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KöniGliCHE HoCHsaison 
Mit ERP-CoMPlEtE

Hotel Müller Hohenschwangau GmbH & Co. KG

Kundenreferenz

LEiSTET MEhR, KoSTET wEniGER



?Die Ausgangssituation: 
Besucherströme und Serviceansprüche in der Haupt- 
saison meistern.

Das angebot des traditionsreichen Familienbetriebs umfasst  
sieben verschiedene arbeitsbereiche. Hierzu gehören der Hotel-
betrieb mit durchschnittlich 65 Hotelgästen pro tag (6-Monats-
betrieb), drei souvenirshops mit etwa 1.000 verkauften artikeln 
täglich, das hoteleigene Restaurant, Café, Bistro mit etwa 1.500 
artikeln pro tag und schließlich die Verwaltung der Rabatt- und 
Fremdenführerboni. 

Um in der Hauptsaison auf Besucherströme und unterschiedliche 
serviceansprüche reagieren und eine optimale Gästebetreuung 
gewährleisten zu können, musste nach Wegen gesucht werden, 
die Mitarbeiter von administrativen tätigkeiten zu entlasten und 
den gesamten ablauf zu automatisieren.

Die Herausforderung: 
Mehrere Informationsquellen zentral und transparent 
abbilden.

Der Kunde suchte eine ganzheitliche softwarelösung, die folgende 
anforderungen erfüllen sollte:

·   Eine bedienerfreundliche und zuverlässige auftragserfassung  
und -verwaltung, die alle arbeitsbereiche integrieren und bedie-
nen kann. 

·   Durchführen von Bestellungen und Umlagerungen mittels MDE-
Geräten (Mobile Datenerfassung bspw. mittels Barcodelesegerät).

·   Übergabe aller Verkäufe, Kassenumsätze sowie lagerumbuchun-
gen mit korrekten Kostenstellenbuchungen an die DatEV Finanz-
buchhaltung.

·   abruf der tageseinnahmen – auf den Cent genau – sowie entspre-
chender auswertungen für das Management.

·   optimierte lagerhaltung durch Bestandserfassung und Katalogi-
sierung für eine bessere Bedarfsplanung.

·   Einbindung des vorhandenen Kassensystem EuCasoft® der Firma 
itas GmbH. 

Mit anderen Worten, es musste eine ERP-lösung gefunden werden, 
die alles in sich vereint und als zentrale Quelle der information  
dienen kann.

MäRCHEnHaFtE sCHlössER, 
tRaUMHaFtE lanDsCHaFt  
und perfekt unterstützter Gästeservice mit ERP-complete.
Der Hotel- und Gastronomiebetrieb, Hotel Müller, liegt am Ende der Romantischen straße durch Deutschland, direkt unterhalb des  
schlosses Hohenschwangau. in laufweite befindet sich das märchenhafte schloss neuschwanstein von König ludwig ii. Mit einem  
Besucheransturm von jährlich rund 1,4 Millionen Menschen und im sommer durchschnittlich 6.000 Besuchern täglich, ist das schloss  
des Bayernkönigs ein Hauptanziehungspunkt der gesamten Region.



!Die Lösung: 
ERP-complete als Dreh- und Angelpunkt des Betriebs.

Hotel Müller entschied sich anfang 2014 die zuverlässige Waren-
wirtschaftssoftware ERP-complete mit fünf Remote- und zehn 
lokalen arbeitsplätzen einzuführen. ausschlaggebend hierfür  
war, dass das system die anforderungen vollständig erfüllt und 
durch import- / Export-Funktionen oder die grafische Darstellung 
von Umsatzzahlen einfach zu bedienen ist. 

Zu Beginn des Projekts mussten verschiedene Vorbereitungs-
aktivitäten durchgeführt werden. so wurden für die Gerichte im 
Restaurant stücklisten angelegt, um auch die lagerbestände  
einzelner Zutaten verwalten zu können. so geschehen für  
beispielsweise Zucker oder Kaffeesahne. Erst danach erfolgten 
die implementierung der software sowie die schulung der 
Mitarbeiter.

aufgrund der gut organisierten Projektdurchführung durch  
das it-systemhaus speer EDV GmbH aus seeshaupt war ERP-
complete in nur acht Wochen einsatzbereit. 

Das Ergebnis: 
Mehr Zeit für Gästebetreuung trotz Hochsaison.

Heute werden Waren via Ean-Barcode bestellt oder von einem 
ins andere lager umgebucht. in der nacht werden alle Umsätze 
der ladengeschäfte sowie Restaurants vom Kassensystem in 
ERP-complete automatisch eingelesen und verbucht. Mit einem 
Klick sind die tageseinnahmen des vergangenen tages am nächs-
ten Morgen abrufbar. 
Damit wurde das Ziel einer zeitlichen Entlastung für den  
Familienbetrieb und deren Mitarbeiter erreicht. Diese Entlastung 
und Zeitersparnis ist besonders in der turbulenten Hochsaison 
wichtig, denn sie bedeutet mehr Zeit für die Gästebetreuung. 

Software-Lösung: ERP-complete

Unternehmen:  hotel Müller hohenschwangau  

Gmbh & Co. KG

website:  www.hotel-mueller.de

Betreuender Partner: Speer EDV Gmbh, Seeshaupt
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„Durch ERP-complete haben wir 
heute mehr Zeit für unsere  
Gästebetreuung, das liegt uns am 
Herzen und das zahlt sich aus.”
Geschäftsleitung
Hotel Müller Hohenschwangau GmbH & Co. KG 


