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protel Spe: die premiumlöSung für mittelStändiSche 
und groSSe individualhotelS

Systeme für jede Anforderung

die protel Spe (Single property edition) ist unsere premium hotelsoftware für den 

mittelstand und für große individualhotels. empfangen und umsorgen Sie ihre gäste 

auf höchstem niveau: protel Spe garantiert ihnen reibungslose abläufe und versorgt 

Sie schnell und zuverlässig mit allen notwendigen informationen.

mit protel Spe setzen Sie auf eine ausgereifte, international bewährte hotel- 

management Software, die ihnen bei allen aktivitäten entscheidende vorteile  

verschafft:  verwalten Sie informationen über ihre gäste, deren aufenthalt und vor- 

lieben. nehmen Sie aktiv einfluss auf die auslastung ihres hauses.

lernen Sie auf den nachfolgenden Seiten zentrale funktionen von protel Spe  

näher kennen.

protel Spe 
(Single property  
edition)

UnSere  
prodUkt-HigHligHtS

 Zimmerplan 
 Kategoriespiegel 
 gästekartei 
 navigator
 reservierungsassistent 
 rate management
 Berichtswesen
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Zimmerplan

mit dem multifunktionalen Zimmerplan haben wir Standards defi niert. in kürzester 

Zeit reservieren Sie Zimmer für einzelne reisende oder ganze gruppen, ändern Bu-

chungen oder führen umzüge zwischen verschiedenen Zimmern durch – und das 

System berücksichtigt dabei veränderte details wie Zimmerstatus, rechnungslegung 

und verfügbarkeit ganz automatisch.

der Zimmerplan in protel Spe

Weitere BASiSFUnktionen:

deposit- und debitoren-
verwaltung,  mahnwesen

Saison- und Kontingent-
verwaltung

integration von microsoft-
programmen wie z. B.
excel, Word, visio oder 
dem routenplaner „map-
point“ möglich.
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Kategoriespiegel

mit dem Kategoriespiegel haben Sie ihre Belegungssituation sofort im Blick, zum Bei-

spiel freie Zimmer, überbuchungen, Kontingente, optionen, Wartelisten und die pro-

zentuale auslastung ihres hauses. 

ein einfaches Ziehen, ein mausklick, und die von ihren gästen bevorzugten Zimmer-

kategorien sind reserviert. Selbst das reservieren von gruppen in unterschiedlichen 

Zimmertypen und Zeiträumen wird mit dem Kategoriespiegel zum Kinderspiel.

Alles auf einen Blick – im protel kategoriespiegel
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Gästekartei

Jeder gast ist einzigartig - mit der individuell anpassbaren gästekartei halten Sie alle 

Besonderheiten fest. neben adressdaten sowie reservierungs- und umsatzdetails 

legen Sie hier informationen zu persönlichen vorlieben und Wünschen ab. So werden 

gäste zu Stammkunden. 

 ihr vorteil: Sie lernen ihre gäste mit jedem Besuch besser kennen und verfügen 

über eine ideale grundlage für effektives marketing.

die gästekartei

protel Add-onS:

mailing-experte

automatische
vip-code vergabe

active desktop

Sales production

SmS Bestätigung

visitenkarten Scanner

pivot tabelle

raumplanung mit
microsoft visio

routenplanung mit
microsoft mappoint

Synchronisation
mit microsoft outlook

gutscheinverwaltung

vacation ownership
modul

automatische
anruferkennung



protel Spe 
(Single property  
edition)

4er-Menü

immer nur einen mausklick entfernt sind im 4er-menü alle informationen und Be-

arbeitungsfunktionen, die Sie im front office benötigen. das 4er-menü ist protels 

zentrale Schaltstelle, von der aus Sie direkten Zugriff auf sämtliche mit einem gast 

verknüpften daten haben. Sie erreichen es jederzeit durch einen rechtsklick auf den 

gastnamen – aus einer der vielen interaktiven listen, über den Zimmerplan oder auch 

von allen aktiven dialogen aus. 

 ihr vorteil: unmittelbarer Zugriff an jeder Stelle im System auf die persönli-

chen daten ihres gastes, die einzelheiten seiner reservierung, die details seiner 

rechnung und auf sämtliche notizen zu den besonderen Wünschen des gastes.

4er-Menü – die Schaltzentrale für den direkten Zugriff auf die gästeinformationen
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Reservierungsassistent

Wer ein hotelzimmer buchen möchte, erwartet schnellen und kompetenten Service. der 

reservierungsassistent hilft ihnen und ihren mitarbeitern, den gast kompetent zu beraten 

und ihm die optimale rate anzubieten.  der assistent erscheint auf tastendruck an jeder

Stelle im System und leitet Sie Schritt für Schritt durch den gesamten reservierungs-

vorgang. 

 ihr vorteil: für jeden tag im angefragten Zeitraum wird die nach ihren vorgaben 

verfügbare tagesrate angezeigt. für eine schnelle auskunft errechnet protel di-

rekt den durchschnittlichen preis pro nacht und zeigt diesen zusammen mit der 

gesamtsumme an. mit nur einem Klick lassen Sie sich die defi nierte Bar (Best 

available rate) für jeden tag anzeigen.

der reservierungsassistent – auf knopfdruck von jeder Stelle im System erreichbar

eine unverzichtbare hilfe
im reservierungsgespräch 
– ob persönlich oder am 
telefon – und die ideale 
grundlage für umsatz-
steigernden und kompe-
tenten verkauf. nicht nur 
für einsteiger.
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Rate Management

preise und verfügbarkeiten ihrer Zimmer sind grundlegende Kriterien für den ge-

schäftlichen erfolg ihres hauses – und die wichtigsten informationen für ihre gäste, 

die über‘s internet oder telefonisch reservieren möchten. mit dem rate management 

geben Sie ihren gästen und mitarbeitern die von ihnen festgelegte preisstrategie vor 

– für einzelne tage, Wochen oder ein ganzes Jahr. das tool berücksichtigt dabei die 

aktuelle und voraussichtliche auslastung ihres hauses, detailliert für Zimmerkatego- 

rien oder einzelne Zimmer. So erzielen Sie immer den optimalen preis. 

rate Management mit protel Spe
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die dynamische verwaltung von preisen im hotel erlaubt eine automatische opti-

mierung des durchschnittlich erzielten Zimmerpreises. Zu diesem Zweck erlaubt das 

protel rate management das Setzen von Strategien für jeden preiscode und jeden tag. 

Sie können preis-codes in protel beliebig detailliert vergeben falls gewünscht für jeden 

tag und jedes Zimmer. protel aktiviert und deaktiviert die preise dann vollautomatisch 

je nach Strategie. 

gUt ZU WiSSen ...

unbedingt erforderlich ist das rate ma-
nagement beim einsatz der protel WBe 
(Web Booking engine), die live, also in 
echtzeit arbeitet.

das rate management bestimmt den preis 
des Zimmers, welches der gast über das 
internet bucht, direkt. Je nach auslastung 
werden die internet-raten an die nach-
frage angepasst. 

Selbstverständlich gelten neben der 
preisverfügbarkeit auch die eingegebenen 

firmenpreise auf verschiedenen ebenen. 
ebenso kann die Beschränkung der preis-
verfügbarkeit bei entsprechender Benutz-
erberechtigung übersteuert werden.

protel verfügt über zahlreiche Schnittstel-
len, zum Beispiel zu professionellen Yield 
management Systemen. eine übersicht 
erhalten Sie auf unserer Website:
www.protel-hotelsoftware.com
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Berichtswesen

das protel Berichtswesen liefert ihnen nicht nur wichtige Kennzahlen zu reservierungen, 

umsätzen, auslastung und durchschnittsraten, sondern ermöglicht auch komplexe 

analysen wie periodengenaue auswertungen der marktsegmente. alle daten können 

Sie problemlos in microsoft excel übernehmen und dort weiter verarbeiten. 

und wenn Sie sich von unterwegs auf den Stand der dinge bringen möchten, ist auch 

das kein problem. über das internet und einen Web-Browser haben Sie die daten 

ihres hotels rund um die uhr im Blick – egal, wo Sie sich gerade aufhalten. darüber 

hinaus bietet die microsoft SQl-datenbank die perfekte grundlage für externe ana- 

lyse-Werkzeuge, um flexibel ein maximum an daten auszuwerten. mit den integrierten 

Business intelligence-funktionen verwandeln Sie so informationen in resultate.

Alle Auswertungsberichte können direkt in excel exportiert werden
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Damit jeder weiß, was zu tun ist – protel Bankett Function Sheets

protel Sales & Marketing

Zielgerichtete vertriebs- und marketingaktivitäten sind ein Schlüssel zum erfolg. die pro-

fessionelle planung und umsetzung gelingt noch einfacher mit protel Sales & marketing. 

Sehen Sie in übersichtlichen auswertungen, wer umsatzstarke Kunden sind und ent-

decken Sie neue marktpotenziale.

protel Bankett

ein modul, das die planung und ausrichtung von empfängen, Banketten und veranstal-

tungen jeder art und größe perfekt unterstützt. mit protel Bankett verschaffen Sie sich 

einen langfristigen überblick der auslastung ihrer räumlichkeiten und erstellen einfach 

und schnell ablaufpläne und graphische raumskizzen. 

protel WBE 3.0

mit der protel Web Booking engine (WBe) ermöglichen Sie ihren gästen eine schnelle 

und komfortable Buchung über ihre hoteleigene Website. informationen über verfügbar-

keiten und preise bezieht die Web Booking engine direkt aus der in ihrem haus einge-

setzten protel hotelsoftware. Zum Beispiel direkt aus protel Spe. 

optionAle 
ZUSAtZModUle

protel MPE (Multi Property Edition)
protel HQ (Headquarter)

diese beiden Software produkte optimieren die informationsverwaltung für hotelketten 

und -gruppen. eine wirtschaftlich überzeugende und bereits vielfach bewährte gesamt-

lösung für das zentrale management von hotels an verschiedenen Standorten. 

protel smart

eine kompakte hotelsoftware zum smarten preis. mit protel smart managen Sie die abläufe in

kleinen hotels und profi tieren dabei von vielen der bewährten funktionen aus protel Spe. 

Weitere 
prodUktlinien:
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protel hotelsoftware gmbH
europaplatz 8  44269 dortmund (germany)

t +49 (0)231 - 915 93 0
F +49 (0)231 - 915 93 999

sales@protel-net.com
www.protel-hotelsoftware.com


