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HospitalityCamp Wallis, 19. Juni 2019  
Notizen aus den Sessions 
 
Session 1: Zusammenarbeit mit Booking.com und OTA allgemein 
Moderiert von Heiko Siebert und Jan Golze/Gabriel Deuchert (Booking.com) 
 
Booking.basic 
Ist in der Schweiz noch nicht im Einsatz, aber in anderen Ländern. 
Ein neues Programm, mit dem Booking.com prüft, ob Hotels auf anderen Plattformen 
niedrigere Preise bieten. Falls ja, bietet Booking.com diese Preise ebenfalls seinen 
Kunden/Buchern an – zu den Konditionen der anderen Plattform und ohne Booking.coms 
Services wie (Support, Callcenter o.ä.) 
Es ist nicht klar, wie diese Buchungen dann beim Hotel auftauchen. 
Booking.basic kann (wie andere Programme bei Booking.com auch) vom Hotel deaktiviert 
werden. 
 
Booking.com ändert keine Preise, die von Hoteliers eingestellt wurden. 
 
Das neue Programm «Booking risk free» ist schon aktiv in der Schweiz, ebenso “delayed 
cancellations”. Beide können vom Hotel deaktiviert werden. 
 
Stornierungsraten 
Gemäss Booking.com ist die Stornierungsrate bei Booking.com in den vergangenen Jahren 
gestiegen, jedoch seit 2019 wieder rückläufig. Möglich Gründe: Akzeptanz lokaler 
Zahlungsarten durch Booking.com und Auszahlung an das Hotel mit virtuellen Kreditkarten. 
Parallele Buchungen (gleicher Gast zum gleichen Zeitraum) werden nicht gefördert, teilweise 
gehemmt durch verschärfte Stornierungsbedingungen. Stornierungsbedingungen und -
Preise werden von Booking.com auch nach der individuellen Gäste-History angepasst: 
jemand, der oft storniert, bekommt nur noch verschärfte Stornierungsbedinungen 
angeboten.  
 
Allgemeiner Nutzen von OTAs  
- kurzfristige Aktivierung möglich 
- mehr Reichweite/Sichtbarkeit 
- Content-Qualität 
- OTAs werden von Gästen auch als Suchmaschine genutzt, welche die Buchung dann im 
Hotel vornehmen 
- risikofrei für Hotels, da Zahlung nur bei erfolgter Buchung 
 
Generell schwierig ist die Zusammenarbeit mit Veranstaltern/Bettenbanken. Nettopreise 
werden auch online angeboten (und erscheinen dann auf Metasearchportalen). Das führt zu 
Preisparitätskonflikten (siehe auch booking.basic). 
 
Passende Artikel:  
https://marketing4results.de/booking-basic/ 
https://marketing4results.de/early-payment-discount-von-booking-com/ 
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Session 2: Social Media – wo, wie und was? 
Moderiert von Gabriele Bryant 
 
Relevante Plattformen 
Facebook ist mit 45% der Schweizer Bevölkerung und Zunahme in den mittleren bis älteren 
Alterszielgruppen weiterhin eine relevante Plattform, ebenfalls Instagram als Plattform für 
etwas jüngere Zielgruppen. Twitter ist mit 250'000 aktiven Nutzern in der Schweiz für die 
Ferienhotellerie nicht mehr relevant. 
 
Storytelling: Welche Sprachen? 
Bei Facebook lässt sich über die Seitenstatistiken (Insights) unter «Personen» leicht 
erkennen, welche Sprache die eigene Community spricht.  
Je nach Zielgruppe des Betriebs ist es sinnvoll, Beiträge konsequent auf englisch zu posten, 
mit den Sprachen abzuwechseln oder Beiträge auch zweisprachig zu verfassen. Beiträge zu 
übersetzen und nur an die entsprechende Sprach-Zielgruppe auszuspielen, geht meist auf 
Kosten der Reichweite.  
Vorschläge aus der Runde:  

1. Emotionale Posts auf englisch, informative Posts auf deutsch.  
2. Nur deutsch, dafür weniger Text und mehr Bild. 

 
Storytelling: individuell für jeden Kanal? 
Die meisten Betriebe der Destination haben nicht die Kapazität, die nötige Storytelling-
Frequenz zu liefern und gleichzeitig auch noch individuellen Content für jede Plattform 
aufzubereiten.  
Pragmatische Lösung: Instagram mit Facebook verlinken (dann mehr Text und weniger 
Hashtags) oder Tools wie Hootsuite, Buffer, Later, etc. nutzen, mit denen Beiträge für 
verschiedene Plattformen gleichzeitig erfasst, geplant und angepasst werden können.  
 
Storytelling: welche Themen interessieren Gäste/Kunden/Touristen?  
- Alles, was schön ist in der Destination, im Haus. 
- Food 
- Mitarbeiter, Hoteliers, etc. 
- Wissenswertes aus der Destination: aktuelles, Jobs, geschichten 
- Gute Bewertungen 
- Deals: Angebote (Beispiel aus der Runde: Verlosung eines Last Minute Zimmers hat super 
funktioniert) 
- Beiträge der Destination etc. teilen: nicht zu oft, immer mit eigenem Kommentar 
- eigenes Positionierungsthema 
- etc. 
 
 
Storytelling: wieviel Aufwand?  
Empfehlung: Die passenden Themen für den eigenen Betrieb zusammenstellen und alle paar 
Wochen Beiträge mit den vorgestellten Tools vorbereiten und planen. Das ist effektiv, weil 
man so eher «im Storytelling-Flow» ist und mehr Ideen hat. Tägliches Community 
Management bleibt weiterhin wichtig.   
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Facebook Anzeigen 
Können sehr genau auf die Zielgruppe zugeschnitten werden und sind damit grundsätzlich 
sehr effektiv. Für Angebote, aber auch, um wichtigen Beiträgen mehr Reichweite zu 
verschaffen.  
 
 
Passende Artikel: 
https://www.blumbryant.ch/post/die-10-gebote-f%C3%BCr-ihr-social-media-marketing 
https://www.blumbryant.ch/post/facebook-oder-instagram-gemeinsamkeiten-und-
unterschiede 
https://www.blumbryant.ch/post/wie-viele-hashtags-soll-man-auf-instagram-posten 
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Session 3: Metasearch – Trivago, Google & Co. 
Moderiert von Heiko Siebert und Milan Schnabel 
 
Funktion:  
Metasearcher sind Preisvergleichsportale, die Preise von verschiedenen OTAs suchen, 
vergleichen und dann für das Hotel/Anreisedatum darstellen.  
 
Beispiele am Markt:  
Trivago, Kayak, Hotelscombined, Tripadvisor (teilweise), Google.  
 
Es ist für ein Hotel möglich, die eigene Website/Booking Engine jeweils listen zu lassen – 
Voraussetzung ist die technische Eignung der IBE, sowie Teilnahme am PPC oder 
Kommissionsmodell.  
 
Spezialisierte Agenturen können dabei unterstützen (myhotelshop, WIHP). 
 
- Metasearch werden auch von B2B Anbietern genutzt um Preise zu vergleichen 
- es werden oft nicht «Äpfel mit Äpfeln» verglichen – also gleiche Konditionen, Zimmertypen 
etc 
- «Display issues»: Darstellungen inkl. City Tax vs. exkl. City Tax – auch gegenüber der 
eigenen Website 
 
Wichtig:  
Metasearch funktioniert nicht in jedem Hotel – muss ausprobiert werden.  
Es gab geteilte Meinungen, ob Metasearch nicht den OTAs überlassen werden soll (zu 
komplex, aufwändig, teuer). 
 
Falls Metasearch für Eigenvertrieb genutzt werden soll: 
1. Voraussetzungen schaffen 
- Ratenparität auf hohem Niveau 
- Messbarkeit (Traffic, Konversion) herstellen 
- IBE sauber konfigurieren und Content aktualisieren 
 
2. Metasearch aktivieren 
- muss für jeden Metasearcher separat erfolgen 
- kann über eine Agentur gemacht werden 
- Budget bereitstellen 
- messen, optimieren, gegebenenfalls nach einigen Monaten wieder abstellen falls Cost of 
Sales nicht akzeptabel. 
 
Vorsicht: 
Cost of Sales kann nur bis zur Buchung ausgelesen werden – allfällige Stornierungen sind 
dann noch nicht berücksichtigt. 
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Session 4: Marketing mit Messenger?  
Moderiert von Gabriele Bryant 
 
Heute wählt der Gast/Kunde den Kanal, auf dem er kommunizieren will.  
 
Messenger Marketing/Kommunikation kann pre-arrival und/oder on-stay stattfinden.  
 
Pre-Arrival: 
- Chat-Funktionen auf Webseiten. 
- Informationskommunikation via Facebook Messenger (kann mit den häufigsten Fragen 
ausgestattet werden) oder Angabe der Whatsapp-Nummer auf der Webseite. 
- Facebook Messenger kann auf der Webseite als Chat-Funktion eingebaut werden. Anfragen 
landen in den Nachrichten auf der Facebookseite. Anleitungsinformationen dazu gibt es hier: 
https://allfacebook.de/whatsapp/customer-chat-plugin 
- Information/Newsletter bisher möglich mit Whatsapp, soll ab Dezember von der Plattform 
verboten werden.  
- Chat kann mit manchen Gästen/Kunden einfacher sein als Email (Beispiel Bellerive mit 
internationalen bzw. indischen Gästen) 
 
 
On-Stay 
- On-stay sind Concierge-Services sinnvoll oder auch die Kommunikation mit der Reception.  
- Gäste und Kunden senden heute lieber Messages, als den Telefonhörer in die Hand zu 
nehmen.  
 
 
Empfehlungen zu Tools: 
- Interne Whatsapp-Gruppen 
- Hotelkit bietet interne Mitarbeiterkommunikation, aber auch eine Chatfunktion für 
Gästekommunikation. Mitarbeiter müssen die App dazu herunterladen und natürlich im 
Betrieb ihr Handy nutzen dürfen.  
- protel Messenger bietet Kommunikation per SMS oder Email; wird im Cervo eingesetzt.  
- auch das Zermatt Tourismus Projekt Bonfire wird eine Messengerfunktion bieten. 
 
Herausforderung:  
Wie kann man alle Chats managen? Kann man alle Chats auf ein Dashboard bringen? 
 
Chatbots sind ein Ansatz, um zeitliche Ressourcen zu sparen. Chatbots sind kleine 
Programme, die die häufigsten Fragen von Gästen und Kunden selbständig beantworten 
können.  
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Session 5: Marketing mit Google Travel, Adwords, MyBusiness  
Moderiert von Gabriele Bryant 
 
Google Travel 
Google bietet mit Google Travel Hotels neu die Möglichkeit, über den Hotelfinder hinaus auf 
Google direkt gebucht zu werden. Mit Google Hotels (Google Travel) wird Google noch mehr 
zum Reiseanbieter und OTA-Konkurrenten als bisher. Google bietet damit ein umfassendes 
Planungstool von der Inspiration bis zur Reise-Planung und Buchung des Hotels. Durch Eingabe 
des Reiseziels und Zeitraums kann der Nutzer sich die günstigsten Hotels zeigen lassen und die 
Ergebnisse nach Bewertungen, Kategorie, Ausstattung oder auch Sonderangeboten filtern. Auf 
der Auswahlseite werden alle wichtigen Informationen angezeigt sowie POI und Aktivitäten in der 
Gegend mit Fahrplanen des öffentlichen Nahverkehrs. Gebucht wird wie bei Metasearchern über 
eine OTA oder beim Hotel, wenn dieses angeschlossen ist. 
 
Vorgehen, um das Hotel auf Google zu listen: 
https://ads.google.com/hotels/how-to-get-started/ 
 
Einfacher mit Metasearch-/Channel-Partner: 
https://ads.google.com/hotels/partners/ 
 
 
Mehr dazu in diesen Artikeln: 
https://www.tophotel.de/gastkommentar-google-travel-hat-das-potential-die-digitale-
reisewelt-partiell-neu-zu-sortieren-37598/ 
https://techcrunch.com/2019/05/14/google-makes-travel-planning-easier/ 
https://www.blog.google/products/flights-hotels/theres-still-time-to-plan-your-perfect-spring-
break-trip/ 
https://www.tageskarte.io/hotellerie/detail/google-hotels-suchmaschinenriese-optimiert-
hotelsuche-und-hotelbuchung.html? 
 
 
 
Google Adwords: 
Effektive Möglichkeit für:  
- Traffic gezielt auf die eigene Webseite holen, um Angebote zu verkaufen  
- mit Anzeigen auf den eigenen Markennamen die Konkurrenz durch OTA oben auf der 
Suchergebnisseite auszuschalten (macht nur Sinn, wenn OTA auch Anzeigen auf den eigenen 
Markennamen schalten) 
 
Wichtig: Ohne Anbindung an Analytics mit entsprechenden hinterlegten Umsatzzielen kann 
der ROI, die Wirkung der Anzeigen, nicht realistisch gemessen werden.  
Dazu sollten Tracking Codes auf der Webseite bzw. in der Booking Engine hinterlegt werden.  
 
Facebook Ads sind kein Ersatz für Google Ads und umgekehrt: unterschiedliche Zielgruppen, 
und Nutzererwartungen.  
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Google MyBusiness 
MyBusiness Einträge sollten ebenso aktiv verwaltet werden wie andere Präsenzen: Aktuelle 
Fotos, Beiträge zu Events/Angeboten, Antworten auf Nutzerfragen, etc.  
Passende Artikel: 
https://www.blumbryant.ch/post/seo-und-sem-vom-suchen-und-gefundenwerden 
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Session 6: Digitalisierung in Hotel & Destination 
Moderiert von Denise Wiedmaier 
 
Im Dreieck Mensch – Prozess – Technik soll der Mensch weiterhin im Fokus stehen. 
 
Problemstellung Mensch – Technik: 
- Qualität 
- Quantität 
Gilt für Mitarbeiter und Gäste/Kunden: ihre Kenntnisse und Kompetenzen im Umgang mit 
digitalen Medien müssen berücksichtigt werden. 
 
Digitalisierung wird auch von aussen, bzw. Aus anderen Lebensbereichen in Hotellerie, 
Gastronomie und Tourismus hereingetragen. Das steigert die Erwartungshaltung von Gästen 
und Kunden. Sie wollen den Grad der Digitalisierung selbst auswählen können. 
Betriebe sollten ihre Zielgruppen und deren Medienkompetenz kennen.  
 
Allgemein ist der Grad der Digitalisierung in der Hotellerie niedrig: 
- Geht es uns zu gut, ist der «Schmerz» noch nicht gross genug? 
- Neue Herausforderung für Direktion 
- wurde nie gelernt 
- wir haben verlernt, zu lernen 
- Frage: wie führe/motiviere ich Mitarbeiter, die digitale Funktionen haben? 
 
Zermatt Projekt «Bonfire» 
- beinhaltet digitales Meldewesen, Kommunikation mit Gästen, Gutscheine, Reservationen 
und mehr. 
- durch Missverständnisse und evtl. fehlende Kommunikation herrscht seitens der Hotelier 
teilweise noch Misstrauen gegenüber dem Projekt. 
- Bonfire hat das Potential, die Destination Zermatt zu stärken und damit allen Anbietern zu 
nützen. Alles allein zu machen, ist für Anbieter deutlich schwieriger und teurer. 
 
 
Fazit: Digitalisierung braucht eine starke Destination, die die einzelnen Hotels und Betriebe 
fördern kann.  
 
 
 
Passende Artikel: 
https://fh-hwz.ch/news/studie-digital-switzerland-immer-noch-85-prozent-digitale-
dinosaurier/ 
https://www.htr.ch/story/hoteliers-kommen-an-ihre-grenzen-23449.html 
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Session 7: Bewertungen: Management und Marketing 
Moderiert von Gabriele Bryant 
 
Das Managen von Bewertungen ist eine wichtige Marketingmassnahme. 
 
Bewertungen sollten nicht nur kommentiert werden, sondern auch genutzt werden, um die 
Qualität zu verbessern, Angebote zu schaffen, etc.  
 
 
Bessere Bewertungen bekommen: 
Bewertungen können verbessert werden, indem Feedback vor Ort abgeholt wird. 
Zum Beispiel indem Gäste konsequent auf ihre Bedürfnisse und ihr Gasterlebnis 
angesprochen  werden (Mitarbeiter sollten untereinander kommunizieren, damit man den 
Gast nicht ständiges Nachfragen nervt).  
Oder eine automatisierte Email- oder Messenger-/SMS-Abfrage für «Live-Feedback» mittels 
Tools (Expedia, Revinate, Loopon etc.). Ist aber evtl. nur in grösseren Häusern ohne 
persönliche Gastgeber sinnvoll.  
 
 
Mehr Bewertungen bekommen: 
- Gäste beim Checkout ansprechen und begeisterte Gäste um eine Online-Bewertung bitten. 
- Gästen bei Abreise ein Goodie mitgeben. 
- Gäste auf die besonderen Leistungen des Hotels aufmerksam machen.  
 
Tools wie Customer Alliance oder TrustYou erlauben mit Post-Stay-Emails eine gezielte 
Steuerung der Gästebewertungen dorthin, wo noch welche fehlen oder wo negative 
Kommentare ausgeglichen werden sollen.  
 
 
Tripadvisor verliert an Relevanz punkto Bewertungen, dafür legen Booking.com, aber auch 
Facebook und Google zu. Bei Letzteren sind die Problempunkte «Anonymität» und 
«fehlender Support für Hotels» natürlich noch ausgeprägter als bei Tripadvisor. Bei 
Booking.com kann dagegen niemand bewerten, der nicht auch übernachtet hat.  
 
Rat von Booking.com: Bei negativen Bewertungen schauen, ob sie im Gesamtbild überhaupt 
ins Gewicht fallen, bevor man sich viel Arbeit damit macht.  
 
Negative Bewertungen durch mehr positive Bewertungen wettmachen.  
 
 
Passende Artikel zum Thema: 
https://www.blumbryant.ch/post/mehr-erfolg-in-der-gastronomie-mit-bewertungen 
 
https://wordsofvikram.com/how-google-reviews-is-crushing-tripadvisor/#.XQynrtP7SJQ 
 
https://www.tageskarte.io/hotellerie/detail/expedia-studie-gaestebewertungen-haben-bei-
auswahl-mehr-gewicht-als-markenimage.html 
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Session 8: Eigene Webseite – braucht es das noch? 
Moderiert von Christiane Schmidt 
 
Einschätzung der TN: Eine Webseite muss alle 2-4 Jahre erneuert werden, um auf dem 
neuesten Stand zu sein. 
 
Wichtige Faktoren einer Website: 
- Speed 
- Usability 
- Content Qualität/Relevanz 
- responsive/liquid Design 
- SEO optimiert 
- etc.  
 
Kosten und Nutzen: 
Grundsätzlich muss eine Webseite bei Google gefunden werden und sie muss konvertieren 
– das kostet Zeit & Geld. Im Gegensatz zu OTAs, deren «Cost of Sales» leicht gemessen 
werden kann anhand der Kommissionsrechnungen, machen sich nur sehr wenige Hoteliers 
die Mühe, den «Cost of Sales» für die eigene Webseite zu ermitteln. 
 
Vorteile einer eigenen Webseite: 
- weniger Abhängigkeit von OTAs 
- bessere Kontrolle über eigene Preise/Verfügbarkeiten 
- zusätzliche Informationen 
- Vermarktungsmöglichkeiten grösser (z.B. retargeting) 
- Individueller Auftritt und Ansprache des Kunden/Gastes 
- die einzige eigene «Immobilie» im Internet 
 
Nachteile:  
- Qualität/Professionalität/Aktualität vieler bestehender Hotelwebseiten (besser keine 
Website als eine schlechte?) 
- Aufwände für Content (Text, Bilder, Videos) 
-  Abhängigkeit von Google – natürliche Suche (SEO bringt immer weniger – bezahlte Suche 
SEM ist teuer) 
- es wäre einfach, die Webseite mit Social Media und OTAs zu ersetzen 
 
Fazit aus der Runde:  
Eigene Webseiten bleiben notwendig. Es muss mehr getan werden, um eigene Webseiten im 
Wettbewerb mit OTAs zu betreiben – sonst werden sie mittelfristig obsolet. Es gibt bereits 
mehrere Restaurants, die auf Webseiten verzichten und Tischbuchungen z.B. über Social 
Media und OTAs durchführen. 
  
 
Passende Artikel: 
https://www.blumbryant.ch/post/seo-worauf-sie-beim-relaunch-ihrer-webseite-achten-sollten 
 


