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Frage: Der Umsatz meines Stadthotels 
ist seit drei Jahren rückläufi g. Die Über-
nachtungszahlen sind stabil, aber der 
Durchschnittspreis sinkt Jahr für Jahr, 
was sowohl Umsatz wie auch Gewinn 
mindert. Die Anzahl an Hotelbetten in der 
Region wächst weiter, und der Preisdruck 
wird dementsprechend höher. Wie kann 
ich meinen Preis schützen und gleichzei-
tig konkurrenzfähig bleiben?
Antwort: Es ist leider richtig, dass eine 
Angebotserhöhung bei gleichbleibender 
Nachfrage meistens in einem Preiskrieg 
endet. Vor allem die neuen Produkte treten 
nach der Eröffnung aggressiv auf, um so 
schnell wie möglich an Marktanteile zu 
kommen. Zusätzlich haben neue Häuser 
auch tiefere Kosten, weil der Trend hin 
zu weniger Leistung geht und die Konzep-
te sich entsprechend in diese Richtung 
bewegen. 
Bei mangelnder Eigendynamik empfehlen 
wir den Hotels richtiges Revenue- und 
Yield Management zu betreiben: Dabei 
handelt es sich um eine dynamische 
Preis- und Kapazitätssteuerung. Grund-
sätzlich gilt es, an schwachen Tagen mit 
dem Preis runterzugehen, um genügend 
Volumen zu generieren. Um dann an 
stärkeren Tagen, an welchen die Nachfrage 
grösser als das eigene Angebot ist, mit 
dem Preis hochzugehen. Im besten Fall hat 
man am Schluss den gleichen Durch-
schnittspreis. Diese Form von Preisdiffe-
renzierung nennt man in der Praxis Yield 
Management. Ursachen für tiefere Durch-
schnittspreise können also zweierlei sein: 
Falsches Yield Management, wenn also 
der Hotelier nur mit den Preisen runtergeht 
und diese nie nach oben steuert. Oder, 
gerade in den Städten eine grosse Proble-

matik, ein Überangebot an Hotelzimmern. 
Die Stadt ist durch die zusätzlichen 
Kapazitäten nie voll, und somit hat der 
Hotelier keine Chance, die Preise hochzu-
ziehen. In solchen Fällen empfehlen wir 
den Hotels, die Preise künstlich zu senken. 
Damit werden durch günstigere Preise 
mehr Leute angezogen. In der digitalen 
Kommunikation spielt der tiefste Preis eine 
wichtige Rolle, so werden etwa die Hotels 
auf Vermittlerplattformen am Preis 
«aufgehängt». In den meisten Fällen wird 
daneben ein höherer durchgestrichener 
Preis angezeigt, um einen attraktiven 
Rabatt anzuzeigen. Der Preis nimmt also 
durch den digitalen Wandel extrem an 

Bedeutung zu und wird zum Marketing-
instrument. Die konstante Kommunikation 
über den Preis bewirkt, dass die Konsu-
menten in der Hotellerie preissensibler mit 
einem Kauf umgehen. 
Es gibt verschiedene Methoden, die Preise 
attraktiver zu gestalten, ohne diese senken 
zu müssen. Folgende praxiserprobte Mög-
lichkeiten sind zu empfehlen: 
Ein bekanntes Beispiel ist eine nicht 
stornierbare Rate mit zehn Prozent und 
sieben Tagen Vorausbuchungsfrist. Die 
Rate ist günstiger, aber dient praktisch als 
Fangpreis. Denn nur ein Drittel der Gäste 
bucht eine restriktivere Rate. Der Durch-
schnittspreis senkt sich dabei nicht enorm, 

weil nur die individuellen Gäste davon 
betroffen sind. Andere Segmente wie 
Firmenpreise oder Seminarpreise bleiben 
intakt, denn die Restriktion ist ein Argu-
ment, um diese Preise nicht vergleichbar 
zu machen. Die Preisminderung ist für den 
Hotelier gerechtfertigt, denn durch die 
fi xen vorausbezahlten Buchungen und das 
erhöhte Volumen erhält der Hotelier eine 
grössere Sicherheit und eine bessere 
Liquidität.
Eine weitere Möglichkeit ist eine Kürzung 
der Leistung. Viele Hotels inkludieren 
im Preis verschiedene Leistungen, wie 
Parking, Gasttaxe, Frühstück oder Well-
nesszugang. Nimmt man punktuelle 
Leistungen raus, so kann man problemlos 
tiefere Preise anbieten, ohne Geld zu 
verlieren. Der Trend geht in die Richtung, 
dass der Gast selber seinen Aufenthalt 
zusammenstellen möchte. Man spricht 
in der Praxis von sogenannten «Nacktprei-
sen», welche wir auch aus der Airline-
Industrie kennen. Die Konkurrenzfähigkeit 
steigt, die Zielgruppe erweitert sich, und 
auf die Zusatzleistungen, die vor Ort 
verkauft werden, bezahlt der Hotelier 
keinerlei Kommissionen. Es gilt also, 
die Servicepyramide zu überdenken. Wenn 
die Gäste günstigere Preise wollen, so 
kriegen sie diese mit weniger Leistung. 
Der Hotelier muss auch hier fl exibel 
bleiben und sich dem Trend anpassen. 
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