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„Digitalisierung 
ist ein Marathon“

Durch die Coronakrise sind automatisierte Prozesse in Hotels 
noch wichtiger geworden – nicht zuletzt, weil sie Kontaktpunkte 
reduzieren. Eine Umstellung lohnt sich – aber mit Bedacht, wie 
der Direktor des Berliner Boutiquehotels i31 betont.

Erfahrungsaustausch mit Hotelier Zeèv Rosenberg

Möglichst viel Abstand zu anderen 
Gästen und wenig Kontakt zum 
Personal: Seit der Coronakrise 

fühlen sich Gäste besonders wohl, wenn 
es kaum Touchpoints im Hotel gibt. Jetzt 
profitiert, wer schon vorher auf digitali-
sierte Prozesse gesetzt hat. „Wir waren im-
mer digital unterwegs und haben uns gut 
an die Gegebenheiten angepasst“, betont 
Zeèv Rosenberg, Hoteldirektor des Bouti-
quehotels i31 in Berlin, das seit sieben 
Jahren auf dem Markt ist. Glück im Un-
glück: Kurz vor der Krise ließ Rosenberg 
den digitalen Check-in im Haus imple-

mentieren. Somit ist er für die gestiegenen 
Anforderungen der Gäste nach möglichst 
wenigen Kontaktpunkten gerüstet. „Wir 
sind froh, dass wir das schon erledigt hat-
ten. Jetzt hätten wir eine Umrüstung nur 
schwer finanzieren können“, gibt der Ho-
telier zu.

Kommunikation per Bot
Seit Jahren nutzt das Boutiquehotel i31 
einen Chatbot für die Kommunikation mit 
den Gästen. Außerdem gibt es über den 
Anbieter Easyway die Möglichkeit, im 
Vorfeld per Whatsapp oder anderen Nach-

richtendiensten mit den Gästen zu kom-
munizieren – absolut DSGVO-konform. 
„Das hilft uns jetzt in der Krise natürlich 
auch“, konstatiert Rosenberg. Die Reso-
nanz sei gut, zu 50 bis 60 Prozent würden 
die Gäste auf die Nachrichten antworten, 
Tendenz steigend. Zusätzlich wurde im 
Haus im Zuge der Pandemie das Reservie-
rungssystem des Berliner Start-ups Seat-
ris installiert. Das Programm optimiert die 
Auslastung des Restaurants, auch vor 
dem Hintergrund der coronabedingten 
Maßnahmen. Durch die Kombination von 
Easyway und Seatris sind die Gästedaten 
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1 Kurz vor der Coronakrise wurde im Boutiquehotel i31 der 
digitale Check-in implementiert.

Digitaler Check-in mit 
persönlichem Service
Hoteliers, die ihr Haus auf einen neuen di-
gitalen Standard heben wollen, rät Rosen-
berg, zunächst zu prüfen, wie die Gäste-
klientel ist. „Wer in einem Fünfsterne-
Grandhotel übernachtet, erwartet einen 
persönlichen Service und keinen digitalen 
Check-in“, betont der Hoteldirektor. Au-
ßerdem spiele der Zeitfaktor eine Rolle – 
die Umstellung auf einen digitalisierten 
Betrieb von heute auf morgen sei nicht 
möglich. Sie erfolge schrittweise über ei-
nen Zeitraum von zwei bis drei Jahren. 

automatisch ab dem ersten Restaurantbe-
such während des Aufenthalts gespei-
chert.

Die Zimmer des Boutiquehotels sind 
mit Suitepads ausgestattet. Deren Nutzen 
soll noch erweitert werden. „Die Gäste sol-
len direkt über das Suitepad einen Tisch 
im Restaurant reservieren können. Wir 
versuchen, zusätzlich alles, was in den 
Hotelzimmern möglich ist, darin einzu-
binden. So soll sich auch das TV-Gerät da-
mit bedienen lassen“, erzählt Rosenberg. 
Somit verringerten sich die Kontaktpunk-
te auf den Zimmern.

„Digitalisierung ist ein Marathon“, bekräf-
tigt Rosenberg. Beginnen könne der Hote-
lier mit der Optimierung der Website. 
Dazu gehöre ein einbindbares Buchungs-
tool. Hiernach soll sich der Hotelier über-
legen, wie er künftig mit den Gästen kom-
munizieren will. „Ein regelmäßiger News-
letter eignet sich zum Beispiel. Aber ich 
rate dringend davon ab, ihn als PDF zu 
verschicken. Das ist ziemlich veraltet“, ist 
Rosenberg überzeugt.

Bei Social-Media-Aktivitäten gilt es für 
ihn zunächst zu entscheiden, wer die Auf-
tritte betreut. Das sollte jemand sein, der 
eine Affinität zu diesem Thema hat. Je 
nach Aufwand, wenn Plattformen wie 
Tiktok oder Pinterest dazukommen, lohne 
es sich eventuell, eine Agentur zu beauf-
tragen. Die Betreuung könnte aber auch 
ein Mitarbeiter übernehmen. Generell 
steht und fällt die Umstellung hin zu digi-
talen Prozessen für Rosenberg mit den 
Mitarbeitern. Der Hotelier solle dabei aber 
darauf achten, sie nicht ständig mit neuer 
Technik zu überfordern. Rosenberg: „Der 
Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn der 
Hotelier ständig etwas anderes ausprobie-
ren will, ziehen die Mitarbeiter irgend-
wann unter Umständen nicht mehr mit.“ 
Umso wichtiger sei es zu wissen, wel-
chem Mitarbeiter wie viel zugemutet wer-
den kann.

2 Zeèv Rosenberg, Hoteldirektor im Boutiquehotel i31, ist von 
Natur aus technikaffin und scheut sich nicht, neue Prozesse 
auszuprobieren.
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Der Check-in inklusive des digitalen Meldescheins, der digitale 
Zimmerschlüssel, die sichere Bezahlung und der Check-out 
können im Boutiquehotel i31 einfach und schnell über die Ho-
telbird-App abgewickelt werden. Ein Bluetooth-Modul im Tür-
schloss ermöglicht die Nutzung digitaler Smartphone-Schlüs-
sel. Der Zahlungsvorgang per App erfolgt über einen zertifizier-
ten und PSD2-konformen Zahlungsanbieter. Die Rechnung er-
halten Gäste dann direkt per E-Mail.
„Das Boutique Hotel i31 hatte eine klare Vorstellung vom Digi-
talisierungsgrad vor Ort, und wir freuen uns, den Ansprüchen 
der Kunden mit unseren Lösungen zu entsprechen. Heute ist 
es das erste Hotel in Deutschland, das erfolgreich mit Oracle 
Suite 8 live gehen konnte“, betont Juan A. Sanmiguel, Gründer 
und Geschäftsführer von Hotelbird. Es musste jedoch zu-
nächst eine Schnittstelle zum PMS von Oracle geschaffen wer-
den, weshalb der Support des Anbieters nötig war. „Nach der 
Fertigstellung konnten wir problemlos installieren und ähnlich 
‚plug and play‘ das Hotel mit unserer Lösung ausstatten“, so 
Sanmiguel.
Als Alternative können die Gäste im Boutiquehotel i31 jedoch 
nach wie vor zwischen modernem und traditionellem Service 
wählen. Gewöhnliche Schlüsselkarten können weiterhin an der 
Rezeption codiert werden. Diese ist unter anderem auch zu die-
sem Zweck rund um die Uhr besetzt.

Digitaler Check-in von Hotelbird

Anbieter-Wahl will überlegt sein
Wichtig sei aber vor allem die Frage nach 
der Finanzierung der Umstellung. Gute 
Systeme kosten Geld. Wer nicht bereit ist, 
kräftig zu investieren, der solle lieber die 
Finger davon lassen. Er selbst, so der Ho-
teldirektor des Boutiquehotels i31, halte 
es da wie sein Großvater. Dieser habe ge-
sagt: „Wir sind zu arm, um billig zu kau-
fen.“ Das mache für ihn Sinn.

Für Rosenberg muss aber nicht nur 
das Produkt eines Anbieters stimmen. „Es 
hilft nichts, wenn man eine Top-Software 

nutzt, aber die Menschen dahinter nicht 
ordentlich mit dem Hotelier kommunizie-
ren. Es ist auch wichtig, mal Tacheles zu 
reden, ohne dass die Beziehung nachhal-
tig negativ beeinflusst wird“, betont er. Er 
selbst suche sich für die Zusammenarbeit 
gern Start-ups wie das Unternehmen Sea-
tris. Vom Austausch und den Erfahrungen 
profitierten beide Seiten.

Mensch UND Maschine
Dass die Digitalisierung in Hotels immer 
weiter voranschreitet, dessen ist sich Zeèv 

Rosenberg sicher. Die Coronakrise könnte 
dafür ein Beschleuniger sein. Auch Fünf-
sterne-Grandhotels werden seiner Mei-
nung nach irgendwann Self-Check-ins 
einführen – jedoch nur, um es auch mit 
anzubieten. Der persönliche Kontakt zum 
Hotelpersonal werde vor allem in solchen 
Häusern immer noch oberste Priorität 
sein. Wer dort frühstücke, wolle einen 
entsprechenden Service genießen, auch 
im Hotel der Zukunft. Doch auch in Hotels 
der übrigen Kategorien werde der Faktor 
Mensch nicht unwichtig sein. „Mit Goog-
lemaps lässt sich sehr gut die Umgebung 
erkunden. Aber richtige Geheimtipps wer-
den Gäste vor allem vom ortskundigen 
Hotelpersonal erfahren. Das wird auch in 
Zukunft noch so sein“, betont er. Die Gäste 
würden künftig über den Grad der per-
sönlichen Kommunikation selbst ent-
scheiden können, so der Hoteldirektor.

Digital entwickeln werden sich Hotels 
seiner Meinung nach auch in der Ausstat-
tung. Wird es die klassische Minibar in 
zehn Jahren noch geben? Wird es Standard 
sein, dass Gäste die Lichtstimmung indivi-
duell einstellen können? Überzeugt ist 
Zeèv Rosenberg vor allem von der Ent-
wicklung hin zu einer automatisierten Kü-
che: „Da werden Maschinen das Rührei 
zubereiten.“ Eigene Apps zum Check-in 
würden vermutlich der Vergangenheit an-
gehören: „Die Gäste wollen sich nicht stän-
dig unterschiedliche Apps für ihre Hotel-
aufenthalte runterladen. Das nehmen wir 
jetzt schon wahr.“

Für Roboter sieht er in manchen Ho-
tels der Zukunft Potenzial – jedoch wieder 
abhängig von deren Ausrichtung. „Das 
hängt auch stark vom finanziellen Benefit 
ab. Derzeit ist der Roboter noch teurer als 
der Mitarbeiter. Aber wer weiß, wie sich 
das entwickelt“, sagt er und ergänzt: „Ich 
selbst wäre nicht abgeneigt, ich stehe auf 
Technik.“ Dieser Technikaffinität ist es 
auch zu verdanken, dass das Boutiqueho-
tel i31 so digital ausgestattet ist. Für Ro-
senberg ist es Grundvoraussetzung, dass 
Hoteliers, die ihr Haus digitaler aufstellen 
wollen, auch aufgeschlossen für Technik 
sind. Außerdem gehöre eine ordentliche 
Portion Durchhaltevermögen dazu: „Ein 
Chatbot läuft nicht innerhalb von drei Ta-
gen. Er muss ständig ‚gefüttert‘ werden. 
Man muss sich schon damit beschäftigen, 
sonst macht das keinen Sinn.“ Er selbst 
scheue sich nicht, Dinge auszuprobieren, 
aber dabei immer den Nutzen und vor al-
lem seine Mitarbeiter im Blick zu haben. |

 Mareike Knewitz


