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Die Verknüpfung von Buchungsma-
schinen mit der eigenen Website ist 
für viele Hoteliers eine besondere 
Herausforderung. STC hat sich dieser 
Problematik angenommen und 
bietet den Hoteliers eine einfache 
und schnelle Lösung, dank welcher 
mehr Direktbuchungen auf der Ho- 
telwebsite generiert werden können.

O nline-Buchungsportale wie boo-
king.com und Co. sind für Hotels 
heutzutage ein Must. Die Portale 
leisten gute Arbeit und sind nicht 

mehr wegzudenken. Sie garantieren Sichtbar-
keit im Netz, erhöhen die Belegungsrate und 
generieren etliche Buchungen aus aller Welt. 
Doch bekanntlich ist viel Umsatz nicht gleich 
viel Erfolg. Am Ende zählt der  Gewinn – und 
dieser fällt nie höher aus als bei Direktbu-
chungen. 

Doch buchen Kunden auch tatsächlich 
über die hoteleigene Homepage? Lohnt es 
sich, in den Direktvertrieb zu investieren? 
Unsere Antwort lautet eindeutig Ja. Mit wenig 
Aufwand, einer geeigneten Hotelbuchungs-
maschine und ein paar Tricks gelingt Ihnen 
die gewünschte Umverteilung der Buchun-
gen. Warum 15 Prozent Kommission zahlen, 
wenn Sie die Gewinnspanne gleich selbst ein-
stecken könnten? 

Frage: Wie leite ich Kunden auf meine 
Website?
Antwort: Kaum zu glauben, aber wahr: 
Sind Ihre Einträge auf den wichtigsten 
Reiseportalen wie booking.com, Tripadvi-
sor und myswitzerland.com gepflegt und 

stets aktualisiert, geschieht dies wie von 
selbst.  
75% aller Onlinebucher starten ihre Suche 
über eine Suchmaschine wie Google. Auf 
dem Weg zur Buchung durchforsten sie 
rund 18 Reisewebsites und filtern so innert 
weniger Minuten potenzielle Übernach-
tungsanbieter heraus, die ihren Bedürfnis-
sen entsprechen. Durchschnittlich 10 
Hotels nehmen sie danach genauer unter 
die Lupe, besuchen deren Website auf der 
Suche nach Bildern, Hotelinformationen 
und – last but not least – vergleichen 
Preise. Eine Hotelbuchungsmaschine ist 
gefragt. 

Frage: Welche Hotelbuchungsmaschine 
passt? Welche Optionen bestehen? 
Antwort: Um unter der Vielzahl an Anbie- 
tern die geeignete Hotelbuchungsmaschi-
ne zu finden, gilt es, die verschiedenen 
Funktionen sowie Konditionen genau zu 
betrachten: Benutzerfreundlichkeit, 
Mobile-Fähigkeit, Design, Kosten sind nur 
einige davon. Welche Lösung am Schluss 
für Ihren Betrieb passt, ist sehr individuell. 
Für monatlich nur 50 Franken bietet STC 
auch eine eigene, benutzerfreundliche und 
kommissionsfreie Buchungsmaschine in 
sechs Sprachen, die schnell und einfach 
– auch ohne Informatikerwissen – auf Ihrer 
Website integriert werden kann. 

Frage: Wie verleite ich den Kunden zur 
Direktbuchung?
Antwort: Untersuchungen haben ergeben, 
dass ein Drittel der Besucher von spezifi-
schen Websites eines Hotels die Absicht 
hegt, dort auch zu buchen. Wie erwähnt, 
findet der potenzielle Onlinebucher, den 
bekannten Reiseportalen sei Dank, meist 

von alleine auf Ihre Hotelwebsite. Einmal 
dort angelangt, besteht die Kunst darin, 
ihn auf der Seite zu behalten und zur 
Buchung zu leiten. Neben einer professio-
nell gestalteten Seite, bedarf es vor allem 
raffinierter Zusatzfunktionen in der Hotel- 
buchungs maschine. Weshalb soll der 
Kunde direkt bei Ihnen buchen? Liefern Sie 
ihm ein überzeugendes Argument – und 
machen Sie ihm diesen Vorteil auf den 
ersten Blick ersichtlich. Ein exklusiver 
Preisnachlass von 5 Prozent, ein Gratisblu-
menstrauss auf dem Zimmer oder ein 
kostenlos offerierter Prosecco als Welcome-

Drink, hier ist Ihre Fantasie gefragt. Achten 
Sie deshalb bei der Wahl Ihres Buchma-
schinen-Anbieters besonders auf die 
Extratools. Die STC-eigene Maschine bietet 
als Beispiel die Option «Promo-Code». 
Tätigt der Kunde eine Preisabfrage und 
gibt die entsprechende Kombination ein, so 
erscheint eine rabattierte tagesaktuelle 
Rate, die ausschliesslich über Ihre Home-
page auffindbar ist. Ein Gewinn für beide 
Seiten: Während Ihnen die Kommissions-
zahlung erspart bleibt, profitiert der Kunde 
vom bestmöglichen Preis überhaupt. 
Spielen Sie diesen Joker aus! Nutzen Sie 
die zur Verfügung stehenden Werkzeuge 
und bewahren Sie sich – im Zeitalter von 
Preisparität – ein Stück Unabhängigkeit. 
Ihre Kunden werden gerne direkt buchen.
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Sie beantwortet an dieser 
Stelle alle zwei Wochen  

Fragen rund um STC und  
deren Dienstleistungsangebot.

Mit einfachen Mitteln lassen sich Interes-
senten dazu bewegen, direkt auf der 
Hotel-Website zu buchen. Fotolia

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 kostengünsti-
gen Zugang zu Direktkunden und Veran-
staltern weltweit sowie zu attraktiven 
Angebotskampagnen in der Schweiz.

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

E-Mail: 
hotelhelpdesk@stc.ch 


