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6 Fragen an… 
Frau Jayne Davis, Einkaufsdirektorin der PPHE Hotel Gruppe 

Die PPHE Hotel Gruppe ist eine internationale Hospitality-Immobiliengruppe mit einem Portfolio von 

1,6 Mrd. £, das sich hauptsächlich auf Eigentums- und langfristige Leasingobjekte in führenden 

Städten, städtischen Märkten und Urlaubszielen in Europa erstreckt. 

Frau Davis spricht über die Vorteile der 

Einführung eines RFID-Systems mit dem Ziel 

das Beschaffungssystem der Wäsche zu 

verbessern. PPHE installierte erstmals die 

RFID-Lösung im Jahr 2017 in 22 Hotels in vier 

Ländern, England, Deutschland, den 

Niederlanden und Ungarn. 

 

Was hat die Einführung einer RFID-Lösung in Ihrem Unternehmen motiviert?  

Als wir uns entschieden, in 22 Hotels in allen Regionen von Leihwäsche zu gekaufter Wäsche zu 
wechseln, wurde die Kontrolle dieser bedeutenden Wäschemenge zu einer Priorität. Diese Änderung 
stellte sicher, dass wir potenzielle Verluste überwachen und steuern konnten, aber auch sicherstellen 
konnten, dass immer genügend Lagerbestand vorhanden war, um eine optimale Produktivität für 
unsere Kollegen im Housekeeping vor dem Einchecken und Aufenthalt zu gewährleisten. 
Die häufigste Herausforderung bei Leihwäsche war, dass den Hotels nicht regelmäßig die nötige 
Wäsche zur Verfügung gestellt wurde, um die Zimmer zu bedienen, und es wurde eine hohe Anzahl 
von Stunden verschwendet, um bei den Lieferanten Wäsche anzufordern. 
 
Mit dem RFID-System erhalten Sie einen besseren Überblick über Ihren Wäschefluss. Wie macht 
sich das im Tagesgeschäft bemerkbar? 
 
Die unmittelbare Auswirkung ist, dass das Wort "Wäschemangel" aus unserem Wortschatz 
verschwunden ist. Unsere Hausmädchen wissen, dass sie, wenn sie mit dem System arbeiten, immer 
genügend Lagerbestand zur Verfügung haben. Darüber hinaus können wir jederzeit sehen, wo sich 
unsere Wäsche befindet, sei es in den Wäschereien oder in den Hotels in allen 4 Ländern, mit einer 
Fehlerquote von nur 1%, wo sie bis zu 5% betragen könnte. 
Nachdem wir die Minimum-Par-Anzahl pro Zimmer gemeinsam mit unseren Partnern definiert haben, 
haben wir nun volle Sichtbarkeit über den „verlorenen“ Wäschebestand und können entsprechend 
aufstocken. 
 
Haben Sie in den Hotels Widerstand gegen das neue System erfahren und wie haben Sie diesen 
überwunden? 
 
Die Zeit zwischen der Hardware-Installation und dem "Go-Live" (2 bis 6 Monate) war für die Kollegen 
ausreichend, um sich an die Idee zu gewöhnen. Wir wollten alle Teammitglieder auf diese neue Reise 
mitnehmen und die Vorteile des neuen Systems erläutern - tolle neue Wäschequalität, bessere 
Kontrolle des Lagerbestandes und keine Engpässe. 
Außerdem konnten sie feststellen, dass wir jedes Mal, wenn wir bei der Implementierung des Systems 
in einem Hotel auf eine Herausforderung stießen, eng mit UBI zusammengearbeitet haben, um eine 
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Lösung zu ermitteln. Die wichtigste davon war die Umstellung auf eine automatische Bestellung, die 
auf täglichen Wäschekontrollen in jedem Hotel basiert und automatische Nachschub und Bestellungen 
generiert. 
Das Engagement der überwiegenden Mehrheit der Kollegen war durchweg positiv - was können wir 
also tun, um es besser zu machen? Eine Verbesserung der Wi-Fi-Abdeckung in Back-of-House-
Bereichen und die Sicherstellung, dass die Kollegen im Umgang mit den Handscannern richtig geschult 
werden. 
Über einen Zeitraum von drei Monaten konnten wir sowohl bei der System- als auch bei der 
Inventurprüfung nachweisen, dass bei korrekter Verwendung des Systems eine Korrelation der 
Lagerbestände von 95% bestand. 
 
Was ist Ihre Einschätzung nach den 14 Monaten der Nutzung des RFID-Systems von UBI Solutions? 
 
Nach den 14 Monaten, in denen das System live war und wir Rückmeldungen von unseren operativen 
Teams und Führungskräften (einschließlich unserer neuen Abteilung für Unterkunftsdienstleistungen 
in Großbritannien) erhalten haben, sind wir zuversichtlich, dass unsere Teams die Effizienz und 
Produktivität gesteigert haben und über die verfügbaren Werkzeuge verfügen, um ihre Arbeit gut zu 
verrichten. 
 
Können Sie den finanziellen Gewinn schätzen, den das RFID-System der PPHE Hotel Group bringt? 
  
Basierend auf unserer Erfahrung mit Leihwäsche haben wir einen jährlichen „Lagerverlust“ von 20% 
geschätzt, unabhängig davon, ob es sich um beschädigte oder verlorene Artikel handelt. Das heutige 
Niveau liegt weit darunter. 
 
Welche Gründe haben Sie überzeugt, sich für das System von UBI Solutions zu entscheiden? 
 
Nach der Analyse verschiedener Systeme waren die Hauptgründe für die Wahl der UBI-Lösung: 

• Die "Benutzerfreundlichkeit" Ihrer Cloud 

• Die Zugänglichkeit der Daten 

• Der Fokussierung des Support-Teams auf das Finden von Lösungen 

• Die End-to-End-Lösung kann von uns und unseren Partnern verwendet werden 

 

 

 


