
46 HOTEL+TECHNIK  3.2021

Mit smarten  
Tools entstauben

Multifunktionale Apps entlasten das Team und die Umwelt, schaffen  
Mehrwerte für die Gäste und senken unter dem Strich die Kosten. Wege 
werden kürzer, Prozesse schlanker, die Arbeitsaufteilung optimiert. Es 
gibt sogar „intelligente Handtücher“, die die Arbeit erleichtern.

Digitalisierung im Housekeeping
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Digitale Technologien 
können das Housekeeping 
vereinfachen. Auch in 
bereits vorhandenen 
Zimmer-Tablets lassen sich 
Zusatzfunktionen für die 
Mitarbeitenden integrieren.
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„DIGITALE VERNETZUNG STÄRKT DEN TEAMGEIST“
Mareike Reis ist Inhaberin der Housekeeping Akademie. Die Hotelbetriebswirtin 
berät zum Beispiel in Sachen Hygienekonzepte, trainiert Housekeeping-Teams 
und führt Analysen im Housekeeping durch. Sie erklärt im Interview, wie man 
mit Housekeeping-Tools auf verschiedenen Ebenen profitieren kann.

Hotel+Technik: Frau Reis, lohnt es sich für 
Hoteliers, die Digitalisierung im Bereich 
Housekeeping voranzutreiben? 
Mareike Reis: Die Palette ist groß, sie reicht von 
der einfachen App bis zur komplexen Plattform-
lösung. Für jeden ist etwas Passendes dabei, 
egal ob familiengeführtes Haus oder internatio-
nale Hotelkette. Der Einstieg lohnt sich auf je-
den Fall, wenn die gewählte App vielseitig ist. 
Aber: Digitale Tools sind keine Selbstläufer. Sie 
wollen mit korrekten Eingabedaten gefüttert 
und von allen Beteiligten beachtet und gepflegt 
werden. Alle Mitarbeiter müssen mitziehen.

Und wenn sie es nicht tun, geht die Sache 
eher nach hinten los?
Es ist wie immer, wenn man eine (technische) 
Neuerung einführt: Es gibt Vorbehalte und per-
sönliche Ängste vor Überforderung, die es zu überwinden gilt. Eine gute Vorbe-
reitung holt alle Mitarbeiter mit ins Boot, schult und überzeugt sie. Eine ver-
ständliche und leichte Nutzbarkeit motiviert, die App täglich zu nutzen. Gegen-
seitige Unterstützung beschleunigt den Lernprozess und zeigt eine weitere 
positive Seite: Die digitale Vernetzung der Mitarbeiter stärkt das Wir-Gefühl, die 
Verbundenheit und den Teamgeist.

Wo liegen die größten Vorteile und Erleichterungen der digitalen House-
keeping-Tools?
Sie sparen viel Zeit und helfen, wirtschaftlich zu arbeiten. Wenn Eintragungen in 
einer App konsequent gemacht werden, gibt es keinen Informationsverlust 
mehr. Nachrichten sind schnell aktualisiert und die Mitarbeiter dadurch stets 
auf dem Laufenden. Zimmer können unmittelbar nach Reinigungsende freige-
geben werden. Man vermeidet unnötige Laufwege, wichtige Reparaturen und 
auch Fundsachen werden schnell gemeldet.

Wie geht man am besten vor, wenn man einsteigen will?
Der erste Schritt sollte eine Analyse der Housekeeping-Abteilung sein, ver-
bunden mit der Frage: Wohin soll die Reise des Unternehmens gehen? Da hilft 
oftmals der Blick von außen, weswegen wir beispielsweise in solchen Fällen 
hinzugezogen werden. Denn den Hoteliers muss bewusst sein, dass es bei der 
Digitalisierung nicht darum geht, Mitarbeiter zu ersetzen, sondern ihnen den 
Arbeitsalltag zu erleichtern. Im Idealfall haben sie dann aber mehr Zeit, in denen 
sie sich um andere Dinge kümmern und die Qualität des Hauses weiter steigern 
können.

INTERVIEW

Mareike Reis ist Inhaberin der 
Housekeeping Akademie. 

Unsere Welt ist digital. Das Smart-
phone, mit dem wir Mails abrufen, 
chatten oder ein Zimmer buchen, 

ist nicht mehr wegzudenken. Auch im Ho-
tel läuft nichts mehr ohne clevere techni-

sche Tools. Digitale Bezahl-, Buchungs- 
und Buchhaltungssysteme zählen bereits 
zum Standard. Deswegen ist es höchste 
Zeit, einen Schritt weiter zu gehen und 
auch im Housekeeping den digitalen 

Staubwedel anzusetzen, um die Abteilung 
neu aufzustellen. Wer es clever anstellt, 
gewinnt auf ganzer Linie: Er verschafft 
seinen Gästen einen Mehrwert, entlastet 
die Mitarbeiter und die Umwelt und mini-
miert die Kosten. 

So haben zum Beispiel die Anbieter 
gängiger Hotel-Operations-Plattformen 
Apps samt technischer Lösungen speziell 
für das Housekeeping im Programm. Im 
Kern geht es stets darum, dass die Mitar-
beiter per Klick mitteilen können, ob Bad, 
Bett et cetera bereits gereinigt sind. Die 
Rezeption weiß sofort Bescheid, kann 
eventuell schon den wartenden Gast in 
sein Zimmer lassen. 

Zusatzfunktionen bei  
Zimmer-Tablets
Aber braucht jetzt jeder im Housekeeping 
ein eigenes elektronisches Device? Nicht 
zwangsläufig. Zu den kostensparenden 
Lösungen zählen jene, die es den Mitar-
beitenden erlauben, die Kommunikation 
über die Zimmer-Tablets abzuwickeln, so-
fern bereits vorhanden. Das Housekeeping 
erhält einen eigenen Log-in, um den Zim-
merstatus durchzugeben. 

Einige Zusatzfunktionen wie das digi-
tale Melden von Schäden machen sich be-
zahlt: Im Idealfall kann der Housekeeping-
Mitarbeiter sofort ein Foto schießen, die 
Info geht an die Techniker, die auch gleich 
wissen, mit welchem Werkzeug sie anrü-
cken müssen. So funktioniert es beispiels-
weise im Best Western Plus Hotel Zür-
cherhof in Zürich. GM Martin Spycher be-
wertet die Umstellung auf digital positiv: 
„Am Anfang ist es wie bei jeder Neuerung: 
Man muss Zeit und Geld investieren. Für 
uns hat es sich jedenfalls gelohnt.“ Wege 
seien kürzer, Prozesse verschlankt, die Ar-
beitsaufteilung optimiert worden. 

Handtuch mit Gedächtnis
Zudem können die Gäste über das Zim-
mer-Tablet auch mal die Reinigung abbe-
stellen. Das Angebot wird mittels Push-
Nachricht sogar beworben. Als Ansporn 
gibt es vom Hotel eine Flasche Wein. 
„Auch das macht sich für uns bezahlt. 
Und wir haben der Umwelt etwas Gutes 
getan.“ Im Feuerstein Nature Family Re-
sort in Südtirol funktioniert das sogar 
ohne Belohnung für den Gast. Allein aus 
ökologischem Antrieb sind demnach im-
mer mehr Gäste bereit, gelegentlich auf 
Handtuchwechsel und Waschbecken-
reinigung zu verzichten.

Auch andere Häuser sind glücklich 
über die Umstellung. Die NH Hotels ha-
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Die MK Hotels bieten neben einer grünen Option 
auf dem Tablet auch den „Green Button“. Damit 
können, wie hier im MK Hotel Passau, auch digital 
nicht so gut bewanderte Gäste einfach mal das 
Handtuch länger hängen lassen.

ben sogar eigens eine App fürs House-
keeping entwickeln lassen und alle betref-
fenden Mitarbeiter mit einem Smart phone 
ausgestattet. Das hat den charmanten Vor-
teil, dass auf diesem Weg Arbeitsaufträge 

erteilt werden und niemand mehr mit ei-
ner Zimmerliste aus Papier losziehen 
muss, die aus Datenschutzsicht auch pro-
blematisch sein kann. Die Mitarbeitenden 
erhalten über das Tool zudem die Info von 
der Rezeption, ob der Gast bereits ausge-
checkt hat. „Das lästige Anklopfen fällt 
weg“, sagt Alexander Dürr, Senior Director 
of Operations der NH Hotels. 

Darüber hinaus beschäftigt sich die 
Gruppe gerade mit dem Thema Miet-
wäsche. In jedem Wäschestück steckt ein 
Chip, der mitrechnet, wie oft das Hand-
tuch bereits gewaschen wurde. Die Wä-
sche wird containerweise gescannt, kein 
Mitarbeiter vom Housekeeping muss 
mehr zählen, wie viele Stücke rausgehen 
und ob die bestellte Anzahl richtig gelie-
fert wurde. Die Testphase im NH Arnhem 
Rijnhotel in den Niederlanden verläuft 
laut Dürr vielversprechend. 

Grüner Schalter für  
Nicht-Digital-Natives
Auch die MK Hotels gelten als fortschritt-
lich. Die Mitarbeiter im Housekeeping er-

halten ihre Arbeitsaufträge elektronisch, 
Gäste werden mit einem Bier belohnt, 
wenn sie auf die Zimmerreinigung ver-
zichten. „Aber nicht jeder ist Digital Nati-
ve und kann die Green Option am Tablet 
oder Handy aktivieren“, erklärt Arno Son-
derfeld, Geschäftsführer der MK Hotels. 
Deswegen ließ er in seinen Häusern einen 
Green Button installieren, der in den Zim-
mern neben dem Badspiegel klebt. 

Sonderfeld sucht überall nach digita-
len Lösungen und wünscht sich mehr 
Tempo von der Industrie. Er ist zum Bei-
spiel auf der Suche nach digitalen Seifen-
spendern, die den Füllstand anzeigen. Ge-
rade im Housekeeping sei die Warenwirt-
schaft ein Problem, weil sie stark von der 
Auslastung des Hauses und dem Verhal-
ten der Gäste abhänge. „Regale mit Induk-
tionsschleife oder Wiegeböden wären 
schön.“ Die Nachbestellung sollte dann 
automatisiert sein, sodass kein Mitarbei-
ter mehr eine Bestellung tätigen müsse. 
Und so wäre ein weiteres Stückchen 
Housekeeping entstaubt. |
 Christian Schreiber
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