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Viele Hoteliers erstellen und aktuali-
sieren den Content ihrer Hotelbe-
schreibung auf den Buchungsplatt-
formen selbst. Damit lassen sich 
erhebliche Marktvorteile erzielen 
– wenn man es richtig anpackt. 

Auf Online-Buchungsplattformen ist guter 
Content das A und O. Bilder und Hotelbe-
schreibungen beeinflussen nicht nur das Ran-
king, sie sind oft gar verantwortlich für Erfolg 
oder Misserfolg von Hotelbetrieben im Online-
vertrieb. Doch was ist eigentlich guter Content? 
Was muss ich tun, damit dieser verkaufsför-
dernd wirkt? Nachfolgend ein paar elementare 
Regeln, die es unbedingt zu beachten gilt.

Welche Art von Bildern gilt es zu hinter-
legen?
Antwort: Ein Bild sagt bekanntlich mehr 
als tausend Worte. Dies gilt auch für die 
Hotelbranche. Mit Bildern sprechen Sie 
Ihre Kunden auf emotionaler Ebene an. 
Attraktive Fotos eignen sich besonders 
gut, das Fühlen und Denken Ihrer potenzi
ellen Gäste – und damit womöglich auch 
deren Buchungsverhalten – zu beeinflus
sen. Wer sein Hotel online effektiv verkau
fen will, braucht also vor allem eines: 
ansprechende, stets aktuelle Bilder! Und 
dies auf allen Plattformen: Auf Metasearch
engines wie Trivago, Bewertugnsportalen 
wie Tripadvisor, auf globalen und nationa
len Buchungsplattformen wie booking.com, 
expedia,.de oder STC und – nicht zu 
vergessen  auf swisshoteldata, der 
Schweizer HotelDatenbank von hotellerie 
suisse. Seien Sie bedacht bei der Wahl 
Ihrer Sujets. Unterlassen Sie unbedingt 

Fotos mit Logos, Personen oder Mahlzei
ten. Auch nicht buchbare Dienstleistungen 
sollten keinesfalls auf Ihren Fotos ersicht
lich sein. Vergessen Sie die textlichen 
Bausteine nicht. Zu qualitativ gutem 
Content gehören auch passende Bildunter
schriften, einige Aufnahmen der Umge
bung oder der Destintation sowie ein 
aussagekräftiger, knackig formulierter 
Hotelbeschrieb.

Wie viel Content ist optimal?
Antwort: Grosse OTAs wie booking.com 
bieten dem Hotelier ein nützliches Tool, um 
auf den ersten Blick sehen zu können, wie 
es um den Umfang der Text und Bild
beiträge steht: den sogenannten Content 
Score. Dieser gibt in Prozent ausgedrückt 
Auskunft über die Qualität des hinterleg

ten Contents. Das Maximum von 100% 
wird wie folgt erreicht: 20 bis 45 Bilder, 
mindestens 4 Bilder pro hinterlegten 
Zimmertyp, passende Zimmerbeschriebe 
inkl. Angaben zu Grösse in m² und Betten 
Konfiguration (Twin, King, Queen, etc.).

Warum sind Qualität und Ausmass des 
Contents derart wichtig?
Antwort: Erfahrungsgemäss erhält ein 
Hotel mit einem Content Score von über 
90% bereits in den ersten 10 Tagen nach 
Aufschaltung die erste Buchung. Wer diese 
Aufgabe jedoch vernachlässigt, kann 
darauf schon mal bis zu einem Jahr lang 
warten. Neben Faktoren wie Verfügbar
keitspflege, Zahlungsverhalten und 
Kundenbewertungen ist auch der Content 
Score für das Ranking bei den OTAs 

mitverantwortlich. Wenn Sie Ihrem Content 
nicht genügend Beachtung schenken, ver 
spielen Sie sich wohlmöglich unnötiger
weise einige Ränge, was sich schnell 
einmal in geringeren Buchungszahlen 
bemerkbar macht. Ausserdem senkt 
genügend Bildmaterial erwiesenermassen 
das Risiko von schlechten Bewertungen. 
Kann sich der Kunde vor der Anreise ein 
klares Bild des Betriebes machen, so 
trüben weniger falsche Erwartungen das 
Erlebnis vor Ort. Seien Sie sich also der 
Macht des Contents bewusst: Ihr Auftritt 
im Web ist das Spiegelbild Ihres Betriebes! 
Leisten Sie sich deshalb ruhig einen profes
sionellen Fotografen und nehmen Sie sich 
genügend Zeit für die stetige Aktualisie
rung Ihres Contents. 

Die Expertin weiss Rat

Mit Content Gäste gewinnen

LESLIE MÜLLER
ist Product Managerin bei STC. 

Sie beantwortet an dieser 
Stelle alle zwei Wochen  

Fragen rund um STC und  
deren Dienstleistungsangebot.

STC als kompetente 
Dienstleistungs-Partnerin

STC Switzerland Travel Centre, eine 
Tochtergesellschaft von hotelleriesuisse, 
SBB und Schweiz Tourismus, vertreibt 
Schweizer Hotel und Bahndienstleistun
gen weltweit. STC bietet Schweizer Hotels 
einen einfachen und kostengünstigen 
Zugang zu Direktkunden und Veranstal
tern weltweit sowie zu attraktiven 
Angebotskampagnen in der Schweiz.

Haben Sie Fragen an 
STC? 
Telefon 043 210 55 15 
(Mo–Fr, 8–17 Uhr)

EMail: 
hotelhelpdesk@stc.ch 

Exklusives gekonnt in Szene setzen! Das «Ambassador» in Crans-Montana weiss wie. zvg
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MARKTNOTIZEN

Der neue Vollzwirn-Tischdamast «Irise» der 
Leinenweberei Bern AG.

Die Fortunato Depero Limited Edition von 
Campari.

Die Nusskreationen der Firma Krebaer.

Mehr direkte 
Buchungen 
erzielen
Wenn es darum geht, ein Hotelzimmer zu 
buchen, dann benutzen heute viele Interes
sierte das Internet. Ob über Tripadvisor, Tri
vago und ähnliche Plattformen – man sucht 
nach einer passenden Unterkunft. Mit weni
gen Klicks kann man sich das gewünschte 
Zimmer buchen – und beim Hotel fällt so 
gleich auch eine satte Kommission an die 
OTAs an.

Muss das sein, fragen sich viele Hoteliers? 
Oder gibt es doch Möglichkeiten, der zuneh
menden Präsenz der OTAs entgegenzu
wirken?

Ja, die gibt es.

Mit einer gezielten Keywordwerbung (Ad
words) sorgt man dafür, dass man bei Google 
mit einer Anzeige ganz oben steht, wenn je
mand in der Suchmaske einen relevanten 
Begriff eingibt. Mit einem Klick auf die An
zeige hat man den Suchenden direkt auf die 
Website geführt. Und ganz wichtig zu wis
sen: Man bezahlt nur für den Klick!

Eine weitere Möglichkeit ist der Direktlink 
auf das Hotel bei Trivago.

Dieser Link steht ganz oben bei den Hotel
preisen und führt ebenfalls direkt zur Hotel
site.

Informationen und eine ausführliche Bera
tung beim Spezialisten für die Hotelbranche:
Adworld Tourism Consulting AG, Zürich 
Telefon 044 520 01 01

www.adworld.ch

Bocco Yield – Channel 
& Yield Management 
Auch Mittel- und Kleinbetriebe können 
sich kostengünstig und professionell ver-
markten.

Bocco Yield passt sich dem veränderten Bu
chungsverhalten der Hotelgäste an. Bereits 
heute werden weit mehr Hotelzimmer online 
gebucht als über alle anderen Buchungsmög
lichkeiten zusammen. Sei es über die Online
buchungsportale, die Reisebüros, das lokale 
Tourismusbüro oder über Ihre eigene Web
site. All dies mit einem einzigen System ein
fach und schnell zu verwalten – das ist unse
re Kernkompetenz.

Wir vereinen nicht nur alle diese Systeme, 
sondern das Hotel kann auf einfachste Art 
und Weise seine Preise yielden – sprich je 
nach Auslastung und Anreisezeitraum die 
Preise automatisch optimieren. Dies bringt 
Ihnen einen stattlichen Mehrertrag ohne 
 Aufwand.

Durch Bocco Yield erhalten Sie weltweit 
mehr Sichtbarkeit – und Sichtbarkeit bedeu
tet Buchungen! Es ist eine interessante Tat
sache, dass jeder vierte Kunde, der Sie im 
Internet sieht, direkt bei Ihnen im Hotel 
bucht. Lassen Sie sich das nicht entgehen.

Das überzeugendste PreisLeistungsVer
hältnis der Schweiz. 

www.boccogroup.com

Zurück in die 
Zukunft 
mit Campari
Ein Stück Kunstgeschichte für Zuhause? 
Campari macht’s möglich. Die italienische 
Edel-Spirituose widmet dem verstorbenen 
Künstler Fortunato Depero 2014 eine Li-
mited Edition. Der italienische Künstler 
arbeitete ab 1926 mit Campari zusammen 
und galt als einer der wichtigsten Vertre-
ter der Kunstbewegung des Futurismus. 
Die exklusive Auflage mit drei unter-
schiedlichen Sujets ist für Campari-Fans 
von Juli bis September 2014 im Detailhan-
del erhältlich.

Die drei Kunstetiketten der Campari Limited 
Edition sind moderne Neuinterpretationen 
der klassischen Designs von Depero. Zwei 
davon waren ursprünglich Schwarzweiss
Motive und wurden für 2014 in PopArtMa
nier mit Farben überarbeitet. Die Etiketten 
nehmen den Moment der perfekten Zuberei
tung eines Cocktails und dessen Genuss auf.

Eine kunstvolle Liaison
Campari und Kunst sind seit der Belle 
Epoque unzertrennlich verbunden. Der ita
lienische Aperitif liess bereits 1880 erste 
Plakate vom bekannten Künstler Mora in
szenieren. Seither setzt sich die enge Zusam

Gönnen Sie Ihren 
Gästen hochwertige 
Tischwäsche
Dezent schimmernd gibt sie jeder Tafel ein 
festliches Aussehen. Sie wirkt modern, 
frisch, fühlt sich gut an, ist langlebig und un
kompliziert: Irise, der neue VollzwirnTisch
damast der Leinenweberei Bern AG. Das 
feine irisierende Lurex®Garn sorgt für den 
faszinierenden Perlmutteffekt. Die merceri
sierte MakoBaumwolle ist koch und chlor
echt und lässt sich problemlos mangen. 
Durch die hochwertigen Materialien und die 
sorgfältige Verarbeitung eignet sich Irise 
perfekt für Anlässe jeder Grösse. Lassen Sie 
sich inspirieren und kombinieren Sie unkon
ventionell.

Dieser Artikel ist ein gutes Beispiel für das 
Können sowie die Innovationskraft des Ber
ner Familienunternehmens, welches national 
und international tätig ist.

Die Leinenweberei Bern AG bietet seit 1917 
eine umfassende, individuelle Beratung und 
pflegt vertrauensvolle Kundenbeziehungen. 
Die breite Produktepalette bietet Klassiker 
und Spezialitäten, welche auch Kunden  
mit höchsten Ansprüchen zufriedenstellen. 
Unser Verkaufsteam inspiriert Sie gerne vor 
Ort mit der textilen Kompetenz der Leinen
weberei Bern AG. Gerne unterstützen wir Sie 
bei der Planung, Realisierung sowie während 
der Nutzung vollumfänglich.

www.lwbern.ch 
www.facebook.com/lwbern

Neu in der Schweiz: 
Exklusive 
Nusskreationen 
Für Hotels, die ihren Kunden etwas Exklusi
ves anbieten möchten. 

Die Schaffhauser Firma PZ Handels GmbH 
spezialisiert sich auf den Vertrieb von Snacks 
für Hotellerie und Gastronomie. Neu im Sor
timent sind die Nusskreationen der Firma 
Krebaer. Es gibt zwei verschiedene Sorten: 
Cubes und Cashews. 

Die Cubes gibt es in 6 verschiedenen Sorten 
aus einem Mix von Nüssen, Früchten und 
Gewürzen – eine exzellente Mischung für 
jeden Geschmack. Cashews im Kesselver
fahren geröstet gibt es in den Sorten Balsa
mico, Cheddar und Chili.

Diese Snacks passen perfekt in jede Minibar 
oder an jede Bar zu Wein, Champagner und 
Bier.

Verwendet wurden nur natürliche Zutaten, 
frei von Zusatzstoffen und Konservierungs
mitteln, grösstenteils vegan. Sie enthalten 
keine Spuren von Gluten und keine Laktose.

Erhältlich in wiederverschliessbaren Beuteln 
à 110/130 und 65 Gramm.

pz-handel@bluewin.ch

Der Direktlink auf Trivago führt direkt zur 
Hotelsite.

menarbeit von Campari mit Protagonisten 
aus den unterschiedlichen Kunstströmungen 
fort. Die Limited Edition 2014 ist eine Hom
mage an den Italiener Fortunato Depero. 
Während zehn Jahren realisierte der Künstler 
aus Trentino gemeinsam mit Campari mehre
re Kunstwerke und Etiketten. Depero feierte 
nebst der Malerei auch Erfolge mit der 
 Gestaltung von Bühnenbildern und Theater
kostümen.

www.campari.com


