
Updates mit einem Klick

Das Hinzufügen neuer Buchungskanäle führt zu einer größeren Anzahl an 
Zimmer-/ Preiskombinationen. Achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewählte 
Hotelpreisoptimierungslösung Zimmer-/ Preiskombinationen automatisch aktualisiert.

Die Vergänglichkeit und die Begrenzung der Zimmeranzahl sind wesentliche Faktoren der Hotellerie. Daher ist die Festlegung der 
Zimmerpreise ein Schlüsselfaktor für Revenue Manager, die auf Technologien setzen, die zahlreiche Berechnungen ausführen können 
und mehrere Faktoren bei wissenschaftlich fundierten Preisempfehlungen berücksichtigen.

Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, die beste Preisoptimierungslösung für Ihr Segment Einzelreisende auszuwählen und so Ihre Gewinne 
zu steigern.

Übersichtliches Layout

Layouts, die auf Kalender basieren, sind am einfachsten zu erkennen und zu
verwalten, weil die prognostizierten Werte für einen spezifisches Datum z.B. in Bezug 
auf bestimmte Veranstaltungen, welche die Hotelbelegung beeinflussen könnten, 
übersichtlich angezeigt werden.

Cloud-basierte Preisoptimierung

Eine Cloud-basierte Preisoptimierungslösung
kombiniert einen qualitativen mit einem quantitativen Ansatz. Neben der
Beobachtung, Analyse und Empfehlung für entsprechende Maßnahmen auf Basis 
aktueller Preise identifiziert diese Lösung auch Schwachstellen innerhalb des
Conversion-Funnels eines Hotels und optimiert sie umgehend.

Beobachtung der Online-Reputation 

Bewertungsportale haben die Art und Weise verändert, mit der Hotels im Vergleich 
zu ihren Mitbewerbern von Gästen wahrgenommen werden. Dies hat direkte 
Auswirkungen auf die Preisempfehlungen, weil steigende Bewertungen die 
Preisstrategie eines Hotels positiv beeinflussen.

“Ein Anstieg der durchschnittlichen Bewertungen um 1 Punkt ermöglicht Hotels 
Preiserhöhungen um 11,2% bei gleichbleibender Belegung oder gleichem
Marktanteil.” - Cornelll maintains the same occupancy or market share.” – Cornell

Vertriebsmanagement

Was die Zimmer-/Preiskombinationen betrifft, so wählen Gäste aus verschiedensten 
Vertriebskanälen aus, wenn sie eine Reservierung vornehmen. Eine intelligente 
Preisstrategie berücksichtigt alle Optionen für ein spezifisches Anreisedatum bei der 
Entwicklung von Preisempfehlungen. 

Umfassende Lösung

Eine effiziente Hotelpreisoptimierungslösung prognostiziert mehr als nur den RevPar. Als 
Bestandteil einer optimierten Umsatz- und Ertragssteuerung für das gesamte Hotel zielt 
sie außerdem auf die Verbesserung des GOPAR (Bruttogewinn pro verfügbarem 
Zimmer) ab. 

One-stop shop 

Eine integrierte Hotelpreisoptimierungslösung berücksichtigt verschiedenste
Umsatzvarianten für alle Zimmer im PMS. Sie maximiert den Verkauf, optimiert die 
Preisfindung und steigert durch die Erfassung von verschiedensten Daten und darauf 
basierenden intelligenten Zimmerpreisempfehlungen den Umsatz.

Browserfreundlichkeit

Eine leistungsstarke Hotelpreisoptimierungslösung muss mit den am meisten genutzten 
Internet-Browsern wie Internet Explorer (8/9/10), Mozilla Firefox, Chrome und Opera 
kompatibel sein.

Finally yet importantly, your best bet will also be the one that 
comes along with dedicated support, offering complete 
guidance to how to make the most of it. 

Erweiterte Benutzeroberfläche

Entscheiden Sie sich für eine intelligente Preisoptimierungslösung mit einer 
einfachen Navigation, die den Anforderungen eines sich schnell verändernden 
Markts gerecht wird. Dazu gehören Funktionen wie wettbewerbsfähiges
Benchmarking & Preisentwicklungen, das vom Gast empfundene
Preisleistungsverhältnis ebenso wie Marktverdichtung und Hotelauslastung – und 
das alles mit einer einheitlichen leistungsfähigen Schnittstelle

Keine manuelle Datenintegration

Integrierte moderne Hotelpreisoptimierungslösungen sind genau auf die 
Anforderungen der Industrie zugeschnitten. Sie berücksichtigen die zunehmende 
Dynamik des Hotelmarkts mit Hilfe von komplexen Preiskalkulationen und liefern so 
schnell wissenschaftlich fundierte Daten, die eine manuelle Datenverarbeitung 
überflüssig machen.

Anpassung

Halten Sie Ausschau nach einer intuitiven Hotelpreisoptimierungslösung, welche 
die Individualität jedes Hotels berücksichtigt und es ermöglicht, Saisonzeiten und 
spezielle Richtlinien einzurichten. So können Hoteliers die Regeleinstellungen nach 
individuellen saisonalen Aspekten modifizieren, um individuelle optimale
Empfehlungen zu erhalten.

Beobachtung der Preise der Wettbewerber

Die eigenen Umsätze durch die strategische Nutzung der Preisinformationen der 
Mitbewerber zu steigern ist eine Herausforderung. Setzen Sie daher auf eine 
intuitive Hotelpreisoptimierungslösung, die Zimmerpreise empfiehlt, die auf
zahlreichen Zimmer-/Preiskombinationen verschiedener Hotels für jeden einzelnen 
Tag basieren.
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