
Kick-Off POs 

Intern Extern

Vorstand der Geschäftsleitung Geschäftsleitungen der Business & Luxushotels

MA Wäschereiservice Private Hoteliers

MA Lebensmittelservice Geschäftsleitungen der Jugendherbergen & Hostels

MA Automatenservice (vermutlich wenige) Angestellte der Hotels, Jugendherbergen & Hostels

MA Event Service Businessgäste

Business-Transformation Team Luxusgäste

Gäste privater Hoteliers (Familien?, gehobenes 
Klientel?)

Gäste Jugendherbergen & Hostels (Backpacker, 
junge Familien)





Schlüsselideen:

• Wäscheserviceapp bereitstellen  

• QR-Code für Wäscheservice-App ist auf einem Kärtchen im Hotelzimmer, auf 
Hotelwebsite, an prominenten Orten im Hotel  
-> Achtung es gibt Privatkunden und Firmenkunden (Tischwäsche bei Events)  

• Vision: User kann per Kamera seines Smartphones die Wäschestücke einscannen, so muss 
niemand mehr manuell eintragen, welche Wäschestücke abgegeben wurden  

• vorher kann der User über die App eintragen, welche Wäschestücke er waschen lassen 
möchte 

• User kann über die App tracken, wo seine Wäsche grade ist und wann er sie zurück 
bekommt 

• ein System gibt die schnellste Route aus (in Echtzeit), um die Wäsche einzusammeln und 
auszuliefern  

• Kombigeräte waschen und trocknen die Wäsche in einem Schritt (Auch das Waschmittel ist 
in einem Tank (oder mehreren Tanks) vorhanden und wird automatisch hinzugefügt. Der 



Füllstand wird auch technisch überwacht.  

• Vision: Die Maschinen erkennen automatisch den Verschmutzungsgrad und die 
Faserzusammensetzung der Wäsche und reinigen sie dementsprechend  

• IoT-Geräte melden immer den Stand der Reinigung an die App  

• Vision: autonom fahrende Autos liefern die Wäsche zum Hotel, ein Hotelmitarbeiter nimmt 
sie entgegen  

• Bei technischen Fehlern oder bei Beschädigungen des Waschmaschinen wird automatisch 
eine Fehlermeldung ausgelöst  
 
 

• Automaten sollen selbst erkennen, wann sie nachgefüllt werden müssen → lösen 
automatisch Bestellung bei unserem Essenlieferdienst aus. Die MAs des Essenlieferdienstes 
befüllen die Automaten, dann bei der nächsten regulären Lieferung ans Hotel (wenn ein 
Snickers entnommen wird, wird sofort eine Bestellung ausgelöst, da die MAs ohnehin dort 
hinfahren, wird der Aufwand minimiert und die Automaten sehen immer gut gepflegt aus)  

• (in Luxus- und Businesshotels sollen die Automaten auch “fancy Snacks” anbieten, wie z.B. 
in Japan) → Kosten-Nutzen-Analyse wäre hier vorher wichtig  

• es soll auch Automaten geben, die ganz anders gefüllt sind, z.B. mit Technik, Oropacks (wie 
in der Bib)und mit Sachen für Businessleute  

• Bei technischen Fehlern oder bei Beschädigungen des Automaten wird automatisch eine 
Fehlermeldung ausgelöst  
 
 

• Lagerbestand soll automatisch erkannt werden (je nach Füllung eines Regals z.B. per 
Gewicht)  

• Bestellung durch ein Hotel soll von Robotern gepackt werden (sowas in dieser Art https://
www.youtube.com/watch?v=ccscy06nuiQ)  

• Lagerbestand wird mit einer Software wie SAP ERP gemanaged  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ccscy06nuiQ
https://www.youtube.com/watch?v=ccscy06nuiQ


• Servicepersonal soll einfach gebucht werden können z.B. auch über eine App oder vielleicht 
nur eine große Anwendung, mit verschieden Views für verschiedene Rollen (z.B. b2b-
Anwender, b2c-Anwender, MAs der verschiedenen Services  

• für Tagungen, kleine Messen und Feiern bieten wir ein rundum sorglos Paket an

◦ Wir kümmern uns um den Auf- und Abbau durch personelle Unterstützung des 
Hotelteams  

◦ man muss auch direkt die Lebensmittel für das Catering buchen können (vielleicht 
könnte man fertige Menus oder Rezepte haben, die man auswählen kann und wir 
liefern dann direkt die entsprechenden Zutaten wie bei Hello Fresh. Gekocht wird 
aber vom Hotel)  

◦ Anfallende Wäsche von Tischdecken etc. übernehmen wir natürlich auch  

• Das Servicepersonal trackt seine Arbeitsstunden über Toggl (oder ähnliches)  


