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Sehr geehrte damen und Herren, 

liebe Kunden,

Heute halten Sie eine weitere Ausgabe 
unserer Kundenzeitschrift „Die Citadel-
le“ in den Händen und vielleicht ist Ihnen 
aufgefallen, dass wir das Design deutlich 
verändert haben.

Dieser neue „Look“ folgt dem neuen Cor-
porate Design der Citadel Hotelsoftware 
GmbH, mit dem wir ab Herbst 2011 das 
Unternehmen nach außen präsentieren. 
Ziel aller damit verbundenen Maßnah-
men ist die Schaffung einer erkennbaren, 
nachhaltigen und übergeordneten Identi-
tät, mit der wir uns auch außerhalb des 
Hospitality-Marktes bewegen werden. 
Berichte und Informationen hierzu finden 
Sie in dieser Ausgabe und dann auch auf 
unserer neuen Website. 

Das letzte Quartal steht in unserer Fir-
ma immer im Zeichen einer neuen Ge-
schäftsplanung und der Analyse das 
ablaufenden Jahres. Mit einem ausführli-
chen Bericht auf Seite 4 dieser Ausgabe 
der „Citadelle“ reflektieren für Sie das 
Jahr 2011.

Neben den üblichen Entwicklungen im 
Bereich der Basis Anwendungen, haben 
wir uns auch umfangreiche Gedanken 
gemacht, den Kundensupport besser zu 
strukturieren und haben mit unserer neu-
en „Citadel Support Card“ eine organisa-
torische Plattform geschaffen, unsere 
Kunden mit einem Supportvertrag bes-
ser betreuen zu können. Falls gewünscht, 
kombiniert mit zusätzlichen Angeboten, 
die zu einer besseren Programmausnut-
zung beitragen sollen. Unsere diesbe-
züglichen Vorstellungen und einige neue 
Service-Pakete, stellen wir Ihnen eben-
falls hier vor.

Besonders freuen wir uns hier über eine 
Programmentwicklung berichten zu kön-
nen, die wir als Solution-Partner für den  

Vertrieb durch die Firma Siemens Enter-
prise Communications GmbH entwickelt 
haben. Mit Vertriebsfreigabe beliefern 
wir Kunden von Siemens mit einer An-
wendung zur Abrechnung von Mehrwert-
diensten im Infotainment-Bereich für Kli-
niken und Sanatorien.

Für unsere Kunden und Interessenten 
ist der Leistungsumfang dieser Lösung 
mit einer Schnittstelle zu unserem PMS-
System über unseren Partner KraftCom 
GmbH verfügbar.

Ferner finden Sie in dieser Ausgabe noch 
Kurzberichte über einige Messeauftritte, 
einen neuen Business-Partner und unse-
re Teilnahme an der 14. GASTRO CUP Golf 
Trophy 2011.

Zum Schluss wünsche ich Ihnen, Ihrer 
Familie und Ihren Mitarbeitern, auch im 
Namen meines Teams ein schönes Weih-
nachtfest und ein gesundes, erfolgrei-
ches Jahr 2012.

Ihr Olaf Schlingmeier
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newS und trendS

das neue Angebot:

Hotelfinder von google

es kommt nicht oft vor, dass wir hier zu 
einem thema Stellung nehmen können, 
welches auch direkt mit unserer bran-
che zu tun hat und über kurz oder lang 
auch unsere entwicklungsplanung be-
treffen kann.

Es geht heute um das neue Angebot 
HOTELFINDER des Weltmarktführers  
Google welches seit Ankündigung bereits 
kontrovers diskutiert wird.

Worum geht es genau?

Unter www.google.com/hotelfinder kann 
der Internet Nutzer sein Reiseziel einge-
ben und bekommt seinen Stadtplan und 
die verfügbaren Hotels angezeigt. Ähnli-
ches kennen wir schon von Google MAPS, 
von dem bekannt ist, dass es sich wegen 
immer zunehmender Funktionen, unter 
anderem  auch „Hotelpreisvergleich“, 
wachsender Beliebtheit erfreut.

Interessenten bekommen nach der Hotel-
auswahl die verfügbaren Buchungsporta-
le, gleichzeitig aber auch die hoteleigene 
Website angezeigt.

Grundsätzlich gilt: Die Weiterleitung 
kostet pro Klick 0,2% der angegebenen 
Rate, unabhängig davon, ob am Ende 
eine Buchung getätigt wird oder nicht. 
Alles ist ganz neu, nur in Englisch und 
mit Preisangaben in Dollar. Ganz schnell 
kann aber mit einer landessprachlichen 
Version in entsprechender Währung ge-
rechnet werden.

Google wäre nicht Google, würde man 
nicht hinter diesem Angebot kein gutes 
Geschäft vermuten. 

Die Frage ist, wer bezahlt die Zeche? 
Für die angeschlossenen Portale sind die 
Gebühren schon heute fällig und werden  
akzeptiert, weil man in diesem Dienst 
eine weitere große Suchmaschine sieht, 
von der man sich eine Zunahme potenti-
eller Hotelbucher verspricht.

Spannend ist die Frage, wie das einzel-
ne Hotel aus dem Angebot Nutzen zieht, 
weil die eigene Website angezeigt wird. 
Denn ist die eigene Buchungsmaschine 
mit dem Hotelfinder verbunden, kann 
dort auch direkt gebucht werden. Man 
riskiert also je Klick 0,2%, erspart sich 
bei einer Direktbuchung aber die deutlich 
höheren Buchungsgebühren an die etab-
lierten Portale.

Damit sind wir bei dem auch uns betref-
fenden Thema der Steuerung des Hotel-
finders.

Die entsprechende Diskussion, ob jetzt 
Hotelgruppen oder Kooperationen mit 
entsprechenden Budgets und eigenen 
Buchungsmaschinen gegenüber kleine-
ren Marktteilnehmern Vorteile haben, 
hat kaum eine andere Bedeutung, als bei 
allen anderen Investitionen auch.

Tatsächlich ist es aber so, dass sich 
dieses Segment, wie bei der Portal-
steuerung auch, Anbietern bedient, die 
entsprechende Dienste anbieten. Dem-
entsprechend werden wir in Kürze unser 
Schnittstellengebot erweitern müssen.

Für Fragen zu diesem Thema, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Darüber hin-
aus werden wir bei neuen Entwicklungen 
an dieser Stelle darüber berichten.

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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CitAdel 2011 — eine überSiCHt

Auch in diesem jahr wurden wieder etliche verbesserungen 

an unserer Software vorgenommen.

im jahr 2011 haben wir, planmäßig oder 
in laufenden Kundenprojekten, eine rei-
he interessanter erweiterungen und 
ergänzungen an unseren Anwendungen 
vorgenommen. viele dieser punkte sind 
in die aktuellen programmstände einge-
flossen und nach und nach bei unseren 
Kunden zum einsatz gekommen.

Stellvertretend für eine Vielzahl dieser 
Erweiterungen zählen wir hier nur eini-
ge Punkte auf, die Gesamtheit finden Sie 
demnächst unter www.citadel.de auf un-
serer neuen Website.

In unserem PMS-System (Hotelanwen-
dung) wurde ein neuer Belegungsplan 
eingebaut, der nun auf einem Screen 
die Zimmer- und Kategoriebelegung 
gemeinsam anzeigt. Ferner wurden An-
passungen in diversen Stammdaten vor-
genommen, um Themen wie Bettensteu-
er, Ansteuerung der Buchungsportale, 
Preisberechnung oder Bonussysteme 
ansteuern zu können.

Als ein neues Modul wurde unter ande-
rem ein Tool programmiert, um diverse 
Hoteldaten auf einem Smartphone an-
zeigen zu können. Ein weitere Entwick-
lung  betrifft unser Kundenbindungs- und 
Bonussystem auf Basis konventioneller 
RFID-Karten (siehe Seite 5).

Unsere erfolgreiche POS-Kellnerkassen-
lösung wurde neben anderen sinnvollen 
Funktionen um eine sehr praktikable An-
bindung an ein Online-Kreditkartenab-
rechnungssystem erweitert.

Unsere SPA-Anwendung bekam ebenfalls 
einen neuen Belegungsplan sowie einige 
sinnvolle Ergänzungen für die Planung 
von SPA-Anwendungen und die Abrech-
nung derselben über das angebundene 
Citadel PMS-System.

In einigen Fällen waren es vermeintlich 
kleine Anlässe, wie zum Beispiel die ver-
einzelt eingeführte Bettensteuer, die uns 
veranlasst haben, mit Programmerweite-
rungen zu reagieren, um die vielseitigs-
ten Berechnungsvorgaben bedienen zu 
können. 

In anderen Fällen waren neue Partner-
schaften oder sinnvolle Kundenanfor-

derungen der Grund, Neuerungen zu 
schaffen oder Programmmodule zu bear-
beiten, die wir immer schon mal anfassen 
wollten. 

Wir können resümieren, dass der intensi-
ve Kontakt zu unseren Partnern und An-
wendern unseren Programmen zu Gute 
kommt und wir mit der Einführung der 
„Citadelle“ als Kunden- und Interessen-
tenzeitschrift einen weiteren Schritt in 
diese Richtung gemacht haben.

Die bereits in der letzten Ausgabe vor-
gestellten Module „Online-Hotelbewer-
tung“ oder die komfortable Anbindung 
von „Channel-Management Systemen“, 
stellen weitere erwähnenswerte Erleich-
terungen dar. Auch die „belegungsabhän-
gige Preisberechnung“ fand bei unseren 
Anwendern sehr großes Interesse.

Unser Ausblick auf 2012 ist folgender: 

Wir planen noch mehr Dialog mit unseren 
Kunden und Partnern und hoffen auf viel-
fältige Resonanz auf unsere diesbezüg-
lichen Aktivitäten im direkten Kontakt, 
in der Presse oder auf Messen und Aus-
stellungen. Außerdem sind bereits heute 
eine Vielzahl innovativer Ergänzungen 
vorgesehen. Einzelheiten hierzu in der 
nächsten Ausgabe.

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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KundenbindungSKonzept 
„A lA CitAdel“
unser bonus-management-System wird 

auch auf langeoog eingesetzt

in einer der letzten Ausgaben hatten wir 
über unser neues bonussystem „Cita-
del bms“ berichtet. Kurz darauf meldete 
sich ein langjähriger Kunde bei uns, der 
mehrere ferienhotels betreibt und unser 
Hotelsystem in einer multi-property-
version im einsatz hat.

Wir wurden mit der Frage konfrontiert, 
ob man dieses Bonussystem nicht mit ei-
ner hoteleigenen Gastkarte kombinieren 
kann. Konkret sollen Gäste der Hotels, 
der Restaurants oder Spa-Bereiche an-
gesprochen werden, sich eine persönli-
che Kundenkarte erstellen zu lassen, mit 
der man sich identifizieren kann und an 
Aktionen und Bonussystemen teilnimmt.

In einer Reihe von Gesprächen wurden 
die Kundenanforderungen zusammenge-
tragen und in ein Anforderungsprofil ge-
bracht, welches sowohl die technischen 
Bedingungen als auch den funktionalen 
Rahmen festlegte. So entstand die Basis 
für die Langeoog gäste Card.

Schnell beschrieben war die technische 
Umgebung, in der das System an den je-
weiligen Arbeitsplätzen in den Hotels und  
Restaurants zum Einsatz kommen soll. 

Da unser Business Partner, die Keyotel 
GmbH, Offenbach, in einem der Betrie-
be ein Kartenschließsystem zum Einsatz 
bringt, sollten diese RFID Karten auch die 
Kartenbasis bilden. Die Anzahl an Lese-
geräten, die an den Arbeitsplätzen nach-
zurüsten sind, war schnell festgelegt.

Ausführlich wurden die Vorstellungen des 
Kunden zur Nutzung besprochen, wobei 
wir schnell festgestellt haben, dass wir 
mit dem aktuellen „bms“-Rahmen „ein 
Gast = ein Programm“ nicht auskommen 
würden. Davon ausgehend musste das 
Datenmodell dahingehend ergänzt wer-
den, dass man eine Kette an Verbindun-
gen zu bestehenden und neuen Funktio-
nen schaffen kann.

Grundsätzlich soll die Karte den Kunden 
in allen Betrieben als Gast identifizieren 
und bei Bedarf einen internen Zahlungs-
vorgang auslösen. Hierzu wurde eine 
Funktion benötigt, dem Gaststamm eine 
oder mehrere Karten-IDs zuordnen zu 
können (Familienkarten). Es soll ferner 
möglich sein, eine Zahlungsbegrenzung 
einzustellen (Kinderkarten).

Besprochen wurde ein komplett neues 
Bonuspunkte-System, welches sich „a 
la minute“ neu errechnet und eine Art 
„Konto-Führung“ ermöglicht. Jeder Um-
satz soll unmittelbar das Punktekonto 
erhöhen. Geplant wurde auch, dass indi-
viduell festgelegt werden kann, welcher 
Umsatz wie viele Bonuspunkte bildet. 

Entsprechend umgesetzt bildet das Sys-
tem jetzt aus dem jeweiligen Umsatz 
„Verrechnungspunkte“, die z.B. als Nach-
lässe für entsprechend definierte Leis-
tungen eingesetzt werden können. Für 
jeden Gast kann ein Punktekonto geführt 
werden, anhand dessen Zugänge und 
Verrechnungen belegt werden können. 
Der Punktestand kann auf der Web-Seite 
der Hotels abgefragt werden.

Ferner ermittelt das System „Status-
punkte“ die den jeweiligen „VIP Status“ 
ergeben. Es ist möglich, dem jeweiligen 
Gaststatus Eigenschaften oder definier-
te Rabatte zuzuordnen. So könnte der 
Rabatt bspw. nicht für alle Erlöse gelten 
(in einem Status nur für Logis, in einem 
anderen Status für das gesamte Arran-
gement oder gar auf die Gesamtrech-
nung).

Verändert sich der Status eines Gastes, 
wird eine Benachrichtigung, entweder 
per Mail oder zur Website ausgelöst.

Informationen zu einer entsprechenden 
Lösung für Ihr Haus erhalten Sie auf un-
serer Website.

CitAdel 

Hoteloftware gmbH

Alter Münsterweg 29

48231 Warendorf

AnwendungS-
berAter geSuCHt
Wenn Sie eine umfassende Ausbildung 

im Hotel- und Gast stättengewerbe, 

mehrjährige Erfahrung und die Eignung 

haben, dieses Know-how in Verbindung 

mit unseren Softwareprodukten weiter-

geben zu können, sind Sie in unserem 

Team herzlich will kommen. 

Ausführliche Informationen unter 

www.citadel.de/jobs.html
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die CitAdel ServiCeCArd

um es unseren Kunden in zukunft noch einfacher und komfortabler zu 

machen, entwickeln wir für das jahr 2012 neue Service-Karten.

immer wieder befassen wir uns mit 
dem bereich ServiCe und Support, 
den entsprechenden verträgen und den 
leistungen, die wir meist telefonisch für 
unsere Kunden erbringen.

Grundsätzliche stellen wir fest, dass un-
sere Kunden mit dem von uns angebote-
nen Service sehr zufrieden sind. Dabei 
räumen wir ein, dass es zu Schwankun-
gen in der Reaktionszeit kommen kann, 
die für den einen oder anderen Kunden in 
seiner jeweiligen Situation nicht immer 
nachvollziehbar erscheinen.

Viele unserer Kunden sind „Wartungs-
kunden“, seit Jahren zufrieden und wie 
wir beobachten, mit einem gleichblei-
bend hohen Nutzungsgrad unserer An-
wendungen. 

Andere, neu oder ebenfalls lange dabei, 
melden sich kaum, und wenn, dann sind 
es vielfach Gründe, die eigentlich nicht 
Folge von Störungen sind, sondern viel-
mehr die Folge von fehlendem Know-how 
nach Mitarbeiterwechseln oder mit Fra-
gen zu Stammdaten oder Programmfunk-
tionen, die nicht so oft genutzt werden.

Allen wollen wir helfen und haben in der 
Vergangenheit viel Zeit aufbringen müs-
sen, diese Vorgänge zu dokumentieren, 
nach der erbrachten Leistung zu qua-

lifizieren und auf die Abdeckung durch 
bestehende Supportverträge zu über-
prüfen. In Einzelfällen gab es dann auch 
Diskussionen um die Berechnung. Alles 
gemeinsam mit der Folge von unnötigem 
Zeitaufwand.

Mit der Einführung der neuen CITADEL 
SERVICECARD wollen wir, beginnend mit 
dem neuen Jahr, in der Betreuungsbe-
ziehung zu unseren Kunden zusätzliche 
Transparenz schaffen, unnötigen Zeitauf-
wand einsparen und erweitere Leistun-
gen anbieten.

Entsprechend der bestehenden Ver-
tragsbeziehung erhalten alle Anwender 
zukünftig unsere neue Kundenkarte mit 
einer Supportkartennummer.

Im Rahmen der vertraglichen Betreuung 
für die Karteninhaber SILBER UND GOLD 
gilt die Unterteilung, ob es sich um Pro-
bleme, Wünsche oder Fragen zur Anwen-
dung handelt, die im Rahmen der Verträ-
ge abgedeckt sind, oder ob es sich um 
Betreuung handelt, die der Bearbeitung 
der Stammdaten und Systemparameter 
oder einer telefonischen Ausbildung zu-
zuordnen und damit kostenpflichtig sind.
Für die Karteninhaber der SERVICECARD 
SILBER und GOLD gilt: anfallende Up-
dates sind Bestandteil der Full-Service-
Betreuung.

ServiCeCArd weiß

für Anwender ohne eine gültige Betreu-
ungsvereinbarung.

ServiCeCArd Silber

für Anwender mit einer Full-Service-Ver-
einbarung von Montag bis Freitag wäh-
rend der Bürozeiten und

ServiCeCArd gold

für Anwender mit einer Full-Service-Ver-
einbarung von Montag bis Freitag wäh-
rend der Bürozeiten und einem zusätzli-
chen Notdienst für eventuelle Störungen 
rund um die Uhr an sieben Tagen in der 
Woche.

Grundsätzlich stehen unsere Supportan-
gebote natürlich jedem Kunden zu Ver-
fügung, der jeweilige Status bestimmt 

NR: W 517843921

NR: S 517843921

NR: G 517843921
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gemäß den rückseitigen Ausführungen 
auf den Karten, ob und wann diese kos-
tenpflichtig sind.

Der primäre Sinn der neuen Supportkar-
ten ist der, dass Supportanfragen mit 
der Abfrage der Supportkartennummer 
sofort klassifiziert werden können. Nach 
der unmittelbaren Feststellung, ob und in 
welchem Umfang eine eventuell kosten-
pflichtige Leistung erbracht wird, kann 
ohne weitere Klärung des Status sofort 
mit der Betreuungstätigkeit begonnen 
werden.

Um die Betreuung der Kunden auf Basis 
entsprechender Supportverträge noch 
attraktiver zu machen, können die SIL-
BER- und GOLD-Karten auch in Premium-
Karten umgewandelt werden.

Zunächst sollen diese Kunden durch er-
gänzende Module zu einem höheren Nut-
zungsgrad mit den Anwendungen kom-
men. 

In einem ersten Schritt wird dazu für die-
se Kunden die Funktionsschnittstelle für 
das Online-Hotelbewertungssystem kos-
tenfrei eingerichtet.

Darüber hinaus erhalten alle Inhaber von 
Premium-Karten einen Nachlass von 20 
Prozent auf alle bestehenden und künfti-
gen Programmmodule, die wir für unsere 
Hotelsoftware PMS und für unsere Kas-
sensoftware POS zu Verfügung stellen. 

Diese sind zusätzlich, entsprechend dem 
jeweiligen Vertragsstatus, für die ersten 
sechs Monate kostenfrei.

Weiterhin ist vorgesehen, dass es eine 
Auswahl ergänzender Servicepakete zu 
einem monatlichen Pauschalpreis von 
Euro 50,00 geben wird. 

In einem ersten Setup bieten wir unseren 
Kunden folgende Leistungen:

marketing-paket:

Eine Mailingaktionen mit 1.000 An-
schreiben bei freier Themenwahl mit Ad-
ressselektion aus dem Gaststamm und 
individuellen 4-farb Flyern, inklusive por-
tooptimiertem Versandt (exkl. Porto und 
Druckkosten).

Ausbildungs-paket:

Teilnahme an zwei Tagesworkshops nach 
Wahl mit je zwei Mitarbeitern oder ein 

zweitägiges Aufbautraining für neue 
Mitarbeiter, jeweils mit entsprechenden 
Unterlagen und Teilnahmezertifikat am 
Ende der jeweiligen Maßnahme (exkl. 
Kost und Logis)

Security-paket:

Regelmäßige Archivierung der aktuel-
len Programmversion mit automatischer 
Aktualisierung nach erfolgten Updates, 
sowie einer externen Sicherung der Da-
tenbank, auf Wunsch auch auf entspre-
chenden Internet-Servern.

In der nächsten Ausgabe stellen wir wei-
tere interessante Pakete für das Jahr 
2012 vor. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbst-
verständlich jederzeit gerne zur Verfü-
gung.
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dAS neue CitAdel CorporAte deSign 

modernes erscheinungsbild sorgt für mehr Aufmerksamkeit

Sicherlich ist ihnen aufgefallen, dass 
sich die Aufmachung dieser „Citadelle“ 
im vergleich zu den beiden vorherigen 
Ausgaben geändert hat. wie im vorwort 
angekündigt werden wir uns ab sofort 
mit einem neuen design präsentieren.

Wir haben die Notwendigkeit gesehen, 
uns in dem sich immer schneller wan-
delnden IT- und Dienstleistungsmarkt 
nachhaltiger und moderner darzustellen.

Mit dieser neuen Identität erkennen Sie 
uns zukünftig in der Presse, auf Messen 
und Ausstellungen, bei Produktbeschrei-
bungen oder der alltäglichen Korrespon-
denz. 

In dieses Konzept sind auch die jetzt 
leichter erkennbaren Lösungen vorge-
sehen, die wir in enger Zusammenarbeit 
mit unseren „Solution Partnern“ entwi-
ckelt haben (siehe unten rechts).

Das zentrale Element unseres aktuellen 
Erscheinungsbildes ist die neu entwickel-
te Wort-Bild-Marke.

Die Bildmarke links zeigt eine stlisierte 
Zitadelle. Sie steht seit Alters her für 
Sicherheit und Verlässlichkeit. Dies sind 
Werte, die für uns gerade in Bezug auf 
unsere Softwareprogramme eine heraus-
ragende Bedeutung haben.

Auch unser Schriftzug ist deutlich mo-
derner geworden. Die markante Schrift-
art „Interstate“ wurde für das Verkehrs-
ministerium der Vereinigten Staaten 
entwickelt und zeichnet sich durch eine 
hervorragende Lesbarkeit aus.

Citadel 
Bonus-ManageMent- 
systeM

Citadel 
Hotelsoftware

Citadel 
Kassensoftware

Citadel 
goes online

Citadel 
sPa-wellness- 
software

Citadel 
goes online

Hier Kann eine 
ÜbersCHrift 
steHen

ist Citadel 
Premium Partner

Citadel 
serviCe systeM

Citadel
autoMatisCHes 
PreisBereCHnungs-
systeM 
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entwiCKlung für SiemenS

Startschuss für ein pilotprojekt der firma 

Siemens enterprise Communications gmbH

in diesen wochen ist ein pilotprojekt 
der firma Siemens enterprise Commu-
nications gmbH an den Start gegangen, 
für das die Citadel Hotelsoftware gmbH 
eine maßgebliche Softwareentwicklung 
beigesteuert hat.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist 
unsere Firma Subunternehmer für die 
Firma Macnetix GmbH, Berlin, die als 
Siemens Partner mit der Lieferung und 
Installation von Infotainment Systemen 
beauftragt wird.

Die Siemens AG, ihre Tochterfirmen und 
deren Solutionpartner sind mit großem 
Engagement im Gesundheitswesen tä-
tig. Dabei geht es neben den klassischen 
Themen wie Kommunikationsanlagen 
zunehmend um Organisations- und Ab-
rechnungssysteme für Kliniken und Sa-
natorien.

Bekanntermaßen bieten besonders die 
Kliniken im Rehabilitationsbereich, auf 
Grund zunehmenden Wettbewerbs nach 

der letzten Gesundheitsreform, immer 
mehr hoteltypische Service- und Dienst-
leistungen an. Dazu gehört auch die Be-
reitstellung von TV - und „Video on De-
mand“ Angeboten, Pay TV und vor allen 
Internet für die Patienten auf jedem Zim-
mer.

Mit der Anwendung „@on-balance“ hat 
die Firma Citadel Hotelsoftware GmbH 
eine Abrechnungssoftware erstellt, die 
zum einen den Verkauf von Unterhal-
tungspaketen vorsieht, die entsprechen-
den Systeme freischaltet und die Nut-
zungsgebühren abrechnet. 

Eine Importschnittstelle aus dem jeweili-
gen Klinikbelegungsprogramm ist ebenso 
Bestandteil, wie die Übergabe der Erlöse 
an die jeweilige Finanzbuchhaltung.

Besonders erwähnenswert ist die für 
Anfang des kommenden Jahres vorge-
sehene Installation dieser Lösung in den 
bundesweiten Kompetenz- und Solu- 
tionszentren der Siemens AG.

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. 

Citadel erhebt einmalig 490 € für die Schnitt-
stelle und 120 € für das Setup.

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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10-jäHrigeS firmenjubiläum

Andreas Haupt ist nun schon seit 10 jahren 

bei Citadel

das neue jahr 2012 beginnt gleich mit 
einem firmenjubiläum. vor zehn jahren, 
im januar 2002, begann Herr Andreas 
Haupt seine tätigkeit in unserem unter-
nehmen.

Der heute 45-Jährige, in Einbeck in Nie-
dersachsen geborene Kollege, machte 
mit seinem Eintritt in unser Unterneh-
men quasi sein Hobby zum Beruf.

Nach dem Abitur und der Bundeswehr-
zeit wurde er 1988 im elterlichen Hotel-
betrieb, dem Wilhelm Busch Landhotel, 
tätig. Dort begleitete er die Gründung der 
Akzenthotel-Kooperation, wurde deren 
Mitglied und übernahm 1997 die alleinige 
Leitung des Hotels.

Während seiner langen aktiven Hotel-
zeit erlebte Herr Haupt die Entwicklung 

der ersten Hotel-EDV-Systeme als enga-
gierter Anwender. Von einer einfachen 
MS-DOS Einplatzlösung über eine der 
ersten Novell-Netzwerklösungen, beides 
von Neptune Computer, bis zu einer mo-
dernen Windows-NT-Lösung aus unserem 
Hause, sammelte er umfangreiche Erfah-
rungen und profunde IT-Kenntnisse.

Im Jahre 2001 wurde der Hotelbetrieb 
verkauft und Herrn Haupt zog es in den 
Norden, wo er für uns als Anwendungs-
berater in Hamburg, Schleswig Holstein 
und Niedersachsen erfolgreich tätig wur-
de. 2004 waren es dann familiäre Grün-
de, die ihn veranlassten, in die Nähe von 
Stuttgart zu ziehen und dort in gleicher 
Funktion tätig zu werden. 

Eine Vielzahl der heute bestehenden Ge-
schäftsverbindungen verdanken wir sei-

ner langjährigen operativen Erfahrung 
mit verschiedenen Hotelsystemen, sei-
ner Fähigkeit auf die Wünsche und An-
forderungen unserer Kunden einzugehen 
und seinem Anspruch, deren Umsetzung 
auch verantwortungsvoll zu begleiten.

Mit diesen Eigenschaften hat sich Herr 
Haupt im Laufe der Jahre für uns und un-
sere Kunden zu einem wertvollen Mitar-
beiter entwickelt, der die Erfahrung ma-
chen musste, dass Erfolg im beruflichen 
Alltag auch den Preis haben kann, dass 
Hobbies und Interessen nicht immer so 
nachgegangen werden kann, wie man es 
gerne hätte.

Dennoch bleibt ihm als Ausgleich Zeit für 
den Modellbau, hier besonders für eine 
bemerkenswerte Sammlung von funk-
ferngesteuerten, historischen Modellen.

14. gAStro golf Cup
in diesem jahr fand der „14. gastro 
golf Cup“ am montag, den 19.09.2011, 
im wunderschönen golfclub wasserburg 
Anholt e.v. statt und gerne haben wir, 
wie schon im letzten jahr, diese veran-
staltung als Sponsor begleitet.

Gemeinsam mit zwei Citadel Business 
Partnern haben wir die Veranstaltung 
zunächst mit der Bereitstellung entspre-
chender Einladungsflyer unterstützt und 
für die Turniertage Startpräsente und ei-
nige Turnierpreise bereitgestellt.

Gemäß Einladung waren die Teilnehmer 
im Parkhotel Wasserschloss Anholt un-
tergebracht, wo sich die meisten Teilneh-
mer bereits am Vortag des Turniers zu 
einem geselligen „get together“ einge-
funden haben.

Wenn Kollegen für Kollegen solche Ver-
anstaltungen, besonders wenn Sie aus 
der Branche sind, organisieren, ist natür-
lich in außergewöhnlichem Maße für die 
Rundenverpflegung gesorgt, was die Teil-
nehmer bei einer Turnierdauer von über 
fünf Stunden auch gerne in Anspruch ge-
nommen haben.

Anders als im Vorjahr im Golfclub 
Schmallenberg, wo es wie aus Eimern ge-
gossen hat, fand das Turnier bei strahlen-
dem Sonnemschein statt, was auf dieser 
sportlich anspruchsvollen Anlage im ehe-
maligen Schlosspark auch zu sehr guten 
Spielergebnissen geführt hat. Wie immer 
haben wir von jedem Team am ersten Ab-

schlag ein Startfoto zur Erinnerung an 
diese Veranstaltung gemacht.

Die  Abendveranstaltung mit dem ge-
meinsamen Essen und der Siegerehrung 
fand im Restaurant Wasserpavillon. Der 
Hausherr, Herr Brune, freute sich über 
die hohe Teilnehmerzahl und der Veran-
stalter, Herr von Korff, vom Korff´s Rest 
& Relax Hotel in Meschede, überreichte 
in einer launigen Zeremonie den Siegern 
die Preise, allem voran natürlich den gro-
ßen Pokal für die Turniersiegerin.
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gAStro 2011

Auch 2011 waren wir in 

rostock vertreten

Anlässlich der branchenmesse gAStro 
2011 waren wir mitte november auch 
wieder in rostock vertreten.

wie schon in den jahren zuvor haben 
wir dieses event, das alljährlich zum 
Saisonende stattfindet, genutzt, ge-
meinsam mit einigen businesspartnern 
unsere produkte vorzustellen.

Wie auch im Vorjahr hatten wir eine Viel-
zahl an Kontakten mit Kunden und Inter-
essenten, die die Gelegenheit der Messe 
genutzt haben, um sich aktuelle Neue-
rungen unserer Anwendungen vorstellen 
zu lassen.

In den Gesprächen ging es vielfach um 
aktuelle Branchenthemen, für die wir 
unsere Lösungen präsentierten. Ein 
wichtiges Thema waren die neuen Zerti-
fizierungsvorgaben des DEHOGA, unter 
anderem mit dem Bereich INTERNET auf 
dem Hotelzimmer, verbunden mit den 
Möglichkeiten einer Funktionsschnitt-
stelle zur Abrechnung der Nutzung.

Auch das Thema der Ansteuerung der 
Buchungsportale und die notwendige 
Datenpflege wurde oft angesprochen. 
Hier konnten wir an unseren neuen Busi-
nesspartner, die Firma Channelmanager 
GmbH, verweisen und die Möglichkeiten 
einer komfortablen Schnittstelle „live“ 
vorführen.

Übrigens haben wir in Rostock zum letz-
ten Mal unseren bisherigen Messestand 
verwendet. Dieser wird nun umgebaut 
und kommt mit neuem Look erstmals zur 
INTERGASTRA in Stuttgart zum Einsatz.

CitAdel meSSeplAnung 2012

im kommenden jahr werden wir wieder 

an allen großen messen teilnehmen

in den vergangenen Ausgaben haben wir 
immer wieder über unsere teilnahmen 
an messen und Ausstellungen berichtet.

für unsere firma als mittelständisches 
unternehmen im Hotel-it-bereich sind 
diese branchen-treffen eine wichtige 
Komponente unserer vertriebs- und 
marketingmaßnahmen.

Im Fokus unserer Erwartungen steht 
natürlich die möglichst hohe Anzahl an 
neuen Interessenten für unsere Soft-
warelösungen im Hotel-, Gastronomie- 
und SPA-Bereich. Gleiches gilt auch für 
unsere Businesspartner, die wir bei der 
Planung der Messen regelmäßig zur Teil-
nahme am Stand einladen.

Daneben pflegen wir in persönlichen Ge-
sprächen Kontakte mit anderen Ausstel-
lern und informieren uns über Trends und 
Entwicklungen in unserer Branche. 

Besonders interessiert sind wir natürlich, 
wenn wir Themen finden, für die wir mit 
neuen Modulen oder Ergänzungen zu be-
stehenden Programmen, geeignete Lö-
sungen bereitstellen können.

Ganz besonders freuen wir uns aber, 
wenn uns bestehende Kunden besuchen 
kommen. Vielfach sind die Messen die 
einzige Gelegenheit, sich über Wünsche 
oder Anregungen mit dem Anwender 
auszutauschen. Eine Vielzahl bisheriger 
Erweiterungen haben ihre Quelle in die-
sen Gesprächen.

Aus allen Gründen zusammen genommen 
haben wir entschieden, auch im nächsten 
Jahr intensiv auf Messen vertreten zu 
sein. Nachstehend finden Sie die bisher 
gebuchten Messen. 

Einzelheiten zur Besetzung und geplan-
ter Themen entnehmen Sie bitte dem-
nächst unseren News-Blog auf unserer 
Website.

intergastra
vom 11.02. – 15. 02.2012 in Stuttgart
Halle 6 Stand C 25

itb
vom 7.3 – 11.3.2012 
in Berlin
Halle 8.1 Stand 137

internorga
vom 9.3. – 14.3. 
2012 in Hamburg
Halle B2.OG 
Stand 101

Hogatec
Vom 23.9 – 26.9. 
2012 in Essen




