicher 
Erfolgsstrategieren für Ihr Hotel. 

 

 

 

 

 

Competetive Benchmarking ermöglicht es 
Ihnen, die Gesamtzahl ihrer Bewertungen (und 
Bewertungen pro Quelle) mit der Ihrer direkten 
Konkurrenten zu vergleichen. Auf diese Weise, 
können Sie sich ein weitaus besseres Bild über 
die Bewertungsverteilung machen. Die 
ReviewPros Competetive Benchmarking 
Funktion sammelt Daten über den von Ihnen 
gewählten Konkurrenten und liefert 
zugeschnittene Informationen über die 
Bewertungsseiten, die am meisten von Ihren 
Gästen und den Gästen Ihrer Konkurrenz 
genutzt werden. 

Wenn Sie mehr darüber wissen, wo Ihre Gäste 
Bewertungen hinterlassen, befinden Sie sich in 
einer besseren Position, um den Anfragen in 
Bewertungen auf diesen Seiten mehr 
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 

Für mehr Informationen zu diesem Thema 
sehen Sie sich unter FAQs „Wie kann ich 
Bewertungen auf einer bestimmten OTA 
fördern?“ an. 

FAQs - Häufig gestellte Fragen 
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Wie kann ich Bewertungen auf einer 
bestimmten OTA fördern? 

Ein Hotel kann hunderte von Bewertungen auf 
einer Internetseite haben, aber wenn die 
wichtigsten Einnahmequellen woanders sind, 
ist es auch wichtig Buchungen auf diesen 
Internetseiten zu fördern. 

Ein Bericht von PhoCusWright von 2010 wies 
darauf hin, dass die Anzahl der Bewertungen 
auf OTAs, die Anzahl auf sozialen Reiseseiten 
übertrifft. Das bedeutet, dass es zunehmend 
wichtig ist, Bewertungen auf OTAs zu fördern. 

 

 

 

 

 

 

 

Viele OTAs erlauben nur Bewertungen, die für 
Buchungen geschrieben wurden, die auf Ihrer 
Seite gemacht wurden. Ziehen Sie eventuell in 
Betracht... 

… ein besonders Anbot zu testen, um das    
Interesse für diese Seite anzuregen. 

… einen gesponserten Eintrag auf dieser Seite 
zu erwerben, um mehr Aufmerksamkeit zu 
erregen 

… ein privates Angebot zu gestalten, dass nur 
für Leute, die auf dieser OTA buchen über 
Twitter oder Facebook zugänglich ist. 

Für mehr Informationen über Vertriebskanäle, 
Funktionen und Umwandlungen vor Ort, 
schauen Sie sich unseren Blog an. 

Adele Gutman gibt ebenfalls Ratschläge zu 
diesem Thema auf der kommenden Seite. 

 

 

 

Kann ich Gästen Anreize bieten, eine gute 
Bewertung zu hinterlassen? 

Einfach gesagt: nein. 

Die meisten Bewertungsseiten haben harte 
Strafmaßnahmen, wenn ein Unternehmen 
dabei erwischt wird, wie es eine Bewertung 
„erkauft“. Und das hat berechtigte Gründe. 

Gästen einen Rabatt oder eine andere 
Belohnung im Tauch für eine (positive) 
Bewertung zu geben, wird als unethisch 
angesehen, da es gefälschte Antworten 
fördert. „Erkaufte“ Bewertungen zu generieren, 
stellen das Hotel in einem unauthentischen 
Licht dar. 

Belohnugen gegen Bewertungen zu tauschen 
macht den Eindruck, dass Sie eventuell allen 
Bewertern Anreize dazu geboten haben. Ihre 
Glaubwürdigkeit könnte in Frage gestellt 
werden und auf lange Sicht verlieren Sie das 
Vertrauen Ihrer Gäste. 

 

  

FAQs - Häufig gestellte Fragen (Fortsetzung) 
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Die folgenden Kommentare wurden auf 
HotelMarketingStrategies.com gepostet. 

Adele Gutman 

„Unsere vier Hotels in New  York City erhalten 
auf Library Hotel Collection jeweils um die 30 
Kommentare pro Monat, während ein 
gewöhnliches Hotel in New York City nur circa 
6 pro Monat bekommt. Und wir schaffen das 
mit kleinen Hotels mit 44 bis zu 100 Zimmern. 

Sie müssen ihnen den Atem rauben.Sie 
müssen ihnen etwas geben, über das sie 
sprechen können. Sie müssen Ihre Gäste mit 
so vielen magischen Momenten überschütten, 
dass wenn sie das Hotel verlassen, sie es 
nicht erwarten können ihre Erfahrungen mit der 
ganzen Welt zu teilen. Menschen machen 
nette Dinge für nette Menschen. Wenn Ihr 
Personal immer versucht Menschen glücklich 
zu machen, dann werden Sie einen endlosen 
Vorrat an Reisenden haben, die den Gefallen 
erwidern wollen.“ 

 

 

Alisairt Lattimore 

„Wenn die Einrichtung einen Channel Manager 
nutzt, um ihre Bewertungen zu verbreiten, was 
die meisten heutzutage so machen, dann wäre 
es auch eine gute Idee E-Mails zu kreieren, um 
für Bewertungen auf der OTA, auf der sie 
gebucht haben (falls diese Bewertungen 
annimmt) zu werben, da der Gast bereits mit 
dieser Seite vertraut ist und ein Nutzerkonto 
hat (während er wahrscheinlich kein 
Nutzerkonto auf TripAdvisor hat). 

Wenn Sie nicht über eine OTA kamen, oder die 
OTA Bewertungen nicht unterstützt, oder sie 
direkt bei Ihnen gebucht haben, dann werben 
Sie für Bewertungen auf TripAdvisor. 

Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber jetzt 
da Google Bewertungen in Form von 
Suchergebnissen führt, wird es das Vertrauen 
der Kunden erhöhen und einen 
unvermeidlichen Einfluss darauf haben, wie 
Google die Einrichtung online wahrnimmt, 
wenn Sie für eine große Ausbreitung von 
Bewertungen auf den besten Reiseportalen 
sorgen, von denen Google seine Bewertungen 
sammelt.“ 

Sara Borghi 

„Was ich mit meinen Klienten erfahre, ist das 
die meisten ihrer Kunden abgeneigt sind, ein 
Nutzerkonto auf TripAdvisor einzurichten um 
eine Bewertung dort zu posten. 

Da die meisten hier in Australien jedoch über 
die größeren OTAs (z.B. Total Travel) buchen, 
die Bewertungen erlauben, sind sie eher willig 
dort hin zurückzukehren, um eine Bewertung 
zu posten. Und das hilft gewiss auch im  
„Schlachtfeld der Hotelsuche“.“ 

 

5 Marketingexperten geben Ratschläge 
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Margherita Nieri 

„Ich stimme zu, es ist wichtig seinen Klienten ihre 
Vorteile [die es mit sich bringt, eine Bewertung zu 
hinterlassen] nahezubringen, nicht die Vorteile für 
das Hotel. (Der Vorteil für den Klienten ist es, 
etwas cooles mit ihren Freunden oder 
Verwandten zu teilen) 

Ich habe manchen von unseren Klienten 
vorgeschlagen, Links zu ihrem Hotel auf 
verschiedenen Internetseiten, auf denen sie ihre 
Markenreputation verbessern wollen, wie zum 
Beispiel TripAdvisor, Trivago oder Zoover, in E-
Mails einzubauen, so dass jeder Nutzer seine 
Lieblingsseite aussuchen kann. 

Bewertungen auf OTAs sind sehr wichtig. Laut 
einigen Umfragen, vertrauen Leute Bewertungen 
auf OTAs sogar mehr, als Bewertungen auf 
TripAdvisor, weil sie sie für glaubwürdiger 
halten.“ 

 

Brian Simpson 

„Lassen Sie [das Bitten um Bewertungen] 
natürlich wirken, nicht penetrant. Ignorieren Sie 
das nicht. Ich bin gerade dabei Kunden-Landing-
Pages für jedes Hotel zu gestalten, das Links zu 
unserem Facebook-, Twitter- und Blogkonto und 
einen direkten Link über das Logo zu TripAdvisor 
führt. 

Wir arbeiten außerdem daran, das Logo von 
TripAdvisor auf andere Gegenstände zu bringen. 
Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, 
Gäste beim Check-Out dazu zu animieren eine 
Bewertung zu schreiben, besonders  die 
zufriedenen Gäste.“ 

 

 

5 Marketingexperten geben Ratschläge 
(Fortsetzung) 
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Unser Lösungsprinzip befähigt individuelle Hotels, Markenhotels, Hotelketten und 
Managementunternehmen die Zufriedenheit von Gästen zu verbessern und das 
Einnahmewachstum anzukurbeln: 

• alles wissen, was online über ihre Hotels gesagt wird (24 Stunden am Tag, 7 Tage die 
Woche Testkäufer) 

• Bereiche identifizieren, die Verbesserung benötigen, auf Grundlage von einer 
Punktzahl und Kundenfeedback in Bewertungen 
 - Der Global Review Index™ bietet einen, für die Branche standardisierten    
Leitungsvergleich für Online-Reputation 
 - Einflussreich, aber einfach, um mehrsprachige semantische Analysen zu    
nutzen 

• Einnahmen steigern 
 - Average Daily Rate (ADR) eines Hotels maximieren 
 - Einnahmen durch Online-Vertrieb optimieren 
 - direkte Umwandlungen erhören 

• Competetive Benchmarking für Hotels, Hotelgruppen, Markenhotels oder Hotelketten 

• Vorhandene Kundenumfragen integrieren, um alle Gastfeebacks in einem Programm 
zu sehen 

• Automatische Berichterstattung, um das ganze Team in den Verbesserungsprozess zu 
integrieren 

• Schulungen und Unterstützung sowohl auf Unternehmensebene, als auch auf der 
Ebene der Einrichtung 

 

Was kommt dann? 

Demo 
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Demo Anfordern 

http://resources.reviewpro.com/demo-de?utm_source=rpguides&utm_medium=pdf&utm_campaign=increasing_reviews
http://twitter.com/home?status=Kostenloser Leitfaden: Wie Sie Gastbewertungen f%C3%BCr Ihr Hotel f%C3%B6rdern k%C3%B6nnen - http://reviewp.ro/1azAvgx
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://reviewp.ro/1azAvgx&p[images][0]=http://cdn2.hubspot.net/hub/280043/file-356906814-png/gastbewertungen-hotel-fordern.png&p[title]=Kostenloser Leitfaden: Wie Sie Gastbewertungen f%C3%BCr Ihr Hotel f%C3%B6rdern k%C3%B6nnen&p[summary]=Erlernen Sie die Grundlagen, um die Anzahl Ihrer Bewertungen zu erh%C3%B6hen, indem Sie effektiv mit Ihren G%C3%A4sten kommunizieren
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Optimieren Sie Ihre Internetseite mit 
Bewertungen und Berichten von Gästen  

 
Leitfaden: Bewertungsseiten für Hotels 

 
Ein Hotelleitfaden für Twitter 

 
Ein Hotelleitfaden für Blogs 

 

Wie man auf Online-Bewertungen 
reagiert 

 
Ein Hotelleitfaden für Facebook 

 
Wie man auch Online-Bewertungen reagiert 

 
Sie können alle Leitfäden auf ReviewPros Blog finden: 
http://www.reviewpro.com/category/reviewpro-guides 

Haben Sie schon unsere anderen kostenlosen 
Leitfäden für Hotels gesehen? 

http://www.reviewpro.com/hotel-website-optimization-4683
http://www.reviewpro.com/hotel-website-optimization-4683
http://www.reviewpro.com/guide-to-review-sites-for-hotels-4382
http://www.reviewpro.com/guide-to-twitter-4098
http://www.reviewpro.com/reviewpro-guide-a-hotels-guide-to-blogging-565
http://reviewp.ro/1cGSuPv
http://reviewp.ro/1cGSuPv
http://reviewp.ro/1cGSuPv
http://reviewp.ro/1cGSuPv
http://www.reviewpro.com/guide-to-facebook-2271
http://www.reviewpro.com/reviewpro-guide-how-to-respond-to-online-reviews-1445
http://www.reviewpro.com/reviewpro-guide-how-to-respond-to-online-reviews-1445
http://www.reviewpro.com/reviewpro-guide-how-to-respond-to-online-reviews-1445
http://www.reviewpro.com/category/reviewpro-guides
http://www.reviewpro.com/category/reviewpro-guides
http://www.reviewpro.com/category/reviewpro-guides
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