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Internet als wichtige Informationsquelle

Web 2.0 – im Gespräch
mit den Gästen

S i m o n e  K ü n z l e r  u n d  S e r a i n a  M o h r

70% der Schweizer Bevölkerung haben
einen Internet-Zugang, drei Viertel davon
bewegen sich mit Breitband-Geschwindig-
keit durchs Netz. Das Internet ist damit zum
Massenmedium avanciert – und wird ins-
besondere für die Suche nach Reiseinfor-
mationen sehr häufig genutzt. So besuchen
laut Nielsen-Online mittlerweile mehr als
50% der Schweizer User mindestens eine
Reise-Website pro Monat. Auch bei den
Verkäufen, die online abgewickelt werden,
sind Buchungen von Tourismusdienstleistun-

Das Internet ist für einen Grossteil der Reisenden die wichtigste Informations-
quelle. Im Vorteil sind Anbieter, welche die Eigenheiten der Netzkommuni-
kation beherrschen und den Dialog mit den Kunden suchen. Unerlässlich ist
dabei das Monitoring der online veröffentlichten Kundenmeinungen.

gen unter den Top drei anzutreffen. Dabei
beginnt ein Grossteil der Reisen mit einer
Suchabfrage bei Google.
Auf der Suche nach Informationen verlas-
sen sich aber die wenigsten auf die Aus-
sagen von Reiseveranstaltern und Hoteliers.
Sie wollen wissen, was andere Reisende für
Erfahrungen gemacht haben und wie sie
verschiedene touristische Angebote bewer-
ten. Zu finden sind diese wertvollen Infor-
mationen auf Reiseblogs, in Wiki-Einträgen
und insbesondere auf den beliebten Hotel-

und Reisebewertungsseiten wie beispiels-
weise TripAdvisor oder Holidaycheck.

Web 2.0 – das neue Mitmachweb
All diese Angebote werden ermöglicht
durch das sogenannte Web 2.0, von dem
in diesem Zusammenhang die Rede ist.
Umgangssprachlich wird dieser Entwick-
lungsschritt auch als «Mitmachweb» be-
zeichnet. Charakteristisch dafür ist, dass
das Gefälle zwischen Sender und Empfän-
ger (Rezipient) aufgehoben ist: Die User
partizipieren, indem sie gemeinsam eige-
ne Inhalte als Text, Bild, Audio, Video
erstellen und publizieren – oder bestehen-
den Content kommentieren und bewerten.
Dafür sind praktisch keine technischen
Kenntnisse notwendig.
Diese Gelegenheit zur aktiven Teilnahme
wird rege genutzt, und auch das Interesse
an diesen Nutzer-generierten Inhalten steigt
ständig. Video-Portale wie «YouTube»,
Foto-Communitys wie «flickr», Weblog-
Plattformen wie «Blogger» oder Social Net-
works wie «Facebook» erfreuen sich zuneh-
mender Beliebtheit. Gemäss Zahlen von
Nielsen Online werden die 16 bekanntes-
ten Web-2.0-Plattformen bereits von 50%
der Schweizer User genutzt.

Beeinflussung von 
Kaufentscheidungen
Märkte sind Gespräche – dies gilt insbeson-
dere im Internet. Während die Glaubwürdig-
keit traditioneller Medien abnimmt, gewinnen
im Internet veröffentlichte Kundenmeinungen
an Bedeutung. Das zeigt eine Studie des GDI
unter dem Titel «Vertrauen 2.0» deutlich.
Bewertungen Reisender im Internet sind für
die Befragten mit Abstand die zuverlässigsten
Informationen für Reisen in fremde Länder –
vor Auskünften von Reisebüros, aus Reise-
führern oder von Freunden.

Gäste fotografieren und kommentieren die Ausstattung von Hotelzimmern und publizieren diese auf Plattformen 

für Foto-Sharing wie zum Beispiel www.flickr.com.
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Die von Internetnutzern publizierten Inhalte
werden über Google leicht gefunden, ge-
niessen eine hohe Glaubwürdigkeit und
beeinflussen so Kaufentscheidungen – nach-
haltig. Dies gilt nicht nur für Reisebe-
wertungsseiten, sondern auch für Blogs. Des-
halb sollen in der Folge die beiden für Hotels
wohl bedeutendsten Web-2.0-Anwendun-
gen näher vorgestellt und aufgezeigt wer-
den, welche Möglichkeiten es gibt, mit nut-
zergenerierten Inhalten umzugehen.

Weblogs – wissen, was andere
sagen
In Weblogs publizieren Reisende ihre posi-
tiven wie negativen Erlebnisse – und hal-
ten so Kontakt mit den Daheimgebliebenen.
Diese Online-Tagebücher sind zudem eine
beliebte Quelle für die Reisevorbereitung,
um sich anhand der persönlich gefärbten
Beiträge und dem veröffentlichten Insider-
wissen zu informieren. Meist wird dabei
über Google gesucht, und die einschlägi-
gen Blog-Beiträge werden weit vorne in
den Suchresultaten gelistet.
Blogs sind über Links sehr stark miteinander
vernetzt und publizieren relativ häufig und
regelmässig neue Einträge. Aus diesen bei-
den Gründen werden sie von Google in den
Suchergebnissen bevorzugt behandelt. Wer
also im Internet über eine Suchmaschine
nach einem bestimmten Hotel oder einer

Destination sucht, landet mit grosser Wahr-
scheinlichkeit auf den Seiten eines privaten
Weblogs. Und genau solche Berichte können
die Konsumenten bei der Wahl oder Nicht-
wahl eines Hotels beeinflussen (siehe. oben).
Aus diesem Grund ist es für Hoteliers – und
Tourismusanbieter allgemein – unerlässlich,
die Blogosphäre, also die Gesamtheit der
Weblogs und ihrer Verbindungen, mit geeig-
neten Mitteln zu beobachten. Dafür gibt es
auf dem Markt diverse Lösungen von spezia-
lisierten Anbietern. Einfache Dienste wie
«Google Alerts» (www.google.com/alerts)
oder «Technorati» (www.technorati.com) rei-
chen jedoch meist aus, um sich zu informie-
ren. So ist zu erfahren, was für Kundenmei-
nungen auf dem Netz verbreitet werden, und
das gibt die Gelegenheit, bei Bedarf adäquat
zu reagieren. Dies gilt insbesondere bei
negativen Bemerkungen. Harsche Kommen-
tare sind nicht angebracht, Richtigstellungen
dagegen schon. Ausserdem kann es durch-
aus sein, dass auf diesem Weg Qualitätsmän-
gel aufgedeckt und behoben werden können.
Weblogs werden aber nicht nur von Priva-
ten genutzt, sie eignen sich auch für Unter-
nehmen, welche über dieses Kommunika-
tionsinstrument den direkten Dialog mit
ihren Anspruchsgruppen suchen. Auch
Hotels haben die Möglichkeit, ein derar-
tiges Weblog zu eröffnen und aktiv zu
führen – und so am Austausch in der Blo-
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Mit einem Weblog pflegt das Romantik

Hotel Schloss Rheinfels den Dialog mit 

den Gästen.

produzieren

transportieren

inszenieren

Victor Meyer Hotelbedarf
Industriestrasse 15 | 6203 Sempach Station
Tel: 041 462 72 72 | Fax: 041 462 72 77
info@victor-meyer.ch | www.victor-meyer.ch
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gosphäre zu partizipieren. Wer diesen
Schritt wagt, demonstriert Offenheit und
Interesse am virtuellen Gespräch mit den
verschiedenen Anspruchsgruppen wie Inte-
ressenten, Neukunden oder auch bestehen-
den Kunden. Denn Blogs leben von der
Authentizität. Zudem leistet das Bloggen
einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag
für die Suchmaschinen-Optimierung – und
damit für die mittlerweile überlebenswich-
tige Auffindbarkeit bei Google.
Noch führen erst wenige Hotels ein Weblog.
Vielleicht weil das Medium für Hoteliers noch
relativ neu ist und sich der Nutzen erst mit
der Zeit einstellt – auch ist die Bewirtschaf-
tung relativ zeitintensiv. Die aufgezeigten
Vorteile machen das Investment aber schnell
wett. Das deutsche Romantik Hotel «Schloss

heute hat ein Grossteil der Gäste einen Erst-
kontakt über das Internet. 

Unsere Empfehlungen sind:
– Das Internet muss auf Inhalte überwacht
werden, die das eigene Geschäft tangie-
ren und von Usern publiziert wurden. Am
einfachsten geht das durch das Einrichten
von RSS-Feeds. Damit ist eine kostenlose
und zeitsparende Überwachung möglich.
Ferner ist zu empfehlen, dass die Entwick-
lungen im Web 2.0 laufend beobachtet
werden und neue Anwendungen ausgetes-
tet und evaluiert werden. 
– Wer sich für den Einsatz der neuen Ins-
trumente wie zum Beispiel Weblogs entschei-
det, muss diese in die bestehende Marketing-
und Kommunikationsstrategie einbetten und

Rheinfels» (www.schloss-rheinfels.de/) aus
St. Goar gehört zu den Pionieren. Im
Weblog schreibt der Schlossblogger Stefan
Niemeyer über Geschichten und Neuig-
keiten, Ereignisse und Veranstaltungen im
Romantik Hotel Schloss Rheinfels, dem Unes-
co-Welterbe Mittelrheintal. Das Plaza Hotel
in Berlin und die Sheraton-Gruppe führen
ebenfalls bereits ein Weblog.

Handlungsempfehlungen 
und Ausblick
Hoteliers haben als Gastgeber natürlich
noch andere Aufgaben, als sich mit dem
Internet und den darin publizierten Meinun-
gen zu befassen. Dennoch lohnt es sich,
diesen Raum zu beobachten und sich aktiv
damit auseinanderzusetzen, denn bereits

Was sind Weblogs, und wie stark werden sie genutzt?

Ein Blog ist eine Website, die regelmässig aktualisiert wird und deren Einträge in umgekehrt chronologischer Reihenfolge dargestellt werden. Die Einträge können von den
Nutzern in der Regel kommentiert und per RSS-Feed abonniert werden. Mit einem einfachen Content Management System lassen sich sehr einfach Beiträge publizieren.
Entsprechende Blog-Tools sind meist gratis und sind somit von jedermann nutzbar. Das Wort «Blog» ist ein Kunstwort aus Web und Log (= Logbuch). Verwandte Begriffe
sind Weblog und Online-Tagebuch.
Weblogs sind schnell erstellt und einfach zu bewirtschaften. Diese Einfachheit dürfte mit ein Grund für die Beliebtheit von Weblogs sein. Täglich werden weltweit über
100 000 neue Blogs errichtet.
Das heisst, mindestens jede Sekunde kommt ein neues Blog hinzu. Mittlerweile zählt man weltweit mehr als 100 Millionen Weblogs. Rund 1 Prozent aller Blogs weltweit
sind deutschsprachig. Die Zahl der Blogs im deutschsprachigen Raum umfasst ca. 1 Million. Davon sind rund 200 000 Blogs aktiv (innerhalb der letzten 180 Tage aktuali-
siert). In der Schweiz gibt es laut Schätzungen rund 7500 Blogs, davon ist rund ein Drittel aktiv.
Weblogs werden intensiv gelesen: Zwei Drittel der Teilnehmer der Online-Umfrage «Web 2.0 in der Schweiz» vom Februar 2008 lesen mindestens einmal pro Monat in
Blogs, rund 25 Prozent sogar täglich/mehrmals täglich. Und wer Umfragen keinen Glauben schenkt, kann sich unter www.slug.ch/live/ selber überzeugen. Hier wird in
Echtzeit angezeigt, welche Blogs und Postings zurzeit besonders viele Leser anziehen oder gerade angeklickt werden.

Bewertungsportale 
«Holidaycheck» oder «TripAdvisor» sind Internetplattformen mit Reiseinformationsquellen, die dem Nutzer unvoreingenommene Erfahrungsberichte und Beurteilungen von
Reisenden von Unterkünften oder Destinationen bieten.
Untersuchungen von «Österreich Tourismus» zeigen, dass die Glaubwürdigkeit von Kundenbewertungen für die Reisevorbereitung von einer klaren Mehrheit als hoch einge-
stuft wird und einen starken Einfluss auf die Hotelwahl hat. Auch eine Studie der European Interactive Advertising Association (EIAA) vom Januar 2008 bezeugt die Bedeu-
tung von Kundenmeinungen eindrücklich: «Bei der Buchung von Reisen und Ferien haben 43 % ihre Meinung nach der Online-Recherche geändert.»
Entsprechend sind diese Nutzer-Bewertungen für das Geschäft von enormer Bedeutung. So empfehlen zum Beispiel bei Holidaycheck 75 Prozent der User das von ihnen
bewertete Hotel weiter. Das ist digitale Mundpropaganda in Reinform.
Die Angst vor negativen Kommentaren ist also meist unbegründet, denn nur ein kleiner Teil der Bewertungen ist negativ. Tatsache ist aber auch, dass wirkliche Qualitäts-
mängel durch die Bewertungsseiten relativ schnell und deutlich benannt werden.
Die Bewertungen sind ausserdem direkt umsatzwirksam. Das zeigt der Bericht von www.hotelmarketing.com: Seit der Reise-Spezialist Hayes & Jarvis aus England die 
Reviews und Bewertungen von TripAdvisor in die Website integriert hat, hat sich die Buchungs- respektive die Conversionsrate (Kaufrate) gegenüber denjenigen Usern ver-
doppelt, welche keinen TripAdvisor-Review gesehen haben. Die Bedeutung positiver Bewertungen akzentuiert sich, wenn man weiss, dass Hotelbewertungen bei Vermittler-
plattformen eingebunden werden. Dort werden Hotels mit guten Ratings in den Suchresultaten prioritär behandelt – und machen mehr Umsatz.
Viele Hotelbesitzer oder Marketing-Verantwortliche von Hotelketten sind daher dazu übergegangen, einerseits die Bewertungen von Holidaycheck & Co. in den eigenen Inter-
netauftritt einzubinden oder zumindest entsprechend zu verlinken. Einige fordern Kunden gar proaktiv auf, die eigenen Leistungen auf der eigenen Website und den ein-
schlägigen Portalen zu bewerten. Geradezu vorbildlich agiert hier das bereits erwähnte «Schloss Rheinfels».
Mindestens sollten Hoteliers die Plattformen regelmässig und professionell überwachen – und, wie bei den Blogs, je nachdem entsprechend reagieren – sei es mit einer
Klarstellung oder auch mit einer realisierten Massnahme zur Qualitätssicherung.



mit vorhandenen Online-Marketing-Massnahmen vernetzen. Der
Betrieb eines Weblogs macht dann Sinn, wenn Sie Freude am
Schreiben haben und Lust haben, den Dialog auch zu pflegen.
Als reine PR-Massnahme ist dies nicht zu empfehlen, da Authen-
tizität zu den wichtigsten Merkmalen von Weblogs zählt. 
– Lassen Sie sich von einzelnen schlechten Bewertungen oder
kritischen Kommentaren nicht verrückt machen. Je mehr Bewer-
tungen Sie bekommen, desto objektiver wird das Bild (man
spricht dabei auch von der Weisheit der Massen). Werden echte
Qualitätsmängel aufgedeckt, dann müssen Sie reagieren. 
– Ein Engagement im oder mit dem Web 2.0 ist relativ zeit-
intensiv, entsprechend müssen genügend monetäre und perso-
nelle Ressourcen bereitgestellt werden. Überprüfen Sie, ob Ihr
Marketing-Mix noch zeitgemäss ist. Sicher aber sind die not-
wendigen Verantwortlichkeiten und Budgets zu definieren.
Dabei sind Fragen zu klären wie: Wer betreut was? Wer rea-
giert wann wie? Wer evaluiert neue Anwendungen?

Zahlen und Fakten zu Bewertungsplattformen

«Holidaycheck» zählt laut dem «Tages-Anzeiger» vom 3. März 2008 
mittlerweile über 700 000 von Usern verfasste Bewertungen zu über 
50 000 Gasthäusern und Hotels (von 120 000 erfassten Hotels) aus mehr 
als 200 Ländern. Interessant dabei ist, dass die positiven Bewertungen 
überwiegen. Rund 5 Prozent der Nutzer und der Bewertungen stammen 
bei Holidaycheck aus der Schweiz.
Bei TripAdvisor sind 200 000 Hotels aus aller Welt erfasst, und über 
70 000 Attraktionen sind von Usern begutachtet worden. Die Website ver-
zeichnet monatlich 30 Millionen Besucher.

Gäste werden auf der Hotel-Website zur Bewertung aufgefordert.

Kabellos auf Draht:
www.kaba.ch
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Das Internet bietet viele Möglichkeiten, sich
am Markt als innovatives Haus zu positio-
nieren und sich so nachhaltig Wettbewerbs-
vorteile zu schaffen. Diese Gelegenheit gilt
es zu nutzen: Zeigen Sie Ihre Qualitäten als
Gastgeber bereits im virtuellen Raum.

Simon Künzler
Simon Künzler ist Geschäftsführer und In-
haber der Online-Agentur «styropor.digital»
(www.styropor.ch). Die Agentur ist auf On-
line-Marketing und soziale Medien speziali-
siert. Er ist zudem Dozent und Projektleiter

für Online-Kommunikation am IKM Institut für
Kommunikation und Marketing an der Hoch-
schule Luzern – Wirtschaft. Dort forscht und
lehrt er zum Thema Online-Marketing-Kom-
munikation und «Web 2.0 im Tourismus».

Seraina Mohr
Seraina Mohr ist Leiterin des Competence
Centers Online-Kommunikation am Institut
für Kommunikation und Marketing an der
Hochschule Luzern – Wirtschaft. Zuvor war
sie am Aufbau von mehreren Online-Platt-
formen beteiligt.

Linkbox

Bewertungsportale
www.holidaycheck.com
www.tripadvisor.com

Web-2.0-Plattformen
www.youtube.com
www.flickr.com
www.blogger.com
www.facebook.com

Hotel-Blogs
blog.plazahotel.de
www.blogs.marriott.com
www.schloss-blog.de

Termin- und Themenplan
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Ausgabe Erscheinungstag Anzeigenschluss Fachthemen Messen

1/2009 13.02.2009 28.01.2009 Badeneuheiten 14.–17.01. / Heimtextil, Frankfurt
Wellness-Welten 19.–25.01. / Internat. Möbelmesse, Köln
Food & Beverage, Weine 17.–20.01. / Domotex, Hannover

30.01.–03.02. / Christmasworld, Frankfurt
13.–17.02. / Ambiente, Frankfurt
29.–31.03. / Pro Wein, Messe Düsseldorf
10.–14.02. / R+T, Int. Fachmesse für 

Rollladen, Stuttgart

2/2009 08.04.2009 18.03.2009 Küchentechnik, gedeckter Tisch, 18.–22.03. / Giardina, Zürich
Food & Beverage, Weine

3/2009 05.06.2009 15.05.2009 Sicherheitssysteme, Kommunikationstechn., 03.–07.07. / Tendence, Frankfurt
Food & Beverage, Weine 13.–14.06. / Bed and More, Frankfurt

4/2009 21.08.2009 03.08.2009 Kaffee, Schokolade, Confiserie, 10.–14.10. / Anuga, Köln
Food & Beverage, Weine

5/2009 16.10.2009 28.09.2009 igeho, Wellness, Innengestaltung 21.–25.11. / igeho, Basel
Food & Beverage, Weine

6/2009 11.12.2009 23.11.2009 Raumgestaltung, Aussengestaltung
Food & Beverage, Weine
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