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INHALT

Über gastronovi: Die gastronovi GmbH bietet mit 

gastronovi Office eine Komplettlösung für die Gas-

tronomie. Das innovative Kassensystem kann indi-

viduell um insgesamt 14 Module erweitert werden: 

Von Warenwirtschaft über Tischreservierungen, Mar-

keting oder Kundenkartei sowie Bestell- und Ein-

kaufssystem. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen 

wurde im Jahr 2008 von Andreas und Karl Jonderko, 

Christian Jaentsch und Bartek Kaznowski gegründet 

und beschäftigt inzwischen 50 Mitarbeiter. Erfahren 

Sie mehr über das Unternehmen und die einzelnen 

Module auf www.gastronovi.com.

gastronovi Office 
Die Software-Komplettlösung 
für die Gastronomie



3

Sie begannen mit einem kleinen Büro in der Bremer 

Innenstadt. Nach den ersten Nachbarschaftsdiensten 

für das Restaurant im Erdgeschoss des Hauses, war 

den vier gastronovi- Gründern klar: Die Branche hat 

Bedarf an digitalen Lösungen. Doppelte Datenpflege

und die manuelle Durchführung wiederkehrender Ab-

läufe, machte den Gastronomen das Leben schwer. Die 

Idee gastronovi Office ist entstanden, um IT-Abläufe 

zu verbessern, sich selbst die Arbeit leichter zu ma-

chen und auch kleinen Betrieben ein professionelles 

Backoffice zu ermöglichen.

„Den meisten Gastronomen hat es große Kopfschmer-

zen bereitet, dass ihre Kassen nie richtig funktio-

nierten. Da musste einfach eine Lösung gefunden 

werden. Es war uns ein großes Anliegen, der Branche, 

die als einer der komplexesten, härtesten und kon-

kurrenzlastigsten gilt, zu helfen”, sagt Karl Jonderko, 

Marketingleiter und einer der vier Gründer von gast-

ronovi. Im Jahr 2008 gab es bereits die ersten Ideen 

zu einer Software, die die Gastronomie vernetzen und 

revolutionieren sollte. Gemeinsam mit Gastwirten aus 

ihrer Heimatstadt Bremen wurde daraufhin gastronovi 

Office entwickelt. 2010 erhielt das junge Unternehmen 

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

1. DAS UNTERNEHMEN

das EXIST-Gründerstipendium sowie professionelle 

Begleitung im Gründungsprozess durch das BRUT-Pro-

gramm, 2011 wurde die gastronovi GmbH & Co. KG 

gegründet. Seit April 2011 arbeiten Gastronomen 

in Deutschland, der Schweiz, Österreich und ande-

ren EU-Ländern mit der Software, darunter Betriebe 

wie Hofbräu, Kofler oder der Berliner Zoo. Heute ist 

gastronovi Office eine 360°-Softwarelösung, die in 

verschiedenen Bausteinen die kompletten Prozesse 

der Gastronomie abbildet. Dabei ist keine Installation 

einer lokalen Software mehr nötig – alle Daten sind 

zentral, sicher und mit täglich aktuellen Backups auf 

Servern in zertifizierten deutschen Rechenzentren 

gespeichert und so zu jeder Zeit und von überall 

erreichbar. Es reicht ein normaler Internet-Browser, 

um die komplette Software zu nutzen. 

gastronovi erleichtert Gastronomen den Alltag und 

unterstützt in betriebswirtschaftlichen Verpflich-

tungen. Fundierte Preiskalkulationen und aussage-

kräftige Kennzahlen tragen zum nachhaltigen Erfolg 

der Gastronomie bei. Die Zeiten, in denen seperate 

und schwerfällige Insellösungen für jeden einzelnen 

Teilbereich genutzt werden mussten, sind vorbei.
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Das vierköpfige Kernteam von gastronovi bestehend 

aus Christian Jaentsch, Karl Jonderko, Bartek Kaznow-

ski und Andreas Jonderko hat sich 2008 zusammen-

gefunden. Zuvor haben alle bereits Erfahrungen im 

IT- und Gastronomiebereich gesammelt. gastronovi 

ist zunächst aus eigenem Antrieb entstanden und 

dem Wunsch, die IT-Abläufe in gastronomischen 

Betrieben zu verbessern. Sie wollten sich dabei die 

Arbeit selbst leichter machen, indem wiederkehrende 

Abläufe optimiert und doppelte Datenpflege eliminiert 

wurden. In enger Zusammenarbeit mit Gastronomen 

aus Bremen wurde der Bedarf der Gastronomiebranche 

in der Praxis analysiert und Bedürfnisse definiert. 

Am Ende stand das Konzept für gastronovi Office.

Die Gastronomie ist eine der komplexesten, härtesten 

und konkurrenzlastigsten Branchen. Der Gastronom 

von heute muss seine Speisen und Getränke genau 

kalkulieren, um seinen Betrieb langfristig rentabel 

zu halten. Er muss stets für volle Tische und gute 

Auslastung sorgen sowie Marketingaktionen oder 

wechselnde Tagesangebote stets auf allen Medien 

vom Webauftritt über Social Media bis hin zu hau-

sinternen Tafeln oder Sonder-Speisekarten kommuni-

zieren. Außerdem ist der Gastronom vielen Gesetzen 

und Richtlinien unterworfen, auf die er ständig zu 

achten hat – wie z.B. die Kennzeichnungspflicht für 

Die Köpfe hinter gastronovi
Vier Bremer Unternehmer entwickeln Software-Komplettlösung – gastronovi 
aus der Cloud digitalisiert die Hotel- und Gastronomiebranche

2. DIE GRÜNDER

Zusatzstoffe, das ordentliche Führen einer Bruchliste 

und die Verwendung eines finanzamtkonformes Kas-

sensystems. Auch die Gäste werden anspruchsvoller: 

Sie wollen wissen, welche Zutaten sich in ihrem Essen 

befinden oder mit dem Smartphone vorab aktuelle 

Angebote sehen. Sie wollen vor einem Besuch online 

reservieren und sogar bereits ganze Menüs bestellen.

Aktuell ist die Gastronomiebranche in weiten Tei-

len noch wenig optimiert, Waren- und Lebensmit-

tel-Bestellungen werden per Fax und Telefon beim 

Lieferanten getätigt, die Karten in Word getippt, die 

Reservierungen auf einem Zettel notiert und die Kal-

kulation, wenn überhaupt, wird auf Papier oder in 

Tabellenkalkulationen wie z.B. Excel durchgeführt. 

Zudem kämpft die Gastronomie-Branche mit oft wech-

selnden und wenig geschulten Personal. Bei Engpäs-

sen muss der Hilfskoch im Service aushelfen können 

und umgekehrt. Wie kann dieser Zustand endlich 

geändert werden? Viele Fragen, eine Antwort – gas-

tronovi Office ist die Komplettlösung für die Gastro-

nomiebranche. Mit einer durchdachten und auf die 

Bedürfnisse der Gastronomie zugeschnittenen Lösung 

wird ein entscheidender Mehrwert geboten – alles 

geschieht in einem System. Mehr Freiheit genießen 

und dennoch die volle Kontrolle haben!
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Der diplomierte Informatiker stellte sein technisches 

Know-How bereits im Studium an der Hochschule 

Bremen unter Beweis: Mit einem Studienprojekt be-

legten er und fünf Kommilitonen den ersten Platz in 

dem von Microsoft ausgerufenen Wettbewerb „Inter-

national Conference – Mobile Entertainment“. Nach 

seinem Abschluss entwickelte und betreute er diverse 

IT-Projekte und unterstützte unter anderem Restau-

rants beim Aufbau einer zeitgemäßen Internetpräsenz. Er 

erkannte den Bedarf einer unterstützenden und intuitiv 

Andreas Jonderko
Dipl. Medieninformatiker, Geschäftsführung

„Ein Kassensystem war zu Beginn gar nicht geplant. Mit den Modu-

len Marketing, Kalkulation, Tischreservierung und Einkaufssystem 

haben wir die täglichen Sorgen unserer ersten Kunden aufgegrif-

fen und mit ihnen zusammen eine IT-Lösung entwickelt. Etwas 

Vergleichbares, wie das Einkaufssystem gab es beispielsweise 

noch gar nicht für die Gastro-Branche. Zudem haben wir gastro-

novi schon 2008, also von Anfang an, in der Cloud entwickelt. 

Heute kann damit jeder etwas anfangen und die Nachfrage nach 

Cloud-Lösungen wächst quasi wöchentlich, aber damals mussten 

wir unseren Kunden erst erklären, was das genau bedeutet. Mit 

unseren Modulen wollten wir es den Gastronomen so einfach wie 

möglich machen und alle Funktionen ganz einfach an ihr schon 

bestehendes Kassensystem anbinden. Wie wir jedoch feststellen 

mussten, waren die meisten Gastronomen an einer Komplett-Lö-

sung aus einer Hand interessiert. Somit waren wir schließlich 

quasi gezwungen ein eigenes Kassensystem zu entwickeln. Das 

war definitiv die beste Entscheidung, die wir treffen konnten!”

„Das Leben ist wie ein Boomerang - man bekommt immer zurück, was man gibt.“

bedienbaren Software in der Gastronomie und begann 

mit der Entwicklung des Internetportals „Gastronovi“. 

Als Geschäftsführer der gastronovi GmbH ist er heute 

für die Umsetzung und Steuerung interner Geschäfts-

abläufe zuständig und verantwortet das Projektma-

nagement, die Betreuung von Großkunden sowie die 

Planung, Gestaltung und Umsetzung von Großkun-

denprojekten. Außerdem fällt die Koordination und 

Steuerung sowie die Einführung der ERP-Software 

in den Zuständigkeitsbereich von Andreas Jonderko.
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Als Vertriebsleiter ist Bartek Kaznowski innerhalb 

des Unternehmens für die Führung und Koordi-

nation der Vertriebsmitarbeiter zuständig. Er er-

stellt Marktanalysen unter Berücksichtigung der 

Wettbewerber und entwickelt Strategien zur Neu-

Bartek Kaznowski
Vertriebsleitung

„Bevor ich zum Gründerteam von gastronovi gekommen bin, 

habe ich Lehramt studiert und in meinen Uni-Nebenjobs etliche 

Etappen in der Gastronomie, wie auch im Einzelhandel durchlebt. 

Meine Erfahrungen reichen von namhaften Franchiseunterneh-

men, über Premium Caterer bis hin zum Bio Einzelhandel. In 

alle Tätigkeiten habe ich wertvolle Erfahrungen an der Front 

wie auch im organisatorischen Bereich gesammelt. Daher kenne 

ich den Bedarf meiner Kunden und ihrer Mitarbeiter sehr genau. 

Nach kurzer Beobachtung einer Gastronomie, finde ich zusam-

men mit unseren Interessenten, die größten Fehler oder auch 

den besten Optimierungsbedarf des jeweiligen Konzeptes. Meine 

Stärke ist, dass ich meinen Kunden gegenüber immer ehrlich und 

straight bin. Ich gehe nicht als typischer Verkäufer mit ihnen 

in die Kommunikation. Der Erfolg von gastronovi liegt meines 

Erachtens in den 4 komplett unterschiedlichen Gründer-Cha-

rakteren, die in ihrem Bereichen mit zu den Besten gehören. 

Es macht Spaß mit solchen Profis zusammenzuarbeiten. Unser 

gemeinsames Ziel ist die Nr. 1 in Europa zu werden. Ich freue 

mich, Teil dieses Teams zu sein. Denn ich bin überzeugt davon, 

dass wir das beste und ehrlichste Produkt auf dem Markt haben.“

„Befolge auch in schweren Situationen die Gesetze des Universum.” 

kundengewinnung. Auch die Preiskalkulation und 

der Besuch brancheninterner Fachmessen, wie der 

INTERNORGA in Hamburg oder der HOGA in Nürn-

berg, fallen in seinen Zuständigkeitsbereich.
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Der Entwickler aus Leidenschaft studierte in Bre-

men Digitale Medien und schloss dieses mit einem 

Bachelor ab. Die Hochschule für  Künste in Bremen 

verlieh ihm während des Studiums für die Entwick-

lung der offiziellen Online-Galerie eine Auszeich-

nung. Ein ansprechendes Design sowie intuitive 

Bedienbarkeit stehen bei seinen Entwicklungen an 

oberster Stelle, wie er bereits in diversen Projekten 

unter Beweis stellen  konnte.  Als  Entwicklungs-

leiter  von gastronovi obliegt ihm die Programmie-

Christian Jaentsch
B.Sc. Digitale Medien, Entwicklungsleitung

„Nach dem Bachelorabschluss habe ich mit dem Master wei-

tergemacht. 2008 haben wir  in einem  kleinen  Büro  direkt  

über  einem  Restaurant die ersten Code-Zeilen geschrieben 

- und sie auch gleich im Live-Betrieb getestet. Vormittags war 

ich an der Uni, nachmittags haben wir bis in die Nacht hinein 

an neuen Funktionen gearbeitet. Auch an den Wochenenden 

und Feiertagen. Obwohl das sehr viel Arbeit war, habe ich das 

Studium trotzdem durchgezogen - bis ich scheinfrei war. Dann 

ging es mit gastronovi auf einmal alles ganz schnell und zeit-

gleich kam meine Tochter zur Welt. Da musste ich die Master-

arbeit vorerst auf Eis legen. Das war 2012. Nun sind wir rund 

45 Mitarbeiter und an eine kurze Auszeit für die Masterarbeit 

ist nicht mehr zu denken.”

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.”

rung der  angebotenen  Software.  Doch  auch  die 

Umsetzung von Gesetzesänderungen sowie neuen 

Vorgaben, die die Software betreffen, fallen in sei-

nen Aufgabenbereich. Er entwickelt neue Module, 

kümmert sich um die Umsetzung von Kundenwün-

schen und die damit   verbundenen   Programman-

passungen  und ist zudem für die Einbindung und 

Anpassung externer Software an gastronovi Office 

zuständig.
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Nach einer Ausbildung zum Groß- und Außenhan-

delskaufmann studierte Karl Jonderko an der Hoch-

schule Bremen „Medieninformatik“. Seit 2008 ist er 

freiberuflich als Marketing- und EDV-Berater tätig 

und baut sich einen treuen Kundenstamm auf. In-

nerhalb der gastronovi GmbH bekleidet Karl Jonderko 

die leitende Position der Bereiche Marketing und 

Design. Er verantwortet die Planung und Umsetzung 

Karl Jonderko
Großhandelskaufmann, Marketingleitung

„Ich war zunächst selbstständig im Bereich Webmarketing. In 

der Anfangszeit von gastronovi habe mich rund um die Unterneh-

menskommunikation, den Webauftritt sowie sämtliche PR- und 

Marketingstrategien gekümmert. Als wir 2011 am BRUT-Programm 

teilgenommen und die EXIT Förderung erhalten haben, ging auf 

einmal alles sehr schnell: Wir haben fieberhaft an den Modulen 

gearbeitet - oft 15 oder 16 Stunden täglich. Um Andreas und 

Christian den Rücken für die Programmierung frei zu halten, habe 

ich nahezu alle anderen Bereiche wie Buchhaltung, Marktrecher-

che, Kundenkontakte oder Hardwaretest übernommen. Das war 

damals komplett neu für mich. Auf Lehrgängen und in Schulungen 

für Gründer, habe ich morgens die dafür notwendigen Inhalte 

gelernt - und musste diese meist schon am selben Nachmittag 

professionell umsetzen. Eine große Herausforderung!”

„Die Zukunft hängt von dem ab, was Du heute tust. -Mahatma Gandhi” 

von Online-Marketingmaßnahmen und ist unter an-

derem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Außer-

dem betreut und verwaltet er die Social-Media-Kanäle 

des Unternehmens und plant Fachmesse-Präsenzen. 

Auch die Planung und Gestaltung von Broschüren 

und Handbüchern fällt in seinen Zuständigkeitsbe-

reich, ebenso wie SEO/SEA-Maßnahmen für gastro-

novi Office. 
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Anzahl Mitarbeiter

Das Produkt
gastronovi Office mit den Modulen 

Kassensystem
Tischreservierung
Kalkulation
Einkaufssystem
Marketing
Warenwirtschaft 
Franchise- und Filialsystem
Kundenbindung 
Kassenbuch
Zeiterfassung
Bestellsystem

Maßgeschneiderte Gastronomielösung für

Restaurants, Gaststätten, Hotels, Bars, Cafés, Bistros, Eisdielen, Tankstellen, Diskotheken, 
Foodtrucks, Imbisse, Kantinen, Mensen, Freizeitparks, Festivals, Volksfeste sowie Franchiseketten
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3. DIE FAKTEN
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Die gastronovi GmbH  mit Sitz in
Bremen bietet eine Software-
Komplettlösung für die 
Gastronomie aus der Cloud an

Im Jahr 2008 gegründet

Christian Jaentsch, Andreas Jonderko, Karl 

Jonderko und Bartek Kaznowski leiten das 

Unternehmen

Zielmärkte: Deutschland, Österreich, Schweiz, 

Luxemburg, Lichtenstein und weitere EU-Länder. 

Darunter Sterneköche und namhafte Kunden wie 

der Berliner Zoo, das Hofbräuhaus, die Mook-

Group oder Kofler & Kompanie

Die Software ist geräteunabhängig, intuitiv bedi-

enbar, günstig, flexibel buchbar, immer auf dem 

neuesten Stand mit Echtzeit-Modus ausgestattet 

Alle Module erfüllen die deutsche 

GoBD/GDPdU Verordnung, die neue Registrier-

kassenpflicht-Verordnung in Österreich und sind 

100% finanzamtkonform
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Mit gastronovi Office werden Prozesse vereinfacht und 

Arbeitsschritte effizient zusammengefasst. Getreu 

dem Baukastenprinzip können Gastronomen Module 

dazu buchen oder abwählen. Dank der Cloud-Lösung, 

sind die Daten jederzeit und überall erreichbar.

gastronovi Office - 
Die Zukunft der Gastronomie

4. DIE MODULE

Mehr als eine Kassenlösung: Einfach, schnell, fle-

xibel, sicher und natürlich finanzamtkonform. Das 

Kassensystem ermöglicht die Optimierung des Gas-

tronomiebetriebs - mit Front- und Backoffice. Gerä-

teunabhängig kann das Kassensystem bei Bedarf 

auch an Hotelsoftware angebunden werden. In der 

Cloud sind die Daten gesichert und von überall live 

abrufbar. 

Das innovative Reservierungssystem für eine best-

mögliche Auslastung: Ob automatisch über die Home-

page oder telefonisch: Jede Tischreservierung und 

auch Walk-Ins werden bequem erfasst und die Kapa-

zitäten optimal genutzt. Das Modul ist übersichtlich, 

aktuell und einfach zu bedienen. Der Gastronom hat 

dabei die Tischwünsche der Gäste immer im Blick und 

erstellt nebenbei eine aussagekräftige Kundendatei.

Kassensystem

Tischreservierung
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Effektive Marketingaktionen: Homepage, Facebook, 

mobile Web-App, Newsletter, TV-Präsentationen oder 

digitale Anzeigetafeln – gastronovi Office erledigt 

das Marketing nahezu vollautomatisch und bietet 

gleichzeitig unzählige Möglichkeiten. Vorlagen spezi-

ell für die Gastronomie unterstützen den Unternehmer 

beim Aufbau einer eigenen suchmaschinenoptimierten 

Homepage im responsive Design sowie dem Versand 

eines Newsletters. Dank einer zentralen Steuerung 

werden Veranstaltungen, Bilder und Speisekarten auf 

allen Marketingkanälen gleichzeitig gestreut und auch 

die Anzeige auf TV-Geräten kann über die Software 

gesteuert werden. Alle Funktionen sind auf Wunsch 

auch einzeln buchbar.

Marketing

Lagerverwaltung in Echtzeit: Inventur, Lagerbestand, 

Bruchliste oder Wareneinkauf: Mit dem Modul Wa-

renwirtschaft hat der Gastronom den gesamten 

Warenkreislauf in Echtzeit unter Kontrolle. Von A 

wie “automatische Bestandsberechnung“ bis Z wie 

„Zutaten vorproduzieren“ haben Gastronomen alles 

im Griff.

Gäste zu Stammgästen machen: Kundenkarten, Ra-

battaktionen   oder  Gutscheine  auf  dem  Kassen-

bon, auf Flyern, in Zeitungsannoncen oder im eige-

nen Newsletter – effektive Marketingaktionen sind 

schnell erstellt, einfach zu verwalten und dank 

übersichtlicher Statistik auch einfach zu analysie-

ren. Plus: Mitarbeiterkarten können ebenfalls über 

dieses Modul verwaltet werden.
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Wissen, was sich bar bewegt: Das Kassenbuch ist 

eine Erweiterung des GoBD-konformen Kassensys-

tems von gastronovi. Ob der Kauf einer Briefmarke, 

die Wechselgeld-Einlage oder die Barzahlung – mit 

diesem Modul können  Gastronomen  bar  getätigte  

Ausgaben  und  Einnahmen  ganz  einfach digital fest-

halten, inklusive Belegarchivierung. Die Auswertung 

des Tagesberichts ist damit so einfach wie nie zuvor. 

Vorbestellung, TakeAway, Self-Ordering: Das  Bestell-

system von gastronovi Office bietet drei Varianten  

für Gäste, online oder mobil Speisen und Getränke zu 

bestellen: Aus dem Büro das Mittagessen vorbestel-

len, in der Straßenbahn Speisen zur Abholung ordern 

oder direkt am Tisch das Menü mit dem eigenen 

Handy auswählen - mit dem mobilen Bestellsystem 

kein Problem. Es bietet dem Gast einen echten Mehr-

wert und der Gastronom kann noch besser planen. 

Die digitale Stempeluhr: Alle Arbeitszeiten der Mitar-

beiter auf einen Blick. Mit dem Modul Zeiterfassung 

können Arbeits- und Urlaubszeiten sowie Pausen 

der Mitarbeiter digital festgehalten, verwaltet und 

kontrolliert werden. Die Lohnabrechnung wird per 

Mausklick an den Steuerberater oder die Buchhal-

tung übermittelt.

Warenbestellung  per  Mausklick  erledigen: Ab jetzt 

kann jeder Mitarbeiter Lieferscheine fehlerfrei ausfül-

len. Feste Lieferanten, automatische Nachbestellun-

gen und detaillierte Lieferkonditionen – mit diesem 

Modul ist der Kaffee nie mehr leer. 

Zeiterfassung

Einkaufssystem
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Den besten Ertrag ermitteln: Die Kalkulationssoftware 

von gastronovi Office unterstützt den Gastronomen  

bei der effizienten  Preiskalkulation.  Speisen  und  

Getränke werden individuell berechnet und der Ertrag 

automatisch mit den Vorgaben abgeglichen. Auch 

Warnungen spricht die Software aus, zum Beispiel 

bei Abweichungen von der vorgegebenen Warenein-

satzspanne.  

Kalkulation

Filialen zentral und individuell betreuen: Ob Liefe-

rantenartikel, Preislisten, Warengruppen, Zutaten 

oder gar die Gestaltung der Speisekarten und Marke-

ting-Aktionen: Mit der Franchise Software von gast-

ronovi Office muss der Unternehmer seine Daten nur 

einmal in das System eintragen und  per Klick an die 

gewünschten Betriebe weitergeben - individuelle 

Anpassungen für jede Filiale sind dabei jederzeit 

problemlos möglich.

Franchise
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2010 erhielt das Team das EXIST-Gründerstipendium 

und gründete 2011 die gastronovi GmbH & Co. KG. 

Seitdem konzentriert sich das Team auf die stetige 

Verbesserung und Erweiterung der Software, das 

Spannen eines großen Netzwerks aus Partnern sowie 

den Vertrieb der eigenen Dienstleistungen. Heute 

hat die gastronovi GmbH nicht nur 45 Mitarbeiter, 

sondern mit dem Zustell- und Abholspezialisten 

Transgourmet einen internationalen strategischen 

Partner gefunden.

2010 wird das Gründerteam mit dem 2. Platz der 

BRIDGE CAMPUSIDEEN 2010 Bremen in der Kate-

gorie Logistik ausgezeichnet und nimmt am Bremer 

Landesprogramm BRUT zur Unternehmensgründung 

durch Hochschulabsolventinnen und Young Profes-

sionals teil.

2015  gewinnt  gastronovi   den  LÒPEZ-EBRI  För-

derpreis „Neue Wege“. Eine unabhängige Jury legte 

bei der Ermittlung der Gewinner ihr Augenmerk auf 

„Multikulturalität im Unternehmen“. Das  bereichert  

nicht  nur das Team, auch der Umgang mit unseren 

Kunden und Geschäftspartnern wird dadurch positiv 

beeinflusst.

5. DIE AUSZEICHUNGEN
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2016 gewinnt gastronovi im Unternehmenswett-

bewerb KfW Award „GründerChampions 2016“ für 

Bremen. Die Gewinner wurden von einer Jury mit 

erfahrenen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik 

und Wirtschaft, Landesförderinstituten sowie Indust-

rie- und Handelskammern ausgewählt. Bewertet wur-

den die Geschäftsideen nach ihrem Innovationsgrad, 

ihrer Kreativität und der Übernahme gesellschaftlicher 

Verantwortung. Maßgeblich für die Auszeichnung war 

auch, wie umweltbewusst die Umsetzung erfolgte 

und ob Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen 

oder erhalten wurden.

to be continued...
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6. 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 Marketing 

können beispielsweise ohne Kassensystem gebucht 

werden. Jedoch kommt es bei bestimmten Modulen 

zu einer notwendigen Überschneidung. Die Module 

Warenwirtschaft, Kundenbindung, Bestellsystem 

oder Kassenbuch können nur in Kombination mit 

dem gastronovi Kassensystem verwendet werden.

Muss der Gastronom mit gastronovi Office auch neue 
Hardware anschaffen?

Nein. Die Module sind für alle Geräte kompatibel. 

Der Gastronom benötigt keine neue Hardware, wenn 

bereits funktionstüchtige Gerät vorhanden sind. Bei 

Bedarf können Endgeräte aber bei der ersten Be-

stellung durch gastronovi mitgeliefert werden, zum 

Beispiel in einem der gastronovi Starter-Pakete.

Wie sicher sind die Daten bei gastronovi?

gastronovi ist eine Cloud-basierte Software. Das heißt, 

unpraktische und wartungsaufwendige lokale Ser-

ver sind Vergangenheit. 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 erreichbar.

Ist gastronovi Office finanzamtkonform, also 
GoBD-fähig?

Ja. Das Kassensystem ist auf dem neuesten Stand und 

GoBD/GDPdU-zertifiziert. gastronovi Office erfüllt alle 

Anforderungen der Finanzbehörden. Alle steuerlich 

relevanten Daten (Artikel, Rezepte, Warengruppen 

usw.) und alle Transaktionsdaten (Buchungen, Ab-

rechnungen, Stornos usw.) werden unverdichtet im 

Cloud-basierten Backoffice verwaltet und gespeichert. 

Diese Daten kann der Gastronom zu jeder Zeit und an 

jedem Ort exportieren. Die österreichischen Finanz-

amtnormen, wie die Registrierkassenpflicht und Bon-

QR Sicherheitsverfahren, sind ebenfalls umgesetzt.

Ist die Software von gastronovi Office auch offline 
nutzbar?

Ja. Sollte es zu einem Ausfall der Internets kommen, 

kann der Gastronom 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 aktualisiert. 

Sind Updates notwendig?

Nein. Neue Funktionen sind sofort verfügbar. Es 

müssen keine lokalen Updates installiert oder run-

tergeladen werden, alle Neuerungen sind zudem kos-

tenlos und in dem monatlichen Preis für die Module 

enthalten.



Weitere Informationen unter www.gastronovi.com/presse
Aktuelle News unter www.gastronovi.com/blog
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PRESSEMITTEILUNG 
Neues Auswertungstool für effiziente Umsatzoptimierung in der Gastronomie 

Gastronovi präsentiert innovatives Cockpit auf den Fachmessen             

INTERGASTRA und INTERNORGA 

 

Bremen, 15. Januar 2018 – gastronovi nutzt die Gelegenheit auf Fachmessen                     

Gastronomen und Hoteliers über die digitale Software-Komplettlösung zu informieren                 

und aktuelle Produktneuheiten wie das neue gastronovi Cockpit zu präsentieren. Vom                     

03. bis 07. Februar 2018 ist der Software-Anbieter auf der alle zwei Jahre                         

stattfindenden INTERGASTRA in Stuttgart am Stand 7A60 vertreten. Kurz darauf, vom                     

09. bis 13. März 2018, ist gastronovi auf der INTERNORGA, der großen Leitmesse für                           

den Außer-Haus-Markt in Hamburg in Halle B3.EG, Stand 201.  

 
Fachbesucher können sich in Fragen rund um die Digitalisierung der eigenen Gastronomie                       

und Hotellerie an gastronovi wenden und an den Messeständen Einblicke in die                       

Software-Anwendung erhalten. Ins neue Jahr 2018 startet das Bremer Unternehmen mit                     

einer Neuheit, die auf den beiden Fachmessen präsentiert wird: Das gastronovi Cockpit                       

ermöglicht den Gastronomen eine erweiterte Statistikauswertung, deren Parameter               

individuell gestaltbar sind. Ab sofort können dank der Neuerung, die in die Statistik von                           

gastronovi und somit in jedes der fünfzehn Module integriert ist, verschiedene Bereiche                       

ausgewählt und miteinander verglichen werden. Die individuellen Ergebnisse werden dabei                   

grafisch übersichtlich in Form von Dashboards angezeigt. “Mit der Kennzahlenauswertung                   

hat der Gastronom im Blick, was wirklich wichtig ist. Dadurch kann er Schwachstellen                         

schnell entdecken und vermeiden. Individuelle Statistiken können enorm helfen, wenn es um                       

Optimierung geht”, sagt Andreas Jonderko, Geschäftsführer der gastronovi GmbH. Mithilfe                   

der individuellen Auswertungen können Gastronomen einzelne Projekte auswerten, die                 

Prozesse im Betrieb besser kontrollieren, Misswirtschaft vermeiden und umgehend                 

eingreifen, wenn Effektivität und Wirtschaftlichkeit in Gefahr geraten. Ein zusätzliches Plus:                     

Die Daten können dank der Cloud-Nutzung von gastronovi überall in Echtzeit eingesehen                       

werden - auch unterwegs vom Smartphone aus.  



  
 
Im Zuge der Internationalisierung rüstet gastronovi darüber hinaus das Sprachenangebot                   

auf und bietet als Anwendersprache neben Deutsch auch Englisch, Italienisch und                     

Französisch. 

 

Gastronovi Office ist eine Software-Komplettlösung für die Gastronomie, die nach dem                     

Baukastenprinzip um insgesamt 14 Module erweiterbar ist. Das Kassensystem ist der Kern                       

der Software. Von Warenwirtschaft über Marketing bis hin zu Tischreservierung oder                     

Franchise- oder Bestellsystem können Gastronomen mit der 360 Grad-Lösung von                   

gastronovi Office sämtliche Prozesse im Betriebsalltag digital abbilden, überprüfen und                   

optimieren. „Heutzutage ist der Gast flexibel und fordert das gleiche Maß an Flexibilität auch                           

von Hotel- und Restaurantbetreibern. Die Digitalisierung öffnet der Branche viele neue                     

Türen. Unternehmer sollten keine Angst haben, die Schwelle zu überschreiten, denn auf der                         

anderen Seite warten enorme Chancen für den Betrieb“, rät Andreas Jonderko,                     

Geschäftsführer der gastronovi GmbH.  

 
Über gastronovi: Die gastronovi GmbH bietet mit gastronovi Office eine Komplettlösung für die Gastronomie.                           
Das innovative Kassensystem kann individuell um insgesamt 14 Module erweitert werden: von Warenwirtschaft                         
über Tischreservierungen, Marketing oder Kundenkartei sowie Bestell- und Einkaufssystem. Das Unternehmen                     
mit Sitz in Bremen wurde im Jahr 2011 von Andreas und Karl Jonderko, Christian Jaentsch und Bartek                                 
Kaznowski gegründet und beschäftigt inzwischen 45 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und                           
die einzelnen Module auf www.gastronovi.com. 
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10179 Berlin 
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Mehr Zeit für die wichtigen Dinge: Mit dem gastronovi Cockpit wissen Gastronomen immer genau, wie sich ihr 
Unternehmen entwickelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Bilder können Sie in unserem Pressebereich herunterladen: 
www.gastronovi.com/presse  



 
 

PRESSEMITTEILUNG 
Wenn der Kellner dreimal rennt 

Mit gastronovi im Restaurant per Smartphone bestellen 
  

Bremen, 19. September 2017 – Jeder kennt die Situation: Man ist in einem schönen               
Restaurant und wartet auf die Servicekraft, um die Bestellung aufzugeben oder die            
Rechnung zu begleichen. Doch das Personal ist gerade anderweitig beschäftigt. Jetzt           
hat das Bremer Unternehmen gastronovi die ideale Lösung für Gast und Gastronom:            
Den Kellner per Smartphone rufen oder ganz einfach mit dem eigenen Handy bestellen             
und auch bezahlen. Die Anwendungsmöglichkeiten des neuen Bestellsystems sind         
vielfältig. Egal ob im klassischen Restaurant, Self-Service, Quick-Service-Restaurant        
oder in der Erlebnispark-Gastronomie: Das Modul ist überall einsetzbar und bietet ein            
neues Serviceerlebnis. 
  

Die vier Gründer von gastronovi haben vor neun Jahren mit der Entwicklung eines             

passgenauen Kassensystems für die Gastronomie begonnen. Inzwischen sind daraus zehn          

ineinandergreifende Software-Module entstanden, die dem Gastronom viele Möglichkeiten        

zur Digitalisierung und Prozessoptimierung bieten. Neueste Entwicklung aus dem Hause          

gastronovi ist das Bestellsystem für das gastronovi-Kassensystem. Das Ziel ist, effiziente           

Prozesse für ein optimales Serviceerlebnis zu schaffen. Dazu wird lediglich ein individueller            

Code für jeden Gast benötigt, den der Kellner beim Empfang ausdruckt und überreicht. Eine              

separate App oder eine Registrierung seitens des Gastes nicht erforderlich. Mit seinem            

eigenen Smartphone scannt dieser den Code ab. Über die digitale Speisekarte können            

Bestellungen nun ganz einfach aufgegeben werden. Anschließend übermittelt die Software          

die Bestellung direkt an das Küchenpersonal, das die Speisen zubereitet. 

  

Über ein mobiles Gerät oder eine Smartwatch ist das Servicepersonal so stets bestens über              

den aktuellen Status der Bestellung informiert. Sobald die Küche das Essen fertig zubereitet             

hat, erhält der Kellner eine Nachricht und kann die Speisen servieren. Will der Gast nach               

dem Verzehr das Restaurant verlassen und bezahlen, kann dieser ebenfalls über den Code             



 
 

auf dem Bon die Bestellübersicht einsehen und den angezeigten Betrag direkt per PayPal             

bezahlen. Alternativ kann der Gast den Kellner per Smartphone an den Tisch rufen und bar               

oder mit Karte die Rechnung begleichen. „Für unsere Kunden ist Serviceoptimierung ein            

ganz wichtiges Thema. Wir haben den Bedarf nach einer idealen und passgenauen Lösung             

schnell erkannt und das neue Modul eigens dafür entwickelt. Das Personal kann nun noch              

effizienter arbeiten als zuvor – ohne dass dabei Hektik oder Stress aufkommt“, so             

gastronovi-Geschäftsführer Andreas Jonderko über die Entwicklung des neuen        

Bestellsystems. 

 

Auch in der Hotellerie findet das gastronovi-Bestellsystem bereits Anwendung. Hotelgäste          

geben mit dem eigenen Smartphone Bestellungen auf oder können bequem den           

Roomservice rufen. Auch eine Vorbestellung in der hauseigenen Gastronomie ist möglich.           

Das Hotel Heiner’s in Gelsenkirchen nutzt das Bestellsystem bereits seit dessen Einführung            

im Frühjahr 2017. „Die Hotelgäste sind von dem neuen Service begeistert. Gerne bestellen             

unsere Übernachtungsgäste einen frischen Kaffee am Morgen auf das Zimmer. Wir sind froh,             

das Bestellsystem zu nutzen, denn unser Servicepersonal kann dadurch effizienter arbeiten           

und unsere Gäste sind sehr zufrieden. Inzwischen ist das Tool nicht mehr aus unserem              

Hotelalltag wegzudenken“, resümiert Heiner’s-Betriebsleiter Sami Nofal. 

  

Über gastronovi: Die gastronovi GmbH bietet mit gastronovi Office eine Komplettlösung für die Gastronomie.              

Das innovative Kassensystem kann individuell um insgesamt 14 Module erweitert werden: von Warenwirtschaft             

über Tischreservierungen, Marketing oder Kundenkartei sowie Bestell- und Einkaufssystem. Das Unternehmen           

mit Sitz in Bremen wurde im Jahr 2011 von Andreas und Karl Jonderko, Christian Jaentsch und Bartek Kaznowski                  

gegründet und beschäftigt inzwischen 45 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und die                         

einzelnen Module auf www.gastronovi.com. 
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Keine langen Wartezeiten: Bequem vom eigenen Smartphone bestellen und bezahlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Bilder können Sie in unserem Pressebereich herunterladen: 
www.gastronovi.com/presse  



 
 

PRESSEMITTEILUNG 

Jahresabschluss 2017: 
Weniger Insolvenzanmeldungen im Gastgewerbe 
 

Bremen, 02. Januar 2018 – Gute Nachrichten für die Gastronomie: Nach aktuellen Zahlen                  
des Statistischen Bundesamtes haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 12,2 %              
weniger Unternehmen im Gastgewerbe Insolvenz angemeldet als im Jahr zuvor. Waren es            
2016 im gleichen Zeitraum deutschlandweit noch 1.797 Unternehmen, haben 2017 lediglich           
1.577 Vertreter der Branche den Schritt der Insolvenzanmeldung gehen müssen.  
 
Wer langfristig Erfolg haben will, muss seine Zahlen kennen und möglichen Schwachstellen            
entgegenwirken, denn im Gastgewerbe sind Restaurantbetreiber nicht nur Gastgeber, sie          
sind auch Unternehmer. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind für eine erfolgreiche         
Unternehmensführung unabdingbar. Wer die wichtigsten Betriebskennzahlen nicht im Blick         
hat, verschenkt nicht nur bares Geld, er riskiert auch seinen Betrieb und damit die Jobs und                
die finanzielle Absicherung der Mitarbeiter. Softwarelösungen wie gastronovi können         
Gastronomen dabei unterstützen, den Überblick zu behalten, indem bereits verfügbare Daten           
ausgewertet und übersichtlich sowie in Echtzeit aufbereitet werden. 
 
Eine umfassende Fehleranalyse kann helfen, schwarze Löcher zu finden und mit den            
richtigen Maßnahmen entgegen zu steuern. So kann der Gastronom langfristig erfolgreich           
sein. Gibt es Speisen oder Getränke auf der Speisekarte, die nach Abzug aller Kosten, wie               
Wareneinsatz, Personal, Miete, Instandhaltung, etc. schlicht nicht rentabel sind? Zu welchen           
Zeiten ist das Lokal kaum besucht? Gibt es Planungsfehler, wie doppelte oder nicht             
stornierte Reservierungen? Folgende Zahlen sollten Gastronomen immer im Blick haben: 
 
A. Wareneinsatz und Lager 

● Wareneinsatzquote = Warenverbrauch im Verhältnis zum Nettoumsatz 
● Auswertung des Wareneinsatzes je Gast 

 
B. Personalkosten & Mitarbeiter-Produktivität 

● Gesamtpersonalkosten in % = Personalkosten (inkl. aller Neben- und Sozialkosten) /           
Gesamtumsatz 

● Mitarbeiterproduktivität = Umsatz / Anzahl der Mitarbeiterstunden 
● Weitere Kennzahlen können sein: Umsatz je Schicht, Umsatz je Mitarbeiter, Umsatz           

je Team, Umsatz je Tag, Woche oder Monat.  
 

 



 
 

Durchschnittlich betragen Personalkosten und Wareneinsatz je 30% und sollten zusammen          
nie mehr als 60% der Gesamtkosten ausmachen. Das Verhältnis kann jedoch je nach             
Restaurantausrichtung stark variieren.  
 
Darüber hinaus können die Kennzahlen „Umsatz je Gast“ und „Umsatz je Tag(eszeit)“, die             
Auslastung sowie der durchschnittliche Deckungsbeitrag wichtige Aufschlüsse über die         
Wirtschaftlichkeit des Betriebes geben. Macht der Gastronom ein Minusgeschäft, offenbart          
dies die Analyse. Gegenmaßnahmen können zeitnah eingeleitet werden und bewahren vor           
einer drohenden Insolvenz.  
 
Mit digitalen Tools professionelle Hilfe ins Haus holen 
Software-Komplettlösung für die Gastronomie unterstützen Restaurantbetreiber bei der        
Auswertung der wichtigsten Kennzahlen in nur wenigen Minuten. Das neue gastronovi           
Cockpit ist ab Frühjahr 2018 verfügbar und bietet Profis und Einsteigern der            
Betriebswirtschaft einen aktuellen Überblick über die relevantesten Zahlen. Die Kennzahlen          
werden automatisch aus bereits vorhandenen Daten aus den verschiedensten         
Unternehmensbereichen, wie Service, Küchenproduktion, Verkauf oder Reservierungen       
grafisch aufbereitet. Die Auswertungen sind zu jedem Moment in Echtzeit verfügbar und            
können unterwegs auf dem Tablet oder Smartphone oder aber zu Hause am PC eingesehen              
werden.  
 
“Mit der erweiterten Kennzahlenauswertung hat der Gastronom im Blick, was wirklich wichtig            
ist. Dadurch kann er Schwachstellen schnell entdecken und vermeiden. Individuelle          
Statistiken können enorm helfen, wenn es um Optimierung geht”, sagt Andreas Jonderko,            
Geschäftsführer der gastronovi GmbH. Mithilfe der individuellen Auswertungen können         
Gastronomen einzelne Projekte analysieren, Prozesse im Betrieb besser kontrollieren,         
Misswirtschaft vermeiden und rechtzeitig eingreifen, wenn die Effektivität und         
Wirtschaftlichkeit in Gefahr gerät.  
 

Über gastronovi: Die gastronovi GmbH bietet mit gastronovi Office eine Komplettlösung für die Gastronomie.                           
Das innovative Kassensystem kann individuell um insgesamt 14 Module erweitert werden: von Warenwirtschaft                         
über Tischreservierungen, Marketing oder Kundenkartei sowie Bestell- und Einkaufssystem. Das Unternehmen                     
mit Sitz in Bremen wurde im Jahr 2011 von Andreas und Karl Jonderko, Christian Jaentsch und Bartek                                 
Kaznowski gegründet und beschäftigt inzwischen 45 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und                           
die einzelnen Module auf www.gastronovi.com. 
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Nur ein paar Sekunden - und schon können Gastronomen ihre Zahlen mit dem "gastronovi Cockpit" auswerten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Bilder können Sie in unserem Pressebereich herunterladen: 
www.gastronovi.com/presse  

 


