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B
estell- und Kassensysteme gehören heu-
te zum alltäglichen Handwerkszeug 
in  jeder Großküche. GV-kompakt infor-
miert im nachfolgenden Beitrag über  

die Anforderungen, denen moderne Systeme 
gerecht werden müssen, und nützliche Tools, 
um die Verantwortlichen in der Gemein-
schaftsverpflegung effektiv zu unterstützen.

Ausbaufähig und flexibel 
Dirk Schwindling, Geschäftsführer von TCPOS, 
sieht verschiedene Schwerpunkte, die ein 
modernes Bestell- und Kassensystem abde-
cken muss: „Das POS-System sollte Möglich-
keiten bieten, verschiedene Peripheriegeräte 
wie Drucker oder Zahlungsterminals anzubin-
den und Schnittstellen zu weiterführenden 
Systemen haben. Für die Investitionssicher-
heit ist es wichtig, dass die Kassenlandschaft  

Alles jederzeit im Blick
Die modernen Heinzelmännchen einer Großküche zählen heute in Bits und Bytes.  

Sie sorgen dafür, dass alles, von der Warenbestellung bis zum Kassenvorgang, reibungslos  

vonstatten geht. Und sie bieten dem Küchenchef eine vorher nie gekannte Transparenz  

in seinem Verantwortungsbereich. 

Text: Marina Evelyn
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Mit i-NET-Schule ist die Bestellung des Mittagessens ein Kinderspiel. 
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ausbaufähig und flexibel ist.“ Der Kunde soll-
te darauf achten, so Dirk Schwindling weiter, 
dass es sich um ein skalierbares POS-System 
handelt, welches mit den Anforderungen des 
Kunden wächst. So kann er systematisch sei-
ne Kasseninfrastruktur auf weitere Filialen ska-
lieren, wenn sein Geschäft expandiert. Das 
POS-System sollte modular aufgebaut sein. 
Der Geschäftsführer erläutert, warum: „Das 
bedeutet, dass es auf die Anforderungen des 
Kunden abgestimmt ist und maßgeschnei-
dert zu den Bedürfnissen des Unternehmens 
passt. Bereits in der Planungsphase sollte man 
die Erweiterungen bedenken. Dazu gehö-
ren die Verbindung mit Zahlungssystemen, 
die Anbindung an Aufwerter und Ticketau-
tomaten sowie die Einbindung von digita-
len Lösungen, wie Kasse oder Speisekarte auf 
dem Tablet oder Mobilgerät.“ Aus seiner Sicht 
sollten auch webbasierende Auflademög-
lichkeiten zum Angebot eines Kassensystems 
gehören. Darüber hinaus gehört zum Leis-
tungsspektrum von TCPOS-Kassensystemen 
die Anbindung für digitale Speisenpläne, das 
Management von Allergenen sowie das Kun-
denfeedback für die Essensbewertung direkt 
an der Kasse. Die Kasse muss Anbindungen 
an verschiedene Bezahlmöglichkeiten bie-
ten. Zahlen sollte nicht nur mit Kredit-/EC-Kar-
ten, Kundenkarten, Badges oder NFC mög-
lich sein, sondern auch mobiles Payment wie  
z. B. PayPal, die Einbindung von Coupons oder 
Wertgutscheinen beinhalten. Und selbstver-
ständlich, so Dirk Schwindling weiter, muss 
die Kasse den neusten GDPdU Bestimmun-
gen für den Datenzugriff der Buchungssätze 
entsprechen.

Schnell und sicher
Der Geschwindigkeitsdruck in Personalres-
taurants ist extrem. Moderne Kassenlösun-

gen sind mit verschiedenen Zahlungsarten 
von der Kundenkarte bis zur mobilen Zahlung 
per NFC für diese Anforderungen gerüstet 
und erreichen damit eine Beschleunigung des 
Gästedurchlaufs. TCPOS.net bietet die Vortei-
le einer Standardsoftware, gepaart mit der 
Kundenindividualität einer maßgeschneider-
ten Lösung. Basierend auf offenen Standards 
passt sich das Produkt durch eine Vielzahl an 
Modulen und kundenspezifischen Erweite-
rungen an die Erfordernisse an. Die Lösun-
gen unterstützen die Gemeinschaftsverpfle-
gung durch die Bereitstellung von Strukturen 
für alle Prozesse rund um die Kasse: Seien es 
Gäste- und Kundenkarten, Aktionen oder die 
Verwaltung von Zuschüssen. Durch Auswer-
tungen und Berichte kann der Küchenchef 
die unterschiedlichen Maßnahmen dann aus-
werten, sodass er die Wirtschaftlichkeit kon-
trollieren und erhöhen kann. TCPOS ist über 
die Touch-Oberfläche intuitiv zu bedienen. 
Die Bedieneroberfläche kann individuell opti-
miert werden. Die Hardware ist plattformun-
abhängig und kann in der Regel auf jeder 
Windows-basierenden Hardware eingesetzt 
werden. TCPOS stellt einen Kassenclient für 
den mobilen Bereich auf Android-Basis zur 
Verfügung.

Die Speisekarte auf Tablet-PC 
Ein Beispiel für die Einbindung digitaler 
Lösungen findet sich im Café Ferdinand im 
Vodafone Flagship Store am Hamburger 
Jungfernstieg. Dort bestellen die Gäste Kaffee 
und Kuchen per Fingertouch über elegante  
Tablet-PCs. 
Das moderne Servicekonzept von Vodafo-
ne erstreckt sich bis in das Café Ferdinand, 
das von Aramark betrieben wird. Es beginnt 
bei der Einrichtung des Cafés, die vom Schaf-
fen des Erfinders der drahtlosen Telefonie,  

Ferdinand Braun, inspiriert wurde. In dieser 
Atmosphäre erleben die Gäste den Hauch der 
Innovation hautnah an jedem Tisch: Insgesamt 
20 Sony Tablets Xperia stehen an den Plätzen 
bereit und laden die Gäste zum Ausprobie-
ren und kostenlosen Internet-Surfen ein. Alle  
Tablets sind mit einer digitalen Speisenkar-
te ausgestattet, mit der die Gäste Kaffeezu-
bereitungen auswählen und bestellen kön-
nen. „Die Idee ist, den Kunden ein besonde-
res Erlebnis zu bieten, was über den normalen 
Shop und das Gewohnte im Café hinausgeht“, 
erklärt Stephan May von der Abteilung Orga-
nisation von Aramark.

Bestellung per Touch
Die Speisenkarten zu bedienen ist über die 
Multitouch-Oberfläche ganz einfach: Mit Fin-
gertipp auf eine App öffnet sich die im Stil des 
Café Ferdinands gestaltete Oberfläche. Die 
Bestellmöglichkeiten sind übersichtlich dar-
gestellt. Nach der Auswahl durch Berührung 
der jeweiligen Kaffeespezialität wird diese im 
Bon auf dem Bildschirm angezeigt.  Auch die 
Servicemitarbeiterin können die Gäste über 
einen Button auf der Oberfläche rufen. „Mit 
dem innovativen Zahlungssystem wollen 
wir den Kunden zeigen, was möglich ist und 
ihnen Produkte präsentieren, die nicht über-
all erhältlich sind“, sagt Stephan May. „Von 
Anfang an war klar, dass die Lösung mit einem 
modernen POS-System umgesetzt werden 
sollte“, erläutert er.

Android-basierte mobile Lösung
Mit der Entwicklung und Umsetzung der digi-
talen Speisenkarte wurde TCPOS beauftragt. 
Der Kassenspezialist entwickelte die Soft-
ware für die Online-Bestellungen und setz-
te das Design der Oberfläche im Stil des Café  

Die Zahlung wird an der Touch-Kasse abgewickelt. Blick auf eine beispielhafte Kalkulation mit der Kost Business Software.
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Ferdinands um. Technologische Vorausset-
zung für die mobile Lösung  ist die moderne 
Kassensoftware Droid.POS des Anbieters, mit 
der die Kasse auf Tablet-PCs und auf Smart-
phones lauffähig ist. Die Kassenlösung ist 
eine vollwertige Online- und Offline-Kasse 
auf Basis des Android-Betriebssystems, die auf 
allen gängigen Tablet-Plattformen einsetz-
bar ist. Als Weiterentwicklung seiner mobilen 
Kassenapplikation kommt im Café Ferdinand 
ein TCPOS-Tischmodul für die Bestellung von 
Café-Produkten direkt am Platz zum Einsatz.

Zahlung am POS
Nach dem Verzehr zahlen die Gäste bei der 
Kellnerin – bisher noch klassisch mit Bargeld 
oder mit Kreditkarte an einem mobilen Kre-
ditkartenterminal. Die Zahlung wird an der 
Touch-Kasse von TCPOS abgewickelt, die 
durch einen Bon-Rechnungsdrucker ergänzt 
wird. Neben der Anzeige von Artikeln und Bon 
bietet die Kasse auch eine Tischplan-Anzeige 
und die in der Gastronomie üblichen Funkti-
onen wie Bon-Splitting und die Möglichkeit 
von Rabattaktionen. „Der Ablauf einer Bestel-
lung über die digitale Speisenkarte ist über-
sichtlich“, erklärt Dirk Schwindling von der IT-
Firma. „Nach der Bestellung geht der Bon an 
die Theke. Die Kassiererin behält an ihrem sta-
tionären POS-Terminal jederzeit die Übersicht 
über alle Sitzplätze.“ Das gesamte System läuft 
über einen VPN-Zugang. Auch die Pflege der 
Artikel erfolgt über ein mobiles Notebook von 
Aramark.

Erste Praxiserfahrungen
Nachdem die Tablets im Café einige Mona-
te im Einsatz sind, zieht der Betreiber das ers-
te Fazit: „Wir stellen fest, dass die Kunden mit 
dem System spielen und besonders jugend-
liche Gäste ohne Zögern auf dem Tablet tip-
pen“, berichtet Stephan May. Auch auf Seiten 
der Mitarbeiter gibt es keine Berührungsängs-
te. Nach einer ersten Schulung sind sie bes-
tens mit dem System vertraut.

Maßgeschneidert soll es sein
Für Torsten Hülsmann, Geschäftsführer der 
Firma OPC cardsystems GmbH liegt der 
Schwerpunkt bei der Projektierung von 
Bestell- und Kassensystemen in einer präzisen 
Kundenberatung im Hinblick auf das gefor-
derte Betriebskonzept, die spezifischen Kun-
denwünsche und die Zukunftsfähigkeit der 
Systemlösung.

Modular aufgebaut
Das OPC CardOffice-Catering dient zur zent-
ralen Administration des OPC ePaymentSys-
tems. Es basiert auf einer leistungsfähigen 
SQL-Datenbank. Die übersichtlichen Screens 
und der logische Programmaufbau stehen 
für die Benutzer- und Anwenderfreundlich-
keit der Software. Eine flexible und modulare 
Struktur von OPC CardOffice erlaubt sowohl 
die Systemumgebung als auch das Daten-
banksystem entsprechend dem Bedarf und 
der Anforderung (Anzahl der Mandanten, 
Betriebsgröße, Systemumgebung, Anzahl der 
Terminals) zu skalieren. Je nach Bedarf (Man-
danten, Betriebsgröße, Systemumgebung, 
Anzahl der Stammdaten) kommt die jeweils 
adäquate und optimale Systemplattform zum 
Einsatz.

Transparent und effizient
Am Opel-Standort in Kaiserslautern wur-
den die Kantinen renoviert und umgestal-
tet. Im Zuge dieser Maßnahme hat man auch 
das veraltete, magnetkartenbasierte Abrech-
nungssystem durch das neue OPC ePayment 
System ersetzt.
Als Datenträger dient eine kontaktlose Chip-
karte auf Basis der Mifare Kartentechnologie. 
Der jeweilige Kassenarbeitsplatz ist ausgestat-
tet mit einem OPC TouchPOS Terminal mit 
resistiven 15-Zoll-Monitor, einer elektronisch 
angebundenen Geldschublade, einem Bon-
drucker und einer externen Gästeanzeige. Der 
Lese- und Schreibvorgang erfolgt über den 
OPC DeskReader Signal, einem Kartenleser für 
kontaktlose Chipkarten mit integrierter Sal-
denanzeige. Für ein schnelles Handling beim 
Verkauf von Zwischenverpflegungsproduk-

ten wurde zusätzlich ein OPC Barcodescanner 
vorgesehen.
Je nach Tageszeit schaltet das OPC TouchPOS 
Terminal zeitgesteuert auf die unterschied-
lichen Produktbereiche um. Das vereinfacht 
das Handling und garantiert einen schnellen 
Durchsatz.
Die Essensbezuschussung erfolgt bei internen 
Mitarbeitern gemäß Sachbezugswert. Fremd-
firmen und Externe greifen auf eine andere 
Preisebene zu. In Ergänzung dazu erfolgt die 
Erfassung des Bewirtungsaufwands bei Gäs-
ten über virtualisierte Kostenstellenkarten.
Interne Mitarbeiter erhalten ihre OPC Chip-
karte über das Unternehmen; externe Gäs-
te haben die Möglichkeit sich bei Bedarf eine 
Chipkarte gegen Pfand am OPC Aufwerte-
automaten zu ziehen.

Zuverlässig online erreichbar
Nach Erfahrung der FOR.UM IT-Service GmbH 
müsse ein modernes Bestell- und Kassensys-
tem leicht bedienbar und zuverlässig online 
erreichbar sein, egal mit welchem Gerät, so 
Martina Ernst vom Vertrieb des Unterneh-
mens. Und es muss Erleichterung in vielerlei 
Hinsicht verschaffen. Eine Smartphone-App 
ist Voraussetzung. Ohne Installation steht das 
System direkt per Internet bereit und aktuel-
le Updates sind sofort verfügbar. Ein solches 
System muss zuverlässigen Support bei der 
Einführung und auch später bieten. Eben-
falls sehr wichtig sind individuelle Program-
mierungen für besondere Anforderungen an 
das System. „Mampf“ ist eine internetbasierte 
Bestell- und Abrechnungssoftware des Anbie-
ters vor allem für Schulrestaurants. Sie verein-
facht die gesamte Organisation und Koordi-
nation zur Speisenplanung, Essensbestellung, 
Essensausgabe und Abrechnung. „Mampf“ ist 
ortsungebunden nutzbar. Die Küche koordi-
niert mit der Software z. B. Speisenplan, Preis-
gestaltung und Essensbeschreibung. Zudem 
ist sie informiert über die aktuellen Bestel-

„Mampf“- Kiosk-Touch-Display. 
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lungen, den Abholstatus und die Trends zum 
Speisenangebot.

Individuell anpassbar
Für Markus Kalisch, Geschäftsführer der 
Kalisch GmbH ist es unabdingbar, dass Bestell- 
und Kassensysteme einfach in der Anwen-
dung sind, sie aber dennoch viele Möglich-
keiten der Individualisierung bieten. Es sei 
wichtig, mit dem Kunden die Wünsche und 
Möglichkeiten des Systems zu besprechen 
und hier schon auf mögliche Verbesserungen 
hinzuweisen. Nicht jedes System sei für jeden 
Kunden gleich geeignet, so Markus Kalisch. 
„Daher bieten wir für jeden Anwender eine 
Lösung nach seinen Bedürfnissen. Unsere 
Menüvorbestellsoftware wird ständig erwei-
tert und nicht zuletzt dank der Hinweise der 
Anwender aus dem täglichem Praxiseinsatz 
um sinnvolle Funktionen ergänzt.“

Das richtige Werkzeug
Das actioPOS Menübestellsystem von Kalisch 
ist ein einfaches und komfortables Werkzeug 
zur Menüvorbestellung und Abrechnung des 
Kantinenessens. An einem Menüvorwahl-
system im Internet können die Mitarbeiter 
das gewünschte Essen für einen frei festzu-
legenden Zeitraum vor-

wählen. Die Menübestellung kann an jedem 
Internetanschluss durchgeführt werden. Bei 
der Essensausgabe wird der Transponder an 
das Ausgabeterminal gehalten, der Name des 
Gastes und das vorgewählte Menü wird ange-
zeigt und kann ausgehändigt werden. Ist kei-
ne Bestellung über das Menübestellsystem 
erfolgt, kann am Terminal eine Spontanbu-
chung erfolgen.
Gäste können eine Karte mit Guthaben erhal-
ten. Die Guthabeneinzahlung erfolgt an einer 
berechtigten Stelle über das Abrechnungs-
system oder es kann ein Aufwerter installiert 
werden.

Lösungen für die Schule
Das Softwarepaket i-NET-Schule der Schwarz 
Computer Systeme GmbH bietet bargeldlose 
Abrechnung und Organisation von Mittages-
sen, Pausenverkauf, Schulkosten und Betreu-
ungsangeboten über ein Kundenkonto, wel-
ches jederzeit online eingesehen werden 
kann. Es handelt sich um ein reines Vorbe-
stell- und Bezahlsystem. Es lassen sich jedoch 
anhand von Schnittstellen die geplanten 
Gerichte aus der Warenwirtschaft importie-
ren. Und selbstverständlich lassen sich auch 
Allergene und Zusatzstoffe korrekt ausweisen.

Alles in einem System
Die Kost Business Software wiederum ermög-
licht eine lückenlose Erfassung aller relevan-
ten Informationen ab dem Einkauf. Mit ihren 
ausführlichen Berichten und Analysen bil-
det die Software ein effizientes Werkzeug 
für das Controlling. Die Einbindung des BLS 
in die Datenbank sowie Schnittstellen zu vie-
len gängigen Kassensystemen, Fibu-Program-
men, dem eigenen bargeldlosen Bezahlsys-
tem und anderen Fremdsystemen erhöhen 
die Leistungsfähigkeit zusätzlich.
Wenn es um den Einkauf geht, sichert Kost 
beispielsweise mit der Möglichkeit, Artikel aus 

elektronischen Katalogen zu übernehmen, 
mit der elektronischen Ausschreibung und 
den elektronischen Preisupdates eine effizi-
ente Artikelverwaltung und Preispflege. Kom-
biniert mit dem praxisorientierten Bestellwe-
sen und der Wareneingangskontrolle erreicht 
man durchgehend transparente Prozesse in 
der Beschaffung. Das Bestellwesen enthält 
sämtliche Funktionen, die für einen reibungs-
losen Bestellvorgang benötigt werden.
Bestellungen des täglichen Bedarfs können 
über Einkaufslisten oder mit manueller Arti-
kelauswahl durchgeführt werden. Außerdem 
besteht die Möglichkeit Standardbestellun-
gen für einzelne Lieferanten abzuspeichern.
Durch Berücksichtigung von Best- und Akti-
onspreisen, Mindestliefermengen und mög-
lichen Liefertagen des Lieferanten wird der 
Bestellvorgang automatisiert und optimiert.

Paycult und PayPal
Paycult bietet bargeldlose Bezahl- und 
Abrechnungssysteme. Der Erfolg der Soft-
ware liegt u. a. an zwei Entwicklungen, die 
die Verbindung zu bargeldlosen Zahlungs-
systemen herstellen. Dies ist einmal die Mög-
lichkeit, auch die Kredit-/EC-Karte einzuset-
zen. Die andere Variante ist die Verknüp-
fung von Paycult und PayPal mit Hilfe des  
Paycult Produktes pacugo. Damit lässt sich  
ein PayPal Konto auch zur Bezahlung in der 
Betriebsgastronomie nutzen.

„Mampf“ ist ortsungebunden nutzbar. Kein Problem mit 

der Smartphone-App. 

Torsten Hülsmann, 

Vertriebsleiter der OPC 

cardsystems GmbH, setzt auf 

intensive Kundenberatung. 

Markus Kalisch legt 

Wert auf viele Möglich-

keiten der Individuali-

sierung.
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Essensbestellung auf noch ungewohnte Weise: im Café Ferdinand in Hamburg.
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