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Globaler Marktplatz sowie Kompass für eine weltumspannende Branche:  
Die ITB Berlin war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg und zog  
Fachbesucher aus der ganzen Welt an. 

Die ITB Berlin ist die 
Leitmesse der weltweiten 
Reisebranche. Zahlreiche 
Anbieter präsentieren dort 
ihre innovativen Produkte 
und technischen Inno va
tionen. Das Startup Swiss 
Hospitality Solutions 
(SHS) bietet jeweils eine 
Führung zu weg weisenden 
Produkten und Dienst
leistungen an. Junior Con
sultant Sebastian Küchler 
war dabei und berichtet 
von dem Event.  

Die OnlineUmgebung eines Hotels verän
dert sich rasch, und es ist für den einzel
nen Hotelier nahezu unmöglich, auf dem 
neusten technologischen Stand zu blei
ben. Eine illustre Gruppe Schweizer 
Hoteliers trifft sich deshalb alljährlich in 
Berlin, um an der von Swiss Hospitality 
Solutions (SHS) organisierten Swiss 

Innovation Tour teilzunehmen. Im Vor
feld der ITB betreibt das Team von SHS 
eine intensive Recherche und filtert die 
spannendsten und innovativsten Ausstel
ler sowie Referenten der Messe aus dem 
umfangreichen Verzeichnis der ITB her
aus und stellt ein Programm zusammen.

Die Swiss Innovation Tour wurde  
2014 von SHS ins Leben gerufen. Die  
Tour bietet Hoteliers die Möglichkeit, 
während zweier Tagen fern vom Daily 
Business die innovativsten Produkte und 
Unternehmen der ITB Berlin kennenzu
lernen. Gianluca Marongiu hat den Rund
gang vor drei Jahren auf die Beine gestellt 
und ist der Meinung, dass sich «die Tour 
für Hoteliers eignet, die sich über die 
tech nischen Innovationen auf dem Markt 
für die Zukunft inspirieren lassen wol
len.» Er ist ausserdem der Ansicht, dass 
heutzutage am digitalen Tourismus kein 
Weg mehr vorbeiführt und die verschie
denen Trends an der Berliner Tourismus
messe äusserst gut aufgezeigt und präsen
tiert werden. 

Ein exklusives Angebot

Die Swiss Innovation Tour steht aus
schliesslich Kunden von SHS offen, damit 
diese der Konkurrenz jederzeit einen 
Schritt voraus sind. Raphael Wyniger, 
Hotelier des Jahres 2015 und Inhaber  

des Hotels Teufelhof Basel, schätzt an der 
Tour, dass die Fülle des Angebots der ITB 
von SHS als Experten für die Teilnehmer 
gescannt und das Relevante heraus
gesucht wurde. So ist es möglich, effizient 
von den neusten Entwicklungen und 
Trends zu erfahren und diese direkt 
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vor Ort anzuschauen. Die Basis der 
Tour stellen die zahlreichen Präsenta
tionen der ausgewählten Aussteller dar. 
Ein absolutes Highlight der diesjährigen 
Swiss Innovation Tour war ein vollstän
dig integriertes PMS, das viele zusätz
liche Systeme wie einen Channel Mana
ger, ein CustomerRelationshipManage
mentSystem, eine Buchungsmaschine 
und die dazu notwendigen Schnittstellen 
überflüssig macht. Nebst einem integrier
ten Channel Manager sowie einer optisch 
ansprechenden Booking Engine ist ein 
CRM integriert. Das Produkt, das seit 
drei Jahren auf dem Markt ist, bietet 
selbst im Bereich F & B Lösungen an, wie 
beispielsweise ein TischReservations 
System für die Website. Es ist auch  
für kleine Hotels zu einem sehr fairen 
Preis erhältlich. 

Gestraffter Buchungsprozess

Neben dem innovativen PMS war auch 
eine Booking Engine Teil der Swiss Inno
vation Tour, die durch ihr auf Conversion 
ausgerichtetes Design und viele Widgets 
besticht. Die Buchungsmaschine bietet 
Gästen unter anderem eine Facebook 
LoginFunktion, sodass der Gast nur sehr 
wenige Daten bei der Buchung eingeben 
muss und der Buchungsprozess gestrafft 
wird. Zusätzlich ist ein Preisvergleichs 
Widget integriert, das die Zimmerpreise 
auf den OnlinePortalen wie Booking.com 
oder Expedia sowie den Preis auf der eige
nen Website anzeigt. Darüber hinaus  
bietet der Booker die Möglichkeit, die 
Preise der Website direkt auf Metase
archPlattformen wie Tripadvisor, Tri
vago oder Kayak zu übertragen und dort 
anzeigen zu lassen. 

Eine direkte Interaktion zum Gast

Ein weiterer Aussteller hat eine intuitive 
Buchungsmaschine für den MICE 
Bereich entwickelt, die dem Hotelier eine 
direkte Interaktion mit dem buchenden 
Gast ermöglicht. Diese ebnet dem Hotel 
den Weg, bereits während des Buchungs
prozesses auf spezifische Kundenbedürf
nisse und Wünsche eingehen zu können. 
Erst im vergangenen Jahr wurde eine 

Plattform lanciert, die sich ausschliess
lich auf Tageszimmer fokussiert – ein 
Markt, der bisher noch von keinem gro
ssen Anbieter ernsthaft angegangen 
wurde. Die Plattform versucht diese 
Lücke zu schliessen und sich als Markt
führer zu positionieren. Der Anbieter 
ermöglicht es den Hoteliers zum heutigen 
Zeitpunkt, sich als First Mover zu positi
onieren und von Beginn weg die eigene 
Position im Bereich Dayuse zu stärken.

Im Dialog mit den Ausstellern

Die Präsentationen waren über zwei Tage 
verteilt, und die Aussteller hielten meh
rere Zeitfenster exklusiv für die Teilneh
menden der Swiss Innovation Tour reser
viert. Die Präsentationen waren gemäss 
Roman Migliorato, Vizedirektor des 
Hotels Storchen, Zürich, «sehr informativ 
und keineswegs verkaufsorientiert» und 
boten den Teilnehmenden den grösstmög
lichen Nutzen. 

Im Rahmen der kleinen Gruppen, die 
dank verschiedener, gleichzeitig stattfin
dender Präsentationen entstehen, sei es 
zudem möglich gewesen, eine offene Kom
munikation und einen Dialog mit den 
Ausstellern zu erreichen, um so auch kri
tische und vertiefte Fragen zu den Pro
dukten zu stellen. Zudem schätzten es die 
Teilnehmenden sehr, die Personen, die 
sich hinter den MailAdressen verbergen 
und mit denen man oft kommuniziert, 
auch einmal persönlich kennenzulernen.

Zwei Tage voller Eindrücke

Die Swiss Innovation Tour begann am 
Mittwochmittag, 8. März. Nach den lehr
reichen Präsentationen der Aussteller 
sowie den Präsentationen am ITBKon
gress neigte sich der erste Tag der Swiss 
Innovation Tour 2017 gegen 18 Uhr all
mählich dem Ende zu. Viele Eindrücke 
und Ideen konnten gesammelt und mit 
nach Hause genommen werden. Das 
Nachtessen am Mittwochabend wurde in 
kleinen Gruppen individuell eingenom
men, bevor sich die rund 50 Teilnehmer 
anschliessend in der MonkeyBar des 
25Hours Hotels Bikini Berlin auf ein 
gemütliches Beisammensein mit einem 

Drink trafen und den intensiven und von 
vielen Eindrücken geprägten ersten Tag 
der Tour gemeinsam ausklingen lassen. 

Der Donnerstag bot den Teilnehmen
den nochmals die Möglichkeit, andere 
Aussteller zu besuchen sowie weitere 
interessante Vorträge anzuhören. Da sich 
jeweils gewisse Präsentationen über
schnitten, hatten die Teilnehmer so die 
Möglichkeit, am Mittwoch verpasste Pro
dukte am Donnerstag kennenzulernen. 
Das Programm war wiederum straff und 
vollgepackt mit diversen innovativen Pro
duktpräsentationen und interessanten 
Reden sowie Interviews. 

Einen ersten Abschluss fanden die 
zwei Messe tage gegen 18 Uhr bei einem 
familiären Apéro, der von Fairmas und 
HQ plus an ihren Ständen ausgerichtet 
wurde. 

Das alljährliche Highlight

Anschliessend ging es zum unangefochte
nen Höhepunkt der Swiss Innovation 
Tour – dem Swiss Dinner in der «Enoteca 
L’Angolino» in Charlottenburg. Die «Eno
teca», ein kleines, aber feines Restaurant, 
das auf italienische Speisen spezialisiert 
ist, wurde für das Dinner komplett 
gebucht, denn 50 Teilnehmer hatten sich 
dafür angemeldet. Als alle Hoteliers ange
kommen waren und Platz genommen hat
ten, wurde als Vorspeise eine Apéro
Platte mit Vitello Tonnato, Carpaccio, 
grilliertem Gemüse, Mortadella und wei
teren italienischen Spezialitäten serviert, 
begleitet von einem ausgesuchten Wein. 
Man unterhielt sich, sprach über das 
eigene Hotel, über das allgemeine Umfeld, 
die Innovationen in der Branche, Erfah
rungen mit unterschiedlichen Produkten. 
Das Nachtessen wurde dabei zur ange
nehmen Nebensache. Der Abend entwi
ckelte sich zu einem gemütlichen Beisam
mensein, zu einem Erlebnis. Ein Erlebnis, 
das wiederum an der MonkeyBar einen 
gemütlichen Abschluss fand. 

Zusammenfassend kann die Innova
tion Tour als Inputreiche und für Net
working geeignete Grösse im jährlichen 
Terminplan der Schweizer Hoteliers 
betrachtet werden. Roman Omlin, Leiter 

Das Start-up
Swiss Hospitality Solutions (SHS) 
mit Sitz in Meggen LU erarbeitet 
und setzt massgeschneiderte 
Revenue- und Vertriebsstrategien 
für Hotels um. Zudem ist SHS sehr 
aktiv im Bereich Weiterbildung und 
Schulungen für Gastronomie und 
Hotellerie. Das Angebot reicht vom 
Tageskurs bis zum umfassenden 
Lehrgang. Thematisch deckt die 
SHS eine breite Palette ab. Das 
reicht vom Revenue Management 
über Digitalmarketing bis zum 
E-Commerce-Management. 
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Marketing & Sales vom Hotel Schweizer
hof Luzern, fasst die Tour als willkom
mene Horizonterweiterung zusammen. 
Er fügt weiter an: «Wer nicht nur aktuell, 
sondern einen Schritt voraus sein will, 
der hat die Möglichkeit mit innovativen 
Kollegen – fern vom Alltag – an der Tour 
unkompliziert die neusten Trends und 
Produkte kennenzulernen und zu disku
tieren.» Raphael Wyniger kann die Tour 
«allen aktiven Hoteliers und deren Füh
rungs und MarketingMitarbeitern emp
fehlen, die am Puls bleiben wollen.» 

Auch der Autor und Organisator der 
Tour reist mit einem guten Gefühl nach 
Hause, denn es hat sich mittlerweile eine 
Gruppe innovativer Hoteliers gebildet,  
die sich an der ITB inspirieren lassen.  
Es wird uns eine Freude sein, auch  
2018 die Tour organisieren zu dürfen.  

Die Gruppe Hoteliers, die sich rund um 
Swiss Hospitality Solutions bereits zum 
vierten Mal in Berlin getroffen hat, ist zu 
einer grossen Familie zusammengewach
sen. Und von Jahr zu Jahr darf die SHS 
einige neue Mitglieder an der Swiss Inno
vation Tour begrüssen. 

GLOBALER MARKTPLATZ  
SOWIE KOMPASS FÜR EINE WELT
UMSPANNENDE BRANCHE 

Die ITB Berlin ist die wichtigste Leitmesse der 
internationalen Reise industrie. An den fünf 
Messetagen vom 8. bis 12. März präsentierten sich 
mehr als 10 000 ausstellende Unternehmen aus  
184 Län dern und Regionen an 1092 Messe  ständen.  
Auf 160 000 m² wurden neueste Produkte und  
Trends der globalen Tourismusbranche gezeigt. 

Bei einem deutlichen Anstieg der internationalen 
Fachbesucher und einer Rekord beteiligung beim 
14. ITBBerlinKongress mit 28 000 Kongressteil
nehmern wurde dieses Jahr ein neuer Höchststand 
erreicht. Die Gesamtzahl mit 109 000 Fachbesuchern 
blieb allerdings aufgrund des Streiks an den  
Berliner Flughäfen unter den Vorjahreszahlen. 
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