
Die Start-up-Szene hat es
Ihnen angetan. Sie wer-

den im Februar 2019 wieder eine
Start-up-Battle auf dem Hotel Tech-
nology Forum, kurz HTF, im Rahmen
des Deutschen Hotelkongresses der
AHGZ veranstalten Doch was haben
die Hoteliers davon?
Kastner: In erster Linie geht es uns
darum, aktuelle Trends und The-
men derDigitalisierung denHotels
näherzubringen. Und gerade junge
Start-ups vermitteln das unkompli-
ziert, frisch und mit vielen neuen
Ideen. Zudem stoßen die Digital-
Gründer immer wieder in neue
Sparten der Branche vor. So tut
sich zum Beispiel im Bereich digi-
tale Gästeerfahrung während des
Aufenthalts derzeit extrem viel.

Sie holen beim HTF außer digitalen
Start-ups auch Investoren auf die
Bühne des Kongresses. Wieso ist das
für die Hotellerie interessant?

Kastner: Investoren denken am En-
de wie Hotels, wenn es darum geht,
in Start-ups zu investieren. Sie ha-
ben vor allem den potenziellen Re-
turn on Invest (ROI) der neuen
Technologien imBlick. Bei den letz-
ten HTF-Events war das Feedback
der Hoteliers auf dieses Panel oft
am positivsten und der Lernfaktor
am größten.

Sie organisieren die HTFs inzwi-
schen auch in Nachbarländern. Die-
ses Jahr waren Sie schon in Öster-
reich und der Schweiz. Ende 2018
stehen noch Events in Frankreich
und sogar in Island an. Welche Im-
pulse erhoffen Sie sich davon für Ih-
re eigene Firma Myhotelshop.de?
Kastner: Mittlerweile habe ich das
Thema HTF kommerziell wie auch
personell komplett von Myhotel-
shop.de entkoppelt. Ich bin die ein-
zige personelle Verbindung. Natür-
lich hat dies auch weiterhin eine po-
sitive Werbewirkung, aber ich sehe
es als Herzensangelegenheit, das
Start-up-Thema in der Branche vo-
ranzutreiben. Das HTF muss sich
jedoch auch selbst finanzieren. Da-
mit beide Firmen das Beste errei-
chen, sollten sie auch unabhängig
voneinander funktionieren. Emo-
tionale Synergien nehme ich natür-
lich gern mit.

Beim HFT 2019 wird es eine Keynote
von Zukunftsforscher Dr. Kevin Koidl
geben. Unter anderem geht es darin
um Blockchain und Künstliche Intelli-
genz. Welche Bedeutung messen Sie
diesen beiden Technologien für die
Hotelbranche zu?

Kastner: Eine große – gerade imBe-
reich der Künstlichen Intelligenz.
Wir haben aber Kevin vor allem
deshalb eingeladen, weil er komple-
xe Technologien unterhaltsam be-
schreiben kann und nicht das klas-
sische – verzeihen Sie mir den Aus-

druck – „Bullshit Bingo“ bei diesen
Begriffen an den Tag legt. Hotels
wollen Anwendung und pragmati-
sche Erklärungen. Keine abstrak-
ten Luftwolken. Das wird eine ex-
trem spannende halbe Stunde!

Zudem wird es um das
Thema Customer-Rela-
tionship-Management-
Systeme, kurz CRM ge-
hen. Ist das wirklich eine
Software, die Hotels –
auch unabhängige privat geführte –
brauchen?
Kastner: Neben dem klassischen
Datenverwaltungsthema, welches
ja im Property-Management-Sys-
tem (PMS) liegt, wird das CRM
Thema das größte Thema der
Branche werden. Da bin ich mir si-
cher. Zum einen müssen Hotels es
einfach lernen, besser mit Kunden
zu kommunizieren. Zum anderen
nutzen Hotels bereits zig Kommu-
nikationstools – vom Chatbot über
Newsletter bis zu Upselling-Tools
und Bewertungssystemen. Es gilt
nun, diese Touchpoints zusammen-
zuführen und sinnvoll mit dem

Gast zu kommunizieren. Dazu gibt
es nun Lösungen, die auch finan-
zierbar sind für Hotels. Deshalb
müssen wir das thematisieren.

Aber auch Ketten haben teils Proble-
me, die Kundendaten aus diversen
Quellen sinnvoll zusammenzufüh-
ren. Warum tut sich selbst die Kon-
zernhotellerie in der Digitalisierung
so schwer?
Kastner: Es bleibt das Problem, das
wir oft – gerade in denKonzernen –
auf alter Technologie aufbauend
komplexe Probleme lösen müssen.
Das ist wie ein gordischer Knoten.
Auch die traditionellen Technolo-
gieanbieter sind groß und langsam.
Wir brauchen aber agile Systeme
und auch das passende Personal da-
zu. In beiden Bereichen hapert es
gewaltig. Ich sehe das gerade für die
Individualhotellerie als Chance,
denn man braucht heute keine Ket-
tenmehr, um sich technisch gut auf-

zustellen. Oft ist es sogar günstiger
das selbst zu stemmen – natürlich
nur dann, wennman sich auskennt.

Wenn man sich bei der Digitalisie-
rung immer auf externe Partner ver-
lässt, dann kann das böse Folgen ha-
ben. Das sieht man in der Hotellerie
an den Buchungsportalen. Deren
Marktmacht steigt weiter an. Wie
können Hoteliers gegensteuern?
Kastner:MitWeiterbildung! Es gibt
ja einen Grund, warum wir auch
auf der Bühne des Hotelkongresses
am zweiten Tag HTF und Hota-
lents, denKongress für Nachwuchs-
talente in der Hotellerie, miteinan-

der verbunden haben. Nur wenn
wir wissen, von was wir reden, kön-
nen wir die Dinge angehen. Es gibt
viel zu tun. Digitalisierung muss
Einzug halten in die Ausbildungs-
pläne, Universitäten und eben auch
die großen Events.

Sie selbst wollen mit ihrem 2012 ge-
gründeten Start-up Myhotelshop
Hoteliers dabei unterstützen, sich
unabhängiger von den Portalen zu
machen und mehr Direktbuchungen
zu generieren. Welche sind derzeit
bei Ihnen die gefragtesten Produkte?

Kastner: Google Hotelads und
Google Adwords – was mittlerweile
zusammenwächst und als ein Pro-
dukt in den nächsten zwölf Mona-
ten von Google weiterentwickelt
wird. Wir sind in Deutschland
wahrscheinlich die einzige Agen-
tur, die beide Produkte für Hotels
sowohl technisch als auch inhaltlich
aus einer Hand managen kann –
daher sind wir da, denke ich, mo-
mentan sehr gefragt.

Beim HTF 2019 geht es zudem um
Exit-Strategien für Start-ups, also den
Ausstieg erfolgreicher Gründer aus
dem eigenen Unternehmen. Warum
steigen manche Gründer wenige
Jahre nach dem Start wieder aus?
Kastner: Dafür gibt es zwei mögli-
che Gründe. Entweder, weil man
pleitegeht, oder weil man ein gutes
Angebot bekommt und verkaufen
kann. Das geht bei vielenGründern
auch damit einher, dass die Firma
eine Größe angenommen hat, für
die man sich selbst nicht mehr als
der Richtige fühlt. Viele Gründer
sind keine guten Manager.

Wann werden Sie bei Myhotelshop
aussteigen?
Kastner: Ich mache das nun seit sie-
ben Jahren und habe noch viel

Spaß daran, auch
weil wir noch amAn-
fang stehen. Aller-
dings sind wir schon
fast 50 Leute, und
ich habe längst dafür
gesorgt, dass Myho-

telshop auch ohne mich funktio-
niert. Deshalb habe ich auch Zeit
für Themen wie das HTF. Mein
Ziel ist, dass wir finanziell kom-
pakt, möglicherweise auch mit neu-
en Teilhabern, in die Zukunft ge-
hen, und ich mehr als Gesellschaf-
ter fungiere denn als CEO. Aber
zwischen Wunsch und Wirklichkeit
liegt eine Menge Arbeit.

Im Gespräch: Ullrich Kastner, Gründer und CEO Myhotelshop.de

Der Hoteltechnik-Experte bringt wieder zahlreiche
Digital-Start-ups auf den Deutschen Hotelkongress.
Er ist davon überzeugt, dass auch privat geführte Hotels
von den neuen Lösungen profitieren können.

Ullrich Kastner: „Digitalisierung

muss Einzug halten in die

Ausbildungspläne, die Universitäten

und die großen Events.“
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Wir brauchen agile Systeme
und das passende Personal
dazu. In beiden Bereichen

hapert es gewaltig.

Von der
Denkweise der
Investoren lernen
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Ullrich Kastner
Geboren: 1975 in Haßfurt/Main

Ausbildung: Hotelfachmann im
Grand Hotel Esplanade; Bachelor
Hospitality Business Management,
Washington State University

Stationen: Starwood, Best Western,
Hilton, Accor, Tripadvisor, Unister

Heutige Position: CEO Myhotel-
shop.de (seit 2012); Gründer & Orga-
nisator HTF (seit 2016)
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Um Chancen
von Start-ups

geht es auch beim
Deutschen

Hotelkongress
am 4. und 5. Februar

in Berlin
www.hotelkongress.de


