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Mehr Schlagkraft

Gastgewerbe in 
St. Moritz voll-
zieht Teilfusion

Der Hotelierverein St. Moritz und 
der Gastroverein St. Moritz haben 
eine Teilfusion beschlossen. Da-
mit sollen gemeinsame Interessen 
gefördert und die Arbeit in beiden 
Vereinen vereinfacht werden. An-
gestrebt wird auch eine grössere 
Ein# ussnahme auf politischer 
Ebene. dst
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Umweltschutz in der Hotellerie 

Engagement zahlt sich aus
Foodwaste verringern, CO2-
neutral heizen, klimaneutral 
nächtigen, regional einkaufen: 
Das & ema Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz beschäftigt die 
Branche derzeit stark. Nicht nur 
bündeln immer mehr Betriebe 
ihr Engagement in ein ganzheit-
liches Nachhaltigkeitskonzept, 
mit dem sich CO2 verringern 
und gleichzeitig Kosten sparen 
lässt. Auch wird es vermehrt 
marketingtechnisch eingesetzt 

– mit Erfolg, zeigen Beispiele 
wie etwa die umweltzerti( zier-
ten Betriebe Valbella Inn Resort 
auf der Lenzerheide oder der 
«Glärnischof» in Zürich. Der 
«Schweizerhof» in Bern hält 
mit «& e Green Busters» gar 
eine hauseigene Umweltgrup-
pe. Ein weiteres Plus: Das Enga-
gement im Sinne der Corporate 
Social Responsibility ist beste 
Gäste- wie auch Mitarbeiter-
bindung.  

Dass Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit kein Wider-
spruch sind, erklärt Juliane 
Schröer im Interview. Sie ist 
Projektleiterin des Wettbewerbs 
Clima Host, dessen Eingabefrist 
läuft: Der Wettbewerb sucht im 
gesamten Alpenraum Restau-
rants und Beherbergungsbetrie-
be mit innovativen Klima-
schutzlösungen, die als Vorbild 
für die Branche dienen.  fee 
Seite 16 und 17

Editorial

Swiss Skills:

den Wettbewerb 

im Fokus

Swiss Skills 2018 Gut, dass die 
zweiten nationalen Berufsmeis-
terschaften bald statt( nden (vom 
12. bis 16. September). Denn das 
beherrschende Medien-& ema 
war (allzu) lange das inzwischen 
beendete Gezänk zwischen dem 
Organisationskomitee und dem 
Schweizerischen Gewerbever-
band. So rückt nun wieder ins 
Rampenlicht, was dorthin gehört. 
Mit den Wettbewerben auf dem 
Bernexpo-Gelände in Bern (und 
im kommenden Jahr bei den 
Weltmeisterschaften im russi-
schen Kazan) wird das Ansehen 
der Berufsbildung gestärkt und 
das bewährte duale Berufsbil-
dungssystem der Schweiz einer 
breiten Ö/ entlichkeit ins 
Bewusstsein gebracht.
Selbstverständlich stehen bei den 
breit abgestützten und von nicht 
weniger als drei Bundesräten 
unterstützten Swiss Skills die 
Berufe des Gastgewerbes nicht 
abseits. Gerne empfehle ich in 
diesem Zusammenhang eine der 
parallel zu den Wettkämpfen 
statt( ndenden Sonderveranstal-
tungen. Beim «Future-Hospitali-
ty»-Day von hotelleriesuisse, der 
am 13. September über die Bühne 
geht und unter dem Slogan 
«Erfolg im Umgang mit jungen 
Talenten» steht, tritt auch die 
Ski-Abfahrts-Olympiasiegerin 
Dominique Gisin auf.
Wir arbeiten in dieser Ausgabe 
die Vorgeschichte der Swiss Skills 
2018 auf. In der nächsten 
Ausgabe widmen wir uns den 
Teilnehmenden – ihrer Motiva-
tion und Chance zum Gewinn.
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Kennen Sie unseren 
täglichen News-
Service? Ihre 
Anmeldung unter 

htr.news

Noch 8 Tage 
Der Countdown 

läu. : Die Bewer-

bungen für den 

Schweizer Touris-

muspreis Milestone 

können noch einge-

reicht werden bis 

und mit 31. August.

 htr-milestone.ch

Kreativität
Projektentwickler 

Martin Volkart zu 

seinen Konzept-

Ideen für Hotellerie 

und Gastronomie. 

Seite 2

Salon
MCH Bâle 

renonce à organiser 

Gastronomia, à 

Lausanne. La 

branche exprime 

sa déception. 
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Stadtresort
Im November eröV -

net in Zürich das 

erste a-ja City-Re-

sort. Hotelmanager 

Sven Lehmann zum 

neuen Konzept. 
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Dynamische Preisgestaltung

Yielden hat Hochsaison
Ferienhotels testen 
das «Yielden». Ziel: 

ein höherer RevPAR. 
Zentral yielden will 
man in Lenzerheide.

Gute Beispiele gibt es zur Genüge: 
Schweizer Ferienhotels, die auf 
Yield-Management setzen, kön-
nen Auslastung und Zimmerprei-
se steigern. Im Guarda Val in 
 Scuol sind es 20 Franken, im Hotel 
Walther, Pontresina, auch im drit-
ten Jahr nochmals ein Betrag die-
ser Höhe. Trotzdem ist die klassi-
sche Preisliste noch nicht aus der 
Schweizer Saisonhotellerie ver-
schwunden. Je nach Region und 

Hoteltypus tut man sich weiterhin 
schwer mit einer Umstellung. 
Eine Befürchtung ist, die Preise 
nicht mehr im Gri/  zu haben. 
Doch im Gegensatz zur Stadt-
hotellerie wird in der Ferienhotel-
lerie das Yielden meist nicht einer 
Software überlassen. Zu viele 
Faktoren bestimmen hier den 
Preis. Das manuelle Yielden er-
möglicht mehr Kontrolle, ist aber 
mit Aufwand verbunden. Deshalb 

möchte der Lenzerheider Touris-
musdirektor, Bruno Fläcklin, die 
dynamische Preisgestaltung für 
die Destination zentralisieren: 
Ihm schwebt eine 50-Prozent-
Stelle vor, welche das Yielden 
gleich für die gesamte Region 
übernimmt. Damit soll auch ver-
hindert werden, dass man sich in 
der Destination gegenseitig die 
Preise kaputt macht.  gsg
Seite 18 und 19

Sites inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco

Un label pour les générations futures

Inscrire un site au Patrimoine mondial de l'Unesco implique une vision à très long terme, plutôt qu'une recherche de gain immédiat. 
La Chaux-de-Fonds (image)/Le Locle et Lavaux racontent leur expérience et les déa s liés à une labellisation. Page 14. Neuchâtel Tourisme 
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Yield-Management in der Saisonhotellerie

In der Lenzerheide möchte man die dynami-
sche Preisgestaltung nicht dem einzelnen 

Hotelier überlassen. Der Tourismusdirektor 
will das Yielden in der Region zentralisieren.

GUDRUN SCHLENCZEK

I
n der Stadthotellerie ist die 
dynamische Preisgestaltung 
längst Standard, in der Fe-
rienhotellerie dagegen tri� t 

man noch immer die Jahrespreis-
liste mit ihren festen Saisonprei-
sen an. Aber nicht überall: Wäh-
rend in Scuol die Belvédère Hotels 
aktuell die ersten sind, die das 
«Yielden» beim Zimmerpreis tes-
ten (siehe Artikel Seite 19), stellte 
in Pontresina bereits vor vier Jah-
ren das erste Hotel auf dynami-
sche Preisgestaltung um, weitere 
folgten. Tourismusdirektor Jan 
Steiner schätzt, dass heute rund 
ein Viertel aller Pontresiner Ho-
tels professionell yielden. «Das 
Yielden ist auch in der Saison-
hotellerie klar die Zukunft.» 

In der Regel sind es zuerst die 
grösseren und höher klassierten 
Hotels, die den Schritt in ein 
 «dynamic Pricing» wagen. 
Kommt der Stein in einer Region 
erst mal ins Rollen, � nden meist 
auch weitere Hoteliers Ge-
schmack an � exiblen Preisen. 
Den Stein ins Rollen bringen, das 
will nun auch Bruno Fläcklin in 
der Lenzerheide. «Flexible Preise 
entsprechen dem heutigen Zeit-
geist», meint der Tourismusdi-
rektor. Zwar würde auch in der 
Lenzerheide das eine und andere 
4- und 4-Sterne-Superior-Hotel 
bereits yielden. Fläcklin möchte 
aber, dass künftig ebenso die 2- 
und 3-Sterne-Betriebe von einer 

� exiblen Preisgestaltung pro� tie-
ren. Er ist überzeugt, dass in der 
Destination selbst im Winter «der 
Zimmerpreis noch Potenzial 
nach oben hat». Dafür brauche es 
nicht nur die nötige preispoliti-
sche Kompetenz, sondern auch 
den Mut, «den Zimmerpreis an 
nachfragestarken Tagen zu erhö-
hen und in nachfrageschwachen 
Zeiten zu halten». 

Zentrales Revenue Management: 
50-Prozent-Stelle für die Region

Kompetenz, die sich die Len-
zerheider Hotels jetzt mithilfe der 
Tourismusorganisation aneignen 
sollen. Eine Umfrage bei den 
3-Sterne-Hotels habe deren Inte-
resse an einem gemeinsamen 
Schulungsprogramm bestätigt. 
Gemeinsame Revenue-Manage-
ment-Schulungen haben sich 
auch in anderen Destinationen 
wie Pontresina bereits bewährt. 

Doch Bruno Fläcklin möchte in 
der Lenzerheide noch einen 
Schritt weitergehen. Ihm schwebt 
in einer zweiten Phase eine bei 
der Destination angebundene 
50-Prozent-Stelle vor, welche die 
dynamische Preisgestaltung 
gleich für die gesamte Region 
übernimmt. «Der Hotelier soll 
sich auf seine Kernaufgabe, den 
Kontakt mit dem Gast, konzent-
rieren können.» Ein professionel-
les «Yielden» ist zeitintensiv, das 
bestätigen Hoteliers durchs 

Band. Für den täglichen Preis-
check müsse der Hotelier sicher 
eine halbe Stunde veranschla-
gen, schätzt Fläcklin. «Mir ist es 
lieber, wenn der Hotelier in die-
ser Zeit mit dem Gast auf eine 
Wanderung geht.» 

Koordinierte Preisgestaltung 
gegen Preisdumping

Ein Destinationsübergreifender 
Revenue Manager könne zudem 
Preise neutraler de� nieren und 
sicherstellen, dass es nicht zu 
einem Preisdumping kommt. «Ich 
will nicht, dass sich die Hoteliers 

in der Lenzerheide wie in anderen 
Destinationen gegenseitig die 
Preise kaputt machen.» Einen 
Einheitspreis werde es in der Len-
zerheide aber nicht geben, und 
auch eine etwaige Preiskonkur-
renz macht Fläcklin keine Sorge: 
«Jedes Hotel in der Lenzerheide 
hat seinen ganz eigenen Charak-
ter und damit auch seinen indivi-
duellen Preis.»

Nun gilt es, die Hoteliers für das 
Vorhaben zu gewinnen, in den 
nächsten Tagen will Fläcklin das 
Projekt lancieren. Er ho� t dafür 
auf � nanzielle Unterstützung sei-

tens Kanton und Bund. Die Be-
dingungen für gemeinsame Pro-
jekte sind in der Lenzerheide gut: 
Jeden Monat tre� en sich 28 der 
insgesamt 30 Lenzerheider Hotels 
am «Hoteliersstammtisch». Ent-
sprechend kurz sind die Kommu-
nikationswege und schnell in der 
Regel eine Umsetzung. In der 
kommenden Wintersaison soll 
die erste Phase eines gemeinsa-
men Revenue Managements star-
ten. «Die Hotels in der Lenzerhei-
de müssen sich preislich klarer 
positionieren», ist Fläcklin über-
zeugt, «der Gast zahlt das auch.» 

«Saisonhotels haben dynamische Preisgestaltung erfunden»
An Wochenenden, in Fe-
rienzeiten und bei gutem 

Wetter lohne sich Dynami-
sche Preisgestaltung für 
Saisonhotels. Wilhelm K. 
Weber, SHS, rät von einer 
Technik-Lösung noch ab. 

GUDRUN SCHLENCZEK

Wilhelm K. Weber, die Saison-

hotellerie gibt sich bei der 

dynamischen Preisgestaltung 

noch sehr zurückhaltend. Wie 

erklären Sie sich das?

Das ist erstaunlich, denn die 

Saisonhotellerie hat mit ihren 

saisonal unterschiedlichen 

Zimmerpreisen die dynamische 

Preisgestaltung eigentlich 

erfunden. Die Zimmer wurden 

schon vor 100 Jahren zu 

Weihnachten teurer verkauft 

als Anfang Dezember. Heute 

erfolgt eine dynamische 

Preisgestaltung nur mit einer 

viel höheren Frequenz. Technik, 

Internet und Distributionskanä-

le machten diese schnelle 

Preisanpassung erst möglich. 

Früher wurde der Preis einmal 

im Jahr angepasst, heute erfolgt 

die Anpassung teilweise 

mehrmals pro Tag. 

Und das machen viele Ferien-

hotels heute immer noch so: 

Die feste Preisliste ist auch im 

Zeitalter des Internets noch 

nicht verschwunden.

Die dynamische Preisgestaltung 

ist in der Saisonhotellerie nicht 

ganz so einfach zu handhaben 

wie in der Stadthotellerie. Es 

gibt sehr viele Faktoren, welche 

die Preisgestaltung beeinfl us-

sen, das Geschäft ist individuel-

ler. In der Stadthotellerie lässt 

sich die dynamische Preisge-

staltung viel leichter technisch 

automatisieren. Heute bezahl-

bare künstliche Intelligenz und 

die damit verbundenen 

Algorithmen reichen noch nicht, 

um die komplexe Welt der 

Ferienhotellerie abzubilden. 

Geben Sie ein Beispiel.

Das Wetter – als entscheidender 

Faktor für die Auslastung eines 

Ferienhotels. Das Wetter des 

nächsten Wochenendes über 

die Wetterprognose antizipieren 

und mit der Preisgestaltung ver-

knüpfen, das schaffen die 

üblichen Softwaresysteme 

heute noch nicht. Ein zweiter 

wichtiger Faktor sind die vielen 

Schulferienpläne und Events. 

Diese müssen manuell eingege-

ben werden. Und wenn sowieso 

so viel noch von Hand einge-

speist wird, ist fraglich, ob sich 

eine technische Softwarelösung 

fi nanziell dann überhaupt 

rentiert. 

Der Saisonhote-

lier ist also gut 

beraten, wenn er 

seine dynami-

sche Preisgestal-

tung nicht der 

Technik über-

lässt?

Meine Meinung 

ist, dass ein 

Revenue Manager, Reservie-

rungsleiter oder Réceptions-

mitarbeitender mit der nötigen 

Qualifi kation in der Saisonhotel-

lerie die Preise heute am besten 

steuern kann, wenn die 

Hotelsysteme und die Preis-

strategie gut aufgestellt sind. 

Der Vorteil ist, dass die Mit-

arbeiter antizipativ, also 

vorausschauend arbeiten. Die 

meisten Revenue-Management-

Systeme reagieren erst auf 

Veränderungen im Buchungs-

stand, und das ist zu spät.

Insbesondere 2- und 3-Sterne-

Ferienhotels tun sich mit 

«dynamic pricing» schwer. 

Diese Hotels haben eine tiefere 

Durchschnittsrate und damit 

auch weniger Spielraum beim 

Preis. Eine Steigerung des 

RevPARs durch Revenue 

Management 

spüren sie 

weniger stark als 

beispielsweise 

ein 4- oder 

5- Sterne-Betrieb.

Viele Hoteliers 

haben Angst vor 

Preisdumping. 

Eine untere 

Preisgrenze soll 

dagegen helfen. Wie legt man 

diese fest?

Eine wichtige Frage. Der 

absolute Mindestpreis sollte 

den «Roomcosts» entsprechen, 

also den variablen Kosten, die 

durch eine Zimmerbelegung 

entstehen. Zusätzlich gibt es 

vor allem in bekannten Hotels 

noch eine Imagegrenze und 

eine marktgerichtete Preis-

untergrenze, die durch den 

Vergleich mit anderen Hotels 

entsteht. Eine Preisobergrenze, 

erachte ich persönlich als kon-

traproduktiv. Solange der Kunde 

die Preise zahlt, ist es okay. Hier 

regelt sich der Markt von allein. 

Eine temporäre Preisüberrei-

zung – beispielsweise während 

einer Messe – könnte dazu 

führen, dass ein Event abwan-

dert, das ist in der Praxis bei 

Grossevents wie WEF oder 

Basel World bis dato nicht 

zu beobachten.

Andererseits erhoffen 

sich viele Hotels durch 

eine dynamische 

Preisgestaltung eine 

RevPAR-Steigerung. 

Ist das immer der Fall?

Das kommt auf 

den Markt an, 

hier ist das Verhältnis von 

Angebot und Nachfrage 

entscheidend. Bei mehr 

Nachfrage als Angebot lässt 

sich der RevPAR steigern. Bei 

einem Angebotsüberhang ist 

dies schwierig. Eine RevPAR-

Steigerung kann hier nur 

erfolgen, wenn die Dynamik so 

eingesetzt wird, dass 

Marktanteile von den 

Mitbewerbern 

gewonnen werden. 

Nachfrageüberhang 

hat die Saisonhotelle-

rie klassisch in der 

Ferienzeit und am 

Wochenende, wenn 

das Wetter 

stimmt. Dann 

lohnt sich 

eine 

«Yielden» kann den Hoteliers bessere Preise und höhere Auslastung bescheren. Das entdecken nach und nach nun auch die Saison-Hoteliers.  

«Die Hotels in der 

Lenzerheide 

müssen sich 

preislich klarer 

positionieren.»
Bruno Fläcklin

Tourismusdirektor Lenzerheide

«Das Wetter mit 

Preisen verknüp-

fen schaffen üb-

liche Softwaresys-

teme noch nicht.»
Wilhelm K. Weber

SHS Swiss Hospitality Solutions AG

Wilhelm 
K. 
Weber, 
Partner 
SHS. zvg

Lenzerheide 
will Hotels 
yielden 



Mit flexiblen Preisen lassen sich 
Ferienbetten besser füllen

Schweizer Ferien-
hotels, die auf 

 dynamische Preis-
gestaltung setzen, 

können in der Regel 
bei  Auslastung und 
RevPAR zulegen. Die 

Angst vor  Preiszerfall 
scheint  unbegründet.

GUDRUN SCHLENCZEK

D
ie Schweizer Ferien-
hotellerie tastet sich 
noch sehr zögerlich an 
das � ema dynami-

sche Preisgestaltung heran. Nicht 
nur insgesamt, auch in den Hotel-
unternehmen selbst erfolgt eine 
Umstellung oft in kleinen Schrit-
ten. Ein gutes Beispiel hierfür sind 
die Belvédère Hotels in Scuol. Bei 
diesen hat man vor einem Jahr 
dynamische Preise in einem der 
drei Hotels eingeführt. Die Wahl 
� el auf das «GuardaVal», das 
4-Sterne-Boutiquehotel mit sei-
nen 36 unterschiedlichen Zim-
mern eigne sich besonders gut für 
� exible Preise, war die Erwartung. 
Zudem ist es das jüngste Haus der 
Gruppe, das damit den kleinsten 
Anteil an Stammgästen aufweist. 

Diese zu verärgern war im Vor-
feld eine der grössten Sorgen, 
blickt Jürgen Walch, Direktor im 
Hotel Belvédère, zurück, der zum 
Zeitpunkt der Umstellung noch 
das «GuardaVal» führte. Doch 
Diskussionen mit Gästen um die 
nun abgescha� te Preisliste habe 
es im ganzen Jahr bloss zweimal 
gegeben. Im Gegenteil: «Wir ha-
ben heute insgesamt viel weniger 
Preisdiskussionen als vorher.» 

Zimmerrate gesteigert: «Vielleicht 
waren wir davor sogar zu günstig»

Täglich kontrollieren Jürgen 
Walch und sein Nachfolger im 
«GuardaVal», René Stoye, die rele-
vanten Faktoren wie Auslastung, 
Wetter, Vergleich zum Vorjahres-
stand. Im Fokus steht dabei be-
sonders die bevorstehende Wo-
che sowie die folgende zweite und 
dritte Woche. Vier Wochen vor 
dem Übernach-
tungsdatum fängt 
man an, für dieses 
die Preise zu � exi-
bilisieren. Vorher 
mache eine dyna-
mische Preisge-
staltung in der Re-
gel gar nicht Sinn, 
da reagiere der 
Markt noch gar 
nicht, so Walch. 

Dafür wenige 
Tage vor dem An-
reisedatum umso 
stärker. Jürgen 
Walch führt das 
Beispiel vom Wo-
chenende vom 3. 
August an: 58 Pro-
zent der Buchun-
gen im «Guarda-
Val» seien erst vier Tage vorher 
abgeschlossen worden, das Zim-
mer wurde dann 40 Franken teu-
rer verkauft. Übers ganze Jahr ge-
sehen habe man mit � exiblen 
Preisen zwar nicht mehr Über-
nachtungen verkauft, aber im 
Durchschnitt die Zimmerrate um 
20 Franken anheben können, der 
RevPAR stieg in der Folge um 8 
Prozent. «Vielleicht waren wir da-
vor sogar zu günstig», resümiert 
Jürgen Walch. 

Aufgrund des guten Ergebnis-
ses bei gleichzeitig nicht mehr 
Aufwand pro Zimmer überlegt die 
Belvédère-Gruppe, die dynami-
sche Preisgestal-
tung auch auf die 
anderen Häuser 
auszudehnen. 

Tiefere Preise 
hätten dagegen 
nicht den ge-
wünschten E� ekt, 
noch leere Betten 
zu füllen, musste 
Walch feststellen: 
Einmal habe man 
den Verkaufspreis 
probeweise sogar 
massiv unter den 
Standardpreis von 
240 Franken pro 
Zimmer – auf 180 
Franken – gesetzt. 
«Mit null E� ekt», 
wie Walch konsta-
tiert, «auf keiner 
einzigen Buchungsplattform. Mit 
einem günstigen Preis hole ich 
mir keine Nachfrage».

Keine Rabatte: Je näher das 
Logierdatum, desto höher der Preis

Den Preis nach unten korri-
giert auch Anna Metry, Direkto-
rin Chalet Hotel Schönegg in 
Zermatt, nicht. Selbst dann nicht, 
wenn noch kurzfristig leere Bet-
ten zu füllen sind. Im Gegenteil: 
Je näher das Datum rückt respek-
tive die Auslastung steigt, desto 
höher wird der Preis. Dann wähle 
sie andere Massnahmen, wie ein 
Streichen der Mindestaufent-
haltsdauer oder sie o� eriert dem 
Stammgast, der bereits gebucht 
hat, ein Zimmer-Upgrade, um so 
noch mit preiswerteren Zimmern 
in den Verkauf gehen zu können. 
Entscheidend sei, im Vorfeld den 
richtigen Zimmerpreis zu be-
stimmen. «Beim falschen Preis ist 
das Haus leer.» Die aktuelle Aus-
lastung bestimme nur bedingt 
den Grundpreis fürs Folgejahr, 
man müsse auch die Mitbewer-
ber, den Markt sowie die Konsu-
mentenstimmung «beobachten 
und spüren». 

Schöner NebeneD ekt: Gäste 
reservieren wieder früher

Auch im Hotel Schönegg konn-
te man im Zuge des Yield Manage-

ments RevPAR 
und Auslastung 
steigern. Ein posi-
tiver Nebene� ekt 
der dynamischen 
Preisgestaltung: 
Langfristige Bu-
chungen würden 
nicht mehr so 
markant abneh-
men. Denn im 
«Schönegg» be-
kommt der Früh-
bucher immer den 
besten Preis. 

Eine Frühbu-
cher-Zunahme 
verzeichnet eben-
falls Claudio Ko-
chendörfer: Das 
Hotel Albris, Pont-
resina, kommuni-

ziert seit diesem Jahr aktiv, dass ab 
30 Tage vor dem Übernachtungs-
termin die Zimmerpreise steigen 
können. Mit dem Resultat, dass 
die Zahl der Vorreservationen um 
60 Prozent anzog – und das bei 
einem bereits vorhandenen 
Stammgästeanteil von «sicher» 85 
Prozent. 

Bei den Belvédère Hotels p� egt 
man ein System mit zehn Preis-
stufen à je 20 Franken, ausgehend 
vom Standardpreis von 240 Fran-

ken pro Zimmer mit Frühstück, 
wobei der Höchstpreis im Som-
mer tiefer ist als im Winter. Eine 
solch stattliche Preisspanne ist für 

das 3-Sterne-Su-
perior-Hotel «Al-
bris» nicht realis-
tisch. Hier verkauft 
man das Zimmer 
an «guten Wo-
chenenden» maxi-
mal 10 bis 
12 Prozent über 
Normalpreis. «Viel 
mehr liegt nicht 
drin», weiss Ko-
chendörfer.

Im Gegensatz 
zur Stadthotellerie 
überlassen Ferien-
hoteliers, die be-
reits auf dynami-
sche Preisgestal-
tung setzen, diese 
meist nicht der 
Technik (siehe 

Interview Seite 17). Bei den Belvé-
dère Hotels ist das Team-Sache: 
Der Geschäftsführer des «Guarda-
Val», Belvédère-Hotelier Jürgen 
Walch, und eine Reservationsmit-
arbeiterin tre� en sich einmal die 
Woche, um das Pricing festzule-
gen. Zu viele Faktoren beein� uss-
ten den Ertrag, ein Einzelner kön-
ne das nicht gut im Blickfeld 

behalten, ein Meinungsaustausch 
ist sehr wichtig, meint Walch.

Mit Erfolg auf eine technische 
Lösung setzt Hotelier � omas C. 
Walther aus Pontresina: Auch im 
dritten Jahr mit Revenue Manage-
ment konnten Auslastung und 
RevPAR weiter gesteigert werden. 
Seit Anfang Mai bis Mitte August 
dieses Jahres stieg der RevPAR im 
Hotel Walther nochmals um rund 
20 Franken und im Schwester-Ho-
tel Steinbock um gut 21 Franken 
im Vergleich zum Vorjahr. 

Technische Lösung: Nicht immer 
von Erfolg gekrönt

Die Umstellung auf softwareba-
sierte dynamische Preisgestaltung 
verlangte jedoch nach profunder 
Vorbereitung: «Während einem 
Dreivierteljahr haben wir zusam-
men mit einem externen Partner 
die Algorithmen für unser Haus 
de� niert.» Ein� iessen würden in 
die Kalkulation neben Belegung 
und Eventkalender auch die Zim-
merpreise de� nierter Hotels im 
Tal. Vorgegeben sei auch der Min-
destpreis –, der «nie mehr als 8 bis 
10 Prozent unter Normalpreis» 
liegen dürfe, betont Walther.

Nicht immer verläuft die Impli-
kation einer technischen Lösung 
so glatt wie im Hotel Walther. 
Im Sporthotel Pontresina kam es 

zum Preiszerfall, weshalb Hotelier 
Alexander Pampel das anfangs 
technisch automatisierte Yielden 
durch ein manuell gesteuertes er-
setzte. «Nun de� niere ich nach 
einem einfachen Schema und den 
gesammelten Erfahrungen die 
Preise.» Dieses System funktionie-
re für sein Hotel nun perfekt, so 
Pampel. «Sämtliche Kennzahlen 
haben positive Bilanzen.»
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Die folgenden Kernthemen stehen im Fokus:

- Management - Kommunikation
- Leadership - Kulturverständnis
- Guest Journey - Online/Digital Marketing
- Social Media - Revenue Management
- Online Distribution - Sales
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Kursstart:  8. Oktober 2018 
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ANZEIGE

Yield-Management in der Saisonhotellerie

dynamische Preisgestaltung. 

Revenue Management ist 

eine Möglichkeit um das 

Optimum aus einem Markt 

herauszuholen, aber immer 

nur so viel, wie der Markt 

auch hergibt. 

Die Tourismusorganisation 

Lenzerheide möchte die 

dynamische Preisgestaltung 

für die Hotels der Destina-

tion zentralisieren. Hebelt 

das nicht den gewünschten 

Preiswettbewerb aus?

Natürlich darf die Preisge-

staltung nicht im Gleich-

schritt erfolgen, das wider-

spräche dem Wettbewerbs-

recht. Früher haben die 

Tourismusorganisationen 

auch für die Hoteliers 

verkauft. Nun könnte ein 

Digital Manager die Aufgabe 

übernehmen. Und wenn die 

Auslastungsdaten der Hotels 

auch von den nachgelager-

ten Leistungsträgern genutzt 

würden, könnte die Wert-

schöpfung der gesamten 

Destination steigen: Ist die 

Hotellerie gut ausgelastet, 

kann die Bergbahn die Preise 

hochsetzen und der Gastro-

nom seine Restaurantpreise.

Die Zeit dafür scheint in der 
Lenzerheide reif: Mit der Er-
ö� nung der Hotels Lai und 
Revier im letzten Jahr ist die 
Zahl der Betten der Destina-
tion auf einen Schlag um rund 
25 Prozent angestiegen – mit 
entsprechenden Auswirkung 
auf Auslastung und Preis. Ko-
operiert wird in der Saisonho-
tellerie schon vielerorts, beim 
Strom- oder Öleinkauf bis hin 
zu gemeinsamen Events – in 
Zukunft dann vielleicht zu-
sätzlich noch bei der Preisge-
staltung. 

«Auch im dritten 

Jahr können wir 

Auslastung und 

RevPAR weiter 

steigern.»
Thomas C. Walther

Hotel Walther Pontresina

«Mit einem

günstigen Preis 

hole ich mir 

keine 

Nachfrage.»
Jürgen Walch

Hotel Belvedere Scuol

Glossar Dynamic 

Pricing, Yielden, Re-

venue Management

Dynamische Preisgestaltung 

oder -management («dynamic 

Pricing») ist eine Preisstrate-

gie, bei der Unternehmen die 

Preise für Produkte oder 

Dienstleistungen auf Basis des 

aktuellen Marktbedarfs 

anpassen. Häufi g wird hierfür 

auch der Begriff Yield Manage-

ment verwendet, abgeleitet 

von «Yield» (engl. für Rendite).

Revenue Management wird 

weiter gefasst – als eine 

dynamische Preis-Mengen-

Steuerung, die zu einer 

gewinnoptimalen Nutzung 

vorhandener Kapazitäten 

führen soll.

 Ferienregion Lenzerheide/Montage htr


