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Simple Rabatte sind tabuu 

Yield-Management (Ertragsma
nagement) ist bei Flugreisen und 
in der Autovermietung weit ver
breitet. Im Spa-Business wird es 
von Experten zwar empfohlen, 
aber nur selten angewendet. Die 
Branchenkenner Wilfried Dreck
mann, Raoul Kroehl und Thomas 
Zimmermann erklären, wie 
Yield-Management im Spa 
richtig funktioniert. 

Wie hoch liegen im Spa die Hürden für Yield-Ma
nagement? 
Dreckmann: Für den Start müssen Hoteliers 
folgende Voraussetzungen mitbringen: Ein be
stimmtes, klar umgrenztes Kontingent von 
Dienstleistungen, die verderblich, also ab einem 
bestimmten Zeitpunkt nicht mehr buchbar sind, 
und Kunden, die bereit sind, für diese Dienst- · 
leistungen unterschiedliche Preise zu zahlen. 
Grundsätzlich ist Yield-Management im Spa also 
möglich. 
Kroehl: Die anderen Branchen verkaufen aus 
Kundensicht eine „Commodity", also ein stan
dardisiertes Produkt. Der Spa-Gast kauft aber ein 
Gefühl, ein Erlebnis. Daher müssen wir Yield
Management viel subtiler ansetzen. 
Zimmermann: Yield-Management braucht 
Zeit und Erfahrungswerte, denn wir müssen mit 
anderen Eckdaten messen. Dazu benötigen wir 
Zahlen wie Auslastung der Kabinen basierend auf 
Wochentagen und Tageszeit, Verkaufsstatistiken 
der Treatments und Produkte sowie Verkaufs
marge der Produkte. 

Das klingt kompliziert. Wird es deshalb so wenig 
praktiziert? 
Drec:kmann: F. infoche Ansii t7e wr rcl C'n schon 
111.il auspr bi ·n, b ·i ·pi •bw ·is · wenn die llo Lels 

am Wo henende höhere Preise verlangen als un
l r der Woche. Mit echtem Yield-Management 
hat das aUerdings wenig zu tun. Die Prinzipien 
der dynamischen Preisbildung werden dabei bei-
pielsweise nicht eingesetzt. Oft ist nicht klar, 

welche Vorteile für Kunden und Unternehmen 
damit verbunden sind. Selbst Spa-Manager glau
ben manchmal, es handele sich um das Durch
setzen von Wucherpreisen. 
Kroehl: Worin unterscheidet sich eine Ange
botskombination oder eine Zusatzbehandlung 
zu bestimmten Uhrzeiten vom Yield Manage
ment? Durch nichts. Es ist der aktive Versuch, die 
Rendite zu optimieren. Im Spa alles für jeden und 
zu jeder Zeit anzubieten, das kann sich keiner 
mehr leisten. 
Zimmermann: Oft fehlt dem Spa-Manager 
Mut, betriebswirtschaftliches Verständnis und 
Interesse an Marketing. Auch in puncto Planung 
und Organisation gibt es Schwachstellen. Yield
Management ist professionell und nicht mit ei
nem Schnäppchen-Angebot zu vergleichen. 
Dreckmann: Es fehlt aber auch nach wie vor an 
Unterstützung durch die Software-Hersteller. 
Ohne technische Unterstützung ist echtes Yield
Management nicht umsetzbar. 

Was muss in der Praxis passieren? 
Zimmermann: Viele Spas werden nicht als Pro
fit-Center geführt, sondern sind ein „Nice to ha
ve". Deshalb bieten sie dem interessierten Spa
Manager keinen Anreiz, Yield-Management pro
fessionell anzuwenden. 
Kroehl: Genau, hier sehe ich auch Handlungs
bedarf. Nur in einem Profit-Center weiß der Spa
Manager, was er steuert und welche Auswirkung 
sein Handeln hat. Außerdem muss er den Gast 
besser kennen, verstehen und mit ihm sprechen. 
Und sich überlegen, wie und womit er ihn ver
führen kann, damit dieser zeitlich flexibler ist. 
Yield-Management ist die Kunst, das Richtige zur 
richtigen Zeit dem richtigen Gast zu verkaufen. 
Es ist die Kunst, dies zu erkennen und umzuset
zen. 
Dreckmann: Ich persönlich spreche das Thema 
immer wieder in meinen Seminaren am Ist-Stu
dienin lilut und an der Ist-Hochschule für Ma
nagcmcnl an. 1 h bin icher: Wenn erst mal drei 
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deutsche Spas Yield-Management einsetzen, 
wird sich das sehr schnell verbreiten. 

Gibt es als Einstieg denn eine abgeschwächte Form 
des Yield-Managements? 
Zimmermann: Als abgeschwächte Form emp
fehle ich, unterschiedliche Preise unter der Wo
che, an Wochenenden und an Feiertagen anzu
bieten. Und Packages zu schnüren, die vorher auf 
bestimmte Zielgruppen abgestimmt werden und 
nur an gewissen Tagen und zu bestimmten Uhr
zeiten begrenzt buchbar sind. 
Kroehl: Genau, das funktioniert sehr gut. Die 
sanfte Form ist besser, als die Preiskeule einzuset
zen. Simple Rabatte sind tabu. Denn der Spa
Gast assoziiert sofort: Geringer Preis gleich ge
ringe Qualität, auch wenn dies nicht stimmt. 
Hier sind wir im Spa noch nicht so weit, obwohl 
der Gast es aus anderen Branchen kennt und 
nutzt. 

Wie wirkt sich das im Spa konkret aus? 
Zimmermann: Einige Spas kämpfen mit dem 
Problem, die Auslastung unter der Woche oder 
an gewissen Tagen zu halten und am Wochen
ende Gästen keinen Platz mehr anbieten zu kön
nen. Dabei könnten sie mit Yield-Management 
die Auslastung an gewissen Wochen, Tagen oder 
Uhrzeiten genauestens regeln. 
Dreckmann: Das ist die eine wichtige Seite von 
Yield-Management. Hotels bekommen so mehr 
Gäste und mehr Umsatz. Die flexible Preisstruk
tur bietet aber auch den Kunden mehr Optionen. 
Je flexibler sie sind, desto eher steigen die Chan
cen, dass sie Geld sparen können. Das Spa erhöht 
auf diese Weise seine Auslastung und erziell 
gleichzeitig höhere Umsätze pro Stunde. Zwei
felslos verbessert Yield-Management auch die 
Kommunikation mit dem Gast. Das kann man 
als zusätzlichen Arbeitsaufwand betrachten oder 
als zusätzliche Chance, die individuellen Bedürf-

nisse des Gastes zu erfragen. 
Kroehl: Ja, und wenn es richtig funktioniert, 
verbessert es nicht nur die Rendite, auch Behand
ler und Kunde sind zufriedener. Der Mitarbeiter 
bekommt durch die dokumentierten Zahlen ein 
unmittelbares Feedback auf sein Handeln und 
der Gast einen auf seine Bedürfnisse abgestimm
ten Spa-Aufenthalt. Das Team und seine Betrei
ber müssen nur den Mut haben, sich den Zahlen 
zu stellen und entsprechend zu handeln. 

Was sind die Erfolgsfaktoren, damit alle zufrieden 
sind - Gäste, Mitarbeiter und Betreiber? 
Dreckmann: Außer der technischen Unterstüt
zung ist es wichtig, dem Gast die Vorteile, die ihm 
durch das System entstehen, zu vermitteln. Und 
den Mitarbeitern zu erklären, dass es sich nicht 
einfach um den Versuch handelt, höhere Preise 
durchzusetzen. Letzteres halte ich für die schwie
rigste Aufgabe. 
Kroehl: Hotels müssen generell die Zahlen - die 
Steuerungsgrößen - kennen, damit sie ein Ziel 
bestimmen können. Das setzt ein unternehmeri
sches Grundverständnis voraus und natürlich 
den Spaß daran, Ziele umzusetzen und zu errei
chen. Damit dies funktioniert, müssen Füh
rungskraft und Team Ideen entwickeln, die den 
Gast sprichwörtlich „verführen". 
Zimmermann: Erfolgsversprechend ist zum 
Beispiel, ein Treatment mit dem dazu passenden 
Produkt zu kombinieren. Ich empfehle aber, den 
Preis vom Produkt zu reduzieren und nicht vom 
Treatment selbst. Denn die Marge der Produkte 
erlaubt es, den Preis um 30 bis 40 Prozent zu re
duzieren. Wählen Sie am besten Treatments aus, 
die sehr oft gebucht und verkauft werden, um 
einen höheren Buchungsanreiz beim Gast aus
zulösen. Das ist allerdings nur die eine Seite. Als 
Führungskraft brauche ich auch Mut, muss vo
rausschauend denken, schnell reagieren, gut pla
nen und organisieren. Zudem erfordert es moti
vierte Mitarbeiter, die verkaufen können und di
rekten Gästekontakt haben. Und es ist wichtig, 
die Angebote nicht nur morgens im Frühstücks
blatt zu kommunizieren, sondern über das ge
samte Inhouse-Marketing. Natürlich auch abtei
lungsübergreifend an die Kollegen vom Sales
und Front-Office. Nur so lassen sich gemeinsam 
Umsatzpotenziale ausschöpfen. 

Das Gespräch führt e Elke Birke 


