
Kundenzufriedenheit

Customer loyalty



Erstellen Sie einen Online Fragebogen



Der Fragebogen kann sowohl Standardfragen (für Benchmarking), als auch 
vom Hotel individuell erstellte Kundenfragen enthalten

Different 
type of 
questions



Senden Sie automatisch via E-Mail 
einen Online-Kundenfragebogen



Automatic 
conexion with 
the PMS

Durch die PMS oder WIFI Verbindung wird dem Kunden während des 
Checkouts über das System eine E-Mail mit dem entsprechenden Online-

Fragebogen zugesendet



Beantwortung des vom System 
zugesandten Fragebogens durch den 
Kunden



Email received by the client

Der Kunde erhält eine E-Mail in verschiedenen Sprachen mit der Bitte seine 
Meinung bezüglich der Servicezufriedenheit zu äußern



Web 
quetionnaire

Über den Link gelangt der Kunde zum Online Fragebogen seiner 
persönlich gewählten Sprache



Farewell screen

Nach dem Beantworten des Fragebogens erscheint eine Nachricht, die 
individuell vom Hotel konfiguriert werden kann (abhängig von der 

Kundenbewertung)



Das Hotel erhält einen Bericht über die 
Bewertung durch den Kunden



Über jede Beantwortung des Fragebogens erhält das Hotel 
Management einen Bericht mit den Bewertungen des Kundens

Client answer



Das Hotel visualisiert die Ergebnisse und 
Kommentare der Fragebögen



Visualize the results by web 
reports

Das System stellt dynamische Berichte mit aggregierten Ergebnissen 
pro Frage dar und vergleicht diese mit der Konkurrenz



Graphic evaluation reports

Der Bericht zeigt die zeitliche Entwicklung im Vergleich zur Konkurrenz 
speziell für jedes Qualitätskriterium



Detaillierter Bericht von Kundenkommentaren

Detailed report of guest’s 
comments



Statistik der Beantwortungsquote

Statistics on response ratio



Das Hotel hat Kontrolle über die Kundendaten 

Control of customer data



Online reputation

Online Reputation



Online reputation



Global number of 
comments

Seien Sie informiert wie Kunden Ihr Hotel in Online Portalen bewerten 
und vergleichen Sie es mit der Konkurrenz



Benefits
Reduzieren Sie Kosten, indem Sie 
Verwaltungszeit einsparen

Zuverlässiger, vollautomatisierter Prozess

Möglichkeit für das Hotel einer kompletten 
Marktanalyse

Direkte Kundeninteraktion in sozialen 
Netzwerken



Contact detailsKontakt Details:

dmeyer@hotels-quality.com
Telefon: +49-177-7357401
www.de.hotels-quality.com
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