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service GmbH aus Essen
übernommen hat. „Wir woll-
ten sehen, ob wir damit bessere
Ergebnisse bei den Direktbuchun-
gen erzielen“, berichtet Rosenberg.
Einer der Vorteile des neuen Sys-
tems: Busy Rooms bietet Channel-
manager und IBE aus einer Hand.
„Das macht das Arbeiten leichter
und übersichtlicher für die Reser-
vierung“, findet der Hotelier. Zu-
dem könne er genauer seine Erfolge
oder Misserfolge im Eigenvertrieb

messen. „Das Dashboard hat eine
klare Übersicht darüber, was jeder
Kanal liefert und bietet weitere we-
sentlichen Zahlen wie Convertion-
Rate, Umsatz, Absprungrate, Ein-
nahmen, Länderstatistik,Mitbewer-
ber-Raten, Ankünfte und Buchun-
gen nach Kanälen.“
Busy Roomswar für Rosenberg und
das i31 die erste Wahl, muss aber
nicht unbedingt zu jedemHotel pas-
sen. „Wir achten sehr stark auf die
Conversion-Rate unserer IBE, die
stetig hoch sein sollte“, erläutert er.
Das könne in anderen Betrieben –
von der Positionierung, aber auch
von den Ressourcen her – andere
Priorität haben: „Wenn ein Hotel
nicht viele Mitbewerber hat, benö-

tigt es möglicherweise nicht all das,
was wir brauchen“, sagt Rosenberg.
„Sollte der Empfang das System be-
treuen, kann es durchaus sein, dass
dieser nicht die Zeit hat für so viele
Features.“
Doch zurück in das i31. Was hat die
Umstellung dort gebracht? „Der
Verkauf über die IBE hat anteilsmä-
ßig zugenommen“, berichtet der
Hotelchef. „Zudem haben wir die
Raten insgesamt steigern können,
was sicherlich auch mit der allge-
meinen Entwicklung auf dem Berli-
ner Hotelmarkt zu tun hat.“ Für ei-
ne ausführlichere Bilanz sei es aber
noch zu früh, zumal das neue Sys-
tem immer noch nicht vollständig
an das Hotel angepasst ist. „In den
Schnittstellen von unserem PMS
Oracle zu Busy Rooms fehlen im-
mer noch bestimmte Funktionen“,
berichtet Rosenberg weiter. Ein Bei-

spiel: die „Same Day Rate Chan-
ges“: „Wenn Sie heute die
Rate von heute noch än-
dern wollen, geht das
über die Schnittstelle von
Oracle zu Busy Rooms

nicht.“ Rosenberg hofft da-
her, dass sein PMS-An-
bieter das Thema end-
lich inAngriff nimmt.
Ein weiterer Grund
für den Systemwech-
sel war das Thema
Sicherheit. Die neue
Buchungsmaske des

Hotel i31 ist „PCI-Com-
pliant“ und entspricht da-

mit dem aktuell geforderten
Sicherheitsstandard für Kreditkar-
tenzahlungen. Neu ist außerdem
das Tool Paylink, das der Bezahl-
Dienstleister Concardis Hoteliers
seit einigen Monaten anbietet. Die-
ses ermöglicht es, bei Reservierun-
gen gesicherte Zahlungen durch-
führen zu lassen. Das soll die Rück-
buchung durch den Gast bei Nicht-
Anreise vermeiden und die Zahl
der No-Shows reduzieren.
Hierbei wird deutlich, dass – ob-
wohl Hotelier Rosenberg nun CRS,
IBE undChannelmanager aus einer
Hand erhält – immer noch diverse
Dienstleister an der IT-Infrastruk-
tur im Hotel beteiligt sind.
Alle Dienste und Lösungen müssen
aufeinander abgestimmt sein, da-
mit die Buchungen und deren Ver-
waltung einwandfrei funktionieren.

Eigene Systeme checken

Rosenberg rät Hotelierskollegen da-
her: „Machen Sie sich eine Liste,
welche Systeme und Tools sie schon
im Haus haben und was diese bei
Ihnen leisten sollen.“ Nur dann kön-
ne man effektiv entscheiden, ob ein
Wechsel in einem bestimmten Be-
reich Sinn mache. Zudem sei eine
solche Liste hilfreich für die Pro-
grammierer, die die Systeme und
Schnittstellen bei einem Wechsel
aufeinander abstimmen müssen.
Für das Boutique Hotel i31 jeden-
falls war der Systemwechsel „eine
neue und große Erfahrung“. „Es
tauchten mehrere unerwartete Pro-
bleme auf, die wir bei laufendem
Betrieb zu meistern hatten“, so Ro-

senberg weiter. Vor allem die
Schnittstelle zum Property-Manage-
ment-System (PMS) Oracle habe
ihn viele Nerven gekostet, weil die

Hilfe des PMS-Anbieters nur
„schleppend“ erfolgt sei. „Wir muss-
ten viel Druck ausüben, damit das
System mit Oracle ruhig zusam-
menarbeitet.“
Sein Fazit: „Nach dem Systemwech-
sel ist vor dem Systemwechsel.“ Wa-
rum das denn, nach so einer auf-
wändigen Umstellung? „Weil Sie
sich immer up-to-date halten müs-
sen. Das neue System läuft vielleicht
jetzt gut, aber was wird in zwei Jah-
ren sein? Wie wird der Hotelver-

trieb dann aussehen? Vielleicht ver-
langt der Kunde dann nach ganz an-
deren Apps und Features, die Sie in-
tegrieren müssen.“
Ein Grund, warum viele Digital-Ex-
perten inzwischen Systeme mit of-
fenen Schnittstellen empfehlen
„Dann können Sie zusätzliche Tech-
nologien, die möglicherweise erst in
der Zukunft gefragt sind, ohne viel
Aufwand anschließen“, sagt Ullrich
Kastner. Er rät zudem davon ab,
sich nur auf einen einzigen Soft-
ware-Anbieter zu versteifen. „Mo-
dulares Arbeiten mit offenen
Schnittstellen macht ein Hotel in
der Regel flexibler und langfristig
auch effizienter.“

Nach dem Wechsel ist vor dem Wechsel
SOFTWARE-UMSTELLUNG

Neue Vertriebslösungen bringen Chancen für das Hotel, aber auch

jede Menge Aufwand mit sich. Hotelier Zeèv Rosenberg berichtet aus

der Praxis eines Systemwechsels und gibt seinen Kollegen Tipps.
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Eigene Vertriebskanäle im Fokus: Hotelier Zeèv Rosenberg achtet auf die Performance

der Buchungsmaschine auf der hoteleigenen Webseite.
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geht es auch beim

Deutschen
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in Berlin
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Buchungen kommen nicht
von allein. Das gilt umso
mehr für den direkten Ver-

kauf, der nicht über die großen und
provisionspflichtigen Buchungspor-
tale erfolgen soll. Wer als auf der ei-
genen Webseite direkte Buchungen
erhalten möchte, muss erst einmal
für die entsprechende digitale Infra-
struktur sorgen.
„Die Hotels müssen ihre Hausauf-
gaben machen“, sagt Ullrich Kast-
ner, der mit seiner Agentur Myho-
telshop.de Hotelwebseiten und de-
ren Buchungsmaschinen bei Reise-
plattformen wie Trivago andockt
und dort direkt buchbarmacht. Das
heißt aber auch: Die Hoteliers brau-
chen erst einmal eine leistungsfähi-
ge Internet Booking Engine, kurz
IBE für die eigene Webseite, und
die sollte attraktiv und funktionell
sein. Denn ohne gute Buchungs-
maske keine Buchungen. Aber nicht
jede IBE passt zu jedem Hotel. Und
die Anforderungen an solche Tools
steigen ständig, bedingt auch durch
das veränderte Nutzerverhalten der
Gäste.

Sichere Buchung gewährleisten

Übersichtlich sollte eine moderne
IBE sein, zudem auf Mobil-Geräten
unkompliziert bedienbar, aber auch
Sicherheitsaspekte spielen zuneh-
mend eineRolle. Das berichtet Zeèv
Rosenberg, Gastgeber im Boutique
Hotel i31, der vor wenigen Monaten
seine IBE und sein Zentrales Reser-
vierungssystem (Central Reservati-
ons System/CRS) samt Channelma-
nager ausgetauscht hat. Er arbeitet
nun mit Busy Rooms, das seinen
Hauptsitz in Malta hat und im Fe-
bruar 2017 die deutsche Hotelweb-


