FACTS KASSENSYSTEME
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Alles im Blick
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Moderne Kassensysteme können mehr als nur Geld aufbewahren.
Dank vielfältiger Extrafeatures und Programme helfen sie, den Gastro-Alltag entspannter
zu meistern. Und die Wirtschaftlichkeit erhöhen sie auch!
Text: Barbara E. Euler
„Die App gibt dem Restaurant eine
komfortable Kontolle und spart
bei jeder Tour Zeit und Geld“ –
Matthias Weise, Restaurant-Manager von „Henssler at Home Elbe“, weiß, was er an einem hoch
modernen Kassensystem hat – in
seinem Falle das System FoodGenius, das Kassensystem, Restau-

rant- und Lieferservice-Management und Online-Shop in einem
ist. Am Ball bleiben lohnt sich: Der
Markt bietet ständig Neues, das
die Arbeit optimiert – und zudem
sicherstellt, dass die kürzlich geänderte Gesetzeslage mit ihren unangekündigten Kassennachschauen niemand ins Schwitzen bringt!
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Liefern leicht gemacht
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Die neue Fahrer-App von Kassensystemanbieter FoodGenius beschleunigt und vereinfacht Abläufe im Lieferservice. Die Tablets,
mit denen die Fahrer ausgestattet
werden, sind nahtlos in die Abrechnungs-,
Dokumentationsund Zahlungssysteme des Lieferservice eingebunden. Die Zentrale
sieht in Echtzeit, wo welcher Fahrer unterwegs ist, und erhält die
Übersicht der getätigten Transaktionen. Den Fahrern zeigt die App
die ausstehenden und erledigten
Lieferungen, navigiert zum Zielort
und funktionieret als digitale Kasse. Die Belege werden dabei automatisch an die Zentrale zurückgespielt.
www.foodgenius.de

Motivation per Software
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Die Software-Plattform „sell &
pick“ launcht ein neues Steuerungs-Cockpit für das Management. Ein Dashboard zeigt KeyPerformance-Indikatoren (KPIs)
zur Analyse von Verkaufsaktionen
und -leistung. Passende Verkaufsaktionen können damit strategisch geplant und über eine App
am Point of Sale direkt an die Mitarbeiter ausgespielt werden. Ein
Sales-Report vergleicht zudem die
Zielanforderung des Managements mit der Erfolgsquote des
Teams und visualisiert das optimale Anforderungsniveau, um die
Team-Motivation im Verkauf besser zu steuern und zu fördern.
sell-pick.com

Kassen für Kleine
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Digital ist optimal
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Waren besser im Blick
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Brandneue Kasse am Start
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Speziell für kleine Unternehmen
entwickelt wurden die seit September 2017 erhältlichen preisgünstigen Produkte von enfore.
Dazu gehören das elegante digitale
Kassenterminal enfore Dasher,
das Kartenbezahlterminal enfore
PayPad sowie die Businesssoftware enforePOS mit branchenspezifischen Modulen von Warenwirtschaft über Lagerhaltung und
Abrechnung bis hin zur Kundenbindung. Ein Cloud-basiertes
Kundenkonto eröffnet den Zugriff
auf die Daten auch von unterwegs.
Das alles plus Festnetz- und Internetnutzung gibt es auch als digitales Komplettpaket MagentaBusiness POS bei der Deutschen Telekom, inklusive Support.

www.enfore.com

Durch die Verknüpfung der iPadKasse mit der Gastro-Software
Pauli’s Kitchen Solution erleichtert
Gastrofix jetzt die Küchenarbeit.
Pauli’s errechnet aus über das Kassensystem gebuchten Artikelbezügen, welche Produkte nachgekauft
werden müssen. Kellner können
mittels der Datenbanken des
Pauli’s-Lieferantenstamms ihre
Gäste über Nährwerte und Allergene informieren. Außerdem bietet Pauli’s 4.400 abwandelbare Rezepturen. Die Zusammenführung
von Umsatz- und Rezeptdaten erleichtert das passgenaue Bestellen.
Außerdem meldet Gastrofix ein
großes App-Update. Unter anderem können damit erweiterte Artikelinformationen zu Allergenen,
Inhaltsstoffen und mehr in der
App hinterlegt und vom Service
abgerufen werden. Neu ist auch
die Schnittstelle zum Self-Ordering-Tool yowato, mit dem Gäste
bequem per Smartphone bestellen.
www.gastrofix.com

Dank Digitalisierung Arbeitsprozesse vereinfachen und optimieren – mit den Kassen von Vectron
gelingt’s! Mitarbeiter können sich
damit direkt über die Kasse anund abmelden, Artikel können
nach allergenen Inhaltsstoffen gefiltert und Erinnerungen verschickt werden, wenn an einem
Tisch über längere Zeit nichts bestellt wurde. Alle unternehmensrelevanten Programme wie Warenwirtschafts-, Hotel-, Personalmanagement- oder Buchhaltungssoftware lassen sich anschließen,
ebenso Video-Überwachungssysteme, Bar- & Kitchen-Manager,
digitale Zahlungssysteme und
mehr. Alle aktuellen Modelle entsprechen den Anforderungen der
deutschen Finanzbehörden, können garantiert mit der ab 2020 erforderlichen technischen Sicherheitseinrichtung
nachgerüstet
werden und haben eine Schnittstelle zum Datenaustausch mit
DATEV.
www.vectron.de

Ganz neu präsentiert Orderman
jetzt den Orderman5. Die mobile
Kasse mit ausfallsicherem Gastrofunk konzentriert sich ausschließlich auf die für den Restaurantalltag relevanten und nützlichen
Funktionen. Das leistungsstarke,
langlebige und robuste Gerät ermöglicht verlässliches Funkbonieren, ist staub- und spritzwasserfest und lässt sich intuitiv bedienen. Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit sorgen für Sicherheit; der
Akku ist zudem in Sekundenschnelle austauschbar. Die Version
Orderman5+ bietet Bluetooth und
NFC. Ein perfektes Team bildet
der Orderman5 mit einer POSKasse von NCR Orderman. Praktisches Zubehör wie Gürteldrucker
oder zweifacher Akkulader runden
das Sortiment ab.

www.orderman5.com
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Neue Features
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Beim iPad-Kassensystem orderbird ist jetzt auch ein Gästezähler
integriert. Damit kann man die
Gästeanzahl pro Schicht, Tag, Monat oder Jahr erfassen und auswerten sowie den Pro-Kopf-Umsatz ermitteln. Dies hilft, den Personaleinsatz langfristig zu planen
oder neue Ideen zu entwickeln,
wie sich der Pro-Kopf-Umsatz weiter erhöhen lässt! Ebenfalls neu:
Mit der Gangsteuerung lassen sich
mehrgängige Menüs zusammenstellen sowie ein Gang direkt an
die Küche abschicken. Und mit
dem grafischen Tischplan kann
man die unterschiedlichsten
Tisch-Konfigurationen abbilden,
während der Schicht anpassen
und Bestellungen auf einen Tisch
buchen.
www.orderbird.com

GUT ZU WISSEN:
Oracle unterstützt
Gastronomen mit dem
Report „Kostenkontrolle
in der Gastronomie – wie
Technologie zur Gewinnmaximierung beiträgt“.
Hierfür wurden mehr als
200 unabhängige Gastronomen und Ketten
befragt. www.oracle.com/
assets/german-cost-control-report-3206649.pdf
+++
Die Unternehmensberatung pöppl + partner hat
neun führende Kassensystem-Anbieter unter die
Lupe genommen. Getestet
wurde bei Fachhändlern
sowie in der Gastronomie.
www.maxpoeppl.de
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