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Was ist drin im Leitfaden?





Sind Sie schon ein „mobiler 
Gastgeber“? 

New York, Rio, Tokyo … wer heute eine Reise plant, der nutzt das Internet. Da 
werden Flüge und Hotels verglichen, nach der passenden Ferienwohnung gesucht 
und die gastronomische Infrastruktur am Urlaubsort einmal ganz genau unter die 
digitale Lupe genommen. Dabei recherchieren Reiseinteressenten nicht mehr nur 
zuhause am PC, sondern nutzen zunehmend das mobile Internet via Smartphone 
zur Reiseplanung und -buchung. Glücklich jene Gastgeber, deren Restaurant, 
Hotel oder Ferienwohnung hier präsent ist und in den Fokus der digitalen Reise-
vorbereitungen rückt.

Da Sie als Gastgeber viel Wert darauf legen, dass sich Ihre Gäste rundum bei Ihnen 
wohlfühlen, heißen Sie daher auch Ihre Online-Gäste herzlich in Ihrem Haus will-
kommen. Präsentieren Sie sich modern, heben Sie sich kreativ von Ihrer Konkur-
renz ab und nutzen Sie die vielfältigen Kommunikationskanäle des Internets, indem 
Sie Ihre potenziellen Gäste genau dort ansprechen, wo diese nach Ihnen suchen. 

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, welche Vorteile Ihnen eine professionelle 
und maßgeschneiderte Restaurant-, Hotel- oder Ferienwohnung-Homepage bie-
tet und wie Sie erfolgreich neue Gäste gewinnen.
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Warum ist eine Homepage für 
Gastgeber wichtig?

Viele Gastgeber vermarkten ihre Kapazitäten über entsprechende Portale oder 
gehen eine Partnerschaft mit internationalen Vermittlungsagenturen ein. Dadurch 
wird zwar die eigene Reichweite enorm erhöht, die Direktvermarktung gerät dabei 
jedoch gerne ins Hintertreffen. Findet sie überhaupt statt, dann oft nur regional 
begrenzt und über analoge Kanäle. Das heißt, Hotels, Gaststätten und Ferien-
wohnungen machen hauptsächlich per Zeitungsinserat, Flyer oder Plakat vor Ort 
auf sich aufmerksam. Die eigene Homepage wird als direkter Vermarktungskanal 
immer noch unterschätzt und fristet als bloße digitale Visitenkarte oft ein Mauer-
blümchendasein. 

Das überrascht, denn Studien belegen inzwischen: Immer mehr Menschen nutzen 
das Internet, um ihren Alltag zu organisieren. Ob Flug-, Hotel- oder Fewo-Buchung, 
mehr als ein Drittel der Deutschen nutzt das Internet, um eine Reise zu planen. 
Ein Viertel informiert sich auch während der Reise per Smartphone über die An-
gebote vor Ort – Tendenz steigend. Dabei erwarten laut einer Umfrage der GfK 
(Gesellschaft für Konsumforschung) inzwischen mehr als 90 % der Deutschen, dass 
Unternehmen einen aussagekräftigen Internetauftritt pflegen. Fehlt eine Unter-
nehmenshomepage, wirkt dies auf knapp die Hälfte der Befragten altmodisch und 
unprofessionell. Für mehr als ein Drittel ist das sogar ein konkreter Grund, direkt 
zur Konkurrenz zu wechseln.
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Ohne Unternehmenswebseite geht jeder dritte Kunde verloren! 
Das fehlen einer Webseite ist:

Altmodisch / nicht zeitgemäß  48 %

Ein Grund zur Konkurrenz zu wechseln  34 %

Unprofessionell  25 %

Kein Ausschlusskriterium  21 %

Unseriös  6 %
Mehrfachnennungen möglich. Bundesweite repräsentative Umfrage unter 500 Frauen und Männern ab 14 Jahren. 

Auch wer eine Homepage besitzt, wird von potenziellen Gästen kritisch unter die 
Lupe genommen. So belegt beispielsweise eine 2016 veranstaltete Umfrage des 
Marktforschungsinstituts Yougov im Auftrag des Internetunternehmens Domain 
Factory, dass aus Sicht der Gäste gerade bei Restaurantwebsites großer Nachhol-
bedarf herrscht. 

So schätzt knapp die Hälfte der mehr als 2000 Befragten die Qualität der bereit-
gestellten Informationen als mangelhaft ein. Fast ein Drittel ist mit dem Design von 
Restaurant-Websites überhaupt nicht zufrieden und immerhin mehr als jeder 5. 
musste schon feststellen, dass das gewünschte Restaurant gar keine Website be-
sitzt oder diese schwer auffindbar ist.

62 % sehen Nachholbedarf bei Websites von Restaurants!  
Aus 5 Kriterien bemängeln sie:

Qualität der Informationen  49 %

Design der Website  29 %

Website nicht vorhanden  22 %

Website schwer auffindbar  19 %

Persönliche Ansprache  15 %
Die Daten basieren auf einer gemeinsamen Umfrage von YouGov und DomainFactory. An der Befragung zwischen dem 8.3 
und dem 10.3.2016 nahmen 2.033 Personen teil. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche 
Bevölkerung (Alter 18+).

Kurz gesagt

Obwohl immer mehr Menschen nach touristischen Leistungen im Internet suchen 
und von den Tourismusbetrieben einen informativen, aktuellen und zeitgemäßen 
Internetauftritt erwarten, erfüllt die Mehrheit der kleinen und mittelständischen 
Tourismusbetriebe diese Erwartungen noch nicht. Die Folge: Restaurants, Hotels 
und Ferienwohnungen verschenken wertvolles Potenzial und geraten dabei zu-
nehmend aus dem Fokus ihrer eigenen Zielgruppe. 
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Was zeichnet die perfekte 
Gastgewerbe-Homepage aus?

„Der Gast ist König!“ Mit diesem geflügelten Wort umschreibt die Gastro- und 
Tourismusbranche ihre ureigenste Philosophie: Der Gast soll sich willkommen und 
wohlfühlen, er soll sich zurücklehnen und verwöhnen lassen und seine Wünsche 
sollen ihm möglichst sofort erfüllt werden. 

Service ist in der Gastro- und Tourismusbranche also keine leere Floskel, sondern 
wird tagtäglich gelebt: an der Theke, im Service, in der Küche, im Housekeeping und 
an der Rezeption. Gelingt es Ihnen, diesen Anspruch in die digitale Welt zu über-
tragen und auf Ihrer Homepage denselben hohen Servicestandard zu etablieren 
wie in Ihrem Betrieb, können Sie sicher sein: Ihre Homepage ist dem Status der 
Perfektion schon ganz nah. 

Damit dies gelingt, müssen Sie zunächst herausfinden, mit welchen Informationen, 
Services und Angeboten Sie die Erwartungen Ihrer Gäste erfüllen und – besser 
noch – überflügeln können. Zeigen Sie also, was Sie können! Machen Sie deutlich, 
warum Ihr Betrieb einzigartig ist und was ihn besonders auszeichnet. Lernen Sie 
die Wünsche Ihrer digitalen Besucher kennen und machen Sie diese zu Ihren zu-
friedenen Gästen. Dabei kann Ihnen der Blick in die Welt der Umfragen und Statis-
tiken durchaus Inspirationen geben, wie nachfolgende Beispiele belegen.
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