
 

Europaweite Umfrage zur Hotel-Distribution vom Fachverband Hotellerie der WKÖ und 

dem europäischen Dachverband HOTREC 

 

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung! 

Das Thema Hotel-Distribution ist von enormer Bedeutung für die österreichische und 

europäische Hotellerie. Die Macht der Online-Buchungsportale und damit die Abhängigkeit 

der europäischen Hotellerie von einigen wenigen Buchungsplattformen nimmt weiterhin zu. 

Um die Entwicklungstendenzen der wichtigsten Distributionskanäle aufzuzeigen, 
Marktanteile zu ermitteln und der Hotellerie in Europa einen belastbaren Überblick darüber 
zu geben, wo und wie Gäste derzeit buchen, führen die Hotelverbände in Europa unter dem 
Dach von HOTREC Hospitality Europe und in Zusammenarbeit mit dem Institut für Tourismus 
der Fachhochschule Westschweiz Wallis bereits seit dem Jahr 2014 europaweite Online-
Umfragen unter Hotels durch.  

Mit der jetzigen Umfrage wollen wir die Marktentwicklung im Jahr 2019 ermitteln. Wir bitten 

Sie sehr, sich an dieser wichtigen Studie zu beteiligen. Nur mit ausreichenden und 

glaubwürdigen Daten kann es uns gelingen, Wettbewerbsbehörden, Gerichte und 

politische Entscheidungsträger aufzuklären und für österreichische und europäische 

Hoteliers mehr Fairness, Unabhängigkeit und Handlungsspielraum im 

Distributionsbereich zu gewinnen. 

Hoteliers aus Österreich können unter dem folgenden Link an der Umfrage teilnehmen:  

https://sphinxvipmanager.hevs.ch/SurveyServer/s/ITO/DistributionStudy2020DNEWS/web.

htm  

Wir bitten Sie sehr herzlich, sich an dieser Umfrage zu beteiligen.  

Bitte füllen Sie den Online-Fragebogen möglichst zeitnah aus – am besten aber gleich 

jetzt...! 

Nur mit der Unterstützung und Mitarbeit der Hotellerie kann es gelingen, diese für die 

Branche wichtigen Informationen zu erheben. 

Das Beantworten der Fragen nimmt nicht mehr als 10 Minuten Zeit in Anspruch - eine 

sicherlich lohnende Investition! Eine Zusammenfassung der Studie wird den teilnehmenden 

Hoteliers auf Wunsch direkt per E-Mail zugestellt. Alle erhobenen Daten werden strikt 

vertraulich behandelt und nur zu statistischen Zwecken benutzt. Rückschlüsse auf einzelne 

Hotels sind aufgrund statistischer Aggregation der Daten ausgeschlossen. 

Zentralen von Hotelketten und Hotelkooperationen, die aggregierte Daten für mehrere 

Häuser abgeben möchten, können sich gerne direkt an Herrn Dr. Roland Schegg 

(roland.schegg@hevs.ch) wenden. 

 

https://sphinxvipmanager.hevs.ch/SurveyServer/s/ITO/DistributionStudy2020DNEWS/web.htm
https://sphinxvipmanager.hevs.ch/SurveyServer/s/ITO/DistributionStudy2020DNEWS/web.htm


Auch bei technischen Fragen steht Ihnen Herrn Dr. Roland Schegg gerne zur Verfügung: 

Institute for Tourism (ITO) 

Hochschule für Wirtschaft & Tourismus West-Schweiz Valais (HES-SO Valais) Siders, Schweiz 

E-Mail: roland.schegg@hevs.ch  
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