SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Digitales Dilemma:
Mehr Chancen, aber weniger Zeit

O

nline-Buchungstools, Hotel-Apps und ein
Gäste-Tablet auf dem Zimmer statt der
althergebrachten Hotel-Infomappe sind in
vielen Hotels bereits allgegenwärtig. Es ist
wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis
die Minibar selbständig an die Rezeption meldet, was
der Gast entnommen hat und diese wiederum dem
Servicewagen des Zimmermädchens signalisiert, was
nachgefüllt werden muss.
Die Digitalisierung ist kaum aufzuhalten und
vielfach ist es auch gar nicht gewollt. Denn sie bietet
die Grundlage für einen besseren Service und damit
mehr Komfort für die Gäste. Doch wie bei fast allem
im Leben hat auch die Digitalisierung zwei Seiten.
Während die Sonnenseite mehr Zeit für den Gast und
damit mehr Service und mehr Komfort verspricht,
steht auf der Schattenseite die Pflicht, die digitalen
Gerätschaften entsprechend zu bedienen, zu warten
und auch zu überwachen. Zudem muss die Vielzahl
von gewollt oder ungewollt gesammelten Daten verwaltet werden. Dabei ist der Datenschutz ebenso zu
beachten, wie die steuerliche Bedeutsamkeit der Daten.
Eine umfassende Verfahrensdokumentation hilft bei
der Beantwortung, wo welche Daten entstehen und
wer, wann, wie und wofür Zugriff auf diese Daten hat.
Im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung gehört
die Verfahrensdokumentation im Übrigen zu den
vorlagepflichtigen Unterlagen.
„Wann soll ich das denn noch alles machen?“ mag
jetzt so mancher Unternehmer denken. Doch Stopp,
es ist kein Roman zu schreiben. Eine Verfahrensdokumentation ist die Beschreibung des organisatorisch
und technisch gewollten Betriebsablaufs im Unternehmen. Sie darf und – aus organisatorischen Gründen
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„Für die Erstellung der
Verfahrensdokumentation
ist es empfehlenswert,
entsprechend der Hotelbereiche, für die Softwareprogramme eingesetzt
werden, vorzugehen.”
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muss sie auch – aus mehreren Teilen bestehen. Sämtliche Arbeitsanweisungen und Bedienungsanleitungen
sollten Bestandteil der Verfahrensdokumentation sein.
Dabei müssen diese Unterlagen nicht abgeschrieben
werden. Es genügt, in der Verfahrensdokumentation
den Aufbewahrungsort für die Bedienungsanleitungen
der verschiedenen Hotelsoftware zu benennen.
Für die Erstellung der Verfahrensdokumentation
ist es empfehlenswert, entsprechend der Hotelbereiche,
für die Softwareprogramme eingesetzt werden, vorzugehen. Bei der Online-Reservierung z. B. werden
neben den persönlichen Kontaktdaten auch die Zahl
der künftigen Gäste und der Buchungszeitraum erfasst.
Diese Daten fließen in die Software zur Zimmerverwaltung ein; nach dem Check-in und dem späteren
Check-out ist ein Teil der erfassten Daten in der Hotelrechnung verarbeitet und findet Eingang in die
Finanzbuchhaltung des Hotels. Aus dieser kleinen
Abhandlung ist erkennbar, dass nicht erst in der Finanzbuchhaltung elektronische Daten entstehen.
Bereits viel früher beginnen die digitalen Datenquellen zu sprudeln.
Ein anderes Beispiel sind Eingangsrechnungen, die
Lieferanten per E-Mail oder im Internet zum Download
bereitstellen. Egal ob es die Frontoffice Hotelsoftware,
das Warenwirtschaftssystem oder eine Tagungssoftware
ist: Machen Sie sich für jeden Bereich einzeln bewusst,
wo digitale Daten in welcher Form entstehen und wer
(welcher Mitarbeiter, Gast, fremder Dritter) Zugriff
auf die Daten hat. Wie sieht es mit der Datenspeicherung aus? Unterliegen die Daten einer Archivierungspflicht? Wenn ja, wie lange sind die Daten aufzubewahren? Was ist zu tun, damit die steuerliche
Auf bewahrungspflicht von immerhin zehn Jahren
eingehalten werden kann, die Daten unverändert
bleiben und auch in Zukunft noch lesbar sind? Die
digitalen Standards von heute sind sehr schnelllebig
und garantieren nicht in jedem Fall die Lesbarkeit auch
noch in einigen Jahren.
Unabhängig davon, ob nur eine Verfahrensdokumentation für das gesamte Hotel oder je Hotelbereich
eine eigene Dokumentation erstellt wird, erläutert der
allgemeine Teil der Verfahrensdokumentation den
räumlichen und zeitlichen Gültigkeitsbereich der
Dokumentation und die eingesetzte Software. Dazu
sind keine langen Aufsätze zu verfassen: Kurze aussagefähige Stichworte sind ausreichend. Nach der allgemeinen Erläuterung ist die unternehmensbezogene
Anwendung zu erklären, denn auch wenn die Software
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Smarte Hotels – Wie viel geht? Wie viel muss?
Smart Home, Smart Factory, Smart City
– an diese Schlagworte haben wir uns
im Alltag längst gewöhnt. Aber
warum ist (noch) nicht von „smarten
Hotels“ die Rede?
Wenn in der Branche von Digitalisierung gesprochen wird, gilt dies
primär vertrieblichen Aspekten.
Immer mehr Anbieter setzen auf
smarte Vernetzung während des Preund Post-Stays der Gäste. Sie verknüpfen den Buchungsprozess mit dem
Hotelbetrieb oder nutzen die Gästedaten für intelligente Marketing-Kampagnen. Wie sieht es aber während
des Gästeaufenthalts aus?
Wenn wir über smarte Hotels
sprechen, muss zwischen den digitalen
Angeboten, die für den Reisenden einen
Mehrwert bringen, und den digitalen
Lösungen, die im „Back of House“Bereich für eine Effizienzsteigerung sorgen, unterschieden werden. Zwar verfügen viele Hotels über eine moderne
Gebäudeleittechnik, mit der beispielsweise Klimatisierung oder Licht in den
Räumen zentral gesteuert werden können. Smart wäre aber, wenn das Gast-

profil automatisch mit der Steuerung
verbunden wäre. So könnte bereits vor
Ankunft eines Gastes automatisch eine
Zuordnung des Zimmers nach dessen
Präferenzen erfolgen oder die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden.
Hotels profitieren von gesteigerter
Kundenzufriedenheit und Effizienz im
Gebäudebetrieb. Sind zum Beispiel bei
geringer Belegung halbe Geschosse
leerstehend, kann eine intelligente
Steuerung die Zimmer „out of service“
nehmen. Haustechnik und Dienstplansystem werden automatisch, ohne
Einwirkung eines Mitarbeiters angepasst.
Diese Entlastung ist in Zeiten des
Fachkräftemangels ein weiterer
Vorteil der Digitalisierung des Hotelbetriebs. Warum also nicht aus der Not
eine Tugend machen, ohne den
Gästeservice einzuschränken? Wir
kennen etwa das automatisierte
Kochen mit Hilfe einer bekannten
Küchenhilfe im Privathaushalt. Ein
solch standardisiertes Kochen könnte
auch in Hotels für Basisrezepte
eingesetzt werden. Das Küchenpersonal würde entlastet und müsste sich

nur noch mit dem „fine tuning“ der
Speisen beschäftigen.
Erscheint einfach, wird aber in der
Hotelbranche durch die Vielzahl der
Akteure komplexer als bei anderen
Immobilientypen. Das zeigt sich schon
bei der Finanzierungsfrage, denn wer
soll eigentlich in smarte Technologien
investieren? In Frage kommen Investoren, Eigentümer, Betreiber oder
Hotelgesellschaften, die gemeinsam
eine Antwort darauf finden müssen.
Damit bleibt die digitale Transformation in der Hotellerie zunächst ein
Prozess des Lernens, des Ausprobierens, des Mutigseins und der Experimentierfreudigkeit von Einzelnen
– zumindest solange, bis externe
Faktoren den
Druck erhöhen. <
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im gewissen Rahmen durch den Hersteller standardisiert ist, erfolgt die Nutzung durch den Anwender
immer individuell. Zwischen einer Vielzahl von Programmen bestehen Schnittstellen, um die Daten
weiterzugeben ohne sie wieder händisch neu zu erfassen. Auch diese Schnittstellen sind zu erläutern.
Aus umwelttechnischen Gründen verzichten viele
Hersteller von Geräten und Software auf die Lieferung
von Bedienungsanleitungen in Papierform. Der Kunde hat dafür die Möglichkeit, eine detaillierte Bedienungsanleitung aus dem Internet herunterzuladen.
Wird in der Verfahrensdokumentation in so einem
Fall nur auf die Website des Herstellers verwiesen, ist
die Angabe unzureichend. Der zeitnahe Zugriff auf
die Bedienungsanleitung kann im Falle einer Betriebsprüfung gefährdet sein. Zudem ist zu bedenken, dass
die Bedienungsanleitungen regelmäßigen Updates
unterliegen, so dass möglicherweise in Zukunft Funktionen beschrieben werden, die die eigene Software
gar nicht kann. Besser ist es, wenn die Bedienungsanleitungen, die nicht in Papierform vorliegen, zeitnah
mit der Anschaffung der Geräte und Software-Programme heruntergeladen und off line gespeichert
werden. Die Verfahrensdokumentation muss ferner
auch Auskunft darüber geben können, wie mit Programmupdates umgegangen wird.



Fazit: Die Erstellung der Verfahrensdokumentation ist unbestritten keine kleine Aufgabe. Sie ist aber
auch eine Chance, die Betriebsorganisation im Unternehmen widerzuspiegeln und damit kleine Fehler, die
sich im betrieblichen Alltag immer wieder einschleichen
können, aufzudecken und zu beheben. Dies ist auch
ein Grund dafür, dass die Verfahrensdokumentation
in regelmäßigen Abständen auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen ist. Daneben sind bei
Veränderungen jeglicher Art, beispielsweise durch die
Anschaffung neuer Technik oder Umstrukturierungen,
Ergänzungen vorzunehmen. Auch die Einhaltung der
in der Verfahrensdokumentation festgelegten Arbeitsabläufe in der täglichen Praxis muss regelmäßig überprüft und die Ergebnisse dokumentiert werden.
Versuchen Sie in der Erstellung
der notwendigen Verfahrensdokumentation eine Chance für eine
noch bessere Betriebsorganisation
zu sehen. Ihr Steuerberater hilft
Ihnen gerne weiter. <
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