
Die Zukunft ist in 
der Cloud

Warum der Wechsel in die Cloud kein 
Problem für die Hotels von heute ist

Lesedauer: ca. 15 Minuten
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Haben Sie den Kopf in den 
Wolken, wenn es um das 
Thema Cloud Computing 
geht? Wenn ja, sind Sie 
nicht der/die Einzige

Viele Hoteliers zeigen sich nach wie vor verunsichert, wenn 
es darum geht, ihr Property Management System (PMS) in 
der berüchtigten „Cloud“ zu betreiben. Wohin gehen alle 
Informationen, wie werden meine Daten gespeichert und am 
Wichtigsten, sind diese sicher?

Hotels, die ihre Technologie weiterhin auf Servern vor Ort 
betreiben, werden bald mit einem veralteten Tech-Stack 
konfrontiert sein. Die Zukunft der Hoteltechnologie liegt in 
der Cloud und diese ist die erste Wahl für zukunftsorientierte 
Hoteliers.

Hier nennen wir Ihnen die Gründe, warum ein Cloud-PMS fast 
jeden Aspekt eines erfolgreichen Hotelgeschäfts verbessert.
Und, was noch viel wichtiger ist, wie Sie den Wechsel auf 
eine integrierte Lösung für effizientere tägliche Abläufe, 
digitalisierte Prozesse und ein verbessertes Kundenerlebnis, 
einfach und reibungslos durchführen können.
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Wieso Cloud-basiert?
Zugänglichkeit & Flexibilität

Ihre Mitarbeiter und Sie können sich ortsungebunden, wann 
immer Sie möchten und auf jedem Gerät Ihrer Wahl, in Ihr System 
einloggen. Sie benötigen lediglich eine Internetverbindung und einen 
Webbrowser.

Automatisierung
Durch die Zentralisierung, Standardisierung und Automatisierung 
alltäglicher und banaler Aufgaben können Mitarbeiter mehr Zeit in 
das Gasterlebnis investieren.

Skalierbarkeit
Ein neues Hotel bauen oder erwerben? Ihre neuen Nischenprozesse 
mit den betrieblichen Kernprozessen integrieren? Die Skalierbarkeit 
ist durch einen zentralisierten und integrierten Cloud-Vorgang 
einfach.

Business Intelligence
Benutzerfreundliche Dashboards, Berichte und Analysen können 
auf Knopfdruck und in Echtzeit zugängliche, zentralisierte Daten 
bereitstellen.

Einfache Implementierung
Die Systeme lassen sich schnell und einfach installieren und 
trainieren. Ihr tägliches Geschäft wird nicht beeinträchtigt.

Kontinuierlich aktualisiert
Ihre Systeme können mit den neuesten Versionen remote 
aktualisiert werden. Dies bedeutet, dass Sie immer optimierte 
Technologie anwenden und eine kontinuierliche Rendite Ihrer 
ursprünglichen Investition erzielen.

Unbesorgt sein
Cloud-Lösungen sind sicher, zuverlässig und werden von Ihrem 
PMS-Anbieter vollständig unterstützt. Sie können sich auf das 
konzentrieren, was am wichtigsten ist – Ihren Gast – und nicht auf 
die IT-Wartung und Datensicherheit. 

http://www.guestline.com
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Die Entwicklung: 
Vom Server zur Cloud
Viele Hotels können ihr PMS 
anhand des großen, mit 
Kaffee befleckten, Servers 
identifizieren, der sich in 
einem zu großen Raum 
hinter der Rezeption oder 
im Keller befindet.

Viele Hotels verbinden mit dieser 
Hardware das PMS, das ihre Dateien und 
ihre Daten beherbergt. Und warum? 
Weil der Server physisch zu sehen ist.

Da jedoch viele Systeme inzwischen veraltet sind, bringen 
serverbasierte Systeme Kopfschmerzen und Risiken mit sich, 
und entsprechen nicht mehr heutigen Anforderungen.

Bei Guestline standen wir auch vor 
diesem Problem.

Wir haben unsere Reise mit einem serverbasierten PMS 
begonnen, bevor wir 2003 in die Cloud gewechselt sind. In 
den letzten 3 Jahren haben wir unseren Wechsel in die Cloud 
abgeschlossen und haben unsere gesamte interne IT in die 
Cloud verlagert.

Weil wir international wachsen, haben wir uns kontinuierlich 
weiterentwickelt und sind von einer privaten Cloud in die 
preisgekrönte Cloud von Microsoft Azure gewechselt.

http://www.guestline.com


Phase 1
Server-basiert

Softwareanbieterspezifische 
Anwendung, die auf Servern im Hotel 

ausgeführt wird

Phase 2
Server-hosted

Softwareanbieterspezifische 
Anwendung, auf die über VPN 

zugegriffen werden kann und die auf 
Servern in den Einrichtungen des 

Softwareanbieters ausgeführt wird

Phase 3
Private Cloud

Softwareanbieterspezifische 
Anwendung, auf die über eine URL 

in jedem Webbrowser und auf 
jedem Gerät zugegriffen werden 

kann. Wird in Rechenzentren 
in den Einrichtungen des 

Softwarenanbieters ausgeführt

Phase 4
Öffentliche Cloud

Softwareanbieterspezifische 
Anwendung, auf die über eine URL 

in jedem Webbrowser und auf jedem 
Gerät zugegriffen werden kann. Wird 

in ausgelagerten Rechenzentren 
auf der ganzen Welt bei den 

Technologieanbietern (d.H. Microsoft 
Azure, Amazon AWS, Google Cloud) 

ausgeführt

Manche Cloud-Lösungen entwickelten sich zu App-basierten Lösungen mit der 

zunehmenden Verwendung kleinerer Geräte wie Tablets, Smartphones und 

Plattformen, die eine API verwenden.
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Was bedeutet es “in der 
Cloud“ zu sein?
Dies bedeutet, dass es spezialisierte Rechenzentren gibt, in 
denen Ihre Daten gehostet werden - alles, was einst auf diesem 
sperrigen Server in Ihren Räumlichkeiten gespeichert war, lebt 
jetzt online. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Daten 
geschützt und an verschiedenen Orten gespeichert sind, um 
im Falle eines Ausfalls sofort eine Backup-Lösung anbieten zu 
können.

Wie werden meine Daten 
übertragen?
Ihr Server wird nicht nur in die Cloud “gestellt”. Erweiterte 
Anwendungen, Schnittstellen und Technologien, die speziell 
für die Cloud entwickelt wurden, werden zum Übertragen Ihrer 
Daten verwendet, um eine bessere Leistung zu erzielen. Die 
Cloud ist zugänglicher, skalierbarer, agiler und Sie können alle 
Aufgaben jetzt mühelos erledigen. Vor allem sind Ihre Daten 
sicher und geschützt.

Wie greife ich auf meine 
Daten zu, wenn diese sich in 
der Cloud befinden?
Sie benötigen lediglich eine Internetverbindung und einen 
Webbrowser – so einfach ist das!

Werden meine Daten von 
meinem Softwareanbieter 
oder einem Drittanbieter 
gespeichert?
Cloud-Lösungen können direkt von Ihrem Softwareanbieter 
(Private Cloud) oder von Technologieanbietern (z.B. Google, 
Amazon und Microsoft) ausgeführt werden. Bei Guestline 
haben wir uns mit Microsoft Azure zusammengetan, damit 
diese uns bei der Verwaltung unserer Technologieinfrastruktur 
unterstützen. Dadurch können wir unseren Kunden weltweit 
einen besseren Support bieten, Ressourcen freisetzen, um uns 
auf die Verbesserung unserer Funktionalität zu konzentrieren, 
und einen kosteneffektiveren und zuverlässigeren Service 
anbieten, der die Sicherheit und Skalierbarkeit des weltweit 
führenden Anbieters von Cloud-Technologien nutzt.

Was ist, wenn ich auf Reisen 
bin und keinen Zugang zum 
Internet habe?
Keine Sorge! Bei einigen Softwareanbietern können Sie offline 
auf Ihre Daten zugreifen. Bei Guestline können Sie auf den 
Guestline Rezlynx-Browser zugreifen, der einen bequemen 
Offline-Modus anbietet. Dort können Sie auf aktuelle 
Schlüsselberichte vom Guestline Rezlynx PMS zugreifen wie: 
Check-Ins, In-Haus Gäste, Check-Outs, Belegung usw.

http://www.guestline.com


Was die Cloud für Ihr 
Unternehmen bedeutet

Wählen Sie mit Bedacht.
Suchen Sie nach der bestmöglichen Technologie und wählen Sie Ihr System so aus, 
dass der Wert die Kosten überwiegt. Und dann, fordern Sie mehr! Das Geheimnis ist, 
sich nicht zurückzuhalten, den Experten zu vertrauen und die zeitlichen Abläufe so 

anzupassen, dass es am besten für Sie und Ihren Betrieb passt.
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Wenn es sein muss, werden Ihre 
Mitarbeiter die Flexibilität schätzen, von 
zu Hause aus arbeiten zu können.

Unabhängig davon, ob Sie eine Gruppe von Hotels oder einen 
einzelnen Betrieb verwalten, bietet Ihnen Ihr PMS nahtlos 
Echtzeit-Sichtbarkeit von Daten aus allen Vertriebskanälen für 
alle Hotels. Die Überwachung des Betriebs, die Verwaltung 
Ihrer Verfügbarkeit, die Automatisierung der Abläufe und 
die Ermittlung von Cross-Selling und Upselling Möglichkeit 
über einen zentralen Zugang – das Ganze mit dem Ziel Raten, 
Belegung und Umsatz zu maximieren. 

All dies wird von Ihrem Cloud-PMS-Anbieter garantiert, der 
sicherstellt, dass die Authentifizierung, die Abläufe und Tools 
jedes Benutzers sicher sind und die Infrastruktur vollständig 
optimiert und dimensioniert ist. So können Sie von überall aus, 
in kürzester Zeit, auf Ihre Systeme zugreifen und Ihre Daten 
laden.

Hoteliers können sich auf einem 
sicheren Weg von überall auf der Welt, 
auf jedem mobilen Gerät oder in jedem 
Browser mit Internetverbindung in ihr 
Cloud-PMS einloggen.

Egal, ob Sie im Hotel sind, an einer Besprechung teilnehmen, 
außer Haus eine Konferenz besuchen, von zu Hause arbeiten 
oder im Ausland reisen – die Möglichkeit, Ihren Betrieb von 
nahezu jedem Ort aus und jederzeit zu verwalten, befreit 
Sie und Ihre Mitarbeiter von den Einschränkungen der 
desktopverlinkten Software.

Benötigen Sie Live-Zugriff auf einen Bericht? Getan! Müssen 
Sie die Reinigungspläne überprüfen? Schon fertig! Wollen 
Sie die Verfügbarkeit eines Zimmers überprüfen? Erledigt! 
Die Freiheit, Gäste von einem Smartphone oder Tablet 
einzuchecken ist gegeben!

Greifen Sie von überall auf 
der Welt auf Ihr PMS zu1
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Ein Cloud PMS bietet Ihnen die 
Flexibilität, die Sie benötigen, um die 
besten Lösungen für Ihr Hotel und/
oder Ihre Gruppe zu finden und Sie auf 
Ihrem Wachstumspfad zu unterstützen, 
unabhängig davon, ob Sie Daten und 
Prozesse zentralisieren, standardisieren 
oder automatisieren.

Mit diesem Setup können Sie Ihr eigenes technisches 
Ökosystem mit einer Reihe von Anwendungen aufbauen, die 
nahtlos integriert werden können. Sie haben umfassendere 
Verwaltungsinformationen, schnellere Berichte, einen 
Zugriff auf Live-Daten und eine transparente Sicht auf Ihre 
Rentabilität. Im Zusammenspiel mit einer leistungsstarken 
Partnerstrategie (mit Ihrem PoS, Channel Manager, 
Reputations- und Revenue-Management usw.) verfügen 
Sie über die Werkzeuge, um Ihre Geschäftsabläufe, 
Dienstleistungen und Kundenbeziehungen erfolgreich 
anzupassen, vorherzusagen, zu planen, zu berichten und zu 
personalisieren.

Eines der attraktivsten Elemente bei der 
Verwendung eines Cloud-PMS ist die 
Fähigkeit, sich anzupassen, zu erweitern 
und sich mit neuen Hospitality-
Lösungen zu integrieren.

In einer sich ständig verändernden Branche ist diese Art der 
Automatisierung und Flexibilität von unschätzbarem Wert.

Die meisten Cloud-Lösungen haben sich zu Plattformen 
entwickelt, da diese auf einer offenen Struktur basieren. Somit 
können sich andere Drittanbieter-Lösungen problemlos über 
APIs (Application Programming Interfaces) integrieren. Dies 
hilft Ihnen, rentable zukunftsfähige Technologieinvestitionen 
zu tätigen und Sie haben keine Einschränkungen, wenn es um 
die Erweiterung Ihrer technischen Landschaft geht.

Integrieren Sie Ihre eigene 
Tech-Landschaft2
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Mit unseren bewährten Projektzyklen stellen wir sicher, dass 
jedes einzelne Detail abgedeckt wird, einschließlich der 
Inbetriebnahme des PMS, um Störungen im Betrieb des Hoteliers 
zu minimieren. Der Support Ihres Anbieters darf hier jedoch nicht 
enden. Bei Guestline können Sie sich 365 Tage im Jahr auf unser 
lokales Support-Team verlassen, das sich auch gerne remote 
einwählen kann, um Ihre Fragen zu beantworten. 

Da Cloud-Lösungen regelmäßig aus der Ferne aktualisiert 
und verbessert werden, ist es unerlässlich, eine fortlaufende 
Lernkultur zu fördern, um Mitarbeitern das Vertrauen zu geben, 
hiermit das Kundenerlebnis zu verbessern. Unser Guestline 
Support Portal bietet eine E-Learning Plattform sowie die 
Möglichkeiten, Fragen an das Support-Team zu stellen.

Unser E-Learning wurde entwickelt, um Hoteliers auch online und 
unterwegs Produktwissen zur Verfügung zu stellen und ihnen 
ein aktuelles Verständnis der verschiedenen Funktionen und 
Vorteilen von Guestline zu vermitteln. Damit können Sie nicht 
nur Ihr eigenes Wissen erweitern, sondern können auch in Ihrer 
Freizeit mehr über neue Funktionen erfahren. Darüber hinaus 
haben wir in den „Produkttools“ Benutzerbenachrichtigungen 
zu den neuesten Funktionen eingeführt. Damit können Sie in 
Echtzeit auf dem neuesten Stand sein und die neuen Funktionen 
ab Einführung optimal nutzen.

Wenn Sie Ihr PMS wechseln wollen, 
müssen Sie keine Bedenken haben. 

Managementteams fürchten oft einen Wechsel, aber mit neuen 
Technologien und hervorragenden Support-Mitarbeitern kann 
das System in kürzester Zeit einsatzbereit sein. 

Ein effizienter Onboarding-Prozess ist sehr wichtig, wenn man 
ein neues System installiert. Wenn der Implementierungsprozess 
nicht intuitiv ist, kann dies zu hohen Kosten und komplizierten 
Schulungen für Mitarbeiter und Management führen. Ein 
Cloud-PMS macht den Einsatz von Trainern über Drittanbieter 
überflüssig. Alte und neue Mitarbeiter nehmen das System 
häufig sehr positiv an. 

Bei Guestline haben wir zum Beispiel eine kombinierte 
Trainingsweise. Wir bieten online und vor Ort Support 
und Schulungen an, die perfekt aufeinander abgestimmt 
sind. Wir passen uns an Bedürfnisse des Hotels und 
Personalanforderungen an. Alle Mitarbeiter sind so auf dem 
schnellstmöglichen Weg startbereit. Darüber hinaus arbeiten wir 
mit lokalen Universitäten in den Ländern zusammen, in denen 
wir tätig sind. Damit sind neue Studenten bereits nach Abschluss 
ihres Studiums und vor Beginn ihrer Arbeit in einem Hotel in 
unseren Systemen geschult.

Der Wechsel in die Cloud 
ist unkompliziert3
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 » Geringer Wartungsaufwand für IT, da die 
Infrastruktur beim Lösungsanbieter oder seinem 
Technologieplattformanbieter liegt und nicht 
beim Hotelier

 » Keine hohen IT- und On-Premise-
Technikerrechnungen, wenn der Server oder die 
Software ersetzt oder repariert werden muss

 » Keine unerwarteten Update-Rechnungen

 » Niedrigere Versicherungsgebühren

 » Holen Sie sich den Platz zurück, der von Ihrem 
Server belegt war

 » Einfachere Schnittstellen zu Ihrem technischen 
Ökosystem, wenn Sie dies möchten

 » Keine Verantwortung für technische Lösung und 
Datensicherheit

Sehen Sie sich den bewährten Rendite(ROI)-Rechner von 
Guestline an, mit dem wir Ihnen eine Rendite über KPIs 
wie niedrigere Betriebskosten, Arbeitseffizienz, verbesserte 
Gästeakquise und verbesserten Kundenservice ermitteln 
können.

Ein PMS ist das Herzstück jedes Hotels 
und automatisiert effektiv alle wichtigen 
Prozesse – eine lohnende Investition mit 
einer höheren finanziellen Rendite. 

Im Gegensatz zu veralteten PMS-Modellen, bei denen Hoteliers 
Lizenzen und Hardware erwerben müssen, sind Cloud-basierte 
Hotellösungen ein Serviceangebot, mit dem Sie so viele oder 
so wenige Module und Funktionen wie erforderlich hinzufügen 
können. Zum Beispiel: Housekeeping, Buchhaltung, Rezeption, 
Zimmerwartung, Ratenmanagement, CRS, Konferenz & 
Tagungen, EPoS, IBE und Channel Manager. Bei der Cloud-
Technologie decken die Vorabkosten im Wesentlichen die 
Einrichtung der Lösungen ab, während die Lizenzgebühren 
über die Vertragsdauer aufgeteilt werden und monatlich oder 
jährlich zahlbar sind, um Ihre Cashflow-Position zu verbessern. 

Cloud-basierte und integrierte Lösungen machen 
außerdem den lokalen Server im Hotel obsolet, wodurch 
menschliches Versagen vermieden und das Vertrauen Ihrer 
Interessenvertreter in Ihr Unternehmen gestärkt wird. Dies 
senkt nicht nur Ihre Gesamtkosten, sondern bietet Ihnen auch 
– mehr GuestTime:

Erzielen Sie mehr GuestTime 
& einen finanziellen Gewinn4
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Persönlich identifizierbare 
Informationen (PII)

Gleichfalls is die DSGVO ein heißes Thema und hat die 
Notwendigkeit einer sichereren und kosteneffektiven 
Unterbringung von Gastdaten wichtiger denn je gemacht, ein 
besorgniserregendes Thema für Hoteliers, die erwägen, auf 
ein Cloud-PMS umzusteigen, da die Datenserver außer Haus 
gehostet werden.

Aber denken Sie daran, dass Ihre Daten in einer Umgebung 
gehostet werden, die von Personen verwaltet wird, deren einzige 
Aufgabe darin besteht, sie mit einem hohen Maß an physischer 
Zugangssicherheit, Backup-Strom und Backup-Netzwerkzugang 
sicher aufzubewahren. Was wiederum niedrigere 
Versicherungsgebühren, Systemstabilität und -zuverlässigkeit, 
Schutz der Gastdaten, bessere Notfallwiederherstellung und 
kein Risiko eines Hardware-Diebstahls mit sich bringt. Kann Ihr 
Hotelserver dieses Maß an Schutz vor Ort bieten?

Da sich Ihre Daten in der Cloud befinden, werden regelmäßig 
Backups durchgeführt und jede Aktion aufgezeichnet, so dass 
Ihr Managementteam einen Prüfpfad und verbesserte Abläufe 
erhält.

Technologie-Updates

Das Auslaufen von Windows 7 ist das perfekte Beispiel dafür, 
dass Cloud-Lösungen Sie nicht im Stich lassen. Da sie geräte-, 
browser- und betriebssystemunabhängig sind, sorgen Ihre 
Softwareanbieter dafür, dass Ihre Systeme immer in der 
neuesten, zertifizierten und konformen Version arbeiten. Selbst 
wenn dies nicht der Fall ist, können sie leicht per Fernzugriff 
aktualisiert werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihr aktuelles Windows-Angebot 
noch unterstützt wird Ihr Betrieb nicht mehr auf Windows 
7 läuft, welches das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat 
und Sie somit anfällig für Viren und andere neu auftretende 
Sicherheitsbedrohungen macht, d.h. nicht PCI-DSS-konform ist.

Zahlungen

Die hohen Sicherheitsstandards, die von Cloud-Hotel-Lösungen 
befolgt werden, müssen auch Zahlungsvorschriften wie PSD2 
und die strikte Einhaltung der PCI-Anforderungen der Stufe 
1 umfassen - damit Hoteliers die Gewissheit haben, dass alle 
Kartenzahlungen sicher und geschützt aufbewahrt werden.

Sicher, Geschützt und 
Konform5
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2. Personalisiere Sie den 
Buchungsprozess

Eine Cloud-basierte Buchungsmaschine, kann Ihnen dabei 
helfen, das Gästeerlebnis zu personalisieren, den Umsatz 
sowie ARR zu verbessern. Sie können die Sprache, den 
Buchungsprozess, die Verfügbarkeit, Zimmer-Upgrades, 
Ergänzungen und Upsell-Empfehlungen anpassen.

3. Ein intuitives Gästeerlebnis

Durch Machine Learning können Sie antizipieren, was Ihre 
Gäste wollen, und sie mit Sonderangeboten, Erinnerungen 
an das Geburtstagessen und Buchungsmustern effektiv 
bedienen. So können Sie das Gästeerlebnis besser 
personalisieren und die Markenloyalität stärken.

4. Proaktives Reputationsmanagement

KI kann Ihnen dabei helfen zu erfahren, was die Kunden über 
Sie und Ihre Wettbewerber sagen. Es kann soziale Medien 
überwachen und Websites überprüfen, um Ihnen bei der 
proaktiven Verwaltung Ihres Rufs zu helfen.

Setzen Sie Ihre 
Innovationskraft frei6

1. Belegung vorausberechnen und 
vieles mehr

Durch die Protokollierung und Zentralisierung aller Datenpunkte 
in Echtzeit kann KI auf einfache Weise Trends analysieren und 
zukünftige Ereignisse vorhersagen: Zimmeranforderungen 
basierend auf Marktbedingungen, Konsum der Gäste bei 
Veranstaltungen, saisonalen Aktivitäten, Dorffesten uvm. 
Überwachung von Trends und OTAs helfen Ihnen, Ihre Preise zu 
steigern und sie mit den Mitbewerbern in Einklang zu halten. 

In der Cloud zu sein, ist 
letztlich eine Frage der 
Zukunft Ihres Unternehmens
Es ist das Tor, um in der Zukunft neue innovative Technologien 
wie Künstliche Intelligenz (KI) oder Machine Learning einsetzen 
zu können, die das Gasterlebnis verbessern und wichtige 
Geschäftsprozesse intelligenter gestalten können.

Hier erfahren Sie, wie...
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Hotels, die den 
Weg weisen

Was machen die Kollegen anders, die von Cloud-basierten 
und integrierten Lösungen profitieren...
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4-Sterne Best Western 
Hotel Lamm
Perfekt gelegen in der Nähe des Hauptbahnhofs, des 
Einkaufsviertels und der Unternehmen von Singen
Das Hotel ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zum Bodensee, in die Schweiz und in den Schwarzwald.

“ Für uns ist es wichtig, schnell auf die 
sich ändernden Anforderungen der 
Hotellerie reagieren zu können und die 
neueste Technologie einzusetzen. Die 
Systeme von Guestline werden stetig 
aktualisiert und es gibt eine große 
Auswahl an zusätzlichen Schnittstellen 
von Drittanbietern. Schnellere Prozesse 
geben uns mehr Zeit für unsere Gäste 
und die verbesserten Berichte liefern 
uns bessere Daten und Erkenntnisse ”

Heiko Stärk - stellvertretender Geschäftsführer 
Best Western Lamm

Die Herausforderung:
Im Best Western Hotel Lamm war das Team der Ansicht, dass 
das alte PMS nicht dafür geeignet war, die Anforderungen eines 
modernen Hotels zu erfüllen. Integrationen waren teuer und das 
Hotel erforderte einen einfachen Zugriff auf detaillierte Daten, 
wie zum Beispiel ARR. Erschwerend dazu kam, dass das Support-
System sehr langsam und kostspielig war, es kein Payment 
Gateway gab und das PMS im Allgemeinen schwer oder gar nicht 
anpassbar war.

Die Lösung:
Guestline Rezlynx PMS, Guestline Channel Manager, integration 
mit Best Western CRS, Xenia EPOS, Rateboard RMS, Onity 
elektronische Schlösser & Zimmerkarten, TrustYou und 
Betterspace.
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Café Hotel Greinwald
Das familiengeführte Hotel und Café befindet sich im Zentrum 
von Marktoberdorf
Das modische Hotel bietet 18 Zimmer mit moderner Einrichtung, die sowohl für Geschäftsreisende als auch für Freizeit-Gäste geeignet sind. 
Das im Stadtzentrum gelegene Hotel verfügt auch über ein Restaurant und ist bekannt für die hauseigene Konditorei.

“ Was mich an der Lösung von Guestline 
beeindruckt hat, war, dass sich sowohl 
das Produkt als auch das Team auf allen 
Ebenen an uns als Haus und Kunde 
anpassen – das habe ich bei keinem 
anderen Anbieter gefunden. Das 
Unternehmen hat beide Vorteile – die 
eines hochprofessionellen traditionellen 
Unternehmens und die eines innovativen 
agilen Start-Ups. Wir Deutschen sind 
sehr detailorientiert – Guestline trifft 
mit seinem partnerschaftlichen Ansatz 
wirklich den Nerv. ”

Martin Hiemer - Geschäftsführer, Café-Hotel Greinwald

Die Herausforderung:
Als traditionelles Haus, das sein Hotel an die nächste 
Generation übergibt, war ein neues PMS erforderlich, das 
Automatisierung und Zugänglichkeit im Auge hatte. Die 
Unterkunft benötigte einen integrierten Channel-Manager und 
musste die Kommunikation mit seinen Gästen vor und nach 
dem Aufenthalt problemlos steuern können.

Die Lösung:
Guestline Rezlynx PMS, Guestline Channel Manager und 
Internet Booking Engine, RsPOS, Onity elektronische Schlösser 
und Zimmerkarten.
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Wengen Classic Hotels
Eine Gruppe von drei traditionellen Hotels im Bergdorf 
Wengen in der Schweiz
Die herausragenden 4- und 3-Sterne Hotels kombinieren Tradition und Komfort mit erstklassigen Restaurants und Freizeiteinrichtungen. 
Die Hotels liegen in ruhiger Lage mit einer atemberaubenden Aussicht.

“ Zweieinhalb Jahre lange habe ich auf 
jeder Ausstellung nach dem richtigen 
Cloud-basierten PMS gesucht und mir 
jeden Anbieter im deutschsprachigen 
Raum angesehen. Guestline war wirklich 
das einzige System, das mich völlig 
überzeugt hat und in das ich das Herz 
meines Unternehmens gelegt habe. 
Es funktioniert perfekt, der Support ist 
brillant und das Preis-Leistungsverhältnis 
ist perfekt. ”

Bettina Zinnert vom - Swiss Hotel Wengen Classic

Die Herausforderung:
Die Gruppe musste ihren alten Server ersetzen, sodass sie 
nach einem in der Cloud gehosteten System gesucht haben. 
Ziel war es, die Prozesse zu zentralisieren, Vorgänge zu 
rationalisieren und vom Remotezugriff zu profitieren. Ihrem 
früheren System fehlte die Flexibilität und Funktionalitäten, 
was sie dazu veranlasste, nach einem neuen Cloud-basierten 
PMS mit integriertem Channel Manager zu suchen der auch 
die Schweizer Kurtaxe abbilden kann.

Die Lösung:
Guestline PMS, Channel Manager, EPoS
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Schlussbemerkung:
Es gibt keine perfekte Lösung. Als 
Hoteliers verstehen wir Ihr Bedenken 
hinsichtlich der Migration von lokalen 
Servern in die Cloud, von zentralisiert zu 
integriert oder umgekehrt.

Aber mit dem richtigen Partner, einem funktionsreichen System 
mit integrierten Lösungen, einem engagierten und freundlichen 
Team und unübertroffenem Support, ist dies möglich.

Die digitalen Anforderungen der neuen 
Millenial-Gäste und Mitarbeiter zu 
erfüllen, ist der Schlüssel zum Erfolg.

Durch Beobachtung und Lernen von anderen Branchen, z.B. dem 
Einzelhandel und Fluggesellschaften, können Hoteliers Trends 
besser verstehen und sich auf die Notwendigkeit einer nahtlosen 
Integration aller digitalen Tools von Buchungsplattformen bis hin 
zum digitalen Marketing und Gastkommunikation mit operativen 
Systemen wie Channel Manager und PMS vorbereiten.

Es spielt keine Rolle, ob es jetzt oder 
in der Zukunft ist. Sie müssen in die 
Cloud migrieren, um gegenüber 
Wettbewerbern zu bestehen und neue 
Mitarbeiter zu gewinnen, die auf Cloud-
Lösungen geschult wurden. Neue Gäste 
erwarten die gleiche Erfahrung in Ihrem 
Hotel, wie sie dies in anderen Branchen 
erleben.

Identifizieren Sie, was Sie von einem PMS benötigen und 
welche Erwartungen Sie an Ihr System haben. Vor allem 
müssen Sie offen für neue Technologien und Fortschritte 
auf dem Markt sein. Die Welt steht Ihnen in Bezug auf 
Zimmeroptimierung, Gewinnmaximierung, Zeitersparnis und 
verstärktem Engagement der Mitarbeiter offen. 

Der Wechsel zu einem neuen PMS ist eine wichtige 
Entscheidung und sollte auch eine langfristige sein (5-7 Jahre). 
Die Cloud ist nur eines der Kriterien, die Sie berücksichtigen 
sollten
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Guestline DACH
Telefon: +49 892 1094386 
beratung@guestline.com 

Guestline Benelux
Telefon: +31 6 50294134 
enquiries@guestline.com

Guestline HQ & UK
Telefon: +44 (0)1743 282300 
enquiries@guestline.com

Guestline Irland
Telefon: +353 1 6316073 
enquiries@guestline.com

Guestline Asien
Telefon: +66 (0)2 6561619 Ext 1401 
enquiries@guestline.com

Bei Guestline sind wir schon lange in der “ 
Cloud “.

Mitte der 2000er sahen wir bereits, dass das Internet das nächste GROSSE 
DING werden würde. Wir verstanden es, nahmen es an und erkannten die 
Bedürfnisse der Hoteliers. Also haben wir 2003 den Sprung in die Cloud 
gewagt und sind seither dabei, hören zu, verbessern und stellen sicher, 
dass unser PMS und unsere Integrationen die Bedürfnisse der Hoteliers 
erfüllen.

Als Pioniere der Cloud-PMS-Technologie...

Wir entwickeln und erneuern uns ständig und bringen die besten 
Technologien und Integrationen zusammen, um sicherzustellen, dass wir 
preisgekrönte Lösungen liefern. Mit einer Präsenz in 25 Ländern auf fünf 
Kontinenten umfasst unser Produktangebot Guestline PMS, CRS, Channel 
Manager, Direct Booking Manager (DBM), Conference & Banqueting (C&B) 
und EPoS-Systeme, die uns dabei unterstützen, unseren Kunden jährlich 
über 6,3 Millionen Buchungen zu ermöglichen.

Vom lokalen Helden, 
zum globalen Champion


