
HOTCOM PMS

Das Hotelkommunikationssystem, 
das High-Tech mit High-Class verbindet
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Wir entwickeln Ihren Vorsprung mit 
HOTCOM PMS von Tenovis: 
für den extra Stern an Hotelkomfort

Im entscheidenden Moment besser als der Wettbewerb und der Konkurrenz stets einen wesentlichen Schrittvoraus sein – das ist der Vorsprung, den Tenovis Ihrem Unternehmen bietet. Als visionäres Hightech-Unternehmen,

hervorgegangen aus Telenorma und Bosch Telecom, erkennen wir die Möglichkeiten des Internet-Zeitalters und

entwickeln zukunftsweisende Innovationen in der Web-basierten Informationstechnologie und der Telekommunikation:

intelligente anwenderspezifische Lösungen, die Ihr Business einfach viel effizienter und schneller machen.

HOTCOM – mehr als nur eine Lösung

HOTCOM von Tenovis ist das Ergeb-

nis jahrzehntelanger Erfahrung und

Kompetenz in der Hotelbranche.

Das HOTCOM-Lösungsprogramm

umfasst eine breite Palette an speziellen

Informations- und Kommunikations-

systemen für Hotels jeder Größe.

Diese reichen von komfortablen Hotel-

Telefonanlagen bis hin zu integrierten

Gesamtlösungen wie dem hier vor-

gestellten System HOTCOM PMS. 

Es vereint als modulares Ein- oder

Mehrplatzsystem die Funktionen der

Telekommunikationsanlage über das

Front-Office-System, die Restaurant-

kassen, die Türschließanlage etc. bis

hin zu den Back-Office-Programmen

alles, was moderne Hotelkommuni-

kation zu bieten hat. 

Gleich, für welchen Hoteltyp Sie

informations- und kommunikations-

technische Ausstattung benötigen: 

Mit einer HOTCOM-Lösung erhalten

Sie gebündelte Erfahrung und die

Gewissheit, für die Zukunft gut be-

raten zu sein.

Alle Möglichkeiten auf einen Klick:

HOTCOM auf Windows
®
-Basis

Tenovis setzt mit HOTCOM PMS

konsequent auf die Vorteilhaftigkeit

des globalen De-facto-Standards

Microsoft Windows®, das PC-System

mit den weltweit meisten Anwen-

dungen. Durch die enorme Verbrei-

tung dieser Betriebssystem-Software

im Privat- und Bürobereich ist diese

Form der allgemeinen Computer-



3

Handhabung weitgehend bekannt und

akzeptiert; d. h., jeder, der Windows®

kennt, kann auf eine generelle Schu-

lung zur Bedienung eines Bildschirm-

arbeitsplatzes verzichten und wird

sich aufgrund des hohen Wiederer-

kennungseffektes auf Anhieb in

HOTCOM PMS zurechtfinden.

Durch die vielfältigen Gestaltungs-

möglichkeiten der grafischen Ober-

fläche, wie Fenstertechnik, Symbol-

Leisten, Pop-up-Menüs, situations-

bezogene Hilfetexte etc., lässt sich

HOTCOM PMS nicht nur für den

geübten Anwender denkbar einfach

bedienen, sondern auch der Neuein-

steiger wird in kürzester Zeit mit der

Nutzung vertraut sein. Gerade bei

häufigem Personalwechsel kann so die

volle Nutzenwirkung der eingesetzten

Lösung nicht verloren gehen, und eine

hohe Effektivität und Arbeitsqualität

bleibt beständig erhalten. Zudem

bietet das integrierte „Übungshotel“

die Möglichkeit, alle Funktionen ohne

Fehlerstress einmal zu erproben.

HOTCOM PMS versteht sich 

fast von selbst

Bei HOTCOM PMS wurde die Ab-

wicklung der hotelspezifischen Arbeits-

prozesse richtungsweisend in den

Vordergrund der Dialog- und Bild-

schirmgestaltung gestellt, so dass

branchenfremde Eingabe- oder

Arbeitsabfolgen, verwirrende Rück-

sprünge im Programmsystem oder

unübersichtliche Fenstervielfalt nicht

auftreten. Eine Besonderheit von

HOTCOM PMS besteht u. a. darin,

dass alle Funktionen (bis auf wenige

sinnvolle Ausnahmen) sowohl mit der

Tastatur als auch mit der Maus aus-

geführt werden können; d. h., jeder

Betrieb und jeder Mitarbeiter kann

die Arbeitsabwicklung individuell auf

seine Präferenzen und Bedürfnisse ab-

stimmen. 

Darüber hinaus ist HOTCOM PMS

keine Insellösung, sondern es besteht

natürlich die Möglichkeit, das Hotel-

System mit anderen unter Windows®

laufenden Programmen problemlos zu

verknüpfen, z. B. zum Datenaustausch

oder zur individuellen Informations-

aufbereitung.

„Dank HOTCOM PMS spare ich bei der Logistik 

und habe mehr Zeit für unsere Gäste“



• Bankettverwaltung

• Offene-Posten-Verwaltung

Schnittstellen zu: 

• Restaurantkassen

• Textverarbeitung

• Pay-TV-Systemen

• FIBU-Programmen

• Türschließanlagen

• Sprachspeichersystemen

• elektronischen Abrechnungsmedien,

z. B. Telecash

HOTCOM PMS spricht Klartext

Alle Eingaben und Abfragen geschehen

dialoggeführt: Bildschirmhinweise in-

formieren in Klartexten – auf Wunsch

auch in Fremdsprachen – über den

jeweils nächsten Schritt. Jedes Ein-

gabefeld ist mit einer Hilfefunktion

unterlegt, die jederzeit aufgerufen

werden kann. 
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HOTCOM PMS: Konzipiert für höchste
Ansprüche und beste Qualität – 
von der Handhabung bis zur Logistik

HOTCOM PMS eröffnet Ihnen 

viele Optionen

HOTCOM PMS setzt sich zusammen

aus einem Basismodul, das die Pro-

grammteile Reservierung Check-in/

Check-out, Leistungsverbuchung,

Tagesabschluss, Budgetverwaltung und

Management-Information enthält, und

aus folgenden Zusatzmodulen, die

optional eingesetzt werden können:

Selbsterklärende, situative „Funktions-

Buttons“ schaffen Eindeutigkeit und

helfen, Fehlbedienungen zu vermeiden.

„Drag ’n Drop“-Funktionen verkür-

zen/ beschleunigen einzelne Bedie-

nungsabläufe und erlauben komplexe

Arbeitsschritte mit bestechender Ein-

fachheit zu lösen, z. B. Umzug eines

Gastes oder Verlängerung einer Reser-

vierung. Insgesamt erweist sich der

Einsatz der Maus-Technik als unschlag-

bar schnelles und sicheres Steuerungs-

element. 

Dass von einem Vorgang, ohne ab-

brechen zu müssen, zu einem anderen

gewechselt werden kann, versteht sich

fast von selbst, z. B. von der Reser-

vierung zum Check-in.

Schnell, schneller, HOTCOM PMS

Bei all Ihren hotelinternen Vorgängen

sorgt HOTCOM PMS für Transparenz
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und liefert Ihnen per Knopfdruck oder

Mausklick jede aktuelle Information.

Dabei bildet der grafische Belegungs-

plan als Info- und Arbeitsboard ein

Herzstück des Systems. 

Je nach Wunsch informiert er beispiels-

weise über Reservierung und deren

Status, Belegung bereits eingecheckter

Zimmer, freie Zimmerkapazität. Alles

in kompakter, übersichtlicher Form.

Dabei lassen sich die Rastergrößen

(Zeit in Tagen und Anzahl der Zimmer)

den individuellen Übersichts- und

Planungserfordernissen in Sekunden-

schnelle anpassen. Und per Mausklick

können dann z. B. Reservierungen ein-

getragen, verlängert oder verkürzt,

Zimmer gewechselt oder deren Status

abgefragt und Check-in und Check-

out durchgeführt werden.

Übersichtlicher Belegungsplan



6

Sofort gecheckt:
Check-in mit HOTCOM PMS

V on der Reservierung über das

Check-out und die Offene-

Posten-Verwaltung bis hin zur Mailing-

aktion aus der Gäste-/Firmenkartei –

mit HOTCOM PMS haben Sie alles

im Griff. Und durch den Wegfall

zeitintensiver Routinearbeiten können

Sie und Ihre Mitarbeiter sich noch

intensiver um Ihre Gäste kümmern.

Reservierung leicht gemacht

Mit HOTCOM PMS können Sie

Einzel-, Sammel-, Gruppen- und

Kontingentreservierungen, wahlweise

auf Zimmer- und/oder Kategoriebasis,

vornehmen. Dabei können Sie jeder-

zeit auf Ihre Firmen- und/oder Gäste-

• Kategorienplan aller freien, beleg-

ten und gesperrten Zimmer

• Grafischer Belegungs- und Reser-

vierungsplan mit Änderungsmög-

lichkeiten wie z. B. Umzug, 

Änderung von Abreisedaten sowie

Auskunftsübersicht

• Gästekartei und Historie

• Firmen- und Agenturkartei und

Historie mit den vom Standard

abweichenden Preisen pro Firma

• Anreise- und Abreiselisten sowie

Übersichten

• Zimmerbelegung und Zimmer-

zustandsmeldungen

• Übersicht Gäste im Haus

• VIP-Übersichten

• No-show-Listen

nicht abgerechnet wurde (z. B. bei

Tagungen)

• Zuordnung von weiteren Fixleis-

tungen (Garage, Hund usw.)

• Eröffnung von mehreren Gast-

konten pro Gast bereits bei der

Anreise

• Umschaltung der Telefonberechti-

gung beim Check-in

• Übergabe des Gastnamens an die

Telekommunikationsanlage für die

Vorabidentifikation an Servicestel-

len (abhängig von der Anlage)

• Eingabe von Weckterminen beim

Check-in oder später, wahlweise

direkt durch den Rezeptionsmitar-

beiter oder durch den Gast sprach-

geführt an seinem Telefon. 

datei zugreifen.

Bei Gruppen lassen sich sofort oder

später Namenslisten der einzelnen

Teilnehmer anlegen.

Weitere Möglichkeiten:

• Automatische Preiszuordnung auf

Saisonpreisbasis mit einer unbe-

schränkten Anzahl von Terminen

• Vom Standard abweichende Preise

für Firmen und Agenturen

• Optionale Reservierungen

• Depositverwaltung und -überwa-

chung

• Ausdruck der Reservierungsbe-

stätigung

Alle wichtigen Informationen 

jederzeit parat

Mit HOTCOM PMS haben Sie jeder-

zeit Zugriff auf eine Vielzahl von

Informationen, wie zum Beispiel:

• Kategorieanzeige

• Übersicht über Reservierungs-

änderungen und Stornos

So individuell der Gast, 

so flexibel HOTCOM PMS

Das Check-in kann als Einzel- oder

Gruppen-Check-in erfolgen. Soweit

eine Reservierung vorliegt, werden die

entsprechenden Daten automatisch

übernommen. Gruppen mit Einzel-

oder Gruppenname lassen sich auch

per Quick-Check-in aufnehmen. 

Bei Walk-ins kann ebenfalls auf die

Firmen- und/oder Gästedatei zuge-

griffen werden. Die Zimmernummer

kann manuell oder automatisch zuge-

teilt werden, der Zimmerstatus wird

dabei berücksichtigt. Statusmeldungen

lassen sich über den Gastapparat di-

rekt an das System übertragen.

Weitere Systemleistungen sind u. a.:

• Neue Belegung eines Zimmers, auch

wenn der vorherige Gast noch

HOTCOM PMS übernimmt die

Verwaltung und Überwachung der

Weckausführung. Reagiert der Gast

nicht, wird darauf der Mitarbeiter

an der Rezeption mit einer Alarm-

meldung am Bildschirm aufmerk-

sam gemacht.

Problemlos einfach: Gastkonten und

Leistungsverbuchung 

Die Eröffnung eines Gastkontos er-

folgt in der Regel beim Check-in.

Dies ist aber auch schon bei der Reser-

vierung möglich. So lassen sich z. B.

Vorleistungen, wie Bereitstellung von

Theaterkarten, vorab verbuchen.

Fixleistungen (Logis, Frühstück etc.)

werden im Tagesabschluss und Tele-

fongebühren nach Anfall – unter

Berücksichtigung der hotelspezifischen

Preisstaffel – automatisch und direkt

auf dem Gastkonto verbucht. 

Minibar-Entnahmen lassen sich über

Die Leistungsmerkmale von HOTCOM; PMS



Check-in leicht gemacht

den Gastapparat direkt verbuchen. 

Bei angeschlossenen Restaurantkassen

können die Gesamtbeträge übernom-

men werden. 

Weitere Möglichkeiten sind z. B.:

• Manuelles Buchen von Sonderlei-

stungen, wobei vorgegebene Einzel-

preise sowie Preisänderungen bei

Saisonwechsel und Rabattstaffeln be-

rücksichtigt werden. Existiert neben

dem Gastkonto auch ein Besteller-

konto, kann bei manueller Buchung

entschieden werden, welches Konto

zu belasten ist

• Manuelles Buchen pro Zimmer und

Leistung

• Verwalten von Gruppenkonten und

„Diverse“-Konten, wobei Eröffnung

und Abrechnung von „Diverse“-

Konten unabhängig von Reservie-

rung und Check-in behandelt werden

• Kontroll-Listen und Übersichten,

z. B. für den Umsatz pro Leistung

oder den Gesamtumsatz

• Einzelnachweis für Telefonge-

bühren oder Minibarverbrauch
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Knopfdruck genügt:
Check-out mit HOTCOM PMS

Mit diesem Service sind Ihre gesamte

Betriebseinrichtung sowie alle damit

verbundenen wirtschaftlichen Risiken

wie Ertragsausfall bequem und unkon-

ventionell in nur einer Police abge-

sichert. Fragen Sie uns. 

Wir beraten Sie gern.

A brechnungen für Einzelgäste oder

Gruppen können mit oder ohne

Kontoabschluss (Check-out) erfolgen.

Extraleistungen oder Stornos, die am

Abreisetag angefallen sind, lassen sich

im Check-out-Vorgang ohne Pro-

grammwechsel bearbeiten. 

Das Gleiche gilt für die Änderung

von Rechnungsanschriften oder Rech-

nungsträgern. Zudem können be-

stimmte Buchungspositionen markiert

werden. Und nicht zuletzt besteht

auch die Möglichkeit, über eine „Filter-

funktion“ bestimmte Leistungen, wie

z. B. Restaurant, zu selektieren und

zu fakturieren. Die Anzahl der Einzel-

rechnungen pro Gast ist nur durch

die Anzahl der Buchungspositionen

begrenzt. Im Zahlungsdialog können

sogar mehrere Finanzwege und/oder

Fremdwährungen pro Rechnung be-

nutzt werden. Debitoren kommen als

Übertrag in die Offene-Posten-Ver-

waltung. Zugleich werden die Gast-

daten aller abgerechneten Konten in

die Gäste- bzw. Firmenhistorie über-

nommen. Mit dem Kontoabschluss

wird automatisch die Telefonberech-

tigung umgestellt. Im Falle einer Re-

klamation oder bei versehentlichem

Check-out können Rechnungen jeder-

zeit bis zum Tagesabschluss reaktiviert

werden. Selbstverständlich protokol-

liert HOTCOM PMS diese Vorgänge.

Kein Schaden bei Schäden

Elektronische Systeme sind in der

Wirtschaft unentbehrlich. Störungen

oder gar Totalausfälle haben folgen-

schwere Auswirkungen. Nicht selten

kosten sie Aufträge, in jedem Fall aber

Zeit, Nerven und Geld. 

Mit ELEKTRA-Compact profitieren

Sie von einem umfassenden Schutz

im Schadensfall. 

Ein Knopfdruck genügt 

für das gesamte Check-out 

mit HOTCOM PMS
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Was die Datensicherheit angeht, gehen

Sie mit HOTCOM PMS ganz sicher

Die Sicherheit der Daten ist bei

HOTCOM PMS gleich zweifach ge-

geben: erstens durch eine sichere

Archivierung und Bearbeitung aller

Daten und zweitens durch umfang-

reiche Maßnahmen zum Datenschutz,

wie z. B. durch das Sperren bestimmter

Programmteile per Passwort.

Einzelne Listen können auf be-

stimmten, vorgegebenen Druckern

ausgegeben oder zu einem beliebi-

gen Zeitpunkt abgerufen werden. 

Eine kleine Auswahl aus dem Listen-

pool:

• Kassenbuch

• Rechnungsjournal

• Schichtwechsel-Bericht

• Umsatzbericht

• Budgetkontrolle

• Außenstandslisten etc.

Der Tag geht zu Ende – 

und HOTCOM PMS weiß Bescheid

Der Tagesabschluss mit 

HOTCOM PMS ist variabel

und nicht an Datum und/oder Uhr-

zeit gebunden. 

Fixleistungen, wie z. B. Übernachtung,

Garage etc., werden vom System ganz

automatisch erfasst. 

Der Anwender kann Berichte und

Arbeitslisten aus einem „Listenpool“

zusammenstellen, entsprechend den

individuellen Anforderungen des

Hotels. 


