
 

 

 

Pressemitteilung vom 26.06.09 von Marcus Clauberg   (Inhaber) 

 

 

Das Wellnesshotel Vitalis Greetsiel vermarktet sich 2.0 

 

 

Web 2.0 ist, allen Unkenrufen zum Trotz, nach wie vor in aller Munde und in allen Medien.  

Somit hat sich die früher oft gestellte Frage "Hype oder Trend?" offensichtlich bereits erledigt. 

Allerdings geht es inzwischen auch nicht mehr allein darum, einem Trend hinterher zu laufen.  

Das Internet hat heute schon alle Lebensbereiche, von der Schule bis zum Berufsleben, von 

unserer Art einzukaufen bis zur Art, wie wir uns alle informieren, unterhalten und mit einander 

kommunizieren, grundlegend verändert. Und das war nur der Anfang. Web 2.0 erlaubt uns allen 

einen Blick in die Zukunft des Internets, in eine Zukunft allerdings, die schon in der ursprünglichen 

Konzeption des globalen Netzwerkes angelegt war.  

Mit dem World Wide Web hat das Internet ein neues Medium hervorgebracht, in dem dieses 

Konzept nicht nur aufgenommen und sichtbar wurde, sondern damit auch eine  

"Medien-Revolution" ausgelöst, wie sie die Welt seit Gutenbergs Erfindung der Buchdruckkunst 

nicht mehr erlebt hat. Durch die Weiterentwicklung zum Web 2.0 ist dieses Potenzial nun nicht 

mehr allein großen Medien-Unternehmen und "Web-Profis" zugänglich, sondern buchstäblich jedem 

einzelnen Nutzer und potentiellen Kunden eines Hotels oder Restaurants.  

Da jedes Medium die Rahmenbedingungen für alle darin stattfindenden Marketing-Aktivitäten neu 

setzt und definiert, muss sich das Online-Marketing, bislang noch weitgehend durch die 

vorhergehenden Medien, von Print bis zum TV, geprägt, heute zu einem Web (2.0) spezifischen 

Marketing weiter entwickeln. Und wie das Internet alle Lebensbereiche verändert hat, verändert 

das Web 2.0 heute alle Marketingbereiche von der Strategie und Konzeption bis zur Kreation und 

zum Medien-Einkauf. Eine Herausforderung, die kaum zu überschätzen ist, und alle, die in 

Agenturen und Werbung treibenden Unternehmen mit dem Marketing zu tun haben, vor völlig neue 

Aufgaben stellt.  

Dafür bietet dieses neue "Marketing 2.0" aber auch bislang ungeahnte Möglichkeiten: Etwa die, mit 

dem potentiellen Kunden in einen direkten und persönlichen Dialog zu kommen, ihn bei seinen 

individuellen Interessen und Vorlieben abzuholen, um ihn dann von der Buchungsentscheidung bis 

zum "Vor Ort Service" zu begleiten, um ihn schließlich vom mehr oder weniger anonymen Gast zu 

einem loyalen und interessierten (Gesprächs-)Partner zu machen, sprich Kundenbindung bereits 

vor Anreise und dauerhaft, wann immer der Kunde Informationen mag. 



Und da die Techniken und "Tools" des Web 2.0 allen Nutzern zur Verfügung stehen, sind auch die 

Möglichkeiten, die das Marketing 2.0 zu bieten hat, keineswegs auf große Unternehmen und 

Hotelketten (mit ebensolchen Budgets) beschränkt. Im Gegenteil: auch sie stehen jedem zur 

Verfügung, der sie zu nutzen weiß.  

Mit Blogs wie z.B. dem des Hotels Vitalis Greetsiel: http://vitalisgreetsiel.wordpress.com/ , Twitter, 

Xing, Flickr, Mister Wong oder Youtube eröffnen sich interessante Möglichkeiten, bereits etablierte 

Informationskanäle wie Holidaycheck und die eigene Website zu vernetzen und für die Gast ein 

Mehrwert zu bilden. Im Zeitalter von I-phone und Mobile-me sind die neuen 

Kommunikationsplattformen für den Tourismus eine riesige Chance. Hier können wir den Gast 

durch sein eigenes Interesse neugierig machen. Das hat allerdings eine Umstrukturierung des 

Marketings zu tun. Es stellt sich hierbei weniger die Frage nach dem Budget, sondern eher nach 

Knowhow und dauerhafter Pflege der Plattformen. Diese Leben von Inhalt und Leben und 

Interaktion, bevor der Gast anreist, und zu guter letzt zahlt. 

 

Links: 

Website:  http://www.vitalis-greetsiel.de/ 
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