
Die Kultur von 
Smartpricing



Die folgenden Grundsätze sind die Basis für uns Smarties, an 
denen wir uns bei der täglichen Arbeit orientieren. Sie sind der 
Weg, den wir verfolgen, um ein gesundes Betriebsklima zu 
schaffen, das die Mitarbeiter anregt und zufrieden macht.


Mit diesen Grundsätzen können wir unsere Mission erfolgreich 
umsetzen:

Diese Werte liegen unserer Unternehmenskultur zugrunde, 
nach der allen die gleiche Bedeutung zukommt und keine 
Hierarchie herrscht.


Einige dieser Werte lassen sich leicht umsetzen, andere 
weniger, bei manchen anderen hast du anfänglich vielleicht 
sogar Probleme, sie zu akzeptieren.


Wichtig ist, dass du immer bemüht bist, sie einzuhalten.

Wir dulden keine „Asozialen“

Du hast ganz richtig gehört: Für „Asoziale“ gibt es bei 
Smartpricing keinen Platz. „Asoziale“ sind für uns alle 
diejenigen, die ein unfreundliches, hinterlistiges und 
überhebliches Verhalten gegenüber den anderen an den Tag 
legen.


Um nicht zu den „Asozialen“ zu gehören

 Sei immer net

 Bringe deine Anfragen immer höflich vo

 Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, mache ihn 
respektvoll darauf aufmerksa

 Wenn du Anweisungen gibst, begründe sie auc

 Rede über die anderen, als würden sie vor dir stehen
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Wir möchten auf globaler Ebene zum beliebtesten und 
rentabelsten Unternehmen für das Hotel- und 
Gastgewerbe werden dank der smartesten und 
benutzerfreundlichsten Software.



Wir lieben unsere Kunden

Unser Bestreben, das Leben unserer Kunden zu erleichtern, 
ist bei allen unseren Handlungen wegweisend, und dafür 
müssen wir unsere Kunden lieben. Unsere Kunden zu lieben 
heißt nicht, dass sie immer Recht haben. Es bedeutet, dass 
wir sie in den Mittelpunkt unserer Arbeitstage rücken und mit 
viel Herzblut arbeiten, um ihr Vertrauen zu gewinnen.


Wie diese Kundenliebe zum Ausdruck kommt

 Du arbeitest immer mit größtmöglichem Einsatz, um den 
Kunden die besten Dienste bereitzustelle

 Du behandelst sie immer freundlich und zuvorkommend, 
auch wenn sie dir ruppig komme

 Du antwortest immer ausführlich, auch wenn dir die 
Anfragen banal erscheinen. Hinter anscheinend „dummen“ 
Fragen verbirgt sich oft ein anderes Problem, auf das der 
Kunde keine Antwort gefunden hat

 Wenn du eine Anforderung nicht erfüllen kannst, lehne sie 
höflich ab, erkläre dem Kunden deine Gründe und biete 
Alternativen an

 Wenn du einen Fehler machst, entschuldige dich und 
versuche, ihn auszubügeln, auch wenn das nicht von dir 
erwartet wird

 Denke daran, dass du immer die Zufriedenheit des 
Kunden im Fokus haben solltest, vor allem während deiner 
Arbeit. Smartpricing existiert nur aufgrund seiner Kunden.

Vertraue den Daten

Zahlen lügen nicht. Bevor wir zu einem vielleicht voreiligen 
Schluss kommen oder eine Meinung (auch deine) als Fakt 
übernehmen, analysieren wir die Daten. Die meisten 
Probleme lassen sich durch die Analyse der Daten handeln 
und lösen.


Wie man den Daten vertraut

 Wenn du eine Idee oder eine Meinung hast, suche Daten, 
die sie untermauern
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 Wenn ein Kollege oder ein Vorgesetzter eine Meinung 
ohne Datengrundlage äußert, mache ihn darauf 
aufmerksa

 Wenn die Daten nicht ausreichen, kann eine Hypothese 
gewagt werden. Wichtig ist, alle zur Verfügung stehenden 
Informationen analysiert zu haben

Feedback, feedback, feedback

Wir Smarties sagen unsere Meinung dem Betreffenden immer 
ins Gesicht. Wenn die Person, über die wir ein Feedback 
abgeben, nicht im Raum ist, reden wir über sie, als wäre sie 
dabei. Ziel ist es, dass sowohl das Unternehmen als auch 
seine Mitarbeiter wachsen. Auch eine mögliche Kündigung 
sollte eine Handlung sein, die das Wachstum der betroffenen 
Personen zum Ziel hat. Folglich bedeutet ein Feedback nicht, 
gegenüber dem Unternehmen oder den Kollegen unfair zu 
sein.


Wie man ein Feedback gibt und erhält

 Ziel sollte sein, der Person zu helfen, nicht sie zu 
demoralisieren. Erkläre, dass eine bestimmte Änderung 
sowohl dem Betreffenden als auch dem Unternehmen 
dienen kann. Ehrlichkeit heißt nicht, unfair zu sein 
(Asoziale haben bei uns keinen Platz, du erinnerst dich?

 Gib dein Feedback so, dass es umsetzbar ist und erkläre 
der Zielperson, was sie tun kann, um sich zu verbesser

 Wenn du selbst ein Feedback erhältst, bedanke dich 
zunächst. Das ist nicht immer leicht, vor allem, wenn das 
Feedback negativ ist, aber es ist der erste Schritt, um 
daraus zu lerne

 Wenn du ein negatives Feedback bekommst, höre 
aufmerksam zu und warte, bis die andere Person zu Ende 
geredet hat. Versuche nicht, dich zu rechtfertigen oder zu 
verteidigen

 Nicht alle Feedbacks müssen unbedingt zu einer 
Veränderung führen, es liegt an dir, ob du das erhaltene 
Feedback umsetzt oder nich

 Wie die Kunden solltest du auch deine Kollegen lieben, 
auch wenn es manchmal nicht einfach ist
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Dream Team

Die Personen sind das Wichtigste. Wir fühlen uns dafür 
verantwortlich, ein Umfeld zu schaffen, in dem die besten 
Talente arbeiten möchten, um den Boden der Zukunft zu 
bereiten.


Zu diesem Zweck lautet unser Ansatz Team, nicht Familie. In 
einem Team schätzen sich die einzelnen Personen und geben 
ihr Bestes, sind sich aber auch bewusst, dass sie eines Tages 
nicht mehr dazu gehören könnten. Smartpricing funktioniert 
wie in einer Profi-Fußballmannschaft: Jeder ist angehalten, 
Ergebnisse zu liefern, egal wie lange er schon dabei ist oder 
wie viel Erfahrung er hat. Der „Trainer“ entscheidet 
schließlich, wer mitspielt und wer nicht.


In unserem Dream Team bewerten wir die Personen nach 
ihren Fähigkeiten, nicht nach ihren Bemühungen. Um 
ambitionierte Ergebnisse zu erreichen, braucht es oft große 
Kraftanstrengungen, wobei man aber nicht das Ziel aus den 
Augen verlieren sollte. Wir suchen nach Talenten, die in der 
Lage sind, Ziele zu erreichen, nicht Leute, die sich zwar 
anstrengen, aber keine Ergebnisse liefern.


Wie du dich an der Umsetzung des Dream Team beteiligen 
kannst

 Gib immer dein Bestes Es gibt Tage, an denen man nicht 
so gut drauf ist und man weniger leistungsfähig als an 
anderen Tagen ist, das ist normal und akzeptabel. Wichtig 
ist, dass du im jeweiligen Moment das möglichst Beste 
gibst

 Das Beste zu geben heißt nicht, das Endergebnis aus den 
Augen zu verlieren. Wenn du dich abmühst, aber keine 
Ergebnisse erzielst, musst du deine Arbeit auf den 
Prüfstand stellen. Frage dich immer, ob eine bestimmte 
Tätigkeit dazu dient, unser ausgemachtes Ziel zu 
erreichen, besser als alle anderen zu sein

 Frage deinen Vorgesetzten regelmäßig: „Wenn ich 
kündigen wollte, wie sehr würdest du dich engagieren, 
damit ich bleibe?“ Sich selbst in Frage zu stellen ist der 
beste Weg, sich weiterzuentwickeln.
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Man lernt immer dazu

Der Schlüssel für berufliche Weiterentwicklung ist ganz 
einfach: Lesen, Austausch, Bescheidenheit. Smarties wissen, 
dass man nie aufhört zu lernen, weswegen wir uns immer 
wieder weiterbilden.


Wie man den ständigen Lernprozess fördert

 Finde einen Bereich, in dem du dich verbessern möchtest 
und suche dann nach den geeigneten Mittel

 Wenn du ein Buch lesen möchtest, kann dir die 
Verwaltung dieses Buch im Kindle/digitalen Format kaufen 
und auch allen anderen zur Verfügung stellen (in der 
Unternehmensbibliothek in Google Drive unter „Books“

 Im Zeitalter des Internet sind Informationen kostenlos und 
allen zugänglich. Wenn du nicht gerne liest, kannst du 
auch ein Video ansehen oder einem Podcast zuhöre

 Suche immer nach alternativen Ansätzen, um an deinen 
Ideen zu feilen

Fehler zugeben

Wer einen Fehler zugibt, sollte dafür belohnt werden. Einen 
Fehler zuzugeben ist der einzige Weg, um in Zukunft die 
Sache besser zu machen und daraus zu lernen. Wenn du bei 
einem Kollegen „Ich habe einen Fehler gemacht“ hörst, 
solltest du aufmerksam werden. Denn es bedeutet, dass 
diese Person die Voraussetzungen hat, sich selbst in Frage 
zu stellen und folglich sich zu verbessern.


Wie man einen Fehler zugibt

 Fehler sind ein natürlicher Teil eines Wachstumsprozesses 
und nicht der Beginn einer Reihe von Misserfolgen

 Betrachte einen Fehler als etwas, das jedem passieren 
kann. Ein Fehler definiert dich nicht als Person.
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Jeder ist innovationsfähig

Um zu überleben und zu wachsen, muss man 
innovationsfähig sein. Innovation hat weder Vor- noch 
Zuname, ganz zu schweigen von einem Titel. Innovation kann 
von jedem kommen, und jedes Talent bei Smartpricing hat 
die Aufgabe, Ideen zu entwickeln und vorzubringen, die die 
eigene Arbeit und die der anderen erleichtern kann.


Wie man innovationsfähig ist und bleibt

 Hast du eine Idee für eine Verbesserung in einem Bereich? 
Dann bringe sie ein

 Wenn du eine Idee vorbringst, dann schlage auch 
konkrete Aktionen vor, um sie in die Tat umzusetze

 Ziel ist es, die Vorgänge zu einfach wie möglich zu halten 
und komplexe Abläufe zu verringern.

Inklusion und Respekt  
(gegenüber Personen und Umwelt)

Es gibt keine Unterschiede bezüglich Geschlecht, Herkunft 
und Hautfarbe. Diskriminierung hat eine sofortige Kündigung 
zur Folge. Neben dem Respekt untereinander gehört auch 
die Rücksicht auf die Umwelt zu einem Muss.


Wie man Inklusion und Respekt umsetzt

 Gehe mit den anderen um, wie du dir wünschst, behandelt 
zu werde

 Höre den innovativen Ideen anderer geduldig und 
unvoreingenommen z

 Respektiere die Ideen anderer, auch wenn du sie nicht 
teils

 Denke daran, dass wir alle Vorurteile haben und versuche, 
sie zu überwinde

 Respektiere die Bereiche im Büro
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Smartpeople & Smart Working

Talente wie dich findet man nur, wenn man überall und 
weltweit sucht, deswegen ist das Homeoffice so interessant. 
Wir bemühen uns allerdings immer, so viele Treffen im Jahr 
wie möglich zu organisieren.


Jedem nach seiner Fasson

 Manche arbeiten lieber im Büro, manche andernorts. 
Wenn du noch nicht herausgefunden hast, welche Art dir 
am besten liegt, sprich mit deinem Vorgesetzten und 
probiere einfach beides aus

Die Besten werden eingestellt

Alle Talente, die sich mit neuen Einstellungen befassen, 
haben die Aufgabe und die Pflicht, neue Talente zu suchen, 
die noch vielversprechender sind, als die bereits 
eingestellten Mitarbeiter. Ziel ist es, das Niveau der 
Personen, mit denen wir arbeiten, ständig anzuheben. Wir 
dürfen keine Angst haben, Personen einzustellen, die besser 
und kompetenter sind als wir.

Moderate Ausgaben

Keine überflüssigen oder repräsentativen Ausgaben. Wir 
versuchen aus wenigem viel zu machen. Jede Ausgabe muss 
eine Investition sein, die sich mit der Zeit auszahlt und ein 
Ergebnis mit sich bringt.


Wie man Ausgaben moderat hält

 Jedes Mal, wenn du eine Ausgabe für das Unternehmen 
tätigst, solltest du dich fragen: „Fördert diese Ausgabe 
auf eine bestimmte Art und Weise das Wachstum des 
Unternehmens?

 Wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, frage dich: 
„Gibt es eine gleichwertige Alternative, die finanziell 
leichter zu schultern ist?

 Zeit ist wertvoller als Geld: Einer Ausgabe, die Zeit sparen 
kann, steht in der Regel nichts im Weg
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 Wenn du eine Ausgabe tätigst, bedenke die langfristigen 
Auswirkungen, nicht die kurzfristigen

 Moderate Ausgaben bedeutet nicht Geiz und denke 
daran, dass Geld ein Mittel ist, um bestimmte Ergebnisse 
zu erzielen, nicht der eigentliche Zweck.

D
ie

 K
u

lt
u

r 
vo

n
 S

m
ar

tp
ri

ci
n

g

Vertrauen aufbauen

Um sich das Vertrauen der Kollegen zu verdienen, braucht es 
Bescheidenheit. Man muss zuhören können und 
selbstkritisch sein. Es ist zudem wichtig, vor sich selbst und 
vor den anderen zuzugeben, wenn man im Unrecht ist.


Wie man Vertrauen aufbaut

 Gib deinen Kollegen einen Vertrauensvorschus

 Kultiviere Feedback

 Gib deine Fehler ohne wenn und aber z

 Nimm die Ratschläge deines Kritikers an

Maximale Verantwortung

Egal, an welcher Aufgabe man gerade arbeitet, man muss 
den Sachen auf den Grund gehen. Wenn du auf Hindernisse 
triffst, die den Erfolg des Projekts beeinträchtigen könnten, 
ist es deine Aufgabe, diese Hindernisse möglichst zu 
überwinden, ohne auf das OK deines Managers zu warten. 
Kleine Misserfolge sind wichtig, um Erfahrungen zu sammeln, 
weswegen wir unsere Talente ermutigen, diese zu 
akzeptieren.


Wenn du aber den Eindruck hast, deiner Aufgabe nicht 
gewachsen zu sein, rede mit deinen Kollegen darüber; 
gemeinsam findet sich sicher eine Lösung. Der Satz: „Das 
gehört nicht zu meinen Aufgaben“ ist bei Smartpricing ein 
absolutes No-go.


Wie man verantwortungsvoll arbeitet

 Jedes Mal, wenn du eine Aufgabe übernimmst, gibst du 
damit zum Ausdruck, dass du sie auch erledigen wirst.
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 Wenn du externe Hilfe benötigst, bitte rechtzeitig darum. 
Warte nicht darauf, dass sich die anderen anbieten

 Es ist immer besser, zunächst „Entschuldigung“ zu sagen, 
nachdem man mit „Darf ich stören?“ begonnen hat. 
Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch, bekannte 
Risiken auf sich zu nehmen, ohne die Billigung vonseiten 
des Vorgesetzten abzuwarten

 Wenn du von vorneherein denkst, dass die Aufgabe deine 
Möglichkeiten überschreitet, gib das rechtzeitig bekannt

 Frage dich immer: „Welche Aufgabe hat in diesem Moment 
für das Unternehmen Priorität?“ und wenn du die Antwort 
nicht kennst, frage deinen Vorgesetzten.

Charakter zeigen

Die Talente, die bei Smartpricing arbeiten, sind aufgerufen, 
Entscheidungen, die sie nicht teilen, auf den Prüfstand zu 
stellen, auch wenn sie dadurch unbequem erscheinen. Die 
Talente müssen Überzeugung und Willensstärke zeigen und 
keine Kompromisse im Namen des sozialen Zusammenhalts 
eingehen. Wenn eine Entscheidung gefällt wurde, müssen sie 
diese vollumfänglich unterstützen.


Wie man Charakter zeigt

 Wende immer die Feedback-Kultur an, auch und vor allem 
mit deinen Vorgesetzte

 Zunächst widersprichst du und anschließend engagierst 
du dich. Wenn du zwar eine gegenteilige Meinung 
geäußert hast, ein Vorgang aber dennoch durchgesetzt 
wird, gehört es zu deinen Aufgaben, dein Bestes zu 
geben, um die Aufgabe zu erledigen.
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Wenn man im Kleinen denkt, verwirklicht sich die Vorstellung 
von selbst. Wenn du aber große Ergebnisse erreichen 
möchtest, musst du dir hohe Ziele setzen.


Wie man im Großen denkt

 Sei ambitionier

 Kultiviere eine minimale Arroganz, wenn du dir Ziele setzt, 
aber bleibe bescheiden, wenn du sie umsetzt


