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Sehr geehrte damen 

und Herren, liebe 

Kunden,

Es ist mal wieder soweit, vor Ihnen liegt 
die neue Ausgabe unserer Kundenzeit-
schrift „Die Citadelle“.

Wie bei den vorherigen Ausgaben haben 
wir uns wieder bemüht, ein Mix aus Bran-
chenthemen, Produktinformationen, An-
wenderberichte usw. für Sie zusammen-
zustellen.

Informationen zu den Produktneue-
rungen unserer Businesspartner, neue 
Programmschnittstellen oder unsere 
„Messe-News“ runden das Informations-
angebot für Sie ab.

Also rein in die Berichterstattung, gleich 
mit einem heiklen Thema: „das Finanz-
amt droht“ und zwar mit Umsatzschät-
zungen und Strafen für die Betriebsin-
haber, die mit ihren Betrieb nicht auf 
die „Grundsätzen zum Datenzugriff und 
zur Prüfung digitaler Unterlagen“, kurz  
GDPdU, vorbereitet sind. Worum es hier 
geht und was Citadel hier für Sie tun 
kann, lesen Sie auf der nächsten Seite.

Dann widmen wir uns noch einmal einem 
Thema, welches wir hier schon thema-
tisiert haben, wohl aber ohne ausrei-
chend auf die möglichen Erfolge unserer 
Schnittstelle mit dem Bewertungsprotal 
der Firma GIATA hinzuweisen. Nachge-
wiesen führen gute Bewertungen zu be-
vorzugtem Buchungsverhalten. Unser 
Spezialangebot haben wir bis 31.12.2012 
verlängert.

Mit CITADEL - Online, haben wir schon 
zum Jahresanfang eine bemerkenswerte 
Ergänzung zu unserem Hotelsystem fer-
tiggestellt. Mit einem iPad, iPhone oder 
PDA kann ein Datenzugang auf die wich-
tigsten Programmbereiche bereitgestellt 

werden. Diese Mobile-Lösung haben wir 
nun um einige Funktionen erweitert, mit  
denen unsere Anwender ihren Kunden 
als besonderen Service eine eigene di-
rekte Buchungsebene anbieten können, 
auf Wunsch auch in Verbindung mit be-
vorzugten Bedingungen VIP-Status oder 
besonderen Konditionen

Dann berichten wir noch über die Vergrö-
ßerung unserer Firmenzentrale in Wa-
rendorf, welche in diesen Tagen mit dem 
Beginn des Innenausbaus in ihre finale 
Phase geht. Mit der deutlichen Zunahme 
an Kunden und der damit verbundenen 
Mitarbeiteranzahl war der Anbau not-
wendig geworden. Auf einer zusätzlichen 
Fläche von 180 qm stehen jetzt weitere 
Büroräume, ein neuer Daten- und Server-

raum sowie ein moderner Präsentations- 
und Besprechungsraum zur Verfügung.

Außerdem stellen wir Ihnen einen neu-
en Mitarbeiter vor, der sich von seinem 
Home-Office in Erlangen aus um Kunden  
und Interessenten in Bayern und Thürin-
gen kümmern wird. Seine Vita und die 
Ankündigung einer weiteren Niederlas-
sung in Schleswig Holstein, finden Sie auf 
Seite 10 dieser Ausgabe.

Bis hier hin ein erster Überblick und jetzt 
viel Vergnügen beim Gewinnen neuer Ein-
drücke.

Ihr Olaf Schlingmeier
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brAnCHen-newS

das finanzamt droht mit umsatzschätzungen …

… und Strafgelderlassen für alle die 
betriebsinhaber, die nicht mit ihrem 
betrieb auf die „grundsätze zum da-
tenzugriff und zur Prüfung digitaler un-
terlagen“, kurz gdPdu, vorbereitet sind.

Ein Thema, das die Branche eigentlich 
schon länger begleitet, aber wegen Aus-
nahme- und Übergangsregelungen bisher 
verdrängt oder nicht ernst genommen 
wurde. Jetzt ist es soweit und Handeln 
bewahrt vor Schaden.

Konkret ist es so, dass bereits im Herbst 
2009 die Finanzbehörden eine Auswei-
tung des Datenzugriffs nach GDPdU 
über die Finanzbuchhaltung hinaus an-
gekündigt haben. Es geht um die digita-
le Betriebsprüfung, die in einer ersten 
Stufe eigentlich nur für die tatsächliche 
Finanzbuchhaltung galt.

Jetzt geht es darum, dass, nach den Er-
fahrungen der Prüfungsdienste mit der 
maschinellen Auswertbarkeit von Finanz- 
und Lohnbuchhaltungsdaten, nun eine 
Ausweitung des Datenzugriffs auf vor- 
oder nachgelagerte Systeme erfolgen 
wird. Hier sind als vorgelagerte Systeme 
Registrierkassen im Fokus der Finanz-
behörden, weil mit diesen in größerem 
Umfang „Bargeldgeschäfte“ abgewickelt 
werden.

Vorsysteme bei Bargeschäften müssen 
zukünftig Einzeldaten speichern, die bis-
her nur für die Finanzbuchhaltung in der 
Regel verdichtet gesammelt oder über-

geben wurden, z. B. in Tagesjournalen. 
Bei PC-Kassen oder PC-gestützten Kas-
sensystemen ist das fast identisch und 
technisch mit einigen Ergänzungen am 
jeweiligen Datenmodell ohne Probleme 
möglich. Die redundante Datenspeiche-
rung wurde allerdings bisher als unnötig 
und vor dem Hintergrund des benötigten 
Datenspeichers möglichst vermieden. 
Auch das stellt heute kein Problem mehr 
dar.

In einem Schreiben des BMF heißt es: 
„Insbesondere müssen alle steuerlich 
relevanten Einzeldaten unveränderbar 
und vollständig aufbewahrt werden. Eine 
Verdichtung dieser Daten ist unzulässig. 
Eine ausschließliche Vorhaltung aufbe-
wahrungspflichtiger Unterlagen in aus-
gedruckter Form ist nicht ausreichend“. 
Damit gehört das Sammeln von Bonrol-
len der Geschichte an.

Eine unveränderbare und maschinell aus-
wertbare Speicherung auf einem exter-
nen Datenträger ist notwendig, sobald 
die komplette Speicherung aller steu-
erlich relevanten Daten (Journal-, Aus-
wertungs-, Programmier- und Stamm-
datenänderungsdaten) innerhalb einer 
Registrierkasse nicht gegeben ist. Ein 
Archivsystem muss die gleichen Auswer-
tungen wie das laufende Kassensystem 
ermöglichen.

Ferner heißt es, die konkreten Einsatzorte 
und -zeiträume der Registrierkassen sind 
zu protokollieren und diese Aufzeichnun-
gen müssen aufbewahrt werden. Und was 
ist mit Funk- oder W-Lan Kassen, die an 
verschiedenen Orten und in verschiede-
nen Kostenstellen auch mit unterschied-

lichem Produktangebot im Einsatz sind?
Das Einlesen von Kassendaten mit der 
notwendigen Strukturinformation muss 
künftig ohne Installation zusätzlicher 
Software über IDEA möglich sein. Für 
den Export von Kassendaten soll daher 
der Beschreibungsstandard verbindlich 
festgelegt werden.

Unser Citadel Kassensystem verfügt 
schon seit den ersten Bestrebungen des 
BMF im Jahre 2009 in der Basisversi-
on über das benötige Datenmodell und 
eine entsprechende Exportschnittstelle. 
Aktuelle sind wir mit dem Programm-
autor der Prüfungssoftware IDEA in Ver-
bindung, um die Datensatzbeschreibung 
umzusetzen und als eines der ersten 
Branchenunternehmen eine frühzeitige 
Zertifizierung zu erhalten.
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CitAdel: toP-newS

bundesverwaltungsgericht kippt teile der bettensteuer

die Kommunen in deutschland dürfen 
keine pauschale bettensteuer auf Hotel-
übernachtungen aller Art erheben.

Mit diesem Ergebnis setzen sich zwei 
Hoteliers aus Bingen am Rhein und aus 
Trier durch, die mit Unterstützung des 
DEHOGA gegen die Bettensteuer geklagt 
haben. Gegenstand der Anfechtungen 
waren die  jeweiligen Satzungen, in de-
nen diese Aufwandsteuer als Kulturför-
derabgabe der jeweiligen Städte erhoben 
wurde.

Das Gericht erklärte 
in seinem Urteil vom 
11.07.2012 diese Sat-
zungen für ungültig, 
weil sie keinerlei Rege-
lungen zu privaten und 
berufsbedingten Über-
nachtungen enthielten. 
Es müsse zwischen 
privaten und berufs-
bedingten Übernach-
tungen unterschieden 
werden. Von Touristen 
dürfe die Abgabe als 
sogenannte Aufwand-
steuer verlangt wer-
den, von Geschäftsrei-
senden dagegen nicht. 
(Az.: BVerwG 9 CN 1.11 
und 2.11)

Die Kulturförderabgabe 
auf Übernachtungen ist 
eine örtliche Aufwand-
steuer nach Art. 105 
Abs. 2a GG. Nach gül-
tiger Rechtsprechung 
diverser Gerichte er-
fassen Aufwandsteu-
ern die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, die 
darin zum Ausdruck 
kommt, dass die Ver-
wendung von Einkom-
men für den persön-
lichen Lebensbedarf 

(Konsum) über die Befriedigung des all-
gemeinen Lebensbedarfs hinausgeht. 
Diese Voraussetzung liegt bei entgeltli-
chen Übernachtungen nur aus privaten, 
insbesondere touristischen Gründen vor.

Auch wurden Methoden und Berech-
nungsgrundlagen in die Beurteilung 
einbezogen. Aufwandsteuern dürfen da-
rüber hinaus einer bundesgesetzlich ge-
regelten Steuer nicht gleichartig sein. 
Die Aufwandsteuern für privat veranlass-
te Übernachtungen sind nach einer Ge-

samtbewertung nicht als gleichartig mit 
der Umsatzsteuer anzusehen.

Zwar weisen sie Ähnlichkeiten mit der 
Umsatzsteuer auf, unterscheiden sich 
jedoch von ihr erheblich: Sie erfassen 
den Steuergegenstand „Entgelt für Über-
nachtung“ nur in einem Teilbereich (pri-
vate Übernachtung) und werden nach 
den hier angegriffenen Satzungen nur 
zeitlich begrenzt für vier bzw. sieben zu-
sammenhängende Übernachtungstage 
erhoben, während die Umsatzsteuer alle 

Lieferungen und sons-
tigen Leistungen des 
Unternehmers betrifft 
und ohne eine derar-
tige zeitliche Grenze 
anfällt. 

Die Satzungen sehen 
einen Steuerpauschal-
betrag vor, während 
die Umsatzsteuer sich 
nach einem Hundert-
satz vom Übernach-
tungsentgelt berech-
net; zudem wird die 
Übernachtungssteuer 
anders als die Um-
satzsteuer nur von Er-
wachsenen erhoben.

Für die Städte bedeu-
tet das Urteil erhebli-
che Einbußen. Ob die 
Bettensteuer unter 
diesen Vorzeichen 
überlebt, ist offen. In 
der Praxis sei die ge-
forderte Trennung, 
laut der betroffenen 
Kommunen kaum zu 
machen, weil zu büro-
kratisch.

Wen hat das bisher ge-
stört?
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CitAdel mobile booKing

Citadel hat das neue „mobile Konzept“ um 

einige weitere funktionen ergänzt

wie in einer der vorherigen Ausgaben 
angekündigt, haben wir die grundfunk-
tionen von „Citadel mobile“ erheblich 
erweitert und um eine „booking-funk-
tion“ ergänzt.

Unter anderem ist es jetzt möglich, 
dass Firmen- und Stammkunden mittels  
iPhone, iPad oder PDA mit einer exklusi-
ven Zugangs-ID und unter Nutzung einer 
gesicherten Internetverbindung direkt 
Zimmerreservierungen vornehmen kön-
nen.

die vorteile sind: 
Das System identifiziert den Kunden mit 
der ID-Eingabe und führt die Buchung 
unter Verwendung aller Gastinforma-
tionen (Sonderpreise, Zimmerwünsche 
usw.) aus. So ersparen wir den Weg über 
die Buchungsportale mit der Folge, dass 
erhebliche Einsparungen an Provisionen 
für die Buchungsplattformen resultieren.

Ferner ist die Verlinkung mit der hotelei-
genen Website möglich. Damit wird das 
Hotel auch ohne teure Buchungsmaschi-
ne „online“ buchbar. 

Eine besondere Kundenbindung entsteht 
natürlich in Kombination mit dem neuen 
Citadel–Card-Concept.

CCC

Citadel Card Concept

der einsatz bunter Plastikkarten wird 
auch in unserer branche immer belieb-
ter. 

Ob nun als Gast- oder Kundenkarte, als 
Schließsystem oder zur Zugangskontrol-
le oder einfach als Zahlkarte, dem Ein-
satz sind kaum Grenzen gesetzt. Unser 
CCC (Citadel-Card-Concept) ist flexibel 
und vielseitig.

Zum einen haben wir unseren bewährten 
Gaststamm gerade um ein außergewöhn-
lich flexibles Bonussystem ergänzt. Hier 
dient die Karte als Identifikations- und  
Bonuskarte, bei Bedarf auch zur Anspa-
rung von Bonuspunkten oder mit einer 
integrierten Rabattfunktion.

Zum anderen ermöglicht die neue Pro-
grammversion den Einsatz von Gastkar-
ten als interne Kredit- oder Zahlkarte.

Lassen Sie sich von uns beraten!

neu: CitAdel mydesk
unter mydesk verstehen wir die indivi-
duelle gestaltung Ìhres PC-desktops.

Sie können die oberfläche völlig flexibel 
nach ihren wünschen und bedürfnissen 
einrichten. 

dies ist besonders praktisch, wenn Sie 
auf die Software von Citadel umsteigen 
und liebgewonnene gewohnheiten bei-
halten möchte. 

weiterhin können verschiedenen zusätz-
liche funktionen nach wahl angehängt 
werde, bspw. elemente des microsoft© 
desktop-managers wie die beliebte 
Post-it-funktion.
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dynAmiSCHe tiSCHreServierung

Schnell, einfach, flexibel: Citadel entwickelt die tischreservierung weiter

wir alle kennen das Problem, wenn kom-
plexe Hotelarrangements restaurant-
leistungen beinhalten und die jeweilige 
Abteilung über Anzahl und umfang der 
leistungen informiert werden muss.

Vorrangig geht es um Halb- und Vollpen-
sionsleistungen oder die Verpflegung im 
Rahmen von Tagungs- oder Seminarpau-
schalen. Die aktuelle Programmversion 
beinhaltet dank gemeinsamer Daten-
bankbasis eine sinnvolle Lösung dieses 
Problems.
 
Mit jeder Anreise eines Gastes erfolgt 
eine Prüfung, ob der jeweilige Preiscode 

F&B Leistungen beinhaltet und es wird 
eine automatische Tischreservierung an 
der Kellnerkasse ausgelöst. 

Der Gastname, die Zimmernummer, die 
Uhrzeit und die Anzahl der Personen sind 
ebenso Bestandteil des Reservierungs-
datensatzes wie die gebuchte Leistung.

Sind mehrere Restaurationen vorhanden 
oder erfolgt die Verpflegung in unter-
schiedlichen Zeitfenstern, können ent-
sprechende Grunddaten in einer Tabelle 
definiert werden. Hier wird auch festge-
legt, welche Tische primär zur Reservie-
rung verwendet werden sollen.

Das Servicepersonal kann selbstver-
ständlich die Reservierungsdaten bear-
beiten, unter anderem auch die vorge-
schlagene Tischnummer verändern und 
eventuelle Zusatzleistungen wie bisher 
auf die entsprechende Zimmernummer 
verbuchen.

Dieser gesamte Bereich ist ergänzt um 
einen neuen Tischplan, der einen schnel-
len Überblick ermöglicht.  

Angebot
in einem bundle, bestehend aus der neu-
en orderman touch Kasse ColumbuS 
inkl. Kellnerschloss und Carepack, bie-
ten wir unsere Kassenlösung zu einem 
jubiläumspreis von euro 3.250,00 für 
den ersten und euro 2.350,00 für jeden 

weiteren Kassen-
arbeitsplatz an.

Besondere ver-
günstigte Kon-
ditionen für die 
Ordermann Kas-
senhardware oder 

für Zubehör ist ebenfalls vorgesehen, bit-
te sprechen Sie uns an.

Eine Entscheidung für dieses Angebot 
verbessert nicht nur die Organisation und 
Transparenz Ihrer Restauration, sondern 
bildet auch die Grundlage für die ab 2012 
von den Finanzbehörden vorgeschriebe 
digitale Datenarchivierung.

Kurzmeldungen
nicht alle ergänzungen in den aktuellen Programmversionen basieren auf unserem 
entwicklungsplan. vieles entsteht aus wünschen und Anregungen unserer Kunden 
und findet nach erfolgreichen tests einzug in die basisversion. Hier einige beispiele: 

variable rechnungsvarianten 
Es kommt häufiger vor, dass Hotels gebe-
ten werden, ihre Leistungen in bestimm-
ten Darstellungsformen auszuweisen. 
Wer bereits mit sozialen Belegungsträ-
gern, bestimmten Behörden, Kranken-
kassen usw. zu tun hatte, kennt diese 
Anforderungen. Auf Wunsch haben wir 
daher flexible Rechnungsvarianten ent-
wickelt. So können nun Formulare mit 
variablen Absendedaten, unterschiedli-
chen Logos oder Bankverbindungen ein-
gesetzt werden.

reservierungsbestätigung mit automa-
tischer Anzahlungsrechnung 
Genauso haben wir die Reservierungsbe-
stätigungen ergänzt. Hier benötigte ein 
Kunde eine automatische Erstellung ver-

sandgerechter Anzahlungsrechnungen, 
die der jeweiligen Mailbestätigung im 
PDF-Format angehängt werden. Hierfür 
kann jetzt in den Parametern ein entspre-
chendes Set-Up eingestellt werden.  

rechnerprozesse optimiert
Der Tagesabschluss in einem Hotel zählt 
zu den rechenintensivsten Anwendun-
gen, da hier auf nahezu alle Bereiche der 
Hoteldatenbank zurückgegriffen wird. 
Je nach PC-Ausstattung war das System 
dann manchmal längere Zeit beschäftigt 
und stand für andere Arbeiten nicht zur 
Verfügung. Jetzt haben wir besonders 
rechnerintensive Programme auf den 
Server ausgelagert, der sich nun im Hin-
tergrund um die Bereitstellung aktuali-
sierter Datenbestände kümmert.
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CitAdel: meSSen im HerbSt 2012

unsere Planungen für die teilnahme an messen im Herbst sind nun 

abgeschlossen

Auch in diesem jahr finden in der zwei-
ten jahreshälfte noch eine reihe von 
events und veranstaltungen statt, an 
denen wir unsere Produkte vorstellen 
werden.  So waren wir gerade mit unse-
ren neuen Programmen auf der HogA-
teC 2012, die zum ersten mal in essen 
stattgefunden hat.

Dieser Umzug 
kam uns Ausstel-
lern, aber auch 
den Messebesu-
chern sehr ent-
gegen. War doch 
die HOGATEC in 
Düsseldorf zu-
letzt nur eine, 
von drei parallel 
laufenden Mes-
sen. Das Zusam-

mentreffen von so vielen Firmen, die 
zeitgleich ihre Stände aufbauen und be-
stücken mussten, brachte eine Reihe von 
Umständlichkeiten mit sich. In Essen war 
das Hotel- und Gaststättengewerbe jetzt 
wieder unter sich.

Citadel hat sich zwei Themenschwer-
punkte für die Messen im Herbst gesetzt: 
Mobile Reservierungsoptionen für Firmen 
und Stammkunden via PDA oder iPhone/
iPad sowie Kundenbindungssysteme mit 
Gast- oder Kundenkarten in Verbindung 
mit den Möglichkeiten für attraktive Bo-
nussysteme.

Wir immer werden Kunden und Interes-
senten auf unserem Messestand auch ei-
nige unserer Business-Partner mit ihren 
Produkten antreffen.

Nach der HOGATEC in Essen steht dann 
im Oktober die INOGA in Erfurt und im 
November die GASTRO in Rostock in un-

serem Messekalender. Auch diese Mes-
sen besuchen wir gerne und freuen uns 
auf die sehr enge Zusammenarbeit mit 
den DEHOGA-Verbänden in Thüringen 
und Mecklenburg-Vorpommern.

inoga Erfurt, 06. - 09.10.2012
Halle 2, Stand 507
Fachmesse für Branchen der Gastlichkeit 
mit IKA - Internationale Kochkunstaus-
stellung / Olympiade der Köche

GastRo Rostock

04. - 07.11.2012

Halle 1
Stand 318

Als Fach- und Erlebnisausstellung für 
Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschafts-
verpflegung und Einzelhandel gehört die 
GastRo seit über zwei Jahrzehnten zu 
den wichtigsten Branchentreffs in den 
neuen Bundesländern.

Und im neuen Jahr geht es dann bereits 
im Januar direkt weiter mit der HOGA in 
Nürnberg. Besuchen Sie uns, wir freuen 
uns auf Sie!
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KooPerAtion zwiSCHen gemAx und CitAdel 

gemax - gastgeber auf erfolgs-Kurs

gemax ist die nr. 1 für messbar mehr 
erfolg in Hotellerie und gastronomie. 
Als  beratungsnetzwerk vereint gemax 
inhaber, mitarbeiter und gäste zu einem 
funktionierenden erfolgs-Kraft-werk. 
gemeinsam und immer im blick auf den 
unternehmer und dessen individuellen 
ziele analysieren, optimieren, schulen 
und begleiten die beratungs-experten 
inhabergeführte gastbetriebe bis zur 
umsetzung in die Praxis. das ergeb-
nis: mehr wirtschaftlicher erfolg, mehr 
glückliche gäste sowie mehr persönliche 
lebensqualität.

Was macht GeMax so besonders?

nachweisbarer erfolg
Seit 2000 wurden bereits über 10.000 
belegbare Erfolge produziert. Die Jahres-
durchschnittsmessungen von 2006-2011 
ergaben, dass die durchschnittlichen Um-
satzsteigerungen der GeMax-Mitglieds-
betriebe zwischen 7,3 und 16,9 % lagen. 

lohnende investition
Nach sechs Monaten realisiert das be-
gleitete Unternehmen nachweislich bes-
sere wirtschaftliche Ergebnisse. 

entwickler der branche
GeMax investiert jährlich etwa 1 Million 
Euro in Konzepte, Planungs- und Steue-
rungsprogramme, Systeme, Schulungen 
und Qualitäts-Management-Maßnahmen. 

Seminarmarktführerschaft
Das Angebot des GeMax-Seminar- & Trai-
ningspools ist einzigartig. GeMax ist im 
Bereich Seminare & Trainings Marktfüh-
rer im Gastgewerbe. 

geprüfte Qualität
Abgesicherte Qualität durch Qualitäts-
Management-System: regelmäßige Se-
minar-Audits, Fortbildungseinheiten und 
Kompetenzprüfungen mit Befähigungs-
nachweis für die Berater.

einmaliges dualsystem
Für jeden Betrieb zwei feste Ansprech-
partner. Ein Dual-System für einen neu-
traleren Blick auf den Betrieb, objekti-
vere Maßnahmenpläne und gezielteres 
Coaching für die Realisierung. Das Be-
sondere: Zugriff auf 20 weitere Bran-
chenexperten im Netzwerk.

Auch in diesem Jahr finden wieder span-
nende und informative Seminare statt. 
Bei den folgenden Terminen sind noch 
einige wenige Plätze frei:

Crossmarketing durch gezieltes Bezie-
hungsmanagement: 21.08.2012 in Berlin

mitarbeiterführung und -Motivation, 
Grundlagen: 29.08.2012 in Koblenz

Personalkostenplanung und -optimie-
rung am 05.09.2012 in Berlin

GeMax Coester & Schmidt GmbH
Weserstr. 2a
34125 Kassel

www.gemax-cs.de
www.seminarakademie.biz

Pressekontakt: 
Carina Knauf
Leitung Marketing & Kooperation
Telefon: 0561 / 766 469 25
E-Mail: c.knauf@gemax-cs.de
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fotowAll AlS eyeCAtCHer

KraftCom entwickelt eine individuell program-

mierte fotowall für das one 80° hostel in berlin

die KraftCom gmbH hat erneut eine At-
traktion für den Hospitality-markt ent-
wickelt. Auf speziellen Kundenwunsch 
hin wurde eine digitale fotowand in der 
lobby des Hostels installiert, die ihre 
bilder von einem fotoautomaten be-
zieht.

Die Hotelgäste nutzen einen - von Bahn-
höfen bekannten - Fotoautomaten und 
lassen sich dort ablichten. 

Das Bild kommt jedoch nicht als Sofort-
bild am Automaten heraus, sondern wird 
direkt an die Fotowand in der Lobby ge-
streamt und ebenfalls auf die Webseite 
hochgeladen. Zusätzlich kann das Hos-
telpersonal Bilder von besonderen Ver-
anstaltungen einspeisen.

Die Fotowand besteht aus insgesamt 20 
Bildschirmen von 12“ - 26“, die in eine 
Wand der Lobby vor einer gemütlichen 
Couch integriert sind.

Die Bilder auf der Fotowall werden in un-
regelmäßigen Zyklen durchgewechselt, 
wobei die aktuellsten Bilder häufiger 
angezeigt werden. Ein ausgeklügelter 
Algorithmus erzeugt ständig neue Kom-
binationen und sorgt dafür, dass kein Bild 
doppelt erscheint.
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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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   der  gAStro golfCuP 2012

der gAStro golfCuP 2012 ist in 
diesem jahr am 23.09.2012 zu gast 
in bayern, genauer gesagt im golfclub 
Schloss Klingenberg in jettingen. 

Wie schon in den Jahren zuvor wird die 
Citadel Hotelsoftware GmbH als Initiator 
einer Sponsorengemeinschaft mit den 
Business-Partnern GeMax GmbH und 
COMNET GmbH diese einmal im Jahr 
stattfindende Veranstaltung unterstüt-
zen.

Den Teilnehmern an diesem 15. Golf-Tur-
nier erwartet in einer wunderschönen 
Schlosspark Atomsphäre mit tausenden 
von Bäumen, Teiche und Biotope, ein 
vorgabewirksames 18 Loch Einzelzähl-
spiel nach  Stableford, an dem zu Beginn 
Teepräsente verteilt und zur Erinnerung 
Flightfoto´s  gemacht werden

Die unter Kollegen garantiert sehr gute 
Verpflegung auch auf der Runde lassen 
einen angenehmen und sportlichen Wett-
bewerb erwarten.

Für den üblicherweise geselligen Abend 
sind ein gemeinsames 4-Gang-Menü ge-
plant und die Siegerehrung mit der Preis-
verleihung vorgesehen. 

Die Teilnahmegebühr beträgt Euro 99,00 
und es sind noch einige Startplätze ver-
fügbar. Interessenten melden sich direkt 
bei dem diesjährigen Gastgeber, dem Ro-
mantik Hotel Schreiegg´s Post

www.schreieggs-post.de oder telefonisch 
unter 08281-95510

Citadel wünscht 
allen Teilnehmern
viel Spaß und 
natürlich ein
schönes Spiel.

CitAdel-newS

büroerweiterung in Kürze abgeschlossen

in diesen tagen geben sich mehr Hand-
werker als bisher die Klinke in die Hand, 
denn die erweiterung unserer firmen-
zentrale in warendorf soll bis zum ende 
des Quartals abgeschlossen sein.

Bereits Ende des letzten Jahres sind die 
Pläne für die dringend benötigte Erwei-
terung unserer Zentrale abgeschlossen  
und die ersten Aufträge erteilt worden.

Die jetzt vor dem Abschluss stehende 
Baumaßnahme war notwendig geworden, 
um Raum für zusätzliche Arbeitsplätze 
für die Programmentwicklung und die 
Kundenbetreuung zu schaffen und um 
die technische Ausstattung auf den neu-

esten Stand zu bringen. Hier waren vor 
allen Dingen ein neuer, größerer Server-
raum und eine komplett neue Netzwerk-
verkabelung notwendig geworden.

Darüber hinaus ist ein großer, freundli-
cher und moderner Konferenz- und Prä-
sentationsraum für Meetings und Pro-
grammvorführungen entstanden. 

Ingesamt stehen jetzt zusätzliche 180 
qm zur Verfügung. Dies erlaubt eine Op-
timierung der Organisation zwischen 
Programmentwicklung und Kundenbe-
treuung. Die ersten Möbel sind bereits 
bestellt, so dass einem baldigen hausin-
ternen Umzug nichts im Wege steht.
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CitAdel-PerSonAl-newS

Klaus denzler ist neuer Anwendungsberater 

bei Citadel

in der rubrik „Citadel-Personal-news“ 
stellen wir heute einen neuen mitarbei-
ter vor, der seit februar in unserem un-
ternehmen tätig ist.

Mit Herrn Klaus Denzler verstärken wir 
unser Team an Anwendungsberatern um 
einen weiteren kompetenten Kollegen, 
der auf eine langjährige berufliche Erfah-
rung in unserer Branche verweisen kann.

Nach seinen Ausbildungen zum Koch und 
Hotelkaufmann Anfang der achtziger 
Jahre folgte eine mehrjährige Mitarbeit 
im elterlichen Hotelbetrieb, wobei es der 
heute 48 Jährige früh gelernt hat, erwor-
bene Fertigkeiten und Qualifikationen in 
den beruflichen Alltag einzubringen.

Nach einer Reihe weiterer Anstellungen 
in verschiedenen vier und fünf Sterne 
Hotels in der heimatlichen Region, zog es 
Herrn Denzler Anfang 2000 in die Kon-
zern- und Kooperationshotelerie, unter 
anderem auch in die neuen Bundesländer. 

Zunächst als Direktionsassistent, später 
als Vertriebsleiter und stellvertretender 
Direktor sammelte er Erfahrungen in na-
hezu allen Bereichen im Hotel- und Gast-
stättengewerbe.

Mehrmals ergaben sich Gelegenheiten, 
die praktischen Kenntnisse auch mit qua-
lifizierten  theoretischen Ausbildungen 
zu ergänzen. So wurde bereits 1995 die 
Ausbildereignungsprüfung abgelegt, im 
Jahre 1998 ein BWL Studium zum „staat-
lich geprüften Betriebswirt“ erfolgreich 
abgeschlossen oder an diversen Füh-
rungskräfte-Programmen teilgenommen.

Wir haben Herrn Denzler immer mal wie-
der auf einigen Branchenveranstaltungen 
getroffen und als Fachmann schätzen 
gelernt, zuletzt auch als Mitglied im Ma-
nagement eines Pre-Opening Teams bei 
einem heutigen Citadel-Kunden.

Herr Denzler betreut für uns in den Be-
reichen Bayern, Thüringen und Sachsen 
unsere Kunden und Interessenten und 
wird auf Messen und Ausstellungen un-
sere Produkte vorstellen und gemeinsam 
mit unserem übrigen Beratungsteam 
qualifizierte IT-Konzepte entwickeln.

Wenn Herr Denzler sich mal nicht mit 
Themen unserer Branche beschäftigt, ist 
er ein ausdauernder Radfahrer, ein guter 
Segler und ein begeisterter Wanderer. 
Mit seiner Familie schätzt er alles was 
mit seinem Lieblingsland Italien zu tun 
hat, die Sprache, das vielseitige Essen, 
die guten Weine oder einfach das „dolce 
vita“.

CHAnnel- 
mAnAger
ein ausgezeichnetes 

Produkt

der neue Channelmanager (version 3) 
besticht durch neue funktionen wie 
z.b. ratenvererbung, zeitgesteuerter 
taskmanager für die automatische da-
tenpflege und automatische Preisan-
passung basierend auf den Preisen der 
mitbewerber.

Ergänzend bieten wir Ihnen folgende Pro-
dukte zum unverbindlichen Test an:

1. Hoteltracker
Mit dem Hoteltracker führen Sie eine 
echte Online-Preisabfrage Ihrer Mitbe-
werberhotels durch. Der Hoteltracker 
versetzt Sie in die Lage, alle Zimmerty-
pen und Raten zu analysieren (auch Hot-
Deals). Darüber hinaus zeigt er Ihnen 
die Verfügbarkeiten je Zimmer und Bu-
chungsrestriktionen gleich mit an.

2. guestmanager
Das Hotelgästeinformationssystem mit 
kostenlosem Bewertungswidget für 
die eigene Homepage. Automatisiert 
schreibt der Guestmanager anreisende 
Gäste gezielt an und informiert über Wet-
ter, Anreise, Tipps oder Veranstaltungen 
in Ihrem Hotel oder der Stadt. Nach der 
Abreise des Gastes bittet das System den 
Gast, seinen Aufenthalt zu bewerten. Die-
se Bewertungen können Sie auf der eige-
nen Homepage anzeigen lassen.

Premium Partnerschaft mit Citadel
Mit der von Channelmanager und Cita-
del umgesetzten Lösung erreicht der 
Anwender ein Maximum an Komfort und 
Effektivität. Durch die Verbindung des 
Channelmanager 3 mit Hoteltracker und 
Guestmanager sowie der Citadel Front-
Office Software setzen die Hoteliers auf 
eine ausgereifte und höchstprofitable 
Möglichkeit der Datenpflege.



Mit myHotelRank generieren, managen und distribuieren 
Sie leicht und e�  zient  authentische  Gästebewertungen.

  Authentische Bewertungen durch Ihre  Hotelgäste

  Hotelbewertungen auf allen  bekannten 
 Plattformen verö� entlichen

  integriertes Bewertungsmanagement

  einfache Anbindung an Citadel-Software

http://www.myhotelrank.com

Kostenlos anmelden: http://wwww.myhotelrank.com
Fragen senden Sie an: sales@giata.de
Oder rufen Sie uns an: +49 30 420 265-0 

Hotelbewertungen 
jetzt selbst in die 
Hand nehmen!
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Testen Sie myHotelRank jetzt 4 Wochen lang 
 gratis und unverbindlich. *

* Danach ab  0,50 € / Monat pro Zimmer

Einfach QR-Code scannen und kostenlos anmelden!


