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Besuchermanagement? 
Die Welt des Gästemanagements ist längst viel mehr als nur Drehkreuz und 

Zugangschip. Die Anforderungen der Betriebe sind so unterschiedlich 
wie die Angebote der Hersteller. Neben Hardware und Software sind 

individualisierte Systeme und Service besonders gefragt. 

äderbetriebe stehen vor der Heraus

forderung, nicht nur eine interessante 

Infrastruktur zu bieten, sondern auch 

hinter den Kulissen alle Vorgänge un

ter Kontrolle zu haben. Doch nicht 

immer scheitert es an der Finanzie

rung. ,Von rund 200 Bäderbetrieben 

in Deutschland mit akutem Sanierungsbedarf wollen 

75 % in 2017 investieren. Doch selbst wenn Fördergel

der fließen und die Renovierungsarbeiten bereits pro

jektiert sind, scheitert die zeitgerechte Durchführung 

immer häufiger an der mangelnden Verfügbarkeit von 

Handwerksleistungen vor Ort, die dem allgegenwärti

gen Bauboom geschuldet ist", so Julian Liebert, Sales 

Manger bei Eccos Pro. Egal ob Sanierung oder Neubau, 

ein Betrieb sollte auch softwaretechnisch am Puls der 

Zeit sein. Das bestätigt Norbert Pohlen, Marktbereichs

leiter Freizeitanlagen bei Scheidt & Bachmann: .,Durch 

den schnellen technologischen Fortschritt, insbeson

dere in der IT-Technik, ist für die Bäderbetriebe eine der 

größten Herausforderungen, up to date zu bleiben. Die 

Wünsche und Anforderungen der Gäste erfordern re

gelmäßige Investitionen in neue Technik sowie in die 
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Schulung des eigenen Personals." Lutz Klusekemper, 

Geschäftsführer von HKS: .,Die Herausforderung liegt 

unter anderem darin, durch ein interessantes Angebot 

und kundenorientierten Service langfristig attraktiv für 

Besucher zu bleiben und Kunden zu binden." .,Für das 

Besuchermanagement bedeuten diese Anforderungen 

eine ständige technologische Weiterentwicklung zur 

Steigerung des Komforts sowohl für Gäste, Betreiber 

als auch dessen Personal", fasst Pohlen zusammen. 

Die weite Welt der Digitalisierung 

Was man sich unter der Digitalisierung im Schwimm

bad vorstellen kann, erklärt Norbert Pohlen: .,Unter Di

gitalisierung versteht man alle Möglichkeiten, die ein 

Bäderbetrieb im Internet dem Gast anbietet, also alles, 

was die Gäste online nutzen können - von zu Hause 

aus an einem PC oder unterwegs mit einem Tablet oder 

einem Smartphone." Dass die Digitalisierung den Gast 

von Ankunft bis Abreise begleitet, weiß Klusekemper: 

,;von Auslastungsanzeigen auf der Webseite des Ba

des, Ticketkäufen im Onlineshop, einem kontaktlosem 

Check-in, vollautomatisierten Kassen- und Zutrittssys

temen oder bargeldlosen Bezahlvorgängen." Wichtig 




