
Chatbots in der
Hotellerie
Good  Practice und praxiserprobte Tipps und Tricks 
für den Einsatz von Chatbots in Hotels



INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung 4

2. Best Practice-Chatbot-Konzept für Hotels 7

Gut zu wissen I: Zoomer und Millennials fühlen 
sich bei der Interaktion mit Chatbots wohler 9

3. Kundenerlebnis und Dialogmarketing: Wie 
schafft es der Chatbot, bei Gästen positive 
Emotionen zu wecken? 11

Gut zu wissen II: Die Macht der Emojis 16

4. Automatisierung: Künstliche Intelligenz im Einsatz 19

5. Entlang der gesamten Guest Journey für Gäste 
erreichbar sein 24

6. Den richtigen Hotel Chatbot wählen – mit 8 
einfachen Fragen 28

7. Erfolg des Chatbots messen 33

8. Der Weg zum Chatbot-Superstar 36

2



Kapitel 1

Einleitung



1. Einleitung

Die digitale Transformation ist in den vergangenen Jahren rapide 

vorangeschritten und hat das Verhalten und die Erwartungshaltung von 

Kund:innen stark beeinflusst. Wir informieren uns, planen, buchen und 

kommunizieren heute anders als noch vor zehn Jahren. Produkt- und 

Serviceangebot, Konsum und Kundenbetreuung werden zunehmend mobil, 

selbstbestimmt, personalisiert und dialogorientiert. Durchgehende Erreichbarkeit 

ist heute für viele selbstverständlich.

Hinzu kommt, dass unser Kommunikationsverhalten sich gewandelt hat. 

Traditionelle Kommunikationskanäle wie E-Mail oder Telefon werden zunehmend 

von der Kommunikation im Chat ersetzt. Millennials und Zoomer chatten täglich 

bei der Arbeit über Slack, Teams oder Google, privat läuft der Großteil der 

Kommunikation über Messenger wie WhatsApp, Telegram, Signal oder Facebook/

Instagram Messenger. Wir sind inzwischen daran gewöhnt, miteinander zu 

chatten und auch für die Kommunikation mit Unternehmen bevorzugen immer 

mehr Verbraucher:innen einen Chat.
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Kund:innen wollen nicht warten, sie wollen nicht nach Informationen suchen. 

Die Interaktion über einen Dialog im Chat ist für viele einfacher, schneller, 

komfortabler und persönlicher.

Daher sind Chatbots immer häufiger anzutreffen, und ja, sie sind auch wahrlich 

und im besten Sinne des Wortes digitale Helfer. Chatbots werden in der Hotellerie 

immer mehr zu stetigen digitalen Begleitern. Werden Chatbots richtig 

implementiert, können sie Hoteliers viel Arbeit abnehmen und 

Gästen ein einmaliges Serviceerlebnis bieten. Zwar ist ein 

Chatbot an sich verhältnismäßig schnell implementiert, 

doch es zeigt sich, dass erst eine gründliche Vorbereitung 

und die Liebe zum Detail die gewünschten Effekte 

bringen. Beispielsweise ist es empfehlenswert, vom 

ersten Moment an die Guest Journey mitzudenken, 

um den Gästen an jedem Punkt ihrer Gastreise 

effektiv zur Seite stehen zu können.

Wenn Sie für Ihr Hotel einen Chatbot einrichten 

möchten, der den Gästen rund um die Uhr bei 

Fragen zur Seite steht und Ihre Mitarbeitenden 

merkbar entlastet, werden Sie auf den folgenden 

Seiten fündig werden. Diese Sammlung von Tipps 

und Tricks für den Einsatz eines erfolgreichen Hotel-

Chatbots erläutert konkret und praxisorientiert die einzelnen 

Gestaltungsbereiche, die bei der Implementierung eines digitalen 

Helfers zusammenspielen und fasst die wichtigsten Erfolgsfaktoren 

leicht verständlich zusammen. Die vorliegenden Erkenntnisse stützen sich 

auf verschiedene Studien zum Thema Chatbots und mehr als 500 Chatbot-

Projekte, die DialogShift bisher begleiten durfte.

„Wenn Hotel-Chatbot, dann richtig” soll hier das Motto heißen! Wir wünschen 

Ihnen viel Freude beim Lesen und Lernen.

43 % der Befragten gaben in einer Studie 
von Salesforce an, dass sie Chatbots für 

einfache Anfragen nutzen.
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2. Good Practice
Chatbot-Konzept für Hotels

Welchen Nutzen soll der Chatbot für Gäste und das 
Hotel erzielen?
Der Nutzen eines Chatbots sollte unbedingt aus zwei Perspektiven betrachtet werden: der 

Gastperspektive und der Hotelperspektive. Das Herzstück der Hotellerie ist guter Service und die 

Beziehung zum Gast. Bei beiden sind Kommunikation und Interaktion ein zentraler Aspekt. Dabei 

ist es wichtig, die hohen digitalen Erwartungen der Gäste zu erfüllen. Dauert die Beantwortung 

einer Frage lange oder findet ein Gast bestimmte Informationen, Angebote und Links nicht auf 

Anhieb, kann dies schnell zu einer verpassten Buchung führen.

Der Chatbot als virtueller Mitarbeiter ist die optimale Ergänzung zum Hotelteam. Er hilft dabei, 

potenzielle Gäste dort zu erreichen, wo bereits ein erstes Interesse vorhanden ist – beispielsweise 

bei Google oder wenn Website-Besucher:innen nach Informationen zum Hotel recherchieren. 

Der Chatbot kann dann über den Google Chat oder Website Chat häufige Fragen selbständig 

beantworten, Lust machen auf einen Aufenthalt und Buchungen ermöglichen. Dort, wo klassische 

Formulare oder Call-to-Actions ihren Nutzen immer häufiger verfehlen, bieten Chatbots einen 

neuen, interaktiven Touchpoint zum Gast. Damit generieren Sie Leads rund um die Uhr, reduzieren 

die Absprungrate und verlängern die Verweildauer. Ein Chatbot ist die perfekte Ergänzung zum 

klassischen Kundenservice und Online-Marketingmix und steigert die User Experience auf der 

Hotel-Website. 

Ein ganz wichtiger Vorteil, der auf Hotelseite durch den Einsatz eines Chatbots zudem entsteht, 

ist die weitreichende Entlastung der Mitarbeiter:innen von einfachen, aber zeitaufwändigen 

Standardanliegen. In der so eingesparten Zeit können die gewonnenen Ressourcen für wichtigere 

Tätigkeiten genutzt werden, wie z. B. für die persönliche Bearbeitung von individuellen und 

komplexen Kundenanliegen.
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Mitarbeitende entlasten und einfach immer 
erreichbar sein
Etwa 70 % der Gästeanfragen sind wiederkehrend. Mitarbeitende beantworten also immer wieder 

dieselben Fragen mit denselben Antworten. Die Beantwortung wiederkehrender Fragen kann man 

dem Team mit Conversational AI abnehmen. Conversational AI ist ein Überbegriff für automatische 

Dialogsysteme, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Die künstliche Intelligenz kann 

natürliche Sprache verstehen und verarbeiten. So wird die Konversation mit dem Chatbot möglich. 

Stellt ein Gast beispielsweise die Frage „Haben Sie eine Restaurantempfehlung für mich?“, versteht 

der Chatbot die Frage und spielt dem Gast unmittelbar die entsprechende Antwort im Chat aus. 

Der Chatbot lernt durch die KI kontinuierlich dazu und kann eine große Bandbreite an Fragen 

abdecken. 

“Immer erreichbar, schnell und 
unkompliziert – das führt zu 

Zeitersparnissen für die Gäste und damit zu 
mehr Direktbuchungen!”

Am besten gefällt den Gästen, dass sie ihre Anliegen mithilfe von Chatbots viel schneller 

lösen können als über klassische Wege wie Telefon, E-Mail oder an der Rezeption. Chatbots 

sind jederzeit, auch außerhalb der Rezeptions- und Bürozeiten, im Dienst. Wie einfach und 

unkompliziert sich Anfragen mittels Chatbots lösen lassen, stößt durchweg auf positive Resonanz. 

Denn Nutzer:innen schätzen es sehr, dass sie ihre Anliegen jederzeit und überall mithilfe des Bots 

lösen können. Immer erreichbar, schnell und unkompliziert – das führt zu Zeitersparnissen für die 

Gäste und damit zu mehr Direktbuchungen! 

Effektiver Service entlang der gesamten Guest 
Journey
Eine unkomplizierte und effiziente Kommunikation können Hotels ihren Gästen nicht nur im Chat 

auf der Hotel-Website bieten, sondern entlang der gesamten Guest Journey - von der Google-

Suche bis zum Check-out. Denn die digitalen Assistenten können in WhatsApp, Facebook, in 

Gästemappen, Gäste-Apps und auch in Google Maps und in der Google-Suche eingesetzt werden. 

So kann sich das Hotel jederzeit und überall für den Gast erreichbar machen. Eine niederschwellige 

Kommunikation wird von Gästen sehr geschätzt und verbessert die Kundenzufriedenheit.
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Gut zu wissen I
Zoomer und Millennials fühlen sich bei der 
Interaktion mit Chatbots wohler
Bald werden Millennials und Zoomer die beiden größten Verbrauchergruppen im Land sein. 

Unternehmen, die ihre Markentreue bei diesen Gruppen verbessern möchten, sollten ihre 

unterschiedlichen Erwartungen und Vorlieben an das Kundenerlebnis kennen. Laut Statista 

wurden Mitglieder der Millennial-Generation zwischen 1981 und 1996 geboren und sind heute 

zwischen 25 und 40 Jahre alt. Die Generation Z (auch als Zoomer bekannt) umfasst diejenigen, die 

zwischen 1997 und 2012 geboren wurden. Ihre ältesten Mitglieder sind 24 Jahre alt, während die 

jüngsten erst 9 Jahre alt sind – und erst im Jahr 2030 das Erwachsenenalter erreichen.

In einer Studie von Zendesk stimmten 60 Prozent der Zoomer und Millennials zu, dass 

„Automatisierung/Bots bei einfachen Problemen hilfreich sind“, während nur 15 Prozent anderer 

Meinung waren. Ungefähr 40 Prozent der Kunden aus der Gen Z und Millennials stimmten der 

Aussage „Wenn ich es eilig habe, würde ich lieber mit einem Chatbot als mit einem echten 

Support-Mitarbeiter interagieren“ zu, während 30 Prozent dem nicht zustimmten.

In der Pandemie hat die KI-Nutzung zugenommen. 20 Prozent der Zoomer und 18 Prozent der 

Millennials geben an, dass die COVID-19-Krise dazu geführt hat, dass sie häufiger Chatbots nutzen. 

Im Gegensatz dazu geben nur 6 Prozent der älteren Kunden an, dass sie während der Pandemie 

häufiger Bots verwenden, und 22 Prozent geben an, dass sie sie weniger verwenden.

Und noch eine interessante Zahl: Über ein Drittel aller Zoomer und Millennials nutzen mittlerweile 

vermehrt den Web-Chat, im Vergleich zu 15 Prozent der Boomer.
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3. Kundenerlebnis und 
Dialogmarketing: Wie schafft es 
der Chatbot, bei Gästen positive 
Emotionen zu wecken?
Affektiver Nutzen vs. Funktionaler Nutzen
Wie eingangs erwähnt, soll der Chatbot immer aus zwei Perspektiven einen Nutzen generieren: aus 

derjenigen des Hotels und aus der der Gäste. So entsteht ein maximaler Mehrwert. Hotels wollen 

ihren Gästen eine möglichst positive Erfahrung bieten. Betrachtet man den Nutzen der Chatbots 

für Gäste, kann dabei in affektiven Nutzen und funktionalen Nutzen unterschieden werden.

Der affektive Nutzen meint das emotionale Erlebnis der Gäste. Wenn die Interaktion mit 

dem Chatbot unterhaltsam oder anregend gestaltet ist, werden Gäste diese als angenehm 

wahrnehmen und automatisch mit dem Hotel in Verbindung bringen. Gestaltet sich der Dialog 

dagegen umständlich oder langweilig, werden die Gäste diesen als ebenso schwierig in Erinnerung 

behalten.

Der funktionale Nutzen dagegen beschreibt, ob die Interaktion mit dem Chatbot für Kund:innen 

hilfreich war. Hier geht es darum, ob der Chatbot die Fragen beantworten konnte und ob die 

Interaktion hilfreich war. Kann der Chatbot bereits nach wenigen Sekunden die Öffnungszeiten des 

Restaurants im Hotel mitteilen oder Restaurants in der Nähe empfehlen? Ist dies der Fall, wirkt sich 

der Service ebenfalls positiv auf die Erfahrung der Gäste aus.

Zusammen ergeben affektiver Nutzen und funktionaler Nutzen die Erfahrungen der Gäste mit 

einem Chatbot. In der praktischen Umsetzung kann es natürlich vorkommen, dass ein Aspekt den 

anderen überwiegt. Ein Hotel-Chatbot sollte daher unbedingt aus Gastperspektive bewertet und 

entsprechend gestaltet werden.

Dialogmarketing
Bei einem Chatbot ist die Customer Experience, das Kundenerlebnis, ganz zentral. Die 

Nutzer:innen Ihres digitalen Helfers sollen ein zu Ihrem Hotel passendes Kundenerlebnis erhalten 

und einen deutlichen Mehrwert im Chatbot erkennen.
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Die Dialoge sollen sympathisch und kompetent sein und wirken – eben genau so, wie sie auch 

mit Mitarbeiter:innen Ihres Unternehmens stattfinden würden. Ein ansprechender Dialog, der 

eine Beziehung aufbaut und dabei den Gästen schnell und effizient zur gesuchten Lösung oder 

Information führt, ist das Ziel von Chatbot-Texten.

Kurzum: Ein guter Chatbot beeinflusst die Konvertierungsrate (Conversion) der Hotelwebsite und 

führt zu mehr Direktbuchungen. Dialogmarketing, auch Conversational Marketing genannt, sorgt 

dafür, dass mehr Website-Besucher:innen zu einer Buchung konvertiert werden, also buchen. 

Indem ein Chatbot auf der Website Alleinstellungsmerkmale, Besonderheiten und Persönlichkeit 

des Hotels vermittelt, direkte Kommunikation ermöglicht und eine direkte Beziehung zu den 

Gästen aufbaut, kann die Konvertierungsrate gesteigert werden.

Beim Dialogmarketing handelt es sich um eine sogenannte Pull-Kommunikation, bei 

der der potentielle Gast relevante Inhalte zur richtigen Zeit erhält und dadurch schneller 

seine Buchungsentscheidung fällen kann. Erkundigt sich ein Gast beispielsweise nach den 

Wellnessangeboten, kann der Chatbot zusätzlich zur Antwort direkt auf die Buchungswebsite für 

Angebote verweisen. So findet der Gast alle relevanten Informationen auf einen Blick und ist eher 

geneigt, direkt ein Angebot zu buchen.

Der Hotel-Chatbot soll daher sowohl 
im Design als auch in der Tonalität 

Ihrer Marke, Ihrem Wording und Ihren 
Designvorgaben entsprechen, auf 

Ihr Zielpublikum ausgerichtet 
sein und sich optimal 

in die Website 
integrieren.
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Dialogführung & Tonalität
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Chatbots vor allem dann bei den Gästen Erfolg haben, wenn 

sie unterhaltsam und ergebnisorientiert kommunizieren. Verwenden Chatbots Emojis oder 

sind sie witzig, bekommen Gäste das Gefühl, als würden sie mit Freunden chatten. So sind die 

Nutzer:innen natürlich eher dazu verleitet, Tipps anzunehmen oder eine Zusatzleistung zu buchen, 

die ihnen der Chatbot empfohlen hat. Hotels können also über den Text gezielt platzieren, auf 

welche Services sie verweisen wollen.

Die Konversation sollte nie ins Leere verlaufen. Stattdessen sollte der Chatbot stets einen 

Vorschlag für eine weitere Suche oder eine Übersicht zu angebotenen Services des Hotels parat 

haben. Die Verwendung von geführten Dialogen über Schnellantwort-Buttons hat sich sehr 

bewährt. Der Gast startet den Dialog mit einer Frage, kann sich dann über Antwortvorschläge 

im Dialog “entlang hangeln” und sich so über weitere Themen und Angebote informieren. 

Chatbots, die geführte Dialoge anbieten, haben höhere Interaktionsraten und damit auch höhere 

Konversionsraten. In den Chatbots von DialogShift sind geführte Dialoge bereits angelegt und 

müssen nicht mehr mit viel Zeitaufwand erstellt werden.

Außerdem ist wichtig, dass der Chatbot im Design und in der Tonalität zu Ihrem Hotel passt. 

Überlegen Sie sich, wer Ihre Zielgruppe ist und was diese von Ihrem Hotel erwartet. Sind Sie 

ein hippes Hotel mitten in der Großstadt? Oder ein ländliches Wellnesshotel mit vielen älteren 

Stammkunden? Wenn der Chatbot zur Marke Ihres Hotels passt, wird das Kundenerlebnis besser 

sein.

Name & Persönlichkeit
Ein weiterer wichtiger Teil der Einführung eines Chatbots ist die Namensfindung. Diesen Schritt 

sollten Sie nicht unterschätzen – schließlich ist der Name das erste, was Ihre Gäste von Ihrem 

Chatbot wahrnehmen werden. Für den Namen haben Sie verschiedenste Möglichkeiten: Von 

neutralen Namen wie Max über Akronyme wie Mona (Mein online Assistent) bis zu funktionalen 

Namen wie „digitaler Helfer“. Natürlich können Sie sich auch einen ausgefallenen Namen einfallen 

lassen, der Ihre Gäste zum Schmunzeln bringt, oder einen Namen aus dem Namen Ihres Hotels 

ableiten. Führen Sie ein Kurhotel? Dann nennen Sie Ihren Chatbot doch Kurt!

“Grundsätzlich gilt: je persönlicher sich die Interaktion anfühlt, desto 
besser das Nutzererlebnis und die Konversion.”
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In jedem Fall sollten Sie auch beim Namen des Chatbots darauf achten, dass er zum 

Charakter Ihres Hotels und zu Ihrer Zielgruppe passt. Überlegen Sie sich, wie Ihre Gäste gerne 

kommunizieren, was ihnen bei Ihrem Hotel wichtig ist und was sie von Ihrem Service erwarten. Im 

besten Fall ergeben Design, Tonalität und Name Ihres Chatbots eine abgestimmte Persönlichkeit. 

Grundsätzlich gilt: je persönlicher sich die Interaktion anfühlt, desto besser das Nutzererlebnis und 

die Konversion. Daher raten wir von funktionalen Namen ab.

Texte, Bilder und Videos
Haben Sie die Persönlichkeit Ihres Chatbots festgelegt, ist es an der Zeit, die Texte - also die 

Antworten des Chatbots - zu verfassen. Auch hier ist zentral, dass Sie den Charakter Ihres Hotels 

und Ihre Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren und den Text entsprechend schreiben. 

Passen Sie daran an, wie viele und welche Emojis Sie verwenden, ob Sie GIFs, Fotos oder Videos 

einstreuen, und natürlich, ob Sie die Gäste siezen oder duzen.

Achten Sie bei der Erstellung der Texte darauf, im Dialog zu denken. Schließlich geht es darum, 

eine Konversation zwischen Chatbot und Gast zu erreichen. Wie wir es von Chats und digitaler 

Kommunikation gewohnt sind, bevorzugen Nutzer:innen dabei kurze Sätze und mehrere 

Nachrichten, statt einer langen Sprechblase.

Bei DialogShift haben Sie den großen Vorteil, dass die Chatbots bereits vorgetextet sind. Sie 

wählen aus, ob Sie duzen oder siezen möchten und passen lediglich die vorgeschlagenen 

Antwortvorschläge an. So können Sie sehr viele Stunden Textarbeit sparen!
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Tipps basierend auf unserer Erfahrung
 ▶ Der Chatbot sollte sich gleich zu Beginn als digitaler Assistent zu erkennen geben und den 

Gästen erklären, wer er ist und worin seine Aufgabe besteht. Zum Beispiel: “Hi!    ich bin 

Chatbot Billy und helfe dir bei Fragen gerne weiter. Über unsere Hotelseite buchst du übrigens 

immer zum besten Preis.”

 ▶ Seien Sie transparent! Hotels können Missmut vermeiden, indem sie transparent bei ihrem 

Einsatz von KI sind. Ein guter Chatbot gibt sich als Bot zu erkennen und bietet Gästen so die 

Möglichkeit, die Interaktion zu beenden und stattdessen mit dem Team zu sprechen.

 ▶ Kontext: Begrüßen Sie die Gäste an unterschiedlichen Stellen ihrer Gastreise anders. Der 

Chatbot in der Gäste App kann beispielsweise den Gast im Hotel willkommen heißen und ihn 

auf die Frühstückszeiten und das WLAN hinweisen.

 ▶ Vermeiden Sie zu lange Textblöcke, denn Chatbots werden oft auf dem Smartphone genutzt, 

wo die Anzahl der Zeichen begrenzt und der Bildschirm klein ist. Zu lange Textblöcke können 

sogar dazu führen, dass die Nutzer:innen abspringen und die Interaktion unterbrechen. 3–5 

Zeilen pro Textblock sollten als Faustregel nicht überschritten werden. Braucht es mehr Text, 

ist es für die Lesbarkeit besser, diesen in mehrere kleine Blöcke zu unterteilen.

 ▶ Kurz und einfach: Verwenden Sie kurze Dialoge, um die Gäste bei der Stange zu halten, und 

einfache Worte, die jeder versteht. Und setzen Sie bei den Anwender:innen kein Vorwissen 

voraus.

 ▶ Manchmal hilft es, die Texte laut vorzulesen und sich dabei zu fragen, ob jemand in einem 

alltäglichen Gespräch auch so sprechen würde.

 ▶ Fügt man Schnellantwort-Buttons ein, sollten es nicht mehr als 3 kurze, prägnant und 

eindeutig formulierte Optionen sein.

 ▶ Gäste empfinden Unterhaltungen als besonders positiv, wenn sie einen hohen 

Interaktionsgrad aufweisen. Dies macht den Dialog für sie interessant und sympathisch.

 ▶ Wichtig: Der Einsatz von Medienelementen wie Videos, Bildern, Emojis oder GIFs lockert das 

Gespräch auf und erhöht die Interaktionsrate und die Konversion.

 ▶ Live Chat: Erlauben Sie den Nutzer:innen, auf ihren Wunsch hin mit einem Mitarbeiter oder 

einer Mitarbeiterin verbunden zu werden.

 ▶ Auch das Ende des Dialogs bzw. der Story ist wichtig. Hier eignen sich Smalltalk-Buttons, die zu 

einer Übersicht führen.
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Gut zu wissen II
Die Macht der Emojis
Vom Standpunkt des Marketings aus sind Emojis unbestreitbar nützlich. Emojis in einem Tweet 

können das Engagement um 25,4 Prozent erhöhen, und Emojis in einem Facebook-Post können 

die Anzahl der Likes um 57 Prozent und die Anzahl der Kommentare und Shares um 33 Prozent 

steigern. Wenn Emojis die Wahrscheinlichkeit eines Engagements so drastisch erhöhen können, 

gibt es keinen Grund, warum Sie sie nicht verwenden sollten.

Aber warum sind Emojis so effektiv bei der Steigerung der digitalen Interaktion, insbesondere bei 

den versierten Pandemials der Generation Z? Es gibt Hunderte von Studien, die die Auswirkungen 

von Emojis auf die zwischenmenschliche Interaktion untersuchen. Und in der heutigen Welt, in 

der die digitale Kommunikation heute genauso normal ist wie der persönliche Austausch, sind die 

Ergebnisse kaum überraschend.

Die Verwendung von Emojis setzt “Happy Vibes” frei
Forschende der Association for Computing Machinery fanden heraus, dass Menschen bei der 

Verwendung von Emojis eine ganze Reihe positiver Emotionen erleben. Dazu gehören: Freude, 

Glück, persönliche Interaktion, Nützlichkeit und das Gefühl, reich an Informationen zu sein. Einfach 

ausgedrückt: Die Verwendung von Emojis sorgt für ein gutes Gefühl bei der Kommunikation.

Eine Studie von Brandwatch aus dem Jahr 2021 fand heraus, dass Studienteilnehmende, denen 

Nachrichten mit Emojis geschickt wurden, sich besser an die Nachrichten erinnern konnten als 

diejenigen, denen Nachrichten ohne Emojis geschickt wurden. Das bedeutet, dass Sie mit Emojis 

Ihre Botschaften einprägsamer machen können. Dieselbe Studie ergab auch, dass Emojis dazu 

beitragen können, Ihr Hotel als freundlicher und sympathischer darzustellen: Studienteilnehmer, 

die online mit einem Experten chatteten, der Emojis verwendete, schätzten den Experten sowohl 

als freundlicher als auch als kompetenter ein, verglichen mit Teilnehmenden, die mit einem 

Experten chatteten, der keine Emojis verwendete.
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Visuelles ist einfacher für das Gehirn
Einer weiteren Studie zufolge verarbeiten Menschen visuelle und bildliche Inhalte 60 Mal schneller 

als geschriebenen Text. Und nicht nur das: Diese Studie ergab, dass Menschen nur 28 % der Wörter 

auf einer Webseite lesen.

Fun Fact: Auf der Grundlage von zwei separaten psychologischen Studien haben Forschende 

festgestellt, dass Emoji-Nutzer sogar mehr Dates bekommen (Psychology Today). Alles ist auf 

die Kunst der Verbindung zurückzuführen. Die Psycholog:innen stellten fest, dass Menschen, 

die häufiger Emojis verwenden, möglicherweise besser darin sind, Beziehungen zu anderen 

aufzubauen.

Emojis = Emotionen
Und schließlich, und das ist das Offensichtlichste, wurden Emojis entwickelt, um Emotionen 

darzustellen. Ihre Ursprünge sind umstritten. Manche schreiben sie dem japanischen Künstler 

Shigetaka Kurita zu, der 1999 eine Reihe grundlegender Emoticons entwarf. Seine Absicht war 

es, Emotionen in Chatroom-Unterhaltungen zu signalisieren. Noch früher, im Jahr 1982, leistete 

Professor Scott Fahlman von der Carnegie Mellon University Pionierarbeit mit dem inzwischen 

rudimentären ':-)', um Scherze in Computertexten anzuzeigen.

Abschließend zu einer der derzeit meistdiskutierten Fragen im Marketing...

Sollten Sie Emojis verwenden? Die Forschung sagt JA.  

 

Kurz und bündig:
 ▶ Halten Sie es einfach - und verwenden Sie Emojis, die für eine positive Grundstimmung sorgen.

 ▶ Seien Sie sparsam. Weniger ist mehr und minimiert das Risiko von Verwechslungen.

 ▶ Denken Sie daran, dass es darum geht, eine Verbindung herzustellen, also muss auch Ihr Text 

dazu passen.

 ▶ Haben Sie Spaß - das wird beim Gast rüberkommen, und das ist es, was gutes Marketing und 

gute Kommunikation ausmacht.

17

https://www.liveplan.com/blog/scientific-reasons-why-you-should-present-your-data-visually/
https://www.psychologytoday.com/gb/blog/the-myths-sex/201908/people-who-use-more-emojis-have-more-sex-and-get-more-dates


Kapitel 4

Automatisierung: 
Künstliche Intelligenz im 

Einsatz
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Keine andere Technologie hat in den vergangenen 10 Jahren die Kommunikation mit Kunden so 

verändert wie Conversational AI. Conversational AI ist ein Überbegriff für KI-gestützte automatische 

Dialogsysteme. Im deutschsprachigen Raum hat sich die englische Bezeichnung durchgesetzt. 

Auf Conversational AI basierende virtuelle Helfer werden oftmals Conversational Agents, 

Conversational Assistants oder Chatbots genannt. Werden sie nicht über Text sondern Sprache 

gesteuert, nennt man sie Sprachassistenten.

Obwohl der erste Chatbot bereits in den 1960er Jahren entwickelt wurde, haben die jüngsten 

technologischen Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens und 

der Verarbeitung natürlicher Sprache das Interesse an konversationellen Benutzeroberflächen und 

deren Umsetzung in Forschung und Praxis wiederbelebt. Heute begegnet man ihnen fast täglich 

auf Webseiten oder interagiert fast selbstverständlich mit Sprachassistenten wie Siri, Amazon Alexa 

oder Google Assistant.

4. Automatisierung: Künstliche 
Intelligenz im Einsatz
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Chatbots sind Benutzeroberflächen, die die menschliche Kommunikation mithilfe von natürlicher 

Sprachverarbeitung, maschinellem Lernen und/oder künstlicher Intelligenz imitieren. Ein großer 

Vorteil von Conversational Agents ist daher, dass die Nutzer:innen natürlich und intuitiv mit ihnen 

interagieren können. Conversational AI ist also eine Computersoftware basierend auf künstlicher 

Intelligenz, die natürliche Sprache verstehen und verarbeiten kann. Stellt ein:e Nutzer:in eine Frage, 

wird die Text- oder Spracheingabe erkannt und die richtige Antwort innerhalb weniger Sekunden 

ausgespielt. Fragt beispielsweise ein Hotelgast “Kann ich am Hotel parken?”, erkennt die KI, dass 

der Gast Informationen (Intent) zu den Parkplätzen (Parameter) braucht und spielt umgehend die 

auf die Frage passende Antwort aus.

Mittels Natural Language Understanding (NLU) wird die Bedeutung der Eingabe erkannt, dabei 

werden grammatikalische Aspekte mit einbezogen, um nicht nur einzelne Wörter, sondern 

auch ganze Sätze deuten zu können. Bei sprachbasierten Eingaben kommt neben NLU die 

automatische Spracherkennung zum Einsatz, welche gesprochene Sprache in Text umwandelt.

Es gibt auch regelbasierte Chatbots, die nicht auf Conversational AI basieren. Anstatt die Sprache 

wirklich zu verstehen, reagieren diese Chatbots auf einprogrammierte Stichwörter. Daher können 

sie Anfragen, die von den Standards abweichen, weniger gut beantworten als KI-gestützte 

Systeme.

“Automatisierung ist nicht dazu da, um den persönlichen Service zu 
ersetzen, sondern um ihn zu unterstützen.”

Entlastung der Mitarbeitenden, Gästebetreuung rund 
um die Uhr
Es ist klar, dass ein Chatbot nicht alle Anfragen beantworten kann. Er kann das Hotelteam aber 

trotzdem stark entlasten, indem er 80-90 % davon übernimmt. Dazu gehören vor allem die immer 

wiederkehrenden Fragen nach Parkplätzen, Öffnungszeiten der Restaurants, Zimmerbuchungen, 

Tischreservierungen, Wellnessanwendungen und natürlich Buchungsanfragen.

Gerade bei buchungsrelevanten Fragen wirkt sich die sofortige Beantwortung sehr positiv auf 

die Konversionsrate aus. Lange Wartezeiten haben das Gegenteil zur Folge und führen zu mehr 

abgebrochenen Buchungen. Erhält der Gast hingegen umgehend die Informationen, die er oder 

sie braucht, um die Buchungsentscheidung zu treffen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Buchung 

weitaus höher.
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Hotel-Chatbots beantworten selbständig bis zu 4000 Fragen im Monat - je nach Größe und 

Komplexität des Hotels. Das spart dem Hotelteam, das sonst Anrufe entgegennehmen oder E-Mails 

beantworten muss, sehr viel Zeit. Zeit, die die Mitarbeitenden sinnvoll an anderer Stelle einsetzen 

können. Einer der Hauptvorteile eines Hotel-Chatbots ist die Möglichkeit, mehreren Gästen auf 

mehreren Kanälen in mehreren Sprachen gleichzeitig zu antworten. Ein Chatbot macht keine 

Pausen, arbeitet rund um die Uhr und kann in mehreren Sprachen und auf mehreren Kanälen 

gleichzeitig kommunizieren. Da viele Betriebe nur schwer ausreichend Personal finden, kommt 

so eine Entlastung wie gerufen und erlaubt es Mitarbeitenden, sich auf andere wichtige Aufgaben 

zu konzentrieren. Automatisierung ist nicht dazu da, um den persönlichen Service zu ersetzen, 

sondern um ihn zu unterstützen. Automatisierung entlastet Angestellte und schafft Zeit für die 

wertvolleren Tätigkeiten im Service. Damit die Mitarbeitenden die Zeit haben, sich aufmerksam 

Gästen zuzuwenden, sich Zeit für sie und ihre Wünsche zu nehmen, sollten sie von den einfachen 

und wiederkehrenden Tätigkeiten entlastet werden.

Chatbot im Zusammenspiel mit dem Live Chat
Chatbots sind rund um die Uhr erreichbar, können ein sehr hohes Kommunikationsvolumen 

gleichzeitig bewältigen und sie antworten sofort. Als hybrid werden Anwendungen bezeichnet, 

bei welchen der Chatbot Anfragen an menschliche Mitarbeiter:innen in den Live Chat weiterleitet, 

wenn er nicht weiterhelfen kann.
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Ein Chatbot ist ideal dazu geeignet, häufige Standardanfragen zu beantworten und vordefinierte 

Use-Cases zu bearbeiten. Sein Vorteil: Er ist rund um die Uhr für die Gäste da. Seine Grenzen: Er 

kann nicht alle Fragen beantworten, insbesondere individuelle und komplexe Anliegen muss er 

an das Hotelteam weitergeben. Der Live Chat ist dagegen perfekt geeignet, wenn es darum geht, 

Gäste persönlich und individuell zu beraten und komplexere Themen direkt mit menschlichen 

Mitarbeiter:innen zu besprechen. Relevanter Nachteil aus Kundensicht: Der Live Chat ist meist 

nur zu den Bürozeiten aktiv, und es kann zu Wartezeiten kommen, wenn alle zuständigen 

Mitarbeiter:innen besetzt sind.

Durch eine Kombination von Chatbot und Live Chat können die Vorteile maximiert und Nachteile 

entschärft werden. Es entstehen wertvolle Synergie-Effekte und Vorteile sowohl für die Gäste als 

auch für die Mitarbeiter:innen. Diese können sich aufgrund der Entlastung von Standardanliegen 

durch den virtuellen Kollegen auf anspruchsvollere Kundenanliegen fokussieren, sodass 

menschliche Ressourcen gewinnbringend eingesetzt werden können.

Wie funktioniert das Zusammenspiel der beiden Kanäle bzw. welche Vorteile resultieren 

daraus?

 ▶ Durch den Chatbot kann ein Großteil der Vorarbeit automatisiert werden

 ▶ Der Chatbot leitet, wenn er selbst nicht weiterhelfen kann, nicht an irgendeine:n Mitarbeiter:in 

weiter, sondern an die richtige Abteilung, bspw. an die Reservierungszentrale, wenn die 

Anfrage sich auf eine Buchung bezieht.

 ▶ Die Gäste müssen ihr Anliegen nicht wiederholen, da alle relevanten Informationen aus dem 

bisherigen Chatbot-Dialog direkt in den Live Chat weitergegeben werden. Das Team weiß also 

sofort Bescheid und kann den Gast nahtlos beraten.

 ▶ Findet der Chatbot-Dialog außerhalb der Bürozeiten statt und es kann nicht live an 

Mitarbeiter:innen übergeben werden, so kann der Chatbot die E-Mail-Adresse des Gastes 

abfragen, damit dieser benachrichtigt wird, sobald jemand im Live Chat antwortet. Auf diese 

Weise wird der Gast zu einem späteren Zeitpunkt in den Chat zurückgeholt, wenn ein:e 

Mitarbeiter:in verfügbar ist.
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Kapitel 5

Entlang der gesamten Guest 
Journey für Gäste erreichbar 

sein

23



Gäste haben sich an die Kommunikation im Chat längst gewöhnt - für viele ist es sogar der 

Kommunikationsweg erster Wahl. Hotels können sich wiederum entlang der gesamten Guest 

Journey für ihre Gäste erreichbar machen, genau dort wo sie sind: von der Google Suche bis zum 

Check-out. Denn die digitalen Assistenten können nicht nur auf der Hotelwebseite zum Einsatz 

kommen, sondern auch in WhatsApp, Facebook, Instagram, in Gästemappen, Gäste-Apps und in 

Google Maps und in der Google-Suche den Gästen zur Verfügung stehen.

Google’s Business Messages als Game-Changer?
Im Jahr 2020 hat Google einen neuen Kommunikationskanal eingeführt: Google’s Business 

Messages. Mit dieser neuen Funktion können potentielle Gäste sich mit nur einem Klick im Chat an 

Hotels wenden, die in der Google-Suche oder Google Maps gelistet sind. Warum ist das relevant für 

Hotels? Zum einen, weil es Google ist - Google verzeichnet über 5 Milliarden Suchanfragen am Tag  

- zum anderen, weil sich Hotels im frühestmöglichen Stadium der Guest Journey mit potentiellen 

Gästen verbinden und auf diese Weise noch mehr Gäste erreichen können.

Hotels können diese Funktion über die Google My Business App nutzen - nur als Live Chat ohne 

Automatisierung. Oder sie verwenden einen Chatbot-Anbieter wie DialogShift, der über die Google 

Business Messages API (Schnittstelle) eine zentrale Gästekommunikationsplattform integriert, 

womit Google zum weiteren Chat-Kanal wird - zusätzlich zur Webseite, Facebook, Instagram, 

WhatsApp und zur Gäste-App. So können Hotels ein Chatbot- und Live Chat System verwenden, 

welches in verschiedene Kundenkontaktpunkte integriert wird. Live Chats werden zentral aus einer 

Inbox beantwortet.

Gästekommunikation in WhatsApp
WhatsApp ist der beliebteste Messenger in Deutschland. Viele kennen die „WhatsApp App“ aus 

der privaten Kommunikation. Für Unternehmen gibt es seit 2018 offizielle Lösungen für die 

Kundenkommunikation mit WhatsApp: Die WhatsApp Business App für kleinere Unternehmen 

und die WhatsApp Business Platform (ehemals WhatsApp Business API) für mittlere und große 

Unternehmen.

5. Entlang der gesamten Guest 
Journey für Gäste erreichbar sein
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Anders als bei der WhatsApp Business App ist die WhatsApp Business Platform nicht kostenlos und 

Hotels benötigen meist Partner wie DialogShift, um Zugriff auf die API-Schnittstelle zu bekommen. 

Diese Business Provider sind offizielle Partner von WhatsApp und können Ihrem Hotel einfachen 

und datenschutzkonformen Zugang zur API bieten.

Wichtig zu wissen: Nur über die WhatsApp Business Platform lässt sich eine Automatisierung der 

Kommunikation in WhatsApp realisieren. D.h., dass man einen Chatbot in WhatsApp nur über die 

WhatsApp Business Platform einsetzten kann.

Vom Gast initiierte vs. vom Hotel initiierte 
Nachrichten
Die WhatsApp Business Platform ermöglicht es, auf zwei Arten mit Gästen zu interagieren: Von den 

Gästen initiierte Nachrichten an das Hotel und vom Hotel initiierte Nachrichten. Je nachdem, um 

welche Kategorie es sich handelt, fallen unterschiedliche Kosten an.

Bei von Gästen initiierten Nachrichten starten Gäste den Dialog im Chat (“Wo kann ich parken?”, 

“Ab wann kann ich einchecken?”). Meldet sich der Gast per WhatsApp, hat das Hotel 24 Stunden 

Zeit, um zu antworten. Mit einem Chatbot kein Problem. Meldet sich der Gast nicht mehr, wird 

das Fenster nach 24 Stunden geschlossen und Sie haben keine Möglichkeit mehr dem Gast zu 

schreiben.
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Wird der Dialog vom Hotel initiiert, ohne dass der Gast vorher dem Hotel geschrieben hat, ist 

dies nur über vorgefertigte ausgehende Nachrichten möglich. Diese sog. Template Messages 

müssen von Meta genehmigt werden und erfordern ein Opt-in der Gäste. Das Versenden von vom 

Hotel initiierten Nachrichten an die Gäste erfolgt auf Basis der Gästedaten aus dem Property 

Management System (PMS) oder Customer Relationship Management (CRM) des Hotels.

Seit Februar 2022 gibt es ein neues Business-Preismodell bei WhatsApp. Unterhaltungen, die das 

Hotel startet, werden pro 24 Stunden berechnet. Diese beginnen, wenn die erste Nachricht von 

einem Unternehmen gesendet wird – entweder wenn es auf eine Anfrage antwortet oder eine 

WhatsApp-Push-Nachricht an Gäste schickt. Innerhalb der 24 Stunden ist es dann egal, wie viele 

und welche Art von Nachrichten verschickt werden.

Tipp: Die ersten 1.000 Unterhaltungen pro Monat und pro WhatsApp-Business-Konto sind nach 

aktuellem Stand kostenlos. Hier finden Sie die aktuelle Preisliste von WhatsApp.

“Nichts schlägt die Einfachheit und Lässigkeit, einfach mal eine 
WhatsApp zu schreiben, wenn man eine Frage hat.”

Voraussetzungen und Setup
Die Grundvoraussetzung für die Nutzung der WhatsApp Business Platform ist ein verifiziertes 

WhatsApp-Unternehmensprofil, das über den Meta Business Manager erstellt wird. Im zweiten 

Schritt benötigen Unternehmen eine Telefonnummer, die dem WhatsApp-Kundenservice-Kanal 

hinterlegt wird. Dabei sind Mobil- und Festnetzrufnummern möglich. DialogShift übernimmt die 

komplette technische Anbindung und bietet umfassenden Support.

Die Gästekommunikation in WhatsApp hat den großen Vorteil, dass WhatsApp für die meisten 

Gäste ein bequemer und vertrauter Kommunikationskanal ist, der sich persönlich anfühlt. Das 

wirkt sich auf die Kundenbindung aus: Als Teil der WhatsApp-Kontaktliste gehört Ihr Hotel quasi 

in den engsten Kreis Ihrer Gäste. Nichts schlägt die Einfachheit und Lässigkeit, einfach mal eine 

WhatsApp zu schreiben, wenn man eine Frage hat.
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Kapitel 6

Den richtigen Hotel Chatbot 
wählen – mit 8 einfachen 

Fragen
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Der Chatbot Dschungel wird immer dichter und man verliert schnell den Überblick. Das ist kein 

Wunder, denn heutzutage gibt es viele gute Lösungen mit unterschiedlichen Funktionalitäten, 

Preisen und Schwerpunkten. Es ist also für jeden Betrieb etwas dabei. Wie finden Sie nun aber den 

Chatbot, der auch wirklich zu Ihrem Hotel und Ihren Bedürfnissen passt?

1. Ist der Chatbot auf die Hotellerie ausgerichtet?
Dies ist eine der wichtigsten Fragen, die Sie jedem Anbieter stellen sollten, den Sie in Betracht 

ziehen.

Grundsätzlich gilt, dass generische Chat-Produkte nicht für Hotelbetriebe zu empfehlen sind. Für 

ein gutes Ergebnis und ein gutes Gästeerlebnis ist ein branchenspezifischer Chatbot nötig, dessen 

Funktionalitäten auf die Hotellerie abgestimmt sind.

Nun zu einer Frage, die hierauf aufbaut. Erkundigen Sie sich, ob der Chatbot schon „fertig“ ist 

oder ob Sie ihn erst noch selbst programmieren bzw. die künstliche Intelligenz trainieren müssen. 

Leider ist beides mit erheblichem Mehraufwand verbunden. Außerdem ist das Ergebnis oft nicht 

zufriedenstellend.

Daher empfiehlt es sich, eine Lösung zu wählen, deren Anbieter diese Schritte übernimmt. So 

brauchen Sie den Chatbot nur noch anschließen und einbinden, und schon kann es losgehen.

2. Wie hoch ist die Automatisierungsrate?
Die Automatisierungsrate zeigt, welchen Anteil der Chat-Anfragen der Bot automatisch 

beantworten kann. Je höher sie ist, desto mehr Arbeitsstunden können Sie und Ihr Team sparen.

Die Automatisierungsrate hängt stark von der KI und dem Sprachmodell des Chatbots ab. Hat 

der Anbieter ein KI-Modell speziell für die Hotellerie, dann sind hotelspezifische Fragen bereits 

einprogrammiert und vortrainiert. Dann kann sie das System automatisch beantworten.

Das gilt auch für Sprachen. Läuft das KI-Modell auf Ihren meistgenutzten Sprachen, ist die 

Automatisierungsrate deutlich höher und Sie profitieren mehr von Ihrem Chatbot.

6. Den richtigen Hotel Chatbot 
wählen – mit 8 einfachen Fragen
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3. Ist das ein rein automatisches System oder kann 
der Gast auch live mit dem Team chatten?

Auch die besten Chatbots können nicht alle Anfragen bearbeiten. Was passiert also, wenn ein Gast 

mit seiner Frage nicht weiterkommt?

Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Option ist, den Gast aufzufordern, Ihnen eine E-Mail zu 

schreiben oder anzurufen. Dadurch entsteht ein sogenannter Kanalbruch, an dem Sie Kunden 

(und Umsatz) verlieren können, da viele Menschen dies als frustrierend empfinden.

Die zweite Option ist, dass Chatbot an Ihr Team übergibt, wenn er nicht weiterhelfen kann. Dann 

können Ihre Mitarbeitenden Gästen direkt über den Live Chat bei ihren Anliegen helfen oder sie 

gegebenenfalls zurückrufen bzw. anschreiben. So bekommen Reisende immer Hilfe und genießen 

von Anfang an guten Service.

4. Wie sehen die Möglichkeiten zur Zimmerbuchung 
über den Chatbot aus?

Dies ist extrem wichtig, denn Gäste nutzen den Website Chat oder den Chat in Google zu 50-70% 

für Buchungsanfragen. Die beste Lösung ist es, den Chat an die Buchungsmaske Ihres Hotels 

anzubinden. Dadurch können Gäste direkt im Chat buchen.

Wenn Sie dies implementieren wollen, erkundigen Sie sich auch, wie der Buchungsprozess 

gestaltet ist, denn er wirkt sich stark auf die Konversionsraten aus. Buchungen im Dialog über 

mehrere Fragen hinweg konvertieren grundsätzlich schlechter, da Gäste dies oft als zu aufwändig 

empfinden. Chats, die grafische Elemente nutzen, wie z.B. Kalender zur Datumsauswahl sind 

deutlich beliebter, da sie meist mühelos in der Handhabung sind. Sie können es sich so vorstellen: 

soll sich die Reservierung mühsam wie Treppensteigen anfühlen, oder sollen Gäste bequem in die 

Buchungsmaske rutschen?

Zuletzt sollten Sie sich noch ein Bild darüber machen, welche Ergebnisse Sie erwarten 

dürfen. Fragen Sie den Anbieter dafür, wie hoch die Öffnungsrate des Chats ist, wie viele 

Buchungsanfragen gestartet und tatsächlich abgeschlossen werden.
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5. Wie benutzerfreundlich ist der Chatbot?
1. Wie oben bereits erwähnt, ist die Gestaltung des Chatbots extrem wichtig für ein gutes 

Gästeerlebnis und eine gute Conversionrate. Bringen Sie daher bei Ihrer Recherche folgende 

Punkte in Erfahrung:

2. Zugang zum Chatbot: Website-Besucher sollten sofort Zugriff auf den Chatbot haben, ohne 

zuerst ihre E-Mailadresse eintragen zu müssen. Wird dies verlangt, sinkt die Nutzungsrate 

stark ab, da viele Personen nicht mit ihrer E-Mailadresse für diese Kommunikation 

„bezahlen“ wollen.

3. Echte KI oder nur ein regelbasierter Bot? KI bietet einen höheren Automatisierungsgrad, 

denn sie versteht auch verschiedenste Varianten derselben Frage (z.B. „Wann gibt es 

Frühstück?“ und „Um wieviel Uhr ist das Frühstück?“) und kann diese der richtigen Antwort 

zuordnen.

4. Dialogführung: Systeme, die nach dem Sackgassenprinzip funktionieren, überlassen den 

Nutzer am Ende eines Dialogs sich selbst. Schnellantwortbuttons und andere interaktive 

Elemente hingegen erlauben es jedem, sich spielerisch weiter zu informieren. Damit steigt 

die Wahrscheinlichkeit, dass Gäste Antworten auf ihre Fragen finden, ein Zimmer oder 

andere Zusatzleistungen buchen.

5. Inhalte: Fragen Sie, ob sie den Chatbot selbst texten müssen (vgl. Kapitel 3). Seien Sie 

sich dessen bewusst, dass das mit einem sehr hohen Zeitaufwand verbunden ist. Es gibt 

Anbieter, die das für Sie übernehmen. Bei DialogShift greifen Sie beispielsweise auf bewährte 

Template-Antworten zurück, die von einem Conversational Designer geschrieben wurden.

6. Welche CRM-Funktionalitäten bietet das System?
Keine zwei Chatbot Systeme sind gleich. Das gilt auch für Hotels und deren Bedürfnisse. Überlegen 

Sie deshalb, ob Sie ein System brauchen, das proaktive Nachrichten über verschiedene Messaging 

Kanäle verschicken kann. Oder wollen Sie den Bot nur für direkte Gästekommunikation nutzen 

und für andere Marketing-Botschaften und Kampagnen lieber ein CRM heranziehen? Je klarer Ihre 

Vorstellungen hier sind, desto einfacher wird es Ihnen fallen, das optimale System zu wählen.

Überlegen Sie sich auch gleich, welche Chat-Kanäle Sie wirklich brauchen. Sie müssen nämlich 

nicht auf allen Messenger und Social Media Apps erreichbar sein. Es reicht, dort präsent zu sein, 

wo auch Ihre Gäste unterwegs und aktiv sind. Dadurch vermeiden Sie die Kostenfalle der teuren 

Systeme mit Kanälen, die Sie nicht brauchen.
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7. Welche Integrationsmöglichkeiten gibt es?
Schnittstellen mit anderen Tools können die Nutzung Ihres Chatbots wesentlich effizienter 

machen. Überlegen Sie aber auch hier wieder, was Sie für Ihren Betrieb wirklich brauchen. 

Wählen Sie ein Produkt, das Ihren Anforderungen entspricht, aber nicht mit Funktionalitäten und 

Integrationen überladen ist, die Sie nicht brauchen. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

Am besten ist ein Tool ohne Firlefanz, das sich auf das Wesentliche konzentriert. Dazu gehören 

Integrationen mit Ihrer Booking Engine, digitalen Gästemappe oder Gäste App, oder falls nötig 

auch Ihrem PMS oder CRM System. Prüfen Sie außerdem, ob das Freischalten der Integrationen 

extra kostet und wie lange es dauert.

8. Wie geht der Anbieter mit Datenschutz um?
Gerade in der EU ist Datenschutz ein Thema, das Gäste und der Gesetzgeber sehr ernst nehmen. 

Da Gäste im Chat manchmal personenbezogene Daten  teilen, ist Datenschutz von besonderer 

Bedeutung.

Wählen Sie deshalb einen Partner, der sich auf diesem Gebiet auskennt und Ihren Anforderungen 

gerecht wird. Fragen Sie nach einem Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV). Lassen Sie zur Sicherheit 

auch die datenschutzbeauftragte Person in Ihrem Betrieb drüberschauen.

Grundsätzlich gilt, dass Sie sich im Klaren darüber sein sollten, was Ihnen am wichtigsten ist 

und was Sie wirklich brauchen. Das wird Ihre Suche deutlich einschränken und Ihnen helfen, 

Kostenfallen zu vermeiden. Schauen Sie sich dann in Ruhe mehrere Systeme an. Stellen Sie viele 

Fragen und haken Sie nach. Nehmen Sie sich Zeit. Es handelt sich hier immerhin um ein zentrales 

Kommunikationstool, das sehr viele Gäste nutzen werden.
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Kapitel 7

Erfolg des Chatbots messen
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Wie können Sie Erreichtes messen und sicherstellen, dass der Chatbot den maximalen 

angestrebten Nutzen bringt?

Sobald Ihr Chatbot implementiert wurde, beginnt der Spaß. Denn nun können Sie sehen, wie 

er von den Gästen angenommen wird, wie viele Fragen er automatisch beantwortet, welche 

die häufigsten Fragen sind, die im Chat gestellt werden und wie viele Buchungen getätigt, bzw. 

in das Buchungssystem weitergegeben wurden.  Stellen Sie sich den Chatbot als lernfähigen 

Organismus vor. Je mehr Nutzer:innen mit ihm interagieren, desto stärker können Sie auf 

diesen Erfahrungswerten aufbauen und den Chatbot entsprechend anpassen. Dafür sollten Sie 

die Performance Ihres Chatbots in regelmäßigen Abständen analysieren und entsprechende 

Änderungen und Erweiterungen vornehmen.

Schließlich bringt ein richtig eingesetzter und auf Hotel und Gäste abgestimmter Chatbot nicht nur 

Ihren Gästen Freude, sondern wirkt sich auch umso positiver auf Conversions und Buchungen aus. 

Seien Sie offen dafür, die Texte anzupassen oder den Chatbot um weitere Fragen zu erweitern. So 

können Sie das Beste aus Ihrem Chatbot herausholen.

Best Practice KPIs
Nach dem Go-live des Chatbots stellt sich die Frage, wie erfolgreich der Chatbot die Ziele erfüllt. 

Durch die KPI-Analyse und monatliche Performance Reports kann sehr genau nachverfolgt 

werden, wie und wann der Einsatz eines Chatbots zu einem positiven Impact für das Hotel führt.

Relevante messbare Parameter für Hotel-Chatbots sind folgende:

 ▶ Aktive Sessions von Gästen: Wie oft wurde der Bot geöffnet und genutzt?

 ▶ Öffnungsrate des Chats auf der Hotelwebsite: Diese Kennzahl variiert stark abhängig 

davon, ob vor der Interaktion eine E-Mail-Adresse abgefragt wird. Unsere Empfehlung ist, sich 

erreichbar zu machen und zugunsten von höheren Interaktionsraten die E-Mail-Adresse nicht 

gleich am Anfang abzufragen.

 ▶ Automatisierungsquote: Wie viele der im Chat gestellten Fragen wurden automatisch 

beantwortet? Gute Chatbot-Systeme haben eine Automatisierungsquote von 90% und 

darüber.

7. Erfolg des Chatbots messen
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 ▶ Buchungsquote: Wie viele Buchungen wurden aus dem Chatbot heraus getätigt? Wie viele 

Weiterleitungen gab es in das Buchungssystem? Wie hoch ist der Anteil der Nutzer:innen, die 

den Buchungsprozess im Chat starten?

 ▶ Channel Split: Wie verteilen sich die Nutzer:innen auf die verschiedenen Chat-Kanäle, wie 

WhatsApp, Instagram Chat, Facebook Messenger, Gäste App, Google Chat, etc.?

 ▶ Verhaltensscoring und häufigste Fragen: Zu welchen Themen informieren sich die Gäste 

im Chatbot und welche sind die häufigsten Fragen, die gestellt werden? Das gibt auch einen 

guten Einblick in das Informationsbedürfnis zum Hotel allgemein und auf der Website konkret. 

Eventuell kann man die gewonnenen Erkenntnisse verwenden, um Informationen auf der 

Website präsenter zu platzieren oder Marketingbotschaften anzupassen.

Verbesserungsprozess und Pflege der Chatbot-Inhalte
Sie sollten unbedingt Ihren Chatbot stets auf dem neusten Stand halten und das Feedback der 

Gäste und Mitarbieter:innen fortlaufend integrieren. Sie können zum Beispiel eine Person aus dem 

Hotelteam damit beauftragen, regelmäßig Änderungen zu Öffnungszeiten, Preisen oder Abläufen 

einzupflegen.

Behalten Sie außerdem stetig die Interaktion mit den Gästen im Chat im Auge. Gucken Sie sich 

an, welche Anfragen oder Probleme der Bot nicht bearbeiten kann und an welchem Punkt Gäste 

abspringen. So wissen Sie, wo Sie Erweiterungen des Chatbots vornehmen sollten.
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Kapitel 8

Der Weg zum
Chatbot-Superstar
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Die meisten Effekte erzielt ein Chatbot für Hotels dann, wenn er die Gäste sowohl auf emotionaler 

als auch auf funktionaler Ebene abholen und begeistern kann. Wenn also die Interaktion mit dem 

Chatbot den Nutzer:innen einerseits Spaß macht, ihnen gleichzeitig aber auch weiterhilft und 

sie schnell zum Ziel - zum Beispiel zur Buchung - bringt. Ist dies der Fall, haben Sie einen 

Chatbot-Superstar, bei dem die Nutzungsabsicht der Nutzer:innen am allerhöchsten ist.

Hotel-Chatbots können nachweislich den Anteil an Direktbuchungen erhöhen  und 

die Mitarbeitenden merklich entlasten. Den Gästen antworten sie innerhalb von 

Sekunden und sind zu jeder Tages- und Nachtzeit für sie in vielen Sprachen 

erreichbar. Zudem können durch gezielt eingesetztes Dialogmarketing 

Serviceleistungen vermarktet und gebucht werden. Richtig 

eingesetzt, können Chatbots eine Superpower für Hotels 

entwickeln.

Nehmen Sie sich Zeit für die Anbieterauswahl und 

wählen Sie einen Anbieter aus, der gut zu Ihrem 

Unternehmen passt und die Schwerpunkte der 

Software dort legt, was Ihnen wichtig ist. Nach 

Lancierung des Chatbots sollten Sie die Chatbot-

Inhalte aktuell halten und den Chatbot ggf. 

um weitere Fragen erweitern – so werden Sie 

und Ihre Gäste viel Freude und einen großen 

Mehrwert von Ihrem digitalen Mitarbeiter haben.

8. Der Weg zum Chatbot-Superstar
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DialogShift
DialogShift entlastet Hotels mit Chatbot-Lösungen basierend auf künstlicher Intelligenz, die rund 

um die Uhr Gästeanfragen in 109 Sprachen und an verschiedenen Kontaktpunkten zum Gast wie 

der Hotelwebsite, in Google, WhatsApp, Facebook, Instagram oder in der Gäste App automatisch 

beantworten und Buchungen ermöglichen. Wenn nötig, übergibt der Chatbot in den Live Chat 

an das Hotelteam - mit einer Automatisierungsrate von 90 % werden 9 von 10 Anfragen im Chat 

automatisch beantwortet. 

Auszeichnungen:

2021: IHA Branchen-Award für Startups

2021: Winner Google’s Build-your-agent-contest

2020: Best Travel Technology Award by Travel Industry Club


