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Reisende weisen ähnliche Verhaltensmuster bezüglich ihrer Beziehung zu 
Online-Gästefeedback über Hotelunterkünfte auf. Berührungspunkte im 
Zusammenhang mit Online-Bewertungen treten zu jeder Phase des Reiseverlaufes des 
Gastes auf. Im Zeitraum vor der Ankunft, vor Ort und nach dem Aufenthalt schreiben 
die Gäste über ihre Erwartungen, Erfahrungen und Wahrnehmungen in Form von 
Feedback.

Die Mehrheit der Gäste hat mindestens eine Bewertung über ihre Erfahrungen mit einer 
Unterkunft innerhalb der letzten 12 Monate der Reise hinterlassen. Im Rahmen dieser 
Bewertungen geben die Gäste an, dass sie in der Regel sehr positive Bewertungen 
abgegeben haben. Wenn eine Unterkunft einen Gast bittet, eine Bewertung zu 
schreiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Antwort erhält, dreimal höher. 
Außerdem besteht eine sehr viel größere Wahrscheinlichkeit, dass der Gast eine 
5-Sterne-Bewertung abgeben wird.

Die folgenden Ergebnisse legen nahe, dass es im Interesse jeder Unterkunft liegen 
sollte, sowohl ihre Online-Reputation zu verwalten als auch diese durch das Sammeln 
von Bewertungen erheblich zu beeinflussen. Um dies weiter zu verstärken, sollten 
Unterkunftsanbieter eine Strategie zur Bewertungsvermarktung entwickeln, um ihre 
positive Reputation im Internet zu teilen und zu verbreiten, was wiederum zukünftige 
Reisende davon überzeugen kann, ihre Unterkunft zu buchen. Darüber hinaus ist das 
Einholen von Gästefeedback eine wertvolle Methode, um nützliche Daten zu gewinnen, 
die positive betriebliche Veränderungen hervorrufen können.

Die Ergebnisse zeigen, dass:

● Die Mehrheit der Gäste, 54%, hat in den letzten 12 Monaten mindestens eine 
Bewertung verfasst und abgeschickt.

● Im Durchschnitt sind 95% der Bewertungen von Reisenden positiv; 93% der 
neuesten Bewertungen der Reisenden sind Berichten zufolge positiv.

● Wenn eine Bewertung von einer Unterkunft angefordert wird, ist es 3,6 Mal 
wahrscheinlicher, dass Gäste eine Bewertung abgeben.

● Die angefragten Bewertungen sind auch zu 16% wahrscheinlicher "sehr positive" 
5-Sterne-Bewertungen.

● Nach dem Preis sind die „Bewertungsnoten" die wichtigste 
Entscheidungsvariable, die Reisende benötigen, um sich davon zu überzeugen, 
eine bestimmte Unterkunft zu buchen.
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Zusammenfassung



Methode

Den Umfrageteilnehmern wurden 
verschiedene, miteinander in Beziehung 
stehende Fragen gestellt; Mehrfach- 
auswahl, kurze Antwort und Likert-Skala. 
Im Rahmen eines größeren Forschungs- 
projekts, welches sich auf das Konsum- 
verhalten konzentriert, ging es in dieser 
Studie speziell um das Thema Feedback 
von Gästen.

Diese Forschungsarbeit ist der dritte Teil 
einer umfangreicheren Studie, die sich 
auf das Verbraucherverhalten von 
Reisenden konzentriert. Die erste Studie 
deckte das Verhalten bei Online-Suche 
und -Buchung auf. Die zweite Studie 
zeigte die Vorlieben und Erwartungen der 
Gäste hinsichtlich der direkten 
Kommunikation vor der Ankunft, vor Ort 
und nach dem Aufenthalt. Diese dritte 
Studie betont die Wichtigkeit von 
Feedback nach einem Aufenthalt.

Dieser Ansatz führte zu starken, 
miteinander verbundenen Ergebnissen, 
die tiefe Einblicke in das 
Verbraucherverhalten von Reisenden 
ermöglichen. Es hat auch die Möglichkeit 
ergeben, die Forschungsdaten unter 
neuen Bedingungen zu überprüfen.

Um die Beziehung zwischen Reisenden 
und Online-Bewertungsmustern zu 
verstehen, wurden in der folgenden 
Studie direkte Meinungsumfragen an 
Personen gerichtet, die zugegebener- 
maßen im vergangenen Jahr gereist 
waren. Mit fortschreitender Befragung 
erläuterten die befragten Personen die 
Bedeutung, die sie Online-Empfehlungen 
beimessen, ihre Bereitschaft, eine 
Bewertung zu schreiben, sowie ihre 
Erfahrungen beim Schreiben von 
Bewertungen. Das Ziel dieser Studie ist 
es, zusammenzufassen, wie Reisende 
sich mit Online-Feedback von Gästen 
beschäftigen und zu diesen beitragen.

Um eine repräsentative Darstellung des 
Online-Verhaltens von Reisenden zu 
erhalten, wurde mit Qualtrics eine 
repräsentative Gruppe von Online- 
Konsumenten in den Vereinigten Staaten 
ausgewählt. Die 920 Teilnehmer waren 
alle über 18 Jahre alt, sind zum einen in 
der letzten 12 Monate gereist und hatten 
zum anderen irgendeine Art Unterkunft 
gebucht. In der Umfrage wurden sowohl 
Freizeit- als auch Geschäftsreisen 
berücksichtigt.
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http://www.trustyou.com/resources/verbraucheranalyse-erforscht-verhalten-von-reisenden-bei-online-suchen-und-buchungen?lang=de
http://www.trustyou.com/resources/verbraucheranalyse-zu-praeferenzen-und-erwartungen-des-gastes-bei-der-direkten-kommunikation-mit-hotels?lang=de
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Profil des heutigen Bewertenden

Diese Auswahl besteht aus einer 
repräsentativen Gruppe von Reisenden 
innerhalb der USA, die sich danach 
richtet, ob sie im vergangenen Jahr in 
irgendeiner Unterkunft gebucht und sich 
dort aufgehalten haben. Da der Zweck 
dieser Studie darin besteht, das Verhalten 
von Reisenden und ihre Erfahrungen mit 
Online-Bewertungen zu beleuchten, hat 
über die Hälfte der Gäste eine 
Online-Bewertung über eine ihrer früheren 
Unterkünfte hinterlassen.

Bei der Untersuchung der demo- 
graphischen Daten von Reisenden, die in 
der Vergangenheit eine Bewertung 
geschrieben haben, fanden die Forscher 
heraus, dass es einen Unterschied 
zwischen den Verhaltensweisen von 
weiblichen und männlichen Gästen gibt. 
Männliche Befragte haben 7% häufiger 
als weibliche Befragte in den letzten 12 
Monaten eine Bewertung hinterlassen. 
Weibliche Befragte hinterlassen jedoch 
zu 3% positivere Bewertungen.

Aufteilung des Feedbacks nach 
Geschlecht

Ein weiterer Beweis für den Unterschied 
zwischen den Geschlechtern ist, dass 
männliche Befragte mit 23% häufiger 
Bewertungen schreiben, was 4 oder mehr 
Bewertungen pro Jahr bedeutet. 

Ergebnisse
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Häufigkeit von Bewertungen nach 
Geschlecht

Darüber hinaus ist es interessant zu 
sehen, in welcher Form Feedback 
übermittelt wird. 51% der Reisenden 
gaben Bewertungen nur über den 
Computer ab, weitere 14% verwendeten 
sowohl den Computer als auch ein 
mobiles Gerät und 35% hinterließen 
Bewertungen nur über ein mobiles Gerät. 

Zur Abgabe von Bewertungen genutzte 
Geräte

Weitere Tests zeigen, dass es einen 
Unterschied zwischen Altersgruppen und 
der Wahrscheinlichkeit gibt, positive 
Bewertungen zu hinterlassen.

Positive Bewertungen nach Generation
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Gäste hinterlassen positive 
Bewertungen

Wie bereits erwähnt, sagen mehr als die 
Hälfte der Reisenden (54%), dass sie im 
vergangenen Jahr eine oder mehrere 
Bewertungen über ihre Unterkunft 
hinterlassen haben. Von denjenigen, die 
die Bewertungen abgegeben haben, 
berichtet die überwiegende Mehrheit der 
Gäste, dass sie positives Feedback 
hinterlassen haben. Insgesamt geben 
95% der Reisenden, die Feedback 
hinterlassen haben, an, dass es positiv 
war.

Einstufung der Bewertungen

Als speziell nach der letzten Bewertung 
gefragt wurde, bestätigen 93% der 
Reisenden, dass ihre letzte Bewertung 
positiv war, eine Zahl, die leicht unter 
ihrem angegeben Durchschnitt liegt.
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Ergebnisse

Mehr Bewertungen bedeuten 
mehr positives Feedback

Um weitere Einzelheiten über die 
Beziehung zwischen den Gästen und 
ihrem Bewertungsverhalten zu ermitteln, 
stellten die Forscher zwei aufeinander 
bezogene Fragen:

Frage 1: Haben Sie in den letzten 12 Monaten 
online eine Bewertung zu Ihren Erfahrungen 

mit der Unterkunft abgegeben?

Frage 2: Wurden Sie nach Ihrem Aufenthalt in 
den letzten 12 Monaten vom Anbieter der 
Unterkunft kontaktiert, um eine Bewertung 

abzugeben?

Kreuztabelle: 
Abgegebene vs. angefragte 

Bewertungen

Als Ergebnis können wir sehen, dass 80% 
der Reisenden, die eine Anfrage erhalten 
haben, eine Bewertung abgegeben haben. 
Im Vergleich haben nur 22% der 
Reisenden eine Bewertung geschrieben, 
die nicht speziell dazu aufgefordert 
wurden. Dies bedeutet auch, dass 78% 
der Reisenden, die nicht dazu 
aufgefordert wurden eine Bewertung zu 
schreiben, auch keine Bewertung 
geschrieben haben.

5-Sterne   4-Sterne   3-Sterne   2-Sterne   1-Stern

BEWERTUNGEN 
ABGEGEBEN 

BEWERTUNGEN 
NICHT 

ABGEGEBEN

BEWERTUNG
ANGEFORDERT

BEWERTUNG 
NICHT 
ANGEFORDERT

413

103

87

31743%          52%          3%          1%           1%



Wenn ein Hotelier einen Gast mit der Bitte 
kontaktiert, eine Bewertung abzugeben, 
besteht eine 16% höhere Wahrscheinlich-
keit, dass der Gast eine 5-Sterne- 
Bewertung abgeben würde. Insgesamt 
waren 96% der abgegebenen 
Bewertungen positiv, wenn diese 
Bewertung von der Unterkunft 
angefordert wurde.

Angeforderte vs. nicht angeforderte 
Bewertungen

Feedback beeinflusst zukünftige 
Buchungen 

Mit der Studie über den Reiseverlauf des 
Gastes schließt sich auch der Kreis der 
Gästebewertungen. Dies liegt daran, dass 
das Feedback nach dem Aufenthalt durch 
Bewertungsnoten zusammengefasst 
wird, die neben den Hoteleinträgen auf 
unterschiedlichen Kanälen erscheinen.
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Ergebnisse

Rückblickend auf die vorangegangen 
Ergebnisse dieses dreiteiligen 
Forschungsprojekts wurde festgestellt, 
dass nach dem Hotelpreis die 
Bewertungsnote die wichtigste 
Entscheidungsvariable ist.

Die wichtigsten Entscheidungsvariablen

Darüber hinaus erhöht eine niedrige 
Bewertungsnote die Wahrscheinlichkeit, 
dass Gäste Ihr Hotel nicht buchen 
würden, da 88% der Reisenden Hotels mit 
weniger als 3 Sternen nicht in Betracht 
ziehen würden. Umgekehrt würden 33% 
der Reisenden aktiv nach Hotels mit 
Bewertungen über 4 Sternen suchen.

Angefordert        Nicht angefordert

5-STARS

4-STARS

3-STARS

2-STARS

1-STARS

60%40%20%

ÜBERNACHTUNGSPREIS

BEWERTUNGSNOTE

STERNE

IMAGE DES HOTELS

HOTELNAME/MARKE

KURZBESCHREIBUNG

1.Platz                2.Platz     3.Platz 



7

Schlussfolgerung

Die Ergebnisse, die im vorherigen 
Abschnitt hinsichtlich Bewertungen 
angezeigt wurden, werden relevanter, 
wenn sie in weiteren Einzelheiten und im 
Kontext erläutert werden.

In Bezug auf die demografischen 
Merkmale der Gäste schien das 
Geschlecht die stärkste Variable in 
Hinsicht auf die Reisenden zu sein, die 
eine Bewertung abgegeben haben. Es 
wurde festgestellt, dass männliche 
Reisende eher nach ihrem Aufenthalt eine 
Bewertung abgeben. Da es außerhalb des 
Rahmens dieser Untersuchung liegt, zu 
bestimmen, welche externen Faktoren 
diesen Unterschied verursachen, gibt es 
eine Möglichkeit für Hoteliers, mehr 
Feedbacks von ihren weiblichen Gästen 
einzuholen, insbesondere weil diese dazu 
neigen, positivere Bewertungen 
abzugeben. Diese Empfehlung könnte 
durch gezielte Marketingkampagnen, 
persönliche Schulungen der Mitarbeiter 
oder gezielte Umfragen zur 
Kundenzufriedenheit erfolgen.

Andere demografische Tests wurden 
ebenfalls abgeschlossen; es gab jedoch 
nur geringe Unterschiede zwischen allen 
Teilnehmern und ausgewählten Gruppen 
in Bezug auf Variablen wie Alter und 
Einkommen. Zum Beispiel kann man 
beobachten, dass Millennials 37% der 
Reisenden

ausmachen, und auch 37% der 
Reisenden, die Bewertungen abgeben. 
Weitere interessante Schlussfolgerungen 
kommen auf, wenn die zusätzliche 
Variable der durchschnittlichen 
Bewertungsnote innerhalb der 
Teilnehmer getestet wird. Daher ist es 
möglich festzustellen, dass, obwohl 93% 
der Millennials ihre Unterkunft positiv 
bewerten, dies im Vergleich zu früheren 
Generationen, die jeweils höhere Noten 
hinterlassen, jedoch geringer ist. 97% der 
Reisenden der Generation X und 95% der 
Baby Boomer sagen aus, dass sie 
positive Bewertungen abgegeben haben. 
Daher sprechen viele Argumente dafür, 
die Anzahl der Bewertungen zu erhöhen, 
da die Gefahr negativer Bewertungen mit 
der Zunahme der Gesamtzahl abnimmt. 
Theoretisch würden diese Zahlen einen 
stabilen Wert erreichen, insbesondere 
wenn Algorithmen für Bewertungsnoten 
ins Spiel kommen und den Wert von 
Bewertungen basierend auf ihrer 
zeitlichen Aktualität steigern. Zum 
Beispiel wird der TrustScore eines Hotels 
anhand der Gesamtnote einer Bewertung, 
der Sentiments (oder der gewählten 
Wörter innerhalb der Bewertung) und der 
Aktualität berechnet. Die meisten 
Bewertungsnoten, die im Internet zu 
finden sind, werden mithilfe spezieller 
Algorithmen berechnet, um die 
Richtigkeit der Bewertungsnoten einer 
Unterkunft zu erhalten.
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Schlussfolgerung

Eine der einfachsten Möglichkeiten, mehr 
Feedback zu sammeln, besteht darin, 
diese direkt von den Gästen anzufragen. 
Das erklärt, warum Forscher einen 
Kreuztabellen-Ansatz verwendeten, um 
die Beziehungen von Gästefeedback 
anzuzeigen, wenn diese direkt von einem 
Hotel angefordert wurden. Dies zeigt, 
dass Gäste mit 3,6x-mal höherer 
Wahrscheinlichkeit eine Bewertung 
abgeben, wenn sie vom Anbieter ihrer 
Unterkunft darum gebeten werden. Dies 
bietet für ein Hotel auch die einzigartige 
Möglichkeit, der Eigentümer dieser 
Bewertung zu sein anstatt sich mit 
Bewertungen auf anderen Seiten zu 
beschäftigen.

Des Weiteren ergibt sich eine deutlich 
höhere durchschnittliche Bewertung, 
wenn Gäste gebeten wurden, eine 
Bewertung zu erstellen. Die Anzahl der 
5-Sterne-Bewertungen steigt um 16% 
unter der Bedingung, dass sie nach ihrer 
Meinung gefragt wurden. Daher ist es 
nicht nur sinnvoll, mehr Feedback zu 
sammeln, da dies im Allgemeinen sehr 
positiv ist. Es macht außerdem auch 
Sinn, es proaktiv anzufordern, da unter 
diesen Bedingungen am ehesten eine 
hohe Bewertung im Web erzielt wird.

Das Sammeln von Bewertungen erhält 
noch größere Bedeutung, wenn man 
weiß, dass die Bewertungsnote bereits im 
Web berechnet und angezeigt werden. 
Reiseseiten, Buchungsmaschinen und 
Buchungsplattformen bieten 
zusammengefasste Bewertungen in ihren 
Suchlisten, zusammen mit anderen 
Suchkriterien an. Tatsächlich berichten 
Reisende, dass Bewertungen nach dem 
Preis als Faktor bei ihrer 
Buchungsentscheidung an zweiter Stelle 
stehen. Daher besteht ein 
Zusammenhang zwischen der 
Bewertungsnote eines Hotels und seinem 
RevPAR.
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Fazit

Jeder einzelne der Punkte dieser Studie 
hat eine begrenzte Bedeutung, aber wenn 
man diese zusammen betrachtet, ergibt 
sich ein roter Faden, der die Wichtigkeit 
des Online-Reputationsmanagements 
bestätigt. Das Einholen von Bewertungen 
kann beginnen, sobald ein Reisender 
seine Buchungsentscheidung trifft und 
fortlaufen, bis nach seinem Aufenthalt.

Die effektivste Methode um mehr 
Bewertungen zu sammeln, besteht darin, 
diese konkret anzufragen, da dies die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Gast eine 
Bewertung abgibt, mehr als verdreifacht. 
Darüber hinaus werden Bewertungen am 
besten durch Gästefragebögen 
gesammelt, da dies ein besseres 
Feedback sowohl zum allgemeinen 
Aufenthalt als auch zu den spezifischen 
Interessensgebieten des Hotels 
ermöglicht.
 

Die Allgegenwärtigkeit von 
Online-Bewertungen bedeutet, dass 
bereits die Inhalte überprüft werden 
müssen und dass sie in ein nützliches 
Marketinginstrument umgewandelt 
werden können.

Die gesamte Gästefeedback-Plattform 
von TrustYou bietet eine Komplettlösung 
für alle Aspekte des Feedbacks während 
des Reiseverlaufes des Gastes. 
Erweiterte Fragebogen-Lösungen, wie 
TrustYous Guest Surveys, sind 
automatisierte Feedback-Tools für 
Hoteliers, die Gästebewertungen 
einholen. Kostenlose Funktionen der 
gesamten TrustYous Guest Messaging 
Lösung können Hoteliers noch mehr 
Feedback sammeln, indem sie ihre Gäste 
über Direktnachrichtendienste vor dem 
Aufenthalt, vor Ort, und nach dem 
Aufenthalt erreichen, die deutlich höhere 
Öffnungsraten als E-Mails aufweisen. 
Darüber hinaus spielen eine Vielzahl von 
Funktionen bei der Vermarktung dieser 
Bewertungen für zukünftige Reisende 
eine Rolle. 
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Fazit

Mit TrustYou's Review Marketing können 
Hotels ihre Bewertungen vermarkten, 
indem sie ihre Gästefragebögen auf 
Webseiten wie Google und TripAdvisor 
weiterleiten und auf ihrer eigenen 
Webseite und Facebook-Seite eine 
Vielzahl von Widgets aus 
zusammengefassten Bewertungen 
hinzufügen. Diese Widgets zeigen 
dieselben Bewertungsdaten an, die auf 
Google, KAYAK, Hotels.com und vielen 
anderen angezeigt werden.

Die Studie weist auch darauf hin, dass 
Reisende ihr Feedback online 
hinterlassen, ohne explizit befragt zu 
werden. Das bedeutet, dass eine große 
Anzahl von Bewertungen auf mehreren 
Buchungskanälen, Webseiten und 
Suchmaschinen verteilt sind. TrustYous 
Reputationsmanagement-Lösung löst 
dieses Problem, indem es das gesamte 
Feedback von Gästen, die online über ein 
Hotel geschrieben wurde, erfasst und 
zusammenfasst, inklusive Bewertungen, 
die auf anderen Websites eingereicht 
wurden, sowie Bewertungen, die über das 
eigene Gästefragebogen-Tool gesammelt 
wurden.



11

Über TrustYou

TrustYou, die größte Gästefeedback- 
Plattform der Welt, bietet Hotels 
Lösungen, die zu mehr Buchungen und 
die Verbesserung ihres Angebotes 
führen. In jeder Phase des Reiseverlaufes 
des Gastes können Hotels 
Gästefeedback nutzen, um Bewertungen 
zu vermarkten und operative Bestleistung 
zu erreichen. Die TrustYou Meta-Review, 
die Hunderte von Millionen von 
Hotelbewertungen, Fragebögen und 
Social Media Posts für mehr als 500.000 
Hotels weltweit enthält, unterstützt 
Gästebewertungen auf Dutzenden von 
Reiseseiten, darunter Google, Kayak und 
Hotels.com.* 

Diese Bewertungen ermöglichen Hotels 
tiefe Einblicke, die dazu beitragen, die 
Online-Präsenz in jedem Schritt des 
Reiseverlaufes des Gastes zu verbessern: 
von der Suche und Buchung über 
Anfragen und Direktnachrichten der 
Gäste vor Ort bis hin zu Feedback nach 
dem Aufenthalt in Form von Bewertungen 
aus Fragebögen. Mit dem TrustYou- 
Partnerprogramm können PMS, CRM, IBE 
und andere Hotelsoftware- Anbieter die 
Gästefeedback-Plattform von TrustYou in 
ihre Produkte integrieren, um ihre 
Hotelkunden dabei zu unterstützen, 
Buchungen und Umsätze positiv zu 
beeinflussen.

Weitere Informationen zu TrustYou und 
der Gästefeedback-Plattform auf 
www.trustyou.com

*TrustYou Meta-Reviews enthalten nur verifizierte Bewertungen und keine Bewertungen von TripAdvisor

https://www.trustyou.com/

