
HotelManager
Spiegeln Sie Ihre Leistungen im Internet   



HolidayCheck HotelManager
Ein Werkzeug mit vielfältigen Möglichkeiten

Hotelbewertungen zählen für viele Hoteliers und auch Gäste mittlerweile zum Alltag. 
Wie die Gästestimmen von Hotels erfolgreich im Marketing und Qualitätsmanage-
ment eingesetzt werden können, wird auf den folgenden Seiten in drei Bereichen 
erläutert.

Im ersten Teil stellen wir die umfangreichen Möglichkeiten und neuen Funktionen 
des kostenlosen Hotelportals HotelManager vor: Erstmalig ist es bei HolidayCheck 
möglich, dass ein Hotelier eigene spezifische Fragen zu seinem Hotel formulieren 
kann, die der Hotelbewertung angefügt werden. Damit können individuelle Eigen-
schaften des Hotels über die Hotelbewertung hinaus abgefragt werden und geben 
dem Hotelier Auskunft über selbst definierte Bereiche seines Hotels.
Als weitere neue Funktion ist es nun bei HolidayCheck möglich, gedruckte Fragebö-
gen mit den Ergebnissen aus den online Hotelbewertungen zusammen auszuwerten. 
Damit schliesst sich die Lücke zwischen Papierfragebögen und Bewertungen im In-
ternet, um einen umfassenden Überblick über die Wahrnehmung des Hotels bei den 
Gästen zu gewinnen.

Der zweite Teil erläutert den Umgang mit Hotelbewertungen und gibt Erfahrungen 
und Empfehlungen wieder, wie im Hotel mit negativen und positiven Bewertungen 
erfolgreich umgegangen werden kann.

Der abschließende Teil stellt einige Ideen und Konzepte vor, mit denen ein effektiver 
Rücklauf an Bewertungen gefördert werden kann und zeigt Möglichkeiten der Inte-
gration von Kundenbewertungen in der eigenen Kommunikation auf.

Nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg beim Einsatz von HotelManager und freuen uns, 
wenn Sie die Ideen und Vorschläge in Ihrem Hotel sinnvoll einsetzen können.

Mit den besten Grüssen

Georg Ziegler 
Senior Marketing  Manager

Communication & Cooperations
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1. Funktionen und Möglichkeiten von HotelManager

Der Zugang zum HotelManager befindet sich im unteren Bereich der Seite unter 
„Für Partner“ – „Hoteliers“. Für die Registrierung ist das Ausfüllen des kompletten 
Anmeldeformulars notwendig, welches alle persönlichen Kontaktdaten sowie Anga-
ben zum Hotel umfasst. Nach Aktivierung durch HolidayCheck kann sich der Nutzer 
künftig mit der angegebenen E-Mailadresse und dem gewählten Passwort jederzeit 
einloggen. Wird das Passwort einmal vergessen, kann jederzeit ein neues Passwort 
angefordert werden.

Registrierung

Übersichtsseite Auf der Übersichtsseite informieren wir regelmäßig über Neuigkeiten von Holiday-
Check, neue Funktionen sowie Tipps für die Nutzung von HotelManager. Die Info-
boxen am rechten Rand geben eine aktuelle Übersicht über die Gesamtanzahl an 
Hotelbewertungen, Bildern und Videos des Hotels sowie Besucher der Seite. Auch 
die Anzahl neuer Inhalte innerhalb des letzten Monats wird für einen schnelleren 
Überblick ausgewiesen. Bei Aktivierung der Beobachtungsfunktion wird bei neuen 
Beiträgen automatisch eine Mitteilung an die registrierte E-Mailadresse gesendet. 
Zusätzlich kann über die To Do Checkliste überprüft werden, welche der Funktionen 
oder Präsentationsmöglichkeiten im HotelManager noch nicht genutzt werden.

HotelManager bietet die Möglichkeit, mit einem Zugang mehrere Hotels zu bearbei-
ten und Reisetipps einzutragen (siehe CardPartner). Dazu trägt der Nutzer die Daten 
des zusätzlichen Objektes im Formular „Hotel hinzufügen“ ein. Nach der Aktivierung 
durch HolidayCheck erfolgt die Navigation zwischen den Objekten dann in der Aus-
wahlbox (siehe Bild).

Zusätzliche Hotels oder Reisetipps
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1.1. Kommunikation und Marketing

Dieser Bereich umfasst verschiedene Funktionen zu Darstellung, Inhalten 
und Kommunikation des Hotels bei HolidayCheck.

Newsmitteilungen informieren die Gäste über Neuigkeiten in Ihrem Hotel und kön-
nen in allen Sprachen des Portals eingetragen werden. Jede Mitteilung kann aktuelle 
Zusatzinformationen zum Hotel geben und zeigt jedem Besucher, dass sich etwas im 
Hotel bewegt und ein engagierter Gästedialog gepflegt wird.

News

Wo man persönlich angesprochen wird, fühlt man sich gut aufge-
hoben: Zeigen Sie potenziellen Gästen, dass Sie auf dem Portal aktiv 
sind! Achten Sie auch darauf, regelmäßig neue News einzustellen, 
um immer aktuelle Inhalte bieten zu können.

Hier kann das Hotel in den Kategorien beschrieben werden, in denen es auch von 
den Gästen bewertet wird. Damit können sich potenzielle Gäste ein noch besseres 
Bild vom Hotel machen. 

Hotelprofil, Bilder & Videos

Beschreiben Sie die Vorzüge und individuellen Eigenschaften Ihres 
Hotels! Kopieren Sie nicht einfach die Katalogtexte, sondern zeigen 
Sie Ihr Hotel authentisch und ehrlich in eigenen Worten. 

Über Bilder & Videos können eigene Bilder vom Hotel hochgeladen werden und ein 
Übersichtsbild ausgewählt werden.
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Die Art und Weise, wie Sie auf Kritik reagieren, kann bei potenziellen 
Gästen Vertrauen und Sympathie schaffen. Der Bereich „Umgang mit 
Hotelbewertungen“ (s.u.) gibt Ihnen dazu einige Vorschläge.

Hoteliers haben bei HolidayCheck die Möglichkeit, zu jeder Bewertung einen Kommentar 
zu verfassen, der dann unterhalb der Bewertung bei HolidayCheck angezeigt wird.

Bewertungen kommentieren

Promotiontools

In diesem Bereich lässt sich die Buchungsattraktivität Ihres Hotels bei HolidayCheck stei-
gern, indem Inhabern der HolidayCheck Card eine kostenlose Zusatzleistung im Hotel  
angeboten wird. Dabei stehen im HotelManager die Kategorien „Essen & Getränke“,  
„Zimmer“, „Wellness“ und „Diverses“ zur Verfügung. Die ausgewählten Leistungen 
werden direkt beim Hotel angezeigt. Auch externen Gästen mit der HolidayCheck 
Card können Extras angeboten werden, siehe dazu Kapitel 1.3 CardPartner. 

HolidayCheck Card Extras

Hier stehen diverse Promotiontools zur Verfügung, die einen aktiven Umgang mit 
Bewertungen unterstützen und Gäste aktiv auf die Bewertungsabgabe hinweisen. 
Für Ihre Homepage gibt es verschiedene Widgets, die sich problemlos in jede Web-
site integrieren lassen und aktuelle Bewertungen, Gesamtbewertung und Weiter-
empfehlungsrate anzeigen. Zusätzlich stehen verschiedene Logos sowie kostenlose 
Druckvorlagen für Flyer in verschiedenen Sprachen zur Verfügung.
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1.2. Qualitätsmanagement

Die Hotelbewertungen bei HolidayCheck beinhalten eine Vielzahl an Daten 
und Informationen, die für Hotels relevant und nützlich sein können. Mit den 
Funktionen in diesem Bereich können die verschiedenen Daten angezeigt 
und ausgewertet werden.

In der Hotel- und Gästestatistik ist überprüfbar, wer das Haus in der Vergangenheit 
bewertet hat. So ist ein detailliertes Bild über die Gäste möglich. Außerdem kann man 
beobachten, wie sich die Gästezufriedenheit in den verschiedenen Kategorien oder 
über einen bestimmten Zeitraum entwickelt hat. 

Statistik-Funktionen

Der neu gestaltete Wettbewerbsmonitor ermöglicht den Vergleich mit bis zu fünf 
selbst wählbaren Hotels, die ebenfalls nach Unterkategorien gefiltert werden können.

Wettbewerbsmonitor

1.2. Qualitätsmanagement

Es gibt außerdem die Möglichkeit, bis zu sechs eigene Fragen in allen Sprachen des 
Portals zu formulieren, die im Anschluss an die Bewertungsstrecke des jeweiligen  
Hotels bei HolidayCheck hinzugefügt werden. Die Antworten der Zusatzfragen sind 
nur für den Nutzer des HotelManagers sichtbar und können ebenfalls in den Statistiken 
ausgewertet werden. Somit bietet sich die Möglichkeit den HolidayCheck Usern spe-
zifische Fragen zu diesem Hotel zu stellen und das Qualitätsmanagement zu ergän-
zen und zu individualisieren.

Zusatzfragen
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Im Bereich Qualitätsmanagement können außerdem Gästemitteilungen eingesehen 
werden. Dabei handelt es sich um das Feedback der Gäste, das nach den Zusatzfragen 
abgegeben werden kann („Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?“). Diese Funktion 
wird automatisch mit der Veröffentlichung von Zusatzfragen aktiviert, die Mitteilungen 
sind ebenfalls nur im HotelManager sichtbar.

Eine zusätzliche Erweiterung des Qualitätsmanagements ist auch durch die manuelle 
Eingabemöglichkeit von Gästefragebögen gegeben. Hierfür steht eine Druckvorlage 
des Gästefragebogens zur Verfügung, der die Fragen der HolidayCheck Hotelbewer-
tungsstrecke beinhaltet. Die Gästefragebögen können in den Zimmern ausgelegt 
und von den Gästen schriftlich ausgefüllt werden. Anschließend werden die Frage-
bögen im HotelManager manuell eingegeben und zusammen mit den Online-Bewer-
tungen oder separat im Statistikbereich ausgewertet. 
Die eingegebenen Gästefragebögen erscheinen nicht bei den Hotelbewertungen auf 
HolidayCheck und haben auch keinen Einfluss auf die Gesamtbewertung oder die 
Weiterempfehlungsrate.

Gästefragebögen
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Extras für externe Gäste

1.3. CardPartner

HolidayCheck bietet Kunden des Online-Reisebüros und Community Mit-
gliedern eine kostenlose Kundenkarte, die den Kartennutzern am Urlaubsort 
Vergünstigungen, Rabatte oder andere Extras ermöglicht.

Anbieter von Extras für die HolidayCheck Card werden bei HolidayCheck besonders 
gekennzeichnet, was eine Differenzierung zu Wettbewerbern möglich macht. Gleich-
zeitig profitieren CardPartner von der Nähe zu den über 8 Millionen Besuchern, die 
sich jeden Monat bei HolidayCheck über Urlaub informieren. So können mit wenig 
Aufwand und aus der Ferne neue Kunden gewonnen oder bestehende Kunden ge-
bunden werden.   

Als Nutzer von HotelManager kann jedes Angebot, das für externe Gäste zugänglich  
ist, z.B. ein Restaurant, ein DaySpa oder ähnliches, als „Reisetipp“ bei HolidayCheck  
angelegt werden. Dazu einfach im Bereich „Kommunikation & Marketing  – CardExtras“ 
 bei  „Extras für externe Gäste“ einen Reisetipp eintragen. 

Nach Aktivierung durch HolidayCheck ist der Reisetipp dann über die Navigation im 
rechten Rand auswählbar und kann ebenfalls inhaltlich ausgestaltet werden.

1.3. CardPartner
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Um die Qualität der HolidayCheck Card Extras zu gewährleisten, bitten wir folgendes 
zu beachten:

Kommunikation & Marketing

Auch für Reisetipps stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen 
noch mehr Bewertungen für den Reisetipp gesammelt werden können und die beim 
Umgang mit Bewertungen unterstützen. Es gibt auch hier die Möglichkeit, Widgets 
in verschiedenen Größen zu generieren, die es ermöglichen, den Bewertungsdurch-
schnitt des Reisetipps bei HolidayCheck und die Bewertungsabgabe auf der eigenen 
Website zu integrieren. 

Unter Card Extras können Extraleistungen für die Kartennutzer eingetragen werden. 
Die Extras werden auf HolidayCheck.de direkt beim Reisetipp angezeigt. 

Gewährte Rabatte bzw. geldwerte Vorteile sollten mind. 10% Er-
mäßigung vom Normalpreis betragen. Die Karte ist übertragbar. Bei 
Vorlage der Karte sollten der Gast und seine Familienangehörigen 
die angebotenen Extras erhalten. Sollten Gäste die Extraleistungen 
nicht erhalten, behalten wir uns vor, diese Funktion zu sperren.

Unter „Kommunikation & Marketing“ kann der Reisetipp entsprechend ausgestaltet 
werden. Hierzu können z. B. eigene Bilder und Videos hochgeladen werden, um die 
Darstellung zu ergänzen. Aus den veröffentlichten Bildern kann auch ein Profilbild für 
den Reisetipp festgelegt werden. Zusätzlich befindet sich auf der Übersichtsseite  im 
rechten Rand der Link „Reisetipp beschreiben“, wo die verschiedenen Leistungen des 
Angebots ausführlich beschrieben werden können.
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2. Umgang mit Hotelbewertungen

Kundenbewertungen sind aus dem Internet nicht mehr wegzudenken. Ob bei Kame-
ras, DVD Playern, Büchern oder eben Hotels, spielen heute die Erfahrungen und Mei-
nungen von Kunden eine entscheidende Rolle bei der eigenen Kaufentscheidung.

Urlaub nimmt in diesem Kontext eine besondere Rolle ein, weil er vor dem Antritt 
nicht greifbar, fühlbar oder erlebbar  ist. Kunden suchen deshalb vor allem Sicherheit 
für ihre Entscheidung und schenken den Stimmen anderer Konsumenten dabei ein 
sehr hohes Maß an Vertrauen. Hotelbewertungsportale sind laut aktuellen Studien 
mittlerweile vielbesuchte Quellen für Informationen über Hotels.
Erwartung, individuelle Vorstellung vom Produkt und persönliche Bedürfnisse be-
stimmen dabei den gesamten Rechercheprozess. Bewertungen werden unter folgen-
den Kriterien vom Leser als relevant oder weniger relevant für die eigenen Bedürfnis-
se eingestuft:
	 	 	 	 •	Wer	hat	die	Bewertungen	geschrieben?
	 	 	 	 •	Was	hat	die	Person	bemängelt?
	 	 	 	 •	Was	wurde	besonders	gelobt?
  
Nach diesen Punkten bildet sich der Leser sein eigenes Bild vom Hotel. Dass negati-
ve Bewertungen ein hohes Mass an Aufmerksamkeit generieren, verwundert nicht: 
Jeder möchte zuerst filtern, ob die genannten Mängel überhaupt die eigenen Prä-
ferenzen thematisieren.

Die Annahme, dass Gäste besonders nach negativen Erlebnissen ein Hotel bewerten 
stimmt so nicht: über 80% aller Hotelbewertungen sind positive Empfehlungen. Die 
Motivation der Bewertungsabgabe kann unterschiedlich sein, die Bewertung selbst 
ist jedoch immer durch persönliche Erwartungen und Subjektivität geprägt. Folgen-
de Arten von Bewertungen kommen häufig vor:

      Überschwängliche Lobeshymne
Motivation: alle Erwartungen übertroffen, Gast ist begeistert vom Hotel
Inhalt: sämtliche Kategorien werden top bewertet, leider oft relativ geringer Informa-
tionsgehalt für Leser, manchmal direktes Lob an Mitarbeiter oder Team, potenzieller 
Stammgast

      Sehr gute Bewertung mit differenziertem Feedback
Motivation: alle Erwartungen erfüllt
Inhalt: begründete hohe Bewertung in den Kategorien, differenzierte Beschreibung 
des Hotels, oft hoher Informationsgehalt für Leser, Aufzeigen von Stärken, hoher In-
formationswert für den Hotelier

      Gute Bewertung mit Verbesserungsvorschlägen
Motivation: Erwartungen teilweise erfüllt
Inhalt: differenzierte Bewertung der Kategorien, hilfreich bei der Entscheidungsfin-
dung des Lesers, Informationsgehalt für bestimmte Zielgruppen, wertvolles Aufzeigen  
von Schwächen oder Verbesserungsbereichen für den Hotelier

       Negative Bewertung mit Kritikpunkten
Motivation: Erwartungen nicht erfüllt
Inhalt: begründete negative Beurteilung in den einzelnen Kategorien, hohe Aufmerk-
samkeit beim Leser, Mängel werden offen genannt, sehr hoher Informationsgehalt 
für Leser gleicher Erwartungshaltung

Bewertungen im 
Entscheidungsprozess

Arten von Bewertungen

2. Umgang mit Hotelbewertungen
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Grundmerkmal jeder Reaktion sollte der sachliche Umgang mit Kritik 
sein und eine wertschätzende Grundhaltung zur Meinung jedes Gastes.  
Wichtig: Falsche Versprechungen und Rechtfertigungen sind hier 
fehl am Platz, denn es geht hier vor allem um Vertrauensaufbau bei 
potenziellen Gästen durch eigene Authentizität und Ehrlichkeit.

      Sehr negative Bewertung mit Generalkritik
Motivation: große Enttäuschung und/oder Konflikt im Hotel
Inhalt: oftmals nicht differenzierte Pauschalkritik, geringer Informationsgehalt für Le-
ser und Hotelier

Generell empfiehlt es sich, auf jede Bewertung wertschätzend und individuell zu  
reagieren. Dadurch zeigt der Hotelier, dass er die Meinungen seiner Gäste liest und 
demon-striert damit auch, dass Kundenzufriedenheit ein wichtiges Thema im Hotel 
ist. Mit einer professionellen Reaktion können zukünftige Gäste für einen Besuch ge-
wonnen werden. Für die einzelnen Bewertungsarten werden hier ein paar Reaktions-
möglichkeiten vorgeschlagen:

      Überschwängliche Lobeshymne
Reaktion: Danken, Lob wertschätzen und den Wunsch nach erneutem Besuch des 
Gastes betonen
Effekt: Der Bewerter wird motiviert, weiteren Lesern wird ehrliche Gastfreundschaft 
aufgezeigt

      Sehr gute Bewertung mit differenziertem Feedback
Reaktion: für die differenzierte Meinung danken, Beitrag zur Qualitätssicherung her-
vorheben, Einladung zum erneuten Besuch
Effekt: weitere Bewerter werden zu differenziertem Feedback motiviert, Leser erhal-
ten positive Bestätigung der Bewertungsinhalte

      Gute Bewertung mit Verbesserungsvorschlägen
Reaktion: Verbesserungsvorschläge nennen und danken, eingeleitete Verbesserun-
gen vorstellen, Wunsch nach direktem Feedback im Hotel äußern
Effekt: Leser erkennen Relevanz der Bewertungen für das Hotel, Dialogfähigkeit wird 
demonstriert, konstruktive Kritik wird gefördert

      Negative Bewertung mit Kritikpunkten
Reaktion: Kritikpunkte aufnehmen und auch kommentieren, Verbesserungen in Aus-
sicht stellen oder Punkte begründen, Wunsch nach Dialog beim Aufenthalt äußern, 
Wunsch nach "2. Chance" anfügen
Effekt: Erwartungen der Leser an das Hotel werden realistisch eingestellt, Kritikfähig-
keit und Reklamationskompetenz werden unterstrichen, Gästedialog im Hotel wird 
gefördert

      Sehr negative Bewertung mit Generalkritik
Reaktion: nicht persönlich nehmen, Wunsch nach differenzierter Kritik äußern, Ent-
täuschung über Bewertung kundtun
Effekt: Hotel demonstriert professionellen Umgang mit Kritik, differenziertes Feed-
back wird gefördert

Reaktionsvorschläge
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Aus Minus mach PlusNegative Bewertungen sind im ersten Moment wahrscheinlich unangenehm. Dass 
sie jedoch im zweiten Schritt einige positive Effekte für ein Hotel haben können, wird 
dabei oftmals nicht bedacht.

Hohe Aufmerksamkeit
Wie schon beschrieben werden negative Bewertungen im Rechercheprozess ver-
hältnismäßig häufiger gelesen als positive Bewertungen. Das bedeutet, dass die Auf-
merksamkeit bei diesen Bewertungen relativ hoch ist. Dies führt aber auch dazu, dass 
ein Kommentar an dieser Stelle sehr aufmerksam wahrgenommen wird und dem 
Hotel die Möglichkeit gibt, die geschriebene Kritik für den Leser zu relativieren und 
Vertrauen aufzubauen.

Relevanz
Oftmals kommt es vor, dass extrem negative Kritiken teilweise nicht sehr differenziert 
geschrieben sind und wenig inhaltlichen Informationsgehalt besitzen. Der Leser ent-
scheidet jedoch für sich selbst, was für seine Recherche relevant ist. Zeigt das Hotel 
dort im Kommentarfenster eine kompetente Reaktion, kann dies zum Vertrauensge-
winn beim Leser beitragen.

Erwartungshaltung und Segmentierung
Unzufriedenheit entsteht sehr oft durch enttäuschte Erwartungen. Diese Enttäu-
schung führt dann zur negativen Bewertung. So eine Bewertung gibt dem Hotel je-
doch die Möglichkeit, bei den Lesern und potenziellen zukünftigen Gästen die Erwar-
tungshaltung an das Hotel realistisch einzustellen. 
Diese falsche Erwartungshaltung resultiert auch oft daraus, dass Gäste ein Hotel be-
sucht haben, das gar nicht auf ihre Ansprüche oder Bedürfnisse zugeschnitten ist. 
Die negative Bewertung aus einer Zielgruppe, für die das Hotel nicht geschaffen ist, 
hält weitere Kunden der gleichen Zielgruppe wahrscheinlich davon ab, das Hotel zu  
besuchen. Gleichzeitig bemängelt diese Bewertung womöglich Punkte, welche andere 
Zielgruppen anziehen. Langfristig schafft das Hotel also damit eine saubere Segmen-
tierung und erhält Besuch von Gästen, die genau wissen, was sie erwarten können.

Abschließend sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass die Manipulation von Be-
wertungen leichtsinnig und kontraproduktiv ist. Manipulierte Bewertungen schaffen  
eine Erwartungshaltung an das Produkt, die später nicht erfüllt werden kann.  
Damit legt das Hotel den Grundstein für eine Reihe unzufriedener Gäste mit über-
höhten Erwartungen. Diese Enttäuschung äußert sich letztendlich wieder in negativen 
Bewertungen. Manipulierte Bewertungen führen mittelfristig zu einer negativen  
Online-Reputation und beschädigen letztlich etwas sehr wertvolles: Vertrauen.

2. Umgang mit Hotelbewertungen
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3. Effektiver Einsatz von Bewertungen
   
Bei Betrachtung der touristischen Angebotslandschaft fällt vor allem eine Sache auf: 
Es gibt mittlerweile eine Fülle an Angeboten, die sich auf den ersten Blick wenig in 
Leistung, Qualität und Preis unterscheiden. Im klassischen Marketing wird es für den 
einzelnen Anbieter immer schwieriger, seine Besonderheiten, individuellen Leistungen 
und sein Angebot von dieser Masse abzuheben.
Gleichzeitig ist festzustellen, dass immer öfter touristische Angebote auf eine sehr 
enge Zielgruppe abgestimmt werden und sich die Produkte auch sehr nah an ganz 
bestimmten Marktsegmenten orientieren. Dies bedingt, dass diese spezifischen Pro-
dukte von den Zielgruppen auch gefunden werden, was eine große Herausforderung 
an die Sichtbarkeit des eigenen Angebots stellt.

Das First-Mover Potenzial im Bereich Kundenbewertungen ist verspielt, da unzählige 
Hotels mittlerweile die Meinungen Ihrer Gäste als effektiven Marketingkanal ent-
deckt haben. Diese Hotels haben früh die Mehrwerte von Kundenbewertungen er-
kannt und aktiv in Ihrer eigenen Kommunikation eingesetzt. Modernes touristisches  
Marketing heißt nicht mehr „Ich bin der Beste“ sondern „Was biete ich und was  
sagen andere über mich“. Die Wahrnehmung des touristischen Angebots wird definitiv 
von Kunden mitbestimmt welche sich über Produkte austauschen und auch spezielle  
Eigenschaften und Besonderheiten hervorheben.

Um gefunden zu werden ist es also eine wichtige Aufgabe des Hotels, eine Online-Re-
putation aufzubauen und dort zu sein, wo die potenziellen Gäste sind. Dies bedeutet 
einerseits Reaktion, vor allem aber auch Proaktivität. Damit werden Sichtbarkeit und 
Präsenz des Hotels an Orten, wo Kunden sich über touristische Angebote informieren 
zur Kernaufgabe des modernen Marketings.

Die Stimmen der zufriedenen Kunden helfen dabei, die besonderen Leistungen und 
die Qualität des Hotels im Netz zu spiegeln. So kann auf Portalen und Suchmaschinen 
eine hohe Sichtbarkeit hergestellt werden kann, um potenzielle Kunden zu erreichen.

Damit diese Leistungen im Netz wiedergespiegelt werden bedarf es vor allem einer 
Sache: der Aktivität der Gäste. Im Folgenden werden einige Vorschläge vorgestellt, 
die bereits erfolgreich von unzähligen Hotels angewendet werden:

Aufforderung im Newsletter
Der eigene Hotel-Newsletter eignet sich hervorragend, um auf Hotelbewertungen 
aufmerksam zu machen. Die Abonnenten des Newsletters sind potenziell interessiert 
an allen Infos und Neuigkeiten des Hotels. Die Bitte um die Abgabe einer Bewertung 
bei HolidayCheck nach dem Aufenthalt zeigt den Gästen an dieser Stelle, wie wichtig 
Gästemeinungen für das Hotel sind und dass ein offener Umgang mit Kritik jeder 
Art gepflegt wird. Die direkte Verlinkung auf das eigene Hotel bei HolidayCheck ist 
hierbei sinnvoll und effektiv.

Kunden nach dem Aufenthalt anschreiben
Wenn die (positiven) Eindrücke noch frisch sind, ist die beste Zeit, Meinungen über 
den Aufenthalt einzuholen. Mit einer E-Mail nach Abreise des Gastes kann sich ein 
Hotel noch einmal positiv in Erinnerung rufen und um die Abgabe einer Hotelbe- 
wertung bitten. Die Betonung, dass jede Meinung dem Hotel wichtig ist, um die  
Qualität des Hauses zu halten, zeigt dem Gast, dass seine Meinung ernstgenommen 
wird. Auch hier reduziert eine direkte Verlinkung die Hürden bis zur Bewertung.

Touristische Angebotsfülle

Erfolgreiche Strategien 
für mehr Bewertungen
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Persönliche Kommunikation im Hotel
Vor Ort ist der Hinweis auf Hotelbewertungen an verschiedenen Stellen möglich. Von 
Aufstellern an der Rezeption, Auslage von Flyern auf den Zimmern bis hin zu Gäs-
tefragebögen in gedruckter Form gibt es viele Gelegenheiten, den Gast direkt und 
persönlich anzusprechen und um eine Bewertung des Hauses nach dem Aufenthalt 
zu bitten. Eine schöne Form, dies deutlich zu machen, ist das Präsentieren von beson-
deren Gästebewertungen im Empfangsbereich.

Widgets
Über die bereits beschriebenen Widgets lassen sich Bewertungen ganz einfach auf 
der Homepage des Hotels integrieren. So bietet der eigene Webauftritt eine zu-
sätzliche Informationsquelle für potenzielle Gäste und demonstriert Transparenz 
und einen offenen Umgang mit Kritik. Da HolidayCheck eine etablierte Marke bei  
Hotelbewertungen ist, wirkt der Einbau des Widgets als Prädikat einer unabhängigen, 
neutralen Quelle und als Zeichen vieler zufriedener Kunden. Auch die Bewertungsab-
gabe kann dann direkt über die eigene Website stattfinden, was dem Hotel die Gele-
genheit gibt, den abgereisten Gast nochmals zu sich auf die Website einzuladen.

Nicht nur Preisträger des begehrten HolidayCheck Awards, auch unzählige weitere  
Hotels verwenden mittlerweile die Stimmen Ihrer Kunden aktiv in der eigenen  
Marketing-Kommunikation. Was früher nur im Gästebuch in der Hotellobby vermerkt 
war, kann heutzutage transparent als glaubwürdiges Verkaufsargument für die eige-
nen Leistungen verwendet werden.
Hotels, die ihre Kommunikation auf verschiedene Social-Media Kanäle ausgeweitet 
haben (Facebook, Twitter, Blogs), weisen regelmässig auf besonders gute Bewertun-
gen Ihrer ehemaligen Gäste hin. Andere wiederum setzen die Ergebnisse der Hotel-
bewertungen auch bei Offline-Kommunikationsmaßnahmen wie Katalogtexten und 
Kundenmailings ein.

Letztendlich kann sich aus dem proaktiven Umgang mit Gästebewertungen eine  
Eigendynamik entwickeln und dazu führen, dass Gespräche mit Hotelgästen auch nach  
dem Aufenthalt über verschiedene Kanäle weitergeführt werden können. Dadurch 
werden schlussendlich die passenden Kunden auf die eigenen Angebote aufmerksam.

Bewertungen in der eigenen 
Kommunikation

3. Effektiver Einsatz von Bewertungen
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