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innovation Das neue Nordport Plaza Hamburg-

Airport: Hommage an die „gute alte Zeit“ 
des Fliegens, gepaart mit wegweisender 
Technik in puncto Nachhaltigkeit
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Auf grünem Kurs
Wie Hoteliers mit nachhaltigen Projekten ihre 
Häuser wirtschaftlich und zukunftsfähig machen

Der perfekte Mix
Stimmige Hotel- und Spa-Konzepte aus  
Design, Wellbeing und Naturverbundenheit
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Es reicht nicht, nur nachhaltig zu handeln. Um Gäste langfristig zu binden, müssen Hotels ihr grünes 
Engagement auch erklären und erlebbar machen.  

Tue Grünes und 
rede darüber 
Im Sinne der Gästebindung lohnt es sich für Hoteliers, ihre Bemühungen in Sachen Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit offensiv zu kommunizieren. Ein neuer Leitfaden der Deutschen 
Energie-Agentur gibt Tipps, wie das gelingt.

Dena-Leitfaden: Gästekommunikation im nachhaltigen Hotel 

Laut einer Recherche von Booking.
com bevorzugen 66 Prozent der Rei-
senden in Deutschland umwelt-

freundliche Unterkünfte. Wer sich im 
Wettbewerb um die Gunst der Gäste ab-
heben möchte, kann durch den bewuss-
ten Umgang mit Ressourcen und nachhal-
tiges Wirtschaften also durchaus im Vor-
teil sein.  Es reicht aber nicht, nur Gutes zu 
tun. Um Gäste zu binden, sollte das Enga-
gement auch aktiv kommuniziert werden. 

Mit ihrem Leitfaden „Gästekommuni-
kation im nachhaltigen Hotel“ gibt die 
Deutsche Energie-Agentur (Dena) konkre-
te Anregungen, wie Nachhaltigkeit fester 
Bestandteil des Kommunikations- und 

Topthema

Marketingkonzepts eines Hotels werden 
kann. Der Leitfaden zeigt, wie das grüne 
Bewusstsein vor, während und nach dem 
Aufenthalt auf verschiedenen Wegen an 
die Gäste kommuniziert werden kann. 
Und das „auf spannende, kreative Weise, 
die den bewussten Umgang mit Energie 
erlebbar macht. Die den Gast nicht be-
lehrt, sondern begeistert, befriedigt und 
emotional berührt“, sagt Heike Marcinek, 
Leiterin Immobilien und Bauforschung 
bei der Dena. Sie coacht Hotels in Bezug 
auf ihre Gästekommunikation. 

Grundsätzlich bezieht sich Nachhal-
tigkeit in der Hotellerie auf die drei Berei-
che Umwelt, Wirtschaft und Soziales. Je-

der Anbieter setzt in seinem Hotelkonzept 
jedoch unterschiedliche Schwerpunkte. 
Deshalb gibt es kein allgemeingültiges 
Konzept, vielmehr soll das individuelle 
Engagement und das Besondere eines 
Hauses betont werden. 

Auch die Kommunikationswege müs-
sen zum jeweiligen Hotel und seiner Gäs-
testruktur passen. Allerdings gibt der De-
na-Leitfaden einige Empfehlungen, die 
auf jede Kommunikationsstrategie an-
wendbar sind, auch wenn sie dann noch 
mit den eigenen Erfahrungen und Ange-
boten angereichert werden sollten. Zahlen 
sind zur Unterstützung zwar immer hilf-
reich, die Gäste dürfen davon aber nicht 
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 + www.dena.de/gaestekommunikation

LINK zum LEITfadEN

Es gibt viele Wege, Botschaften an die Gäste zu kommunizieren. (Quel-
le: Dena-Leitfaden „Gästekommunikation im nachhaltigen Hotel ) 

DIE MARKETING-REISE DES GASTES DURCH EIN HOTEL

Stationen:
Besuch
Website &
Bewertungs-
portale

Anfrage,
Buchung,
Pre-stay-Kom-
munikation

Ankunft
& Check-in

Zimmerbezug
& Aufenthalt

F&B,
Wellness,
Fitness Bean-
spruchung

Check-out &
Verabschie -
dung

Post-stay-
Kommuni -
kation

vor dem Aufenthalt vor Ort
nach dem 
Aufenthalt

 + Banner
 + Pop-up-Anzeige

 + Abbinder in
der E-Mail

 + Störer auf
Bestätigung

 + Imagebroschüre
 + Buchungsunter-

lagen
 + Twitter
 + Facebook
 + soziale Medien

 + Aufsteller, Poster
oder Flyer an
Rezeption

 + Lobby
 + Empfehlung 

durch
Mitarbeiter

 + Schlüsselkarte
 + Unterlagen
 + Zimmerkärtchen-

hülle

 + Aufsteller
 + Room-TV
 + A–Z-Infomappe
 + iPad
 + Badezimmerauf-

kleber
 + Handtuchaufstel-

ler
 + Kleiderbügelbe-

schriftung
 + Biokosmetik-

Verpackung
 + Aufkleber am

Kühlschrank
 + „Bitte nicht 

stören“-
Türhänger

F&B:
 + Speisekarte
 + Getränkekarte
 + Tischaufsteller
 + Untersetzer
 + Tischdeko
 + Hinweisschilder

SPA:
 + Rezeption
 + Mitarbeiter 

Buchung
 + Terminbestäti-

gung
 + Getränke- und 

Nutrition-Angebot
 + Ernährungsbe-

ratung

 + Give-aways
 + Rechnungs-

mappe
 + Merchandi-

se-Ecke und 
Mitnahmeartikel

 + E-Mailing
 + Newsletter
 + Online-Marketing
 + Influencer-Mar-

keting
 + Twitter
 + Facebook
 + soziale Medien

Beispiele:

Alle unten aufgeführten Stationen sind potenzielle, kommunikative Chancen, um mit dem Gast in Berührung zu kommen. 
Hier kann nachhaltiges Marketing mit dem Storytelling des Hauses und der Hotelmarke verknüpft werden.

erschlagen werden. Vielmehr sollten die 
Botschaften emotional transportiert wer-
den – positive Informationen speichert 
das Gehirn erfahrungsgemäß lieber ab. 

Außerdem sollte es für die Gäste er-
sichtlich werden, welchen Vorteil sie von 
den Energieeinsparungen haben. Dieser 
Mehrwert kann durchaus auch immateri-
ell sein. Gibt es Nachteile, wie etwa die 
geringere Reichweite von Elektroautos, 
sollten auch diese klar benannt und relati-
viert werden. Zertifizierungen können bei 
der Kommunikation helfen, ihr Inhalt 
sollte aber verständlich und prägnant for-
muliert sein. 

Schließlich muss die Kommunikation 
zum jeweiligen Medium passen: Auf der 
Homepage oder im Newsletter sind kurze, 
eingängige Aussagen gefragt – tieferge-
hende Informationen und ausführliche 
Texte eignen sich besser für Printmedien 
und Imagebroschüren. |
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 GfS e-Cover® 

• minimiert versehentliche Alarmaus-
 lösung in sensiblen Einsatzbereichen

• scha� t eine hohe Hemmschwelle 
 gegen Missbrauch dank Ö� nungs-
 alarm (95 db/1m)

• beugt Störungen von Betriebs-
 abläufen vor

• lässt Feuerwehreinsatzkräfte für
 echte Notfälle in Bereitschaft

GfS e-Cover® reduziert Fehlalarme
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