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DIGITALE ANGEBOTE

Die Digitalisierung hat insbesondere auch die Gastronomie 
und Hotellerie revolutioniert. Schon heute wird ein Drittel 
aller Hotelzimmer online gebucht. Schon heute kommen un-
ter Umständen mehr Gäste in ein Restaurant, wenn die On-
linebewertung positiv ist. Pizza, Burger, Pasta – bestellt und 
geliefert wird zunehmend online, gezahlt wird zunehmend 
online. Technische, elektronische und softwaregestützte Inno-
vationen halten vielfältige interessante Möglichkeiten für die 
Unternehmer bereit. Aber wie auch immer diese eingesetzt 
werden: Der Service ist und bleibt Dreh- und Angelpunkt. Die-
ses Credo gilt weiterhin, davon sind wir überzeugt.

Egal ob Buchungsplattform, Online-Lieferdienst oder Privatzim-
mervermittlung – Fakt ist, dass es im Wettbewerb zwischen 
etablierter Wirtschaft und den Unternehmen der Digitalisierung 
nicht immer fair zugeht. Vor allem geht es oftmals immer teurer 

zu, wenn man die über die Jahre gestiegenen Provisionsforde-
rungen betrachtet. Der DEHOGA sieht sich in der Verantwor-
tung, Chancen und Risiken öffentlich und klar zu benennen und 
den Mehrwert für unsere Branche sauber zu prüfen.

Generell gilt, sich nicht von einer Marktmacht abhängig zu ma-
chen. Das Selbstbewusstsein unserer Betriebe besteht in dem 
Wissen, dass diese das Produkt besitzen und die wirtschaftliche 
Verantwortung für die Mitarbeiter tragen – eben nicht die Por-
tale, Suchmaschinen oder Internetgiganten. Gerade das bleibt 
im digitalen Alltag ein ganz entscheidender Hinweis. Letztend-
lich gilt für jeden Unternehmer, in Eigenverantwortung und 
nach sauberer Kalkulation Chancen und Risiken abzuwägen 
und für sein individuelles Geschäftsmodell zu prüfen.

www.gastgewerbe-digital.de

DIGITALISIERUNG 
AUF DEM VORMARSCH

www.gastgewerbe-digital.de
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Detlef Schröder
Präsident des DEHOGA Niedersachsen

Dirk-Jan F. Warmerdam  
Vizepräsident 
des DEHOGA Niedersachsen

DIGITALER WANDEL IN WIRTSCHAFT 
UND GESELLSCHAFT IST DAS THEMA, 
DAS ALLE GESELLSCHAFTLICHEN EBENEN 
STARK BESCHÄFTIGT. 

Das Tempo, mit dem der digitale Wandel unser gesamtes Wirt-
schafts- und Arbeits- und Privatleben beeinflusst, ist enorm. 
Nicht nur die Geschwindigkeit auch die Tragweite der Verän-
derungen ist mächtig. Etablierte geschäftliche Ablaufprozesse  
werden in Frage gestellt. Ganze Geschäftsmodelle scheinen 
unter dem Druck des Digitalen Wandels gefährdet. Gleichzeitig 
bietet der Digitale Wandel aber auch neue Chancen.
Gastronomie und Hotellerie stehen vor der Herausforderung, 
die Digitalisierung anzugehen. Mit seinem Leitfaden zur Digi-
talisierung des Gastgewerbes möchte der DEHOGA Nieder-
sachsen einen Beitrag zur Diskussion leisten.
Unser Digitalisierungsleitfaden wird nicht in der Lage sein, die 
Schwierigkeiten, vor denen gastgewerbliche Unternehmerin-
nen und Unternehmer in Sachen Digitalisierung stehen, zu 
lösen. Ansatz des vorliegenden Digitalisierungsleitfadens soll 
sein, die Themen, in denen Digitalisierung im Gastgewerbe 
aktuell betrieben wird, aufzuzeigen. Bei der atemraubenden 
Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierungsfelder sich aktu-
ell entwickeln, kann der Leitfaden immer nur den Status Quo 
bei Drucklegung abbilden.
Deshalb beschränkt der vorliegende Leitfaden sich auf die De-
finition  grob strukturierter Aufgabenfelder für die betriebliche 
Digitalisierung. Diese Gestaltungsform soll den Digitalisie-
rungsleitfaden lesbarer machen. Vor allem soll so Lust auf mehr 
Information ausgelöst werden, die der Interessierte über den 
Internetauftritt des DEHOGA Niedersachsen abrufen kann.
Die Gestaltungsform, von Print auf Digital zu wechseln, birgt 
darüber hinaus den Vorteil, dass thematische Aktualisierun-
gen jederzeit auf der Webseitendarstellung des DEHOGA Nie-
dersachsen vollzogen werden können.

Der Digitalleitfaden bietet einen Überblick über die wichtig-
sten digitalen Anwendungen, erleichtert die Auswahl sinnvol-
ler technischer Lösungen und gibt eine Informationsbasis für 
die praktische Umsetzung im Betrieb. 
Wir meinen, dass es im Interesse unserer Mitglieder ist, nicht 
nur die Digitalisierungsfelder definiert zu bekommen, sondern 
auch konkrete Lösungsvorschläge von den Marktführern zu 
erhalten. Richtig ist allerdings auch, dass die Benennung von 
Lösungsanbietern durch den DEHOGA Niedersachsen nicht 
als verbandliche Referenz bewertet werden darf. Zu diesem 
Zweck werden wir eine eigene Bewertungsrubrik entwickeln, 
in der Mitglieder ihre Erfahrungen mit den dargestellten und 
weiteren Lösungsanbietern schildern können sollen.
Wir sind überzeugt, die Digitalisierung bietet dem Nieder-
sächsischen Gastgewerbe deutlich mehr Chancen als Risiken.
Setzen Sie sich als Unternehmerin und Unternehmer des Gast-
gewerbes mit der Digitalisierung auseinander und treffen Sie 
Ihre bewusste Entscheidung, welches die richtige Digitalisie-
rungsstrategie für Ihren Betrieb ist.

Ihr Detlef Schröder, Präsident 
Ihr Dirk Warmerdam, VizePräsident
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Auf den nachfolgenden Seiten haben wir die The-
menvielfalt der Digitalisierung in 14 Arbeitsthemen 
für das Gastgewerbe kurz aufbereitet. Lesen Sie 
auf den Punkt gebracht, worum es geht und be-
werten Sie für sich und Ihren Betrieb, ob Sie sich 
näher damit beschäftigen sollten. 

Weitere, detaillierte Informationen zu jedem Ar-
beitsthema mit einer umfangreichen Linkliste und 
best-practice-Beispielen erhalten Sie tagesaktuell 
über unsere Projekt-Website
www.gastgewerbe-digital.de
(bitte Zugangsdaten – DEHOGA-Mitgliedsnummer 
und PLZ – bereithalten für den Login). 
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Von der offenen Ladenkasse, also der einfachen Geldschub-
lade bzw. der Kellnerbörse über stationäre PC-Systeme mit 
oder ohne Handgeräte, bis zu modernen Tablet-PC-basierten 
Kassen steht heute eine große Vielfalt verschiedener Systeme 
zur Verfügung.

Richtig eingesetzt, kann die technische Kasse von heute zu 
einem Instrument werden, das die betriebswirtschaftliche 
Steuerung von Restaurants und die Abläufe in den Gaststuben 
erheblich vereinfachen kann. 

Die Auswahl des richtigen Kassensystems will gut geplant 
sein, da die Lebenszyklen je nach Art der Kasse recht unter-
schiedlich sein können.

1 KASSENSYSTEME
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Wie in den meisten Bereichen der Unternehmensführung hat 
die Digitalisierung auch im Bereich der Buchhaltung für gro-
ße Veränderung gesorgt. So bearbeiten und archivieren mo-
derne Buchhaltungsprogramme eingegangene Rechnungen 
automatisch und sorgen dadurch für mehr Transparenz und 
Sicherheit. Auch lässt sich mit dem Einsatz heutiger moderner 
Software Arbeitszeit ersparen.

BUCHHALTUNG 2
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Unter dem Begriff Warenwirtschaft in der Gastronomie wird 
alles das verstanden, was mit Beschaffung, Verwaltung, Pro-
duktion und dem Qualitätsmanagement sämtlicher angebo-
tener Produkte in einer gastronomischen Einrichtung zusam-
menhängt.

D. h., dass von der Auswahl der Produkte über ihren Einkauf, 
ihre Lagerung, die Menüplanung und die entsprechende Ver-
arbeitung und Zubereitung bis hin zur Präsentation und dem 
Angebot mit dem anschließenden Verkauf und der Rechnungs-

erstellung ein durchgängiger Datenfluss abgebildet wird. Somit 
sind Planung, Steuerung und effektive Kontrolle die Grundpfei-
ler der Warenwirtschaft in der Gastronomie.

WARENWIRTSCHAFT3
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Mit der Onlinevermarktung sind die im Internet dargestellten 
neuen Vermarktungswege umschrieben. Ob Google, Facebook, 
WhatsApp, Snapchat, usw., die Möglichkeiten der Vermarktung 
über das Internet scheinen grenzenlos zu sein und sich monat-
lich auszuweiten. Dabei agieren und reagieren die jeweiligen 
Zielgruppen recht unterschiedlich. Eine neue Generation, die 
ein Leben ohne Internet nicht kennt, trifft auf ältere Generatio-
nen, die nach wie vor Berührungsängste zu den Möglichkeiten 
elektronischer Vermarktung verspüren. Fakt ist allerdings, dass 
die Fälle, in denen Gäste ein Restaurant erst betreten, wenn 
sie es online gegoogelt haben, sich auf der Restaurant Websei-
te und in sozialen Netzwerken informiert haben, um dann per 
Smartphone einen Tisch zu reservieren, immer zahlreicher wer-
den. Dazu kommt, dass während des Essens Bilder des Besuchs 
ins Netz hochgeladen und geteilt werden, und auch gute oder 

schlechte Kritik sofort öffentlich gemacht wird. Gastronomen 
können auch zukünftig ohne Onlinevermarktung existieren. 
Allerdings ist zu realisieren, dass Weiterempfehlungen heute 
grundlegend anders funktionieren als früher. Es darf davon 
ausgegangen werden, dass die Meinungen der Gäste, die 
im Netz auffindbar sind, eine steigende Rolle im Gästemar-
keting spielen werden. Davor die Augen zu verschließen und 
das Netz zu meiden bringt wenig, weil die meisten Betrie-
be auch ohne ihre eigenen Netzaktivitäten im Netz sichtbar 
werden. Zum Minimalstandard einer Onlinepräsenz sollte eine 
Website gehören, die auch Buchungs- und Reservierungstools 
mit umfassen. Die Website sollte immer mit frischen Inhal-
ten gefüttert werden. Zum Pflichtprogramm sollte auch ein 
gepflegter „Google-My-Business-Eintrag“ gehören. Optimal 
wäre zusätzlich eine Präsenz in sozialen Netzwerken.

ONLINE-VERMARKTUNG 4
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Zeit ist im Gastgewerbe alles. Deshalb sollte gerade der 
Bereich Personalmanagement digitalisiert werden. Dies be-
ginnt beim elektronischen Bewerbermanagement, der elek-
tronischen Personalakte mit den entsprechenden Verträgen, 
Betriebsordnungen sowie Belehrungen über Pflichten und 
Rechte bis zur Personalplanung mit entsprechender Arbeits-
zeiterfassung.
Zudem bieten einige Systeme heute schon Schnittstellen zu 
gängigen Lohnabrechnungssystemen und somit eine automa-
tisierte Abrechnung an.

Der Bereich Personalschulung wird immer stärker auf elektro-
nische Schulungsformen umgestellt und geht zwischenzeitlich 
soweit, dass Schulungstools über das Netz angeboten wer-
den.

5 PERSONAL-ORGANISATION



11

Das digitale Bezahlen ist mittlerweile Standard, der vom Gast, 
egal ob in Hotellerie oder Gastronomie, einfach vorausgesetzt 
wird.

Elektronisches Bestellen im Restaurant wird aus Zeiterspar-
nisgründen für den Gast immer relevanter, genauso wie der 
elektronische Check in und Check out bei der Hotelübernach-
tung. Dass ein Gast dann nicht überrascht ist, wenn er die 
gesamte Infrastruktur seines Hotelzimmers elektronisch mit 
seinem Smartphone managen kann, die nötige Gästeinforma-

tion nicht in Printform sondern auf dem Zimmer-TV erscheint, 
ist genauso zeitgemäß, wie der Übergang von aufwändig ge-
stalteten Printspeisekarten zu digitalen Speisekarten auf den 
Tischen liegenden Tablets.

Gästezufriedenheit ist auch hier die oberste Vorgabe.

DIGITAL AM GAST 6
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Im Gastgewerbe ist Zeit Geld. Beklagt wird, dass durch zu-
nehmende Bürokratieanforderungen immer mehr Zeit für Do-
kumentationspflichten, Kontrollpflichten und Archivierungs-
pflichten in der Büroarbeit verloren geht, die nicht dem Gast 
direkt zu Gute kommt.

Deshalb ist es sinnvoll, die gesamten gesetzlichen Anforde-
rungen mit ihren Dokumentations-, Kennzeichnungs- und Ar-
chivierungspflichten digital abzubilden und zu verwalten.

Dies geht einher mit den aus unterschiedlichen Systemen 
abgeleiteten Qualitätsmanagementaufgaben im Bereich der 
Lebensmittelhygiene aber auch im Bereich des Servicema-
nagements.

7 GESETZLICHE VORGABEN
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Der Internetauftritt ist die Visitenkarte des Betriebes. 34 Mil-
lionen Deutsche buchen ihre Reise im Internet. D. h. 2 von 3 
Internetnutzern kaufen Reiseleistungen im Internet und jeder 
Hotelier ist daher aufgefordert, seine Internetseite so aufzu-
bauen, dass sie gefunden werden und so interessant für den 
Gast sind, dass dieser bucht.

Daher ist es wichtig, zielgruppenorientierte Angebote so zu 
gestalten, dass kurze Zugriffszeiten und schnelle Buchungs-
möglichkeiten – egal ob Zimmer oder Tischreservierung – ge-
währleistet sind.

Daher ist eine mobil-optimierte Webseite unabdingbar.

INTERNET-AUFTRITT 8



14

Die Eigenkapitaldecke in Hotellerie und Gastronomie ist be-
kannterweise dünn. Kredite zu bekommen ist zunehmend 
schwieriger geworden. Daher wurde die NBank für Nieder-
sachsen gegründet, die im Auftrag des Landes Niedersachsen 
Unternehmen informiert, berät, begleitet und fördert. Ge-
meinsam mit dem Unternehmer entwickelt die NBank Lösun-
gen und bietet für viele Investitionen Fördermöglichkeiten an.

So gibt es Förderungen für Existenzgründungen, Investitionen 
in Energie und Umwelt, in Innovation wie auch zu Ausbildung 
und Qualifikation.

  www.nbank.de

Eine weitere Möglichkeit ist die Förderung und Finanzierung 
über die KfW. Unabhängig davon, ob es um eine Gründung 
oder die Expansion eines Unternehmens geht, stellt die KfW 
den Unternehmen langfristige Investitionskredite genauso zur 
Verfügung wie Kredite zur Betriebsmittelfinanzierung. Auch 
hier gibt es Unterstützung bei Investitionen in die energeti-
sche Sanierung von Gebäuden oder zur Steigerung von En-
ergieeffizienz. Die Kredite sind teilweise durch Bundesmittel 
bezuschusst. Die Kredite müssen grundsätzlich über die Haus-
bank beantragt werden.

  www.kfw.de

9 FÖRDERMITTEL
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Bei der Einführung von digitalen Arbeitsmitteln ist die Mitar-
beitereinbindung unabdingbar. Ohne Mitarbeiterbeteiligung 
ist eine Umsetzung nicht möglich. Es müssen die einzelnen 
Arbeitsschritte der zu digitalisierenden Prozesse erfasst und 
die eventuell notwendigen Anpassungen mit den Mitarbei-
tern hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit besprochen werden. 
Dadurch fühlen sich die Mitarbeiter mitgenommen und kön-

nen ihr Wissen in den Prozess einbringen. Das Verständnis 
nicht nur der Einführung, sondern auch die konsequente Um-
setzung und wird dadurch vereinfacht.

Schulungen führen dazu, den Mitarbeitern Sicherheit zu geben 
und eine umfassende und fehlerfreie Nutzung zu gewährleisten.

DIGITALE ARBEITSMITTEL 10
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Data-Management umfasst den Umgang mit den wichti-
gen Grunddaten eines Unternehmens. Hierunter fallen alle 
strategischen, organisatorischen, methodischen und tech-
nologischen Aktivitäten in Bezug auf die Informationen der 
Grunddaten. Ein umfassendes Stammdatenmanagement er-
möglicht organisationsübergreifend eine einheitliche Sicht auf 
die Geschäftsprozesse und Organisation. Wichtig ist dabei, 
die Qualität der Informationen sicherzustellen und die un-
terschiedlichen Systeme, auf denen die Daten gelagert sind, 
zusammenzuführen.

Daher ist es wichtig, in den einzelnen Abteilungen und In-
formationsquellen zu überprüfen, welche Daten miteinander 
verknüpft werden müssen und welche Mitarbeiter auf welche 
Daten Zugriff haben. Die Datenschutzgrundverordnung sollte 
hier immer im Auge behalten werden

Mit einem gut organisierten Data-Management werden alle 
Daten verschiedener Quellen und Standorte über eine zen-
trale Plattform zusammengeführt und damit Entscheidungen 
erleichtert.

11DATA-MANAGEMENT
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Die Bandbreite illegaler Aktivitäten und Tatgelegenheiten im 
bzw. mittels des Internets ist groß. Cybercrime umfasst die 
Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informa-
tionstechnische Systeme oder deren Daten richten (Cybercrime 
im engeren Sinne) oder die mittels dieser Informationstechnik 
begangen werden. Aktuell verbreitete Erscheinungsformen 
von Cybercrime sind gekennzeichnet durch die Infektion und 
Manipulation von Computersystemen mit Schadsoftware, z. B. 
um persönliche Daten und Zugangsberechtigungen des Nutzers 
abgreifen und missbräuchlich nutzen zu können (Identitäts-
diebstahl). Auf dem Computer befindliche Daten mittels sog. 
Ransomware zu verschlüsseln, um „Lösegeld“ zu erpressen, sie 
„fernsteuern“ zu können, in sog. Botnetzen zusammenzuschal-
ten und für weitere kriminelle Handlungen einzusetzen.

(Quelle: Bundeskriminalamt)

Im Bundeskriminalamt wurden frühzeitig Einheiten aufge-
baut, die sich mit den Erscheinungsformen von Cybercrime 
befassen. 

Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) 
https://www.polizei.de/Polizei/DE/Einrichtungen/ZAC/zac_
node.html
„Bekämpfung der Cybercrime“ 
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Aufgabenberei-
che/Zentralstellen/zentralstellen_node.html
Ermittlungsunterstützung/Internetrecherche
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/
Internetkriminalitaet/internetKriminalitaet.html

CYBERCRIME 12
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Die internen Prozesse in einem Unternehmen werden oft in 
Front Office und Back Office unterteilt. In der täglichen Arbeit 
sind das Front- und das Back-Office nicht vollständig vonein-
ander abgegrenzt, da die Teams wechselseitige Informationen 
über Dienstleistungen im Unternehmen benötigen.

Gut funktionierende Technologien können ein wesentlicher 
Wettbewerbsvorteil sein. Wer auf moderne Technik setzt, er-
höht in vielen Fällen auch die Attraktivität des Betriebes als 
Arbeitgeber. Auch soll die Hotelsoftware dazu führen, die Ar-
beitsabläufe zu erleichtern.

Hotels arbeiten mit extrem vielen personenbezogenen Daten. 
Gäste wollen sich jederzeit über Ihr Hotel informieren oder 
sofort einchecken. Daher muss die Hotelsoftware daher nicht 
nur extrem sicher, sondern auch zu jeder Zeit verfügbar sein. 
Daneben muss sie ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sy-
stemverfügbarkeit gewährleisten.

Perfekter Support durch ein hochqualifiziertes und motiviertes 
Supportteam sowie ein breites und regelmäßiges Schulungs-
angebot sind wichtige Bausteine bei der Auswahl des geeig-
neten Programmes.

13 FRONT OFFICE
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Die Blockchain Technologie geht zurück auf die Erfindung der 
Bitcoin Währung, also einer digitalen Münze. Die Idee war, 
eine unabhängige Weltwährung zu kreieren, die unbegrenzte 
Reise-, Tausch-, und Dienstleistungsmöglichkeiten ohne Ein-
bezug von Banken eröffnet. Das Zahlungsmittel sind soge-
nannte Bitcoins (digitale Münzen), die für den Austausch be-
rechnet und verrechnet werden müssen. Dies geschieht dann 
über die sogenannte Blockchain Technologie. Dabei handelt 
es sich um eine unendlich erweiterbare Liste von Datensätzen, 
die mit kryptografischen Verfahren sicher verkettet sind. Die 
Erweiterung erfolgt wie eine Kette, der in der Fortschreibung 
ständig neue Elemente zugefügt werden. 

Sobald ein Block vollständig ist, wird der nächste erzeugt. Je-
der Block erhält einen kryptografisch sicheren sogenannten 
Hash des vorhergehenden Blocks, eine Datierung und die 
Transaktionsdaten. Jeder Block enthält darüber hinaus eine 
Prüfsumme des vorhergehenden Blocks und alle Daten wer-
den über eine Cloud gespeichert, sodass sie physisch nicht 
mehr zu lokalisieren sind.

Inwieweit sich diese Technologie verbreiten wird, wird vor al-
lem daran gemessen werden, wie sicher sich diese Technolo-
gie gegen Hacker und Störungen bewähren wird.

BLOCK-CHAIN 14
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Der DEHOGA Niedersachsen hat seine Mitglieder im Herbst 
2018 zum Umsetzungsstand von Digitalisierungs-Strategien 
und -Maßnahmen in ihren Unternehmen befragt. 

Knapp 500 Antworten zeigen, dass das Thema brandaktuell 
ist und Hoteliers und Gastronomen in Niedersachsen sich da-
mit auseinander setzen (müssen). Sehen Sie selbst:

BEFRAGUNG DIGITALISIERUNG:
GÄSTE GEWINNEN – 
VERWALTUNG VEREINFACHEN
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1. Wie ist der betriebliche Stand der Digitalisierung
 (nach Schulnoten)?

3 %

19 %

43 %

23 %

8 %
3 %

 1  2  3 4  5 6 

2. Gibt es eine betriebliche Digitalisierungsstrategie?

JA
18 %

NEIN
82 %

2.1. Über was für einen Zeitraum ist sie ausgelegt?

3. In welchen Betrieben haben Sie bereits digitale Lösungen 
umgesetzt?

70 %

24 %

6 %

2 JAHRE

4 JAHRE

6 JAHRE

4.  Wo werden Sie in den nächsten Monaten 
digitale Lösungen umsetzen?

73 %

68 %

16 %

69 %

24 %

46 %

26 %

29 %

18 %

36 %

31 %

24 %

KASSENSYSTEM

BUCHHALTUNG

WARENWIRTSCHAFT

ONLINEVERMARKTUNG

PERSONALMANGAGEMENT

FRONTOFFICE

KASSENSYSTEM

BUCHHALTUNG

WARENWIRTSCHAFT

ONLINEVERMARKTUNG

PERSONALMANGAGEMENT

FRONTOFFICE



22

HERAUSGEBER / IMPRESSUM
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5. Waren Ihre Mitarbeiter in die Lösungsentwicklungen 
eingebunden?

6. Planen Sie Qualifizierungsmaßnahmen für Ihre Mitarbeiter 
im Bereich Digitalisierung?

JA
44 %

NEIN
56 % JA

31 %

NEIN
69 %

 
Texte mit freundlicher Unterstützung von:
Global F&B Heroes
Jean Ploner und Marc Schnerr
Schnappbornweg 30, 60599 Frankfurt
www.fbheroes.de
Fotos: shutterstock
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CHECKLISTE DIGITALISIERUNG IM BETRIEB

Jede betriebliche Digitalisierungsmaßnahme sollte von nachfolgenden Prämissen geleitet sein:

  Digitalisierungsmaßnahme hilft zeitraubende Prozesse im Betrieb zu vereinfachen.
  Digitalisierungsmaßnahme hilft bei der Vermarktung des Betriebes.
  Digitalisierungsmaßnahme stößt bei Gästen auf Akzeptanz

Prüfschritt Erledigt
noch

umzusetzen
kein

Bedarf

Prüfschritt 1 Welche Technik ist bereits in meinem Betrieb vorhanden?

Prüfschritt 2 Welche vorhandene Technik funktioniert gut und bringt 
einen betrieblichen Nutzen?

Prüfschritt 3 Sind die technischen Zielstellungen des Betriebes 
eindeutig definiert?

Prüfschritt 4 Wo sehen die MitarbeiterInnen einen Bedarf für weitere 
bzw. neue technische Anschaffungen?

Prüfschritt 5 Sind die Aufgaben für die neue Technologie im Sinne der 
betrieblichen Zielstellungen klar formuliert?

Prüfschritt 6 Verfügen die MitarbeiterInnen über die notwendige 
Umsetzungs- und Anwendungsqualifikation sowie über 
zeitliche Spielräume um die neue Technologie betrieblich 
umzusetzen?

www.gastgewerbe-digital.de



Yorckstraße 3, 30161 Hannover
Landesverband@dehoga-niedersachsen.de 
Tel. 0511 337 06-0, Fax 0511 337 06-29

www.dehoga-niedersachsen.de

WEITERFÜHRENDE INFOS ZUR DIGITALISIERUNG IM GASTGEWERBE:

WWW.GASTGEWERBE-DIGITAL.DE


