
Citadel Hotelsoftware – die Komplettlösung für effizientes Hospitality-Management

ZEIT FÜR
DEN GAST





GESCHICHTE

1994 gründet Olaf Schlingmeier die 
Schlingmeier & Partner KG. Noch im 
gleichen Jahr beginnt die Entwicklung 
der eigenen Hotelsoftware. Der erste 
Baustein ist gesetzt.

1995 wird die erste Kellnerkassen-
software entwickelt. Damals noch auf 
DOS-Basis.

1998 wird das heutige Tochterunterneh-
men, die CITADEL Hotelsoftware GmbH, 
gegründet.

1999 wird der neue grafische Zimmer-
plan mit allen Funktionen präsentiert. Die 
Kunden sind begeistert. Schon ein Jahr 
später werden erste Hotelanwendungen 
im Ausland verkauft und installiert.

2001 erfolgt der Umzug an den heutigen 
Sitz in Warendorf.

2002 wird die Schnittstelle CITADEL 
Online fertiggestellt. Mit ihr können 
Web-Reservierungen direkt online in 
das Reservierungssystem übernommen 
werden.

2003 bringt CITADEL die Windows-Kas-
sensoftware auf den Markt. Die direkte 
Anbindung an das Front Office macht 
sie zur idealen Lösung im Gastronomie-
bereich. 

2004 entsteht ein flexibles Programm-
modul zur Organisation von Veranstal-
tungen aller Art.

2006 stellt die Firma erstmals ihre 
neueste Entwicklung vor: die CITADEL 
Spa-Wellness-Software für die komfor- 
table Verwaltung des Wellness-Bereichs. 

2008 legt CITADEL eine Lösung für effizi-
entes Energiemanagement in Hotels vor.

2009 werden die ersten Multi- 
Property-Versionen erfolgreich installiert

2010 entwickelt CITADEL eine Funktion 
für die belegungsabhängige Preis-Code 
Berechnung und realisiert als einer der 
ersten Anbieter die Anbindung von 
Hotelbewertungsportalen.

2011 heißt es: CITADEL goes mobile. 
Das neue Modul macht die Funktionen 
der Hotelsoftware von überall und zu 
jeder Zeit verfügbar. Ein Jahr später wird 
das Mobile-System um ein Online-Book-
ing-System ergänzt. 

2012 ist ein besonders erfolgreiches Jahr
für CITADEL. Das Highlight des Jahres ist
ein Großauftrag: 26 Betriebe mit insge-
samt über 4000 Zimmern installieren die
Softwareprodukte auf ihren Systemen.
Ferner wird mit der Firma Siemens ein
Projekt zur Abrechnung von Mehrwert-
diensten in Kliniken abgeschlossen.

2013 stellt CITADEL auf der HOGA in 
Nürnberg mit großer Resonanz ein neues 
Modul zur Kundenbindung vor – das 
Bonus-Management-System.

Citadel HOTELSOFTWARE: ÜBER 20 JAHRE ERFAHRUNG 
IN UNTERSCHIEDLICHSTEN AUFGABEN IN HOTELLERIE, 
GASTRONOMIE UND HOSPITALITY

1986 setzte Olaf Schlingmeier seine Vision einer optimalen Hotelsoftware um: Citadel 
Hotelsoftware. Jahrelange Erfahrung als Berater und Entwickler für FIDELIO bildeten 
dafür die Basis. Seitdem wird die Citadel Hotelsoftware ständig entlang der technischen 
Möglichkeiten und der Anforderungen der Kunden weiterentwickelt.

2002 wird die Schnittstelle Citadel 
Online fertiggestellt. 



Beherbergung, das ist ein weitreichender Be-
griff, der über die Leistungen von Hotels hinaus- 
geht. Auch Jugendherbergen, Bildungsein-
richtungen, Reha-Kliniken, Sanatorien, soziale 
Einrichtungen und viele mehr sind Beherber-
gungsbetriebe. Wenn es um die Reservierung, 
Buchung und Abrechnung von Zimmern, Betten 
und Zusatzeinrichtungen geht, dann stellen sich 
hier ähnliche Aufgaben wie in Hotels.

Deshalb ist Citadel auch im sogenannten Hos-
pitalitybereich seit vielen Jahren tätig und hat 
umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Bei der 
Entwicklung kleinerer und größerer Lösungs-
pakete für unterschiedlichste Aufgaben zeigt 
sich immer wieder die Flexibilität der Citadel 
Hotelsoftware.

Dafür nehmen wir uns bei Citadel Zeit. Zeit für 
das Beste.

„Es gibt zwei Möglichkeiten, erfolgreich zu sein: Entweder man leistet 
wirklich etwas oder man behauptet, etwas zu leisten. Ich rate zur ersten 

Variante, denn hier ist die Konkurrenz bei Weitem nicht so groß.“

Olaf Schlingmeier, Geschäftsführer 
der Citadel Hotelsoftware GmbH



Citadel Hotelsoftware – Kompetenz für den vielseitigen Einsatz 

ZEIT FÜR  
DAS BESTE



Citadel Hotelsoftware – seit über 20 Jahren  im Dienste der Hotellerie

ZEIT FÜR 
DEN GAST 



Kennen Sie das? Die vielfältigen Aufgaben in 
Verwaltung und Service nehmen Ihre Mitarbeiter 
oft  sehr in Anspruch, sodass für das Wichtigste 
kaum Zeit bleibt: die persönliche und individuel-
le Betreuung des Gastes. Die Citadel Hotelsoft-
ware übernimmt wesentliche Aufgaben in allen 
Bereichen des Hotelalltags und gibt wertvolle 
Entscheidungshilfen in allen organisatorischen 
Fragen. Seit mehr als 20 Jahren am Markt, ar-
beiten wir stetig daran, für Sie die beste Lösung 
zu finden. Alle Produkte aus einer Hand. Heute 
gehört Citadel Software zu den Top-Lösungen 
für Hotels, Ketten und Kooperationen.

Von der Buchung und Reservierung über Ar-
beitszeitplanung und Buchhaltung bis hin zum 
Bonussystem –  Citadel bietet für jede Aufgabe 
die passende Lösung. 

Dank des modularen Aufbaus kann die Software 
mit dem Hotel und den Aufgaben wachsen.  
Damit Sie im Hotel mehr Zeit haben. Zeit für den 
Gast.



Citadel Front Office  –  die effiziente Komplettlösung für Ihren Hospitalityalltag

LÄCHELN
ZEIT FÜR EIN 



Es geht um das Gefühl, willkommen zu sein. Es 
geht darum, schon in den ersten Minuten des 
Aufenthaltes ungeteilte Beachtung zu erfahren. 
Der Rezeptionist sollte dem Gast mehr Aufmerk-
samkeit schenken können als dem PC-Bildschirm.  

Deshalb verfügt das Citadel Front Office über 
übersichtlich zu bedienende Masken, mit denen 
Sie Ihren Hospitalityalltag effizient organisie-
ren. Alle Informationen, die an der Rezeption 
benötigt werden, kann der Mitarbeiter schnell 
abrufen. So muss kein Gast lange warten oder 
beim Einchecken noch Informationen geben, die 
er bereits bei der Buchung übermittelt hatte.

So bleibt Zeit für Blickkontakt, für Sympathie 
und Vertrauen. Zeit für ein lächeln.



Der Genuss eines perfekten Menus hat viele 
Facetten. Natürlich geht es um die Qualität und 
die Zubereitung der Speisen. Es geht aber auch 
darum, dass alle Abläufe, von der Reservie-
rung über die Bestellung bis hin zur Rechnung, 
reibungslos und für den Gast kaum merkbar 
geschehen. Der Gast möchte von Menschen be-
dient werden, die souverän, sicher und freund-
lich ihre Arbeit tun können. 

Mit der Kassensoftware arGus® hat Citadel 
auch für die Organisation der Gastronomie die 
perfekte Lösung. Von der Abrechnung bis zur 
Tischreservierung. Damit kein Gast warten und 
der Restaurantchef nicht improvisieren muss. 

So ist Ihr Restaurant ein Ort der gepflegten und 
entspannten Gastlichkeit. Und Sie können sich 
Zeit nehmen. Zeit für Genießer.



Die Citadel Kassensoftware für reibungslose Abläufe in der Gastronomie 

ZEIT FÜR
GENIESSER



Entspannung pur mit der SPA-Wellness-Software

EXTRA
ZEIT FÜR EIN 



Im Wellness-Bereich sollen Ihre Gäste so richtig 
entspannen und sich rundum verwöhnen lassen 
können. Um ein optimales Wohlfühl-Erlebnis zu 
bieten, kommt es auf jede Kleinigkeit an. Sind 
ausreichend Handtücher vorhanden? Stehen Ge-
tränke bereit? Werden Wartezeiten vermieden?

Die Citadel SPA-Wellness-Software ermöglicht 
es, Ihren Wellness-Bereich effizient und kom-
fortabel zu verwalten. Dank der übersichtlichen 
Erfassungsmaske und der benutzerfreundlichen 
Bedienung werden Ihre Mitarbeiter schnell mit 
dem Programm vertraut sein und können sich 
voll und ganz dem Wohlbefinden der Gäste 
widmen.

So gewinnen Sie Zeit für die individuelle Betreu-
ung jedes Gastes. Zeit für ein extra.



 

Ob Tagungen, Seminare oder Feierlichkeiten – 
ein Event muss bis ins kleinste Detail durch-
geplant sein. Eine komfortable Anwendung 
ermöglicht Ihnen die ideale Verwaltung von Ver-
anstaltungen jeder Art.

Die Citadel Veranstaltungssoftware bietet eine 
exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung. 
Vom Veranstaltungsraum über den genauen 
Ablauf bis hin zu speziellen Ausstattungswün-
schen wie Dekoration, Catering und Technik 
können Sie jeden Schritt genau managen, 
während die beteiligten Abteilungen des Hau-
ses bereits mit allen relevanten Informationen 
versorgt werden. 

Eventmanagement par excellence. Und Sie 
sparen Zeit. Zeit für Wesentliches.



 

Die Citadel Veranstaltungssoftware für effizientes Eventmanagement 

ZEIT FÜR
WESENTLICHES



Ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass man 
in guten Händen ist. Der Kundensupport von 
Citadel Hotelsoftware steht Ihnen jederzeit 
mit Rat und Tat zur Seite. Genießen Sie profes-
sionelle Beratung – sowohl telefonisch als auch 
bei Ihnen vor Ort. Ihr persönlicher Ansprech-
partner ist immer für Sie da. Man kennt und 
versteht sich. Denn nur so kann eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit enstehen.

Bei uns sind Sie keine Nummer. Sie sind Kunde. 
Und wenn Sie einmal nicht weiter wissen, dann 
sind wir über unsere 24-Stunden-Hotline rund 
um die Uhr für Sie erreichbar, 365 Tage im Jahr. 

Mit Citadel gewinnen Sie Zeit für mehr.
Zeit für Vertrauen.



Die Basis für gute Zusammenarbeit

ZEIT FÜR  
VERTRAUEN



Die Citadel Hotelsoftware als wertvolle Unterstützung im Management

ZEIT FÜR 
ERHOLUNG



Ein gut geführtes Hotel läuft wie ein Schweizer 
Uhrwerk. Jeder weiß, was er zu tun hat, wann 
und wie er es tun muss, um dem Gast einen 
angenehmen Aufenthalt zu bieten. Perfekte 
Planung vermeidet unnötige Arbeitsschritte, 
Mehrkosten, Leerlauf und Stress. 

Die Citadel Hotelsoftware bietet die Rundum-
lösung für alle Bereiche des Hotelmanagements 
und gibt wertvolle Entscheidunghilfen bei allen 
organisatorischen Aufgaben – vom Personalein-
satz über die Zimmerbelegung bis hin zu den 
Extrawünschen Ihrer Gäste. 

So können auch Sie sich ein wenig Zeit für sich 
selbst nehmen. Zeit für erholung.



CITADEL
Front Office

Das CITADEL Front Office ist die effi-
ziente Komplettlösung für Hotels aller 
Größen. Im Handumdrehen werden 
alle wichtigen Aufgaben komfortabel, 
schnell und effizient erledigt.

Die konsequent übersichtlich gestalteten
Eingabemasken sorgen bei den Mitar-
beitern von Beginn an für eine schnelle 
Vertrautheit und Sicherheit mit der 
Anwendung. Mit dem CITADEL Front 
Office verschmelzen alle operativen 
und kaufmännischen Prozesse zu einer 
logischen Nutzerplattform, die tägliche 
Arbeitsabläufe reduziert und Transparenz 
schafft. Die ideale Software für Ihren 
Erfolg.

•  Alle notwendigen Informationen zu 
Verfügbarkeit und Belegung 
per Mausklick 

•  Sichere und komfortable Planung

•  Übersichtlicher grafischer Zimmer-
plan und hilfreiche Kategorienansicht

•  Gebäudeverwaltung und 
Eigentümerabrechnung

•  Umfangreiche Controlling-, 
Planungs- und Statistikfunktionen

•  Schnittstellen zu Pay-TV, Telefon, 
FiBu und mehr

•  Stand der Auslastung durch leicht 
verständliches Ampelsystem schnell 
einsehbar

•  Online-Anbindung aller wichtigen 
Buchungsportale

•  Komfortables Dokumentenarchiv 
zur Verwaltung sämtlicher Korres-
pondenz und Gesprächsnotizen

•  Speicherung von Gästedaten z. B. 
über Wunschzimmer, Preise oder 
Vorlieben 

•  Hinterlegbarkeit von Aufenthalts-
merkmalen und Marketing- 
informationen

•  Vielseitiges, flexibles Preis-Code- 
System für die individuelle Rech-
nungsgestaltung 

•  Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
dank modularem Aufbau und 
individueller Anpassung

•  Kontingent-Verwaltung

•  Tour-Operator-Verwaltung

•  Remote-Reporting
 

RESERVIEREN. ABRECHNEN. VERWALTEN.
DIE BASISLöSUNG FÜR EFFIZIENTES HOTELMANAGEMENT
Mehr Zeit für das Wesentliche. Mehr Zeit für den Gast. Schaffen Sie die Basis 
für optimiertes Management im Hotelalltag – mit dem Citadel Front Office.



Citadel 
Multi-Property

In der Hotellerie ist ein besonders hohes 
Maß an Management-Qualitäten gefragt.

Für die gemeinsame Verwaltung mehrerer 
Häuser steht Ihnen die Multi-Property-Lö-
sung zur Verfügung. Dabei greifen alle 
Häuser auf die gleiche Datenstruktur zu. 
Das garantiert zentrale Zugriffe – von 
jedem Standort, zu jeder Zeit.

•  Zentrale Reservierung, 
gemeinsames Marketing, 
gemeinsamer Gaststamm

•  Erfassung und Verwaltung der 
Online-Buchungsportale

•  Zentrale Kundenbindungsoptionen

•  Mehrmandantenabrechnung

•  Cross-Booking-Funktion

Citadel 
Kundenbindungssystem 

Gute und langfristige Beziehungen zum 
Gast sind das wertvollste Kapital in der 
Hotellerie

Ihre Gäste wünschen sich mehr als ein 
Zimmer. Sie erwarten individuellen Service 
auf höchstem Niveau. 

Mit dem CITADEL Kundenbindungs- 
system können Sie die individuelle Gäs-
tebetreuung perfekt managen. Bieten Sie 
das Plus an Service und überraschen Sie 
mit attraktiven Angeboten und außerge-
wöhnlichen Leistungen. So stellen Sie si-
cher, dass Ihr Stammgast auch in Zukunft 
Ihr Haus bucht.

•  Gutscheine, Treuepunkte 
und Rabatte 

•  Automatische E-Mail-Benachrich-
tigungen über Kontostände oder 
Vergünstigungen

•  Variable Bonussätze, unterschiedliche 
Rabattwerte und zeitlich befristete 
Kampagnen 

•  Dynamische Verwaltung der 
VIP-Stati Ihrer Gäste 

•  Bonus-Card auch als Kundenkarte 
und Zimmerschlüssel einsetzbar 

•  Anpassung an das individuelle 
Erscheinungsbild Ihres Hauses 

 
•  Datenaustausch mit der 

Hotel-Web-Site

Citadel 
Mobile/Booking

Freiräume genießen mit der Hotelsoft-
ware für unterwegs, für Sie und Ihre 
Gäste.
 
CITADEL Mobile ist die optionale Er-
gänzung zum CITADEL Front Office und 
funktioniert mit gängigen Smartphones, 
iPhone®, iPad® oder anderen Tablets. 

Über eine mobile Internetverbindung kön-
nen Ihre Gäste und Sie jederzeit und von 
überall Zimmer reservieren bzw. auf die 
zentralen Funktionen Ihrer Hotelsoftware 
zugreifen. Ein toller Service für die Gäste 
und Sie sind immer bestens Informiert

•  Standortunabhängige Bearbeitung 
von Buchungsanfragen, Zimmerreser-
vierungen etc.

•  Überprüfung der Belegung 
von unterwegs aus 

•  wichtige statistische Informationen 
und Reports jederzeit und von 
überall abrufbar 

•  Reservierungsoption für Kunden- und 
Stammgäste unter Berücksichtigung 
von Buchungswünschen oder Sonder-
konditionen

DATEN TAUSCHEN. GÄSTE BINDEN. MOBIL SEIN.
LöSUNGEN FÜR DEN ERFOLGREICHEN HOTELALLTAG
Mit den verschiedenen Modulen lässt sich die Citadel Hotelsoftware genau
nach Ihren Wünschen erweitern. Optimal zugeschnitten auf die Bedürfnisse
Ihres Hotels und Ihrer Gäste.



SERVICE BIETEN. ORGANISIEREN. PLANEN.
DIE Citadel PRODUKTFAMILIE 
Neben dem Front Office bietet Citadel drei weitere Produkte, mit denen Sie Ihren 
Hotelalltag effizient organisieren. Ob Gastronomie, Veranstaltungsplanung oder 
Wellness-Bereich – mit nur einem Klick alle Informationen im Blick. 

Citadel
Kassensoftware arGus® 

Die Gastronomie trägt wesentlich zum 
Image eines Hotels bei. Hier ist die 
Beziehung zum Gast besonders intensiv. 
Neben dem Essen ist es vor allem das Ser-
vicepersonal, das die Meinung des Gastes 
erheblich beeinflusst.

Die CITADEL Kassensoftware arGus® 

sorgt dafür, dass die Abläufe in der Gast-
ronomie deutlich vereinfacht werden. Das 
spart Aufwand und Zeit. Zeit, in der sich 
Ihr Servicepersonal um das Wohl Ihrer 
Gäste kümmern kann. 

•  Zentrale Boniermasken

•  Speicherung individueller 
Verzehrgewohnheiten

•  Bestellungsübermittlung per Funk 

•  Zugriff auf Gastkonten 
im Front Office

•  Übersichtliche grafische Tischpläne 
mit Tischreservierung

•  Vielfältige Abrechnungsmöglichkeiten

•  Lieferantenverwaltung mit Bestell-
funktion und Lagerverwaltung

Citadel 
Veranstaltungssoftware

Ob Tagungen, Seminare oder Feierlich-
keiten – ein Event muss bis ins Detail 
durchdacht und organisiert sein. 

Die CITADEL Veranstaltungssoftware er-
möglicht Ihnen die optimale Verwaltung 
von Events jeder Art und bietet eine 
exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Lösung. Vom Angebot bis zur Verwal-
tung von Ausstattung und Technik ha-
ben Sie alles im Blick. Sie können jeden 
Schritt genau managen, während die 
beteiligten Abteilungen des Hauses mit 
allen relevanten Informationen versorgt 
werden. 

•  Planung und Organisation 
von Veranstaltungen aller Art 

•  Hinterlegung von Raumgrößen 
und Ausstattungen 

•  Multifunktionaler Belegungsplan

•  Automatisches Vorschlagswesen 
zur passenden Raumsuche

•  Erfassung aller veranstaltungs- 
relevanten Daten 

•  Verwaltung des technischen 
Equipments 

•  Taggenaue buchhalterische Erfassung 
der vereinbarten Leistungen 

•  Anlegen von Veranstaltungs- 
pauschalen

•  Angebotserstellung mit allen 
relevanten Daten, Fotos, 
Raumskizzen 

•  Archivierung von 
Veranstaltungsdaten 

•  Statistiken und Auswertungen 

•  Individuelle Sheets (AVIS)

Citadel
SPa-Wellness-Software

Im Wellness-Bereich sollen Ihre Gäste so 
richtig entspannen können. Damit sich 
Ihr Gast rundum wohlfühlt, kommt es 
auf jede Kleinigkeit an.
  
Die CITADEL SPA-Wellness-Software 
ermöglicht es, jeden Wellness-Bereich 
komfortabel und effizient zu verwalten 
– von der Belegung einzelner Kosme-
tikkabinen bis hin zur Abrechnung 
unterschiedlicher Behandlungsarten. 
So können Sie sich voll und ganz dem 
Wohlbefinden Ihrer Gäste widmen.

•  Vollständige Terminplanung mit 
Übernahme aus der Hotelanwen-
dung

•  Optimale Auslastung aller 
verfügbaren Ressourcen

•  Vermeidung von 
Terminüberschneidungen

•  Speicherung von Kundenvorlieben 
in der Gästeverwaltung

•  Komfortable Suchfunktion zur 
Anzeige freier Intervalle

•  Mitarbeiterauswahl nach 
Qualifikationsmerkmalen



AUF EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT –
UNSERE REFERENZEN
Erfahrung schafft Vertrauen. Und Vertrauen schafft Erfolg. Seit über 20 Jahren am Markt, 
finden wir immer die passende Lösung für unsere Kunden. Viele haben uns auf diesem 
Weg begleitet und arbeiten schon seit Jahren mit den Produkten von Citadel. Hier ein 
paar Beispiele:
 
 

Hotel Novalis 

Dresden, 83 Zimmer, 
seit 1994 CITADEL Kunde 
mit Front Office

inselhotel „Vier Jahreszeiten“

Norderney, 100 Zimmer, 
seit 1994 CITADEL Kunde mit 
Front Office und Online-Buchung,
vorherige Anwendung: Fidelio

Romantik Hotel „Hof zur linde“

Münster-Handorf, 49 Zimmer, 
seit 1998 CITADEL Kunde mit Front 
Office, Kasse arGus® 
und Online-Buchung

Moselsternhotels

seit 2013 CITADEL Kunde mit 
Front-Office, Multi-Property-System 
und Kasse arGus® für 5 Hotels, vor-
herige Anwendung Fidelio Suite 8

Berlin aza Hotel und
astoria Hotel Berlin

Seit 2011 CITADEL Kunde mit Front 
Office und Kasse arGus®, vorherige 
Ausstattung FIDELIO für 2 Hotels

Golden leaf Hotels 
& Residences

seit 2009 CITADEL Kunde mit 
Multi-Property Edition für 6 Hotels

„Wir haben uns für CITADEL entschieden, weil uns die 
24-Stunden-Hotline beeindruckt hat. Es ist ein beruhigendes 
Gefühl zu wissen, dass einem rund um die Uhr jemand hilft, 
wenn man einmal nicht weiterweiß.“

Gabriele Kaiser, Hoteldirektorin

„Wir haben lange mit einem anderen Software-Anbieter zu-
sammengearbeitet. Die Entscheidung zu wechseln haben wir 
zu keiner Zeit bereut. Der Umstieg hat absolut reibungslos 
funktioniert. Jetzt haben wir deutlich mehr Möglichkeiten.“

Andrea John, Hoteldirektorin

„Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit der Software von 
CITADEL und sind sehr zufrieden. Was mich immer wieder 
beeindruckt, ist, wie konsequent die Software bei CITADEL 
weiterentwickelt wird.“

Heiko Löfken, Hotelinhaber

„Wir sind zu CITADEL gewechselt, weil uns das Preis-Leis-
tungsverhältnis überzeugt hat. Für das Geld, was andere 
für wichtige zusätzliche Module (u. a. Schnittstelle Chan-
nel Manager, Multi-Property-Modul) von uns haben woll-
ten, haben wir bei CITADEL mit allen benötigten Modulen 
die gesamte neue Hotelsoftware bekommen.“ 

Andreas Fischer, Assistent der Geschäftsleitung

„Ich muss gestehen, dass wir uns bei der Wahl unserer 
neuen Hotelsoftware schwer getan haben. Was letztlich den 
Ausschlag für CITADEL gegeben hat? Die haben unglaublich 
professionell beraten. Betriebswirtschaftlich war der Wechsel 
zu CITADEL genau die richtige Entscheidung gewesen.“

Frank Hägele, Geschäftsführer

„CITADEL hat für unsere Hotelkooperation die optimale Lösung einer Multi-Property-Edition 
entwickelt. Alle Hoteldatenbanken werden zentral verwaltet und da, wo es notwendig ist, kon-
solidiert. Diese Struktur erleichtert vieles und öffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten, z. B. in den 
Bereichen Verrieb, Kundenbindung etc.“ 

Frank Blattl, Geschäftsführer der Golden Leaf Hotels



VON AMPELSYSTEM BIS ZIMMERPLAN
DAS Citadel SOFTWARE-GLOSSAR
Citadel bietet für jede Aufgabe die passende Lösung. Jedes Produkt ist auf die speziellen 
Anforderungen abgestimmt und mit eigenen Funktionen ausgestattet. Hier sehen Sie 
einen Auszug aus unserem Glossar. Eine ausführlichere Darstellung aller Funktionen 
finden Sie auf der Website. 
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Begriffe Begriffe

Programme ProgrammeModule Module

Adressverwaltung   x x x x x x   x
Adressverknüpfung   x x x x x   x 
Ampelsystem   x  x       

Angebotserstellung   x  x x x    
Arbeitszeitkonten   x         x
Artikeloption   x x  x      
Aufenthaltshistorie   x x x x x x   
Anwesenheitskontrolle  x x  x      x
Ausschanksystem    x         
Ausstattungsverwaltung   x     
Autom. Preis-System   x    x x x  
 
Benutzerverwaltung   x x x x x x x x x x
Belegungsplan   x  x x x x   
Belegungsprofil   x x x x x    
Bestandsverwaltung   x x  x x    
Bewertungssysteme   x          
Bestellwesen   x x        
Bestuhlungsformen    x x       
Belegungsabhängige 
Ratenverwaltung   x    x  x  
Budgetverwaltung   x    x   x 
Bonussystem           x
Buchungsportale   x    x    
            
Catering    x x       
Cross Property   x    x    
Channel Management  x    x
    
Debitorenbuchhaltung  x x  x x   x 
Deposit-Verwaltung   x    x    

Daten-Import/Export   x   x x    x
Datev-Anbindung   x x  x x   x 
Dienstplanverwaltung            x
Dynamische 
Zimmerraten   x    x  x  
Dokumentenarchiv   x  x x x    
           
E-Mail-Verwaltung   x    x x   
Eigentümerabrechnung x    x
   
Finanzbuchhaltung        x   x 
Fremdsystemanbindung x x   x  
Function-Sheet     x  x    
Funkkassensystem    x        
 
Gastronomiekontrolle    x   x    
Gastkartensystem   x x  x x    x
Gebäudeverwaltung  x x  x x     
Gebührenabrechnung       x   
Grafischer Tischplan    x x       
Gruppenverwaltung   x  x  x
Gutscheinverwaltung   x x  x x    x

Happy Hour    x        
HS-IP-System   x    x    
Hostel-Verwaltung   x    x x   x
Housekeeping   x  x       
 
Inhouse-Kreditkarte   x x x x x    x
Info-Felder   x x x x x x   
Inventuraufnahme   x x  x x    
 

Datev-Anbindung
Diese Funktion ermög-
licht die vollständige 
Übergabe der Erlösda-
ten an das Buchhal-
tungssystem. Für effizi-
entes Management.

Gutscheinverwaltung
Verwalten Sie den Ver-
kauf und den Bestand 
von Gutscheinen. Das 
Service-Plus für Sie 
und Ihre Gäste. 
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Begriffe Begriffe

Karten-Systeme   x x x x x    x
Kassensystem    x   x    
Kategorieverwaltung   x         
Konferenzräume   x  x  x    
Kontingentverwaltung  x    x     
Korrespondenz   x x x x x    x
Kundenbindungssystem x x  x x x   x

Küchenplanung    x x       
 
Lagerartikel    x        
Lagerverwaltung    x        
Loyality Programme   x    x     
 
Mahnvorschlagsliste   x x   x   x 
Marktsegmente   x x  x x    
Mailingfunktion   x x  x x    
Managementfunktion   x x  x x x  
Mehrwertdienst- 
abrechnungen   x    x   x 
Mehrmandanten- 
abrechnung   x x   x   x 
Meldescheinsystem   x    x    
Mobile-Reservierung       x   
Multi-Property-System   x x  x x    
No Show Berechnung   x    x     
 
Online- 
Reservierungs-System  x    x x   
Optionsverwaltung   x    x    
Online Buchung   x     x   

Objektplanung     x x x    
ORDERMAN®    x        
 
Package   x   x x x   
PDF-Dokument   x x  x x    
Preis-Codesystem   x  x x x x   
Punktesystem       x    x
Preisfindung   x    x x x  
 

Raumgröße   x  x  x    
Raumskizzen     x  x    
Ratenverwaltung   x    x  x  
Rabattkarte   x x  x x    x
Rechnungsarchiv   x x  x x   x 
Rechnungsvarianten   x x  x x   x 
Reportgenerator   x  x  x    
Reservierungsübersicht  x x x x x x   
Reservierungsbestätigung x  x x x    
Restaurant- 
abrechnungs system    x   x    
Revenue-Management x   x x  
 
Soll/Ist-Vergleich   x x  x x    
Sonderpreisvereinbarung x   x x x x 
Speise- und Getränkekarte  x       
Schichtpläne   x x x x x     x
Schließkartensysteme   x    x   
Spa-Wellness-Programme    x x     
Systemanbindung   x x x x x x x x x x

Tages-Wochen- 
Monatspläne   x x x x x x 
Telefonanlagenanbindungen x    x    
Therapieplan      x x    
Terminplanung   x x x x x x   
Tischreservierung   x x   x    
Tour-Operator-Verwaltung x    x   x 
Touch-Kassen-System    x        
 
Umlauf/Avis     x        
Umsatzgarantie   x  x  x    
Urlaubsanspruch            x
 
Veranstaltungsplanung    x  x  
Veranstaltungspauschale   x     
Visitenkartenleser   x x   x    
VoIP-System   x    x x    
Vorabrechnung   x       x 
 
Warenwirtschaftssystem  x   x    
Warteliste   x x   x x   
WEB-Anbindung       x x   
 
Zahlungseingänge   x x  x x   x 
Zentrale Reservierung x x x x x x   
Zeiterfassung   x x  x x     x
Zugangskontrolle   x  x x x    
Zusatzleistungen   x  x x x    x
Zimmerplan   x    x x   
Zimmerreinigungspläne x    x  

Programme ProgrammeModule Module

Kundenbindungs-
system
Mit diesem System 
verwalten Sie beliebig 
viele Bonus- und Gast-
kartenprogramme. 

Systemanbindung
Bei uns ist nahezu 
jedes Fremdsystem 
kostengünstig anzu-
binden. 

Online-Buchung
Ermöglichen Sie Ihren 
Kunden die direkte 
Zimmerbuchung über 
Ihre Hotel-Website. 
Schnell und komfor-
tabel.



Citadel Hotelsoftware GmbH
Alter Münsterweg 29
48231 Warendorf

Telefon: +49 (0) 25 82 – 66 46 3-0 
Fax: + 49 (0) 25 82 66 46 3-20

E-Mail: info@citadel.de
www.citadel.de


