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Geschätzte Interessentin,  

geschätzter Interessent,

unsere Software BANKETTprofi vereinfacht Ihre Planung, Organisation und 
Durchführung von Veranstaltungen. Mit über 4000 zufriedenen Anwendern     
gehört die BANKETTprofi GmbH mit Sitz in der Domstadt Speyer heute 
zu den führenden Unternehmen auf diesem Gebiet. Egal ob Gastronomie, 
Bankett, Messe, Catering, Kongress oder Tagung – mit BANKETTprofi wird 
Ihre Veranstaltung zum Erfolg.

Im Zentrum unserer Arbeit stehen Sie – mit Ihren indivi-

duellen Wünschen und betrieblichen Eigenheiten.

Im BANKETTprofi werden alle Informationen nur einmal erfasst. Die         
datenbankgestützte Software spart Ihnen viel Zeit: beim Schreiben von 
Angeboten, Arbeitsanweisungen und Rechnungen. Komplette Planungs-

abläufe einer Veranstaltung werden automatisiert und vereinfacht. Mit dem      
BANKETTprofi gehören händisch zusammengestellte Laufpläne und die 
parallele Arbeit mit vielen verschiedenen Programmen der Vergangenheit 
an.

Aus der vor 25 Jahren gestarteten Entwicklung für den Eigenbedarf ist 
ein Produkt für die gesamte Veranstaltungsbranche entstanden. Zur  
BANKETTprofi-Familie gehören heute über 1000 Betriebe aus unterschied-

lichen Bereichen. Während der jährlichen Anwenderkonferenz stellen wir 
nicht nur die neuesten Produktentwicklungen vor, sondern holen aktiv die 
Meinung unserer Kunden ein. Somit fließen kontinuierlich Trends und An-

forderungen der verschiedenen Branchen in die Software BANKETTprofi 
ein.

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns, wenn wir auch 
Sie bald im Kreis unserer Kunden begrüßen dürfen.

Ihre Sybille Lichtenfeld und Ihr Arnd Graf

Arnd Graf und Sybille Lichtenfeld

Gesellschafter-Geschäftsführer BANKETTprofi GmbH

Wir arbeiten für Ihren Vorteil

Unser BANKETTprofi



Die flexible Veranstaltungssoftware

Der Erfolg einer Veranstaltung hängt von einer guten Planung und Orga-

nisation ab. Und damit ist es noch nicht getan: Nach der Veranstaltung ist 
eine genaue Auswertung notwendig, um für die Zukunft optimal planen und 
akquirieren zu können.

Aus diesem Grund haben wir BANKETTprofi entwickelt – die Software, die 
an alles denkt, bevor es zu spät ist.

Mit BANKETTprofi  reduzieren sich Kosten und Zeitaufwand enorm, denn 
Sie bewältigen Ihre Veranstaltungen in deutlich kürzerer Zeit. Zudem las-

sen sich alle Daten zu einer Veranstaltung bis ins Detail auswerten – etwas, 
das herkömmliche Office-Software nicht leisten kann. 

Die Software bietet eine anwenderfreundliche Benutzeroberfläche mit     
hohem Bedienungskomfort. Dabei hat jeder Mitarbeiter immer und überall 
genau die Informationen zur Hand, die er braucht.

Sie wurde von Profis der Veranstaltungsbranche mit Kunden zusammen 
entwickelt und erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit und Produktivität ei-
ner jeden Veranstaltung. Zusätzlich zur Basisversion gibt es zahlreiche             
Module, so dass Sie Ihr ganz individuelles Softwarepaket zusammenstellen 
können. Spezifisch erweiterbare Eingabemasken ermöglichen unbegrenz-

te und bedarfsgerechte Anpassung an betriebliche Eigenheiten. Weitere 
Software und externe Informationsquellen können flexibel und ohne Pro-

grammierung eingebunden werden – dank leistungsstarker Schnittstellen-
Werkzeuge.

Mit BANKETTprofi wird jede Veranstaltung zum perfekten Event. Nicht    
umsonst ist BANKETTprofi auf Erfolg programmiert! Und Ihr Erfolg ist 
schließlich unser Erfolg!

3

Unsere Kunden stimmen bei der jährlichen 
Anwenderkonferenz über die neuen Funkti-
onen in BANKETTprofi ab

Ihr Erfolg

Mit Sicherheit auf Erfolg programmiert



BANKETTprofi aus Kundensicht
„Alle unsere Mitarbeiter sind von BANKETTprofi 
voll überzeugt und möchten das System nicht 
mehr missen!“

Florian Hettler, Geschäftsführer Dallmayr

„BANKETTprofi ist genau die Software, die wir 
benötigen, um die Vielzahl und die unterschied-

lichen Arten an Veranstaltungen zu produzieren!“

Phil Schwandt, Broich Premium Catering

Gewinn, Sicherheit und Zeit

Die Software für mehr...

BANKETTprofi macht Ihre Arbeit erfolgreicher

BANKETTprofi passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an. Das Pro-

gramm schafft dabei die Möglichkeit Ihre internen Geschäftsprozesse auf 
vielseitige Weise zu optimieren. Ihre Mitarbeiter werden dadurch spürbar 
entlastet. Jeder erhält die Informationen, die er benötigt und nichts wird 
mehr vergessen. Damit bietet BANKETTprofi einen Mehrwert für Mitarbei-
ter und Kunden. 

BANKETTprofi macht Ihr Geschäft sicherer

Im BANKETTprofi sind alle relevanten Informationen stets verfügbar und 
vor Ausfall geschützt. Alle Daten werden in einer Datenbank gespeichert 
und bereitgestellt. Die Software wird permanent weiterentwickelt und ist 
damit immer auf der Höhe der Zeit. Sie können sich dauerhaft auf eine 
Software in Ihrem Hause stützen, die sich nicht nur leicht installieren lässt, 
auch Updates funktionieren ganz einfach.

BANKETTprofi spart Zeit

Mit BANKETTprofi sparen Sie viel Zeit in Ihrem Arbeitsalltag. Nicht nur, 
dass Sie mit der Veranstaltungssoftware alle Daten nur noch einmal er-
fassen, auch Standard- oder Individualangebote, Tisch- und Menükarten 
erstellen sich wie von selbst. In nur 3 Sekunden gelangen Sie bei Anfragen 
zum gewünschten Ergebnis. Dabei behalten Sie stets und überall wichtige 
Informationen, Deadlines und Termine im Blick.
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erfolgreich

schnell

sicher



... und ihre Erfolgsgeschichten

Unsere Kunden...
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„Im Nachhinein betrachtet, haben wir uns die Ent-
scheidung für BANKETTprofi  schwerer gemacht 
als nötig, da schon nach 6 Monaten die Investiti-
on durch kurze Reaktionszeiten und eine verbes-
serte Buchungsquote wieder hereingeholt war.“

Baron Fabian von Berlepsch, Schloss Berlepsch

„Seit 1999 verlassen wir uns auf BANKETTprofi . 
Für unser Cateringunternehmen gibt es keine 
vergleichbare Alternative. Ich behalte immer den 
Überblick. Alles aus einer Hand. Kein Datenver-
lust. Kein Absturz.“

Frank Schwarz, Geschäftsführer FSGG GmbH

Heidelberger Schloss

Drastisch reduzierter Arbeitsaufwand

„Durch den Einsatz der Veranstaltungssoftware BANKETTprofi  gestaltet 
unser Hotel mehr Events in noch höherer Qualität“ 

Sybille Braune, Inhaberin
Hotel Ochsen

KULTUR+KONGRESS FORUM Altötting

Neue Stadthalle Langen

Einfache Pfl ege der Homepage-Termine 

„BANKETTprofi  ist für uns die optimale Software, die unsere Veranstaltun-
gen im Kulturbetrieb direkt auf unserer Homepage abbildet!“ 

Martina Horn, Geschäftsführerin

Perfekte Auslastung der Räume

„BANKETTprofi  ist die optimale Veranstaltungssoftware, um die Vielzahl der 
Veranstaltungen zu produzieren und unsere Räume optimal auszulasten!“ 

Ute Werner, stellvertr. Fachdienstleitung/Vermietung

Intelligente Datenpfl ege 

„Flexibilität, Schnelligkeit und Perfektion. BANKETTprofi  vereint alle Kom-
ponenten und erleichtert dadurch das Tagesgeschäft um ein Vielfaches!“ 

Manuel Eickert, Geschäftsführer

Lesen Sie die Erfolgsgeschichten auf unserer Homepage unter 
erfolg.bankettprofi .de oder fordern Sie diese direkt bei uns an.



Schon in der Basisversion sind alle wichtigen Funktionen enthalten und 
die Software kann sofort und einfach eingesetzt werden. So individuell wie 
Ihr Unternehmen ist, so fl exibel erweiterbar ist auch der BANKETTprofi  – 
durch spezifi sche Module, die auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind. Für 
jeden Bedarf wird dabei das passende Modul gefunden, das Ihren Anforde-
rungen entspricht. Vom Angebotsgenerator bis zur WebApp ergänzen die 
einzelnen Module auf sinnvolle Weise die Basisversion und orientieren sich 
dabei immer an Ihren konkreten Wünschen und Gegebenheiten. Mit dem 
Modul Einkauf können beispielsweise sowohl veranstaltungsbezogene als 
auch veranstaltungsübergreifende Bestellungen an Lieferanten ausgelöst 
werden. Mit den WebApps haben Sie überall und immer Ihre Daten im Blick 
und auch Ihre Mitarbeiter können so schneller auf Dienstanfragen reagie-
ren. Alles dient dazu mit nur wenigen Klicks zum gewünschten Ergebnis zu 
kommen und dabei die Anwendung so einfach wie möglich zu halten. 

Egal ob als Einzel- oder Mehrplatz, BANKETTprofi             
verschafft Ihnen Zeit für das Wesentliche.

Leistungsstarke Schnittstellen-Werkzeuge ermöglichen, dass Fremd-Soft-
ware und externe Informationsquellen ohne Programmierung fl exibel ein-
gebunden werden können. So sparen Sie sich die doppelte Datenpfl ege, 
denn in BANKETTprofi  ist alles schon erfasst.

Zudem unterstützt BANKETTprofi  auch den Nachwuchs. Alle Berufs- 
und Hotelfachschulen erhalten kostenlos als Arbeitsmittel für den Unter-
richt die Software als Schulpaket. Regelmäßig halten Mitarbeiter von 
BANKETTprofi  Vorträge und Schulungen ab, um den Nachwuchs zu 
fördern. 
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Die Branchensoftware für alle Fälle

Unsere Basis und viel mehr...
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Unsere Support-Spezialisten helfen gerne

Unser Service

Das Wohl unserer Kunden steht für uns an erster Stelle. Deshalb legen wir 
großen Wert auf Ihre Zufriedenheit.

Alle Anwender profi tieren von einem umfassenden Service-Paket. Wir be-
raten Sie nicht nur vor dem Kauf unserer Software, indem wir mit Ihnen Ihre 
maßgeschneiderte Software festlegen, sondern sind auch sonst immer für 
Sie da. Angefangen von der Beratung, der Konfi guration und dem Einrich-
ten bei Ihnen vor Ort, über die Schulung bis zu unserer jederzeit erreichba-
ren Hotline. Unsere Spezialisten in der Support-Hotline geben Hilfestellung 
und unterstützen Sie bei allen Fragen zum BANKETTprofi . 

In unserem Firmensitz in der Domstadt Speyer fi nden regelmäßig Grup-
penschulungen und Seminare zu ausgewählten Themen rund um den 
BANKETTprofi  statt. Ein Grundkurs für BANKETTprofi , der Ihnen den ein-
fachen Einstieg ins Programm zeigt, ist als ebook erhältlich, 

Besonders im Bereich Dienstleistung und Service hebt sich der 
BANKETTprofi  deutlich von anderen Produkten ab. In einem Vergleich ver-
schiedener Softwarelösungen für den Eventbereich konnte mit dem umfas-
senden Schulungskonzept, dem exzellenten Support und dem jährlichen 
Anwendertreffen gepunktet werden. Der Branchenprimus BANKETTprofi  
belegte damit souverän den ersten Platz vor allen weiteren vergleichbaren 
Programmen.

Mit einem starken Support, unserem Netz von Kundenbetreuern, attrakti-
ven Schulungen, Seminaren und vielfältiger Unterstützung in allen Fragen 
rund um den BANKETTprofi  stehen wir Ihnen zur Seite.

Entscheiden auch Sie sich für ein etabliertes Programm, das kontinuierlich 
Trends und Anforderungen der Branche mit einfl ießen lässt.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Zufriedenheit hat für uns Priorität



BANKETTprofi GmbH, Johannesstraße 13, 67346 Speyer
Telefon: +49(0)6232-60046-60
Telefax: +49(0)6232-60046-20
E-Mail: verkauf@BANKETTprofi.de, Internet: www.BANKETTprofi.de

BANKETTprofi lohnt sich auch für Sie, weil ...

... Sie immer alle Termine und Veranstaltungen im Blick behalten.

... Sie Angebote schnell und einfach erstellen. 

... Sie Deckungsbeiträge schon in der Angebotsphase kalkulieren.

... Auswertungen, aktuelle Statistiken und Berichte jederzeit abrufbar sind.

... Sie alle Daten und Informationen nur noch einmal erfassen. 

... bei Telefonanrufen alle wichtigen Angaben zum Kunden angezeigt werden.

... Sie die vollständige Korrespondenz zum Kunden und zur Veranstaltung auf einen Blick haben.

... Sie nichts mehr vergessen.

Lernen Sie BANKETTprofi näher kennen. 

Vereinbaren Sie mit unseren Fachberatern einen Vorführtermin (online oder vor Ort im Betrieb):

Telefon: +49(0)6232-60046-60
E-Mail: verkauf@BANKETTprofi.de

Internet: http://www.BANKETTprofi.de

Überzeugen Sie sich selbst

Ihr Nutzen
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