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Session 9: Effektivere Prozesse im Hotel mit 
Digitalisierung 

Moderiert von Andreas Liebrich, HSLU und Michael Morillo, Easybooking 

Wie definieren wir Digitalisierung? 
Die Digitalisierung kann überall sein. Sie soll Prozesse vereinfachen und die 
Administration verschlanken/verkleinern. Dies z.B. durch Verbinden der 
Schnittstellen/Internet mit dem Hotel/Aktivitäten/Restaurant. 

Man muss aber immer hinterfragen, ob die Effizienz bei gewissen Prozessen 
dadurch wirklich gesteigert wird. 

Durch die Digitalisierung kann man Massen von Daten verarbeiten und die 
Komplexität dieser Daten werden soweit heruntergebrochen, dass sie für den Nutzer 
verständlich werden und man dadurch Erkenntnisse ziehen kann. Dies ermöglicht 
Transparenz und eine Messbarkeit aller Prozesse, was auch kundenzentriert ist. 
Ohne die Digitalisierung hätten wir viel Allgemeinwissen (Kunden, Prozesse, 
Lieferungen, Anbieter), aber nicht, welche Erkenntnisse wir daraus ziehen können. 

Vorher war es der Markt, der das Angebot bestimmt hatte, nun bestimmen die 
Kunden selber. Die Digitalisierung ist ein Übergangsprozess. Märkte werden diesen 
Prozess vorantreiben, allen voran der Markt China, dessen Kunden alles digital 
haben wollen. 

  

Digital vs. analog 
Digitalisierung ist essentiell, aber es besteht eine gewisse Skepsis gegenüber dem 
System. Kann ich dem wirklich vertrauen? 

Man will durch die Digitalisierung eine Effizienzsteigerung erreichen. Hier ist das 
Beispiel der Airlines wegweisend, die ihre Abläufe komplett durchdigitalisiert haben. 
Sie haben komplett auf digital umgestellt, während die Hotels weiterhin analog/digital 
arbeiten, die Kunden wären aber an sich die Gleichen. Hier muss die Branche 
nachziehen, wenn sie profitabel sein möchte. Die Digitalisierung bietet Optimierung, 
die Möglichkeit, Mitarbeiter einzusparen und Prozesse für bestehende Mitarbeitende 
zu beschleunigen. 

Gästeorientiert bedeutet auch Gästeerziehung, z.B. Check-In/Check-out optimieren. 
Hier muss man die Digitalisierung konsequent nutzen. Als Unternehmen muss man 
sich auch fragen, möchte man Full-/Selected- oder Low-Service anbieten. Bei Low-
Service ist alles digital, aber dort bestimmt der Preis die Leistung. 

Leider existieren aber für eine komplette Umstellung noch nicht überall geeignete 
Tools. 
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Gäste-Segmentierung 
Die klassische Einteilung in Segmente ist nicht mehr möglich. Der Gast wird 
individuell und kann nicht kategorisiert werden. Businesskunden z. B. möchten eher 
alles digital abwickeln ohne persönlichen Kontakt. 
Gewisse Kunden bevorzugen analoge Kontakte, andere eher Digital, man sollte 
deshalb beides anbieten. Online-Checking macht aber in jedem Segment Sinn! 

  

Digitalisierung und Mitarbeiter 
Die Wichtigkeit der Mitarbeiter beim Wechsel auf Digital ist essentiell. Sie müssen 
überzeugt werden, sonst scheitert das Projekt. Man muss mit den Mitarbeitenden 
darüber sprechen, sie ins Boot holen. 

Praxisbeispiel: 
Der Wechsel zum papierlosen Büro ist kostenintensiv. Ein Stadthotel im 4-Sterne-
Bereich versuchte es und zog die Reissleine nach Investitionskosten von Fr. 10’000.-
. Grund waren zwischenmenschliche Differenzen. Zuerst muss man Vertrauen 
aufbauen und Zeit für den Umstieg einplanen, was jetzt mit einem neuen Team und 
einem neuen Partner versucht wird. 

  

Automatisierung 
Die Vollautomatisierung der Systeme vereinfacht die Prozesse: Automatische 
Buchungsbestätigung und Reminder-Mailing ermöglichen den Kunden präzise und 
zeitnah zu informieren. 
Es gibt Systeme im Online-Checking über einen Link. Der Kunde muss nur noch den 
Hotelschlüssel beim Desk abholen. 

  

Praxis-Beispiel Push-Nachrichten: 
Kunden werden kontaktiert, wann welches Zimmer frei ist oder wenn bei einem 
ausgebuchten Restaurant ein Tisch frei geworden ist und so können Mehrverkäufe 
generiert werden. 

Praxis-Beispiel Vitrinen-Geschäft: 
Dieses Geschäft erodierte. Dem wurde entgegengewirkt indem iPads auf dem 
Zimmer abgelegt wurden, die das gleiche Angebot wie die Vitrinen anbieten. Die 
Firmen müssen aber die Vitrinen-Auslage kaufen, um ihr Angebot auf das iPad laden 
zu dürfen. Die Preise wurden verdoppelt. 

Praxisbeispiel Hotel Charlie Wien: 
Die Reception ist gleichzeitig eine Bar, was Mitarbeitende einspart und die Tür wird 
via App geöffnet. 

 


