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Die Digitalisierung und die veränderten Be-
dürfnisse der Gäste treiben die Entwicklung 
des Economy-Hotels hin zu einem datenge-
triebenen Unternehmen. Ein Wandel, der 
kaum grundlegender vorstellbar ist. Das In-
dividuum steht im Mittelpunkt.

Dabei übernimmt nicht mehr der Hotelbe-
treiber, sondern Künstliche Intelligenz die 
Steuerung des Economy-Hotels, so wie auf 
Kundenseite ein digitaler Concierge das Ma-
nagement von Bedürfnissen, Angeboten und 
Anbietern übernimmt. Kundenkommunika-
tion, Produktentwicklung, Verkauf, Marke-
ting – die zentralen Interaktionen zwischen 
Economy-Hotel und Gast finden zwischen di-
gitalen Akteuren statt.

Die Konsequenzen für Produkte, Ertrag und 
Management des Economy-Hotels sind er-
heblich; ebenso die für den Gast: Seine Be-
dürfnisse werden sehr viel direkter erfüllt. 
Diese Umstellung einzuleiten und umzuset-
zen braucht Energie und vor allem Zeit. Be-
ginnen Sie heute, um rechtzeitig zukunftssi-
cher aufgestellt zu sein.

Dies sind die zentralen Erkenntnisse der Stu-
die:

1. Der Hotelgast der Zukunft erwartet im 
Economy-Hotel der Zukunft eine Synthe-
se aus digitaler Umgebung, Effizienz, Au-
thentizität, persönlichem Kontakt und Si-
cherheit – mit dem Ziel, einen möglichst 
individuellen Aufenthalt zu erleben.

2. Daten sind der Schlüssel zu den Bedürfnis-
sen des Gastes. Dabei liegt der Schlüssel 
für den Zugang zu diesen Daten in der In-
teraktion mit dem Gast.

3. Gäste geben ihre Daten nur frei, wenn sie 
dafür einen individuell erlebbaren Mehr-
wert erhalten. Diesen Mehrwert generie-
ren Economy-Hotels insbesondere durch 
den Einsatz Künstlicher Intelligenzen.

4. Economy-Hotels nutzen Datenerfassung 
und intelligente Datenanalyse, um das 
Individuum in den Mittelpunkt stellen zu 
können. Von der Kommunikation bis zum 
Produkt passt sich das Economy-Hotel der 
Zukunft den individuellen Bedürfnissen 
der Gäste an.

5. Auch auf Seiten des Gastes gewinnt der 
Einsatz von Systemen Künstlicher Intelli-
genz an Bedeutung. Das Economy-Hotel 
begegnet in seiner Kommunikation viel-
fach einem digitalen Concierge des Kun-
den.

6. Der digitale Concierge des Kunden ist weit 
mehr als nur ein Buchungsassistent: Als 
persönlicher digitaler Assistent kennt er 
den einzelnen Menschen in allen seinen 
Dimensionen und analysiert im Vorhinein, 
mit welchen Produkten und Services das 
Wohlbefinden des Individuums zu heben 
ist.

7. Der digitale Concierge des Kunden wird 
gegenüber Anbietern zum autonom han-
delnden Einkäufer: In Echtzeit im Dialog 
über Produktzuschnitt und Preis zum Kauf.

8. Da Komplexität von Daten und eine große 
Menge von Anbietern für diese Assistenz-
systeme keine Schwierigkeiten darstellen, 
entfällt die heutige Geschäftsgrundlage 
gängiger Buchungsportale.

9. Um das Individuum in den Mittelpunkt 
des Economy-Hotels zu stellen und den 
Anforderungen der Assistenzsysteme der 
Kunden gerecht werden zu können, wer-
den auch Economy-Hotels zu autonom 
handelnden Akteuren. Dies beginnt kurz-
fristig beim Umbau bestehender IT-Syste-
me, gefolgt von der Automatisierung von 

Management
Summary



SEITE
4

Prozessen und führt schnell zum Einsatz 
Künstlicher Intelligenz.

10. Die Mitarbeiter des Economy-Hotels sind 
in Zukunft die Feel-Good-Manager des 
Gastes und authentische Gastgebern.

11. Flächenmangel, steigende Baukosten, 
komplexere Anforderungen an die Bau-
substanz und sich ändernde Bedürfnisse 
der Gäste treiben die Flexibilität des Eco-
nomy-Hotels, vom Neubau über die Nut-
zung von Bestandsgebäuden bis hin zur 
Dezentralisierung des Angebots.

12. Das Economy-Hotel der Zukunft ist Teil 
eines Ökosystems. Um die individuellen 
und situativen Bedürfnisse des Gastes zu 
bedienen, vernetzen sich Economy-Hotels 
mit Anbietern entlang der gesamten Cus-
tomer Journey.

Basierend auf diesem Zukunftsbild des Econo-
my-Hotels formulieren wir Basisanforderun-
gen sowie Exzellenz-Empfehlungen für Hotel-
betreiber. 

Diese helfen den Akteuren der Branche, sich 
auf den Weg hin zu einem Economy-Hotel der 
Zukunft zu begeben, in schnellen und über-
schaubaren Pilotprojekten zu lernen und die 
Zukunft des eigenen Unternehmens aktiv an-
zugehen.

Das Zukunftsbild des Economy-Hotels ist ge-
prägt von Chancen und Aufbruch - gestalten 
Sie Ihre Zukunft!

Management Summary
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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Mensch ist von Anbeginn seiner Geschich-
te ein Reisender – zunächst ständig, später zu 
Fuß und zu Pferde, in der Kutsche oder per 
Schiff, heute meist mit der Bahn, dem Auto 
oder dem Flugzeug. Eines blieb dabei jedoch 
immer gleich: Der Reisende braucht stets eine 
Unterkunft. Heute ist dies vielfach das Econo-
my-Hotel: Es bietet einen günstigen Preis und 
dennoch eine qualitativ hochwertige Über-
nachtungsmöglichkeit.

Ob das vertraute Familienhotel oder die stan-
dardisierte Kette, die Hotelbranche steht am 
Beginn eines grundlegenden und disruptiven 
Wandels. Ausgelöst durch die technologische 
Entwicklung und die digitale Durchdringung 
nahezu aller Bereiche des Lebens und Ar-
beitens verändern sich die Bedürfnisse des 
Gastes an die Angebote des Economy-Hotels 
und an die Interaktion. Dies öffnet neue Ge-
schäftsmodelle, die neue Hotelkonzepte und 
Beherbergungsmöglichkeiten ermöglichen 
und herausfordern – und damit auch völlig 
neue Wettbewerber auf den Markt rufen.

Die hier vorliegende Studie zeichnet ein Zu-
kunftsbild der Economy-Hotelbranche bis 
2030. Dabei ist nichts davon besiegelt oder 
unabwendbar – schließlich geht es um die 
Zukunft. Und die wird von uns allen gestaltet. 
Daher finden Sie in dieser Studie die wesentli-
chen Treiber für die Zukunft der Economy-Ho-
tellerie. Die Studie erläutert, welche Akteu-
re welchen Trend treiben und aus welchem 
Grund. Aus den Roadmaps, Plänen und Erwar-
tungen der trendprägenden Akteure zeichnet 
sich ein Zukunftsbild des Economy-Hotels bis 
2030. Schließlich zeigen wir konkrete Strate-
gieoptionen und Schritte auf, die Sie gehen 
können, um die Branche mitzugestalten.

Die in dieser Studie beschriebenen Trends 
sind als längerfristige strategische Orientie-

rungshilfen zu verstehen. Seien Sie skeptisch 
bei Trendstudien, die prognostizieren, dass 
sich Ihre Branche von heute auf morgen voll-
ständig verändert. Dies ist schlicht Unsinn. 
Die meisten Anbieter können ihre bisherigen 
Geschäfte noch jahrelang fortführen. Diese 
Studie ist eine Einleitung zum Gestalten der 
Zukunft. Entwickeln Sie in überschaubaren Pi-
lotprojekten neue Zukunftsansätze, erschlie-
ßen Sie sich damit Schritt für Schritt neue Ge-
schäftsfelder und Gäste. Ob Ihnen das gelingt, 
wird darüber entscheiden, ob Sie 2030 zu 
den Gewinnern oder Verlierern der heutigen 
Trends zählen werden.

Aufgrund unserer Kooperation mit BFP HO-
TELBAU und Place Value ist diese Trendstu-
die für Sie kostenlos und darf frei verteilt und 
vervielfältigt werden. Bitte scheuen Sie sich 
nicht, mit uns, BFP HOTELBAU oder Place Va-
lue in Kontakt zu treten, wenn Sie die Ergeb-
nisse der Studie zur Überprüfung Ihrer Strate-
gien nutzen möchten. Wir stehen Ihnen gern 
zur Verfügung.

Wir danken unseren Kooperationspartnern 
für die jederzeit konstruktive und freund-
schaftliche Zusammenarbeit. Wir wünschen 
allen Lesern dieser Studie, dass Sie an die 
Herausforderungen der Branche ähnlich auf-
geschlossen herangehen und Ihre eigene Zu-
kunft im Bewusstsein planen: Den Wandel 
kann nur beeinflussen, wer ihn aktiv gestaltet.

Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher! 
Wir freuen uns, wenn wir mit dieser Studie 
dazu beitragen können.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre, 
innovative Anregungen, wertvolle Lernerfah-
rungen bei der Anpassung der Empfehlungen 
auf Ihr Geschäftsmodell und vor allem: eine 
große Zukunft!

Michael Carl
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Als ich Kollegen und Freunden von den Plä-
nen zur vorliegenden Studie erzählte, fragten 
sie spontan: „Warum überhaupt? Und warum 
gerade Du als Kooperationspartner? Hätte 
eine Untersuchung, die sich mit der Zukunft 
der Economy-Hotellerie beschäftigt, nicht von 
einem der Global Player im Markt beauftragt 
werden müssen?“

Die Antwort auf die erste Frage ist einfach. Es 
war an der Zeit für diese Studie. 

Denn das rasante Tempo der Digitalen Trans-
formation hat uns eines gelehrt: Wir müssen 
uns heute bereits mit dem übermorgen be-
schäftigen. Damit wir einen Plan haben und 
unsere Mitarbeiter mitnehmen können. 

Bei der zweiten und dritten Frage scheint die 
Antwort etwas schwieriger, liegt aber bei ge-
nauerem Hinsehen ebenfalls nahe: Als Ge-
schäftsführender Gesellschafter zweier sich 
ergänzender Unternehmen, BFPHOTELBAU 
und Place Value, kenne ich nicht nur die Eco-
nomy-Hotellerie von der ersten Planung bis 
zum Betrieb, sondern bin als Mittelständler 
und Entscheider an Zahlen und an der Praxis 
vor Ort interessiert.

Digitale Transformation untrennbar mit Be-
griffen „schneller, direkter, einfacher“ verbun-
den.

Economy ist im übertragenen Sinne „hemds-
ärmelig“. Luxus-Schnickschnack geht an den 
Bedürfnissen unserer Zielgruppe vorbei, für 
uns ist Digitale Transformation untrennbar 
mit Begriffen „schneller, direkter, einfacher“ 
verbunden.

Entscheidend für den Wert dieser Studie: Die 
Methode muss wissenschaftlichen Kriteri-
en ebenso standhalten wie praktischen Fra-
gestellungen. Wir beschränken uns deshalb 
nicht auf eine umfassende Sammlung von 
Daten samt tiefgreifender Analyse, sondern 
formulieren auch strategische Empfehlungen, 
die dank der Einbeziehung unterschiedlichs-
ter Experten weiter und ganzheitlich denken. 

Ich freue mich über eine Studie, die zum 
Nachdenken und Handeln anregt. Die uns da-
bei helfen kann, unerschlossene Potentiale zu 
nutzen. Lassen Sie uns darüber diskutieren

Martin Kemmer

Grußwort. 
BFP HOTELBAU 
und
Place Value
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Die Studie.  
Trendcycle- 
Analyse 
statt 
Mega-Trends

Dies ist keine Studie über Megatrends. Wer 
mit Megatrends operiert, setzt voraus, dass 
es eine begrenzte Anzahl von Treibern gibt, 
die auf alle Geschäftsfelder gleichermaßen 
einwirken. Doch das stimmt nicht. Trends gibt 
es nur, weil Entwicklungen von jenen Men-
schen getrieben oder blockiert werden, wel-
che die Autorität oder die Ressourcen haben, 
dass andere ihnen folgen.

Das Handeln von Menschen - und damit auch 
deren Entscheidungen für Investitionen - folgt 
immer spezifischen Interessen, Wünschen 
und Zwängen. Diese sind je nach Branche und 
Industriezweig unterschiedlich. Wir Trendfor-
scher können dieses Verhalten der Entschei-
dungsträger beobachten, wir können versu-
chen sie zu verstehen, wir können Treiber und 
Blockaden analysieren und wir können Pro-
gnosen erstellen, wohin dieses Handeln der 
Akteure führt. 

In der Wissenschaft nennen wir das: Die qua-
litative Forschung. Auf diesem Ansatz basiert 
die vorliegende Studie. Im Vergleich zu ande-
ren Branchenstudien werden Sie auf den fol-
genden Seiten vergeblich nach Prozentzahlen 
suchen. Wir Zukunftsforscher wissen, dass 
man die Zukunft weder messen noch zählen 
kann … denn sie ist noch nicht geschehen. 
Für eine möglichst treffsichere Prognose des-
sen, was in Ihrer Branche in den kommenden 
Jahren bis 2030 geschehen wird, hilft keine 

noch so große repräsentative Befragung von 
Kunden oder angeblichen Experten. Denn wie 
viele Sie auch befragen … diese wissen auch 
nicht, was geschehen wird.

Die einzige Möglichkeit, nahe an die noch ent-
stehende Wirklichkeit heranzukommen, ist 
es, diejenigen trendprägenden Unternehmen 
und Akteure zu befragen, die mit ihren heuti-
gen Entscheidungen bereits jene Technologi-
en und Trends treiben, die in Zukunft auf uns 
alle zukommen. 

Mit diesen Entscheidern kann man reden. 
Man kann versuchen ihre Gründe und Zwän-
ge zu verstehen. Man kann ihre Erwartungen, 
Projekte und Roadmaps der kommenden Jah-
re in Erfahrung bringen. In der Schnittmenge 
dieser Akteure sehen wir dann jene Trends, 
die am stärksten getrieben werden, ebenso 
wie Blockaden. Dies ist die realistischste Pro-
gnose für die Zukunft Ihrer Branche, die For-
scher Ihnen anbieten können. Sie finden sie 
auf den folgenden Seiten.

Das Trendforschungsinstitut 2b AHEAD Think-
Tank ist spezialisiert auf das Erkennen von 
Treibern und Blockaden, die Analyse von 
Chancen und Risiken sowie das Konzipieren 
und Umsetzen von Geschäftsmodellen der 
Zukunft – jeweils individuell für den Trendcyc-
le eines Unternehmens. Denn jene Akteure, 
die entscheidenden Einfluss auf das Geschäft 
einer Firma haben, sind von Unternehmen zu 
Unternehmen verschieden. Damit sind auch 
die Trendtreiber und Blockaden sowie die 
Chancen und die Risiken von Unternehmen zu 
Unternehmen verschieden – sogar innerhalb 
der gleichen Branche.

Wer verantwortungsbewusst mit seiner Zu-
kunft umgeht, der wird nicht den One-size-
fits-all-Megatrends angeblicher Trendgurus 
nachlaufen, sondern seine Strategien auf der 
Basis der Ziele und Roadmaps der Angreifer 
und Verteidiger in seinem Markt entwickeln. 
Dies ist unsere Mission. Wir würden uns freu-
en, wenn wir Ihnen mit dieser Studie dabei 
helfen.
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Big Picture. 
Wie verändern 
sich Lebens- 
und 
Arbeitswelten 
bis 2030?

Die Lebenswelten der Gäste eines Economy-
Hotels des Jahres 2030 werden durch viele Fa-
cetten geprägt. So steigt die durchschnittliche 
Lebenserwartung der Deutschen über 85 Jah-
re und geht in Richtung 90. Der 100. Geburts-
tag der Großeltern wird in vielen Familien 
eine Normalität geworden sein. Damit wächst 
die Bedeutung der Bedürfnisse älterer Men-
schen im Alter und in Lebensrealitäten 60+ für 
das Economy-Hotel der Zukunft. Diese Gäste-
generation hat ein gesteigertes Bedürfnis in 
Bezug auf Komfort und Freizeitgestaltung.

Ofer Helfman  
 

(CEO & Co-Founder; As You Stay): “Traveling is 
booming. It is one industry that keeps growing 

tremendously. You see those grandpas and 
grandmas with smartphones starting to travel. 

They just retire, they want to explore the world, 
now they are ready to even backpack. Besides 
that, there is the business travel: international 

companies, people are all over the place joining 
meetings. All in all it is a growing industry.”

Gleichzeitig wirkt sich der gesteigerte Wunsch 
nach Gesundheitsoptimierung all-the-time-
and-everywhere aus. Als größten und mach-
baren Luxus werden die Menschen die eigene 

Gesundheit erleben. Sie wird zum käuflichen 
Konsumgut. Zunächst durch Enhancement al-
ler Art: Medizinische Nahrung fördert den Ge-
sundheitszustand. Brainfood und der Einsatz 
von menschlichen Ersatzteil-Organen führen 
zu weiterer Lebensverlängerung. Als nächs-
tes folgt die genetische Optimierung u. a. mit 
dem Ziel, Alterungsprozesse zu verlangsamen 
und schließlich zu stoppen.

Das Economy-Hotel der Zukunft bietet somit 
die von dieser Zielgruppe geforderten Aktivi-
täten und Infrastrukturen am Nexus zwischen 
Health, Food und Beauty an.

Der kulturelle Wertewandel hat sich vollzo-
gen. Individuen nehmen sich nicht nur selbst 
als solche wahr, sondern werden von Anbie-
tern und Dienstleistungserbringern auch tat-
sächlich als solche bedient. Das Streben nach 
materiellem Status wird dabei ein Stück weit 
vom Streben nach Selbstverwirklichung und 
Einzigartigkeit verdrängt. Hier bedeuten die 
Experience und die Einmaligkeit einer Erfah-
rung den wahren Mehrwert. Die zunehmende 
Reisebereitschaft der Gäste findet in diesem 
Zusammenhang seinen Antreiber. 

Pieter van Tilburg 
(Founder & CEO; CityHub): “I think the need of 

people or at least the desire of people is to share 
experiences and then also to share it really glo-

bally with all the friends. Instead of having a nice 
car, people prefer to show off with experiences. 
Less materialism and more experience focused. 

The next step might be going more towards intel-
lectual development, consciousness and sustaina-
bility, that people really start using that as a way 

of promoting themselves.”

Deutschland wird bis 2030 eine lange ange-
kündigte Veränderung erfahren haben. Wir 
leben in einer Ära der Vollbeschäftigung. Jede 
halbwegs ausgebildete Person hat einen Job. 
Und nicht nur das: Der Headhunter klingelt 
nahezu täglich, denn es gibt etwa drei bis vier 
Millionen unbesetzte Stellen in deutschen 
Unternehmen. 



SEITE
14

Die Unternehmen empfinden dies als Katas-
trophe. Die Mitarbeiter nicht: Sie sitzen zum 
ersten Mal seit Jahrzehnten am längeren He-
bel und können sich ihre Jobs aussuchen. Dies 
treibt die Löhne nach oben, sorgt aber vor al-
lem dafür, dass die Mehrheit der arbeitenden 
Menschen als „Projektarbeiter“ alle zwei bis 
drei Jahre das Projekt und das Unternehmen 
wechseln. Die Flexibilisierung von Arbeit und 
Arbeitszeiten sowie der Trend zu kürzeren Be-
schäftigungszeiträumen macht neue Aufent-
haltskonzepte in den Innenstädten notwen-
dig: die dem Gast individuell zur Verfügung 
stehenden Optionen reichen von Tages- über 
Wochen- bis hin zu einem halben Jahr.

Insbesondere das autonome Fahren wird un-
sere Lebens- und Arbeitswelten 2030 und das 
Reiseverhalten der Menschen maßgeblich 
verändern. 2030 ist Mobilität nicht nur un-
gleich schneller und einfacher, sondern auch 
günstiger. 2030 werden wir einfacher denn je 
um den Globus reisen können. 

Dieses Mehr an Möglichkeiten im Mobilitäts-
bereich in Kombination mit geringeren Kos-
ten von autonomer Mobilität und gesteiger-
ter Infrastruktureffizienz treibt das Wachstum 
in der Hospitality-Branche rasant. Autonome 
Fahrzeuge eröffnen dabei eine Vielzahl neuer 
und hochgradig relevanter Businessmodelle 
für das Economy-Hotel der Zukunft. Durch sie 
kann der Hotelservice mobil angeboten wer-
den, um Reise mit Übernachtung zu verbin-
den und Zeit und oder Geld einzusparen - und 
das nicht nur im Leisure-, sondern auch im 
Businessbereich. 

Nicht nur global, sondern auch in Deutschland 
strömen die Menschen vom Land in die Met-
ropolen. Mietpreise in den boomenden Groß-
städten steigen, während ländliche Gebiete 
langsam verwaisen. Durch autonome Mobi-
lität werden das Pendlerverhalten restruktu-

riert und damit die Urbanisierungsmuster un-
serer Metropolen neu geordnet. Speckgürtel 
werden wieder attraktiv. 

2030 prägt die Sharing-Kultur unsere Le-
bens- und Arbeitswelten. Sharing wird sich 
in den nächsten zehn Jahren um einige Re-
levanzdimensionen erweitern. Bisher ist der 
Beweggrund hinter den meisten Konzepten 
eine finanzielle Ersparnis, manchmal auch 
ein altruistisch nachhaltiges Motiv von Res-
sourcenschonung. Obwohl dieses Argument 
in Zukunft weiterhin ein entscheidender Fak-
tor sein wird, verspricht Sharing viel mehr. Es 
ist der unvergleichlich hohe Komfort und die 
Einfachheit in zukünftigen Sharing-Modellen, 
die sie wirklich wettbewerbsfähig halten - zu-
sammen mit der individuellen Erfahrung und 
der Vielfalt an unterschiedlichen Optionen, 
die den gezielt auf den einzelnen Nutzer zu-
geschnittenen Erlebnischarakter bewahren 
und gleichzeitig seine Bedürfnisse vollständig 
erfüllen.

Sharing ermöglicht es den hochgradig indi-
vidualisierten Gästen, bequem und kosten-
günstig den eigenen Vorlieben nach zu näch-
tigen - sei es alleine, als Gruppe oder indem 
sie Raum, Zeit und persönliche Gespräche 
mit Einheimischen teilen. Diese Umstände 
fördern die großen Peer-to-Peer-Plattformen, 
was Auswirkungen auf den Markt hat und ihn 
in die Richtung hybrider Hotel Operations ver-
ändert.

Doch für den größten Wandel auf dem Weg 
ins Jahr 2030 sorgt die weiter um sich greifen-
de Digitalisierung. 

Sie wird künftig alle Lebensbereiche mit Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien 
durchdringen. In weniger als zehn Jahren wer-
den nahezu alle Menschen in Deutschland, 
Europa und den USA regelmäßig das Internet 
nutzen. 

Die Nachfolger unseres Smartphones sind in-
telligente Tische, intelligente Tapeten, intelli-
gente Spiegel, intelligente Autos, intelligente 

Big Picture.
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Schaufensterscheibe und so weiter. Alle Ge-
genstände, die durch die Vernetzung einen 
neuen Nutzen erhalten können, werden nach 
und nach mit Sensoren ausgestattet und so 
zu Internetgeräten, die Daten erfassen kön-
nen. Das „Internet of Everything“ umfasst in 
Zukunft nicht nur einzelne Häuser und Eco-
nomy-Hotels, sondern ganze Städte, letztlich 
die ganze Welt. Jeder Gegenstand erhält seine 
eindeutige IP-Adresse.

Doch der zusätzliche Nutzen der vernetzten 
Geräte der Zukunft entsteht nicht durch Da-
ten, so wie wir sie bisher kennen: jene stati-
schen Datenberge, die heute in den Daten-
banken liegen. Unsere bisherige Vorstellung 
von Daten wird sich verändern. Objekter-
kennung, Bilderkennung und beobachtende 
Interfaces sorgen künftig dafür, dass Alltags-
gegenstände das Verhalten ihrer Benutzer 
beobachten, diese Realwelt-Daten über die 
Cloud mit den abgelegten statischen Informa-
tionen kombinieren und über maschinelle Al-
gorithmen oder Business-Analytics-Systeme 
jeweils sekundengenau individuelle und situ-
ationsbezogene Prognosen über das momen-
tane Bedürfnis des Nutzers erstellen. 

Offen ist, inwieweit diese Geräte dafür einer 
eigenen Intelligenz bedürfen oder diese als 
Teil eines „Smart Grid“ funktionieren, über 
den sie situativ - aber zentral - gesteuert wer-
den. In jedem Fall geht es im Jahr 2030 nicht 
mehr um Daten nach unserem bisherigen Ver-
ständnis. Es geht um die Bedürfniserkennung 
des Nutzers, das Prognostizieren seiner Wün-
sche - noch bevor er sie selbst erkannt hat.

Big Picture.
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Einleitung

Der digitale Wandel macht vor keiner Branche 
halt – auch nicht vor der Hospitality-Industry. 
Auch Hotelbetreiber werden sich in den kom-
menden Jahren neuen Herausforderungen 
stellen. Ein wesentlicher Treiber der Verän-
derung ist die wachsende Leistungsfähigkeit 
neuer Technologien. Sie werden die Lebens- 
und Arbeitswelten aller Menschen - und da-
mit auch die des künftigen Hotelgastes und 
Hotelbetreibers - umfassend verändern. Des-
halb ist es von höchster Relevanz, schon heu-
te einen Blick in die Zukunft zu werfen.

In dieser Trendstudie untersuchen wir die 
Auswirkungen und Veränderung durch die Di-
gitalisierung auf das Economy-Hotel in der Zu-
kunft. In sechs Trendfeldern zeichnen wir ein 
Zukunftsbild des Economy-Hotels in einer di-
gitalisierten Welt und analysieren veränderte 
Bedürfnisse seitens der Hotelgäste und neue 
Anforderungen an Hotelbetreiber.

Zunächst stellen wir im ersten Trendfeld den 
Hotelgast in den Fokus der Untersuchung. 
Wir zeigen, wie sich die Bedürfnisse der Gäs-
te bis 2030 verändern und erläutern, warum 
die jahrzehntelange Einteilung der Gäste in 
Segmente zunehmend an Bedeutung verliert. 
Anschließend beleuchten wir, inwieweit Tech-
nologie den Umgang mit den veränderten Be-
dürfnissen des Gastes ermöglicht. Dabei sind 
neugewonnene Daten der Schlüssel zu den 
individuellen Bedürfnissen des Gastes. Letzt-
lich schafft der Einsatz Künstlicher Intelligenz 
bei der Datenauswertung ein präziseres Ver-
ständnis über die Bedürfnisse des Gastes.

Im dritten Trendfeld thematisieren wir, wie 
das Individuum durch Datenerfassung und 
intelligente Datenanalyse in den Mittelpunkt 
des Economy-Hotels gestellt wird. Von der 

Kommunikation bis zum Produkt passt sich 
das Economy-Hotel den individuellen Bedürf-
nissen der Gäste an. Voraussetzung dafür ist, 
dass Economy-Hotels zu autonom handeln-
den Akteuren werden. Deswegen beschreibt 
Trendfeld vier den Umbau bestehender IT-
Systeme und die daraus folgende Automati-
sierung und Optimierung von Prozessen. Wel-
che Konsequenzen hat dies für die Nutzung 
und den Bau des Economy-Hotels? Im Trend-
feld fünf wird untersucht, wie Flächenman-
gel, steigende Baukosten und sich ändernde 
Bedürfnisse der Gäste das Economy-Hotel 
der Zukunft verändern. Im letzten Schritt be-
trachten wir das Economy-Hotel als Teil eines 
Ökosystems: Um individuelle und situative 
Bedürfnisse des Gastes bedienen zu können, 
vernetzen sich Economy-Hotels mit der Regi-
on. 

Auf Basis des Zukunftsbildes für das Econo-
my-Hotel finden Sie im Anschluss 31 Strate-
gieempfehlungen, mit denen Sie sich in den 
kommenden Jahren bis 2030 zukunftssicher 
aufstellen können. Im Ergebnis wird lhre Bran-
che wissen, welche Bedürfnisse in der Zukunft 
entstehen und mit welchen Konzepten und 
Maßnahmen zur Ausstattung von Hotels sie 
bereits heute darauf reagieren kann. 

Wir laden Sie ein, mit uns einen Blick in die 
Zukunft zu werfen!
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Der Hotelgast der Zukunft erwartet im Eco-
nomy-Hotel der Zukunft eine digitale Um-
gebung, Effizienz, einen individuellen Auf-
enthalt, Authentizität, persönlichen Kontakt 
und Sicherheit.

Nicht jeder Gast ist gleich. Nicht jeder Gast 
hat dieselben Konsum- und Kommunikations-
bedürfnisse in derselben Ausprägung. Dies ist 
keine Neuheit. Seit Jahrzehnten werden Gäste 
daher in Bedürfnisgruppen eingeteilt, die zu 
Gästesegmenten zusammengefasst werden. 

Die klassische Marktpyramide geht dabei 
branchenübergreifend von einer Dreigliede-
rung in Economy-, Standard- und Premium-
segment aus.

Mit der rasant zunehmenden Verlagerung 
von Geschäftsmodellen in die digitale Welt 
verliert diese Segmentierung zunehmend an 
Bedeutung. Das Standardsegment erodiert 
Schritt für Schritt und der Economy- und der 
Premium-Bereich gewinnen an Bedeutung. 
Das Standardsegment war bisher geprägt von 
Standardkommunikation und Standardpro-
dukten zu Standardpreisen.

Durch die Digitalisierung werden Produkte 
und Dienstleistungen sowie die Kommunikati-
on mit Kunden zunehmend individueller. Auf 
der Basis der Daten des Kunden passen Unter-
nehmen branchenübergreifend ihre Produkte 
mehr und mehr den individuellen Bedürfnis-

sen an: Telekommunikationsanbieter bieten 
individuelle Mobilfunkverträge, Textilanbieter 
maßgeschneiderte Kleidung, Nahrungsmit-
telanbieter eine individuelle Versorgung und 
Gesundheitscoach individuelle Gesundheits-
optimierung. 

Die Folge: Standardlösungen sind im Vergleich 
hierzu stets schlechter auf die Bedarfe des 
Einzelnen abgestimmt. Kein Kunde ist mehr 
mit Standardprodukten und -dienstleistungen 
zufrieden. Standard ist nicht mehr gut genug. 
Dadurch wachsen die Segmente Economy 
und Premium, die nun aber nach unterschied-
lichen Logiken funktionieren.

Während das Abwägen zwischen Qualität 
und Preis in der Vergangenheit alle Segmente 
kennzeichnete, gilt dies in Zukunft so deut-
lich nur noch für den Economy-Bereich. Im 
Gegensatz dazu suchen Kunden im Premium-
Segment in Zukunft nach dem Produkt oder 
der Dienstleistung, mit der sie ihrer eigenen 
Identität Ausdruck verleihen, sie herausbil-
den und zeigen können. Welche Identität bzw. 
welche Identitäten dabei ausgedrückt werden 
sollen, ist von Kunde zu Kunde verschieden - 
und kann sich im Laufe der Zeit wandeln.

Ofer Helfman  
 

(CEO & Founder; As You Stay): “The decision is 
really just about service and price. This is why you 

see more and more economy products, not only 
hotels. Users are smarter, they are just looking for 

the most convenience and the best deal. They do 
not care about anything else.“

Trendfeld 1
Der Hotelgast. 
Wie sich die 
Bedürfnisse der 
Gäste verändern

Das beste Preis- 
Leistungsverhältnis 
für den individuellen Gast
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Die Suche nach dem besten Preis-Leistungs-
verhältnis treibt Gäste auch in Zukunft in das 
Economy-Hotel. Dabei steht für sie jedoch das 
beste individuelle Leistungspaket im Vorder-
grund. Nicht jeder Gast ist gleich. Gäste un-
terscheiden sich hinsichtlich ihrer Bedürfnisse 
und Werte, ihres Digitalisierungsgrades, ihres 
Vertrauens in Technologie, ihrer Bereitschaft 
der Datenfreigabe, ihres Pro-Aktivitätslevels 
und ihres Sicherheitsbedürfnisses. Sie erwar-
ten, dass Economy-Hotels diese Einzigartigkeit 
kennen, beachten und bedienen. Ein Weg, 
an dessen Ende seitens des Hoteliers die Be-
trachtung des Individuums anhand seiner in-
dividuellen und situativen Bedürfnisse steht.

Mario Husten  
 

(Vorstand; Holzmarkt 25 eG): “Dieses Kategorien-
Denken wird es in Zukunft wohl nicht mehr geben. 

Entwicklugen, wie z.B. AirBnB-Plattformen und 
Bed & Breakfast, lassen sich ja nicht mehr in 

Kategorien einteilen. Sie vermischen alle. Kenn-
ziffern von Hotelbetreibern sind überholt. Sie 

erfassen einfach nicht mehr das Lebensgefühl der 
Menschen.”

Sterne-Klassifizierungen und standardisierte 
Leistungspakete bilden diese Individualität 
des Gastes schon heute nicht ab - und sie tun 
dies in Zukunft noch viel weniger. Eine Ent-
wicklung, die in der Hotellerie bereits dazu 
führt, dass Economy-Hotels vermehrt auf 
diese verzichten. Gleiches gilt für die Eintei-
lung von Beherbergungen in Budget Econo-

my, Midscale, UpperMidscale, Premium und 
Luxus. Auch diese spiegeln das Bedürfnis des 
Gastes nach individueller Bedürfnisbefriedi-
gung nicht wider. Aus Sicht des Gastes sind 
diese Einteilungen kaum noch ein sinnvolles 
Entscheidungskriterium. Gästesegmente und 
generalisierte Kategorisierungen der Hotels 
wandern somit Schritt für Schritt in den Hin-
tergrund. Aus Sicht des Gastes konkurriert ein 
Economy-Hotelier mit jeglichen anderen Be-
herbergungsmöglichkeiten.

Use Case: Hochwertuges Design bei 
geringen Preisen. Dieses Konzept, 

das die europaweite Hotelkette Motel 
One „Budget Design“ nennt, ist die Basis 
ihres Erfolges, was auch an den zahlrei-
chen Auszeichnungen ersichtlich wird. 
Besonders von der Presse gelobt ist der 
hervorragende Kundenservice. Motel 
One setzt dabei auf gute Anbindung an 
die Verkehrsnetze der Innenstädte und 
die Nähe zu touristischen Reisezielen.

Use Case: Economy und Luxus ver-
einen. Das ist die Philosophie von 

Ruby Hotels. Das heißt zum einen echter 
Luxus, unkomplizierter Komfort und der 
Standort direkt im Herzen der Stadt. Zum 
anderen kleine, geschickte Flächen und 
niedrige Preise - das Konzept des Lean 
Luxury. Nichts bezahlen müssen, was der 
Gast nicht braucht oder will.

Der Hotelgast.
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Madhu Madhusudhanan
 

(CEO & Founder; Proxce): We believe technology 
is going to play a significant role in envisaging 

the customer experience strategy going forward. 
Especially millennials and children - they go to 

a hotel and experienced mobile check-in at one 
hotel, they will expect that comfort in every hotel 
thereafter. They will not understand that there is 

a reason for not having it.

Aus ihren Lebens- und Arbeitswelten sind 
es Gäste gewohnt, sich in einer digitalisier-
ten Umgebung zu bewegen. Selbstredend 
erwartet die Mehrheit der Gäste diese auch 
im Economy-Hotel: Sei es der Badezimmer-
spiegel, der als digitale Anzeige dient, intel-
ligente Lampen, die das Licht der Stimmung 
des Nutzers automatisch anpassen, digitale 
Meetingräume oder die Möglichkeit, mit der 
Wohnumgebung über die natürliche Sprache 
zu interagieren – Alexia, Siri oder Cortana sind 
schon heute unsere täglichen Begleiter. Tech-
nologien und automatisierte Prozesse, die der 
Gast aus seinen eigenen vier Wänden oder 
aus seiner Arbeitsumgebung kennt, erwartet 
er auch im Economy-Hotel - sowie in jeder an-
deren Umgebung, in der er sich bewegt.

Dies treibt für einen Teil der Gäste die Bedeu-

tung einer hochgradig digitalen und smarten 
Umgebung im Economy-Hotel. Und sie wol-
len diese smarte Umgebung auch als solche 
wahrnehmen. Sie erwarten futuristische Aus-
stattung, digitalisierte Wände, Roboter oder 
Sitzgelegenheiten, welche sich automatisch 
an Gewicht, Größe, Haltung und den Körper 
des Gastes anpassen. Konträr dazu erwartet 
ein anderer Teil der Gäste eine Hotelumge-
bung, die nicht offensichtlich digital ist. Sie 
bevorzugen Retro-Ausstattung und die Kom-
munikation mit Menschen - aber natürlich 
trotzdem mit digitalem Kern. Ganz nach dem 
Motto: was „old school“ aussieht, kann trotz-
dem intelligent sein. 

Peter Joehnk  
 

(Geschäftsführer; JOI-Design): “Gerade bei jungen 
Leuten, die permanent immer 24/7 erreichbar 
sind, löst sich ein Gegentrend aus: nämlich die 

Erdung, sprich also Vintage Design, Omas Küche 
und Gemütlichkeit. Das sind so Ausprägungen, 

die sicherlich nicht zukunftsgewandt sind, denn 
alles, was retro ist, ist per se erstmal rückwärts-

gewandt. Aber es ist die Bewegung, die man 
sucht, weil man auf der anderen Seite die digitale 
Welt hat, in der man zwangsläufig verwurzelt ist.”

Selbstverständlich: Dies beschreibt nicht alle 
Gäste. Neben der umfassenden Digitalisie-
rung des Economy-Hotels öffnet sich gleich-
zeitig ein Feld für diejenigen Gäste, die be-
wusst den analogen Rückzugsort suchen. 
Die Ausstattung in diesem Segment folgt der 
Rückzugslogik: Kein WLAN, kein Feedback 
über Facebook, kein Data-Profiling. In einer 
hochgradig digitalisierten Welt ist es sowohl 
eine besondere Herausforderung als auch 
eine Chance für Hoteliers, diesen analogen 
Ort zu schaffen. Einerseits gilt es sich in einer 
digitalen Welt von eben dieser abzukapseln. 
Andererseits bietet dies ein Alleinstellungs-
merkmal.

1 Gäste erwarten 
eine smarte Umgebung

Der Hotelgast.

Wonach wählt der Hotelgast der Zukunft 
sein Economy-Hotel?

Welche Erwartungen richtet er an ein Econo-
my-Hotel?

Wir haben in dieser Studie sechs Bedürfnis-
se des Gastes an das Economy-Hotel der Zu-
kunft identifiziert:
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2 Gäste erwarten 
einen individuellen
Aufenthalt

Der Hotelgast.

Gäste erwarten, dass ihre individuellen Be-
dürfnisse im Economy-Hotel bedient werden. 
Dies bedeutet in einem ersten Schritt, dass 
Gäste eine Kontextsensitivität seitens des 
Economy-Hotels voraussetzen. Ist es eine Ge-
schäftsreise rein repräsentativer Natur oder 
steht ein anspruchsvolles Meeting bevor? Ist 
es ein Ausflug mit der Familie? Wie hoch ist 
das Stresslevel dabei? Ist es eine Durchreise? 
Abhängig vom Kontext der Reise verändert 
sich der Anspruch des Gastes an die Funktion 
des Economy-Hotels: Sucht er vor allem einen 
guten und ruhigen Schlaf? Sucht er einen Ort 
mit Wohnatmosphäre? Sucht er die Möglich-
keit, mit anderen Menschen zusammenzu-
kommen? Sucht er einen Ort, um arbeiten zu 
können? Die Erwartung der Gäste: Economy-
Hotels verstehen den Kontext der Reise und 
passen ihr Angebot daraufhin an. Sie erwar-
ten eine einzigartige Erfahrung.

Philip Kennard  
 

(Co-Founder & CEO; Futurestay): “Trying to pige-
onhole travelers into an economy, a midmarket 

or upmarket category is unrealistic. Travelers’ 
budgets change depending on what sort of expe-
rience they want to have. This is especially preva-
lent when you are looking at millennial travelers: 

they place more value on unique experiences 
than money. Their budget is fungible depending n 

what sort of experiences they desire.”

Folglich ist die Lage des Hotels für den Gast 
in unterschiedlichen Situationen auch unter-
schiedlich relevant. Für den Teil der Gäste, die 
den Aufenthalt im Economy-Hotel nutzen, um 
eine neue Stadt zu erkunden, ist die Lage im 
Stadtzentrum besonders wichtig – während 
Geschäftsreisende das Economy-Hotel vor al-
lem nutzen, um eine gute Übernachtung und 

eine gute Anbindung am Einsatzort zu haben. 
Für sie ist die Infrastruktur wichtiger als die In-
nenstadtlage. Angesichts autonomen Fahrens 
gewinnt dies in Zukunft weiter an Bedeutung. 
Letztlich wählen Gäste jenes Economy-Hotel, 
welches ihren individuellen und situativen Be-
dürfnissen am ehesten entspricht.

Ein individueller Aufenthalt bedeutet für den 
Gast der Zukunft außerdem, dass die Aufent-
haltsdauer, das Ambiente und die Ausstattung 
im Economy-Hotel der Zukunft den individu-
ellen Bedürfnissen des Gastes angepasst sind. 
Er will das Economy-Hotel betreten können, 
wann er will und so lange bleiben, wie er will. 
Festgelegte Check-In und Check-Out Zeiten 
entsprechen nicht seinem Bedürfnis nach ei-
nem individuellen Aufhalten. 

Angebote mit einer starren Bezugszeit sind 
folglich in Zukunft nicht mehr konkurrenzfä-
hig. Gäste sind in Zukunft nur für jene Eco-
nomy-Hotels bereit zu zahlen, die ihnen ein 
hohes Maß an Flexibilität bieten. Außerdem 
erwartet der Gast der Zukunft, dass sich die 
Atmosphäre - das Licht, die Musik, die Tem-
peratur - im Hotelzimmer an seine individu-
elle Stimmung anpasst. Gäste sind aus ihren 
eigenen vier Wänden schließlich selbiges 
gewohnt. Die Anpassung des Bettes an den 
Körper, die Größe, das Gewicht - ja seine per-
sönlichen Vorlieben - ist eine weitere Anfor-
derung des Gastes der Zukunft. 

In einem zweiten Schritt erwartet der Gast, 
dass sich Ambiente und Ausstattung nicht nur 
entsprechend seiner individuellen Bedürfnis-
se anpassen, sondern auch entsprechend sei-
ner individuellen Situation verändern können. 
Gäste fordern einen adaptiven Aufenthalt im 
Hotel. Entsprechend haben wiederkehrende 
Gäste nur dann ein positives Erlebnis, wenn 
der erneute Aufenthalt jeweils individueller 
als der vorherige Aufenthalt ist - wenn das 
Hotel erkennbar lernt.
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3 Gäste erwarten 
persönlichen Kontakt

Der Hotelgast.

Sascha Gechter  
 

 (Geschäftsführender Gesellschafter; Schulz 
Hotels): “Die Digitalisierung des Economy-Hotels 
und die damit häufig einhergehende Individuali-

sierung von Produkten ist für mich bestenfalls ein 
klassischer Hygienefaktor. Es wird irgendwann 

vorausgesetzt und als störend empfunden, wenn 
es nicht da ist. Aber es schafft keine wirkliche Bin-
dung, keine emotionale Begeisterung beim Gast, 

nur weil er Prozesse individualisieren kann.”

Gäste erwarten einen persönlichen und indi-
viduellen Kontakt mit dem Economy-Hotel. 
Dies beginnt bei der Wahl des Kommunika-
tionskanals. Gäste erwarten in Zukunft, über 
jeden von ihnen gewünschten Kommunika-
tionskanal mit einem Economy-Hotel in den 
Dialog treten zu können - egal ob über Apps, 
E-Mails, vor Ort oder einen intelligenten As-
sistenten. Und Gäste legen sich nicht fest. Ihr 
Kommunikationsverhalten ist von individuel-
len und situativen Entscheidungen geprägt: 
Einmal wollen sie mit dem Economy-Hotel 
über Messaging kommunizieren, ein anderes 
Mal über den persönlichen Kontakt oder über 
ihren digitalen Assistenten.

Paul Besnainou  
 

(CEO & Founder at Sweet Inn): “If a guest stayed 
with us and requested to have a specific Nespres-
so capsule flavor, they expect that you'll remem-

ber this preference for their next stay."

Nichtsdestotrotz gilt: Egal für welchen Kom-
munikationskanal sich Gäste letztlich ent-
scheiden – sie erwarten, auf jedem Kanal als 
Individuum wahrgenommen zu werden. Das 
Standard-Willkommensgespräch an der Re-
zeption, die Abwicklung operativer Prozes-

se mit einem Rezeptionisten, die Bestellung 
eines Getränks in der Lobby - heute und in 
Zukunft nimmt der Gast jeden Kontakt ohne 
persönlichen Bezug als Belästigung wahr. 
Standardkommunikation spricht Gäste nicht 
mehr an. Sie erwarten eine individuelle Kom-
munikation entlang der gesamten Customer 
Journey. Gäste verlangen, dass Economy-Ho-
tels die Individualität des Einzelnen beachten, 
erkennen und bedienen.

Der Gast erwartet einen persönlichen und 
individualisierten Kontakt - dieser muss aber 
nicht zwangsläufig mit einem anderen Men-
schen stattfinden.

Gäste machen in Zukunft vermehrt die Er-
fahrung, dass Serviceroboter ihre Stimmung, 
Emotionen, Bedürfnisse präziser, zuverlässi-
ger und vor allem schneller erkennen als es 
ein menschlicher Mitarbeiter dies kann. Sie 
nehmen die Kommunikation mit Digitalen 
Systemen als zielgerichteter und zufrieden-
stellender wahr und ziehen diesen Kontakt 
daher in den kommenden Jahren der mensch-
lichen Interaktion vor. 

Jedoch werden Hotelgäste die reine human-
to-digital-Kommunikation nur solange der 
Interaktion zwischen zwei Menschen vorzie-
hen, bis Mitarbeiter im Economy-Hotel di-
gitale Analysen just-in-time nutzen, um die 
Interaktion mit dem Gast zu optimieren. Ob 
der klassische Knopf-im-Ohr, die intelligente 
Kontaktlinse oder der digitale Assistent im 
Smart Device - Mitarbeiter bilden mit digita-
len Lösungen einen Organismus und optimie-
ren auf diese Weise die Interaktion mit dem 
Gast. Letztlich ist der digital unterstützte Kon-
takt zwischen zwei Menschen der human-to-
digital Interaktion überlegen.
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Pieter van Tilburg 
(Founder & CEO; CityHub): “I do think guests still 

want human interaction, because it is genuine. 
There is feeling, a smile, a laughter, a joke. I 

am not saying that robots will never be able to 
accomplish that, but I still think we feel more 

connected with other people, there might even be 
a bit of a spark between people and I wonder if 

robots will ever be able to overtake that.”

Der persönliche Kontakt im Economy-Hotel 
heißt auch, dass Hoteliers und Mitarbeiter er-
kennen, wenn ein Gast vor allem Effizienz und 

Geschwindigkeit erwartet und seine Ruhe 
haben will. So erwarten vor allem Geschäfts-
reisende mit einer sehr kurzen Aufenthalts-
dauer von wenigen Stunden oder einer Nacht 
im Hotel einen reibungslosen, einfachen und 
automatisierten Prozess. Hingegen suchen 
Gäste - insbesondere im Rahmen längerer Lei-
sure-Aufenthalte - menschliche Interaktion. 
Ihnen geht es um Atmosphäre, Begegnungen 
und Experience - mit anderen Menschen füh-
len sie sich wohl. Egal wie, persönlich muss es 
sein.

Der Hotelgast.

Während ein Teil der Gäste auch in Zukunft 
selbst Hand anlegen will, bevorzugt die Mehr-
heit schnelle Antworten und automatisierte 
Lösungen. Zeit ist das höchste Gut des Men-
schen und steigt in ihrem Wert tendenziell 
weiter an – bis zu dem Punkt, an dem jede 
nicht zielgerichtete und selbst gewählte Tätig-
keit aktiv als Belastung oder gar Belästigung 
wahrgenommen wird.

Madhu Madhusudhanan
(CEO & Founder; Proxce): “It is the convenience. 

When a guest arrives at the hotel, they do not 
want to wait to get a key after a long flight or a 

meeting. Even if there is no line, they don’t want to 
talk to a person and get through this whole check-

in process - which we have accepted as normal, 
but it does not have to be a normal.”

Geduld gibt es 2025 entlang der gesamten 

Customer Journey nicht mehr. Gäste wollen 
beim Check-In nicht in der Schlange vor der 
Rezeption stehen. Sie wollen ihre persönli-
chen Daten nicht wieder und wieder angeben 
müssen. Automatisierung und Effizienz im 
Kundenkontakt ist die Basis der Zufriedenheit 
der Gäste. 

Dies bedeutet auch, dass Gäste erwarten, 
dass sich das Hotelzimmer automatisch an 
ihre persönliche Stimmung anpasst. Nur jene 
Gäste, die selbst Hand anlegen wollen, be-
vorzugen eine eigenständige Steuerung - und 
dann bitte mittels des gesprochenen Wortes. 
Aus Sicht des Gastes treibt dies im Kundendi-
alog mit dem Economy-Hotel die Bedeutung 
des gesprochenen Wortes als Kommunikati-
onsform. Ob mit Computern, zwischen Men-
schen oder mit dem Hotelzimmer – Sprache 
ist die für den Menschen natürlichste und ein-
fachste Form der Kommunikation. 

Josh Ziegler  
 

 (CEO & Founder; Zumata): “What customers 
want is the removal of their problems. If you can 

do that fast, they do not care if they had a human 

4 Gäste erwarten 
Effizienz
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5 Gäste erwarten 
Authentizität

Nizar Rokbani  
 

 (Geschäftsführer; Schulz Hotels): “Authentizität, 
Begegnung, ein besonderes Design - es muss eine 

Geschichte erzählen. Sie erinnern sich irgend-
wann nicht mehr an den Namen des Hotels, aber 

an das, was sie dort gesehen und erlebt haben. 
Sie wollen verschiedene Menschen aus verschie-
denen Kulturen treffen und das Hotel als Begeg-

nungsstätte erfahren.”

Die Begegnung und das individuelle Erleben 
rücken in den Mittelpunkt des Geschäftsmo-
dells von Economy-Hotels. Der Gast sucht 
nach einem Ort, der in die urbane Umgebung 
integriert ist. Dazu müssen Economy-Hotels 
bestimmte Werte vertreten und diese auch 
repräsentieren - sowohl im Design als auch 
im Service und der Kommunikation. Gäste er-
warten ein authentisches Erlebnis der Stadt 
bzw. der Region.

Philip Kennard  
 

(Co-Founder & CEO; Futurestay): “The economy 
traveler, which can be anyone depending on the 

context of the trip, is often willing to trade luxury 
and convenience for authentic, unique interac-

tion.”

Aus der Perspektive des Gastes bedeutet eine 
besondere Experience im Economy-Hotel die 
Begegnung mit anderen Menschen. Dies kann 
die Interaktion mit anderen Gästen meinen 
oder aber auch jene mit Locals. Abhängig vom 
Kontext der Reise will ein Teil der Gäste in Zu-
kunft verstärkt durch Einheimische die neue 
Umgebung kennenlernen. 

Sie werden zu Experience Travelers, denen 
Authentizität wichtig ist.

Der Hotelgast.

interaction - they only care that the problem is 
solved. It is just about efficiency.”

Gäste sind durch ihren eng getakteten Alltag 
sogar motiviert, aktiv Schritte einzuleiten, un-
nötige Interaktion zu unterbinden. Folglich 
verlieren für den Gast nicht nur jene Anbieter 
an Bedeutung, die auch in Zukunft noch ana-

loge und langwierige Prozesse haben. Gäste 
beginnen in den kommenden Jahren auch 
mehr und mehr ein digitales Assistenzsystem 
für die Organisation und das Management ih-
rer Reisen zu verwenden - der Digitale Conci-
erge wird der Begleiter des Reisenden.

Der Treiber: Gäste wollen so wenig Aufwand 
wie möglich – sprich: Gar keinen Aufwand.
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6 Gäste erwarten 
Sicherheit

Der Hotelgast.

Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse der 
Menschen, das in Zukunft durch Technologie 
bedient wird. Dabei bedeutet Sicherheit für 
den Gast: die eigene Sicherheit, die Sicherheit 
des Gebäudes und ihrer Umgebung, die Ver-
lässlichkeit von Buchungen und Service sowie 
die Sicherheit persönlicher Daten.

Die Unterscheidung in der englischen Sprache 
zwischen Security und Safety erlaubt es, zwei 
Dimensionen von Sicherheit zu differenzieren:

Unter Security wird der Schutz eines Systems 
vor äußeren Angriffen - wie beispielsweise 
Überfällen oder Einbrüchen - verstanden. 
Für den Gast des Hotels ist es wichtig, aktive 
und sichtbare Sicherheitsmaßnahmen zu er-
kennen, damit Vertrauen zum Aufenthaltsort 
hergestellt werden kann. Gleichzeitig darf das 
Hotel jedoch nicht als eingezäunte Festung 
wahrgenommen werden.

Safety hingegen bezieht sich auf die Zuver-
lässigkeit eines Systems in Bezug auf dessen 
Ablauf- und Ausfallsicherheit. Als selbstver-
ständlich sehen Gäste die Verlässlichkeit des 
Hotels in puncto Buchungsgarantie und Ser-
vice an. Mehr denn je wird das Funktionieren 
aller Prozesse vor, während und nach dem 
Hotelaufenthalt vorausgesetzt. Es wird erwar-
tet, dass das Hotelzimmer zur gebuchten Zeit 
bei Ankunft verfügbar ist, dass alle Hygiene-
standards eingehalten werden und dass das 
Eigentum des Gastes geschützt ist. Alle die ge-
nannten Aspekte gehören zu den Hygienefak-
toren der Dienstleistung: Diese Erfüllung wird 
vorausgesetzt. Der Gast ist unzufrieden, wenn 
einer der Faktoren nicht erfüllt ist, jedoch ist 
er auch nicht begeistert, wenn sie erfüllt wer-
den.

Gleichzeitig ändert sich das Verständnis der 
Gäste von Privatsphäre. Während Schutz der 

Privatsphäre bisher vor allem ein Zurückhal-
ten persönlicher Daten bedeutete, wollen 
Gäste im Jahr 2030, dass ihre Daten durch das 
Economy-Hotel genutzt werden.

Sie teilen ihre Daten freiwillig und gern, 
wenn dies einen erkennbaren Mehrwert für 
sie bedeutet.

Gäste wollen einen transparenten und zu-
verlässigen Umgang mit ihren Daten. Dabei 
wollen sie die Kontrolle über ihre Daten be-
halten. Sie wollen entscheiden, welche Daten 
sie freigeben und welche nicht, wer die Daten 
bekommt und inwiefern und wie lange diese 
genutzt werden können. Und sie erwarten, 
ihre Meinung jederzeit ändern zu können. 
Dieses Bedürfnis treibt die Ausbreitung von 
Privacy by Design. Privacy by Design gewährt 
den Kunden die Hoheit über die Daten. Au-
ßerdem bedeutet Sicherheit für einen Teil der 
Gäste auch eine möglichst hohe Anonymität 
nach außen. Sie nutzen den Aufenthalt im 
Economy-Hotel als Rückzugsort.
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Trendfeld 2
Daten 
sind der 
Schlüssel zu den 
Bedürfnissen 
des Gastes.
Wie durch 
Daten 
Mehrwert 
entsteht

Daten sind der Schlüssel zu den Bedürfnissen 
des Gastes. Dabei liegt der Schlüssel für den 
Zugang zu diesen Daten in der Interaktion 
mit dem Gast. Gäste geben ihre Daten nur 
frei, wenn sie dafür einen Mehrwert erhal-
ten. Diesen Mehrwert generieren Hoteliers 
insbesondere durch den Einsatz Künstlicher 
Intelligenz. Die intelligente Auswertung der 
neu gewonnenen Kundendaten schafft ein 
präziseres Verständnis über die Bedürfnisse 
des Gastes.

In der analogen Welt mussten Gäste an die 
Rezeption treten, damit Hoteliers etwas über 
ihre Bedürfnisse, Fragen oder Probleme erfah-
ren konnten. In der direkten Kommunikation 
entstanden Daten und damit Informationen 
und Wissen über den Gast. In der digitalisier-

ten Welt dreht sich dieser Zusammenhang 
um. Mit der Digitalisierung wachsen die Da-
tenmengen und damit auch das Wissen sei-
tens der Hoteliers über den Gast stetig – auch 
ohne direkte Kommunikation.

Getrieben durch das Bedürfnis des Gastes 
nach einer digitalen Umgebung, nach Indivi-
dualisierung und Automatisierung bei gleich-
zeitigem Streben des Hoteliers nach Effizienz 
und Kosteneinsparungen wird die Umge-
bung im Economy-Hotel digital. Angesichts 
des Wettbewerbs- und Preisdrucks sowie der 
Unzufriedenheit der Gäste bei ineffizienten 
Prozessen ist der Hotelier auf Effizienz ausge-
richtet. Die Digitalisierung effizienter Prozesse 
bildet die Grundlage, um wirtschaftlich han-
deln zu können. 

Elke Pahl-Weber  
 

 (Institut für Stadt- und Regionalplanung): “Es 
wird mit den Neubauten beginnen, aber die Be-
standsbauten werden schnell nachziehen. ⅔ der 
Bauinvestitionen gehen in Bestandsentwicklung, 

d.h. es ist ein Riesenmarkt und die Nachfrage 
nach Themen wie Digitalisierung und Vernetzung 
ist da. Es ist nur leichter umzusetzen bei Neubau-
ten. Bestandsentwicklung dauert länger, aber es 
ist verglichen der größere Markt zu Neubauten.”

Dabei sehen wir, dass Hotelneubauten zwar 
den ersten Schritt bei der Digitalisierung wa-
gen, Bestandsgebäude jedoch schnell nach-
ziehen – und an den Neubauten vorbeiziehen 
werden. Die Digitalisierung im Bestand be-
ginnt bei der umfassenden Digitalisierung be-
stehender Elemente sowie dem Einbau neuer 
intelligenter Bestandteile im Gebäude.
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Das Economy-Hotel 
der Zukunft 
wird zu einem 
hochkomplexen 
Datenpunkt

Daten.

Wer heute noch vom Internet der Dinge 
spricht – viele Geräte erhalten eine digitale 
Schnittstelle, sind vernetzt, andere nicht –, 
muss sich in einer Zukunftsperspektive ver-
deutlichen, mit welcher Geschwindigkeit die 
Entwicklung über dieses Zwischenstadium 
hinweg geht. Wie im Big Picture bereits erläu-
tert, werden alle Gegenstände, die durch Ver-
netzung einen neuen Nutzen erhalten kön-
nen, in den kommenden Jahren zu Geräten 
des Internets. Sie werden mit einer digitalen 
Schnittstelle angereichert, mit Sensoren aus-
gestattet und können in Zukunft Daten erfas-
sen. Letztlich wird jeder Gegenstand zu einem 
Datenpunkt – nicht nur Betten, Türen, Schrän-
ke, sondern auch Fenster, Böden, Spiegel, ja 
das ganze Hotelgebäude. 

Use Case: Als „Hotel of Things“ nutzt 
INTEREL die digitalen Technologien 

der Gegenwart, um Geräte miteinander 
kommunizieren zu lassen. Die daraus 
entstehende intelligente Infrastruktur 
führt zu einer Verbesserung der Effizienz, 
der Gästeerfahrung sowie der Nachhal-
tigkeit. Smarte Sensoren und Geräte tau-
schen konstant Daten aus, um Potenziale 
für Optimierung zu erkennen. 

Herzstück dieser Smart Devices sind Senso-
ren. Bereits heute können diese Sensorsyste-
me Daten über den Energie- und Wasserver-
brauch, Temperatur- und Lichteinfall erfassen 
sowie Klima und Luftfeuchtigkeit registrieren, 
Brandentwicklung und Bewegung melden so-

wie Türschlösser fernsteuern. Ein Anfang. Die 
Leistungsfähigkeit von Sensoren wird in den 
kommenden zehn Jahren weiter wachsen. Wir 
werden sehen wie Sensoren immer präziser 
Daten erfassen können. Gleichzeitig werden 
sich neue Formen von Sensorik entwickeln, 
die zusätzliche Bedeutungsebenen erschlie-
ßen. So werden Sensoren im Economy-Hotel 
in Zukunft nicht nur die Stimme und den Ge-
sichtsausdruck von Gästen erfassen, sondern 
auch seine Emotionen, seine gesundheitliche 
Verfassung oder seine Bedürfnisse. Gleich-
zeitig werden nicht nur Daten über den Gast 
sondern auch über den Gebäudezustand er-
fasst. Sei es die Funktionalität der Glühlampe, 
die Wartungszeiträume des Fahrstuhls oder 
die Auslastung des Hotels - eine intelligente 
Steuerung des Gebäudes bedarf eines Zusam-
menführens verschiedener Datenpunkte und 
Informationsquellen. 

Use Case: Das Start-Up Glancr hat sich 
auf Smart Mirrors spezialisiert. Die 

digitalen Spiegel sollen „das Gesicht“ des 
Smart Homes werden. Getreu dem Open 
Source-Motto bietet Glancr für DIY-Pro-
fis eine Bauanleitung für einen eigenen 
Smart Mirror an. Das entsprechende Be-
triebssystem mirr.OS (Linux-Basis) steht 
Programmierern kostenlos zur nichtkom-
merziellen Nutzung zur Verfügung. Der-
zeit befindet sich der Smart Mirror noch 
in der Entwicklung. Interessierte können 
auf Anfrage schon vorbestellen.

Das Economy-Hotel wird zunächst zu einem 
Raum extrem hoher Datenpunktkonzentrati-
on hoch unterschiedlicher Qualität, Art und 
Intensität, mit hoch unterschiedlichen Akteu-
ren. Im nächsten Schritt wird das Gebäude 
selbst zu einem komplexen Datenpunkt, der 
wiederum Teil einer Gebäudeanlage, eines 
Entwicklungsgebiets, einer Stadt sein wird. 
Der Umfang der Vernetzung wächst. 
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Zudem arbeiten Netzbetreiber bereits heu-
te daran, eine neue Infrastruktur eigenes für 
diese digitalen Geräte zu errichten, um eine 
Kommunikation unter ihnen zu ermöglichen. 
Neben dem Hochgeschwindigkeitsnetz ent-
steht in den kommenden Jahren also ein 
Funknetz eigenes für die Übertragung der er-
fassten Daten seitens intelligenter Geräte. 

Durch die Digitalisierung des Gebäudes - das 
Internet of Everything - wächst nicht nur die 
Menge, Vielfalt und Präzision der Daten, die 
im Economy-Hotel erfasst werden. Es wach-
sen auch die Möglichkeiten, diese Daten 
sowie die Datenlücken auszuwerten, mitei-
nander zu koppeln und zu analysieren - der 
Schlüssel zu den Bedürfnissen des Gastes. 

Die Hoheit 
persönlicher Daten 
liegt beim Gast

Die Voraussetzung für die Nutzung personen-
bezogener Daten durch das Economy-Hotel 
ist die Zustimmung des Gastes. 2018 tritt die 
neue Europäische Datenschutzgrundverord-
nung (GDPR) in Kraft. Diese überträgt dem 
Gast die Hoheit über seine Daten. Er entschei-
det, welche Daten ein Hotel für welchen Zeit-
raum erfassen und speichern darf, ob es ihn 
tracken oder nicht tracken darf und inwieweit 
seine Daten genutzt werden dürfen - und er 
will sich auch wieder umentscheiden können. 
Laut der Gesetzgebung hat der Gast in Zu-
kunft die Kontrolle über seine Daten.

Madhu Madhusudhanan
(CEO & Co-Founder; Proxce): “The hotel does 

not create a profile - it is a strong proponent of 
privacy. The end user is able to manage the ac-

cess: Guests can decide which personal profiles or 
data they want to share when they see an added 
value. An example is Netflix: The guest can share 
his or her Netflix account with the hotel to watch 
his or her series on TV in the hotel room. If that is 

important, the guest is willing to give access.” 

Dabei ist die Datenfreigabe für Gäste an eine 
Bedingung geknüpft: sie wollen einen Mehr-
wert. Sei es einen daraus resultierenden Ser-
vice, mehr Convenience, bessere Produkte 
oder gar eine Vergütung. Letztlich gilt: sobald 
Economy-Hotels die Daten des Gastes aus-
schließlich für die eigenen Marketingzwecke 
verwenden, führt dies zu Frustration und Ab-
lehnung. 

Das Erfassen, Analysieren und Interpretieren 
der Daten dient in Zukunft vielmehr dazu, die 
Zufriedenheit des Gastes zu erhöhen. Dabei 
ist es Aufgabe der Unternehmen, den Kontext 
in dem sich der Gast befindet, zu verstehen 
und ihm einen passenden Service, ein pas-
sendes Produkt, eine passende Dienstleistung 
anzubieten. 

Um die Daten des Gastes nutzen und Mehr-
wert generieren zu können, gilt es, das Ver-
trauen der Gäste zu gewinnen. Der Schlüssel 
zum Vertrauen der Gäste ist, dass Economy-
Hotels transparent glaubhaft machen, wie sie 
ihre Angebote an die momentanen individu-
ellen Bedürfnisse anpassen. Es gilt, Transpa-
renz über die Datennutzung zu schaffen und 
zu zeigen, wie das Economy-Hotel der Zukunft 
adaptiv wird. 

Ein Weg, Transparenz und gleichzeitig Sicher-
heit zu bieten, ist der Einsatz von Distributed 

Daten.
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Der zentrale Wissenshub 
des Economy-Hotels 

Um die Bedürfnisse des Gastes zu verstehen, 
werden Economy-Hotels in Zukunft alle Daten 
rund um den Gast in einem zentralen Wis-
senshub sammeln. Dessen Kernaufgabe ist es, 
alle dem Gast betreffenden Informationen zu 
speichern, zu verwalten und zu analysieren. 

Dabei sammeln Hotelbetreiber mehr und 
mehr Daten, auch wenn sie ihren Mehrwert 
noch nicht kennen und erst später erschlie-
ßen. Das Hotel legt anhand der gesammelten 
Daten ein digitales Profil seiner Gäste an, um 
seine Angebote und den Aufenthalt zu indi-
vidualisieren. Dabei werden im Wissenshub 
eine Vielzahl von Daten unterschiedlichs-
ter Art und Güte und unterschiedlichen Ur-
sprungs zusammengeführt. 

So fließen in diesen Wissenshub erstens jene 
Daten, welche das Hotel mit Zustimmung des 
Gastes während des Kundendialogs erfasst. 
Dies meint nicht das Ausfüllen eines Formu-
lars. Es meint eine intelligente Schnittstelle 
zum Gast, die den Zugriff auf seine Daten er-
möglicht. Und Zugriff meint, dass die Daten 
auch in Zukunft beim Gast bleiben. Denn nicht 
nur Hoteliers werden Daten, welche sie durch 
Produkte, Dienstleistungen oder Kundenkon-

takt von dem Gast erfassen in einem Data 
Lake sammeln. 

Ein Teil der Gäste wird seine eigenen erfass-
ten Rohdaten in Zukunft ebenfalls zentrali-
siert in ihrem persönlichen Data Warehouse 
sammeln. Hier laufen Daten über seine Ge-
sundheit, seinen Tagesablauf, sein Fahrverhal-
ten, seine sozialen Interaktionen, sein Smart 
Home zusammen. Hoteliers richten sich in Zu-
kunft an den Gast, um einen Zugang zu seinen 
Daten zu erhalten – sei es der Zugang zu den 
Gesundheitsdaten oder den Daten über das 
Entertainmentbedürfnis. Der Gast entschei-
det, welchen Teil seiner Daten er wie lange 
freigibt. Data Sharing findet in Zukunft zwi-
schen Unternehmen und Kunden statt.

Zweitens werden im Wissenshub jene Daten 
gespeichert, die wieder mit Zustimmung des 
Gastes durch die intelligente, digitale Umge-
bung im Economy-Hotel erfasst werden. Da-
bei erlaubt der Wissenshub dem Gast einen 
Zugriff auf seine Daten, so dass dieser Daten 
einsehen, bearbeiten und löschen kann. Die 
ersten Ansätze sehen wir schon heute: So 
können Amazon-Kunden einen Produktkauf 
als Geschenk markieren und so unpassender 
Werbung entkommen. Schon heute können 
Spotify-Kunden markieren, welcher Song ih-
nen besonders gut gefällt, um bessere Vor-
schläge zu erhalten. 

Eine Win-Win-Situation für Economy-Hotels 

Ledger Technologie (DLT), wie der Blockchain. 
Während diese Technologie in der Finanzwelt 
schon lange kein neues Thema mehr ist, fin-
det sie in den kommenden Jahren auch in 
der Hotellerie Anwendung. Denn die Block-
chain ist nicht nur die Grundlage von Kryp-

towährungen, sondern kann prinzipiell für 
alle Datenströme genutzt werden. Mögliche 
Anwendungsszenarien in der Hotellerie sind: 
Verträge, Verwaltung von Buchungen und 
Gästedaten, Schließanlagen, Zutrittssysteme, 
ja das Smart Building. 

Daten.
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Daten.

und Gäste: Der Gast kann seine Daten bear-
beiten und das Economy-Hotel hat die Mög-
lichkeit, seine Angebote noch präziser zu per-
sonalisieren.

Den dritten Datenfluss in den Wissenshub 
des Economy-Hotels machen öffentlich zu-
gängliche Daten aus. Dies meint einerseits 
öffentliche Daten über den Gast. Cambridge 
Analytica hat bereits gezeigt, dass es möglich 
ist, anhand öffentlich zugänglicher Daten ein 
professionelles psychologisches Profil einer 
einzelnen Person erstellen zu können. 

Folglich sind Economy-Hotels theoretisch 
bereits heute in der Lage ihren Gast zu ken-
nen, bevor dieser über ihre Türschwelle tritt. 
Sie können bereits heute mittels Social Me-
dia Daten die Interessen, den Freundeskreis, 
den Beruf kennen und analysieren, um die 
Individualisierung im Economy-Hotel zielge-
richtet voranzutreiben. Es wird Aufgabe der 
Economy-Hotels der Zukunft sein, intelligente 
Daten-Crawler zu nutzen, die automatisiert 
öffentlich verfügbare Daten über den Gast er-
heben und sie mithilfe einer Künstlichen Intel-
ligenz auswerten. 

Andererseits meint es aber auch öffentlich 
zugängliche allgemeine Daten, wie beispiels-
weise über das Wetter, die Infrastrukturlage 
in der Umgebung oder Daten über die po-

litische Situation der Umgebung. Hoteliers 
werden diese Daten in Zukunft nutzen, um 
die eigenen Prozesse zu optimieren - sei es 
die Optimierung der Gebäudesteuerung, des 
Services für den Gast oder die Sicherheit des 
Gebäudes. 
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Economy-Hotels werden 
zu data driven companies 

Daten.

Wie werden aus den losen Daten konsolidier-
te Informationen? Wie kann ein Economy-
Hotel die Daten über die Luftqualität im Sinne 
des Gastes nutzen? Wie kann es Daten über 
die Stimmung des Gastes in seinen Service 
integrieren? Wie kann es Daten über das En-
tertainmentbedürfnis des Gastes für sich nut-
zen?

Die neu entstandenen Datenmengen zweck-
bezogen auszuwerten, in konsolidierte Infor-
mationen umzuwandeln und in zielgerichtete 
Maßnahmen umzusetzen, wird eine der zen-
tralen Anforderungen für das Economy-Hotel 
der Zukunft. 

Schnell wird deutlich: Dies überfordert die 
menschlichen Möglichkeiten. Der einzelne 
Mensch ist nicht in der Lage, die Datenmen-
gen der Zukunft 

a) umfassend,

b) in ihrer vollen Komplexität und

c) in Echtzeit zu überblicken 
    und zu interpretieren. 

Und selbst wenn er es wäre, scheitert er an 
der grundlegenden Anforderung der Zukunft: 
Predictive Analytics - die datenbasierte Vor-
hersage von Bedürfnissen. Dieses Potenzial 
ist der zentrale Treiber der Entwicklung von 
Künstlicher Intelligenz im Economy-Hotel der 
Zukunft. Künstliche Intelligenz bei der Aus-
wertung von Daten macht Individualisierung 
seitens des Economy-Hotels skalierbar. Die 
wachsende Leistungsfähigkeit Künstlicher 
Intelligenz macht es in den nächsten Jahren 
überhaupt erst möglich, aus Daten Informati-
onen und einen Nutzen für den Gast zu gene-
rieren.

In der Kombination von Datenerfassung, Da-
tenauswertung und dem Einsatz künstlicher 
Intelligenz liegt das Potenzial des Economy-
Hotels. Hier entsteht der Nutzen für Inves-
toren, Betreiber und insbesondere die Gäs-
te. Economy-Hotels verwenden in Zukunft 
Predictive Analytics auf Basis historischer 
Kundendaten des Wissenshubs des Unter-
nehmens sowie Just-in-time-Analytics von 
realtime data, um die Bedürfnisse des Gastes 
erkennen und letztlich bedienen zu können.

Geduld wird es bei der Mehrheit der Gäste in 
Zukunft nicht mehr geben. Sie wollen weder 
suchen noch warten und sind es mehr und 
mehr gewohnt, anhand ihrer Daten passende 
Produktempfehlungen und prädiktive Lösun-
gen zu erhalten. 

Gästeservice ist der größte Kostenfaktor im 
Economy-Hotel und Beschwerdemanage-
ment eine der wichtigsten Aufgaben, da Gäste 
in einer digitalisierten Welt ihre Erfahrungen 
mit ihrer Community teilen. Neben der Prä-
vention von Beschwerden nutzen Economy-
Hotels Predictive Analytics, um dem Gast pro-
aktiv Produkte anzubieten und ihm anhand 
der Analyse seiner Daten einen Mehrwert zu 
bieten. Es geht darum, Beschwerden, Fragen, 
Bitten - zahlreiche Formen der Kommunikati-
on initiiert von den Gästen - schlicht überflüs-
sig zu machen. 

Dabei gehört spätestens 2025 Emotion Ana-
lytics, das Erkennen von Emotionen, zum 
Standard-Werkzeug von Economy-Hotels. Sie 
nutzen Voice Analytics im Kundendialog, um 
die wirkliche Botschaft hinter einer Nachricht 
der Gäste zu erkennen. Sobald intelligente 
Systeme die Emotionen von Gästen erkennen 
können, sind sie gleichzeitig in der Lage, Mus-
ter in den erhobenen Daten zu erkennen und 
letztlich Emotionen prognostizieren zu kön-
nen. In Zukunft können intelligente Systeme 
auch die Emotionen des Gastes vorhersagen. 
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Josh Ziegler  
 

 (CEO Co-Founder; Zumata): “Predictive analytics 
is based on historical information. If you have 

booked a 5*-hotel in the past, you are probably 
going to book a 5*-hotel in the future. This is the 
assumption, but that is not necessarily the case. 
There is certainly some relevance to past data to 
predict the future, but on-demand personalisati-
on is more powerful. I think both are important, 

but they serve different purposes.”

Umfassende Vorhersage ist dabei ein Ideal-
bild, das nicht in allen Bereichen hinreichend 
Mehrwert schafft und auch nicht immer mög-
lich ist. So sind nicht alle Gäste in Zukunft be-
reit, umfassende Daten über sich mit Econo-
my-Hotels zu teilen. 

Dies treibt seitens der Economy-Hotels die 
Notwendigkeit von Just-In-Time-Analytics. 
Economy-Hotels werden in Zukunft das Ver-
halten des Gastes sofort erfassen und aus-
werten, um das Bedürfnis des Gastes zu er-
kennen und schließlich bedienen zu können. 
Hotelbetriebe werten Realtime Data aus, um 
just-in-time zu verstehen, was der Gast sucht 
oder braucht, selbst wenn er es selbst noch 
nicht weiß. 

Das Ziel: Noch bevor der Gast selbst erkannt 
hat, was er eigentlich gerade braucht, wer-
den Unternehmen ihm das passende Produkt 
vorschlagen. Die Voraussetzung: Der Gast 
kommuniziert noch selbst und hat seine Kom-
munikation nicht an ein intelligentes System 
abgegeben. 

Josh Ziegler  
 

 (CEO & Co-Founder; Zumata): “I think it comes 
back on-demand servicing and giving me what I 

want this time, on this trip, at this particular time 
- which is likely to be different than the last time. 

So historical or collected data can play a role, but 
I think on-demand is gonna be necessary in the 

overwhelming majority of cases.”

Grundsätzlich besteht zwischen just-in-time 
und prädiktiver Bedürfniserkennung eine 
symbiotische Koexistenz, in der beide Formen 
den Dialog mit den Gästen in unterschiedli-
chen Bereiche bedienen und sich gegenseitig 
zum besten Angebot ergänzen. 

Die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz 
wächst in den kommenden Jahren exponen-
tiell. Bereits in sehr naher Zukunft werden wir 
den Punkt erreicht haben, an dem wir feststel-
len: Systeme mit künstlicher Intelligenz tref-
fen Entscheidungen – und sie treffen präzise-
re. Auch im Economy-Hotel der Zukunft wird 
künstliche Intelligenz Entscheidungen treffen. 
Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz wird 
dann das Smart Building der Zukunft voraus-
schauend und letztlich autonom handeln.

Daten.
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Trendfeld 3
Das Individuum 
im Mittelpunkt 
des Economy-
Hotels.
Die Schnittstelle 
zum Gast 
wird vielfältig.

Economy-Hotels nutzen Datenerfassung und 
intelligente Datenanalyse, um das Individu-
um in den Mittelpunkt stellen zu können. In-
dividualisierung schafft bis 2030 Abgrenzung 
zum Wettbewerb und bietet die Chance zur 
besonderen Positionierung. Von der Kom-
munikation bis zum Produkt passt sich das 
Economy-Hotel der Zukunft den individuel-
len Bedürfnissen der Gäste an. 

Um die Bedürfnisse der Gäste zu bedienen, 
werden sich Economy-Hotels auf Basis der Da-
ten konkreter Gäste in ihren Konzepten und 
Themen spezialisieren. Sie werden sich auf 
bestimmte Gästegruppen konzentrieren. Dies 
treibt einmal mehr das Aufbrechen bestehen-
der Hotelkategorien, wie Economy, Midscale 
und Premium. 

Wir sehen in Zukunft Economy-Hotels, die 
sich auf einen bestimmten Kontext speziali-
siert haben. So wird sich ein Teil der Hoteliers 
auf einen besonders guten Schlaf konzentrie-

ren, während andere sich auf eine besondere 
Experience des Gastes fokussieren oder dem 
Gast eine analoge Umgebung anbieten. Diese 
Spezialisierung erhöht nicht nur die Qualität 
der Angebote, sondern vor allem auch die Zu-
friedenheit der Gäste.

Peter Joehnk  
 

 (Geschäftsführer; JOI-Design): “Diese Everybody's 
Darling Hotels, was wir bisher gebaut haben, das 

wird sicherlich weniger. Es wird zunehmend Spezi-
alistenhotels geben, die sich auf einen Gästekreis 
konzentrieren. Wir sehen in Zukunft eine stärkere 
Differenzierung oder Spezialisierung von Hotels.”

Basierend auf dieser Spezialisierung werden 
sich Economy-Hotels gleichzeitig auf die indi-
viduellen Bedürfnisse des Gastes fokussieren. 
Getrieben durch das Bedürfnis der Gäste nach 
maximaler Individualisierung werden Econo-
my-Hotels in Zukunft ihre Kommunikation, ih-
ren Service, ihr Pricing, ihren Digitalisierungs-
grad und die Umgebung an die individuellen 
Bedürfnisse des Gastes anpassen. Das Indivi-
duum steht im Mittelpunkt des Economy-Ho-
tels der Zukunft. 
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Gleichzeitig wird einer Schnittstelle in den 
kommenden Jahren eine besondere Bedeu-
tung beigemessen: Der Kommunikation über 
intelligente Assistenten. Das Bedürfnis nach 
Einfachheit und die wachsende Leistungsfä-
higkeit des Internets treiben den Einsatz von 
Bots - digitalen Assistenten - seitens der Gäs-
te. Eine Entwicklung, die bereits begonnen 
hat. Amazon Alexa, Apple Siri oder Microsoft 
Cortana werden bereits heute genutzt, um 
sich das Wetter, die verbleibende Fahrzeit 
zum Arbeitsplatz oder das Geburtsjahr des 
amerikanischen Präsidenten ansagen zu las-
sen. 

Sukzessiv wird entlang der gesamten Custo-
mer Journey mehr und mehr Kommunikation 
zwischen Gästen und Economy-Hotels von di-
gitalen Assistenten übernommen - begonnen 
bei der Suche nach Informationen. Intelligen-
te Assistenten werden dem Gast in Zukunft 
alle Informationen hinsichtlich seiner Reise 
beschaffen und diese Informationen auch aus-
werten. Sie werden Hotels vergleichen, Ange-
bote einholen und letztlich die Entscheidung 
für einen Hotelanbieter fällen. Sie suchen den 
Aufenthaltsort für den Gast aus. Folglich löst 
nicht das Smartphone den Desktop als Ort der 
Buchung ab, sondern der digitale Assistent 
des Gastes. 

Oliver Blume  
 

 (Geschäftsführer; BoxHotel GmbH): “Gäste 
werden einen Hauptavatar haben, der dann mit 

unserem Avatar kommunizieren kann und sozusa-
gen vor Ort den Conciergeservice macht.”

Individuum.

Omnichannel- 
Management  

Heute erwarten Gäste über jeden von ihnen 
gewünschten Kommunikationskanal mit dem 
Economy-Hotel in den Dialog treten zu kön-
nen – egal ob über Apps, E-Mails, der Rezepti-
on oder Bots. Gäste legen sich nicht auf einen 
Kommunikationskanal fest, sondern nutzen 
den Kanal, der am ehesten ihren individuellen 
und situativen Bedürfnissen entspricht. 

Seitens der Economy-Hotels treibt dies in 
einem ersten Schritt die Bedeutung eines 
Omnichannel-Managements: Alle Kommu-

nikation eines Economy-Hotels (mit Gästen, 
Stakeholdern, Lieferanten) über alle Kommu-
nikationskanäle, Touchpoints, Tracking- Punk-
te entlang der gesamten Customer Journey 
an einem Ort zusammenzufassen und das 
Wissen über den Gast auf allen Kanälen für 
alle Mitarbeiter just-in-time zur Verfügung zu 
stellen. 

Die Umsetzung eines Omnichannel-Manage-
ments seitens der Economy-Hotels setzen 
Gäste voraus, getrieben durch ihr Bedürfnis 
nach Einfachheit und Geschwindigkeit. 2025 
ist nicht mehr das Omnichannel-Management 
das Erfolgskriterium eines Unternehmens, 
sondern eine neue Form unternehmerischen 
Handelns und Arbeitens.

Der Digitale Concierge 
des Gastes als wichtigste 
Schnittstelle  
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Der digitale Assistent weiß in Zukunft am bes-
ten, welches Angebot den individuellen Be-
dürfnissen des Gastes am besten entspricht. 
Einerseits kennt der digitale Assistent den 
Kontext der Reise und den Terminkalender 
des Gastes. Er weiß, ob der Gast im Economy-
Hotel nur eine Nacht gut schlafen möchte, ob 
er einen Ausflug mit Freunden macht und vor 
allem Community-Räume im Economy-Hotel 
sucht – oder  einen Wochenendtrip macht. 

Außerdem begleitet der digitale Assistent 
den Gast tagtäglich und kennt seine Ent-
scheidungskriterien und Präferenzen besser 
als jede Reiseplattform, jeder Hotelier. Ent-
sprechend dieses Wissens wählt der digitale 
Assistent das passende Economy-Hotel und 
konfiguriert auch das Hotelzimmer. Der digi-
tale Assistent erfasst die Gewohnheiten, Be-
dürfnisse, den Gesundheitszustand und die 
Emotionen des Gastes und passt das Ambi-
ente und die Ausstattung im Economy-Hotel 
daran an. 

Aus Sicht des Economy-Hotels ist der digita-
le Assistent des Gastes dessen Concierge. Die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Kom-
munikation ist eine digitale Schnittstelle zwi-
schen dem Economy-Hotel und dem Digitalen 
Concierge des Gastes.

Während Gäste bei der Onlinebuchung einer 
Unterbringung noch von den Bewertungen 
anderer Gäste beeinflusst wurden, verlieren 
diese Einschätzungen der Community in den 
kommenden Jahren an Bedeutung. Der Bot 
übernimmt. Gleichzeitig sinkt das Maß an Lo-
yalität der Gäste zu einem speziellen Anbie-
ter, sobald digitale Assistenten das Economy-
Hotel für den Gast auswählen. 

Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz auf 
Gästeseite wächst die Notwendigkeit seitens 
der Economy-Hotels, selbst Künstliche Intel-
ligenz einzusetzen. Hoteliers nutzen Chatbo-
ts, um dem Gast einen ständig offenen Kanal 
zum Hotel zu bieten - auch wenn der Gast au-
ßerhalb des Hotels ist und eine Frage hat. 

Use Case: Die Plattform Gupshup er-
hebt den Anspruch, „The Leading 

Bot Platform“ zu sein. Sie bietet Un-
ternehmen und Entwicklern Tools und 
Wissen zum Bau von eigenen Bots und 
Messaging. Die aktuelle Form digitaler 
Kommunikation über Messaging Apps 
und Bots wird von Gupshup als „once-
in-a-decade paradigm shift“ bezeichnet. 
Eine Besonderheit ist dabei das Ziel einer 
InterBot-Communication, durch die sich 
Bots miteinander unterhalten, voneinan-
der lernen und sich upgraden können. So 
soll z.B. bald auch Marketing und PR von 
Bots übernommen werden können.

Die Zukunft des Dialogs mit dem Gast liegt 
im Dialog zwischen intelligenten Systemen. 
Autonom handelnde Bots werden in Zukunft 
miteinander kommunizieren, gemeinsam 
Probleme lösen und Aufgaben erledigen. So 
wird die Buchung des Aufenthalts zwischen 
der Künstlichen Intelligenz des Gastes und je-
ner des Economy-Hotels abgewickelt. Gleich-
zeitig ist die Anpassung des Hotelzimmers an 
die Bedürfnisse des Gastes eine Verhandlung 
zwischen dem Bot des Gastes und jenem des 
Economy-Hotels, werden Marge und indivi-
dueller Erfüllungsgrad der Bedürfnisse jeweils 
individuell ausgehandelt. 

Individuum.
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Individueller 
Aufenthalt  

Individuum.

Das Economy-Hotel wird flexibel in seinen 
Aufenthaltskonzepten und seiner Preisge-
staltung, um den Gast und seine individuel-
len Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen zu 
können. Aus anderen Lebensbereichen ken-
nen Gäste bereits dieses Mehr an Flexibilität 
hinsichtlich der Nutzungsdauer und erwarten 
es ebenfalls bei ihrem Hotelbesuch. Economy-
Hotels passen sich in Zukunft der Individuali-
tät der Reise des Gastes an. So gehört der 
Zugang zum Hotelzimmer ab 15 Uhr und das 
Verlassen des Zimmers vor 11 Uhr der Ver-
gangenheit an. Gäste können in Zukunft ihren 
Check-In und Check-Out individuell nach ih-
ren Bedürfnissen gestalten: Pay as you go.

Jan-Frederik Valentin 
(Geschäftsführer; Kayak): “Pay as you go: Das 
wird im Bereich Transportation immer stärker 
sein, das heißt zum Beispiel, dass man einfach 
in den Zug steigt und dann anhand der Strecke 

bezahlt. Es wird alles automatisch abgerechnet, 
keine Fahrkartenautomaten mehr. Ich wüsste 

nicht, warum das im Hotel anders sein sollte.”

Die Flexibilisierung der An- und Abreisezeiten 
ist ein Treiber für individuelle Preisstrukturen 
in Economy-Hotels. Soll heißen: Gäste, die das 
Economy-Hotel für eine Nacht buchen, bezah-
len einen anderen Preis als jene, die nur einen 
Powernap am Nachmittag machen oder eine 
Dusche nehmen. Gleichzeitig wird die Bedeu-
tung individuellem und kleinteiligen Pricing 
durch die Modularisierung des Angebots ge-
trieben. Verzichtet ein Gast auf Beleuchtung 
am Bett, spart er; verlangt er eine Minibar, 
zahlt er. Gäste werden in Zukunft je nach indi-
viduellem Bedarf und Kostenaufwand unter-
schiedliche Preise bezahlen: pay as you use. 

Dabei werden Economy-Hotels in Zukunft 
Transparenz über die Zusammensetzung der 
Preise gegenüber den Gästen schaffen. Das 
erschwert ehemals lukrative Mischkalkulatio-
nen und zwingt Hoteliers, jedes einzelne An-
gebot mit einer Marge zu einem vom Gast ak-
zeptablen Preis anzubieten und transparent 
zu kommunizieren. 
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Wenngleich die wichtigste Schnittstelle zum 
Gast in Zukunft sein Digitaler Concierge ist, ist 
das Gebäude - insbesondere das Hotelzimmer 
- in Zukunft die wichtigste Schnittstelle zwei-
ter Instanz. Mit der Digitalisierung und dem 
Internet of Everything erfasst das Hotelge-
bäude die Daten des Gastes und konfiguriert 
sich entsprechend. Dabei passt sich sowohl 
das Ambiente als auch die Ausstattung an die 
individuellen Bedürfnisse des Gastes an.

Jochen Oehler  
 

 (Geschäftsführer; Progros): “Individualisiertes 
Ambiente: Farbwelten, Klangwelten oder Duft-

welten - ja. Aber bei klassischen Elementen, wie 
Bett oder Schrank, sehe ich keine Individuali-

sierung. Logistische Herausforderungen sind zu 
groß. Individualisierung wird über Emotionen und 

Erleben gehen: moments - not things.”

Auch hinsichtlich des Ambientes im Hotelzim-
mer richten sich Economy-Hotels nach dem 
Gast. Mit dem Internet of Everything wer-
den Bestandteile des Hotelgebäudes digital 
und damit digital steuerbar. So passt sich das 
Ambiente im Hotelzimmer 2030 an die emo-
tionale Situation des Gastes an. Intelligente 
Fenster erlauben den passenden Lichteinfall, 
intelligente Heizkörper steuern die Tempera-
tur, intelligente Belüftungssysteme speisen 
entsprechende Düfte in den Raum und sor-
gen für die richtige Luftfeuchtigkeit. Auch die 
Klangumgebung im Hotelzimmer wird sich 

dem Gast anpassen. Außerdem wird das Ho-
telzimmer mittels intelligenter Tapeten und 
Augmented Reality zur individuellen Gestal-
tungsfläche des Gastes. Je nach Bedarf des 
Gastes ändert sich so das Ambiente im Hotel-
zimmer der Zukunft.

Die Individualisierung der Ausstattung eines 
Economy-Hotels beginnt beim Digitalisie-
rungsgrad. Dieser orientiert sich am Gast. 
Selbstverständlich wird es auch in den kom-
menden Jahren Gäste geben, die einen rein 
analogen Raum suchen und auf digitale Lö-
sungen verzichten. Ein Teil der Hoteliers wen-
det sich genau an diese Gruppe, wenngleich 
sie schrumpft. Denn der weitaus größere Teil 
der Gäste sucht nach einer digitalen Umge-
bung im Economy-Hotel. Getrieben vom Be-
dürfnis der Gäste nach einer digitalen Umge-
bung werden Economy-Hotels in Zukunft dem 
Gast Technologien und Schnittstellen zur Ver-
fügung stellen.

Dabei richten Economy-Hotels ihre Ausstat-
tung in erster Linie nach Effizienz aus. Egal, ob 
Schreibtisch, Sitzgelegenheiten, Fenster oder 
Wände - jegliche Ausstattung, die den Über-
nachtungspreis für den Gast steigert, muss 
einen messbaren individuellen Nutzen für 
den Gast haben. Die Folge für Gäste: Neben 
der im Preis inkludierten Ausstattung, wird es 
auch individuell hinzubuchbare Funktionen 
geben. Wenn ein Gast Schlafprobleme durch 
Atmungsaussetzer hat, kann das Hotelzimmer 
diesen durch einen individualisierten Über-
druck im Zimmer entgegenwirken. Ein Diffe-
renzierungsmerkmal ist und bleibt beispiels-
weise das eigene Bad. 

Bei der Individualisierung des Ambientes ge-

Das Hotelzimmer als 
Schnittstelle zum Gast

Individuelles Ambiente

Individuelle Ausstattung
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hen die Grenzkosten in einer digitalisierten 
Umgebung gegen Null. Die Digitalisierung von 
Gegenständen treibt, dass auch materielle 
Komponenten zunehmend ohne zusätzliche 
Kosten individualisiert werden können. So 
kann sich die Schlafumgebung in Zukunft an 
die individuellen Bedürfnisse des Gastes an-
passen. Betten werden schon heute härter, 
weicher, höher, niedriger - auf Knopfdruck. 
Diese Technologie wird sich in den kommen-
den Jahren weiter verbreiten. 

Insbesondere im gehobenen Preissegment 
sehen wir in Zukunft einen hohen Grad an 
Individualisierung und Adaptivität des Ho-
telzimmers, jedoch bietet die Digitalisierung 
auch dem Economy-Hotel neue Möglichkei-
ten der Individualisierung materieller Be-
standteile. Wie erläutert sehen wir in Zukunft 
eine immer kleinteiligere Betrachtung des 
Gastes und eine damit verbundene Speziali-
sierung des Economy-Hotels. Getrieben vom 
Fokus der Gäste auf einen guten Schlaf wird 
es in Zukunft im Economy-Segment Hotels ge-
ben, welche sich auf eine individualisierbare 
Schlafumgebung fokussieren. Erste inhaber-
geführte Hotels investieren bereits heute in 
eine bessere Ausstattung, um ein Alleinstel-
lungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz zu 
haben - ein Rennen, bei dem starre Hotelket-
ten in Zukunft verlieren. 

Nizar Rokbani  
 

 (Geschäftsführer; Schulz Hotels): „Neue Tech-
nologien zu Mechanik und Bewegung werden 

ermöglichen, dass man per Knopfdruck aus einem 
Schlafzimmer ein Wohnzimmer machen kann. 

Verschiedene Lebensräume werden in einem 
Raum generiert oder es werden verschiedene 

Räume zu einem verknüpft. Ich glaube, das wird 
möglich sein.“

Individualisierung wird auch in Zukunft nicht 
mittels 3D-Druck möglich sein. Das Einstamp-
fen von gedruckten Elementen verursacht zu 
viel Müll, Lichttechnik ist hier effizienter. Wän-

de können eingeblendet, Anschlüsse verbor-
gen werden – das Hotel wird adaptiv.

Ist das Hotelzimmer ausschließlich Schlafplatz 
oder auch Wohnraum? Die Anpassung von 
Wänden lohnt sich aus ökonomischen Grün-
den für das Economy-Hotel noch nicht. In 
einer digitalisierten Umgebung ist ein Funkti-
onswandel von Räumen in Zukunft auf Knopf-
druck möglich. Selbstverständlich wird nicht 
jedes Economy-Hotel diesen Service anbieten 
- vielmehr wird die Adaptivität ganzer Räume 
Alleinstellungsmerkmal einzelner Economy-
Hotels sein.

 

Individuum.
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Trendfeld 4
Das autonom 
handelnde
Economy-Hotel 
der Zukunft

Um das Individuum in den Mittelpunkt des 
Economy-Hotels stellen zu können, werden 
Economy-Hotels zu autonom handelnden 
Akteuren. Dies beginnt beim Umbau beste-
hender IT-Systeme, wird gefolgt von der Au-
tomatisierung von Prozessen und letztlich 
dem Einsatz Künstlicher Intelligenz. Die Mit-
arbeiter werden zu Feel-Good-Managern des 
Gastes.

In der Digitalisierung des Economy-Hotels 
- mit der Erfassung und intelligente Auswer-
tung von Daten - liegt der Schlüssel zu den 
Bedürfnissen des Gastes. Die Software, die 
intelligenten Algorithmen, sind für den wirt-
schaftlichen Erfolg des Economy-Hotels wich-
tiger als die Hardware, die tatsächliche Aus-
stattung. Durch Automatisierung und den 
Einsatz Künstlicher Intelligenz ist die Indivi-
dualisierung des Economy-Hotels in Zukunft 
nicht mehr mit höheren Kosten für den Gast 
verbunden. 

Technologie macht Individualisierung in 
Zukunft skalierbar. Getrieben vom Wettbe-
werbs- und Preisdruck streben Hoteliers nach 
Effizienz und Kosteneinsparungen. Digitalisie-
rung und Automatisierung bilden die Grund-
lage, um wirtschaftlich handeln zu können. 

Jochen Oehler  
 

 (Geschäftsführer; Progros): „Das ist das Mindset 
der Menschen: Angst vor und kein Vertrauen zu 

Technologie. Digitalisierung ist erst jetzt im Markt 
angekommen. Die Menschen haben erst jetzt 

Vertrauen gefunden und erst jetzt Phantasie, was 
das Thema Digitalisierung anbelangt.“

Charakteristisch für die Mehrheit der heu-
tigen IT-Lösungen im Economy-Hotel ist ein 
Konglomerat fragmentierter Systeme. Um 
die Bedürfnisse des Gastes bedienen und 
den Gast in den Mittelpunkt stellen zu kön-
nen, ist es Aufgabe der Economy-Hotels, die 
Transformation der eigenen IT-Landschaft in 
den Fokus zu rücken. Dabei können sich Eco-
nomy-Hotels bereits bestehender Technologi-
en anderer Anbieter bedienen. Es ist vielfach 
sinnvoller neue Systeme aufzusetzen als alte 
weiterzuentwickeln. 

Jan-Frederik Valentin  

(Geschäftsführer; Kayak): „Diese Technologien 
werden nicht für die Travel-Branche spezifisch 

entworfen, sondern kommen von außenstehen-
den Unternehmen. Hotels werden nur noch Lizen-
zen erwerben. Ein einzelnes Hotel wird Technolo-

gien nutzen, aber nicht selbst entwickeln.“

Use Case Informatica: Das deutsche 
Unternehmen Informatica entwi-

ckelt intelligente, datengetriebene Lö-
sungen, um Gäste aus verschiedensten 
Branchen auf die digitale Stufe zu heben. 
Sie haben sich auf Cloud Data Manage-
ment fokussiert. In der hauseigenen In-
formatica University werden neue Talen-
te in der Entwicklung geschult. 

2030 haben Hotelbetreiber eine einheitliche 
Plattform, die alle Themen der Zimmerbu-
chung - von der Buchung über die Stornie-
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rung und Bezahlung bis hin zu Sonderwün-
schen der Gäste autonom bearbeiten kann. In 
Zukunft werden Economy-Hotels Plattformen 
nutzen, welche vom Property-Management, 
dem Channel-Management, dem Customer-
Relationship-Management bis hin zu Com-
puterreservierungssystemen verschiedene 
Funktionen integrieren. Dabei lassen sich 
über API’s weitere Systeme und Funktionen 
an diese Plattform andocken. 

Das IT-System des Economy-Hotels der Zu-
kunft ist vernetzt und offen und damit schnell 
anpassungsfähig. Diese Plattform ermöglicht 
dem Hotelier ein einfacheres und effiziente-
res Management seiner Beherbergung. Letzt-
lich ist die Plattform die Basis für die Auto-
matisierung von Prozessen und den Einsatz 
Künstlicher Intelligenz. 

Use Case: Futurestay ermöglicht al-
len Betreibern einer Beherbergung 

Marke, Gäste, Buchungen und Angebote 
in einem System zu verbinden - sowohl 
online als auch offline. Das System, der 
sogenannte Autopilot, ermöglicht Ho-
telbetreibern, alle Aspekt im Prozess zu 
automatisieren. Dabei erstellt es auto-
matisch Online-Angebote, verwaltet On-
line-Buchungen und automatisiert jeg-
liche Gast-Interaktion, von Check-In bis 
hin zu Rechnungen und Stornierungen.

Juan Sanmiguel  
 

 (CEO & Gründer; Hotelbird): „Technologie-Platt-
formen im Hotel haben Vorteile für alle Seiten: 

Dem Gast werden bequem benutzbare Services 
und Produkte angeboten. Gleichzeitig werden 
die Prozesse durch die starke Vernetzung der 

IT-Systeme der Hotelbetriebe automatisiert. Der 
Empfangsmitarbeiter wird durch die Prozessau-

tomatisierung entlastet und pflegt weiterhin nur 
das vertraute PMS System.“

Autonomie.
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Automatisierung

Automatisierung ist die Basis für den wirt-
schaftlichen Erfolg des Economy-Hotels. Im 
Economy-Hotel der Zukunft wird alles auto-
matisiert was automatisiert werden kann - 
vom Kundendialog über den Hotelbetrieb bis 
hin zur Gebäudesteuerung. 

Use Case: Die offene Technologie-
plattform hotelbird ermöglicht es, 

den gesamten Kommunikationsprozess 
zwischen Rezeption und Gästen zu digita-
lisieren. Check-in, Zimmerschlüssel, Be-
zahlung und Check-out ist automatisiert 
und vereint in einer App. Über das Smart-
phone kann der Hotelier seine Gäste 
während ihrer gesamten Reise begleiten. 
Die cloud-basierte Technologieplattform 
verbindet die führenden Hotelsysteme 
miteinander. Durch die Entwicklung von 
intelligenten Schnittstellen zu den ver-
schiedenen Systemen (PMS, CRS, Lock 
System, Payment System, CRM etc.) 
können Daten gesendet und empfangen 
werden. 

Vor, während und nach dem Hotelbesuch 
kommuniziert das Economy-Hotel mehr 
und mehr automatisiert mit dem Gast be-
ziehungsweise dem Digitalen Concierge des 
Gastes. Von der Buchung über Reservierungs-
änderungen, Nachfragen und Stornierungen 
bis hin zum Check-in und Check-out werden 
Prozesse in Zukunft automatisiert bearbeitet. 

Während menschlichen Mitarbeitern Fehler 
passieren können, steigert der Einsatz von 
Technologie die Genauigkeit von Antworten, 
die Effizienz von Prozessen und damit die Zu-
friedenheit der Gäste. Dabei werden nicht nur 
jene Prozesse zum Hotelgast, sondern auch 

jene Prozesse zu Zulieferern und Kooperati-
onspartnern automatisiert, wie beispielswei-
se die Kommunikation mit OTAs und die damit 
verbundenen Buchungsprozesse.

Gleichzeitig wird im Economy-Hotel der Zu-
kunft mehr und mehr Robotik eingesetzt. 
Humanoide Roboter übernehmen die Kom-
munikation mit dem Gast am Empfang, be-
antworten Fragen oder geben Empfehlungen. 
Gleichzeitig übernehmen Roboter in den kom-
menden Jahren mehr und mehr Serviceaufga-
ben. Dabei beginnen Economy-Hotels mit der 
automatisierten Befriedigung wiederkehren-
der, alltäglicher Bedürfnisse, wie beispiels-
weise bei der Frage nach einem zusätzlichen 
Handtuch oder Getränken aufs Zimmer. Diese 
alltäglichen Bedürfnisse wird das Economy-
Hotels als Services on demand oder prädiktiv 
bedienen. 

Getrieben vom Bedürfnis der Gäste nach mi-
nimalem Aufwand bei maximaler Individuali-
sierung automatisieren Economy-Hotels auch 
die Konfiguration des Hotelzimmers entspre-
chend der individuellen Bedürfnisse des Gas-
tes. Sowohl die Anpassung des Ambientes als 
auch der Ausstattung an den Gast sind auto-
matisiert. So passt sich die Temperatur, die 
Klang- oder Duftwelt automatisch der Stim-
mung des Gastes an. 

Nur ein kleiner Teil der Gäste will in Zukunft 
selbst Hand anlegen. Für diesen Teil der Kun-
den bietet das Economy-Hotel der Zukunft die 
Option der direkten Konfiguration der Umge-
bung. 

Gleichzeitig nutzen Economy-Hotels die Auto-
matisierung von Prozessen, um die Effizienz 
des Hotelbetriebs zu erhöhen. Sei es die au-
tomatische Koordination und Steuerung der 
Reinigung der Hotelzimmer, der Gebäudebe-
lüftung oder der Zulieferung von Getränken 
und Nahrung.

¹Carl, M., Lübcke, M. (2017): Smart Building 2030. 
Geschäftsmodelle in der Sicherheitstechnik der Zukunft. 

Trendanalyse des 2b AHEAD ThinkTanks. Leipzig
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Der Weg zum autonomen 
Economy-Hotel 
der Zukunft

Autonomie.

Im Economy-Hotel der Zukunft entstehen 
mehr und mehr Daten, wie in Trendfeld 2 
erläutert worden ist. In einem ersten Schritt 
werden intelligente Algorithmen den Mitar-
beitern im Hotel helfen, die Daten auszuwer-
ten, zu interpretieren und daraufhin Entschei-
dungen zu treffen.

Die Künstliche Intelligenz funktioniert als 
Support, die dem Menschen Handlungsemp-
fehlungen ausspricht. Dabei setzt jegliche 
Nutzung Künstlicher Intelligenz eine ausrei-
chende Zahl von Trainingsdaten voraus. Eben-
so wie die Kompetenz seitens der Mitarbeiter, 
mit diesen intelligenten Systemen umgehen 
zu können. 

Auf dieser Stufe bleibt die Entwicklung selbst-
verständlich nicht stehen. Mit der wachsen-
den Leistungsfähigkeit von Sensoren wachsen 
auch die erfassten Daten. Menschen können 
die Mengen an Daten weder überblicken 
noch auswerten, geschweige denn Entschei-
dungen auf dieser Grundlage treffen. Bis 2030 
fungiert im Economy-Hotel der Zukunft eine 
Künstliche Intelligenz als sogenanntes Buil-
ding Operating System (BOS). Es agiert als 
zentrales System, das die Informationen und 
Daten möglichst vieler Smart Devices im Ge-
bäude sammelt, auswertet, Entscheidungen 
trifft und das Gebäude managt. 

Bildlich betrachtet stellt die Künstliche Intel-
ligenz das Gehirn des Smart Buildings dar, 
während die Smart Devices und Sensoren die 
Sinnesorgane sind – und das Netzwerk die 
Nervenbahnen, in denen sie Daten austau-
schen und miteinander kommunizieren.¹

Gleichzeitig wird das Economy-Hotel der Zu-
kunft nicht von einer Super-KI gesteuert. Es 
wird vielmehr von vielen Künstlichen Intelli-
genzen gesteuert. Laut Nick Bostrom liegt die 

Wahrscheinlichkeit, dass die human-level ma-
chine intelligence im Jahr 2022 erreicht wird, 
bei 10%, im Jahr 2040 bei 50% und 2075 bei 
90%.² Bezogen auf Einzelbereiche werden 
Computer jedoch bereits in den nächsten 
zehn Jahren den Turing-Test bestehen. Ma-
schinen werden aus Sicht des Beobachters 
in der Kommunikation nicht mehr von Men-
schen zu unterscheiden sein. Künstliche Intel-
ligenz wird in mehr und mehr spezialisierten 
Bereichen immer besser. 

Die Vordenker aus dem Silicon Valley argumen-
tieren, dass es in Zukunft nicht eine Künstliche 
Intelligenz in einer Hand geben wird, sondern 
2 Milliarden Künstliche Intelligenzen in 2 Mil-
liarden Händen. Es gehe also nicht um eine 
individual intelligence sondern um collective 
intelligence. Dabei ist die Basis einer kollek-
tiven Intelligenz, dass die einzelnen Systeme 
in der Lage sind, miteinander zu kommunizie-
ren. Unternehmen und Forschungsgruppen 
arbeiten bereits heute daran, Schnittstellen 
für die Kommunikation zwischen intelligenten 
Systemen zu ermöglichen. APIs für Inter-Bot-
Communication ermöglichen einen Austausch 
zwischen autonom handelnden intelligenten 
Systemen. Diese Schnittstelle ermöglicht es, 
dass diese einzelnen Experten-KIs sich aus-
tauschen, einander helfen und letztlich ge-
meinsam Probleme lösen können.

Künftig dient ein dezentrales Netzwerk, in das 
jegliche intelligente Bestandteile im Smart 
Building integriert werden können, als Kom-
munikationsinfrastruktur für eine Vielzahl 
von Experten-KIs im Economy-Hotel. Diese 
Plattform stellt sicher, dass die Künstlichen In-
telligenzen miteinander kommunizieren und 
selbstständig Entscheidungen treffen können, 
die der Bedienung der Gästebedürfnisse und 
dem Gebäudeerhalt dienen. Je mehr intelli-
gente Akteure eingebunden werden und je 
intensiver diese miteinander kommunizieren, 
desto leistungsfähiger ist die Plattform – und 
damit das Gebäude.

²Bostrom, Nick (2014): Superintelligenz. 
Szenarien einer kommenden Revolution
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Das intelligente 
Economy-Hotel

Die Systeme Künstlicher Intelligenzen werden 
alle Prozesse im Economy-Hotel der Zukunft 
steuern: Von Prozessen hin zum Gast, über in-
terne Prozesse, sowie das Gebäudemanage-
ment. 

So unterstützt Künstliche Intelligenz den Ho-
telbetreiber dabei, seinen Kundendialog und 
Service stetig zu verbessern sowie individuali-
siert und situativ an die Bedürfnisse der Gäs-
te anzupassen. Letztlich ist der Kundendialog 
ein Dialog zwischen dem Digitalen Concierge 
des Gastes und dem intelligenten System des 
Economy-Hotels.

Außerdem ermöglicht Künstliche Intelligenz 
eine intelligente Steuerung der Prozesse im 
und um das Gebäude. Der Wareneinkauf an-
hand der Zimmerbelegung und der individu-
ellen Präferenzen des Gastes ist hier sicher ei-
ner der ersten Schritte. Die Plattform erlaubt 
es, zu wissen, welcher Gast im Economy-Hotel 
übernachten wird, welche Vorlieben der Ein-
zelne hat und diese Informationen mit dem 
Bestell- und Warenwirtschaftssystem abzu-
gleichen. Auch die Vernetzung mit anderen 
Dienstleistern und Anbietern rum um das Rei-
serlebnis des Gastes werden in Zukunft von 
einer Künstlichen Intelligenz gemanagt. Mehr 
dazu lesen Sie in Trendfeld 6.

Mittels Predictive Maintenance wird zudem 
die reibungslose Funktionsweise des Econo-
my-Hotels der Zukunft optimiert. Das bedeu-
tet, intelligente Rohrleitung geben Bescheid 
bevor sie erodieren und ein Leck haben, in-
telligente Heizungs- und Lüftanlagen führen 
selbstständige Funktionschecks durch, sodass 
es nicht zu Ausfällen kommt und intelligente 
Einrichtungsgegenstände verhindern einen 
Funktionsausfall. Treiber ist die Kostenopti-
mierung und der Schutz vor Systemausfällen 
und damit vor unzufriedenen Gästen. 

Die Sicherheit des Gebäudes steigt. Letztlich 
lernt die Künstliche Intelligenz zur Gebäude-
steuerung im Economy-Hotel mittels eines 
Digital Twins - einem digitalen Abbild des Ge-
bäudes. Durch Nutzungs- und Gefahrsimula-
tionen des Digital Twin lernt das intelligente 
physische Gebäude und verbessert seine Pro-
gnosequalität und Prozesse.

Auch bei der Planung von Neubauten oder 
der Renovierung von Bestandsgebäuden, 
können über Digital Twins die Folgen der Nut-
zung für das Gebäude bereits vorab erkannt 
und Gegenmaßnahmen prädiktiv eingeplant 
werden. Schließlich ermöglicht Künstliche 
Intelligenz im Gebäude, ein kontinuierliches 
Lebenszyklusmanagement des Gebäudes. 
Die KI misst den Zustand des Economy-Hotels 
stetig. Sie weiß, welche Temperaturen, wel-
che Luftfeuchtigkeit, welche Wartungsarbei-
ten notwendig sind, um die Lebensdauer des 
Gebäudes zu steigern. Eine Basis für dieses 
Lifecycle-Management bietet das Building In-
formation Modelling. Mehr dazu lesen Sie in 
Trendfeld 5.

Autonomie.
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Mitarbeiter. 
Die Feel-Good-Manager 
des Gastes

Autonomie.

Viele Prozesse und Abläufe im Economy-Ho-
tel der Zukunft werden automatisiert oder 
von einer Künstlichen Intelligenz gesteuert. 
Gleichzeitig übernehmen humanoide Robo-
ter sowohl Serviceaufgaben als auch Teile des 
Kundendialogs, wie die Beantwortung von 
Nachfragen oder das Empfehlen von Ange-
boten. Die Anzahl der Aufgaben für menschli-
che Mitarbeiter nimmt entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette hinweg ab. 

Use Case SAVIOKE: Die Firma Savio-
ke stellt Hotelbutler in Roboterform 

her. Bei ihnen können Hotelleistungen 
und -angebote just-in-time geordert wer-
den, die der Butler dann für den Gast be-
reitstellt und ausliefert. Hierbei kann es 
sich um zusätzliche Handtücher handeln, 
Nahrungsmittellieferungen oder sonstige 
für den Gast essentielle Dinge. 

Welche Aufgaben übernehmen menschlichen 
Mitarbeiter im Economy-Hotel der Zukunft? 
Getrieben vom Bedürfnis der Gäste nach per-
sönlichem Kontakt und einem authentischen 
Erlebnis werden Mitarbeiter zu Feel-Good-
Managern und Trouble-Shootern des Gastes. 

Die zentrale Aufgabe von Mitarbeitern im Eco-
nomy-Hotel der Zukunft ist es, dafür zu sor-
gen, dass sich Gäste wohlfühlen. Sie agieren 
als Local Hero oder Coach und geben Emp-
fehlungen. Mitarbeiter im Economy-Hotel der 
Zukunft schaffen Atmosphäre und sorgen für 
die persönliche Bedürfniserfüllung der Gäste. 
2030 bieten Economy-Hotels einen Mittelweg 
zwischen High-Tech, der Digitalisierung der 
Hotelbranche, und High-Touch, dem Bedürf-
nis nach menschlichem Kontakt in einer digi-
talisierten Welt. 

Use Case Cogito Corporation: Die 
künstliche Intelligenz Cogito der 

Cogito Corporation kann das Sprachver-
halten von Mitarbeitern im Gästeservice 
bewerten und unterstützende Hinweise 
geben, um eine bessere Kommunikati-
on zu Gäste aufzubauen. So erkennt Co-
gito z.B. ob ein Mitarbeiter sehr schnell 
spricht, ob er die Gäste oft unterbricht, 
ob er zu laut oder leise spricht und ob er 
empathisch auf die Anfragen der Gäste 
eingeht. Über die Zeit lernt Cogito die 
Interaktionsmuster genauer vorherzusa-
gen und entsprechende Hinweise schon 
im Voraus zu senden.

Digitale Assistenten helfen Mitarbeitern, das 
Profil der Gäste exakt wiederzugeben, sei-
ne Emotionen just-in-time zu erkennen und 
letztlich bedienen zu können. Der digitale As-
sistent ist die Grundlage, auf der Mitarbeiter 
dem Gast individuelle Angebote bieten kön-
nen. Mitarbeiter und Technologie bilden ei-
nen Organismus. 

Sascha Gechter  
 

 (Geschäftsführender Gesellschafter; Schulz Ho-
tels): “Es geht nur um Empathie, Serviceorientie-
rung und Anpassungsfähigkeit. Das sind die drei 
Anforderungskriterien. Alles andere ist nicht so 

wichtig. Es geht darum, dass der Mitarbeiter den 
Gast emotional, atmosphärisch screent (nicht 

technisch, eher intuitiv) und dann handelt. Das 
wird im Rahmen der HR-Rekrutierung erwartet.”

Daher müssen Mitarbeiter im Hotel in Zu-
kunft vor allem Fähigkeiten wie Empathie, 
Serviceorientierung und Anpassungsfähigkeit 
mitbringen. Es braucht empathische Men-
schen, die sich um die Gäste kümmern. Um 
Missverständnisse zu vermeiden: Dies ist kein 
Gegensatz zu digitalen Kompetenzen der Mit-
arbeiter, sondern macht sich diese gerade be-
sonders zunutze. Der empathische Mitarbei-
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ter des Economy-Hotels der Zukunft hat damit 
zugleich das Potenzial, um zum Unterschei-
dungsmerkmal im Wettbewerb der Hotels zu 
werden. 

Wie im Big Picture bereits beschrieben, leben 
wir in Zukunft in einer Zeit der Vollbeschäf-
tigung und der wachsenden Bedeutung von 
Projektarbeitern. Es ist Aufgabe der Hoteliers 
besondere Incentives zu setzen. 

Autonomie.
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Die Digitalisierung des Economy-Hotels ver-
ändert den Bau und die Nutzung von Hotel-
gebäuden. Flächenmangel, steigende Bau-
kosten und sich ändernde Bedürfnisse der 
Gäste treiben die Flexibilität des Economy-
Hotels. Entsprechend ändert sich auch die 
Grundstruktur von Gebäuden. Letztlich müs-
sen sich Hoteliers entscheiden: Bauen sie 
neu oder nutzen sie bestehende Gebäude? 

Die auch in Zukunft anhaltende Urbanisierung 
verursacht nicht nur wachsende Einwohner-
zahlen, sondern auch mehr und mehr Besu-
cher in Städten. Damit wächst sowohl der 
Bedarf an Wohn- als auch an Beherbergungs-
raum. 

Insbesondere für jene Gäste, die auf der Su-
che nach einem Erlebnis sind, ist eine zentra-
le Lage einer der wichtigsten Parameter bei 
der Wahl eines Economy-Hotels. Sie wollen 
im Stadtzentrum übernachten und nahe am 
Geschehen sein. Dies steigert die Attraktivität 
des urbanen Raums für das Economy-Hotel 
der Zukunft - sei es die Innenstadt oder der 

suburbane Raum. Jene Economy-Gäste, die 
ausschließlich im Hotel übernachten wollen, 
bewerten den Standort des Hotels anders, 
insbesondere da neue Formen der Mobilität 
- wie das autonome Fahren - eine schnellere 
und unkomplizierte Anbindung des suburba-
nen Raums an die Innenstädte ermöglichen. 

Selbstverständlich müssen Economy-Hotels 
dafür an die autonome Infrastruktur ange-
bunden sein und diese Anbindung für den 
Gast übernehmen. Dabei ist von besonderer 
Relevanz, dass sich das Economy-Hotel noch 
im suburbanen Raum befindet. Gäste sind in 
Zukunft gewillt, nur einen begrenzten zeitli-
chen Aufwand von 15 Minuten für die Fahrt 
zum Economy-Hotel zu akzeptieren. 

Die wachsende Nachfrage nach Gewerbeflä-
chen in einer Stadt lässt die verfügbaren in-
nerstädtischen Freiflächen in Zukunft jedoch 
weiter schrumpfen. Die Konsequenz: Je we-
niger Freiflächen in Städten verfügbar sind, 
desto größer der Wettbewerb und damit die 
Bau- und Mietpreise für diese Räume. Wie 
reagieren Hotels auf diese Folgen der Urba-
nisierung? 

Trendfeld 5
Das Gebäude.
Wie sich 
die Nutzung 
und der Bau 
von Gebäuden 
verändern
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Das Gebäude 
wird flexibel

Getrieben durch den Flächenmangel in Groß-
städten wird der Raum für Economy-Hotels 
immer kleiner. Die erste Konsequenz zeichnet 
sich bereits heute ab: Das Hotelzimmer wird 
immer kleiner und ist in Zukunft zwischen 9m² 
und 14m² groß. Der weitaus größere Raum im 
Economy-Hotel wird den Gemeinschaftsflä-
chen zugeschrieben, wenngleich dieser Raum 
im Vergleich zu heute ebenfalls schrumpft. 

Peter Joehnk  
 

 (Geschäftsführer; JOI-Design): „Allgemeine 
Flächen werden ebenfalls kleiner. Sie wirken 

nur groß, weil viele Funktionen, die man früher 
getrennt hatte, nun alle zusammen in einen 

großen Raum fließen. Eine lockere Struktur, die 
den Lebensverhältnissen entspricht. Die Flächen 

insgesamt werden kleiner, aber die Nutzung 
vielfältiger.“

In den vergangenen Jahren wurde der ver-
fügbare Raum in einem Economy-Hotel einer 
konkreten Funktion zugeordnet. Es gab einen 
Frühstücksraum, eine Lobby, eine Bar und 
das Hotelzimmer. Dafür ist in den wenigsten 
Economy-Hotels in Zukunft noch Platz. Es geht 
in Zukunft vielmehr darum, dieselben Funkti-
onen auf kleinerer Fläche anzubieten. Dies 
treibt die Notwendigkeit einer effizienten 
Nutzung der Fläche in und um das Economy-
Hotel.

Gleichzeitig wächst der Wunsch der Gäste 
nach individueller Bedürfnisbefriedigung und 
damit der Anspruch einer Multifunktionalität 
des Economy-Hotels. Während Gäste in der 
Vergangenheit in einem Hotel nur schlafen 
wollten, wollen sie dort auch arbeiten, einen 
Wohnraum vorfinden, andere Menschen tref-
fen können. Diese Liste lässt sich fortführen. 

Economy-Hotels werden eine von zwei Mög-
lichkeiten nutzen, um mit dieser Entwicklung 
umzugehen: 

Einerseits werden wir in den kommenden 
Jahren Economy-Hotels sehen, welche sich 
auf einzelne Funktionen - wie beispielswei-
se einen guten Schlaf - spezialisieren und ihr 
Angebot durch die Vernetzung mit der Umge-
bung erweitern. Sie werden Teil eines Ökosys-
tems. Mehr dazu lesen Sie in Trendfeld 6. 

Andererseits sehen wir in Zukunft Economy-
Hotels, welche dem Gast mehr und mehr 
Funktionen auf immer kleineren Flächen 
bieten. Mit dem Open Lobby Konzept lassen 
Hoteliers bereits heute klassische Funkti-
onsbereichen in der Lobby miteinander ver-
schmelzen. Entsprechend werden die allge-
mein genutzten Flächen im Economy-Hotel 
so konzipiert, dass sie sich im Tagesverlauf 
verändern und so kontinuierlich genutzt wer-
den können. Während der allgemein genutzte 
Raum am Morgen noch ein Frühstücksraum 
war, ist er tagsüber ein Co-Working-Space und 
abends ein Restaurant mit Wohnzimmercha-
rakter.

In Zukunft wird - unabhängig, ob allgemei-
ne Flächen oder Hotelzimmer - der Raum im 
Economy-Hotel flexibel und damit multifunk-
tional. Je nach Bedarf des Gastes ändert sich 
die Funktion eines Raumes. Damit werden 
Hotelbetreiber zu Gebäudebetreibern, die in 
der Lage sind, unterschiedliche Funktionen 
in einem Gebäude anzubieten. Sie legen sich 
nicht dauerhaft darauf fest, das Gebäude aus-
schließlich als Hotel zu nutzen. In den kom-
menden Jahren sehen wir eine zunehmende 
Mischnutzung der Flächen in Hotelgebäuden. 
Auch nach Eröffnung des Hotels sind diejeni-
gen Hotelbetreiber erfolgreicher, die ihr Hotel 
anpassungsfähig planen und betreiben. 

Multifunktionalität bedeutet für die Innen-
ausstattung und das Design eines Economy-
Hotels eine besondere Herausforderung. 
Um produktives Arbeiten gleichermaßen zu 
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ermöglichen wie Entspannung, werden Eco-
nomy-Hotels der Zukunft ihren Fokus auf The-
men wie Schallisolation, Hintergrundbeschal-
lung, Beleuchtung und Belüftung legen. 

Mario Husten  
 

(Vorstand; Holzmarkt 25 eG): “Gebäude müssen 
wandelbar gebaut werden. Dabei dürfen Gebäu-

de nicht monothematisch gedacht werden. Ange-
fangen mit einer möglichst soliden Grundstruktur, 
bei der man etwas verändern kann: rausnehmen, 
umbauen - ohne größere Investitionen. Es wird in 

der Zukunft immer wieder notwendig sein, dass 
man flexible Raumkonzepte entwickelt.”

Der Anspruch an Flexibilität und Multifunkti-
onalität im Economy-Hotel der Zukunft verän-
dert auch die Grundstruktur des Gebäudes. 
Um ein Maximum an Flexibilität zu bieten, 
werden Gebäude in Zukunft so geplant, dass 
sie sich durch weite, große Flächen auszeich-
nen. Die tragenden Strukturen – egal ob im 
Stahlbau, Betonskelettbau oder Holzbau - 
werden zu feststehenden Elementen. Der 
Rest des Gebäudes - von den Wänden bis zur 
Innenausstattung - bleibt flexibel und kann 
sich auch während der Bau- und Nutzungszeit 
noch ändern. Dadurch wird die Flexibilität des 
Gebäudes maßgeblich erhöht. 

Martin Hutzler  
 

(Innovation Manager; Sehlhoff GmbH): „Die 
Umnutzungszyklen werden kleiner. Alles wird 

schneller, dynamischer und hektischer. Das zieht 
sich durch alle Lebensbereiche. Im Gebäude 

der Zukunft braucht man zwar eine tragende 
Struktur, alles andere aber sollte möglichst leicht 
veränderbar sein - zum Beispiel mithilfe von Tro-

ckenbauwänden.“

Wie setzen Economy-Hotels diese neuen An-
forderungen in einem Gebäude um? Was be-
deutet diese Entwicklung für den Neubau von 
Gebäuden oder die Nutzung von Bestandsge-
bäuden? 

Das Gebäude.
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Der Neubau

Der Neubau von Hotelgebäuden gerät zuneh-
mend unter Druck. Treiber dieser Entwicklung 
sind nicht nur die schrumpfenden Möglichkei-
ten in Innenstädten überhaupt noch bauen zu 
können und die damit verbundenen steigen-
den Kosten, sondern auch die langwierigen 
Bau- und Umsetzungsprozesse. Von der Pla-
nung bis zur Eröffnung eines Economy-Hotel 
vergehen heute nicht nur Monate, sondern 
Jahre. Angesichts der steigenden Entwick-
lungsgeschwindigkeit digitaler Lösungen fällt 
hier der Gebäudebau stark zurück. 

Dies hebt bereits heute die Bedeutung des 
Building Information Modeling (BIM). Dieses 
ermöglicht es, die Geschwindigkeit und Effi-
zienz bei der Gebäudeerrichtung maßgeblich 
zu erhöhen, indem alle am Bau beteiligten 
Gewerke in die Planung miteinbezogen wer-
den. Dadurch wächst nicht nur die Kosten-, 
sondern auch die Terminsicherheit. Nichts-
destotrotz braucht der Gebäudebau mittels 
herkömmlicher Bauverfahren sehr lange, wo-
durch der Einsatz neuer Bauverfahren voran-
getrieben wird.

Seit einigen Jahren gibt es immer mal wieder 
Schlagzeilen, der 3D-Druck von Privatgebäu-
den sei in Kürze möglich. So gibt es erste An-
bieter, die den 3D-Druck des Einfamilienhau-
ses anbieten. Damit sparen Familien nicht nur 
Zeit und Geld sondern sie sind auch flexibler. 
Denn im Zweifel kann das Gebäude schnell 
abgerissen und ein neues wieder errichtet 
werden. 

Hugo Jager  
 

 (Partner; Revelating): “The important business 
drivers for 3D-printing of buildings in comparison 

to traditional building methods are form free-
dom, speed, costs and sustainability. It is possible 
to 3D-print in a short time. It is proven that it will 

be cheaper using 3D-printing for complex and 
otherwise difficult to build designs. 3D-printing 

uses less material which means less weight and 
waste.”

Auch im Hotelbau wächst die Bedeutung des 
3D-Druck-Verfahrens. Dabei wird diese Tech-
nologie bis 2030 insbesondere für jene Bau-
vorhaben verwendet, welche eine sehr kom-
plexe Architektur oder ein sehr komplexes 
Design aufweisen, denn dann sind herkömm-
liche Baumethoden schlicht zu teuer. Dies 
kann auch bedeuten, dass ein Teil des Ge-
bäudes mit herkömmlichen Bauweisen und 
ein anderer Teil 3D-gedruckt wird und somit 
Bauweisen kombiniert werden. Neben der Er-
sparnis an Zeit und Geld schont diese Art des 
Bauens ebenfalls Ressourcen und ist so eine 
attraktive Alternative zu herkömmlichen Bau-
methoden - auch im Bereich der Einrichtungs-
gegenstände.

Use Case: Schon Ende 2018 wird in 
den Niederlanden “De Vergaderfa-

briek” gedruckt. Dieses Trainings- und 
Meetingcenter wird mithilfe des 3D-
Druckverfahrens errichtet. Der Druck 
benötigt nur zehn Tage und ist damit 
schneller als herkömmliche Baumetho-
den. Insbesondere die einzigartige Ar-
chitektur macht den 3D-Druck zu einer 
attraktiven und günstigeren Alternative. 
Außerdem produziert das Gebäude 40% 
weniger CO² und 70% weniger Abfall.

3D-Druck
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Modulares Bauen ist eine alternative Strate-
gie, um Baukosten zu optimieren, Bauzeiten 
zu verkürzen und vor allem die Flexibilität des 
errichteten Gebäudes zu steigern. So existie-
ren bereits heute erste Anbieter, die mobile 
Hotelkonzepte entwickeln, bei denen das Ho-
tel nicht auf einer festen Bodenplatte gebaut 
wird, sondern auf große feste Stahlträger, die 
in den Boden eingelassen werden. 

Außerdem sind die Hotelzimmer modulhaft 
aufeinandergesetzt. Auf diese Weise kann das 
Hotel bei Bedarf wieder abgebaut und an ei-
ner anderen Stelle aufgebaut werden. Für den 
Hotelbetreiber wird nicht nur die Flexibilität 
erhöht, sondern auch die Baugeschwindigkeit 
gesteigert, da Gebäudebau in diesem Fall vor 
allem heißt: Bereits fertige Module zusam-
menzusetzen. So gibt es verschiedene Modu-
le mit unterschiedlichen Nutzungskonzepten, 
die je nach individuellem Bedürfnis des Bau-
herren kombiniert werden können. 

Use Case: Die China Internatio-
nal Marine Containers LTD (CIMC 

Group) ist einer der führenden Akteure 
der Container und Transportindustrie. 
Weg vom eigentlichen Transportgeschäft 
hat das Unternehmen sich nun auch auf 
die Konzeption von Raummodulen kon-
zentriert. Modular Building ermöglicht 
nicht nur eine signifikante Reduktion des 
zeitlichen und finanziellen Aufwands, 
sondern auch ein Mehr an Flexibilität für 
Besitzer und Nutzer. Seine patentierten 
Bausysteme setzt die CIMC Group mitt-
lerweile in der Immobilien- und Hotel-
branche sowie beim Bau von Studenten- 
und Mitarbeiterwohnungen ein.

Modulare Bauteile brauchen definierte 
Schnittstellen zwischen Modul und Gebäude. 
Dies treibt eine Standardisierung der Verbin-
dungstechnik, wie sie etwa bei Wasserleitun-
gen vorhanden sind.

Das Gebäude.

Modularbauweise



SEITE
50

Die Nutzung von 
Bestandsgebäuden

Hohe Baupreise, lange Bauphasen und Flä-
chenmangel in Innenstädten steigern zugleich 
die Attraktivität von Bestandsgebäuden für 
Hotelinvestoren. Dies meint nicht die bereits 
bestehende Praxis der Nutzung “alter” Ho-
telgebäude. Es meint vielmehr die Nutzung 
leerstehender Gewerbeflächen oder anderer 
Freiflächen in Innenstädten - eine Umnutzung 
von Gebäuden.

Use Case: Ein Hotel, das gar kein Ho-
tel ist, sondern vielmehr ein Hap-

pening. Mitten in München verwandelt 
sich ein großer, ungenutzter Raum für 
eine kurze Zeit in LOVELACE. Von 2017 
bis 2019 entsteht hier ein Hotel mit 30 
Zimmern mit einer Vielzahl öffentlicher 
Räume für Programme in Kunst & Kultur, 
Mode & Design, Gesellschaft & Politik, Es-
sen & Trinken, Nachtleben und Business-
Events. Das Programm ist dabei genauso 
wichtig wie die Zimmer. Menschen, die 
dort übernachten oder Zeit verbringen, 
sind keine Gäste, sondern Kollaborateu-
re, die selbst aktiv werden dürfen. LO-
VELACE schafft damit einen Rahmen für 
Inhalte, Kommunikation und Gestaltung, 
um die Kollaborateure und das Münch-
ner Publikum zu verbinden.

In der Stadt der Zukunft werden - getrieben 
durch die technologische Entwicklung - ver-
schiedene heutige Gebäudetypen nicht mehr 
oder nicht mehr in heutigem Umfang benö-
tigt. Das prominenteste Beispiel sind Parkhäu-
ser. Sie verlieren vor allem durch Technologi-
en autonomen Fahrens in den kommenden 
Jahren zusehends an Bedeutung. Die darauf-
hin leer stehende Flächen können von Hoteli-

ers als Raum für neue Hotelkonzepte genutzt 
werden. Dies treibt gleichzeitig die Mischnut-
zung von Gebäuden. 

Selbstverständlich gehen mit der Nutzung 
bestehender Gebäude auch neue Anforde-
rungen an die Planung eines Hotels einher. 
So müssen Hotelbetreiber und Hotelkonzepte 
extrem anpassungsfähig in ihrer Flächenkon-
zeptionierung sein. 

Konzepte müssen in Gebäuden genutzt wer-
den können, die originär nicht für den Ho-
telbetrieb gedacht waren und folglich auch 
nicht dem herkömmlichen Bild eines Hotels 
entsprechen. Es ist Aufgabe der Hotelbetrei-
ber, ihre Konzepte so agil zu gestalten, dass 
sie in Zukunft immer besser auch bestehende 
Gebäude nutzen können. Dabei gilt es, sich 
auf besondere architektonische Gegebenhei-
ten einstellen zu können: So kann der Einzug 
eines Hotels in ein Parkhaus bedeuten, dass 
Hotelzimmer eben keine Fenster mehr haben. 
Auch für die Nutzung von Bestandsgebäuden 
kann die Modulbauweise ein wahrer Enabler 
sein. 

Use Case: Boxhotel treibt die Reduk-
tion der Flächen konsequent auf 

die Spitze. Hier wird ausschließlich das 
Bedürfnis “Komfortables Schlafen im In-
nenstadthotel” befriedigt. Schlafboxen 
ersetzen Hotelzimmer. Die Schlafboxen 
beschränken sich auf ein hochqualitati-
ves Bett, Sanitäranlagen und Stauraum. 
Dabei wird besonders auf Umweltver-
träglichkeit geachtet. Zudem bietet Box-
hotel einen vollständig App-basierten 
Service. Mit diesem Angebot zielt Boxho-
tel auf Städtereisende.
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Insbesondere im gehobenen Hotelsegment 
sehen wir in den kommenden Jahren Hotel-
betreiber, die ihren Hotelservice nicht nur 
in einem zentralen Gebäude anbieten, son-
dern im gesamten innerstädtischen Gebiet 
einen dezentralen Hotelservice bereitstellen. 
Das Hotelgebäude verliert für sie an Bedeu-
tung. Hotelbetreiber werden zu Hotelzim-
merbetreibern. Sie betreiben Zimmer in un-
terschiedlichen Gebäuden einer Stadt. Die 
Zentralisierung an einem Ort verliert an Be-
deutung. 

Dies wird kein Massenphänomen sein, da die 
Dezentralisierung von Hotels ineffizient und 
kleinteilig ist. Auch müssen die gesetzlichen 
Bauvorgaben beachtet werden, nach denen 
ein Wohngebäude natürlich nicht densel-
ben Anforderungen an Sicherheit, Belüftung, 
Brandschutz genügen muss wie ein Hotelge-
bäude. Ökonomisch lohnt sich Dezentralisie-
rung nur bei bestimmten Gästegruppen.

Use Case: Sweet Inn verfolgt ein Kon-
zept, das die Vorzüge vom Branchen-

Angreifer Airbnb und etablierten Hotels 
mit Rundumservice kombiniert. Dabei ge-
hören die Räumlichkeiten, die eine Top-
Lage aufweisen und dem Gast die Freiheit 
eines eigenen Apartments geben, ohne 
dass sie auf den gewohnten Hotelkomfort 
verzichten müssen. Tägliche Reinigung, 
ein Frühstücksservice, Stadtführungen 
und sogar ein persönlicher Koch können 
zum Apartment gebucht werden. Genau-
so wird der Gast persönlich eingecheckt 
und ist das Zimmer in einem ansprechen-
den Design gehalten. Darüber hinaus 
sorgt ein 24/7 erreichbares Team vor Ort 

dafür, dass die Bedürfnisse der Gäste er-
füllt werden.

Die Immobilie ist in einer digitalen Welt nicht 
relevant. Eine noch deutlichere Perspektive 
auf die Entkopplung des Gebäudes von Ho-
telservices haben jene Hotelbetreiber, die 
Plattformen für Zimmervermittlungen und in-
dividuellen Service mit Partnerunternehmen 
anbieten, z.B. Shuttleservice (Uber), Restau-
rant (Lieferando) bzw. Koch-Communities in 
Küchenstudios und Frühstück im Cafe um die 
Ecke. 

Eine weite Perspektive zeichnet sich hier 
schon deutlich ab: Das autonome Fahren wird 
zu einem grundlegend neuen Bild von Fahr-
zeugen führen, das unserem Bild von Autos 
des Jahres 2018 kaum noch entspricht. Zahl-
reiche Nutzungskonzepte werden in Fahrzeu-
gen realisiert werden, um auf diese Weise er-
folgreicher Geschäftsmodelle vermarkten zu 
können. 

Aus Sicht der Anwender bedeutet dies: Die 
gewonnene Zeit, die wir nicht mehr mit dem 
Lenken und Führen von Autos verbringen 
müssen, können wir sinnvoll anders nutzen. In 
den fahrerlosen Fahrzeugen sehen wir in Zu-
kunft verschiedene neue Nutzungskonzepte: 
vom mobilen Büro- und Meetingraum, zum 
Café oder Restaurant bis hin zum Schlafzim-
mer oder eben auch dem Economy-Hotel. In 
einer Stadt einschlafen und in einer anderen 
Stadt aufwachen wird damit zu einer realisti-
schen Perspektive. Der Schlafwagen auf den 
Straßen. 

Nach dem Einchecken dockt er von Rezepti-
on und Restaurant ab, um an einem anderen 
Ort wieder anzudocken. Der Geschäftsreisen-
de kann den Transfer aus den wachen in die 
schlafenden Stunden verlegen. Der Vertrieb-
ler kann doppelt so viele Kunden besuchen. 
Dies ist die maximale Steigerung des Ansat-
zes, die Unterkunft für den Gast zu dezentrali-
sieren: Der Hotelservice wird mobil. 

Das Gebäude.

Die Dezentralisierung 
des Hotels
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Trendfeld 6
Das 
Economy-Hotel 
als Teil eines 
Ökosystems.  
Wie sich 
Economy-Hotels 
umfassend 
vernetzen

Um die individuellen und situativen Bedürf-
nisse des Gastes zu bedienen, vernetzen sich 
Economy-Hotels zunehmend mit Anbietern 
entlang der gesamten Customer Journey so-
wie der regionalen Community. Das erfolg-
reiche Economy-Hotel der Zukunft ist Teil ei-
nes Ökosystems. Der Digitale Concierge der 
Mittelpunkt des Ökosystems.

Gäste erwarten individuelle Bedürfnisbefrie-
digung, Effizienz und Authentizität. Um die 
individuellen Bedürfnisse des Gastes zu be-
dienen, wird sich das Economy-Hotel in Zu-
kunft sowohl vertikal als auch horizontal mit 
Anbietern entlang der gesamten Customer 
Journey des Gastes vernetzen. Dabei vernet-
zen sie sich nicht nur mit anderen Anbietern, 
sondern auch mit der regionalen Commu-
nity. Hotelbetreiber wissen: sie können nur 
noch die wenigsten Bedürfnisse des Gastes 
selbst qualitativ hochwertig und auch wirt-
schaftlich abbilden. 
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Sascha Gechter  
 

 (Geschäftsführender Gesellschafter; Schulz 
Hotels): “In Zukunft geht es darum, Regionalität 

ins Haus zu holen. Das heißt, man schafft viel 
mehr authentische Schnittstellen zur Region drum 

herum. Ich meine, das Wertvolle an einer touris-
tischen Reise ist das authentische Kennenlernen 

der Stadt, der Region, der Mikrokultur und der 
Community. Idealerweise bleibt das Hotel kein Ort 

im Ort, sondern verschmilzt mit selbigem.”

Getrieben durch die Preissensibilität und in-
dividuelle Bedürfnisbefriedigung der Gäste 
werden in Zukunft jene Economy-Hotels er-
folgreicher sein, die sich mit ihrer städtischen 
Umgebung vernetzen. Services werden aus-
gelagert, um den eigenen Aufwand und die 
damit verbundenen Kosten zu senken und 
gleichzeitig die Qualität des Angebots zu he-
ben. 

Die Kompetenzen bei den Wettbewerbern 
sind in der Regel höher: Das Hotel bäckt nicht 
so gute Brötchen wie der Bäcker um die Ecke. 
Es richtet nicht so gute Veranstaltungen aus 
wie die nächstgelegene Eventlocation. Und 
es bietet auch nicht so gute Arbeitsplätze wie 
der Co-Working-Space nebenan. Gleichzei-
tig kann das Economy-Hotel auf diese Weise 
mehr anbieten als es allein abbilden könnte. 
Das Risiko eines unzufriedenen Gastes wird 
reduziert, die Kundenzufriedenheit gestei-
gert. Die regionale Vernetzung des Economy-
Hotels der Zukunft ist das Asset im Geschäft.

Gleichzeitig werden Hoteliers den Hotelaus-
stattern einen Raum bieten, ihre Produkte 
den Gästen zu präsentieren. Letztlich müssen 
Hoteliers gar nicht mehr im Besitz von Möbel, 
Einrichtung und Ausstattung (FF&E) oder gar 
des Gebäudes selbst sein, sondern nur den 
Zugriff auf diese als Service verwalten.

Use Case Hotelshop.de: Nicht nur im 
Shopping-Center kann ordentlich 

eingekauft werden, sondern auch im Ho-
tel! Hotelshop.one bietet dem Hotelgast 
exklusives Shopping auf dem Hotelzim-
mer. Dabei hat der Gast die Möglichkeit, 
alles was er im und außerhalb des Hotel-
zimmer vorfindet, einzukaufen: von klei-
nen Produkten, die man an der Rezepti-
on bekommen kann, bis hin zu Souvenirs 
oder gar der Hotelausstattung, die ganz 
bequem nach Hause geliefert wird. Das 
Hotel verdient an jedem Verkauf über 
eine Provision mit und steigert damit den 
Gewinn pro Gast.

Oliver Blume  
 

 (Geschäftsführer; BoxHotel GmbH): “In zehn 
Jahren werden wir wahrscheinlich mehr Geld 

damit verdienen, die Gäste zu organisieren und 
das Contracting für sie zu machen. Wir sind die 

Ersten, die den Wunsch des Gastes erkennen, 
wissen, wo er hin will, weil er über uns gebucht 

hat. Wir organisieren den Rest für ihn - sei es das 
Auto oder das Date.”

Zum anderen sind alle Dienstleister, die im 
Rahmen der Reise relevant sind, mit dem 
Hotel vernetzt, um die individuellen Bedürf-
nisse ihrer Gäste zu bedienen und ein opti-
males Erlebnis zu schaffen. Das Hotel ist mit 
der Infrastruktur und mit Mobilitätsanbietern 
vernetzt, mit der Gastronomie, mit Entertain-
mentanbietern und dem stationären Handel. 
Alles, was dem Gast einen Mehrwert bietet, 
bringt auch dem Economy-Hotel einen Wert. 
Economy-Hotels sind in Zukunft Knotenpunk-
te in einem Netzwerk aus Dienstleistern und 
Zulieferern, um die Bedürfnisse des Gastes zu 
befriedigen. 

Vernetzung.

Vernetzung entlang der 
Customer Journey
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Vernetzung mit der 
Community

Im Rahmen dieser Studie wurde schon oft dis-
kutiert, dass es sowohl jene Gäste gibt, wel-
che einen effizienten Ablauf bevorzugen als 
auch jene, die mit anderen Menschen in Kon-
takt treten wollen. Folglich ist das Economy-
Hotel auch in Zukunft für einen Teil der Gäste 
ein wichtiger gesellschaftlicher Raum, in dem 
sich Gott und die Welt trifft. 

Entsprechend sind und bleiben allgemein 
genutzte Räume Orte des Miteinanders, der 
Begegnung, Interaktion und des Erlebnisses. 
Aufgabe des Hotels ist es, einen Raum zu 
schaffen, wo Menschen miteinander kom-
munizieren - sei es eine belebte Küche oder 
die Lobby - sei es der Gast mit einem anderen 
Gast oder der Gast mit Locals.

Use Case: Die deutsche Hotelkette 
25hours hat ein für Hotels eher un-

gewöhnliches Konzept: Statt Erholung 
stehen Abenteuer, Spaß und Überra-
schung im Vordergrund. Die Gäste wer-
den dazu angeleitet eine Gemeinschaft 
zu bilden. Es wird eine urbane und mo-
derne Zielgruppe angesprochen, die eine 
gewisse Offenheit zeigt. Man will mit 
dem Gast auf Augenhöhe stehen. Die 
gleiche Empathie-Fähigkeit wird von den 
Mitarbeitern erwartet

Gleichzeitig existiert seitens der Gäste das Be-
dürfnis nach einem authentischen Erlebnis. 
Anbieter wie AirBnB ermöglichen es Reisen-
den bereits heute, ein ungefiltertes Umfeld 
kennenzulernen. Dieses Bedürfnis werden 
sich auch Economy-Hotels der Zukunft zu-
nutze machen. Die lokale Community trifft 
sich 2030 im Economy-Hotel, denn eine reale 

Community ist Mehrwert und Erfolgsfaktor 
für das Hotel. Das Economy-Hotel der Zukunft 
ist ein Ort der Community: Gemeinsam essen, 
gemeinsam arbeiten, gemeinsam schlafen, 
gemeinsam Zeit verbringen. 

Co-Everything! Das Economy-Hotel wird den 
Service bieten, Gäste mit der lokalen Commu-
nity zu vernetzen. Kommunikation ist gewollt! 
Jedoch nur sinnstiftende Interaktionen mit 
der Community in der Umgebung, die zu ei-
ner einzigartigen Erfahrung beiträgt. 

Dabei bietet das Economy-Hotel der lokalen 
Community Zugang zu bestimmten Medi-
en und Funktionen oder einen Raum für be-
stimmte Anlässe, welche die Wohnräume vie-
ler Stadtbewohner in den kommenden Jahren 
nicht mehr abbilden können. So treibt eine 
schrumpfende Wohnungsgröße den Bedarf 
nach größeren Räumen für bestimmte Anläs-
se - und sei es nur das gemeinsame Fußball-
schauen mit Freunden. 
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Der Digitale Concierge 
als Mittelpunkt des 
Ökosystems

Vernetzung.

Schon heute übernehmen digitale Plattfor-
men wie booking.com oder Trivago die Aufga-
be, verschiedene Angebote rund um die Reise 
des Gastes zu bündeln: von der Mobilität über 
die Unterkunft bis hin zu Entertainment und 
Kulturangeboten am Reiseort. 

In Zukunft wird der Digitale Concierge des 
Gastes diese Aufgaben übernehmen und die 
Angebote bündeln. Der Digitale Concierge ist 
die individuelle Plattform des Gastes. Selbst-
verständlich haben bestehende Reiseplattfor-
men die Chance, dem Kunden diese indivi-
duelle Dienstleistung anzubieten - alternativ 
werden sie durch den Digitalen Concierge er-
setzt. 

Use Case: Das Hamburger Startup 
Tripl wurde jüngst aufgrund seiner 

einzigartigen Personalisierungs-Techno-
logie für Reiseempfehlungen von der Ho-
telsuchmaschine Trivago übernommen. 
Dabei nutzt Tripl Big Data und Künstliche 
Intelligenz, um die Facebook-Konten von 
Nutzern nach individuellen Präferenzen 
zu scannen und entsprechend passen-
de Angebote zu empfehlen. Im Trivago-
Netzwerk, mit seinen 1,8 Millionen Ho-
tels im System, kann Tripl sein Potential 
nun voll ausschöpfen.³

Damit schiebt sich eine individuelle Plattform 
zunehmend zwischen das Economy-Hotel 
und dem Gast. Letztlich ist diese digitale Zwi-
schenschicht der Gatekeeper und Verwalter 
des persönlichen Profils des Gastes. Sie sam-
melt alle verfügbaren Informationen über 
den Gast, seine Vorlieben, Gewohnheiten 
und Verhaltensmuster, wie zum Beispiel die 

bevorzugte Raumtemperatur und Raumdüfte, 
Schlafgewohnheiten und Frühstückszeiten bis 
hin zu Allergien und Gesundheitsdaten. Dabei 
wird dieses Profil kontinuierlich aktualisiert 
und verfeinert.

Die Konsequenz für Economy-Hotels: Sie wer-
den in Zukunft mit einer Vielzahl von individu-
ellen Plattformen interagieren. Letztlich sind 
nicht mehr sie die Verwalter des Gästeprofils, 
sondern der Digitale Concierge, der auch den 
Datenaustausch über Unternehmensgrenzen 
hinweg ermöglicht.

³ http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/ 
familienunternehmer/hamburger-start-up-tripl-trivago-kauft-portal-

fuer-personalisierte-reisen/20379212.html
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Strategische 
Empfehlungen

Der Hotelgast erwartet vom Economy-Hotel 
der Zukunft maximale Individualisierung bei 
minimalem Aufwand. Dabei sind für den Ho-
telier die Daten der Schlüssel zu den Bedürf-
nissen des Gastes. Economy-Hotels nutzen 
Datenerfassung und intelligente Datenanaly-
se, um das Individuum in den Mittelpunkt zu 
stellen. Economy-Hotels werden zu autonom 
handelnden Akteuren und vernetzen sich 
mit Anbietern entlang der gesamten Custo-
mer Journey. 

Auf der Grundlage der theoretischen For-
schungsarbeit, den Gesprächen mit Experten 
und bewährten Methoden der Strategie- und 
Innovationsentwicklung formuliert der 2b 
AHEAD ThinkTank folgende Strategieempfeh-
lungen. Sie helfen Unternehmen bei der Vor-
bereitung auf die Zukunft – und verschaffen 
ihnen einen Vorsprung vor der Konkurrenz. 
Denn eines ist gewiss: Die Innovationsge-
schwindigkeit und Marktdynamik steigen in 
der nahen Zukunft rasant an.

Die folgende Checkliste dient Ihrer Selbst-
überprüfung: Wenn Sie alle Kästchen heute 
oder in den kommenden zwölf Monaten an-
kreuzen können, ist Ihr Economy-Hotel auf 
einem Erfolg versprechenden Kurs, denn Sie 
erfüllen die kurzfristig notwendigen Basis-An-
forderungen.
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Basis-Anforderungen

1. Der individuelle Gast steht bei Ihnen im 
Fokus. Sie verlagern Ihren Fokus von den 
Anforderungen der Sterne-Klassifizierung 
auf die Anforderungen Ihrer individuellen 
Gäste.

2. Sie kennen Ihre Gäste. Sie nutzen öffent-
lich zugängliche Daten über jeden einzel-
nen Ihrer Gäste, um sie kennenzulernen, 
noch bevor sie Ihr Economy-Hotel betre-
ten.

3. Sie ermöglichen den Gästen, ihre rele-
vanten, zweckgebundenen Daten im Aus-
tausch für einen reellen Mehrwert zu tei-
len. Sie schaffen Schnittstellen zum Gast 
und individualisieren damit Ihre Produkte 
und Services.

4. Sie geben Ihren Gästen bereits heute die 
Hoheit über ihre Daten. Ihr Gast darf seine 
Daten bearbeiten und letztlich entschei-
den, welche Daten gespeichert und wel-
che gelöscht werden.

5. Die gesammelten Daten führen Sie in 
einem zentralen Datenhub zusammen. 
Ihre IT-Infrastruktur zeichnet aus, dass sie 
Schnittstellen zum Gast bietet, aber auch 
die Automatisierung und Digitalisierung 
des Economy Hotels technologisch fun-
diert. Sie bündeln Funktionen - wie das 
Property-Management, Channel-Manage-
ment, Customer-Relationship-Manage-
ment - auf einer Plattform.

6. Alle Prozesse automatisieren, die automa-
tisiert werden können – das ist Ihr Credo. 
Vom Kundendialog über den Hotelbetrieb 
bis hin zur Gebäudesteuerung haben Sie 
Prozesse automatisiert. 

7. Sie haben bereits heute strategische Part-
nerschaften, die die Digitalisierung Ihrer 

Bestandsgebäude und etwaiger Neubau-
ten kompetent unterstützen.

8. Sie haben Ihre tangiblen Produkte im Eco-
nomy-Hotel bereits mit einer „digitalen 
Schicht“ angereichert und sammeln auf 
diese Weise mehr und mehr Daten über 
Ihre Gäste und das Gebäude. Ihr Econo-
my-Hotel ist smart.

9. Sie nutzen Systeme Künstlicher Intelligenz 
für die Auswertung der Daten Ihres Daten-
hubs und lassen die KI Ihren Mitarbeitern 
Handlungsempfehlungen geben.

10. Data Scientists gehören bereits heute zu 
Ihrem Hotelpersonal. Sie haben Partner-
schaften mit etablierten Technologiean-
bietern und KI-Spezialisten, um das Poten-
zial Ihrer Gästedaten zu heben.

11. Omnichannel-Management ist für Sie 
schon heute eine Selbstverständlichkeit. 
Ihre Gäste können entsprechend ihrer si-
tuativen und individuellen Bedürfnisse 
über alle Kanäle mit Ihnen kommunizie-
ren. 

Wenn Sie schon heute den Grundstein für Ih-
ren Innovationsvorsprung in zehn Jahren le-
gen möchten, empfehlen wir Ihnen zusätzlich 
die Auseinandersetzung mit folgenden Emp-
fehlungen. Bei der Konkretisierung und beim 
Transfer dieser Strategieempfehlungen in Ihr 
Unternehmen sowie bei der Entwicklung Ih-
rer persönlichen Transformationsstrategie 
und deren Umsetzung stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung.
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1. Machen Sie es ihrem Gast so einfach wie 
möglich: Er will nicht fragen oder suchen. 
Nutzen Sie just-in-time Analysen von tem-
porären Daten und Predictive Analytics 
von historischen Daten, um die Bedürfnis-
se des Gastes zu erkennen, noch bevor er 
sie identifiziert.

2. Vereinfachen Sie die Kommunikation für 
Ihre Kunden radikal: Machen Sie sie pers-
pektivisch überflüssig. Analysieren Sie die 
Daten des Kunden prädiktiv und bedienen 
Sie seine Bedürfnisse, noch bevor er Sie 
selbst erkannt hat. Für viele Gäste der Zu-
kunft gilt: Müssen Sie überhaupt mit dem 
Anbieter über ein Produkt sprechen, zeigt 
dies bereits ein Problem an.

3. Beteiligen Sie sich daran, für die Hotel-
branche eine Blockchain zu etablieren, die 
Ihre Kunden nutzen können, um ihre Da-
ten selbstbestimmt zu managen und den 
Zugriff zu steuern. Andernfalls entwickeln 
andere diese entscheidenden Rahmenbe-
dingungen Ihrer Branche. 

4. Implementieren Sie jene Technologien in 
das Economy-Hotel, die Ihre Gäste von 
Zuhause kennen. Machen Sie das Hotel 
sprachgesteuert.

5. Lehnen Sie sich nicht zurück, sobald sie 
Ihre Prozesse automatisiert haben. Neh-
men Sie als nächstes intelligente Systeme 
auf Ihre Projektliste, die autonom handeln 
können.

6. Setzen Sie ein Building Operating System 
(BOS) als zentrales System ein, das die 
Informationen und Daten möglichst vie-
ler Smart Devices im Gebäude sammelt, 
auswertet, Entscheidungen trifft und das 
Gebäude managt.

7. Schaffen Sie APIs, um weitere Funktionen 
in den kommenden Jahren anbinden zu 
können – seien Sie agil. Ihre Plattform ist 
nie fertig.

8. Nutzen Sie humanoide Roboter, um die 
Effizienz und Präzision von Services zu er-
höhen.

9. Spezialisieren Sie sich auf eine Funktion 
und lagern Sie unprofitables Geschäfte 
aus, auch wenn diese lange zum Kernan-
gebot von Economy-Hotels zählten. Ver-
netzen Sie sich mit ihrer Umwelt, sodass 
Sie die individuellen Bedürfnisse des Gas-
tes bedienen, den günstigen Preis halten, 
die Qualität des Angebots heben und 
trotzdem ein umfassendes Angebot bie-
ten können.

10. Vernetzen Sie sich mit der regionalen 
Community, um dem Gast ein authenti-
sches Erlebnis zu bieten.

Empfehlungen +
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Empfehlungen ++

1. Steuern Sie das Economy-Hotel der Zu-
kunft durch eine Künstliche Intelligenz. 
Lassen Sie diese die Zimmerbuchung - von 
der Buchung über die Stornierung und Be-
zahlung bis hin zu Sonderwünschen der 
Gäste - autonom bearbeiten.

2. Setzen Sie Mitarbeiter als Feel-Good-Ma-
nager ein. 

3. Nutzen Sie Digitale Assistenten, um den 
Mitarbeiter dabei zu unterstützen, das 
Profil der Gäste exakt wiederzugeben, 
seine Emotionen just-in-time zu erkennen 
und letztlich bedienen zu können. Der 
digitale Assistent ist die Basis, damit Mit-
arbeiter dem Gast individuelle Angebote 
bieten können. Mitarbeiter und Technolo-
gie bilden einen Organismus.

4. Die einfachste Kommunikation für den 
Kunden ist die Kommunikation über seine 
intelligenten Bots. Schaffen Sie Schnitt-
stellen, um einen Dialog zwischen ihrem 
intelligenten System und dem des Kunden 
zu ermöglichen. Der Dialog zwischen Un-
ternehmen und Kunden ist in Zukunft ein 
Dialog zwischen intelligenten Systemen.

5. Nutzen Sie APIs für Inter-Bot-Communi-
cation in einem dezentralen Netzwerk, 
in das jegliches Smart Device im Smart 
Building integriert werden kann, als Kom-
munikationsinfrastruktur für eine Vielzahl 
von Experten-KIs.

6. Nicht nur der Gast muss zufrieden sein, 
sondern auch sein Digitaler Concierge. 
Entwickeln Sie Piloten, um Kundenbin-
dungsprogramme für Bots zu entwickeln.

7. Lassen Sie den Digitalen Concierge des 
Gastes das Hotelzimmer steuern. Lassen 
Sie sich darauf ein, dass Sie gegebenen-

falls keine Daten über den Gast erhalten.

8. Passen Sie die Ausstattung und damit 
auch die Einrichtungsgegenstände und 
Features an die individuellen Bedürfnisse 
des Gastes an.

9. Passen Sie Ihr Marketing an den Digitalen 
Concierge des Gastes an. Er entscheidet, 
wo der Gast übernachtet.

10. Seien Sie die ersten, die Ihr Geschäftsmo-
dell eines stationären Hotels angreifen. 
Nutzen Sie das Potenzial neuer Techno-
logien für neue Geschäftsmodelle. Bau-
en Sie ein Geschäft auf, dass „autonom 
fahrende Hotelzimmer“ als Kern hat. Die 
Kombination aus Mobilität und Office 
Space spricht die Bedürfnisse von Busi-
ness-Reisenden dezidiert an.
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Die Autoren.
Wissenschaftler, 
Trendforscher, 
Strategieberater 
und Partner

Die Autoren des 2b AHEAD ThinkTanks haben 
diese Studie in wissenschaftlicher Unabhän-
gigkeit erarbeitet, Trends bewertet und Stra-
tegieempfehlungen abgeleitet. Während der 
Erarbeitung der Studie hat sich der Koopera-
tionspartner intensiv in die Identifikation der 
Trends und der sie treibenden Akteure ein-
gebracht. Ausdrücklich danken wir unserem 
Kooperations- und Review-Partner Martin 
Kemmer für die jederzeit konstruktive und 
freundschaftliche Zusammenarbeit.

Michael Carl

Managing Director Research & Consulting, 2b 
AHEAD ThinkTank, inhaltliche Gesamtverant-
wortung der Forschungsarbeit des Instituts

Michael Carl leitet als 
Managing Director Re-
search und Consulting 
den Forschungsbe-
reich beim 2b AHEAD 
ThinkTank. Er verant-
wortet die methodi-
sche und inhaltliche 
Konzeption der Zukunftsstudien, betreut de-
ren Realisierung und leitet die Entwicklung in-

dividueller kundenspezifischer Strategieemp-
fehlungen. Er ist gefragter Keynote-Speaker 
zu Trend- und Zukunftsthemen. Nach seinem 
Studium der Theologie in Deutschland und 
Großbritannien war Michael Carl journalis-
tisch tätig und hat als Redakteur und Mode-
rator bei verschiedenen öffentlich-rechtlichen 
und privaten Radiosendern gearbeitet. Auf 
einige Jahre als persönlicher Referent einer 
ARD-Hörfunkdirektorin folgte der Wechsel in 
den Entwicklungsbereich. Zunächst baute er 
das Strategiebüro des Rundfunk Berlin-Bran-
denburg auf und war als dessen Leiter verant-
wortlich für große Struktur-, Strategie- und 
HR-Projekte. Darüber hinaus war er als selb-
ständiger Berater für Strategie- und Organi-
sationsentwicklung tätig. Seine Leidenschaft 
gehört der Musik und seinem Literatur-Blog.

Robert Schnoeckel

Head of Research, 2b AHEAD ThinkTank, lei-
tender Researcher dieser Studie

Robert Schnoeckel 
ist im Bereich Analy-
sen und Studien des 
2b AHEAD ThinkTanks 
als Senior Researcher 
tätig. Er betreut und 
verantwortet inhalt-
lich, konzeptionell und 
organisatorisch einzelne Trendstudien und 
-analysen im gesamten Entstehungsprozess. 
Zuvor stand er als Customer Experience Ma-
nager in engem Kontakt mit den Kunden des 
2b AHEAD ThinkTanks und konnte dabei viel 
über Bedürfnisse und Erwartungen lernen. 
Vor seiner Zeit bei 2b AHEAD war er als Pro-
ject Manager in einer renommierten Perso-
nalberatung tätig und sammelte bei einem 
weltweit tätigen Logistikunternehmen Erfah-
rung in den Bereichen PR und Öffentlichkeits-
arbeit. Während seines Studiums der Ger-
manistik und Politikwissenschaft in Chemnitz 
und Jena arbeitete Robert Schnoeckel an der 
ersten historisch-kritischen Gesamtausgabe 
des Werkes von Christoph Martin Wieland 
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mit. Robert Schnoeckel lebt mit seiner Frau in 
Leipzig. Der passionierte Sportler lief bereits 
mehrere Halbmarathons und spielt außerdem 
seit mehr als 20 Jahren Fußball.

Maria Lübcke

Senior Researcher, 2b AHEAD ThinkTank, lei-
tende Researcherin dieser Studie

Maria Lübcke ist Se-
nior Researcher beim 
2b AHEAD ThinkTank. 
Sie betreut und ver-
antwortet inhaltlich, 
konzeptionell und or-
ganisatorisch einzel-
ne Trendstudien und 
-analysen im gesamten Entstehungsprozess. 
Zudem koordiniert sie die verschiedenen For-
schungsvorhaben des Unternehmens. Zuvor 
war sie maßgeblich in die Organisation des 
2b AHEAD-Zukunftskongresses involviert und 
verantwortete das Teilnehmermanagement. 
Die studierte Kulturwissenschaftlerin sam-
melte nach einem Studienaufenthalt in Spa-
nien Erfahrungen im Bereich PR- und Event-
management im Leipziger Grassi-Museum. 
In ihrer Freizeit führt ihre Leidenschaft zum 
Wandern und Bouldern Maria Lübcke nicht 
selten in besondere Gegenden.

Huong Do Thi

Junior Researcher, 2b AHEAD ThinkTank, über 
alle Phasen an der Erarbeitung dieser Studie 
beteiligt

Huong Do Thi ist Ju-
nior Researcher beim 
2b AHEAD ThinkTank. 
Sie beschäftigt sich mit 
der inhaltlichen und 
konzeptionellen Erstel-
lung einzelner Trend-
studien und -analysen. 
Zudem unterstützt die BWL-Absolventin den 
Bereich Consulting in den Schwerpunkten Ins-

pire und Change. Zuvor trug sie zur Organisa-
tion und Durchführung des Tomorrowing Your 
Business Kongresses 2016 bei. Ihre Leiden-
schaft gilt seit Kindertagen dem Sport: Huong 
spielt für einen Leipziger Verein seit Jahren in 
der Tischtennis-Bundesliga.

Martin Kemmer

Geschäftsführender Gesellschafter, Place Va-
lue und BFPHOTELBAU, Kooperations- und 
Review-Partner der Studie

Martin Kemmer (38) 
ist bereits seit mehr 
als 10 Jahren als Un-
ternehmer erfolgreich. 
Noch während des 
Studiums der Volks-
wirtschaftslehre war 
er Mitgründer einer 
Web-Agentur in Berlin. Die Nähe zu technolo-
gischen und Social Media-Innovationen sowie 
ein tiefgreifendes Verständnis von IT prägen 
auch heute sein Wirken als Hotelier. Die mit-
telständische Hotelmanagementgesellschaft 
Place Value mit Stammsitz in München/Grün-
wald betreibt aktuell bundesweit acht Hotels, 
drei weitere werden in den nächsten Jahren 
eröffnet. Martin Kemmer hat umfassende 
Erfahrungen in Rebranding, Komplettum-
bau sowie in Neubau und Markteinführung 
im Economy-Segment. Place Value unterhält 
strategische Partnerschaften mit den interna-
tionalen Hotelgruppen Choice und Accor, die 
weit über ein klassisches Franchise-Verhältnis 
hinausgehen. 
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Die Methoden.
Delphi-Methode 
und qualitative 
Experten- 
Interviews

Bei der hier vorliegenden Studie handelt es 
sich um eine qualitative, empirische Trend-
studie auf Basis der Delphi-Methode. Dies ist 
eine nach dem antiken Orakel benannte Me-
thode der Zukunftsforschung. Sie wurde Mit-
te des letzten Jahrhunderts in den USA entwi-
ckelt und wird zur Ermittlung von Prognosen 
verwendet. 

Da in den heutigen, komplexen Zeiten kaum 
noch ein einzelner Experte in der Lage ist, 
mehrere sich beeinflussende Expertisen-Fel-
der zu überblicken, werden in einer Delphi-
Studie mehrere Fachleute mit spezialisiertem 
Wissen um ihre Einschätzungen gebeten. Die 
Befragung läuft über einen zweistufigen Pro-
zess.

Während in der ersten Befragungswelle die 
Experten einzeln und individuell um ihre Ein-
schätzung zu bestimmten Thesen entlang ei-
nes leitfadengestützten Experteninterviews 
gebeten werden, bekommen sie in der zwei-
ten Befragungsrunde die aggregierten Ergeb-
nisse der vorhergehenden Runde mitgeteilt. 
Den Experten ist freigestellt, ob sie bei ihren 
erneuten Einschätzungen des Sachverhaltes 
die Ergebnisse der vorhergegangenen Welle 
mit in die eigenen, neuen Einschätzungen ein-
fließen lassen oder ob sie bei ihrer Einschät-
zung aus der ersten Welle bleiben.

Von besonderer Wichtigkeit bei diesem wis-
senschaftlichen Herangehen ist die Auswahl 
der Experten. Aus diesem Grund wurde nach 
einer ausführlichen Desk-Research der be-
reits vorliegenden Vorgängerstudien in einem 
Workshop-Format zunächst der sogenannte 
Trendcycle erarbeitet, also eine Aufstellung all 
jener Unternehmen innerhalb und außerhalb 
der Branche, die so ressourcenstark sind, dass 
ihre heutigen strategischen Entscheidungen 
einen wesentlichen Einfluss auf die Zukunft 
des Kundendialogs haben, entweder weil an-
dere Akteure ihnen folgen werden oder weil 
sie mit ihrer Marktmacht deren Geschäftsmo-
delle beeinflussen können. 

Aus jeder relevanten Akteursgruppe wurde 
ein Experte ausgewählt, der nicht nur über 
sein Unternehmen sprach, sondern in der 
Lage war, einen Überblick über seine Akteurs-
gruppe zu geben. Bei den Experten handelt es 
sich um Technologieanbieter, Hotelbetreiber, 
Gebäudeerrichter und Kommunikationsex-
perten. 

In den beiden Befragungswellen wurden dann 
die Investitionsentscheidungen, Geschäftser-
wartungen und Trendaussagen von Experten 
auf Basis von leitfadengestützten Expertenin-
terviews analysiert und ausgewertet. 

Insgesamt wurden 17 Experten ausgewählt. 
Die Experten wurden jeweils in Einzelgesprä-
chen mit Thesen konfrontiert und zu ihren 
Einschätzungen der Zukunftsentwicklungen 
befragt. In der Folge wurden die Expertenaus-
sagen einer qualitativen Analyse unterzogen 
und in 6 Trendfelder strukturiert. Die Trend-
felder verdichten die wesentlichen Aussagen 
der Experten über die Zertifizierung der Zu-
kunft.

Zum Abschluss der Studie wurden aus den 
Trendfeldern Strategieoptionen abgeleitet. 
Diese Empfehlungen basieren auf einer Syn-
these der Trendfeldexploration, der Aussagen 
der Experten, der darauf aufbauenden Zu-
kunftsszenarien sowie der Expertise des 2b 
AHEAD ThinkTanks in Strategien des Innovati-
onsmanagements.
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Die Experten
Paul Besnainou, 
CEO & Founder at 
Sweet Inn

Der Gründer von 
Sweet Inn Luxembourg 
greift mit seinem de-
zentralen Hotelkon-

zept den klassischen Hotelmarkt an. Mit der 
Entkopplung von Hotel und Hotelservices ver-
ändert er die Welt des Hotels von Morgen.

Oliver Blume, 
Geschäftsführer 
Boxhotel GmbH

Der Geschäftsführer 
der Boxhotel GmbH 
ist unser Experte im 
Themenfeld der neuen 

Hotelkonzepte. Boxhotel bietet seinen Gästen 
kleinere und dadurch preiswertere Hotelzim-
mer an. 

Sascha Gechter, 
Geschäftsführender 
Gesellschafter, Schulz 
Hotels

Der Mitgründer der 
Hotelkette MEININ-
GER arbeitet mit sei-

ner Firma Schulz Hotels an einem neuen 
Hotelkonzept. 2018 werden sie es umsetzen 
- verbunden mit viel Flexibilität auf Seiten der 
Hotelleitung.

Ofer Helfman,  
CEO & Co-Founder, 
As You Stay

…ist unser Experte für 
die Entwicklungen im 
Bereich Technologie. 
Seine Plattform As You 

Stay bietet die Option von Jederzeit-Checkin/-
out und verändert so die Möglichkeiten des 
Kunden, die Zeiten seines Hotelaufenthalts 
zeitlich individuell und unabhängig zu gestal-
ten - eben: pay as you stay. 

Mario Husten,  
Vorstand, 
Holzmarkt 25 eG 

…schafft mit der Holz-
markt 25 eG Räume 
für Kreativität und 
Neues, ohne Natur 

und Nachhaltigkeit zu vernachlässigen. Sein 
Konzept erlaubt und fördert den gegenseiti-
gen Austausch auf dem Weg in die Zukunft 
von Hotels.

Dipl.-Ing. 
Martin Hutzler, 
Innovationsmanager, 
SEHLHOFF GmbH

…ist Innovationsmana-
ger der Sehlhoff GmbH 
und ist in seiner Firma 

verantwortlich für die digitale Transformati-
on. Dabei liegt der Fokus u.a. auf Desktopvisu-
alisierungen für weltweit vernetztes Arbeiten. 
Für die Hotelbranche sieht er in einer flexib-
len Smart-Home-Umgebung die Herausforde-
rungen der Zukunft. 

Hugo Jager,  
Partner, Revelating

…verfolgt mit seiner 
niederländischen Fir-
ma Revelating das 
Ziel, die Nutzung von 
3D-Druck im Hotelbau 

und der Hotelausstattung zu revolutionieren 
- sowohl in Bezug auf die Herstellung von klei-
neren Gebäudeteilen als auch den Komplett-
druck von komplexeren Strukturen. Hierbei 
strebt die Firma an, genutzte Algorithmen 
auch für künftige Projekte wiederzuverwen-
den - und so auch umweltbewusst die Zahl 
der Abfallprodukte zu verringern.
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Peter Joehnk,  
Geschäftsführer, JOI-
Design GmbH Innenar-
chitekten

Der Geschäftsführer 
der JOI-Design GmbH 
sieht sich selbst als 

ruhenden Pol und neugierigen Geist seiner 
Firma, die er mehr als Familie sieht denn nur 
als Arbeit. Er ist unser Experte im Umfeld von 
Design, Innenarchitektur und Hotelbau.

S. Philip Kennard,  
Co-Founder & CEO, 
Futurestay

Der Gründer von Fu-
turestay Inc. möchte 
einzigartige Erfahrun-
gen im Hotelbereich 

bieten. Die Mission von Kennard: das sich 
selbst vermietende Haus.

Sofia Luo,  
Marketing Director & 
CMO/Overseas Mar-
keting Director, QIHAN 
Technology Co. Ltd.

… ist unsere Expertin 
aus dem Bereich Ro-

botik. Qihan stellt Roboter (Sanbots) u.a. für 
die Nutzung in Hotels (als Servicekraft) oder 
im eigenen Zuhause her. Die Zukunftsvision 
hier: Ein Hotel ohne Mitarbeiter. 

Madhu  
Madhusudhanan,  
CEO & Founder, 
Proxce Inc.

…verbindet mit Prox-
ce die physische mit 
der Online-Welt durch 

personalisierten IoT-Service. Mit seiner Fir-
ma entwickelt er Technologien, die u.a. das 
Check-In per Smartphone erlauben.

Jochen Oehler, 
Geschäftsführer der 
progros Einkaufsge-
sellschaft & Strategie-
vorstand der DEHAG 
Hotel Service AG

…bietet mit Progros 
seit 1986 effiziente Dienstleistungen für die 
Prozessoptimierung in Hotels. Dadurch sollen 
u.a. Beschaffungs- und Rechnungsvorgänge 
zum Nutzen des Hotels der Zukunft verein-
facht werden.

Prof. Dipl. Ing. 
Elke Pahl-Weber,  
Institut für Stadt- und 
Regionalplanung, 
Technische Universität 
Berlin

…, die sich bereits seit 
ihrem Studium und ihrer anfänglichen Lehr-
zeit mit den Gebieten Stadtplanung, Städte-
bau, Stadtbaugeschichte sowie der Entwick-
lung und Erneuerung von Siedlungseinheiten 
beschäftigt, ist unsere Expertin, wenn es um 
das Thema Nutzung von Gebäuden und Smart 
City geht.

Nizar Rokbani,  
Geschäftsführer, 
Schulz Hotels

… war bereits mit den 
MEININGER Hotels an 
einem sympathischen 
Unterkunftskonzept 

beteiligt. Im Jahr 2018 sieht das erste Schulz 
Hotel seiner Eröffnung in Berlin entgegen. Mit 
einem Mix aus automatisierten Funktionen 
und einer persönlichen Note in der Gästebe-
treuung haben Rokbani und seine Mitgründer 
auch europäische Metropolen im Visier.

Die Experten.
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Juan A. Sanmiguel, 
CEO & Gründer, 
Hotelbird

Der Gründer von Ho-
telbird ermöglicht mit 
seiner cloud-basierten 
Technologieplattform 

eine Digitalisierung des gesamten Kommuni-
kationsprozesses zwischen Hotelgästen und 
der Hotelrezeption. Der Hotelier ist somit Be-
gleiter seiner Gäste auf digitalem Wege.

Jan-Frederik Valentin, 
Geschäftsführer, 
Kayak Europe GmbH

…ist unser Experte für 
Urlaubsplattformen. 
Mit kayak bietet Herr 
Valentin eine Reise-

suchmaschine für Pauschalurlaube, Flüge, 
Hotels oder Mietwagen. Der Anspruch, der 
Herrn Valentin treibt: die besten Tools zur Rei-
seplanung zu bieten. 

Pieter van Tilburg, 
Founder & CEO, 
CityHub Holding B.V.

…bietet mit CityHub 
eine interaktive Platt-
form, die Gäste und 
Hosts verbindet und 

so beim Aufbau von neuen interkulturellen 
Beziehungen hilft.

Josh Ziegler,  
CEO & Founder, 
ZUMATA 

…hat beruflich bereits 
vielfältige Erfahrungen 
in der Reise- und Ho-
telbranche sammeln 

können. Zumata will das Reisen wieder per-
sönlich machen und arbeitet auf dem Weg 
dahin u.a. mit IBM Watson zusammen. 

Die Experten.
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Paul Mahtab Alam, Executive Housekeeper, 
IHG

Saquib Ali, City Head, Oravel Stays Pvt LTD 

Philipp Becker, Geschäftsführer, Martin Be-
cker GmbH

Gregor Bernhart, Vorstandsstab, ANWR 
GROUP eG

Giancarlo Bethke, Senior Consultant, DIEHO-
GA Denkfabrik - Hotelberatung

Aayush Bhutani, Territory Sales Manager, 
Treebo

Jeanine Boeger, Geschäftsführerin, Raumsta-
tion Coworking Leipzig

Burkhard Bruning, Geschäftsführer, Bruning. 
Der Hotelberater

Bricco Choi, General Manager, Hotel Uri & Se-
oul Korea

Marcus Hammerschmitt, Schriftsteller / Jour-
nalist / Fotograf

Anuraag Kaul, Wholetime Director & Principal 
Officer, JK Risk Managers & Insurance Brokers 
Ltd

Laszlo Kele, Geschäftsführer, Kele & PARTNER

Wesley Kim, General Manager, Nine Tree Pre-
mier Hotel Myeongdong 2

Anke Pedersen, Selbstständige Journalistin 
(Schwerpunkt Hotellerie, Travel Manage-
ment), ape Pressearbeit

Claudia Piening, Marketing Communications, 
Senior Professional, Hypovereinsbank

Elke Schade, Geschäftsführerin, Elke Schade 
Hotelberatung

Karlheinz Steinmüller, Sci-Fi-Autor, Z_punkt

Marco Thiele, Geschäftsführer, Kathi Rainer 
Thiele GmbH 

Vladimir Zakharov, Division Director, ASCON 

Michael Zscherper, Geschäftsführer, Hotel-IT 
Consulting KG

Zusätzliche 
Experten 
(2. Befragungswelle)
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Academy of International Hospitality Research 
(Stenden AIHR)/ Stenden Hotel Management 
School/ Stenden University of Applied Scien-
ces (2015): Dr. Sjoerd Gehrels: “Innovation 
in Hospitality”, PDF-Version: https://stenden.
com/fileadmin/user_upload/documenten/
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Glossar

Adaptive Produkte 
Als adaptive Produkte werden Waren 

oder Dienstleistungen bezeichnet, die zu-
gleich individuell sind und sich auch nach 
dem Erwerb situativ den wechselnden Be-
dürfnissen des Nutzers anpassen. 

Assistenzsysteme, digitale 
Software (z. B. Smartphone-App) zur 

Kundenberatung und -betreuung, die an-
hand von Datenanalysen Empfehlungen 
ausspricht. Dienstleister und Drittanbieter 
können Kunden darüber unter anderem in-
dividuelle Produkte anbieten. Vorläufer sind 
die heutigen Vergleichsportale.

Big Data 
Bezeichnet die Analyse enormer Daten-

mengen, welche von Menschen alleine nicht 
mehr auswertbar sind. Diese Daten entste-
hen hauptsächlich durch die Auswertung von 
Internetnutzung, aber auch durch Kameras, 
Mikrofone, Sensoren etc. Zur Verarbeitung 
dieser Datenmengen sind neue Technologien 
und Analyse-Systeme notwendig.

Blockchain 
Die Blockchain-Technologie ermöglicht 

die Abwicklung von digitalen Transaktionen 
ohne Mittelsmann. Sämtliche Informationen 
über Transaktionen werden dezentral gespei-
chert, wodurch einerseits die Transparenz 
erhöht und andererseits Informationen nicht 
mehr verändert werden können. Bekanntes-
te Beispiele sind die Kryptowährung Bitcoin 
und Smart Contracts für Versicherungen mit 
Ethereum. 

Cloud 
Ein IT-Modell, bei dem Daten nicht mehr 

auf der eigenen Hardware (z.B. Festplatte), 

sondern im Internet gespeichert werden und 
somit jederzeit, an jedem Ort mit Internet-
verbindung zugänglich sind. Die sicherere 
Variante des Cloud-Computing ist das soge-
nannte Fog-Computing. 

Cognitive Computing-Systeme 
Kognitive Computersysteme entwickeln 

über Lernalgorithmen und künstliche Intel-
ligenz die Fähigkeit, den Menschen zu ver-
stehen, von ihm zu lernen und eigenständig 
Entscheidungen zu treffen. 

Customer Journey 
Der Begriff bezeichnet die Summe aller 

Berührungspunkte eines Kunden mit einer 
Marke, in direkter Kommunikation mit dem 
Unternehmen oder in indirekter Kommuni-
kation über das Unternehmen, bzw. Produkt 
– vor, während und nach dem Kauf. 

Internet of Things / Internet of Everything 
Als Internet of Things wird die zunehmende 

Vernetzung aller Produktionsanlagen, Pro-
dukte und Geräte des alltäglichen wie auch 
des geschäftlichen Lebens bezeichnet. Jeder 
Gegenstand erhält eine IP und ist mit dem 
Internet verbunden.

Künstliche Intelligenz 
Bezeichnet die Fähigkeit von Compu-

tern oder computergesteuerten Robotern, 
Aufgaben zu lösen, die normalerweise mit 
den höheren intellektuellen Fähigkeiten von 
Menschen in Verbindung gebracht werden. 

Mensch-Maschine-Organismus 
Kontakt- und Interaktionssystem 

zwischen Menschen und Maschinen unter 
Verwendung technologischer Unterstützung 
durch Displays, beispielsweise Augmented 
oder Mixed Reality Geräte. 

Omnichannel-Management 
Weiterführung des Multichannel- oder 

Crosschannel-Ansatzes. Die Koordination 
und Steuerung der Aktivitäten aller Unter-
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nehmensabteilungen entlang der Strategie, 
über alle Kommunikationskanäle und Kon-
taktpunkte hinweg medienbruchfrei und in 
Echtzeit eine einheitliche 1-zu-1-Erfahrung 
für den Kunden zu schaffen.

Predictive Analytics / Smarte Prognostik 
Vorausschauende Analyse bezeichnet ein 

Vorgehen, welches verschiedene statistische 
Methoden wie Data Mining kombiniert und 
Fakten sammelt, um Prognosen aufzustellen. 
Diese Technik ermöglicht es beispielsweise, 
Kundenbedürfnisse im Vorfeld zu erken-
nen und somit bereits ein individualisiertes 
Angebot bereitzuhalten, wenn der Kunde es 
benötigt.

Smart Home / Smart Building 
Gebäude werden durch den Einsatz von 

Technologie intelligent. Während Smart 
Home das intelligente Eigenheim, die Miet- 
oder Eigentumswohnung umfasst, handelt 
es sich beim Smart Building, um intelligente 
Nutzgebäude, wie öffentliche Gebäude, Ho-
tels, Unternehmensgebäude oder Fabriken.

Supervised Learning 
Bei dieser Form des Machine Learning 

wird das System unter menschlichem Einfluss 
trainiert. 

Trendcycle 
Aufstellung all jener Unternehmen inner-

halb und außerhalb der Branche, die so res-
sourcenstark sind, dass ihre heutigen strate-
gischen Entscheidungen einen wesentlichen 
Einfluss auf die Zukunft der Branche haben.

Unsupervised Learning 
Bei dieser Form des Machine Learning 

agiert das System selbstständig und arbeitet 
daran Prozesse und Pattern ohne menschli-
chen Einfluss zu identifizieren.
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Die mittelständische Hotelmanagementge-
sellschaft Place Value GmbH mit Sitz in Mün-
chen-Grünwald ist auf die Entwicklung und 
den Full-Service-Betrieb von Hotels im Bud-
get-, Economy- und Midscale-Segment spe-
zialisiert. Seit 2010 betreibt die Gesellschaft 
erfolgreich Hotels mit insgesamt mehr als 700 
Zimmern, 3 Restaurants und 12 Konferenz-
räumen.

Das Unternehmen hat umfassende Erfahrun-
gen in Rebranding, Komplettumbau sowie in 
Neubau und Markteinführung im Economy 
Segment. Place Value unterhält strategische 
Partnerschaften mit den internationalen Ho-
telgruppen Choice und Accor, die weit über 
ein klassisches Franchise-Verhältnis hinaus-
gehen.

Ansprechpartner: 
Martin Kemmer 
Geschäftsführender Gesellschafter 
Place Value GmbH 
Südliche Münchner Straße 32 
82031 Grünwald 
Telefon: +49 89 20 00 18 40 
E-Mail: martin.kemmer@placevalue.de

Der 2b AHEAD ThinkTank ist Deutschlands 
größtes Zukunftsforschungsinstitut.. Hier ar-
beiten Wissenschaftler und Strategieberater. 
Für seine Kunden analysiert der 2b AHEAD 
ThinkTank in wissenschaftlichen Trendstudien 
die Chancen und Risiken der Trendentwick-
lungen individuell für deren Geschäft. Dabei 
analysiert er nicht nur innerhalb einer Bran-
che, sondern über Branchengrenzen hinaus 
alle Akteure, die die Zukunft des jeweiligen 
Geschäftsmodells prägen.

Mit seinen Analysen hilft der 2b AHEAD Think-
Tank seinen Kunden zu verstehen, wer ihre 
Welt treibt und aus welchem Grund.

Ansprechpartner: 
Michael Carl 
Managing Director Research & Analysis 
2b AHEAD ThinkTank GmbH 
Spinnereistraße 7 | Halle 20 
04179 Leipzig 
Telefon: +49 341 124 796 10 
E-Mail: michael.carl@2bahead.com

BFPHOTELBAU GmbH ist als Büro für Projekt-
entwicklung auf die Entwicklung, Optimie-
rung und Durchführung von internationalen 
Hotelbauten spezialisiert.

Ansprechpartner: 
Dip. Ing. Frank Zech 
Geschäftsführer 
BFPHOTELBAU GmbH 
Südliche Münchner Straße 32 
82031 Grünwald 
Telefon: +49 8651 90 42 99 512 
E-Mail: info@bfphotelbau.de

Die Kooperations- 
partner


