
htr hotel revue 
Nr. 22 • 31. Oktober 20196 Publireportage

Die Digitalisierung ist in aller Mun-
de. Sie steigert den Innovations-
druck drastisch und beeinflusst so 
die wirtschaftliche Entwicklung 
der Schweiz. Auch in Hotellerie 
und Gastronomie besteht kein 
Zweifel, dass digitalisierte Lö-
sungen die Zukunft der Branche 
mitgestalten werden. Schliesslich 
sollen nicht nur Potenziale aus-
geschöpft, sondern auch Heraus-
forderungen der heutigen Zeit 
bestmöglich gemeistert werden. 
Dies gilt insbesondere auch für die 
Implementierung von digitalen 
Lösungen, welche die Mitarbei-
tenden betreffen.  

Gerade in Zeiten des Fachkräfte-
mangels bietet die Digitalisierung 
viele Chancen, um betriebliche 
Prozesse in Gastronomie und Ho-
tellerie zu optimieren. Betrachtet 
man den Markt, so stellt man al-
lerdings fest, dass es momentan 
an umfassenden und praktikablen 
Lösungen für die Branche noch 
fehlt. 

Hier setzt Mirus mit seiner neu-
esten Entwicklung an: Die Mi-
rus-Spezialisten arbeiten mit 
Hochdruck an einer umfassenden 
digitalen Software-Lösung mit 

dem Ziel eines effizienten Work-
flows und eines einfach zu hand-
habenden Dienstmanagements. 
An der IGEHO im November in Ba-
sel wird Mirus denn auch die in der 
Entwicklung begriffene modulare 

Software-Lösung für ein umfas-
sendes Mitarbeiter-Portal inklu-
sive entsprechender App («Mirus 
Time App») vorstellen. 

Das Software-Unternehmen hat 
ein modernes Arbeitswerkzeug für 
Hoteliers und Gastronomen entwi-
ckelt, welches die effiziente Kom-
munikation mit den Mitarbeiten-
den ermöglicht. Dienstabtausch, 
Ferienanträge, Adressmutationen 
und viele weitere Funktionen 
sollen mit der Zeit in das Portal 

integriert werden. Während an-
dere Anbieter über isolierte Teil-
lösungen verfügen, ist Mirus der 
einzige Anbieter, welcher Lohn-, 
Planungs- und Zeiterfassungsteil 
integriert in einer Lösung zur Ver-
fügung stellen kann. An das Portal 
werden zu einem späteren Zeit-
punkt auch Mirus-fremde Funk-
tionalitäten angebunden werden 
können. «Unser erklärtes Ziel ist 
eine umfassende Lösung, welche 
sämtliche Bedürfnisse von Hote-
liers und Gastronomen abdecken 

wird», erklärt Fabian Fingerhuth, 
Geschäftsführer von Mirus. Er-
gänzt wird das Software-Angebot 
durch die bei Mirus bekannte und 
bewährte individuelle Beratung in 
Kombination mit Workshops für 
die Kunden. 

Neuerungen in der Mirus-Ge-
schäftsleitung
Für Kontinuität in der grossen 
Dienstleistungskompetenz von 
Mirus ist die Geschäftsleitung 

besorgt, welche per 2020 gewis-
se Neuerungen erfahren wird: 
Anthony Dallenbach, der Mirus 
seit 2005 mit seinem grossen Fach-
wissen im Verkauf und als Mit-
glied der Geschäftsleitung erfolg-
reich unterstützt, orientiert sich 
per Mitte 2020 neu. In einer Über-
gangsphase wird Anthony Dallen-
bach ab Januar gemeinsam mit 
dem neuen Geschäftsleitungsmit-
glied Peter Eyer für den Verkauf 
verantwortlich zeichnen. Peter 
Eyer ist seit April 2017 für Mirus 
tätig und Experte für das Produkt 
«Mirus All-In», der umfassenden 
Dienstleistung bis hin zur Jahre-
sendparametrierung. 

Mit den Neuerungen im Produkt-
angebot und in der Geschäftslei-
tung gibt Mirus Gas. Und wird so 
die Hoteliers und Gastronomen 
auf ihrem Weg in die Digitalisie-
rung umfassend begleiten. 

Mirus Software AG
Davos . Puidoux . Thalwil
mirus.ch

Mirus, der führende Software-Anbieter der Hotel- und 
Gastro-Branche, gestaltet seine Geschäftsleitung um und 
präsentiert an der IGEHO ein neuartiges Mitarbeiter-Por-
tal inklusive zugehöriger App.

Mirus 

Neuerungen in der Geschäftsleitung 
und im Produktangebot   

«Unser Ziel ist eine 
umfassende  

Lösung, welche 
sämtliche Bedürf-

nisse von Hoteliers 
und Gastronomen 
abdecken wird.» 

Geschäftsführer Fabian Fingerhuth (Mitte) mit links Anthony Dallenbach (bisheriger Direktor GS Lausanne) und rechts Peter Eyer (neuer Direktor GS 
Lausanne)

Das Mirus-Mitarbeiterportal mit Anbindung an das Mirus HR 3.0 ermöglicht u.a. Abwesenheitsanträge mit in-
tegriertem Workflow, Mutationen von Mitarbeiterdaten wie bspw. Bank- und Adressangaben sowie Anfragen 
für Dienst-Mutationen

Für einen vereinfachten Arbeitsall-
tag: Die Mirus Time-App 


