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DIRS21 ist IT- und Technologiepartner der Hotellerie und des Tourismusgewerbes. Das Unternehmen bietet 
seinen Kunden webbasierte Buchungs- und Channel-Managementsysteme, über die Hotels, Gaststätten und 
Tourismusverbände ihr Angebot, darunter freie Zimmer, Reisen und Gutscheine, vermarkten. Über das Channel-
Management haben die rund 5.500 Kunden Schnittstellen zu allen großen Hotel- und Urlaubsportalen; die 
Buchungsdaten werden in Echtzeit weitergegeben. Das Unternehmen, das mit seinem Portfolio in der D-A-CH-
Region Marktführer ist und weltweit auf Platz 6 rangiert, beschäftigt an den Standorten Wernau und Leipzig  
65 Mitarbeiter.       

Das Unternehmen

Hotels, Gaststätten und Tourismusverbände 
schätzen den persönlichen Kontakt zu Gästen, 
aber auch zu ihren Dienstleistern. Gibt es Fragen 
zum webbasierten Buchungs- und Channel-
Managementsystem von DIRS21, möchten sie 
sich nicht an eine anonyme Hotline wenden und 
ein Support-Ticket eröffnen müssen, sondern sie 
wollen individuell anrufen können. Daher legt 
DIRS21 großen Wert darauf, dass Geschäftsführung 
und Mitarbeiter – ganz gleich, ob Entwickler, 
Vertriebsbeauftragte oder Kundenbetreuer – 
unterwegs jederzeit telefonisch für Kunden 
erreichbar sind. Das Softwarehaus benötigt 
einen Mobilfunkpartner mit einer sehr guten 
Netzabdeckung. Ein ausreichend dimensioniertes 
Datenvolumen zu einem kalkulierbaren Preis sowie 
eine gewisse Flexibilität bei der Vertragsgestaltung 
standen mit auf der Wunschliste.

•  Leistungsfähiges Mobilfunknetz, eines der 
modernsten in Europa*

•  Hohes Tempo beim LTE-Ausbau: Im ersten 
Quartal 2019 wurden in Deutschland 2.200 
neue LTE-Stationen errichtet und bestehende 
erweitert

•  œ Free Business: Smartphone-Tarif mit 
Weitersurf-Garantie

•  Variable Pakete mit LTE-Highspeed-Volumen von 
2 GB bis unbegrenzt, ein bis vier Multicards 
inklusive

•  Nationale Telefonie- und SMS-Flatrate in alle 
deutschen Netze, EU-Roaming, Kontingent an 
Gesprächsminuten ins EU-Ausland inklusive

•  Portal Business Online Service von œ zur SIM-
Kartenverwaltung

•  Kundennähe und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit, Flexibilität bei 
Vertragskonditionen

Das Anforderungsprofil Unser passendes Angebot

Mobilfunk

Passgenaues Datenvolumen für  
mobile Mitarbeiter

*  Im Zuge der Netzkonsolidierung 
hat Telefónica Germany nahezu 
alle Netzelemente (Basisstationen, 
NodeBs und eNodeBs) gegen die 
jeweils neueste, aktuell am Markt 
erhältliche Technik ausgetauscht.



Unsere Business-Lösung

Online-Marketing und -Vertrieb für Hotels und Gastronomiebetriebe liegen im Trend. 
Studien zum digitalen Reisemarkt belegen: 61 Prozent der Deutschen haben das 
Internet schon mal zur Information über Reisen genutzt, 43 Prozent bereits eine 
Urlaubsreise online gebucht. Dabei sind die Deutschen hier keineswegs führend. 
Urlauber aus Skandinavien, Großbritannien oder Luxemburg hatten bei der Online-
Buchung von Reisen und Urlaubsunterkünften im Jahr 2018 die Nase vorn. 

Für die Hotels und Reiseveranstalter bedeutet diese Entwicklung eine Erweiterung, 
wenn nicht Verlagerung ihrer nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten ins 
Internet – sei es über die eigene Webseite oder über Online-Buchungsportale, die sich 
bei Urlaubern immer größerer Beliebtheit erfreuen. Unterstützt werden Hoteliers und 
Reiseveranstalter bei beiden Vertriebskanälen von DIRS21. Der IT- und Technologie-
anbieter begann bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten mit dem Online-Vertrieb von 
Hotelzimmern: „David Heidelberg hat 1996 zusammen mit einem Hotelier aus dem 
Harz die Idee, Hotelzimmer im Internet zu vermarkten – zu einer Zeit, als man Bu-
chungsportale wie Airbnb, Booking, HRS oder Kurzurlaub.de noch gar nicht kannte“, 
erzählt Svenja Heidelberg, Personalverantwortliche bei DIRS21. Was damals als stu-
dienbegleitendes Projekt begann, entwickelte sich in gut zwei Jahrzehnten zu einem 
Unternehmen mit 65 Mitarbeitern an zwei Standorten. Heute ist DIRS21 Marktführer 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz und bietet seinen rund 5.500 Kunden 
webbasierte Online-Buchungs- und Channel-Managementsysteme an. Weltweit zählt 
DIRS21 mit seinem Angebot zu den sechs führenden Unternehmen in diesem Segment. 

„Unsere Kunden können unser Direktbuchungssystem nahtlos in ihre Webseite 
integrieren. Deren Gäste buchen dann ihr Zimmer oder eine Reise direkt über unsere 
Buchungsmaske“, erläutert Heidelberg. Das zweite große Standbein von DIRS21, das 
Channel-Managementsystem. Es bietet Schnittstellen zu über 50 angeschlossenen 
Buchungsportalen. Hotels und Reiseveranstalter geben ihre Angebote im System ein, 
die Daten werden direkt an die Portale übertragen. Wird ein Hotelzimmer über eines 
der Portale gebucht, synchronisiert der Channelmanager die Daten mit allen anderen 
Portalen in Echtzeit, damit es nicht zu Überbuchungen kommt.

Empfangsqualität auf Platz eins

Obschon die Vermarktung von Zimmer- und Reiseangeboten im Internet immer mehr 
zunimmt, haben traditionelle Werte und Umgangsformen in der Branche nach wie 
vor einen großen Stellenwert: „Unsere Kunden, sprich Hotels, Gaststätten und Touris-
musverbände in aller Welt, schätzen den persönlichen Kontakt zu ihren Gästen, aber 
auch zu ihren Lieferanten und Dienstleistern“, berichtet Svenja Heidelberg. „Wenn es 
Fragen zu unserem webbasierten Buchungs- und Channel-Managementsystem gibt, 
möchten uns die Kunden keine E-Mail schreiben oder gar ein Hotline-Ticket eröffnen 
müssen. Sie möchten uns anrufen können – ganz gleich, ob wir im Büro oder unter-
wegs sind.“

Neben dem Festnetzanschluss hat daher auch die Mobiltelefonie einen großen Stel-
lenwert bei DIRS21. Nahezu alle Mitarbeiter – vom Entwickler bis zum Kundenbetreu-
er – sind mit Diensthandys ausgestattet. Die einen legen mehr Wert auf Datenüber-
tragung, für die anderen steht die Sprachtelefonie im Vordergrund. Doch ganz gleich, 
welche Dienste am häufigsten genutzt werden – wichtigste Anforderungen für alle 
Mitarbeiter sind ein gutes Netz, jederzeit erreichbar zu sein und überall online gehen 
zu können. „Netzempfang ist das A und O“, bestätigt Heidelberg. 

„Die Entscheidung für  

œ Business ist aufgrund 

der Netzqualität und des 

Preises gefallen. Wir hatten 

nach dem Wechsel nur noch 

ein Drittel der vorherigen 

Kosten und zudem eine 

deutlich höhere Flexibilität 

bei der Gestaltung der 

einzelnen Verträge.“

Svenja Heidelberg  
Human Resources, DIRS21



Noch bis vor fünf Jahren war DIRS21 in dieser Hinsicht eher wenig begeistert: „Bei unserem früheren  
Mobilfunkanbieter gab es immer wieder Funklöcher oder wir hatten gar kein Netz. Hinzu kam, dass die  
Verträge unheimlich teuer und unflexibel waren“, so Heidelberg. 2014 beschloss das Unternehmen, sich 
nach einem anderen Anbieter umzusehen. Schnell wurde DIRS21 fündig: „Die Entscheidung für œ Business 
ist aufgrund der Netzqualität und des Preises gefallen. Wir hatten nach dem Wechsel nur noch ein Drittel der 
vorherigen Kosten und zudem eine deutlich höhere Flexibilität bei der Gestaltung der einzelnen Verträge“, 
so die Personalmanagerin.

Nicht Schema F, sondern bedarfsabhängig

Der deutlich günstigere Preis war für DIRS21 jedoch nicht allein ausschlaggebend. Neben der deutlich bes-
seren Netzabdeckung signalisierte œ Business eine gewisse Flexibilität bei der Vertragsgestaltung, was beim 
vorherigen Anbieter nicht der Fall war. „Wir können beispielsweise eine Mobilfunknummer vorübergehend 
stilllegen, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, bis dann ein anderer die Rufnummer übernimmt“, veranschau-
licht Svenja Heidelberg den Aspekt des flexiblen Miteinanders im Kontakt zu œ Business.

DIRS21 entschied sich 2014 zunächst für den Tarif œ On Business und wechselte 2019 auf den aktuellen 
Smartphone-Tarif œ Free Business – in den Tarifvarianten M, L und XL. Der Tarif wurde von œ Business be-
sonders für den mobilen Geschäftsalltag konzipiert, da er durch die verschiedenen Paketgrößen ein flexibel 
anpassbares LTE-Highspeed-Datenvolumen zu einem sehr guten Preis bietet. Das kommt vor allem den 
Mitarbeitern entgegen, die im Home-Office oder unterwegs einen kostengünstigen und schnellen Zugang 
ins mobile Internet und ausreichend LTE-Kapazitäten benötigen. „Bei œ Free Business gilt nicht Schema F, 
sondern jeder Mitarbeiter bekommt das Datenpaket, das er benötigt“, unterstreicht Heidelberg. Mit der 
nationalen Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze können die DIRS21-Mitarbeiter innerhalb 
Deutschlands zudem ohne Mehrkosten rund um die Uhr telefonieren, hinzukommen je nach Paketgröße 
Kontingente an Sprachminuten ins EU-Ausland und in die Schweiz.

Empfangsqualität auf Platz eins

Heute, rund fünf Jahre nach dem Wechsel zu œ Business, ist DIRS21 mit seinem Mobilfunkpartner nach 
wie vor sehr zufrieden. Das liegt vor allem an zwei Punkten: Erstens ist die Netzqualität deutlich besser als 
früher: „Unsere Mitarbeiter haben im Vergleich zu früher an den Orten, wo wir viel unterwegs sind, die glei-
che oder eine bessere Empfangsqualität“, bestätigt Heidelberg. Und zweitens sind die großen Datenpakete 
von œ Business richtig preisgünstig. „Meine Kollegen können über ihr Mobilfunkgerät jederzeit und über-
all einen eigenen Hotspot für ihr Notebook einrichten, sollte mal kein WLAN zur Verfügung stehen“, so die 
Personalerin. „Als IT-Unternehmen, das webbasierte Buchungs- und Channel-Managementsysteme anbietet, 
ist always-on für uns unverzichtbar.“ 



Kundennutzen

Mit dem Wechsel zu œ Business haben die Mitarbeiter von DIRS21 nun einen besseren Mobilfunkempfang –  
zu einem Drittel der vorherigen Kosten. 

Weitere Vorteile

•  Sehr gute Erreichbarkeit der Mitarbeiter in Regionen, in denen die Netzqualität früher zu gering war
•  Datenpakete an den individuellen Bedarf der Mitarbeiter angepasst – keine unnötigen Kosten, kein  

praxisfernes Standardschema
•  Räumliche Flexibilität durch Smartphone als mobile Hotspots im Home-Office oder unterwegs
•  Vertragliche Flexibilität, um zum Beispiel nach Ausscheiden eines Mitarbeiters Mobilfunknummer so  

lange stillzulegen, bis ein anderer die Nummer übernimmt  
•  Guter Überblick über Verträge und Karten dank Business Online Service von œ
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