Zeigen
Sie Ihren
Erfolgskurs
kartenbasiert planen – organisieren – kommunizieren

»

Wir sind froh, dass wir mit placeit ein Werkzeug haben, das nicht nur unseren
Ansprüchen an zeitgemäßen Mitglieder- und Gästeservice gerecht wird, sondern
auch vielfältige Möglichkeiten für das Platzmanagement bereithält. Wir freuen
uns schon jetzt auf die neuen Features, die wir in der kommenden Saison
einsetzen werden.
Adi Dünßer, Clubmanager Golf-Club Arosa

Das digitale
Birdiebook

Der mobile
Platzorganisator

ist dynamisch und individuell
	
für jeden Spieler

erleichtert die tägliche Arbeit
	

bietet mehr Erlebnis
	
und Spielspaß

dokumentiert aktuellen
	
Handlungsbedarf nachhaltbar

zeigt Ihren Platz
	
im besten Licht
mehr Umsatz

verfolgt alle Aktivitäten

Ein digitales Tool
für alles.

weniger Aufwand

vereinfacht die Turnierplanung
	
bietet Orientierung für die Dienstleister
bereitet die Teilnehmer individuell vor
	

Der umfassende
Turnierplaner

mehr Sichtbarkeit

Leichtere Platzorganisation –
mehr Spaß für die Spieler.
placeit unterstützt Sie bei allen Aufgaben, die rund
um Ihren Golfplatz anfallen. Das kartenbasierte
Planungstool erleichtert das Platz
management, vereinfacht die
Kommunikation und sorgt für mehr
Spielfreude bei Mitgliedern und Gästen.
Nutzen Sie die Vorteile von placeit und
setzen Sie Ihren Golfplatz in Szene.

Das digitale Birdiebook. Machen Sie Ihren Golfplatz zum Erlebnis für alle Zielgruppen.

Im digitalen Birdiebook können Nutzer den Platz schon vor dem Spiel
besichtigen und ihre Runde während des Spiels dokumentieren. Das
erhöht den Spielspaß und steigert die Motivation. Als Platzmanager
haben Sie die Möglichkeit, ihren Kurs mit Bildern, Videos und Texten
im besten Licht zu präsentieren.

Unterstützt alle Spieler
Das digitale Birdiebook zeigt alle wichtigen Informationen vom Abschlag zum
Green. Und nicht mehr. Es ist stets auf dem aktuellen Stand und kann schnell
an Veränderungen angepasst werden. Zeigen Sie Boden in Ausbesserung
direkt an, markieren Sie zeitweiliges Wasser auf dem Platz und reagieren Sie
unmittelbar auf alle Veränderungen Ihrer Anlage.
Erhöht die Spielfreude
Die Spieler erleben ihre Runde schon vor dem Abschlag. Sie erkunden den
Platz auf unterhaltsame Weise am heimischen PC, messen Entfernungen mit
dem Distanzwerkzeug aus und planen die optimalen Schläge auf‘s Green. Auf
dem Platz zeichnen sie die Schläge auf und erleben die erfolgreiche Runde
erneut abends im Hotel oder im Kreis der Freunde.
Zeigt Ihren Platz in bestem Licht
Mit Bildern, Videos und Texten zeigen Sie Ihren Gästen die attraktiven
Besonderheiten Ihres Platzes. Mit guten Fotos weisen Sie auf Schwierigkeiten
hin, damit keine unangenehmen Überraschungen drohen. Ihre einzigartige
Anlage wird zu einer Oase der Erholung und der sportlich aktiven
Entspannung. Und damit wird sie nicht zuletzt auch attraktiv für mögliche
Sponsorenturniere.
Hilft Ihnen und Ihren Sponsoren

 ehr Umsatz.
M
Mit placeit wird Ihre Anlage attraktiver für Greenfeespieler –
Sie generieren mehr Anmeldungen – und Sie können Ihre
Mitglieder besser aktivieren.

Das traditionelle Birdiebook kennen Sie als eine ideale Werbeplattform für Ihre
regionalen Partner. Mit dem digitalen Birdiebook von placeit haben Sie noch
weitergehende Möglichkeiten der Werbeausspielung. Werbetexte, Bilder, Videos
und die Logos Ihrer Werbepartner können Sie punktgenau ausspielen und so
mehr Einnahmen generieren. Nutzen Sie doch das attraktive Feierabendturnier
auch als Plattform für Werbung im digitalen Birdiebook.

Use Cases:
Wie sieht der Platz denn genau aus?
placeit beginnt da, wo das gewöhnliche Birdiebook aufhört – es stellt den
Platz dynamisch dar, verbindet die bekannte Planansicht mit individuell einund ausblendbaren Markierungen, Hinweisen und Bildern. Das dynamische
Birdiebook passt sich den individuellen Bedürfnissen der Benutzer an.

Gibt es spezielle Tipps für‘s Spiel auf dem Platz?
Jeder Gastspieler kennt das: Was erwartet mich auf dem Platz? Kann ich ihn mit
Genuss spielen? Wie lange werde ich wohl brauchen? Und gibt es besondere
Schwierigkeiten? Diese Fragen beschäftigen Spieler aller Spielstärken. Das
dynamische Birdiebook stellt diese Informationen passgenau zusammen. Und
sie können bei Bedarf jederzeit aktualisiert werden.

Ist der Platz auch für schwächere Spieler geeignet?
Seien wir ehrlich: Die meisten Spieler spielen nicht auf
Meisterschaftsniveau. Sie wollen aber die Zeit auf dem Platz
trotzdem genießen und Freude am Spiel haben. Ein
traditionelles Birdiebook gibt hier nur einen Teil der
benötigten Hilfe, denn es sieht den Platz nur aus
Sicht des guten Spielers. Mit placeit wird daraus
eine individuelle Ansicht auch für den Spieler mit
hohem Handicap.

Entfernungen und Hindernisse auf
dem Platz werden der Spielstärke
entsprechend individuell angezeigt.

Der mobile Platzorganisator. Erleichtern Sie sich Ihre tägliche Arbeit.

Koordinieren Sie Aufgaben für Ihre Mitarbeiter, checken
Sie die Kapazitäten und prüfen Sie, wo Reparatur- oder
Reinigungsbedarf besteht. In placeit können Sie Hinweise und
Markierungen integrieren, um die Arbeitsabläufe zu steuern.

Macht Qualität sichtbar
Qualität ist ein entscheidendes Kriterium, mit der Sie sich im Wettbewerb um
Greenfees und neue Mitglieder auszeichnen können. Und Qualität zeigt sich in
allen Bereichen des Managements Ihrer Anlage. Und hier spielen alle Faktoren
zusammen: Die Anlage des Platzes, sein Zustand, die vielen kleinen und großen
Dinge am Rande des Platzes, in der Gastronomie und auf der Driving Range.
Erleichtert Ihre Organisation
Die Planung und Koordination der täglich anstehenden Arbeiten auf
der Anlage bindet Ihre Zeit und erfordert Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen
Sie placeit zur einheitlichen Erfassung aller Aufgaben auf dem Platz.
Informieren Sie die Greenkeeper über Dinge, die Ihnen aufgefallen sind,
markieren Sie auszubessernde Stellen direkt auf dem Plan Ihres Platzes
und stellen Sie mit einem Blick fest, was schon erledigt ist.
Bildet alle Aufgaben ab
Die Erfassung von Aufgaben mit placeit ist wirklich einfach. Nehmen Sie
ein Tablet mit auf Ihre Rundgänge und nutzen Sie die Standortfunktion, um
Ihren genauen Standort direkt in die Platzkarte zu übertragen. Machen Sie
mit der Kamera des Tablets Bilder und beschreiben Sie kurz die Aufgabe.
Koordiniert Ihre Teams

 eniger Aufwand.
W
placeit stellt allen Nutzern alle wichtigen Informationen
zu Ihrem Golfplatz zur Verfügung und bildet den aktuellen
Arbeitsstatus ab.

Ihr Team ist immer auf dem gleichen aktuellen Stand. Einmal an placeit
angemeldet, sieht jeder, was gerade wo zu tun ist. Dank der kartenbasierten
Lokalisierung findet jeder die betreffende Stelle sofort und kann ohne
Rückfragen mit der Arbeit beginnen. Wenn die Aufgabe erledigt ist, wird ein
Haken gesetzt und alle sind sofort im Bilde.

Use Cases:
Welche Arbeiten stehen heute an?
placeit vereinigt eine kartenbasierte Darstellung der Tätigkeiten mit den
Vorteilen einer klassischen Aufgabenverwaltung. Jeder sieht sofort auf einen
Blick, welche Aufgaben wann und wo zu erledigen sind. Die zurückzulegenden
Wege auf der Anlage werden optimiert, Arbeitsgeräte können passend
eingeladen werden.

Gab es Schäden durch das Gewitter gestern Abend?
Akute Aufgaben werden schnell und unkompliziert erfasst. Jeder aus Ihrem
Team kann mit Smartphone oder Tablet einen Gewitterschaden sofort
dokumentieren und präzise lokalisieren. Sie priorisieren die anstehenden
Reparaturarbeiten und verlieren keine Zeit mit Rückfragen.

Wie ist der Stand der Ausbesserungsarbeiten an Loch 8?
Manche Arbeiten dauern länger, sind komplexer, müssen unterbrochen
und wieder aufgenommen werden. Und Ihr Golfplatz ist groß mit
vielen wichtigen Details. Da geht auch mal der Überblick verloren.
Mit placeit können Sie den Stand in Text und Bild festhalten.
So bleiben Sie immer genau informiert und werden nicht
überrascht von Sachen, die vor der Clubmeisterschaft noch
erledigt werden müssen.

Aufgaben können
direkt zugewiesen werden.
Das spart Zeit.

Der professionelle Turnierplaner. Veranstalten Sie professionelle Turniere ohne großen Aufwand.

placeit unterstützt Sie bei der Durchführung Ihrer Turniere.
Über das Tool können Sie prüfen, wie weit die Vorbereitungen
vorangeschritten sind. Statt sich vor Ort über den Stand der
Dinge zu informieren, können Sie einfach in die gewünschten
Bereiche klicken und alles über den aktuellen Status erfahren.

Sorgt für das besondere Etwas
Natürlich können Sie Ihr Feierabendturnier und den Monatsbecher auch
ohne placeit organisieren. Das tun Sie ja erfolgreich seit vielen Jahren. Und
daran soll sich auch nichts ändern. Wenn Sie aber ein Turnier mit Sponsoren
organisieren wollen, wenn Sie eine Charity-Veranstaltung planen oder wenn
Sie ein mehr an Qualität wollen, dann nutzen Sie unsere Erfahrungen aus
dem Veranstaltungsbereich.
Hat sich bewährt
Nicht ohne Grund vertrauen Großveranstaltungen wie die Deutschland Tour,
der Mountain Bike World Cup Lenzerheide oder das ClassicCar in Arosa auf
placeit. Nutzen Sie die Möglichkeiten einer plangestützten Vorbereitung und
geben Sie den Turnierpartnern und Sponsoren alle wichtigen Informationen
an die Hand, die sie für ihren Beitrag zum Turnier brauchen.
Hält Sie auf dem Laufenden
Sie steuern mit placeit den externen Caterer genauso wie die Aussteller
von Golfartikeln, die am Rande des Turniers platziert werden wollen. Sie
sorgen dafür, dass der Hauptsponsor seine Werbung an der richtigen
Stelle des Platzes findet. Und Sie behalten auch in der immer knappen
Vorbereitungszeit vor dem Turnier die Übersicht und können sicher sein, dass
keine Überraschung in letzter Minute Ihnen die Freude am Turnier trübt.
Eignet sich für jedes Format

 ehr Aufmerksamkeit.
M
Organisieren Sie Sponsorenturniere wie die Profis,
schaffen Sie sich neue Einnahmequellen und nutzen Sie die
Erfahrung von placeit in der Planung von Sport-Events.

Und wenn Sie jetzt denken, dass sich das nur für Großveranstaltungen
rechnet und Sie kein PGA-Turnier auf Ihrer Anlage haben: Auch der normale
Club, wie der GC Arosa, nutzt die Funktionalität mit Gewinn für Einladungsund Firmenturniere.

Use Cases:
Sind die Sponsorentafeln platziert?
Ihr Sponsor möchte gerne in Szene gesetzt werden – und das hat er auch
verdient. Sie haben also genau abgestimmt, wo sein Logo gezeigt werden soll;
dazu sind Sie mit ihm schon vor Wochen über den Platz gegangen. Ein Blick in
die Turniervorbereitung von placeit genügt jetzt, am Tag vor dem Turnier, damit
Sie und Ihr Team wieder präzise wissen, was besprochen worden war. Da gibt
es keine eiligen Rückfragen in letzter Minute.

Stehen Catering und Zwischenverpflegung?
Nicht immer ist der Clubhaus-Gastronom für Zwischenverpflegung und
Catering am Turnier verantwortlich; externe Lieferanten, die sich der Sponsor
gewünscht hat, kommen ins Spiel. Wie und wohin geliefert wird, muss mit
einem ortsfremden Partner besprochen werden. Auf das Ergebnis wollen Sie
sich verlassen können, denn sonst erleben Sie unliebsame Überraschungen
am Turniertag.

Ist die Beschilderung vollständig?
Golfanlagen sind natürlich beschildert. Der Weg vom Clubhaus zur Driving
Range und vom Parkplatz zum Sekretariat ist bestens erkennbar. Aber gilt
das auch für das Festgelände nach dem Turnier? Und für die Ausstellung
der neuen Golfschläger, auf die der Sponsor viel Wert gelegt hat? Planen Sie
diese Bereiche im Voraus und zeichnen Sie sie in placeit ein. Und denken Sie
daran: Bei einem Turnier mit Kanonenstart auf einer 18 Loch-Anlage finden die
auswärtigen Gäste mit einem guten Plan schneller zum Start.

placeit bietet mehr. Kommunikation und Marketing.

Der placeit-Kiosk:
Informieren Sie Ihre Gäste direkt im Sekretariat. Mit dem
placeit-Kiosk sind Mitglieder und Greenfeespieler auf
der Privatrunde und vor dem Turnier auf dem aktuellen
Stand. Das ist eine hervorragende Ergänzung Ihrer
Informationsangebote.

Templates:
Wir machen Ihnen den Einstieg leicht und die
Einführung von placeit zum erfreulichen Kinderspiel.
Mit den vorgefertigten Baukastenelementen müssen
Sie nicht lange überlegen, wie Sie Ihre Informationen
strukturieren. Legen Sie sofort los.

Partnerintegration:
Nutzen Sie placeit zur optimalen Platzierung Ihrer
Partnerhotels und der lokalen Gastronomie.
Erweitern Sie den Blick Ihrer Gäste und nutzen Sie
placeit als Informationsplattform für die Umgebung.
So generieren Sie auch zusätzliche Werbeeinnahmen.

Einstiegsunterstützung:
Wenn Ihnen vor lauter Digitalisierung der Kopf brummt,
profitieren Sie von unserer Erfahrung. Wir unterstützen
Sie bei der Einführung von placeit, der Bereitstellung der
Pläne und der Auswahl der geeigneten Bilder für den
Anfang. Sie werden sehen: Das wird Ihnen Spaß machen.

Features. Für jeden Bedarf die passenden Funktionen.
Entry

Basic

Advanced

Professional

Entry

Allgemeines

Birdiebook

Web-Application

Plandarstellung der
Spielbahnen

Mobil und stationär
einsetzbar

Basic

Advanced

Filterkategorien für
Basisstruktur

Datenhaltung im
Rechtsraum der EU

Filterkategorien
erweiterbar

–
–

Benutzermanagement

–

–

Individuelle Anpassung
der Anmutung

–

–

Filterfunktion nach
Spielstärken

Lokale Installation beim
Kunden möglich

–

–

Detailansicht für jede
Spielbahn

–

Animation der
Spielbahnen

Platzorganisator
Iconsammlung für
Platzorganisation

–

Iconverwaltung

–

Skalierung von Icons auf
Karten und Plänen

–

–

(

)

Editorfunktion I
Editorfunktion II

–

–

Editorfunktion III

–

–

–

–

Editorfunktion für
Plandarstellung

–

–

Datensätze mit
Erledigungsfunktion

–

–

Modifizieren von
Planinformationen

–

Live-Tracking

–

–

Upload eigener Pläne mit
Positionierung

–

–

Druckfunktion für Karten
und Pläne

–

–

Merken von Favoriten
lokal im Browser

–

–

Login für Spieler

–

–

–

Aufzeichnen von Runden

–

–

–

Individuelle Spieltipps

–

–

–

Turnierplaner
Erweiterung der
Benutzerverwaltung für
Partner

–

Druckfunktion für
Datensätze

–

–

Datensätze mit
Dokumentenanhängen

–

–

–

Sonstiges:
Änderung des Logos

–

–

Anbindung von Twitter

–

–

–

Professional
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