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Editorial

Mag. Andreas Kapferer, LL.M.
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

In dieser Ausgabe unserer Praxistipps 
Tourismus gehen wir zunächst auf 
Aktuelles aus dem Personalbereich ein,  

das für die bevorstehende Saison für Sie 
von Bedeutung sein kann. Dazu erläutern 
wir die Regelung der Verkürzung der Nacht- 
ruhe, den Entfall der täglichen Geringfügig-
keitsgrenze aber auch die Mitarbeit von 
Familienmitgliedern im Unternehmen.

Weiters interessant: Fragen zur Umsatz-
steuer in Bezug auf den Verkauf von Gut- 
scheinen durch Hotels. Es gilt zu differen- 
zieren, ob es sich um eine Anzahlung oder  
um ein Zahlungsmittel handelt. In Kenntnis 
der Rechtslage und im Wissen der Abgren-
zungskriterien, kann sich der Unternehmer  
zwischen einer nicht steuerbaren Gutschein-
hingabe und einer steuerbaren Anzahlung 
entscheiden. Den Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Umsatzsteuer kann er durch Gestaltung des 
Gutscheines selbst bestimmen.

Bei Investitionen in Hotelgebäude ist die  
steuerliche Behandlung unter Berück-
sichtigung der Neuerungen 2016 von 
Bedeutung. Ab 2016 wurde der bisherige 

Abschreibungssatz für Hotelgebäude von 
3% auf 2,5% reduziert. Damit kommt es zu  
einer Verlängerung der Gebäudenutzungs-
dauer auf 40 Jahre – vielfach wird sich die  
Frage stellen, ob das noch der tatsäch-
lichen Nutzungsdauer entspricht. 

Außerdem: Uns allen ist bewusst, dass 
Service den Unterschied macht – den 
Kunden sollte man zum Fan machen! Aber 
zufrieden ist nicht gleich zufrieden und 
wie transformieren wir einen Kunden von 
einem Kunden zu einem Fan? Kennen wir 
die Zufriedenheit und auch die Erwartungs-
haltung unserer Kunden / Ihrer Gäste? 

Schließlich möchten wir auf die zweite 
Auflage unseres Tourismusbarometers 
aufmerksam machen, die gerne in Print-
form angefordert oder online abgerufen 
werden kann.
www.deloitte.at/tourismusbarometer 

Für Fragen, die Sie bewegen, stehen wir 
natürlich gern mit Rat und Tat zur Seite!

Ihr Andreas Kapferer
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In den Startlöchern  
der neuen Saison  
Aktuelles aus dem 
Personalbereich
Ab 1. März 2016 wurde die Verkürzung der Nachtruhe  
für bestimmte Arbeitnehmergruppen beschlossen –  
die administrative Herausforderung ist enorm. 
Familienhafte Mitarbeit und der Wegfall der täglichen 
Geringfügigkeitsgrenze sind weitere relevante Themen-
stellungen, über die Sie Bescheid wissen sollten. 
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Ist die Verkürzung der Nachtruhe mehr  
als nur Verwaltungsmehraufwand?  
Der administrative Aufwand und 

die formellen Anforderungen für die 
Neuregelungen der verkürzten Nacht- 
ruhe sind nicht zu unterschätzen. 
Dies zeigen erste Erfahrungen seit der 
Einführung im März 2016. 

Aufgrund der zwei unterschiedlichen 
Verkürzungsmöglichkeiten werden die  
Führung von Zeitaufzeichnungen, sowie  
die darauffolgende Verwaltung der Zeit- 
konsumation des Mitarbeiters komplizierter 
und intensiver im laufenden Controlling. 

So muss zB die Verkürzung der Nachtruhe 
von 11 auf 10 Stunden ununterbrochener 
Ruhezeit, die für alle Arbeiter mit Ausnahme  
von Jugendlichen gilt, innerhalb eines 
Zeitraumes von 10 Kalendertagen durch 
eine Verlängerung der Ruhezeiten wieder 
ausgeglichen werden. Wohingegen die 
Verkürzungsmöglichkeit der Nacht ruhe  
von 11 auf 8 Stunden ununterbrochener 
Ruhezeit separat in einem eigenen Ruhe-
zeitkonto als Ausgleichsruhezeit angeführt 
werden muss. Diese Verkürzungsmöglich-
keit gilt für vollzeitbeschäftigte Arbeiter  
in Küche und Service und die Ausgleichs-
ruhezeiten sind in vollständigen Teil-
dienstblöcken (Früh- oder Abenddienst), 
im Ausmaß von mindestens 3 Stunden, 
abzubauen. Der Abbau hat vorrangig zu 
erfolgen, dh erst wenn das Ruhezeitkonto 
auf null ist, können Überstunden als 
Zeitausgleich verbraucht oder Urlaubs-
tage konsumiert werden.

Allerdings bietet die Neuregelung eine  
Unterstützungsmöglichkeit, um auf  
erhöhten Arbeitsanfall oder krankheits-
bedingte Ausfälle zu reagieren, ohne 
dass Arbeitszeitgesetzüberschreitungen 
verursacht werden. Dazu ist aber, insbe- 
sondere für den Ausgleich innerhalb von 
10 Tagen, eine optimierte Mitarbeiter-
einsatzplanung erforderlich. Technische 
Lösungen bieten Ihnen die Unterstützung 
für einen optimierten Ablauf und Mitar-

beitereinsatz. Ansonsten kann es bei den  
Endabrechnungen am Saisonende zu 
unangenehmen Überraschungen kommen,  
wenn neben offenen Urlaubstagen und 
Sonderzahlungen auch noch offene 
Ausgleichsruhezeiten zu bezahlen sind. 

Entfall der täglichen 
Geringfügigkeitsgrenze 
Mit 1.1.2017 gibt es keine tägliche Gering-
fügigkeitsgrenze (GFG) mehr.  Ab diesem  
Zeitpunkt wird nur mehr die monatliche 
GFG für die Beurteilung eines geringfügigen  
Beschäftigungsverhältnisses heran-
gezogen (voraussichtlicher Wert für 2017 
EUR 425,70). Dies kann bewirken, dass 
Dienstnehmer bei kurzen Dienstverhält- 
nissen trotz hoher Einkünfte geringfügig  
zu melden sind. 

Familienhafte Mitarbeit –  
Anmelden oder nicht?
Bei der Mitarbeit von Familienmitgliedern 
im Unternehmen kommt es immer wieder  
zu Diskussionen, ob diese bei der Sozial- 
versicherung anzumelden sind bzw. eine 
Dienstnehmereigenschaft begründet 
werden soll. Im Juni 2016 wurde zwischen 
dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, der Wirt-
schaftskammer Österreich sowie dem  
Bundesministerium für Finanzen ein  
Merkblatt akkordiert, welches eine gute 
Orientierungshilfe für die Einzelfallbeur-
teilung bietet. 

Grundvoraussetzung für die Annahme 
einer familienhaften Mitarbeit ist die 
vereinbarte Unentgeltlichkeit der Tätigkeit, 
dh es dürfen keine Geld- oder Sachbezüge 
vereinbart werden. So ist zB bei Ehegatten 
und eingetragenen Partnern aufgrund der 
ehelichen Beistandspflicht (§ 90 ABGB) im 
Regelfall nicht von einem Dienstverhältnis 
auszugehen. Bei Kindern gilt auch die Ver-
mutung, dass sie aufgrund der familiären 
Beziehung im Betrieb mitarbeiten. Eine 
Ausnahme bilden Kinder, welche das 
17. Lebensjahr vollendet haben, keiner 
anderen Erwerbstätigkeit hauptberuflich 

nachgehen oder in einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb beschäftigt 
sind. Diese sind gem. § 4 Abs 1 Z 3 ASVG 
voll zu versichern. 

Bei Kapitalgesellschaften ist eine familien-
hafte Mitarbeit ausgeschlossen. 

Als Faustregel gilt, je entfernter das Ver-
wandtschaftsverhältnis ist, desto eher 
ist ein Dienstverhältnis anzunehmen, 
da bei diesem keine wechselseitigen 
Unterhaltsansprüche vorliegen. Eine  
Einzelfallbeurteilung ist aber immer 
anhand der tatsächlichen Verhältnisse 
durchzuführen. 

„Steuern“ bevor die Saison zu Ende ist
Bei den Endabrechnungen der Saisonmit-
arbeiter kommt oft das böse „Kostener-
wachen“. Ursachen dafür können in einer 
fehlenden Mitarbeitereinsatzplanung und 
in nicht optimierten Personalabrechnungen 
liegen. Insbesondere durch aktives An-
wenden der Nachtruheverkürzung können 
Potenziale genutzt werden.  Wir können 
Sie dabei unterstützen, denn die nächste 
Saison steht vor der Tür.  

Mag. Elisabeth Steinlechner
+43 5125 82555 51
esteinlechner@deloitte.at

mailto:esteinlechner%40deloitte.at?subject=Praxistipps%20Tourismus%201/2016
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Der Verkauf von Gutscheinen durch Hotels ist  
heute gang und gäbe. Die Gutscheine sind dabei 
unterschiedlich ausgestaltet; die zu konsumierenden 
Leistungen sind unterschiedlich konkret bestimmt. 
Die Frage ist, ob der Verkauf des Hotelgutscheines 
einen umsatzsteuerlich nicht steuerbaren Vorgang 
darstellt, ober ob dieser der Anzahlungsbesteuerung 
unterliegt? Dieses Thema und die damit zusammen-
hängenden Abgrenzungsprobleme wurden im Umsatz-
steuerprotokoll 2010 und in einer BFG-Entscheidung 
vom 18.3.2015 behandelt.

Der Hotelgutschein 
im Umsatzsteuerrecht 
Anzahlung oder Zahlungsmittel
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Rechtslage
Die Veräußerung von Gutscheinen 
durch Unternehmer, die zum späteren 
Bezug von Waren nach freier Wahl oder 
nicht konkret genannten sonstigen 
Leistungen berechtigen, stellt (noch) 
keinen steuerbaren Vorgang dar, weil 
durch die Hingabe des Gutscheines noch 
keine Leistung erbracht wird. Vielmehr 
ist ein derartiger „Wertscheck“ als bloßes 
Zahlungsmittel zu beurteilen, das bei 
Inanspruchnahme der dann konkreten 
Leistung an Zahlungs statt hingegeben 
wird. Hingegen ist umsatzsteuerlich eine 
Anzahlungsbesteuerung vorzunehmen, 
wenn ein Entgelt oder Teilentgelt verein- 
nahmt wird, bevor die Leistung ausgeführt 
worden ist. 

Abgrenzungskriterien
Maßgeblich für die Abgrenzung zwischen 
nicht steuerbarer Gutscheinhingabe und 
steuerbarer Anzahlung ist daher der Grad 
der Konkretisierung bzw. Spezifizierung 
der Leistung. Gutscheine, bei denen die 
Leistung bereits konkret bestimmt ist 
bzw. bei denen eine definierte Leistung zu 
einem beliebigen Zeitpunkt in Anspruch 
genommen werden kann, begründen die 
Verpflichtung zur Anzahlungsbesteuerung. 

Auch aus gemeinschaftsrechtlichen Vor-
gaben ergibt sich, dass für das Vorliegen 
einer steuerpflichtigen Anzahlung neben 
dem leistenden Unternehmer jedenfalls 
Art, Inhalt und Umfang der künftigen 
Leistung exakt feststehen müssen. Nicht 
erforderlich ist hingegen die genaue 
Bestimmung des Leistungszeitpunktes. 
Ebenso wenig steht der Umstand, dass 
der hinsichtlich der Leistung konkretisierte 
Gutschein vom Käufer an eine andere 
Person weiter gegeben werden kann und 
somit im Zeitpunkt der Gutscheinhingabe 
noch nicht feststeht, wer tatsächlich 
die Leistung konsumieren wird, der 
Steuerbarkeit des Umsatzes entgegen.

Beispiele
Die Begriffsbestimmung der hinreichenden 
Konkretisierung einer Leistung, kann 
in der Praxis mitunter schwierig sein 
und zu Diskussionen führen. Das BFG 
hat sich in seiner Entscheidung von 
der Verkehrsauffassung leiten lassen. 
Ist eine Leistung eindeutig definiert, 
nicht weiter sinnvoll zerlegbar und kein 
Interpretationsspielraum gegeben, stellt 
das Entgelt für die Veräußerung des 
Gutscheins eine Anzahlung dar.

Beispiele für hinreichend konkre-
tisierte Leistungen (Gutschein als 
Anzahlung):

 • Hotelgutschein für den Besuch des 
hoteleigenen Fitnessstudios (es ist ohne 
Belang, ob Hanteln, Laufband, Ergometer 
oder andere Geräte benützt werden);

 • Hotelgutschein für eine Massage  
(es ist ohne Belang, ob eine Gesichts-, 
Rücken- oder Fußreflexzonenmassage 
konsumiert wird);

 • Hotelgutschein für ein bestimmtes 
Package (wenn Bestandteile des 
Leistungspakets einzeln definiert sind).

Mag. Sieghard Haslwanter 
+43 5412 64450 34 
shaslwanter@deloitte.at

Beispiele für nicht hinreichend 
konkretisierte Leistungen (Gutschein 
als Zahlungsmittel, keine Anzahlung):

 • Hotelgutschein für einen Restaurant-
besuch (es steht nicht fest, ob getrunken 
oder gegessen wird; zudem treffen hier 
zwei verschiedene Umsatzsteuersätze 
aufeinander);

 • Hotelgutschein für einen Besuch der 
hoteleigenen Kosmetikabteilung (es steht 
nicht fest, ob ein Pflegeprodukt gekauft 
wird, oder eine Gesichtsmaske oder  
eine Maniküre in Anspruch genommen 
wird).

Voraussetzung für das  
Vor liegen einer Anzahlung 
ist, dass die Anforderung 
bzw. Vereinnahmung des  
Entgelts bzw. Teilentgelts  
für eine bestimmte, unbe-
dingte, steuerpflichtige  
und in Zukunft auszu-
führende Leistung  
erfolgt.



Investitionen in 
Hotelgebäude 
Steuerliche Behandlung unter Berücksichtigung 
der Neuerungen 2016.
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lichen Bereich (zB kleine Zimmerver-
mietung). In diesen Fällen ist – ohne 
Nachweis einer kürzeren Nutzungs- 
dauer – ein Abschreibungssatz von  
1,5% vorgesehen. 

Unter langfristiger Vermietung wird eine  
Überlassung von Wohnraum (zB Hotel- 
zimmer, Appartement) über einen Zeitraum  
von mindestens 3 Monaten an betriebs-
fremde Personen verstanden. Dient 
der Wohnraum der Unterbringung von 
betriebseigenen Arbeitnehmern, unterliegt 
dieser – unabhängig von der Dauer – 
ebenfalls einem AfA-Satz von 1,5 %. Bei 
gemischt genutzten Gebäuden werden  
jene Gebäudeteile, die für langfristige Wohn- 
zwecke bzw. als Mitarbeiterwohnung über-
lassen werden, mit 1,5 % und der restliche 
Teil mit 2,5 % abgeschrieben. In derartigen 
Fällen ergibt sich daher ein Mischsatz. Das  
Ausmaß der unterschiedlichen Gebäude- 
nutzung richtet sich nach der jeweiligen 
Nutzfläche, wobei bis zu einer Bagatell-
grenze von 10 % der Nutzfläche von einer 
Unterscheidung abgesehen wird.

Gebäudeabschreibung
Ab 2016 (genauer: für ab 2016  
beginnende Wirtschaftsjahre) wurde 
der bisherige Abschreibungssatz für 
Hotelgebäude von 3 % auf (bis zu) 
2,5 % reduziert. Damit kommt es zu 
einer Verlängerung der Gebäude-
restnutzungsdauer auf 40 Jahre –  
vielfach wird sich die Frage stellen, ob  
das noch der tatsächlichen Nutzungs- 
dauer entspricht. Eine kürzere 
Nutzungsdauer muss jedoch im  
Einzelfall, in der Regel mittels  
Gutachten, nachgewiesen werden. 

Wurde bereits in der Vergangenheit  
die Nutzungsdauer im Einzelfall 
nachgewiesen, kommt es aufgrund  
der Änderungen der AfA-Sätze auch  
in 2016 zu keiner Änderung. Wurde in  
der Vergangenheit die Nutzungsdauer 
nicht nachgewiesen, kann für das  
erste Wirtschaftsjahr, das nach dem  
31. Dezember 2015 beginnt, eine  
kürzere Restnutzungsdauer nachge- 
wiesen werden. Abweichendes gilt für 
Mitarbeiterwohnungen, langfristige 
Vermietung eines Hotelzimmers oder 
Appartements sowie im außerbetrieb- 

Erhaltung und Erweiterung  
von Gebäuden 
Das Unternehmensrecht wie auch das 
Steuerrecht unterscheiden im Bereich 
der Gebäudeerhaltung und -erweiterung 
zwischen (aktivierungspflichtigem) Herstel- 
lungsaufwand und (im betrieblichen Bereich  
idR sofort absetzbarem) Erhaltungsaufwand.

Bei Herstellungsaufwand handelt es sich 
um Aufwand, der auf ein bestehendes 
Gebäude gemacht wird und über den 
laufenden Erhaltungsaufwand hinausgeht. 
Herstellungsaufwand liegt vor, wenn 
Aufwendungen baulichen Maßnahmen 
dienen, durch die die Wesensart des 
Gebäudes geändert wird.

Beispiele für Herstellungsaufwand 
umfassen unter anderem:

 • Vornahme eines Anbaus, eines Umbaus 
größeren Ausmaßes oder einer 
Gebäudeaufstockung

 • Erstmaliger Einbau von Zentralheizungen, 
Aufzugsanlagen

 • Versetzen von Türen und Fenstern
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 • Ersetzung eines Schindeldaches durch 
ein Leichtmetalldach, Ersetzung eines 
Holztores durch ein Eisentor oder 
Ersetzung einer Gartenmauer bzw.  
eines Zaunes durch eine Umfriedung

 • Erneuerung/Sanierung eines Bades 
und ähnliche Maßnahmen, Erneuerung/
Sanierung von Böden oder von 
technischen Installationen

 • Ausmalarbeiten oder die Erneuerung 
des Außenverputzes (Anfärbel- und 
Ausbesserungsarbeiten etc)

 • Laufende Wartungsarbeiten

 • als Großreparatur zu bezeichnende 
Aufwendungen, die für die Erhaltung von 
Gebäuden aufgewendet werden und 
nicht jährlich anfallen.

 • die Generalsanierung bzw. Generalüber-
holung eines Wirtschaftsgutes, solange 
die Wesensart dieses Wirtschaftsgutes 
erhalten bleibt.

Mag. Stephan Karigl
+43 1 537 00 6850 
skarigl@deloitte.at

 • Bauliche Maßnahmen, die die Raumauf- 
teilung ändern (zB Einziehen von Zwischen- 
wänden, Versetzen von Wänden) 

Herstellungsaufwand ist in der Regel auf 
die Restnutzungsdauer des Gebäudes 
abzuschreiben.

Erhaltungsaufwand dient dazu, ein 
Gebäude in einem ordnungsgemäßen 
Zustand zu erhalten. Bei regelmäßig in 
gewissen Zeitabständen wiederkehrenden 
notwendigen Ausbesserungen, durch 
die die Wesensart des Gebäudes nicht 
verändert wird, liegt Erhaltungsaufwand 
vor. Eine dabei allenfalls eingetretene 
Wertsteigerung des Gebäudes hat keine  
ausschlaggebende Bedeutung. Der Um-
stand, dass im Zuge einer Instandsetzung 
besseres Material oder eine modernere 
Ausführung gewählt wird, nimmt den 
Aufwendungen in der Regel nicht den 
Charakter eines Erhaltungsaufwandes, 
solange nicht die Wesensart des Hauses 
verändert wird oder das Gebäude ein 
größeres Ausmaß erhält.

Erhaltungsaufwand kann sowohl Instand- 
setzung (= Verlängerung der Nutzungs-
dauer oder Erhöhung des Nutzungswerts; 
zB Austausch von Böden, Fenstern, etc.) als 

auch Instandhaltung (= laufende Repara- 
turen und Wartungen) sein. Instandsetzung 
und Instandhaltung sind im betrieblichen 
Bereich in der Regel gleich zu behandeln und 
sofort als Betriebsausgabe abzuschreiben.  
Ausnahmen gelten jedoch für die langfris- 
tige Vermietung von Wohnraum, sowie im  
außerbetrieblichen Bereich. Instandsetzungs- 
aufwendungen sind diesfalls auf 15 Jahre  
(bis 2015: 10 Jahre) zu verteilen. Bei Arbeit- 
nehmerwohnstätten sind hingegen Instand- 
setzungsaufwendungen sofort absetzbar. 

Beispiele für Erhaltungsaufwand umfassen 
unter anderem:

 • Umdeckung des Daches, Ausbesserung 
der Dachrinne oder des Mauerwerkes, 
Erneuerung des Verputzes und des 
Anstriches, Instandsetzung schadhaft 
gewordener Türen und Fenster, sowie 
die Reparatur sanitärer Anlagen und der 
Elektroanlagen

 • Einfügen eines neuen Teiles, zum Beispiel  
an Stelle einer Holzdecke eine Beton-
decke, wenn ansonsten das Gebäude  
und insbesondere die Mauern, welche  
in erster Linie über die Nutzungsdauer 
eines Hauses entscheiden, unverändert 
bestehen bleiben

Bei Rückfragen oder zur 
individuellen Beurteilung Ihrer 
baulichen Maßnahmen steht 
Ihnen Ihr Deloitte Berater 
gerne zur Verfügung.
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Prinzipiell können wir zwei Arten  
von Gästen unterscheiden:  
den unbeteiligten Gast und den 

beteiligten Gast. Der unbeteiligte Gast 
verlebt den Urlaub in Ihrem Haus ohne 
besondere Highlights. Er ist zufrieden 
mit den Basisleistungen, aber er ist nicht 
überrascht worden. Er verknüpft vor 
allem auch keine besonderen Erlebnisse 
mit seinen Aufenthalt in Ihrem Haus. 
Diese Art der Gästezufriedenheit klingt 
im ersten Moment recht komfortabel 
und unkompliziert, birgt jedoch ein 
enormes Gefahrenpotential. Minimalste 
Abweichungen in der Qualität, ein kleiner 
Fauxpas oder einfach ein günstigerer 
Mitbewerber reichen aus, um diesen  
Gast zur Abwanderung zu bewegen.  
Dem gegenüber steht der beteiligte 
Urlauber. Diese Gästegruppe weiß ganz 
genau, warum sie den Urlaub bei Ihnen 
verbringt und immer wieder gerne kommt. 
Diese Gäste sind von Ihnen und Ihren 
Mitarbeitern begeistert (worden), fühlen 
sich rundherum wohl und identifizieren 
sich persönlich mit Ihrem Haus. Ist ein 
Gast erst mal ein Stammgast oder ein Fan, 
wird er Ihr Werbeträger und Botschafter. 
In erster Linie bleibt er Ihnen aber treu 
und verzeiht auch mal kleine Fehler. Dieser 
Gast lässt sich auch nicht so leicht vom 
Mitbewerb mit etwaigen Preisvorteilen 
verlocken. Ihr Erfolg in der Zukunft ist 
ganz eng mit der Zufriedenheit Ihrer Gäste 
verbunden.

Mit gutem Gewissen können wir bei uns in Tirol behaupten, die Kernprozesse  
der Hotellerie und Gastronomie zu beherrschen. Schlafen, Betreuen, Essen  
und Trinken sowie Sauberkeit sind Erwartungen unserer Gäste, die wir mit  
Bravour erfüllen. Aber zufrieden ist nicht gleich zufrieden und wie transfor- 
mieren wir einen Gast von einem Kunden zu einem Fan?

Service macht den Unterschied
Den Gast zum Fan machen
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Was erwartet der Gast von heute?
Der Gast von heute fühlt sich da am 
Wohlsten, wo ihm möglichst viele Ent-
scheidungen abgenommen werden – 
Stichwort Convenience Tourismus. Die 
Mitarbeiter mit engem Gästekontakt, 
beispielsweise an der Rezeption, werden 
immer mehr zum Freizeitberater. Denn 
je höher die Erlebnisdichte wird, desto 
eher erinnert sich der Gast an den 
Urlaub und vergrößert sich die Chance 
einer Weiterempfehlung. Ganz zentral  
ist auch die Beziehungskompetenz des 
Chefs und der Mitarbeiter. Der Gast will 
wahrgenommen und gehört werden. Bei  
jedem Gästekontakt ergibt sich die Chance, 
die Wünsche und Bedürfnisse des Gastes 
zu erkennen. Durch aktives Zuhören und 
Nachfragen, erfahren Sie genau was Ihren 
Gästen gefällt und was nicht. Sammeln 
Sie diese wichtigen Informationen und 
kategorisieren diese nach dem Grad 
der Umsetzungsschwierigkeit und der 
Originalität (siehe Grafik). So können Sie 
Ihre Ideen für Serviceleistungen ganz 
einfach und strukturiert bewerten und 
einen „WOW-Effekt“ identifizieren. Ob dann 
eine bestimmte Serviceleistung tatsächlich 
einen WOW-Effekt auslöst, entscheidet 
nicht der dafür betriebene Aufwand, 

David Schmid, MAS
+43 5412 64450 33
daschmid@deloitte.at

Service macht den Unterschied
Den Gast zum Fan machen

sondern einzig und allein der Gast. Nur 
wenn ich die bisherigen Erfahrungen und 
Erwartungen meiner Zielgruppe kenne, 
können die identifizierten WOW-Effekte 
gezielt eingesetzt werden.

Welche Methoden unterstützen das 
Erkennen von Bedürfnissen?
Keine Kundenorientierung ohne 
Kundenbeziehung. Diese entsteht durch 
Aufmerksamkeit. Das zentrale Instrument 
der Kundenorientierung sind Kunden-
feedbacks. Wenn Kundenfeedbacks 
entlang der Kernprozesse laufend ermittelt 
und ausgewertet werden, entsteht eine  
Art Barometer mit welcher die Zufrie-
denheit und die Begeisterung der Gäste 
erkennbar gemacht werden. Mit Hilfe 
dieser Auswertungen wird es einfacher, 
Packages oder Produkte, ein Wochen-
programm, eine Saisons-Planung oder  
eine strategische Planung zu erstellen. 
Sprechen Sie auch in regelmäßigen 
Abständen mit Ihren (leitenden) Mitar- 
beitern, honorieren Sie gewinnbringende 
und wertsteigernde Ideen und beobachten 
Sie Ihre Mitbewerber und Trends.
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Komplex, aber originell

In die strategische Planung 
aufnehmen und umsetzen!
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SOFORT umsetzen

Einfach und nicht die  
originellste Idee – Ihr Gast  
erwartet sich das aber!

WOW – Effekt

Einfach umzusetzen  
und sehr originell!

normal hoch

Grad der Originalität

Abbildung David Schmid: Anpassung der COCD-BOX zur Ideenbewertung im Tourismus

Ein Gast wird zum 
Fan indem man ihn 
begeistert. Es geht nicht 
nur um die Erfüllung von 
Basisleistungen, sondern 
um die Kunst den Gast 
immer wieder positiv zu 
überraschen und einen 
WOW-Effekt zu erzeugen. 
Hören Sie Ihren Gästen 
aktiv zu und versuchen 
Sie aus den Erfahrungen 
Neues und Innovatives zu 
schaffen. Gerne beraten 
wir Sie bei der Entwicklung 
von Strategien zur 
Gästebindung.
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