
Was Urlauber nach
Corona erwarten
Und wie Du Dein Hotel-
Marketing jetzt anpassen
solltest!
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Schnapp dir eine Karte und zeichne einen

Kreis um deinen Standort mit einem Radius

von 500 Kilometern (das ist die

durchschnittl iche Reichweite von Benzin-

und Elektroautos) :  Die größeren

Bevölkerungszentren innerhalb dieses

Radius sind dein Pool an potenziel len

Gästen nach der COVID-Pandemie.  

Ein auffäl l iger Trend während der

Pandemie ist ,  dass Urlauber vermehrt Ziele

in der näheren Region ansteuern.

Menschen f l iegen viel  weniger und suchen

ihre Reiseziele in der näheren Umgebung.

Die Belegungsraten des vergangenen

Sommers belegen das.  Da Flugreisen ins

Stocken gerieten, zeigten die Menschen

eine erhöhte Bereitschaft ,  in ihr Auto zu

steigen und zu fahren - von kurzen

Tagesausflügen bis hin zu

Übernachtungsreisen innerhalb eines

Radius von mehreren 100 Kilometern.

TripAdvisor bestätigte dies in seiner

Umfrage zur Verbraucherstimmung 2020. 
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Im November 2020 gaben 65% der

Reisenden an, dass sie darüber

nachdenken, wohin sie als Nächstes

reisen wollen.  Die vorherrschende

Meinung ist ,  dass 82 % der

Reisenden "zuversichtl ich" bis "sehr

zuversichtl ich" sind,  in den

kommenden Monaten sicher reisen

zu können. In der jüngsten

Berichterstattung haben

Nachrichten über Impfungen gegen

Covid-19 dazu geführt,  dass die

Menschen beginnen, ambitionierte

Reisen in der zweiten Hälfte des

Jahres 2021 und für das Jahr 2022 zu

buchen.

Im Trend:
Nachrichten über

den Impfstoff
weckt die Reiselust
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Tipp!
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Buchungen bis 2022 sollten auf deiner

Hotelwebseite möglich sein

Sorge für nachsichtige

Stornierungsrichtl inien

Die Preise,  besonders für beliebte

Reisezeiten jetzt schon festlegen. 

Der Preis ist  nicht der Grund, warum Menschen

im Moment nicht buchen, es ist die

Unsicherheit . . .  und in einigen Fällen die

Vorschriften.  Ziel  sol lte es sein,  die

Unsicherheit zu beseitigen und die Abwicklung

einer Hotelbuchung so unkompliziert wie

möglich zu gestalten.



Im Trend:
Kurze Buchungsfenster
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Auch wenn dies im Widerspruch zu dem sich

abzeichnenden Trend oben zu stehen scheint,  buchen

Gäste in der nächsten Zeit eher für kurzfristige

Aufenthalte.  D.  h.  viele Buchungen erfolgen erst wenige

Tage vor der Anreise.  TripAdvisor berichtet,  dass 62 %

der Reisenden eine Reise weniger als 30 Tage im Voraus

buchen, im Vergleich zu 51 % im Jahr 2019.



Was wünschen
sich Reisende?
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der Post-Corona-Zeit nach diesen Kriterien für

ihr kommendes Reiseziel  suchen:

Sie wollen irgendwo hin,  wo sie sich

entspannen und erholen können. 

Sie wollen eine Reise,  bei der sie die Natur-

und Outdoor-Aktivitäten genießen können.

Sie wollen eine Reise,  bei der sie lokale

Unternehmen unterstützen können (sie und 

 ihre lokalen Partner!) .

Sie wollen eine Reise,  zu der sie mit dem

Auto fahren können (68 %),  egal ob es sich

dabei um einen Urlaub in der eigenen

Region (29 %) oder um einen Ort in

Fahrdistanz handelt .  

Sie wollen an einem Ort übernachten, der als

"charmant",  "malerisch",  "romantisch" oder

"abgeschieden" gilt .  

Sie wollen weniger als 30 Tage im Voraus

buchen können, oft noch in der gleichen

Woche. 

Und nicht zuletzt wollen sie an einem Ort

übernachten, der sicher,  sauber und gesund

ist .



1 Webseite & Inhalt

Eine Webseite zu haben, die man

leicht aktualisieren kann, oder

einen Partner,  der dir  dabei hi lft ,

s ie ohne Aufpreis zu aktualisieren,

ist eine wichtige Voraussetzung,

um sich f lexibel und zeitnah

anpassen zu können. Richte deinen

Messenger und die visuelle

Gestaltung deiner Webseite darauf

aus,  wer deine Zielgäste sind und

was sie gerade wollen.

Wie man mehr
lokale Reisende

anzieht
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2Sicherheit geht vor

Füge eine Grafik oder ein Statement auf der

Webseite ein,  das deine Sicherheitsmaßnahmen

hervorhebt.  Freundlich,  informativ,  sauber und

einladend sollte der Fokus sein.   

Verwende durchdachtes Bildmaterial

Vor COVID war ein Hauptanziehungspunkt für dein

Haus viel leicht die Happy Hour oder das

Gruppenfrühstück.  Wenn die Fotos Gruppen von

Menschen zeigen, die beim Wein zusammensitzen

oder ihr Frühstück genießen, sendest du jetzt die

falsche Botschaft .  Tausch die Bilder gegen

angemessene Fotos von sozial  distanzierten

Gästen, von Paaren zusammen und von Personen,

die eine Maske tragen.
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4Erstelle und promote Inhalte für deine

Zielgäste 

Erstelle Inhalte für deine regionalen Gäste.

Wenn sich dein Objekt beispielsweise im

Sauerland, NRW befindet,  dann sind das

Ruhrgebiet,  Köln-Bonn und die Rhein-Main-

Region weniger als 500 Kilometer entfernt und

damit auch potenziel le Gäste.  Erstel le Inhalte,

um Gäste aus diesen Gebieten mit Artikeln wie

"Die besten Kurztrips für Düsseldorfer Familien"

oder "Abenteuer-Urlaub nur zwei Stunden von

Frankfurt entfernt" usw. 
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Biete deinen Newsletter-Abonnenten

passende Inhalte und Angebote  

Nutze deine Social-Media-Accounts und den

E-Mail-Newsletter,  um deinen Followern und

Abonnenten deine  auf " lokale Reisende"

fokussierten Inhalte zu präsentieren. 

E-Mail  ist  unser wichtigstes Mittel ,  um Inhalte

zu bewerben. Sie übertrifft  al le anderen

Marketingkanäle,  wenn es um Engagement

und Conversion geht.  Wir empfehlen, einen

Inhalt mindestens 2-3 Mal in den sozialen

Medien zu tei len.  

Poste an verschiedenen Wochentagen, zu

verschiedenen Tageszeiten und mit

verschiedenen Überschriften.  Dies gibt den

Nutzern mehrere Chancen, mit deinen

Inhalten zu interagieren.

Dein Newsletter ist  deine Geheimwaffe,  um

Buchungen zu generieren. Du hast noch

keinen E-Mail-Newsletter? Wir können helfen!

Klicke einfach hier,  um dir ein

unverbindliches Strategiegespräch zu

vereinbaren!
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Bleib mit deinen Gästen über Social

Media verbunden

Viele Betriebe und Hotels sind in den

vergangenen Monaten auf ihren Social

Media Accounts abgetaucht -  ein fataler

Fehler.  Denn Kunden und Gäste werden

sich daran erinnern,  wer in Zeiten des

Lockdowns präsent war,  was wir gesagt

haben und wie wir ihnen geholfen haben

und in Verbindung geblieben sind. Wer in

den letzten Monaten für seine Gäste nicht

sichtbar war,  darf sich nicht wundern,

wenn diese dann woanders buchen. Es ist

also jetzt al lerhöchste Zeit auf Facebook

und Instagram mit Gästen in Kontakt zu

treten, ihnen zu zeigen, was ihr Betrieb zu

bieten hat und die Vorfreude auf die

Wiedereröffnung zu wecken.
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Aktualisiere Deine Einträge 

Bei Google My Business,  TripAdvisor,  Expedia,  Yelp,

Booking.com und anderen Plattformen hast du die

Möglichkeit ,  deinen Eintrag mit Informationen über 

 deine Covid-Massnahmen zu aktualisieren. Oftmals

sind diese Aktualisierungen erforderl ich,  damit dein

Eintrag gefunden wird.  

Gäste setzen eine Menge Vertrauen in diese

Informationen. Wenn dein Objekt nicht das Häkchen

bei "Sicherheit und Gesundheit"  hat (auch wenn du es

bist) ,  wirst du möglicherweise anderen Unterkünften

den Vorzug geben. Auf die Möglichkeit "kostenloser

Stornierung" hinzuweisen, erhöht ebenfalls deutl ich die

Buchungsbereitschaft .  Unterschätze nicht den Effekt

dieser Plattformen. Reisende nutzen diese Webseiten

von Drittanbietern,  um Unterkünfte wie deine zu

finden, und googeln Sie.  Wenn die Informationen nicht

aktualisiert oder widersprüchlich sind, verl ierst du das

Vertrauen der Reisenden bevor sie überhaupt deine

Gäste werden konnten.

H
o

te
l-M

a
rk

e
tin

g



Zum
Schluss:
Die Covid-19-Pandemie hat die Art

und Weise verändert,  wie Gäste

reisen und was sie brauchen.

Indem du deine

Marketingstrategien veränderst ,

um Gäste im Umkreis von 500

Kilometern um Ihr Reiseziel

anzusprechen, kannst du mit

Reisenden in Kontakt treten, die

aktiv nach einer Auszeit und

einem Tapetenwechsel suchen.

Pass  deine Webseite und dein

Marketing so an,  dass du lokale

Gäste anziehst,  indem du deine

Webseite,  dein Marketing und

dein Angebot so anpasst,  dass es

deinen Wünschen entspricht.

Jetzt das Hotel-

Marketing für

die Zukunft

anpassen
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Laut einer aktuellen Online-Umfrage in sechs Ländern sind

36 % der Meinung, dass Hotels und Restaurants ihr Essen

auch weiterhin auf mehreren Kanälen – zum Liefern,  zum

Abholen und vor Ort – anbieten sollten.  Auch eine digitale

Speisekarte sehen viele (35 %) künftig als Must-have an,

ebenso wie die Möglichkeit ,  kontaktlos zu bezahlen (28 %).

Must-Haves für die  
Zukunft



www.rhein-da.de

info@rheinda.de

@rheinda_kommunikation

+49 221 - 55 94 63 88

Let's connect!


