
 

 
 

 
Session 10: IT-Puzzle II – die Distribution 
Moderatorin: Zsuzsanna Albrecht, SHR 
 
 

 
 
 
Um die Distribution zu planen, empfiehlt es sich, eine Customer Journey zu machen und 
zu evaluieren, was wirklich benötigt wird.  
 
Welche Massnahmen, Systeme und Softwares haben Einfluss auf die Distribution? 

• Online Marketing  
• Google Analytics 
• Google Adwords 
• Re-Targeting / Re-Marketing 
• Newsletter 
• Mobil-optimierte Inhalte  
• Webseite 
• Content Management 
• Image Distribution  
• IBE (Internet Booking Engine) 



  
 
 

 
 

• Channel Manager für OTA’s 
• MetaSearch 
• GDS 
• Call Center 
• Chat Live oder Bot 
• Etc.  

 
CRS (Central Reservation Systems) werden nur in grösseren Hotels und Hotelketten 
eingesetzt. CM sollte aber Standard sein.  
 
Wie kriege ich den Gast dazu, auf der Website zu buchen? 
- Abhandlung gem. Abbildung oben: 1) Web, 2) IBE, 3) CM.  
Weitere Möglichkeiten:  
- Chat Live oder Bot  
- Preisvergleich einblenden 
- Bewertungen einblenden  
 
 
Wichtig: 
- Wiedererkennung: IBE und Hotel Website muss gleich oder ähnlich aussehen. Die 
Absprungrate ist sehr hoch, sobald der Gast unsicher wird, ob er auf der richtigen Seite 
ist.    
- Bewertungen 
- Reporting: alle Daten, die aus einem System gezogen werden können, müssen genutzt 
werden. Die Daten aus PMS und operativen Geschäft müssen zusammengeführt und 
analysiert werden 
 
 
Alle Teilnehmer sind sich einig, dass jedes Hotel eine Webseite und eine 
Buchungsmaschine haben muss. Es gibt Hotels, die haben einfach eine Schaufenster-
Webseite, lassen ihre Buchungen über Booking laufen und sind zufrieden damit.   
Auch gibt es Hotels, die mit drei OTAs arbeiten und keine Webseite benötigen, da sie 
mit den OTAs das Haus füllen können. Ein Wechsel der Distributions-Strategie wird aber 
entsprechend schwierig, wenn man sich in derartige Abhängigkeit begeben hat.  
 
 
Braucht man überhaupt Suchmaschinenoptimierung oder 
Suchmaschinenmarketing? 
Die Meinungen dazu sind unterschiedlich. Man kann das Hotel ja auch über Booking 
finden und anschliessend das Hotel direkt buchen. Booking ist jedoch nur eine von 
mehreren möglichen Anflugschneisen und man sollte Abhängigkeiten vermeiden. SEO 
ist eine Grundlageninvestition, Adwords sollte man nur dann schalten, wenn sie in 
Anbetracht des Angebots des Hotels wirklich Sinn machen.  
 



  
 
 

 
 

Rateshopper:  
- Was vergleicht er? Preis? Zimmer?   
Ein Rateshopper zeigt die Strategien der anderen Hotels an (kann minimum stays, etc) 
anzeigen. Ist für die Distributions- und Revenue-Strategie ist unerlässlich. 
 
 
Vertragslaufzeiten 
Die Entwicklung ist extrem schnell geworden. Hotelier sollten keine Verträge mehr mit 
Laufzeiten von drei oder fünf Jahren abschliessen – die Online Welt verändert zu sich 
schnell.  Ein 1-Jahres-Vertrag ist okay, da ein Hotel nicht so rasch ein PMS–System 
auswechselt, weil das teuer und aufwändig ist.  
Bei Verträgen, die nur 1 Jahr laufen, kann man jedes Jahr sein System und seine 
Bedürfnisse neu überprüfen.  
 
 
Weitere Tipps und Take-Aways:  

• Es gibt viele verschiedene Softwares und viele verschiedene Anbieter  
• 2 Kernsysteme (PMS / Online Vertrieb) 
• Bin ich zufrieden mit dem PMS – aber evtl. unzufrieden mit dem Online Auftritt? 

Überprüfen der Kompatabilität 
• Den Anbieter prüfen (wie viel Kapital steckt hinter der Firma?) 
• Problem bei «All in One–Solution»-Anbietern: wenn diese Konkurs gehen, sind 

die Daten schlimmstenfalls weg 
• Support prüfen: Verschiedene Support-Level werden angeboten (65% der PMS 

Systeme werden gewechselt, weil man in den Hotels mit dem Support nicht 
zufrieden ist). 

• Training: die beste Software bringt nichts, wenn sie nicht bedient werden kann 
• In den Systemen abmelden / Logins bei Personal-Austritten überprüfen 
• Keine Systeme  kaufen, die sich zu sehr überlappen (Systeme können modul-

Weise gekauft werden). 
 

 
Es braucht auch ein wenig Erfahrung und gesunden Menschenverstand, um ein Hotel zu 
füllen (z.B. Kenntnisse über Events in der Region). 
 
 

 
 
 
 
  


