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STUTTGART. Die beiden Damen, die an
dem verregneten Montagmorgen den
Spa-Bereich des 4-Sterne-Hotels an ei-
nem brandenburgischen See aufsu-
chen, sind bester Laune: Für die An-
wendungen, die sie gleich genießen
werden, zahlen sie einen deutlich redu-
zierten Preis. Der Grund: Schon bei der
Buchung des Hotels vor drei Wochen
haben sie sich diese Anwendungen aus-
gesucht, fest gebucht und bereits be-
zahlt. Das Hotel bietet diesen Preisra-
batt an, um auch in auslastungsschwa-
chen Zeiten Gäste ins Spa zu locken.

Die beiden Damen profitieren hier
vom sogenannten „Fencing“. Dieses er-
möglicht dem Hotelier die Preise an-
hand der Buchungskonditionen zu dif-
ferenzieren. Durch die Vorauszahlung
der gebuchten Leistungen sowie den
Verzicht auf Stornierungsmöglichkei-
ten, nehmen die beiden Damen die so-
genannte „Aktionsrate“ in Anspruch
und bezahlen für die gebuchten Leis-
tungen weniger.

Wie viel Rabatt und zu welchem
Zeitpunkt die Gäste in den Genuss der
Preissenkung kommen, bestimmt der
Hotelier mit Hilfe eines Instruments,
dem Yield Management. Das Yield Ma-
nagement unterstützt den Hotelier, die
Preise der angebotenen Dienstleistun-
gen stets so festzusetzen, dass eine
gleichmäßige Auslastung der Kapazitä-
ten sichergestellt sowie zu jedem Zeit-
punkt der maximale Ertrag durch die
in Anspruch genommene Dienstleis-

tung erwirtschaftet wird. Wie dies an
einem konkreten Beispiel aussehen
kann, wurde im Rahmen der Bachelor-
Thesis an eben jenem Wellness-Resort
am Scharmützelsee südlich Berlins un-
tersucht. Mit der Konzeption und Ent-
wicklung eines Excel-basierten Yield-
Management-Systems konnte belegt
werden, dass sich auch die Erträge von
Nebenleistungen wie Wellness und
Golf optimieren lassen.

Generell empfiehlt sich die Anwen-
dung von Yield Management immer
dann, wenn Kapazitäten wie Räumlich-
keiten oder Mitarbeiter nur begrenzt
zur Verfügung stehen und die Leistung
nur mit hohen Fixkosten, dafür aber
mit niedrigen variablen Kosten er-
bracht werden kann. Darüber hinaus
sollten unterschiedliche Präferenzen
und Bedürfnisse der Gäste eine Preis-
differenzierung möglich machen. Der
Aufwand muss nicht gewaltig sein.

Zwar sind die Programmierung, die
anwenderfreundliche Gestaltung und
die Erhebung von Daten zum Aufbau
eines Yield-Management-Systems zeit-
aufwendig und machen die Zusam-
menarbeit im Betrieb erforderlich.
Aber letztendlich lohnt sich der Auf-

wand. Der Hotelier profitiert mehr-
fach. Er erhält nicht nur Unterstützung
im Hinblick auf eine ertragsoptimierte
Preisgestaltung und eine bessere Plan-

barkeit der zur Verfügung stehenden
Kapazitäten. Zusätzlich entsteht mehr
Transparenz über die Wirtschaftlich-
keit der erbrachten Leistung, und der
Hotelier erhält Hinweise für Verbesse-
rungsmöglichkeiten sowie zum Einsatz
von Marketingmaßnahmen.

Bleibt die Frage, wie die Gäste auf die
sich kontinuierlich verändernde Preis-
gestaltung reagieren. Vor allem, wenn
sie nicht, wie unsere Damen, Nutznie-
ßer der niedrigen Preise sind. Um nicht
den Eindruck von einseitiger Benach-
teiligung zu erwecken, ist es wichtig,
den Gästen aufzuzeigen, dass sie außer
gegebenenfalls höheren Preisen auch
die Chance aufPreisschnäppchen ha-
ben.

Bei der Buchung wurden die beiden
Damen aus unserer Anfangsbetrach-
tung deshalb auch ausführlich zu den
unterschiedlichen Angeboten, Preiska-
tegorien und Buchungsmöglichkeiten
beraten. Sie konnten somit entspre-
chend ihren Bedürfnissen das für sie
passende und preisgünstigste Angebot
auswählen.

Fazit: Wegen des wachsenden Kos-
tendrucks und Wettbewerbs erscheint
Yield Management bei Nebenleistun-
gen als sinnvoll.
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Voraussetzungen:
Begrenzte Kapazitäten
Hohe fixe Kosten
Niedrige variable Kosten
Unterschiedliche Gästewünsche

Vorteile durch Einführung:
Ertragsoptimierte Preisgestaltung
Gästewünsche können ins Ange-
bot mit einfließen

Bessere Planung der Kapazitäten
Transparenz über die Wirtschaft-
lichkeit in den Profitcentern
Verringerung der auslastungs-
schwachen Zeiten
Attraktive Preise / Paket-Angebo-
te für den Gast

Einsatzbereiche im Hotel:
Wellness, Fitness, Golf & Co.

Checkliste Yield Management

Man sieht ihn oft in Talk Shows:
Wolfgang Grupp, selbsthaftender
Inhaber des Textilunternehmens
Trigema. Seine Unternehmensphi-
losophie ist gefragt, ebenso seine
Fähigkeit, komplizierte Vorgänge
einfach und druckreif, dennoch
aber provokant und damit unter-
haltsam, zu Widerspruch heraus-
fordernd, zu formulieren. Bei der
jüngsten Sendung ging es unter an-
derem um Erfolg. Seine These:
Kurzfristige, erfolgversprechende
Aktionen oder Initiativen – sehr
häufig am Preis, zu eigenen Lasten
und zu denen des Wettbewerbs oder
an sinnloser Diversifizierung und
schlecht kalkulierter Kapazitätser-
weiterung festgemacht – sind kein
großer Verdienst und haben im Er-
gebnis schon viele straucheln las-
sen. Eine Kunst dagegen sei es, ein
Unternehmen langfristig erfolg-
reich zu führen. Wichtig dabei: Sich
niemals unter Preis vermarkten.
Seine unternehmerischen Grund-
werte sind im Wesentlichen auch
meine und vermutlich Ihre: Ein gu-
tes Produkt mit hohem Dienstleis-
tungsfaktor, Einsatzbereitschaft auf
allen Seiten, Kontinuität bei aller
Innovation, Beständigkeit für Mit-
arbeiter und Kunden oder Gäste, fi-
nanzielle Stabilität, Risikobegren-
zung, Anpassungsfähigkeit an die
Realität und ein kluger und selbst-
verständlicher Einsatz betriebswirt-
schaftlicher Regeln. Binsenweishei-
ten? Mag sein, aber ihre Umsetzung
in der Gesamtheit ist schwer – und
in der Tat ein Kunstwerk.
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Klaus Kobjoll
ist mit dem Hotel
Schindlerhof einer
der erfolgreichsten
Privathoteliers
Deutschlands
info@kobjoll.de

Schnelle Erfolge sind kein großer
Verdienst.
Was meinen Sie? Diskutieren Sie mit
Klaus Kobjoll unter

www.ahgz.de/meinung/kolumnen

Anzeige

WOLFSBURG. „Die Käseauswahl zum
Dessert hole ich mir vom Markt hier in
der Region“, sagt Küchenchef Daniel
Kluge vom Chardonnay, dem Gour-
metrestaurant in der Autostadt Wolfs-
burg. Sein Problem: Es gibt noch nicht
so viele gute Bio-Rohmilchkäse. „Die
Nachfrage ist noch zu gering.“ Bio-
Qualität ist wichtig, denn die gesamte
Autostadt-Gastronomie ist bio-zertifi-
ziert. Das Chardonnay gehört dabei zu
den Restaurants, die auch von exter-
nen Gästen und nach Autostadt-Tor-
schluss erreichbar ist.

Käse spielt in der Speisekarte des
Chardonnay eine tragende Rolle.
Schon bei den Vorspeisen. Da gibt es
Gemüsegratin mit Frischkäse, geba-
ckenen Ziegenkäse mit confiertem

Ofengemüse oder Ziegenkäse-Crème-
brûlée mit Wildkräutern. Gerade bei
der Konzeption vegetarischer Gerichte
bietet Käse viele Möglichkeiten. Ein ve-
getarisches Abendmenü ist fester Be-

standteil des Konzepts. Als Hauptgang
gibt es da beispielsweise gebackenen
Fetakäse, der mit Gemüse eingebun-
den ist. Auch bei den süßen Desserts
setzt Daniel Kluge gern auf Käse. „Ti-
ramisù, Mascarponeeis, Frischkäseeis
mit Zitronen oder Orangen“, zählt der
Küchenchef auf.

Ein Highlight im Käseangebot ist
natürlich die Käseauswahl zum Des-
sert. Das 60-Plätze-Restaurant hat
zwar keinen Platz für einen Käsewa-
gen. Mit dem Gast wird aber eine indi-
viduelle Auswahl zusammengestellt.
Das sieht dann zum Beispiel so aus:
Roquefort, Dänischer Blauschimmel-
käse Kornblume, Ziegenkäse nach
Münsterart aus der Bio-Käserei La
Chèverie, Grand de Fleur – ein großer

Brie –, Schafscamembert oder -brie.
Die gewählten Sorten werden mit ver-
schiedenen Konfitüren und Senfsorten
präsentiert und am Tisch erklärt.

Der hohe Wareneinsatz ist ein Pro-
blem. Kluge behilft sich mit einer
Mischkalkulation mit dem übrigen
Dessertangebot. Gut dass es in der Au-
tostadt noch andere Restaurants wie
die Pizzeria Pizza A Mano, oder die
Nudelbar La Coccinella gibt. Guter
Bio-Käse ist natürlich auch in diesen
Restaurants gefragt, beispielsweise für
Gratins, Pizzabelag oder Käsesaucen.
Die Autostadt-Gastronomie setzt da-
bei auch auf das Sortiment von Hein-
richsthaler, wo Bio-Gouda und -Eda-
mer in praktischen Scheiben und als
Reibkäse angeboten wird. bee

Mit Käse durchs Menü

Käsefan: Küchenchef Daniel Kluge vom
Chardonnay Foto: Restaurant

In der Gastronomie der Autostadt Wolfsburg spielt Biokäse eine tragende Rolle / Mischkalkulation beim Dessert

So wird
Wellness
profitabel
Preise der Nachfrage anpassen: Yield
Management ist auch bei Nebenleistungen
eines Hotels sinnvoll. Der Aufwand
hält sich in Grenzen


