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ch bin viel unterwegs und übernachte ent-
sprechend oft in Hotels. Selbstverständlich 
treibt mich die berufl iche Neugier immer 
wieder in neue Betriebe. Was liegt da näher, 

als sich über die – bei vielen Hoteliers – unbelieb-
ten Webportale wie booking.com zu informieren.
So fällt mir auf, dass die offerierten Preisange-
bote sehr oft riesige Unterschiede zum Angebot 
vor Ort aufweisen. So lag bei einem Viersterne-
hotel in Pontresina das Web-Angebot bei 89 Fran-
ken für ein Einzelzimmer. Als Ex-Saratz-Hotelier 
wollte ich aber dem Hotelier – bei diesem Tief-
preis – nicht auch noch die 15 Prozent Kommis-
sion zumuten. Also erkundigte ich mich direkt via 
Telefon an der Hotel-Rezeption nach dem attrak-
tivsten Tagespreis. Die offerierten 210 Franken 
machten mich sprachlos. Nicht weil ich den Preis 
für unangemessen hielt, sondern weil er sich so 
stark vom Tiefst-Angebot auf booking.com unter-
schied und sogar eine noch tiefere Zimmerkate-
gorie betraf. Der charmante Berater am Telefon 
reduzierte dann auch spontan und ohne Zögern 
den Preis. Ein guter Verkäufer hätte mir zumin-
dest die nächste, höhere Kategorie für die offe-
rierten 210 Franken angeboten. 

Auch im Viersternehotel in Winterthur war 
der Preis auf dem Webportal 50 Prozent (!) tie-
fer als bei der Telefonanfrage. Auf den Preis-
unterschied angesprochen, erklärte mir der Mit-
arbeiter, dass es sich beim Lockvogel-Ange-
bot auf dem Web um eine nicht annullierbare 
Buchung handle und meine Kreditkarte auch bei 
«no-show» belastet würde. Ich wollte ja buchen 

und war auch bereit, diesen Willen mit der 
Angabe meiner Kreditkarten-Num-

mer  zu unterstreichen. Musste ich 
nun wirklich über das Web buchen 
und war das Hotel wirklich bereit, 
auf 15 Prozent Mehr-Umsatz zu 
verzichten? Auch wenn diese 
Kommission die Brutto-Marge 
beträchtlich reduzierte? Offen-
bar war der Mitarbeiter aber 
nicht befugt, eine Preis-Ent-
scheidung zu treffen, und er 
offerierte mir Abklärung und 
Rückanruf.

Wenn diese Beispiele 
Schule machen, werden künf-
tig noch mehr Gäste über das 
Web buchen: «Bin doch nicht 
blöd» wird sich der Kunde 
sagen. Zudem machen sich die 
meisten Kunden keine Gedan-

ken über Vermittlungs-Kommis-
sionen, sondern sind Preis-fokus-

siert.
Die letzten Herbstferien plante 

ich entsprechend via Web. Dank der 
übersichtlichen und informativen 
Darstellung buchte ich via booking.com 
eine Junior-Suite in den Cinque Terre 
in Italien.

Noch am gleichen Abend erhielt ich zwei 
Telefonanrufe. Beim ersten entschuldigte sich 
das Hotel für die Doppelbuchung und teilte mir 
mit, dass es entsprechend mit dem Aufenthalt 
nicht klappt. Der zweite Anruf erreichte mich 
nur wenige Minuten später. Zu meiner grossen 
Überraschung war booking.com aus London am 
Apparat. Die charmante Dame entschuldigte sich 
auf Englisch für den Fehler und offerierte ihre 
Unterstützung bei der Suche nach einer anderen 
Unterkunft in Italien. Da ich in der Zwischen-
zeit bereits in einem Hotel ein ideales Zimmer 
gefunden hatte, offerierte mir die Dame, für alle 
zusätzlichen Kosten aufzukommen. Konkret: Das 
Web-Portal hätte Zusatzkosten von Flug-Umbu-
chung, Mehrkosten beim Zimmerpreis und sogar 
Taxi-Kosten übernommen. Ein Kundenservice, 
den mir das Hotel nicht angeboten hatte!
Neben der professionellen Kundenbetreuung bie-
ten die Web-Portale meist besseres Bildmaterial 
und Testimonials an. Ein zusätzlicher Kunden-
nutzen ist – im Gegensatz zum Hotel – die sofor-
tige Buchungsbestätigung. 
• Warum also noch in Hotels anrufen, Zeit ver-

lieren und erst noch höhere Preise bezahlen? 
• Warum diese grossen Preis-Unterschiede, 

obwohl zusätzlich noch 15 Prozent Kommis-
sion in Abzug kommen?

• Warum sehen die Hoteliers solche Web-Portale 
nicht als Chance?

• Warum sind über 70 Prozent der Hotel-Web-
seiten nicht Smart-Phone-fähig, obwohl immer 
mehr Kunden über mobile Geräte buchen?

• Warum sind die Hotel-Mitarbeiter im besten 
Fall Berater und nicht Verkäufer?

Die klassischen Marketing-Kosten sind Fix-Kos-
ten, die keine Sicherheit für eine Buchung geben. 
Die Kommissionen beim Web-Portal sind jedoch 
variable Kosten – sie entstehen also nur, wenn 
auch eine Buchung getätigt wird. Interessant wäre 
es doch, diese Kosten auf 100 Prozent Umsatz zu 
kapitalisieren.

Viele Hoteliers bestätigen mir, dass die Web-
Portale neue Gäste ins Hotel bringen, die – bei 
Top-Betreuung und fairem Preis – künftig direkt 
über die Hotel-Rezeption buchen. Eine Akquise-
Maschine also! Warum also sind Buchungs-Por-
tale das Feindbild der Hoteliers? Für mich als 
Kunde ist klar, dass ich mich vor einem Reserva-
tionsgespräch mit dem Hotel zuerst via Web über 
die Vakanz und Preis-Situation erkundige. Wo ich 
dann schlussendlich buche, das hat das Hotel in 
der Hand. «Bin doch nicht blöd»!  H
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DER AUTOR  Adrian Stalder (51), gelernter Koch und dipl. 
Hotelier, ist heute einer der erfolgreichsten und innovativs-
ten Berater für Hotellerie und Gastronomie. Er führte in den 
Neunzigerjahren unter anderem das Hotel Saratz in 
Pontresina. Heute entwickelt er Restaurantkonzepte wie zum 
Beispiel jenes vom «Ristorante Seven» in Ascona. Er hat auch 
das Konzept für das Guarda Val in Sporz, Lenzerheide, 
erarbeitet und umgesetzt. adrian@stalderprojects.ch

BIN DOCH NICHT BLÖD!


