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für Online-Reviews
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Einführung
Bewertungsplattformen und Social Media beeinflussen heutzutage das Kaufverhalten von
den meisten von uns. Leute glauben Empfehlungen von anderen, selbst wenn sie diese
nicht kennen, mehr als jeglicher Werbung. Deshalb ist es als Betrieb so wichtig, sich um
seine Online-Reputation zu kümmern.
Wenn Ihnen jemand ein Feedback direkt vor Ort gibt, würden Sie es ja auch nicht
ignorieren – egal ob positiv oder negativ. Wieso sollten Sie also Feedbacks online
ignorieren? Heute gibt es keine Unterschiede mehr zwischen On- und Offline.
Beantworten Sie also alle Reviews und zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie sie ernst nehmen
und gewillt sind, Kritik umzusetzen – das mach Sie authentisch.
In diesem ultimativen Guide zeigen wir Ihnen, wie Sie sich ganz einfach um Ihre OnlineBewertungen kümmern und geben Ihnen Vorlagen, die Sie ganz einfach für sich kopieren
können.
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Wieso sind Online-Reviews
wichtig?
84%

Vertrauen Online-Reviews gleich viel
wie persönlichen Empfehlungen

54%

Besuchen eine Webseite nach dem
Lesen von positiven Bewertungen

85%

Suchen zuerst im Internet, bevor Sie
sich für einen Anbieter entscheiden

der Personen

der Personen

der Personen

Quellen: brightlocal.com |vendasta.com

Die Mehrheit der Leute informiert sich online.
Mit einer Präsenz auf Bewertungsplattformen
machen Sie es potentiellen Kunden einfacher,
Sie zu finden.
Sie können sich auch sicher sein, dass Leute
bereits über Sie online sprechen und bewerten,
beantworten Sie diese Feedbacks. Bei den
Antworten können nämlich Sie den Inhalt
bestimmen und sie als ein nützliches MarketingInstrument einsetzen.
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Wie beantworten Sie negative
Online-Reviews
Es kann frustrieren sein, eine negative Bewertung zu erhalten. Wenn Sie sich aber professionell
darum kümmern, verringern Sie die Chance, dass Ihre Online-Reputation beschädigt wird. Hier
sind vier einfache Schritte wie man eine negative Bewertung bewältigt.

Seien Sie freundlich und
entgegenkommend

1

Danken Sie dem Kunden für das Feedback und
entschuldigen Sie sich, dass etwas schief gelaufen ist.
Beliben im Ton freundlich und höflich.

2

Erklären Sie Ihren Standpunk
Bleiben Sie sachlich und erklären Sie die Situation aus
Ihrer Sicht so objektiv wie möglich. Kein Produkt oder
Service gefällt allen – das ist kein Problem.

Starten Sie einen Dialog

3

Falls die Situation für Sie nicht klar sein sollte oder Sie
die Sache anders sehen, fragen Sie für mehr Details.
Diese Details erbitten Sie via E-Mail oder Telefon um die
Kommunikation offline zu nehmen.

4

Kümmern Sie sich um fälschliche
Reviews
Falls

die

Bewertung

gegen

die

Richtlinien

der

Betreiberseite verstösst (z. B. nichtt auf eigenen
Erfahrungen basierend oder ehrverletzend), können Sie
beim Seitenbetreiber eine Löschung verlangen.
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Benutzen Sie untenstehende Vorlagen um negative Reviews zu
beantworten. Vergessen Sie nicht einen persönlichen „Touch“
hinzuzufügen und wenn mögliche spezifischen Angaben zu
machen.
Lieber [Name]

Guten Tag [Name]

Herzlichen Dank für Ihr Feedback. All unsere Kunden

Danke, dass Sie Ihr Feedback mit uns teilen. Unser Ziel ist

liegen uns am Herzen und wir nehmen jedes Feedback

es, unseren Gästen das best mögliche Erlebnis zu bieten.

ernst.

Entsprechend sind die allermeisten unserer Gäste auch

Es tut uns leid, dass wir Ihre Erwartungen nicht erfüllen

äusserst zufrieden mit unserem [Service / Küche]. Wir

konnten. Wir haben Ihr Feedback bereits intern

entschuldigen uns, dass unser [Service / Küche] nicht

diskutiert und werden unser Bestes geben besser zu

Ihrem Geschmack entsprochen hat.

werden.

Trotzdem schätzen wir es, dass Sie sich die Zeit

Falls Sie mögen, würden wir die Angelegenheit gerne

genommen haben Ihre Erfahrungen mit uns zu teilen.

noch persönlich mit Ihnen besprechen. Kontaktieren Sie

Dies hilft uns die Bereiche zu identifizieren, wo wir uns

uns dazu bitte via [Telefonnummer/E-Mail].

noch verbessern können.
Gerne würden wir deshalb noch mehr Details erfahren.

Freundliche Grüsse, [Abteilung oder Name der Person]

Könnten Sie uns bitte via [Telefonnummer/E-Mail]
kontaktieren?
Freundliche Grüsse, [Abteilung oder Name der Person]

Hallo [Name]
Herzlichen Dank für Ihre Bewertung, Feedback unserer Kunden

Sehr geehrter [Name]

ist uns sehr wichtig. Es tut uns leid, dass Sie mit unserem [Essen]
unzufrieden waren. Normalerweise sind stolz den [frischesten,

Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Feedback

grössten, besten....] zu servieren und garantieren dabei Qualität

genommen haben. In unserem [Hotel/Restaurant] haben wir

erster Klasse.

einen hohen Anspruch und Standard an unser [Zimmer,

Die Situation scheint aber bei Ihrem Besuch etwas ausser
Kontrolle geraten zu sein [erklären Sie die Situation]. Wir
entschuldigen uns aufrichtig für diesen Fehler und können Ihnen
versichern, dass das es das erste und letzte Mal war, dass uns das
passiert ist. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn Sie uns
noch einmal eine Chance geben würden, Ihr Vertrauen zurück zu
gewinnen. Unser Team heisst Sie immer herzliche willkommen.
Freundliche Grüsse, [Abteilung oder Name der Person]

Service] und bilden unser Personal stetig weiter, damit dieser
Standard gehalten wird.
Entsprechend tut es uns leid, dass Sie eine schlechte
Erfahrung mit uns gemacht haben. Könnten Sie uns bitte via
[Telefonnummer/E-Mail] kontaktieren, damit wir mehr
Details zu diesem Fall haben und uns verbessern können?
Wir werden alles daran setzen, Sie noch einmal bei uns als
Gast begrüssen zu dürfen.
Freundliche Grüsse, [Abteilung oder Name der Person]
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Wie beantworten Sie positive
Bewertungen?
Grossartig, Sie haben eine positive Bewertung erhalten. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum
Sie die beantworten sollten. Nun, es ist eine gute Chance Ihrem Kunden zu danken, dass er
Werbung für Ihren Betrieb mach und sie können diese Review gleich als MarketingInstrument nutzen. Hier ist unsere Empfehlung, wie das beste aus eine Antwort rausholen.

1
2
3
4

Danken Sie Ihrem Gast/Kunden
Zeigen Sie Anerkennung, dass sich jemand die Zeit genommen hat, über
Ihren Betrieb zu schreiben.

Laden Sie die Gäste noch einmal ein
Sprechen Sie über neue Angebote, empfehlen Sie Ihr bestes Gericht und
laden Sie die Person ein noch einmal zu kommen

Bringen Sie ein bisschen Werbung ins Spiel
Wenn Sie schon die Chance haben über sich selber zu schreiben, erwähnen
Sie elegant Ihre Stärken für alle künftigen Leser der Antwort. Es kostet
nichts!

Erwähnen Sie den Namen Ihres Betriebes
Die Bewertung wird von Suchmaschinen erkannt. Stellen Sie sicher, dass
Google die positiven Bewertungen mit Ihrem Betrieb verknüpft. Nutzen Sie
andere wichtige Schlüsselwörter für Ihren Betrieb.
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Hier sind einige Vorschläge, wie man positive Bewertungen
beantworten kann. Vergessen Sie nicht, sich auf spezifisch auf die
Bewertung zu beziehen und Ihre Gäste einzuladen, wieder zu
kommen.
Lieber [Name]
Danke für Ihre tolle Bewertungen. Es
freut uns sehr, dass Ihnen unser [Gericht]
geschmeckt hat – wir haben uns hier von
[Details] inspirieren lassen.
Da Ihnen unser Abendessen so gut

Guten Tag [Name]
Wir haben uns alle sehr über Ihre positive
Bewertung gefreut. Das ganze Team arbeitet
hart um die Standards in der [Service / Küche]
zu halten. Wir haben entsprechend Ihr
Feedback an unsere Küche weitergeleitet.

geschmeckt hat, würden wir uns natürlich

Vielleicht haben Sie auch gesehen, dass wir an

auch freuen, Sie einmal zum Mittagessen

Ostern ein spezielles Angebot haben. Es würde

begrüssen zu dürfen. Wir servieren

uns freuen, Sie wieder bei uns zu begrüssen,

preislich attraktive Menus jeden Tag von

vergessen Sie aber nicht einen Tisch zu

12:00 bis 14:00.

reservieren.

Herzliche Grüsse
[Name des Betriebs + Person inkl. Titel]

Sehr geehrter [Name]
Viele Dank für Ihre Bewertung. Ein positives
Feedback wie Ihres ist eine Motivation für das
ganze Team und spornt uns an, uns stetig zu
verbessern.
Übrigens eröffnen wir in [Adresse] einen
weiteren Betrieb mit [Spezifikation der
Küche], der Ihnen bestimmt auch schmecken
wird.
Freundliche Grüsse und bis bald
[Name des Betriebs + Person inkl. Titel]

Viele Grüsse und bis bald
[Name des Betriebs + Person inkl. Titel]

Lieber [Name]
Danke dass Sie sich für [Name des Betriebs]
entschieden haben und sich Zeit genommen
haben, eine gute Bewertung für uns zu
schreiben.
Wir sind froh zu hören, dass Sie unser
[Gericht, Hotelzimmer] geschätzt haben.
Haben Sie übrigens gesehen, dass wir nächste
Woche für das [Gericht, Hotelzimmer] ein
spezielles Angebot haben? Vielleicht wäre das
etwas für Sie.
Herzliche Grüsse
[Name des Betriebs + Person inkl. Titel]
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Brauchen Sie Hilfe mit Ihren
Reviews?
Gerne können Sie alle Vorlagen und Tipps in diesem Guide bei Ihrer täglichen Arbeit
verwenden. Falls Sie zu wenige Ressourcen haben, alle Online-Bewertungen zu
überwachen und Antworten dazu zu schreiben, kann Ihnen re:spondelligent helfen.
Wir bieten eine einfache Lösung für Sie an.
Mit uns können sparen Sie Zeit und können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.
Wir bieten folgende Services an:
◊ Kontrolle über alle Online-Bewertungen von allen Plattformen in Ihrem persönlichen

Cockpit

◊ Analysieren Sie in Ihrem Cockpit die Kundenfeedbacks und reagieren Sie so schnell auf

Trends

◊ Falls Sie das wünschen, schreiben wir individuelle Antworten in Ihrem Namen vor – sie

entscheiden was online geht

◊ Alle Antworten sind Google-optimiert und helfen Ihnen besser gefunden zu werden
◊ Wir informieren Sie per Mail, wenn etwas neues über Sie geschrieben wurde, verpassen

Sie keine Online-Review mehr
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