
Zahlreiche unternehmen bie-
ten hoteliers eine software 
an, damit sie ihre aufgaben ef-

fi zienter bewältigen können. was ist 
das besondere an gemax online?
GeMax Online ermöglicht es Hoteliers 
und Gastronomen endlich, das gesamte 
Spektrum wichtiger Unternehmensstra-
tegien sowie Management- und Control-
lingaufgaben über ein einziges System zu 
bedienen. Vorbei sind die Zeiten des auf-
wändigen Bedienens verschiedener Pro-
gramme. Das komplette externe und in-
terne Marketing, die Verwaltung von 
Stammgastdateien bis hin zu Budgetpla-
nungen, lässt sich unkompliziert und 
schnell aus einer Hand verwalten. Der 
Anwender spart enorm viel Zeit und 
senkt seine Kosten um mindestens zehn 
Prozent. Zudem sind Auslastungs- und 
Umsatzsteigerungen von mindestens 
zehn Prozent möglich. Die User sind be-
geistert, da Sie das eigene Unternehmen 
fest im Griff haben. Die Nachfrage ist 
enorm, die Tendenz stark steigend. 

welche idee steckt hinter dem pro-
gramm?
Der Gedanke hinter GeMax Online ist: 
Der Unternehmer hat mit diesem welt-

weit einzigartigen Management-Tool sei-
nen Betrieb selbst in der Hand. Wer mit 
GeMax Online arbeitet, plant seine Zu-
kunft und löst Probleme in Eigenregie. 
Der Kunde erhält Lösungen entweder 
durch ein intelligentes FAQ- und Coa-
ching-System, kann sich mit anderen Ge-
Max-Online-Anwendern oder Branchen-
experten austauschen. Bei Bedarf bucht 
man zielgerichtet externe Experten zu 
Trainingszwecken. Bereiche wie Küche, 
Service, Rezeption, Housekeeping, Reve-
nue Management, BWL und Marketing 
können  trainiert werden. Wir stellen da-
für hochqualifi zierte Fachleute zur Ver-
fügung, die helfen, wenn neben dem um-
fangreichen Spektrum von GeMa x 
Online weitere Inhouse- Trainings ge-
wünscht werden. Um Anfahrtswege, Zeit 
und Kosten zu sparen, bieten wir Webi-
nare an. Bis zu 25 Betriebe gleichzeitig 
können wir bei Bedarf für solche Online-
Seminare und Trainings freischalten. 
Mitarbeiter werden zukünftig schnell 
und kostengünstig geschult. 

wen sprechen sie mit gemax online 
an?
Jeden, der das Thema Kundengewinnung 
und Bindung sowie die Themen BWL 
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und Controlling automatisieren 
möchte. Das herkömmliche Restau-
rant oder der Landgasthof kann sich 
mit Hilfe des Systems ebenso struk-
turieren und organisieren wie Hotels 
oder Hotelkooperationen. Jeder be-
dient sich nach seinen Bedürfnissen 
aus dem Portal. Individuell holt man 
sich Anregungen aus den Marketing- 
beziehungsweise Mail- und Presse-
vorschlägen, kann auch Controlling 
und Checklisten auf das eigene Un-
ternehmen zuschneiden. Solche Lö-
sungen eignen sich für den Einzel-
nen oder auch für Verbünde mit 
einer Größe von 10-15 Betrieben, 
denen der Organisations- und Cont-
rol l ingauf wand über den Kopf 
wächst. 

wie groß ist das kundenpoten-
zial? 
Das Potenzial ist enorm. Der immer 
stärker werdende Wettbewerb durch 
straff organisierte Ketten und Fran-

chiser fordert den Einzelunterneh-
mer noch schneller und effektiver zu 
arbeiten. Der Gast fordert zudem ein 
Maximum an gleichbleibender Qua-
lität. Alle Unternehmer, die diesen 
Ansprüchen gerecht werden und Ih-
rem Mitbewerber immer 2-3 Schritte 
voraus sein wollen, werden GeMax 
online nutzen. 

für wen eignet sich gemax on-
line noch?
Verbände oder Kooperationen bei-
spielsweise könnten Ihre Betriebe 
über Nacht online schalten. In On-
line-Experten-Foren ließe sich Stel-
lung nehmen zu Themen wie etwa 
Rechts- und Steuerberatung sowie 
Management und Strategie. Es könn-
ten regionale Trainings/Meetings 
geplant und Netzwerk-Treffen orga-
nisiert werden. Im Grunde eignet 
sich GeMax Online für sämtliche 
Betriebe aus dem Gastgewerbe. <
 


