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Session 1: Win:Win-Zusammenarbeit mit Influencern 

Moderiert von: Andreas Stöckli, Schweizerhof Zürich 

Was ist ein Influencer? 
Aus der Gruppendiskussion entwickelt sich folgende Definition: Influencer sind 
Mittler, die ihre Follower zur Verfügung stellen. Sie nutzen ihre Reichweite über 
Blogs und soziale Medien, um Inhalte und Botschaften ihrer Partner oder „Kunden“ 
an ihre Follower zu vermitteln. Ihre Glaubwürdigkeit ist höher als jene von anderen 
traditionellen Werbemedien. 

Das Verständnis der Mitarbeitenden für diese Form von Marketing sollte gefördert 
werden, indem man ihnen vermittelt, dass Influencer auch eine Art von Journalisten 
sind. 

Qualität oder Quantität? 
Viele Hotels machen den Fehler und setzen nur auf Influencer mit einer grossen 
Reichweite, ohne sich darüber im Klaren zu sein, ob der Influencer überhaupt zum 
Unternehmen passt. Es macht mehr Sinn, einen Influencer auszuwählen, der zum 
Hotel, seiner Positionierung und seinen Angeboten, passt, auch wenn er über eine 
geringere Anzahl an Followern verfügt. Beispielsweise sollte ein Familienhotel einen 
Influencer wählen, in dessen Storytelling „Familie“ ein zentrales Thema darstellt. 
Daher gilt in jedem Fall die Devise: Qualität vor Quantität. 

Influencer für sich gewinnen 
Es ist besser, passende Influencer gezielt anzusprechen und nicht darauf zu warten, 
bis ein Influencer auf das Hotel zukommt. Auch sollte man, wenn man einen für sich 
passenden Influencer gefunden hat, eine langfristige und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit anstreben, da dies die Glaubwürdigkeit bei den Followern erhöht. 

DMOs spielen eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit mit Influencern, denn diese 
verfügen oftmals über mehr finanzielle Mittel, um auch internationale Follower 
anzuziehen. 

Influencer managen 
Ein wichtiger Aspekt ist die vertragliche Absicherung bei der Zusammenarbeit mit 
Influencern. In den Verträgen wird zum Beispiel festgelegt, welche Hashtags 
eingesetzt werden sollen, welche Bildqualität erwartet wird, wer das Nutzungsrecht 
an den Bilder hat, etc.  

Praxisbeispiel: Hotel Eden Rock im Tessin hat eine Gruppe von Bloggern 
eingeladen, um ein virales Ausrufezeichen zu setzen und die Region Tessin zu 
pushen. Dort hat man bisher noch keine Verträge mit Influencern abgeschlossen und 
hatte auch noch keine negativen Erfahrungen damit, da man auf die langfristige 
Zusammenarbeit auf menschlicher und partnerschaftlicher Ebene vertraut.  
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Gefahren im Umgang mit Influencern? 
Die Reichweite von Influencern kann auch negative Auswirkungen haben, wie am 
Beispiel von einer Ortschaft im Tessin erklärt wurde. Die kleine Ortschaft Lavertezzo 
wurde nach einem Video mit dem Titel „Die Malediven von Mailand“ regelrecht von 
Touristen überrannt. Auch das Berggasthaus Aescher im Alpstein konnte längerfristig 
nicht mit den Massen an Touristen und deren Erwartungen umgehen, die durch 
zahlreiche Reiseberichte angelockt wurden.  
Ein anderes Beispiel wurde von Andreas Stöckli, Direktor im Schweizerhof Zürich 
angeführt: Das Hotel wurde vor Kurzem vom bekannten Livestreamer „Ice Poseidon“ 
besucht. Der dadurch hervorgerufene Fanansturm online und vor Ort löste im Hotel 
ein ziemliches Chaos aus, weshalb man den Livestreamer aus dem Hotel 
hinauswerfen musste. Eine Deeskalation vor Ort ist in solchen Fällen sehr 
wichtig. Das Hotel bekam durch den Vorfall sehr viel Reichweite, einerseits über den 
Livestream, andererseits über Medienberichte. Das Hotel hat jedoch auch mit 
negativen Auswirkungen zu kämpfen, da die Fans des Livestreamers zahlreiche 
negative Bewertungen auf Google hinterliessen, die jedoch hoffentlich von Google 
gelöscht werden.  

Welche Hotels sind für Influencer interessant? 
Es gibt große Unterschiede in der Attraktivität zwischen Hotels im oberen und 
unteren Sternesegment. Erstere werden sehr stark von Influencern nachgefragt, 
während letztere oft Schwierigkeiten haben, Influencer anzuziehen. Wie können auch 
kleinere Hotels mit Influencern kooperieren? 
• Unique selling proposition hervorheben: d.h. nicht die ganze Produktpalette 
hervorheben, sondern sich auf Besonderheiten oder spezifische Angebote des 
Hotels fokussieren.  
• Aktivitäten anstelle von Lifestyle-Themen als Aufhänger nutzen. 
• Selbst mit Instagram arbeiten, um eine eigene Community aufzubauen und Gäste 
zu (Micro-)Influencern zu machen, indem sie über ihren Aufenthalt posten (user-
generated content). 

 


