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EINFÜHRUNG

Das Antworten auf Bewertungen ist eine der wichtig-
sten Aufgaben wenn es um Online Reputationsman-
agement geht. Da diese direkten Einfluss auf Ihre 
Buchungen, Kundenbindung sowie die Zufriedenheit 
Ihrer Gäste haben, ist eine passende Antwortstrategie 
notwendig.

Bevor Sie sich mit Management-Antworten beschäf-
tigen, ist es wichtig, das Gesamtbild zu betrachten. 
Welche Ziele möchten Sie erreichen? Wie werden Sie 
diese erreichen? Wer wird dafür verantwortlich sein? 
Welche Mittel benötigen Sie? Und wie messen Sie die 
Ergebnisse? 

Selbst wenn Sie schon seit Jahren antworten, ist es 
nie zu spät, um Ziele und Strategien zu klären. So 
bleiben Sie fokussiert und ergebnisorientiert. Viele 
ReviewPro-Kunden berichten innerhalb von Monaten 
nach Implementierung einer Antwortstrategie über 
erhebliche Verbesserungen.
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Es ist auch wichtig, Ihre Antwortstrategie regelmäßig 
zu überprüfen und jährlich eine vollständige Abfragung 
durchzuführen. Die Tendenzen (z.B. neue und aufkom-
mende Bewertungsquellen) können sich schnell än-
dern. Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Strategie im 
Laufe der Zeit so effektiv wie möglich bleibt und dass 
die Mitarbeiter ausreichend Unterstützung erhalten.

Eine Antwortstrategie sollte folgende Kompo-
nenten umfassen: 
 

1. Ziele und Zeitpläne identifizieren

2. Verantwortlichkeiten zuweisen   

3. In die richtigen Systeme und Schulungen  
 investieren

4. Ziele festlegen

5. Erreichte Leistungen verfolgen



Es gibt keine „Einheitsrichtlinien“
Ihre Antwortstrategie hängt von der Größe Ihres Unternehmens, den verfügbaren 

Ressourcen und der Art des Feedbacks, das Sie erhalten, ab.



ANTWORTZIELE SETZEN
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Ihre Antwortziele sollten Ihre wichtigsten Bewer-
tungsquellen, Sprachen und Prioritäten in Bezug auf 
negative und positive Bewertungen identifizieren. 
Sie sollten realistisch und erreichbar sein. Einige Un-
ternehmen haben Ziele festgelegt um zu 100 %  auf 
alle Bewertungen und Umfragen zu antworten, jed-
och sind diese manchmal schwierig zu erreichen. 

Warum? Wenn Sie Feedback Wochen oder Monate 
unbeantwortet lassen, hat dies eine negative Aus-
wirkung auf Ihre Position. 

Negative Kommentare, die unbeantwortet bleiben, 
können den Eindruck erwecken, dass Hotelmitar-
beiter sich nicht kümmern. Darüber hinaus listen 
Bewertungsportale die Bewertungen in umgekeh-
rter chronologischer Reihenfolge auf. Je länger Sie 
brauchen, um zu antworten, desto weniger Men-
schen werden es sehen. 

Es kann praktischer sein, individuelle Ziele für die 
wichtigsten Arten von Feedback festzulegen. Die 
Bewertungen sind öffentlich und können Reisende 
davon abhalten, Ihr Hotel zu buchen. Sie sollten da-
her oberste Priorität haben. Während Umfragen pri-
vat sind, kann eine unbestätigte Beschwerde zu einer 
schlechten Bewertung eskalieren. Daher sind alle 
Arten von negativem Feedback wichtig. In-Stay-Um-
fragen haben höchste Priorität, da sich die Gäste in 
der Unterkunft befinden. 

Quelle: ReviewPro Online Review 
Marktanteilsstudie, 2018. Daten-
satz: Bewertungen wurden vom 
1. Januar bis 31. Oktober 2018 in 
22.286 3-, 4-und 5-Sterne-Hotels 
in Regionen auf der ganzen Welt.

Online Review Marktanteil 2018
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Aus diesen Gründen empfehlen wir im Allgemeinen den 
folgenden Ansatz:

• Priorisieren Sie negatives Feedback über positives Feed-
back.
• Beantworten Sie alle negativen Bewertungen und Um-
fragen. 
• Priorisieren Sie In-Stay-Umfragen, dann Online-Bewer-
tungen und anschließend Post-Stay-Umfragen.
• Antworten Sie innerhalb von 2 Stunden auf negative 
In-Stay-Umfragen.
• Reagieren Sie auf negative Bewertungen innerhalb von 
48 Stunden.

Beispiele aufgestellter Ziele: Antworten auf Bewertungen 

• 100 % auf negative Bewertungen
• 25 % auf neutrale Bewertungen 
• 25 % auf positive Bewertungen 
• Durchschnittliche Antwortzeit von 72 Stunden

Ein korrektes Antworten hilft Ihnen nicht nur, 
um negative Bewertungen zu reduzieren und 
die Anzahl an positiven Bewertungen zu stei-
gern, sondern  
auch die Kundenbindung zu verbessern sow-
ie neue Gäste zu gewinnen.

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen wie Sie 
auf Gästefeedback reagieren sollten, um die 
Zufriedenheit Ihrer Gäste zu steigern und die 
Anzahl Ihrer Buchungen zu erhöhen. 

RICHTIG ANTWORTEN  
AUF GÄSTEFEEDBACK

WEBINAR ANSCHAUEN

WEBINAR

https://www.reviewpro.com/resources/webinar-winning-strategies-responding-guest-reviews-surveys/
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Beachten Sie, dass nicht alle Bewertungsportale 
Antworten des Managements zulassen und nicht alle 
Bewertungen Textkommentare enthalten. Ihre Ziele 
sollten auf beantwortbaren Bewertungen basieren: 
Bewertungen, die Kommentare enthalten und eine 
Antwort des Managements ermöglichen.

Mit einem Gästebewertungs-Tool können Sie eine 
Reihe von Funktionen automatisieren, einschließlich 
Nachverfolgung und Filterung von Bewertungen 
nach Abteilung, Portal, Land und anderen Faktoren. 
Sie können Ihre Antworten direkt von der Plattform 
aus veröffentlichen, Ziele verfolgen und Ihre Stärken 
und Schwächen mit dem Betrieb vergleichen.

Beispiele aufgestellter Ziele: Umfragen beantworten 
• 100 % der negativen Umfragen in Schlüssel-
sprachen 
• 50 % der neutralen Umfragen
• 50 % der positiven Umfragen
• Durchschnittliche Antwortzeit von 72 Stunden

Beispiele aufgestellter Ziele: In-Stay-Umfragen

• 100 % Antworten auf Umfragen, die negativ sind
• Durchschnittliche Antwortzeit weniger als 2 Stunden

Mit einem Umfragen-Tool können Sie eine Reihe von 
Funktionen automatisieren, z.B. das Erstellen von be-
nutzerdefinierten In-Stay- und Post-Stay-Umfragen, 
das Filtern der Ergebnisse nach Abteilung, Daten des 
Gastprofils aus dem PMS und anderen Faktoren. 

Sie können den Net Promoter Score® verwenden, um 
Gäste als Befürworter, Passive oder Kritiker zu kate-
gorisieren sowie Ziele für jeden Typ festzulegen. Auf 
diese Weise halten Sie detaillierte Information über die 
Zufriedenheit Ihrer Gäste.



SOLLTEN HOTELS AUF JEDE BEWERTUNG ANTWORTEN?
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Silvia Battistella,  
Online Reputation Manager 

Barceló Hotel Group

Laut Silvia Battistella, Online Reputation Manager bei 
der Barceló Hotel Group, kann ein Unternehmensziel 
auf alle eingegangenen Bewertungen zu antworten, die 
Qualität der Antworten beeinträchtigen.

Barcelós Ziel ist es, zu 100 % der negativen Bewertun-
gen, 50 % auf neutrale Bewertungen und 25 % auf pos-
itive Bewertungen zu antworten. Antworten müssen 
innerhalb von maximal drei Tagen und idealerweise am 
selben Tag veröffentlicht werden. Das Unternehmen be-
wertet die Antworten auch auf einer Skala von 1 bis 5.

“Viele positive Bewertungen sagen dasselbe. 
Auf verschiedene Weise können Sie einem 
Gast dafür danken, dass er die Freundlichkeit 
des Personals oder die Sauberkeit eines Zim-
mers erwähnt hat, ohne sich zu wiederholen?“

„Unsere festgelegten Ziele werden 
während der monatlichen Sitzungen des 
Verwaltungsausschusses festgelegt. Die 
gesamte Organisation ist sich bewusst, 
wie wichtig das antworten auf Bewer-
tungen, die durchschnittliche Zeit bis zur 
Veröffentlichung sowie die Qualität der 
Antworten ist“
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Die Zuweisung der Aufgaben für die Antwort hängt von 
den verfügbaren Fähigkeiten und Ressourcen ab. In 
der Regel sollten die Antworten vom General Manag-
er oder einem anderen Senior Manager stammen, um 
zu zeigen, wie ernst Sie das Gästefeedback nehmen. 
Einige Betriebe verfolgen einen kollaborativen Ansatz, 
wobei jeder Manager auf Rückmeldungen zu seiner 
Abteilung reagiert. 

In anderen Unternehmen werden alle Antworten von 
der Unternehmenszentrale verwaltet. Einige Unterneh-
men verfolgen einen hybriden Ansatz, bei dem Ant-
worten zwischen Unternehmens- und Betriebsmitar-
beitern ausgetauscht werden oder Entwürfe von den 
Firmenbüros erstellt und zur Überprüfung an die jewei-
ligen Betriebe weitergeleitet werden (oder umgekehrt). 
Eine weitere Option ist die Implementierung von Eska-
lationsverfahren, bei denen die Unternehmenszentrale 
nur benachrichtigt wird, wenn ein Hotel nicht innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums geantwortet hat. 

Unabhängig von der von Ihnen gewählten Einstellung 
müssen die Personen, deren Aufgabe die Antwort auf 
Gast-Feedback ist, über starke schriftliche Kommunika-
tionsfähigkeiten, ein genaues Verständnis der Abläufe 
und der Identität, Vision und Werte des Unternehmens 
sowie über  Fähigkeiten zur Service-Recovery verfügen. 
Sie sollten auch Schulungen und Unterstützung erh-
alten, wie sie effektiv reagieren können.

AUFGABEN ZUTEILEN 
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Zu einer guten Antwortstrategie gehört außerdem Ihre Po-
sitionierung gegenüber Ihren Mitbewerbern. Reagieren Ihre 
Konkurrenten auf alle Bewertungen, einige oder überhaupt 
keine? Auf welchen Kanälen antworten sie und wie schnell? 
Wie effektiv sind ihre Antworten? Am wichtigsten, wie kön-
nen Sie es besser machen? 

Durch eine umgehende, stetige und durchdachte Vorge-
hensweise beim Antworten, heben Sie sich von Ihren Mitbe-
werbern ab und können so mehr Kunden gewinnen. Wenn 
Ihre Mitbewerber jedoch besser auf Gästefeedback ant-
worten, hat dies sehr wahrscheinlich negative Auswirkungen 
für Ihr Unternehmen. 

Eine ReviewPro-Analyse von über 22.000 Hotels auf fünf 
Kontinenten ergab, dass die Hotels 2018 auf 42,5 % der 
beantwortbaren Bewertungen geantwortet haben. Interes-
santerweise haben positive Bewertungen mehr Antworten 
erhalten (44,1 %) als negative Bewertungen (37,5 %). Welchen 
Grund könnte es dafür geben? Könnte es daran liegen, dass 
es einfacher ist, auf positive Bewertungen zu antworten?

POSITIONIERUNG GEGENÜBER WETTBEWERBERN

Barceló Brno Palace Hotel
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HIER DIE MEINUNG EINES EXPERTEN

Silvia Battistella ist Online Reputation Manager bei 
der Barceló Hotel Group und hat viel Erfahrung wenn 
es darum, wie man auf Online-Bewertungen reagi-
eren sollte. Sie schätzt, dass sie insgesamt auf rund 
20.000 Bewertungen geantwortet hat – auf Englisch, 
Französisch, Italienisch und Spanisch.

Bevor Battistella zu Barceló kam, arbeitete sie drei 
Jahre als Qualitätsmanager bei Iberostar Hotels & Re-
sorts. Dort war sie für die Veröffentlichung von Bew-
ertungen für die 50+ Hotels in der Region EMEA ver-
antwortlich. „Ich stand in ständigem Kontakt mit den 
Managementteams der Hotels, um Informationen 
einzuholen und hierdurch aussagekräftige Antworten 
zu gewährleisten“, sagte sie uns. 

Bei Barceló ist das Personal vor Ort für die Antwort 
verantwortlich. „Meine Hauptaufgabe besteht darin, 
unsere Hotelteams zu schulen, wie man Online Be-

SOLLTE DAS UNTERNEHMEN ODER DIE BETRIEBSMITARBEITER ANTWORTEN? 

wertungen verwaltet. Diese Schulungen finden ent-
weder vor Ort oder auf Distanz statt.Ich unterstütze sie 
auch, wenn sie Unterstützung bei der Beantwortung 
von Bewertungen benötigen, welche die Online Repu-
tation sowohl auf Hotel- als auch auf Unternehmense-
bene kritisch beeinflussen könnten.“

Aufgrund ihrer Erfahrung mit beiden Ansätzen fragten 
wir sie, ob Sie Beantwortung der Bewertungen durch 
Betriebsmitarbeiter oder der Unternehmenszentrale 
empfehlen würde

„Ich glaube, dass beide Ansätze funktionieren können“, 
sagte sie. „Das hängt wirklich vom Geschäftsmodell 
jedes Unternehmens ab.“ Nachfolgend ihre Zusammen-
fassung der Vor- und Nachteile jedes Ansatzes.

Denken Sie daran, dass es nicht immer eine „entweder / 
oder“-Wahl ist; viele Unternehmen verfolgen eine abge-
stimmte Strategie, an der sowohl Mitarbeiter im Betrieb 
als auch die Unternehmenszentrale beteiligt sind.
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VORTEILE 
• TripAdvisor, Google, Booking.com, Ctrip und andere 
Bewertungsportale sind wichtige Marketingkanäle für 
Hotels. Wenn Sie Experten für Vertriebs- und Market-
ingkommunikation haben, können Sie garantieren, dass 
die Antworten immer auf den Verkauf des Hotels aus-
gerichtet sind.
 
• Die antwortenden Personen sollten wissen, wie sie 
mit Ihren internationalen Gästen kommunizieren. „Sie 
kommunizieren mit einem französischen Gast nicht auf 
die gleiche Weise, wie mit einem deutschen oder span-
ischen Gast“, erklärte sie. „Jede Nationalität hat im Ur-
laub ihre eigenen Erwartungen und Prioritäten.“

• Es ist äußerst wichtig, Antworten in der Sprache der 
Bewertung zu veröffentlichen, und es ist in der Regel 
einfacher, Sprachkenntnisse in der Unternehmenszen-
trale zu zentralisieren. Das bedeutet bei Barceló Span-
isch, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. 
„Jeder Markt ist eine potenzielle Reisegemeinschaft, die 

wir erfassen wollen. Das können wir nur, wenn wir in 
ihrer Sprache kommunizieren können“, sagte Battistella.

• Hotelteams sind ständig beschäftigt. Sie haben viele 
verschiedene Aufgaben über den Tag hinweg und da-
her wenig Zeit für die Beantwortung von Bewertungen. 
„Einige Hotels erhalten bis zu 20 Bewertungen pro Tag“, 
sagte sie. Auch wenn die Mitarbeiter des Unternehmens 
beschäftigt sind, werden sie weniger abgelenkt.

VORTEILE DER UNTERNEHMENSANTWORTEN

Barceló Hotel Raval, Barcelona



NACHTEILE  
• Wenn Bewertungen extern verwaltet werden, sind die operativen 
Mitarbeiter möglicherweise weniger involviert und verantwortlich. Das 
Risiko besteht darin, dass die Priorität des Gäste-Feedbacks abnimmt.
 
• Die für die Beantwortung zuständigen Mitarbeiter, sind möglicher-
weise nicht ausreichend mit dem Hotelbetrieb vertraut. Dies kann sich 
negativ auf die Kommunikationsfähigkeit auswirken, insbesondere bei 
Beschwerden.
 
• Es kann zu größeren Verzögerungen zwischen der Zeit, an der eine 
Bewertung abgegeben wird und der Zeit, wenn die Antwort online an-
gezeigt wird, geben, da die antwortende Person alle relevanten Infor-
mationen vom übrigen Hotel-Team einholen muss, was natürlich Zeit 
beansprucht
 
• Bewertungen, die während ihres Aufenthalts von Gästen veröffen-
tlicht werden, werden möglicherweise nicht sofort bemerkt oder 
abearbeitet, und die Gelegenheit verpasst, eine negative Erfahrung in 
eine positive Erfahrung umzuwandeln, indem man Gäste sofort kon-
taktiert, während sich noch vor Ort befinden.

BEANTWORTUNG VON BEWERTUNGEN DURCH 
DAS UNTERNEHMENSMANAGEMENTS 
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VORTEILE 
• Neue Bewertungen werden sofort gesehen und kön-
nen vor Ort beantwortet werden (keine Wochenenden 
oder Verspätungen an Feiertagen).
 
• Hotelteams kennen ihr Hotel und seine Stärken und 
Schwächen besser. Sie können die durchgeführten 
Verbesserungen erklären und sicherstellen, dass neg-
ative Kommentare zu einem bestimmten Thema nicht 
wiederkehren.
 
• Das Hotelteam ist in Bezug auf Feedback stärker 
eingebunden. Bei Barceló werden Gastkommentare 
durch das Auto-Case-Management-Tool in Review-
Pro weitergeleitet, damit die betreffende Abteilung 
sofort handeln kann. Dasselbe gilt für Bewertungen, 
die während des Aufenthalts des Gastes veröffentlicht 
wurden. Das Hotelteam kann den Gast sofort kontak-
tieren und Maßnahmen ergreifen, um das Erlebnis zu 
verbessern, noch während der Gast vor Ort ist.

BEANTWORTUNG VON BEWERTUNGEN 
DURCH BETRIEBSMITARBEITER 

NACHTEILE 
• Es kann mangelnde Fremdsprachenkenntnisse geben 
(Sprechen und Schreiben sind zwei verschiedene Aspek-
te). Daher kann es schwierig sein, auf bestimmte Rück-
meldungen zu reagieren und authentisch zu klingen, 
nützliche Informationen bereitzustellen, ohne sich zu 
wiederholen.
 
• Hotelteams können negative Rückmeldungen persön-
lich nehmen, weil sie in direktem Kontakt mit den Gästen 
stehen. Es ist eine Herausforderung, nicht defensiv zu 
klingen und objektiv zu bleiben, insbesondere wenn 
Gäste negative Kommentare zu den Hotelmitarbeitern 
abgeben.

Hotel Barceló Bilbao Nervión



ÜBER UNS
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ReviewPro ist der weltweit führende Anbieter von
Guest Intelligence-Lösungen mit mehr als 55.000
Hotels in 150 Ländern. Weltweit bekannte Marken
wie die Radisson Hotel Group, Kempinski Hotels, Red
Lion Hotelsund Mèlia Hotels International verlassen
sich auf ReviewPro, um die gesamte Guest
 Intelligence zu einer leistungsstarken Plattform
zusammenzufassen. 

ReviewPros Portfolio umfasst Online Reputation
Management, Gast-Zufriedenheits-Umfragen, Auto
Case Management und Guest Messaging Hub. Die
von ReviewPro bereitgestellten Module
ermöglichen es Hoteliers, die Gästemeinung proaktiv
in Maßnahmen umzusetzen, um Prioritäten bei
Betriebs- und Serviceverbesserungen festzulegen,
bessere Gästeerlebnisse, Gast-Zufriedenheit,
Online-Rankings und Revenue zu bieten und zu
steigern.

Kliecken Sie hier, um unsere Videonachrichten anzuzeigen

Der Global Review Index™ (GRI) von ReviewPro,
der Industriestandard für den OnlineReputationswert, 
basiert auf Bewertungsdaten, die
von 175 OTAs und Bewertungs-Portalen in über 45
Sprachen gesammelt wurden. GRI™ wird verwendet,
um die Online-Reputation zu verwalten, durch das
Benchmarking eines einzelnen Hotels oder einer
Hotelgruppe. Es werden Ergebnisse einzelner Hotels
oder Wettbewerber verglichen und die Entwicklung
der Leistung eines Hotels im Laufe der Zeit verfolgt.

https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-messaging-hub/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
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