
 
 

 

“Es ist schwierig, eine andere so  

leistungsfähige Kassenlösung zu finden”  

 
Kunden schätzen gastronovi - Eine Software für alle Konzepte: Von 

Haute Cuisine über Systemgastronomie bis zum Foodtruck  

 

 

 
“Bereits seit mehreren Jahren betreibe ich verschiedene Konzepte in der Gastronomie. Nach 

einigem Wechsel unserer Kassensysteme haben wir uns nun für gastronovi entschieden - 

und sind begeistert! gastronovi ermöglicht uns eine schnelle, strukturierte Abwicklung der 

Warenwirtschaft und detaillierte Bestellmöglichkeiten. Darüber hinaus bietet gastronovi einen 

alles entscheidenden Vorteil: Über mobile Geräte kann unter anderem unser 

Servicepersonal zentral am Gast Bestellungen aufnehmen, direkt an die betreffende Station 

weiterleiten sowie Tischreservierungen koordinieren. Dies ermöglicht auch an stark 

frequentierten Tagen einen reibungslosen, effizienten Ablauf. Alles in Allem ein gut 

durchdachtes System, das einfach zu bedienen ist und insbesondere den 

Verwaltungsaufwand der alltäglichen Aufgaben erheblich verringert. Wir freuen uns auf die 

weitere Zusammenarbeit!“ Frank Blin, Hofbräu, Berlin, Bispingen, Hamburg-Speersort, 

Hamburg-Harburg, Hamburg-Esplanade, Hannover  

 

“Wir können uns als einer der renommiertesten Caterer der Welt keine halben Sachen 

erlauben. Mit gastronovi Office haben wir für unsere Outlets einen idealen Partner gefunden. 

Da wir überregional arbeiten, ist es für uns essenziell, überall auf die Daten zugreifen zu 

können. Es ist für mich ein leichtes, von Berlin aus die Abrechnungen für alle unsere Outlets 

zu machen oder neue Artikel einzupflegen. Auch die Mitarbeiter kommen sehr gut mit dem 

System zurecht, das auf alle unsere verschiedenen Projekte perfekt passt, sei es ein 

einzigartiges Pop-up Projekt wie Pret A Diner, ein hochfrequentierter Standort wie das Café 

im Deutschen Historischen Museum in Berlin oder ein Concept Store wie die Mercedes me 

in Hamburg.” Erik Täschner, Kofler & Kompanie, Berlin 

 



 
 

 

“Wir sind ein kleiner Betrieb der gehobenen Gastronomie, Restaurantrangliste Rheinland 

Pfalz Platz 50 in diesem Jahr, da muss einfach jeder Handgriff sitzen. Um Prozesse zu 

vereinfachen, haben wir haben uns für gastronovi entschieden. (...) Dank der Software 

lassen sich unsere Bestände ganz einfach überprüfen, die Bestellungen fast nebenbei 

erledigen und vor allem die Reservierungen besser verwalten. Ich bin seit über 20 Jahren in 

der Gastronomie tätig und war schon immer sehr akkurat, was beispielsweise das 

Reservierungsbuch und die Kundendatei betrifft. So habe ich früher per Hand alle möglichen 

Daten notiert, auch um zu sehen, von welchen Faktoren wir abhängig sind. Das ist jetzt viel 

komfortabler: Dank gastronovi können wir die Statistiken jederzeit mit einem Klick abrufen. 

Zudem genießen wir den Service, den wir unseren Gästen bieten können: Schnell einen 

Newsletter versenden, Neuigkeiten veröffentlichen oder die mögliche Online-Reservierung 

auf unserer Homepage. Da wir ein kleines Restaurant sind, ist die persönliche Ansprache 

unserer Kunden enorm wichtig. Da darf man sich keinen Fehler erlauben und muss sofort 

reagieren können. Dank gastronovi ist das kein Problem: Alle Daten sind in gastronovi Office 

gebündelt und auf einen Blick einsehbar. Das ist ein großer Komfort für uns!” Chris Brigitte 

Hegmann, Restaurant H‘manns, Neuleiningen 

 

“Das Modul Warenwirtschaft ist für uns eine perfekte Lösung. Wir sehen zu jeder Zeit, was 

gerade im Live-Betrieb passiert, auch wenn man selbst nicht vor Ort ist. Durch den Live-

Bestand und die intuitive Inventur finden wir schnell Fehlmengen - was ohne Kontrolle bei 

nicht ganz so günstigen Positionen wie Champagner schnell unübersichtlich und teuer 

werden kann. Zum Glück gibt es gastronovi.” Julian Smith, Chinaski, Frankfurt  

 

“Der Nutzen in gastronovi liegt für uns als Mehr-Filialist darin, dass wir zentral alle 

Lieferanten, Preise, Rezepturen, Artikel, etc. verwalten können und jegliche Änderungen 

aufgrund des Cloud-Systems in allen Filialen sofort verfügbar sind. Weiterhin ist das Kontroll- 

und Auswertungssystem aus unserer Sicht hervorragend.” Anke Rosenberg & Olaf 

Schäfer, Play Off Holding, Berlin  

 

 



 
 

 

“Wir betreiben schon seit mehreren Jahren verschiedene Gastrokonzepte und haben schon 

einige Kassensystemwechsel durchführen müssen. Für unser jüngstes Baby “Bob & Mary” 

haben wir uns für gastronovi entschieden und sind mehr als begeistert. Wenn man einmal 

die Grundstruktur verstanden hat, lässt sich das System sehr intuitiv verwalten und 

bedienen. Die Anbindung an die Warenwirtschaft mit Lagerverwaltung und Bestellmöglichkeit 

funktioniert hervorragend und war für uns einer der Hauptgründe, gastronovi zu nehmen. Die 

wenigen Fragen, die im Installationsprozess aufgetaucht sind, wurden entweder direkt durch 

die Hotline oder die hervorragend gestaltete Hilfe- und Tutorialseite beantwortet. Wir haben 

noch nie ein so gut durchdachtes System gesehen.” Dennis Zimmermann & Agnes 

Knickmann, Bob & Mary, Düsseldorf 

 


