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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)

E-Mail: 
hotelhelpdesk@stc.ch 

Mit Sonderangeboten versuchen 
gewiefte Hoteliers, neue Gäste zu 
gewinnen. Ein heikles Unterfangen, 
das aber durchaus von Erfolg ge-
krönt sein kann, sofern man es 
richtig anpackt. 

Mega-Sommer-Aktion, Top-Offer, Ferien mit 
50% Rabatt, Wellness zum Schnäppchenpreis 
– die Kunden werden mit Spezialangeboten 
geradezu überhäuft. Spätestens seit der 
bedrohlichen Frankenstärke und dem 
plötzlichen Fernbleiben der EU-Gäste stellen 
Schweizer Hoteliers Packages zusammen: für 
Newsletter, externe Plattformen wie Dein-
Deal, für Schweiz Tourismus, Werbepublika-
tionen, Zeitungen, Tour-Operators und nicht 
zuletzt für den Direktverkauf über die eigene 
Homepage. Grundsätzlich ist dies ein 
effektives Mittel – wenn es denn auch korrekt 
und strukturiert eingesetzt wird. Doch leider 
wurden viele Sonderarrangements planlos 
auf dem Markt verstreut. 
Für Hoteliers ist es oft ein schwieriges 
Unterfangen, im grossen Angebotsdschungel 
noch den Überblick zu behalten. Welche 
Leistungen gehören inkludiert? Wo platziert 
man was? Wann geht es um reine Sichtbar-
keit? Was macht ein Angebot zum Kassen-
schlager? Im Folgenden einige Grundregeln, 
mit denen der Erfolg mit Packages vergrössert 
wird.

Frage: Welche verschiedenen Arten von 
Packages gibt es?
Antwort: Trennen Sie klar zwischen zwei 
verschiedenen Typen von Promotionspa-

ckages: reine Imageangebote und auf den 
Verkauf ausgerichtete Spezialpreis-
angebote. Bei Ersteren stehen Inspiration 
und Sichtbarkeit im Vordergrund. Es geht 
primär darum, die Aufmerksamkeit der 
Kunden durch originelle, neuartige 
Packagekreationen auf Ihren Betrieb zu zie-
hen und damit auf möglichst zahlreichen 
Online- sowie Printplattformen vertreten 
zu sein – der Verkauf, die Buchbarkeit und 
damit auch der Preis des Packages sind 
dabei absolut zweitrangig. Viemehr soll 
dadurch eine klare Positionierung ange-
strebt und ein bleibender Eindruck beim 
Konsumenten hinterlassen werden. Ganz 
anders verhält es sich mit verkäuferischen 

Spezialpreisangeboten. Hier besteht das 
Ziel darin, möglichst viele Buchungen zu 
generieren und Umsatz zu erzielen. Garan- 
tierte Buchbarkeit, wenig Sperrdaten, aus- 
reichende Verfügbarkeiten sowie ein 
attraktiver Preis sind das A und O für eine 
erfolgreiche Aktion.

Frage: Welche Leistungen sollen inklu-
diert werden?
Antwort: Imageangebote wirken auf emo- 
tionaler Ebene. Sie sollen in Ihrer Kund-
schaft Wünsche und Sehnsüchte wecken. 
Ein Verwöhnpaket mit Rosenblütenbad 
und Candlelight-Dinner für romantische 
Stunden, ein Weekendpackage inklusive 
Greenfee und Relaxmassage für Golf-Be-
geisterte oder ein Natur-pur-Paket mit 
Bauernhofbrunch und Lunchpaket für 
lustige Wandervögel – alles ist möglich. 
Lassen Sie Ihrer Kreativität also freien Lauf 
und schaffen Sie ausgefallene, zielgruppen-
spezifische Angebote. 
Mit verkaufsorientierten Angeboten 
hingegen soll eine möglichst breite 
Kundschaft angesprochen werden. Dafür 
müssen wenige, massentaugliche Leistun-
gen eingebunden werden, welche für alle 
Interessensgruppen attraktiv sind. Es 
eignen sich vorwiegend Abendessen oder 
Gutscheine für Restaurant- oder Wellness-
leistungen. Damit geben Sie Ihren Gästen 
nicht nur Flexibilität, Sie animieren sie 
auch aktiv zum Konsum vor Ort.

Frage: Welches Angebot gehört auf 
welche Plattform?
Antwort: Um die Sichtbarkeit des Betrie-
bes zu gewährleisten, empfiehlt es sich, 

eine Hotelkooperation mit Schweiz 
Tourismus und hotelleriesuisse einzuge-
hen. Dies öffnet Ihnen mitunter auch die 
Türe zu Fernmärkten sowie zu einer 
Vielzahl von Publikationsplätzen, welche 
Sie mit originellen Inspirationsangeboten 
beliefern können. Beabsichtigen Sie jedoch 
eine Umsatz- sowie Auslastungssteige-
rung, so platzieren Sie Ihr massentaugli-
ches Angebot in einem möglichst auflage-
starken Medium. Solch prominente 
Werbeplätze sind meist schier unbezahlbar, 
durch Kooperationen mit Verbänden und 
Tourismusorganisationen profitieren Sie 
jedoch oft von wertvollen, kostenlosen 
Auftritten.

Die Expertin weiss Rat

Packages gekonnt schnüren

LESLIE MÜLLER
ist Product Managerin bei STC. 

Sie beantwortet an dieser 
Stelle alle zwei Wochen  

Fragen rund um STC und  
deren Dienstleistungsangebot.

Die Gäste mit kreativen, emotionalen 
Angeboten ansprechen. Fotolia
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ZAGG 2014: Die Messe für alle Sinne
Die diesjährige ZAGG wird ein 
sinnliches Erlebnis. Zu den 
Highlights gehören die neue 
Plattform Forum Futura und der 
European Culinary Challenge, der 
sich zum Teamevent wandelt.

«Ihre Sinne werden Augen machen» 
– das ist das Credo der ZAGG 2014. 
Die Messe will die Sinne der Besu
cherinnen und Besucher zum Stau
nen bringen und die Vielfalt der Gas
tronomie, Hotellerie und Restauration 
aufzeigen. Die Idee einer Messe, die 
alle Sinne anspricht, war bereits an 
der letzten ZAGG 2012 bekannt. 
Messeleiterin Suzanne Galliker erin
nert sich, wie es zur Zusammen
arbeit mit Coolinariker Urs Messerli 
kam: «Er hielt an der ZAGG 2012 im 
Jugendforum einen Vortrag über 
Sensorik. Da das Thema ‹1000 Sin
ne› bereits bekannt war, war es 
 naheliegend, dass wir ihn für die 
 Mitarbeit am Konzept anfragten.» 
Gemeinsam haben die beiden Ideen 
entwickelt, wie die ZAGG 2014 zu 
einem sinnlichen Erlebnis wird. 

Innovationen der Branche 
erleben
Die ZAGG bleibt ein Treffpunkt der 
Branche mit einem Mix aus Ausstel
lern und attraktiven Sonderschauen. 
Sie überrascht aber gleichzeitig mit 
Erneuerungen. So bietet die ZAGG 
erstmals das Forum Futura. «Dies ist 
eine neue Plattform, an der man sich 
über Neuheiten informieren kann», 
erklärt Suzanne Galliker. «Eine 
Showküche bildet das Zentrum die
ser Innovationsplattform, rundherum 

befinden sich Innovations-Inseln», 
an denen neue Ideen, Lösungen und 
Produkte vorgestellt werden.» Es ist 
geplant, dass das Forum Futura 
auch in den kommenden Jahren 
stattfindet, denn die innovativen An
sätze der Branche sollen zu einem 
festen Bestandteil der ZAGG wer
den. 

ECC als kreativer Teamevent
Das unmittelbare Erleben steht auch 
beim European Culinary Challenge 
im Mittelpunkt. Das neue Konzept 
sieht vor, dass nicht mehr Mann
schaften, sondern Betriebe gegen
einander kochen. Zudem verspre
chen die neuen Regeln mehr Span 

nung und Dynamik. Die Teams kön
nen sich nicht mehr vor dem Wett
kampf in Ruhe vorbereiten und ihr 
Menü xmal ausprobieren. Sie erhal
ten erst am Morgen des Wettkampf
tages ihren «Warenkorb». Die Frage 
ist: Welches Team schafft es, unter 
Zeitdruck die überzeugendste Krea
tion für die 40 Gäste und 5 Jurymit
glieder zu zaubern? Die Wettkämpfe 
werden in Glasküchen ausgetragen. 
Jeweils zwei Betriebe treten gegen
einander an und kämpfen um den 
Tagessieg, dies unter den Augen des 
Publikums sowie der Juroren. Glei
ches gilt für den Teamwettbewerb 
Restauration. Der Berufsverband 
führt zum zweiten Mal den Team

challenge durch. Lernende Restau
rationsfachmänner und frauen tre
ten als Klasse an. Die Teams kom 
men aus der ganzen Deutsch
schweiz und wollen beweisen, dass 
sie ihr Metier beherrschen. «Der Cu
linary Challenge und der Teamwett
bewerb Restauration haben sich be
währt, und wir freuen uns auf die 
verschiedenen Betriebe und Schul
klassen, die sich engagieren», sagt 
Messeleiterin Suzanne Galliker. 

Neues, modernes Messe- 
gelände
Die Messe setzt gleichzeitig auf Be
währtes, wie das Esstaurant Dyhr
berg, den Bar Floor oder die Koch

arena, die wieder auf grosses 
Interesse stossen wird. Die Events, 
Sonderschauen und Wettbewerbe 
sind umgeben von innovativen 
 Ausstellern, die ihre Produkte und 
Dienstleistungen präsentieren. Die 
Ausstellungsfläche ist in diesem Jahr 
um rund 2000 m² grösser als 2012. 
Dies wurde möglich, weil das Messe
gelände der Messe Luzern neu ge
staltet wurde. Die Hallen sind gross
zügiger und mit moderner Infra 
struktur ausgerüstet. Zudem besteht 
mit der neuen Haltestelle der Zent
ralbahn eine verbesserte Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr, und die 
Parkplatzsituation hat sich ebenfalls 
verbessert.

Die ECC- und Teamwettbewerbe an der ZAGG erfordern höchste Konzentration und vollen Einsatz.


