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„Die klassische Ausbildung in 

der Hotellerie berücksichtigt 

den Bereich E-Commerce bisher 

überhaupt nicht.“

A
n wen richtet sich Ihr heutiges Dienstleistungs-

angebot?

Unsere Services richten sich an Hotels, die Ihr Online-

Marketing und Ihren Online-Vertrieb verbessern wollen. In 

erster Linie sind das Betriebe, die Ihre E-Commerce- Abteilung 

teilweise oder komplett ausgliedern. Außerdem Hoteliers, die 

externe Unterstützung durch Wissenstransfer brauchen und 

solche, die ihre E-Commerce- oder Marketing-Abteilung auf-

grund des herrschenden Mangels an Spezialisten derzeit nicht 

besetzt haben. Diesen Betrieben bieten wir an, das E-Commerce 

übergangsweise zu managen (Interims eCommerce Manager).

von welchen vorteilen können ihre kunden profi tieren?

Wir steigern die Online-Performance der Betriebe, verbessern 

ihre Conversion Rate, also das Verhältnis von Website-Besu-

chern zu Buchern. Kunden profi tieren von langjähriger Hoteler-

fahrung und zertifi zierter Online-Expertise. 

wie gelingt es ihnen, den erfolg der hoteliers im netz zu 

steigern?

Der Schlüssel ist ein professionelles Tracking. Das heißt: Wir 

messen alle Schritte einer Buchung sehr genau – vom ersten 

Kontakt auf der Website bis zum möglichen Abschluss. Auf der 

Grundlage der gewonnenen Daten analysieren wir Stärken und 

Schwächen einer Seite, besonders gilt das für die Seiten inner-

halb der Buchungsstrecke. Anschließend justieren wir die Maß-

nahmen in den Bereichen SEA (Search Engine Advertising), 

SEO (Search Engine Optimization) sowie Website-Management 

und bilden eine wertvolle Schnittstelle zum Revenue-Manage-

ment. Via E-Mail-Marketing geben wir messbare Kaufi mpulse, 

um die Zahl relevanter Website-Besucher zu erhöhen. 

sie sind nach eigenen worten erster anbieter umfassen-

der dienstleistungen im bereich der digitalen kommu-

nikation für die hotellerie. wie groß ist der bedarf für 

diese services?

Wir sehen bereits heute einen eklatanten Fachkräftemangel in 

unserer Branche. Die klassische Ausbildung in der Hotellerie be-

rücksichtigt den Bereich E-Commerce bisher überhaupt nicht. 

Es ist nicht zu erwarten, dass es der Branche in ansehbarer Zeit 

gelingt, eigene Nachwuchskräfte in diesem Bereich auszubilden. 

Und das, obwohl eine rasante Entwicklung in der digitalen 

Kommunikation stattfi ndet. Zirka 40 Prozent der Hotels im 

deutschsprachigen Raum verfügen nach wie vor nicht über eige-

ne Buchungstechnologien. Viele Hotels haben die Stärkung ih-

res Eigenvertriebs nicht in dem Maße auf der täglichen Agenda 

wie ihre operativen Abläufe zur Gästebetreuung. 

worin unterscheidet sich ihr angebot von dem anderer 

agenturen?

Unsere Tracking-Möglichkeiten bieten Kunden einen zielorien-

tierten und wirtschaftlichen Einsatz Ihrer Mittel im Online-

Marketing. Bei uns fi nden sie einen Ansprechpartner, der unter-

schiedliche Disziplinen koordiniert und umsetzt.  <

„Der Schlüssel ist ein 
professionelles Tracking“

Cost & Logis sprach mit Kommunikations-Experte 
Michael Pütter, Inhaber der Puetter GmbH.

zum unternehmen 

Michael Pütter gründete Anfang 2012 die Puetter GmbH mit 

Büros in Duisburg und Köln. Vorher fungierte er als Vice Presi-

dent Sales & Marketing für die Althoff Hotels. Die Puetter 

GmbH betreut und unterstützt Hotels in der Kommunikation 

und der elektronischen Positionierung. Ihre Schwerpunkte lie-

gen in den Bereichen Search Engine Advertising und Search 

Engine Optimization, E-Mail-Marketing, Website Pf lege & 

Optimierung, Interims-eCommerce-Management, Revenue 

Management sowie Social Media & Online PR.

„Der Schlüssel ist ein 
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