
Zusammenfassung der Arbeit 
 

In dieser Studienarbeit von den Studierenden der Hotelfachschule Berlin geht es um 

die Optimierung der Arbeitsabläufe der Firma Art of Service. Dies wird mit Hilfe einer 

professionellen Veranstaltungssoftware am Beispiel BANKETTprofi untersucht. 

Die Firma Art of Service wird vom Geschäftsinhaber Raymond Ferretti geführt und 

beinhaltet mehrere Geschäftsbereiche. Unteranderem ist die Firma Art of Service eine 

Eventagentur, Vollcaterer und Dienstleistungsverleih. Durch das stetige Wachsen der 

Firma entwickelten – sich damit verbunden – immer größere Herausforderungen und 

Aufgabenfelder. Infolgedessen ist diese für den Inhaber immer komplizierter und 

schwerer zu überblicken und zu organisieren. 

Mit eingehender Zusammenarbeit zwischen der Studiengruppe und Herrn Ferretti 

wurde zu Beginn eine Arbeitsanalyse durchgeführt, um Arbeitsprozesse zu beleuchten 

und anschließend zu bewerten. Daraus ergaben sich Schwerpunkte und Defizite im 

Bereich der Arbeits- und Erfassungsweise von Informationen. Darüber hinaus zeichnet 

sich eine Problematik in der Personaldisposition und Kommunikation auf, welches 

ausgiebig bearbeitet wurde. 

Nachdem die Problematik dargestellt und ausgearbeitet wurde, befasste sich die 

Studiengruppe intensiv mit der Veranstaltungssoftware BANKETTprofi. 

BANKETTprofi ist eine der renommiertesten Firmen für professionelle 

Veranstaltungssoftware und erschließt einen sehr großen Marktanteil in der Hotellerie 

und Gastronomie. 

Die Software ist ein datenbankgestütztes System welches auf einem 

Baukastensystem beruht. Sie besitzt mehrere Tools und Anwendungsbereiche, die auf 

den Kunden individuell abgestimmt werden. Speziell das Personalmodul erwies sich 

für die Problematik der Firma Art of Service als äußerst effektiv. Im Laufe der 

Studienarbeit wird anhand einer Kosten-Nutzen-Analyse untersucht, ob sich die 

Veranstaltungssoftware auch im Falle des Herrn Ferretti eignen könnte. Zudem 

werden Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken genau erörtert und abgewogen. 

Es ergab sich, dass die Anschaffung der Veranstaltungssoftware BANKETTprofi 

durchaus profitabel für Herrn Ferretti sein könnte. Das trotz starker Konkurrenz im 



Softwarebereich und einen hohen Preisfaktor, ist BANKETTprofi  auf lange Sicht 

durchaus zu empfehlen. 

Aufgrund des langen Prozesses der Einführung der Software in das Unternehmen Art 

of Service, können die Studierenden die tatsächlichen Resultate und Ergebnisse nicht 

Dokumentieren. 

 


