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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kunden,
Sie halten heute die erste Ausgabe 
unseres neuen Kunden- und Interes-
sentenjournals „Die Citadelle“ in den 
Händen.

Auf diesem Wege wollen wir Sie zu-
künftig regelmäßig, geplant ist alle zwei 
Monate, über unser Unternehmen, un-
sere Produkte, ausgewählte Kundenlö-
sungen und interessante Partnerschaf-
ten informieren.  

Das jetzt bald zu Ende gehende Jahr 
2010 begann zunächst für unsere Bran-
che mit sehr positiven Voraussetzun-
gen. Das Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz brachte die Reduzierung der 
des Mehrwertsteuersatzes von 19% 
auf 7% und schaffte Spielraum für be-
triebliche Investitionen. 

Gespräche mit unseren Kunden oder 
mit Interessenten, z.B. auf den Messen 
in Stuttgart, Hamburg und Berlin, gin-
gen in diese Richtung und brachten uns 
eine Vielzahl neuer Geschäftsbeziehun-
gen. 

In der zweiten Jahreshälfte zeigte dann 
die zunehmende Diskussion um die 
Kulturförderabgabe „Bettensteuer“ 
erste Wirkung, die dann, nach der Ge-
nehmigung durch die Landesregierung 
in NRW, dazu führte, dass einige Inte-
ressante Projekte zunächst  zurückge-
stellt wurden. Ich hoffe, dass die Ver-
antwortlichen in den Kommunen, der 
Tourismusbranche mit der Einführung 
angeblicher „Kulturförderabgaben“ 
nicht für neue Wettbewerbsnachteile 
sorgen.

Im Jahr 2010 haben wir, nicht zuletzt in 
laufenden Kundenprojekten eine Reihe 
interessanter Firmen kennengelernt 
oder die bestehende Zusammenarbeit 
intensiviert. So hat sich inzwischen ein 
kleines „Solution Network“ entwickelt. 
Es ist verabredet unsere Produkte, im 
Sinne optimalen Kundennutzen bes-
ser aufeinander abzustimmen und auf 
künftigen Messen gemeinsam zu prä-
sentieren. In dieser und den folgenden 
Ausgaben, bieten wir diesen Firmen 
eine Plattform, Ihnen deren Produkte 
und Lösungen vorzustellen.

Selbstverständlich haben wir unsere 
Softwareprodukte auch kontinuierlich 
weiter entwickelt und insgesamt drei 
Updates zur Installation freigegeben, 
die den Funktionsumfang in allen Pro-
grammbereichen erheblich ergänzt ha-
ben. Dazu kommt die Neuentwicklung 
des Moduls CITADEL aps, zur auto-
matischen, belegungsabhängigen Preis-
findung, auf das wir in dieser Ausgabe 
ebenfalls eingehen.

Ferner finden Sie in dieser Ausgabe 
noch Kurzberichte über einige Mes-
seauftritte, unsere Teilnahme an der 3. 
DEHOGA Golf Trophy und dem Jubilä-
um eines langjährigen Mitarbeiters.         

Zum Abschluss wünsche ich Ihnen, 
Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern, 
auch im Namen meines Teams, ein 
schönes Weihnachtfest und ein gesun-
des, erfolgreiches Jahr 2011

Ihr Olaf Schlingmeier
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Bettensteuer macht Schule
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens sagte Ja zur Bettensteuer. Das Innen- 
und Finanzministerium hat die entsprechende Satzung der Stadt Köln genehmigt. 
Kommunen können zukünftig selbst entscheiden.

Als FDP und Union Ende 2009 die Ab-
senkung der Mehrwertsteuer für Ho-
telübernachtungen beschlossen, war 
der Gedanke dahinter die Förderung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Touris-
musbranche, vor allen Dingen im inter-
nationalem Vergleich.  

Für die Kommunen bedeutet diese  
Mehrwertsteuersenkung jedoch Ein-
nahmeausfälle. Um diese zu kompen-
sieren, beschloss der Kölner Stadtrat 
die Bettensteuer und rechnet mit jähr-
lichen Einnahmen von bis zu 21,5 Mil-
lionen Euro. Besteuert werden sollen 
nicht nur Hotels, sondern auch Über-
nachtungen in Gasthöfen, Privatzim-
mern oder Jugendherbergen sowie auf 
Schiffen und Campingplätzen.
Neben der Stadt Köln, die Ihre 5%tige 
„Zwangsabgabe“ als Kulturförderab-
gabe bezeichnet, haben bereits andere 
Kommunen ähnliche Abgabeerhebun-
gen angemeldet oder auf den Weg 
gebracht. Nach Angaben der Kölner 
Stadtverwaltung sind dies rund 20 
Kommunen, darunter Augsburg, Bo-
chum, Erfurt, Essen, Freiburg, Osna-
brück, Lübeck, Heidelberg und Ros-
tock.

Während SPD und Grüne in NRW in 
der Steuer einen legitimen Weg für die 
Kommunen sehen, sich gegen Bundes-
politik zu wehren, geht der Hotelver-
band auf die Barrikaden. Dort heißt es,, 
die Bettensteuer sei verfassungswidrig. 
Zudem überstiegen die zu erwarten-
den Mehreinnahmen die durch die 
Steuersenkung entstandenen Ausfälle. 
Da außerdem allgemein angezweifelt 
wird, dass die Einnahmen auch tat-
sächlich zweckgebunden in die Touris-

musförderung, fließen, ist die aktuelle 
Kritik vom DTV (deutschen Touris-
musverband eV) mehr als berechtigt. 
Der DEHOGA NRW zeigt sich au-
ßerdem  enttäuscht, weil trotz zweier 
voneinander unabhängiger Gutachten, 
die übereinstimmend die Verfassungs-
widrigkeit von Kulturförderabgaben 
(Bettensteuern) festgestellt hätten, die  
Genehmigung für die Kölner Betten-
steuer erteilt wurde. 

Auch wenn bisher die verfassungs-
rechtlichen Bedenken noch nicht ge-
klärt sind (entsprechende Klagen sind 
angekündigt), gilt ab dem 1. Oktober 
2010 in Köln die neue Regelung. Dies 
bedeutet, dass auf den Bruttoüber-
nachtungsbetrag künftig 5 Prozent 
aufgeschlagen werden müssen. Die 
Oberfinanzdirektion Rheinland ist zu-
dem der Auffassung, dass auch hier 
eine Umsatzsteuer fällig ist.  Zu diesem 
Aufschlag kommen also noch 7 Pro-
zent Mehrwertsteuer hinzu. Fakt ist, 
dass die Einführung der Bettensteuer 
in Köln so tatsächlich zu einem Brutto-
aufschlag von 5,35 % auf den Logispreis 
führt. 
Andere Kommunen werden dem Bei-
spiel von Weimar folgen, das seit  2005 
als erste Stadt in Deutschland eine 
Sondersteuer auf Hotelübernachtun-
gen erhebt, jedoch mit einem Festbe-
trag und nicht als Prozentwert vom 
Logisumsatz.

Für betroffene Kunden der Citadel 
Hotelsoftware GmbH stehen für die  
verschiedenen Durchführungsbestim-
mungen der Kommunen entsprechen-
de Programmergänzungen zur Verfü-
gung.
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Schlüssel verloren?
Was kostet der Ersatz eines verlore-
nen Schlüssels? Kein billiges Vergnügen!

Hier kann es sich lohnen, über ein 
elektronisches Schließsystem nachzu-
denken. Schon ab € 0,25 pro Schlüssel-
karte bietet Keyotel Lösungen an, die 
nicht nur Geld sparen, sondern auch 
maximale Sicherheit für jedes Haus ge-
währleisten. 
Keine Verkabelung der Türen, einfache 
Installation an neuen oder vorhande-
nen Türblättern und eine kinderleich-
te Bedienung zeichnen die System aus. 
Diese sind daher auch für kleinere und 
mittelgroße Hotels geeignet.
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



Aus der Citadel-Entwicklungsabteilung
An dieser Stelle möchten wir Ihnen in regelmäßigen Abständen aktuelle Neuigkei-
ten aus der Entwicklungsabteilung von Citadel vorstellen.

Individuelle Listenauswertungen 
können nicht nur gebündelt als defi-
nierte Stapel ausgedruckt – sondern 
auch per E-Mail an beliebige E-Mail-
adressen gesendet werden (siehe Bild). 

Die Nachlassfunktion wurde erwei-
tert: Jetzt sind auch Prozentwerte mit 
Dezimalstellen definierbar. Zusätzlich 
kann bestimmt werden, ob die Nach-
lässe auf die gesamte Reservierung 
(= alle Artikel im Preiskode zuzüglich 
Fixleistungen) gewährt werden, oder 
nur auf den Hauptartikel (z.B. Logis).

Automatische Datensicherung: 
In den Citadel Konfigurationseinstel-
lungen kann eine automatische Da-
tensicherung vor dem Tagesabschluss 
eingestellt werden. In der Folge wird 
sodann täglich eine Zip-Datei an einem 
vordefinierten Speicherort abgelegt. 

Automatischer Tagesabschluss: 
Über den Windows-Task-Planer kön-
nen zusätzlich automatische Tagesab-
schlüsse in Citadel desk® geplant und 
durchgeführt werden. Eine Reihe von 
Schutzmechanismen verhindern unge-
wünschte Ausführungen, z.B. falls be-
reits ein Tagesabschluss manuell für 
den gleichen Tag ausgeführt wurde 
oder der angemeldete Benutzer keine 

Berechtigung besitzt sowie wenn ein 
weiterer Benutzer noch im System tä-
tig ist.

Einige unserer Kunden haben Stamm-
gäste für die keine Mehrwertsteuer-
berechnung anfällt (z.B. Bedienstete 
der NATO, Diplomaten, etc.). In den je-
weiligen Adressendateien dieser Gäste 
kann per Checkbox die Faktura ohne 
Mehrwertsteuer eingestellt werden. 

Ampelfunktion in der Verfügbar-
keit: In den Parametern können pro-
zentuale Werte und in der citadel.ini 
Farben für ein Ampelsystem definiert 
werden. Entsprechend der tatsächli-
chen, täglichen Belegung und der ein-
gestellten Werte wird dann in der Da-
tumsspalte der Verfügbarkeitsanzeige 
pro Tagzeile die Auslastungssituation 
farbig dargestellt.

Innerhalb des CitWeb-Moduls können 
nunmehr Onlinepreise taggenau 
für Zimmertypen und Preiskodes de-
finiert werden. Wenn darüber hinaus 
noch dazu das APS-Modul aktiviert ist, 
wird dieses für die automatische Be-
rechnung der Preise benutzt. Zusätz-
lich werden bei entsprechender Lizen-
zoption die externen Reservierungen 
mit in der Verfügbarkeit angezeigt.
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Hotel-Infotainment
Alle Medien für den Gast –  
ohne neue Kabel

Highlights:
• EIN Netzwerk für alle Medien
• Nutzung bestehender Kabel
• Fernsehen (IPTV)
• Pay-TV/Video (VoD)
• Telefonie (VoIP)
• Internet (LAN/WLAN)
• Digital Signage / Infokanal
• Kameras
•  Gebäudesteuerung  

(Heizung und mehr)

Vorteile:
• EIN Ansprechpartner
• Kostengünstige Infrastruktur
• Schnelle Installation
• Keine Betriebsunterbrechung
• Modernste Technologie
• Unfassender Service
• Erfahrener Partner
• Hohe Qualität

KONTAKT: KraftCom GmbH
Dorfstraße 17
86869 Oberostendorf
Telefon 08344-921330
fax 08344-99007
sales@kraftcom.de
www.kraftcom.de

HotelNET bietet nunmehr 
alle Medien im Hotel über ein 
Netzwerk aus einer Hand. Auch 
der Bestandsbau ohne Daten-
Netzwerk erhält Anschluss an 
modernste Technologie durch 
Nutzung der bestehenden TV-/
Telefonkabel. Kauf-/Leasing-/
Miet- und Betreiber modelle 
stehen zur Auswahl.
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Golden Leaf  Hotels & Residences 
Deutschland – Kurzportrait
„…und der Tag wird gut“ – Dieser Leitspruch steht für die gelebte Philosophie 
der Golden Leaf Hotels & Residences Deutschland und garantiert, dass jedes 
Haus seinen Gästen das Maximum an Serviceleistungen bietet.

Hier vereinen sich die Prinzipien der 
Kettenhotellerie mit denen von Priva-
thotels. Zum einen wird in der gesam-
ten Kooperation großer Wert auf die 
Einhaltung von Standards gelegt (Ser-
vice, Ausstattung, Qualitätstests), zum 
anderen behält jedoch jedes Golden 
Leaf Hotel & Residence seine Individu-
alität sowie seinen eigenen, auch regio-
nalen Charakter. 

Ob in Frankfurt, Stuttgart oder Mün-
chen: alle Golden Leaf Hotels & Resi-
dences zeichnen sich durch eine Top-
Lage, gleich hohe Ausstattungs- und 
Qualitätsstandards der gehobenen 
Komfortklasse, den perfekten Service 

durch sorgfältig ausgewählte und trai-
nierte Mitarbeiter sowie ein vernünf-
tiges Preis-/Leistungsverhältnis getreu 
dem Motto »Mittelklasse ist nicht 
gleich Mittelmaß« aus. 

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.golden-leaf-hotel.de
info@golden-leaf-hotel.de 

Tel: 0700/45468357

Eine gute Ge-
schäftsbeziehung …
… zeichnet sich auch dadurch aus, dass 
man die Zusammenarbeit eng und ver-
trauensvoll entwickelt. Seit knapp zwei 
Jahren setzen die Golden Leaf Hotels 
in allen Häusern Softwareprodukte un-
seres Unternehmens ein.
 
Ging es zunächst „nur“ um die Ablö-
sung verschiedener Wettbewerberpro-
dukte und die damit verbundene Ver-
einheitlichung wichtiger Stammdaten 
und eines entsprechenden Berichtssys-
tems, kamen bald Themen wie Daten-
konsolidierung, gemeinsame Reservie-
rung und zentrales Marketing hinzu.

Citadel machte in regelmäßigen Mee-
tings Vorschläge und setze so nach und 
nach die Anforderungen der Golden 
Leaf Hotels um. So entstand im Laufe 
der Zeit eine anforderungsgerechte 
Mehrmandantenlösung.

INDIVIDUELLE  LÖSUNGEN

Als Systemhaus betreuen wir seit 1996 
kleine und mittelständische Unterneh-
men und sorgen so für einen kontinu-
ierlichen Datenfluss bei unseren 
Kunden.

NetStream GmbH
Andréestr. 18
80634 München

www.netstream.de
089-2196677-20

Nach einer systematischen Analyse 
erarbeiten wir zusammen mit Ihnen 
eine neue Komplettlösung oder planen 
die Erweiterung Ihrer IT-Infrastruktur.

Wir erstellen Konzepte zum Betrieb 
wie auch zur Wartung Ihres Systems 
und unterstützen Sie so in der 
Entscheidungsfindung.
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Interview mit Frank Blattl
Herr Blattl, Sie betreuen  Hotels in drei 
unterschiedlichen Bundesländern. Wie 
sehen Sie die aktuelle Diskussion um die 
Kulturförderabgabe (Bettensteuer) und 
wo sind Sie davon betroffen?

Die aktuelle Diskussion ist „typisch 
deutsch“. Das Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetz beinhaltet zu Recht 
die Senkung der Mehrwertsteuer auf 
Übernachtungsleistungen und hat so-
mit den Wettbewerbsnachteil gegen-
über den Nachbarländern relativiert 
sowie zahlreiche zusätzliche Investiti-
onen in 2010 angeregt. Teile der Poli-
tik versuchen gegen diese vernünftige 
Maßnahme seit Jahresbeginn Stimmung 
zu machen, eine Neiddiskussion anzu-
regen und nun über die sogenannte 
Kulturförderabgabe die Gemeindekas-
sen auf Kosten der Hotels zu füllen. 
Wie so oft wird die Öffentlichkeit bei 
den genannten Vergleichen belogen. 
Natürlich sind die Einnahmen aus der 
Mehrwertsteuer von Seiten der Ho-

tels auch für die Kommunen gesunken. 
Über die zusätzliche Mehrwertsteuer 
der Handwerksbetriebe etc., die die 
Investitionen der Hotels durchführen 
sowie die gestiegenen Gewerbesteuer-
einnahmen spricht hingegen niemand.
Der Kämmerer der Stadt Frankfurt hat 
die Bettensteuer abgelehnt, da er die 
Gäste der Stadt Frankfurt willkommen 
heißen und nicht bestrafen möchte. 
Stuttgart hat sich sinnvollerweise zwei 
unabhängige Gutachten zu diesem The-
ma eingeholt und sich angesichts ver-
fassungsrechtlichen Probleme eben-
falls zu einer Ablehnung entschieden. 
Lediglich München hat die sogenannte 
Kulturförderabgabe bereits im Juni im 
Stadtrat beschlossen. Zum Glück gibt 
es übergeordnete Instanzen. So hat der 
Bezirk Oberbayern vorerst verhindert, 
dass es zukünftig heißen muss: Mün-
chen liebt Dich – aber nur für € 2,50 
pro Nacht!

Mit der Genehmigung einzelner Landesre-
gierungen, solche „Sonderabgaben“ erhe-
ben zu dürfen, sind den  Kommunen Tür 
und Tor geöffnet, zu Gunsten der jeweili-
gen Haushalte neue Einnahmequellen zu 
erschließen. Erwarten Sie Verschiebungen 
im Buchungsverhalten zu Gunsten der 
Destinationen, die auf entsprechende Ab-
gaben verzichten.

Ja, dies erwarten wir durchaus. Und in 
Köln erleben wir es ja bereits.

Wie wollen Sie dieser Entwicklung begeg-
nen, ohne diese Benachteiligung über die 
Raten kompensieren zu müssen.

M.E. gibt es keine andere Möglichkeit, 
als Abgaben dieser Art an den Gast 
durchzureichen. Auch wenn dies z.B. 
gegenüber Geschäftskunden unfair 
und unangebracht ist. Bis allerdings 
Bettensteuer oder Kulturförderabga-
be in Kraft treten sollten, gilt es in den 
Verbänden und auch direkt dagegen 
anzukämpfen, um die Einführung zu 
verhindern.

Werden Sie bei der Akquisition weiterer 
Standorte zukünftig der Frage der Hand-

habung regionaler oder kommunaler Ab-
gaben mehr Bedeutung beimessen?

Das kommt auf den Einfluss der kom-
munalen Abgaben auf den Standort an. 
Wenn der Standort trotz dieser Abga-
ben gut ist, wird man ihn in Betracht 
ziehen. Es wird allerdings auch Stand-
orte geben, die durch zusätzlich Abga-
ben an Bedeutung verlieren.

Ein anderes aktuelles Thema betrifft das 
Internet und die rasante Zunahme von 
Online-Reservierungen und Buchungspor-
talen. Der DeHoGa veröffentliche kürzlich 
Zahlen, dass aus einzelnen Marktseg-
menten schon bis zu 35% der Buchungen 
„Online“ erfolgen, Tendenz steigend. Wie 
beurteilen Sie diese Entwicklung?

Es kommt immer darauf an, für sich 
und sein Haus den richtigen Mix zu 
erzielen. Bei den Golden Leaf Hotels 
sehen wir Online Anteile von bis zu 
63%. Gerade dies hat uns sehr geholfen 
die Krise 2009 mit einem blauen Auge 
zu überstehen und gestärkt in das Jahr 
2010 zu starten. Wir haben uns am 
„freien Markt“ bedient und konnten so 
Rückgänge kompensieren.
Auf der anderen Seite muss man als 
Hotel sehr darauf achten mit den rich-
tigen Partner zusammenzuarbeiten. 
Zudem sind wir der Meinung, dass sich 
die Hotels nicht aktiv an steigenden 
Provisionen beteiligen sollten, um auch 
in Zukunft noch angemessene Distri-
butionskosten vorfinden zu können.
Wenn man also den Direktvertrieb 

Sonnenbornstr. 13 | 59609 Anröchte
Tel 0 29 47 / 42 69 | Fax 0 29 47 / 52 76

www.rd-kommunikation.de

Wir bringen Sie ins 
Internet

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

Shop-Systeme, 
Flash-Animationen



nicht vergisst, sondern diesen dennoch 
beherzigt, ist der Online Vertrieb bei 
Einhaltung gewisser Regeln immer eine 
Chance für jedes Hotel.

Welchen Einfluss hat diese Entwicklung 
auf Ihre Vertriebs- und Marketingaktivitä-
ten und wie sehen Sie hier die Ratenge-
staltung bei immer geringer werdendem 
Interessentenkontakt?

Der Einfluss ist natürlich nicht unbe-
deutend. Auch wir haben die Aktivi
täten sehr stark auf Online ausgelegt. 
Allerdings darf man den Direktkontakt 
nie aus den Augen verlieren. Der richti-
ge Mix machts. Ansonsten kann ich nur 
auf die vorangegangene Frage verwei-
sen. Zum Thema Ratengestaltung muss 
angemerkt werden, dass hier vor allem 
die Bewertungen in Buchungs- und rei-
nen Bewertungsportalen eine immer 
größere Rollen spielen und spielen 
werden.

Gewinnt vor dem Hintergrund dieser Ent-
wicklung auch das Thema Kundenbindung 
über die einzelnen Standorte an Bedeu-
tung und wo könnte eine zeitgemäße 
Hotelsoftware besondere Überlegungen 
in diesem Zusammenhang unterstützen, 
Stichwort „social networks“?

Das ist auf jeden Fall richtig – „soci-
al networks“ gewinnen an Bedeutung. 

Inwiefern eine zeitgemäße Hotelsoft-
ware, wie Citadel, hier die Hotels un-
terstützen kann, ist ein interessantes 
Thema, das man sicherlich separat 
diskutieren sollte. Meine Botschaft 
aber auch hier: auf den optimalen Mix 
kommt es an. Unsere Gäste sind Men-
schen, der persönliche Kontakt ist im-
mer wichtig und wird immer wichtig 
bleiben. Dennoch muss man sich auf 
neue Entwicklungen einlassen und sich 
diesen öffnen. Vorgestern war es die 
Online-Distribution, heute sind es die 
„social networks“.

Wir haben Ihre Hotels vor guten einem 
Jahr mit unserer neuen Multi Property Lö-
sung ausgestattet. In welchen Bereichen 
partizipieren Sie von den neuen Optionen 

der gemeinsamen Nutzung der dezentral 
in den Hotels entstandener Daten und wo 
sehen Sie zusätzliche Nutzungsoptionen?

Citadel hat für unsere Hotelkoopera-
tion die optimale Lösung einer MPE 
entwickelt. Alle Hoteldatenbanken 
werden individuell und separat geführt. 
Dennoch müssen gemeinsame Kunden 
nicht doppelt angelegt, sondern kön-
nen aus den Datenbanken der Koope-
rationsbetriebe übernommen werden. 
Diese Struktur erleichtert vieles und 
eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
z.B. in den Bereichen Kundenbindung, 
Loyalitätsprogramme etc.
Zudem profitieren wir natürlich täg-
lich in unseren zentralen Dienstleis-
tungscentern, v.a. im Sales & Marketing, 
da z.B. nicht mehr umständlich Listen 
hin und her geschickt werden müssen, 
sondern eine zentrale Einwahl möglich 
ist. Auch der Aufbau eines zentralen 
Reservierungsservices ist nun prob-
lemlos möglich. Zudem ist die Betreu-
ung der Hardware  nun wesentlich 
entspannter, da sie zentral organisiert 
ist. Ausfälle gab es in über 1,5 Jahren 
übrigens nicht. 
Kurz die MPE von Citadel passt opti-
mal auf unsere Anforderungen, hat uns 
die Arbeit erleichtert und spart täglich 
Geld sowie Zeit.

Herr Blattl, wir danken Ihnen!  
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3. DEHOGA Berlin Golf  Trophy
Am 06.09.2010 veranstaltete der DEHOGA Berlin seine diesjährige Chartiy Golf Trophy  im Potsdamer Golfclub e.V., im 
ältesten Golfclub Brandenburgs.

Eingeladen waren Hoteliers, Gastro-
nomen und Freunde und Partner der 
Verbandes, die zu Gunsten der Stiftung 
Kinderherz Berlin e.V. ein vorgabewirk-
sames Wettspiel ausgetragen haben.

Bei traumhaftem Wetter und sehr gu-
ten Platzverhältnissen hätte die Stim-
mung nicht besser sein können. Die 
Citadel Hotelsoftware versorgte alle 
Teilnehmer mit einem traditionellen 
Teepräsent und macht an Loch 7 von 
jedem Flight ein schönes Erinnerungs-
foto (downloadbar unter www.deho-
ga-berlin.de).

Ferner sponserten wir den Sonder-
preis „Nearest to the pin“, den der 
Geschäftführer des Verbandes, Herr 
Thomas Lengfelder, im Rahmen der 
abendlichen Siegerehrung an die Ge-
winnerin, Frau Gabriele Bennert, über-

gab, die sich sehr über ihr neues Golf-
bag freute. 

Der Erlös aus der Veranstaltung, der 
zur Hälfte an die Stiftung Kinderherz 
und der Berliner Gasthausmission e.V. 
ging, betrug zur Freude beider Organi-
sationen jeweils Euro 2.100,00.



Seite 8

Kommunikation ist der Schlüssel für
erfolgreiche Dienstleister
Der mittelständische Hotelier ist ein Business-Tausendsassa, wie er in anderen Branchen heute kaum noch zu finden ist: Er 
ist Finanzleiter und Chefcontroller, Design-Papst und Innenarchitekt, Vertriebsleiter, Servicemitarbeiter und Marketing-Guru. 
Der Preis, der hierfür von den Hoteliers gezahlt wird, sind nicht selten 18- bis 20-stündige Arbeitstage und somit der völlige 
Verzicht auf ein geregeltes Privatleben.

Hier setzt die Kommunikationsagentur
Coldewey aus Bremen an und bietet 
seinen Kunden ein allumfassendes An-
gebot klassischer und technischer Un-
ternehmenskommunikation aus einer 
Hand.
„Unser Ziel war es von Anfang an, un-
serenKunden, insbesondere im Hotel-
lerie- und Gastronomiesektor, durch 
den Einsatz modernster technischer 
Hilfsmittel die tägliche Arbeit so ein-
fach wie möglich zu machen“, so der 
Coldewey-Geschäftsführer Dieter 
Schimanski.
„Als klassische Werbeagentur mit ei-
ner 36-jährigen Markterfahrung waren 
wir von jeher Experten auf den Ge-
bieten Vertrieb, Service und Marketing. 
Da war es für uns ein ganz logischer 
Schritt, in einer hochtechnologisierten
Welt durch interne Schulungen, neue 
Mitarbeiter und die Auswahl passender
Partnerfirmen das Thema Technik in 
unser Portfolio aufzunehmen.“

Insbesondere der Hotelsektor, bekannt
für seine Innovationsfreudigkeit, bietet

hierbei diverse Möglichkeiten, durch-
den Einsatz der richtigen IT-Produkte 
den Arbeitsalltag aller Mitarbeiter zu 
strukturieren, zu steuern und im An-
schluss die verschiedenen Prozesse auf
Knopfdruck auszuwerten.

„Als wir unseren Hotelkunden die 
Möglichkeiten von Themen wie Anru-
fer- und Gästeerkennung, softwarege-
stütztem Kundenbeziehungsmanage-
ment, Online-Vertrieb oder Social 
Media vorstellten, waren diese für sie 
sofort interessant. Die Mehrzahl bestä-
tigte uns auf Nachfrage jedoch, dass ih-
nen bisher schlichtweg die Zeit fehlte,

solche Projekte selbst umzusetzen 
oder man irrtümlicherweise dachte, 
dass diese für den Mittelstand nicht 
bezahlbar seien.“

„Nach erfolgreicher Umsetzung der 
Projekte konnte eine Erhöhung der 
Auslastung sowie die Steigerung der 
Gästezufriedenheit nachgewiesen wer-
den,“ merkt Dieter Schimanski zum 
Abschluss unseres Gespräches an, um
dann schmunzelnd hinzuzufügen, „viel-
leicht kann der ein oder andere Hote-
lier durch unsere Projekte mittlerweile
auch mal wieder einen privaten Nach-
mittag mit seiner Familie verleben.“

„Coldewey übernimmt für mich alle 
Bereiche meiner werblichen und tech-
nischen Kommunikation inklusive 
Briefing und Überwachung meiner 
verschiedenen Dienstleister. Dadurch 
kann ich mich endlich wieder auf 
mein Kerngeschäft konzentrieren.“
Birgit Kolb-Binder
Geschäftsführerin Kolb – Urlaub auf Langeoog

Schulung /
Service-Coaching

Telefonie /
CRM

Kundenerkennung /
Kundenbindung

Online-Vermarktung / 
Channel Manager

Buchungssoftware /
Online-Buchbarkeit

Dialog-Marketing /
PR

Internet / 
Social Media
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»FullHaus«
dank Ihrer Profis für Hotelkommunikation

Mit uns die besten Karten
Melden Sie sich noch heute bei uns  
und legen Sie den Grundstein für  
Ihr »FullHaus«.

Ihre Ansprechpartner bei uns:
Tel. 0421 20 55 0 - 31 Herr Ossmann
 - 58 Frau Blaschke
 - 40 Herr Schimanski

www.coldewey-group.de
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Citadel News 2011
Im  Jahr 2011 wird es eine Reihe in-
novativer Neuerungen geben.  Ne-
ben Ergänzungen in der bestehenden 
Produktfamilie, wird das neue Modul 
CITADEL mms als Neuentwicklung für 
den operativen Einsatz freigegeben.  

Diese Anwendung bedient die große 
Nachfrage, sämtliche Programme aus 
unserem Hause auch  für mehrere Ho-
tels in einer gemeinsamen Datenbank 
darzustellen.
Abgesehen von einer Vielzahl an Vor-
teilen in der Administration, wie Da-
tensicherheit oder Support, bildet 
diese Anwendung die Basis für eine 
zentrale Reservierung, gemeinsames 
Marketing oder einheitliche Betriebs-
abrechnungen.
Bei der Entwicklung dieses Multi Pro-
perty  Konzepts wurde besonders 
darauf geachtet, dass die lokalen Da-
tenbanken, trotz einer gemeinsamen 
Serverumgebung, erhalten bleiben. 
So kann sichergestellt werden, dass es 
bei möglichen Verbindungsproblemen 
nicht zu Störungen im Betriebsablauf 
angeschlossener Hotels kommt.

Messeplanungen für das Jahr 2011
Die Planungen laufen auf Hochtouren. Für 2011 haben wir die Teilnahme an fol-
genden Messen bereits fest geplant:

Nürnberg
16.01. - 19.01 2011

Halle 7 
Stand C24

Halle 7 
Stand C24

Hallo 7 
Stand D25

Halle 7 
Stand C24

Berlin
9. 03. - 13.03 2011

Halle 8.1 
Stand 137

Halle 8.1 
Stand 120

Halle 8.1 
Stand 137

Hamburg
18.03. - 23.03. 2011

Halle B2. 
OG.

Stand 101

Halle B2. 
OG.

Stand 101

Halle B2. 
OG.

Stand 103

Halle B2. 
OG.

Stand 101

Darüber hinaus werden wir auch auf den nachfolgenden Messen vertreten sein. 
Allerdings stehen hier die Standnnummern noch nicht fest. Wir werden Sie aber 
sobald wie möglich informieren.

Besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche mit Ihnen!

Die Zukunft ist Online
Die Hotelbuchung per Internet ist zum Normalfall geworden. Die Zahl derjenigen, 
die sich über das Internet informieren und auch buchen, nimmt ständig zu.

Insgesamt 70 % der Deutschen mit In-
ternetzugang informieren sich vor ei-
ner Reise online, schauen sich das Ho-
tel oder den Urlaubsort an. Sie wollen 
wissen, wo und wie sie wohnen. Erst 
wenn ihnen das Hotel zusagt, wird ge-
bucht.
Dabei ist die Professionalität der Inter-
netseite entscheidend für den Erfolg. 
Nur wer hier überzeugt, gewinnt tat-
sächlich Gäste. Auffindbarkeit, Aktuali-
tät, ansprechendes Design und Über-
sichtlichkeit sind neben informativen 
Inhalten die grundsätzlichen Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Website.

Hierzu ein paar aktuelle Fakten, was 
Nutzer nun tatsächlich von einer pro-
fessionellen Website zum Thema Rei-
sen (Quelle: Verband Internet Reise-
vertrieb 2009) erwarten:

63 % sagen, die Seite muss informativ 
sein.
Für 58 % muss die Seite vertrauensvoll 
wirken.
56 % legen Wert darauf, dass die Seite 
einfach und verständlich ist
46 % erwarten, dass die Seite einen 
professionellen Eindruck macht.
45 % freuen sich über bewegte Bilder.

Weitere Informationen:

rd kommunikation GmbH
Sonnenbornstr. 13
59609 Anröchte

info@rd-kommunikation.de

www.rd-kommunikation,de
www.rd-hotel.de

Basel
19.11. - 23.11.2011

Rostock
13.11. - 16.11.  2011

Leipzig
04.09. - 06.09.  2011



15-jähriges Firmen-
jubiläum
Am  01.10.2010 gab es Anlass für eine 
kleine Firmenfeier. Unser langjähriger 
Vertriebsleiter Herrmann Viefhues 
kann auf eine 15-jährige, erfolgreiche 
Tätigkeit für unser Unternehmen zu-
rückblicken.

Der 1942 in Ochtrup geborene Kol-
lege, absolvierte nach seinem Schul-
abschluss technische und gastrono-
mische Ausbildungen und sammelte 
entsprechende Berufserfahrung, bevor 
er 1972 den elterlichen Gastronomie-
betrieb übernahm und zu einem er-
folgreichen Hotelbtrieb ausbaute.
Als Vollbluthotelier engagierte er sich 
selbstverständlich auch im Berufsver-
band DEHOGA, zunächst als Ortsvor-
sitzender und später als stellvertreten-
der Kreisvorsitzender.

Schon als er 1995, nach dem Verkauf 
seines Hotels,  als engagierter Ver-
triebsmitarbeiter zur Citadel Ho-
telsoftware GmbH kam, galt seine 
Leidenschaft der Fliegerei.  Als Privat-
pilot findet er bei seinem ausgefallenen 
Hobby Entspannung und Erholung.   

Wir freuen uns auf viele weitere ge-
meinsame Jahre mit unserem Kollegen 
Herrmann Viefhues.

Citadel aps - Automatisches Preis System
Pünktlich zur HOGATEC 2010 ergänzte die Fir-
ma Citadel Hotelsoftware GmbH ihre erfolgrei-
che Hotel-Softwarelösung um ein weiteres Mo-
dul: Citadel APS. Die Basis bildet die bewährte, 

übersichtliche Preiscode- und Arrangementverwaltung der aktuellen Version des 
Hotelmanagementsystems Citadel desk®.  

Dieses ermöglicht die vielseitige Ab-
bildung beliebiger Arrangements mit 
ihren Umlagen auf beliebige viele Leis-
tungen oder Artikel. Selbstverständlich 
wird differenziert, ob es sich um kate-
gorie-, personen- oder zeitabhängige 
Angebote handelt. 
Für alle gilt: es sind statische Raten.

Citadel APS erweitert diese Preiscode- 
und Arrangementverwaltung um eine 
zusätzliche Dimension: die jeweilige 
Belegung im Anfragezeitraum.

Citadel APS ist eine Managementfunk-
tion, in der diverse Einflussfaktoren auf 
die jeweilige Preisberechnung abgebil-
det werden können. So kann die jewei-
lige Auslastung im Anfragezeitraum die 
Grundlage bilden, mit Auf- oder Ab-
schlägen zu operieren oder bestimmte 
Preiscodes/Arrangements belegungs-
abhängig freizugeben oder zu sperren. 

Den Anwendern wird der jeweilige 
Ratenstatus in einem Ampelsystem in 

den Übersichten zur Verfügbarkeit und 
Beleg dargestellt. 

Mit dieser neuen Funktionalität kommt 
die Firma Citadel Hotelsoftware 
GmbH den Wünschen einer Vielzahl 
an Kunden vorwiegend aus der mitt-
leren Hotellerie nach, für die ein voll-

ständiges Yield-Managementsystem zu 
aufwendig und/oder zu teuer wäre.
Darüber hinaus bietet diese modulare 
Lösung einen weiteren, wichtigen Vor-
teil: 

In Kombination mit dem bereits seit 
längerem verfügbaren Modul Citadel 
WEB, zur On-Line Ansteuerung der 
gängigen Channel-Managementsyste-
me, kann jetzt auch die Ratensteue-
rung automatisiert werden.

Systemvoraussetzungen:
Citadel desk®, Version 9.09.89
Einmalige Lizengebühr: 690 Euro zzgl. 
Einrichtung und MwSt.

Seite 10



Seite 11

HOGATEC 2010 in Düsseldorf
Wie auch in den Jahren zuvor, war unser Unternehmen auf der HOGATEC 2010 
vom 12. bis 15. September in Düsseldorf als Aussteller vertreten.

Insgesamt 403 Aussteller aus 16 Län-
dern hatten auf der HOGATEC vier 
Tage lang ihre neuesten Produkte und 
Lösungen in Technik und Design spe-
ziell für den Gastgewerbemarkt prä-
sentiert. Rund 29.000 Fachbesucher 
nutzten die Gelegenheit, sich ausführ-
lich über die neusten Trends zu infor-
mieren und Investitionsentscheidungen 
vorzubereiten.

Gemeinsam mit unseren Solution-Part-
ner, der KraftCom GmbH aus Oberos-
tendorf und der Firma Keyotel aus 
Offenbach, haben wir interessierten 
Besuchern eine Vielzahl interessanter 
Lösungen zu den Themen Hotel Re-
servierungs- und Abrechnungssystem, 
Kellnerkassen, elektronische Schieß-
systeme, Energiesteuerung und IP-TV 
zeigen können.

Neben einer großen Anzahl neuer 
Geschäftskontakte, hat auch eine Viel-
zahl an Bestandkunden diese Messe 
genutzt, sich über die verschiedenen 
Neuerungen in unseren Anwendungen 
zu informieren. 

Eine Menge positiver Resonanz haben 
wir auf unser neues Programmmodul 
„CIATDEL aps“ zur automatischen, be-
legungsabhängigen Preissteuerung (sie-
he auch Seite 10) bekommen.

Ein ganz heißes Thema war die so ge-
nannte Bettensteuer. Hier wurden im-
mer wieder Fragen zur Umsetzung der 
dieser Thematik gestellt. Entsprechend 
gut vorbereitet, können wir diese 
kompetent beantworten und unseren 
Kunden unterschiedliche Lösungen 
vorstellen.

INOGA Erfurt und 
GastRo Rostock
Auch auf diesen beiden Messen waren 
wir und unsere Partner mit einem klei-
neren Stand vertreten. 

Anders als bei den großen Branchen-
events in Berlin, Stuttgart, Hamburg 
und Düsseldorf sind diese Veranstal-
tungen eher für das regionale Hotel- 
und Gaststättengewerbe. Die Inoga in 
Erfurt wird alle zwei Jahre vom DE-
HOGA Thüringen veranstaltet. 

Die im Rahmen dieser Messe regelmä-
ßig stattfindenden deutschen Meister-
schaften für Köche und Servicekräfte, 
sorgen für entsprechendes Publikum 
und gute neue Geschäftskontakte.

Die GastRo in Rostock findet jedes 
Jahr, traditionell am Ende der Saison 
statt, die der Hotellerie in Mecklen-
burg Vorpommern gestiegene Auslas-
tungszahlen und gute Betriebsergeb-
nisse gebracht hat. Das haben wir auch 
in unseren Gesprächen gemerkt, wobei 
hier insbesondere Lösungen zum The-
ma OnLine-Buchungen gefragt waren.

Citadel Vision
Eine  andere Neuentwicklung, die 2011 von Citadel auf den Weg gebracht wird, folgt der rasanten Entwicklungen  des Inter-
nets, der entsprechenden Browsertechnologien und immer leistungsfähigeren Datenbanken, auch als Technologiekonzepte 
für den Einsatz konventioneller Branchenlösungen.

Mit einer komplett neuentwickelten 
Citadel Client-Server-Lösung und dem 
Einsatz leistungsfähiger SQL-Daten-
banken ist die Zielsetzung, unsere An-
wendungen unabhängig von Betriebs-
systemen und Serverkonzepten zum 
Einsatz bringen zu können.
Unsere neue Citadel-Software-Gene-
ration soll sowohl als Internetanwen-
dung, als auch als Desktop Anwendung 
eingesetzt werden können. Damit kann 
die Hotel-Software weiterhin konven-

tionell auf einem Server administriert, 
aber eben auch auf jedem Internet-
Server gehostet werden, z.B. auch auf 
einem Linux-Server.
Idealerweise sind solche Internet An-
wendungen sogar unabhängig von der 
Technologie des jeweiligen Gerätetyps. 
Außer auf PC´s werden unsere Anwen-
dungen überall da eingesetzt werden 
können, wo eine Internetverbindung 
besteht, also auch als APPS auf Smart-
phones, PDA´s usw.

Ein solches Entwicklungsprojekt bedarf 
solider Planung und die Entscheidung 
zu Gunsten einer zukunftssicheren, 
dynamischen Entwicklungstechnologie. 
Aus diesem Grund haben wir uns für 
das Mircosoft Produkt „Silverlight 4.0/
HTML 5“ entschieden, in dem viel Ent-
wicklungspotential steckt und sicher 
stellt, dass bei künftigen Systemumstel-
lungen alle Kundendaten übernommen 
werden können.



Verwenden�Sie�nicht�zu�viel�Energie�auf�das�
Zählen�der�Kanäle,�mit�denen�Channel�Manage-
ment�Systeme�Sie�verbinden�können.�Richten�Sie
ihr�Augenmerk�auf�das,�was�die�Systeme�Ihnen
bieten�müssen,�dass�die�Fülle�auch�Gewinn�wird.

Gehen�Sie�ins�Detail.�Prüfen�Sie�Ihr�zukünftiges
Channel�Management�System�auf�Vielfalt�in�den
Möglichkeiten�der�Produkterstellung.�Prüfen�Sie
es�auf�effektive�Zeitersparnis.�Prüfen�Sie�die�
Fähigkeit�der�gesicherten�Ratenparität�auf�allen
Kanälen�und�auf�welche�Art�und�Weise�Sie�vor
Überbuchungen�geschützt�werden.

Nun für Sie etwas über uns, Cultuzz Digital
Media GmbH
Ihr�Anspruch�an�ein�Channel�Management�
System�ist�der�Maßstab,�den�wir�an�die�Ent-
wicklung�unserer�Produkte�anlegen.�Wir�spielen
diese�Anforderungen�bis�ins�Detail�durch�
und�setzen�sie�um.�Wir�wollen,�dass�unser�
„CultSwitch”�sowohl�technisch�als�auch�inhalt-
lich�Ihnen�alles�bietet,�was�für�Sie�wichtig�ist.�
Sie�sollten�wissen,�dass�wir�alle�Anwendungen
selbst�entwickeln�und�programmieren.�Und�das
seit�unserer�Gründung�im�Jahr�2000.

Mit�dem�PMS�System�von�Citadel�hat�CultSwitch
einen�ausgezeichneten�und�vielseitigen�Partner
gefunden.

Gehen wir ein wenig ins Detail
Sie�können�– pro�Zimmerkategorie�und�Tag�–
die�Verfügbarkeiten,�bis�zu�drei�Preise�und�
Mindest-�bzw.�Maximalaufenthalte�senden.
Selbstverständ��lich�kann�CultSwitch�auch�
Produkteigenschaften�wie�Zahlungs-
bedingungen,�Stor�nie��rungs�konditionen,�
No-Show-Kosten,�Rabatte,�Firmenraten,�An-
und�Abreisetage�u.a.�problemlos�verwalten.

Mit�diesem�Bausatz�können�Sie�Produkte�kom-
binieren�und�gestalten.�Sie�können�sie�optimal
auf�Ihr�Hotel�abstimmen.

CultSwitch�sorgt�dafür,�dass�Ihre�Produkte�nur
an�Kanäle�übermittelt�werden,�die�diese�auch
exakt�– genau�wie�von�Ihnen�formuliert�–
abbilden�können.�Bei�uns�heißt�das��– Konsistenz-
prüfung:�Sie�haben�ein�Produkt�mit�einem
günstigen�Preis�gebildet�und�dieses�Produkt
mit�einem�Mindestaufenthalt�versehen.�Stellen
Sie�sich�vor,�dass�dieses�Angebot�in�einem
Kanal�angeboten�wird,�der�keinen�Mindestauf-
enthalt�verwalten�kann.�Es�wäre�eine�Buchung
Ihres�Produktes�möglich,�ohne�dass�die�Bedin-
gung�„Mindestaufenthalt”�berücksichtigt
würde.�Dass�dieser�Fall�nicht�eintreten�kann,
dafür�sorgt�unser�aufmerksamer�CultSwitch.
Bei�Ihnen�direkt�im�Hotel�eingehende�Stornie-
rungen�und�No-Shows�können�von�Citadel�an

CultSwitch�übermittelt�werden.�Diese�Informa-
tionen�leitet�CultSwitch�an�die�Distributions-
kanäle�weiter.�Es�entfällt�für�Sie�das�lästige�
Korrigieren�der�Rechnungen�– die�Kanäle�
verfügen�über�alle�Informationen,�die�sie�für
eine�korrekte�Provisionsabrechnung�benötigen.

Noch�ein�kleiner�Exkurs�zu�Datenübertragung
und�Sicherheit.�Trotz�zuverlässiger�Technik�kann
es�vorkommen,�dass�Daten�zeitverzögert�oder
gar�nicht�übermittelt�werden.�Aus�Sicht�der�
Distributionskanäle�liegt�die�Verantwortung
dafür�einzig�beim�Hotelier�– selbst�wenn�er�ein
zertifiziertes�Channel�Management�System�
benutzt.�Cultuzz�bietet�für�CultSwitch�eine
Funktionsgarantie�an.�Wir�fühlen�uns�verant-
wortlich�für�unsere�Technik.

Cultuzz.�Wir�versprechen�nicht�mehr,�als�wir�
halten�können.�Citadel�+�CultSwitch.�Prüfen�Sie
die�Verbindung.

Bitte informieren Sie sich. 
Gerne sind wir für sie erreichbar:

Cultuzz Digital Media GmbH
Friedrichstraße 231 · 10969 Berlin
Tel +49 (30) 726225-0 · Fax -57
info@cultuzz.com
www.cultuzz.com
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CultSwitch®

Raten & Verfügbarkeiten

Buchungsdaten

CultSwitch® – der Vernetzer

Auf�den�Inhalt�kommt�es�an.�CultSwitch�ist�ziemlich�intelligent�und�versteht�Mindestaufenthalte,�Zahlungskonditionen,
Stornierungsmöglichkeiten�und�beliebige�Rabatte�ihrer�Produkte.�Zudem�kann�er�selbständig�Stornierungen�und�No-Shows
an�die�Kanäle�melden,�damit�Sie�korrekte�Abrechnungen�bekommen.�Natürlich�stellt�CultSwitch�sicher,�dass�in�den�Kanälen
nur�Produkte�verkauft�werden,�die�Ihren�Vorgaben�entsprechen�(Konsistenzprüfung).�So�behalten�Sie�immer�die�Kontrolle.

… unser vielseitiger WebService optimiert Ihre Vertriebskanäle, erhöht Ihren Umsatz, 
minimiert den Zeitaufwand für die Kanalpflege und schützt Sie vor Überbuchungen.

Go Live With Us ...
Keine Lust auf die Pflege der vielen verschiedenen Extranets der Buchungsportale? 
Her mit einem Channel Management System?

*www.cultuzz.com/connected-pms · www.cultuzz.com/channels 


