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Am 28. September:

Schluss mit der Mehrwertsteuer-Diskriminierung!

Mit einem JA zur Volksinitiative sorgen 
Sie dafür, dass

  im Gastgewerbe nicht länger ein dreimal 
so hoher Mehrwertsteuersatz (8%) für 
 Lebensmittel bezahlt werden muss wie in 
 Take-Away-Betrieben (2,5%), 

  Lebensmittel wie Brot und Butter nicht teurer 
werden,

  Sie und die täglich 2,5 Millionen  Gäste, die 
sich im Gastgewerbe verpfl egen, nicht mehr 
länger einen höheren Mehrwertsteuersatz 
 bezahlen müssen.

Mehr Infos unter www.schluss-mwst-diskriminierung.ch

JA
Bratwurst-Diskriminierung 

stoppen!
zur Volksinitiative «Schluss mit 

der Mehrwertsteuer-Diskriminierung 

des Gastgewerbes!»

erfolgreicher.

044 711 74 10  www.rebag.ch
Besuchen Sie uns im Kochparadies.

www.koch-paradies.ch 

Gastrokompetenz vereint.

ANZEIGE

Britisch
Angela Hartnett 

sorgt am St. Moritz 

Gourmet Festival 

2015 für Furore – 

welche acht Top- 

Köche aus Gross-

britannien mit ihr 

ins Engadin reisen. 

Seite 17

Politisch
Das neue Radio- 

und TV-Gesetz sorgt 

aktuell für Diskus-

sionen – wieso der 

Gewerbeverband 

jetzt ein Referen-

dum plant.

Seite 4

Kulinarisch
Im L'Hôtel Bristol in 

Genf sorgt Bruno 

Marchal für lukulli-

sche Genüsse – wie 

der neue Chef im 

Restaurant Coté 

Square die Gäste 

verwöhnt.  

Seite 7

Enthusiastisch
Im Grand Hôtel du 

Lac in Vevey sorgt 

der neue Direktor 

Luc Califano für 

frische Ideen – wie 

der 36-jährige Hote-

lier diese umsetzt. 

Seite 10
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Präsidentenwahl hotelleriesuisse

Das «Who is Who»
Die Kandidaten 

Pierre-André 
Michoud und 
Andreas Züllig 

beziehen Position. 

GERY NIEVERGELT

E
nde November wählen 
die Delegierten von ho-
telleriesuisse den Nach-
folger von Präsident 

Guglielmo L. Brentel, der wegen 
Amtszeitbeschränkung zurück-
tritt. Zur Wahl stehen mit And-
reas Züllig und Pierre-André Mi-
choud zwei Hoteliers, die bereits 
in der Verbandsleitung von hotel-
leriesuisse Einsitz haben.

Wer sind die beiden Kandida-
ten, wie positionieren sie sich, 
und wo wollen sie als hs-Präsi-
dent verbandspolitische Schwer-
punkte setzen? Im htr-Interview 
wird deutlich, dass die beiden 
Kontrahenten in grundsätzlichen 
Fragen weitgehend übereinstim-
men, aber in Gewichtung und 
Einordnung durchaus unter-
schiedliche Akzente setzen.

Ein wesentlicher Unterschied 
besteht in der Herkunft: Andreas 
Züllig, Gastgeber im Hotel 
Schweizerhof auf der Lenzerhei-
de, ist ein Vertreter des Bündner-
lands, während Pierre-André Mi-
choud, Eigentümer des Hôtel du 
& éâtre in Yverdon, als Vertreter 
der Romandie antritt.
Schwerpunkt Seite 2 und 3 sowie 

«cahier français» Seite 8 und 9

Swiss Skills 2014

200 000 Besucher, 
4000 Menüs proTag 

Erstmals ( nden die Schweizer 
 Berufsmeisterschaften zentral in 
Bern statt. 1000 junge Berufsleute 
aus 70 Berufen messen sich. 
200 000 Besucher werden an den 
Swiss Skills erwartet. Die Gastro-
nomie managen die ZFV-Unter-
nehmungen. Mit Selbstbedienung 
begegnet man dem Ansturm. gsg
Seite 15

Historisches Hotel des Jahres 2015

«Chesa Salis» ist ausgezeichnet
«Mit einem über 400-jährigen 
Objekt wie diesem trägt man als 
Inhaber und Gastgeber eine Ver-
antwortung», sagt Jürg Degiaco-
mi vom Hotel & Restaurant Che-
sa Salis in Bever (GR) – heute 
Donnerstag können er und seine 
Frau Sibylla die Auszeichnung 
«Das historische Hotel des Jah-
res 2015» entgegennehmen. Die 
Jury lobt etwa die Umnutzung 

des Wohnhauses von 1590 in ein 
Hotel, unter Erhalt der histori-
schen Zimmer. Der Spezialpreis 
geht an das Restaurant Zum Wil-
den Mann in Ferrenberg (BE). 

Jährlich seit 1997 vergibt Ico-
mos Schweiz die Auszeichnun-
gen in Zusammenarbeit mit ho-
telleriesuisse, Gastrosuisse und 
Schweiz Tourismus. sag
Seite 20 

Jugendherberge mit Wellness-Bereich: Das neue «Wellness Hostel 4000» ist ein Meilenstein in der Beherbergung. Seite 5 SJH

Schweizer Jugendherbergen

Weltneuheit in Saas-Fee

Sibylla & Jürg Degiacomi, die 
«Chesa-Salis»-Direktoren. zvg

ALEX

GERTSCHEN

Kommentar

Der Stammgast 

in der Hotellerie 

ist tot.

Lang lebe er!

K undenbindung und -treue 
klingen in unverbindli-
chen Zeiten veraltet. In 

allen Lebensbereichen wollen wir 
uns möglichst lange die Optionen 
o3 en halten, um uns im letzten 
Moment festzulegen und den 
Entscheid dank neuer Kommuni-
kationsmittel sofort und (schein-
bar) gratis mitzuteilen.

Wie soll der Adressat, in 
unserem Fall der Hotelier, damit 
umgehen? Er muss sich anpas-
sen. Das bedeutet zuerst, dass er 
sich mit dem Schwund jenes 
Gastes, der mehrere Wochen im 
Haus verbrachte und bei der 
Abreise schon den Aufenthalt im 
Folgejahr buchte, ab( nden muss. 
Stattdessen gilt es, den «neuen» 
Stammgast zu binden. Dieser 
reist seltener an, bucht kurzfristi-
ger und bleibt weniger lang. Aber 
er kommt, immer wieder.

An den Faktoren der Kunden-
bindung hat sich wenig verän-
dert: Hard- und Software müssen 
überzeugen, die Kommunikation 
kundengerecht sein. Letztere 
droht aber gerade kleine Betriebe 
zu überfordern. Gästesegmente 
und ihre richtige Ansprache 
di3 erenzieren sich immer stärker 
aus. Und die schiere Kommunika-
tionsmenge steigt. Weil heute 
eine Buchung zig Nachrichten 
und Bewertungen auf allen 
Kanälen mit sich bringt. Weil es 
für dieselbe Anzahl Übernach-
tungen viel mehr «neuer» 
Stammgäste bedarf als «alter». 

Dieser Wandel spricht dafür, 
dass sich der Hotelier etwa über 
Kooperationen entlastet. Der 
Formen gibt es viele. Hauptsache, 
sie sind verbindlich.
«fokus», Seite 11 bis 13
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Kundenbindung in der Hotellerie

Stammgast ist, wer eine Kundenkarte hat. Für viele Hotelkooperationen sind Treueprogramme elementar bei der Kundenbindung. swiss-image/Castelberg & Haas/Bildmontage htr

Airlines Attraktiv, aber teuer

D ie mitgliederstarken 
Kundenprogramme der 
Hotelketten oder auch 

von Best Western verfügen aus-
nahmslos über Partnerschaf-

ten mit Airlines. Dadurch 
kann der Viel� ieger seine 
Meilen «verschlafen» und 
der regelmässige Hotelgast 
seine Bonuspunkte «ver-
� iegen». 

Dies werte ein Kunden-
programm stark auf, 

meint Peter Michel von 
Best Western: «Dank 
diesen Partnerschaften 
haben wir in den letzten 
Jahren in Europa im 
Segment der Geschäfts-

reisen deutlich Boden gutge-
macht.» Allerdings sei der Kreuz-
e� ekt recht gering: «Wohl über 
80 Prozent der Boni werden in 
dem Bereich eingelöst, in dem 
sie gesammelt wurden. Die Viel-
falt der Möglichkeiten zum Ein-
lösen der Punkte ist vorab für 
die Kommunikation wichtig», 
sagt Michel.

Dieselbe Erfahrung hat Esther 
Dysli von den Private Selection 
Hotels gemacht: «Wir hatten eine 
Partnerschaft mit Swiss. Die hat 
sehr viel gekostet, uns aber kaum 
neue Gäste gebracht.» Deshalb 
sei sie beendet worden. Aber 
auch andere Partnerschaften, 
zum Beispiel mit Cumulus von 

der Migros, generierten enttäu-
schend wenige Zusatzgäste. 

Auch die Romantik-Hotels ver-
fügen nicht über die Grösse und 
Finanzkraft, als dass eine Part-
nerschaft mit einer Airline sich 
lohnte und zahlen liesse. «Ein 
solches Treueprogramm hätte 
450 000 Euro Startinvestitionen 
und gut 300 000 Euro jährliche 
Folgekosten bedeutet. Das war 
uns zu teuer», begründet Otto 
Hauser den vor einigen Jahren 
gefällten Entscheid. Auf ein 
Treueprogramm will die Koope-
ration dennoch nicht verzichten: 
Sie erarbeitet zurzeit ein Konzept 
für eine Stammgästekarte ohne 
externe Partnerschaften. axg

A
ndere Zeiten, andere 
Massstäbe. «Es gibt 
ihn schon noch, den 
Stammgast. Aber heute 

kommt er nicht mehr Jahr für Jahr 
während drei Wochen, sondern 
alle zwei bis drei Jahre für einige 
Tage», sagt Markus Schmid. Für 
den Gastgeber im 4-Sterne-Hotel 
Salina Maris in Breiten, zugleich 
Präsident des Walliser Hotelier-
Vereins, ist klar, dass sich dieser 
Verhaltenswandel bei der Stamm-
kundschaft nicht rückgängig ma-
chen lässt.

Zu dieser Annahme besteht 
auch kein Grund. Das Schwinden 
der Kundenloyali-
tät in fast allen 
Branchen sei wohl 
ein Megatrend, 
sagt der Basler 
Marketingprofes-
sor Manfred Bruhn 
im Interview auf 
Seite 12. Zu fragen 
ist demnach, wie 
der Stammgast 
heutigen Zuschnitts, der einen 
grösseren Drang zur Abwechslung 
verspürt, aber noch immer einen 
Sinn für die «Heimkehr», für die 
Rückkehr zum Vertrauten hat, 
«gebunden» werden kann.

Über Treueprogramm Buchungs-
kommissionen an Portale sparen 

In der Branche gehen die Ant-
worten auf die Frage – je nach Be-
triebstyp und Kundensegment – 
weit auseinander. Einig ist man 
sich darin, dass die Qualität der 
«harten» Produktefaktoren – vor-
ab der Infrastruktur – tadellos sein 
muss. «Ist diese Voraussetzung 
gegeben, ist es eine Marketingfra-
ge, ob aus dem Erst- ein Stamm-
gast wird», sagt Adrian Müller, 
Gastgeber im 3-Sterne-Betrieb 
Romantik Hotel Stern in Chur.

Wenn der Preis gehalten wer-
den soll, bedeutet dies wiederum: 
Es geht um die Kommunikation 
und den Vertrieb. Für Peter S. 
 Michel, den CEO von Best Wes-
tern Schweiz, zielt das weltweite 
Treueprogramm der Kooperation 

just auf diese beiden Erfolgsfakto-
ren: «Das Programm ‹Best Wes-
tern Rewards› erlaubt uns eine 
Kommunikation mit dem Gast, 
die vor dem Aufenthalt beginnt 
und über diesen hinaus dauert. 
Dadurch erhalten wir wichtige 
Feedbacks für die Verbesserung 
des Produktes und erhöht sich der 
Anteil der Direktbuchungen.»

Für Best Western sei sowohl die 
Wiederkehr des Gastes als auch – 
damit verbunden – die Reduktion 
der Kommissionszahlungen an 
die Online-Portale ein strategi-
sches Ziel, sagt Michel. «Wir bera-
ten die Betriebe, wie und bei wel-

cher Gelegenheit 
sie den Gast von 
der Programm-
mitgliedschaft am 
ehesten überzeu-
gen können. Zu-
dem belohnen wir 
Mitarbeitende und 
Betriebe, die bei 
der Mitgliederak-
quisition erfolg-

reich sind», erklärt Michel.
Erreicht ein Betrieb das Ziel, 

pro 100 Zimmer alle zwei Tage ein 
Programmmitglied zu rekrutie-
ren, erhält er von Best Western 
einen Bonus entrichtet. Ein weite-
rer Anreiz ist, dass die Kommis-
sionsgebühr auf Buchungen, die 
selber akquirierte Stammgäste 
über Best-Western-Kanäle vor-
nehmen, für den betro� enen Be-
trieb reduziert ist. Statt 9 beträgt 
sie 3,5 bis 4,0 Prozent pro Über-
nachtung. Der Gast erhält seiner-
seits für jede Buchung über einen 
kooperationseigenen Kanal zu-
sätzliche Bonuspunkte.

Mit der Gebühr auf den Über-
nachtungen von Stammgästen " -
nanziert Best Western das Treue-
programm. Dass der Betrag, den 
ein Hotel so entrichtet, einen we-
sentlichen Anteil an den Gesamt-
kosten der Mitgliedschaft ausma-
chen kann, hält Michel für 
gerechtfertigt: «Neben dem Mar-
kennamen ist das Programm der 
grösste Vorteil, den wir einem Be-
trieb bieten.»

Für Michel 
wächst dieser Nut-
zen mit dem Um-
fang von «Best 
Western Rewards». 
Die Anzahl Pro-
grammmitglieder 
habe sich in der 
Schweiz seit 2010 
von 34 600 auf 
54 400 erhöht, weltweit von 13,2 
auf 18,5 Mio. Das ausgelöste Zu-
satzgeschäft sei seit 2006 von 6,7 
Mio. auf zuletzt 9,2 Mio. Franken 
gestiegen.

Balanceakt zwischen Markentreue 
und betrieblicher Einzigartigkeit

Obwohl solche Umsatzangaben 
wenig bis nichts über die E#  zienz 
und E� ektivität eines Kundenpro-
gramms aussagen und Michel 
keine Kosten-Nutzen-Rechnung 
zur Hand hat, ist er sicher, dass 
«Best Western Rewards» auch 
unter diesen Gesichtspunkten 
überzeugt. «Wir stellen jedenfalls 
fest, dass neue Mitglieder prak-
tisch automatisch Gäste über das 
Programm erhalten», sagt er. Das 
Motiv, über die Treue zu einer 
Marke neue Kundensegmente zu 
erreichen, gewinne gerade in 
einem Umfeld sinkender Kunden-
loyalität an Bedeutung.

Die von Esther Dysli geführte 
Kooperation Private Selection 
vertritt denselben Ansatz, wenn-
gleich mit einer geringeren 
Betonung der Marke. 
Die Unabhängig-
keit und Einzig-
artigkeit eines 
jeden Betrie-
bes sei sehr 
wichtig, sagt 
Dysli. «Mit 
diesem Kon-
zept bedeutet 
es dann natür-
lich eine Grat-
wanderung, 
wenn 

man zugleich das 
Bewusstsein des 
Gastes für die 
Gruppe und die 
Marke steigern 
will.»

Für Dysli ist 
 dieser Balanceakt 
aber die beste Ant-
wort auf die Frage, 

wie man auch einen Gast «treu 
machen» kann, der sich nach Ab-
wechslung sehnt. «Wir sind davon 
überzeugt, dass ein Gast, der in 
der Schweiz in einem Private-Se-
lection-Hotel übernachtet hat 
und dann in Italien oder Frank-
reich Ferien machen will, sich im 
Zweifel auch dort für einen Be-
trieb unserer Gruppe entscheidet 
– und umgekehrt.»

Die Logik ist, dass sich die An-
bieterstruktur dem wachsenden 
Aktions- und Reiseradius des Gas-
tes anpasst, quasi einen grösseren 
«Kä" g» für den � üchtigen Stamm-
gast abbildet. Private Selection, 
die in der Schweiz, den Nachbar-
ländern sowie auf Mallorca insge-
samt 59 Mitglieder zählt, will laut 
Dysli deshalb weitere Betriebe in 
Europa akquirieren.

Auch für Dysli ist das überbe-
triebliche Bonusprogramm ein 
wichtiges Instrument der Kun-
denbindung. 2009 als Nachfolger 
eines Vorgängerprogramms ins 
Leben gerufen, zähle dieses mitt-
lerweile 35 000 Mitglieder. Jährlich 
kämen rund 5000 hinzu.

Folgen des Online-Vertriebs auf 
Attraktivität der Kooperationen

Aufgrund der recht grossen 
Autonomie der Mitgliedsbetriebe 
verfügt Dysli über keine Statistik, 
die die Bedeutung des Programms 
am gesamten Buchungsvolumen 
belegen könnte. Ein Indiz dafür, 
dass sich über die Markentreue 
Buchungen generieren lassen, ist 
ihr aber folgende Zahl: «27 Pro-
zent der Gäste, die über die Zent-
rale buchen, machen pro Jahr 
mehrere Buchungen in einem 
Private-Selection-Hotel.»

Dysli teilt die kritische Au� as-
sung des Basler Professors Man-
fred Bruhn – von dem sie sich zur 
eidg. diplomierten Marketinglei-
terin ausbilden liess –, dass Treue-

programme kaum neue Kunden 
anzögen. Aber sie ist überzeugt, 
dass so die Abwanderungswahr-
scheinlichkeit von Gästen gesenkt 
und ihre Besuchsfrequenz erhöht 
werden kann. «Aus diesem Grund 
nutzen wir das Bonusprogramm 
nicht zur Akquisition von neuen 
Gästen, sondern – wie es der 
Name besagt – zur Bindung von 
bestehenden.»

Während Peter Michel und Es-
ther Dysli davon ausgehen, dass 
Kundenbindung über Marken-
treue und damit Kooperationen in 
absehbarer Zukunft noch wichti-
ger werden, ist Otto Hauser von

 Fortsetzung auf Seite 12

Der fl üchtige Stammgast

Kundenbindungen 
werden schwächer, 

Stammgäste rar. Was 
tun? Kooperationen 
und Ketten schwören 
auf Treueprogram-

me, andere Hoteliers 
auf andere Formen 

der Kommunikation.

ALEX GERTSCHEN

«Treueprogramm 

senkt die Gefahr 

der Abwanderung 

und erhöht die 

Besuchsfrequenz.»
Esther Dysli

Geschä& sführerin Private Selection

«Neben der Marke 

ist das Kunden-

programm der 

grösste Vorteil, 

den wir bieten.»
Peter Michel

CEO Best Western Schweiz

Peter Michel

Esther
Dysli zvg

zv
g
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Treueprogramme lohnen sich – davon sind viele Anbieter und Konsumenten überzeugt. Der Basler Marketingprofessor Manfred Bruhn meldet Zweifel an. 
  kritchanut/Fotolia/Bildmontage htr

«Heute kosten Kunden-
programme nur noch»

Treueprogramme 
rechneten sich meist 
nicht, sagt der Basler 
Marketingprofessor 
Manfred Bruhn. Für 
die Kundenbindung 

in der Hotellerie 
rät er zu anderen 

Massnahmen.

ALEX GERTSCHEN

Manfred Bruhn, der Marketing-

Mix betrifft das Produkt, den 

Preis, den Vertrieb und die 

Kommunikation. Welche 

Dimension ist für die Kunden-

bindung speziell wichtig?

Gerade für Dienstleister ist das 

wichtigste Instrument die 

Kommunikation. Dabei sind drei 

Ebenen zu unterscheiden: die 

Kommunikation nach aussen, 

die nach innen und die interak-

tive zwischen Mitarbeitenden 

und Kunden. Studien zeigen, 

dass jene Dienstleister schlecht 

abschneiden, bei denen die 

interne Kommunikation gegen- 

über der Belegschaft nicht 

stimmt. Dies geht dann zulasten 

der Kommunikation mit dem 

Kunden.

In der Hotellerie schwindet 

übers Ganze gesehen die 

Stammkundschaft. Ist dafür 

mangelhafte Kommunikation 

verantwortlich?

Das liegt sicherlich nicht 

ausschliesslich an der Kommu-

nikation, das liegt auch am 

veränderten Kundenverhalten. 

Dazu ist zu sagen, dass die 

Kundenloyalität allgemein, in 

fast allen Branchen zurück-

gegangen ist. Selbst einer 

Automarke ist man heute nicht 

mehr treu! Dies ist wohl ein 

Megatrend, der sich nicht 

aufhalten lässt.

Wie soll ein Hotelier darauf 

reagieren?

Studien zeigen, 

dass für die 

Kundenzufrieden-

heit bei Dienst-

leistern die 

Prozessqualität, 

beim Hotel also 

insbesondere  

der durch die 

Mitarbeitenden 

erbrachte 

Service, mit 

Abstand am 

wichtigsten ist. 

Und da hat die 

Schweiz gewisse 

Probleme. Das 

Servicepersonal 

rechtfertigt den 

Preis oft nicht. 

Also muss man da mehr inves- 

tieren. Mit sauberen Zimmern 

oder modernen Fernsehern 

kann man sich nicht mehr 

abgrenzen. Das gehört zu den 

«Basics».

Welche Möglichkeiten bieten 

Treueprogramme für die 

Kundenbindung?

Davon gibt es 

mittlerweile 

wahnsinnig viele! 

Die Frage ist 

jedoch, wie 

effektiv und 

effizient sie sind. 

Und da muss 

man realistisch 

sein: Solche 

Programme sind 

gut und recht, 

doch kann man 

mit materiellen 

Anreizen die 

Dienstleistungs-

qualität nicht 

ersetzen.

Sie raten von 

Treueprogrammen ab?

Die ersten Unternehmen konn- 

ten mit ihren Kundenprogram-

men einen Wettbewerbsvorteil 

erzielen. Dann zogen alle 

anderen nach. Heute kann man 

sich dadurch nicht mehr 

abgrenzen, kosten solche 

Programme nur noch. Schauen 

Sie sich Migros und Coop an: In 

der Schweiz hat doch jeder und 

jede zwei Karten, profitiert 

davon und geht dann trotzdem 

dort einkaufen, wo er oder sie 

ohnehin hingegangen wäre.

Lässt sich der Hotelmarkt 

damit vergleichen?

Generell lässt sich sagen, dass 

Kundenprogramme bei be-

stehenden Kunden durchaus 

wirken, aber keine neuen 

anziehen. Deshalb gilt auch für 

den Hotelier: Wenn er den Mut 

hat, löst er sein Treueprogramm 

auf und investiert stärker in das 

Servicepersonal.

Bei angefragten Hotelketten 

und -kooperationen zeigt man 

sich aber davon überzeugt, mit 

einem Treueprogramm 

Zusatzgeschäfte zu machen.

Empirische Studien zeigen ins- 

gesamt divergierende Ergebnis-

se. Viele Treueprogramme 

bringen nicht die gewünschte 

Wirkung. Wenn es bei den 

angefragten Ketten und 

Kooperationen anders ist, dann 

haben sie hoffentlich richtig 

gerechnet und dabei nicht nur 

die Wirkung durch den Umsatz, 

sondern auch die Effizienz unter 

Berücksichtigung der Kosten 

berücksichtigt.

Die Hotellerie ist sehr hetero-

gen, die Betriebe unterschei-

den sich punkto Grösse und 

anderen Merkmalen stark. 

Können Erkenntnisse über 

Kundenprogramme überhaupt 

für die ganze Branche gelten?

Dass Kundenprogramme nicht 

automatisch Wachstum bringen, 

gilt für alle. Aber natürlich 

macht ein umfassendes 

Management der Kundenbezie-

hungen, das ja weit über solche 

Programme hinausreicht, im 

einen Betrieb mehr Sinn als im 

anderen. Tante Emma kannte 

ihre Kunden noch, die hatte 

alles im Kopf und noch keine 

Kundenbindungsprobleme.  

Dies gilt auch für kleinere 

Hotels, da gibt es den persön-

lichen Service. Je grösser die 

Hotels werden, desto mehr 

Regeln müssen für den Service 

aufgestellt werden, und das 

hemmt oftmals den authenti-

schen Service.

Kundenbindung wird erst mit 

zunehmender Grösse ein 

Problem?

Genau. Beim Aufbau und der 

Intensivierung von Kundenbe-

ziehungen geht es ja letztlich 

darum, eine starke Beziehung 

aufzubauen, die einen höheren 

Preis rechtfertigt.

Und da sind Grossbetriebe und 

Ketten im Nachteil.

Inhabergeführte Hotels haben 

im Vergleich zu Kettenhotels, 

bei denen alles optimiert und 

standardisiert ist, sicherlich 

mehr Spielraum, um sich 

abzugrenzen. Dafür haben die 

Grossen die Ressourcen, um 

über Softwareprogramme 

individuelle Bedürfnisse zu 

speichern und zu bedienen. 

Dann entspricht die Struktur 

der Hotellerie der besten  

aller möglichen Welten: Die 

Grossen müssen und können 

sich ein kostspieliges Kunden-

bindungsmanagement  

leisten, die Kleinen nicht.

Im Grundsatz stimmt dies, ja.

Diese beste aller möglichen 

Welten bedeutet gerade für 

Gastgeber in kleinen Betrieben 

einen harten Existenzkampf. 

Oft ist die Beziehung zum 

Kunden nicht mehr so, dass sie 

den notwendigen Preis 

rechtfertigt.

Das hat, wie gesagt, wohl viel 

mit der Servicequalität zu tun, 

aber auch mit den Gästen. 

Diese sind heute einfach 

weniger loyal und wollen mehr 

Abwechslung – «variety 

seeking» sagt man dem. Und 

das Internet befeuert dieses 

Bedürfnis, indem es viele 

günstige Alternativen zugäng-

lich macht.

«Der Rückgang 

der Kundenloyali-

tät in fast allen 

Branchen ist wohl 

ein Megatrend.»
Manfred Bruhn

Professor für Marketing, Uni Basel

Fortsetzung von Seite 11

dieser Meinung abgerückt. «Vor 
einem Jahr hätte ich noch gesagt, 
dass man künftig einer Gruppe an-
gehören muss. Aber heute glaube 
ich, dass reine Individualbetriebe 
durchaus gute Chancen haben», 
sagt der Gastgeber im Grindel-
walder «Schweizerhof».

Als Grund für seinen Sinnes-
wandel nennt Hauser die «Riesen-
chance», die der Online-Vertrieb 
Einzelhotels biete. Michel von 
Best Western glaubt, dass die stei-
genden Buchungskommissionen 
der Online-Portale Kooperatio-
nen attraktiver machen – Hauser 
hingegen betont, dass die Mög-
lichkeiten des Direktvertriebs 
über die eigene Website der 
Eigenständigkeit zugutekommen 
könnten.

Die andere Seite 
derselben Medail-
le ist, dass auch die 
Kundenbindung 
eigenständig er-
folgt. Hausers 
5-Sterne-Betrieb 
ist dafür kein lu-
penreines Bei-
spiel, gehört er 
doch den Roman-
tik-Hotels an. «Die 
Kooperation ver-
fügt über eine star-
ke Marke, davon 
pro�tieren wir ein-
deutig», sagt Hau-
ser, der bei der in 
Frankfurt am Main 
beheimateten 
Gruppe seit mehr als einem Jahr-
zehnt wechselnde Führungsposi-
tionen bekleidet.

Dennoch inves-
tiert er kräftig in 
die Kundenbin-
dung auf betriebli-
cher Ebene. «Vor 
vier bis fünf Jahren 
haben wir in der 
Kooperation die 
Idee eines Treue-
programms aus 
Kostengründen 
verworfen», sagt 
Hauser. Daraufhin 
habe er entschie-
den, die Stamm-
gästekarte, die der 
«Schweizerhof» 
schon seit rund 
zwei Jahrzehnten 
geführt hatte, auf-

zuwerten und an die Buchungs-
maschine auf der eigenen Website 
anzuschliessen. «Seit fast einem 

Jahr können Stammgäste bei der 
Buchung ihre Kartennummer ein-
geben. Sie sammeln so Punkte 
und erhalten die für Stammgäste 
vorgesehenen Konditionen.»

Auch die traditionelle Hauszeitung 
hat noch ihre Berechtigung

Die neue Stammgästekarte hat 
vier Kategorien, die nach der An-
zahl Übernachtungen oder Auf-
enthalte sowie dem kumulierten 
Umsatz gesta"elt sind und zu 
Preisreduktionen von 5 Prozent 
(Bronze) bis 12 Prozent (Platin) 
führen. Rund 1600 Personen gel-
ten laut Hauser als Stammgäste. 
«Wie gross das Interesse an der 
aufgewerteten Karte ist, wollen 
wir im Herbst, nach dem ersten 
Jahr beurteilen», sagt er.

Die Stammgästekarte ist nur ein 
Element der Kundenbindung. Ein 

Ferienpass wird jedem Gast abge-
geben und berechtigt zu einer 
Aufmerksamkeit: einem Ka"ee, 
einem Cüpli, einer Massage oder 
gar einem Abendessen. Wer was 
erhält, entspringt der subjektiven 
Wertschätzung des Gastes durch 
das gastgebende Ehepaar Hauser.

Nur Stammgästen vorbehalten 
sind eine separate Telefonnum-
mer für Buchungen und andere 
Anrufe sowie eine seit 34 Jahren 
herausgegebene Hauszeitung. 
Letztere wurde vor Kurzem aus 
Kostengründen eingestellt, aber 
nach starken Gästereaktionen in 
geringerer Au#age fortgeführt.

Die Chancen eines Einzelhotels 
sieht auch Markus Schmid intakt. 
«Wir gehören keiner Marketing-
kooperation mehr an, weil die 
Kosten den Nutzen überwogen», 
sagt er. Vielversprechender seien 

Kooperationen «hinter den Kulis-
sen», etwa bei der Verwaltung der 
Homepage oder Social-Media-
Betreuung. «Entscheidend ist, 
dass wir im Tagesgeschäft entlas-
tet werden und so Zeit haben, uns 
dem Gast zu widmen – mit einem 
echten Interesse an der Person, 
nicht als Nummer», meint er. Des-
halb seien auch eine hohe Zufrie-
denheit und tiefe Fluktuation bei 
den Mitarbeitenden wichtig.

Denkt Schmid also, dass es – ge-
rade in der Ferienhotellerie – auch 
künftig Kundenloyalität jenseits 
von Markenvertrauen und Treue-
programmen geben wird? «Ich 
weiss es nicht! Ich weiss nicht, wie 
die neue Generation Y dies sieht. 
Aber ich kann mir vorstellen, dass 
für sie die Bedeutung von Marken 
ab- und jene der Social Media 
weiter zunehmen wird», sagt er.

«Der Hotelier 

muss entlastet 

werden, damit er 

sich um die Gäste 

kümmern kann.»
Markus Schmid

Präsident Walliser Hotelier-Verein
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Wenn der Gast nicht (mehr) personen- und ortsverbunden ist, soll er der Marke vertrauen: So lautet das Erfolgsrezept der Hotelketten (im Bild das «Intercontinental» in Warschau). S. Tokarski123RF/Bildmontage htr 

Schläft der Luxusgast im Budgethotel?

W ährend die Marriott-
Gruppe nur im hoch-
preisigen Segment tä-

tig ist, stellt sich bei Konzernen, 
die sehr unterschiedliche Hotel-
kategorien vereinigen, die Frage, 
ob ein einziges Treueprogramm 
Sinn macht. Übernachtet ein 
Intercontinental-Gast auch in 
einem «Holiday Inn»? Lässt sich 
der Gast von Accors Luxusmarke 
So�tel je in einem «Ibis» blicken?

Vincenzo Ciardo, Schweizer 
Ambassador für das Treuepro-
gramm «Le Club Accorhotels» 
und General Manager Accor Ho-
tels Bern, sagt, ein übergreifen-
des Programm sei sehr vorteil-

haft. «Der heutige Gast hat sehr 
unterschiedliche Bedürfnisse 
und schätzt, dass er je nach Situa-
tion anders reagieren kann.» Ein 
Businessgast, der unter der Wo-
che vorwiegend in 4- oder 5-Ster-
ne-Hotels übernachte, habe 
nichts dagegen, am Wochenende 
nach einem Konzertbesuch in 
einem «Ibis» unterzukommen.

Ciardo vergleicht das Verhal-
ten mit jenem von Cumuluskar-
tenbesitzern: Der Kunde gehe in 
der Migros, dem Tankstellenshop 
oder dem «Do it + Garden» unter-
schiedlichen Bedürfnissen nach 
und könne dabei stets dieselbe 
Karte verwenden. mr Mehrere Marken, ein Treueprogramm: Accor-Hotels in Bern. zvg

Ketten sind programmtreu
Für die Ketten führt 
zur Kundenbindung 
kein Weg an Treue-

programmen vorbei. 
Die angelsächsischen 

Ketten setzen seit 
Langem darauf, die 
Accor-Gruppe erst 

seit wenigen Jahren.

MELANIE ROTH

E
iner unserer Gäste war 
2013 in 146 verschiede-
nen IHG Hotels», beant-
wortet Birte Carstens, 

Area Marketing Managerin Zent-
raleuropa der Intercontinental 
Hotels Group die Frage, ob es 
denn heute noch loyale Gäste 
gebe. Ein Einzelfall? Nein, sagen 
auf Anfrage zwei weitere Vertreter 
von Kettenhotels. Christophe Jul-
liard, Direktor Marketing und 
 digitale Strategien bei Accor 
Schweiz, ist überzeugt: «Solange 
wir Produkte auf die persönli-
chen Vorlieben unserer Gäste zu-
schneiden und während des gan-
zen Aufenthalts darauf eingehen, 
ist Kundenbindung auch heute 
noch möglich.»

IHG und Accor: über 80 Millionen 
seit 1966, 17 Millionen seit 2009

Daniel Lehmann, der Direktor 
des «Marriott» in Zürich, ergänzt, 
dass Kundenloyalität viel mit dem 
kulturellen Hintergrund zu tun 
habe. «Ein Chinese ist nicht loyal, 
der Araber hingegen sehr, bei den 
Europäern !ndet sich beides», 
sagt er. Zentral sei, das bisschen 
Extra bezüglich Qualität und Ser-
vice zu bieten und eine persön-
liche Bindung zum Gast auf-
zubauen. «Gerade in unserer 
schnelllebigen Zeit schätzen es 
die Gäste, mit Namen angespro-
chen zu werden», so Lehmann. 

Wo Kettenhotels gegenüber Pri-
vathotels ein unpersönlicheres 
Image haben, verscha"en sie sich 

mit Treuepro-
grammen einen 
Vorteil. Namen 
und Vorlieben von 
Mitgliedern wer-
den in einer welt-
weiten Datenbank 
gespeichert und 
können von jedem 
Hotel der Kette ab-
gerufen werden. 
«Dank ‹Marriott 
Rewards› können 
wir auch Gästen, 
die noch nie bei 
uns waren, die 
persönliche Bin-
dung garantieren», 
so Daniel Leh-
mann.

Wie viele Mitglieder «Marriott 
Rewards» zählt, ist ihm nicht be-
kannt, auch die europäische Me-
dienstelle konnte keine Eckdaten 
liefern. Er könne aber regelmässig 
Mitglieder in Zürich begrüssen,  
so Lehmann. «Oft sind das auch 
Marriott-Businessgäste, die ihre 
Punkte nutzen, um privat nach 
Zürich kommen.»

Lehmann ist überrascht, wie 
beliebt «Marriott Rewards» ange-
sichts der heutigen Flut von 
 Kundenkarten über alle Lebens-
bereiche hinweg ist. «Gerade bei 
Gästen, die viel reisen, kann das 
Programm bei gleichem Preis und 
Service der entscheidende Faktor 
bei der Hotelwahl sein», sagt er.

Auch Accor und IHG können 
nicht ausweisen, wie viele Prozent 
der Übernachtungen von Mitglie-
dern gemacht werden, stellen 
aber fest, dass die Mitgliederzah-
len wüchsen. Accor stecke bezüg-
lich Treueprogramm noch in den 
Kinderschuhen – «Le Club Accor-
hotels» gibt es erst seit 2009 –, 
wachse aber schnell, erklärt 
Christophe Julliard.

Bis Ende Jahr erwartet er 17 Mil-
lionen Mitglieder, Ende 2015 soll 
die 20-Millionen-Grenze erreicht 
werden. Alleine in der Schweiz 
geht er im nächsten Jahr von 
einem Wachstum von 19 Prozent 
gegenüber 2014 aus. «Treuepro-
gramme sind der einzige Weg,  
um eine Markenvorliebe zu kreie-

ren», meint Julli-
ard. 

Ausserdem sei 
«Le Club Accor-
hotels» eine ideale 
Informationsquel-
le, um die Vorlie-
ben der Kunden 
besser zu kennen. 
Wie gut das Treue-
programm genutzt 
wird, misst Accor 
anhand der Aktivi-
tät eines Mitglieds 
und eines Frage-
bogens, den Mit-
glieder während 
des Aufenthalts 
ausfüllen können. 
«Mehr als ein Drit-

tel der Teilnehmer geben dort an, 
sie hätten ohne Treueprogramm 
nicht im Hotel übernachtet», so 
Julliard. Weil die Punkte auf 
 Eurobasis berechnet würden, der 
Kunde so in der Schweiz noch 
mehr pro!tieren könne, würden 
sie auch gerne in der Schweiz ein-
gesetzt.

Vincenzo Ciardo, der bei Accor 
als Ambassador Schweiz die Mit-
arbeitenden für die Rekrutierung 
von neuen Stammgästen schult, 
ergänzt: Natürlich gebe es regio-
nal und je nach Marke Unter-

schiede. Interes-
sant sei allerdings, 
dass die Rekrutie-
rung in Freizeitho-
tels viel einfacher 
falle. «Der Leisure-
Reisende ist a$-
ner für Treuepro-
gramme», sagt er.

Im Gegensatz zu 
Accor ist die IHG 
bezüglich Treue-
programm ein al-
ter Hase und setzt 
bereits seit 1966 
auf diese Form der 
Kundenbindung. 
«2013 konnten wir 
monatlich 520 000 
neue Mitglieder 
gewinnen», erklärt Birte Carstens. 

Der IHG Rewards Club zählt 
heute über 80 Millionen Mitglie-
der weltweit. Im Zuge eines Re-
launchs wurde im letzten Jahr  
der Name von «Priority Club Re-
wards» auf «IHG Rewards Club» 
angepasst. «Den Gästen soll klar 
gemacht werden, dass die IHG-
Familie viel grösser ist als die ein, 
zwei Hotelmarken, die sie bereits 
kennen», so Birte Carstens.

Immer mehr Reisende würden 
Treueprogramme nutzen. In einer 
Trendstudie hätten 67 Prozent der 

Befragten angege-
ben, dass die 
Treuepunkte ihr 
Reisebudget be-
reits einmal aufge-
wertet hätten. Je-
der Dritte habe 
damit sogar schon 
eine ganze Reise 
!nanziert. Die Stu-
die zeige auch, 
dass Mitglieder öf-
ter in IHG-Häus-
ern übernachteten 
und diese weiter-
empfehlen als 
Nicht-Mitglieder. 

Wie sehr die Ho-
telketten auf die 
Treueprogramme 

schwören, zeigen ihre Pläne für 
die Zukunft. «Wir wollen unseren 
Mitgliedern künftig noch mehr 
Services bieten, noch grosszügi-
ger werden und die Technologie 
wirkungsvoller einsetzen, damit 
Mitglieder ihre Punkte noch %e-
xibler verwenden können», er-
klärt Christoph Julliard von Accor. 
Gerade Social Media seien in dem 
Zusammenhang sehr wichtig.

Bereits heute können die Mit-
glieder von «Le Club Accorhotels» 
mit der Funktion «Facebook Pla-
ces» einchecken. Sie erhalten so 

bei jedem Hotelaufenthalt zusätz-
liche Treuepunkte. 

Auch bei IHG identi!ziert man 
solche Netzwerke als zentrales 
Instrument für Treueprogramme. 
«Eine grosse Anzahl von erfahre-
nen Reisenden und lokalen Bot-
schaftern nutzen Social Media 
und posten ihre Erfahrungen, was 
uns hilft, die Stimmung und das 
Verhalten unserer Gäste zu erfah-
ren», erklärt Birte Carstens.

In Zeiten von Big Data haben 
Treueprogramme neue Bedeutung

IHG will laut Carstens zudem 
verstärkt eine Technologie einset-
zen, die es den Programmmitglie-
dern ermöglicht, ihren Aufenthalt 
%exibler zu gestalten oder Punkte 
einzulösen, vor allem über Smart-
phones oder Tablets. Ausserdem 
sollen die gesammelten Transak-
tionsdaten vermehrt für persona-
lisierte Werbung und Angebote 
genutzt werden.

Auch Daniel Lehmann vom 
«Marriott» in Zürich sieht für 
Treueprogramme eine Zukunft: 
«Solange dem Gast durch das Pro-
gramm ein Vorteil erwächst, weil 
es etwa die Reservierung verein-
facht oder die Kreditkarte nicht 
jedes Mal gezückt werden muss, 
macht das durchaus Sinn.»

«Treueprogramme 

sind der einzige 

Weg, um eine 

Markenvorliebe 

zu kreieren.»

Christophe Julliard
Marketingdirektor Accor Schweiz

«Kundentreue ist 

kulturell bedingt. 

Araber sind sehr 

loyal, Chinesen 

hingegen nicht.»

Daniel Lehmann
Direktor des «Marriott» in Zürich


