Kontrolle wächst mit
Seit kurzem sind die Imlauer-Betriebe komplett vernetzt
Mit Standleitungen, Zentralserver und einem
modernen Kassensystem mit Funkterminals
bleibt der Überblick über Hotels, Restaurants und
Bankettservice jederzeit gewahrt.

Als Georg Imlauer vor sieben
Jahren Restaurant und Hotel
Stieglbräu sowie den Stieglkeller
und das Bankettservice aus der
Gruppe der Gebrüder Koller
übernahm, wusste der ehrgeizige
Gastronom wahrscheinlich bereits, dass damit das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht war. Tatsächlich erfolgte
die Expansion auf dem Fuß. Erstmals seit mindestens 15 Jahren
wagte es mit Imlauer wieder ein
privater Unternehmer, in der Stadt
Salzburg ein neues Hotel zu bauen.
Mit dem Hotel Imlauer, einem
designorientierten Haus neben
dem Stieglbräu in der RainerstraHGV PRAXIS 11 · 2006

ße, erweiterte der Hotelier sein
Angebot auf 220 Betten. Parallel
dazu wurde der Stieglkeller renoviert und mit vielen Veranstaltungen so richtig belebt. Gleichzeitig reüssierte die Cateringabteilung mit dem Event- und Partyservice und der Erfolg der Gastronomie im Stieglbräu inklusive
einem der schönsten Gastgärten
der Stadt stand ohnehin außer
Diskussion.
Vor gut einem Jahr dann der
nächste Coup: Georg Imlauer
Salzburger Institution Stieglkeller: Auch bei Hochbetrieb bleibt
heute der Überblick gewahrt.

übernahm Immobilie und Betrieb des Mercure Hotel Nestroy
im 2. Wiener Bezirk. Wiewohl
sich das Haus nun im Besitz Imlauers befindet, erfolgt der Betrieb als Franchise von Mercure,
was wiederum den Zugang zu
den Reservierungssystemen der
Accor-Hotelgruppe garantiert.

Beim Stieglkeller mit seinem
weitläufigen Garten sowie den
Sälen und Stuben bot sich im Zuge der Installierung eines
Zentralservers die Anschaffung
von Funkterminals zur Bonierung an. Seither sind die Abläufe
gestrafft und dem Service bleibt
mehr Zeit für die Gäste.

Das Haus mit 180 Betten wurde
in den vergangenen Monaten
umfassend renoviert. Die Gäste
finden nun Zimmer im modernen Design vor, das kleine CaféRestaurant für die Gäste wurde
neu adaptiert und die Fassade auf
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Vordermann gebracht. „Es ist
jetzt echt Imlauer“, meint der Besitzer stolz.
Der Sprung auf 400 Betten, aber
auch die Ausweitung der Geschäfte in Salzburg bedingte
auch eine Neuausrichtung der
technischen Basis. Immerhin ist
das Unternehmen inzwischen
auf je nach Saison 100 bis 140
Mitarbeiter (ohne Aushilfskräfte) angewachsen. Und nicht zuletzt die verschiedenen Standorte
und der Mix aus Beherbergung,
Gastronomie und Catering erfordern ein striktes Controlling.

Lobby des Hotel Imlauer Salzburg.

Um die relevanten Daten nicht
aus den Augen zu verlieren und
gleichzeitig die Abläufe in den
Betrieben zu straffen und zu rationalisieren, wurde die EDV auf
neue Beine gestellt.

Hotel Mercure Imlauer in Wien.
Aus dem Hotel Nestroy wurde
ein modern designtes Haus, das
viel an Charme gewonnen hat.
Über eine Standleitung sind
sämtliche Systeme mit der Zentrale in Salzburg verbunden.

Georg Imlauer: „Wir installierten im Keller des Stieglbräu in der
Rainerstraße einen neuen Zentralserver, auf dem nun alle Fäden zusammenlaufen. Die Mitarbeiter im Verkauf und an den
Rezeptionen haben nun alle Zugriff auf eine gemeinsame Datenbank, wenn es zum Beispiel um
Gästekarteien und Reservierungen geht.“ Ebenso laufen das Berichtswesen und sämtliche Abrechnungssysteme via Standleitungen über den Hauptrechner.
Die Umstellung auf den Zentralserver wurde in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Unternehmen Repoint verwirklicht.
Immerhin installierte Repoint
bereits 1984 im Restaurant

Stieglbräu ein Remanco-Kassensystem, das sich als ein robustes
und verlässliches System im hektischen Betriebsalltag bewährte.
Schon damals wurde ein zentraler Server mit neun Restaurantkassen und der Schankanlage zu
einem Verbund zusammengefügt.
Gleich nach der Übernahme des
Stieglkellers ließ Georg Imlauer
diesen Betrieb ebenfalls mit einem zentralen Server und einem
Verbund von vier Restaurantkassen ausstatten. Auch wieder
mit Remanco-Kassensystemen,
die den Ansturm der Gäste auf
die rund 500 Plätze im Gastgarten sowie auf weitere 500 in den
weitläufigen Sälen und Stuben
klaglos bewältigten.
Im Zuge der Neuordnung der
EDV wurden auch die Kassen-,
Bestell- und Abrechnungssysteme in den Betrieben reformiert.
Georg Imlauer: „Neben der zentralen Datenverwaltung war es
mir vor allem wichtig, die Mitarbeiter im Stieglkeller mit mobilen
Bonierterminals auszustatten.
Die weiten Wege, welche der Service im Garten und in den Sälen
von der Bestellung am Tisch bis
zu den Kassen zurücklegen muss-

Repoint vernetzt Imlauer-Betriebe
Im Zuge der Neuorganisation
der EDV installierten die Spezialisten von Repoint im Restaurant Stieglbräu einen zentralen Server, über den die
Restaurantabrechnung und
Kontrolle sämtlicher ImlauerBetriebe gesteuert und verwaltet wird.
Im Verbund hängen nun:
쐽

Restaurant Stieglbräu
9 Restaurantkassen /Verbund
Schankanlage
쐽 Stieglkeller
4 Restaurantkassen
5 Handheldterminals für Funkbonierung
Verbund über digitale Standleitung

쐽 Hotel Mercure Imlauer, Wien
1 Restaurantkasse, Barabrechnung
Verbund über digitale Standleitung
Der Vorteil liegt auch darin,
dass Stammdaten wie Artikel,
welche in allen Betrieben verkauft werden, nur ein Mal angelegt sind und dennoch aufgrund
der Leistungsfähigkeit der
Software die Preise pro Betrieb
oder einzelnen Abteilungen individuell sein können. Ebenso
ist es möglich, von den einzelnen Betrieben auf die Zentrale
zuzugreifen, so dass die jeweils
Verantwortlichen der einzelnen
Restaurants selbständig Artikel und Preise verwalten sowie
Informationen abrufen können.

ten, waren nicht mehr zeitgemäß.“
Also wurde das Serviceteam von
Repoint mit Funkterminals ausgestattet, was auch eine Neuorganisation der Abläufe bedingte.
Imlauer: „Früher ging durch die
langen Wege viel Zeit verloren,
die man besser für die Betreuung
der Gäste aufwendet. Heute nehmen die Mitarbeiter die Bestellung entgegen und schicken diese
über das Terminal ab. Schank
und Küche können sofort darauf
reagieren. Die Getränke stehen
in Windeseile auf dem Tisch.“
Zwar habe man das Serviceteam
neu aufstellen müssen – das System benötigt naturgemäß mehr
Träger, die Auswirkungen seien
aber durchwegs positiv, weil so
mehr Zeit am Gast bleibe. Was
letztlich auch zu besserer Beratung und zu Mehrumsätzen führe. „Allerdings muss man anfangs auch darauf achten, dass
die Kellnerinnen und Kellner
nicht nur stoisch in ihr Terminal
tippen, ohne den Gast anzusehen. Aber wenn sich alles eingespielt hat, läuft es wirklich gut.“
Günter Gstraimer von Repoint
listet noch weitere Vorteile auf:
„Die verwendeten Industriestandard-Funkterminals sind mit einem vollflächigen, grafischen
Touch-Screen-Display
ausgestattet. Die Belegung der Terminals wurden den speziellen Anforderungen wie À-la-carte-Geschäft, Stoßgeschäft, Gruppen
oder Veranstaltungen angepasst
und konfiguriert. Unabhängig
von der Bestellung werden verschiedene Gänge automatisch
tischweise zusammengefasst und
in der richtigen Reihenfolge ausgedruckt. Die Getränkebestellungen gehen direkt an die
Schank und werden tischweise
vorbereitet. Das erhöht Schnelligkeit und Servicequalität.“
Für Georg Imlauer ist die zentrale Verwaltung aller Daten ein unbestreitbarer Vorteil. „Viele
Doppel- und Dreifacharbeiten
fallen so weg. Und wir sind in der
Zentrale stets bestens infor-halmiert.“
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