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Don´t be average: 
In 7 Schritten zum herausragenden Online-Reisebüro

Den durchschnittlichen Kunden gibt es nicht – vor allem nicht, wenn  

es um Reisen geht

Menschen sind sehr unterschiedlich. Ein Kunde, nennen wir ihn Thorsten, ist 

z.   B. auf der Suche nach einem Urlaub auf den Malediven – als Single, ohne 

Begleitung. Parallel plant er auch schon seine nächste Reise, bei der er mit 

seinen Freunden Ski-Fahren gehen möchte. Hier hat er eine ganze Reihe anderer 

Ansprüche und Wünsche, und er geht vielleicht auch von ganz anderen Kosten 

aus. Kurz gesagt, es greift zu kurz, Menschen über Durchschnitte zu definieren. 

Auch Segmente oder die sogenannten „Personas“ können schnell in die Irre 

führen, wenn es um Reisen geht.

Wir zeigen Ihnen in sieben strategischen Schritten, wie Sie Kunden in Ihrem 

Online-Reisebüro individuell ansprechen können. Wenn Sie diese Strategien 

umsetzen, können Sie sich auf die relevanten Angebotsaspekte konzentrieren 

und diese für Ihre Website-Besucher in den Vordergrund stellen. 
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In der neuen, zunehmend vernetzten Einkaufserfahrung von Reise-

suchenden, ist eines wichtiger denn je: Bevor Online-Reisebüros  

relevante Angebote abgeben, gilt es genau zu bestimmen, was der 

potenzielle Kunde will. Außerdem müssen die Kundenreaktionen 

auf diese Angebote messbar sein – dann erst kann die Kundenan-

sprache optimiert werden. Dies ist eine der anspruchsvollsten und 

entscheidendsten Herausforderungen für jedes Online-Reisebüro. 

Leider entsprechen viele Reise-Websites diesen Anforderungen 

heute (noch) nicht.
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In den 80er und 90er Jahren ent-

wickelte Michael E. Porter einen 

strategischen Ansatz, der als „Porters 

Strategic Frameworks“ bekannt wurde. 

Porter schlug vor, sich auf wenige 

grundlegende Konkurrenz-Situatio-

nen zu konzentrieren:

• Man kann die niedrigsten Kosten  

 anstreben 

• Man kann sich differenzieren

• Man kann die niedrigsten Kosten  

 innerhalb einer Nische haben,  

 bzw. sich hier differenzieren

Sollten Sie Ihr Unternehmen in dieser 

Matrix nicht eindeutig positionieren 

können, so würden Sie laut Porter  

„in der Mitte festsitzen“. In der heu-

tigen Welt des E-Commerce scheint 

vieles davon obsolet. Dennoch  

haben sich die grundlegenden wett-

bewerbsrechtlichen Rahmenbedin-

gungen nicht verändert.

Die von Porter entwickelten Grund-

sätze gelten gleichermaßen, sobald 

ein Unternehmen online aktiv wird. 

Auch hier haben es neue Anbieter 

schwer, ihre Dienstleistungen oder 

Waren zu den niedrigsten Kosten 

anzubieten. Mit großen Investitionen 

oder einem entscheidenden Vorteil 

ist dies zwar möglich – es bleibt 

aber schwer, wenn etablierte Player 

bereits Kostenersparnisse aufgrund 

ihrer Größe etabliert haben.

Eine Differenzierung auf breiter Front 

ist ebenfalls schwierig, zumindest 

kurzfristig. Unternehmen, die eine 

hohe Rendite auf ihre E-Commerce-

Investitionen erzielen, setzen im all-

gemeinen einen expliziten Schwer-

punkt. In der Reisebranche kann 

dies auf einer geografischen oder 

kundenorientierten Spezialisierung 

basieren und bis zur Differenzierung 

über besondere Leistungen reichen.

Unsere langjährige Branchenerfah-

rung zeigt ein typisches Verhalten 

unter den Online-Reisebüros: sie 

tendieren dazu, Website-Elemente 

und Ideen aus dem Angebot ihrer 

Mitbewerber einfach zu überneh-

men. Letztlich führt dieses Verhalten 

zu einer Vielzahl generischer Reise-

Websites. Und Online-Präsenzen, 

die optimal gestaltet sind um einer 

lukrativen Nische am besten zu ent-

sprechen, bleiben die Ausnahme.

Solche Unternehmen „sitzen in der 

Mitte fest“ – sie sehen aus, wie vie-

le andere beliebige Reise-Websites 

und bieten den Kunden keinen be-

sonderen Anlass zum Besuch dieser 

Website. Eine erfolgreiche digitale 

Positionierung beginnt aber damit, 

dass man versteht, was das eigene 

Leistungsspektrum von den Mitbe-

werbern unterscheidet. 

1.

Entwickeln Sie einen strategischen Fokus 
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Beach-Inspector sind sehr unter-

schiedliche aber gute Beispiele für 

eine gelungene digitale Positionie-

rung.

Erwartungshaltungen der Kunden 

erheblich komplexer geworden und 

das Angebot hat eine beeindrucken-

de Vielfalt erlangt. So stehen die 

Reiseverkäufer mehr denn je vor der 

Aufgabe, die Kundenbedürfnisse zu 

verstehen und adäquat darauf zu re-

agieren – bleiben die Kunden dabei 

auf Reiseportalen und Apps anonym, 

ist dies kaum zu realisieren.

Viele Online-Reisebüros betrachten 

ihre Kunden lediglich in Form von 

Klicks, Buchungen oder Segmen-

ten. Für Reiseanbieter mag dies 

noch ausreichen, um differenzierte 

Reiseprodukte zu entwickeln. Die-

se einfachen Metriken geben aber 

kein genaues Bild vom einzelnen 

Kunden ab. Und sie erlauben es erst 

recht nicht, den Kunden individuelle 

Dienstleistungen und Produkte an-

zubieten.

Danach können die digitalen Fähig-

keiten und Funktionalitäten aufge-

baut werden, um diese Faktoren zu 

stärken. HolidayPirates, airbnb oder 

Es klingt zunächst nach einer ein-

fachen Frage: Stehen Sie in Ihrem 

derzeitigen Geschäftsmodell auf der 

Seite der Anbieter (z. B. der Flugge-

sellschaften, Hotels und Veranstal-

ter) oder auf der Seite des einzelnen 

Kunden? Von Thorsten, wenn Sie so 

wollen. 

Es ist nicht lange her, da arbeiteten 

die Reiseverkäufer mehrheitlich für 

die Anbieter. Mittlerweile spielt sich 

der Handel aber im großen Umfang 

in der Online-Welt ab. Hier sind die 

2.

Dem Reisenden zu Dienste – nicht (nur) dem Anbieter

dieser Theorie beginnen alle Kunden 

mit einer Inspirationsphase zu Be-

ginn des Funnels, bevor sie auf Basis 

von Angeboten in die Planungspha-

se übergehen. Schließlich beenden 

sie ihre „Customer Journey“ mit der 

Viele Unternehmen der Reisebran-

che treten an ihre Reisekunden über 

die verschiedensten Kanäle heran, 

um sie im „Sales-Funnel“ über alle 

„Touchpoints“ zu begleiten und 

möglichst zur Buchung zu führen. In 

Erleichtern Sie den Vergleich relevanter Angebote

3.
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zeitlich versetzten Nutzung weiterer 

Kanäle (wie z.  B. Apps des gleichen 

Reiseportals) ist die „Einkaufserfah-

rung“ des einzelnen Nutzers meist 

sehr chaotisch und komplex – und 

leider oft keine positive.

Aber zu welchem Zeitpunkt treffen 

die Kunden überhaupt ihre Kaufent-

scheidungen – und wie kommen sie 

dazu? Unserer These: Der Entschei-

dungsprozesse beginnt, wenn die 

Kunden Produkte und Dienstleistun-

gen im Detail vergleichen. So kann 

zwar nach „Luxusurlaub Malediven“ 

bei Google gesucht werden, die Ent-

scheidungsfindung startet aber erst, 

wenn die Kunden anfangen detail-

lierte Angebote anhand der indivi-

duell für sie relevanten Aspekten zu 

vergleichen.

Es ist demnach von entscheidender 

Bedeutung, dem Kunden die für ihn 

persönlich relevanten Vergleichsda-

ten an der richtigen Stelle und zum 

richtigen Zeitpunkt zu präsentieren. 

Vorher heißt es vor allem: „Zuhören“, 

was den Kunden interessiert – und 

entsprechend reagieren, am besten 

sofort.

Buchung am Ende des Sales-Fun-

nels. Tatsächlich folgt der Verkaufs-

prozess für Reisen – insbesondere, 

wenn er online verläuft – nur sehr 

selten diesem einfachen Verlauf. 

In der Praxis lassen sich die Preise 

von Reisepaketen oft nur dann ver-

lässlich feststellen, wenn man als 

Nutzer bis zur Buchungsmaske vor-

dringt – inklusive etwaiger Vakanz-

anfragen, der Festlegung optionaler 

Leistungen und Gebühren. Nutzer 

einer Website gehen daher gerne 

unmittelbar bis zur Buchungsseite. 

Auch dann, wenn sie sich eigentlich 

noch in der Inspirationsphase befin-

den. 

Kombiniert mit dem üblichen Wech-

sel zu alternativen Websites und der 

erfahrung zu bieten. Wenn Sie jeden 

Nutzer als „Durchschnitt“ ansehen 

und ihr Angebot entsprechend ein-

heitlich darstellen, dann können Sie 

deren Feedback nur sehr begrenzt 

nutzen, um den Verkaufsprozess in-

dividuell anzupassen.

Stellen Sie sich folgendes Szenario 

vor: Sie beraten Thorsten, der eine 

Single-Reise plant, genauso wie Ma-

rie, die sich für eine Familien-Reise 

interessiert. In diesem Fall wäre es 

kaum möglich, den Kunden eine 

individuelle und relevante Einkaufs-

Zuhören, was die Kunden sagen – direkt und indirekt

4.
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normal, dass bis zu 33 Prozent der 

Nutzer mehr als 6 Hotels und 13 Pro-

zent sogar mehr als 6 Destinationen 

Gerade beim Reisekauf neigen Kun-

den dazu, sehr viel und häufig zu 

vergleichen. Es ist auf Reise-Websites 

Individuell reagieren, mit den relevantesten und  
wichtigsten Informationen

5.

Ein Beispiel: Unser Thorsten hat 

kürzlich eine 27-minütige Reisesuche 

abgeschlossen. Dabei prüfte er die 

Verfügbarkeiten siebenmal und hatte 

vier Probleme, darunter Preisände-

rungen und Nichtverfügbarkeiten. 

Seine Nutzererfahrung ist keines-

wegs ideal. Während er nun aber mit 

seiner Suche fortfährt, könnten Sie 

bereits ein verfügbarkeitsgeprüftes 

Angebot zusammenstellen. Denn er 

hat ihnen die „DNA“ seines aktuellen 

Reisewunsches bereits mehrfach 

mitgeteilt – inklusive der Konkretisie-

rungen, die sich durch den Vergleich 

der verschiedenen Angebote erge-

ben haben.

Diese DNA könnte zum Beispiel zei-

gen, dass er nicht an familienfreund-

lichen Leistungen interessiert ist, 

vielmehr interessieren ihn gutes Es-

sen und ein hervorragender Service. 

Als Dienstleister sollten Sie diese 

Hinweise in ihre Angebotsinformati-

onen einfließen lassen. 

Da es Online-Reisebüros täglich mit 

tausenden von Nutzern zu tun ha-

ben, ist es unmöglich, diese Aufgabe 

manuell oder über starre Regeln zu 

erledigen. Personalisierungstechno-

logien auf Basis von Big Data und 

selbstlernenden Algorithmen (AI), 

wie sie bd4travel anbietet, können 

genau hierbei helfen.

Würde Thorsten offline nach seiner 

Reise suchen, wäre ein Reiseberater 

zur Stelle und würde sich anhören 

bzw. erfragen, was genau er sucht. 

Danach würde der Reiseberater 

personalisierte Angebote unterbrei-

ten. Ihr Online-Reisebüro kann dies 

mit der richtigen Personalisierungs-

technologie auch! Sie können die 

Fragmente der Angebotsvergleiche 

von Thorsten für ein akkurates und 

für diesen Moment passendes Profil 

zusammensetzen.
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www.bd4travel.com

07

Zweitens: Es sollte einfach sein, die 

angebotenen Produkte zu verglei-

chen. Funktionen wie Merkzettel sind 

hier wichtige Hilfsmittel. Entschei-

dend ist jedoch, dass in diesen nicht 

nur der Hotelname und der Preis 

verglichen werden, sondern auch die 

für jeden Kunden individuell relevan-

testen Differenzierungsmerkmale der 

Angebote. Ein Hotel liegt z. B. direkt 

am Stand – das andere hat ein be-

sonderes Wellness-Angebot.

Drittens: Die Standardeinstellung für 

die Sortierung der meisten Reise- 

produkte ist heute leider immer noch 

der Preis. Dies lässt sich unter an- 

derem auf die großen Angebots- 

mengen zurückführen. Aber natür-

lich ist der Preis nicht das alleinige 

Entscheidungskriterium. Der Preis ist 

vielmehr eine Rahmenbedingung. 

Nur wenn transparente Informatio-

nen zu den Differenzierungsmerk-

malen der Angebote fehlen, wird er 

– aus der Not heraus – zum ent-

scheidenden Merkmal. Besser wäre 

es, die Angebote nach persönlicher 

Relevanz zu sortieren.

miteinander vergleichen. Außerdem 

besucht die Mehrheit der Nutzer zu-

sätzlich mehrere Websites. So steigt 

die Komplexität der Customer Jour-

ney – und der Kunde ist wohl nur in 

seltenen Fällen mit seiner Einkaufs-

erfahrung zufrieden.

Zuhören und individuell reagieren, 

das ist mit der entsprechenden Tech-

nologie heute problemlos möglich. 

Da der Nutzer über seine Suchmus-

ter ja bereits wertvolle Informationen 

preisgibt, kann der Online-Reise- 

anbieter verstehen, was der Kunde 

will. Vielleicht sogar, bevor es Thors-

ten selber genau weiß. 

Wenden wir unsere Kaufthese an 

– Thorsten kommt seiner Kaufent-

scheidung näher, indem er Produkte 

vergleicht – dann haben diese Ver-

gleiche einige signifikante Implika- 

tionen: 

Erstens: In der Inspirationsphase soll-

te es das Ziel sein, Thorsten während 

der Suche interessiert zu halten und 

verschiedene Optionen anzubieten – 

eine klare Abfolge relevanter Schritte 

stellt sicher, dass sich sein Interesse 

entwickeln kann.

98%

93%

PriceMost popularRelevance
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ter gibt, der ein noch günstigeres An-

gebot hat – auch wenn es evtl. nicht 

besser ist.

Aber: Reisen sind komplex und die 

Buchung eines Urlaubs ist für viele 

von uns eines der anspruchsvollsten 

Projekte im Laufe des Jahres. Daher 

kaufen die Kunden in der Regel dann, 

wenn sie ein gutes Gefühl für den 

relativen Wert des Angebots haben 

und nicht für den absoluten Preis.

Unserer Meinung nach sind dies die 

wesentlichen Gründe, warum so 

viele Nutzer von Reise-Website zu 

Reise-Website springen: Preise sind 

einfach leicht zu vergleichen, und 

gleichzeitig sind Informationen zu 

besonderen Qualitäten bestimmter 

Angebote Mangelware. Der heutige 

Reisekunde ist daher darauf trainiert, 

dass es immer einen anderen Anbie-

entscheidenden Informationen ver-

fügen – und Thorsten muss in der 

Lage sein, diese zu vergleichen.

Ansonsten laufen Sie Gefahr, nur zu 

aggregieren statt zu verkaufen. Sie 

stellen dann massenweise Angebote 

zusammen und bieten diese mög-

lichst vielen Kunden an, in der Hoff-

nung, dass einer anbeißt. Gelegent-

lich wird Ihnen das auch gelingen 

– aber: in der Regel bei weniger als 

einem von 100 Kunden, so belegen 

es unsere Daten und die branchen-

üblichen Conversion Rates. 

Nur, woher kommen die relevan-

ten Angebotsinformationen? Meist 

wird hierzu auf die immer gleichen 

Anbieter standardisierter Daten  

zurückgegriffen. Um eine Basis- 

Abdeckung in der erforderlichen  

Informationsbreite und -tiefe her-

zustellen, ist dies auch sinnvoll. Die  

erfolgsentscheidende Positionierung 

des Reiseportals gelingt jedoch über 

die Bereitstellung ergänzender und 

gegenüber anderen Portalen mehr-

wertstiftender Informationen. 

Um seinen Kunden differenzierende 

Angebotsinformationen darstellen zu 

können, ist es entscheidend, die An-

gebote der verschiedenen Anbieter 

nicht nur zu aggregieren. Sie sollten 

zudem genau festlegen, welche be-

schreibenden Daten zur Vermark-

tung in welcher Qualität benötigt 

und wie diese genutzt werden. 

Egal, ob Sie über 20.000 oder 

100.000 Hotels verfügen. Letztlich 

müssen die Produkte, die Sie Ihren 

Kunden präsentieren, über die kauf-

Der Aufbau einer Datenstrategie für exzellente  
Produkte und Angebote

6.

http://www.bd4travel.com


09

www.bd4travel.com

Unsere Kernkompetenz ist es zu 

verstehen, was ein Kunde wünscht 

und ihm passgenaue Angebot zu 

unterbreiten. Wir interpretieren Da-

ten, erkennen Muster und reagieren 

blitzschnell.

Dies geschieht mit Hilfe von dedi-

zierten Tracking-Daten und entspre-

chenden Schnittstellen zu den im 

Einsatz befindlichen IT-Systemen. 

Die bd4travel-Lösung arbeitet mit 

den gängigen Distributionstechno- 

logien und -systemen, darunter  

Sabre, Amadeus, Peakwork, Travel-

tainment, usw. So sind wir in der 

Lage, jedes Reiseportal, sowie des-

sen Kommunikationskanäle, in Echt-

zeit individuell anzupassen und den 

Bedürfnissen der Kunden gerecht zu 

werden.

für jeden Kunden vorhersagen bzw. 

analysieren. Die verfügbaren Produk-

te können daraufhin entsprechend 

profiliert werden.

Die Bedürfnisse jedes potentiellen 

Kunden auf Ihrer Website sind so-

wohl einzigartig, als auch im steten 

Wandel begriffen. Nähert man sich 

dem Kunden als „Persona“ oder 

„Durchschnittskunde“, dann bleibt 

die Nutzererfahrung generisch und 

letztlich oft frustrierend. Künstliche 

Intelligenz hilft, diese Erfahrungen 

individuell anzupassen, ohne dass 

zusätzliche Mitarbeiter oder Arbeits-

stunden erforderlich sind.

bd4travel bietet eine Personalisie-

rungs-Technologie, die auf künstli-

cher Intelligenz basiert und speziell 

auf die Bedürfnisse der Reisebranche 

zugeschnitten ist. Unser Fokus liegt 

dabei auf einer Lösung, die einfach 

zu implementieren ist und einen kla-

ren und schnellen ROI generiert.

Stehen diese Informationen bereit, 

lassen sich mit Hilfe von künstlicher 

Intelligenz heute die „wahrschein-

lich“ relevantesten Eigenschaften 

Stets zu Diensten: Künstliche Intelligenz für mehr  
Kundenzufriedenheit

7.
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Kennzahlen betrachten, riskieren Sie, 

„in der Mitte stecken zu bleiben“. So 

verspielen Sie Ihren Vorteil. Setzen 

Sie auf Ihre Stärken, finden Sie Ihre 

Nische und betrachten Sie Ihre Nut-

zer als Individuen!

Unser Rat: Legen Sie genau fest, 

was Sie anbieten und in welchem 

Bereich Sie sich spezialisieren möch-

ten, bevor Sie mit einem zu breiten 

und austauschbaren Angebot nur 

über den Preis konkurrieren. Wenn 

Sie Ihre Kunden als Segmente oder 

Entdecken Sie, wie anonyme Nutzer zu Individuen mit persönlichen Merk-

malen werden – wir zeigen Ihnen gerne unsere auf künstlicher Intelligenz 

basierende Technologie. 

!

Verpassen Sie keine Updates mehr! Wir schicken Ihnen per Mail direkt 

unsere News: www.bd4travel.com/newsletter

Hier finden Sie weitere Ressourcen zur AI-basierten Personalisierung in 

der Reisebranche. Besuchen Sie einfach www.bd4travel.com/resources  

– es stehen verschiedene Whitepaper, Fallstudien und Infografiken für Sie 

zum Download bereit.

Noch mehr Infos!

bd4travel

T +49 (0)69 2474718-200
info@bd4travel.com
www.bd4travel.com

Frankfurt Office:

Rödelheimer Bahnweg 23
60489 Frankfurt am Main
Germany

London Office:

c/o 6th Floor
2 More London Riverside
London SE1 2DB
Great Britain

Buchen Sie Ihre persönliche Demo!

Melden Sie sich für unseren Newsletter an!
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