
Die Anforderungen

Sowohl für die Eröffnung des mk | hotel rüsselsheim als 
auch des mk | hotel münchen city war es erforderlich und 
Voraussetzung zugleich, das Projektmanagement flexibel 
an die Herausforderungen eines zeitlich extrem engen 
Bauablaufs sowie die zuvor definierten Installationstermine
anzupassen. Die Einhaltung beider Eröffnungstermine galt 
hier als oberste Zielsetzung. Im Detail erforderte dies eine 
fristgerechte Anlieferung, Installation und Konfiguration 
der TV Hard- und Software, in permanenter Abstimmung 
mit der Hotel-Projektleitung. Ein entsprechendes System-
training der Hotelmitarbeiter war ebenfalls gewünscht 
und erforderlich.

Die installierten Lösungen 

Hoist Group Fusion Platform
• Fusion TV System: interaktives TV-System, inklusive 

Konfiguration der grafischen Benutzeroberfläche 

Hoist Group Service Konzept
• 24/7 Support für alle installierten Lösungen

Hardware
• Digitales Headend & SAMSUNG (40 & 43 Zoll) TV-Geräte

Die hohe Flexibilität während der gesamten Projektphase hat 
uns sehr beeindruckt. Der Bauablauf beider Häuser hat uns vor 

große Herausforderungen gestellt. Mit Hoist Group standen alle 
Systeme zur Hoteleröffnung betriebsbereit zur Verfügung!

Arno Sonderfeld, Geschäftsführer mk | hotels 

Die ho
uns seh

PROJEKTPLANUNG UND UMSETZUNG 
AUF HÖCHSTEM NIVEAU 
Die mk | hotels gründen auf einer besonderen Geschäfts-
idee der familiengeführten Lindner Group, Europas füh-
rendem Spezialisten für die Bereiche Innenausbau, Fas-
sadenbau und Isoliertechnik. Dessen Mitarbeitern sollte 
während ihrer Dienstreisen adäquater Wohnraum bereit-
gestellt werden. So entstanden in Deutschland bis heute
neun mk | hotels – oftmals unweit der Lindner Group Nie-
derlassungen.

gung!

k | k hotels

Der Name mk | hotels weist auf die Wurzeln des Unter-
nehmens im niederbayerischen Mariakirchen hin. Dort 
wird bereits seit 2003 das Schlossbräu und seit 2007 das 
Schlossparkhotel Mariakirchen betrieben.

Die mk-Philosophie ist selbstredend: optimale Lage zu at-
traktiven Konditionen, getragen von leidenschaftlichen 
Gastgebern, verbunden mit einem modernen Servicekon-
zept und jeglichem technischen Komfort, der erstklassige 
Gästeerfahrungen sicherstellt.
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Michael Jessing, GM Hoist Group DACH:

„Das Projektmanagement nimmt bei Hoist Group eine Schlüs-
selrolle ein. Für die erfolgreiche Umsetzung eines Auftrages 
werden an Hoist Group Project Manager vielseitige Anforder-
ungen gestellt: neben einer sehr hohen technischen Affinität ist 
ein strukturierter, verbindlicher und vertrauensvoller Austausch 
zwischen den Beteiligten sowie ein verlässliches und voraus-
schauendes Handeln während der Projektphase obligatorisch. 
Auch nach Installationsabschluss steht der Project Manager un-
seren Kunden weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung. 
So stellen wir eine zeitnahe Verteilung aufkommender Themen 
und damit eine hohe Kundenzufriedenheit sicher. 

Wir freuen uns sehr, die ersten mk | hotels in enger Zusammen-
arbeit mit dem Hotelteam erfolgreich umgesetzt zu haben und 
bedanken uns bei Herrn Sonderfeld für das entgegengebrach-
te Vertrauen in Hoist Group und seine Mitarbeiter.“  

Die Bilanz 

Installationen auf Baustellen bergen, aufgrund von unvorher-
sehbaren Lieferverzögerungen und Terminverschiebungen, eine 
ganz besondere Herausforderung. Ein verlässliches, reaktions-
schnelles und flexibles Projektmanagement (PM) ist daher für 
Projekte dieser Größenordnung unerlässlich. Nicole Auer, Project 
Manager DACH bei Hoist Group, kennt durch ihre langjährige 
Berufserfahrung in der Hotellerie die Anforderungen von Hotel-
baustellenprojekten: „Ein kontinuierlicher Austausch zwischen 
General Manager, Projektleiter und unseren Servicepartnern trug 
maßgeblich zum Projekterfolg bei. Eine enge Abstimmung mit 
den Verantwortlichen, eine kompromisslose Erreichbarkeit und 
die professionelle Umsetzung getroffener Vereinbarungen waren 
hierbei entscheidend!“ Bereits in der Angebotsphase wurde auf 
wesentliche Details geachtet. Anhand mehrerer Vor-Ort-Begeh-
ungen mit anschließender Zimmertyp-Analyse wurden vorhan-
dene Gegebenheiten aufgenommen und in der Auswahl der ge-
eigneten TV-Gerätetypen und Wandhalter berücksichtigt. „Der 
von uns sportlich gesteckte Zeitrahmen wurde durch Hoist Group 
bei beiden Projekten erfolgreich eingehalten. Das gewünschte 
TV-System wurde reibungslos in die von uns bereitgestellte Netz-
werkinfrastruktur implementiert und rechtzeitig vor dem „Go-
live-Tag“ in Betrieb genommen. Unser Fazit: Projektmanagement 
auf höchstem Niveau – dank Hoist Group!“

Über Hoist Group

Hoist Group ist der umfassende Partner und Komplettanbieter für die Hotellerie. Mit mehr als 20 Jahren nachweislicher Branchen-
erfahrung liefert Hoist Group alles aus einer Hand: vom Gäste-Internet über Hotel TV & Content Services, IT-Netzwerke, Hotel- & 
Buchungssoftware sowie Housekeeping Software bis hin zu Konferenzlösungen, Schließsystemen & Hotelausstattung. Zahlreiche 
Hotelketten und unabhängig geführte Flagship Hotels haben ihre IT bereits Hoist Group anvertraut. Hoist Group besitzt mit 
seinem Hauptsitz in Schweden (HQ) insgesamt Niederlassungen im EMEA-Raum.

Unsere Gäste genießen die Optionen eines interaktiven Info- und 
Entertainmentsystems und wir nutzen das Potenzial, Ihren Aufenthalt – dank 

anpassbarer Benutzeroberfl äche – persönlicher zu gestalten. Durch das 
24/7-Support-Konzept fühlen wir uns hierbei jederzeit gut betreut!

Arno Sonderfeld, Geschäftsführer mk | hotels 
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