
Die Private Selection 
Hotels haben ihren Web
auftritt überarbeitet u nd 
gleichzeitig verschiedene 
neue Kommunikationssys
teme und tools eingeführt 
(siehe Infobox). Wie 
lang dauerte dieses Pro
jekt von der Idee bis zur 
Umsetzung?

Esther Dysli: Die Idee, moderns-
te Technologie einzusetzen, war 
immer da. Früher hatten wir 
alle Systeme aus einem Guss. 
Das einzige Problem war, dass 
wir sie nicht mit den Hotels ver-
binden konnten und Zimmer-
kontingente manuell verwalten 
mussten. Heute ist es aber unab-
dingbar, dass man ein Reserva-
tionssystem mit dem jeweiligen 
Property Management System 
der Mitgliederhotels verbin-
den kann, um den Gästen Echt-
zeit-Angebote zu unterbreiten. 
Schliesslich sollen die Gäste ja 
möglichst oft über unsere eige-
ne Reservationsplattform bu-
chen und nicht über komissi-
onspflichtige Portale. Für die 
Planung, Umsetzung und Ein-
führung des Projekts brauchten 
wir fast drei Jahre. 

Wie sind Sie an das Projekt 
herangegangen?

Dysli: Als erstes mussten wir 
eine Grundsatzentscheidung 
fällen:  Wieder ein System aus 
einer Hand, bei dem wir zwar 
Kompromisse eingehen müs-
sen, dessen Einführung jedoch 
einfach und schnell möglich ist 
oder die besten Systeme, die es 
auf dem Markt gibt, suchen und 

BILD  zVg      TEXT  Riccarda Frei diese miteinander verknüpfen. 
Wir haben uns für den zweiten 
Weg entschieden. Im Nachhin-
ein muss ich aber zugeben, dass 
mir diese Entscheidung viele 
schlaflose Nächte beschert hat. 
Das Verknüpfen der diversen 
Systeme war komplexer, als ich 
es mir vorgestellt hatte. 
Auch hatte ich unterschätzt, was 
es für den laufenden Betrieb be-
deutet, wenn man gleichzei-
tig die Webpage, das Reservati-
onssystem, die Callcenter-Soft-
ware und diverse weitere Tools 
austauscht, respektive komplett 
neu einführt.

Warum haben Sie diese  
Einführung nicht schritt 
weise vorgenommen?

Dysli: Da alle Systeme einander 
bedingen und zusammenhän-
gen, ist eine schrittweise Ein-
führung gar nicht möglich.

Welche Tipps würden Sie 
einem Berufskollegen 
geben, der ebenfalls seine 
Kommunikationssysteme 
erneuern, respektive 
erweitern möchte?

Dysli: Das absolut Wichtigste: 
Suchen Sie sich einen kompe-
tenten Fachmann, der Sie berät 
und Ihnen bei der Umsetzung 
hilft. Die Thematik ist so kom-
plex und die Evaluation so zeit-
intensiv, da kommen selbst sehr 
Online- und IT-affine Hoteliers 
an ihre Belastungsgrenzen. Der 
zweite Tipp lautet: Wählen Sie 
Ihre Lieferanten mit Bedacht 
aus. Prüfen Sie nach, ob sie das, 
was sie zu können versprechen, 

Die Private Selection Hotels haben ihre ganze Online-Kommunikation neu  
aufgegleist. Welche Hürden es zu nehmen galt und wie sich das System bewährt, 
erzählt Esther Dysli.

Mit neuem Kommunikations-
system noch näher zum Gast 

«Wir sind sehr zu-
frieden und könnten 
uns nicht mehr vor-
stellen, auf die neuen 
Tools und Features 
zu verzichten.»
 
Esther Dysli ist Geschäftsführerin  
der Private Selection Hotels
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in der Praxis tatsächlich bereits 
in einem Hotel umgesetzt ha-
ben. Holen Sie Referenzen und 
Erfahrungsberichte ein. Ein 
weiterer Tipp: Eine neue Home-
page heisst immer auch Verlust 
von Sichtbarkeit auf Suchma-
schinen. Lassen Sie daher alle 
Links von der bisherigen Websi-
te auf die neue Homepage umlei-
ten. Dann hält sich die Einbusse 
in Grenzen.

Ein verschiedene Ebenen 
umfassendes OnlineKom
munikationssystem aufzu
bauen ist schon schwierig, 
wenn man es für einen 
einzelnen Betrieb macht. 
Zu Private Selection Hotels 
gehören aber knapp 60 
unabhängig geführte Ho
tels. Wie bekommt man alle 
Interessen und Sonderwün
sche unter einen Hut?

Dysli: Das ging eigentlich recht 
gut. Wir haben zu Beginn der 
Planungsphase bei allen Hote-
liers ihre Bedürfnisse und Wün-
sche abgeholt und sie während 
des Projekts laufend informiert. 
Die Hoteliers sind sich bewusst, 
dass sie für einen relativ kleinen 
Aufwand – sie müssen lediglich 
eine Schnittstelle von ihrem 
Property Management System 
zu unseren Systemen zulassen – 
grosse Vorteile für ihr Haus und 
ihre Gäste schaffen. Zudem kön-
nen die Hoteliers im Baukasten-
system selber wählen, welche 
Tools sie nutzen möchten und 
wie intensiv sie das tun wollen. 
Auch die Hoheit über die Preis-
gestaltung und die Daten ihrer 
Gäste bleibt ganz in der Hand 
der einzelnen Hoteliers.

Sie haben gerade selber 
die Gästedaten angespro
chen. Private Selection 
Hotels arbeitet jetzt ja 
mit einer Big Data Soft
ware. Wie nutzen Sie die 
Gästedaten?

Dysli: Sehr restriktiv. Wir am 
Firmensitz sammeln nur die 
Daten, welche wir von den Gäs-
ten erhalten, die über unser Call-
center oder unsere Website bu-

chen. Die Mitgliederhotels ih-
rerseits sehen jeweils nur die 
Buchungsdaten für Reservatio-
nen in ihrem eigenen Haus. Um-
gekehrt haben wir in Luzern 
auch keinen Zugriff auf jene Da-
ten, welche die Gäste während 
ihres Aufenthalts im Hotel hin-
terlassen. Wir wissen also nicht, 
ob und welche Beautyanwen-
dung Frau Schweizer gebucht 
hat, oder ob und wenn ja, wie oft 
Herr Schweizer Golf gespielt hat. 

Big Data würde das aber 
möglich machen.

Dysli: Ja, bestimmt. Doch für 
uns ist Diskretion noch immer 
eines der obersten Gebote der 
Hotellerie. Der Gast soll sich bei 
uns geborgen und gut behütet 
fühlen, nicht ausspioniert und 
analysiert. Daher sammeln wir 
nur die Daten, die nötig sind und 
die der Gast uns bewusst gibt. 
Zum Beispiel mit seinem Ein-
trag im E-Gästebuch. Sogar hier 
kann der Gast entscheiden, ob er 
seinen Kommentar anonym ab-
geben möchte oder nicht. 
Diese Einträge sind für eini-
ge der Hoteliers bereits zu ei-
nem wichtigen Führungstool 
geworden, weil sie sehr unmit-
telbar und zielgenau Verbesse-
rungspotenzial aufdecken. Zu-
dem steigert das E-Gästebuch, 
dessen Einträge auf der Home-
page zu sehen sind, die Attrakti-
vität unserer Internetseite, was 
zu längeren Verweildauern und 
häufigeren Klicks führt. Dies 
wiederum hat bereits dazu ge-
führt, dass die Private Selection 
Hotels bei Google besser positi-
oniert sind. 

Seit Oktober 2014 ist das 
neue Gästekommunika
tionssystem im Einsatz. 
Anfangs lief es parallel 
zum bestehenden System, 
doch seit Januar 2015 ar
beiten die Private Selection 
Hotels nur noch mit dem 
neuen System. Wie sind die 
ersten Erfahrungen?

Dysli: Wir sind sehr zufrieden 
und könnten uns nicht mehr vor-
stellen, auf die neuen Tools und 

Features zu verzichten. Die 
Handhabung ist einfach. Feh-
ler, die durch manuelle Einga-
be im alten System entstanden, 
werden nun durch die Automa-
tisierung ausgeschlossen. 

Dank dem neuen Reser
vationssystem können die 
Quellmärkte durch ein in
ternationales OnlineDis
tributionskonzept erwei
tert werden. Für das neue 
Geschäftsjahr haben Sie 
ein Umsatzwachstum von 
25 Prozent vorhergesagt. 
Worauf basiert diese Pro
gnose und woher kommen 
die neuen Gäste?

Dysli: Seit die neue Website 
online ist, hat die Zahl der Bu-
chungen aus dem Ausland be-
reits spürbar zugenommen. 
Wir verzeichnen vermehrt Bu-
chungen aus Skandinavien, Is-
rael, UK und Russland. Mit 
Tour Operators und Online 
Travel Agencies aus den USA 
konnten wir gute Verträge ab-
schliessen, sodass wir auch aus 
diesem Markt mehr Gäste für 
die Private Selection Hotels er-
warten dürfen. 

Wenn man ein neues 
System einführt, läuft das 
in den wenigsten Fällen 
ohne Kinderkrankheiten 
ab. Wie war das bei 
den Private Selection 
Hotels?

Dysli: Ganz verschont von Kin-
derkrankheiten waren auch 
wir nicht. So sah beispielswei-
se die Online-Reservationssei-
te für den Gast zwar schön aus, 
doch seine Buchung lief nicht 
richtig durch, sodass er keine 
automatische Reservations-
bestätigung erhielt. Bis dieser 
Fehler ausgemerzt war, muss-
te das Team in Luzern alle On-
line-Reservationen manuell 
bestätigen. 

Wie viel Geld haben die 
Private Selection Hotels 
in die neuen OnlineKom
munikationssysteme 
investiert?

PRIVATE  
SELECTION  
HOTELS
 
Die Hotelmarketinggruppie-
rung Private Selection Hotels 
besteht seit 1996. Sie wurde 
von Hoteliers für Hoteliers 
aus einer losen Amicale he-
raus gegründet. Heute ver-
marktet das Unternehmen 
mit Geschäftssitz in Luzern 
rund 60 privat geführte 
Erstklass- und Luxushotels 
in der Schweiz, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Öster-
reich und Spanien. 

Vor Kurzem haben die 
Private Selection Hotels 
ihre Online-Kommunikation 
komplett überarbeitet. Dazu 
hat die Gruppe drei Kommu-
nikationssysteme kombiniert, 
ein Gästemonitoring und 
ein E-Gästebuch eingeführt 
sowie einen neuen Web-
auftritt gestaltet. Neben 
dem Content Management 
System Typo3 und dem 
Reservationssystem Web 
Booking Engine SynXis 
nutzen die Private Selection 
Hotels auch die Big Data 
Software Dailypoint. Durch 
die Verknüpfung der Syste-
me können Gästedaten aus 
verschiedenen Quellen sau-
ber verwaltet und aufbereitet 
werden. Die Kommunikation 
mit dem Gast vor, während 
und nach dem Aufenthalt 
wird aktueller, individueller 
und kundenorientierter 
gestaltet. Bonus-Programme 
und Angebote für bestimmte 
Zielgruppen können besser 
verwaltet und koordiniert 
werden. 

Dysli: Da wir die Software nicht 
gekauft, sondern gemietet ha-
ben, halten sich die Investiti-
onskosten in Grenzen. Die Im-
plementierung kostete 120.000 
Euro. Die jährlichen Kosten für 
die Lizenzen werden sich pro 
Jahr auf etwa 100.000 Euro be-
laufen. Dadurch, dass wir die 
Software mieten, sind wir und 
unsere knapp 60 Mitgliedho-
tels automatisch immer auf dem 
neue sten Stand der Technik. 
Eine gekaufte Software müssten 
wir hingegen in ein paar Jahren 
wieder komplett ersetzen. •
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