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INHALT

Als Full-Service-Experte für die Gastronomie mit 

mehr als 14 Jahren Erfahrung bietet gastronovi eine 

intelligente Komplettlösung, die alle Bereiche der 

Gastronomie organisiert: Von Kassensystem und 

Tischreservierung über Marketing, Warenwirtschaft 

oder Kalkulation bis hin zum Gäste-Bestellsystem 

u. v. m. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen wurde 

im Jahr 2008 von Andreas und Karl Jonderko, Chris-

tian Jaentsch und Bartek Kaznowski gegründet und 

beschäftigt inzwischen über 100 Mitarbeitende.

gastronovi
Der Pionier in der Digitalisierung 
der Gastronomie Zielmärkte:

Deutschland, Österreich, Schweiz & 
weitere EU-Länder

Team:
Mehr als 100 Mitarbeitende

1. DIE FAKTEN

Gründung:
2008

Firmensitz:
Bremen

Gründer:
Andreas Jonderko, Bartek Kaznowski 
Karl Jonderko, Christian Jaentsch
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Sie begannen mit einem kleinen Büro in der Bremer 

Innenstadt. Nach den ersten Nachbarschaftsdiens-

ten für das Restaurant im Erdgeschoss des Hauses 

war den vier gastronovi Gründern klar: Die Gastro-

nomie-Branche hat Bedarf an digitalen Lösungen. 

Doppelte Datenpflege und die manuelle Durchfüh-

rung wiederkehrender Abläufe machte den Gastro-

nomen das Leben schwer. Die Idee gastronovi Office 

ist entstanden, um IT-Abläufe zu verbessern, den 

Arbeitsalltag zu erleichtern und auch kleinen Betrie-

ben ein professionelles Backoffice zu ermöglichen.

„Den meisten Gastronominnen und Gastronomen hat 

es große Kopfschmerzen bereitet, dass ihre Kassen 

nie richtig funktionierten. Da musste einfach eine 

Lösung gefunden werden. Es war uns ein großes 

Anliegen, der Branche, die als einer der komplexes-

ten, härtesten und konkurrenzlastigsten gilt, zu hel-

fen”, sagt Karl Jonderko, Marketingleiter und einer 

der vier Gründer von gastronovi.

Im Jahr 2008 gab es bereits die ersten Ideen zu einer 

Software, die die Gastronomie vernetzen und revolu-

tionieren sollte. Gemeinsam mit Gastwirten aus ihrer 

Heimatstadt Bremen wurde daraufhin gastronovi 

Office entwickelt. 2010 erhielt das junge Unterneh-

men das EXIST-Gründerstipendium sowie professi-

Die Software von Gastronomen für Gastronomen
Wie vier Bremer auszogen, um die Gastro-Branche zu digitalisieren

2. DAS UNTERNEHMEN

onelle Begleitung im Gründungsprozess durch das 

BRUT-Programm, 2011 wurde die gastronovi

GmbH & Co. KG gegründet.

Heute ist gastronovi Office eine voll integrierte Kom-

plettlösung, die in verschiedenen Bausteinen sämt-

liche Prozesse der Gastronomie abbildet. Dabei ist 

keine Installation einer lokalen Software mehr nötig 

– alle Daten sind zentral, sicher und mit täglich aktu-

ellen Backups auf Servern in zertifizierten deutschen 

Rechenzentren gespeichert und so zu jeder Zeit und 

von überall aus erreichbar. Zahlreiche renommierte 

Gastronomie- und Hotelbetriebe in Deutschland, 

Österreich, der Schweiz sowie weiteren EU-Ländern 

arbeiten erfolgreich mit der All-In-One-Lösung.

Mit dem erfahrenen Team aus über 100 Mitarbeiten-

den unterstützt gastronovi Gastgebende nicht nur 

beim Implementieren digitaler Tools, der Anspruch 

des Full-Service-Anbieters ist vielmehr, den nach-

haltigen Optimierungsprozess in den Betrieben mit 

professioneller fachlicher Unterstützung zu beglei-

ten. gastronovi bietet weit mehr als eine klassische 

Beratung: Ziel ist, Gastgebenden Möglichkeiten auf-

zuzeigen, um sich zukunftsorientiert aufzustellen 

und davon langfristig zu profitieren.

3. DIE AUSZEICHNUNGEN

2010: EXIST-Gründerstipendium

2010: Auszeichnung beim Wettbewerb BRIDGE 
CAMPUSIDEEN Bremen

2010: Teilnahme Bremer Landesprogramm BRUT 
zur Unternehmensgründung

2010: Gewinn LÓPEZ-EBRI Förderpreis „Neue Wege”

2016: Gewinn KfW Award „GründerChampions“
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Der diplomierte Informatiker stellte sein techni-

sches Know-how bereits im Studium an der Hoch-

schule Bremen unter Beweis: Mit einem Studien-

projekt belegte er mit fünf Kommilitonen den ersten 

Platz in dem von Microsoft ausgerufenen Wettbewerb 

„International Conference – Mobile Entertainment“.

Nach seinem Abschluss entwickelte und betreute er diverse 

IT-Projekte und unterstützte unter anderem Restaurants beim 

Aufbau einer zeitgemäßen Internetpräsenz.  Als Geschäfts-

führer der gastronovi GmbH ist er heute für die Umsetzung 

und Steuerung interner Geschäftsabläufe zuständig und 

verantwortet die strategische Unternehmensplanung.

Der Entwickler aus Leidenschaft studierte in Bre-

men Digitale Medien und schloss mit einem Bache-

lor ab. Die Hochschule für Künste in Bremen verlieh 

ihm während des Studiums für die Entwicklung der

offiziellen Online-Galerie eine Auszeichnung. Als Entwick-

lungsleiter von gastronovi obliegt ihm zusammen mit dem 

Team die Programmierung der angebotenen Software – inkl. 

der Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben und neuen Features.

Nach einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskauf-

mann studierte Karl Jonderko an der Hochschule Bremen 

Medieninformatik. Anschließend war er freiberuflich als 

Marketing- und EDV-Berater tätig. Seit 2008 bekleidet Karl 

Jonderko innerhalb der gastronovi GmbH die leitende Posi-

tion der Bereiche Marketing und Design. Er verantwortet die 

Planung und Umsetzung von Marketing- und PR-Strategien. 

Vor gastronovi hat Bartek Kaznowski auf Lehr-

amt studiert und in mehreren Uni-Nebenjobs etli-

che Etappen in der Gastronomie – ob als Kellner, 

Küchenhilfe, Barchef oder Gastronom – durchlaufen.

Seine langjährigen Erfahrungen helfen dem heutigen 

Vertriebsleiter, auf Probleme und Fragestellungen von 

Gastgebenden unmittelbar zu reagieren. Innerhalb des 

Unternehmens ist Bartek Kaznowski für die Führung und 

Koordination der Vertriebsmitarbeitenden zuständig. Er 

erstellt Marktanalysen unter Berücksichtigung der Wettbe-

werber und entwickelt Strategien zur Neukundengewinnung.

Andreas Jonderko
Geschäftsführung

Christian Jaentsch
Entwicklungsleitung

Karl Jonderko
Marketingleitung

Bartek Kaznowski
Vertriebsleitung

4. DIE GRÜNDER
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Mit gastronovi Office werden Prozesse vereinfacht 

und Arbeitsschritte effizient zusammengefasst, denn 

zeitsparendes Arbeiten steht im Vordergrund. Dafür 

verfolgt gastronovi den zukunftsgerichteten Sing-

le-Source-Gedanken, bei dem sämtliche Daten aus 

unterschiedlichsten Bereichen vom Service über das 

Tischreservierungsmanagement bis hin zum Marke-

ting und der Warenwirtschaft in einem ganzheitlichen 

System zusammenlaufen. Vorteil: Sämtliche Daten 

werden nur noch an einer Stelle gepflegt, statt in meh-

reren getrennt voneinander agierenden Lösungen.

Mit diesem Single-Source-Prinzip ist gastro-

novi einzigartig auf dem Markt. Dadurch wird 

der gesamte Ablauf im gastronomischen Alltag 

effektiver, Kosten und Zeit werden eingespart.

gastronovi Office  
Die individuell zusammenstellbare 
All-In-One-Lösung

5. DAS PRODUKT

Mehr als eine Kassenlösung: Einfach, schnell, flexi-

bel, sicher und erfüllt die gesetzlichen Voraussetzun-

gen. Das Kassensystem ermöglicht die Optimierung 

des Gastronomiebetriebs – mit Front- und Backof-

fice. Geräteunabhängig kann das Kassensystem bei 

Bedarf auch an Hotelsoftware angebunden werden.

Wissen, was sich bar bewegt: Das Kassenbuch ist eine 

Erweiterung des Kassensystems von gastronovi. Ob 

der Kauf einer Briefmarke, die Wechselgeld-Einlage 

oder Barzahlung – mit diesem Modul können Gastge-

bende bar getätigte Ausgaben und Einnahmen ganz 

einfach digital festhalten, inklusive Belegarchivie-

rung. Die Auswertung des Tagesberichts ist damit 

so einfach wie nie zuvor.

Vorbestellung, Take-away, Self-Ordering: Das Bestell-

system von gastronovi bietet Gästen komfortable 

Möglichkeiten, online oder mobil Speisen und 

Getränke zu bestellen: Aus dem Büro das Mittages-

sen vorbestellen, in der Straßenbahn Speisen zur 

Abholung ordern oder direkt am Tisch per QR-Code 

das Menü mit dem eigenen Smartphone auswählen. 

Weniger Wartezeiten für die Gäste & bessere Pla-

nungssicherheit für den Gastgebenden.

Gäste zu Stammgästen machen: Kundenkarten, Rabat-

taktionen   oder  Gutscheine  –  effektive Marketin-

gaktionen sind schnell erstellt, bequem zu verwal-

ten und dank übersichtlicher Statistik auch einfach 

zu analysieren. Plus: Karten für Mitarbeitende kön-

nen ebenfalls über dieses Modul verwaltet werden.

Das innovative Reservierungssystem für eine best-

mögliche Auslastung: Ob automatisch über die Web-

site oder telefonisch: Jede Tischreservierung und auch 

Walk-Ins werden bequem erfasst und die Kapazitä-

ten optimal genutzt. Der Gastgebende hat dabei die 

Tischwünsche der Gäste immer im Blick und erstellt 

nebenbei eine aussagekräftige Kundendatei.

Lagerverwaltung in Echtzeit: Inventur, Lagerbestand, 

Bruchliste oder Wareneinkauf – Mit dem Modul 

Warenwirtschaft hat der Gastronomiebetrieb den 

gesamten Warenkreislauf in Echtzeit unter Kontrolle. 

Von A wie „automatische Bestandsberechnung“ bis 

Z wie „Zutaten vorproduzieren“ haben Gastgebende 

alles im Griff.
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Die digitale Stempeluhr: Alle Arbeitszeiten der Mit-

arbeitenden auf einen Blick. Mit dem Modul Zeiter-

fassung können Arbeits- und Urlaubszeiten sowie 

Pausen digital festgehalten, verwaltet und kontrol-

liert werden. Die Lohnabrechnung wird per Maus-

klick an den Steuerberatenden oder die Buchhaltung 

übermittelt.

Warenbestellung  per  Mausklick  erledigen: Ab 

jetzt kann jeder Mitarbeitende Lieferscheine fehlerfrei 

ausfüllen. Feste Lieferanten, automatische Nachbe-

stellungen und detaillierte Lieferkonditionen – mit 

diesem Modul sind die Zutaten nie mehr aus. 

Den besten Ertrag ermitteln: Die Kalkulationssoft-

ware von gastronovi unterstützt Gastronomiebetriebe  

bei der effizienten  Preiskalkulation.  Speisen  und  

Getränke werden individuell berechnet und der Ertrag 

automatisch mit den Vorgaben abgeglichen. Auch 

Warnungen werden in der Software angezeigt, zum 

Beispiel bei Abweichungen von der vorgegebenen 

Wareneinsatzspanne.

Individuelle Dashboards mit smarten Kennzahlen: 

Mit dem gastronovi Cockpit kann der Gastgebende 

Fragen zur eigenen Wirtschaftlichkeit schnell beant-

worten. Es bündelt die Kennzahlen aus allen Berei-

chen der Gastronomie und ermöglicht eine intelli-

gente Statistikauswertung in Echtzeit. 

Filialen zentral und individuell verwalten: Ob Lie-

ferantenartikel, Preislisten, Warengruppen, Zutaten 

oder gar die Gestaltung der Speisekarten und Mar-

keting-Aktionen: Mit dem Mehrbetrieb-Modul von 

gastronovi muss der Gastgebende seine Daten nur 

einmal im System eintragen und per Klick an die 

gewünschten Betriebe weitergeben – individuelle 

Anpassungen für jede einzelne Filiale sind dabei 

jederzeit problemlos möglich.

Eine lebendige Onlinepräsenz – der Magnet für 

neue Gäste: Der Website-Baukasten speziell für die 

Gastronomie unterstützt Gastgebende beim Aufbau 

und der zeitsparenden Pflege eines professionellen 

Internetauftritts – im suchmaschinenoptimierten 

und responsiven Design.

Kunden per Newsletter informieren – zeitgesteuert 

und stressfrei: Manueller oder automatischer Versand 

von Newslettern an individuelle Empfängergruppen. 

Darüber hinaus spart die automatische Integration 

von z. B. Speisekarte(n), News oder Bildergalerien 

jede Menge Zeit für den Gastgebenden. 

Zentrale Steuerung aller Werbekanäle: Mit dem  

Digital-Signage-Modul hält der Gastgebende seine 

Gäste stets auf dem Laufenden. Über digitale Wer-

betafeln, Preistafeln, Kundenstopper oder Kunden-

displays u. v. m. bis hin zur Facebook-Seite oder 

Slideshow.

Ansprechende und gesetzeskonforme Gestaltung: 

Einfache Erstellung und ansprechende Gestaltung von 

Haupt-, Aktions- oder Mittagskarten, inkl. Export- und 

Druckfunktion sowie Ausweisung von Allergenen- und 

Zusatzstoffen nach EU-Richtlinien sowie Kennzeich-

nung von Herkunftsgebieten nach Schweizer LIV.
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6. BEST-PRACTICE-BEISPIELE 7. FAQs

Sind die Module an das Kassensystem von 
gastronovi Office gebunden? 

Nein.  Grundsätzlich  sind  die  Module je nach Bedarf 

frei wählbar und vom Kassensystem unabhängig ein-

setzbar. Die Module Einkaufssystem oder Tischreser-

vierung können beispielsweise ohne Kassensystem 

genutzt werden. Jedoch kommt es bei bestimmten 

Modulen zu einer notwendigen Überschneidung. Die 

Erweiterungen Warenwirtschaft, Kundenbindung, 

Bestellsystem oder Kassenbuch können beispielweise  

nur in Kombination mit dem gastronovi Kassensys-

tem verwendet werden.

Muss der Gastgebende mit gastronovi Office auch 

neue Hardware anschaffen?

Nein. Die Module sind mit den meisten Geräten 

kompatibel. Der Gastgebende benötigt keine neue 

Hardware, wenn bereits funktionstüchtige Gerät 

vorhanden sind. Bei Bedarf können Endgeräte über 

gastronovi bezogen werden, zum Beispiel in einem 

der gastronovi Starterpakete.

Wie sicher sind die Daten bei gastronovi?

gastronovi ist eine cloudbasierte Software. Das 

heißt, unpraktische und wartungsaufwendige lokale 

Server sind Geschichte. gastronovi ist der Initiative 

„Cloud Services Made in Germany“ angeschlossen. 

Alle Daten sind zentral, sicher und mit täglich aktu-

ellen Backups auf Servern in zertifizierten deutschen 

Rechenzentren gespeichert und so zu jeder Zeit und 

von überall aus erreichbar.

Ist gastronovi Office finanzamtkonform?

Ja. Das Kassensystem ist auf dem neuesten Stand 

und GoBD-fähig für Deutschland, RKSV-fähig für 

Österreich sowie LIV-kompatibel für die Schweiz. 

gastronovi Office erfüllt somit alle Anforderungen 

der Finanzbehörden in der DACH-Region. Alle steuer-

lich relevanten Daten (Artikel, Rezepte, Warengrup-

pen usw.) und alle Transaktionsdaten (Buchungen, 

Abrechnungen, Stornos usw.) werden unverdichtet 

im cloudbasierten Backoffice verwaltet und gespei-

chert. Diese Daten kann der Gastgebende zu jeder 

Zeit und an jedem Ort exportieren. Die Anforderungen 

der seit 2020 in Deutschland geltenden Kassensi-

cherungsverordnung (KassenSichV) setzt gastronovi 

ebenfalls konform um.

Ist die Software von gastronovi Office auch offline 
nutzbar?

Ja. Sollte es zu einem Ausfall des Internets kommen, 

kann der Gastgebende auch weiterhin mit der Soft-

ware offline arbeiten. Lediglich die Synchronisation 

zwischen einzelnen Geräten ist in diesem Fall ein-

geschränkt, wird aber bei der nächsten Gelegenheit 

automatisch durchgeführt. 

Sind Updates notwendig?

Nein. Neue Funktionen sind sofort verfügbar. Es 

müssen keine lokalen Updates installiert oder her-

untergeladen werden, alle Neuerungen sind zudem 

kostenlos und in dem Softwarepreis enthalten.

Mirco Thormann, Geschäftsführer StrandLust & Giftbude, Wangerooge

„Der größte Vorteil von gastronovi ist das Zusammenspiel der verschiedenen 

Komponenten. Wir haben ein Rundum-Sorglos-Paket erhalten: Von der Kasse, 

der Tischreservierung, der Zeiterfassung bis hin zum Kassenbuch. Alles, was 

wir benötigen, bekommen wir zusammengefasst in einer Software und müssen 

nicht in zehn verschiedenen Systemen mit zehn Administratoren agieren. Mit 

gastronovi können wir alles zentral steuern.”

Stefanie Güldner, Küchenchefin Villa Lido, Klagenfurt, Österreich

„Für die Service-Koordination ist die Software sehr hilfreich. Wenn sich die 

Gäste beispielsweise wegen der Wetterverhältnisse umsetzen, sind alle Verän-

derungen direkt auf allen Geräten zu sehen. Das ist sensationell.”

Iliya Borisov, Geschäftsführer El Burro, Mainz, Deutschland

„Wir sparen extrem viel Zeit, seitdem wir digital mit gastronovi Ware bestel-

len. Das kann man gar nicht mit unserem früheren Vorgehen vergleichen, da 

liegen Welten dazwischen. Zudem passieren viel weniger Fehler. Und auch für 

die Lieferanten ist es viel einfacher: Sie haben alles digital vorliegen, falsch 

verstandene Produkte oder Liefertage können einfach nicht mehr vorkommen.”

Annalies Biäsch, Inhaberin Walserhuus Sertig, Davos Clavadel, Schweiz

„gastronovi hilft uns sehr, die Hektik aus dem Service zu nehmen und diesen 

ruhiger zu gestalten, wenn viel los ist. Mich faszinieren die innovativen Lösun-

gen von gastronovi. Wir haben uns auch deswegen für gastronovi entschieden, 

weil wir eine stetige Weiterentwicklung der Software sehen und auch in Zukunft 

auf die Digitalisierung setzen wollen.”

Osman Kalkinc, Inhaber Alt Borkum, Borkum, Deutschland

„Die Digitalisierung ist enorm wichtig, nur so kann man erfolgreich werden. gas-

tronovi lernt für uns und wir lernen für gastronovi. gastronovi ist sehr aktiv und 

beschäftigt sich mit Herausforderungen, die auftauchen. Das schätzen wir sehr.”
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