
Der Gast im Mittelpunkt
Optimale Übersicht über Belegzahlen und Umsätze und mehr Zeit für die Kern-
aufgaben als Gastgeber – das ist es, was namhafte Hoteliers am Management 
Informations System iMIS der Firma SWIT schätzen. 

«Mit iMIS haben wir alle Informationen, die 
für uns als Hoteliers wichtig sind, auf einen 
Blick», sagt Alexander Manz von den 
Manz Privacy Hotels Switzerland. Zusam-
men mit seinem Zwillingsbruder Michael 
  ist er Geschäftsführer der Hotelgruppe, zu 
der das Hotel St. Gotthard in Zürich, das 
Hotel Euler in Basel, das Hotel Continental 
in Lausanne und das Hotel De la Paix in 
Genf gehören. Etwa vier Jahre ist es her, 
dass Alexander und Michael Manz ge-
meinsam mit der in Flims ansässigen Firma 
SWIT AG begannen, das Management 
System eMIS umfassend zu erweitern und 

auf die Bedürfnisse von Spitzenhotels zuzu-
schneiden. Aus eMIS wurde iMIS, und da 
die Tools der SWIT AG absolut flexibel sind, 
kann das System immer wieder an neue 
Bedürfnisse und veränderte Strukturen an-
gepasst werden. iMIS bleibt also auch 
Jahre nach der Anschaffung ein System 
auf der Höhe der Zeit.

Eine neue Generation von Manage-
ment Systemen
Mit iMIS hat die SWIT AG, die auch das Per-
sonalplanungssystem EuroTime herstellt, 
zu sammen mit den Gebrüdern Manz eine 

neue Generation von Management Syste-
men geschaffen. «Die Aufgaben eines Ho-
teliers haben sich in den letzten Jahren 
verändert», erklärt Manz und ergänzt: 
«Während wir früher meist selbst als An-
sprechpartner und Gastgeber im Haus 
waren, verbringen wir heute viel mehr Zeit 
am Computer». Der Grund: Durch die In-
ternet-Buchungen müssen weitaus mehr 
Daten am Computer aufgenommen wer-
den als früher, durch die Vergleichbarkeit 
der Preise muss oft schnell reagiert und 
entschieden werden. iMIS passt sich an 
diese neuen Gegebenheiten an, versam-
melt Informationen aus verschiedenen 
Programmen in einem System und schafft 
somit eine enorme Zeitersparnis am Com-
puter. «Auf diese Weise haben wir wieder 
mehr Zeit für unsere eigentlichen Kernauf-
gaben als Gastgeber», findet Manz.

Die drei Pfeiler von iMIS
Im Prinzip ist iMIS auf drei Pfeilern aufge-
baut. Da ist zunächst die Möglichkeit, Be-
legzahlen, Personalkosten und Umsätze 
auf einen Blick zu sehen und zu verglei-
chen – sowohl die aktuelle Situation be-
treffend als auch auf die Zukunft gerich-
tet. Durch die Reservierungseingänge und 
die Einsatzpläne lassen sich die anfallen-
den Kosten für die Zukunft berechnen. 
Auf diese Weise ist es möglich, innerhalb 
kürzester Zeit schon im Voraus den Mo-
natsabschluss zu simulieren und gegebe-
nenfalls die Kosten den zu erwartenden 
Umsätzen anzupassen. Vorausblickend kann 
der Hotelier Massnahmen ergreifen, um 
Marge und Profitabilität zu steigern. Der 

zweite Pfeiler von iMIS ist die Erfassung der 
Kennzahlen im Bereich Marketing. Auch 
hier kann er umsatzbezogene Schlüsse für 
die Zukunft ziehen. Und schliesslich kann 
der Gastgeber auf einen Blick erkennen, 
wann welche besonders wichtigen Gäste 
im Haus sind. So hat er die Möglichkeit, 
seine VIPs zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort persönlich zu begrüssen.

Ein starkes Team
Die Zusammenarbeit mit der SWIT AG 
schätzen die Gebrüder Manz sehr. «Ei-
gentlich sind wir auf SWIT gekommen, 
weil wir damals mit EuroTime so zufrieden 
waren», erinnert sich Alexander Manz. 
Die Geschäftsführer haben nach einer 
Software gesucht, die über EuroTime hin-
ausgeht. Ihnen war klar, dass es so etwas 
noch nicht gab und man ein entspre-
chendes Tool neu entwickeln muss. Dass 
als Partner nur die SWIT AG in Frage kam, 
war schnell klar. «Die Herstellerfirma ar-
beitet sehr professionell, das ist in der 
heutigen Zeit nicht mehr selbstverständ-
lich», erklärt er weiter. Und so war es für 
die Brüder kein Risiko, gemeinsam mit 
SWIT ein neues Produkt zu entwickeln. 
Was Manz ebenfalls schätzt: Die Mitar-
beiter sind sehr flexibel. Man kann immer 
mit ihnen reden und Lösungen und Wege 
finden, die an das entsprechende Bud-
get angepasst sind. «Eigentlich stehen wir 
in einem ständigen Kontakt mit der Her-
stellerfirma», sagt der Hotelier. «Die Mit-
arbeiter sind einfach immer da, wenn 
man sie braucht». 
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Seit dem Frühjahr 2006 leiten die 29-jährigen Zwillingsbrüder Alexander und Michael Manz die Geschicke der 
Manz Privacy Hotels


