
Herr Krökel, Herr
Mösle, Sie haben
sich vor wenigen
 Monaten für eine
 automatisierte,
 online-basierte
 Gästebefragung
 entschieden. Warum?
Jens Mösle (M.): Bis-
her haben wir mit
 einem Gästefrage -
bogen im Zimmer
gearbeitet, doch die
Herstellung war auf-
wendig, der Druck
kostspielig und das
Handling der Bögen
im Alltag eher um-
ständlich, denn das
Housekeeping muss -
te sie stets einsam-
meln, erneuern und

weiterleiten. Hinzu kam schließlich die
langwierige Auswertung der Fragebögen.
In Zeiten von Facebook & Co. erwartet der
Gast eine wesentlich schnellere Reaktion
seitens des Unternehmens.

Für welche Lösung haben Sie sich entschie-
den und weshalb?
Andreas Krökel (K.): Wir haben uns nach
 einem Pitch mit drei Bewerbern für Cus -
tomer Alliance entschieden. Das junge Ber-

liner Unternehmen betreut mehr als 400
Hotels in Deutschland und dem benachbar-
tem Ausland. 
M.: Es ist laut unserer Recherche das erste
allumfassende Bewertungssystem für die
Hotellerie, bei dem die Software die syste-
matische Befragung der Gäste unterstützt
und so zur Prozessoptimierung beiträgt. Die
Bewertungen werden dabei auf der Hotel-
website dargestellt und auf die relevanten
Social-Media-Portale verteilt. Mehr als
2.000 Bewertungen insgesamt haben wir
auf diese Weise seit März 2011 von den
Gäs ten erhalten. Ihr Management ist durch
das automatisierte und internetbasierte
Sys tem für uns transparenter geworden –
wir können schneller auf Reklamationen
oder Lob reagieren und haben eine Zeit -
ersparnis durch die Software bereits nach
ein paar Wochen bemerkt. Nun wird das
Bewertungsmanagement nicht mehr zen-
tral, sondern direkt in den jeweiligen Hotels
abgewickelt. Unsere Vorgabe aus dem
Head Office ist nach wie vor, jedes Feed -
back zu beantworten. 

Warum steuern Sie Ihre Gästebewertungen
nicht direkt über Holidaycheck oder über
Trivago?
M.: Einige Hotelgäste werden dies nach
wie vor tun, und das stört uns nicht. Warum
auch? Der entscheidende Vorteil an dem
neuen System ist die Authentizität der ein-

zelnen Bewertungen, indem nur Gäste, die
auch tatsächlich im Hotel übernachtet ha-
ben, Bewertungen abgeben können. Dabei
erhält der Gast nach der Abreise eine au -
tomatisierte E-Mail mit einem persona -
lisierten Link. Das Team von Customer  
Al liance prüft regelmäßig die abgegebenen
Bewertungen.

Kann durch die Verwendung eines Online-
Bewertungssystems tatsächlich das Bu-
chungsaufkommen gesteigert werden?
M.: Ja, durchaus. Bewertungen schaffen
grundsätzlich Vertrauen beim potenziellen
Gast, über 80 % der Online-Bucher studie-
ren erfahrungsgemäß intensiv die Bewer-
tungen anderer Gäste. Somit lösen Web -
siten mit der Einbindung von Bewertungen
nachweislich eine höhere Buchungsbereit-
schaft aus und mindern die Gefahr, dass der
Kunde die Website wieder verlässt, um sich
auf anderen Portalen zu informieren oder
sogar direkt dort zu buchen. Dies kostet
dem Hotelier immer wieder Geld, Provisio-
nen von bis zu 25 % machen sich bemerk-
bar. Eine provisionsfreie Direktbuchung ist
daher mehr als wünschenswert. 
K.: Customer Alliance hat sogar eine Face-
book-App entwickelt, über die nun auf der
Facebook-Seite des Hotels ebenfalls Zim-
mer gebucht werden können. Für uns ist
dies mit Sicherheit der richtige Schritt in die
Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch. Fo
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Der direkte Weg
Mehr Buchungen durch automatisierte Gästebefragungen und Bewertungen auf der Hotelwebsite – mit diesem
Ziel haben die Lindner Hotels kürzlich ein allumfassendes Bewertungssystem installiert. FIRST CLASS sprach mit
Andreas Krökel, Vorstand Operations Sales & Marketing, und Jens Mösle, Corporate Manager Rooms Division
der Lindner-Gruppe, über die neuen Möglichkeiten.


