Treue macht den Unterschied
Betreiber- und Kundenperspektiven

Hotels 2018

Methodik
Die in dieser Abhandlung zitierte
Studie wurde im Februar 2018
mit mehr als 13.000 Verbrauchern
weltweit und 500 Unternehmen aus
den Bereichen Einzelhandel, Hotels
und Restaurants in 9 Ländern in
Nordamerika, Europa, Lateinamerika
und der Region Asien/Pazifik
durchgeführt: Australien, Brasilien,
China, Frankreich, Deutschland,
Indien, Mexiko, Vereinigtes
Königreich und USA.
Im Rahmen der vom
unabhängigen Forschungs- und
Strategieberatungsunternehmen
Morar HPI durchgeführten Studie
wurden die Einstellungen von
Verbrauchern und Unternehmen
zu Treue und Fürsprache in der
Gegenwart und Zukunft untersucht.
Dieser Bericht basiert auf den
Ergebnissen der Studie.

Einführung
Weil immer mehr Menschen aus geschäftlichen oder privaten
Gründen rund um die Welt reisen, ist auch der Kampf um
Hotelgäste immer härter geworden. So überrascht es wenig,
dass Hotels umfassende Treueprogramme und Anreize nutzen,
um Gäste für sich zu gewinnen, Markenbindung zu schaffen und
damit Wiederholungsgeschäfte zu erzielen. Beliebte Mittel hierbei
sind Punkteprogramme, Privilegien wie kostenloser Zugang zu
Wellness-Einrichtungen oder Executive Lounges und exklusive
Angebote. Aber überzeugt das die Gäste wirklich? 80 % der
Befragten gaben an, dass sie ihre personenbezogenen Daten bei
Hotelmarken löschen lassen würden, wenn sie die Wahl hätten.
Dabei bilden Treueprogramme eine Hauptkomponente der
Vertriebsstrategie von Hotels. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?

Wir haben einen
überraschenden
Unterschied festgestellt
zwischen dem, wie
Unternehmen ihre
Treueprogramme
betrachten, und dem,
was die Gäste darüber
denken.
Wir haben einen überraschenden Unterschied
festgestellt zwischen dem, wie Unternehmen
ihre Treueprogramme betrachten, und dem,
was die Gäste darüber denken. Aber es besteht
noch Hoffnung. Da Unternehmen mithilfe immer
intelligenterer Algorithmen ihre Angebote gezielter
erstellen und personalisieren können, lassen sich
Gäste effektiver gewinnen und binden. Und da die
Bedeutung von Social Media und insbesondere
von Influencern weiter wächst, kann Treue über
diese neuen Kanäle erfolgreich gesteigert werden.
In dieser komplexen Welt der unbegrenzten
Möglichkeiten haben sich vier Verhaltenstypen

herauskristallisiert – der Kommentator, der
Enthusiast, das Gewohnheitstier und die Spürnase.
Die meisten Menschen wechseln zwischen diesen
Typen, je nachdem, ob sie privat oder beruflich
unterwegs sind, den jährlichen Familienurlaub
buchen oder sich einmal im Leben eine Luxusreise
gönnen. Um diese Typen zu überzeugen, müssen
Hoteliers differenzierter vorgehen. Aber wenn es
ihnen gelingt, diese Verhaltensmuster zu nutzen
und speziell zugeschnittene Treueprogramme zu
erstellen, eröffnet sich ihnen ein großes Potenzial,
neue und vor allem treue Gäste für sich zu
gewinnen.

Der große Unterschied
Fehlvorstellung Nr. 1: Gäste sind gegenüber
Treueprogrammen sehr aufgeschlossen
Hotels denken, dass Gäste sich
bereitwillig für jedes Treueprogramm
anmelden …

6%
nehmen
selten teil

In Bezug auf Treue zeigen die
Daten eine erhebliche Diskrepanz
zwischen der Wahrnehmung von
Hoteliers und der ihrer Gäste.
Hoteliers investieren umfassend in
Treueprogramme, in den Ausbau ihres
Kundenstamms und in die Bindung dieser Kunden.
Sie erstellen Angebote, die sie für relevant halten,
und bieten Anreizprogramme mit Vorteilen wie
kostenlose Zimmer-Upgrades, Gratiszugang zu
Einrichtungen wie Wellness-Bereich und Executive
Lounges und Einchecken rund um die Uhr. Gäste
interessieren sich jedoch für diese Programme
weitaus weniger, als die Hoteliers meinen. Anstatt
einer offenen Einstellung gegenüber diesen
Programmen hat die Verbraucherstudie einen
deutlich selektiveren Ansatz aufgezeigt. Rund
61 % der befragten Unternehmen denken, dass
Gäste sich für jedes angebotene Treueprogramm
anmelden werden, obwohl dies nur auf 24 % der
Gäste tatsächlich zutrifft. Ein Drittel der Gäste
nimmt sogar nur selten an Treueprogrammen teil
– diesen Wert schätzten die Hotels auf lediglich
6 %. Auch bei der Relevanz von Angeboten und

Prämien zeigt sich eine große Abweichung: 54 %
der Hoteliers gingen davon aus, dass die Angebote
für die Gäste von Bedeutung sind, während nur 22
% der Gäste dieser Meinung sind. Im Gegensatz
dazu halten 6 % der Hoteliers die Gästeangebote
für selten relevant, aber 39 % der Gäste finden die
Angebote nicht relevant.
Darüber hinaus beziehen 62 % der Hoteliers
derzeit keine Influencer mit ein, und 71 % haben
keine Markenbotschafter, obwohl 43 % der Gäste
von YouTubern beeinflusst werden. Damit liegt auf
der Hand: Wenn Hotels erreichen möchten, dass
ihre Treueprogramme von Erfolg gekrönt sind, ist
ein strategisches Umdenken erforderlich.

… aber Gäste sind weitaus selektiver
und melden sich nur bei Programmen
an, die für sie von Bedeutung sind.

30 %
nehmen selten teil

33 %
melden sich bei
ausgewählten,
für sie
relevanten
Programmen
an

46 %
melden sich bei
ausgewählten,
für sie relevanten
Programmen an

61 %
nehmen an
jedem
Treueprogramm
teil

24 %
nehmen an
jedem
Treueprogramm
teil

Fehlvorstellung Nr. 2: Angebote sind relevant
Hotels

Gäste
6%
sagen,
Gästeangebote
sind selten
relevant

40 %
sagen,
Gästeangebote
sind manchmal
relevant

54 %
sagen,
Gästeangebote
sind
größtenteils
relevant

39 %
sagen,
Angebote sind
selten relevant

40 %
sagen, Angebote
sind manchmal
relevant

22 %
sagen, Angebote
sind größtenteils
relevant

Fehlvorstellung Nr. 3: Treue spielt sich nur zwischen Gast und Hotel ab
Hotels, die
mit Influencern
zusammenarbeiten

20 %

stimmen
nicht zu

37 %
62 %

tun dies
nicht

38 %

tun dies
gegenwärtig

haben keine
Meinung

43 %

stimmen
zu

Gäste vertrauen
eher Marken, die
von YouTubern
bewertet wurden.

Die Zukunft der Treue
Trotz der großen Unterschiede sieht es für die
Zukunft der Treue gut aus. Nichts deutet darauf hin,
dass sie demnächst der Vergangenheit angehört.
Insbesondere jüngere Altersgruppen sind geneigt,
an Treueprogrammen teilzunehmen, und sie geben
an, dass ihre Treue steigt. Ein kleiner Prozentsatz
der Befragten aller Altersgruppen von 18 bis 55+
sagen jedoch, dass sie Marken weniger treu sind
als noch vor fünf Jahren. Das sind gute Neuigkeiten
für Unternehmen, die intensiv in ihre Programme
investiert haben. Ganze 75 % messen ihre Treueund Prämienprogramme im Zusammenhang
mit Geschäftszielen – und 60 % betrachten diese
Programme als unverzichtbare Notwendigkeit.
Mehr als die Hälfte der Hoteliers ermitteln Treue
nur durch die Auswertung von Gästeumfragen
und Treuekartendaten, wobei ein Viertel von
ihnen auch Transaktionsdaten und mobile Apps
einbezieht. Diese Aktivitätsmessungen sind natürlich
wichtig, berücksichtigen aber nicht den Einfluss
des Empfehlungsmarketings und die wachsende
Bedeutung der Fürsprache in Social Media, die als
Verhaltensweisen betrachtet werden können.

Tendenz zur Nutzung von Treueprogrammen
Zwischen diesen beiden Seiten der Markenloyalität
stellt sich hinsichtlich ihrer Bedeutung nach und
nach ein Gleichgewicht her, weil Gäste ihre Hotels
zunehmend im Freundeskreis weiterempfehlen, der
Online-Aktivität eines Hotels folgen oder OnlineBewertungen veröffentlichen. Dennoch werden die
Vorteile dieser Verhaltensweisen nur von wenigen
Hotels gemessen. Nur ein Drittel überwacht OnlineBewertungen und Posts in Social Media. Des Weiteren
stehen Hoteliers vor der Herausforderung, dass
sie sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende
empfangen, die völlig unterschiedliche Merkmale
aufweisen. Aus unseren Daten geht hervor, dass Gäste
bei einem Freizeitaufenthalt sehr viel weniger auf das
Sammeln oder Einlösen von Treuepunkten achten (30
% geben an, dass dies ihre Hotelwahl nicht beeinflusst).
Im Vergleich dazu buchen 82 % der Geschäftsreisenden
häufig Hotels, in denen sie Punkte sammeln können.
Allgemein zeigt sich jedoch, dass das Sammeln von
Treuepunkten immer weniger beliebt ist, weil sofortige
Prämien und Erlebnisse bevorzugt werden. 61 % der
Gäste denken, dass ein Treueprogramm auf der Basis
von Erlebnissen attraktiver wäre als punktebasierte
Prämien.

Mehr oder weniger treu

Nehmen kaum an Treueprogrammen teil
Melden sich nur bei ausgewählten, relevanten Programmen an
Melden sich bei jedem Treueprogramm an

26 %

24 %

Weniger treu als früher
Ebenso treu wie früher
Treuer als früher

18 %

14 %

18 %

32 %

19 %

46 %
48 %
51 %

49 %

46 %

52 %
62 %

45 %
40 %

23 %

29 %

Pre-Millennial
(18-24)

Millennial
(25-34)

24 %

Generation X
(35-54)

32 %

38 %

Pre-Millennial
(18-24)

Millennial
(25-34)

14 %
Baby-Boomer
(55+)

30 %

19 %

Generation X Baby-Boomer
(35-54)
(55+)

Insbesondere jüngere Altersgruppen tendieren
dazu, Treueprogrammen beizutreten, und sie
erklären, dass ihre Treue zunimmt.

Allerdings berücksichtigt fast die Hälfte der Hotels nur Aktivitätsmessungen bezüglich Treue.

Gäste zeigen ihre Treue gegenüber Hotels in Form von Aktivität und Verhalten.

Aktivität

Verhalten

33 %

20 %

besuchen diese
Marken häufiger als
andere

werden Inhaber von
Treueprogrammkarten

33 %

19 %

empfehlen diese
Marken im
Freundeskreis weiter

folgen der
Markenaktivität
online

Frage: Wenn Sie an die Hotelketten denken, denen Sie am treuesten sind, wo würden Sie die
Gründe für diese Treue sehen?

20 %
geben bei diesen
Marken mehr
als bei anderen aus

17 %
veröffentlichen
Online-Bewertungen
der Marke

40 %
nur Aktivität

Die wachsende Bedeutung der
Fürsprache in Social Media

Gäste halten Social
Media-Influencer für
vertrauenswürdiger
als die herkömmliche
Werbung oder
Prominentenwerbung.

Ohne jeden Zweifel sind Social Media zu einem wesentlichen
Faktor beim Aufbau von Markenbewusstsein und Markentreue
geworden. Da Kunden zunehmend über Social Media-Kanäle
interagieren und Social Media-Influencern vertrauen, wenn sie eine
objektive Meinung suchen, steigt die Einflussnahme dieser Kanäle
auf ihre Entscheidungen. Zudem sind immer mehr Gäste aller
Altersgruppen bereit, markenbezogene Inhalte über ihre eigenen
Social Media-Konten weiterzugeben. Gäste halten es für wichtig,
dass Hotels in den Social Media präsent sind, und vertrauen Social
Media-Influencern mehr als der traditionellen Werbung. Mehr als
die Hälfte aller Befragten gaben an, dass sie Marken vor dem Kauf
in den Social Media recherchieren und Fotos besonderer Hotels in
ihren sozialen Kanälen weitergeben würden. Fast die Hälfte wäre
bereit, ein Hotel in den Social Media zu empfehlen, wenn sie dafür
eine Belohnung oder ein Angebot erhalten. 46 % gaben an, dass
sie Social Media-Aktivität mit einem Prämienprogramm verbinden
würden, das Posts automatisch belohnt.

57 % würden
Marken vor dem Kauf
in den Social Media
recherchieren

56 % würden
Fotos besonderer
Hotels in
den Social Media
weitergeben

48 % würden
das Hotel für eine
Belohnung/ein
Angebot in den
Social Media
empfehlen

46 % würden
Social Media-Aktivität
mit einem
Prämienprogramm
verbinden, das Posts
automatisch belohnt

Stimmen nicht zu
Keine Meinung
Stimmen zu

17 %

20 %

25 %
33 %

30 %
37 %
38 %
35 %

52 %
Für Hotelmarken ist
es heutzutage wichtig,
aktiv in den Social
Media präsent zu sein.

43 %

YouTube-Bewertungen
sind vertrauenswürdiger
als Markenwerbung oder
Markenkommunikation.

37 %
Hotels, die von Social
Media-Influencern
frequentiert und
empfohlen werden, sind
vertrauenswürdiger
als von Prominenten
empfohlene Hotels.

32 %
Social Media-Influencer
sind vertrauenswürdiger
als allgemeine
Kundenbewertungen.

Personalisierung: Verbunden und unmittelbar

Verbunden bedeutet die
Anerkennung als Individuum.
Unmittelbar bezieht sich auf eine
reibungslose Hotelerfahrung.
Verbunden

69 %
halten personalisierte
Angebote entsprechend ihrer
angegebenen Präferenzen
für attraktiv

Unmittelbar

78 %
halten unmittelbare
Vorteile für attraktiver
als das Sammeln von
Punkten

Damit Treueprogramme nicht an
Bedeutung verlieren, müssen Hoteliers
ein Niveau der Personalisierung
anstreben, das sich nicht wie
Massenabfertigung anfühlt, sondern
wie etwas Besonderes.

65 %

65 %

halten einen
persönlicheren Service
des Personals
für attraktiv

halten personalisierte
Angebote auf der
Grundlage ihrer
Einkaufshistorie für attraktiv

75 %

73 %

halten ein Treueprogramm,
das bei einer Reihe von
Marken gilt, für attraktiv

halten häufige
Prämien/Angebote,
die kein Sammeln/
Einlösen von Punkten
erfordern, für attraktiv

Treueprogramme mit echter
Personalisierung werden von Gästen
sehr wohlwollend betrachtet.
Für

Personalisierter Service durch Hotelmitarbeiter, die meine
Präferenzen kennen und mir relevante Ausflüge, Empfehlungen
und Angebote aufzeigen

90 %
attraktiv

Für

Für Hotelgäste bedeutet Personalisierung, dass
sie als Individuum gesehen werden. Das hierfür
erforderliche Serviceniveau geht über die
herkömmliche Markenerfahrung hinaus, wobei zwei
Hauptaspekte im Mittelpunkt stehen: Verbindung und
Unmittelbarkeit. Ersteres wird von Verbrauchern als
Service wahrgenommen, der für sie persönlich wertvoll
und relevant ist – sie sind nicht an 08/15-Angeboten
interessiert, sondern möchten in ihrer Einzigartigkeit
anerkannt werden. Bei Unmittelbarkeit geht es darum,
mithilfe von Service die gesamte Gästeerfahrung
einfach und reibungslos zu gestalten.
Damit Treueprogramme nicht an Bedeutung verlieren,
müssen Hoteliers ein Niveau der Personalisierung

anstreben, das sich nicht wie Massenabfertigung
anfühlt, sondern wie etwas Besonderes. Angesichts
der Einführung neuer Datenschutzrichtlinien wie der
DSGVO und wachsender Kundenbedenken rund um
den Datenschutz können herkömmliche Strategien
für Segmentierung und gezielte Angebotserstellung
nicht weiterverfolgt werden. Wer die künftige
Aktivität von Gästen prognostizieren möchte, muss
das Gästeverhalten und die Rolle von Influencern
verstehen. Nur so lassen sich Angebote erstellen, die
Verbraucher tatsächlich erhalten möchten und dann
auch annehmen. Auf diese Weise wird letztendlich
die Treue gefördert, die sich in Form von Aktivität und
Verhalten äußert.

Eine mobile App, die relevante und personalisierte
Informationen über das Hotel bereitstellt (z. B. Gebäudeplan,
Tischreservierung im Restaurant, Buchen von Aktivitäten oder
Ausflügen)

Ausfüllen eines Fragebogens
über persönliche Präferenzen
im Rahmen einer neuen
Treueprogramm-Mitgliedschaft,
damit Angebote maßgeschneidert
werden können

87 %
attraktiv

Für

86 %
attraktiv

Für

Personalisierte Angebote
auf der Grundlage der
Einkaufshistorie

65 %
attraktiv

Die Rolle der Technologie
Für Hotels spielt Technologie eine Schlüsselrolle bei der Förderung
von Verbindung und Komfort. Durch die rasante technologische
Weiterentwicklung ergeben sich zahllose Möglichkeiten, um
Treueprogramme zu verfeinern und genau auf einzelne Personen
abzustimmen. Und die meisten Gäste sind gegenüber modernen
Technologien zur Unterstützung von Markenerfahrungen äußerst
aufgeschlossen, solange sie nicht in die Privatsphäre eingreifen.

Gäste würden neue
und fortschrittliche
Technologien
begrüßen, mit denen
sich die Hotelerfahrung
verbessern lässt.

Eine mobile App, die beim
Ein- und Auschecken hilft
und die relevante und
personalisierte Informationen
über das Hotel bereitstellt (z. B.
Gebäudeplan, Tischreservierung
im Restaurant, Buchen von
Aktivitäten oder Ausflügen)

Für

88 %
attraktiv

Die Möglichkeit, sich
Hotelzimmer beim
Buchungsprozess über Virtual
Reality anzuschauen, bevor
die Wahl für ein Hotel oder
ein bestimmtes Zimmer
getroffen wird

Für

87 %
attraktiv

Treuepunkte oder Prämien für
neue Erfahrungen (nie zuvor
ausprobiert) auf der Grundlage
von Social Media-Profil und
Präferenzen einlösen

Für

83 %
attraktiv

Der Mehrheit (90 %)
gefällt die Idee, Angebote
annehmen oder ablehnen
zu können, damit
Treueprogramme von
Hotels „lernen“, welche
Produkte und Angebote
besonders von Interesse
sind.

Außerdem halten sie die Möglichkeit, personalisierten Service
von Hotelmitarbeitern zu erhalten, die ihre Präferenzen
kennen und ihnen relevante Ausflüge, Empfehlungen und
Angebote aufzeigen, für äußerst attraktiv. 86 % wären bereit,
einen Fragebogen über persönliche Präferenzen im Rahmen
einer neuen Treueprogramm-Mitgliedschaft auszufüllen,
damit Angebote für sie maßgeschneidert werden können.
In puncto Komfort gefällt mehr als 85 % der Gäste die Idee
mobiler Apps, die sie zum Ein- und Auschecken nutzen
können, die Nutzung von Virtual Reality, um Hotelzimmer
vor der Buchung anzuschauen und ein bestimmtes Zimmer
auszuwählen, und die Ausstattung des Personals mit
Mobiltelefonen oder Tablets, damit sie nicht nur an der
Rezeption, sondern von jedem Ort aus Gästeservices
bereitstellen können. Für manche Gäste, insbesondere der
älteren Generation, gehen Innovationen wie ZimmerserviceRoboter jedoch einen Schritt zu weit, weil die Grenze
zwischen Personalisierung und Eindringen in die Privatsphäre
überschritten wird.

Tragbare Technologie zur
Interaktion mit dem Hotel,
vom Zimmerzugang bis hin zu
personalisierten Erlebnissen
während des gesamten
Aufenthalts

Für

77 %
attraktiv

Sprachaktivierte Technologie
wie Alexa, Google Home
und Siri zur Steuerung
von Zimmerbeleuchtung
und Ambiente und für
Zimmerservice-Bestellungen

Für

73 %
attraktiv

2. Der Enthusiast

Die vier Treuetypen
In der Studie kristallisierten sich vier grundlegende
Gästetypen heraus: der Kommentator, der Enthusiast,
das Gewohnheitstier und die Spürnase. Zwischen
diesen vier Verhaltenstypen wechseln Menschen
abhängig davon, für welche Zwecke sie reisen. So kann
ein und dieselbe Person ein Kommentator sein, wenn
sie ihre Flitterwochen auf den Malediven verbringt, ein
Enthusiast beim Buchen der jährlichen Ski-Exkursion,

Dieser Gast kann Ihr größter Fürsprecher werden
– oder Ihr schärfster Kritiker. Als Lautsprecher
nutzen Kommentatoren die Social Media-Kanäle.
Sie sind markenneutral, posten aber eifrig über die
Hotelerfahrungen, die sie positiv oder negativ beeindruckt
haben. Während das Flughafenhotel, das wegen eines
Frühflugs genutzt wurde, nicht im Instagram-Feed landet,
ist die Öko-Lodge in Sri Lanka mit ihren gemütlichen
Zeltunterkünften und privaten Tauchbecken, aus denen
Elefanten trinken, auf jeden Fall einen Post wert. Die
paradiesischen Fotos und begeisterten Erzählungen
stehen ganz im Einklang mit den speziellen Vorzügen
der Hotelmarke und seiner ethischen Position.
Kommentatoren möchten aber nicht nur aller Welt von
ihrer tollen Entdeckung berichten, sondern auch die
eigene Person darstellen. Ein kühner Reisender, der
abseits der bekannten Pfade fündig wird, dort aber
nichts zerstören möchte – ja, alle diese Kriterien sind
erfüllt. Und weil der Kommentator sich so positiv mit der
Marke identifiziert, erstrahlt diese in feinstem Glanz. Wer
dieser Person zusätzlich eine verlockende Treueprämie
anbietet, zieht das ganz große Los, weil sie dann noch
mehr Fotos in den Social Media veröffentlicht und online
von dem Hotel schwärmen wird. In der Welt von heute
gilt es, die Kommentatoren bei Laune zu halten, denn ihre
Fürsprache ist nützlicher als jede Werbekampagne in der
beliebtesten Einkaufsstraße der Stadt. Doch Achtung:
Um ihre Treue zu wahren, müssen Kommentatoren bei
der Stange gehalten werden, damit nicht die nächstbeste
Sache ihr Interesse ablenkt – wo sie doch stets nach
Neuem Ausschau halten.
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verspüren den Drang,
in Social Media und auf
Bewertungsseiten einen
hohen Status zu erlangen
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schwärmen online von
einem herausragenden
Hotelerlebnis
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der Gäste empfehlen
die Hotels, denen sie
besonders treu sind,
anderen weiter
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Kommentatoren ziehen von einem Hotel
zum nächsten und machen dabei aus ihren
Erfahrungen, seien sie gut oder schlecht,
keinen Hehl.

||||||

1. Der
Kommentator

|
||

ein Gewohnheitstier in Bezug auf den Sommerurlaub
mit der Familie und eine Spürnase beim Planen einer
abenteuerlichen Fernreise. In der heutigen globalen Welt,
in der Reisen oft weniger als Luxus, sondern vielmehr
als Notwendigkeit betrachtet werden, wandeln wir
alle unsere Gestalt, je nachdem, wohin, warum und in
wessen Begleitung wir reisen.

würden im Gegenzug
für ein Angebot/eine
Prämie eine
Produktbewertung auf
YouTube einstellen

Dieser Reisende ist die Treue in Person. Zwar tut er
dies nicht in den Social Media kund, doch ist sein
Vertrauen erst einmal gewonnen, können Sie sich
seiner Treue sicher sein. Auch wenn er nicht über
die großzügigen 20 % Rabatt seines Lieblingshotels
in London oder über das Preisausschreiben seines
bevorzugten Skiresorts in Colorado postet, teilt
er doch deren Tweets, bewertet Facebook- und
Instagram-Beiträge mit Likes, kommentiert und gibt
sie weiter und erzählt seinen Freunden begeistert
von dem Angebot und Preisausschreiben. Er ist ein
emotional gebundener Kunde, der sich aufrichtig
für die Hotels interessiert, die er kennen und

Der Enthusiast ist ein leidenschaftliche
„Follower“ seiner Hotelmarke. Er ist treu,
aber diskret.
schätzen gelernt hat, und wünscht sich, dass sie ihre
hervorragende Arbeit fortsetzen können. Er möchte
nicht enttäuscht werden, und es müsste schon viel
passieren, damit er seine Gewohnheit aufgibt. Wie
aber kann er überhaupt als treuer Kunde gewonnen
werden? Was der Enthusiast sucht, sind erstklassige
Einrichtungen und außergewöhnlicher Service. Für ihn
ist sein Lieblingshotel wie ein guter Freund: Er folgt
ihm auf allen Social Media-Kanälen, hält ihm auch
angesichts neuer Konkurrenz die Treue, und wenn sein
Interesse immer wieder mit neuen und aufregenden
Produkten entfacht werden kann, bleibt er ein Leben
lang treu.

65 %

41 %

38 %

19 %

geben erstklassige
Einrichtungen und
51 % außergewöhnlichen
Service als wichtigste
Kriterien an

legen Wert darauf,
dass sie in den
Hotels, denen sie
treu sind, von neuen
und aufregenden
Angeboten
profitieren

sind am meisten den
Marken treu, von
denen sie eine hohe
Meinung haben

folgen ihren
Lieblingsmarken auf
Social Media

Das Gewohnheitstier wird hauptsächlich von
Bequemlichkeit angetrieben – machen Sie es diesen
Kunden also einfach oder noch einfacher, damit sie
Ihnen treu bleiben.
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55 %

würden personenbezogene Angaben preisgeben, wenn sie dafür
ein personalisiertes Angebot oder
Schnäppchen erhalten
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30 %

nehmen selten an
Treueprogrammen von
Hotels teil
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der Gäste würden in
jedem Fall nach anderen
Hotels weitersuchen
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59 %
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wählen ein Hotel wegen
wettbewerbsfähiger
Preise/Sonderaktionen

|
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66 %

|
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lesen eher keine
Bewertungen, bevor
sie in einem Hotel
übernachten

|

15 %

|||

bleiben in der Regel
bei den Marken, die
sie mögen, anstatt
weiterzusuchen

||

33 %

||

geben „attraktiver
Ort“ als wichtigstes
Kriterium an

Dabei jagen sie aber nicht einfach nur dem
billigsten Deal hinterher, sondern dem besten
Deal. Wenn Spürnasen eine größere Reise planen
und feststellen, dass ein Hotel teurer als ein
anderes ist, aber einen guten Mehrwert bietet
(beispielsweise Flughafen-Shuttle, Ausflugspaket
inbegriffen, kostenlose Wellness-Behandlung),
werden sie sich für dieses Hotel entscheiden.
Sie verwenden viel Zeit auf Recherche und
geben nicht auf, bis sie wirklich den besten
Deal gefunden haben, den es für dieses Hotel
in Kapstadt gibt. Ihre Jagd nach dem optimalen
Angebot ist unerbittlich, und sie melden sich eher
selten bei Treueprogrammen an. Warum auch,
wenn es doch anderswo etwas Besseres geben
könnte? Allerdings würden sie personenbezogene
Angaben preisgeben, wenn sie dafür ein
personalisiertes Angebot oder Schnäppchen
erhalten. Trotzdem ist nicht damit zu rechnen,
dass sie beim nächsten Mal wiederkommen – es
sei denn, Sie bieten erneut den besten Deal.

|||

63 %

Für Spürnasen ist das Hauptziel immer der Deal,
nicht die Marke. Sie sind bestimmten Hotels
kaum oder gar nicht treu. Aspirational Marketing,
das an Wünsche und Hoffnungen appelliert,
Markentreue, Social Alignment oder ablenkende
Werbekampagnen sprechen sie nicht an. Diese
Reisenden möchten den besten Wert für ihr
Geld, die günstigsten Preise und attraktivsten
Sonderangebote.

|||

gefällt die Idee, dass
Mitarbeiter über ein
Mobiltelefon oder Tablet
verfügen, damit sie
Services von jedem Ort
aus erbringen können
(nicht nur an der
Rezeption)

Spürnasen suchen gerne hier und da,
um die besten Angebote zu finden, und
sind Marken nicht sonderlich treu.

||||||||||||

86 %

sich quasi von alleine. Und noch schöner ist es, wenn
die Hotelmitarbeiter dank ihres Mobiltelefons oder
Tablets alle Wünsche erfüllen können – nicht nur an der
Rezeption, sondern egal, wo sie sich gerade befinden.
Es müsste schon viel passieren, um Gewohnheitstiere
aus ihren bevorzugten Hotels zu locken. Sie haben zwar
keine aktive emotionale Bindung zu ihnen, betrachten
sie aber als Teil ihres Inventars, und daran nehmen sie
ungern Änderungen vor. Bei Treueprogrammen für
diese Reisenden lautet das Motto: je einfacher, desto
besser. Daher eignet sich die automatische Einlösung
von Treuepunkten optimal.

4. Die Spürnase

||||

Sobald diese Gäste das Passende gefunden haben,
möchten sie nicht erneut suchen, sondern sich
zurücklehnen und entspannen, weil sie überzeugt sind,
dass ihre Hotelwahl für den jährlichen Sommerurlaub
auf Mykonos oder das exotische Winterquartier in
der Karibik einfach perfekt ist. Sie möchten nicht von
einem zum anderen wandern, und ihre Entscheidungen
werden oft aus Bequemlichkeit getroffen. Der
erste Aufenthalt im Familienhotel auf Mykonos war
wunderbar und die weiteren Besuche waren es
ebenfalls. Warum sollte sie sich auch nach etwas
Neuem umschauen, wenn doch alles so gut passt?
Wenn ein solcher Gast von seinem Lieblingshotel
für den Winterurlaub auf St. Barts eine E-Mail mit
der Frage erhält, ob er dieses Jahr wieder dasselbe
Zimmer buchen möchte, ist er hellauf begeistert. Alles
wird ihm in den Schoß gelegt, und der Urlaub bucht

Gewohnheitstiere sind in der Regel nicht emotional
gebunden, bleiben Hotels aber tendenziell treu,
weil es so einfach ist.

||||||

3. Das
Gewohnheitstier

Unvergessliche Momente
schaffen. Verbundenheit pflegen.
Kunden überzeugen.
Oracle Hospitality bietet eine breite Palette an Software, Hardware und
zugehörigen Services, darunter ein führendes Portfolio an CloudLösungen speziell für die Hospitality-Branche. Dank 40 Jahren Erfahrung
mit erstklassigen Technologielösungen unterstützt Oracle Hospitality
seine Kunden bei der Verbesserung des Gasterlebnisses, bei der
Optimierung von Betriebsabläufen und bei der Steigerung der
Rentabilität und trägt gleichzeitig dazu bei, Kosten und Komplexität der
IT zu senken.

Weitere Informationen über Oracle Hospitality finden Sie im Internet
unter oracle.com/hospitality.
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