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Die hotline Hotelsoftware 
 
 

Die SoftTec GmbH entwickelt seit 1986 Hotelsoftwarelösungen für kleine bis große 

Individualhotels.  

 

Die vielfach ausgezeichnete Hotelsoftware hotline frontoffice passt sich voll und ganz den 

gewohnten Abläufen des Hotels an. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß der Betrieb ist oder 

wie er bisher organisiert wurde. In über 3.500 Hotelbetrieben ist hotline frontoffice bereits 

erfolgreich im Einsatz. Da das System von Profis in enger Zusammenarbeit mit Hotelfachleuten 

entwickelt wurde, ist es vor allem praxisorientiert, sodass es sich sofort mit äußerst geringem 

Installations- und Schulungsaufwand einsetzen lässt. Auch wenn bisher mit anderen Systemen 

gearbeitet wurde: Die bestehenden Adress-Stammdaten werden übernommen. Der Support 

von hotline ist 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag für Sie verfügbar. 

 

Über Schnittstellen lassen sich alle gängigen Hotelsysteme, von Online-Buchbarkeit, 

Channelmanagement über Restaurantkassen bis hin zu Checkin-Automaten an hotline 

frontoffice anbinden. Über die hotline finance-Schnittstelle werden alle buchhalterisch 

relevanten Daten im Handumdrehen ausgelagert - fix und fertig aufbereitet für die 

Buchhaltung. Die Finanzämter prüfen aktuell vermehrt Hotels. Die Hotelsoftware hotline 

frontoffice erfüllt die GDPdU/GoBD - Kriterien und Richtlinien, die seitens der Finanzämter 

gefordert werden. Dafür erhalten Kunden ein GDPdU/GoBD-Zertifikat.  

 

 

Unternehmen   Pressekontakt 

SoftTec GmbH   Melanie Dennstedt 

Hindelanger Str. 35  marketing@softtec.de 

87527 Sonthofen  +49 (0)8321 / 6749 - 70 

 

 

Über die SoftTec GmbH 

Die SoftTec GmbH entwickelt seit 1986 zahlreiche Marken, die nicht nur Hoteliers zu Gute kommen, sondern auch Unternehmen mit 

Außendienst- oder Service-Mitarbeitern.   

Zu diesen Marken zählt die mehrfach ausgezeichnete hotline Hotelsoftware, die bereits in über 3.500 Hotelbetrieben bereits erfolgreich 

im Einsatz ist. Über Schnittstellen lassen sich alle gängigen Hotelsysteme, von Online-Buchbarkeit, Channelmanagement über 

Restaurantkassen bis hin zu Checkin-Automaten an das Hotelprogramm anbinden. 

Als All-in-One-Kassenlösung bietet die SoftTec GmbH Easy2Bon-Registierkassensysteme als stationäre oder mobile Variante an. Diese 

werden im Haus nach Kundenwünschen individuell vorkonfiguriert und sind nach Auslieferung sofort einsatzbereit.  

Das Online-Buchungssystem caesar data ermöglicht ohne Vorkenntnisse oder Schulungen den schnellen Einsatz einer responsiven 

Online-Buchbarkeit – und das komplett provisionsfrei.  

Als neues Standbein wird durch die SoftTec GmbH zudem professionelles Web Design für Hotels angeboten. Dabei liegt der Fokus der 

Websites auf moderner Optik mit allen wichtigen Funktionen auf einen Blick.  

Die SoftTec GmbH betreut aktuell mehr als 5.000 Kunden aus verschiedenen Branchen. 


