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Das bringt die Woche
Tourismusgipfel des BTW
21. Auflage des Forums mit
Rednern aus Politik und Wirtschaft
5. November
Berlin
www.btw.de

Heilbronn Hospitality Symposium
9. Branchensymposium
der Hochschule Heilbronn
8. November
Heilbronn
www.hhs.hn

Leaders Club Award 2018
Preisverleihung innovativer
Gastronomiekonzepte
9. November
Berlin
www.leadersclub.de

Forum Vini
34. Internationale Weinmesse
mit rund 300 Ausstellern
9. bis 11. November
München
www.forum-vini.de

HDV-Herbsttagung
Hotellerie diskutiert über
das Image der Branche
9. bis 11. November
Berlin
www.hdvnet.de

Alles für den Gast
Leitmesse für das Gastgewerbe
im Donau-Alpen-Adria-Raum
10. bis 14. November
Salzburg
www.gastmesse.at

AHGZ mit Housekeeping Magazin
Sonderseiten zur
Heimtextil Frankfurt
10. November
www.ahgz.de
www.facebook.com/AHGZonline
onepot.ahgz.de

KW 45
4. - 10.11.

Anzeige

Berlin. Hoteliers verlieren einen
Teil ihrer Markenhoheit im Netz.
So sieht es zumindest der Hotelver-
band Deutschland (IHA). Denn:
Was lange Zeit als „Brandbidding“
oder „Domaingrabbing“ rechtlich
verfolgt werden konnte, wird dem-
nächst offenbar auch in Deutsch-
land ganz legal. Denn Suchmaschi-
nenriese Google hat neue Marken-
schutzrichtlinien bei seinen Anzei-
gen, den Google Ads angekündigt.
Demnach soll es künftig jedemVer-
mittler und Weiterverkäufer gestat-
tet sein, die Markennamen der ge-
handelten Produkte in Google-An-
zeigen frei zu verwenden.
Für die Hotellerie heißt das, dass
Buchungsportale und Online Tra-
vel Agencys (OTAs) auf Markenna-
men der Hotels bieten und diese
auch in den Beschreibungstexten
der Anzeigen verwenden dürfen.
Damit könnten die Portale poten-
zielle Direktbucher im Netz abfi-
schen, sodass diese gar nicht erst
auf die eigene Webseite des jeweili-
gen Hotels gelangen.

Preise für Google-Werbung
könnten steigen

Google begründet seine Änderun-
gen damit, dass das Ziel einer An-
zeige ja in erster Linie der Verkauf
beziehungsweise die Vermittlung
des jeweiligen Produkts oder der
Dienstleistung ist. Also zum Bei-
spiel die Vermietung eines Zim-
mers des jeweiligen Hotels.
Die IHA und der europäischen
Gastgewerbe-Dachverband HO-

TREC sehen das anders. Sie spre-
chen von einem „Angriff auf die
Autonomie der Unternehmen, die
Kontrolle über ihre geistigen Eigen-
tumsrechte auszuüben.“ Der Mar-
kenschutz würde damit immer irre-

levanter. Zudem befürchten die
Verbände ein Ansteigen der Preise
für die Google-Werbung insgesamt
– ohne dass europäische Unterneh-
men oderVerbraucher zusätzlichen
Nutzen daraus ziehen, wie Markus
Luthe, Vorsitzender der HOTREC
Distribution Task Force prognosti-
ziert. „Außerdem werden insbeson-
dere kleine und mittlere Unterneh-
men keine faire Chance haben, in
Google-Werbung noch selbst zu er-
scheinen.“
Das befürchten auch die Hoteliers
selbst. „Es ist bekannt, dass das un-

rechtmäßige Domaingrabbing
durch Mitbewerber und Plattfor-
manbieter der Hotellerie als Gan-
zes, aber insbesondere kleinen so-
wie mittelständischen Hotels einen
millionenschweren Schaden zu-
fügt“, sagt beispielsweise Caroline
von Kretschmann, geschäftsführen-
de Gesellschafterin des Europäi-
schen Hofs in Heidelberg. „In den
aktuellen Änderungen derMarken-
schutzrichtlinien bei den Google
Ads sehe ich einen deutlichen
Rückschlag in der Abwehr dieser
parasitären Form des Internetge-
schäfts.“
Die Hotelverbände verlangen da-
her ein Eingreifen des Gesetzge-
bers. Denn dem Europäischen Par-
lament liegt derzeit schon ein Ent-
wurf für eine neue Platform-to-Busi-
ness-Regulierung vor. IHA und
HOTREC hoffen auf eine rasche
Verabschiedung. Markus Luthe er-
läutert: „Die Regulierung sieht un-
ter anderem eine deutliche Stär-
kung der Urheberrechte der Portal-
nutzer, wie zumBeispiel Hotels vor,

womit ein solches wie von Google
nun beabsichtigtes wildes Brand-
bidding zumindest in Europa un-
terbunden wäre.“

Kritiker ruft zu neuen und
effektiven Strategien auf

Doch es gibt auch andere Stimmen.
So kommentiert ein Nutzer auf der
Facebook-Seite der IHA, dass die
Hotellerie – anstatt zu jammern –
doch effektive Strategien entwi-
ckeln solle, um die Lockerung des
Markenschutzes bei Google Ads für
sich zu nutzen.Wie eine solche Stra-
tegie aussehen sollte, lässt der Kom-
mentator jedoch offen.

Mehr über Vertriebstechnologien für die

Hotellerie erfahren Sie beim Deutschen

Hotelkongress am 4. und 5. Februar 2019

im Intercontinental Hotel Berlin

www.hotelkongress.de

ONLINE-MARKETING

Künftig dürfen nicht nur

Hoteliers, sondern auch Mittler

bei Google mit dem Hotelnamen

Anzeigen schalten und ihn in

der URL nutzen.

Mächtige Plattform: Google gilt als Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, online zu suchen und gefunden zu werden.
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Autonomie von Hotels in Gefahr

Redakteurin

Raphaela Kwidzinski

r.kwidzinski@ahgz.de


