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Erfahrungen mit bekannten und neuen PMS 

Moderiert von Elisha Schoppig, hotelspider 

 

Erfahrungen mit PMS: 

• Protel zählt jedes Bett als Zimmer. 
• Die Schnittstellen bei Protel sind extrem teuer. Günstiger wäre die Protel Air 

Variante. 
• Base7 kann Betten auseinanderhalten. Die Usability auf dem Smartphone ist 

verbesserungswürdig. Auf dem Tablet ist es hingegen in Ordnung. 
• Base7 reicht für ein Hotel mit Zimmer/Frühstück sehr gut und ist eben auch 

preiswert. Es eignet sich nicht für grössere Hotels mit einem breiten Angebot. 
• Bei No-Name PMS ist es schwierig, eine Anbindung (Schnittstelle) an ein 

anderes Produkt zu finden. Man arbeitet mit einem sehr reduzierten Angebot. 
Es gibt keine Standards bei Schnittstellen. 

• Viele Hotels springen von Fidelio Suite8 und Protel ab. Kundenservice und 
externe Anbindungen von Tools sind extrem schlecht, zeitintensiv und kosten 
viel. 

 

Wie entscheidet man sich für ein neues PMS? 

• Möglichst viele Anbieter anschauen, einladen, online Präsentationen 
anschauen, Referenzen einholen, Testzugang verlangen. 

• All-in-one-Lösungen: bieten alles an, aber wie gut ist die Qualität der 
einzelnen Bestandteile? 

• Basic PMS bieten Schnittstellen zu den jeweils besten externen Anbindungen. 

 

Worauf muss man beim PMS-Wechsel achten? 

• was passiert mit meinen bestehenden Daten? 
• Muss ich die bestehenden Daten selber ins neue PMS einpflegen oder 

werden diese übernommen? 
• Habe ich direkt Zugriff oder nur über den PMS-Anbieter? 
• Was ist der Wert meiner Kundendaten?  Macht es Sinn, wieder von Null 

anzufangen oder will ich alle Daten übernehmen? Wie lange darf ich die 
Daten meiner Kunden überhaupt behalten? 
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Cloud versus Server? 

• Der Speed stellt keinen Nachteil dar. Cloud ist gleich schnell wie Server. 
• Cloudbasierte Systeme sind immer sehr standardisiert. Das Hotel muss seine 

Abläufe dem cloudbasierten System anpassen. 

  

Note: Automatisierungen müssen einen Added Value aufweisen. Ansonsten müssen 
Prozesse nicht automatisiert werden. 

  

Welche PMS ausserhalb der „üblichen Verdächtigen“ kennt Ihr oder könnt Ihr 
empfehlen? 
HotelTechReport: Leistungen und Bewertungen von Hotel-Technologieprodukten 
vergleichen 

Mews (cloudbasiertes Start-up): viele Schweizer Hotels wechseln zu Mews. 

Apaleo: hat einen App-Store, wo man die Booking-Engine einfach und schnell 
ändern kann. 

Clock: All-in-One Lösung 

Velox: Hotelsoftware  

 


