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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kunden,

vor Ihnen liegt die zweite Ausgabe 
unseres Kunden- und Interessenten-
journals „Die Citadelle“ und wie Sie 
vielleicht bemerkt haben, konnten wir 
unsere Absicht, Sie alle zwei Monate 
auf diesem Weg zu informieren, nicht 
umsetzen.

Als Entschuldigung führen wir die 
Vielzahl an Branchenmesse in diesem 
Frühjahr an.

Gleich Mitte Januar waren wir mit un-
serem Partnerstand auf der HOGA in 
Nürnberg vertreten. Der gemeinsame 
Auftritt mit unseren Businesspartnern 

KraftCom, Keyotel und Cultuzz sorgte 
für eine hohe Besucherfrequenz, aus-
führliche Gespräche und interessante 
neue Projekte.

Anfang März ging es dann zur ITB nach 
Berlin, wo wir in einer eher ungezwun-
genen Umgebung, Kunden, Partner, 
Interessenten und Kollegen begrüßen 
konnten. Ein kleiner sportlicher Wett-
bewerb sorgte für die gewünschte lo-
ckere Atmosphäre

Zwei Wochen später dann die Inter-
norga, wo wir mit unseren neuen 
Modulen zum Thema Kundenbindung 

und Online-Hotelbewertung auf sehr 
großes Interesse stießen. Zu allen Mes-
sen und Themen nehmen wir in dieser 
Ausgabe Stellung und lassen auch Part-
ner und Kunden zu Wort kommen.

Besonders ausführlich stellen wir in 
dieser Ausgabe eine Neuentwicklung 
aus unserem Hause vor. „CITADEL 
GOES ONLINE“: Seit längerem haben 
wir die Entwicklung auf dem Markt der 
PDAs und Smartphones beobachtet 
und eine Programmbasis entwickelt, 
unsere Programmdaten quasi weltweit, 
via Internet verfügbar zu machen. Eine 
erste Version war unser Highlight zur 
Messe in Hamburg.

Unsere Anwendung „CITADEL argus“ 
feiert in diesen Wochen 10-jährigen 
Geburtstag. Aus diesem Grund haben 
wir eine besondere Aktion mit unse-
rem Kassenpartner ORDERMAN® 
abgestimmt, dessen neue Touchkasse 
COLUMBUS® wir bereits auf unserem 
Messestand vorstellen konnten.

Außerdem stellen wir in dieser Ausga-
be eine Online-Schnittstelle zu einem 
marktführenden Kreditkartenabrech-
nungssystem vor. Zur Markteinführung 
sind auch hier besondere Konditionen 
verabredet.

Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Ge-
schäfte und viel Erfolg

Ihr Olaf Schlingmeier
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Positive Vorzeichen
Der Investitionsstau löst sich zusehends auf – die Bedürfnisse der Gäste rücken in den Mittelpunkt.

Anlässlich der Internorga 2011 wurde 
von der Hamburg Messe und Congress 
GmbH und der „Allgemeinen Hotel- 
und Gastronomiezeitung AHGZ“ eine 
Erhebung über das aktuelle Investiti-
onsverhalten in unserer Branche in 
Auftrag gegeben und kürzlich veröf-
fentlicht.

Für diese Studie HOTELINVEST 2011 
hat die Unternehmensberatung Treu-
gast Ende 2010 Hotelinhaber, Ge-
schäftsführer oder Direktoren von 
2 bis 4 Sterne Hotels in Deutschland 
befragt.

Danach wollen deutsche Hoteliers 
mehr investieren und beurteilen ihre 
wirtschaftliche Lage deutlich besser als 
in den Vorjahren.

Rund 80 % der befragten 260 Betriebe 
wollen in diesem Jahr gleich viel oder 
mehr investieren als 2010, was einem 
Zuwachs von 11,5 % zum Vorjahr ent-
spricht.

Wie schon in den Vorjahren soll der 
Großteil der Investitionen in das Ein-
halten der Standards und die Anpas-
sung an die Gästeerwartungen fließen. 
Knapp ein Drittel der Investitionsbud-
gets sind für die Gästezimmer mit Gäs-
tebädern und in den Sanitärbereichen 
verplant. 

Auf den folgenden Plätzen rangieren 
die Außenanlagen, die öffentlichen Be-
reiche, die Gastronomie und die tech-
nische Ausstattung. Erfreulich auch der 
Trend, dass Umwelt- und Ressourcen-
schonung bei der Investitionsplanung 
an Bedeutung gewinnen. 

Neben den vorgegebenen Beweggrün-
den wurde insbesondere die Senkung 
der Mehrwertsteuer im Logisbereich 
als Anlass oder Beweggrund für Investi-
tionen genannt. Die zusätzlichen Mittel 
sollen zu einer Verbesserung der Ange-
botsqualität beitragen.

Optimismus prägt die Beurteilung der 
befragten Hoteliers nach der eigenen 
wirtschaftlichen Lage im Vergleich zum 
Vorjahr. 87,6 % sehen diese gleich oder 
besser zum Vorjahr, was einem Plus 
von knapp über 23% entspricht. Ledig-
lich 12 % sehen ihre Lage als schlechter 
an, bemerkenswert auch deshalb, weil 
dieser Wert im Vorjahr noch bei 34,3 
% lag.

Eine überwältigende Mehrheit von 
88,8 % rechnet damit, dass sich ihre 
wirtschaftliche Situation 2011 verbes-
sert, mindestens aber stabil bleiben 
wird, nur 8,9 % erwarten eine Ver-
schlechterung.

Das Gros der Investitionsbudgets, über 
80%, bewegt sich wie im Vorjahr zwi-
schen € 25.000,00 und € 300.000,00. 
Der Anteil an höheren Investitionen 
hat allerdings gegenüber dem Vorjahr 
abgenommen, was darauf zurückzufüh-
ren ist, dass 2010 bereits einige Hotels 
größere An- und Umbauten vorge-
nommen haben.

Das Ergebnis der Studie deckt sich 
mit unseren Erfahrungen auf den gro-
ßen Branchenmessen dieses Jahres in 
Nürnberg und Hamburg (siehe auch 
Seite 7). Die deutlich zugenommene 
Anzahl an Besuchern interessierte sich 
für moderne, integrierte Komplettlö-
sungen, mit der besonderen Ausprä-
gung Richtung (Online-)Verkauf, Trans-
parenz, Service und Gastbindung. Alles 
Themen, mit den wir unsere Produkt-
palette in den letzten Monaten erwei-
tert haben.

Wir bringen Sie ins 
Internet

Konzeption, Text, Foto,
Webgestaltung, CMS-Systeme, 
Suchmaschinenoptimierung, 

Shop-Systeme, 
Flash-Animationen

Sonnenbornstr. 13 | 59609 Anröchte
Tel 0 29 47 / 42 69 | Fax 0 29 47 / 52 76
www.rd-kommunikation.de



Aus der Citadel-Entwicklungsabteilung: Citadel desk® mobile
In den vielen Jahren, in denen sich die EDV zu einem festen, unverzichtbare Be-
standteil einer modernen Hotelorganisation- und Abrechnungssystem entwickelt 
hat, ging es vorrangig darum, für immer mehr Funktionen,  immer mehr Daten 
immer schneller verfügbar zu haben. 

Es gibt kaum noch einen Bereich in un-
serer Branche, für den nicht auch ge-
eignete Softwarelösungen angeboten 
werden.

Das schaffte zwar schnelle Informati-
onen, hohe Transparenz, Zeitersparnis 
und Flexibilität, gleichzeitig  aber auch 
Abhängigkeiten. 
Neben einer zuverlässigen Hardware, 
gut ausgebildeten Mitarbeitern und 
einem kompetenten, innovativen Soft-
warepartner waren diese Daten bisher 
nur in der lokalen IT-Umgebung und 
nicht überall verfügbar. 

Als Hotellier hat man auch Urlaub, 
fährt einkaufen, bildet sich weiter, hat 
einen Ruhetag oder ist außerhalb des 
Betriebes tätig. Kurzum, man ist nicht 
da, wo die Informationen sind. Umstän-
de, auf die Firmen, Gäste, Mitarbeiter 
oder Lieferanten mangels Kenntnisse 
keine Rücksicht nehmen.

Mit Citadel desk® mobile stellen wir 
unseren Kunden zukünftig einen im-
mer größeren Umfang an Datenin-
formationen überall da zur Verfügung, 
wo ein Internet-Zugang verfügbar ist.  
Basierend auf einer visionären Neuent-
wicklung  unter Einbindung  moderns-
ter Browsertechnologie ermöglichen 
wir unseren Anwendern ab sofort die 
Nutzung dieser wichtigen Programm-
funktionen auf mobilen Geräten, wie 
IPad®, IPhone® oder handelsüblicher 
Smartphones.

In einer ersten Version gilt dies zu-
nächst für Gast-/Reservierungsdaten 
und Belegungsinformationen. 

Für die mobile Datenerfassung für  
Citadel desk® zahlen Sie nur 740 Euro.
Danach können Sie von überall auf 
der Welt jederzeit auf Ihre Daten zu-
greifen, vorausgesetzt, Sie haben dort 
einen Internetzugang. Lediglich die ein-

maligen Einrichtungskosten von 250 
Euro kommen noch hinzu.
 
Interessiert? Dann sprechen Sie uns an. 
Ganz sicher finden wir auch eine Lö-
sung für Sie.

desk
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CITADEL DESK Version 9.10
In diesen Tagen erhielten wir aus unserer Entwicklunsabteilung einen ersten Überlick über diverse Neuerungen, der für den 
Sommer geplanten Programmversion 9.10 unserer Hotelanwendung Citadel desk®.

Im Gegensatz zu ähnlichen Ankündi-
gungen in der Vergangenheit, steht die 
Version DESK 9.10 unter dem Motto 
„es geht doch immer noch besser“. 

Die Vorgaben der Geschäftsführung 
und der mit den Anwendern befass-
ten Mitarbeitern waren deutlich: 
„Nutzt die Möglichkeiten einer 
modernen Datenbank, schafft in-
tegrierte Prozesse und optimiert 
Programmabläufe in der täglichen 
Nutzung“.

So entstand zum Beispiel ein neu-
er Belegungsplan, der in Kombi-
nation mit einer neuen Verfüg-
barkeitsübersicht, quasi nach 

Belieben der Anwender eingerichtet 
werden kann. 

Je nach Anforderungen, kann der Fokus 
auf den Kategorienspiegel oder den 
herkömmlichen Zimmerplan gelegt 
werden, wobei die Nutzungsoptionen 

jeder Funktion auch beider Darstellun-
gen in einer gemeinsamen Maske er-
halten bleibt. Diese neue Ansicht soll, 
ausgestattet mit einer Vielzahl neuer 
Funktionen, den zentrale Ausgangs-
punkt für die gesamte Belegungspla-
nung bilden.

Andere Neuerungen betreffen die 
Preiskodes, das Zusammenspiel 
der Module APS und Citadel WEB 
oder den Gaststamm im Hinblick 
auf das neue Modul Citadel BMS.

Freuen Sie sich auf die nächste 
Ausgabe der Citadelle, die sich sehr 
umfangreich der Version 9.10 wid-
men wird.



Hotelbewertung leicht gemacht
Wir alle kennen noch die Gästebefragungsbögen, die wir regelmäßig bei unseren 
Hotelbesuchen auf dem Nachttisch oder dem Kopfkissen gefunden haben. Wir 
erinnern uns, wie aufwendig die Auswertung und wie eingeschränkt der Informa-
tionsgrad des einen oder anderen Kommentars waren.

Mit der Vielseitigkeit und Flexibilität 
des Internets hat sich die Möglichkeit 
der Gästebefragung verändert und, 
was viel wichtiger ist, die Ergebnis-
se lassen sich zu unterschiedlichsten 
Zwecken nutzen.

Ganz klar, die Sicht der Gäste auf das 
Angebot des Hotels, auf die Qualität 
der Zimmer, Speisen und Getränke, 
aber auch der Mitarbeiter und Dienst-
leistungen stehen nach wie vor im Fo-
kus des Informationsbedarfs. 

Nach dem Motto, „tue Gutes und 
sprich darüber“ lassen sich die Infor-
mationen aber auch werblich einset-
zen und zur Neukundengewinnung 
veröffentlichen. Einzelne Websites sind 
bekannt, andere Formen wie die Social 
Networks Facebook, Twitter und ähnli-
che sind erst im Kommen.

Basierend auf einer neuen Datenbank-
abfrage haben wir eine vielseitige und 

multifunktionale Schnittstelle zu allen 
gängigen Online-Hotelbewertungssys-
temen entwickelt. Diese wurde im 
Rahmen einer Test- und Referenzin-
stallation mit unserem Businesspart-
ner GIATA GmbH erstellt und bereits 
mehrmals mit großem Erfolg eingesetzt.
Als Anwender von Citadel desk® legen 
Sie fest, welche Gäste nach Abreise zur 
Abgabe einer Hotelbewertung per E-
Mail eingeladen werden sollen, und wir 
exportieren diese Informationen jeden 
Tag an das Partnerunternehmen. 

Nutzen Sie diese neue Option, um 
ohne großen manuellen Aufwand posi-
tive Bewertungen erhalten und veröf-
fentlichen zu können.

Der Preis für die Citadel-Anbindung an 
myHotelRank liegt bei nur 490 Euro. 
Hinzu kommen die einmaligen Kosten 
der Einrichtung in Höhe von 120 Euro.

Wir beraten Sie gerne.

ivart goitr vago

Hotelbewertungen 
leicht gemacht –
jetzt mit Citadel-Anbindung!

1. Bewertungen generieren 
Nach der Abreise laden Sie Ihre Gäste zur 
Hotelbewertung per Mail ein. Über die 
optionale  Citadel-Anbindung ist dies sogar 
automatisiert möglich!

2. Bewertungen managen 
Positive Bewertungen werden automatisch 
verö� entlicht. Negative Bewertungen werden 
über die integrierte Schlichtungs- und 
Kommentarfunktion geklärt.

3. Bewertungen distribuieren 
Die Bewertungen können auf Ihrer Hotel-
Website & Partner-Websites wie Holiday-
check / TripAdvisor angeboten oder auf 
Social Media Plattformen wie Facebook 
verö� entlicht werden.

Danach 0,50 € pro Zimmer im Monat, jedoch 
max. 120 € / Monat.

Registrieren Sie sich jetzt auf:

www.myhotelrank.com

Für Rückfragen zum Produkt:

vertrieb@giata.de

4 Wochen
gratis 

testen!

So funktioniert‘s:
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Finanzwege automatisiert
Musste der Mitarbeiter bislang beim Check-Out in desk® 
oder bei Zahlungen eines Tisches in arGus® den korrekten 

Finanzweg bei einer Kartenzahlungen noch manuell auswählen, so entfällt dieser 
Schritt mit dem Einsatz unserer neuen Schnittstelle zum dem elPAY-System. 

Diese erkennt automatisch beim Einle-
sen der Karte, um welchen Finanzweg 
es sich handelt. So ist sichergestellt, 
dass die kumulierten Finanzwege ei-
nes Tages mit dem Tagesabschlag für 
Kartenzahlungen am Terminal überein 
stimmen! Fehlerquellen und lästiges 
Nachprüfen gehören der Vergangen-
heit an. 

Bei einer elPAY-Serverinstallation oder 
auch bei einem Einplatzsystem kann zu-
künftig auf eine kostspielige, zusätzliche 
ISDN-Verbindung verzichtet werden, 
da bereits vorhandene DSL Internet-
Flat zur Kommunikation und Transfer 

verwendet wird. Dieser Einspareffekt 
kommt besonders zur Geltung, wenn 
mehrere Kartenbezahlstationen (z.B. 
neben der Rezeption auch in Restau-
rant, Bistro, Hotelbar oder im SPA-Be-
reich) gewünscht sind. Zugriff erfolgt 
über das vorhandene Netzwerk.

Das System besticht durch günstige 
Konditionen und integriert eventuell 
schon vorhandene Ausstattungen. Be-
merkenswert ist die Kombination mit 
dem mobilen Orderman® Funksystem 
MAX2plus, das mittels integriertem 
Kartenleser zu einer mobilen Karten-
station ausgebaut werden kann.
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Interview mit Jan van Essen zum Thema Hotelbewertungen

Herr van Essen, Sie sind im Vertrieb für 
die Ferienhotels Logierhus Langeoog, Sui-
tenhotel Idyll Heckenrose und Strandhotel 
Achtert Diek tätig. Was sind Ihrer Meinung 
nach für Hotelgäste die entscheidenden 
Gründe für eine Reiseentscheidung?

Für unsere Hotelgäste sind in erster 
Linie hoher Komfort, eine anspruchs-
volle Ausstattung und ein umfassender 
Service wesentlich. Natürlich spielt 
auch die Lage eine große Rolle. Unse-
re Hotels liegen mitten im UNESCO-
Weltnaturerbe Wattenmeer. Hier su-
chen unsere Gäste in einer weltweit 
einzigartigen Naturlandschaft Erholung 
und Entspannung. 

Hinzu kommt verstärkt die Nachfrage 
nach gesunder Ausstattung. So bieten 
wir im Suitenhotel Idyll Heckenrose 
zum Beispiel allergikerfreundliche und 
elektrosmogarme Zimmer an, die mit 
Schlafmöbeln aus reinem Zirbenholz 
eingerichtet sind. Immer mehr Men-
schen wählen ihr Hotel auch danach, 
wie nachhaltig und wie klimafreundlich 
das Haus ist. Im Logierhus Langeoog 
ist das sogar unsere Hauptzielgruppe. 
Unsere Gäste finden hier ein umwelt-
bewusstes Ambiente auf höchstem 
Niveau und eine klimaschonende Aus-
stattung, ohne auf Komfort verzichten 
zu müssen. Das klimafreundliche Ho-
tel zeichnet sich durch seine umwelt-
verträgliche Bauweise und einen mo-
dernen Solar-Eis-Speicher aus. Diese 
Merkmale tragen bei unseren Gästen 

wesentlich zur Reiseentscheidung bei. 
Das zeigen die zahlreichen Gästeanfra-
gen, die wir bereits erhalten, obwohl 
das Logierhus erst am 30. Juli 2011 
öffnet.

Welchen Stellenwert messen Sie Hotelbe-
wertungen bei?

Bei der Reiseentscheidung orientieren 
sich potenzielle Gäste zunehmend an 
Hotelbewertungen. Die Weiteremp-
fehlungsquote wirkt sich damit direkt 
auf das Buchungsverhalten aus. Auch 
die konkrete Bewertung der Ausstat-
tung oder des Service wird vor einer 
Buchung oft überprüft. Insbesondere 
wenn ein Haus über sehr viele Bewer-
tungen verfügt, können sich Gäste ein 
unabhängiges und authentisches Bild 
von dem Hotel machen. Bewertungen 
haben natürlich auch zunehmend Ein-
fluss auf das Ranking in verschiedenen 
Hotelportalen.

Sammeln Sie aktiv Bewertungen von Ihren 
Gästen?

Ja, wir sammeln mit dem Suitenhotel 
Idyll Heckenrose bereits aktiv Bewer-
tungen, um potenziellen Gästen bei der 
Reiseentscheidung ein möglichst um-
fassendes Bild von unserem Hotel zu 
ermöglichen. Das Strandhotel Achtert 
Diek wurde Anfang des Jahres moder-
nisiert und im März wieder eröffnet. 

Hier beginnen wir jetzt auch mit der 
Gästebefragung. In beiden Hotels nut-
zen wir das Programm myHotelRank 
von GIATA mit direkter Schnittstelle 
zur Hotelsoftware Citadel desk®. Nach 
der Abreise erhalten unsere Gäste 

eine E-Mail mit der Bitte um eine Be-
wertung. Über ein Online-Formular 
können sie zum Beispiel unsere Suiten, 
den Wellness-Bereich oder unseren 
Service bewerten.

Das heißt, Sie nehmen auch in Kauf, eine 
schlechte Bewertung zu kassieren?

Das Suitenhotel Idyll Heckenrose ha-
ben wir im August 2010 eröffnet. Ge-
rade in der Anfangsphase ist die aktive 
Gästebefragung wichtig, um unsere 
Leistungen an den Bedürfnissen un-
serer Gäste auszurichten und unsere 
Qualität ständig zu verbessern. Durch 
die Bewertungen erhalten wir auch 
viele konkrete Verbesserungsvor-
schläge. Grundsätzlich können wir bei 
myHotelRank alle Bewertungen kom-
mentieren, so dass wir auch auf Kritik 
direkt eingehen können.

Mittlerweile sind Bewertungen zu einer 
Art „Webwährung“ geworden und beein-
flussen in hohem Maße die Auffindbarkeit 
in Suchmaschinen, wie Google. Auch das 
von Ihnen angesprochene Ranking auf 
Reise- und Hotelportalen, und damit auch 
Ihr direkter Buchungserfolg, hängen davon 
ab. Was tun Sie, um Ihre Sichtbarkeit und 
Ihr Ranking zu verbessern?

Der Direktvertrieb über unsere Web-
site ist unserer wichtigster Vertriebs-
kanal. Daher präsentieren wir auf der 
Website unseren potenziellen Gästen 
einen Teil der Bewertungen direkt über 
ein Widget, die myHotelRank-Box. Den 
anderen Teil haben wir für die Distribu-
tion an Reise- und Bewertungsportale 
zugewiesen. Gleichzeitig verbessern 
wir die Positionierung in Google.

Herr Van Essen, vielen Dank für das In-
terview!

MyHotelRank (www.myhotelrank.
com) kann 4 Wochen lang kostenfrei 
getestet werden. Danach kostet der 
Service 0,50 € pro Zimmer im Monat, 
jedoch max. 120 € im Monat. Citadel 
erhebt einmalig 490 € für die Schnitt-
stelle und 120 € für das Setup.
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Das erste „Messe-“ Quartal

Jedes neue Jahr beginnt mit der Pla-
nung und der Teilnahme an den großen 
Messen unserer Branchen. Angemeldet 
hatten wir unsere Messeteilnahme in 
Nürnberg auf der HOGA,  auf der ITB 
in Berlin und der INTERNORGA in 
Hamburg.

Mit unseren Standpartnern KraftCom, 
Keyotel, DeTeWe Communication und 
Cultuzz Media  konnten wir Besuchern 
und bestehenden Kunden eine breite 
Palette interessanter Produkte und 
Lösungen vorführen.

Auf allen Messen standen Themen wie 
Online-Buchungs-/Channelmanage-
ment Systeme und Online-Hotelbe-
wertungsysteme im Vordergrund. Da 

wir hier hochintegrierte Partnerlösun-
gen vorstellen konnten, war die Reso-
nanz auf beiden Messen außerordent-
lich zufriedenstellend.

Über beiden Messen lag eine wenig die 
Hoffnung, dass die angekündigte Ver-
besserung der Investitionsbereitschaft 
auch an den Messeständen und/oder 
den Besucherzahlen spürbar würde.
 
Nach einer ersten Auswertung der 
Messekontakte ist unserer Eindruck, 
dass die Bereitschaft, finanzielle Mittel 
in die Hand zu nehmen, durchaus bes-
ser ist, als in den beiden Vorjahren. 

In erster Linier wurden Lösungen an-
gefragt, die dem Komfort für den Gast 
zuzuordnen sind. 

Eyecatcher auf beiden Messen waren 
das brandneue Modul Citadel desk® 
mobile für die mobile Datenerfassung 
und das neue Citadel Bonus-Manage-
ment-System zur effektiven Kunden-
bindung. Beide Innovationen stießen 
auf reges Interesse, so dass wir bereits 
auf den Messen erste Bestellungen ent-
gegen nehmen konnten.

Mit unseren Kollegen von Cultuzz Me-
dia GmbH konnten wir den Weg einer 
Online-Reservierung von der Inter-
neterfassung bis zum Eingang in unser 
Hotelsystem Citadel desk® vorführen. 
Nicht zuletzt wegen der gemeinsamen 
Messe-Aktion „Citadel goes online“ 
hatten wir auch in diesem Bereich eini-
ge erfolgreiche Abschlüsse.

Citadel ArGUS® – eine 10-jährige Erfolgsgeschichte
Der Entscheidung, mit einer eigenen Kellnerkasse die damals bereits erfolgreiche Hotelsoftware aus unserem Hause zu er-
gänzen, sind eine Reihe nicht so guter Erfahrungen mit dem Einsatz angebundener Fremdsysteme vorausgegangen.

Vor 2001, also dem Jahr, in dem das 
erste Konzept eine Kassenlösung ent-
wickelt und umgesetzt wurde, waren 
wir mit externen Geschäftspartnern in 
gemeinsamen Projekten tätig. Abhängig 
von der Komplexität der Anforderun-
gen war dies mühsam, zeitaufwändig 
und bei Störungen mit umständlichen 
Analysen usw. verbunden.

Heute, 10 Jahre später, sind wir froh, 
seinerzeit die entsprechende Ent-
scheidung getroffen zu haben. Die 
Vorzüge für unsere Kunden, nämlich 
die Kassendaten gemeinsam mit den 
Daten der Hotelanwendung in einer 
gemeinsamen Datenbank zu haben, 
liegen auf der Hand. Ein gemeinsamer 

Ansprechpartner bei  Anschaffung und 
Betreuung und ein abgestimmtes Be-
richts- und Abrechnungswesen sind 
zwei wesentliche Merkmale.

Anlässlich dieses kleinen Jubiläums ha-
ben wir mit der Firma Orderman® bis 
30.06.2011 eine gemeinsame Aktion 
geplant: In einem Bundle, bestehend 
aus der neuen ORDERMAN® Touch-
Kasse COLUMBUS 300 incl. Kellner-

schloss und Carepack, bieten wir un-
sere Kassenlösung Citadel arGus® zu 
einem Jubiläumspreis von 3.250 Euro 
für den ersten und 2.350 Euro für je-
den weiteren Kassenarbeitsplatz an.

Bestehenden Anwenderrn bieten wir 
im Rahmen dieser Jubiläumsaktion das 
Kassensystem COLUMBUS 300 zu ei-
nem Preis von 1.640 Euro an.

Eine Entscheidung zu Gunsten dieses 
Angebots verbessert nicht nur die 
Organisation und Transparenz Ihrer 
Restauration, sondern bildet auch die 
Grundlage für die ab 2012 von den Fi-
nanzbehörden vorgeschriebe digitale 
Datenarchivierung.
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Citadel  Bonus-Management-System 
(BMS)
Kaum ein anderes Thema ist derzeit als Kundenbindungsaktion angesagter als Bo-
nussysteme. Nach den Großbetrieben, die mit ihren VIP- oder Previlege Guest 
Cards schon länger tätig sind, wollen nun auch mittlere oder kleinere Hotels mit 
entsprechenden Programmen ihre Gästen an sich binden. 

Die Palette an Idee ist groß und diesbe-
zügliche Anfragen waren vielfach phan-
tasievoll und erfolgversprechend.  Die 
meisten Aktionen wurden aber wegen 
dem hohem Aufwand, Umsatz- oder 
Belegungsdaten in einem entsprechend 
auswertbarem Zustand zu halten, nicht 
umgesetzt und nach kurzer Zeit wie-
der eingestellt. 

Mit dem neuen 
Bonu smana ge -
m e n t - S y s t e m 
(Citadel® bms)  
ergänzt Citadel 
den Umfang der 
Hotelanwendung  
Citadel desk® ex-
akt um die hier-
zu notwendigen 
Funktionen.

Je nach den Vorstellungen der Anwen-
der lassen sich beliebte Aktionen und 
Abfragen abbilden, die dann neutral  
oder für ausgesuchte Zielgruppen 
Umsätze oder Aufenthalte auswerten 
und definierte Aktivitäten auf den Weg 
bringen.

So können Gutscheine generiert, 
Treuepunkte gesammelt oder Rabat-
te gestaffelt werden.  Auch  können  
VIP-Stati dynamisch verwaltet oder 
Buchungsupgrades vorgeschlagen wer-
den. Wenn gewünscht,  können sogar 
automatisch E-Mailbenachrichtigungen  
über „Kontostände“ informieren oder  
Vergünstigungen bekannt machen.

Mit variablen Bonussätzen, unter-
schiedlichen Rabattwerten oder zeit-
lich befristeten Kampagnen für bele-

gungsschwache 
Zeiträume kann 
das „Citadel®  
bms“ dazu bei-
tragen, die Auslas-
tung zu optimie-
ren.

Die Kosten für 
das Citadel Bonus 
Management Sys-
tem betragen nur 

690 Euro zuzüglich einer einmaligen 
Einrichtungsgebühr von 250 Euro. Kos-
ten, die sich über zusätzliche Umsätze 
schnell armortisieren.

Informieren Sie sich jetzt direkt bei 
Citadel und sichern Sie sich zusätzliche 
Umsätze.

Kompetente Dienst-
leistung seit 1996

Das Un-
ternehmen 
afc Rechen-
z e n t r u m 
GmbH ist 
seit 1996 
u n a b h ä n -

giger Dienstleister für bargeldlosen 
Zahlungsverkehr für alle im Handel üb-
lichen unbaren Zahlungsarten am Point 
of Sale. 

Hierbei wird auf eine unkomplizierte 
und unabhängige Beratung bei der Su-
che nach der sinnvollsten Kombination 
von Terminals, Kartentypen und Verfah-
ren Wert gelegt. 

So ist die afc Rechenzentrum GmbH in 
Deutschland führender Netzbetreiber 
für das Softwareterminal elPAY. Durch 
die Einbindung des Zahlungsverkehrs 
direkt in die Kassensysteme ergeben 
sich eine Reihe von Vorteilen für die 
Nutzer. Durch professionelle Entwick-
lung von Abrechnungssystemen im 
eigenen Hause sind flexible und indi-
viduelle Anpassungsmöglichkeiten an 
Kundenanforderungen möglich. 

Alle elPAY Kunden arbeiten über Win-
dows PCs und haben in der Regel einen 
DSL/VPN Anschluss, der die Kommuni-
kation über TCP/IP ermöglicht. Dies ist 
bei der Transaktion auf der einen Seite 
ein großer Geschwindigkeitsvorteil, auf 
der anderen Seite kann afc bzw. GWK 
sehr leicht neuste Updates aufspielen.

afc Rechenzentrum
Ihr Partner für bargeldlosen Zahlungsverkehr

Alles aus einer Hand: Terminal, Support, Prosessing, 
und Rücklastschriftenservice. Wir erarbeiten mit 
Ihnen die beste Lösung aus einer sinnvollen Kombination von Terminals, 
Kartentypen und Verfahren. Überzeugen Sie sich – Ihr afc Team 

Tel. 04107  90810    neukunden@afc.de    www.afc.de
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Schlüssel verloren?
Was kostet der Ersatz eines verlore-
nen Schlüssels? Kein billiges Vergnügen!

Da lohnt es, über ein elektronisches 
Schließsystem nachzudenken. Schon 
ab € 0,25 pro Schlüsselkarte bietet 
Keyotel Lösungen, die Geld sparen und 
maximale Sicherheit für jedes Haus ge-
währleisten.
Keyotel bietet die weltweit bewährten 
Onity Schlösser mit unterschiedlichen 
Technologien an, wobei neben der 
preiswerten  Magnetkarte im LoCo 
oder HiCo Format (besonders wider-
standsfähig) selbstverständlich auch die 
berührungslosen RFID- Systeme zum 
Einsatz kommen.
Die Keyotel GmbH aus Offenbach 
setzt ausschließlich auf persönliche 
Beratung und maßgeschneiderte Lö-
sungen,.

Weitere Informationen finden Sie hier:
Tel.: 069/3101 9090
info@keyotel.de / www.Keyotel.de

Der führende Branchentreff  …
… ist in jedem Jahr sicherlich die Internationale Tourismus Börse ITB in Berlin. 
Wie in den Jahren zuvor eine Pflichtveranstaltung für unser Unternehmen als 
einem der führenden Hotel IT-Unternehmen.

Zum ersten Mal nach vielen Jahren hat-
ten die Messeverantwortlichen in Ber-
lin oder Hamburg (man weiß es nicht 
so genau) ein Einsehen, und so konnte 
dieser Event ohne die schon übliche 
terminliche Überschneidung mit der 
Internorga in Hamburg stattfinden.

Wir alle wissen, dass die ITB eine be-
sondere „Messe“ ist. Hier stehen das 
Kennenlernen, das Wiedersehen und 
die Kontaktpflege im Vordergrund. 
Dementsprechend gibt es weiniger 
„Verkaufsstände“ und mehr „Treff-
punkte“.

In diesem Jahr haben wir eine kleine 
„Citadel-Lounge“ mit Sitzecke und 
sportlicher Betätigung als Umgebung 
für unsere Teilnahme gewählt, wobei 
wir natürlich auch für unsere und die 
Produkte unseres Businesspartners, 
der KraftCom GmbH, eine angemesse-
ne Präsentationsfläche bereit gehalten 
haben.

So war unser Stand mehrfach Treff-
punkt für Kollegen, Interessenten und 
Kunden, die sich bei uns zu einem 
Rundgang verabredet oder einen Zwi-
schenstopp mit Sekt und Canapees 
eingelegt haben. Kleine „Putt-Wettbe-
werbe“ sorgten für Abwechslung und 
gute Laune, zumal auch entsprechende 
Gewinne zur Verfügung standen.



Seite 10

Hotel Vier Jahreszeiten in Durbach hat eröffnet
Am 15.01.2010 eröffnete das neue Hotel und Restaurant VIER JAHRESZEITEN in Durbach und zählt wegen seinem außer-
gewöhnlichen Angebot zu den attraktivsten Neukunden unserer Firma. 

Die 91 Zimmer eröffnen traumhaf-
te Ausblicke in die Natur und sind in 
hellen, warmen Farbtönen gehalten. 
Auf einer Fläche von 21 - 41 qm genie-
ßen die Gäste in den Zimmern einen 
überdurchschnittlichen Freiraum und 
modernen Wohnkomfort. Dies spricht 
Geschäftsreisende, Tagungsgäste, Ur-
lauber oder Erholungssuchende glei-
chermaßen an. 

In 3 Restaurants zaubert Küchenchef 
Gerd Richter regionale und mediterra-
ne Köstlichkeiten. Vitale, vegetarische 
und internationale Gerichte stehen 
ebenso auf der Karte, wie Speisen für 
Personen mit Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten.

Der Veranstaltungsbreich umfasst 7 
Räume mit 25 - 280 qm, welche je nach 
Möblierung bis zu 220 Personen fassen. 
Alle Räume sind behindertengerecht 
ausgestattet und verfügen standard-
mäßig über: Internetzugang, funktions-
gerechte Konferenzmöbel, modernste 
Tagungstechnik.

Das moderne Zentrum für Gesund-
heit bietet großzügige Einrichtungen 
für Medical Fitness, ein vielseitiges 
Gymnastik- und Aqua-Kurs-Programm, 
kombinierte Ernährungs-Bewegungs-
programme sowie eine Praxis für 
Krankengymnastik und Sportphysio-
therapie.

Im großzügigen Wellness-Bereich ste-
hen zwei finnische Saunen, Hallenbad, 
Dampfbad, Sanarium, Salzgrotte, Inf-
rarotkabine und diverse Ruheräume 
zur Verfügung. Zahlreiche wohltuende 
Behandlungs- und Anwendungsmög-
lichkeiten laden zu einem Wellnesstag 
oder Wellnessurlaub ein.

Das Museum für Aktuelle Kunst – 
Sammlung Hurrle, bildet zusammen 
mit dem großen Skulpturenpark eine 
einzigartige Kunstattraktion. Es ist ein 
Ort zum Sehen, Staunen und Entde-
cken. Das Hauptaugenmerk der Aus-
stellungen richtet sich auf die deutsche 
Kunst nach 1945 und ihre Vorläufer in 
den 20er und 30er Jahren.

Ein interessantes 
Projekt 
und gleichzeitig eine echte Herausfor-
derung für uns. Schon in der Projekt-
phase wurde klar, dass eine Vielzahl 
an Abläufen und Prozessen zu einer 
durchgehenden Lösung zusammen ge-
führt werden müssen. 

Basierend auf dem Front-Office System 
Citadel desk® wurden eine Vielzahl an 
Modulen, z.B. für die Kontingent- und 
Gutscheinverwaltung, die Online-
Schnittstelle Citadel® web und eine 

Datev-Finanzbuchhaltungsschnittstelle 
eingerichtet. Ferner wurde mit unse-
rem Telefoninterface eine AASTRA IP 
TK-Anlage in das Konzept integriert.

Selbstverständlich werden die Veran-
staltungen und die Raumverwaltung 
mit unserem Module Citadel® event 
verwaltet. 

Ferner übernimmt unser Citadel ther-
maris® SPA-Wellness-Programm an 
mehreren Arbeitsplätzen die Verwal-
tung der Anwendungen und den Ein-
satz der Mitarbeiter. 

In den Restaurants ist Citadel arGus® 
in Verbindung mit dem ORDERMAN®-
System im Einsatz. Der Service kann 
mit seinem Funkterminal sowie dem 
am Gürtel befindlichen Bluetooth-
Drucker nicht nur Bestellungen an den 
Tischen oder auf der Terrasse anneh-
men, sondern er kann auch Rechnun-
gen direkt am Tisch ausdrucken. 

Besonders hervorzuheben ist jedoch 
unsere neue elPAY/AFC-Programm-
schnittstelle, die wir hier erstmalig zum 
Einsatz gebracht haben. 

Hier werden verschiedene Anwendun-
gen/Arbeitsplätze an das bargeldlose 
Zahlungssystem dieses Anbieters ange-
bunden. Ein Highlight ist hier die spezi-
elle elPAY-ORDERMAN®-Funktion, die 
es dem Service ermöglicht, über die 
Kassensoftware den ORDERMAN® 

als mobiles Bezahlsystem für EC- und 
Kreditkarten einzusetzen. Diese im 
Lastschriftverfahren ausgeführten Be-
zahlvorgänge werden über den Blue-
tooth-Drucker dokumentiert.



Seite 11

One Face to the Customer
In den letzten fünf Jahren hat sich die Anzahl unserer Kunden verdoppelt, die Anzahl unserer Anwender sogar fast vervier-
facht. Diese positive Entwicklung setzt sich fort und damit wird auch der Kreis der Verantwortlichen, die Ergänzungen und 
Erweiterungen der jeweiligen Hotel-IT Ausstattung planen, ebenfalls zunehmen.

Die Komplexität der Themen, mit de-
nen man sich als moderners und tech-
nologisch offenes Unternehmen aus-
einandersetzen muss, erfordert eine 
zentrale, kompetente Ansprechstation.

Aus dieser Erkenntnis heraus haben 
wir unseren langjährigen Mitarbeiter, 
Günter Wiesner zum 01.04.2011 mit 
dieser neuen Aufgabe betraut. 

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung 
im Hotel-IT-Vertrieb und der damit 
oft verbundenen  Beratungs- und Pla-
nungsaufgaben, sind wir sicher, obiger 
Entwicklung Rechnung zu tragen.

Herr Wiesner wird als zentrale An-
sprechperson für unsere Bestands-
kundschaft Kenntnisse über Lösungen 

und Lösungsmöglichkeiten sammeln, 
um diese Erfahrung bei der Planung 
künftiger Kundenwünsche erfolgreich 
einbringen zu können.

In enger Zusammenarbeit mit dem 
Kundensupport auf der einen und der 
Produktentwicklung auf der anderen 

Seite sollen Wünsche, Ideen und An-
regungen unserer Kunden kompetent 
erfasst und zuverlässig umgesetzt wer-
den.

Neben der fachlichen Eignung bringt 
der gelernte Industriekaufmann Gün-
ter Wiesner auch die notwendigen 
persönlichen Eigenschaften mit.  Als Fa-
milienmensch hat er Geduld, als Musi-
ker (Gitarre und Keybord) hört er hin, 
als Literaturfreund denkt er nach und 
als regelmäßiger Jogger hat er Ausdau-
er, alles Attribute, die in dem neuen Job 
von großem Nutzen sind.

Sie erreichen Herrn Günter Wies-
ner über Citadel und direkt unter 
0173 / 2 94 48 35 oder Sie schicken eine 
E-Mail an guenterw@citadel.de.

Gewinnen mit Citadel!
Sagen Sie uns Ihre Meinung und gewinnen Sie unser Modul Citadel desk® mobile!

Sicher, es ist zwar erst die zweite Aus-
gabe unseres neuen Informationsjour-
nals Die Citadelle, aber trotzdem sind 
wir neugierig. Was gefällt Ihnen, was ge-
fällt Ihnen nicht und was könnten wir 
besser machen? Welche Themen ver-
missen Sie oder gibt es Bereiche, auf 
die wir umfassender eingehen sollen?

Wie auch bei unserer Softwareent-
wicklung hinterfragen wir uns und un-
sere Arbeit ständig, suchen nach neuen 
Lösungen und Verbesserungen für be-
stehende Produkte. So nun auch bei 
unserem neuen Journal, mit dem wir 
uns zum Ziel gesetzt haben, Sie regel-
mäßig über unser Unternehmen, unse-
re Produkte und beispielhafte Kunden-
lösungen zu informieren.  

Und nun fragen wir uns natürlich,  ob 
uns dies gelungen ist bzw. was wir ver-
bessern sollen.

Sagen Sie uns Ihre Meinung und gewin-
nen Sie ein neues iPad 2!

Wie es geht?
Einfach die beiden nebenstehenden 
Fragen beantworten und per
Fax 0 25 82 / 6 64 63-20 
oder E-Mail info@citadel.de 
an Citadel schicken.

Unter allen Einsendern, die die 
beiden Fragen beantwortet ha-
ben, verlosen wir unser Modul 
Citadel desk® mobile*.

Einsendeschluss ist der 15.Mai 2011.
Den Gewinner geben wir in der nächs-
ten Ausgabe bekannt.

*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Eine Barauszahlung der Gewinne erfolgt nicht.

Frage 1: 
Wie gefällt Ihnen Die Citadelle?

       
sehr gut         geht so          gar nicht

Frage 2:
in Zukunft wünsche ich mir mehr ... 

 allgemeine Branchenthemen

 Produktinformationen

 Berichte über Citadel-Kunden

 Anwendungstipps

Sonstiges, nämlich

Name:

Hotel:

Straße:

Ort:



Profil der KraftCom GmbH
Die KraftCom GmbH entwickelt  und vermarktet schlüsselfertigen Lösungen für die Versorgung der Zimmer/Wohnungen 
mit Internet, IP-Telefonie, IP-TV/Video in Hotels, Ferienanlagen, Kliniken, im Wohnungsbau und in Kabelnetzen. 

Hochaktuell: Analoge SAT Abschaltung
Am 30.4.2012 wird definitiv die Ausstrahlung der analo-
gen SAT Programme abgeschaltet. Dafür hat KraftCom die 
Umrüstung der Antennenanlage auf digitale Signale ins Pro-
gramm aufgenommen.

Gäste-Internet auch nachträglich ohne Neuverkabe-
lung
Ein schneller Internet-Zugang für jeden Hotelgast ist heute 
ein Muss. Was im Neubau problemlos zu realisieren ist, er-
fordert im Bestandsbau eine intelligente Nutzung der beste-
henden Kabel. Mit speziellen Modems verwandelt KraftCom 
jede Telefon-, TV- und auch Stromleitung in einen Datenhigh-
way. 

Infotainment in allen Ausbaustufen
Unter diesem Begriff werden von KraftCom Informations-
systeme für Lobby-Flachbildschirme oder für die Zimmer-
TV-Geräte, sowie digitale IPTV-Systeme und Video-on-
Demand realisiert. Gemeinsame Datenautobahn ist für die 
digitalen Lösungen das für das Gäste-Internet installierte 
Netzwerk. Durch die Nutzung der bestehenden Telefon- 
und TV-Kabel kann diese moderne Technologie nun auch im 
Bestandsbau realisiert werden.

Nutzungsgerechtes Energiemanagement spart bis
zu 30% Kosten
Das Netz für das Gäste-Internet nutzt KraftCom gleichzeitig 
zur Datenübertragung für eine nutzungsabhängige Heizungs-

steuerung. Die Temperatur der Heizkörper wird über Funk 
hochgefahren, sobald ein Gast eincheckt und wieder abge-
senkt, wenn er das Hotel wieder verlässt. Das spart erheb-
lich Kosten und ermöglicht eine Amortisation der gesamten 
Investition innerhalb von 2 Jahren.

Telefonsysteme, die der Gast wieder nutzt
Bisherige Gesprächsgebühren haben Gäste vor der Nutzung 
der Zimmertelefone eher abgeschreckt. Die teure Investi-
tion rechnete sich auch nach Jahren noch nicht. KraftCom 
erweckt das Hoteltelefon aus dem Dornröschenschlaf: Mit 
der modernen Voice-over-IP Telefonie bis zum Hotelzimmer 
können dem Gast nationale und internationale Gespräche 
zu minimalen Kosten angeboten werden. Gerade ausländi-
sche Gäste werden dieses Angebot sehr viel stärker nutzen 
als bisher und mit kleinen, aber häufigen Gebühren den Um-
satz heben. Dabei kostet das KraftCom VoIP-System kaum 
mehr als eine konventionelle Anlage.

Kauf, Leasing oder kostenlos?
Der Trend geht beim Hotel-Internet längerfristig zum kos-
tenlosen Service-Angebot. Deshalb bietet KraftCom seine 
schlüsselfertigen Systeme zum Kauf bzw. Leasing an. Bei Ge-
schäftshotels kann die Installation des Internet-Systems auch 
kostenlos im Betreibermodell erfolgen. Die Gastgebühren 
werden in diesem Fall monatlich KraftCom gutgeschrieben.

Kontakt: +49-(0) 83 44 / 92133-97, 
sales@kraftcom.net, www.kraftcom.net


