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 Fachgruppe Tourismus und Hotellerie

Tagung zu Zukunftsthemen

 „Durch Fachveranstaltungen wie diese tragen wir wert-
volles Wissen in die Betriebe“, sagte der DEHOGA-Lan-
desvorsitzende Fritz Engelhardt in seinem Grußwort an 
die Tagungsteilnehmer.  Dass der Verband diese Bandbrei-
te bieten könne – von der Lobbyarbeit bis zur Fachveran-
staltung – liege vor allem an der engagierten Arbeit in der 
Fachgruppe. Engelhardt dankte dafür ausdrücklich allen 
Ehrenamtsträgern auf Landes- und Kreisebene. 

 „Wir in der Fachgruppe sehen den technischen Wan-
del als große Chance für unsere Betriebe“, so der Fach-
gruppenvorsitzende Klaus-Günther Wiesler. „Mit dieser 
Tagung wollen wir einen Beitrag leisten, dass Hoteliers 
die Herausforderungen, vor denen sie stehen, erfolgreich 
meistern können.“

Welche modernen Technologien helfen bei Vertrieb und 
Marketing angesichts der Konkurrenz großer Buchungs-
plattformen, darum ging es im Vortrag von Martin Birch-
meier.  „Eine Homepage mit Direktbuchungsmöglichkeit 
und ein Channelmanager sind die Grundausstattung für 
Hoteliers“, so der IT-Experte. Darüber hinaus gebe es zahl-
reiche digitale Helfer  wie „Reputation Management Sys-

teme“, die Bewertungen in Onlineportalen sammeln und 
auswerten und so dem Hotelier helfen, diese im Blick zu 
behalten und schnell darauf reagieren zu können. Chat-
bots können dem Gast auf der Homepage einfache Fragen 
in Echtzeit und rund um die Uhr beantworten. Und Gut-
scheinsysteme sind nicht nur „Geschenke-Generatoren“, 
sondern können auch zur Gästebindung genutzt werden. 

Die Technologien der OTAs für das
eigene Marketing nutzen

„Hoteliers haben einen riesen Datenschatz, sie wissen 
wahrscheinlich mehr über ihre Gäste als die großen Bu-
chungsportale“, sagte Martin Birchmeier. „Das sollten Sie 
für Ihr Marketing nutzen.“ Personalisierung sei der große 
Trend im Internet. Wer das Buchungsverhalten seiner 
Zielgruppe kennt, kann passgenaue Angebote schaffen. 
„Nutzen Sie dafür die Technologien, die auch die großen 
Portale nutzen“, so der Rat von Martin Birchmeier. Es gibt 
inzwischen zahlreiche Anbieter auf dem Markt, die im 
Vortrag vorgestellt wurden. Der Vorteil: Für jede Betriebs-
größe gebe es das passende Angebot, so Martin Birchmei-
er. Der Hotelier müsse für sich selbst entscheiden, wel-
che digitalen Werkzeuge für sein Hotel sinnvoll sind. Die 
Frage ist: Schafft es Effizienz und spart es Kosten? Dann 
lohnt sich die Anschaffung von Software, die auch nicht 
immer die teuerste sein müsse. 

Auch die Buchhaltung kann durch Digitalisierung effizi-
enter werden. Steuerberater Steffen Hort erläuterte, wie 
durch Datenströme und Schnittstellen die Buchhaltung und 
die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater einfacher und 
schneller erledigt werden kann als mit Papier und Stempel. 

Spannende Einblicke in das Designhotel „Roomers“ in Baden-

Baden und interessante Vorträge standen auf dem Tagungspro-

gramm der Fachgruppe Tourismus und Hotellerie am 9. April. 

Rund 130 Hoteliers nahmen an der Veranstaltung mit dem Titel 

„Zukunft ist heute – Herausforderungen meistern“ teil.

Bei Hausführungen bekamen die Tagungsteilnehmer Einblicke in das Designhotel „Roomers“ in Baden-Baden. 

Rund 130 Hoteliers hör-
ten spannende Vorträge 
von hochkarätigen Red-
nern (s. Fotos auf der 
nächsten Seite) zum Ta-
gungsthema „Zukunft 
ist heute – Herausforde-
rungen meistern.“
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Anhand des Beispiels der cloudbasierten Online-An-
wendung „DATEV Unternehmen“ zeigte er aus der Praxis 
für die Praxis, dass kaufmännische Prozesse wie Rechnun-
gen überweisen oder Lohnbuchhaltung mit wenigen Klicks 
erledigt sein können. Ein weiterer Vorteil dieser digitalen 
Lösung: ein revisionssicheres elektronisches Belegarchiv. 
Revisionssicher heißt: digital und unveränderbar gespei-
chert. Dies ist notwendig für eine gesetzeskonforme Kas-
senführung. „Kümmern Sie sich um den Kassenerlass 2020“, 
so der Rat von Steffen Hort. Auch bei den immer steigen-
den Anforderungen an Kassensysteme können die digita-
len Lösungen den Hoteliers das Leben erleichtern. „Digi-
talisierung liegt nicht vor uns, sondern ist heute schon 
Standard“, sagte Steffen Hort. Er empfahl den Teilnehmern 
daher, sich möglichst schnell gemeinsam mit dem Steu-
erberater auf den Weg zu machen, die digitale Transfor-
mation zu bewältigen. 

Auf das heikle – und oft vernachlässigte – Thema Si-
cherheit im Hotel machte „Hoteldieb“ Michael Neifer die 
Hoteliers aufmerksam und gab praktische Tipps, wie die 
Sicherheit im Hotel erhöht werden kann, beispielweise 
durch Mitarbeiter-Schulungen.

Thema Sicherheit wird oft vernachlässigt

„Sicherheit ist auch Service“, gab Michael Neifer zu Be-
denken. „Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter für das The-
ma.“  So sollten Zimmerschlüssel  im Zweifel nur gegen 
Vorlage des Ausweises herausgegeben werden. Denn oft 
erlebe er  in seinen verdeckten Hoteltests, dass sich die 
Freundlichkeit und Serviceorientierung im Hotel auch 
leicht ausnutzen lasse, um sich Zutritt zu Hotelzimmern 
zu verschaffen und so Gäste zu beklauen. Um die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf der Etage zu schützen, 
habe es sich bewährt, ihnen Kärtchen auszuhändigen, auf 
denen in mehreren Sprachen geschrieben steht, dass sich 
Gäste an die Rezeption wenden sollen.

Als hochkarätiger Redner war außerdem Prof. Dr. Bernd 
Raffelhüschen zu Gast. Auf unterhaltsame Art und Weise 
sprach der durch Fernseh- und Radioauftritte sowie zahl-
reiche Publikationen bekannte Wirtschaftswissenschaftler 
über seine Forschungsthemen Demografie und Konjunk-
tur.  Welche Auswirkungen haben gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklungen auch auf Hotellerie und 
Gastronomie? 

Seine These: Was in der Öffentlichkeit als „Finanzkri-
se“ bezeichnet werde, sei  - rein statistisch gesehen – ein 
seit zehn Jahren anhaltendes Wirtschaftswachstum und 
die Kaufkraft der Menschen sei so hoch wie nie im Nach-
kriegsdeutschland. Die Zukunftsaussichten seien für Gas-
tronomen und Hoteliers also gar nicht so düster: „Es wer-
den weiterhin viele zahlungskräftige Gäste zu Ihnen kom-

men“, sagte Bernd Raffelhüschen. „Lesen Sie nicht so viel 
Zeitung, sondern lieber das Statistische Jahrbuch.“ 

Abschließend informierte Petra Thollembeek, stv. Haupt-
geschäftsführerin des DEHOGA Baden-Württemberg, die 
die Fachtagung inhaltlich gestaltete und moderierte, über 
die in der Branche brisante foodwatch-Kampagne „Topf 
Secret“. Der Verband positioniert sich rechtlich gegen „Topf 
secret“ und unterstützt seine Mitglieder, möglichen Scha-
den durch die Veröffentlichung im Internet so gering wie 
möglich zu halten, etwa durch ein Musterschreiben für 
das VIG-Anhörungsverfahren, das bei den DEHOGA-Ge-
schäftsstellen erhältlich ist. 

Bei Hausführungen vor und nach der Tagung bekamen 
die Teilnehmer Einblicke in das moderne Designhotel 
„Roomers“, das vor drei Jahren in Baden-Baden eröffnet 
hat. General Manager Marcus Scholz, der neu in den DE-
HOGA-Kreisvorstand als Beisitzer gewählt wurde, begrüß-
te die Kollegen bei der Tagung persönlich. 

Eine Fotostrecke mit Impressionen aus der Veranstaltung 
sowie die Vorträge zum Download gibt es unter

Klaus-Günther Wiesler Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen

Steffen Hort Martin Birchmeier

→ www.dehogabw.de/fghotellerie

Für den Inhalt und die Organisation der Tagung verantwortlich ist 
die Fachgruppe Hotellerie und Tourismus, hauptamtlich geleitet 
von Petra Thollembeek, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin 
des DEHOGA Baden-Württemberg (Mitte).  Unser Bild zeigt den 
Fachgruppenvorstand mit dem Gastredner Prof. Dr. Bernd Raffel-

hüschen (4.v.l.) und dem DEHOGA-Landesvorsitzenden Fritz Engel-
hardt (3.v.r.) sowie Assistentin Marie-Christin Rolla (links) und dem 
Auszubildenden Jan Zeyer.  Der Fachgruppenvorstand (v.l.): Sime-
on Schad, Klaus-Günther Wiesler, Dieter Wetzel, Markus Hofherr 
und Peter Kramer. Auf dem Bild fehlt Paul Berberich


