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Digitale Fitness ist  
heute auch für individuell 
geführte Hotels ein Muss. 
Zielgerichtete digitale 
 Marketingmassnahmen 
gewinnen massiv an 
Bedeutung, um erfolgreich 
am Markt bestehen zu 
können.

Heute entwickeln sich die 
für Hotels immer wichti-
ger werdenden Disziplinen 
wie Revenue Management, 
Digital Marketing und 
Distribution rasant und 
rücken immer näher zu-
sammen. Hotelier hat sich 
mit Gianluca Marongiu 
über die daraus entstehen-
den Herausforderungen 
unterhalten. 

HOTELIER: Kürzlich hat der National-
rat der Motion Bischof für ein Verbot 
von engen Paritätsklauseln durch 
die OTA zugestimmt. Wie bewerten 
Sie diese Entwicklung insbesondere 
für die individuell geführten Hotels 
in der Schweiz?
GIANLUCA MARONGIU: Diese Entwick-
lung ist für die Marktfreiheit eines Hote-
liers entscheidend! Kontrolle über die 
Verfügbarkeiten und Preise gehört zu den 
wichtigsten Elementen im Vertrieb. Nach-

dem der Hotelier sich von mühsamen 
Kontingenten befreien konnte, hat er nun 
auch mehr Freiheit in der Preisgestal-
tung. Schliesslich soll jeder Hotelier sel-
ber entscheiden können, wie er seine 
Preisstrategie ausübt und welche Kanäle 
er dafür bedient. Das ist schlicht und ein-
fach legitim, und daher war ich schon 
immer überzeugt, dass die Paritätsklau-
seln auch hierzulande fallen werden. Also 
eine eindeutig positive Entwicklung für 
die Schweizer Hotellerie.

HOTELIER: Bestehen denn in diesem 
Zusammenhang keine Gefahren für 
den Hotelier?
MARONGIU: Grundsätzlich arbeiten viele 
Hotels in der Schweiz gut und können 
höhere Preise auf den OTA anbieten. 
Andere, tendenziell kleinere Betriebe 
dürften zum Teil noch zu wenig Volumen 
für ein solches Vorgehen haben. Es gilt, 
dass bei jedem Hotel individuell geprüft 
werden muss, ob es sich lohnt, die Preise 
auf den OTA um 10, 15 oder sogar mehr 
Franken zu erhöhen. Das sind immer 
Business-Entscheidungen, die auf eine 
gründliche Analyse gestützt werden müs-
sen. Dabei gilt es die Mitbewerber, das 
eigene Volumen und die eigene Strategie 
vor Augen zu haben. So kann es Zeit-
räume geben, in denen es sinnvoll ist, die 

Preise auf den OTA zu steigern. Aller-
dings auf die Gefahr hin, dadurch an Visi-
bilität zu verlieren. 

HOTELIER: Was meinen Sie genau, 
wenn Sie von einem gut funktionie-
renden Hotel sprechen?

«REVENUE 
MANAGEMENT WIRD 
STRATEGISCH  
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Gian luca Marong iu

Der 30-Jährige ist Managing 
Partner, Berater und Dozent beim 
Start-up Swiss Hospitality 
Solutions (SHS) mit Sitz in 
Meggen. In seiner Beratertätig-
keit begleitet er Projekte zur 
Digitalisierung von touristischen 
Destinationen strategisch.
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MARONGIU: Hier geht es um strate-
gische Entscheidungen. Dabei stellen sich 
Fragen wie: Kann das Hotel über die 
eigene Website Direktbuchungen generie-
ren? Hat es mit seinen Massnahmen in 
den Bereichen Online-Kommunikation, 
Website usw. mehr Buchungen hereinge-
holt als zuvor? Verfügt das Hotel über die 
Tools zur Steigerung von Direktbuchun-
gen? Letztlich dürfte ein guter Mix aus 
Direktbuchungen und Buchungen über 
die OTA der Königsweg für viele Hotels 
sein. Wir beobachten im Markt, dass 
viele Hotels in diesem Bereich noch Nach-
holbedarf haben. Kurz: die Ratenparität 
ist gut, denn jeder Hotelier hat dadurch 
die Freiheit, selbst zu entscheiden. Am 
Ende gilt es jedoch zu beachten, dass der 
Preis für viele Gäste entscheidend ist. Das 
Potenzial zur Reduktion der Kommissi-
onszahlungen hängt vom Volumen ab.

HOTELIER: Der Hotelier von heute 
braucht unterschiedlichste  
Fähigkeiten, um langfristig am Ball 
zu bleiben. Welche Skills sind dabei 
besonders wichtig?
MARONGIU: Revenue Management wird 
strategisch immer bedeutsamer für 
Hotels und umfasst mittlerweile mehrere 
Ebenen der Umsatzgenerierung: Preisge-
staltung, Vorhersagen, Budgetierung und 
eben auch Marketing. Ich spreche gerne 
von einem Professionalisierungsmarkt. 
Der Hotelier von heute muss nebst der 
Gastgeberrolle auch ein Businessmodell 
verstehen und beherrschen, dessen 
Marge tiefer ist und nicht mehr von allein 
funktioniert. Neben der Leidenschaft für 
den Beruf braucht es eine business-
orientierte Führung, die, anders als frü-
her, sehr flexibel ist und sich an die 
Marktveränderungen respektive den 
technologischen Wandel anpasst. Ein 
erfolgreicher Unternehmer muss über die 
neuen Erfolgsfaktoren informiert sein 
und mit dem richtigen Team-Mindset 
dafür sorgen, dass sein Businessmodell 
ständig aktualisiert wird. Er muss also 
neben seinem «Daily Business» Zeit für 

Projekte, Strategie, Marketing, Team-
building und Weiterbildung einplanen.

HOTELIER: Neben der SHS propagie-
ren auch viele andere Experten eine 
effektive Verwendung von Daten  
für Revenue- und Marketingzwecke 
sowie für die Angebotsgestaltung. 
Kommen sich Revenue Management 
und Digital Marketing in dieser 
Hinsicht immer näher?
MARONGIU: Durch den digitalen Wandel 
verschmelzen Revenue Management und 
Digital Marketing, und wir sind über-
zeugt, dass das sehr bald unter einem 
Begriff subsummiert wird. In unserem 
neuen Lehrgang spreche ich deshalb auch 

von «Revenue Marketing». Also von einem 
Marketingansatz, der umfassender ist als 
heute und eben auch eindeutig die Umsatz-
generierung im Visier hat.

HOTELIER: Was braucht es im 
21. Jahrhundert, um als Hotelier im 
Online-Business erfolgreich zu sein?
MARONGIU: Lange hat sich der Hotelier 
allein auf die Preise konzentriert. Dabei 
braucht es heute im Online-Business viele 
weitere Faktoren, die erfüllt sein müssen, 
um durchschlagenden Erfolg zu erzielen. 
In Zeiten, in denen Yield Management 
fast überall angewendet wird, gewinnen 
zielgerichtete digitale Marketingmass-
nahmen massiv an Bedeutung. Um eine 
Buchung verzeichnen zu können, braucht 
es neben dem richtigen Preis auch gute 
und bewirtschaftete Bewertungen, eine 
zielgruppenorientierte Aktivität in den 
sozialen Netzwerken sowie ein ausgereif-

tes und professionelles Online-Marketing- 
Konzept. Zusätzlich treibt eine smarte 
Homepage mitsamt moderner Buchungs-
maschine die Conversion in die Höhe.

HOTELIER: Wie wird die  
Rollenverteilung zwischen Revenue 
Manager und Digital Marketer in 
fünf Jahren aussehen?
MARONGIU: Dadurch, dass sich beide Rol-
len auf der Managementebene befinden, 
muss der Hotelier in diesem Bereich das 
letzte Wort haben. Bei der Ausführung 
dürfte es in Zukunft kaum mehr Platz 
geben für eine Rollenverteilung, wie sie 
heute vorgenommen wird. Die Themen 
sind bereits heute stark ineinander-
gewachsen.  Ich bin überzeugt, dass es für 
ein individuelles Hotel immer mehr 
darum geht, einen Hospitality Professio-
nal zu finden, der oder die sich mit der 
Strategie identifiziert und in der Ausfüh-
rung beide Rollen dank digitaler Fitness 
beherrscht. Wir brauchen also noch mehr 
digitale Kompetenzen in der Branche. 
Diese neue Stelle im Revenue Marketing 
wird messbar und muss demzufolge auch 
einen Bonusanteil vom erwirtschafteten 
Gewinn erhalten. Solche Incentives moti-
vieren die Mitarbeitenden und helfen, 
Talente für den Betrieb zu gewinnen und 
langfristig zu halten.
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Das Start-up
Swiss Hospitality Solutions  
(SHS) mit Sitz in Meggen erarbeitet 
und setzt massgeschneiderte 
Revenue- und Vertriebsstrategien 
für Hotels um. Im Rahmen des 
Weiterbildungsangebots der SHS 
Academy bietet das Unternehmen 
regelmässig diverse Schulungen 
und Weiterbildungen für die 
Hotellerie und Gastronomie an. Die 
SHS Academy hat vom Tageskurs 
bis zum umfassenden Lehrgang  
ein breites Spektrum an Weiterbil-
dungsmöglichkeiten im Angebot. 
swisshospita l i tysolut ions.ch

«Wir brauchen 
noch mehr  
d ig ita le  

Kompetenzen .»

Wir sind stolz auf 
unsere neusten Babies

Besuchen Sie uns an der IGEHO
Erfahren Sie mehr über unsere Babies und vieles andere mehr. 

Sie brauchen keine Geburtsgeschenke mitzubringen. 
Wir freuen uns auf  Ihren Besuch.

IGEHO, Messe Basel, 18. bis 22. November 2017
Halle 1.2, Stand C074

www.jowa.ch
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