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Maximierung der Gesamteinnahmen 
Tools und Strategien, mit deren Hilfe Hotelier:innen 
ihre Einnahmen maximieren und kontinuierliches 

Wachstum ermöglichen können

Lesedauer – ungefähr 20 Minuten
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Einleitung
Der Fokus der Akteur:innen im 
Gastgewerbe – wie auch in den 
meisten anderen Industrien – ist 
zweigeteilt: Mit einem Auge blicken 
sie auf die Gäste und mit dem 
anderen auf ihre Einnahmen und 
Gewinnspannen. 

Wenn die Wirtschaftslage gut ist, besteht in der 
Regel kein Bedarf an alternativen Einnahmequellen. 
Die globale Coronakrise hat allerdings schnell 
gezeigt, dass ohne kreative und innovative Ideen 
Herausforderungen wie die Rezession, Lockdowns 
und Reisebeschränkungen zu einem wirklichen 
Problem werden können. Wenn sich die Wirtschaft 
erholt und die Aussichten wieder besser werden, 
ist es besonders wichtig, dass Sie sich über die 
unterschiedlichen Möglichkeiten für alternative 
Einnahmequellen in Ihrem Unternehmen 
informieren und sorgfältig evaluieren, ob sich diese 

bei Ihnen umsetzen lassen. Denn Sie können zu 
mehr Einnahmen und Einsparungen führen, sodass 
sich Ihr Betrieb schneller erholt.  

In der Industrie hat sich seit Anfang März 2020 
extrem viel verändert, und das rasend schnell! 
Die „neue Normalität“ hat auch viele Aspekte der 
Guest Journey gewandelt. Diese Änderungen 
gehen einerseits mit den Erwartungen und dem 
Verhalten der Gäste einher, aber auch mit den 
Vorgehensweisen und Systemen, die notwendig 
sind, um diesen zu entsprechen beziehungsweise 
sie zu übertreffen.  

Aktuell ist es vielleicht wichtiger denn je, schnell 
Einnahmen zu generieren, und dabei ist es eine 
nicht zu unterschätzende Herausforderung, 
die Anforderungen der „neuen Normalität“ zu 
respektieren und ihnen nachzukommen. Die 
Entscheidungen, die rund um Vertriebskanäle, 

Preisstrategien, Marketing, Upselling sowie 
bezüglich der richtigen Software und Prozesse 
getroffen werden müssen, können schnell 
überwältigend wirken. Damit Sie für Ihren Betrieb 
die richtigen Entscheidungen zum richtigen 
Zeitpunkt treffen können, müssen Sie nicht nur 
Zugriff auf eine große Menge an Informationen 
haben, Sie müssen auch wissen, wie Sie diese 
interpretieren und sinnvoll nutzen können. 
Denn nur dann können Sie jede Möglichkeit der 
Einnahmensteigerung in allen Bereichen Ihres 
Unternehmens optimal nutzen. 

In diesem E-Book finden Sie die wichtigsten 
Einflussfaktoren und Lösungen, die Sie in Ihre 
Überlegungen miteinbeziehen sollten. Diese 
Faktoren zu identifizieren und zu verstehen hilft 
Ihnen, Ihr Unternehmen in eine erfolgreiche, von 
Wachstum geprägte Zukunft zu führen. 
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Vertrieb und Preise -  
die Mischung macht's

In der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, 
dass Sie Ihre Preise und Verfügbarkeiten kritisch 

hinterfragen, um herauszufinden, ob Sie Ihre 
Einnahmemöglichkeiten voll ausschöpfen. 
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Stellen Sie sich 
die folgenden Fragen:

Arbeiten die verschiedenen 
Vertriebskanäle hart genug, das 
richtige Buchungsvolumen zum 
richtigen Preis zu generieren? 

Stimmt das Verhältnis zwischen 
direkten Vertriebskanälen und 
OTAs? 

Wie können Sie die Leistung 
der einzelnen Kanäle sinnvoll 
evaluieren und herausfinden, 
wie Sie diese verbessern 
können? Ist es vielleicht an der Zeit, Ihren 

Vertriebsmix zu überarbeiten 
oder zu vereinfachen? 

Wie können Sie Ihr digitales 
Marketing optimal nutzen? 

1

2

3

4

5
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Aus diesem Grund ist es 
momentan im Vergleich 
zur Nutzung von OTAs 
kostensparender, in direkte 
Marketing-Kanäle wie 
die eigene Website oder 
Social-Media-Konten zu 
investieren. Sie erreichen 
damit Gäste aus der Region, 
die vielleicht schon wissen, 
wer Sie sind, und daher 
eher direkt bei Ihnen 
buchen werden. Das ist 

auch mit Blick auf die 
Zukunft sinnvoll, wenn Sie 
Markentreue aufbauen 
und stärken sowie OTA-
Buchungen für die Zeit 
unterstützen wollen, wenn 
die Reisebeschränkungen 
wieder aufgehoben 
werden. Eine der besten 
Arten, Vertrauen bei 
internationalen Gästen 
zu schaffen, ist es, eine 
Zahlungsmethode 

anzubieten, die ihnen 
vertraut ist. Es ist also 
durchaus sinnvoll, 
Zahlungsarten wie AliPay 
oder WeChat Pay für 
chinesische Gäste oder 
Sofortüberweisung für 
deutsche Gäste anzubieten. 
Diese alternativen 
Zahlungsarten sind die 
Zukunft, und jedes Hotel 
sollte in Erwägung ziehen, 
sie mit anzubieten. 

Finden Sie das richtige 
Zielpublikum
Zuerst gilt es zu akzeptieren, dass in der aktuellen Situation die 
Märkte für Freizeit- und Inlandsreisen immer noch die wichtigsten 
sind. 

Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten für den 
Vertrieb, und so kann es schwierig sein, den perfekten Mix 
für Sie zu finden. Aber wenn Sie die richtigen Informationen 
und Tools zur Hand haben, ist es möglich.
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Nutzen Sie OTAs als Marketingtool
Zuerst müssen Sie sich klar darüber werden, welche 
Buchungszahlen Sie von den einzelnen Marktsegmenten erwarten. 

Wenn Sie das 
herausgefunden haben, 
können Sie sich daran 
machen, eine für Sie 
gewinnbringende 
Vertriebsstrategie zu 
entwickeln, die für die 
angestrebten Einnahmen 
und Gewinne sorgt. Denken 
Sie aber daran, dass sich die 
Zahl der Buchungen aus 
den einzelnen Segmenten 
im Laufe des Jahres 
immer wieder ändert. 
In Anbetracht dessen 
kann es ein großes Risiko 
sein, wenn Sie in Ihrem 
Vertriebsmix vollständig 
auf OTAs verzichten. Denn 
auch wenn OTAs eine 
Provision verlangen, sollten 
Sie nicht vergessen, dass 

die Aufrechterhaltung guter 
direkter Vertriebskanäle 
ebenfalls mit Kosten 
verbunden ist: Website, 
Social-Media-Profile und 
ein System für telefonische 
Reservierungen sind nur 
dann sinnvoll und effizient, 
wenn Sie gepflegt und 
auf dem aktuellen Stand 
gehalten werden. Dazu 
gehören beispielsweise 
digitales Marketing und die 
Optimierung der eigenen 
Website. OTAs verfügen 
über sehr fortschrittliche 
Technologien, fantastisches 
Marketing und eine nicht 
zu unterschätzende 
Reichweite – für einen 
einzelnen Betrieb kann es 
teuer werden, den gleichen 

Standard zu erreichen. 

Sie können sich den Erfolg 
der OTAs aber zunutze 
machen: Durchschnittlich 
haben diese 80 % der 
Online-Marktanteile, und 
das kann Ihrem Betrieb 
dank des „Billboard-
Effekts“ helfen. Durch die 
Zusammenarbeit mit OTAs 
können Sie Ihre eigene 
Sichtbarkeit erhöhen, sie 
sind also ein wichtiger Teil 
des Vertriebsmixes. Achten 
Sie aber darauf, genau zu 
recherchieren, bevor Sie sich 
für die Nutzung eines oder 
mehrerer OTAs entscheiden: 
Ist das OTA im richtigen 
Marktsegment tätig? 
Welches Provisionsmodell 
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verwendet es? Welchen Anbieter 
nutzt Ihre Konkurrenz? 

Sehen Sie OTAs doch als 
Marketingtool, statt als 
Buchungsmaschine! Die 
Rechnung ist ganz einfach: Es ist 
ein akzeptabler Preis, einmal die 
Buchungsprovision für einen neuen 
Gast zahlen zu müssen, wenn Sie 
es dann schaffen, dass diese Person 
in der Zukunft wieder bei Ihnen 
nächtigen will und dann über 
Ihre direkten Kanäle bucht. Und 
dieses Buchungsverhalten können 
Sie mit dem richtigen Messaging 
und gut durchdachten Anreizen 
fördern. Wenn Sie eine persönliche 
Beziehung aufbauen und eine 
effektive Kommunikation pflegen, 
etwa durch systematisches, 
cleveres digitales Marketing, 
werden Ihre Gäste gerne 
wiederkommen – und nächstes Mal 
direkt bei Ihnen buchen.

Diese sagen Ihnen nicht nur, wie 
und woher Ihre Gäste kommen 
und welchem Marktsegment sie 

angehören, sondern zeigen auch 
auf, wie viel Geld Sie investieren 
mussten, um die jeweilige 
Buchung zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu bringen. Dadurch 
wird für Sie ersichtlich, was genau 
Ihre Gewinnspanne ist. Mit einer 
guten Channel Management 
Software ist es einfach, diese 
Analysedaten im Blick zu behalten. 
Nutzen Sie die gelieferten Daten 
und überprüfen Sie sie regelmäßig, 
um sicherzustellen, dass Ihre 
Vertriebsstrategie effektiv ist 
und bleibt – und zwar nicht 
nur für Ihren aktuellen Markt. 
Basierend auf den Analysedaten 
können Sie Prognosen erstellen 
und zukünftige Preis- und 
Vertriebsstrategien planen. Mit 
solch einem Management-Tool 
können Sie alle Buchungskanäle 
verwalten und behalten immer 
den Überblick: Die Informationen 
werden hier in Echtzeit übertragen, 
sodass Sie immer darauf vertrauen 
können, dass die Verfügbarkeit und 
Preise der Realität entsprechen. 
Sinnvoll ist es auch, das Channel 

Management Tool um ein 
Revenue Management System zu 
ergänzen. Durch die Integration 
eines cloudbasierten Property-
Management-Systems (PMS) 
können Sie außerdem sicherstellen, 
dass auch Ihre hoteleigenen 
Systeme automatisch aktualisiert 
werden und so die Reservierungen 
und Stornierungen immer dem 
tagesaktuellen Stand entsprechen.  
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Bauen Sie mit digitalem 
Marketing eine Beziehung zu 
Ihren Gästen auf
Digitales Marketing bietet eine Fülle an Möglichkeiten und es 
gilt einiges dabei zu berücksichtigen. 
 
Bei der Planung Ihrer 
digitalen Marketingstrategie 
sollten Sie unbedingt 
bedenken, dass jeder 
digitale Touchpoint 
mit einem Gast oder 
potenziellen Gast eine 
Chance ist! Jeder Kontakt 
kann zu einer Buchung 
führen, jeder Kontakt kann 
die Loyalität des Gasts 
aufbauen und festigen 
und jeder Kontakt kann 
für Upselling genutzt 
werden. Deshalb muüssen 
Ihre Website, Ihr Social-
Media-Auftritt und Ihre 

E-Mail-Kommunikation 
visuell ansprechend die 
richtigen Informationen 
an der richtigen Stelle 
präsentieren und einfach 
zu navigieren sein. Es gibt 
eine Reihe von kostenfreien 
Marketingtools, die Sie 
für die Akquise neuer 
Gäste im Internet 
nutzen können, darunter 
Erfahrungsberichte, Blogs 
und die sozialen Medien. 
Ihre Website ist quasi Ihre 
Auslage, sie muss also 
informativ und einfach 
in der Handhabung sein. 

Das bedeutet, dass das 
Design ansprechend, 
intuitiv und für mobile 
Anwendungen optimiert 
sein muss, um eine positive 
Nutzungserfahrung zu 
garantieren. Zusätzlich 
sind qualitativ hochwertige 
Fotos und relevante 
Inhalte wichtig: Dazu 
gehören auch aktuelle 
Neuigkeiten und detaillierte 
Informationen über Ihre 
Hygienemaßnahmen und 
Best Practices. Außerdem 
ist es unerlässlich, dass 
Ihre Gäste unkompliziert 
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buchen können. Der 
gesamte Buchungsprozess 
muss einfach, sicher 
und kurz sein. Social-
Media-Kanäle sind eine 
tolle Ergänzung zu Ihrer 
Website und runden Ihren 
Online-Auftritt ab. Halten 
Sie diese immer aktuell, 
posten Sie regelmäßig und 
interagieren Sie mit Ihren 
Gästen. Denn jede:r Einzelne 
von ihnen ist ein:e Mikro-
Influencer:in. Statt teure 
Influencer:innen in Ihr Hotel 
einzuladen, damit sie über 
Ihre Erfahrung berichten, 
können Sie auf günstige Art 
und Weise Ihre Community 
in das Marketing 
integrieren. Besonders 
erfolgreich sind hier „Like 
and Share“-Gewinnspiele, 
bei denen Gäste und 
Fans mit Ihren Postings 
interagieren. Außerdem 
bieten direkte Buchungen 
den entscheidenden 
Vorteil, dass Sie wichtige 

Informationen über die 
Gäste bekommen, welche 
Sie dann für zukünftige 
Kommunikation nutzen 
können. Denn durch 
persönliche, informative 
Kommunikation haben Sie 
eine viel bessere Chance, 
aus Interessenten Gäste 
und aus einmaligen Gästen 
Stammkunden zu machen 
und so Ihren Return 
on Investment (ROI) zu 
steigern. 
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Sie kennen die Antwort auf 
die Frage, welcher Kanal 
welchen Prozentanteil 
der Buchungen liefert 
und ob es an der Zeit 
ist, den Vertriebsmix 
anzupassen oder zu 
vereinfachen. Optimieren 
Sie nun Ihre Einnahmen 
und Gewinne mithilfe 
einer Vertriebsstrategie, 
die auf Ihre Situation 
und Ihre Anforderungen 
zugeschnitten ist. Das 
schaffen Sie, indem 

Sie die Performance 
der unterschiedlichen 
Kanäle verfolgen und 
analysieren: Wie viel kostet 
Sie eine Buchung? Diese 
sogenannten gesamten 
Distributionskosten 
unterscheiden sich je nach 
Kanal, denn auch wenn 
die Nutzung eines OTA 
die Reichweite im Internet 
erhöht, müssen Sie hier die 
Provision miteinrechnen 
– Kosten, die bei direkten 
Buchungen über Ihre 

Website wegfallen.  In 
Anbetracht der Tatsache, 
dass in der gegenwärtigen 
Situation Inlandsreisen den 
Markt dominieren, kann 
es sinnvoll sein, für den 
Moment den Fokus auf 
direkte Buchungskanäle zu 
legen und den Vertriebsmix 
zu überdenken, sobald 
sich internationale und 
Geschäftsreisen wieder 
mehren. 

Überprüfen Sie Ihren Vertriebsmix 
Ein entscheidender Vorteil davon, über all diese Daten zu 
verfügen, ist, dass Sie jederzeit dazu in der Lage sind, fundierte 
Entscheidungen bezüglich notwendiger Veränderungen in 
Ihrem Vertriebsmix zu treffen.

Um die Direktbuchungskanäle zu stärken, ist eine starke 
Markenpräsenz notwendig, da Buchende in der Regel 
für markenstarke Hotels eher bereit sind, die typischen 
Buchungskanäle zu umgehen.
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Diese sagen Ihnen nicht 
nur, wie und woher Ihre 
Gäste kommen und 
welchem Marktsegment 
sie angehören, sondern 
zeigen auch auf, wie 
viel Geld Sie investieren 
mussten, um die jeweilige 
Buchung zu einem 
erfolgreichen Abschluss 
zu bringen. Dadurch wird 
für Sie ersichtlich, was 
genau Ihre Gewinnspanne 
ist. Mit einer guten 
Channel Management 
Software ist es einfach, 
diese Analysedaten 
im Blick zu behalten. 
Nutzen Sie die gelieferten 
Daten und überprüfen 
Sie sie regelmäßig, um 

sicherzustellen, dass 
Ihre Vertriebsstrategie 
effektiv ist und bleibt – 
und zwar nicht nur für 
Ihren aktuellen Markt. 
Basierend auf den 
Analysedaten können 
Sie Prognosen erstellen 
und zukünftige Preis- 
und Vertriebsstrategien 
planen. Mit solch einem 
Management-Tool können 
Sie alle Buchungskanäle 
verwalten und behalten 
immer den Überblick: 
Die Informationen 
werden hier in Echtzeit 
übertragen, sodass 
Sie immer darauf 
vertrauen können, 
dass die Verfügbarkeit 

und Preise der Realität 
entsprechen. Sinnvoll 
ist es auch, das Channel 
Management Tool um ein 
Revenue Management 
System zu ergänzen. 
Durch die Integration 
eines cloudbasierten 
Property-Management-
Systems (PMS) 
können Sie außerdem 
sicherstellen, dass 
auch Ihre hoteleigenen 
Systeme automatisch 
aktualisiert werden und 
so die Reservierungen 
und Stornierungen immer 
dem tagesaktuellen Stand 
entsprechen.  

Verstehen Sie Ihre Gewinnspanne
Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie das meiste aus jedem 
einzelnen Ihrer Vertriebskanälen herausholen, ist es unerlässlich, 
mittels Tracking aussagekräftige Daten zu sammeln. 
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Da Reisebuchungen 
zumeist emotional motiviert 
sind, ist es fast unmöglich, 
herauszufinden, was die 
Motivation Ihrer Gäste 
ist. Um auf der sicheren 
Seite zu sein, sollten Sie 
daher alle Touchpoints 
abdecken. Sie sollten keine 
Möglichkeit für Upselling 
auslassen und können das 
beispielsweise mithilfe 
einer automatisierten, auf 
den Gast zugeschnittenen 
E-Mail mit Informationen 
über Ihr Hotel, Upgrades 
und Zusatzleistungen vor 
dessen Ankunft tun. Sinnvoll 
sind diese Nachrichten auch 

zum Zeitpunkt 
der Buchung. 
Wenn ein Gast 
sich dann für ein 
Upselling-Angebot 
entscheidet, 
werden alle 
Details dazu 
direkt in dessen 
Reservierung im 
PMS gespeichert, 
sodass Sie Zeit 
sparen und für 
den Gast alles 
reibungslos und 
unkompliziert 
abläuft.

So wird Ihr Upselling sinnvoll & effektiv 
Sie können Upselling noch besser für Ihre Zwecke nutzen, wenn 
Sie automatisiertes Upselling-Messaging integrieren, welches 
ohne extra Aufwand Ihrerseits ein zusätzliches Einkommen 
generiert. 

Mit Guestline ist 
Upselling ganz einfach  

Zum Zeitpunkt der Buchung durch 
die Nutzung des integrierten Direct 

Booking Managers

~
Vor der Ankunft durch externe Anbieter 

wie Oaky oder Upsell Guru

~
Während dem Check-in, durch 
die Nutzung der vom PMS zur 

Verfügung gestellten Daten bezüglich 
der jeweiligen Buchung und der 

Verfügbarkeiten im Hotel
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Kosteneinsparungen durch 
technologische Hilfsmittel

Wenn Sie Ihre Wirtschaftlichkeit durch Kostensenkungen 
verbessern wollen, ist es immer eine gute Idee, die Abläufe im 

Betrieb effizienter zu gestalten. 
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Wie das geht?
Ganz einfach: Automatisierung 

Und zwar nicht nur innerhalb einer Abteilung, sondern auch 
abteilungsübergreifend – damit Sie einen merklichen Anstieg in 
der Produktivität erreichen, muss die Automatisierung über alle 

Abteilungen hinweg umgesetzt werden.
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Ein gutes Beispiel dafür 
ist etwa die Entwicklung 
und Umsetzung von 
kontaktlosem Check-in und 
Check-out sowie Online-
Zahlungen. Dank dieser 
Technologien war es Ihnen 
möglich, die Vorschriften 
bezüglich Social Distancing 
einzuhalten und dennoch 
weiterhin den Betrieb und 
somit auch den Cashflow 
aufrechtzuerhalten. 

Lösungen wie GuestStay 
von Guestline ermöglichen 
einen kontaktlosen Check-
in und Check-out. Das 
bedeutet einerseits, dass Sie 
diese Prozesse vereinfachen 

können, andererseits 
aber auch, dass Sie Ihre 
Kommunikation verbessern 
können, weil Ihre Gäste 
schon vor der Ankunft 
digital ihre Registrierung 
ausfüllen. Auch beim 
Check-out können Ihre 
Gäste mit GuestStay 
die Rechnung online 
einsehen und bezahlen. 
Das wirkt sich positiv auf 
das Gesamterlebnis der 
Gäste aus, da Check-in 
und -out unkompliziert 
und dank fehlendem 
Papierkram schnell 
erledigt werden können. 
Außerdem wird der direkte 

Kontakt zwischen Gästen 
und Mitarbeiter:innen 
reduziert, sodass alle 
Seiten optimal geschützt 
sind. Alle Gästedaten wie 
Profile und Zahlungs- 
sowie Reservierungs-
informationen werden im 
Anschluss automatisch 
in das PMS hochgeladen, 
sodass Sie jederzeit 
rechtskonform agieren. 

Digitalisierter Check-in & Check-out
Seit Beginn der Coronakrise gab es im Gastgewerbe unzählige 
technologische Neuerungen, die sich auch nach Ende der 
Pandemie weiterentwickeln und uns in Zukunft begleiten 
werden. 
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Sichere, kontaktlose Zahlungen
Dieselbe Herangehensweise hat sich auch für kontaktloses 
Bezahlen bewährt.

In der Vergangenheit war 
die Zahlungsabwicklung 
kompliziert und 
ineffizient, was vor allem 
an unterschiedlichen 
Anbietern und deren 
Anforderungen sowie dem 
immer präsenten Risiko 
eines Betrugs lag. Doch 
dank sicherer Online-
Zahlungsmöglichkeiten und 
besonders Omnichannel-
Lösungen wie GuestPay 
von Guestline ist das 

heute anders. GuestPay 
und ähnliche Lösungen 
sind das bisher fehlende 
Verbindungsglied zwischen 
Ihren betrieblichen 
Abläufen und externen 
Zahlungssystemen. Das 
Ergebnis ist  die nahtlose 
Verknüpfung von Buchung 
und Zahlungseingang, was 
den Cashflow verbessert, 
die Betriebskosten senkt 
und Einnahmen sichert. 
Und das Beste? Es gehen 

wirklich keine Einnahmen 
mehr verloren. Wenn 
früher beispielsweise 
Zusatzleistungen oder 
konsumierte Güter wie 
Getränke an der Bar 
manchmal unter den Tisch 
gefallen sind, werden diese 
dank GuestPay automatisch 
erfasst und zugeordnet.  

Bargeldlose Systeme ermöglichen Hotels den Zugang zu 
einer Vielfalt an Daten, die genutzt werden können, um ein 
nahtloses und personalisiertes Gästeerlebnis zu schaffen.
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So haben unsere 
Kund:innen bemerkt, 
dass sie dank einem 
cloudbasierten, 
intuitiven und einfachen 
System zufriedenere 
Mitarbeiter:innen 
haben. Es ist einfacher, 
qualifiziertes Personal 
einzustellen und 
zu behalten, da die 
Einschulung weniger 
Zeit in Anspruch nimmt 
und sich das Personal 
besser in der Lage 
fühlt, seine täglichen 
Aufgaben zu bewältigen. 
Außerdem haben 

die Mitarbeiter:innen 
wegen der effizienteren 
Abläufe mehr Zeit, 
sich auf die Gäste zu 
konzentrieren und um 
ihre Zufriedenheit zu 
sorgen. Tatsächlich hat 
eine vor Kurzem 
durchgeführte 
Umfrage gezeigt, 
dass das Personal 
für diese 
Neuerungen 
durchaus 
empfänglich 
ist. So gaben 
68 % – also 
mehr als zwei 

Drittel – der befragten 
Geschäftsführer:innen an, 
dass ihr Personal positiv 
auf die neue Software 
reagiert hat. Einerseits 
haben sie das Gefühl, 
ihre Aufgaben besser 

und effizienter erledigen 
zu können, andererseits 
nutzen Sie die 
zusätzliche Flexibilität, 
um ihre Performance zu 
verbessern. 

Mehr Kompetenzen für Ihre 
Mitarbeiter:innen
Abgesehen von der Wirtschaftlichkeit und der gesteigerten Effizienz durch 
technologische Verbesserungen und innovative Software bieten diese Lösungen 
auch Vorteile für Ihre Mitarbeiter:innen.

Jeder der automatisierten Prozesse 
erhöht die Effizienz eines Betriebs
Doch die größten Veränderungen werden spürbar, wenn 
alle Systeme gemeinsam integriert werden und optimal 
miteinander interagieren können. 

Wenn Sie also Ihre Prozesse schon länger vereinfachen 
und so Ihre Einnahmen steigern wollen, sollten Sie 
sich auf zwei Dinge konzentrieren: Digitalisierung und 
Prozessautomatisierung. 
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Zahlen sinnvoll nutzen: 
Daten- und Performance-Analysen  

Um fundierte Entscheidungen bezüglich der Preisgestaltung 
treffen zu können, brauchen Sie die richtigen Daten. Und das 
ist im Moment etwas schwierig, denn die Daten der letzten 12 

Monate können nur bedingt als Referenz für die Überlegungen 
bezüglich zukünftiger Preise, Einnahmen und Vertriebsstrategien 

herangezogen werden. 
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Looking at the data in the 
right perspective

Während der Pandemie war es niemandem möglich, den 
Betrieb wie gewohnt aufrechtzuerhalten, und es wird immer 

noch diskutiert, ob und inwiefern die Zahlen aus dem Jahr 2020 
überhaupt genutzt werden sollen. 

Das sollten Sie unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn Sie sich 
Gedanken über die Preisgestaltung machen. Dennoch ist es aktuell 
die beste Methode, die verfügbaren Daten heranzuziehen, um für 

die Zukunft zu planen.  
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Einer der Vorteile von 
kontaktlosen Check-in- und 
Bezahlvorgängen ist, dass 
die Gästedaten dadurch viel 
detaillierter und akkurater 
sind. Denn die Gäste geben 
wichtige Informationen 
zu ihrem Hintergrund, 
ihrem Lebensstil und ihren 
Vorlieben an. Wenn Sie 
diese mit den Reisedaten, 
der Häufigkeit und Dauer 
der Aufenthalte, der Größe 
der Reisegruppe und dem 
Grund für den Aufenthalt 
kombinieren, erhalten Sie 
ein relativ klares Bild. 

Und dieses können 

Sie dann effektiv für 
eine personalisierte 
Herangehensweise bei 
Ihren Marketingaktivitäten 
nutzen, etwa in Hinblick 
auf Interaktionen 
mit den Gästen und 
Werbekommunikation. So 
könnten Sie beispielsweise 
eine personalisierte E-Mail 
ausschicken, in der ein Gast 
dazu eingeladen wird, auch 
im nächsten Jahr seinen 
Jahrestag bei Ihnen zu 
verbringen.  

Für Ihre Preisstrategie sind 
aber auch viele andere 
Punkte wichtig. Wenn 

Sie sicherstellen wollen, 
dass Sie zur richtigen Zeit 
und mit dem richtigen 
Preis am richtigen Markt 
sind, müssen Sie auch 
die folgenden Aspekte 
beachten: Nachfrage, 
wichtige Veranstaltungen 
und Ereignisse, das Wetter, 
die Preisgestaltung 
Ihrer Konkurrenz und – 
vielleicht am wichtigsten 
– die Ferienzeiten und 
Feiertage im Heimatland 
Ihrer Gäste. All das sind 
elementare Datensätze, 
die Sie unbedingt in 
Ihre Überlegungen 
miteinbeziehen müssen.

Welche Daten sind verfügbar   
Der beste Startpunkt ist auf jeden Fall der Gast. 

Die Analyse von Daten ist der Schlüssel zu Ihrer 
Marketingstrategie, dem Aufbau von Kundenloyalität und 
der Effizienzsteigerung.
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Wie können Sie die Daten nutzen?
Beachten Sie bei der Auswertung und für die sinnvolle Nutzung 
dieser Daten Folgendes: 

3

4

2

1
Datensätze sind nicht immer vergleichbar und 
unterscheiden sich beispielsweise je nach Altersgruppe und 
Region – die Ergebnisse variieren also.

Alle Daten können und müssen mit Verkauf, Vertrieb 
und E-Commerce abgestimmt werden, sodass Sie eine 
ganzheitliche, effektive Marketingstrategie erhalten.

In Anbetracht der schieren Datenmengen, die im Zuge 
der Preisüberlegungen analysiert werden müssen, 
ist es empfehlenswert, auf technologische Hilfsmittel 
zurückzugreifen.

Die beste Art, das zu tun, ist die Nutzung eines 
vollintegrierten PMS sowie Revenue Management Systems.
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Für die Preisgestaltung 
bietet sich die Nutzung 
eines Revenue 
Management System (RMS) 
besonders an, da es Daten 
bezüglich Buchungen, 
Preis-Schemata, sowie 
weiteren Verkaufs- und 
Einnahmemöglichkeiten 
innerhalb Ihres Betriebs 
sammelt. Bei der Wahl 

des richtigen RMS sollten 
Sie aber unbedingt Ihre 
Hausaufgaben machen: 
Nehmen Sie sich Zeit für 
die Recherche und wählen 
Sie das RMS, das Ihren 
Bedürfnissen am besten 
entspricht. Denn oft ist es 
gar nicht notwendig, viel 
Geld in ein ausgeklügeltes 
RMS zu investieren, das 

unzählige Datensätze 
bezüglich RMS, Konkurrenz 
und so weiter sammelt. 
Für viele Hotels ist es völlig 
ausreichend, mit einer App 
zu arbeiten, die gezielte 
Datensätze wie zum 
Beispiel die Preisgestaltung 
der Konkurrenz beobachtet. 

Revenue Management Systeme   
Für die optimale Nutzung und Interpretation der Daten ist es 
wichtig, dass diese in Ihre Systeme integriert sind – wie auch 
bei der Einführung neuer Technologien und Plattformen – im 
Idealfall sogar in dieselbe Plattform. 

Neue Innovationen wie Echtzeit-Preisgestaltung und 
ganzheitliches Revenue Management machen integrierte 
Revenue Management Systeme smarter als je zuvor.
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Verbesserte Prognosen & Planung
Aus Vertriebssicht können Sie ganz einfach Informationen über 
Ihre Gäste mit dem Kanal verbinden, über den diese gebucht 
haben. 

War es eine Direktbuchung 
oder über ein OTA? 
Wie lange im Vorhinein 
wurde gebucht? Mit 
diesen beiden einfachen 
Informationen können Sie 
bereits viel erreichen und 
gezielte Aktionen setzen: 
Ein Gast etwa, der über 
ein OTA nur ein Zimmer 
ohne Zusatzleistungen 
gebucht hat, kann mit 

einer Upselling-E-Mail 
vor seinem Aufenthalt 
kontaktiert werden, in der 
Sie ihm beispielsweise ein 
gratis Begrüßungsgetränk 
anbieten, wenn er sich für 
Ihren Newsletter oder Ihr 
Treueprogramm anmeldet. 
Nutzen Sie die Daten, 
um Prognosen für jeden 
Kanal und jedes Segment 
zu erstellen. Dabei ist es 

wichtig, dass Sie genau 
beobachten, welche 
Aktionen erfolgreich waren 
und welche nicht und 
wodurch der meiste Gewinn 
generiert wurde. Denn 
wenn Sie wissen, welche 
Anreize wirkungsvoll waren, 
können Sie auch genauer 
planen und bessere 
Prognosen machen. 

Hoteliers sollten mehr emotionale Verbundenheit und 
persönliche Erlebnisse des Gastes anstreben. Das gelingt, 
indem sie alle Interaktionen der Gäste mit der Hotelmarke 
analysieren.
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Wenn Sie durch die 
gesammelten Daten 
und Analysen ein gutes 
Verständnis für den Markt 
gewonnen haben, ist es 
wichtig, dass Sie sowohl eine 
kurzfristige als auch eine 
langfristige Preisstrategie 
erarbeiten. Und hier 
kommt dynamisches 
Preismanagement ins 
Spiel: Im Vergleich zu 
Fixpreisen bietet dieses 
nämlich den Vorteil, dass 
es sich an den Markt 
anpasst. Der Reisemarkt 
verändert sich ständig, 
und ein dynamisches 
Preismanagement bezieht 
auch Aspekte wie die 
aktuelle Bettenbelegung, 
die Preise der Konkurrenz, 
historische Daten und die 

genutzten Vertriebskanäle 
in die Preisgestaltung mit 
ein. In den Monaten nach 
der Pandemie wird eine 
hohe Nachfrage in Regionen 
mit einem umfangreichen 
Freizeitangebot erwartet, 
sodass es verlockend ist, hier 
die Preise zu erhöhen. Doch 
bevor Sie das tun, sollten Sie 
sich genau überlegen, wie 
Ihre Gäste diese erhöhten 
Preise wahrnehmen werden. 
Statt nur daran zu denken, 
welchen Preis der Gast 
heute zahlt, sollten Sie 
sich Gedanken über den 
langfristigen Wert für den 
Gast machen – und der kann 
ziemlich schnell sinken, 
wenn der bezahlte Preis 
nicht dem tatsächlichen 
Wert des Produkts 

entspricht. Das gilt auch, 
wenn alle Hotels in einem 
Umkreis von 20 Kilometern 
ausgebucht sind. Auf der 
einen Seite ist natürlich eine 
hohe Nachfrage immer eine 
gute Möglichkeit, höhere 
Preise zu verlangen, da 
Sie sich relativ sicher sein 
können, trotzdem gebucht 
zu werden. Doch wenn Sie 
der Verlockung widerstehen 
können, ist so eine Situation 
die perfekte Chance, 
Markentreue aufzubauen 
und Empfehlungen durch 
zufriedene Gäste zu 
bekommen. 

Wenn Sie eine aggressive 
dynamische Preispolitik in 
Erwägung ziehen, sollten 
Sie dabei auch an Ihren 

Dynamisches Preismanagement   
Hier noch einige letzte Überlegungen zum Thema Preisstrategie: 
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Ruf im Internet denken, 
denn diese Dinge hängen 
oft direkt zusammen: 
höhere Preise bedeuten 
höhere Erwartungen. Auch 
wenn die Qualität der 
Leistungen gleich bleibt, 
können höhere Preise 
dazu führen, dass Ihre 
Bewertungen schlechter 
ausfallen. Das sollten Sie 
bedenken, wenn Sie Ihre 
Preisstrategie überarbeiten. 
Da Bewertungen nicht 
einfach verschwinden, 
können „durchschnittlich“-
Bewertung auch in der 
Zukunft Auswirkungen 
haben, etwa wenn Sie 
später Ihre Preise erhöhen 
wollen. In der Regel 
sind Gäste nicht bereit 
sind, mehr zu bezahlen, 
wenn die Bewertungen 
nur mittelmäßig sind. 
Langfristig gesehen wird 
sich der Kernmarkt in 
den nächsten sechs bis 

zwölf Monaten wieder 
diversifizieren und 
beispielsweise wieder 
mehr Geschäftsreisen, 
MICE sowie Hochzeiten 
umfassen. Es ist daher 
wichtig, zu recherchieren 
und zu beobachten, damit 
Sie den Markt verstehen 
und entsprechend planen 
können. 



Durch unsere 
Zusammenarbeit mit 
GuestRevu und GuestJoy 
können Sie individualisierte 
Fragebögen aussenden, in 
denen Gäste Feedback zu 
ihrem Aufenthalt geben 
können. Diese werden 
dann automatisch den 
jeweiligen PMS-Gastprofilen 
hinzugefügt. Anhand dieser 

Rückmeldung können 
Sie die Qualität Ihrer 
Leistungen verbessern 
und herausfinden, was 
bestimmte Gäste sich 
wünschen. Außerdem 
können die Fragebögen 
direkt auf TripAdvisor 
hochgeladen werden, 
sodass Sie Ihr Ranking 
dort verbessern können. 

So kann sich das Feedback 
der Gäste auch direkt auf 
die Buchungsentscheidung 
anderer Gäste auswirken, 
da die meisten 
Meinungsportale auch 
die Möglichkeit bieten, 
Angebote zu vergleichen 
und zu buchen – Stichwort 
Metasuche. 

Gästebewertungen
Sie sollten auf jeden Fall auch Gästebewertungen in Ihren Datenmix 
aufnehmen, da diese oft klar aufzeigen, wo Sie sich verbessern 
können. 

Was man nicht messen kann, kann 
man nicht verwalten 
Kleine, aber wirkungsvolle Maßnahmen können Ihnen helfen, 
die Verwaltung Ihrer Gästebewertungen zu verbessern – vom 
ausgezeichneten Gästeerlebnis vor Ort über die Generierung von 
Bewertungen bis hin zu deren Beantwortung.
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Innovation für Wachstum  
Auch wenn die sich ständig ändernden Vorschriften eine 

unglaubliche Herausforderung waren, waren Sie doch auch 
der Nährboden für neue und kreative Ideen in Hinblick auf 

die Vermarktung und den Vertrieb von Serviceleistungen und 
Einrichtungen von Hotels. Die Einnahmen durch Leistungen 

abgesehen von Zimmern sind in die Höhe geschossen, und dieser 
Trend scheint sich fortzuführen. 
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So mussten in den 
vergangenen Monaten viele 
Hotelier:innen ihr Angebot 
anpassen: Etwa indem Sie 
Essen zum Mitnehmen oder 
Foodboxes in ihr Sortiment 
aufnahmen – eine 
Möglichkeit, die besonders 
gerne angenommen wurde. 
Manche Hotels haben 
auch in die Errichtung 
von Gastgärten investiert 
oder diese umgebaut, 

um räumlich getrennte 
Sitzmöglichkeiten 
anzubieten . Derartige 
Investitionen haben 
natürlich auch einen 
langfristigen Nutzen für das 
Hotel. Es wurde also aktiv 
nach Einnahmequellen 
gesucht, die von den 
Einschränkungen nicht 
betroffen sind, wenn die 
Gäste keine Zimmer buchen 
können, sodass zumindest 

eine gewisse Gewinnspanne 
aufrechterhalten werden 
kann. 

Ein frischer Wind  
Die meisten dieser Innovationen wurden aus der Not geboren, 
aber auch, um den veränderten Erwartungen der Gäste zu 
entsprechen. 

In einer so schnelllebigen Branche benötigen Hotels 
Technologien und Innovationen, um auf dem neuesten 
Stand zu bleiben. 
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Erneute Buchungen für längere 
Aufenthalte durch zufriedene Gäste
Auch nach der Pandemie müssen Hotels in Zukunft mit neuen 
Herausforderungen rechnen, gegen die Sie sich nur auf eine 
Art wappnen können: bleiben Sie kreativ, erfinden Sie Ihr 
Angebot immer wieder neu und bauen Sie Ihre Produkte und 
Serviceleistungen weiter aus; behalten Sie dabei neue Trends 
und veränderte Erwartungen der Gäste im Blick.  .

Kurz- und mittelfristig 
gesehen werden Freizeit- 
und Inlandsreisen weiterhin 
den Markt dominieren. Die 
gute Nachricht ist aber, 
dass Sie sich durchaus 
darauf einstellen können, 
dass die Einnahmen 
durch Aufenthalte wieder 
steigen werden, wenn die 
Maßnahmen gelockert 
werden und sich die 
aufgestaute Reiselust 
entlädt. Denn die Gäste 

freuen sich bereits darauf, 
wieder länger zu urlauben 
und endlich wieder in 
größeren Gruppen zu reisen. 

Diese Entwicklung wird 
durch die zusätzliche 
Nachfrage von Gästen, 
die bereits einen schönen 
Aufenthalt bei Ihnen 
hatten, verstärkt. Daran 
sollten Sie denken, wenn 
Sie die folgenden Ideen in 
Erwägung ziehen.
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2
Familien- und haustierfreundliche Services und 
Einrichtungen 
Vermarkten Sie besonders familien- und haustierfreundliche 
Services und Einrichtungen und motivieren Sie so Gäste zu längeren 
Aufenthalten.

1
Spa, Sport, Glühwein-Events & andere Angebote
Bauen Sie Ihre Auswahl an Aktivitäten aus, ebenso wie andere 
Angebote rund um spezielle Themen wie Glühwein-Events in der 
Vorweihnachtszeit, Ladies Nights oder Weinverkostungen. Es wird 
erwartet, dass es sich die Gäste nach dieser langen Reisepause 
besonders gut gehen und sich so richtig verwöhnen lassen wollen. 
Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich zukünftige 
Buchungen und loyale Gäste zu sichern, indem Sie Ihre Möglichkeiten 
bestmöglich ausschöpfen und Anreize schaffen. 

3
Geschäftsreisen
Legen Sie jetzt das Fundament für den in Zukunft wieder 
anwachsenden Bereich der Geschäftsreisen. Die Rückkehr in 
die Büros ist nach wie vor ein viel diskutiertes Thema, aber Sie 
sollten trotzdem weiterhin Ihre Lobby und Zimmer für all jene 
anbieten, die einen flexiblen Arbeitsplatz suchen. Denn indem Sie 
Geschäftsreisende ermutigen, dieses Angebot zu nutzen, legen Sie 
den Grundstein für zukünftige Buchungen für große MICE-Events. 
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4

5

Lokale Betriebe und Ihre Community
Arbeiten Sie mit lokalen Betrieben und Ihrer Community zusammen. 
Egal, ob Sie regionale Produkte auf Ihre Speisekarte setzen, eine 
lokale Wohltätigkeitsorganisation unterstützen oder gemeinsam 
mit einer Attraktion in der Nähe einen Bonusdeal anbieten: Für die 
große Mehrheit aller Hotels war die lokale Community während der 
Pandemie und den Lockdowns ein rettendes Sicherheitsnetz, und 
jetzt ist es an der Zeit, etwas zurückzugeben. Denn von gegenseitiger 
Unterstützung profitieren alle. 

Hochzeiten und andere Feierlichkeiten 
Machen Sie sich gefasst: Es wird auch erwartet, dass der Markt für 
Hochzeiten und andere Feierlichkeiten und Events mit voller Wucht 
zurückkommt. Denn besonders bei Eheschließungen wird die 
Nachfrage nicht nur von Paaren kommen, die aufgrund der Pandemie 
ihre Hochzeit verschieben musste, sondern auch von jenen, die sich 
erst kürzlich verlobt haben. Und natürlich gibt es abgesehen von 
Hochzeiten noch viele weitere Gründe zum Feiern: Taufen, Babypartys, 
Geburtstagsfeiern und Jubiläen sind Anlässe, die Gäste gerne in 
einem Hotel feiern. Hier können Sie sich also auf gute Einnahmen 
freuen und weitere Gewinne durch etwaige, aus den Lockdowns 
entstandene Services und Einrichtungen erzielen. 
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Zusammenfassung
Es ist beruhigend zu wissen, dass 
es eine Vielzahl an Technologien 
und Lösungen gibt, mit deren Hilfe 
das Gastgewerbe durch derart 
herausfordernde Zeiten kommt. 

Sie haben viele Möglichkeiten, Innovationen zu 
nutzen und so Ihre Einnahmen und Gewinne 
auch in Zukunft zu sichern. Das Gastgewerbe ist 
nicht mehr das, was es einmal war – und es wird 
sich auch weiterhin verändern. Damit Sie auch 
in Zukunft alle Möglichkeiten in Hinbli ck auf die 
Bettenbelegung, Einnahmen und Gewinne optimal 
nutzen können, müssen Sie sowohl flexibel sein 
als auch Zugriff auf die richtigen Informationen 
und Tools haben, um sich schnell neuen Trends 
anpassen zu können. 

Flexibilität kann schnell und effizient in Ihrem 
Unternehmen umgesetzt werden, und wird 

sich auch in Zukunft bewähren. Natürlich gibt 
es eine Lernkurve nach dem „Trial and Error“-
Prinzip, wenn Sie Ihre Strategie in Hinblick auf 
Vertrieb, Preisgestaltung oder Marketing ändern, 
aber wenn Sie Ihre Entscheidungen basierend 
auf den richtigen Informationen treffen, werden 
die Ergebnisse positiv sein. Und durch mehr 
Flexibilität im Unternehmen können Sie jederzeit 
evaluieren, ob eine Strategie funktioniert oder 
angepasst werden muss – egal ob es um Gäste, 
Mitarbeiter:innen oder betriebliche Fragen geht. 

Die Liste Ihrer Möglichkeiten ist lang: 
cloudbasiertes PMS, Channel Management, 
digitales Marketing, Upselling, Direktbuchungen, 
Kontaktlose Prozesse, Housekeeping-Management 
sowie Datenberichterstattung und dadurch 
gewonnene Einblicke sind nur einige Beispiele. 
Hier den Überblick zu behalten ist nicht einfach, 

und sich über die verschiedenen Möglichkeiten zu 
informieren und zu verstehen, wie sie funktionieren 
braucht Zeit – ebenso wie die Fragen, ob eine 
Lösung in Ihrem Betrieb Sinn macht und ob 
sie überhaupt in Ihre aktuelle IT-Landschaft 
eingebettet werden kann. 

Doch wir bei Guestline finden, dass Ihre Zeit besser 
genutzt ist, wenn Sie sich um Ihre Gäste kümmern. 
Wenn Sie der gleichen Meinung sind und darauf 
verzichten können, sich durch hunderte Apps 
und Lösungen zu lesen, können Sie gerne eine 
unverbindliche Beratung mit unseren Kolleg:innen 
buchen. Da über 80 % unserer Mitarbeiter:innen 
aus der Hotellerie kommen, wissen wir, was Sie 
brauchen, um Ihr Hotel erfolgreich zu führen. 
Wir sind stolz darauf, eine Partnerschaft mit 
unseren Kund:innen einzugehen, die weit über die 
Bereitstellung eines PMS hinausgeht.



www.guestline.com    |   Seite 34 von 34www.guestline.com    |  Seite 34 von 34

Wenn Sie gerne einen 
Beratungstermin hätten, wenden 

Sie sich bitte an unser Team:
beratung@guestline.com 

www.guestline.com/de


