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Stuttgart. Kann die Hotellerie
noch etwas von den Airlines ler-
nen? Offensichtlich schon, und das
nicht nur, wenn es um die dynami-

schen Preise geht. Laut ei-
ner aktuellen Umfrage
von Holidaycheck wür-
den 53 Prozent der deut-
schen Urlauber ihr Zim-

mer im Hotel gern selbst
auf einem Lageplan online
auswählen.

Diese Vorgehensweise,
die man von der
Platzwahl beim On-
line-Check-in bei ei-
ner Airline kennt,
ist in derHotellerie
bislang aber kaum
verbreitet. Die Ho-
teliers und ihre An-

gestellten verteilen
die Buchungen in der

Regel selbst auf die zur Ver-
fügung stehenden Zimmer. Indivi-
duelle Wünsche können dabei zwar
beachtet werden, gelten jedoch
meist als unverbindlich.
Eine eigene Auswahl durch den
Gast, beispielsweise schon bei der
Buchung, könnte aus der Sicht von
Holidaycheck einen zusätzlichen
Service darstellen – und damit
mehr Zufriedenheit. Wasserratten
könnten dann ein Zimmer mit kur-
zem Weg zum Pool wählen, Ruhe-
bedürftige eher eines fernab der öf-
fentlichen Bereiche.
Praktiziert wird das Ganze bislang
aber nur in wenigen Hotels. Eines
davon ist das Wiener Hotel Schani,
das 2015 eröffnet hat, mit dem An-
spruch, in diversen Bereichen Vor-
reiter für die europäische Hotelle-
rie zu sein. Die individuelle Zim-
merauswahl erfolgt dort über ein
Tool in der Online-Buchungsma-
schine, das die Firma Workmatrix
eigens für das Hotel entwickelt hat.
Der Service ist zudem nur für On-
line-Direktbucher möglich, also sol-
che, die über die hoteleigene Web-

seite buchen und nicht über exter-
ne Portale. „Wir haben damit sehr
gute Erfahrungen gemacht“, be-
richtet Anita Komarek, deren Fami-
lie das Schani betreibt und zusam-
men mit dem Fraunhofer IAO kon-
zipiert hat. „Von den 25 Prozent der
Gäste, die über unsere Website bu-
chen, nutzen zirka 90 Prozent die
individuelle Zimmerauswahl.“ Be-
vorzugt werden höhere Etagen und
der Ausblick in Richtung Innenhof

gewählt. Den Mehrwert der Tech-
nologie sieht Komarek bei der hö-
heren Zufriedenheit der Gäste.
Doch ein solcher Service hat auch
seine Tücken. Der Hotelier kann
die Gäste dann nicht mehr bis kurz
vor Anreise in andere Zimmer ums-
hiften, um sich so wieder freie Ka-
pazitäten für weitere mögliche Bu-

chungen zu schaffen. „Lässt man
die Kunden schon bei Buchung
selbst konkrete Zimmer wählen,
kann das dazu führen, dass man
massiv Auslastung auf der Straße
liegen lässt“, sagt Ullrich Kastner,
CEO des Hotelvertriebs-Dienstleis-
ters Myhotelshop.de. Logische
Schlussfolgerung wäre, so Kastner,
dass die individuelle Zimmeraus-
wahl nur gegen Aufpreis gibt, oder
nur dann, wenn dadurch so hohe
Raten erzielen kann, dass man da-
mit eine schwächere Auslastung
kompensieren kann.
ImHotel Schani drückt der innova-
tive Service offenbar nicht auf die
Auslastung. Zum einen, weil die ei-
genständige Auswahl des Zimmers
gar nicht für alle Gäste, sondern
nur für Direktbucher möglich ist.
Zum anderen, weil nicht alle Zim-
mer gleich zur Auswahl freigege-
ben, sondern auch welche zurück-
behalten werden. „Die Buchungsla-
ge wird dauernd überprüft und die
Zimmer werden noch laufend ges-
hiftet“, sagt Komarek. Der kleine
Mehraufwand im Back-Office sei
verkraftbar.
Dennoch scheint das Interesse un-
ter den Hoteliers nach einem Tool
für die individuelle Zimmeraus-

wahl begrenzt zu sein. „Wir haben
bisher keine nennenswerte Nach-
frage nach einer solchen Funktiona-
lität“, berichtet beispielsweise Den-
nis Pfister, Sales Director beim IT-
Dienstleister Dirs21. Ähnliches hat
man bei Infor festgestellt: „Wir hat-
ten in der Vergangenheit dieses
Feature schon mal unserer sehr il-
lustren Kundenschar vorgestellt.
Die Einhellige Meinung war da-
mals, dass das nicht erwünscht ist,
da der Hotelier die Hoheit über sei-
ne Zimmer behalten möchte“, be-
richtet Stefan Bezold, Executive
Sales Director DACH Deutsch-
land/Österreich/Schweiz & CEE
bei Infor Software. „Sollten sich in
Zukunft vermehrt Stimmen mel-
den, dass diese Möglichkeit ge-
braucht wird, machen wir uns an
die Arbeit.“ Auch die Berliner Fir-
ma Hotelnetsolutions, deren Bu-
chungsmaschine einen exzellenten
Ruf in der Branche genießt, hat
hierfür noch keine nennenswerte
Nachfrage festgestellt. „Hotelkun-

den haben sich bislang unter 1 Pro-
zent für eine solche Option interes-
siert“, berichtet eine Sprecherin des
Unternehmens. Die operativen Ab-
läufe im Hotel – mit einer Zimmer-
verteilung erst kurz vor Anreise –
würden dagegen sprechen. Den-
noch bietet Hotelnetsolutions zu-
mindest eine ähnliche Lösung, die
der individuellen Zimmerauswahl
schon sehr nahe kommt: Der Hote-
lier kann in der Buchungsmaschine
unbegrenzt viele Zimmertypen mit
detaillierter Beschreibung einstel-
len, sodass der Gast sein passendes
Wunschzimmer auswählen kann.
Weitere Software-Anbieter – etwa
Sihot, Oracle, Quality Reservations
und Protel stellen ebenfalls be-
stimmte Tools beziehungsweise
Apps mit Zimmerwahlmöglichkeit
bereit.

Mehr über neuartige Software-Produkte

für die Hotellerie erfahren Sie beim Deut-

schen Hotelkongress am 4. und 5. Februar

2019 im Intercontinental Hotel Berlin

(www.hotelkongress.de).

Wenn der Gast sein Zimmer frei wählt
BUCHUNGSSOFTWARE

Viele Gäste wünschen sich bei

der Buchung einen Zimmerplan

ähnlich einem Sitzplan fürs

Flugzeug. Eine Herausforderung

für Entwickler und Hoteliers.

Zusätzlicher Service: Im Wiener Hotel Schani können Direktbucher

den Etagenplan samt zur Verfügung stehender Räume einsehen.
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53%
der von Holidaycheck

befragten
deutschen Urlauber
würden ihr Zimmer
gern selbst online

auf einem Etagenplan
auswählen

Anzeige


