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Session 10: Was bringen Hotel-Apps? 

Moderiert von Tina Seitner, Hotelkit und Gabriele Bryant, BlumBryant GmbH 

  

Was bringen Apps, wenn die Gäste sie nicht nutzen? 
Grosse Brands haben mit ihren Loyality-Programmen den Vorteil, dass die Gäste 
Punkte sammeln können, was sie dazu bewegt, die hoteleigene App zu benützen. 
Für kleinere Hotels ist dies nicht möglich. Für den Gast ist es uninteressant, nur für 
ein Hotel-Checking eine App herunterzuladen. Somit wären es reine 
«Insellösungen», wenn der Kunde eine App für das Checking und die Mitarbeiter 
eine andere App für den Betriebsalltag benützen würden. Hier sind die PMS 
gefordert, eine Gesamtlösung in einer App zu bewerkstelligen. 

  

Nutzung der Apps auf den privaten Geräten der Mitarbeitende oder der Gäste 
oder auf betriebseigenen Geräten? 

Private Mitarbeiter-Geräte sparen Kosten, es müssen keine Geräte angeschafft 
werden. Aber wer bezahlt die Handyrechung, wenn Mitarbeitende sich gegenseitig 
kontaktieren? Wer bezahlt, wenn das Gerät während der Arbeitszeit beschädigt 
wird? Vorstellbar, dass Mitarbeitende Geräte absichtlich beschädigen, um neue zu 
bekommen? 

Dürfen Mitarbeitende während der Arbeitszeit überhaupt ihr Handy nutzen? Hier 
muss man sich fragen: Überwiegt der Vorteil der Kommunikation (mit Gast oder 
Mitarbeitenden) gegenüber dem Nachteil, dass der Mitarbeiter eventuell kurz das 
Handy auch für private Zwecke nutzt? Vorteil ist ja auch die rechtzeitige und 
effiziente Information der Mitarbeitenden, z.B. wenn ein Gast eine Allergie hat. 
Zudem entwickelt sich eine Dynamik, d.h. Mitarbeitende nutzen die App auch 
zuhause oder auf dem Weg zur Arbeit, um sich zu informieren, was sie am 
Arbeitsplatz erwartet. 

Betriebseigene Geräte kosten in der Anschaffung, auch wenn diese Kosten heute 
nicht mehr enorm sind. Vorteil: Geräte sind komplett eingerichtet mit allen internen 
Nummern und der App und die Kosten sind über die Rechnungen übersichtlich. 

Die betriebseigenen Geräte den Gästen auf das Zimmer zu legen, hat den Vorteil, 
dass man den Gästen einen Schritt erspart. Man gibt alle zu verfügenden Dienste auf 
dem Gerät an und diese kann der Gast jederzeit nutzen. Hier existieren Anbieter, die 
Geräte im Mietverhältnis zu Verfügung stellen inkl. Sicherheitsupdates und zudem 
werden die Geräte alle drei Jahre ausgetauscht. 
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Was bringen Push-Nachrichten per App? 
Ob auf privaten oder betriebseigenen Geräten spielt keine Rolle. Push-Nachrichten 
müssen auch wirklich genutzt werden. Die Gäste können damit über das heutige 
Menü im Restaurant oder freie Tische im Restaurant informiert werden. Mit allfälligen 
Angeboten, über Weihnachts-/Silvesterevents können durch Push-Nachrichten 
Mehrverkäufe generiert werden. Das Praxisbeispiel eines Hotels zeigt, dass die 
Gäste die (Gästemappen-)App mindestens sechs Minuten am Tag nützen, was eine 
lange Zeit ist, um sich über das Hotel und dessen Angebot zu informieren. 

  

Welche Apps kennt oder nutzt Ihr? 

Menu App: Bestellen und Bezahlen mit iBeacon Technologie. 
Das Hard Rock Hotel in Davos besitzt eine Dachterrasse, die nicht ständig bedient 
wird. Die Gäste bestellen via App und der Mitarbeiter bringt die Bestellung nach 
oben. 

Hotelkit: Kommunikation in-house und mit Gästen. 
Mit dieser App wurden gute Erfahrungen erzielt. Sie wird nicht nur als 
Kommunikations-App, sondern auch als Wissensdatenbank für Mitarbeitende 
genutzt. 

Orderman: Bestellen im Restaurant. 
Die App ist in das Kassensystem angebunden. Bei Praxisbeispiel gab es jedoch 
Probleme kurz vor der Eröffnung des Hotels. Die Geräte konnten nicht geliefert 
werden und man musste eine App-Version nutzen, die nicht funktionierte. 

Protel Houskeeping: Die meisten Anwender haben bisher gute Erfahrungen damit 
gemacht. 

Code2order: Diese App erstellt eine digitale Gästemappe, eine Art Concierge, ein 
reines Informationstool. Es wurden gute Erfahrungen damit gemacht, um Gäste über 
das Hotel zu informieren, wie z.B. die Öffnungszeiten der Bar. 

Destinations-App Bonfire: App von iPeak, bisher in Zermatt mit Zermatt Tourismus im 
Einsatz.  
Die App wird auf das Hotel personalisiert. Hotels laden ihre Inhalte hoch. Der Gast 
weiss, was er alles bei seinem Hotel bestellen kann und gleichzeitig kann er sich 
über das Angebot der Destination informieren, alles aus einer App. Hotels in Zermatt 
machten damit gute Erfahrungen. 
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SuitePad: Gästemappen- und Service-App auf Tablets auf den Zimmern 
Ein Kissendienst, in welcher der Gast zusätzliche Kissen über das Ipad bestellen 
kann, wurde bei einem Hotel rege genutzt. Gleichzeitig benutzten die Gäste das 
Tablet, um sich zu informieren. Seit der Lancierung vor einem Jahr wurde kein Ipad 
gestohlen. 

Expensify: Nützlich für alle Mitarbeitenden, die Ausgaben haben und festhalten 
müssen.  

Conichi oder Protel: Check-in/Zimmerschlüssel 

Gastronovi: Bestell-App, ins Kassensystem eingebunden 

Hotel Force, Hoxell, Flexkeeping: interne Kommunikation  

  

Zukunftstrend: 
Reine Apps werden zu Webseiten-Apps  – die Grenze zwischen App und Webseite 
verschwindet zusehends. 

 


