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Session 8: What’s new in Social Media? 

Moderiert von Gabriele Bryant, BlumBryant GmbH 

  

Drei Phasen der Social Media-Entwicklung in Hotels werden definiert: 

• Phase 1: Hotels erkennen den Nutzen und die Wertschöpfung von SM noch 
nicht, nutzen jedoch Kanäle, weil sie sich dazu „gezwungen“ fühlen. 

• Phase 2: Hotels haben bereits etwas Erfahrung in der SM Nutzung und 
erkennen die Wertschöpfung der Kanäle. 

• Phase 3: Hotels wollen die Wertschöpfung der SM Kanäle weiter ausbauen 
(z.B. Conversion erhöhen, Gäste zur Buchung motivieren). 

Bei der Verwendung von SM Kanälen, braucht es eine Strategie. Wichtig ist dabei zu 
klären, für was welche Plattform verwendet wird, welche Zielgruppen angesprochen 
werden sollen und welches Wording man einsetzt. 

Praxiserfahrung: Schwierigkeiten mit der Sprache zu haben, denn nicht alle User 
verstehen Englisch. Jedoch haben sich Nutzer daran gewöhnt, dass auf Sozialen 
Medien mehrheitlich auf Englisch kommuniziert wird. Je nach Inhalten können auch 
unterschiedliche Sprachen auf einem Social Media Kanal verwendet werden. 

Viele Teilnehmer binden auch ihre Mitarbeiter in die Content-Gestaltung der Social 
Media Kanäle mit ein, da diese zumeist mit den Systemen vertrauter sind (digital 
natives). Zu beachten ist dabei jedoch, dass Mitarbeiter den Account des Hotels 
verwenden sollten und nicht ihren eigenen.  

Es ist wichtig, dass man den Social Media Beauftragten nur grobe Richtlinien 
bezüglich des Contents gibt und ihnen genügend Freiraum zugesteht. 

  

Was ist der ROI von den sozialen Netzwerken? 

• Buchung 
• Gästebindung 
• Werbewirkung mit relativ geringen Kosten 
• Sichtbarkeit, Bekanntheit 
• Multiplikatoren, Weiterempfehlungen 
• Reichweite 

Vorteile durch die Verwendung von Social Media Kanälen ergeben sich zum einen 
durch die geringen Kosten und zum anderen durch die verbesserte Messbarkeit. 
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Welche Plattformen sind neu oder wichtig?  

Snapchat: 
Ist für das klassische Hotel eher nicht geeignet, denn diese Plattform spricht 
vorwiegend jüngere Zielgruppen an. Jedoch ist es eventuell ein Tool, um 
Auszubildende zu rekrutieren. Ausserdem besteht die Möglichkeit, Geofilter von 
einem besonderen Ort anzufertigen. Die zukünftige Bedeutung der Plattform für die 
Hotellerie ist schwierig vorauszusehen. 

Twitter: 
Die Plattform ist sehr zeitintensiv und reaktiv, da man auch auf andere Tweets 
reagieren muss. Twitter ist vor allem im englischen und spanischen Raum sowie bei 
großen Hotelketten bekannt. Für die Schweizer Hotellerie ist die Plattform jedoch 
eher uninteressant und auch nicht zum Posten von Angeboten geeignet. 

Instagram: 
Ist eines der wichtigsten Social Media Tools momentan. Auf die Frage, ob die 
Plattform Facebook bereits abgelöst hat, einigen sich die Diskussionsteilnehmer 
darauf, dass Facebook immer noch ein Muss für die Hotellerie ist. 

Youtube: 
Ist ein Kanal, den ein Hotel haben sollte, um SEO zu stärken. Wichtig sind jedoch die 
Titel der Videos (Keywords), sowie das regelmässige Schalten von Videos, damit 
das Ranking auf Google verbessert wird. 

  

Content: wann und was posten? 
Am besten testen, wann am meisten Engagement bei den eigenen Nutzern erzielt 
werden kann. Viele junge Leute nutzen Social Media beispielsweise zu 
unkonventionellen Zeiten. Ob man jedoch auch zu unkonventionellen Zeiten postet, 
kommt auf das Hotel an, denn es sollte zum Image passen. 
Das meiste User-Engagement wird erzielt, wenn Personen in den Postings 
vorkommen. Angebote generieren hingegen weniger Engagement bei den Usern. 

  

Beantwortung von Gästekommentaren auf Social Media: 
Sternebewertungen auf Google können lediglich mit Standardsätzen beantwortet 
werden, damit die Gäste sehen, dass man reagiert. Letztendlich ist es jedoch immer 
eine Frage der Zeit, ob Kommentare beantwortet werden. Wichtig ist jedoch, dass 
der Gast merkt, dass man auf Kommentare individuell eingeht. In schwierigen Fällen 
ist es auch ratsam, sich mit dem Gastgeber über eine geeignete Antwort zu 
unterhalten. 
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Praxis-Beispiele: 

• Hotel Basel: hat alle Social Media Kanäle ausprobiert und erkannt, dass 
Twitter für das Hotel nicht funktioniert. Instagram wird hauptsächlich für den 
Restaurantbereich genutzt. Personalisierter Content bekommt das meiste 
Engagement. Man versucht, verschiedene Gästegruppen mithilfe von 
verschiedenen Kanälen anzusprechen. 

• Park Hotel Sonnenhof: Das sehr spezielle Adlerhorst-Restaurant im Hotel 
nutzt Facebook bei kurzfristigen Stornierungen und ist damit sehr erfolgreich. 
Im Falle einer Stornierung wird ein Facebook-Post verfasst, indem man 
mitteilt, dass kurzfristig ein Tisch verfügbar geworden ist. Der Post wird lokal 
eingegrenzt und ist unbezahlt (das Hotel hat jedoch auch eine sehr grosse 
Facebook-Community). 

 


