
Hotelimmobilie des Jahres 2o1'l: Die Bretterbude in Heiligenhafen.

lT-Dienstle isler,,42" digita lisiert Bretterbude in Hei I igen hafen

Ausg ezeich net vernetzt
Die erfolgreiche Digitalisierung gilt als zentraler Wachstumstreiber im

Hotelbereich. Voraussetzung daf Ü r: ei ne digitale Gesamtstrategie mit

mehrjähriger Ausbaufähigkeit.

ine große Vollgastronomie, eine Bar,

zwel Veranstaltungsräume und eine

komplexe Ratenstruktur zeitgleich

und immer im Blick: Die Digltalisierung
spielt in der Bretterbude in Heiligenhafen
eine wlchtige Rolle. Das Haus wurde
2oLZ mtL dem Branchenpreis ,,Hotelim-
mobilie des Jahres" ausgezeichnet. Mitten
drin im digltalen Geschehen ist Thomas

Hoffstiepei, Geschäftsfuhrer des IT-

Dienstleisters ,,42" tn Hannover, ,,Das

Ziel," so der Firmengründer, ,,ist die kluge

Vernetzung der Systeme, die Sicherung

der Prozessqualität und die Steigerung

des Komforts moderner Reisender."

Mit innovativen, auf dre Branche zuge-

I schnittenen Hotel-, Kassen- und Waren-

§ wirtschaftssystemen kann die nahtlose
§ Integration von Hard- und Software in be

i währte Betriebsabläufe gesichert werden,

2,,+z",IT-Komplettdienstleister fr.rr Hotelle-

$ rie und Gastronomie, hat die digitalen An-

! wendungen des Hotels in ein Gesamtkon-
E zept eingebunden: So kommen die ,,Protel

2.2OI8 HOTEL+TECHNIK

Thomas
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MPE Hotelsoftware (Multi Property Editr
on)" und das Kassensystem,,Matrix POS"

zum Einsatz. Für ein zentrales Manage-

ment aller Daten sind Hotelsoftware und

Kassensystem miteinander vernetzt. Vor

Ort wird die stationäre Kasse mit den mo-

bilen Handgeräten von ,,Matrix Neo" fur
mehr Effizienz und Schnelligkeit im Ser-

vice kombiniert. Wichtig ist dabel vor al-

Lem die Reduzierung der zunehmenden
Komplexität ln Technik, Operations, Ver-

lrieb und Gastkommunikation durch die

Verbindung von Digitalisierung und Ser

vice. Entscheidend, so Thomas Hoffstie-
pei, werde in Zukunft sein, von digitaLen

Einzelmaßnahmen, wie sie heute noch in
vielen Hotels vorherrschten, zu einer digl-

talen Gesamtstrategie zu kommen: ,,Die

Digitalisierung hat alle Hotelberelche er

fasst. Eine der wichtigsten Aufgaben des

Hotelmanagements besteht darin, die di
gitalen Tools in ein zukunftsfähiges IT-

Konzept einzubinden, das offen für inno-

vative Technologien lst und so die Ent-

wicklung des Hotelunternehmens fur die

nächsten fünf bis 15 Jahre unterstützt." l
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