
Die Lösung
Hochmodernes Tool zur Visualisierung von 
Geschäftsdaten bei voller Integration mit 

Guestline PMS

Die Herausforderung
Bedarfsgerechte Bereitstellung von 
genauen und zuverlässigen Hotel-

Leistungskennzahlen auf einen Blick

Nutzen Sie die Kraft Ihrer 
Hoteldaten mit unserem Tool zur 
Datenvisualisierung 
Guestline Insights ist ein Tool für Hotels zur Datenvisualisierung. Es ergänzt operationale Berichte 
aus dem Hotel-PMS und unterstützt Geschäftsführer, Marketing-Manager, Revenue-Manager und 
Hoteleigentümer dabei, die Geschäftsentwicklung zu durchdringen und neue Wege zur Auslastungs- 
und Umsatzmaximierung zu finden. Trends werden sichtbar gemacht und die zugrunde liegenden 
Kennzahlen entsprechend veranschaulicht. Verbesserungsbedürftige Bereiche erhalten besondere 
Aufmerksamkeit und es ist Ihnen mithilfe des Tools möglich, ein besseres Gasterlebnis zu bieten und 
Ressourcen effizienter einzusetzen – nebenbei gehen Sie auch noch sparsam mit Ihrer wertvollsten 
Ressource um: Zeit. 

• Zeitsparend 
Genaue und geschäftskritische Kennzahlen werden in 
benutzerfreundlichen Dashboards angezeigt und einmal 
täglich automatisch mit PMS-Daten auf Hotel- oder 
Gruppenebene aktualisiert. Dadurch haben Sie und 
Ihr Team mehr Zeit für wichtige Aufgaben und können 
schnellere Entscheidungen treffen.

• Gut fundiert 
Auch unterwegs sind Sie stets auf dem Laufenden 
über die Leistung, die Ihre Hotels erbringen. Wichtige 
Kennzahlen lassen sich schnell auf Dashboards anzeigen, 
die auch auf mobile Geräte ausgelegt sind. Mithilfe von 
relevanten Filtern können Sie die Performance mit dem 
Vorjahr vergleichen.

• Innovativ und erfolgreich 
Praktisch umsetzbare Erkenntnisse und Trends sind 
sofort erkennbar, Sie erlangen ein besseres Verständnis 
dafür, was Ihre Gäste erwarten, und können Ressourcen 
entsprechend effizient planen. Treffen Sie bessere, 
schnellere Entscheidungen und messen Sie die Wirkung 
strategischer Veränderungen.

Mit Daten führen



So funktioniert es ...

Insights

• Sichere Anmeldung mit auf Benutzerebene verwalteten Zugangsrechten zum Schutz 
geschäftlich sensibler Daten

• Automatische Bereinigung, Zusammenfassung und Aktualisierung der Daten aus dem 
Guestline Rezlynx PMS auf Gruppen- und Hotelebene einmal täglich (am Tagesende)

• Benutzerfreundliche Dashboards und Berichte

 » Guestline Insights folgt relevanten Designrichtlinien und bietet für alle Geräte und Browser eine einfache 
Navigation.

 » Für internationale Teams in mehreren Sprachen verfügbar (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und 
Niederländisch).

 » Praktisch umsetzbare Erkenntnisse lassen sich sofort anhand einfacher Farbkodierungen mit demselben 
Tag vor einem Jahr vergleichen, d. h. rot, wenn die aktuelle Performance schlechter ist, oder grün, wenn 
sie besser ist.

 » Mithilfe kontextbezogener Filter je nach Kennzahl werden weitere Details zur Performance pro Hotel 
ersichtlich.

 » Zur sicheren und effizienten Verarbeitung von PMS-Daten und zum Einfügen neuer visueller Ebenen 
oder Filter für Zukunfts- oder Vergangenheitsdaten wurde Guestline Insights von Grund auf mit 
hochmoderner Technologie für Hotels entwickelt (ereignisgesteuerte Architektur und Microsoft Azure 
SQL).

 » Die Bedeutung der angezeigten Kennzahlen ist klar erkennbar, da alle von uns vorab berechneten 
Kennzahlen mit Definitionen versehen sind.

 »

• Erstellung benutzerdefinierter Berichte durch Exportieren der zugrunde liegenden verdichteten 
Tagesdaten aus Guestline Insights im CSV-Format

• COVID-19-Dashboard – verfolgen Sie die Geschäftsentwicklung und -erholung anhand eines 
Dashboards für die Jahresperformance, einschließlich Buchungen, Stornierungen und einem 
Chart, das den gleitenden Durchschnitt der Netto-Buchungen zeigt.

• Flash Report für Führungsteams – erhalten Sie eine schnelle Momentaufnahme der 
aggregierten Performance für einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit, Gegenwart 
oder Zukunft und vergleichen Sie diesen anhand folgender Kennzahlen mit dem Vorjahr:

 » Buchungen pro Kanal

 » Gebuchter Umsatz nach Marktsegment

 » Zimmerauslastung nach Buchungsquelle

 » Durchschnittlicher Zimmerpreis (ARR) und Ertrag pro Zimmer (RevPAR)

 » Vorlaufzeit nach Kanal

 » und viele mehr

Genaue und zuverlässige Daten auf Knopfdruck 

Schnell fundierte Entscheidungen treffen



Insights

• Stornierungsbericht – vergleichen Sie stornierte Buchungen und Übernachtungen sowie 
Einnahmeausfälle in einem bestimmten Zeitraum mit dem Vorjahr. Dies ist besonders dann 
wichtig, wenn die Lockdown-Maßnahmen von staatlicher Seite verschärft werden, was zu 
Stornierungen führen kann.

•  Umsatzanstieg und Umsatzwachstum – passen Sie Ihre Verkaufs- und Marketingaktivitäten 
in buchungsstarken Perioden entsprechend an. Erfahren Sie, wie viele Buchungen erstellt 
wurden und für wann, die durchschnittliche Vorlaufzeit, die Aufenthaltsdauer und den 
durchschnittlichen Zimmerpreis – alles nach Kanal und Marktsegment aufgeschlüsselt.

• Gastkarteibericht – erhalten Sie Einblicke in Gastbesonderheiten und die Dynamik der 
Marktsegmente, erfahren Sie, woher Ihre Gäste kommen, wie viel sie bezahlen und erkennen Sie 
Trends, auf die Sie zur Erhöhung der Rentabilität schnell reagieren können.


