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EINFÜHRUNG

Unabhängig des Portals, ist der grundlegende Ansatz für das 
richtige Antworten auf Gäste-Feedback mehr oder weniger 
gleich. Es gibt jedoch wesentliche Unterschiede zwischen On-
line-Bewertungen und Gast-Umfragebögen die einen anderen 
Ansatz erfordern.

Der wichtigste Unterschied ist, dass Bewertungen – und die 
Antworten darauf – öffentlich geteilt werden und von Hunder-
ten oder sogar Tausenden potenziellen Gästen gesehen werden 
können. Umfragen und Umfrageantworten werden hingegen 
privat zwischen Gästen und Mitarbeitern geteilt, sodass sie nicht 
über das Marketingpotenzial von Online-Bewertungen verfügen. 
Dasselbe gilt für Guest-Messaging, da man das Feedback direkt 
bekommt, ohne dies zu veröffentlichen.

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass die Bewertungen 
oft anonym sind oder unter einem nicht identifizierbaren Profil-
namen gepostet werden, sodass das Personal nicht immer weiß, 
wer der Gast ist. Mit Umfragen können Sie den Gast leicht iden-
tifizieren und die Details seines Aufenthalts überprüfen. 
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Silvia Battistella,  
Online Reputation Manager 

at Barceló Hotel Group

"Die Ziele sind für jede Art von Antwort 
unterschiedlich“, sagt Silvia Battistella 
von der Barceló Hotel Group. „Wenn 
wir auf eine Bewertung antworten, 
kommunizieren wir öffentlich mit einer 
ganzen Community potenzieller Gäste. 
Wir antworten auf Bewertungen, um 
unseren Umsatz zu steigern. Wenn wir 
auf eine Umfrage antworten, ist der 
Gast bereits Kunde, also möchten wir 
Loyalität aufbauen."



 KORREKTES ANTWORTEN TEIL 2 
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Unabhängig der Feedback-Quelle (Online, Fragebögen,etc.)  sollten 
die Antworten auf Beschwerden die folgenden drei Elemente en-
thalten: 
 

1. Danken Sie dem Gast für die Rückmeldung.

2. Geben Sie eine aufrichtige Entschuldigung.

3. Sagen Sie, wie Sie weiter vorgehen werden.

In einigen Fällen kann auch eine kurze Erklärung angebracht sein, 
obwohl Sie darauf achten sollten, nicht den Eindruck zu erwecken, 
Ausreden zu geben. 



Wählen sie ihre worte sorgfältig 

Die Wörter, die Sie beim Antworten verwenden, wirken sich direkt auf die Eindrücke aus. 

Wenn Sie das Falsche sagen, erzeugen oder verstärken Sie negative Eindrücke. Wenn Sie 

das Richtige sagen, verbessern Sie die Wahrnehmung.
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Hier finden Sie einige allgemeine Richtlinien zum 
Beantworten von Online-Bewertungen. Denken Sie 
daran, dass jedes Unternehmen eine einzigartige 
Stimme hat. Passen Sie Ihre Strategie bitte an Ihre 
Vision und Mission an. 

• Reagieren Sie schnell, idealerweise innerhalb von 
48 Stunden, insbesondere auf negative Bewertun-
gen. Untersuchen Sie jedoch zunächst, ob Sie genau 
wissen, was passiert ist.  

• Fühlen Sie sich nicht verpflichtet, auf alle Bewer-
tungen zu antworten. Priorisieren Sie negative Bew-
ertungen und Antworten, die dem Gespräch etwas 
sinnvolles und relevantes hinzufügen, z.B. eine Ent-
schuldigung, Erklärung oder Klärung. 

• Priorisieren Sie die beliebtesten und einflussreich-
sten Bewertungsquellen wie TripAdvisor, Google, 
die wichtigsten OTAs und andere Websites, die Ih-

nen helfen, Zielgruppen zu erreichen und Umsatz zu 
generieren.

• Richten Sie Ihre Antwort direkt an den Bewerter 
und verwenden Sie den Namen des Websiteprofils, 
auch wenn Sie wissen, wer die Person ist, um ihre 
Privatsphäre zu schützen.

• Fassen Sie sich kurz. Bedanken Sie sich beim Gast, 
entschuldigen Sie sich aufrichtig und sagen Sie, wie 
Sie der Situation nachgehen. 

• Streben Sie nach einem gesprächigen, professio-
nellen Ton, der die Persönlichkeit Ihrer Hotelmarke 
widerspiegelt und weder zu lässig noch zu formal 
wirkt. 

• Zeigen Sie Empathie. Als Stimme Ihrer Marke sollten 
Sie online die gleiche Sorgfalt und Liebe zum Detail 
zeigen wie auf dem Grundstück. 

RICHTLINIEN FÜR DIE BEANTWORTUNG VON BEWERTUNGEN



RICHTLINIEN FÜR DIE BEANTWORTUNG VON BEWERTUNGEN
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• Seien Sie höflich und offen für alle Arten von Rück-
meldungen. Klingen Sie nie wütend oder defensiv 
und sagen Sie nichts, was den Rezensenten pro-
vozieren könnte. Wenn Sie verärgert sind, verfassen 
Sie die Antwort, schlafen Sie eine Nacht darüber, 
versuchen Sie es am Morgen noch einmal und bitten 
Sie jemanden, sie zu überprüfen.

• Zeigen Sie Empathie. Als Stimme Ihrer Marke sollten 
Sie online die gleiche Sorgfalt und Liebe zum Detail 
zeigen wie auf dem Grundstück. 

• Seien Sie originell. Passen Sie jede Antwort an, in-
dem Sie auf die Einzelheiten der Bewertung einge-
hen. 

• Verstärken Sie die positiven Aspekte der in der Be-
wertung aufgeführten Gästeerfahrung. Wenn das 
Feedback gemischt ist, gehen Sie zuerst auf das Posi-
tive und dann auf das Negative ein.

• Besänftigen Sie Ihre Kunden. Wenn der Gast eine 
schlechte Erfahrung gemacht hat, suchen potenzielle 
Gäste nach Sicherheit, dass ihnen nicht dasselbe 
passiert. 

• Personalisieren Sie die Antwort mit Ihrem Vor-
namen und eventuell Titel. Sagen Sie gegebenenfalls, 
dass Sie hoffen, den Kunden wieder willkommen zu 
heißen.

• Bitten Sie jemanden, die Antworten vor dem Posten 
zu korrigieren, insbesondere bei sensiblen Angele-
genheiten. 

• Bieten Sie keinen Rabatt, keine Erstattung oder ir-
gendeine Art von Entschädigung an, da dies zu Miss-
brauch führen kann. Machen Sie sich mit den Richt-
linien der jeweiligen Bewertungsportale vertraut. 
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Negative Bewertungen erfordern die meiste Aufmerk-
samkeit, aber wenn Sie ein guten Betrieb führen, wird 
die überwiegende Mehrheit Ihrer Bewertungen positiv 
sein. Sie sollten sich zwar nicht verpflichtet fühlen, auf 
alle positiven Bewertungen zu antworten, es ist jedoch 
eine gute Praxis, Ihre Befürworter anzuerkennen. Rei-
sende, die positive Erfahrungen teilen und Ihren Betrieb 
empfehlen, sind äußerst wertvoll. Sehen Sie positives 
Feedback nicht als selbstverständlich!

Das heißt, wenn Sie viele positive Bewertungen erh-
alten, haben Sie wahrscheinlich Schwierigkeiten, bei 
jeder Antwort Originalität zu zeigen. Diese Tipps helfen 
sicherzustellen, dass jede Antwort einzigartig ist.

• Danken Sie dem Gast.
• Teilen Sie die Begeisterung. Z.B „Wir sind begeistert ...“ 
• Kommentieren Sie die Besonderheiten. Zum 
Beispiel: „Ich bin so froh, dass Sie das Grand-Marni-
er-Soufflé in unserem ABC Restaurant genossen haben, 

welches mein persönlicher Favorit ist.“
• Sagen Sie, dass Sie die Kommentare mit den 
Mitarbeitern teilen werden. 
• Sagen Sie ihnen, dass Sie sich darauf freuen, 
sie wieder zu begrüßen. 

Es ist auch eine gute Praxis, den Namen Ihres Hotels 
in positiven Bewertungen zu erwähnen, aber nicht in 
negativen Bewertungen. Auf einigen Websites kön-
nen die Inhalte der Antwort durchsucht werden.

AUF POSITIVE BEWERTUNGEN EINGEHEN
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BEISPIELE FÜR BEWERTUNGSANTWORTEN

POSITIV

„Wie schön, zu hören, wie sehr 
Sie Ihren Aufenthalt im [Hotel-
name + Ort] genossen haben! 
Es freut mich besonders zu 
hören, dass unsere Bademeis-
ter sich so gut um Ihre Familie 
gekümmert haben. Ich werde 
Ihre Kommentare sicher mit 
dem Team teilen."

GEMISCHT 

„Vielen Dank für Ihr Feedback, das 
ich mit unserem Team geteilt habe. 
Ich freue mich, dass Sie Ihr Zimmer 
als geräumig und makellos emp-
funden haben. Was das Einchecken 
angeht, tun wir unser Bestes, um 
ein frühes Anreisen zu ermöglichen, 
und es tut mir leid, dass Ihr Zimmer 
bei der Ankunft nicht bereit war. 
Wir hoffen, dass Sie uns bald wieder 
besuchen.“ 

NEGATIV 

„Danke, dass Sie sich die Zeit ge-
nommen haben, Ihre Erfahrungen 
zu teilen. Bitte akzeptieren Sie 
meine aufrichtige Entschuldigung, 
dass Ihr Aufenthalt nicht perfekt 
war. Ich habe Ihr Feedback mit 
unserem Rezeptionsteam bespro-
chen, um sicherzustellen, dass 
solche Probleme nicht erneut auf-
treten. Ich hoffe, dass Sie uns die 
Gelegenheit geben, das bei einem 
zukünftigen Aufenthalt wiedergut-
zumachen “
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Die nachfolgenden Antwortrichtlinien gelten sowohl 
für Gästeumfragen als auch für Online Bewertungen. 

• Verwenden Sie negative und neutrale Antworten, 
um auf diskrete Weise auf Probleme einzugehen. 
Verwenden Sie positive Antworten um eine enge 
vertrauensbeziehung aufzubauen und den Kunden an 
Ihre Marke zu binden. 

• Reagieren Sie schnell, insbesondere auf negatives 
Feedback – idealerweise innerhalb von 72 Stunden. 
Priorisieren Sie negative Kommentare und Bewer-
tungen, die eine Entschuldigung oder Erklärung er-
fordern. Eine schnelle und rücksichtsvolle Antwort 
kann eine negative Online-Bewertung verhindern. 

• Für In-Stay-Umfragen ist umgehendes Antworten 
von entscheidender Bedeutung. Reagieren Sie auf 
negatives Feedback sofort oder spätestens nach zwei 
oder drei Stunden. Ein Anruf ist normalerweise der 
effektivste Weg, um Probleme zu lösen.

RICHTLINIEN FÜR DIE BEANTWORTUNG VON UMFRAGEN

• Bemühen Sie sich, auf alle oder die meisten Umfra-
gen zu antworten, auch wenn Sie Ihrem Gast nur für 
das Feedback danken. Antwortvorlagen können Ihre 
Arbeit erleichtern.

• Antworten vom General Manager oder einem an-
deren Senior Manager. Personalisieren Sie sie, indem 
Sie den Gast mit Namen ansprechen und den voll-
ständigen Namen, den Titel und die direkten Kontak-
tinformationen des Managers angeben.

• Fassen Sie sich kurz. Danken Sie dem Gast, dass Sie 
sich die Zeit genommen hat, an der Umfrage teilzu-
nehmen. Bitte entschuldigen Sie sich gegebenenfalls 
aufrichtig und sagen Sie, wie Sie es nachverfolgen. 

• Ziehen Sie gegebenenfalls in Betracht, dem Gast 
eine Erstattung oder Ermäßigung für einen zukünf-
tigen Aufenthalt als Entschädigung für ein Problem 
oder anderer Unannehmlichkeiten anzubieten. 
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• Wenn der Gast wütend oder frustriert erscheint 
oder die Situation eskaliert, nehmen Sie den Hörer ab 
und rufen Sie den Gast an.

• Wenn es ein regelmässiger Besucher oder ein 
treuer Gast ist, danken Sie Ihm stets für die Treue und 
erkennen Sie sein Feedback an. 

• Offerieren Sie den Gast, dass er sich bei Problemen 
mit Ihnen in Verbindung setzt. 

RICHTLINIEN FÜR DIE BEANTWORTUNG VON UMFRAGEN



POSITIVE

„Vielen Dank, dass Sie an einer 
Umfrage zu Ihrem kürzlichen 
Aufenthalt in unserem Hotel 
teilgenommen haben. Ihr Feed-
back ist uns wichtig. Es freut uns 
sehr, dass Sie Ihre Zeit bei uns 
genossen haben. Wir hoffen. Sie 
bald wieder bei uns begrüßen zu 
dürfen.“

MIXED 

„Als regelmässiger Gast unseres Ho-
tels ist Ihr Feedback äußerst wertvoll. 
Ich freue mich, dass Sie den Service 
und die Zimmerqualität als ausgeze-
ichnet empfunden haben. Was Ihr 
Frühstück angeht, tut es mir aufrichtig 
leid, dass es nicht unseren üblichen 
Standards entsprach. Als Wieder-
gutmachung habe ich bei Ihrem 
nächsten Aufenthalt einen Geschen-
kgutschein für das kostenlose Früh-
stück beigefügt. Wir freuen uns, Sie 
bald wieder bei uns begrüßen zu dür-
fen.“ 

NEGATIV 

„Es tut mir wirklich leid, Ihre 
Enttäuschung über die Qualität 
des WLANs in Ihrem Zimmer zu 
sehen. Ich werde Ihr Feedback 
mit unserem Techniker bespre-
chen. Wir hoffen, dass Sie uns 
eine erneute Chance geben. 
Bitte setzen Sie sich bei Ihrem 
nächsten Besuch direkt mit mir 
in Verbindung. Es wäre mir ein 
Vergnügen, mit Ihnen einen Ter-
min zu vereinbaren.“

BEISPIELE FÜR ANTWORTEN AUF UMFRAGEN
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Die digitale Technologie verändert die Art und Weise, 
wie Verbraucher mit Unternehmen interagieren. Die 
Kommunikation findet nun nicht mehr am Telefon, 
per E-Mail oder persönlich statt, sondern überwieg-
end per SMS, Web-Chat und Messaging-Apps. 

Messaging bietet die Möglichkeit, in Echtzeit mit 
Ihren Gästen zu kommunizieren, fordert jedoch einen 
anderen Ansatz verlangt als andere Kunden-Feed-
back-Kanäle. Die meisten Leute verbessern ihre 
Fähigkeiten, während sie mit Freunden und Familie 
plaudern und greifen Gewohnheiten auf, die in einem 
geschäftlichen Umfeld nicht angemessen sind. Wenn 
Mitarbeiter langsam reagieren oder unklar, überstürzt 
oder abgelenkt wirken, riskieren sie, den Gast zu ver-
wirren, zu frustrieren oder sogar zu verärgern.

Nachfolgend finden Sie einige Antwort-Richtlinien, 
um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter auf korrekte 
und effektive Weise mit Ihren Gästen auf den ver-
schiedenen Kanälen kommunizieren. 

KORREKTES ANTWORTEN VIA GUEST-MESSAGING 

• Antworten Sie schnell. Die Leute erwarten schnelle 
Antworten per SMS und Chat – oft innerhalb weni-
ger Minuten. Legen Sie interne Arbeitsabläufe fest, 
um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter alle  Kanäle 
genau überwachen und wissen wer verantwortlich 
ist, damit stets ein schnelles Antworten garantiert ist.  

• Stellen Sie sich vor. Wenn Sie einen Gast zum er-
sten Mal kontaktieren, geben Sie Ihren Namen und 
Ihre Abteilung an. Wenn Sie eine Nachricht erhalten 
und nicht wissen, von wem sie stammt, sagen Sie 
nicht: „Wer sind Sie?“. Sagen Sie: „Kann ich Ihren 
Namen und Ihre Zimmernummer bestätigen?“ 

• Seien Sie klar und deutlich. Denken Sie daran, dass 
Gäste möglicherweise unterwegs sind oder Multi-
tasking betreiben. Halten Sie die Nachrichten kurz 
und treffend, aber nicht so kurz, dass Sie unhöflich 
oder abrupt wirken. Erinneren SIe sich immer daran, 
bitte und danke zu sagen.
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• Seien Sie professionell. SMS mit Gästen unter-
scheidet sich von SMS mit Freunden. Vermeiden Sie 
Abkürzungen, Jargon und Emojis, die verwirren oder 
falsch interpretiert werden können. Wenn Sie Zweif-
el haben, schreiben Sie es aus. Pflegen Sie einen 
Gesprächston, der nicht zu lässig oder zu formal ist. 
Prüfen Sie vor dem Senden immer nach Tippfehlern.

• Seien Sie aufmerksam. Seien Sie aufmerksam zu 
den Gästen um Sie herum. Sie werden nicht wissen, 
dass Sie mit einem Gast schreiben und nicht mit ei-
nem Freund. 

• Handhaben Sie komplexe Konversationen offline. 
Wenn Ihr Gast verwirrt oder verärgert oder das The-
ma sensibel oder komplex ist, bieten Sie an, Ihren 
Gast anzurufen, um die Situation nicht zu verschlim-
mern. 

• Erstellen Sie eine Bibliothek mit häufig gestellten 
Fragen. Verwalten Sie eine Datenbank mit schnel-

KORREKTES ANTWORTEN VIA GUEST-MESSAGING 

-len Antworten auf häufig gestellten Fragen, um 
Zeit zu sparen, Antwortzeiten zu reduzieren und 
Genauigkeit und Konsistenz sicherzustellen.

• Haben Sie die richtige Strategie, Struktur und Un-
terstützung. Vor der Implementierung einer Mes-
saging-Strategie müssen Ziele, Tools, Personal und 
Prozesse vorhanden sein. Einige Messaging-Tools 
bieten beispielsweise Funktionen wie schnelle Ant-
worten, schnelle Erstellung von Tickets und Arbe-
itsabläufen, um eine effiziente und geradlinige Ab-
wicklung der Kommunikation sicherzustellen.
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ÜBER UNS

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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