
Jury's inn: 5 strategien, um 
feedback korrekt zu bearbeiten

In den vergangenen zwei Jahren konnte die 
Hotelgruppe eine ausgezeichnete
Servicequalität sowie eine schnellere
Bearbeitung aller Bewertungen vorweisen, 
was letztendlich zu besseren Bewertungen
führte. Nachfolgend teilt Customer
Experience Manager Alex Hannon seine Tipps
mit

1. LEGEN SIE IHRE STRATEGIE FEST

Alles beginnt laut Hannon mit einer guten
Strategie und Regeln.

„Für Betriebsmitarbeiter ist es wichtig, auf alle
Bewertungen zu reagieren. Dies fördert die 
Verantwortung. Um angemessen auf eine
Bewertung antworten zu können, müssen
Mitarbeiter den Inhalt der Bewertung verstehen, 
um dementsprechende Maßnahmen ergreifen
zu können. So kann ein wiederholtes Auftreten
von Problemen verhindert werden. Dies wird
sich positiv auf die Zufriedenheit Ihrer
zukünftigen Gäste auswirken.“

2. BEARBEITEN SIE EFFIZIENT IHR 
GÄSTEFEEDBACK

„Als nächstes bitten wir unsere Mitarbeiter, auf
die Bewertungen zu antworten,bei denen Sie
etwas sinnvolles zu der Konversation beitragen
können. Es ist nicht nötig, auf jede Art von 
Feedback zu antworten, da sonst die Qualität
der Antworten darunter leiden würde. Unserer
Meinung nach ist keine Antwort manchmal
besser als eine schlechte Antwort.“

Hannon erklärte außerdem, dass eine defensive
oder belehrende Haltung, sowie das Zitieren
von Regeln gegenüber Gästen vermieden
werden soll, wenn auf Feedback reagiert wird.

„Hoteliers sollten bedenken, dass ihre
Antworten überwiegend von potenziellen
Gästen gelesen werden.“, sagte er. „Wenn in 
einer Bewertung ein Problem hervorgehoben
wird, möchten die Leser wissen, ob von Seiten
des Hotels die notwendigen Massnahmen zur
Behebung der Probleme ergriffen wurden, um
ein wiederholtes Vorkommen zu vermeiden. 
Natürlich verstehen die meisten Menschen, 
dass von Zeit zu Zeit etwas schiefgehen kann. 
Darum ist die Art und Weise wie auf das 
Feedback reagiert wird von großer Bedeutung.“ 
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„Wir haben eine zentrale Antwortstrategie
festgelegt, um unternehmensweit
einheitliche Richtlinien zu garantieren“, 
sagte er. „Anhand der Richtlinien wissen
unsere Mitarbeiter auf welche
Bewertungen Sie reagieren sollen und
wie sie auf diese korrekt antworten. Eines
der Ziele für alle Hotels ist, dass auf alle
negativen Bewertungen reagiert werden
muss. Wir möchten keine Bewertungen
sehen, die nicht von einem unserer
Mitarbeiter bearbeitet wurden.“

Alex Hannon, 
Customer Experience Manager



3. BEHALTEN SIE DIE ÜBERSICHT ÜBER 
IHRE LEISTUNG
Der Schlüssel zum Erfolg von Jurys Inn ist vor
allem das Festlegen von Zielen und das 
Nachverfolgen der Leistung. „Wir verwenden den 
Global Review Index™ (GRI), um alles zu messen", 
sagte Hannon. Neben anderen Kennzahlen wie
Abteilungsindexe und Antwortraten misst das 
Unternehmen auch die Qualität der 
beantworteten Bewertungen.

„Wir haben die Antwortstrategien innerhalb der 
ReviewPro Plattform so festgelegt, dass alle
Manager eine Übersicht über ihre Leistung sowie
Verbesserungsbereiche“, sagte er. „Wir führen
auch regelmäßige Überprüfungen der Antworten
durch, um sicherzustellen, dass sie allen unseren
Richtlinien entsprechen.“

4. IMPLEMENTIEREN SIE VERBESSERUNGEN
Der nächste Schritt besteht darin, Bereiche zu
identifizieren, die verbessert werden müssen, 
sagte Hannon. „Alle unsere Hotels treffen
operative Entscheidungen und nehmen Betriebs -
und Serviceverbesserungen basierend auf dem
Feedback ihrer Gästefeedback vor.
Jede Art weiterer Trends, die wir beobachten, 
wird von der Unternehmenszentrale in die 
längerfristige Strategie einbezogen und
entwickelt, wie beispielsweise notwendige
Sanierungen oder der Kauf neuer Betten für die 
gesamte Gruppe.

5. POSITIVE RESULTATE ERZIELEN
Alle Anstrengungen von Hannon und seinen
Kollegen haben sich gelohnt. „In den letzten zwei
Jahren haben wir aufgrund unserer Strategien
einen 3 prozentigen Anstieg unseres GRIs
erreicht,“ sagte er „Durch die Steigerung unserer
Antwortraten und der wertvollen Informationen, 
die wir anhand der Bewertungen erhalten, 
konnten wir uns positiv verbessern.” Die 
Antwortrate des gesamten Unternehmens hat
sich um 36% gesteigert und auch die Qualität der 
Antworten liegt trotz strenger Standards bei
92%.
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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.

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.
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