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DEBATTE & MEINUNG

Lange Zeit standen Serviced

Apartments hierzulande im

Schatten der Hotellerie. Jetzt

aber ist der Markt für Langzeit-

Aufenthalte in Bewegung. Er profiliert

sich mehr und mehr als eigenständiges, at-

traktives Übernachtungssegment primär

für Geschäftsreisende. Das liegt vor allem

an großen, internationalen Apartment-

Betreibern, die mit entsprechender Fi-

nanzkraft nach Deutschland drängen.

Trotzdem, ein Selbstläufer ist das Ge-

schäft mit Serviced Apartments

nicht. Noch gibt es Defizite, an de-

nen die Anbieter arbeiten müssen,

wollen sie die Nachfrage weg von

der Hotellerie in ihre Häuser len-

ken. Zu diesen Baustellen zählt der

Vertrieb. Hier fehlt es an marken-

übergreifenden Plattformen mit einem

ausreichenden Angebot. Das ist in den we-

nigen vorhandenen Portalen meist recht

überschaubar. Verbesserungsfähig sind

auch Kommunikation und Marketing.

Aufgrund der zahlreichen unterschiedli-

chen Betreiberkonzepte sind Geschäfts-

wie Privatreisende nach wie vor unsicher,

was genau sie von einem Serviced Apart-

ment erwarten können. Hier sind die

Anbieter gefordert, entsprechende Auf-

klärungsarbeit zu leisten.
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Attraktiv trotz Defiziten

Seit der Finanzierungsplan für

die Olympischen Spiele 2024

Hamburg fertig ist, streiten sich

Hamburgs Bürgermeister Olaf

Scholz und der Bund ums Geld. 7,4 Mrd.

Euro müsste die öffentliche Hand zahlen.

Hamburg will nicht mehr als 1,2 Mrd. Eu-

ro beisteuern. Verschulden will sich die

Stadt wegen der Olympia-Finanzierung

nämlich nicht. 

Der Bund, beziehungsweise der deut-

sche Steuerzahler, soll also für die verblei-

benden 6,2 Mrd. Euro aufkommen. Die Fi-

nanzierungsdebatte kann man als regio-

nalpolitisches Gerangel abtun. Doch die

Diskussion zeigt auch deutlich: Die

Chance, die mit den Olympischen

Spielen in Hamburg für ganz

Deutschland verbunden sein könn-

te, wird verkannt. Für Deutschland

als Reiseland wäre ein solches

Großereignis ein Gewinn. Gäste

und Sportler aus aller Welt sind zu Gast.

Viele von ihnen verbinden den Besuch in

Hamburg und Kiel sicher mit Reisen in an-

dere Teile Deutschlands. 

Hinzu kommt: Bilder von Hamburg

und Kiel in den Medien gehen durch die

Welt und zeigen ein Deutschland-Bild

fernab der im Ausland bekannten Bayern-

und Trachtenromantik. Olympia findet

zwar regional statt. Es werden nicht wie

bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006

Städte quer durch die Republik eingebun-

den sein. Doch langfristig wird ein emo-

tionales Fest wie Olympische Spiele sicher

positiv für Deutschland sein. 

HAMBURG HOFF T AUF OLYMPIA 2024

Spiele für ganz Deutschland

Eigentlich klingt es etwas

skurril: Es drängen neue digi-

tale Dienste in den Markt –

und was wollen sie? Virtuell

genauso gut und persönlich beraten, wie

es das Reisebüro seit jeher vormacht. 

Doch das ist kein Grund, sich zurück-

zulehnen, im Gegenteil. Go-Butler-Grün-

der Navid Hadzaad sagt ganz klar: Sein

Geschäftsmodell basiert darauf, dass der

Kunde alles bei seinem „virtuellen Butler“

bestellt. Ganz einfach über das Smart-

phone. So werden deutlich mehr Daten ge-

sammelt, als es auf reinen Reiseportalen

möglich ist, denn diese werden nur weni-

ge Male im Jahr besucht. 

Die Idee dahinter ist bereits von Ama-

zon bekannt: Die virtuellen Dienstleister

erstellen fleißig Kundenprofile und maß-

geschneiderte Angebote. An diesem

Punkt fangen sie an, sich zu einer ernst-

zunehmenden Konkurrenz zu entwi-

ckeln. Denn wenn sie den Kunden besser

kennen als der Verkäufer im Reisebüro –

warum sollten sie dann nicht bequem

alles per SMS bestellen?

Reisebüros wissen auch eine Menge

über ihre Kunden. Schon in den CRM-Sys-

temen schlummern wahre Datenschätze.

Doch es herrschen Vorbehalte, diese Da-

ten zu sammeln und vor allem sie zu tei-

len. Wie das schnelle Wachstum der Con-

cierge-Services zeigt, ist es aber Zeit, diese

Bedenken über Bord zu werfen. Koopera-

tionen sind ein wichtiger Schritt: TUI und

Best-RMG nutzen Kundendaten im Ser-

vice-Portal Meine TUI bereits gemeinsam.

RTK und Reiseland arbeiten mit Deutsch-

lands größtem Offline-Datensammler

Payback zusammen. Die Zeit drängt, und

das nicht nur wegen der virtuellen Kon-

kurrenz. Es ist der Kunde, der sich maß-

geschneiderte Angebote wünscht.

D I G I T A L E B U T L E R

Her mit den Daten!
Nach Jahrzehnten des Individualismus als treibende Kraft

des Wirtschaftswachstums ist ein Wandel der Gesellschaft

und Wirtschaft zu einer neuen „Wir-Kultur“ zu erkennen.

Konsumenten hegen zunehmend den Wunsch nach Gemein-

schaft, Zusammenhalt und Zugehörigkeit. Gemeinschaften basieren je-

doch häufig auf dem Wunsch nach mehr Effizienz im Alltag. Das „Wir“

dient hier somit der „Ich-Optimierung“ und ist nicht zwangsläufig Sy-

nonym für eine bessere Welt. Sharing-Modelle wie Airbnb und Uber

sind Beispiele für eine ökonomisierte Gemeinschaft, bei der es um die

Effizienzsteigerung des Einzelnen statt um gemeinsame Werte geht. Je-

doch ist die neue „Wir-Kultur“ auch Zeichen für eine Sehnsucht nach

neuen, innovativen Lösungen. In der digitalisierten und häufig anony-

men Welt wünschen wir wieder mehr Gemeinwohl und Sinnhaftigkeit

in unserem Tun oder für gemeinsame Ziele.

FÜR UNTERNEHMEN UND MARKEN entstehen gewaltige Folgen durch die

stetige Vernetzung von Menschen über soziale Medien, die sich über

ein gemeinsames Projekt identifizieren. Die Individualisierung des

Einzelnen wird relativiert. Was bedeutet es für die strategische Mar-

kenführung, wenn Kunden nach mehr Autonomie, Freiheit und Gestal-

tungsmacht streben und gleichzeitig dabei so vernetzt sind wie nie zu-

vor? Welchen Einfluss hat die unmittelbare Bildung von Kooperatio-

nen und Kollaborationen, die ein ebenso unmittelbares Handeln von

Unternehmen und Marken fordern, für die Markenführung? Die Mar-

ke ist längst zu einem Teil dieser komplexen Netzwerke geworden.

Über Social Commerce, Sharing-Plattformen, Co-Creation und

Crowdsourcing üben Kunden wie selbstverständlich ihre Teilhabe und

Gestaltungsmacht aus und bestimmen über immer mehr Aspekte des

Marketings. Sie suchen Marken zur Identifikation, kombinieren und

wechseln diese nahezu unvorhersehbar immer wieder neu. Das bedeu-

tet: Die früher im Hinterzimmer aufgehübschte und auf die Bühne ge-

stellte Marke soll auf einmal in einer vernetzten Welt bestehen.

Marken, die erfolgreich Kunden in der neuen „We Economy“ überzeu-

gen, sind fähig, die stetigen Veränderungen in den Konsumentenpräfe-

renzen schnell zu verarbeiten und agil zu handeln. Die aktuelle Will-

kommenskultur ist ein Ausdruck davon, sich eine Welt einzurichten, in

der das eigene Handeln unmittelbar zu Resultaten führt. Dabei war es

nie zuvor so wichtig wie heute, eine lebendige und nachhaltige Bezie-

hung zum Konsumenten aufzubauen, ihn in seinen Werten und Zielen

zu verstehen und entsprechendes Identifikationspotenzial zu bieten.

Gewinner dieser Entwicklungen werden Marken sein, die die innere

Stärke besitzen, nach außen agil zu reagieren und Konsumenten wie-

der ein Vorbild zu sein, ohne an ihrer Flexibilität zu scheitern. 
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