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sehr geehrte damen und Herren, 
liebe Kunden und Geschäftspartner,
das jahr 2015 war sowohl für unser land als auch für unsere branche von bedeu-
tenden entwicklungen geprägt. 

es verging kaum ein monat, in dem wir uns nicht mit nachrichten zur eu-Krise, 
vor allen dingen die „never ending story“ um Griechenland oder dem islami-
schen terrorismus auch in europa, hier unter anderem mit dem feigen anschlag 
auf CHarlIe Hebdo in Paris, dem geplanten attentat im schnellzug nach brüs-
sel und ganz aktuell den attentaten in Paris, beschäftigen mussten.

Im moment steht das thema der flüchtlinge in europa und deutschland auf 
der tagesordnung und zwingt uns darüber nachzudenken, wie man den spagat 
zwischen berechtigten asylbewerbern und unberechtigt eingereisten „wirt-
schaftsflüchtlingen“ bewältigen kann.

letzteres tangiert auch zunehmend unsere branche, denn mehr und mehr werden Hotels und Gasthöfe zu flüchtlingsunter-
künften umgewandelt. so war zum beispiel das unrühmliche bekannt gewordene leonardo-Hotel in dresden-freital bis zur 
nutzungsänderung unser Kunde.

Citadel unterstützt die meinung des deHoGa und anderer berufsfachgruppen, dass sich hier auch eine Chance auftut, dem 
fachkräftemangel in unserer branchezu zu begegnen und berechtigten asylbewerbern, anstellungen oder ausbildung anzu-
bieten. der Gesetzgeber ist jetzt gefordert, für unkomplizierte Voraussetzungen zu sorgen.

mitte des jahres hat dieser aber erst einmal eine Überraschung für uns parat gehabt. saunaleistungen sind seitdem, auch wenn 
diese für Hotelgäste im Preis enthalten sind, mit 19% mwst. zu besteuern. als folge haben wir nahezu alle rechnungsvorlagen 
anpassen müssen. 

zuletzt wurde das meldegesetz zum 01.11.2015 dahingehend „erleichtert“, dass das Hotel jetzt den nach wie vor vorgeschrie-
benen meldeschein mir vorhandenen Gastdaten ausfüllen darf (!). diese jetzt legalisierte, bereits aber seit jahren praktizierte 
Praxis, wird alle Gastgeben zukünftig ruhiger schlafen lassen. leider konnte man sich über kein anerkanntes Verfahren zum 
„elektronischen meldeschein“ richtung „on line Check In“ verständigen. zeitgemäß sieht anders aus.

das nach wie vor beherrschende thema der letzten beiden jahre im bereich Hotelmanagement ist der Vertrieb, die Kundenbin-
dung und die Vertriebsaufwendungen in einem, dank Internet, zunehmend vergleichbareren wettbewerb.

In vielen Gesprächen mit unseren Kunden und Interessenten wird ganz offensichtlich, dass aktuelle berichterstattung über 
strategien und Konzepte der Großen unserer branche auch die anforderungen der mittleren und kleinen Hotels prägen.

so gewinnt der stammgast oder der „wiederholungsbucher“ wieder an bedeutung. es geht darum, diesen zur direktbuchung 
zu animieren, weg von den teuren Portalen. die Palette der Ideen in den Hotels ist groß (siehe auch seite 14) und ebenso groß 
sind auch die anforderungen an eine zeitgemäße Hotelsoftware.

In diesen tagen werden wir für die neue Version von Citadel webbooKInG die Vertriebsfreigabe erteilt. eine hierzu vereinbar-
te zusammenarbeit mit der touronline aG bildet dann die basis für die Platzierung der Hotelraten der hoteleigenen website in 
den gängigen Hotelvergleichsportalen (siehe auch seite 4). Über weitere neuerungen informieren wir sie ausführlich auf den 
folgenden seiten.

Ihr olaf schlingmeier
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Sind die Bettensteuern in Hamburg und Bremen  
„verfassungsgemäß“?

die aktuelle rechtsprechung des bun-
desfinanzhofs in münchen stellt zu-
nächst einmal einen schweren rück-
schlag für die Hotellerie da.

zwei Hoteliers hatten gegen die „ma-
tratzenmaut“ für private Hotelüber-
nachtungen geklagt. 2012 hatte das 
bundesverwaltungsgericht bereits 
entschieden, dass Hotelnächtigungen 
aus geschäftlichem anlass nicht extra 
besteuert werden dürfen. daraufhin 
erhoben aber weitere städte und Ge-
meinden abgaben für Privat-Gäste. 

der aufwand für privat veranlasste 
Übernachtungen könne Gegenstand ei-
ner kommunalen aufwandsteuer sein, 
heißt es nun in der urteilsbegründung 
aus münchen. „die bremische touris-
musabgabe und die hamburgische Kul-
tur- und tourismustaxe sind dabei nicht 
mit der umsatzsteuer vergleichbar“, 
konstatieren die richter des bundesfi-
nanzhofs. 

die diesen steuern 
zugrundeliegen-
den Gesetze ver-
stoßen auch nicht 
gegen den Gleich-
heitssatz aus art. 
3 abs. 1 GG. Ins-
besondere kann 
ein Verstoß gegen 
die Verfassung 
nicht darin gese-
hen werden, dass 
steuerschuldner 
die betreiber der 
beherbergungsbe-
triebe und nicht 
die Übernach-
tungsgäste sind.

obwohl die für 
die steuerpflicht 
e r f o r d e r l i c h e 
unterscheidung 
zwischen privat 
veranlassten und 

beruflich bedingten Übernachtungen 
Probleme hinsichtlich der nachprüfung 
durch die zuständigen finanzbehörden 
aufwirft, vermochte der bfH ein struk-
turelles Vollzugsdefizit nicht zu erken-
nen. beide Gesetze sehen nach ansicht 
des bfH aufgrund von aufzeichnungs-  
und auskunftspflichten sowie der mög-
lichkeit einer Überprüfung vor ort hin-
reichende Überprüfungsmöglichkeiten 
vor. die Gäste müssen die berufliche 
Veranlassung von Übernachtungen in 
bremen glaubhaft machen und in Ham-
burg durch geeignete belege nachwei-
sen. bei arbeitnehmern ist regelmäßig 
von einer beruflichen Veranlassung 
auszugehen, wenn sie der arbeitgeber 
bestätigt oder die rechnung an den ar-
beitgeber ausgestellt wird.

die aufwandsteuern verletzen schließ-
lich nicht das recht der Übernachtungs-
gäste auf informationelle selbsbestim-
mung. bei Übernachtungen in einem 
beherbergungsbetrieb muss bereits 
aufgrund der meldegesetze ein mel-

deschein ausge-
füllt werden. die 
zur Vermeidung 
der steuerpflicht 
e r f o r d e r l i c h e 
angabe, die 
Übernachtung 
sei beruflich ver-
anlasst, hat nach 
auffassung des 
bfH kein solches 
Gewicht, dass die 
erhebung der 
steuern generell 
ausgeschlossen 
wäre. 

Inzwischen wur-
de fristgerecht 
Klage beim bun-
desverfassungs-
gericht einge-
reicht. ein ende 
der unsicherheit 
ist in sicht.

Wir bringen Sie ins 
Internet

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

Shop-Systeme

59505 Bad Sassendorf
Tel 0 29 21 / 6 60 69 63 

www.rd-kommunikation.de



CItadel metasearCH

Als modernes, leistungsfähiges Hotelsystem unterstützt die CITADEL Hotelsoftware den  
On-line Vertrieb mit diversen Schnittstellen und verschiedenen Modulen.

da ist zum einen das modul webswItCH 
als schnittstellenfunktion zu allen gän-
gigen Channel-management-systemen. 
als bidirektionale systemverbindung 
werden reservierungen seitens der bu-
chungsportale empfangen und seitens 
der Hotelsoftware aktuelle Verfügbar-
keiten und raten übermittelt.

als weitere option steht das modul 
webbooKInG zur Verfügung. dabei 

handelt es sich um eine buchungsfunk-
tion, die mit der hoteleigenen website 
verlinkt wird und es dem website-besu-
cher erlaubt, direkt da seine reservie-
rung vorzunehmen, wo er sich über das 
Hotelangebot informiert.

Viele Gäste informieren sich heute in 
den gängigen Hotelvergleichsportalen, 
wie trIVaGo, tripadvisor usw. über ak-
tuelle Preise der ausgewählten Hotels 

und gelangen von da aus auf die etab-
lierten Hotelbuchungsportale, wie Hrs, 
booKInG oder Hotel.de. 

diese buchungen sind mit erheblichen 
Provisionen verbunden, die man ver-
ringern kann, wenn das Hotel dem be-
sucher dort auch die rate der eigenen 
website anbietet. 

diese kann durchaus unter den Portal-
raten liegen, da es ja darum geht, die 
Portalprovisionen zu verringern.

In zusammenarbeit mit der firma 
               als autor des Channel-ma-
nagementsystems dIrs21 haben wir ein 
Programmtool entwickelt, die daten 
der Hotel eigenen website an die Ver-
gleichsportale zu übermitteln und mit 
den ota-raten anzuzeigen.

diese lösung steht sowohl für die nut-
zung von Citadel webbooKInG als 
auch bei der nutzung der dIrs21 boo-
king-engine zur Verfügung.
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MEHR BEWERTUNGEN HEUTE,
FÜR MEHR UMSATZ MORGEN!

Kontaktieren Sie uns noch heute 

und erfahren, wie Sie mit Review 

Analytics Ihre Online-Reputation 

verbessern – und Ihre 

Direktbuchungen steigern können:

info@customer-alliance.com         
www.customer-alliance.com

+49 30 762 89 00-0

Nutzen Sie 
den Promo-Code 

„CA_RA_Citadel2015“ 
für die Schnittstelle 

zu Citadel zum 
Sonderpreis!
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b&f Hotel am neumarKt – HIer lIeGen sIe Voll Im trend!

Im Herbst 2015 eröffnete die Familie Kniese ihr 4. Hotel in Bad Hersfeld. Das moderne, trendi-
ge „Bett- und Frühstückshotel“ bietet 63 Hotelzimmer, viele davon mit Verbindungstüren.

Hinzu kommen 7 longstay-apparte-
ments mit Kitchenette für einen län-
geren aufenthalt in bad Hersfeld. des 
weiteren verfügt das Hotel über einen 
200 qm großen tagungsbereich.

als langjähriger Geschäftspartner er-
hielt die Citadel Hotelsoftware GmbH  
schon sehr frühzeitig den auftrag, die 
notwenige ausstattung an Hotelsoft-
ware zu liefern.

mit der Planung dieser Installation ging 
der wunsch unseres Kunden achim 
Kniese einher, zum einen die Hotelan-

wendungen in eine moderne, zentral 
nutzbare datenbank zusammenzule-
gen und in einem weiteren schritt, den 
on-line Vertrieb auf eine gemeinsame, 
flexible technologiebasis umzustellen.

nach sehr guten, intensiven Gesprä-
chen mit den Verantwortlichen in den 
beteiligten Hotels und den involvierten 
firmen, wurde schon in der Pre-ope-
ning-Phase des b&f-Hotels eine neue, 
zentrale serverlösung installiert und die 
Citadel multI-ProPertY-enGIne ein-
gerichtet, in der die bisher autonomen 
Hotel-datenbanken zusammengelegt 
wurden.

mit der eröffnung des neuen Hotels, 
sind alle Kniese-betriebe auf dieser da-
tenbank aufgeschaltet. der jetzt ver-
fügbare gemeinsame Gaststamm und 
die option, sich jederzeit eine Übersicht 
über die angebote und Verfügbarkei-
ten der „schwesterhotels“ verschaffen 
zu können, sind enorme Vorteile für 
die mitarbeiter und kommt durch re-
duzierte Informationswege unmittelbar 
den Gästen zu Gute. als nächster schritt 
werden wir für diesen Kunden ein Kon-
zept einer „zentralen reservierung“ 
entwickeln.

Parallel mit diesen aktivitäten wurde 
eine erweiterung des buchungstools 
Citadel webbooKInG entwickelt. 

Hier war die Vorgabe, dass die vier Ho-
tels direkt über die eigenen websItes 
buchbar sind und zwar mit der option, 
dass in einem durchgängigen Prozess 
die Verfügbarkeiten der anderen Knie-
se-Hotels vorschlagen werden, wenn 
die entsprechende zimmeranzahl im 
angefragten Hotel nicht mehr reserviert 
werden kann.

diese Programmentwicklung wurde 
dann als „responsives system“ ausge-
führt, d.h. die anwendung erkennt, 
von welchem Gerätetyp (PC, tablet oder 
Handy) die anfrage kommt und passt 
die entsprechend die eingabemasken 
an dieses system an.

Inzwischen sind beide neuerungen bei 
den Hotels erfolgreich im einsatz, wo-
bei noch nachgetragen werden muss, 
dass der einsatz von webbooKInG ein 
integrierter bestandteil des Hotelsys-
tems ist und damit keinerlei weitere 
Portal-,buchungs- oder Providergebüh-
ren an drittfirmen anfallen.
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neues meldereCHt

Am 1. November 2015 trat das neue Bundesmeldegesetz in Kraft.

ein schwerpunkt lag auf Änderungen, 
die die Hotellerie besonders betreffen: 

die Hotelmeldepflicht und der beson-
dere meldeschein.  

diverse merkblätter verschiedener Ver-
bände (deHoGa, IHa usw.) berichteten 
umfassend über die wichtigsten fragen 
aus der betrieblichen Praxis zum Hotel-
meldeschein, zu wohnungsgeberbe-
stätigungen, landesrechtlichen beson-
derheiten, aufbewahrungsfristen oder 
bußgeldvorschriften.

mit dem Inkrafttreten des bundesmel-
degesetzes erhielt der Hotelier erstmals 
das grundsätzliche recht, bei Kenntnis 
der Gästedaten den meldeschein schon 

vorauszufüllen. damit ist es seitdem 
möglich, den Check-in-Prozess an der 
rezeption gesetzeskonform zu ver-
schlanken. das war doch mal ein echt 
innovativer „Knüller“ des Gesetzgebers, 
heiß es dazu aber bereits aus der bran-
che, zumal ein wermutstropfen blieb:

die eigenhändige unterschrift des Gas-
tes ist auch zukünftig erforderlich und 

dürfe nicht auf einem elektronischen 
eingabemedium erfolgen. 

„entgegen einer oft verbreiteten fehl-
einschätzung ist damit ein rein elek-
tronischer Check-in weiterhin nicht 
rechtskonform“, sagte seinerzeit 
rechtsanwalt und IHa-Geschäftsführer 
stefan dinnendahl. „der Gast muss sei-
nen namenszug nach wie vor auf einem 
ausgedruckten meldeschein physisch 
hinterlassen. eine unterschrift nur auf 
einem tablet oder selbst eine qualifi-
zierte signatur nach dem signaturge-
setz genügen diesen anforderungen 
nicht.“

Wir meinen: Zeitgemäß sieht anders 
aus.

fInanzmInIsterIum Äussert sICH zur „saunasteuer“

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich Mitte Oktober in einem Schreiben zur 
umsatzsteuerlichen Behandlung von Saunaleistungen in Hotels geäußert.

laut bmf kann die sauna-leistung, die 
ja seit 1. juli mit 19 Prozent umsatzsteu-
er veranschlagt werden muss,  danach 
mit anderen nicht begünstigten leis-
tungen in der rechnung in einem sam-
melposten, z.b. „service-Pauschale“, an-
gegeben werden. weiterhin kann nach 
dem schreiben die saunaleistung auch 
in einem „business-Paket“ enthalten 
sein.

der deHoGa reklamiert allerdings, 

dass das schreiben keinerlei aussagen 
über die lohnsteuerliche behandlung 
der saunanutzung von dienstreisenden 
enthält: „weil die nutzung der sauna 
nicht dienstlich veranlasst ist, und damit 
nicht zu den reisenebenkosten gehört, 
kann der arbeitgeber die Kosten für die 
nutzung der sauna dem dienstreisen-
den nicht steuerfrei erstatten.“

daher ist es aus sicht des deHoGa nicht 
ratsam, die saunaleistung in einen sam-

melposten mit der bezeichnung „busi-
ness-Paket“ zu integrieren.

wie hoch oder wie niedrig der Preis für 
die saunanutzung vom Hotelier als teil 
der Gesamtrechnung veranschlagt wer-
den darf, dazu äußerte sich das bmf wie 
folgt:

„werden (...) beherbergungsleistungen, 
die (...) ermäßigt zu besteuern sind zu-
sammen mit saunaleistungen zu einem 
pauschalen Gesamtentgelt erbracht, ist 
das einheitliche entgelt sachgerecht auf 
die einzelnen leistungen aufzuteilen. 
dabei kann der anteil des entgelts, der 
auf die nicht ermäßigte leistung ent-
fällt, im wege der schätzung ermittelt 
werden. schätzungsmaßstab kann bei-
spielsweise der kalkulatorische Kosten-
anteil zuzüglich eines angemessenen 
Gewinnaufschlags sein.“

Kommentar des deHoGa hierzu: „für 
die Praxis wenig hilfreich.“



7

rICHtIG Kasse maCHen

Interview mit Axel Backwinkel, Citadel Hotelsoftware GmbH, erschienen im DEHOGA Berlin 
Mitgliederjournal  „HOGA AKTIV“ – Ausgabe August 2015

GdPdu und Gobd fordern die buchhal-
tungssysteme heraus.

einst kamen finanzbeamte ins Haus 
und zogen sich mit ordnern voller be-
lege und tabellen ins stille Kämmerlein 
zurück. lange her, denn inzwischen 
bestimmen webbasierte lösungen den 
alltag der Gastgeber-branche. Gut be-
raten sind all jene, die edV-lösungen 
haben, die speziell auf das segment der 
Hotellerie und Gastronomie zugeschnit-
ten sind und damit den mitarbeitern 
viele arbeiten vereinfachen oder gar 
abnehmen.

Die neuen Vorgaben zur elektronischen 
Buchführung

seit dem 1. januar gelten die neuen 
„Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
führung und aufbewahrung von bü-
chern, aufzeichnungen und unterla-
gen in elektronischer form sowie zum 
datenzugriff“ (Gobd). sie tragen dem 
einzug der digitalen datenverarbeitung 
in die unternehmen rechnung. was ist 
neu? worauf müssen sich Hoteliers und 
Gastronomen einstellen? 

wir fragten einen, der sich damit aus-
kennt: axel backwinkel, Projektleiter 
der software-firma Citadel. 

was ist neu an den regelungen zu den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger edV-
gestützter buchführungssysteme (Gobs) 
sowie den Grundsätzen zum datenzu-
griff und zur Prüfbarkeit digitaler un-
terlagen (GdPdu)?

die neuen richtlinien zur elektronischen 
buchführung gelten eben nicht erst seit 
dem 1. januar 2015. das entsprechende 
Gesetz wurde am 26.10.2010 erlassen. 
Kurz gesagt geht es darum, betriebe 
mit bargeldintensiven Geschäften ei-
ner kontrollierteren betriebsprüfung 
zu unterziehen. Praktisch jede betriebs-
prüfung ist heutzutage digital. das Ge-
setz regelt die Voraussetzungen, die die 

betriebe zu erfüllen haben, ihre gesam-
ten buchhaltungsdaten elektronisch 
lesbar zu vorzuhalten. Im alltag sieht 
das so aus: der betriebsprüfer arbeitet 
mit einer bestimmten software, die in 
der lage ist, elektronische daten zu im-
portieren, um sie auf Plausibilität, rich-
tigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. 
alles, was mit einer korrekten buchhal-
tung zu tun hat – also rechnungen, be-
lege usw. – ist davon nicht berührt, das 
bleibt wie es ist. dieses Gesetz schreibt 
eine Übergangsfrist von sechs jahren 
vor und diese läuft ende 2016 aus. 

warum eine so lange Übergangsfrist?

das Gesetz trägt damit vor allem den 
bedingungen kleinerer und mittlerer 
betriebe rechnung, denn die sechs jah-
re sind der definierte abschreibungs-
zeitraum von Geräten. wer also im jahr 
2006 eine Kellnerkasse kaufte, konnte 
diese über den vollen abschreibungs-
zeitraum nutzen und rüstet danach auf 
ein Kassensystem um, das den neuen 
gesetzlichen regelungen entspricht. 
aber achtung: diese Übergangfrist für 
die GdPdu-bestimmungen gelten aller-
dings nur für die Kassen, die vor dem 
26.10.2010 angeschafft wurden.

wie ist das mit Kassensystemen, die 
nach dem 26. oktober 2010 angeschafft 
wurden?
 
die müssen den neuen gesetzlichen re-
gelungen entsprechen – ein aspekt, der 
in vielen Veröffentlichungen nicht er-
wähnt wurde. alle Kassen, die nach ok-
tober 2010 gekauft wurden, unterliegen 
natürlich schon diesen Verpflichtungen. 
wer das nicht getan hat, trägt jetzt ein 
risiko, das bis hin zur steuerschätzung 
und nachversteuerung reicht. 

der Gesetzgeber schreibt vor, dass die 
daten „unveränderbar“ gespeichert 
sind. was bedeutet das?

das müssen die steuerpflichtigen nach-
weisen, es muss also im It-system eine 
datei geben, in der entsprechend co-
diert alle buchhalterischen Prozesse 
hinterlegt sind. jedem Gastronom und 
jedem Hotelier muss klar sein, dass spä-
testens jetzt alle abläufe transparent 
und damit nachweisbar sind. 

wie erkennt nun ein Gastronom oder 
ein Hotelier, welches software-Haus 
diese gesetzeskonformen leistungen 
bietet?
 
sicherheit geben zertifikate, aber auch 
dabei ist ein kritisches Hinterfragen 
sinnvoll und angebracht. die firma au-
dICon in düsseldorf ist der software-
entwickler für die finanzämter. das 
unternehmen prüft auf anfrage sys-
temhäuser oder Programmautoren, ob 
ihre Produkte die Gobd-anforderungen 
der finanzverwaltung voll und ganz er-
füllen, also sowohl hinsichtlich des aus-
wertbaren exports der daten als auch 
der Vollständigkeit aller steuerrelevan-
ten daten. die Citadel Hotelsoftware 
GmbH hat dieses zertifikat, das gegen-
wärtig das einzig verlässliche Qualitäts-
zeugnis ist, in diesem frühjahr für das 
Kassensystem arGus 2.6 erworben.

von Clara lichtenberg 
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daten-umzuG leICHt GemaCHt

Der Umzug einer Hotelsoftware ist eine Aufgabe für uns, für 
echte Spezialisten ... 

... denn er muss zuverlässig, störungs-
frei und möglichst vollständig abgewi-
ckelt werden.

die lösung: die „daten-mIGratIon“ 
auf das moderne Citadel-Hotelsystem.

wir wissen: wenn sich das thema sys-
temwechsel stellt, stehen neben den 
Kosten  zwei weitere themen im Vor-
dergrund: 

1. wie viel aufwand verursacht der 
umzug?

2. wie stark beeinträchtigt dieser 
meinen betriebsablauf?

diese Punkte sind vielfach ausschlagge-
bend. was passiert mit meinem daten-
bestand? muss ich bei null anfangen 
oder werden meine daten von meinem 
neuen softwarepartner übernommen? 

bei der Übernahme von betriebsdaten 
durch Citadel entstehen keine nen-
nenswerten unterbrechungen und 
kaum zusätzlicher erfassungsaufwand.

Im laufe der jahre hat Citadel einen 
großen fundus an Übernahme-routi-
nen angelegt, vom einfachen Gaststam-
mimport für nahezu allen namhaften 
Hotellösungen bis zur Komplettüber-
nahme z.b. von allen fidelio-Versionen 
von 6.x bis suite8.

unser besonderes augenmerk gilt auch 
der brIllIant-software, die eine ge-
meinsame entwicklungshistorie mit un-
serem Hotel- und Kassensystem haben.
eine umstellung dieser anwendungen 
sehen wir nicht als neuinstallation, 
sondern vielmehr als „erweitertes Pro-
grammupdate“ zu speziellen Konditio-
nen an.

 In allen fällen übernimmt die aktuelle, 
GdPdu-zertifizierte Hotelsoftware von 
Citadel den kompletten datenbestand, 
vom Gaststamm bis zum rechnungsar-
chiv.

letzteres sichert dem betrieb dann 
auch den belegnachweis für künftige 
betriebsprüfungen rückwirkender Prü-
fungszeiträume.

Citadel „daten-mIGratIon“: sicher ist 
sicher.

&

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann kontaktieren Sie uns unter:

sales@touronline.ag
oder unter Tel. 07153 9250-0

Onlinebuchungs 
Channelmanagement-System

PMS

Booking

Trivago

DIRS21
IBE

HRS

TripAdvisor

Gutschein-
   Shop

Expedia

Borsigstraße 26 73249 Wernau
TourOnline AG
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eIn sPezIelles anGebot fÜr CItadel-Kunden

Transparenz im Hotel-/Gastronomiebetrieb wird immer wichtiger: 
„Budgetierung / Jahreszielplanung“

niemand kann ein Geschäft aus dem 
Kopf heraus führen, es Glück oder zu-
fall überlassen! neue mitbewerber, 
Preisdruck, steigende Personalkosten 
und energiepreise - der Hotelier sieht 
sich an allen fronten Herausforde-
rungen ausgesetzt, mit denen er zwar 
gerechnet, auf die er sich aber in den 
seltensten fällen nachhaltig vorbereitet 
hat und denen er mit geeigneten maß-
nahmen zu begegnen weiß.

ein hotelspezifisches budget hilft, die 
einzelnen abteilungen: logis (nach 
marksegmenten/zielgruppen), f&b, 
wellness, sonstiges, wareneinsätze, 
Personalkosten, energiekosten, Ver-
waltung, Instandhaltung, marketing 
usw. zu analysieren.  ein realistisches 
betriebsergebnis wird abgebildet. die 
budgetierung erfolgt nach dem dateV 
sonderkontenrahmen sKr 70 für die 
Hotellerie & Gastronomie. dieser son-
derkontenrahmen greift in der struktur 
und darstellung der Hauptkonten die 
besonderheiten des Gewerbes auf und 
ermöglicht somit innerhalb der syste-
matischen budgetierung betriebliche 
entscheidungen vorauszuplanen. Hier 
zeigen sich frühzeitig die auswirkun-
gen auch kleinerer Veränderungen auf 
das monats-/jahresergebnis auf.

die auswertung der monatlichen bwa 
(betriebswirtschaftliche auswertung) 
und bewertung der betrieblichen er-
gebnisse (soll-Ist-Vergleich) läßt sie 
dann kontrollierbar halten. dabei kann 
nicht nur erkannt werden, in welchen 
Hotelbereichen und in welcher Höhe 
abweichungen aufgetreten sind. Die 
Soll-Ist-Differenzen lassen sich auch 
vergleichbar machen, beispielsweise in 
prozentualen monatlichen oder auf-
laufenden abweichungen, so dass Zu-
sammenhänge und Entwicklungstrends 
ersichtlich werden. darüber hinaus 
lassen sich die ursachen für aufgetre-
tene differenzen leichter ermitteln: so 
kann beispielweise erkannt werden, 
ob mindererlöse im restaurantbereich 

mit einer gesunkenen zimmerbelegung 
einhergehen und dementsprechend da-
rauf zurückzuführen sind.

sind soll-Ist-differenzen erkannt und 
ihre ursachen ermittelt worden, so las-
sen sich für einzelne betriebsbereiche 
Gegenmaßnahmen ergreifen, seien es 
Kostensenkungen, eine variable Preis-
gestaltung oder gezielte Verkaufs- oder 
werbeaktivitäten. eine flexible Preis-

gestaltung bzw. eine nachfrage- und 
ertragsorientierte Preis- und buchungs-
steuerung im logisbereich basiert auf 
einer realistischen budgetierung sowie 
auf konsequenter budgetkontrolle. nur 
wer die aktuellen sowie die zu erwar-
tenden Kosten und erlöse für die einzel-
nen betriebsbereiche genau kennt und 
prognostiziert, kann die Gewinnschwel-
le ermitteln, ab der die erlöse alle Kos-
ten decken.

darüber hinaus erlaubt diese struktur 
auch, sich mit anderen betrieben in-
nerhalb der Kennzahlen zu vergleichen 
(benchmark)!

Optimistisch realistisch planen! Ins-
besondere bei der wohl wichtigsten 
Größenordnung in Ihrem budget, dem 
umsatz, rate ich zu besonnenheit. „15 
Prozent umsatz-steigerung haben wir 

immer noch gemacht!“ Gratulation! 
aber ist das die richtige Herangehens-
weise für Ihr budget 2016?  mein tipp: 
mutig sein, sich hohe ziele setzen. 
aber: Plant man optimistisch realistisch, 
überschätzt man sich selbst (und ande-
re) nicht, dient das budget für alle ab-
teilungen als regelrechter antrieb – der, 
wenn sie so wollen, auch zum „turbo“ 
werden kann. ein überlegtes budget ist 
ohne zweifel auch ein tolles motiva-
tionswerkzeug. und ist eine wichtige 
Information für die bank, es dient als 
„vertrauensbildende maßnahme“.

Teamwork die nächste Voraussetzung: 
beziehen sie Ihre wichtigsten mitarbei-
ter in die budgetplanung mit ein. team-
work, das Ihnen mehr bringt als nur ein 
realistisches budget für Ihr Hotel. denn 
meine Controlling-erfahrung zeigt: In 
budget-Gesprächen erfahren sie vieles 
über Ihren betrieb. wo zwickt´s? wo 
sehen Ihre mitarbeiter umsatzchancen? 
wo können einsparungspotenziale rea-
lisiert werden? sie werden sehen: nach 
Ihren budget-Gesprächen sind sie wie-
der ein gutes stück schlauer.

wir unterstützen sie bei allen maßnah-
men, gerade auch in Verbindung mit 
dem Citadel front-office-sysrtem.

leistungen für Citadel-Kunden:
Vor ort training zur konkreten erstel-
lung eines budgets. die daten und 
stammdaten werden in die budgetmo-
dule eingearbeitet. die direktion und 
die abteilungsleiter erarbeiten gemein-
sam unter professioneller anleitung ein 
budget, das sie verstehen und das für 
sie in zukunft ein wichtiges steuerungs-
instrument wird.  sie lernen dadurch,  
einen soll-Ist-Vergleich zu lesen,  zu 
interpretieren und entsprechende sach-
gerechte managemententscheidungen 
zu treffen.

Über den autor: burkhard bruning ist 
gelernter Koch und Hotelkaufmann.
www.der-hotelberater.de
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messeKooPeratIon 2016

Wie in den vorigen Jahren auch, wird die Citadel Hotelsoft-
ware GmbH wieder auf den großen Branchenmessen in Stutt-
gart, Berlin, Hamburg und Essen ihre Produkte vorführen.

die reflektion der ausstellungen in 
diesem jahr hat ergeben, dass wir uns 
überall da erfolgreich präsentiert ha-
ben, wo wir uns mit einem besonderen 
thema und/oder einer besonderen Part-
nerlösung vorgestellt haben.

da wir uns für unsere Kunden und In-
teressenten besonders mit den themen 
Kundengewinnung und stammgast-
pflege befassen, sollen diese themen 
auch Gegenstand der messen im kom-
menden frühjahr sein.

folgerichtig haben wir uns einen mes-
separtner gewählt, mit dem wir schon 
mehrere jahre erfolgreich zusammen-
arbeiten.

die firma Customer alliance GmbH 
zählt in deutschland zu den führenden 
anbietern im bereich Hotelbewertungs-
management. 

bei einer Vielzahl an Kunden konnten 
wir in den letzten monaten unsere sys-

teme mit einer schnittstelle erfolgreich 
verbinden.

mit dieser Verbindung werden die 
daten abgereister Gäste an das be-
wertungstool von Customer alliance 
übergeben, die dann die Gäste in sehr 
komfortabler form zur abgabe einer 
bewertung auffordert. 

besuchen sie uns auf den messen oder 
fordern sie Informationsunterlagen an, 
wie die auswertung der bewertungen 
insgesamt funktionieren kann und wel-
che Informationen für sie heutzutage 
auch als entscheidungshilfen unerläss-
lich sind.

messen 2016

Auf den folgenden Messen 
werden wir 2016 vertreten 
sein:

INTERGASTRA
die ganze welt des Gäste-business

stuttgart, deutschland 

20. – 24.02.2016 
Halle 5 stand 5d14

ITB
the world´s leading travel trade show

berlin, deutschland

09. – 13.03.2016 
Halle 8.1, stand 137

INTERNORGA
die leitmesse für den  

außer-Haus-markt

Hamburg, deutschland

11. – 16.03.2016 
Halle 2 oG, stand 105

GASTRO TAGE WEST
der branchen-treff für Profis

essen, deutschland

23.-25.10.2016
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CItadel erHÄlt Über dIrs2 eIne anbIndunG an trIVaGo

Bereits seit 1996 ist die                   AG mit dem  DIRS  Onlinebuchungs- und Channelmanage-
ment-System auf die Steuerung und Optimierung des Online-Vertriebs in der Hotellerie spe-
zialisiert.

Kernprodukt ist das buchungs- und 
Channelmanagementsystem dIrs21, 
das 1999 auf den markt gebracht wurde 
und seitdem kontinuierlich weiterent-
wickelt wird. touronline bietet darüber 
hinaus noch viele weitere leistungen 
an, wie beispielsweise die Programmie-
rung von websites, eine buchungslö-
sung über facebook oder die erstellung 
eines eigenen Gutschein-shops. 

das Channelmanagementsystem dIrs21 
channelswitch bietet Hoteliers die mög-
lichkeit der zentralen datenpflege 
sowie der automatischen datenüber-
tragung von dIrs21 zu den führenden 
buchungsportalen. daraus resultiert 
eine deutliche zeitersparnis gegenüber 
der manuellen Pflege der Portale und 

eine Vereinfachung der Überwachung 
der Preis- und Kontingentparität. das 
system ist modular aufgebaut, sodass 
jede schnittstelle optional hinzuge-
schaltet werden kann. es erfolgt eine 
flexible datenübertragung zu den ein-
zelnen Hotelreservierungssystemen, so 
dass für jedes der systeme verschiedene 
Vorgaben definiert werden können. 

dIrs21 weist ausschließlich two-way-
schnittstellen auf, mit denen Verfüg-
barkeiten und Preise gesendet werden 
und buchungen aus den Portalen emp-
fangen werden. es erfolgt eine auto-
matische aktualisierung der zimmer-
kontingente zwischen dIrs21 und den 
angeschlossenen Portalen. zudem ist 
eine aktualisierung des dIrs21 chan-

nelswitch sowie der daran angebun-
denen buchungsportale über die Ho-
telsoftware Citadel möglich. Ganz neu 
ist die anbindung der Citadel Ibe an die 
metasuchmaschine trivago, ebenfalls 
über dIrs21. 

ein weiteres Produkt von touronline 
ist der Gutscheinshop, der den online-
Verkauf von Gutscheinen mit integrier-
ter Pdf-erstellung ermöglicht. der shop 
kann grafisch angepasst und in die Ho-
tel-website eingebunden werden. der 
bezahlungsprozess erfolgt mittels Kre-
ditkarte, lastschrift oder PayPal. 

für Informationen steht Ihnen frau bur-
gel unter burgel@touronline.ag oder 
unter 07153 / 9250-35 zur Verfügung.

zertIfIzIerunG
Citadel lässt auch die Hotelanwendung 
zertifizieren.

In diesen tagen sind wir wieder in inten-
siven Gesprächen mit der fa. audicon 
GmbH, um nach dem Kellnerkassen- 
system arGus jetzt auch das Hotel- 
system desK zertifizieren zu lassen.

den Hotelbetrieben ist bekannt, dass 
die Kellnerkassensysteme ab kommen-
dem jahr den Vorschriften der GdPdu 
entsprechen müssen. (siehe hierzu auch  
seite 7).

mit der entsprechenden Prüfung und 
zertifizierung der Hotelsoftware schaf-
fen wir verlässliche nutzungsperspekti-
ve und Investitionssicherheit für neue 
und bestehende Kunden.

2 neue funKtIonen beI CItadel mobIle
Die soeben fertiggestellte Version von Citadel MOBILE beinhaltet zwei neue Funk-
tionen, die die täglichen Routinearbeiten im Housekeeping sinnvoll unterstützen.

entsprechend ausgestattete zimmer-
mädchen oder die Hausdamen können 
direkt über das mda oder Pda die ent-
nahmen der mini-bars buchen und so 
die „auffüllliste“ erstellen. damit er-
übrigt sich das führen und zusammen-
tragen der entnahmen in manuellen 
listen für die tägliche nachbestückung. 

ebenso erleichternd ist die funktion für 
die Haustechnik, mit der sofort defek-
te, mängel oder reparaturen erfassen 
und weitergeben werden können. Hier 
erfasste Positionen erscheinen als auf-
gaben in der technik oder der rezep-
tion und können bei bedarf direkt als 
„externe aufträge“ bearbeitet werden.



smart traVeller

Ein visionärer Gastbeitrag von Bernd Nieding – März 2015

Vorbei die zeit der Prospektangaben 
„zimmerausstattung mit sat-tV , selbst-
wahltelefon, radio, etc“, zumindest im 
smart traveler-bereich der heutigen 
zeit! 

dennoch findet man diese noch oft in 
ausschreibungen und webseiten von 
vielen Hotels. dabei ist das alles heute 
noch nicht mal mindeststandard.

die modernen economy Hotels wie 
motel one, Prizeotel, b+b, Ibis und Co. 
zeigen schon heute, wo der weg in die 
zukunft hingeht:

a) zimmerzuschnitt im **-bereich mit 
schickem modulbad, ansprechender 
möblierung, cooler beleuchtung im 
zimmer usw. das bedeutet effektive 
ausnutzung der baulichen ressourcen, 
das spart Pacht rsp. finanzierungskos-
ten

 b) ausstattung der zimmer im ****-be-
reich mit XXXl flatscreeen, sicheres und 
kostenloses „Highspeed w-lan“ für 
leistungsfähiges Video streaming , do-
ckingstation für musik, darstellung aller 
smartphonerelevanten daten auf dem 
tV-screen, also die volle Vernetzung für 
smartphone, tablet oder PC – „full con-
nectivity“ ist und wird mehr und mehr 
gefragt werden.

 c) serviceleistungen des Personals bei  
*-Gäste werden mehr und mehr au-
tark, das spart Personalkosten. lobby 
mit 24h availability z.b. im f+b bereich 
oder entertainment, optionen für klei-
ne meetings etc. 
 
dies führt zu bestens optimierten Kos-
ten, denn Personal- und finanzierungs-
kosten liegen üblicherweise bei bis zu 
70 Prozent der fixkosten!

und was erleben wir in der weiteren 
zukunft?

- Gäste buchen über mobile syteme, 
aber bitte sprachgesteuert, gehen dann 

im Hotel durch bis zum zimmer und 
morgens wieder raus, ohne einen wei-
teren Kontakt zum Personal aufzuneh-
men.

- Virtual Check-in und bezahlung durch 
Hinterlegung einer bezahlsoftware 
schon zu Hause, 

- Key-Code auf´s smartphone bei anrei-
se (oder auch schon zu Hause), Code-
scan am fahrstuhl, Codescan an der 
zimmertür, Codescan zur erkennung im 
Hotelzimmer und somit steuerung aller 
technischen systeme. morgens früh-
stück, bezahlung durch smartphone so-
wie abbuchung der Parkgebühr. 

- am Hoteleingang jedoch steht dann 
nur noch der doorman und winkt 
freundlich – „bis zum nächsten mal …“

und wenn smartphones out sind, könn-
te man auch datenbrillen einsetzten 
oder smartphones mit faltbaren dis-
plays.

schöne neue welt !

Über den autor: bernd K. nieding zählt 
mit über 30 jahren erfahrung in ma-
nagementpositionen der tophotellerie 
zu den erfahrenen führungskräften der 
branche. nach langjähriger tätigkeit 
für internationale markenhotel-Gesell-
schaften ist nieding heute selbstständi-
ger Hotelberater.
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neu ab 2016

Ab dem kommenden Jahr 
erhalten unsere Kunden den 
Citadel Newsletter

mit beginn des neuen jahres, werden 
wir unsere Kunden, Interessenten und 
Partner regelmäßig über neuerungen 
in unserer branchen und in unserem 
unternehmen informieren und Produk-
te und lösungen zeitnah vorstellen.

Hierzu planen wir, jeden monat einen 
newsletter in den Verteiler zu bringen.
es sollen künftig besondere themen-
schwerpunkte behandelt, Produkte 
und lösungen vorgestellt und tipps 
und Hinweise zum einsatz unserer Pro-
dukte gegeben werden.

ferner werden wir auch innovative 
lösungen unserer Kooperationspart-
ner vorstellen, die mit entsprechenden 
schnittstellen zu unseren softwarelö-
sungen eine optimalere nutzung der 
Hotel It-ausstattung ermöglichen.

ein anderer Punkt soll der weiterent-
wicklung unserer Produkte und dienst-
leistungen dienen.

je Quartal werden wir speziell die 
Kunden und Interessenten unserer 
software-lösungen ansprechen und sie 
bitten, an einer kleinen Kundenbefra-
gung teilzunehmen.
 
Hier soll auch die möglichkeit geschaf-
fen werden, uns auf branchen-themen 
hinzuweisen, wünsche oder anregun-
gen mitzuteilen und lob, aber auch 
Kritik zu äußern.

wir sind schon jetzt auf Ihr feedback 
gespannt und freuen uns auf einen re-
gen austausch.
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mIt bewertunGen Im Internet ‘sICHtbar’ werden 

Wird Ihre Hotel-Webseite auf der Suche nach einer Unterkunft nicht gefunden, ist jede  
Chance auf eine Buchung dahin.

Ganz zu schweigen davon, dass Ihr Ho-
tel nur im zusammenhang mit wenigen 
oder gar negativen bewertungen auf-
taucht.

aber wie können sie als Hotelier die 
sichtbarkeit Ihrer Hotel-webseite, ins-
besondere auf externen, unabhängi-
gen bewertungs- und buchungsporta-
len erhöhen? – Hier kommt effektives 
bewertungs- und reputationsmanage-
ment ins spiel!

studien zeigen seit jahren, dass on-
line-bewertungen bei vielen Internet-
nutzern einen hohen und weiter stei-
genden stellenwert einnehmen.  laut 
der jüngsten studie „local Consumer 
review survey“ von brightlocal , be-
fanden “88% aller Konsumenten be-
wertungen gleichbedeutend mit der 

empfehlung eines freundes”. eine von 
tripadvisor in auftrag gegebene studie  
ergänzt, dass “53% der befragten ein 
Hotel ohne bewertung nicht buchen 
würden”.

Effektives Bewertungs- und Reputa-
tionsmanagement!

es ist möglich, diese wachsenden trends 
zu nutzen!

dafür ist es unabdingbar, dass sie als 
Hotelier gezielt bewertungen gene-
rieren und diese im Internet verteilen 
um Ihre sichtbarkeit und reputation 
im netz deutlich zu verbessern – am 
einfachsten mithilfe eines bewertungs-
management-systems.  somit steigen 
dann auch die Chancen auf mehr di-
rektbuchungen. 

Vor diesem Hintergrund sollten sie ei-
nen blick auf unsere Produkte werfen. 
unsere lösung review analytics sam-
melt, integriert, verteilt und analysiert 
die bewertungen Ihrer Kunden. ein 
boost für Ihre sichtbarkeit im Internet 
und direktbuchungen auf der eigenen 
webseite.

mehr hierzu unter 
www.customer-alliance.com!

YaCHt-CHarter am mÜrItzsee
Auch Charterboote müssen reserviert und abgerechnet werden. Das objektneutrale Daten-
banksystem von CITADEL macht das möglich.

seit der InternorGa 2015 in Ham-
burg waren wir mit der firma Kuhnle 
tours GmbH aus rechlin an der müritz 
in Kontakt, um basierend auf unserem 
Hotelsystem eine softwarelösung für 
die Vermietung von Charterbooten zu 
entwickeln.

auf Grund des objektunabhängigen 
datenbankdesigns konnten wir eine 

lösung vorstellen, die überzeugte und 
inzwischen auch bei diesem Kunden im 
einsatz ist.

Im rahmen der umsetzung war die 
größte Herausforderung, dass nicht je-
des boot genau an der stelle zurückge-
ben wird, wo es auch verliehen wurde. 
daraus ergab sich zwangsläufig, dass 
der bestand an vermietbaren booten 
an den einzelnen standorten variiert 
und bei der abfrage bestimmter Ver-
fügbarkeiten berücksichtigt werden 
muss.

weiterhin ergeben sich „Überführungs-
fahrten“, wenn es darum geht, einzel-
ne bootstypen zum Verleih zu anderen  
mietstationen zu bringen. letztere 
werden dann als „einfachfahrten“ zu 
besonderen Konditionen an festgelg-
ten terminen angeboten.

mit einigen parametrisierten einstel-
lungen kann diese lösung auch für die 
Vermietung von wohnmobilen oder 
wohnwagen eingesetzt werden.
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8. deHoGa berlIn Golf troPHY

Das war wieder eine tolle Veranstaltung am 31. August 2015 
im Potsdamer Golfclub e.V.

ein toller Golf-Platz, bestes Golfwetter, 
ein sportlicher wettbewerb, gute Ver-
pflegung und vor allem verdiente sie-
ger.

Vor diesem Hintergrund möchten wir 
erst einmal dem Gastgeber, Herrn tho-
mas lengfelder vom deHoGa berlin für 
die erneute einladung zu danken. 

zum vierten mal nahmen wir jetzt als 
sponsoren an dieser Veranstaltung teil 
und haben auch in diesem jahre einige 
Kontakt auffrischen und einige neue 
Kontakte hinzugewinnen können.

wir bedanken uns auch bei unserem 
Co-sponsor, der firma Customer alli-
ance aus berlin, die uns mit Preisen un-
terstützt hat und der wir die tollen tee-
fotos zu verdanken haben.

Gerne kündigen wir an, uns auch bei 
der 9. deHoGa-berlin-Golf-trophy ein-

zubringen und wieder den „longest 
drive“ Contest“ an tee 1 zu veranstal-
ten. 

den diesjährigen siegern gratulieren 
wir noch einmal und wünschen viel 
spaß mit den gewonnenen Golfbags.

KurzmeldunG

Vereinbarung mit der 
„md-Hotelkooperation“ 
erneuert

anlässlich eines besuches bei unserem 
Kunden Hotel turmwirt in oberammer-
gau konnte die langjährige Partnerver-
einbarung mit dieser Hotelkooperation 
erneuert werden. 

dementsprechend wird CItadel künf-
tige entwicklungen und /oder updates 
auch auf die anforderungen dieser Ho-
telgruppe überprüfen und regelmäßig 
Vorschläge zum lösungsorientiertem 
einsatz vorstellen. so bieten die md-Ho-
tels ihren Gästen „stammGast-Cards“ 
mit speziellen Vergünstigungen bei der 
direktbuchung über die Hotel eigene 
website an. 

solche oder ähnliche aktionen werden 
mit unseren modulen bonus+ und 
webbooKInG bestens unterstützt.

ferner können mitglieder der „md-Ho-
telkooperation“ Citadel-Produkte und 
dienstleistungen zu besonderen Kondi-
tionen bestellen.

ImPressum
die Citadelle / ausgabe 12/2015
 
Hrsg.: 
Citadel Hotelsoftware GmbH 
alter münsterweg 29 
48231 warendorf 
tel: 02582 / 6 64 63-0 
info@citadel.de 

redaktion: 
olaf schlingmeier (verantwortlich) 
axel backwinkel 

satz & layout: 
rd kommunikation GmbH  
www.rd-kommunikation.de
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18. Gastro Golf CuP 2015

Die diesjährige Reise nach Neckarwestheim in Baden Würt-
temberg zum 18. GASTRO GOLF CUP bleibt vielen Teilneh-
mern bestimmt in besonderer Erinnerung.

zum einen aufgrund der beeindrucken-
den location. denn der Golf- und land-
club schloss liebenstein liegt zwischen 
einem mittelalterlichem schloß und den 
Kühltürmen des aKw´s neckarsulm II. 
eine besonders schöne Golfanlage mit 
einem hohen sportli-
chen anspruch.

zum anderen aber 
auch wegen der wet-
terkapriolen an den 
turniertagen, die letzt-
endlich zum spielab-
bruch führten.

dies tat der stimmung 
aber keinen abbruch 
und wir waren gerne 
zu Gast bei susanne 
und Peter wagner im ringhotel schloss 

liebenstein, wo wir zwei schöne tage 
verbracht haben. 

neben dem „König-Pilsener Golf-Pokal“ 
für den brutto-sieger, gab es auch eine 
Vielzahl weiterer Preise.

Über die Golf-bags, 
die wir gemeinsam 
mit unserem sponsor-
Partner Customer alli-
ance für den „nearest 
to the line“-Contest 
zur Verfügung stellen 
könnten, haben sich 
die verdienten sieger 
gefreut.

Vielen dank an die 
Gastgeber und an das 

organisationsteam für die einladung.

Golf troPHY 2015

Mitglieder der RINGHOTELS-
Kooperation zählen zu den 
ältesten und zufriedensten 
Kunden unserer Firma.

folgerichtig haben wir uns in diesem 
jahr bei der ausrichtung der diesjähri-
gen rInGHotels Golf trophy engagiert 
und zu jedem der vier Qualifikations-
turniere entsprechende sonderpreise 
beigesteuert.

dabei haben wir den einen oder ande-
ren Kunden getroffen oder Interessen-
ten kennengelernt. 

einen teil der teilnehmer sehen wir die 
im kommenden jahr wieder, wenn bei 
einem großen finalturnier der sieger 
der rInGHotels Golf trophy ermittelt 
wird.

bei dem turnier im ringhotel warne-
münder Hof freute sich Hoteldirektor 
frank martens über einen prominenten 
teilnehmer, den schauspieler michael 
lesch, der es sich nicht nehmen ließ, an 
der siegerehrung teilzunehmen.
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