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Im Bereich Zimmerverkauf ist mir in 

letzter Zeit aufgefallen, dass viele meiner 

Gäste auf Plattformen günstigere Preise 

kriegen als meine ausgeschriebenen 

Preise. Nach mehreren Kontrollen habe 

ich festgestellt, dass die Preise von mir 

richtig eingestellt waren. Wie ist es 

möglich, dass die Gäste andere Preise für 

mein Hotel sehen als ich? 

Antwort: In der Tat kommen immer wieder 

Hotels mit den gleichen wie von Ihnen 

genannten Problemen auf uns zu. Deswe-

gen sind wir der Sache nachgegangen. 

Grundsätzlich schreiben die Verträge mit 

den Plattformen ein Einhalten der Preis- 

parität noch vor. Allerdings scheint es für 

Hoteliers schwieriger denn je, die Preise in 

Parität auch zu gewährleisten. Denn hinter 

dem Distributionsdschungel stecken inno- 

vative Technologien, die es den Plattfor-

men ermöglichen, die Preise nach vielen 

Kriterien zu gestalten. So wird vermutet, 

dass die OTAs die Preise der Hotels 

strategisch nicht auf Parität halten, um in 

ihren Segmenten besser zu performen. 

Die Technologie ermöglicht es heutzutage, 

das Pricing neu zu definieren. So gibt es 

zum Beispiel schon mehrere Airlines, die 

ein sogenanntes «GEO Pricing» als erfolg- 

reiche Strategie einsetzen. Dabei werden je 

nach Land die Preise für dasselbe Produkt 

anders gestaltet. Da kann der gleiche Flug 

mit der gleichen Airline für Gäste, die aus 

Deutschland buchen, günstiger sein. Diese 

Taktik scheint sich bei vielen Branchen 

auch ausserhalb des Tourismus etabliert zu 

haben. Diese Technologie ist auch bei den 

OTAs im Einsatz. Seit neuestem kann der 

Hotelier bei den zwei grossen Plattform-

giganten die Preise nach Land oder sogar 

nach Screenauflösung differenzieren. So ist 

es zum Beispiel möglich, für Chinesen eine 

Promotion zu schalten, die nur auf der 

Mobile App sichtbar ist. Auf diese Weise 

ist es möglich, die Conversion und die 

Performance von chinesischen Gästen 

saisonal zu verbessern. Diese Methode 

bringt das Pricing vom Hotelier auf eine 

nächste Ebene. Diese Art von Pricing wird 

in der Fachsprache «Customer Centric 

Pricing» genannt. Sie wird uns in Zukunft 

ermöglichen, die Preise spezifisch pro 

Gastsegment zu gestalten. 

In verschiedenen Foren wird vermutet, 

dass diese Technologie auch von den OTAs 

für ihre indirekte Preisgestaltung mit 

Kunden und Affiliate-Kanälen angewendet 

wird. In der Vergangenheit haben die 

OTAs viele Stammkunden generieren 

können, und mit günstigeren Preisen auf 

Kosten ihrer Margen können sie mit dieser 

Taktik ihre Gäste langfristig loyalisieren. 

Dieses Phänomen bricht die Ratenparität 

nun auf der Seite der OTA und lässt den 

Hotels keine Chance in Sachen Direkt- 

vertrieb. 

Bei Expedia sind zum Beispiel die Verträge 

schon so angepasst worden, dass die 

Hotels nicht mehr ihre Endpreise kontrol-

lieren können. Der Hotelier erhält immer 

den gleichen Netto-Preis der angegebenen 

Rate, jedoch kann Expedia den Verkaufs-

preis selber steuern. So kann es zum 

Beispiel sein, dass Expedia über ihre 

Kanäle auf einer Vergleichsplattform den 

günstigeren Preis ausweist, obwohl die 

Preise vom Hotelier in allen Kanälen gleich 

eingegeben wurden. 

Man kann also sagen, dass die Ratenpari-

tät in Zukunft von beiden Seiten nicht mehr 

gewährleistet wird, es entsteht ein offener 

Preismarkt. Meta-Search-Plattformen 

könnten durch diese Trends noch stärker 

werden und den Traffic-Markt erobern. 

Durch die Weiterentwicklung der Techno-

logie und die verschiedenen Pricing-Model-

le wird es in Zukunft kaum mehr möglich 

sein, innerhalb des Distributionsnetzes die 

Endpreise zu steuern. 

Fazit: Der Hotelier muss sich in Zukunft 

mit starken Technologien wappnen, denn 

der offene Preismarkt wird undurchsichtig, 

bringt aber auch neue Verkaufsmöglichkei-

ten mit sich. Hoteliers mit einem guten 

Channel Manager und einer guten Bu-

chungsmaschine können sich gegenüber 

den OTAs behaupten und sich auf dem 

Markt unabhängig bewegen. Es ist 

essenziell, dass in Zukunft der Channel 

Manager mit Margen und Kontingenten 

pro Tag arbeiten kann und die Buchungs-

maschine in Sachen Direktvertrieb auf die 

neusten Trends eingeht. 
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