
Hotels auf Entdeckungsreise
flankierenden Onlinekampagne: Wer derzeit et-
wa auf www.ftd.de surft, kann auf ein kleines
Courtyard-by-Marriott-Banner klicken und an
einem Gewinnspiel teilnehmen. Auf diese Weise
generiert Zehle auch E-Mail-Adressen in der
Zielgruppe, auf deren Basis er später weitere In-
formationen versenden kann.

■ Fortsetzung von Seite 7

Doch der Marriott-Mann ist nicht der einzi-
ge, der auf Onlinewerbung vertraut. „Gerade in
Deutschland setzen wir stark auf Electronic Ad-
vertising“, sagt etwa Annthrin Korte, Area Di-
rector of Marketing bei Hyatt. Vor allem die
Websites der „FTD“ und der „Vogue“ stehen bei
ihr hoch im Kurs.

Korte legt ihren Schwerpunkt auf zwei For-
men der Werbung: Beim Brand-Advertising –
der imagebildenden Werbung – vertraut sie
ebenfalls aufs Fernsehen. Zurzeit läuft eine in-
ternationale Kampagne auf CNN, BBC, Euro-
sport und Euronews. Hierdurch will sie vor al-
lem internationale Reisende ansprechen,
Schwerpunkt sind Businesstraveller. „Wir setzen
stark auf Emotion. So wollen wir vermitteln, wie
man sich bei einem Aufenthalt im Hyatt fühlt.“

Mit Printwerbung spricht Korte verstärkt die
MICE-Branche an. Aktuell schaltet sie in Wirt-
schaftszeitungen und in Lifestyle-Beilagen, wie
etwa in „Piazza“ von der „FAZ“. Wie in eng-
lischsprachigen Titeln ist auch hierzulande der
Slogan in Englisch: „Brilliance is the product of
environment.“ Abgebildet ist beispielsweise das
Interieur eines Hotels in Bangkok, das nicht ge-
rade nach Meeting-Industrie aussieht. Stattdes-
sen verbreitet es eher Wohnzimmer-Atmosphä-
re. Korte: „Man wird kreativ, wenn man sich wie
zuhause fühlt.“

Individuelle Ansprache
Differenzieren, sich abgrenzen, wiedererkennbar
sein – das ist auch das Ziel von Kempinski-Frau
Wichelhausen. Sie nutzt das 110-jährige Jubilä-
um im kommenden Jahr, um ihren Brand stär-
ker als traditionelle Marke zu positionieren.
Dass Geschichte wichtig für die Hotelgruppe ist,
konnte man schon im vergangenen Jahr erfah-
ren. Bis 2005 traten die Kempinski-Hotels unter
dem Subtitel „Kempinski Hotels and Resorts“
an. Jetzt heißt es: „Kempinski, Hoteliers since
1897“. „Wir wollten uns stärker von anderen
Hotelgruppen abgrenzen, die sich immer häufi-
ger unter dem Stichwort ‚Resorts‘ vermarkten“,
sagt Wichelhausen.

Eine Einführungskampagne für den neuen
Claim gab es aber bisher nicht. Das will Wichel-
hausen jetzt nachholen. Start der Printwerbung
wird voraussichtlich die ITB in Berlin 2007 sein.
Die Motive kommen aus der Geschichte.
„Wichtig ist uns hierbei, eine humoristische
Tonlage anzuschlagen, um einen Snob-Effekt zu
vermeiden.“ Die Tag-Line ist: „Leaders in Luxu-
ry since 110 Years“. Es soll aber nur im Rahmen
der Anniversary-Kampagne verwendet werden.

Abbilden will Wichelhausen nur Schwarz-
Weiß-Motive. Ein Bild zeigt etwa eine Fußball-
mannschaft von Köchen, die sich vor dem At-
lantic Hotel Kempinski Hamburg präsentiert.
Die Bildunterschrift lautet humoristisch: „The-
re's no such thing as too many cooks“. Geschal-
tet werden soll in Tageszeitungen wie der „FAZ
am Sonntag“, der „Süddeutschen Zeitung“ und
der „Welt am Sonntag“ sowie in Wirtschafts-
und Lifestyle-Magazinen und dem Lufthansa
„Inflight Magazin“. In Großbritannien hat sie
den „Business Traveller“ und „How to Spend it“
im Kopf. „Vorbehaltlich der Genehmigung des
finalen Werbebudgets 2007.“
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Prof. Dr. Marco A. Gardini ist Inhaber der Pro-
fessur für International Service Management
and Marketing, insbesondere Hospitality Ma-
nagement an der International University Bad
Honnef. Er ist Autor des Buches „Marketing-
Management in der Hotellerie“ (Oldenbourg-
Verlag 2004) sowie weiterer zahlreicher Publika-
tionen zu Themen des Dienstleistungs- und Ho-
telmarketings (Kontakt: m.gardini@fh-bad-hon-
nef.de).

Welche Wertschätzung genießt das Thema Wer-
bung in der Hotellerie in Deutschland?
Gardini: Kommunikativ findet bislang in der
Hotelindustrie kaum etwas Nennenswertes jen-
seits von Verkaufsförderung, Direct Marketing
und Public Relations statt. Erst nach und nach
entdeckt die Hotellerie den Wert der klassischen
Werbung für sich und wird zunehmend sensibler
im Hinblick auf die Notwendigkeit umfassender
und ganzheitlicher Kommunikations- und Mar-
kenkonzepte. Der Grund für den Sinneswandel
dürfte in dem tief greifenden Strukturwandel zu
sehen sein, dem die deutsche Hotellerie seit einiger
Zeit unterworfen ist. Hotels, die in dem neuen, in-
tensiven Wettbewerbsumfeld überleben wollen,
begreifen jetzt, dass sie sich klarer positionieren
und differenzieren müssen.

Wie können Hotels das erreichen?
Gardini: Sie müssen ihr spezifisches Profil und
ihr konkretes Leistungsversprechen klar herausar-
beiten und dieses dann konsequent und mit einer
gewissen Langfristigkeit kommunizieren. Sie müs-
sen dem potenziellen Kunden deutlich aufzeigen,
welchen Zusatznutzen er hat, wenn er das eigene
Hotel und nicht das der Konkurrenz besucht.

Welche Hotels haben diese Marketingbotschaft
bereits verinnerlicht?
Gardini: Wenn man denn Beispiele herausheben
soll, so denke ich bei den Individualhotels im obe-
ren Segment an Unter-
nehmen wie Bareiss
und die Traube Ton-
bach im Schwarzwald,
Pflaums Posthotel Peg-
nitz oder das Hotel Zur
Bleiche. Bei den Ketten
sehe ich im Premiumbe-
reich Anbieter wie Four
Seasons oder Ritz-Carl-
ton vorn. Sie sind in der
Darstellung nach innen
und nach außen sehr
konsequent und haben eine stringente Unterneh-
mensphilosophie, die sie auch international eins
zu eins umsetzen. Im Low Cost Segment ist ein
Konzern wie Accor mit seinen Marken Formule 1,
Etap, Ibis bestens aufgestellt.

Bei der Tendenz zur Kettenbildung ist es ver-
wunderlich, dass man nicht mehr klassische
Werbung für diese großen Einheiten sieht.
Gardini: Es ist erstaunlich, dass sich die Ketten so
stark zurückhalten, obwohl die Ressourcen hierfür
sicherlich vorhanden sind. Viele denken offenbar,
dass die Mund-zu-Mund-Kommunikation aus-
reicht. Aber auch die geringe Manpower ist ein In-
dikator für die Wertigkeit, die Marketing in den
großen Häusern zugesprochen wird: Große Hotel-
ketten haben im Vergleich zu anderen Branchen
kleine Marketingorganisationen.

Dennoch gibt es Printkampagnen der größeren
Häuser. Wie bewerten Sie die Kreation?
Gardini: Eine Printkampagne ist in dem Maße
so gut oder so schlecht wie sie in ein ganzheitliches
Kommunikationskonzept eingebettet ist. Eine effi-
ziente integrierte Kommunikation verlangt die
Formulierung klarer Kommunikationsziele, die
Kenntnis der zu kommunizierenden Markenwerte
und die formale, inhaltliche und zeitliche Abstim-
mung aller Kommunikationsaktivitäten. Häufig
ist die Werbung inhaltlich nicht scharf genug.
Vielfach sieht man Anzeigen, die in der Motivlage
und Werbeidee schlicht austauschbar sind, insbe-
sondere bei den Angeboten im Premiumbereich.

■ Die Fragen stellte Markus Ridder

Im Interview: Marco A. Gardini

„Man kann nicht alles
für alle sein“

Einfach mal anders: Unkonventionelle Werbung – Accor lanciert seine Kampagne für die Marke Novotel derzeit vor allem in Frankreich Foto: Hotel

Marketingexperte:
Marco A. Gardini
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� Haartrockner in zahlreichen Varianten, Rasier- und Kosmetikspiegel,

Seifenspender, Kosmetiktuch-Spender, Hygiene-Bags für Gästebäder.

� Bügelstation für Gästezimmer. � Warmluft-Händetrockner für

Toilettenräume und -Haartrockner für Schwimmbad und Wellness-

Bereich. � Hotel-Staubsauger für die Profi-Reinigung.

Wir beraten Sie gerne!

ELECTROSTAR Schöttle GmbH & CO. KG · Postfach 1240 · 73259 Reichenbach/Fils

Telefon 07153/9 82-312 · Fax 07153/9 82-3 55 · Internet: www.starmix.de

Bitte fordern Sie unserHotel-Programm an.
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