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Vorwort

Ich freue mich, den Changing Traveller Report 2022, 
die weltweit größte Umfrage für Unterkünfte in der 
Reisebranche, mit Ihnen teilen zu können.

In diesem Jahr analysieren wir die wichtigsten Trends einer der 
dynamischsten Reiselandschaften, die wir je gesehen haben. Daten 
von mehr als 8.000 Reisenden weltweit zeigen sich entwickelnde 
Verbraucherpräferenzen, eine schnelle digitale Akzeptanz und neu 
gestaltete Reisegemeinschaften.

Mit umsetzbaren Erkenntnissen, dank denen die 
Beherbergungsbranche die Möglichkeiten des Hotelhandels voll 
ausschöpfen kann, schauen wir uns an, wie und warum sich Reisende 
während dieser historischen wirtschaftlichen Erholungsphase 
verändert haben. Außerdem definieren wir wichtige Maßnahmen, um 
diese sich ständig globalen Kunden zu gewinnen — egal wo sie sind.

Viel Spaß beim Lesen. Wir hoffen, dass Sie Inspiration darin finden. 

Sankar Narayan 
 
CEO and Managing Director,  
SiteMinder
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TREND 1

Das Reisen ist zurück

Der Wunsch zu reisen ist stärker 
als die steigende Inflation

TREND 2

Der Trend des digitalen Einflusses

Derzeit sind Reisende die 
profitabelsten Verbraucher der Welt

Zusammenfassung
Basierend auf unserer jüngsten Umfrage mit mehr als 8.000 Teilnehmern 
in 10 Reisemärkten weltweit, der Analyse von Branchenexperten und in 
Übereinstimmung mit den Hunderttausenden von Hotelbuchungen, die 
SiteMinder täglich verarbeitet, haben wir fünf wichtige Trends für Unterkünfte 
identifiziert, die das kommende Jahr beeinflussen werden.  
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TREND 3

Der Bleisure-Trend

Reisende, die gleichzeitig 
arbeiten, möchten das Hotel der 
Zukunft schon heute 

TREND 4

Der Vertrauenstrend

Jeder digitale Berührungspunkt 
zählt, um Vertrauen aufzubauen

TREND 5

Der Human Connection-Trend

Technologisch versierte Reisende 
sind nicht bereit, Kompromisse beim 
menschlichen Kontakt einzugehen
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Zusätzlich zum SiteMinder-Team, Partnernetzwerk und unseren großartigen Kunden weltweit 
bedanken wir uns bei unseren Partnern, die ihr Fachwissen, ihre Ressourcen und ihre Zeit zur 
Verfügung gestellt haben: 

8.182 
Reisende

10 Märkte

5 Generationen

25 Fragen

Methodik
Mit Unterstützung von Kantar haben wir im August 2022 über 8.000 Reisenden in 10 Ländern 25 
spezifische Fragen zu Unterkünften gestellt. Anschließend wurden ihre Antworten nach Geschlecht, 
Generation, Geografie (Stadt, Vorstadtgebiet, ländlich), Reiseplänen (Inland, international oder 
beides), Arbeitsplänen und der Art der Unterkunft, in der sie als Nächstes übernachten möchten, 
analysiert. Wir haben unsere Daten durch Berichte und Daten von McKinsey & Company, Deloitte, 
Paysafe und anderen ergänzt.

Sean Morgan

Director –
Product Analytics & Insights,
STR

 Steve Elinson

Managing Director –
Travel & Hospitality,
AWS

Noreen Henry

Chief Revenue Officer –
Sojern
 

Amanda Cottome

Culture & Brand 
Experience Manager –
Ovolo Hotels

Susan Wheeldon

Country Manager –
Australien und Neuseeland,
Airbnb
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2022: Das Jahr, in dem sich die 
Welt wieder öffnete
Während das Gastgewerbe von einer der reisefreudigsten Phasen in der 
Geschichte profitiert, weist unsere Studie zum Reiseverhalten im Jahr 2022 
darauf hin, dass dieser Trend anhalten könnte.

Die Buchungsdaten von Unterkünften aus dem World Hotel Index von SiteMinder haben eine 
nachhaltige Erholung des Reisemarktes auf der ganzen Welt gezeigt, wobei wichtige Reiseregionen 
zum ersten Mal auf das rekordverdächtige Buchungsvolumen von 2019 gestiegen sind.
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Die Buchungsdynamik 2022 zeigt nachhaltiges 
Wachstum weltweit
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2022      2021      2020

Januar: Die weltweiten Buchungen erreichen 175 % des Volumens 
von 2021, kommen aber nicht annähernd an das Level von Januar 
2020 heran; US-Buchungen zeigen starken Anstieg im Inland

Februar: Die Buchungsdynamik erreicht ein Zweijahreshoch, als 
sich Australien wieder der Welt öffnet

März: Weitreichende Veränderungen von Reiserichtlinien in Asien 
führen zu bahnbrechenden Veränderungen für lokale Betreiber

April: Internationale Buchungen steigen schnell und erreichen den 
weltweit höchsten Stand seit 2019

Mai: Immer mit der Ruhe: Buchungen erreichen 90 % des 
vorpandemischen Levels

Juni: Asien erholt sich, als Malaysia, Indonesien und die Philippinen 
zum ersten Mal 100 % des Buchungsniveaus von 2019 erreichen.

Juli: Fast doppelt so viele Länder kommen auf über 75 % der 
Buchungen vor der Pandemie verglichen mit Januar  

August: Europas endloser Sommer: Spaniens und Portugals 
Buchungen verlängern die Saison

Das Jahr, in dem die Welt wieder öffnen durfte

20
2

2
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Eine neue Möglichkeit:  
Reisende aus China
Die internationalen Reisen sind in diesem Jahr wieder voll in Gang, 
doch es gibt.

Im Jahr 2019 waren alle Augen auf die Aufwärtsentwicklung von chinesischen Reisenden 
gerichtet, die 10 % aller Reisenden im Internationalmarkt ausmachten und etwa 6,2 Milliarden 
Reisen unternahmen, eine Steigerung von 8 % gegenüber dem Vorjahr, da erschwinglichere 
Reisemöglichkeiten verfügbar wurden durch die Zunahme an  OTAs.

Zwar durch die Pandemie gestoppt, erwartet man dennoch, dass dieser wachsende chinesische 
Marktschwerpunkt erhebliche Auswirkungen auf die Beschleunigung des weltweiten 
Reisewachstums haben wird, sobald die internationalen Reisebeschränkungen des Landes 
aufgehoben werden. Dies ist besonders relevant für Thailand, Singapur, Malaysia und Japan, wo 
chinesische Reisende im Jahr 2018 mehr als 20 % der internationalen Ankünfte ausmachten.
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TREND 1

Das Reisen ist 
zurück
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Das Reisen ist zurück

Der Wunsch zu reisen 
ist stärker als die 
steigende Inflation 
Trotz des starken makroökonomischen Gegenwinds, der wichtige 
Branchen vom Kurs abbringt, bleibt unser Verlangen zu reisen 
bestehen. Anbieter von Unterkünften, die die Denkweise ihrer Gäste 
verstehen, werden in der Lage sein, ihnen die unvergesslichen 
Aufenthalte zu bieten, nach denen sie sich sehnen, und gleichzeitig 
zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Es gibt fast nichts, was die Welt vom Reisen abhalten kann. Unsere Umfrage zeigt, dass die Inflation 
derzeit „moderate“ bis „keine“ Auswirkungen auf die Reise- und Unterkunftsentscheidungen der 
Mehrheit hat, während eine kürzlich von McKinsey& Company durchgeführte Umfrage hervorhebt, 
dass Reisen an zweiter Stelle auf der Liste der vorrangigen Ausgabenposten steht – weit vor 
Einkaufs- und kulinarischen Erlebnissen. Da das Unterkunftsvolumen weltweit wieder auf das Niveau 
von 2019 steigt, haben die letzten Jahre wohl nur dazu beigetragen, die Stärke unseres angeborenen 
Instinktes zum Reisen zu unterstreichen.
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Das Reisen ist zurück

87 % der Reisenden geben an, dass sie glücklicher 
sind, wenn sie eine Reise in Aussicht haben, und 53 % 
geben an, dass dies für ihr psychisches Wohlbefinden 
„wichtig“, "sehr wichtig" oder "äußerst wichtig" ist.

Wie wichtig ist es für Ihr Glück und/oder Ihr psychisches Wohlbefinden, dass Sie in den 
nächsten 6 Monaten bereits gebuchte Reisepläne haben?

Nicht wichtig
Mein allgemeines und psychisches 
Wohlbefinden ändern sich nicht, wenn 
ich Reisepläne gebucht habe

Etwas wichtig
Ich bin manchmal glücklicher, wenn 
ich eine Reise erwarte, aber es hat 
keinen Einfluss auf mein psychisches 
Wohlbefinden, wenn ich es nicht tue

Wichtig:
Ich bin generell glücklicher und mein 
psychisches Wohlbefinden ist besser, 
wenn ich Reisepläne habe

Sehr wichtig
Ich bin immer glücklicher und mein 
psychisches Wohlbefinden ist immer 
besser, wenn ich Reisepläne erwarte

Äußerst wichtig
Äußerst wichtig – Meine Zufriedenheit 
und mein psychisches Wohlbefinden 
sinken, wenn ich keine Reisepläne 
habe

13 %

27  %

18 %

8  %

33  %
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Das Reisen ist zurück

Reisen beweist sich 
als unentbehrlich 
trotz der steigenden 
Lebenshaltungs-
kosten
Ein Thema unseres Berichts aus dem Jahr 2021 bestand darin, dass Reiseziele die hoch auf 
den "Bucket Lists" stehen, die Entscheidungsfindung für Reisende nach dem Lockdown stark 
beeinflussen. Auch in diesem Jahr sehen wir, dass Reisende der Meinung sind „Ausgaben können 
einen reicher an Erfahrungen machen“. Reisende sind bereit, in unvergessliche Erlebnisse innerhalb 
und außerhalb des Hotels zu investieren.

85 % der Reisenden geben während ihres nächsten Aufenthalts ohne 
Bedenken Geld für Zusatzleistungen aus

Für welche der folgenden Zusatzleistungen und Extras würden Sie bei Ihrem nächsten 
Aufenthalt bedenkenlos Geld ausgeben? Wählen Sie alle zutreffenden Optionen aus.

– Etage

– Ich würde mich nicht wohl fühlen, zusätzlich Geld auszugeben

– Frische Blumen

15 %

26 % – Flughafentransfer

24 % – Parkplatz

31 % – Zimmergröße

10%

7 %

24 % – Balkon 

34 % – Aussicht

15 % –Minibar

50 % – Frühstück

18 % – Wäscheservice

28 % – Wellnessanwendungen

 27 % – Früher Check-in und später Check-out

23 % – Bettgröße

Ein bisschen mehr: 

Reisen ist für das geistige 
Wohlbefinden der weiblichen 
Millennials (im Alter von 26–41 
Jahren) am wichtigsten. Diese  
planen, bei ihrer nächsten 
Reise international zu 
verreisen.

13  The Changing Traveller Report 2022 Link zum Anhang

https://downloads.siteminder.com/de/sm-changing_traveller_appendix_2022-de.pdf


Das Tempo der Erholung der Hotel-Performance in den letzten Quartalen zeigt die starke 
zugrunde liegende Reisenachfrage moderner Verbraucher. Der Market Recovery Monitor von 
STR für Ende August zeigte, dass sich mehr als 80 % der globalen Hotelmärkte im Spitzen- 
oder Erholungsbereich befanden und einen inflationsbereinigten RevPAR von mindestens 
80 % im Vergleich mit 2019 erreichten.

Während die Hotelauslastung etwas hinter dem beeindruckenden Level blieb, das sich 
2019 in den meisten Märkten gezeigt hatte, hat das stark aufgestaute Bedürfnis zu Reisen 
in Verbindung mit den makroökonomischen Bedingungen zu einem robusten Anstieg der 
Zimmerpreise geführt. In vielen Märkten hat dieses Wachstum die geringere Nachfrage 
übertroffen und trotz des Inflationsdrucks zu einem profitableren Endergebnis für Hotels im 
Vergleich zu 2019 geführt. Daraus ist ersichtlich, dass Verbraucher von steigenden Preisen 
nicht beeindruckt zu sein schienen. 

Einige Segmente, wie Geschäftsreisen, sind zwar langsamer im Wiederkommen, doch 
die Reiselust insgesamt schafft einen positiven Ausblick für das Gastgewerbe. Da sich die 
globale Gesellschaft an das Leben mit COVID-19 angepasst hat, scheinen Verbraucher das 
Reisen jetzt und auch in Zukunft trotz erheblicher Herausforderungen rund um den Globus 
fortzusetzen.

Sean Morgan 
 
Director,  
Product Analytics & Insights 
STR

Ein bisschen mehr: 

Während sich berufstätige und 
nicht berufstätige Reisende beim 
Thema zusätzliche Ausgaben in 
Hotels durchaus unterscheiden, 
ist die Mehrheit beider Gruppen 
bereit etwas Geld auszugeben. 
91 % der Bleisure-Reisenden 
geben gerne Geld für Extras 
aus. Im Vergleich dazu gilt das 
genauso für 82 % derjenigen, die 
zum Zeitpunkt ihrer nächsten 
Reise nicht berufstätig sein 
werden. 

”
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Siteminder empfiehlt:

So können Hotels profitieren

Erfassen Sie Buchungen überall dort, 
wo Reisende suchen
Angesichts der Tatsache, dass internationale Märkte mit unterschiedlichem Tempo 
zurückkehren, wird es im kommenden Jahr von entscheidender Bedeutung sein, die 
besonderen Bedürfnisse und Reisevorlieben von Gästen zu verstehen und zu wissen, wie 
sie Reisen planen. 

Um die 37 % der Reisenden zu erreichen, die planen, über ein Online-Reisebüro (OTA) zu 
buchen, sollten Hoteliers ein breit gefächertes Netz auswerfen – die Werbung für eine 
Unterkunft auf fünf oder mehr OTA-Kanälen kann die Buchungen um bis zu 40 % erhöhen, 
während der Billboard-Effekt sicher stellt, dass Reisende eine Unterkunft über OTAs 
entdecken und dann nach der Website der Unterkunft suchen können, um direkt zu buchen. 

Da 27 % der Reisenden planen, direkt bei der Unterkunft zu buchen (entweder online oder 
per Telefon/E-Mail), bleiben Direktbuchungen sowohl eine Herausforderung als auch eine 
attraktive Gelegenheit, die es zu nutzen gilt. 

Um Direktbuchungen zu fördern sollten Hoteliers 
folgendes beachten: 

1. Stellen Sie sicher, dass sie in der Metasuche vertreten sind, um sich mit Gästen in 
Verbindung zu setzen, die ihre Reise bei Google recherchieren. 

2. Nutzen Sie Marktinformationen, um sicher zu wissen, wie Preise in allen 
Onlineportalen angezeigt werden. Dazu ist es wichtig, nicht dabei ertappt zu werden, 
flexible Tarife über OTAs anzubieten und gleichzeitig restriktive Bedingungen über 
den direkten Buchungsweg zu bewerben. 

3. Verwenden Sie Promo-Codes. Wenn ein Gast beim nächsten Besuch über eine 
OTA gebucht hat, ist eindeutig klar, dass etwas nicht funktioniert hat. Ziehen Sie die 
Verwendung von Promo-Codes in Betracht, um direkte Buchungswiederholungen zu 
fördern. 

15  The Changing Traveller Report 202215  Link zum Anhang

Das Reisen ist zurück

https://downloads.siteminder.com/de/sm-changing_traveller_appendix_2022-de.pdf


Siteminder empfiehlt:

Zusätzliche Einnahmen durch gezielte  
Upsells und Extras
In Ansicht der aktuellen Ausgabenbereitschaft trotz Inflation, nutzen proaktive Hoteliers 
personalisierte Kommunikation, um ihre Gewinne vor, während und nach dem Aufenthalt 
eines Gastes zu steigern, ohne die Qualität des Gästeerlebnisses zu beeinträchtigen.

Laut unseren Daten ist mehr als jeder dritte Reisende dazu bereit, zusätzlich für ein Zimmer 
mit besserer Aussicht zu zahlen, und fast jeder vierte gibt gerne mehr aus, um die Bettgröße 
zu wählen. Wenn möglich, sollten Hoteliers diesen Reisenden die Möglichkeit geben, die 
gewünschten Zimmer mit zusätzlichen Optionen zu erstellen, um ihnen Kontrolle über 
kleine, aber aussagekräftige Vorlieben zu geben und gleichzeitig Umsatz zu steigern. 
Bieten Sie außerdem gezielte Add-Ons wie frühen Check-in für Familien mit kleinen Kindern 
und Last-Minute-Zimmerupgrades vor Ort an. Senden Sie nach dem Aufenthalt Angebote 
zur Verbesserung der Reise, um Anreize für zukünftige Besuche zu schaffen und den Anteil 
an deren zusätzlichen Ausgaben zu erhöhen, bevor Gäste überhaupt mit der Planung 
beginnen. 

Es ist zwar nicht für alle Unterkünfte sofort einfach und umsetzbar, jeden Schritt zu 
personalisieren, doch bleiben personalisierbare Eindrücke entscheidend. Wenn Sie 
verstehen möchten, was Ihre Gäste möchten, benötigen Sie als Hotelier eine Lösung, 
die Daten aus jeder Interaktion konsolidieren und ein umfassendes Gästeprofil erstellen 
kann, das demografische Informationen, Reiseabsichten, Präferenzen, Kaufhistorie 
und vieles mehr kombiniert. Da Unternehmen in vielen Branchen hier klaren Vorsprung 
geschaffen haben, muss sich die Gästebindung des Hotels ebenso individuell auf erhöhte 
Verbrauchererwartungen anpassen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Gäste nicht 
auf „Abmelden“ klicken. 

16  The Changing Traveller Report 202216  Link zum Anhang

Das Reisen ist zurück

https://downloads.siteminder.com/de/sm-changing_traveller_appendix_2022-de.pdf


Der Trend 
des digitalen 
Einflusses

TREND 2
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Derzeit sind Reisende 
die profitabelsten  
Verbraucher der Welt
Die Leute reisen wieder und geben dem Fernweh nach, was hohe Gewinne 
verspricht. Allerdings muss man auch bedenken, dass gewisse Kunden eine 
Buchung verfrüht abschließen, um sie dann wieder zu stornieren. Angesichts 
des hohen Appetits von Gästen in diesem Jahr durch online Einfluss Inspiration 
zu finden, freuen sich Reisende über schicke bezahlte Werbekampagnen, wobei 
der Online-Marktplatz für Unterkunftsanbieter noch umkämpfter wird, und zwar 
bis zum Zeitpunkt des Check-ins. 

Ob in einer Suchmaschine in den frühesten Phasen der Planung, über die Tage vor dem Check-in auf 
Instagram oder per E-Mail Wochen nach Abschluss der Reise, das stetige Fernweh bedeutet, dass 
die überwiegende Mehrheit der Reisenden online von Unterkunftsanbietern hören möchte. 

Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass 78 % der Reisenden offen dafür sind, Anzeigen für ein 
geeignetes Unterkunftsangebot zu erhalten, wobei diese Mehrheit auf 86 % für Millennials steigt. 
Diese Erkenntnis veranschaulicht die stetig anhaltende und abhängige Beziehung zwischen 
Hoteliers und ihren Gästen im Internet – und das zu einer Zeit, in der Unterkunftsanbieter eine 
wichtige Rolle spielen, um den Durst nach neuen Erlebnissen von Reisenden zu löschen.
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Eine wachsende Beziehung zwischen Hoteliers und 
ihren Gästen
In ihren Antworten haben Reisende weltweit deutlich gemacht, dass sie sich gerne an 
Drittunternehmen wenden, um Unterstützung bei der Planung ihres Aufenthalts zu erhalten. Zum 
Beispiel ist zu Beginn der Reiseplanung die Wahrscheinlichkeit, dass Reisende eine Suchmaschine 
statt Freunden konsultieren, jetzt dreimal häufiger.

Die sich entwickelnde Beziehung zwischen Unterkunftsanbietern und Reisenden baut diesen Trend 
jedoch noch weiter aus. Aus unseren Daten ist klar, dass ein durchgehend praktischer Dialog über 
eine Reihe von digitalen Plattformen eine bahnbrechende Gelegenheit für Hotels bieten könnte, die 
Experten darin sind, unvergessliche, wiederholbare Reiseerlebnisse zu schaffen, um langfristige 
Beziehungen mit wiederkehrenden Gästen zu pflegen.

Bleiben Sie dran: Kontakt in allen Phasen des Gästeerlebnisses wird von 
Reisenden willkommen geheißen – sogar nach dem Aufenthalt

Finden Sie es gut, wenn Ihr Unterkunftsanbieter nach dem Aufenthalt eine Beziehung zu Ihnen 
aufbaut, indem Sie personalisierte Angebote erhalten?

23 %
Immer

31 %
Oft

34 %
Manchmal

8 %
Selten

4 %
Nie

Ein bisschen mehr:

Diejenigen, die planen, in 
Boutique- oder Luxushotels 
zu übernachten, schätzen die 
Kommunikation nach dem 
Aufenthalt weltweit am meisten, 
gefolgt von denen, die bei 
einer Hotelgruppe oder Kette 
übernachten. 
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Der Trend des digitalen Einflusses

Soziale Medien sind nicht mehr 
optional, sondern notwendig für 
Hotels
Die Nutzung sozialer Medien steigt (das Nutzervolumen stieg allein in den letzten zwölf 
Monaten um über 400 Millionen) und Plattformen wie Instagram mit Online-Shopping und 
Markenkommunikation. Auf diesen Kanälen gewinnen – und verlieren – Sie Kunden, je nachdem, wie 
Sie vorgehen. 

Angetrieben von Gen Z und Millenials beeinflussen 
soziale Medien „oft“ oder „immer“ die 
Buchungsentscheidungen von 43 % der Reisenden 

Wie beeinflusst Sie bei der Buchung eines Aufenthaltes die Social-
Media-Präsenz der von Ihnen gebuchten Unterkunft?

 

13 %

14 %20 %

24 %

29 %

Sehr
Es beeinflusst immer meine 
Buchungsentscheidung

Häufig
Es beeinflusst oft meine 
Buchungsentscheidung

Mäßig
Es beeinflusst 
manchmal meine 
Buchungsentscheidung

Leicht
Es beeinflusst selten meine 
Buchungsentscheidung

Überhaupt nicht
Es hat keinen 
Einfluss auf meine 
Buchungsentscheidung
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Der Trend des digitalen Einflusses

Reisende aus der Stadt werden weltweit mehr als doppelt 
so häufig von sozialen Medien „stark beeinflusst“ wie 
Reisende aus Vorstädten oder vom Land

Thailändische Reisende werden am stärksten von sozialen 
Medien beeinflusst, während australische Reisende am 
wenigsten beeinflusst sind

 Länderaufschlüsselung der Reisenden, deren Buchungsentscheidung von der social-media 
Präsenz der Unterkunft „stark beeinflusst“ oder „beeinflusst“ wird.

 27 % – USA

 25 % – Vereinigtes Königreich

 78 % – Thailand

 40 % – Spanien

 41 % – Italien

 74 % – Indonesien

 24 % – Deutschland

 33 % – Frankreich

 75 % – China

 20 % – Australien

19  %  
Stadt  
sehr beeinflusst

8  % 
Vorstadt  
sehr beeinflusst

7 % 
Land  
sehr beeinflusst
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Die Massen schaffen ein neu 
gestaltetes Zeitfenster vor 
der Ankunft
Da sich mehr Reisende über digitale Kanäle wie soziale Medien beeinflussen lassen und dadurch 
die Erwartung flexibler Reisemöglichkeiten wächst, ist die Buchung nicht mehr der endgültige 
Entscheidungspunkt für viele Reisende – es ist einfach Teil der Recherchephase beim Erstellen 
von Reiseplänen. Diese Verhaltensänderung verändert das Buchungsfenster vor der Ankunft 
grundlegend, was zu einem weiteren Wettbewerbsgebiet für Hotels geworden ist, um Gäste zu 
gewinnen und zu verlieren, selbst wenn sie bereits eine Buchung haben.

Für 80 % der Reisenden ist es entweder „wichtig“ oder „sehr wichtig“, 
die Flexibilität zu haben, ihre Buchung einfach zu ändern oder 
kostenlos zu stornieren.

53 % verbringen „mehr“ oder „viel mehr“ Zeit auf der Suche nach den 
günstigsten Unterkünften als vor zwei Jahren.

In einem Markt, in dem mehr Reisende ihre Optionen offen halten möchten und mehr Zeit mit 
der Suche nach den besten Angeboten verbringen, haben Unterkunftsanbieter einen größeren 
Verantwortung sowohl gebuchte Gäste vor dem Aufenthalt bei der Stange zu halten, als auch ständig 
auf die Art und Weise zu achten, wie sie potenzielle Last-Minute-Gäste für sich gewinnen könnten. 
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Es besteht kein Zweifel daran, dass die Reisenden von heute höhere Erwartungen 
haben als je zuvor und somit eine unglaubliche Gelegenheit für Hoteliers bieten. 
Aber die Herausforderung ist: Wie können Sie überall dort präsent sein, wo Ihre 
potenziellen Gäste online nach ihrer nächsten Reise suchen? Sie können sich nicht 
mehr auf einen oder zwei digitale Kanäle verlassen und erwarten, dass Sie so eine 
Beziehung zu Ihrem Gast aufbauen können. Es ist entscheidend, dass Sie überall 
dort sichtbar sind, wo Reisende suchen. Ein Multi Channel-Marketing-Ansatz sorgt 
dafür, dass Ihr Hotel Reisenden während des Such- und Planungsprozesses stets im 
Hinterkopf bleibt, damit Sie Direktbuchungen gewinnen können. 

Und das ist nur die halbe Miete! Die Kommunikation mit Ihren Gästen kann hier nicht 
aufhören. Es gibt viele Möglichkeiten, zwischen der Buchung und dem Check-in 
und sogar während des Aufenthalts mit Ihren Gästen in Kontakt zu treten, um das 
Kundenerlebnis zu verbessern. Sie können auch Kundentreue aufbauen, indem Sie 
mit früheren Gästen wieder Kontakt aufnehmen. Viele Reisende bevorzugen Hotels, 
die sie bereits besucht haben, weil sie so wissen, was sie erwarten können. All dies 
führt im Laufe der Zeit zu einer engeren Beziehung zu Ihren Kunden und steigert den 
direkten Umsatz Ihres Hotels.“ 

Noreen Henry 

Chief Revenue Officer, 
Sojern

”
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Siteminder empfiehlt 

So können Hotels profitieren 

Entwickeln Sie eine Strategie, um vom 
neuen Zeitfenster  vor der Ankunft zu 
profitieren
Da sich Reisende mit flexiblen Richtlinien wohler fühlen und einige es sich zur Gewohnheit 
gemacht haben, „zu buchen, um später zu stornieren“, müssen sich Hoteliers proaktiv an 
die sich ändernde Dynamik des Buchungsfensters vor der Ankunft anpassen. 

1. Unterkunftsanbieter müssen vor dem Aufenthalt für Begeisterung sorgen, um 
sicherzustellen, dass potenzielle Gäste nicht von einem anderen Angebot in 
Versuchung geführt werden. Durch den Einsatz von Technik zur Kundenbindung,  
können Hoteliers Abläufe automatisieren, Gäste mit verlockenden Upgrades und 
Extras ansprechen (wie oben beschrieben) und eine effiziente Plattform für die 
Kundenbindung bieten. 

2. Für Hoteliers wird es immer wichtiger, die Bedeutung von Flexibilität für Reisende 
anzuerkennen, um deren Vertrauen zu gewinnen, und sicherzustellen, dass sie 
mindestens das gleiche Maß an Flexibilität bieten wie die Kanäle, auf denen sie 
gelistet sind, wobei OTAs in den letzten Jahren großen Wert auf Flexibilität gelegt 
haben. 

3. Da 78 % der Reisenden offen dafür sind, Anzeigen für ein für sie geeignetes 
Unterkunftsangebot angezeigt zu bekommen, besteht für Hoteliers die Möglichkeit, 
stärker in Metasuche und bezahlte Social-Media-Kampagnen zu investieren, um 
unentschlossene oder flexibel denkende Reisende während dieses Zeitfensters 
für sich zu gewinnen. Obwohl die Verwaltung von Kampagnen in großem Maßstab 
für Unternehmen jeder Größe immer einfacher wird, sind sowohl Metasearch als 
auch Paid Social weiterhin nicht ausreichend genutzt, um Unterkünfte sichtbar zu 
machen, ihre Marke zu stärken und letztendlich mehr Direktbuchungen zu erzielen. 
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Siteminder empfiehlt

So können Hotels profitieren 
fasdf

Effizient arbeiten und die Preisgestaltung 
optimieren
Da das „Preis-Leistungs-Verhältnis“ für die meisten Reisenden der größte Faktor für 
wiederholte Buchungen ist, und 53 % der Reisenden davon ausgehen, im Vergleich zu vor 
zwei Jahren mehr Zeit mit der Suche nach der günstigsten Unterkunft zu verbringen, ist es 
wichtig, dass jede Unterkunft Entscheidungen basierend auf intelligenten Echtzeitdaten 
trifft. 

Hoteliers sollten nicht nur wissen, welche Preise ihre Mitbewerber für ihre Zimmer 
verlangen, sie sollten auch jede Gelegenheit nutzen, um Preisunterschiede auf 
verschiedenen Kanälen zu beseitigen und zu verstehen, welche Regionen und Kanäle ihnen 
den größten Umsatz bringen.  
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TREND 3

Der Bleisure-
Trend
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Der Bleisure-Trend

Reisende, die auch 
arbeiten, möchten das 
Hotel der Zukunft schon 
heute
Für alle, die auf ihrer nächsten Reise arbeiten 
werden, ist die Unterkunft jetzt mehr als nur 
ein Ort, an dem sie schlafen. Die zusätzlichen 
Stunden, die in der Unterkunft verbracht 
werden, sorgen dafür, dass „kleine Dinge“ 
wichtiger werden – ein modernes Hotel sollte 
wie eine bessere Version des Lebens zu Hause 
sein – einschließlich der Haustiere.

Als WFH nicht mehr nur für „Working from Home“ sondern auch für „Working from Holiday“ 
stand, wurde der moderne „Bleisure“-Reisende geboren. Bis zum Jahr 2035 soll es eine Milliarde 
digitale Nomaden in der weltweiten Belegschaft geben – das bedeutet, dass das Verständnis und 
die sinnvolle Beteiligung dieser Gruppe zur Priorität für Unterkunftsanbieter weltweit wird, um 
sicherzustellen, dass deren Bedürfnisse vernünftig erfüllt werden. 

Welche dieser Aussagen trifft am ehesten auf Ihren nächsten Urlaub im Vergleich zu vor der 
COVID-19-Pandemie zu?

18 %

20 %

38 %

3 %

7 % 13 %

Bleisure Pulskontrolle: 
 
36% aller Reisenden 
weltweit planen auf 
ihrer nächsten Reise zu 
arbeiten

Mein Aufenthalt wird länger sein + ich werde gelegentlich 
nebenbei arbeiten

Mein Aufenthalt wird länger sein + ich werde überhaupt 
nicht arbeiten

Mein Aufenthalt wird gleich lang sein + ich werde 
gelegentlich nebenbei arbeiten 

Mein Aufenthalt wird gleich lang sein + ich werde überhaupt 
nicht arbeiten

Mein Aufenthalt wird kürzer sein + ich werde gelegentlich 
nebenbei arbeiten

Mein Aufenthalt wird kürzer sein + ich werde überhaupt 
nicht arbeiten
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Wer sind die neuen 
„Bleisure“-Reisenden?

Gen Z macht am wahrscheinlichsten einen „Bleisure“-Urlaub, 
dicht gefolgt von Millennials

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

49 %

Gen Z  
(18-25)

Millennials   
(26-41)

Gen X  
(42-57) 

Babyboomer  
(58-76)

Die „stille 
Generation“ 

(77-94)

46 %
34 %

21 %
12 %

Mit fast 2 von 3 „Bleisure“-Reisenden liegen thailändische Reisende ganz vorne. Doch fast ein 
Viertel oder mehr der befragten Reisenden aus jedem Land werden während ihrer nächsten 
Reise auch arbeiten.

23 % Frankreich

28 % Deutschland

62 % Indonesien 

24 % Australien 

29 % USA

30 % Spanien 

65 % Thailand

25 % UK

47 % China

31 % Italien
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Wer ist der neue „Bleisure“-Reisende?

43 % der Reisenden aus Stadtregionen werden unterwegs 
arbeiten  

43 %
Stadt 

31 %
Vorstadt 

26 %
Land 

 

Wenn es um bevorzugte Unterkünfte 
geht, sind „Bleisure“-Reisende nicht 
wählerisch - Sie finden sie überall, von 
Luxushotels bis hin zu Couchsurfern

B & B/ Ferienunterkunft

Boutique-/Luxushotel 

Hotelkette/Resort 

Bei Freunden oder Familie 

Hostel/Motel/Budgethotel 

38 %

35 %35 %

38  %

35 %

Der Bleisure-Trend
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Balance zwischen 
Einzigartigkeit und 
Gemütlichkeit ist gefragt
Bei der Analyse der Unterschiede zwischen den Präferenzen der Reisenden, 
die während ihrer nächsten Reise arbeiten, und denjenigen, die nicht arbeiten 
werden, gibt es zwei wesentliche Unterschiede.

1. Für Reisende, die arbeiten werden, muss der Aufenthalt selbst ein einzigartiges und 
gehobenes Erlebnis sein; abseits von Eindrücken potentieller Erlebnisse außerhalb des 
Hotels. 

Für 60 % derjenigen, die nicht arbeiten, wirken sich die „kleinen Dinge“ (z. B. 
der Duft einer Unterkunft, Kunstwerke, Musik im Restaurant, usw.) „immer“ 
oder „oft“ darauf aus, ob die Befragten erneut in dieser Unterkunft übernachten 
würden. Doch bei arbeitenden Reisenden steigt diese Zahl auf 78 %. 

2. Im Gegensatz dazu bevorzugen arbeitende Reisende auch stark, dass ihr Unterkunftserlebnis 
ein vertrautes Gefühl von „Zuhause“ vermittelt. Ein Beispiel dafür ist ihre Haltung gegenüber 
Haustieren, die normalerweise von vielen modernen Unterkunftserlebnissen ausgeschlossen 
sind. 

Fast 80 % derjenigen, die während ihrer nächsten Reise arbeiten, befürworten, 
dass mehr Unterkünfte tierfreundlich werden, verglichen mit 68 % der 
Reisenden, die nicht arbeiten.  

 
 

Ein bisschen mehr: 

Was arbeitende Reisende von ihrer 
Unterkunft erwarten, ist je nach Region 
sehr unterschiedlich.  Beispielsweise ist für 
chinesische Reisende ein Arbeitsbereich mit 
einer Aussicht etwa viermal so wichtig wie 
für arbeitende australische, französische, 
deutsche, italienische, spanische, britische 
und US-amerikanische Reisende. Weitere 
Informationen finden Sie im Anhang. 
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Der Bleisure-Trend

Aber die Unterschiede zwischen arbeitenden und 
nicht arbeitenden Gästen hören hier noch nicht auf 
– hier sind 10 weitere... 

Unterkunftspräferenz Arbeiten Arbeiten nicht

„Im Vergleich zu vor zwei Jahren habe ich 
vor, 'viel mehr' Zeit mit der Suche nach der 
günstigsten Unterkunft zu verbringen.“

22 % 13 %

„Wenn eine Online-Werbung für eine 
Unterkunft für mich geeignet ist, sehe ich sie 
gerne.“

83 % 74 %

„Klare Gesundheits- und 
Sicherheitsrichtlinien gehören zu den 
wichtigsten Punkten auf der Website eines 
Hotels.“

31 % 22 %

„Wenn es darum geht, eine Unterkunft erneut 
zu buchen, gehört das Preis-Leistungs-
Verhältnis zu den drei wichtigsten Aspekten“

66 % 76 %

"Ich weiß es 'immer' oder 'oft' zu schätzen, 
wenn mein Unterkunftsanbieter nach dem 
Aufenthalt mit mir in Kontakt bleibt."

64 % 49 %

„Die Social-Media-Präsenz einer Unterkunft 
wirkt sich entweder 'oft' oder 'immer' auf 
meine Buchungsentscheidung aus.“

59 % 35 %

„Ich würde 'wahrscheinlich' oder 'definitiv' 
meine Unterkunft im Metaverse vorab 
besuchen, wenn ich die Gelegenheit dazu 
hätte.“

79 % 68 %

„Ich würde es 'definitiv' schätzen, wenn mein 
Unterkunftsanbieter es mir ermöglichen 
würde, mehr über die Kultur und Geschichte 
des Ortes zu erfahren.“

39 % 31 %

„Ich würde mich nicht wohl fühlen, bei meiner 
nächsten Reise zusätzlich Geld für Add-
Ons wie Minibar oder Spa-Behandlungen 
auszugeben.“

9 % 18 %

"Ich möchte einen automatisierten Check-
in-Prozess statt einens manuellen Check-in-
Prozess."

64 % automatisiert vs. 
32 % manuell

(4 % keine Präferenz)

50 % automatisiert 
vs. 43 % manuell
 (7 % keine Präferenz)

31  The Changing Traveller Report 2022 Link zum Anhang

https://downloads.siteminder.com/de/sm-changing_traveller_appendix_2022-de.pdf


Arbeiten von überall hat viele Menschen vom täglichen 
Aufenthalt im Büro gelöst. Infolgedessen breiten sich 
die Menschen in Tausende von Städten aus und bleiben 
wochen- oder sogar monatelang. Nachdem jetzt viele 
Menschen überall leben können, ist dies eine gute Nachricht für 
Gemeinden, die weiter abseits liegen und ihre lokale Wirtschaft diversifizieren möchten. 
Denn immer mehr Regionen außerhalb der üblichen Stadtzentren werden von den 
modernen „Bleisure“-Reisenden erkundet. 

Airbnb-Gäste entscheiden sich auch für längere Aufenthalte. Im zweiten Quartal 2022 
blieben Langzeitaufenthalte von mindestens 28 Tagen unsere am schnellsten wachsende 
Kategorie nach Reiselänge im Vergleich zu 2019. Die Langzeitaufenthalte stiegen 
gegenüber dem Vorjahr um fast 25 Prozent und gegenüber dem zweiten Quartal 2019 um 
fast 90 Prozent. Fast die Hälfte unserer Übernachtungen, die von Juli bis Dezember 2021 
gebucht wurden, waren Aufenthalte von einer Woche oder länger. Eine von fünf Buchungen 
waren Aufenthalte mit einer Dauer von einem Monat oder länger. Das zeigt, dass Menschen 
heute Arbeit mit Reisen kombinieren, weil sie nach Feierabend neue Reiseziele erkunden 
können.

Es ist nicht nur eine neue Art zu arbeiten und zu reisen, sondern auch eine neue 
Möglichkeit für potenzielle Gastgeber, die Nachfrage zu nutzen und ihren lokalen Umkreis 
zu präsentieren. Außerdem können sie zusätzliches Einkommen verdienen, um den 
steigenden Lebenshaltungskosten entgegenzuwirken. Ein Host-Inserat kann in 10 einfachen 
Schritten eingerichtet werden und Gastgeber haben volle Kontrolle über Verfügbarkeit, 
Preis, Hausregeln und wie sie mit Gästen interagieren. Jede einzelne Reservierung wird von 
AirCover, Airbnbs umfassendem Versicherungsschutz, kostenlos abgedeckt.“ 

Susan Wheeldon

Country Manager,  
Australia & New Zealand 
Airbnb

”
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Siteminder empfiehlt:

So können Hotels profitieren

Schaffen Sie ein unvergessliches „Bleisure“-
Erlebnis
Wenn Hoteliers verstehen, dass „Bleisure“-Reisende eine hochgradig personalisierte 
Unterkunftserfahrung erwarten, können sie ihr Angebot um genau diese Erlebnisse 
erweitern, um dieses Segment für sich zu gewinnen. Diese Reisenden suchen nicht nach 
zweckgebauten Arbeitsbereichen. Tatsächlich wurden nämlich Wellness-Einrichtungen 
als wichtiger angesehen (siehe Frage 25 im Anhang). Das deutet darauf hin, dass alle 
Unterkunftstypen „Bleisure“-Reisende gewinnen können. 

78 % der „Bleisure“-Reisenden waren der Meinung, dass einzigartige Markenattribute 
wichtig sind (Duft, Kunstwerke, Musik). Daher ist es entscheidend, dass Hoteliers 
über die Basics wie kostenloses und schnelles WLAN hinaus gehen. Sie müssen ein 
maßgeschneidertes und Instagram-würdiges Erlebnis schaffen, wie z. B. Barkeeper im 
Aufzug, individuelle Pflanzenarrangements oder neuartige Anwendungsangebote wie 
floating tanks zur Erholung. Für Urlaubsreisende aus einigen Ländern wird es jedoch kaum 
zu übertreffen sein, einen komfortablen Platz zum Arbeiten im Freien mit Aussicht zu 
finden.  

Bewerben Sie Angebote für Reisende, 
die auch arbeiten möchten
In der Regel haben „Bleisure“-Reisende mehr Zeit für ihren Aufenthalt als reguläre 
Urlauber, da sie trotz des langen Aufenthaltes ein kontinuierliches Einkommen haben. 
Je mehr Menschen also diesen langsameren Reisestil nutzen, desto attraktiver werden 
langfristige (oder unbegrenzte) Pauschalangebote für Gäste. Hoteliers sollten sich hier an 
ihren spezifischen Umständen orientieren: Wenn Sie zum Beispiel ein zentrales Stadthotel 
führen, kann es Sinn machen, auf Kunden aus dem Landgebiet zu zielen, die wochentags, 
für ein paar Nächte in der Stadt übernachten möchten.

Viele Reisende, die einen „Bleisure“-Urlaub planen, wollen auch ihre Familie mitnehmen. 
Lehrreiche Aktivitäten für Kinder und Sightseeing-Touren können so einen soliden 
strategischen Ansatz schaffen. 
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Der 
Vertrauens- 
Trend

TREND 4

34  The Changing Traveller Report 2022 Link zum Anhang

https://downloads.siteminder.com/de/sm-changing_traveller_appendix_2022-de.pdf


Der Vertrauens- Trend

Jeder digitale 
Berührungspunkt 
zählt, um Vertrauen 
aufzubauen
In einer Zeit, in der man sich vor Online-Betrug absichern muss, achten Online-
Bucher auf jedes Signal, wo auch immer möglich, Vertrauen zu schaffen. In 
diesem Umfeld können Unterkunftsanbieter, die in jeder Phase der Reise ihres 
Gastes Vertrauen aufbauen – von sicheren Zahlungen sportalen bis hin zu 
hochwertigen Inhalten – Vorsprung ausbauen zu Mitbewerbern, die Vertrauen 
für selbstverständlich halten. 

Wenn es um die Nutzung von Technik geht, ist fast genug nicht mehr gut genug. Angetrieben von 
jüngeren Generationen und verstärkt durch externe Faktoren, ist es für 64 % der Reisenden weltweit 
„wahrscheinlich“ oder „sehr wahrscheinlich“, dass sich ihre Wahrnehmung der Unterkunft ändert, 
wenn dort Technik nicht richtig einsetzt wird. Damit wird klar, dass Hotelmarken immer enger mit 
der Technologie von Drittanbietern verbunden sind, die eine Erweiterung des Markenerlebnisses 
darstellt.  
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Der Vertrauens- Trend

Sichere Buchungen, Inhalte und Bewertungen:  
Die wichtigsten Aspekte der Website eines Hotels drehen sich um Vertrauen

 
Ein Chatbot, der meine Fragen 
beantworten kann

Ein einfacher, sicherer 
Buchungs- und 
Zahlungsvorgang

Videos und Bilder von den 
Zimmern, der Unterkunft 
und den Mitarbeitern

Ein mobilfreundliches Layout

Standortdetails

Gästebewertungen

Klare Gesundheits- und 
Sicherheitsrichtlinien

Verfügbare Pakete und 
Angebote

57 %

50 %

12  %

49 %

8  %

48  %

50 %

25 %

Bewerten Sie, was für Sie am wichtigsten ist, wenn Sie eine Unterkunft auf der Website 
einer Unterkunft buchen (Bitte wählen Sie Ihre Top 3 aus)

Ein bisschen mehr:

Für australische, chinesische, deutsche, indonesische und spanische Reisende 
ist ein sicherer Buchungs- und Zahlungsvorgang der wichtigste Aspekt einer 
Unterkunftswebseite.  Für italienische und thailändische Reisende haben 
Gästebewertungen oberste Priorität, für Reisende aus Großbritannien und den USA sind es 
die Standortdetails einer Unterkunft, während für französische Reisende verfügbare Pakete 
und Angebote den ersten Platz einnehmen.  
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Mehr als 70 % aller Reisenden 
würden ihre Unterkunft 
„wahrscheinlich“ oder 
„definitiv“ vorab im Metaverse 
besuchen
"Jetzt testen, später kaufen“- Verbraucher möchten heute so viel wie 
möglich von ihrer Unterkunft sehen und erleben, bevor sie sich zu einem 
Kauf verpflichten. Mehr als 70 % aller Reisenden würden ihre Unterkunft 
„wahrscheinlich“ oder „definitiv“ vor dem Check-in im Metaverse 
besuchen, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Bei den jüngeren 
chinesischen und indonesischen Reisenden sind es mehr als 90 %.  
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Der Vertrauens- Trend

7 %
Ich bezahle lieb-
er am Telefon, 
indem ich meine 
Kreditkarten-
daten angebe

49 %
Ich bezahle 
lieber sicher 
online, per 
Kreditkarte oder 
elektronischer 
Banküber-
weisung

43  %
Ich bezahle 
lieber persönlich 
vor Ort, 
entweder 
mit Bargeld, 
Kreditkarte, 
Scheck oder 
über mein 
Handy

1 %
Ich bevorzuge 
eine andere 
Zahlungsmethode

Da nahtlose und sicher 
E-Commerce-Erlebnisse heute 
immer mehr zum Standard 
werden, müssen Gäste ohne 
Probleme und Sorgen online 
bezahlen können.
In einer Zeit, in der Verbraucher immer misstrauischer werden und ihre Zahlungsdaten nicht in 
fragwürdigen Umgebungen hergeben, lernen führende Unterkunftsanbieter, dass Investitionen 
in sichere Zahlungsprozesse erhebliche Vorteile schaffen können - sowohl extern in Bezug auf die 
Markenwahrnehmung als auch intern in Bezug auf Zeitersparnis und Effizienz. 

Bevorzugen Sie bei der Bezahlung Ihrer Unterkunft eine Zahlung, während oder nach Ihrem 
Aufenthalt? 
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Der Vertrauens- Trend

Alter und Standort 
von Reisenden haben 
starken Einfluss 
auf ihre bevorzugte 
Zahlungsmethode

Alter Bevorzugen Online-Zahlung Bevorzugen persönliche Zahlung

18-25

26-41

42-57

58-76

77-94

48  %

40  %

55 %

34  %

50 %

44  %

40  %

55 %

32 %

61 %
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Der Vertrauens- Trend

Standort

Australien
42  %

52  %

China
71 %

21 %

Frankreich
44  %

49 %

Deutschland
42  %

49 %

Indonesien
60  %

31 %

Italien
37 %

56 %

Spanien
38  %

54 %

Thailand
49 %

38  %

Vereinigtes 
Königreich

57  %

34  %

USA
45 %

45 %

Bevorzugen Online-Zahlung Bevorzugen persönliche Zahlung
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Der Aufbau von Vertrauen in Ihre Unterkunft hängt davon ab, ob Sie Ihren Gästen 
konsequent beweisen können, dass sie sich auf Ihre Marke, Ihre Prozesse und Ihre 
Mitarbeiter verlassen können - einschließlich aller Technologien für Gäste.  Jeder 
Berührungspunkt ist eine Chance, dieses Vertrauen zu schaffen oder zu verlieren. 
Während das digitale Buchungsvolumen wächst, ist es von besonderer Bedeutung, 
ein vertrauenswürdiger digitaler Partner für Ihre Gäste zu werden. Reisende möchten 
vor der Buchung online so viel wie möglich von Ihrer Unterkunft erleben, einschließlich 
Fotos, Gästebewertungen, Videos und andere digitale Medien. Gäste fordern auch 
mobile und Online-Zahlungsoptionen, die sowohl einfach als auch sicher sind. Die Zeit 
nach dem Aufenthalt ist Ihre Gelegenheit, diese digitale Beziehung mit dem Gast zu 
nutzen, um Feedback zu sammeln und Kundentreue aufzubauen.

Angesichts dieser digitalen Erfahrungen wird die Marke Ihrer Unterkunft untrennbar 
vom physischen und digitalen Kundenerlebni. Jede vertrauensbildende Gelegenheit 
bietet Ihnen zusätzliche Einblicke in das, was Sie als Nächstes tun müssen, um diesen 
Kunden als wiederkehrenden Gast für sich zu gewinnen."

Steve Elinson 

Managing Director,  
Travel and Hospitality 
AWS

”

Der Vertrauens- Trend
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Siteminder empfiehlt:

So können Hotels profitieren

Ein reibungsloser Buchungsprozess
Je einfacher Hoteliers den Buchungsprozess machen, desto wahrscheinlicher ist es, dass 
ihre Gäste buchen. Wenn potenzielle Gäste bei ihrer Recherche auf unseriöse oder nicht 
vertrauenswürdig wirkende Seiten stoßen, ist es unwahrscheinlich, dass sie diese Unterkunft 
buchen. Das Feedback von Kunden, die regelmäßig online einkaufen, ist enorm wichtig. Denken 
Sie nur an welchen Standard Kunden von Amazon gewohnt sind.  

Für die höchste Anzahl von Reisenden (57  %) ist ein einfacher und sicherer Buchungs- und 
Zahlungsprozess die oberste Priorität bei der Auswahl ihrer Unterkunft. Wenn etwas zu 
schwierig ist, zu lange dauert oder sich einfach nicht sicher anfühlt, brechen moderne Reisende 
den Bezahlvorgang ab, ohne zweimal darüber nachzudenken. Daher ist es wichtig, ein 
personalisierbares und führendes Buchungssystem zu haben. Für jüngere, besonders weibliche 
Reisende sind Gästebewertungen und weitere Inhalte zur Unterkunft die obersten Priorität 
und diese sollten daher vom ersten Klick an klar sichtbar sein. Eine derartig ansprechende und 
vertrauenswürdige Webseite teilen potenzielle Gäste gerne mit anderen.  

Zeit zur Feinabstimmung von sicheren, 
zukunftsorientierter Zahlungsprozessen
In Verbindung mit den oben genannten Punkten erwarten immer mehr (insbesondere jüngere) 
Gäste, eine nahtlose und nahezu unsichtbare Zahlungserfahrung, anstatt an der Rezeption 
auszuchecken und ihre Kreditkartendaten manuell an einen Mitarbeiter zu übergeben. Laut 
einer kürzlichen Studie von Paysafe sind mehr als die Hälfte (59 %) von Verbrauchern heute 
mehr besorgt darüber, Opfer von Betrug zu werden als sie es 2021 waren. Angesichts der 
steigenden Fälle von Internetbetrugs, müssen Unterkunftsanbieter bei Reisenden Vertrauen 
schaffen, dass Gästedaten sicher und ordnungsgemäß verwaltet werden.  

Wenn Gäste wissen, dass der Zahlungsvorgang reibungslos und sicher verläuft, verbessert 
sich nicht nur ihr Buchungserlebnis, sondern sie fühlen sich auch wohler dabei, Add-
Ons und Zusatzleistungen zu kaufen. Außerdem können Hoteliers Zeit sparen, wenn sie 
Zahlungssysteme auf den neuesten Stand bringen. 
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Der Human 
Connection-
Trend

TREND 5
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Der Human Connection-Trend

Technologisch versierte 
Reisende sind nicht 
bereit, Kompromisse 
beim menschlichen 
Kontakt einzugehen 
Wir wissen die Annehmlichkeiten zu schätzen, die Technologie bieten 
kann. Die Erfahrung vieler Reisenden bleibt jedoch eng mit bedeutsamem 
menschlichem Engagement verbunden, sowie mit der Fähigkeit ihrer 
Unterkunft, als Insider in der lokalen Gemeinschaft zu fungieren.

Gastfreundschaft wird immer anhand der Erfahrungen der Gäste und ihren Begegnungen 
mit Gastgebern gemessen. Auch wenn sich Technologie und die Vorlieben der Reisenden 
beständig weiterentwickeln, lebt großartige Gastfreundschaft daher immer noch von 
aufmerksamer Interaktion zwischen Gastgeber und Gästen. Unsere Daten zeigen, dass dies 
stark geschätzt wird. Die Loyalität gegenüber einer Unterkunft ist nach wie vor tief mit den 
Personen, die diese leiten, verbunden. Obwohl die Mehrheit der Reisenden Menschen nicht 
durch Roboter ersetzen möchte, auch wenn diese in gewisser Hinsicht effizienter wären, darf 
man nicht davon ausgehen, dass die Erwartungen an menschliches Personal geringer sind. Seit 
der Pandemie sind Gästeerwartungen an Unterkunftsanbieter für 61 % der von uns befragten 
Reisenden stark oder sogar sehr stark gestiegen, was in Kombination mit dem Personalmangel, 
der sich derzeit auf die Branche weltweit auswirkt, eine große Herausforderung darstellt.  
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Bitte erstellen Sie eine Rangliste der Aspekte eines Aufenthalts, die Sie dazu bringen 
würden, die Unterkunft wiederholt zu buchen. (Bitte wählen Sie die drei wichtigsten 
Aspekte)

Ein bisschen mehr:

Während das Personal in der Regel am engsten mit den ältesten 
Reisenden (77-94) verbunden ist, legt die jüngste Gruppe der 
Befragten (18-25) am meisten Wert auf diesen Aspekt, noch 
mehr als Millennials (26-41) und Gen X (42-57).

Menschen bleiben einer der 
Hauptgründe, warum Gäste in 
ein Hotel zurückkehren 

 30 %

 23 %

 43 %

58 %

72 %

 20 %

 39 %

15 % Das Treue-/Belohnungsprogramm 

Die Werbegeschenke, z. B. kostenloses Frühstück, Merchandise 

Die enge Verbindung zwischen der Unterkunft und der lokalen Kultur/Gemeinschaft 

Die Einzigartigkeit bzw. der Stil der Unterkunft 

Ein unvergesslicher Moment oder eine unvergessliche Erfahrung 

Personal und Kundenservice 

Die Lage 

Das Preis-Leistungs-Verhältnis 

45  The Changing Traveller Report 202245  Link zum Anhang

 Der Human Connection-Trend

https://downloads.siteminder.com/de/sm-changing_traveller_appendix_2022-de.pdf


Der Human Connection-Trend

Check-in:   
Wo Gäste, Technologie 
und Personal sich 
treffen
Der Check-in ist die optimale Gelegenheit, das Zusammenspiel von menschlicher Präsenz 
und Technologie zu messen. Unsere Umfrage zeigte, dass sich die Mehrheit der Reisenden ein 
schnelleres, automatisiertes Check-in-Erlebnis wünschen, aber trotzdem sagten fast 9 von 10 immer 
noch, dass Mitarbeiter vor Ort anwesend sein sollten.

Fast 9 von 
10 Befragten 
möchte immer 
noch, dass 
Mitarbeiter vor 
Ort anwesend 
sind.

Ein manueller Check-in-Prozess, der 
es mir ermöglicht, mit den Mitarbeitern 
in der Unterkunft in Kontakt zu treten, 
auch wenn es etwas länger dauert 

Ein schnellerer, automatisierter 
Check-in-Prozess mit Technologie und 
hilfsbereitem Personal vor Ort 

Ein schnellerer, automatisierter Check-
in-Prozess mit Technologie ohne 
Mitarbeiter vor Ort

Keine Präferenz 

Welche Art des Check-ins bevorzugen Sie?

39 %

48 %

6 %
6 %

Ein bisschen mehr:

Junge Reisende aus der Stadt, die einen Aufenthalt in einer Hotelkette oder einem Resort 
buchen, bevorzugen einen automatisierten Check-in-Prozess. Ältere Reisende hingegen, die 
in einem Ferienpark oder auf einem Camping-Platz Ferien machen, wünschen sich Kontakt 
mit dem Personal. Was einzelne Länder betrifft, bevorzugen Reisende aus Indonesien 
automatisierte Check-in-Prozesse am meisten, während sie Deutschen am wenigsten wichtig 
sind.
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Der Human Connection-Trend

Präferenzen zum Check-in nach Land  

Australien
35 %

55 %

China
76 %

20  %

Frankreich
44 %

50 %

Deutschland
33 %

55 %

Indonesien
82 %

17 %

Italien
57 %

37 %

Spanien
55 %

41 %

Thailand
72 %

27  %

Vereinigtes 
Königreich

42 %

51 %

USA
52  %

42  %

Schnellerer, automatisierter Check-in 

Manueller Check-in 
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Nicht nur eine 
Unterkunft:
Reisende möchten, dass Unterkunftsanbieter aktiv dazu 
beitragen, ihrem Aufenthalt mehr Tiefe zu verleihen: 
87 % würden es schätzen, wenn ihr Anbieter es ihnen 
ermöglicht, mehr über die lokale Kultur und Geschichte 
zu erfahren, und ihnen Zugang zur lokalen Gemeinschaft 
verschafft.
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Menschlicher Kontakt ist ein Grundbedürfnis, das wir bei Ovolo ernst nehmen. Da 
immer mehr unserer Gäste Zeit im Home Office verbringen, ist das Bedürfnis nach 
menschlicher Verbindung größer als je zuvor. Wir setzen uns dafür ein, ein engeres 
Verhältnis zu unseren Gästen zu schaffen, indem wir uns auf emotionaler Ebene 
mit ihnen auseinandersetzen. Durch die Kunst des Geschichtenerzählens binden 
wir Gäste in unsere lokalen Gemeinschaften und die kulturelle und historische 
Bedeutung unseres Hotels ein. 

Wir lassen unsere Gäste Teil unseres Engagement zum Thema Nachhaltigkeit 
werden, indem wir Ihnen unsere Initiative „Plant'D“ vorstellen, bei der wir in unseren 
Ovolo Hotels pflanzliche Küche aus der Region anbieten. Durch „Plant'D“ vereinen 
wir unsere Gemeinschaft, Gäste, Mitarbeiter und Stakeholder, um dem Planeten 
etwas Gutes zu tun.

Unsere Daten zeigen uns, dass die emotionale Verbindung, die Gäste mit 
unserem Team (und unserer Marke) eingehen, ein weitaus größerer Grund für 
Gästeempfehlungen ist als ein schnellerer Check-in. Das heißt nicht, dass wir 
uns nicht darauf konzentrieren, diesen Prozess für unser Team und unsere Gäste 
müheloser zu gestalten, wir glauben einfach, dass die menschliche Verbindung 
weitaus wichtiger ist für die Kundenzufriedenheit. Und es verbessert auch die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter."

Amanda Cottome  
 
Culture and Brand Experience Manager,  
Ovolo Hotels

”

Der Human Connection-Trend
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Siteminder empfiehlt:

So können Hotels profitieren

Ermöglichen Sie zweckorientiertes Reisen
In den kommenden Jahrzehnten könnte die Reisefreudigkeit durch zunehmende Besorgnis 
zum Thema Klimawandel und globale Ungleichheit beeinträchtigt werden. Immer mehr 
Reisende sehen ein, dass es ein Privileg ist, zum Vergnügen reisen zu können, insbesondere 
international. Infolgedessen wird es für immer mehr Menschen zu einer Priorität, Reisen mit 
mehr Zweck zu planen. 

Anbieter von Unterkünften werden solche Reisenden dabei unterstützen müssen, 
einen Aufenthalt entsprechend planen zu können, was wiederum eine Gelegenheit ist, 
als Unternehmen ein aktives Gemeinschaftsmitglied vor Ort zu werden, anstatt sich zu 
distanzieren. Sie könnten z. B. die Werke lokaler Künstler in der Lobby ausstellen, Produkte 
von ortsansässigen Boutiquen anbieten, lokale Musiker und Yogalehrer unterstützen 
oder Gäste mit einheimischen Reiseveranstaltern verbinden. All dies sind Mittel, um der 
Gemeinde in der Umgebung einen Schritt näher zu kommen und eine aktive Verbindung 
aufzubauen, was in Zukunft für immer mehr Gäste von Bedeutung sein wird.  
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Siteminder empfiehlt:

Unterstützen Sie das Hotelpersonal beim 
Lernen und Wachsen
Im Gastgewerbe haben die Interaktionen mit den Mitarbeitern eines Hotels mehr Einfluss 
auf Kundenzufriedenheit als in jeder anderen Branche, wobei die Kundenbetreuung für das 
Gästeerlebnis weiterhin von zentraler Bedeutung ist. Dies war noch nie so relevant wie jetzt, 
da der Mangel an Arbeitskräften eine Herausforderung für das Gastgewerbe auf der ganzen 
Welt darstellt. 

Wenn Sie aktiv neue Mitarbeiter gewinnen und die Mitarbeiterfluktuation reduzieren 
möchten, können Sie das Erlebnis Ihrer Mitarbeiter mit folgenden Mitteln verbessern: 

 — Schaffen Sie klare Entwicklungspfade auf allen Ebenen des Unternehmens. 
Mitarbeiter müssen sich wertgeschätzt fühlen und sich innerhalb des Unternehmens 
weiterentwickeln können, was in der Gastgewerbebranche schon immer ein Problem 
war.

 — Öffnen Sie Kommunikationsabläufe und geben Sie Teammitgliedern die Möglichkeit, 
sich mit Führungskräften auszutauschen. Sie können zum Beispiel Tools einführen, 
mit denen Mitarbeiter anonym schriftliches Feedback geben können, oder 
regelmäßige digitale Veranstaltungen anbieten, in denen Fragen anonym gestellt 
werden können. 

 — Schaffen Sie Loyalität mit Belohnungen für gute Leistungen und Leidenschaft. 

 — Entwickeln Sie Coaching-Möglichkeiten und interne Mentoring-Programme. Es gibt 
keine bessere Möglichkeit für Teammitglieder, neue Fähigkeiten zu erlernen und die 
Werte des Unternehmens kennenzulernen.

Letztendlich sollten Hoteliers nach Personen suchen, die verstehen und schätzen wie eng 
die Beziehung zwischen Kundenservice und Loyalität ist. Da fast die Hälfte aller Reisenden 
Personal und Kundenservice als Hauptgrund für die Rückkehr in ein Hotel angibt, ist dies 
nicht nur sinnvoll, sondern umsatzfördernd.    
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Anhang

Finden Sie heraus, was über 
8.000 Reisende weltweit 
gesagt haben, oder gehen 
Sie zur Übersicht eines 
bestimmten Landes
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Über SiteMinder
SiteMinder Limited ist die weltweit führende Hotel-Commerce-Plattform und 
nimmt seit seiner Gründung eine Pionierrolle in der Branche ein, mit dem Ziel, 
jedem Hotel Zugang zum Online-Handel zu eröffnen. Die Bereitschaft und 
Zuverlässigkeit, mit der SiteMinder dieses Ziel verfolgt, hat dem Unternehmen 
das Vertrauen von Zehntausenden von Hotels in 150 Ländern eingebracht, 
die Siteminders Plattform nutzen, um Verkauf, Marketing und Verwaltung zu 
optimieren. 

© SiteMinder 2022

 
SiteMinder hat diese Publikation und 
die darin enthaltenen Informationen 
angemessen geprüft, garantiert jedoch nicht, 
dass die Informationen vollständig, korrekt 
oder aktuell sind.

Die Informationen in dieser Publikation 
sind generell und nicht als Grundlage für 
Investitions- oder Geschäftsentscheidungen 
gedacht und dürfen nicht in dieser Funktion 
verwendet werden.

Jegliche Ansichten und Annahmen, 
einschließlich Prognosen und 
zukunftsgerichtete Aussagen, unterliegen 
Unsicherheiten und Eventualitäten, die 
außerhalb der Kontrolle von SiteMinder 
liegen.

Soweit gesetzlich zulässig, lehnt SiteMinder 
jegliche Haftung (einschließlich der Haftung 
bei Fahrlässigkeit) gegenüber Personen ab, 
die sich aus der Nutzung oder dem Vertrauen 
auf die in dieser Veröffentlichung enthaltenen 
Informationen ergeben, einschließlich für 
Verluste oder Schäden, die für Sie oder 
eine andere Person durch diese Nutzung 
entstehen könnten.  
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