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Die Expertin weiss Rat

Die Vorteile der Ratenparität
LESLIE MÜLLER
ist Product Managerin bei STC.
Sie beantwortet an dieser
Stelle alle zwei Wochen
Fragen rund um STC und
deren Dienstleistungsangebot.

Hoteliers, die sich konsequent um Ratenparität
bemühen, steigern das
Vertrauen ihrer Kundschaft.
Die stetige Überwachung
der Preisstrukturen
sollte idealerweise zur
«Chefsache» erklärt
werden.

I

st ein Hotel auf allen Online-Vertriebsplattformen zu gleichen Preisbedingungen buchbar, spricht man von Ratenparität. Sie ist längst in aller Munde und
hat sich in der Hotellerie mittlerweile als bewährte Strategie etabliert. Mit gutem Grund,
denn Ratenparität stärkt mitunter auch das
Kundenvertrauen. Internet sei Dank ist der
Gast von heute besser informiert denn je. Die
Angebotstransparenz ist sehr gross. Und es
wird verglichen, was das Zeug hält: auf Reiseportalen, auf Metasearchmaschinen wie Trivago oder Kayak und nicht zuletzt auf der hoteleigenen Webseite – immer auf der Suche
nach dem besten Angebot zum besten Preis.
Doch macht diese Politik der Ratenparität
tatsächlich Sinn? Fachleute sind überzeugt,
dass dieser Weg weiterhin der Richtige ist.
Zukünftig werden die entsprechenden Vertragsklauseln der Online-Portale zwar gelockert. Ratenparität anzuwenden ist und bleibt
aber dennoch sinnvoll. Ausschliesslich auf der
eigenen Homepage ist eine Differenzierung –
im Hinblick auf mehr gewinnsteigernde
Direktbuchungen – empfehlenswert.

chungsplattformen – so vermuten Experten –
mögliche Preisnachteile mit schlechten
Rankings sanktionieren. Wenn Sie einzelnen
Kanälen preisliche Vorteile gewähren, bestrafen Sie möglicherweise indirekt sich selbst.

petenzen klar und schriftlich geregelt sein –
was den «Chef» jedoch keinesfalls von der
Kontrolle entbindet. Ein strukturiertes und
genau geplantes Vorgehen hilft, eine höhere
Effizienz und vor allem Richtigkeit zu erreichen. Dabei empfehlen wir Ihnen, sich die
notwendige Technik zu leisten. Holen Sie
sich die Unterstützung von bewährten technischen Hilfsmitteln. Damit lassen sich die
Portale nicht nur schneller pflegen, Sie sparen
sich auch eine Menge Zeit und Mehraufwand.
Ohne ein hilfreiches Cockpit auf der Basis
eines komplexen Channel Managers oder
PMS lassen sich heutzutage Fehler kaum ausschliessen.

Marktnotizen Vorlage
Vergleichbare Online-Angebote erhöhen
die Preistransparenz. 
Fotolia
Weshalb soll ich Ratenparität
anwenden?
Das wohl wichtigste Argument: Ihre Glaubwürdigkeit. Findet der potenzielle Gast auf allen Portalen ein- und dieselbe Rate, so gibt
ihm dies unweigerlich Vertrauen. Sie prägen
damit die Kundenbeziehung für die Zukunft.
Immerhin sind und bleiben wohl für die
nächsten Jahre die Online-Portale Ihr Hauptlieferant für Neukunden. Wird Ihr Hotel auf
diesen Websites mit falschen oder verwirrend
viel verschiedenen Preisen gefunden, verlieren Sie unnötig Kundschaft an vertrauensvoller wirkende Mitkonkurrenten. Die Anwendung der Ratenparität dient nicht nur den
Endkunden, sie verbessert Ihnen auch Ihre
Situation: Mit gleichen Preisen bieten Sie jedem Vertriebskanal dieselben Chancen, eine
Buchung für Ihren Betrieb zu vermitteln. Damit vermindern Sie Abhängigkeiten von einzelnen Plattformen. Die in vielen Verträgen
festgelegten Ratenparitätsklauseln müssen
wohl zukünftig aus Gesetzesgründen gelockert werden. Stattdessen werden die Bu-

Wo lauern mögliche
Fehlerquellen?
Trotz Einführung komplexer Technologien
und starker Hilfsmittel, wie Channel Manager, ist die Fehlerquote in Sachen Ratenparität
nicht gesunken. Grund dafür ist die flexible
Preispolitik. Die täglich ändernden Preise bergen viel Potenzial für Fehler, wobei schon
minimale Differenzen folgenschwere Auswirkungen haben können. Missgeschicke entstehen nicht nur durch ungleiche Preise,
sondern oft auch wegen unterschiedlicher
Verfügbarkeiten. Typische Fauxpas aus der
Praxis sind nichterstattbare Raten oder Raten
ohne Frühstück auf bestimmten Portalen,
unterschiedliche Zimmerangebote, menschliches Versagen bei der Eingabe oder gar mangelnde Technikübertragungen. Hier hilft nur
eines: tägliche Kontrolle! So behalten Sie auch
die Sicht der Kunden.

Wie kriege ich die Ratenparität
in den Griff?
Transparente Verfügbarkeiten und Preise
sind für eine nachhaltige Gästestruktur essenziell. Deshalb sind diese auch klar «Chefsache». Eine derart komplexe Aufgabe wie die
der Pflege und Überwachung von Preisen und
Verfügbarkeiten kann und soll nicht an jedermann delegiert werden. Schliesslich steht und
fällt hiermit zu einem grossen Teil der Erfolg
oder Misserfolg Ihres Unternehmens. Definieren Sie deshalb klare Zuständigkeiten und beauftragen Sie eine oder gar zwei Personen für
die Pflege der Kanäle. Dabei sollten die Kom-

Die wichtigsten Vorteile kurz
zusammengefasst
Nur wer Preise und Ratenparität konsequent im Griff hat, kann in Zukunft Abhängigkeiten vermeiden. Damit erhöhen Sie als Hotelier die Direktbuchungen und ersparen sich
langfristig gesehen einen hohen Betrag an
Kommissionen.

STC in Kürze
STC Switzerland Travel Centre, eine
Tochtergesellschaft von hotelleriesuisse,
SBB und Schweiz Tourismus, vertreibt
Schweizer Hotel- und Bahndienstleistungen weltweit.
Haben Sie Fragen an
STC?
Telefon 043 210 55 15
(Mo–Fr, 8–17 Uhr)
E-Mail:
hotelhelpdesk@stc.ch

MARKTNOTIZEN
Je nach Bedarf bietet beck konzept seinen
Kunden Gesamtkonzepte mit Planung, Material- und Farbgestaltung bis hin zur Ausführung mit Bauleitung an.
www.beck-konzept.ch

Bistro + Take Away ALPSCHMAUS in Engelberg

beck konzept
baut die Berge neu
Die Schweiz besitzt mit ihren Berggebieten
und Alpenregionen unvergleichliche Werte
als Ferien- und Urlaubsland. Diese gilt es zu
pflegen und auszubauen. Und dazu gehören
natürlich auch die Unterbringung und die
Verpflegung der Gäste in stilechter Atmosphäre.
Berghotels und Bergrestaurants dürfen …, ja
sie sollen sogar wieder nach Natur und Bergen aussehen. Was in vergangenen Jahren
von vielen als angestaubt und altmodisch
verachtet wurde, wird seit einiger Zeit wieder neu entdeckt und geschätzt. Holz soll es
sein, und zwar möglichst charaktervolles –
am liebsten altes, gebrauchtes und verwittertes. Und Stein muss rein in die Räume, und
auch dies so archaisch wie nur möglich. Das
ganze Interieur nun noch verfeinert mit je
einer Prise Moderne und Ironie macht
schliesslich das gewisse Etwas aus.
Der Gast sucht das Authentische und er erwartet, dass sein Gasthaus in den Bergen so
aussieht, wie er sich ein Gasthaus in den
Bergen vorstellt. Das gehört zum Gesamt
erlebnis, und nichts anderes verkauft die
Gastronomie und Hotellerie ihren Gästen,
Emotionen und Erlebnisse und sogar Erinnerungen.
beck konzept als Fachpartner für Gastronomie und Hotellerie verfügt über 70jährige
Erfahrung aus zahlreichen Projekten und
geht mit viel Leidenschaft ans Werk.

Ruepp & Partner AG
– Profis für Gastround Hotelbranche
Das rund dreissigköpfige Team der Ruepp &
Partner mit dem Standort Rotkreuz besteht
neben Buchhaltern und Betriebsökonomen
auch aus ausgewiesenen Branchenspezialisten, die zusammen rund 150 Gastro und Hotelbetriebe betreuen.
Durch die stetige Aus- und Weiterbildung sowie durch die praktische Erfahrung in der
Gastro und Hotelbranche sind wir in der
Lage, unseren Kunden eine ganzheitliche
Beratung und ein umfangreiches Dienstleistungspaket anzubieten:

Treuhand
Wir bieten Ihnen massgeschneiderte Lösungen in allen Bereichen oder eine komplette
OutsourcingLösung der Finanzadministration Ihres Gastro oder Hotelbetriebes.
Wirtschaftsprüfung
Durchführung von eingeschränkten und ordentlichen Revisionen sowie Spezialprüfungen.
Steuerberatung
Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihre wirtschaftlichen und betrieblichen Interessen mit
den gesetzlichen Steuerfolgen koordinieren
können. Wir übernehmen Ihre Steuervertretung und verhandeln für Sie mit den Steuerbehörden.
Unternehmensberatung
Wir unterstützen Führungskräfte bei der
Meisterung verschiedener Herausforderungen. Ihre Projekte begleiten und realisieren

wir von Anfang bis Schluss. Unsere Stärke
ist die Umsetzung.
Personalberatung
Durch profunde Kenntnisse des Arbeitsmarktes beraten wir Sie kompetent und ganzheitlich bei der Suche und Auswahl von Kadermitarbeitern.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fragen
Sie uns unverbindlich an.
www.ruepp.ch

GENIUS MT
Die neuste Innovation
von Eloma
Pünktlich zur Internorga brachte Eloma den
neuen, innovativen Kombidämpfer offiziell
auf den Markt. Das Besondere an diesem
Modell: ein MultiTouch-Display mit der Eloma-eigenen MT Technology. Ein einfaches,
robustes Bedienfeld und die intuitive Steuerung machen dem Koch die Handhabung besonders leicht, sodass effizientes Arbeiten
optimal unterstützt wird, ganz gleich wer es
wann bedient. «Unser Ziel bei Eloma ist es,
dass sich das Gerät an den Kunden anpasst
und nicht der Kunde an das Gerät. Nur so
ist ‹einfach kochen› möglich», sagt Dr. Ing.
Hilmar Rudloff, Geschäftsführer der Eloma
GmbH.
Neben bewährten technischen Features, für
die man Eloma kennt und schätzt, wird der
GENIUS MT durch zahlreiche zusätzliche
Highlights zum perfekten Kombidämpfer für
jeden Einsatzort. Die Funktionen «Last 20»,
«Multi Cooking» und «Quick Set» sind nur
einige Beispiele, die für noch einfachere

Kombidämpfer
Genius MT10-11
Elektro von Eloma

Kochvorgänge sorgen. So sind durch die
«Last20»Funktion die letzten 20 Garprozesse auf einen Blick nachvollziehbar und
sofort wieder abrufbar. Dass dies auch für
manuelle Garverläufe gilt, ist eine einzig
artige Besonderheit.
Intelligentes Zeitmanagement und vereinfachte Mehrfachselektion bei Parallelbetrieb
ermöglicht die Funktion «Multi Cooking».
Hier schlägt der GENIUS MT automatisch
zu dem Garprodukt passende Programme
und Produkte vor. Diese Funktion ist immer
verfügbar, selbst wenn das Programm schon
läuft.
Einfache Bedienung, technische Finessen
und nicht zuletzt der Anspruch, das Kochen
einfacher zu gestalten – das ist die Zukunft
des Kochens, die Eloma mit der Einführung
des GENIUS MT einläutet. Eine Innovation,
die Lust auf mehr macht.
www.gehriggroup.ch

Supro treibt
es bunt
Das neue Premiumsortiment aus dem
Hause Supro ist seit März mit sieben neuen
Produkten reicher geworden:
Getrocknete Dekorblüten wie «Rosenblätter», Blumenblütenmix aus Korn- und Ringelblumen, Peperoni-Malvenblüten sowie
Chilifäden präsentieren sich farbenfroh und
aromatisch für jegliche Speisenkreationen
von der Vorspeise bis zum Dessert. Ideal zur
Dekoration oder auch als geschmacksgebende Komponenten.
Weiter wurden drei Salzsorten wie «die Königin der Salze» Fleur de sel, Himalayasalz
und Meersalz für die
anspruchsvolle
Küche eingeführt.

Husse mit farbigem Band, Atelier Monica.

Einfache Mittel,
grosse Wirkung
Atelier Monica ist ein Anbieter in der textilen
Innendekoration für Hotels. Nach dem Motto
«klein, aber fein», versteht sich die in Hünenberg/ ZG domizilierte Firma als Boutique
in Sachen Couture. Mónica Amgwerd ist auf
die Masskonfektion von StuhlHussen spezialisiert.
Geboren in Argentinien, absolvierte sie ihre
Ausbildung zur Modezeichnerin am Französisch-Italienischen Institut für Modezeichnung in Buenos Aires. Es folgten 10 Jahre
Praxis beim Zürcher Modelabel Roberto
Quaglia AG in den Bereichen Einrichterei,
Schnitt und Design.
Atelier Mónica hat es sich zum Ziel gemacht,
Schweizer Hotels mit einfachen, textilen
Mitteln zu verschönern. Die Kunden profitieren von der 11jährigen HotelErfahrung und
dem ausgeprägten Kostenverständnis, welches für die Branche entwickelt wurde. (250)
Besonders erwähnenswert ist die Fähigkeit,
mit kleinen Lösungskonzepten grosse Wirkung zu erzielen. Ein Beispiel? Atelier Monica kombiniert auf raffinierte Weise die
Deko-Schleife der Stuhlhusse mit dem
Tischnapperon. Beides in der passenden Farbe, versteht sich!
Fragen Sie nach einer unverbindlichen Richtofferte.

www.supro.ch

www.ateliermonica.ch

