
ie HS/3 Hotelsoftware ist speziell 
für die mittelständische Hotelle-
rie entwickelt und zeichnet sich 
neben den kurzen Einführungszei-
ten und der einzigartigen, intuiti-
ven Bedienoberfläche insbesondere 
auch durch die hohe Funktionalität 
und Systemverfügbarkeit aus. Der 
Hotelier hat dadurch einen schnel-
len „Return on investment“ und ge-
nießt durch die ständige Weiter-
entwicklung von HS/3 einen hohen 
Investitionsschutz. 

| Das Leistungsangebot | HS/3 Ho-
telsoftware ist einer der wenigen 
leistungsstarken Komplettanbie-
ter für Software, Hardware und Be-
ratung. Das Leistungsprogramm ist 
genau auf den mittelständischen 
Zielmarkt zugeschnitten. HS/3 Ho-
telsoftware bietet mit den Editionen 
Basic, Professional und Premium 
und aufgrund seines modularen 
Aufbaus für jede Hotelgröße die 
passende Lösung. Schnittstellen zu 
allen gängigen Kassensystemher-
stellern und Telekommunikations-
anbietern sowie zu den führenden 
Online-Reservierungsportalen und 
Channel-Managersystemen sind 

für HS/3 selbstver-
ständlich. 

Mit der HS/3 
BLUEBOX bie-
tet das Unter-
nehmen seinen 
Kunden eine 
leistungsstar-
ke und sichere 
Hardwarelö-
sung mit ex-
trem hoher 
Verfügbar-
keit. Qua-
lif izierte 
Schulun-
gen und 
ein kun-
d e n -
orien-
t i e r -
t e r 
Sup-

port, der bei Bedarf auch an 365 Ta-
gen zur Verfügung steht, sind die 
weiteren Säulen des HS/3-Produkt-
portfolios. 

| Die passende Hardware | Die HS/3 
BLUEBOX ist die perfekte Hardware-
lösung als Ergänzung zur HS/3 Ho-
telsoftware. Auf Basis modernster 
Technik bietet die HS/3 BLUEBOX 
ein Höchstmaß an Systemverfüg-
barkeit und Sicherheit. Automati-
sierte Wartungsdienste und integ-
rierte Analysetools gewährleisten 
die hohe Zuverlässigkeit im laufen-
den Betrieb. Auf der HS/3 BLUEBOX 
wird ausschließlich die HS/3 Ho-
telsoftware installiert. Die tägliche 
Datensicherung kann auf Wunsch 
automatisch online über Nacht er-
folgen. Die Daten werden selbstver-
ständlich verschlüsselt gesendet. 

| HS/3 Updates | Aufeinanderfol-
gende Jahresupdates können vom 
Kunden selbst durchgeführt wer-
den. Der Zeitaufwand dafür ist ext-
rem gering und liegt bei weniger als 
10 Minuten. Kostenträchtige Vor-
Ort-Einsätze sind daher nicht erfor-
derlich. 

| HS/3 Benutzeroberfläche |  Die 
Software verfügt über eine einma-
lige Benutzeroberfläche, mit der  
Mitarbeiter optimal und effizient 
arbeiten können. Die Prozesse sind 
praxisorientiert und auf die mittel-
ständische Hotellerie ausgerichtet. 

| Funktionaler Inhalt und Schnitt-
stellen | HS/3 stellt ein umfangrei-
ches Spektrum an Funktionen und 
Schnittstellen bereit, mit der die 
Anforderungen sowohl kleinerer 
Betriebe als auch großer Hotels mit 
über 150 Zimmern hervorragend 
abgedeckt sind. 

Grundsätzlich sollten Hoteliers 
bei der Auswahl der richtigen Lö-
sung insbesondere den Aspekt der 
Folgekosten intensiv bewerten und 
in die Kaufentscheidung miteinbe-
ziehen. Gerade dabei werden die 
meisten Fehler gemacht, die sich 
später in Form ungeahnter Folge-

kosten rächen. Hierunter fallen: 
• Kosten für Vor-Ort-Dienstleis-

tungen bei Jahresupdates, 
• Reisekosten für die Vor-Ort-

Einsätze und Schulungen sowie 
• zusätzlich anfallende Kosten 

für Lizenzen. Diese Kosten werden 
häufig von Hoteliers nicht in ihren 
Entscheidungen berücksichtigt. 

| Kernprozesse des Hotels einbe-
ziehen und bewerten | Weiters ist 
es ratsam, seine fünf wichtigsten 
Kernprozesse zu kennen und die-
se anhand der zur Auswahl stehen-
den Softwareprodukte zeitlich zu 
bewerten. Gerade diese Bewertung 
zeigt, welche Software praxisorien-
tiert ist und welche zu komplex in 
den Arbeitsabläufen und funktional 
überladen ist. 

Generell gilt: Jeder Mausklick 
kostet Zeit – und viele Mausklicks 
kosten viel Zeit. Deshalb sollte der 
Anwender den zeitlichen Mehrauf-
wand monetär bewerten und auf 
die durchschnittliche Nutzungs-
zeit einer Hotelsoftware von min-
destens fünf Jahren hochrechnen. 
Gerade bei komplexen Softwarelö-
sungen übertreffen diese verdeck-
ten Kosten oder prozessorientier-
ten Kosten den reinen Kaufpreis für 
die Softwarelizenzen häufig um ein 
Vielfaches.

 
| Ausbildungskosten für neu-
es Personal berücksichtigen | Die 
Fluktuationsrate in der Hotellerie 
gehört mit zu den höchsten in der 
Wirtschaft. Aus diesem Grund soll-
te bei der Investitionsentscheidung 
auch darauf geachtet werden, wel-
che Kosten für Schulungen im Laufe 
der Software-Nutzungszeit anfallen 
werden. Bei einer durchschnittli-
chen Fluktuationsrate in der Ho-
tellerie von 1,5 (das heißt alle 1,5 
Jahre muss ein neuer Mitarbeiter 
geschult werden) bewertet mit dem 
vom Softwareanbieter kalkulierten 
Schulungsaufwand für das Front-Of-
fice-System ergeben sich bei einer 
Nutzungszeit von ca. fünf Jahren 
schnell Kosten in fünfstelliger Höhe.

www.hs3.de

Das Unternehmen HS/3 Hotelsoftware GmbH & Co. KG ist einer der führenden Frontoffice-Systeme-Her-
steller für die moderne mittelständische Hotellerie. Der Firmensitz liegt in Nordrhein-Westfalen. HS/3 be-
treut seine weit über 5000 Kunden direkt von der Zentrale in Detmold. 
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Perfekte Er-
gänzung zur 
HS/3 Hotel-

software – die 
HS/3 BLUE-

BOX, die auf 
Basis moderns-
ter Technik ein 
Höchstmaß an 
Systemverfüg-
barkeit und Si-
cherheit bietet.


