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Fördermassnahmen rasch in höhere Positio
nen befördert. Dies wurde und wird weiter
hin begünstigt durch den stetig wachsenden 
Erfolg und die konstante, weltweite Expan
sion des Unternehmens. Ein solches Umfeld
ermöglicht den Mitarbeitern auch einen rela
tiv einfachen Wechsel in andere Länder, auch 
wenn der Fokus bei der Rekrutierung auf 
einheimischen Mitarbeitern liegt. Die starke 
interne Förderung gewährleistet auch, dass 
Leute in Führungspositionen die Booking
Philosophie verinnerlicht haben und ihren 
Mitarbeitern vorleben. All das sind attraktive 
Anreize für junge HotelFachschulAbsolven
ten und Studenten, Teil der «BookingFami
lie» zu werden und nicht den Weg einer klas
sischen HotelKarriere anzustreben. 

Die Unternehmensstruktur
von Booking.com
Trotz der scheinbar flachen Hierarchie ist 
Booking.com sehr straff organisiert. Der hie
rarchische Aufbau kann jedoch von Land
zu Land unterschiedlich sein. Im sogenann
ten «Hotels Department», das direkt mit den 
Hotels arbeitet, gibt es drei Hauptbereiche: 
Der erste Bereich ist der Operationszweig, wo 
die Koordinatoren und Editoren angesiedelt
sind. Diese sind primär für den Aufbau eines 
Hotels, also das Erstellen des HotelAuftritts 
auf der Internetseite, verantwortlich. Sie neh
men Anpassungen an den Einstellungen vor,
kreieren die Beschreibung und die nötigen 
Übersetzungen. 

Der zweite Bereich ist das «Kundenser
vice Department». Die Leute dort verwalten 
die Anfragen der Gäste und agieren als Bin
deglied zwischen dem Endkunden und dem 
Hotel. Der Kundenservice ist in mehreren 
grossen Zentren weltweit gebündelt, wobei 
das grösste Zentrum in Gran Rapids (USA) 
steht. 

Der dritte grosse Bereich ist die «Sales
Abteilung», wo die Account Manager angesie
delt sind. Diese verwalten und betreuen eine
bestimmte Region. Sie sind auch die primären 
Ansprechpersonen der Hoteliers. Sie küm
mern sich hauptsächlich um den Ausbau ihrer 

Region – sei es durch die Optimierung der 
verfügbaren Zimmer oder durch die Akquisi
tion neuer Hotels. 

Die Schweiz ist der Booking-Zentrale 
in Wien unterstellt
Im Mittelpunkt der einzelnen LänderOrga
nisationen steht immer der generierte Umsatz, 
die Anzahl bestehender und potenzieller 
(neuer) Hotels. Diese Faktoren sind auch ent
scheidend, wenn Booking.com Niederlassun
gen in neuen Ländern eröffnet. Grundsätz
lich ist jeder Account Manager jedoch einem 
Senior Account Manager unterstellt, der die
Verantwortung für ein Team von Account
Managern trägt. Die Grösse des Teams und
des Gebietes kann variieren. So kann es sein, 
dass ein Senior Account Manger nur drei 
Account Manager beaufsichtigt, ein anderer 
hingegen sieben. Der Senior Manager wie
derum ist immer einem Area Manager unter
stellt. Es kann sein, dass ein Area Manager 
die Verantwortung für ein Land trägt oder 
auch nur für eine Region. Die Schweiz hat nur 
einen Area Manager, Deutschland dagegen 
hat mehrere. Auch hier spielen die Grösse des 
Landes und die Anzahl der «Hotel Accounts» 
eine wichtige Rolle. Der Area Manager sei
nerseits ist einem Regional Manager unter
stellt. Der Regional Manager verwaltet das 
Geschäft mehrerer Länder. Zum Beispiel 
hat die Schweiz ihren Regional Manager in 
Wien, wo sich die Zentrale von «Booking
Central Europe» befindet. Von hier aus wer
den also die Schweiz und die baltischen Län
der geführt und verwaltet. Kurz und gut: Die
Unternehmensstruktur von Booking.com ist 
dynamisch, folgt aber einem genauen Raster.

Was tut ein Account Manager?
Wie bereits erwähnt, ist der Account Mana
ger für ein ihm zugeteiltes Gebiet zustän
dig. Für dieses Gebiet trägt er die Verantwor
tung! Jeder Account Manager erhält quar
talsweise neue Zielvorgaben. Wie in jedem 

FRAGE AN HOTEL-ONLINE-EXPERTE MARTIN WERLEN:

 Was wäre, wenn  
 Booking.com 30% verlangte?
Martin Werlen, was wäre, wenn Booking.com die 
Kommissionen eines Tages von heute 12 bis 15 Pro-
zent auf 30 Prozent erhöhen würde? 
Für eine derart drastische Erhöhung gibt es der
zeit keine Gründe und auch keine Anzeichen. 
Eine Kommissionsanpassung wird eher schritt
weise vollzogen. Eine generelle Erhöhung der 
Grundkommission von 12 auf 15 Prozent halte 
ich eher für wahrscheinlich. Man darf auch nicht 
vergessen, dass sich Booking.com keineswegs 
im konkurrenzlosen Raum bewegt. Die Kon
kurrenzsituation hält die Kommission auf einem 
realistischen Level. Ich vermute, dass sich die 
Reisebüros in den nächsten fünf Jahren eher von 
25 in Richtung 20 Prozent bewegen werden. Die 
Kommissionen der Buchungsportale (OTA) wer
den sich im Durchschnitt bei 20 Prozent einpen
deln. Höhere Kommissionssätze für die Schweiz 
kann ich mir nur im Zusammenhang mit Zusatz
leistungen (Positionierung, Darstellung) oder bei 
kurzfristigen Aktionen vorstellen.

Wie abhängig sind die Schweizer Hotels heute  
von Booking.com? Kann man das beziffern?
Konkrete Zahlen kann ich keine liefern. Hierzu 
müsste man die entsprechenden Institute ange
hen, die Umfrage und Forschung zu dieser The
matik betreiben. Grundsätzlich kommt es auf 
die Ausrichtungsstrategie und KundenSegmen
tierung der Hotels an. Es gibt Hotels, die kaum 
Buchungen von Booking.com erhalten, weil Gäs
te, Firmen und Seminare bereits einen hohen 
Anteil der Auslastung ausmachen. Unsere Hotels 
erwirtschaften rund 50 Prozent der Online
Buchungen über Booking.com. Grundsätzlich 
lässt sich sagen, dass Booking.com in Feriendes
tinationen stärker aufgestellt ist als in Städten. In 
Städten produzieren Buchungsportale wie HRS, 
Expedia oder GDS (Reisebürobuchungen) ein 
grösseres Volumen.

Was könnten Hoteliers tun, wenn Booking.com die 
Provisionssätze auf 25 oder gar 30 Prozent erhöhte?
Die Hotels müssen in erster Linie den Direktver
kauf stärken! Im OnlineBereich bedeutet dies 
vor allem eine Stärkung des Verkaufs über die 
eigene Website. Mit der richtigen Differenzie

rungsstrategie, die Hotelspezifisch ist, kann ein 
Hotel bereits sehr viel erreichen. Zudem ist es 
wichtig, nicht nur auf Booking.com präsent zu 
sein, sondern auch auf andern Kanälen. Ich emp
fehle unseren Kunden, auf den zehn wichtigsten 
Buchungsplattformen präsent zu sein: Booking.
com, HRS, hotel.de, Expedia (Venere), Orbitz, 
hotelbeds, Agoda, STC (Swiss Travel Center), 
GDS Provider, der eigenen Destination und der 
Buchungsmaske auf der eigenen Website. 90 Pro
zent des gesamten OnlineBuchungsvolumens 
in der Schweiz werden über diese zehn Chan
nels generiert. Schlussendlich ist der Buchungs
mix entscheidend, wie abhängig man von einem 
einzelnen Buchungskanal ist.

Nochmals: Was kann der Hotelier konkret tun, wenn 
Booking.com die Kommissionen massiv erhöht?
Selbst bei 30 Prozent kann es sich ein Hotelier 
heute kaum leisten, vollständig auf Booking.com 
zu verzichten. Deshalb ist es sehr wichtig, dass 
der Hotelier einen guten Buchungsmix (verschie
dene Vertriebswege) aufbaut und den Direktver
trieb stärkt. Zudem darf man die Buchungspor
tale nicht als Bedrohung sehen, sondern eher 
als vertikale Suchmaschine der Hotellerie. Viele 
Hotels profitieren von den Buchungsportalen, 
ohne die sie schlechter gefunden würden. Ein 
Grossteil der Kommissionen der Portale wird 
wiederum in Marketing wie Google Adwords 
investiert. Über die Hälfte der Klicks auf den 
Hoteleigenen Websites wird übrigens durch die 
Buchungsportale generiert! Wenn ein Kunde bei 
Google eine Destination mit Hotel (zum Beispiel 
«Bern Hotels») oder einen HotelNamen eingibt, 
erscheinen immer zuerst die Buchungsportale.

Wie können die Hoteliers von Booking & Co.  
unabhängiger werden?
Neben einer breiten Aufstellung im OnlineBusi
ness sollte der Hotelier unbedingt die eigene 
Website stärken! Dies gelingt in erster Linie mit 
einer Differenzierungsstrategie und einer Web
site, die verkauft. Oftmals sehe ich bei Schweizer 
TopHotels, dass die Website in puncto Design 
sehr gut aussieht, aber ich muss den Buchungs
button suchen. Dies darf nicht sein! Eine Website 

muss verkaufen können! Die 
Buchungsmaske muss auf der 
Website immer gut ersichtlich 
sein. Der Buchungsweg sollte 
nicht komplizierter sein als auf 
den Buchungsportalen – und 
der Kunde muss sich sicher füh
len, dass er auf keinem ande
ren Portal einen günstigeren 
Preis findet (Best Price Garan
tieButton). Nur so wird der 
Gast auf der eigenen Website 
buchen. Zudem werden alter
native OnlineDistributions
wege zunehmen, zum Beispiel 
Tripadvisor, Trivago, Kayak und 
GoogleHotelfinder, die direkt 
auf die Verfügbarkeiten der 
Hoteleigenen Buchungsma
schine zugreifen, sofern diese 
eine zertifizierte Schnittstelle 
anbietet. H

ZUR PERSON Martin Werlen ist seit 
15 Jahren im Tourismusbereich aktiv. 
Er ist Gründer und Geschäftsführer 
der Bocco Group GmbH und gewann 
im Jahr 2009 mit einem seiner 
Projekte den «Milestone Tourismus-
preis». Werlen und sein Team beraten 
über 150 Schweizer Hotels im Bereich 
Online-Vertrieb.  
www.boccogroup.com 
m.werlen@boccogroup.com

« DER KUNDENSERVICE VON BOOKING SETZT
DIE HOTELS MASSIV UNTER DRUCK. VOR ALLEM,
WENN ES UM ÜBERBUCHUNGEN GEHT.»

NILS KUYPERS

« AM BOOKING-HAUPTSITZ IN AMSTERDAM WIRD DEN
MITARBEITERN VERMITTELT, WIE GRANDIOS DIE FIRMA IST
UND DASS MAN ZU DEN BESTEN DER BESTEN GEHÖRT.. »

NILS KUYPERS

Verkaufsberuf sind die Ziele 
ambitioniert und hochge
steckt. Damit der Account
Manager seine Ziele errei
chen kann, ist er regelmässig
in seiner Region unterwegs 
und besucht «seine» Hotels 
oder er vereinbart Termine
mit potenziellen Kunden. 
Eine zentrale Aufgabe der 
Account Manager ist – vor 
allem in grossen Destinatio
nen oder Städten – das Ver
handeln der fixen Kontin
gente der «Preferred Part
ner» und die Gewährleis
tung der allgemeinen Ver
fügbarkeit. Die Kontingente
sind deshalb wichtig für den 
Account Manager, weil diese 
ihm die (wichtigen) Ver

Darren Huston, CEO, booking.com
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