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Als Hotelier habe ich die letzten zehn 
Jahre meinen Online-Anteil bei den 
Buchungen überwacht und merke, wie 
dieser stetig wächst. Es scheint also weit 
mehr als ein Trend: Denn über alle 
Online-Kanäle erziele ich inzwischen über 
die Hälfte der Umsätze, Tendenz stei-
gend. Wie soll ich in Zukunft meine 
Verkaufsabteilung organisieren?  
Antwort: In der Tat hat sich das Vertriebs-
modell für Hotels in den letzten zehn 
Jahren komplett verändert. Laut einer 
Studie von Trivago wird der Online-Anteil 
fürs Jahr 2020 auf über 50 Prozent ge-
schätzt. Per 2025 sollte die Dominanz dann 
konkretisiert werden mit über 60 Prozent 
Anteil. Die gleiche Studie (Trivago Busi-
ness Intelligence 2017) zählte 25 Prozent 
Online-Anteil im Jahr 2010 und ca. 
40 Prozent im Jahr 2015. Man kann also 
sagen, dass sich die Verkaufsdisziplin 
komplett revolutioniert und digitalisiert 
hat. 

Aus unserer Beratungspraxis können wir 
diese Zahlen durchaus bestätigen, der 
Unterschied von Hotel zu Hotel liegt oft an 
den unterschiedlichen Gästesegmenten. 
Bei der oben genannten Studie spricht man 
vom Gesamtbusiness-Mix. Wenn man 
berücksichtigt, dass es noch viele andere 
Segmente wie MICE, Corporate, Gruppen 
und Touroperator gibt, ist der Online-Anteil 
im Individualbereich noch viel massiver 
gestiegen. Die Consumer-Barometer-Studie 
von Google bringt es auf den Punkt, indem 
sie behauptet, dass vier von fünf Gästen 
online buchen, sprich 80 Prozent der Gäste. 

Mit dem zunehmenden Online-Wandel 
haben sich auch die Segmentanteile 

verändert, die Tendenz zeigt auf, dass 
durch die Online-Dominanz auch die 
Individualgäste zugenommen haben. Dies 
hat zum einen den Nachteil von mehr 
Kommissionen, aber zum anderen den 
Vorteil des höheren Durchschnittspreises. 
Das Individualsegment gilt in der Hotellerie 
als das lukrativste Geschäft. So sind auch 
immer mehr Hoteliers bereit, die Kommis-
sionen in Kauf zu nehmen für gute Gäste, 
die meistens das erste Mal über ein OTA 
im Haus sind und beim nächsten Mal direkt 
buchen. 

Es gibt aber auch andere Segmente, die 
das Online-Buchen vorantreiben. Aktuell 

ist zum Beispiel das Corporate Segment 
massiv im Umbruch. HRS, Expedia und nun 
auch Booking.com übernehmen immer 
mehr Firmenbuchungen über ihre Kanäle, 
indem sie Sekretariatsleitungen oder 
Endkunden direkt einen Online-Zugang 
gewähren. Der grosse Vorteil ist, dass die 
Firmen so garantiert immer den besten 
Preis erhalten. Wenn die Tagesrate zum 
Beispiel durch Promotionen günstiger als 
die Firmenrate ist, kann diese direkt 
gebucht werden. Im Falle, dass die 
Firmenrate günstiger als die Tagesrate ist, 
kommt diese wie im gewohnten Fall auch 
im GDS (Global Distribution System) 
automatisch zum Einsatz. Spannend wird 

es für die Firma, wenn die Raten gemischt 
und beide Vorteile für den Aufenthalt 
genutzt werden können.

Das gleiche Prinzip wird bei modernen 
Touroperators wie Hotelbeds oder STC 
genutzt. Beide spielen nebst dem klassi-
schen Touroperating noch eine OTA-Rolle 
mit Bestpreisen wie andere Portale. So kön-
nen sie auch einen Mix machen zwischen 
Tagesrate und fester «FIT-Rate» für 
Individualkunden. Somit kriegen ihre 
Online-Kunden sowie ihre Touroperator-
Partner immer den besten Preis. Hotelbeds 
hat mit diesem Modell die ganze Branche 
revolutioniert und in der Zwischenzeit 
GTA, Kuoni und weitere Player gekauft. Bei 
Gruppen und MICE wird es noch eine 
Weile dauern bis die Technik dies auch für 
mehrere Gäste automatisieren kann. 

Als Hotelier muss man also umdenken und 
dem unaufhaltbaren Online-Wandel  
gerecht werden. Anstatt das Online-Ge-
schäft nebenbei auszuführen, ist es 
dringend ratsam, innerhalb des Betriebes 
Know-how aufzubauen, Prioritäten neu zu 
definieren sowie ein klares Marketingbud-
get dafür zu reservieren. Es braucht dafür 
im Hotel jemanden mit dem richtigen 
Know-how, der proaktiv und professionell 
dieses Geschäft der Zukunft steuern kann. 
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