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Was macht ein gutes Team aus?
I nformationsaustausch und Z usammenar-
beit.  W enn der eine weiß , was der andere 
tut. Das vermeidet F ehler und doppelte 
A rbeit. Bei Software ist das nicht anders. 

Die neue Integration von Hypersoft und 
aleno verbindet die Kasse mit dem 
Gästemanagement. Die I nformationen 
zur R eservierung, G ast und Kundenver-
zehr werden automatisch ausgetauscht, 
so dass erstens j edes System weiß , was 
die Servicekrä fte machen. Und zweitens 
j ede Servicekraft in beiden Systemen alle 
I nformationen einsehen kann, A rbeits-
schritte wie C heck-in und C heck-out 
j edoch nur einmal ausführen muss. 

Das verbessert den Service und reduziert 
den administrativen A ufwand und damit 
auch die T ischbelegungszeiten deutlich - 
zu G unsten weiterer G ä ste und Umsä tze.

Was genau bringt die Integration?
A  real connection - ein eingespieltes T eam.
Hypersoft und aleno sind zwei Systeme, 
j edes optimiert für bestimmte A ufgaben. 
I m einem F all Kasse und eC ommerce, im 
anderen F all R eservierung und G ä ste-
management. Ohne I ntegration sind die 
beiden Systeme wie hochspezialisierte 
Ex perten. Sie machen j eweils einen hervor-
ragenden J ob - aber eben j eder für sich. 
Kein A ustausch, keine Z usammenarbeit. 
Der eine weiß  nicht, was der andere tut. 

Die Integration macht aus den beiden 
Profi-Systemen ein eingespieltes und 
dynamisches Team. Hypersoft und aleno 
informieren sich j etzt gegenseitig. Von 
aleno gehen I nformationen zur R eservie-
rung und zu den G ä sten an Hypersoft und 
von dort I nformationen zu Konsum und 
Umsatz zurück an aleno. B eidseits werden 
I nformationen zur B elegung von T ischen 
ausgetauscht, z.B . wann, wer reserviert 
hat, am T isch platziert wurde oder wieder 
gegangen ist. 
W erden die G ä ste in Hypersoft z.B . früher 
als erwartet ausgecheckt, wird der T isch 
unverzüglich in aleno für W alk-I ns und für 
Online-R eservierungen freigegeben. So 
bleibt kein T isch mehr unnötig leer, kein 
Umsatz geht mehr fahrlä ssig verloren.
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Die beiden Systeme machen somit auch aus den Mitarbeiter* in-
nen ein eingespieltes T eam - j eder weiß , j ederzeit an j edem 
System über die G ä ste, T ischbelegung und Kundenvorlieben  
B escheid. Das beugt nicht nur Missverstä ndnissen vor, das ist  
auch die G rundlage für einen perfekten, personalisierten Service - 
unabhä ngig davon, ob die Servicekrä fte den G ast schon persön-
lich kennen oder nicht. 

Die Verknüpfung von G ä ste- und Kassen-Daten eröffnet ganz 
neue Möglichkeiten des Upsellings. Was haben Gäste früher 
schon einmal oder mehrfach bestellt? Welche Besonderheiten 
sind über die Gäste notiert? Was haben sie für Wünsche bei 
der Reservierung angegeben? Was sind also ihre Vorlieben 
und Bedürfnisse bzw. wie kann man sie glücklich machen?

eSolutions
Reservierung
powered by aleno

Video

A lles auf einen B lick - in Hypersoft und aleno. I hre Servicekrä fte 
erhalten alle I nformationen und Daten, um I hre G ä ste begeistern 
zu können!
Die Verbindung der beiden Systeme und G ä stedaten eröffnet 
ganz neue Möglichkeiten für personalisiertes Marketing auf allen 
Kanä len. A uf B asis der Umsatzdaten und R eservierungsangaben 
können G ä ste manuell sowie automatisch mit einem oder mehre-
ren L abels kategorisiert werden. Diese sogenannten G uest-T ags 
können via aleno für ein automatisiertes, personalisiertes Marke-
ting verwendet werden. G ä ste erhalten dann perfekt abgestimmte 
I nformationen, die sich im Verkauf I hres A ngebotes gewinnbrin-
gend auswirken. N ewsletter, W erbeaktionen und besondere 
A ngebote optimal und positiv auf das Kundenerlebnis 
abgestimmt!
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Was sind die Voraussetzungen
für die Integration?

Die Kunden müssen beide Systeme im Einsatz haben. Über den Hyper-
soft Vertrieb kann aleno erworben werden und das Onboarding erfolgen. 
Der Support erfolgt ebenfalls über Hypersoft. User, die schon beide 
Systeme im Einsatz haben, können über den aleno-Marketplace 
(https://marketplace.aleno.me/de) aleno und Hypersoft verbinden und 
sofort die Daten synchronisieren.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Telefon +49 (0) 40 66 905-100
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• Alle Informationen zu Gästen, Konsum, Reservierung überall verfügbar

• Reservierungen, Check-in und Check-out in nur einem System erfassen

• Automatisierte Workflows, weniger Arbeitsaufwand und Fehler

• Personalisiertes Upselling und Marketing

• Optimierte Auslastung, Offline- und Online-Verfügbarkeiten in Echtzeit

• Reporting mit Gäste- und Umsatzdaten

• u.v.m

Vorteile der Verbindung
von POS und CRM-Daten: 

         Die optimale Kombination„

eSolutions

RESERVIERUNG
powered by 

https://marketplace.aleno.me/de
http://www.hypersoft.de
mailto:info@hypersoft.de
http://www.hypersoft.de
mailto:info@hypersoft.de
http://www.aleno.me
mailto:info@aleno.me
mailto:info@hypersoft.de
http://www.hypersoft.de



