MEHR.
Perfekte Softwarelösungen für intelligentes Facility-Management

Sie wissen, dahinter
steht MEHR als man sieht.
Damit sich Hotel-Gäste rundum wohlfühlen
können, bedarf es reibungsloser Abläufe im
Hintergrund. Softwarebasiertes Facility-Management bildet die digitale Infrastruktur des
Hauses. Es liefert Informationen, steuert die
Kommunikation und stellt dynamische Vorgänge in Echtzeit dar. Vernetzte Strukturen
liefern wichtige Entscheidungsgrundlagen bei
der Organisation des Hauses.

„Ich setze auf ganzheitliche Software
lösungen von DynaSphere, damit ich
einen perfekten Überblick habe.“
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Thomas Hoffmann, General Manager

Sie wissen, dahinter
steht MEHR als intelli
gente Organisation.
Luxuriöse Hotels und Resorts in aller Welt zeichnen sich durch exzellente
Services und perfekt aufeinander abgestimmte Abläufe aus. Hierarchien,
Strukturen und Organisation des Hotels funktionieren von den Gästen weitgehend unbemerkt. Verwaltung und Dienstleistungen erfordern nachvollziehbare Prozesse und Verantwortlichkeiten, die helfen, Aufgaben klar zu
strukturieren und verständlich abzubilden. Digitales Facility-Management
bildet interne Abläufe softwareseitig ab. Es unterstützt Ihre Mitarbeiter und
zeichnet Verantwortlichkeiten mithilfe intelligenter Benutzerrechte nach.

„Ich setze auf DynaSphere für vernetzte
Prozesse und beste Ergebnisse.“
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Sebastian Weber, Technischer Leiter

Sie wissen,
dahinter steht
MEHR als ein
Moment.
Die intensive Kommunikation mit Gästen und
Medienvertretern sorgt dafür, dass ambitionierte Hotels im Gespräch bleiben. Moderne
CAFM-Software unterstützt Sie dabei, Medien oder Dokumente von besonderem Wert
zentral zu archivieren und internen sowie
externen Multiplikatoren – gewissermaßen
in Echtzeit – zur Verfügung zu stellen. Der
digitale Manager relevanter Medien für die
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt Ihre Mitarbeiter bei der Aufgabe, die Reputation des
Hauses zu steigern und die Außendarstellung gezielt zu steuern.

„Ich setze auf Softwarelösungen von
DynaSphere für meine ganz speziellen
Anforderungen.“
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Katharina Schmidt, Marketingleiterin

DynaSphere bietet mir u. a. folgende Tools:
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• intelligente Objektverwaltung

Dahinter steht
DynaSphere.
Seit mehr als 25 Jahren realisieren wir Bestin-Class-Softwarelösungen für Hotellerie,
Industrie und die öffentliche Hand. Mit
Leidenschaft und Akribie entwickeln wir
maßgeschneiderte und individuelle CAFMLösungen für höchste Ansprüche. Als mittelständisches Unternehmen bieten wir
unseren Kunden umfangreiche individuelle
Services und persönliche Betreuung. Übergeordnetes Ziel aller unserer Bemühungen
ist das harmonische Zusammenspiel Ihrer
Prozesse.

Heribert Wrede, Managing Director
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