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Das mobile Internet startet durch - wie kann die Hotellerie davon profitieren 
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„Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit 

gekommen ist!“ 
Victor Hugo (1802-85) 
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Einführung 

 

Sowohl das stationäre Internet als auch der Mobilfunk haben in den letzten 20 
Jahren – unabhängig voneinander – eine rasante Entwicklung durchlebt. In diesem 
Zeitraum haben sich beide Segmente von einer durch vereinzelte Nutzer 
wahrgenommenen Dienstleistung zu einem Massenmarkt weiterentwickelt. Mit dem 
mobilen Internet erfolgt nun die logische Verschmelzung dieser beiden 
Entwicklungen. 

Dieses Whitepaper beleuchtet im Folgenden die wichtigsten Entwicklungsschritte des 
mobilen Internets bis zum heutigen Tag und befasst sich mit den Auswirkungen bzw. 
Chancen die sich daraus für die Hotellerie ergeben. Ein Überblick über die 
Einsatzmöglichkeiten von QR-Codes und sog. Location Based Services wie z.B. 
Foursquare runden das Whitepaper ab. 

 

 

Historie & Aktueller Entwicklungsstatus des mobilen 

Internets 

(Wolfgang Schlösser) 

 

Mit dem Nokia 7110 kam 1999 das erste internetfähige Handy auf den Markt. Hierbei 
kam das sog. Wireless Application Protocol (WAP) zum Einsatz. Mit WAP war es 
erstmals möglich, Internetinhalte für die kleinen Displays der Mobiltelefone verfügbar 
zu machen. 

Der Internet-Zugang war damals nur über GSM möglich, die Daten “rasten” mit 9,6 
Kilobit pro Sekunde durchs Netz und abgerechnet wurde pro Minute. Spötter 
definierten damals „WAP” kurzerhand in „Wait and Pay” um. Aufgrund der 
eingeschränkten Darstellung der angesteuerten Online-Seiten sowie der geringen 
Zugriffsgeschwindigkeit konnte sich dieser Dienst bei den Nutzern nie richtig 
durchsetzen. 

Mit der Einführung des Mobilfunkstandard UMTS - und den damit heute möglichen 
Datenraten von bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde – wurde ab 2002 eine der 
Voraussetzungen für das heutige mobile Internet eingeführt. 

Die Einführung des ersten iPhone im Juni 2007 war ein weiterer wichtiger Schritt für 
die Entwicklung des mobilen Internet. Der berührungsempfindliche Bildschirm und 
der integrierte Web-Browser des Apple-Handys machten das Surfen im Internet auch 
auf dem Handy zu einer kinderleichten Angelegenheit. 

Mit diesem Endgerät wurden Inhalte erstmals so lesbar wie man es vom Computer-
Bildschirm gewohnt ist. Dank einer Daten-Flatrate konnte man erstmals so viel 
surfen, wie man wollte. Die einfache Benutzerführung in Verbindung mit der 
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integrierten Flatrate, haben dem mobilen Internet zum Durchbruch in Richtung 
„Massenmarkt“ verholfen. 

 

 

Stationäres Internet vs. mobiles Internet 

(Wolfgang Schlösser) 

 

Die mobile Version des Internets unterscheidet sich von der klassischen Version u.a. 
in diesen Punkten: 

Größe des Bildschirms 

Die vergleichsweise kleinen Displays (3,5 Zoll) mobiler Endgeräte erfordern es, den 
Platz optimal auszunutzen. Eine mobile 
Applikation (WebApp oder native App) muss 
einfach und möglichst intuitiv bedienbar 
sein. Voraussetzung hierfür ist eine 
übersichtliche Navigation sowie die 
reduzierte Darstellung von Inhalten. Kein 
Nutzer möchte auf einem kleinen 
Handydisplay riesige Mengen an Text lesen. 
Letztendlich will der mobile Surfer möglichst 
schnell sein Hotelzimmer reservieren oder 
einen Tisch bei seinem Lieblings-Italiener 
ordern. 

Mobilität ermöglicht eine orts- und 

zeitunabhängige Nutzung 

Ein Vorteil der modernen Smartphones ist 
die Möglichkeit der orts- und 
zeitunabhängigen Nutzung von mobilen 
Inhalten und Angeboten. Der einfache 
Zugang zu ständig verfügbaren Online-
Angeboten ermöglicht kurzfristige Ad-hoc-
Entscheidungen. Spontane Bedürfnisse – 
wie z.B. ein kurzfristig benötigtes 
Hotelzimmer – können sofort befriedigt 
werden. 

Verfügbarkeit von ortsabhängigen Informationen durch 

Lokalisierung 

Die wichtigste Differenzierung gegenüber dem „klassischen“ Internet und damit auch 
das aus meiner Sicht größte Innovationspotential, besitzen die Location-based-
Services. Die meisten der neu auf den Markt kommenden Smartphones sind mit dem 
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GPS-Feature ausgestattet. Hiermit lässt sich der aktuelle Standort genau lokalisieren 
und ermöglicht es dem Nutzer, standortabhängige Informationen abzurufen. Für den 
Hotelbetreiber besteht somit die Möglichkeit, seinen Gästen z.B. 
Sehenswürdigkeiten, Shopping- und Freizeittipps rund um den Hotelstandort 
anzubieten. 

Eine weitere Anwendung für die Nutzung von positionsbezogenen Diensten sind sog. 
Check-in-Services (siehe Bild). Hierbei wird der aktuelle Standort – z.B. Hotel oder 
Restaurant – in Form von „Check-ins“ an Freunde und andere Nutzer kommuniziert. 
Zusätzlich können Informationen, Meinungen und Tipps zu der jeweiligen Location 
hinterlassen werden. Foursquare, Gowalla und Facebook sind z.Zt. die 
richtungsweisenden Unternehmen im Bereich der Check-In-Services. 

 

 

Hotelsuche per Smartphone wächst rasant  

(Wolfgang Schlösser) 

 

Laut einer repräsentativen Umfrage von Forsa (im Auftrag des BITKOM�Verbandes) 

besitzen 30% der deutschen Handynutzer - in der Altersgruppe der 14- bis 44-
Jährigen - ein internetfähiges Handy (Smartphone). Für 2011 erwartet der 
Branchenverband, dass sich der Smartphone-Absatz auf 11 Millionen Stück 
belaufen wird. Damit wird das Smartphone endgültig zum Massenmedium. 

Parallel zu dieser Entwicklung hat sich die mobile Suche entwickelt. Aktuell werden 
bereits 20% aller Suchanfragen von Google mobil durchgeführt. Ca. 40% dieser 
mobilen Suchanfragen haben einen lokalen Bezug wie z.B. „berlin hotel“. Die 
Suchbegriffe „hotel“ und „restaurant“ sind hierbei führend. 
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Aufgrund dieser Entwicklung sollten Hotelbetreiber für eine optimale Darstellung 
ihres Hotels auf den verschiedenen mobilen Browsern sorgen. Aktuell stellt der 
überwiegende Teil der Hotels dem mobilen User keine vernünftig nutzbare – und vor 
allen Dingen buchbare! – mobile Präsenz zur Verfügung. 

Ein Großteil der Hotelbetreiber erweisen sich als Smartphone-Muffel und folgen - 

bislang - diesem Trend nicht. Damit befindet sich die Hotel-Industrie in bester 
Gesellschaft. Laut einer aktuellen Studie der 1&1 Internet AG sind nur zwei Prozent 
der deutschen Firmen-Webseiten für mobile Endgeräte optimiert und nahezu 70% 

aller Firmenchefs haben sich den eigenen Online-Auftritt noch nie mit iPhone & Co. 
angesehen. Ich vermute, dass eine Studie mit dem Fokus “Hotelbetriebe” keine 
signifikant anderen Ergebnisse liefern würde. 

 

 

Fazit: Immer mehr Gäste suchen und buchen ihr Hotel via Smartphone. Diese Zahl 
wird sich in den nächsten Monaten - aufgrund der stark wachsenden Smartphone 

Verkäufe - explosionsartig steigern. Die wenigsten Hotels (ca. 5%) sind für diese 
Entwicklung gerüstet. Für die Hotellerie bietet sich hier die großartige Chance sich 

 

 

Wo würde der "mobile" Hotelgast buchen? 
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von ihren Mitbewerbern abzusetzen bzw. den Aufbau eines weiteren 
Buchungskanals voranzutreiben. 

 

 

Erfolgsfaktoren einer mobilen Hotelapplikation 

(Wolfgang Schlösser) 

 

Anzahl an potentiellen Nutzern 

Wie bereits dargestellt, hat sich das Smartphone – und damit das mobile Internet – 
zum Massenmedium entwickelt. Ein weiterer Indikator für die explosionsartige 
Entwicklung der mobilen Internet-Nutzung sind aktuelle Analysen der mobilen 
Suchanfragen. Laut Google-Analyse sind alleine in den letzten 12 Monaten die 
mobilen Suchanfragen mit dem Begriff “Hotel” um sagenhafte 7000% angestiegen. 
Bereits im Frühjahr 2010 hat - der mittlerweile ehemalige – Google CEO Eric 
Schmidt das Jahr 2011 zum “mobilen Jahr” erklärt: “All of Google’s Strategic 
Initiatives in 2011 are Mobile!” 

Wir selber können diese Entwicklung bei unseren mobilen Adwords-Kampagnen 
(Zielplattformen: Android, iPhone) ebenfalls nachvollziehen. Die Keyword 
Kombinationen “magdeburg hotel” oder „restaurant köln“ verzeichnen von Monat zu 
Monat eine höhere Anzahl an Impressions bzw. entsprechende Clicks. 

Fazit: Hotel spezifischer mobiler Internet-Traffic ist vorhanden und wird auch in den 
nächsten Monaten weiter massiv ansteigen! 

 

Definition der Zielplattformen 

Hier sollte das Hauptaugenmerk auf der Erreichbarkeit einer möglichst großen 
Anzahl von potentiellen Nutzern liegen. Dieses Merkmal wird optimal durch eine sog. 
mobile WebApp erfüllt. Bei der WebApp handelt es sich um eine Website, die 
speziell für mobile Browser optimiert wurde und somit von jedem Smartphone 
genutzt werden kann. 

Weitere Vorteile einer mobilen WebApp sind: 

• Plattformunabhängigkeit und die freie Verfügbarkeit im Internet. 
• Unabhängigkeit vom Urteil der einzelnen Store-Betreiber, wie z.b AppStore, 

Android Market und Blackberry World. 
• Updates und Erweiterungen sind sofort live und müssen nicht erst erneut 

überprüft werden. 

Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden weltweit 39 Millionen 
iPhones verkauft. Ebenfalls beeindruckend ist das massive Wachstum des mobilen 
Google-Betriebssystems „Android“. Im Juli verkündete Google-Chef Larry Page  
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550.000 neue Android-Nutzer pro Tag. Der Analyst Michael Degusta vermutet, dass 
– bei anhaltendem Wachstum – die 1.000.000-Grenze noch in diesem Monat, um 
den 20. Oktober herum, fallen könnte. 

Passend dazu die Langzeitstudie der Firma Webtrekk GmbH: Hiernach erfolgten im 
vierten Quartal 2010 rund 85% der mobilen Zugriffe in Deutschland über Geräte mit 
dem Apple-Betriebssystem iOS (iPhone, iPad, iPod). 

Basierend auf diesen Zahlen – und dem großen Erfolg des AppStore – sollte dem 
Hotelgast zusätzlich eine native iPhone-App über den AppStore zur Verfügung 
gestellt werden. Das Hotel bekommt über den AppStore eine nahezu perfekte 
Distributionsplattform. 

Fazit: WebApp ist Pflicht – iPhone App ist Kür! 

 

Mehrwert für den Hotelgast 

Hier möchte ich gerne folgende Nutzungsszenarien unterscheiden: 
Auf der einen Seite gibt es den Gast, der kurzfristig eine Übernachtungsmöglichkeit 
benötigt. In früheren “smartphonelosen” Zeiten hat dieser ”Walk-In”-Gast direkt im 
Hotel angefragt. Zukünftig wird der Gast die mobile Suche nutzen und beispielsweise 
die Suchbegriffe “berlin hotel” eingeben. Anschließend wird er die WebApp des 
ausgewählten Hotels öffnen und seine Buchung via Telefon (Click2Call) oder 
Formular absetzen. Ausgehend von diesem Szenario steht die mobile Buchung im 
Mittelpunkt der WebApp-Entwicklung.  

Sinnvollerweise sollten dem potentiellen Gast die Möglichkeit der telefonischen 
Buchung bzw. die Direktbuchung via Kreditkarte zur Verfügung gestellt werden. 
Abgerundet wird das Angebot der WebApp durch eine kurze Hotelpräsentation inkl. – 
in Abhängigkeit vom aktuellen Standort – einer Wegbeschreibung zum Hotel. 

Im zweiten Anwendungsfall stehen die Bedürfnisse des Stammgastes im Mittelpunkt 
der Betrachtungen. Hier kommt die iPhone App zum Einsatz. Dem (Stamm)-Gast 
wird die Verfügbarkeit der iPhone App über diverse Kanäle (Frontdesk, Social Media, 
Flyer im Zimmer, Hinweis auf Webseite & Printmedien) kommuniziert.  
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In unseren Gesprächen mit Frontdesk-Mitarbeitern konnten wir u.a. folgende 
Mehrwerte für eine iPhone App identifizieren: 

• Sehenswürdigkeiten in der Nähe des Hotels 

• Restaurantempfehlung: “Welches italienisches Restaurant können sie 
empfehlen?” 

• Taxiruf 

• Eventplanung: ”Welches Konzert/Theaterstück etc. können Sie empfehlen?” 

 

 

Flankierend zu den o.g. Eigenschaften sollten die Social Media-Aktivitäten des 
Hotels in die iPhone App integriert werden. Hierdurch hat der Hotelier die 
Möglichkeit, seinen Gast während des Hotelaufenthalts über News und Specials (z.b. 
Wellness-Angebot zum halben Preis oder “Happy Hour”) zu informieren. 

Ein weiteres interessantes Feature für eine hotelspezifische iPhone App ist die 
”Check-in”-Funktion. Die “Check-in”-Funktion ist ein sogenannter „Location-based-
Service“, der dem User ermöglicht seinen Freunden mitzuteilen, wo er sich gerade 
befindet. Marktführende Anbieter sind Foursquare, Facebook Places und Gowalla. 

Dazu ruft man einfach die iPhone App auf, wählt den Hotelstandort aus und klickt an, 
dass man sich genau dort befindet. Und schon kann, je nachdem wie man seine 
Sicherheitseinstellungen eingerichtet hat, der gesamte Freundeskreis oder vielleicht 
sogar die ganze Welt sehen, in welchem Hotel man übernachtet. 

Für die Werbe-Wirtschaft geht damit ein Traum in Erfüllung, denn der aktuelle 
Aufenthaltsort ist eine der wertvollsten Informationen die ein potentieller 
Werbeempfänger preisgeben kann. Insbesondere für ortsgebundene 
Dienstleistungsbetriebe – z.B. Hotels ! – ergeben sich zukünftig neue und innovative 
Werbemöglichkeiten, die in puncto Relevanz die klassische Print-Werbung deutlich in 
den Schatten stellt. 

Ortsabhängige Informationen entlasten die Hotel-Mitarbeiter 



 

some communication  |  www.some-communication.de  |  info@some-communication.de 

Denn jeder Gast, der im Hotel “eincheckt”, bewirbt selbiges auch in Echtzeit im 
eigenen Freundeskreis. Zukünftig gilt es hier Anreizsysteme (Belohnung, Rabatte) zu 
schaffen, um diese Hebelwirkung auch zu nutzen. 

Insgesamt sind wir im Bereich “Mobile Mehrwerte für den Hotelgast” erst in der 
Anfangsphase einer stürmischen Entwicklung. Ich bin sicher, dass wir in den 
nächsten Monaten eine Fülle von mobilen Innovationen für das Hotelsegment 
erleben werden.  

Fazit: Die WebApp legt den Fokus auf die Buchung und hier insbesondere auf die 
Neukundengewinnung. Die iPhone App spricht schwerpunktmäßig den Stammgast 
an und ermöglicht dem Hotelier ein Upselling während der Aufenthaltsphase. 

 

 

Generierung von mobilen Buchungen 

(Wolfgang Schlösser) 

 

Voraussetzung für mobile Buchungen ist mobiler Traffic und dort ist aktuell Google 
das Maß aller Dinge. Auf Basis der “mobile first” Strategie gibt Google in den 
Bereichen lokale und mobile Suche auch in 2011 weiterhin kräftig Gas. 

Im Wochentakt werden neue Services bzw. Features – wie zb. Boost, Offers, HotPot 
– rund um das Thema “Local & Mobile” angekündigt. Nach meiner Einschätzung wird 
Google im Segment der “mobilen & lokalen Suche” eine ähnlich dominante Rolle wie 
im Bereich der Desktop-Suche spielen. 

Für die Hotellerie wird Google der führende Zulieferer für mobilen Traffic, bzw. 
daraus resultierenden Buchungen werden. Dass mobiler Traffic keine Zukunftsmusik 
ist zeigen aktuelle Analysen der mobilen Suchanfragen. Laut Google hat sich das 
Volumen innerhalb von 12 Monaten vervierfacht. Zu den häufigsten Suchanfragen 
gehört der Begriff “Hotel”. Aus diesem Grunde wird eine Optimierung der Google 
Places Suchergebnisse (localSEO) für den Hotelbetreiber von Tag zu Tag wichtiger 
und könnte zukünftig der klassischen Suchmaschinenoptimierung sogar den Rang 
ablaufen. 

Ein weiterer Mosaikstein des mobilen Hotel-Marketings ist die Schaltung von mobilen 
und lokalen Adwords-Anzeigen (localSEM). Diese werden auf dem Smartphone über 
den Places-Einträgen platziert:  
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Die Adwords-Plattform ermöglicht eine Schaltung von Anzeigen, die ausschließlich 
auf Smartphones angezeigt werden bzw. sogar mit Zielrichtung auf einzelne mobile 
Betriebssysteme (Android, iOS). Ein wichtiger Bestandteil dieser speziell auf 
Smartphones ausgerichteten Kampagnen ist das sog. Click2Call-Feature. Der 
potentielle Gast hat hierdurch die Möglichkeit direkt aus der Anzeige heraus mit der  

Reservierungshotline in Kontakt zu treten.  

Ebenso erlaubt Adwords die Definition von Entfernungsradien in denen die Hotel-
Werbung positioniert wird. Hiermit ist der Hotelier in der Lage den klassischen “Walk-
In”-Gast anzusprechen. Aktuelle mobile Adwords-Kampagnen, die wir für einzelne 
Hotels betreiben, erzielen – bei der Positionierung auf der ersten Seite – einen 
durchschnittlichen CPC von 0,85 EUR. Dieser liegt somit – je nach Keyword-
Kombination – erheblich unter dem CPC klassischer Desktop-Kampagnen. 

Fazit für den Hotelier: Bei der Generierung von mobilen Buchungen ist Google das 
Maß aller Dinge! Hotelbetreiber sollten unbedingt ihren Google-Places Eintrag 
optimieren und erste Erfahrungen mit mobilen Adwords-Kampagnen sammeln. Dies 
ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn dem “Suchenden” eine mobile 
Buchungsmöglichkeit zur Verfügung steht. 

 

 

QR-Codes verbinden offline & online 

(Thomas Hendele) 

 

QR-Codes – das sind diese „schwarz-weißen Quadrate“, die sich einer immer 
größeren Beliebtheit erfreuen. Immer häufiger findet man sie auf Werbeplakaten, in 
Zeitschriften, Katalogen oder Visitenkarten.  
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Was aber sind eigentlich QR-Codes? 

QR-Codes „bestehen aus einer quadratischen Matrix aus schwarzen und weißen 
Punkten, die die kodierten Daten binär darstellen. Eine spezielle Markierung in drei 
der vier Ecken des Quadrats gibt die Orientierung vor.“ Sie wurden 1994 entwickelt 
und dienten zunächst „zur Markierung von Baugruppen und Komponenten für die 
Logistik in der Automobilproduktion des Toyota-Konzerns.“ (Quelle: Wikipedia) Die 
Buchstaben QR stehen dabei für „quick response“, also „schnelle Antwort. 

QR-Codes lassen sich extrem einfach und kostenlos im Internet erstellen, z.B. über 
http://goqr.me. Ist ein QR-Code erstellt, kann er mit Hilfe entsprechender Apps (z.B. 
NeoReader, QR Scanner oder barcoo) gescannt werden. Neben der gängigsten 
Variante, im QR-Code eine Url zu hinterlegen, kann auch ein einfacher Text oder 
gleich eine ganze Visitenkarte hinterlegt werden. So könnte eine klassische 
Visitenkarte beispielsweise durch einen QR-Code ergänzt werden, der es dem 
Smartphone-Benutzer ermöglicht, diese einzuscannen und gleich im Handy 
abzuspeichern. Ist eine Url hinterlegt, so leitet die QR-App nach erfolgreichem Scan 
gleich zur entsprechenden Website weiter. 

 

Wie funktioniert die Verknüpfung „offline & online“? 

Beispiel: Ein Hotel druckt neue Hausprospekte. Auf diesen möchte es natürlich auch 
die Website abdrucken, so dass Interessierte sich online weiter informieren und 
bestenfalls gleich buchen können. Nun hat eine abgedruckte Url (z.B. www.hotel-
mustermann.de) den Nachteil, dass sie „abgeschrieben“ werden muss, schließlich 
kann man einem Printmedium keinen Link hinzufügen. 

Dank QR-Codes kann man es eigentlich doch. Bildet man auf dem Hausprospekt 
nämlich einen solchen QR-Code ab, leitet er wie oben beschrieben nach 
erfolgreichem Scanvorgang direkt zur Website. 

 

Anwendungsbeispiele aus der Hotellerie 

Die Seetel-Gruppe brachte Anfang des Jahres einen „klickbaren“ Katalog raus. Im 
Katalog „Meine Seetel Urlaubswelt“ setzten die Seetel-Hotels als eine der ersten 
Hotelunternehmen QR-Codes ein und schafften somit eine schnelle und praktikable 
Möglichkeit, das „offline-Medium“ Katalog mit dem Online-Auftritt eines jeden 
einzelnen Hotels der Gruppe zu verbinden. Gäste können direkt beim Durchblättern 
des Katalogs den QR-Code des gewünschten Hotels einscannen und sich auf der 
jeweiligen Website weiter informieren oder direkt online buchen (s. Bild auf der 
nächsten Seite). 
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Ausschnitt aus dem Katalog der Seetel-Gruppe 

 
Das Best Western Premier Konrad Zuse Hotel veranstaltete im Sommer diesen 
Jahres eine „QR-Schnitzeljagd“ durchs Hotel. Dazu wurden an verschiedenen Stellen 
im Hotel QR-Codes versteckt, die zum Einen die Schnitzeljagd erklären sollten, 
darüber hinaus einen Preis auslobten und die Frage, den Suchweg für die Antwort 
sowie den ungefähren Standort des nächsten QR-Codes enthielten (http://www.konrad-

zuse-hotel.de/blog/2011/06/20/qr-codes-gewinne-smartphon/). 
 
Das Hansa Apart-Hotel Regensburg backte sog. QKies 
(http://qkies.de/) – Kekse mit einem QR-Code versehen (Bild). Als 
Give-away auf Messen, Bestandteil eines VIP-Treatments oder 
einfach als „Betthupferl“ bieten die QKies eine tolle Möglichkeit, 
um handyaffine Personen auf den eigenen Webauftritt 
aufmerksam zu machen oder sie zu einer Kampagnen-
bezogenen Microsite zu „lotsen“. 

 
Gleich ob es die Website ist, die auf einem Printmedium grundsätzlich „klickbar“ 
gemacht werden soll, ob man mit Hilfe der QR-Codes eine Kampagne unterstützen 
möchte oder einfach nur als „netter Gag zwischendurch“ – QR-Codes sind einfach 
einzusetzen und bieten eine optimale Brücke zwischen offline und online. 
 
Jedoch gilt es auch hier einige Punkte zu beachten: 
 

• Wer QR-Codes einsetzen möchte, muss sich darüber im Klaren sein, dass sie 
nicht für jede Zielgruppe geeignet sind. Gehören vor allem junge, handyaffine 
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Menschen zu Ihrer Zielgruppe, dann lohnt es sich, über den Einsatz von QR-
Codes nachzudenken. 

• Wie bei vielen anderen Maßnahmen auch: Wird der Zielgruppe nicht gesagt, 
was sie tun soll, tut sie es oftmals nicht. Sog. „call-to-actions“ müssen her, z.B. 
„Einscannen & online buchen“ oder „Facebook Fan werden“. 

• Auch wenn QR-Codes immer beliebter werden und immer mehr Menschen 
damit etwas anfangen können, sollten Sie dennoch eine „kleine 
Gebrauchsanweisung“ mit liefern. Beschreiben Sie auf einem Plakat z.B. 
unterhalb des QR-Codes den Ablauf oder erklären Sie das Prinzip auf einer 
Seite innerhalb Ihres Hotelprospekts. 

• QR-Codes können nur dann Erfolg haben, wenn die Zielseite mobil optimiert 
ist. Optimieren Sie also erst Ihren mobilen Webauftritt, bevor Sie QR-Codes 
einsetzen. 

 
 
 

Foursquare im Hotel Marketing 

(Thomas Hendele) 

 

Foursquare ist mit mehr als 10 Mio. Usern derzeit der Bigplayer im Bereich Check-In-
Dienste. Das Tool zählt zu den sog. Location Based Services. Das sind 
standortbezogene mobile Dienste, die mit Hilfe von positionsabhängigen Daten 
Informationen bereitstellen oder andere Dienste erbringen. Jetzt wird manch einem 
schon ganz mulmig – vor allem wenn Begriffe wie “Killerapplikation” und “Handy-
Ortung” fallen. Doch Location Based Services, oder kurz LBS, sind viel mehr. 
Grundsätzlich fallen darunter nämlich alle Anwendungen/Dienste, die irgendwie mit 
ortsbezogenen Diensten zu tun haben. Wer also beispielsweise seine Adresse im 
Internet mit Hilfe einer Karte anzeigt, nutzt bereits einen Location Based Service. 

Während Twitter nun die Frage „Was machst Du gerade?“ beantwortet, so stellt sich 
bei Foursquare die Frage „Wo bist Du gerade?“. Nutzer teilen via mobile App ihrem 
Freundeskreis mit, wo sie sich gerade befinden. So können Freunde in der Nähe sich 
spontan verabreden. 

 

Weshalb sind Location Based Services interessant für Hotels? 

Google Maps, Facebook Places & Foursquare - alles dreht sich um Orte und die 
lokale Suche: 

• Lokale Suche war für die Hotellerie schon immer ein Thema. Doch mit der 
steigenden mobilen Internetnutzung wird sie immer wichtiger. Gäste suchen 
immer spontaner. Hotels werden nicht mehr vor Reisebeginn gesucht, 
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sondern während der Reise, teilweise am Zielort, mit Augmented Reality 
Lösungen à la HRS schon lange kein Problem mehr. 

• Ortsangaben spielen durch die zunehmende ortsbezogene Suche bei der 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) eine immer wichtigere Rolle. 

• Geosocial Networking sucht einen “Platz” im Hotelmarketing. Location Based 
Marketing erreicht Gäste zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Location 
Based Services sind meist mit Social Networks wie Facebook und Twitter 
verknüpft. Wer also LBS nutzt, denkt gleichzeitig viral. 

 

Wie können Hotels Foursquare im Marketing einsetzen? 

Hotels haben die Möglichkeit sog. Venues auf Foursquare anzulegen, also einen 
„Ort“ auf Foursquare. Venue Besitzer haben auf Foursquare die Möglichkeit sog. 
„Venue Specials“ anzulegen. Venue Specials sind lokale Angebote, die Gäste für das 
Einchecken an einem Venue z.B. mit einer Tasse Kaffee oder einem Gutschein für 
die Hotelbar belohnen. 

Gäste im Hotel, die Foursquare nutzen, sehen einen Hinweis auf das Venue Special, 
sobald sie via Foursquare einchecken. Durch den virtuellen Check-In wird das 
Special freigeschaltet und der Gast kann seine „Belohnung“ einlösen. 

 

Foursquare in der Hotellerie & Gastronomie 

Von in Deutschland ca. 40.000 aktiven Orten bieten gerade mal 60 ein spezielles 
Angebot (sog. „Venue Special“) an. Die drei meistbesuchten Foursquare Venues mit 
Specials stammen allesamt aus der Gastronomie: 

• St. Oberholz, Berlin (> 4.960 Check-Ins) 
• Niederlassung, München (> 1.760 Check-Ins) 
• Luigi Zuckermann, Berlin (> 870 Check-Ins) 

 

Best Practice: Café reisinger‘s 

Das Café reisinger’s nutzt Foursquare seit November 2009. Seitdem haben mehr als 
150 Leute insgesamt über 1.000mal eingecheckt. Gäste werden im Café reisinger’s 
jedoch nicht einfach nur für ihren Check-In belohnt. Vielmehr müssen sie sich Ihre 
Belohnung (ein gratis Getränk) erst in Form eines Tipps verdienen. So gewinnt das 
Café nicht nur die virtuelle Aufmerksamkeit der Freunde desjenigen, der via 
Foursquare im Café reisinger’s eincheckt, sondern gleich eine Empfehlung. “Bisher 
konnten wir durch unser Sonderangebot auf Foursquare ca. 60 Mini-Empfehlungen 
generieren.”, so Michael Vesely, Inhaber des Café reisinger’s. 

Doch das Café reisinger’s hat noch weitere Ideen für die Nutzung der Venue 
Specials. So gab es beispielsweise im April 2011 einen Fotowettbewerb. Dabei 
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mussten die Gäste ein Foto dessen machen, was sie im Café zu sich nahmen und 
auf Foursquare posten. Vesely: “Mit etwas Glück gab es dann ein Essen bei uns zu 
gewinnen.” Ergebnis des Fotowettbewerbs: 36 Fotos – laut Vesely so viele wie in 
keinem anderen Restaurant Österreichs. 

Andere Hotels bieten z.B. einen Cocktail an der Bar für den ersten Check-In, 
Bonuspunkte für das Hoteleigene Kundenbindungsprogramm, Gutscheine für den 
Wellnessbereich oder gar 5% Rabatt auf die Übernachtung.  

 

Unternehmensseiten auf Foursquare 

Foursquare hatte bereits Anfang letzten Jahres damit begonnen, 
Unternehmensseiten zu etablieren. Damals starteten die Foursquare Pages mit Intel. 
Nun hat Foursquare die Möglichkeit geschaffen, selbst Seiten anzulegen. Bislang 
nutzten die meisten Hotels eher die Möglichkeit Venues auf Foursquare anzulegen 
und ggf. Specials anzubieten. 

Ein weiteres, bislang von vielen Hotels stiefmütterlich behandeltes, Feature von 
Foursquare sind die Tipps. Sowohl die Foursquare User als auch Venue oder Page 
Manager haben die Möglichkeit, Tipps zu hinterlassen – und zwar an dem Venue / 
der Page ihrer Wahl. 

Foursquare Unternehmensseiten bieten nun die Möglichkeit, an einem Venue aus 
der Umgebung (z.B. eine Sehenswürdigkeit oder Restaurant) Tipps zu hinterlassen. 
Diese können mit einem Foto und einem Link (beispielsweise zur eigenen Website 
oder dem eigenen Blog) versehen werden. Die so geschriebenen Tipps werden 
sowohl am Venue selbst, als auch auf der eigenen Foursquare Seite angezeigt. 

So sind beispielsweise die „Ritz-Carlton Concierges“ sehr aktiv und auch die „Best 
Western Swiss Hotels“ geben erste Tipps auf Foursquare. 

 

Fazit 

Foursquare eignet sich hervorragend, um vor allem internetaffine Gäste 
anzusprechen. Diese lassen sich durch Venue Specials dazu animieren, dem 
eigenen Freundeskreis mitzuteilen, dass sie sich gerade in Ihrem Hotel befinden – 
sozusagen virale Werbung für Ihr Hotel zu machen. 

Zudem bietet Foursquare mit den Tipps Hotels die Möglichkeit, sich als „Experte der 
Region“ einen Namen zu machen und Gästen, die sich in der Nähe aufhalten, einen 
Hinweis zu geben, wo es sich lohnt, mal vorbei zu schauen. 
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Online Seminar „Mobile Marketing für Hotels“ 

 

Vertiefend bieten die Autoren, Wolfgang Schlösser und Thomas Hendele,  

am 25. Oktober 2011 ab 10.00 Uhr 

ein Online Seminar zum Thema an. 

 

Darin werden Fragen rund um das Thema Mobile beantwortet, Best Practices aus 
der Hotellerie & Gastronomie gezeigt und viele weitere Tipps gegeben. 

 

Anmeldung und weitere Information unter www.some-communication.de ! 
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