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Session 2: Einsatz von Chatbots und Sprachsteuerung 
im Hotel 

Moderiert von André Bressel, Hotelchamp 

Chats und Chatbots 

 

Praxis-Beispiel mit Triptease: 

Eigentlich ist Triptease ein Disparity- und Preisvergleichstool. Das System bietet jetzt 
aber auch eine Chat-Funktion. In der Praxis funktioniert das bisher so: 

• Vorteil: Super Handhabung. 
Wenn ein Kunde den Chat beginnt, schlägt der Bot dem Front Office vor, was 
geantwortet werden könnte. Die Antwort muss vom Frontoffice «approved» werden, 
bevor sie an den potenziellen Gast gesendet wird. 

• Der Chat dreht sich vor allem um Buchungsanfragen und -antworten. 
• Kreditkartennummern können im Chat verschlüsselt übermittelt werden. 
• Herausforderung: Die Reception hat den Bot anfangs abgelehnt, weil sie zu allem 

anderen nun auch noch das Botsystem bedienen sollte.  
• Herausforderung: Der Bot von Triptease lernt nicht aus den Chats – es handelt sich 

also nicht um ein AI/KI (Artificial Intelligence / Künstliche Intelligenz)-Modell.  Die 
meisten Chatbots sind momentan noch nicht so weit. 

• Herausforderung: Der Bot kann bisher nur englisch. 

Bei den meisten Hotels, die einen Chat bieten, ist dieser noch manuell (auch die Live 
Chats auf den Webseiten).  D.h. das Front Office beantwortet Fragen manuell und in 
Echtzeit. Wenn gerade niemand verfügbar ist, kann die Chat-Funktion antworten, 
dass in x Minuten oder Stunden eine Antwort folgt. 

 

Wie funktionieren Chatbots? 

• Bots muss man zunächst mit Frage-Antwort-Kombinationen füttern. Anschliessend 
könnten Bots mittels KI theoretisch aus den tatsächlich gestellten Fragen und der 
Reaktion auf ihre Antworten lernen. Das Gelernte kommt dann dem ganzen System 
zu Gute – also auch anderen Hotels. 

• Bots sind vor allem geeignet für FAQs bzw. häufig gestellte Fragen wie z. B: «Hat 
das Hotel einen Parkplatz?». 

• Automatisierte Chatbots sind heute stark vordesignt. Das bedeutet, dass Kunden 
vom Chat Fragen gestellt bekommen, die sich mit ja oder nein beantworten lassen. 
Die Interaktion ist so am einfachsten verständlich für den Bot. 

• Schweiz: Kunden aus der Schweiz chatten teilweise Schweizerdeutsch. Tessiner 
italienisch, die Welsch-Schweizer Französisch. Das ist für Chatbots schwierig, weil 
Chatbots für die Schweiz gleich mehrere Sprachen und Dialekte beherrschen 
müssten. 



 

HospitalityCamp Schweiz, Luzern 2018 

 

 

 

Was bringen Chats und Chatbots? 

Praxis-Beispiel Hotel in Abu Dhabi: CHF 25’000.- mehr Umsatz im MICE Business 
dank Chat. 

 

Wie reagieren Gäste auf Chats und Chatbots? 

• Chats können je nach Nationalität des Fragenden relativ lange werden. 
• Es gibt Kunden, die nicht mehr telefonieren möchten. Mögliche Gründe: Kind schläft 

im Hintergrund; man ist im öV unterwegs. Für diese Gäste sind Chats sehr geeignet. 
• Trend aus dem Bereich Serviced Apartments: Die Gäste werden über den Chat 

anonym vernetzt, so dass sie miteinander abmachen können. Über Telefon würden 
sie sich nicht vernetzen. 

• Schweizerdeutsche Anfragen sollen auch auf schweizerdeutsch beantwortet werden. 
• Mariott testet aktuell die Telefoninteraktionen zwischen Kunden und Sprachrobotern. 
• Bei den Test von Easybooking im Kanton Graubünden wurden telefonische Anfragen 

dank Chat bis zu 50% reduziert. 

 

Welcher Interaktionskanal wird künftig ersetzt durch Bots? 

• Möglicherweise wird die Customer Journey / die Buchungsstrecke mit einem Chat 
ergänzt. Beispiel: Ein Gast sucht Hotelzimmer für seine ganze Familie. Da könnte der 
Chat wichtig sein. 

• Im Chat, der für die Buchung genutzt wird, könnte auch ein Rabattcode für 
Buchungen über die Website integriert werden, so dass die Conversion der Website 
steigt.Möglich z.B. beim Bot von Easybooking. 

 

Wichtigste Erkenntnisse aus Chatapplikationen und Bots 

• Es gibt neben Chats im Hotel auch sehr viele andere Systeme, die mit Informationen 
gefüttert werden müssen. Wenn sich beispielsweise der Preis für den Parkplatz 
ändert, muss dies in verschieden Systemen und auf der Website integriert werden. 
Das ist wichtig, aber auch aufwändig. 

• Es gibt momentan noch viel manuellen Aufwand mit Bots. 
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Nutzung von Spracherkennungsgeräten in Hotels: der Stand der Dinge 

• Alexa wurde in verschiedenen Hotels eingesetzt und könnte mittelfristig die 
Gästemappe ergänzen oder ersetzen. Momentan werden Gästemappen immer noch 
gedruckt und teilweise auch digital angeboten. Ein Hotel in Zürich hat eine «digital-
only Gästemappen-Strategie» getestet. Das hat einige Beschwerden nach sich 
gezogen, weshalb die gedruckten Gästemappen wieder eingeführt wurden. 

• Alexa lässt sich mit dem Sonos Soundsystem koppeln. So kann der Gast im 
Hotelzimmer über Alexa auch Hintergrundmusik starten. 

• Gäste, die Alexa aus Privatsphäregründen nicht im Hotelzimmer wollen, können das 
Gerät ausstecken.  

• Der Einsatz von Alexa im Hotelzimmer ist momentan noch Zukunftsmusik. Gäste 
fühlen sich noch nicht wohl mit sprachgesteuerten Geräten wie Alexa oder Google 
Home. 

• Alexa funktioniert bisher auch noch nicht Schweizerdeutsch. 

 


