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Online. Social Media. Der Hype ist vorbei, die sozialen Medien fest im Alltag verankert – auch im Hotelmarketing.  
Wie für Social Media verantwortliche Mitarbeitende sich der Thematik annehmen. 

Fotolia

Mit den Gästen in 
einem Boot sitzen 
und den direkten 
Kontakt nutzen 

– die grossen 
Chancen von 
Social Media.

Die «Pinnwand» im Netz
Auf «Pinterest» teilen die 

User Bilder und Videos.
Diese Streuung von Inhal-
ten ist auch für Tourismus 

und Hotellerie interessant. 

sabrina glanzmann

«Was kommt nach Facebook, Twit
ter und Co. an sozialen Kanälen 
und Netzwerken, die für mein 
Marketing interessant sein könn
ten?» Wer sich das als Hotelier 
oder Touristiker gerade fragt, 
könnte auf «Pinterest» aufmerk
sam werden – wenn nicht schon 
passiert. Es handelt sich dabei um 
eine Art virtuelle Pinnwand, auf 
der sich Inhalte teilen lassen. Der 
Name sagt es: als User «pinnt» 
man Fotos oder Videos, die man 

mag und die einen interessieren 
(«interest»), an seine Pinnwand. 
Mehrere «Pins» werden in soge
nannten «Boards» zusammenge
fasst und nach verschiedenen 
 Kategorien unterteilt. Die Pins der 
anderen Nutzern kann man an
klicken oder gleich selbst «repin
nen» .

80 Prozent der aktiven Nutzer  
von Pinterest sind Frauen

Das Netzwerk unterstützt so 
also die Möglichkeit, im Internet 
bereits vorhandene Inhalte zu vi
sualisieren und zu streuen, und ist 
vor allem auf schöne Bilder und 
Ästhetik ausgelegt – interessante 
Aspekte für ein emotionales Pro
dukt wie den Tourismus. Die Bil
der lassen sich mit Landingpage
URLs – und mit Preisen – versehen, 
was dem Webseitentraffic zugute

kommt. Und: «Bilder können 
auch via Facebook oder Twitter 
geteilt werden. Das schliesst den 
SocialMediaKreis und trägt zur 
Multiplikation der Inhalte bei», 
sagt SocialMedia
Fachfrau Gabriele 
Bryant. 

Pinterest be
gann im Frühjahr 
2010 als Startup 
in den USA; seit
her macht es 
 kontinuierlich mit 
steigenden Nut
zerzahlen und 
Wachstum von sich reden und gilt 
mittlerweile weltweit als dritt
grösstes soziales Netzwerk hinter 
Facebook und Twitter. Gemäss 
dem Marktforschungsinstitut 
Comscore verzeichnete Pinterest 
allein im Juli 2012 über 23 Millio

nen Besucher und mehr als 1,7 
Milliarden monatliche Seitenauf
rufe. Besonders interessant an 
Pinterest ist der hohe Frauen
anteil: nach allgemeinen Schät

zungen sind 80 
Prozent der akti
ven User Frauen 
im Alter zwischen 
25 und 44 Jahren. 

Urheberrechtlich  
problematisch

Die Experten 
des deutschen Ins
tituts für eTouris

mus «Tourismuszukunft» folger
ten in einem Blogeintrag als 
Chancen für die Branche: «Da 
Frauen zumeist auch die Ent
scheidungsträger beim Thema 
Reisen sind, kann eine Präsenz für 
touristische Unternehmen (Desti

nationen, Hotels, Leistungsträger) 
auf Pinterest nur empfohlen wer
den.» Beispiel für Hotels aus dem 
deutschsprachigen Raum, die 
 bereits aktiv sind, ist beispielswei
se Best Western Schweiz (pinte
rest.com/bwswitzerland). Aus ur
heberrechtlichen Überlegungen 
ist das «Pinnen» allerdings nicht 
ganz unproblematisch – Hotels 

oder Destinationen, die bei Pinte
rest aktiv werden möchten, sollten 
dies deshalb gemäss Experten
meinungen nur mit eigenem 
 Bildmaterial tun oder mit sol
chem, von dem sie wissen, dass 
der Urheber damit einverstanden 
ist. 

www.pinterest.com

D ie erste Verwirrungs
phase ist vorbei. Sie 
hat gehörig Laub auf
gewirbelt – aber der 

Baum steht noch immer da.» Gab
riele Bryant spricht nicht von 
einem Naturspektakel, sondern 
von Social Media. Mit diesem Bild 
will die Fachfrau für soziale Me

dien verdeutlichen, dass diese 
Netzwerke und Plattformen längst 
kein aufregender Hype oder Trend 
mehr sind, son
dern in der Gesell
schaft fest veran
kert – «allein über 
ein Drittel der 
Schweizer Bevöl
kerung hat heute 
einen Facebook
Account», so Gab
riele Bryant, die 
gemeinsam mit 
Bruno Blum die 
SocialMedia
Mar ketingagentur 
Blum Bryant AG 
führt. «Das sind 
 alles potenzielle 
Kontakte, auch für 
die Hotellerie.» Die 
Beraterin für Ho
tellerie und Touris
mus beobachtet für die Branche, 
dass dieses Bewusstsein «grund
sätzlich angekommen» sei. Nur 

bestünden teilweise noch immer 
Begriffsverwirrungen, und es wür
den Pauschalurteile gefällt à la 

«Social Media 
bringt mir für die 
Distribution ja eh 
nichts». 

Das sei gefähr
lich. «Social Media 
ist heute längst 
mehr als Face
book und Twitter.» 
Auch die Bu
chungs und Be
wertungsplattfor
men zählten dazu, 
dort sprechen die 
Gäste über Hotels, 
fällen Urteile, ge
ben Tipps und Er
fahrungen weiter, 
was wiederum die 
anderen Kanäle 
beeinflusse. «Die 

Frage, über welche Kanäle sich 
verkaufen lässt und über welche 
nicht, ist also nicht isoliert zu 

 beantworten. Jeder dieser Kanäle 
hat in der OnlineDistribution sei
ne Aufgabe.» 

Im Praxisforum 
Inputs einholen

Diese ständige 
Dynamik im Be
reich Social Media 
stellt die Branche 
vor einige Frage
zeichen. «Viele 
zeigen sich von 
der Entwicklung 
überfordert und 
fragen sich, was sie 
für ihr Haus über
haupt brauchen.» 
Wann etwa mache 
ein eigener Social
MediaManager 
Sinn? Nicht nur  
in ihrer Beratertä
tigkeit beobachtet 
Bryant diesen Umstand, sondern 
auch an Fachveranstaltungen wie 
etwa dem Praxisforum «Hospitali

ty Camp», das dieses Jahr zum 
zweiten Mal stattfand und von 
Blum Bryant mitorganisiert wird. 

Zum Prinzip eines 
solchen «Camps» 
gehört es, dass 
 Ablauf und Inhalte 
von den Teilneh
menden gemein
sam definiert wer
den; in mehreren 
der zwölf Ge
sprächsrunden 
(«Sessions») wollte 
man die Themen 
So cialMedia
Mana gement oder 
Aus und Weiter
bildung in diesem 
Bereich behan
deln. 

Das wollte auch 
Nathalie Hanslin, 
seit etwas mehr als 

einem Jahr Leiterin eCommerce & 
Sales in den Hotels Ermitage in 
Schönried und Beatus in Merligen 

Sie ist vor allem für das SocialMe
diaManagement verantwortlich. 
«Für mich sind unter  anderem 
solche Anlässe meine Form der 
Weiterbildung und sie geben mir 
Tipps für das ‹daily business›.» 

Als die ehemalige Reservations
leiterin der beiden Hotels den Be
reich übernahm, hat sie Berater 
beansprucht, sich vor allem aber 
auch selbst Knowhow angeeig
net. «Für mich war und ist ‹lear
ning by doing›, mit gelegentlicher 
Rücksprache mit Beratern und 
Kollegen, der richtige Weg. Es gibt 
bei Social Media ja kein Patent
rezept», so Hanslin. Jetzt hat sie 
gerade eine «Taskforce» aus den 
Lernenden gegründet. «Mich in
teressiert es, ‹inhouse› mal zu er
fahren, was die Gäste und ‹Freun
de› interessieren könnte, etwa auf 
Facebook. Die Mitarbeitenden 
kennen unsere Hotels ja wie nie
mand anderes.»

«Seedamm Plaza» mit eigenem 
«Social-Media»-Package

Seit Oktober 2010 ist Marcus 
MaierThurn als Social Media Ma
nager im «Seedamm Plaza» in 
Pfäffikon tätig – daneben ist er im 
Betrieb noch Umweltbeauftragter 
und für das Versicherungswesen 
zuständig. Für MaierThurn wie 
auch für Direktor Peter Ernst war 
Social Media damals ein Novum. 
«Wir fragen uns: Was wollen wir 
erreichen, wo präsent sein? Da
rauf haben wir unsere Strategie 
aufgebaut», sagt MaierThurn. 
Grundsätzlich galt es, das Haus als 
Marke bekannter zu machen und 
den LeisureAnteil des Seminar 
und Kongresshotels zu steigern. 
Laut Peter Ernst sei dies gelungen: 
«Im Oktober 2010 lag das Leisure
Gesamtvolumen bei 12 Prozent, 
heute bei 18. Ich führe das auf 
unsere SocialMediaAktivitäten 
zurück». Das Ziel für 2013 sei es 
nun, die Kanäle noch aktiver zu 
pflegen, adäquat zu kommunizie
ren und als kurzfristige Vermark
tungsmöglichkeit zu nutzen. 

Wie Nathalie Hanslin hatte üb
rigens auch Marcus MaierThurn 
sich vornehmlich selbst in die 
 SocialMediaWelt eingearbeitet 
und liest sich bis heute intensiv 
durch Foren, Blogs, Fachliteratur 
– vor allem aus dem amerikani
schen Raum. Am ersten «Hospita
lity Camp» war Marcus Maier
Thurn dann gar selbst «Ses 
sion» Leiter und wird mittlerweile 
auch von externen Stellen als Be
rater angefragt. Diese Entwick
lung zog gleich die Idee für ein 
neues Angebot nach sich: Ab 
 Januar 2013 bietet das Hotel ein 
«SocialMedia»Package für Un
ternehmen an, inklusive Referat 
oder Workshop. Der Titel: «Social 
Media – mehr als ein Trend.»

Das soziale Ruder halten
Social Media sind 

mehr als ein Trend: 
sie sind etabliert und 

gerne Thema an 
Fachveranstaltungen. 

Und Social-Media-
Manager gehören  
zur Hotel-Berufs- 

landschaft. 
sabrina glanzmann

«Über welche 
Kanäle sich ver-

kaufen lässt, kann 
man nicht isoliert 

beantworten.»
Gabriele Bryant 

Social-Media-Expertin

«Für mich gehört 
‹learning by 

doing› bei Social 
Media zum  

richtigen Weg .»
Nathalie Hanslin 

Leiterin eCommerce & Sales 

zvg
Auf Pinterest lassen sich Bilder und Videos teilen.

Pinterest gilt 
mittlerweile als 
das drittgrösste 

soziale Netzwerk 
hinter Facebook 

und Twitter.


