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Fachbeitrag zum Thema Digital Management

Auf dem Weg zur Mutterdatenbank

Bei all den Daten und Inhouse-Systemen ist es schwierig, den Überblick zu wahren. Auch cloudbasierte Systeme haben ihre Grenzen.

Das PMS bietet noch
kein zentrales DatenManagement, wie es
heute gefordert wird.
Auch cloudbasierte
Systeme sind keine
echte Alternative.
Helfen kann eine
«Bus»-Lösung.

S

eit 25. Mai ist sie in Kraft,
die viel beschriebene und
gefürchtete DSGVO. Die
Hektik in den letzten Monaten war gross und mündete in
einer Flut von EinwilligungsEmails, dem Abschalten ganzer
Systeme und dem Auslöschen
von Millionen von Werbekontakten. Bis dato ist der ganz grosse
Knall jedoch ausgeblieben. Die
schlimmsten Befürchtungen in
Form einer Abmahnwelle haben
sich nicht bewahrheitet. Doch
vielleicht ist die derzeitige Situation nur die Ruhe vor dem Sturm?
Die nächsten Wochen werden
dies zeigen.
Die DSGVO ist aber auch eine
grosse Chance für die Hotellerie,
um verlorenen Boden wiedergutzumachen. Denn letztlich muss
seit Inkrafttreten der DSGVO jedes Unternehmen schon von
Gesetzes wegen, sich mit der
eigenen Digitalisierungs- bzw. ITStrategie befassen. Die Gäste haben nun ein umfassendes Informations- und Berichtigungsrecht
ihrer Daten, dazu kommt noch
das Recht auf Löschung und ein
Transferanspruch der vorhandenen Daten zu einem anderen An-
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bieter. All dies muss seit dem 25.
Mai gewährleistet sein.
Das Problem ist, dass in den
letzten zehn Jahre ein Wildwuchs
an Systemen stattgefunden hat,
der nicht mehr beherrschbar ist.
Wie soll den vorher beschriebenen Gastrechten nachgekommen
werden, wenn die Daten im PMS,
POS, WLAN, Newsletter-System,
Outlook, Booking Engine, Channel Manager, Fragebogensystem,
App, Website usw. verstreut sind?
Dieser Wildwuchs an Systemen
ist aber nun nicht nur aus Sicht
der DSGVO ein Alptraum, er ist
auch dafür verantwortlich, dass
die Hotellerie einer der grossen
Verlierer der Digitalisierung ist.
Die Gewinner der letzten Jahre
sind die Online Travel Agents
(OTAs). Sie haben von Anfang an
etwas Grundlegendes anders gemacht, sie haben verstanden,
dass Daten einen gewissen Wert
haben und dass nur durch eine
zentrale Verwendung von Daten
ein umfassendes Kundenbild erstellt werden kann. Ein umfassendes Kundenwissen ist notwendig,
um Marketing, Vertrieb und Serviceleistungen zu individualisieren. Hierfür haben OTAs eine

zentrale
Daten-Management- Protel mit seiner Lösung IO, was
Strategie verfolgt, im Englischen sinnbildlich für «In and Out»
Central Data Management (CDM) steht. Vorteil ist hier, dass alle
genannt. Einfach ausgedrückt, Daten über eine Schnittstelle an
alle Kunden-Daten laufen an die diversen Software-Systeme
einer zentralen Stelle zusammen, übermittelt werden. Dies ist auch
quasi einer Mutter-Datenbank, die Basis für zukünftige AppShops, bei denen in einigen Jahdie alles vereint.
Nur wer seine Kunden bis ins ren auch Hotelsoftwareprodukte
kleinste Detail kennt und dieses quasi per Plug & Play in Betrieb
Wissen für eine umfassende Indi- genommen werden können.
vidualisierung der Gast-Interak- Doch so weit ist es noch nicht,
tion nutzt, kann von Daten profi- das ist Zukunftsmusik.
Googelt man nach Begriffen
tieren. Auch wenn es unschön ist,
Hotels haben heute grösstenteils wie «Zentrales Daten Managekeine Ahnung, wer ihre Gäste ment Hotel» oder «Central Data
sind. Spätestens mit der Einfüh- Management Hotel», dann wird
rung der DSGVO sollten sich dar- schnell klar, dass es derzeit nur
sehr wenige Anüber alle Entscheibieter gibt, die
der im Klaren sein.
Die dominiereneine MutterdatenEs muss sich
entsprechend etden PMS wurden bank überhaupt
was Grundlegenbieten können. Es
nie für die heute haben also nicht
des ändern. Hotelunternehmen
nur die Hotels
immer grösser
brauchen ein zengrösstenteils die
trales System, in werdenden Daten- DSGVO negiert,
berge entwickelt. sondern auch die
dem alles zusammenkommt. DieSoftwareanbieter.
ses System war
Der Grund hierfür
jahrzehntelang das PMS, doch ist so simpel wie komplex. Neben
den heutigen Anforderungen ist den datenschutzrechtlichen Vordieses
nicht
gewachsen. gaben sind es vor allem techniEs ist zu unflexibel, die Schnitt- sche Herausforderungen, die den
stellen sind zu teuer, es hat keine Anbieterkreis so limitieren. Um
oder nur schlechte Datenberei- viele verschiedene Systeme in
nigungsfunktionalitäten. Zusam- einer «Mutterdatenbank» zu konmengefasst lässt sich sagen, die solidieren, sind äusserst kompleheute dominierenden Property- xe Datenbereinigungsprozesse
Management-Systeme
(PMS) notwendig: Um Daten zu bereiniwurden nie dafür entwickelt, mit gen, bedarf es intelligenter Algoden wachsenden Datenbergen rithmen und langjähriger Erfahund der immer weiter steigenden rung. Hierzu sind derzeit nur sehr
Anzahl an Datenquellen umzu- wenige Anbieter überhaupt in der
gehen. Die neuen cloudbasierten Lage.
PMS-Systeme wie beispielsweise
Auch wenn es Hürden gibt, die
«Mews» sind hier auch keine Al- es zu passieren gilt, so lässt sich
ternative, denn sie werden vom zusammengefasst doch feststelLeistungsumfang eher schlanker len, dass die DSGVO Unternehals umfangreicher. Der Vorteil men zwingt, sich fit für die Zuder Cloudsysteme ist aber eine kunft zu machen. Letztlich ist es
bessere Integrationsfähigkeit in quasi eine von der Politik initiierdie eigene Systemlandschaft, da te Massnahme, damit Unternehdie Schnittstellenpolitik häufig men sich professionell mit dem
eine andere ist als bei den vor Ort Rohstoff der vierten Industriellen
installierten Softwarelösungen.
Revolution befassen (Big Data),
Die Hotellerie braucht also ein nämlich den Daten. Alle, die sich
neues zentrales System, ein Mut- einem zentralen Daten Manageterschiff, welches die frühere ment verschliessen, laufen GeRolle des PMS übernimmt: ein fahr gegen geltendes Recht zu
«#abovePMS System», um mit verstossen und werden aber auch
den OTAs auf Augenhöhe agieren im Wettbewerb den Kürzeren ziezu können.
hen. Die DSGVO kann durchaus
Ein Ansatz, der bei der Erstel- zu einem Wettbewerbsvorteil
lung einer Mutterdatenbank führen.
helfen kann, ist die Einführung
eines sogenannten «Enterprise An dieser Stelle schreiben verschiedene
Service Bus» (ESB). Dies ist eine Expertinnen und Experten in loser Folge
Lösung, die auf einer zentralen Fachartikel über Themen, die das Gastgewerbe
Plattform diverse Systeme mitei- betreffen. Sie greifen darin einen bestimmten
nander verbindet. Einen solchen Bereich oder einen aktuellen Diskussionspunkt
Ansatz verfolgt beispielsweise ihres jeweiligen Spezialgebiets auf.
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