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KEOS Kundenliste (Auszug)



KEOS-Produkte 
Alle Softwareprogramme wurden in enger Zusammenarbeit mit internationalen Hotels von der 
Firma KEOS entwickelt und zwar speziell für den Einsatz in der Hotellerie.
Derzeit gibt es drei Produkte, die in den nachfolgenden Folien näher erläutert werden.

KEOS-EPMS Dienstplanprogramm

KEOS-MRO „Facility“ und sonstige Aktivitätsverwaltung

KEOS-TSE Trainingsverwaltung

KEOS-CM Vertragsverwaltung

Datafox Zeiterfassungssysteme



KEOS-EPMS 

Das Dienstplanprogramm

dd



KEOS-EPMS 
• Bei dem Produkt KEOS-EPMS (Mitarbeiterverwaltung / Dienstplan)  wurde gezielt auf die 

Vereinfachung der Dienstplangestaltung geachtet. 
• Ziel war es, den Administrationsaufwand für den Abteilungsleiter zu minimieren, um ihm 

mehr Freiraum für seine Planung zu geben. 
• Bei der Erstellung der Dienstpläne werden die gesetzlichen Vorgaben der Arbeitszeit-

ordnung und des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie sonstige Betriebsvereinbarungen 
berücksichtigt.

• Weiterhin sollte durch einheitliche Reports an das Management die Dienstplangestaltung 
transparenter gemacht werden. Die Reporte sind auf Knopfdruck abrufbar und stehen 
jederzeit zur Verfügung.

• Mit der Dashboard-Funktion für das Management können sämtliche relevante Zahlen mit 
einem Blick  erkannt werden. 

• Sofern kein Mitarbeiterverwaltungsprogramm im Einsatz ist, kann KEOS-EPMS auch 
anstelle von vielen Excel-Tabellen zur Mitarbeiterverwaltung 
genutzt werden. Eine Schnittstelle zu einem vorhandenen Lohn-
programm ist möglich. 



KEOS-EPMS 
Mitarbeiterverwaltung:

Sämtliche personalrelevanten Daten sind in einer Datenbank gespeichert. 
Stammdaten können so einfach verwaltet werden, Dokumente dem Mitarbeiter 
hinzugefügt werden.

AZUBI Schule und Versetzungsplan:
Relativ einfach lässt sich ein AZUBI-Versetzungsplan erstellen. Die Azubis werden 
automatisch zur richtigen Zeit ihren Abteilungen zugeordnet. Ein Schulungsplan kann 
relativ einfach integriert werden. Die Schule wird sofort in dem Dienstplan 
eingetragen.

Dienstplan:
Der Dienstplan wird vom Abteilungsleiter erstellt und gibt Auskunft über alle 
anwesenden und abwesenden Mitarbeiter. Die Dienstpläne 
der Abteilungen können jederzeit vom Management und der
HR-Abteilung eingesehen werden.



KEOS-EPMS 
Überwachung der Arbeitszeitordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz und 

Betriebsvereinbarungen
Die gesetzlichen Bestimmungen, denen ein Hotelbetrieb unterworfen ist, z.B. 
Arbeitszeitverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz sowie individuelle Betriebsverein-
barungen und Vorgaben des Betriebsrates, werden dem Abteilungsleiter sofort bei 
der Dienstplanerstellung angezeigt.  Viele Dienstzeitverstöße werden somit bereits im 
Ansatz verhindert.

Zusatzinformationen:
Die täglichen Hotelbelegungszahlen werden aus OPERA bzw. anderen PMS-Systemen 
eingelesen und geben zusammen mit Messeterminen, Schulferien und sonstigen 
Informationen Anhaltspunkte zur Dienstplaneinteilung.  

Produktivitätsfaktoren(optional gegen Aufpreis):
Es können Formeln zur Berechnung der Produktivität eingestellt werden. 

Reporting:
Das Reporting erfolgt auf Knopfdruck. Kein mühsames 
Zusammenstellen eines Reports aus verschiedenen
Excel-Tabellen. 



KEOS-MRO 



KEOS-MRO 
• Die Durchführung von notwendigen Maßnahmen aller Art werden überwacht und die 

jeweils verantwortliche Person rechtzeitig informiert.
• Durch die Möglichkeit der Kostenzuordnung wird die Softwarelösung auch für das 

Controlling interessant, gerade auch im Hinblick auf Budgeterstellung und 
Kostenplanung.

• Der Hotelmanager erhält durch eine Dashboard Funktion in Echtzeit eine genaue, kurze 
und knappe transparente Ansicht über die durchgeführten und noch ausstehenden 
Wartungs- bzw. Reparaturmaßnahmen. 

• Der Hotelier erhält somit eine lückenlose Dokumentation aller relevanten gesetzlich 
vorgeschriebenen Maßnahmen und deren Umsetzung.  Dies vereinfacht die immer 
häufiger werdenden Überprüfungen von Behörden und Verbänden. Durch die einheitliche 
Darstellung notwendiger Maßnahmen nach Zeit und Aktivität ist auch eine effektive 
Budgetplanung möglich. 

• Die zunehmende Technologie der Infrastruktur in einem 
Hotelbetrieb bei steigenden Haftungsrisiken und Vorschriften  
erfordert eine einheitliche Dokumentation der Verfahren.



KEOS-MRO 
Ticketsystem:

Alle täglich auftretenden technischen Probleme werden erfasst
und die Problembehebung protokolliert. Wichtige Probleme können sofort per SMS an die 
Techniker weitergeleitet werden.

Kategorie Maschinen:
Alle eingesetzten Maschinen mit ihren Garantieansprüchen, Wartungsterminen bzw. 
Wartungsintervallen und sonstigen relevanten Daten können erfasst werden.

Kategorie Räume:
Alle Gästezimmer und sonstige Räume inkl. Inventar können erfasst werden.



KEOS-MRO 

Kategorie Sicherheit, Gesetze:
Die gesetzlichen Bestimmungen, denen ein Hotelbetrieb unterworfen ist, z.B. 
baurechtlichen Bestimmungen, lebensmittelrechtliche Bestimmungen (HACCP), 
Sicherheitsbestimmungen inkl. der durchzuführenden Kontrollmaßnahmen. 
Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen in den oben genannten 
Kategorien.

Zählerstände:
Die täglichen bzw. wöchentlichen oder monatlichen Zählerstände für Strom, Wasser, 
Gas, Fernwärme, etc. können erfasst und ausgewertet werden.

Checklisten:
Checklisten können individuell abteilungsbezogen erstellt und deren Abarbeitung 
dokumentiert werden



KEOS-TSE 

Die Trainingsverwaltung



KEOS-TSE 

• Ihre Vorteile:
• Einfaches Anlegen von Trainingsmaßnahmen und Überwachung der Trainingsaktivitäten
• Teilnehmerliste auf Knopfdruck
• Automatische Vorschlagsliste. (Wer hat noch nicht an diesem Training teilgenommen, 

müsste aber teilnehmen.)
• Falls gewünscht können sich die Mitarbeiter selbst zu den jeweiligen Schulungs-

maßnahmen anmelden bzw. werden vom Abteilungsleiter oder Trainings Manager dazu 
angemeldet

• Berichte auch jahresübergreifend möglich und auf Knopfdruck verfügbar.
• Sofern sich KEOS-EPMS im Einsatz befindet, ist die Trainingsteilnahme nach 

Genehmigung des Abteilungsleiters sofort auf dem Dienstplan ersichtlich.
• Verzicht auf mehrere Excel-Tabellen.



KEOS-TSE 
Trainingsdefinitionen:

Es können einmalige als auch wiederkehrende Trainingsmaßnahmen definiert werden. 
Diese werden farblich in einem Kalendersystem angezeigt. Der Mitarbeiter kann sich 
für diese Trainingsmaßnahme anmelden bzw. wird er vom Abteilungsleiter oder 
Trainingsmanager angemeldet.

Trainingstermin:
Zu jedem Trainingstermin ist ersichtlich, wie viele Mitarbeiter derzeit angemeldet sind 
und wer angemeldet ist. Weiterhin gibt es eine Vorschlagsliste, z.B. wer dieses Training 
noch nicht besucht hat, aber besuchen müsste bzw. wer dieses Training wiederholen 
müsste.

Teilnehmerliste:
Zu jedem Training kann eine Teilnehmerliste gedruckt werden.

Export für Serienbrief:
Die Teilnehmerdaten können exportiert werden, um damit 
einen Serienbrief z.B. Einladung, etc. zu erstellen.

•



KEOS-TSE 

Mitarbeiter Trainingsnachweis:
Für jeden Mitarbeiter wird die Trainingsteilnahme dokumentiert. Pro Mitarbeiter gibt es 
eine Übersicht, an welchem Training zu welchem Termin er teilgenommen hat.

Berichte:
Eine Reihe von Berichten/Reports steht zur Verfügung.



KEOS-CM 
Die Vertragsverwaltung                                                       



KEOS-CM 

• Ihre Vorteile 

• Einfaches Anlegen von Lieferantenverträgen.
• Gescannte Verträge können als Anhang hinzugefügt werden.
• Mehrstufiger Prüfung- und Genehmigungsworkflow .
• Fristen, Kündigungen oder Verlängerungen werden automatisch überwacht.
• E-Mail Information bevor Verträge auslaufen.

• volle Kontrolle über den Lebenszyklus all Ihrer Lieferantenverträge.
• Zentrale Ablage der Vertragsdokumente mit übersichtlicher Anzeige.
• .
• E-Mail Information bevor Verträge auslaufen.
• Möglichkeit der Vollsuche, Filterung und Gruppierung.
• Mehrstufiger Prüfung- und Genehmigungsworkflow .
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