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Corona hat vieles anhaltend verän-
dert. Bedürfnisse und Wünsche von 

Hotelgästen entwickelten sich weiter. 
Neben Sauberkeit und Sicherheit wel-
che aufgrund der Entwicklungen noch 
mehr an Wichtigkeit gewonnen haben, 
sind auch Trends wie Nachhaltigkeit, 
personalisierter Service und Digitalisie-
rung stark auf dem Vormarsch. Die Art 
und Weise wie Hotels arbeiten, hat sich 
während dieser Zeit drastisch verändert. 
Digitale Tools wurden zu einem unver-
zichtbaren Hilfsmittel, sorgen für trans-

parent dokumentierte Prozesse und im 
Idealfall für effiziente Erledigung un-
liebsamer Arbeit. Viele Hotels mussten 
sich zudem der Herausforderung stel-
len kontaktlos und trotzdem persönlich 
aufzutreten. Wurde dieser Spagat er-
folgreich gemeistert, weil sich ein Hotel 
für die Digitalisierung entschieden hat, 
profitiert es heute bereits von einem 
erheblichen Wettbewerbsvorteil bei 
stetig zunehmendem Konkurrenzdruck: 
Gewerbliche Wohnkonzepte zwischen 
Hotel und Wohnen treten in Konkurrenz 

mit klassischen Hotelkonzepten. Vorbei 
sind die Zeiten in denen Gratis-WLAN 
oder eine Flasche Wasser am Zimmer 
Begeisterung auslösten. In diesem Um-
feld ist es daher unerlässlich geworden 
sich mit neuen Hilfsmitteln einen Vor-
teil zu verschaffen. Dabei können schon 
kleine Maßnahmen und kreative Lösun-
gen im Bereich der Digitalisierung hel-
fen das Kundenerlebnis zu verbessern, 
betriebsinterne Prozesse zu optimieren 
und die Arbeitsbelastung von Mitarbei-
tern zu verringern.

Der Service-Trend
der Hotellerie

Der Tourismus erfindet sich neu und der entsprechende Wandel der 
Branche wird unterstützt durch neue Technologien und Digitalisie-
rung – zum Vorteil von Gast und Gastgeber.

HOSPITALITY IM WANDEL 

Hoteliers stehen dabei vor eini-
gen Herausforderungen. Oftmals 

fehlt Fachpersonal um die vermehrt 
komplexere Serviceaufgaben zu be-
wältigen. Die Lösung dieses Problems 
liegt zum Teil in der Automatisierung 
und der Vereinfachung täglicher Ar-
beitsabläufe. Beispielsweise ist der 
Check-In mit dem Smartphone einer 
der Standards welcher in den letzten 
Jahren zunehmend an Beliebtheit ge-
wonnen hat. Er spart nicht nur Zeit 
für Gäste und Mitarbeiter, sondern 
ermöglicht auch mehr Flexibilität. Da-
bei ist dies nur der Anfang der Mög-
lichkeiten. Die Erwartungshaltung 
der Gäste an technische Standards 
wird immer größer. Hotel Apps, digi-
tale Gästemappen und die Möglich-
keit z.B. Tischreservierungen oder  
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Smartphones begleiten die Gäste 
während ihres Aufenthalts und 
ermöglichen dem Hotel dadurch 
zusätzliche Servicechancen.

Richtig eingesetzt kann die Digitalisierung 
helfen, individueller auf die Wünsche der 
Gäste einzugehen ohne dabei unpersönlich 
zu erscheinen.

Massagetermine des Hotels direkt 
über das Smartphone zu buchen, 
konnten als Service etabliert werden. 
Das bringt nicht nur für Gäste viele 
Vorteile, sondern ermöglicht auch den 
Hotelbetreibern mithilfe der gesam-
melten Nutzerdaten zu erkennen wel-
che individuellen Bedürfnisse oder Ext-
rawünsche bestehen. Dadurch bleiben 
sie nah am Kunden. Zusätzlich können 
Kunden nach ihrem Aufenthalt weiter 
betreut oder über zukünftige Angebo-
te informiert werden. Kurzum, Tech-
nologie und Digitalisierung werden 
sukzessive zum Dreh- und Angelpunkt 
des Hotelerlebnisses werden. Diese 
Entwicklung wird zu immer individu-
elleren Angeboten für Kunden, genau 
abgestimmt auf ihre Bedürfnisse, sor-
gen und den Hotels neue Chancen im 
Bereich der zielgruppenspezifischen 
Positionierung.

DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG 

Ausschlaggebend ist, dass zeit-
gemäße Digitalisierung nicht in 

Konkurrenz zu professioneller Gast-
lichkeit steht. Dem potentiellen Gast 
Informationen in der Pre-Stay Phase 
zur Verfügung zu stellen ist längst 
selbstverständlich. Aber nach dem 
Check-In, während des Aufenthalts, 
reduziert sich dies oftmals leider 
drastisch, wodurch Potentiale zu Up- 
und Cross-Selling durch die Buchung 
von zusätzlichen Serviceleistungen 
ungenutzt bleiben.
Dabei sind Gäste gerade während des 
Urlaubs offen für ursprünglich unge-
plante Ausgaben – wenn sie nur da-
von wissen, denn aktive Recherche 
wird zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
betrieben. Wir sind es heutzutage 
gewohnt aktiv auf für uns attrakti-

ve Angebote hingewiesen zu werden, 
aufgrund digitaler Lösungen genau 
am richtigen Ort und zum relevanten 
Zeitpunkt. Ob am Info-Display in der 
Lobby, in der Gästemappe am Zimmer 
oder noch besser direkt am Smart-
phone des Gastes – neben Angeboten 
des Hotels können hier auch Infor-
mationen zu Aktivitäten rund um das 
Hotel gezeigt, somit das Front-Of-
fice-Personal entlastet und gleich-
zeitig eine Vertrauensbasis zum Gast 
aufgebaut werden. 
Die Digitalisierung hilft also, Ressour-
cen freizugeben, um noch besser auf 
den Gast eingehen zu können. Dies ist 
gut investiert, da die Gewinnung neu-
er Gäste einen deutlich höheren finan-
ziellen Aufwand darstellt als die Bin-
dung bestehender Gäste an das Hotel.



DIE ZENTRALE  
SCHNITTSTELLE 

Das Smartphone wird in Zukunft ei-
ner der wichtigsten Begleiter der 

Gäste während ihres Urlaubaufent-
halts sein – egal ob als digitaler Zim-
merschlüssel, zur Kontaktaufnahme 
mit dem Personal im Hotel oder zum 
persönlichen Entertainment. 
Um dies als Hotelier bestmöglich zu 
nutzen, benötigt jedes Hotel eine in-
dividuelle Strategie welche zur eige-
nen Zielgruppe passt. Hierbei muss 
der Einstieg in den technologischen 
Fortschritt nicht zwingend kostspielig 
sein. Sich der Basis der Handynutzung 

– dem hierfür notwendigen vollen Akku 
– zu widmen, präsentiert sich als per-
fekter Einstieg in diesen Bereich. La-
demöglichkeiten für die Smartphones 
der Gäste in Lobby, Restaurantbereich 
und Hotelzimmern bieten eine einfach 
nachrüstbare und kosteneffiziente 
Möglichkeit das Serviceerlebnis des 
Kunden während des Aufenthalts auf 
ein neues Level zu heben. Speziell ent-
wickelte Lösungen für die Hotellerie 

decken dabei sämtliche Anforderun-
gen von Hoteliers und Kunden ab und 
wurden speziell für den gewerblichen 
Einsatz entwickelt. Technisch am neu-
esten Stand hinsichtlich verschiedener 
Ladekabel, individuell gestaltbar um 
mit dem Interieur zu harmonieren und 
einfach in der Handhabung sowie bei-
nahe kostenlos im täglichen Betrieb all 
das unterscheidet professionelle Kon-
zepte von Selbstbaulösungen. Produk-
te von akkut erfüllen nicht nur diese 
höchsten Standards, sondern bieten 
für unterschiedlichste Hotelbereiche 
die jeweils ideale Lösung. 
Ob Einbaulader fürs Nachtkästchen 
oder gebrauchsfähige Möbel mit integ-
rierten Ladegeräten welche kabelloses 
Laden ermöglichen, immer geladene 
Powerbanks zum Verleihen oder inter-
aktive Tischaufsteller mit Bildschirm 
für die Speisekarte oder Werbebot-
schaft und Ladekabeln für Smartpho-
nes – unterschiedliche Maßnahmen 
für unterschiedliche Bedürfnisse rund 
um das Thema Smartphoneladen in 
der Hotellerie sind die Antwort auf die 
Frage nach der perfekten Lösung.    

MEHR AKKU.
MEHR MÖGLICHKEITEN.

Technologie wird immer zugänglicher 
und einfacher – unabhängig vom 

Alter und Interesse der Zielgruppe. Das 
Smartphone ist ein perfektes Beispiel 
dafür und längst Teil unseres Alltags. 
Über 83% aller Österreicher nutzen ak-
tuell ein Smartphone, 71% begleitet es 
sogar bereits vom Aufstehen bis zum 
Schlafengehen und genutzt wird es im 
Durchschnitt täglich ganze 3,4 Stun-
den. 
Jeder kennt die aufkeimende Unruhe, 
wenn der Akku leer wird und keine 
Lademöglichkeit in der Nähe ist. Die 
stetig voranschreitende Digitalisie-
rung beschleunigt diesen Trend ohne 
Ablaufdatum zusätzlich. Nutzen Sie 
also genau dieses Verständnis für die 
Bedürfnisse der Gäste um sich und Ih-
ren Betrieb von der Konkurrenz abzu-
grenzen. Denn egal wie hochentwickelt 
ein Smartphone letztendlich ist – am 
Ende muss das Gerät geladen wer-
den. Dank der Komplettlösungen von 
akkut können Sie mit wenig Nachrüs-

der Österreicher nutzen  
ihr Smartphone regel- 
mäßig vom Aufstehen  
bis zum Schlafengehen

Stunden
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aller Österreicher  
verwenden bereits  
ein Smartphone

beträgt die tägliche Handy-
nutzung in Österreich

83%
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taufwand einen neuartigen Service 
mit Wow-Effekt etablieren und sich 
ein modernes Alleinstellungsmerk-
mal schaffen um sich von Ihren Mit-
bewerbern zu unterscheiden. Dabei 
entfällt gleichzeitig das mühsame 
Hantieren Ihrer Mitarbeiter mit dem 
Handy der Gäste und Sie haben auch 
noch das perfekte Marketinginstru-
ment zur Verfügung, denn Ihre Gäste 
interagieren positiv gestimmt mit ei-
nem Handylader als Werbeträger. 
Nutzen auch Sie den Zukunftstrend, 
den andere noch nicht einmal sehen 
in Ihrem Betrieb und werden Sie der 
Held Ihrer Gäste!

Besuchen sie unsere Webseite un-
ter www.akkut.at und entdecken Sie 
zahlreiche verschiedene professio-
nelle Lademöglichkeiten für Smart-
phones. Gerne können Sie uns auch 
jederzeit direkt für einen Beratungs-
termin kontaktieren.

ANSPRECHPARTNER
Andreas Brandl
andreas.brandl@akkut.at
+43 1 616 26 27 

Andreas Brandl
Vertriebsleitung International 

akkut – akku voll, alles gut

Smartphone-Ladegeräte mit 
Werbeeffekt passen in alle 

Hotelbereiche und bieten einen 
Mehrwert für Hotelier und Gast.

http://www.akkut.at
https://akkut.at/ueber-uns
mailto:andreas.brandl%40akkut.at%20?subject=Anfrage
tel:004316162627
https://akkut.at/


SMARTPHONELADER FÜR 
OOH & HORECA

Als Pionier bei professionellen Lade-
lösungen für Smartphones bieten 

wir für alle Ladesituationen das richtige 
Produkt. Hierbei gibt es für jede Art von 
Gastro- oder Beherbergungsbetrieb 
die perfekte Lösung - von Ladesafes 
über Powerbanksysteme bis hin zum 
Handylader für den Tisch mit digitaler 
Speisekarte, etc. Dabei können alle ak-
kut Produkte sämtliche Smartphones 
laden und bieten gleichzeitig Werbe-
möglichkeiten für den Betreiber. Han-
dylader von akkut im Betrieb zu haben 
ist eine Win-Win-Situation für Hotelier 
und Gäste. Die ersten die diesen neuen 
Service-Standard etablieren, werden 
auch jene sein an denen man andere 
misst.

MEHR AKKU.
MEHR MÖGLICHKEITEN.

Die österreichische Firma MLINE 
steht seit über 30 Jahren für quali-

tativ hochwertige, technisch ausgereif-
te Handyladegeräte und ist seit Anfang 
2019 nun auch unter der Marke akkut 
speziell für die OOH/HORECA Branche 
aktiv. Das Unternehmen punktet mit 
persönlichen Ansprechpartnern und 
entsprechend hochwertigem Kunden-
service und starkem Netzwerk dahin-
ter. Dabei hat es sich zum Ziel gesetzt 
Zukunftstrends zu bedienen, die ande-
re  noch nicht einmal sehen. Kontaktie-
ren Sie uns um einen Beratungstermin 
vereinbaren – wir nehmen uns gerne 
Zeit um Sie optimal zu beraten und die 
perfekte Lösung für Ihren Betrieb zu 
finden.

Rudolf Happl
CEO 

akkut – akku voll, alles gut

Der Extra-Service für den Gast für den Wow-Effekt und positives Word-of-Mouth und 
ein modernes Alleinstellungsmerkmal um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Außer-
dem das perfekte Marketinginstrument, denn Ihre Gäste interagieren positiv gestimmt 
mit einem Handylader als Werbeträger.

Mögliche Umsatzsteigerung, da zufriedene Kunden länger bleiben, mehr konsumieren 
und regelmäßig wieder zu Besuch kommen. Dabei haben Sie kaum laufende Kosten, da 
das tägliche Aufladen eines Smartphones (von 0% auf 100% Ladestand) durchschnittlich 
2€ im Jahr kostet.

Ihre Gäste müssen nicht mal mehr ein eigenes Ladekabel dabeihaben und können sich 
„selbstbedienen“. Auch Ihre Mitarbeiter müssen nicht mehr mit den Smartphones der 
Kunden hantieren und haben so mehr Zeit sich auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzent-
rieren und keine rechtlichen Probleme falls etwas kaputt wird.

Nutzen Sie jetzt den Trend:
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