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Ziele

• Das Programm wird kein Buchhaltungsprogramm ersetzen, 
sondern ein vorhandenes Buchhaltungsprogramm mit 
speziellen Funktionen, die ein Yachthafen benötigt, ergänzen. 
In erster Linie soll es zu einer besseren Kundenbindung und 
zu einem besseren Service führen. 

• Es sollen nicht nur Wasserliegeplätze gemanagt werden, 
sondern auch Standplätze in Hallen oder Freiflächen. Das 
beinhaltet auch die Abrechnung von Strom, Wasser, 
Servicearbeiten usw. (Eventuell später auch Wohnmobil 
Stellplätze)

• Für die Nutzung ist nur ein Browser und ein Internet Zugang 
nötig. Das Programm ist Multi-User fähig und ist nicht 
ortsgebunden. Die Anwendung steht  24 Stunden 365 Tage 
im Jahr zur Verfügung. (Ausnahmen sind Wartungszeiten)
Ihre Daten werden in 2 räumlich getrennten Hochsicherheits- 
Rechenzentren gespeichert. Täglich wird mehrmals ein 
Backup gemacht.

• Vor Ort auf dem Steg können verschiedene Daten per Handy 
oder Smartphone live abgerufen werden. Entweder über eine 
Internet Flatrate oder ein Hafen WLAN. Damit stehen dem 
Hafenmeister aktuelle Daten direkt vor Ort im Hafen zur 
Verfügung. Teilweise können auch Eingaben gemacht 
werden. (Z.B. Strom oder Wasser Zählerstände) 

• Alle Ausdrucke werden als PDF Dokument erstellt, sodass 
diese auch per eMail versendet werden können.

• Ein Hafen - Anmeldezettel kann ausgedruckt und kopiert 
werden.



• Jeden Morgen können Sie den aktuellen Seewetterbericht des 
DWD für Nord oder Ostsee oder die Sturmwarnungen der 
Küstenregionen ausdrucken und im Hafen aufhängen.

• Als besonderen Service können Sie Ihren Kunden einen 
täglichen Seewetterbericht für Nord oder Ostsee des 
Deutschen Wetterdienstes per MMS zusenden. Das erhöht die 
Sicherheit auf dem Wasser und bringt Ihnen eine bessere 
Kundenbindung. (Der Kunde kann den Dienst pro Woche 
bestellen. Der Versand erfolgt vollautomatisch)

• Mithilfe der Yachthafen Logistik Lösung haben Sie alle 
nötigen Daten immer im Blick. Zeitaufwendiges Suchen 
entfällt und die Zettelwirtschaft wird damit abgelöst. Die 
wichtigsten Daten können auch per Handy abgefragt werden. 
Alle Daten werden immer über gesicherte und verschlüsselte 
Verbindungen übertragen.

• Wichtige Informationen oder Formulare aus Ihrem Hafen 
können gespeichert werden, so dass sie zu jeder Zeit ohne 
langes Suchen zur Verfügung stehen.

• Für jeden Kunden kann nach der Anmeldung ein Infoblatt 
über Ihren Hafen ausgedruckt werden. Dort können Sie Ihren 
Hafen dem Kunden schmackhaft machen. Gleichzeitig 
erfährt er die wichtigsten Dinge, die er beachten sollte.

• Eigene Mietverträge können erstellt und ausgedruckt werden. 
Ihre AGB's werden, wenn gewünscht, direkt an den 
Mietvertrag angehängt.

• Täglich können Sie Listen ausdrucken, die alle Liegeplätze 
enthalten, die an diesem Tag neu belegt werden.



Programmbeschreibung:

Das HOST Programm läuft parallel auf zwei unterschiedlichen Servern in 
unterschiedlichen und geschützten Rechenzentren im Internet. Der Zugriff erfolgt 
128Bit verschlüsselt über einen normalen Browser. Damit sind Ihre Daten auf dem 
Weg durch das Internet gesichert. Das Betriebssystem, auf dem der Browser läuft, 
spielt keine Rolle. Das Programm können Sie von jedem Ort aus aufrufen. So können 
Sie auch von zu Hause und auch mobil auf dem Steg mit einem Handy auf die Daten 
zugreifen. Auf der anderen Seite können wir den Zugriff aber auch auf einzelne 
Rechner begrenzen. Je nachdem wie Ihre Sicherheitslage es nötig macht.

Die Yachthafen Logistik Software kann von mehreren Rechnern und von mehreren 
Benutzern gleichzeitig benutzt werden. So kann der Hafenmeister, das Büro, der 
Verein und die Buchhaltung es zeitgleich benutzen. Der Hafenplan ist eine grafische 
Übersicht über den Hafen, die alle 5 Minuten auf den neuesten Stand gebracht wird. 
So haben Sie Ihren Hafen immer aktuell auf einem Bildschirm. Alle Kundendaten 
können vielfältig als PDF Dokument ausgedruckt werden. Die verschiedensten 
Aufstellungen und Unterlagen helfen Ihnen bei der täglichen Büroarbeit. Viele 
Ausdrucke können direkt mit der Kundenrechnung versendet oder dem Kunden 
übergeben werden.

Sie können mit der Software Strom, Wasser, Stellböcke, Parkplatz usw. abrechnen. 
Die Zählerstände können gespeichert und bei Bedarf angezeigt werden. Die 
Zettelwirtschaft der Zählerstände wird so vermieden.

Die Belegung und Reservierung der Liegeplätze ist übersichtlich und einfach zu 
managen. Das gilt auch für Winterlager und Freiflächen. Mit einem Klick können 
aktuelle Belegungspläne der Stege, Hallen und Freiflächen ausgedruckt werden. 
Zusätzlich können Sie Schiffe virtuellen Liegeplätzen zuordnen, wenn es einmal eng 
in Ihrem Hafen wird. Die Software ist für eine schnelle und unkomplizierte Eingabe 
von Daten ausgelegt. So werden Plausibilitätsüberprüfung erst nachts durchgeführt, 
damit tagsüber im Stress die Bedienung möglichst ohne Fehlermeldungen 
durchgeführt werden kann. Am nächsten Tag bekommen Sie dann eine eMail mit 
Warnhinweisen, welche Belegung eventuell zu Problemen führen könnte.

Bei Bedarf können alle Eigner eines Steges, einer Halle oder auch einzelner Schiffe 
per SMS und eMail informiert werden. Informieren Sie Ihre Schiffseigner 
regelmäßig, so erhöhen Sie das Vertrauen in Ihren Hafen und Ihren Service. Jeder 
Kunde ist bestimmt Interessiert, wie es nach einem Sturm oder bei Eis in Ihrem 
Hafen aussieht. Selbst Bilder können Sie per MMS an Ihre Kunden versenden.

Als zusätzlichen Service können Sie Ihren Kunden den aktuellen Seewetterbericht 
und / oder Sturmwarnungen als SMS / MMS anbieten. So gewinnt der Kunde mehr 
Sicherheit auf dem Wasser oder kann sich schon vorher von zu Hause auf das Wetter 



einstellen.

In jedem Hafen fragen die Kunden nach den unterschiedlichsten Informationen. Die 
lästige Suche nach Informationsblätter und Formularen ist jetzt Vergangenheit. Sie 
können alle wichtigen Informationen oder Bilder auf den Server laden und haben so 
alle wichtigen Dokumente, von jedem Rechner aus, immer im direkten Zugriff. Die 
Sucherei hat damit ein Ende. Auch können Arbeitsanweisungen für Ihre Mitarbeiter 
so griffbereit zur Verfügung gestellt werden.

Für jeden Kunden können Sie einen personalisierten Mietvertrag ausdrucken.

Der aktuelle Seewetterbericht und aktuelle Sturmwarnungen könne täglich von Ihnen 
als PDF Datei ausgedruckt und im Hafen veröffentlicht werden. Den Wetterbericht 
können Sie mit Ihrem LOGO personalisieren und die einzelnen Vorhersagegebiete, 
die Sie betreffen, aussuchen.

Da wir erst am Anfang der Programmentwicklung stehen, werden noch viele weitere 
nützliche Funktionen in der Zukunft Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern.

Folgende Funktionen sind angedacht bzw. schon fest eingeplant:

Bald können Sie Ihren Kran und oder Slip Anlage mit dem Programm übersichtlich 
planen.

Es können automatisch oder manuell Newsletter, wichtige Informationen und 
Sicherheitshinweise und auch Bilder von Ihnen an alle Kunden oder bestimmte 
Gruppen versendet werden. Per eMail oder SMS / MMS

Eventuell kann sich später der Kunde über einen extra Bildschirm in Ihrer Rezeption 
anmelden oder per PDA / Notebook vom Boot aus. Je nachdem wie schnell sich der 
technische Fortschritt auf den Sportbooten ausbreitet.

Haben Sie eine WEBCAM in Ihrem Hafen installiert? Oder eventuell eine 
Wetterstation? Dann können wir die Daten zum einen auch auf die Infoblätter der 
Kunden drucken oder aber den Status des Hafens mit WEBCAM Bild per MMS an 
den Kunden senden. Warum per MMS und nicht per eMail? MMS ist ein Medium, 
mit dem man den Kunden überall auf der Welt und vor allem sofort erreichen kann. 
Seine eMails wird er eventuell nur alle paar Tage abrufen oder wenn er im Urlaub ist 
erst nach der Rückkehr. Ist er z.B. mit seinem Schiff auf der Nord- oder Ostsee, 
empfängt er die Nachricht mit Bild jedoch sofort. Gerade auf dem Wasser hat eine 
MMS erhebliche Vorteile. Die Nachricht ist sofort auf seinem Handy, er kann sie aber 
lesen, wenn er Zeit dazu hat. Auch wenn er im Ausland ist!

Auch vorstellbar ist, dass der Kunde per SMS Informationen über Ihren Hafen 
anfordern kann, wenn er noch auf dem Weg zu Ihrem Hafen ist. So könnten Sie ihm 



schon vorab viele wichtige Informationen direkt auf sein Boot noch vor Ankunft im 
Hafen übermitteln. Wie erreicht er den Hafen von See her? Was ist wichtig zu 
wissen? Bis wann muss er sich anmelden? usw.
Kommt der Kunde erst in den Hafen, wenn der Hafenmeister schon nicht mehr vor 
Ort ist, kann der Kunde z.B. eine SMS mit Liegeplatznummer, Bootsnamen und 
anderen Informationen an eine bestimmte Rufnummer als Anmeldung senden. So 
können Sie auch die registrieren, die sehr spät in Ihren Hafen kommen und eventuell 
schon wieder sehr früh fahren.(Tide Nordsee)

Wenn Sie möchten, können wir auch empfangene SMS anzeigen, so dass Sie per 
SMS mit dem Kunden auf See kommunizieren können. Dabei kann er die 
Nachrichten lesen, wenn er dazu Zeit auf seinem Schiff hat und nicht im Stress bei 
viel Wind. 

Wir haben noch viele weitere Ideen. Auch kommen durch die praktische Nutzung 
ständig weitere Ideen dazu. Wir sind offen für jede sinnvolle Erweiterung. Schreiben 
Sie uns Ihre Ideen, wir setzen sie um. So könnten Sie z.B. die Überwachung von 
Schiffen anbieten. Es gibt heute schon Hardwarelösungen, die nicht nur den 
Diebstahl eines Schiffes melden, sondern viele weitere Daten aus dem Schiff, wie 
z.B. Bilder, Wasserstand, Temperaturen usw. übertragen. Wenn Sie WLAN in Ihrem 
Hafen haben, können wir viele Daten darüber von und zu den Schiffen übertragen. 
WLAN im Hafen wird sowieso langsam Standard.



Bis Ende 2011 haben Sie eine kostenlose Testphase. In dieser Zeit 
können Sie das Programm ausgiebig testen. Erst danach, wenn Sie 
das Programm weiter nutzen möchten, fallen monatliche 
Gebühren an.

Preise:

monatliche Gebühr für einen Sportboothafen mit
bis zu 40 Liege- oder Standplätze 9,00 €
( light Version inkl. 10MB Speicherplatz für Dokumente, inkl.  
Email Versand. Keine Erweiterung möglich. )

monatliche Gebühr für einen Sportboothafen mit
bis zu  300 Stell oder Liegeplätzen 29,00 €
inkl. 10MB Speicherplatz für Dokumente
inkl. Email Versand

jede weiteren 100 Stell oder Liegeplätze 8,00 €
Programmierung der Hafenübersicht je 100 Plätze 15,00 € 
(entfällt, wenn Sie sich bis zum 1.1.2011 registrieren und das 
Programm bis 31.3.2011 aktiv testen.)

je gesendeter SMS oder Fax 0,12 €
je gesendeter MMS 0,29 €
je weitere 10 MB Speicherplatz für Dokumente 5,00 €
Wetterpaket Einrichtung                                                  kostenlos

Alle Preise zuzüglich aktueller MwSt.

Die Preise sind jeweils für 12 Monate garantiert. Sie können immer nur zum 1.1. eines 
Folgejahres geändert werden.



http://www.y-l-s.de

Kundennummer: 1
Benutzer: Gast
Kennwort: gast

… oder registrieren Sie sich und testen Sie das Programm anhand  
Ihres eigenen Hafens. 

Wenn Sie weitere Informationen zu den einzelnen Seiten  
benötigen, melden Sie sich bitte mit den oben genannten  
Zugangsdaten an und drücken Sie bitte auf der entsprechenden  
Seite den Menüpunkt „Hilfe“. Dort wird alles genau erklärt.

Nach der Kunden Anmeldung kann ein Infoblatt für den Kunden 
ausgedruckt werden. Das Infoblatt beinhaltet Schiffsname, Schiffslänge,  
Liegeplatz und Liegedauer. Außerdem findet der Skipper noch nützliche  
Informationen rund um Ihren Hafen sowie den aktuellen Seewetterbericht  
und einen normalen Wetterbericht. Wenn Sie es wünschen ist auch ein  
Quittungsabschnitt auf dem Blatt. 
Da wo jetzt die Überschrift steht kann von Ihnen ein Banner zu sehen sein,  
wenn Sie es möchten. Die meisten Informationen auf dem Blatt können Sie  
selbst vorgeben.

http://www.y-l-s.de/



























