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ANZEIGE

Fotolia
Externe vs. interne Kommunikation: Apps kanalisieren vermehrt hotelinterne Funktionen.

«In-House»-
Apps für die 
Hotel-Gäste
Die Berater Bruno Blum und Gabriele Bryant 

finden, dass die App-Euphorie zu Recht 
 verflogen ist. Doch sollten die Hoteliers für 

neue Nutzen von Apps offenbleiben.
AlEx GErtschEN

Gabriele Bryant, Bruno Blum: 
Der Hype um Hotel-Apps hat 
sich gelegt. Haben sie sich 
bewährt oder überlebt?
Bryant: Die Situation stellt sich 
im Vergleich zur Ausgangslage 
vor zwei, drei Jahren ganz 
anders dar. Damals war die App 
die einzige technische Möglich-

keit, um sich auf einem Smart-
phone zu präsentieren. Heute 
ist sie eine von mehreren 
Alternativen.

Blum: Zu Beginn war jede App 
eine Sensation, unabhängig 
davon, ob sie wirklich funktio-

nell war oder nicht. Die App, die 
wir zum Beispiel für den 
Bernerhof in Gstaad entwickel-
ten, hatte einen enormen 
Profilierungseffekt. Dieser 
Effekt ist mittlerweile etwas 
abgenutzt.

Bryant: Mittlerweile gibt es je 
rund 700 000 Apps fürs Android- 
und Apple-System. Viele von 
ihnen verstauben, auch solche 
aus der Hotellerie.

Wie viele Hotel-Apps gibt es in 
der Schweiz?
Bryant: Dies ist sehr schwer zu 
sagen – was genau das Problem 
spiegelt: Hotel-Apps werden zu 
wenig wahrgenommen!

Die Hotel-Apps haben sich also 
nicht bewährt.
Blum: Dies kann man nicht so 
absolut sagen. Es stimmt, dass 
sie für die Präsenz eines Hotels 
auf Mobilgeräten nicht mehr 
zwingend nötig sind. Im 
Vergleich zu 
einer mobilen 
Website haben 
sie den Nachteil, 
dass die Hürde 
des Herunterla-
dens und der 
Installation auf 
dem Gerät relativ 
hoch ist. Ande-
rerseits können 
sie durchaus 
attraktive 
Zusatznutzen 
ermöglichen.

Zum Beispiel?
Blum: Apps 
können Funktio-
nen für Stamm-
gäste oder 
VIP-Gäste enthalten, zum 
Beispiel zum Sammeln von 
Treuepunkten.

Bryant: Mit neuen «In-House»-
Apps kann die ganze Gast-Ex-
perience gesteuert werden: Der 
Gast kann mit ihr 
die Temperatur 
oder das Licht im 
Zimmer regulie-
ren. Zudem kann 
das Hotel mit 
einer App auf 
den Spieltrieb 
des Gastes 
eingehen. 
«Gamification» 
lautet das 
Stichwort.

Blum: Genau! 
Dabei kann das 
Hotel auch auf 
fremde Apps 
zurückgreifen. Es 
gibt zum Beispiel 
Apps, die zurück- 
gelegte Skistrecken aufzeich-
nen. Der Gastgeber kann sie 
nutzen, indem er unter den Gäs-
ten einen Wettbewerb veran-
staltet darum, wer an einem 
bestimmten Tag am meisten 
Kilometer zurücklegt.

Dies klingt nach «Nice to 
have», nicht nach «Must 
have» …
Blum: Eine App ist für ein Hotel 
kein Muss, nein. Ein Muss sind 
erstens eine mobile Website, 
zweitens ein Facebook-Konto 
und drittens die Präsenz in den 

Such- und Buchungsmaschinen. 
Ob ein Hotel dann auch noch in 
eine App investiert, ist nicht 
primär eine Frage überschüssi-
ger Ressourcen, sondern ob mit 
ihr gegebenenfalls ein konkre-
tes Problem gelöst oder ein 
konkretes Ziel erreicht werden 
kann. Die App ist letztlich ein 
Marketing-Instrument wie alle 
anderen auch.

Ein Hotel in Engelberg gibt ein 
iPad mit installierter App ab. 
Diese erlaubt es dem Gast, das 
Abendessen frühzeitig zu 
bestellen und Beschwerden 
mitzuteilen. Ist sie beispielhaft 
dafür, dass Apps vor allem für 
die nach innen gerichtete 
Kommunikation während des 
Aufenthalts geeignet sind?
Bryant: Obwohl ich mich vor 
pauschalen Aussagen hüte, 
würde ich schon sagen, dass es 
für die externe Kommunikation 
eines Hotels mit der mobilen 
Website, E-Mail und den Social 

Media günstigere 
Instrumente gibt, 
eine App 
hingegen 
gewisse In-Hou-
se-Funktionen 
exklusiv erbrin-
gen kann …

Blum: …, gerade 
eine möglichst 
direkte Interak-
tion mit dem Gast 
und die Optimie-
rung interner 
Abläufe.

Bryant: Der 
In-House-Ge-
brauch ist noch 
wenig verbreitet, 

wird aber sicherlich zunehmen. 
Diese Apps werden zumeist 
«stationär», also auf einem 
Gerät installiert sein, das dem 
Hotelgast nur für die Dauer 
seines Aufenthalts ausgehän-
digt wird.

Hängt der 
Nutzen einer 
App nicht 
entscheidend 
vom Hoteltyp 
ab?
Blum: Es ist 
schon möglich, 
dass ein Ge-
schäftshotel in 
der Stadt 
Stammgäste hat, 
die bereit sind, 
eine App 
herunterzuladen. 
Doch fragt sich, 
ob diese nicht 
lieber per Mail 
oder gleich am 
Telefon eine 

Reservation vornehmen. Eine 
App ist sehr anonym.

Vermögen Sie Ihre Kunden aus 
der Hotellerie vom neuen 
möglichen Nutzen einer App 
zu überzeugen?
Es ist schwierig. In der Branche 
ist die einstige Euphorie einer 
starken Skepsis gewichen. 
Unsere Haltung ist: Eine App 
kann für einen klar definierten 
Zweck, zum Beispiel auch die 
Unterstützung einer temporären 
Kampagne, durchaus sinnvoll 
sein.

«Ein Gastgeber 
kann mit einer 

App auf den 
Spieltrieb seiner 
Gäste eingehen.»

Gabriele Bryant
Inhaberin «Blum, Bryant», Solothurn

«Entscheidend ist, 
ob ein Hotel  

mit einer App ein 
konkretes Ziel 

erreicht.»
Bruno Blum

Inhaber «Blum, Bryant», Solothurn


