
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

Gäste auch online mit herausragendem Service überzeugen 

Digitale Tools eröffnen neue Umsatzchancen 

 

Bremen, 28. März 2019 – Kulinarische Exzellenz, guter Service und die Zufriedenheit 

der Gäste gehen Hand in Hand und sind für den Erfolg eines Gastronomiebetriebs 

maßgeblich. Nur wer überzeugenden Service bietet, kann bestehende Gäste langfristig 

binden und neue Stammgäste dazugewinnen. In Zeiten des digitalen Fortschritts 

eröffnen sich Gastronomen zunehmend neue Möglichkeiten, ihre Gäste über alle 

Online-Kanäle zu erreichen. Mit einem smarten All-in-One Kassensystem wie 

gastronovi können noch unerschlossene Vertriebswege genutzt und der digitale 

Service eines Restaurants durch zusätzliche Leistungen für den Gast ergänzt werden.  

 

Vernetzung von Online-Leistungen und Kassensystem verkürzt die Wartezeit 

Die eigene Website ist heute ein Muss für jeden Gastronom und dient längst nicht mehr nur 

als lineares Informationsmedium. Mithilfe smarter Kassenlösungen wie gastronovi können 

Gäste unabhängig von den Öffnungszeiten ihren Restaurantbesuch online bis ins Detail 

planen. Für Gastronomen bedeutet dies: optimale Auslastung und die Möglichkeit einer 

vorausschauenden Planung vom Personal, über den Einkauf bis hin zur Produktion.  

 

Tischreservierungen zur gewünschten Uhrzeit werden online auf der Restaurant-Website 

entgegengenommen und automatisch ins gastronovi-System eingebucht, sodass allen 

Servicemitarbeitern auf ihren mobilen Geräten eine grafische Kapazitätsübersicht in Echtzeit 

vorliegt. Gäste mit Reservierungen können so selbst zu Stoßzeiten bei ihrer Ankunft ohne 

Umwege direkt an ihren Tisch geführt werden. Ist der Wunschtermin nicht mehr verfügbar, 

schlägt das System dem Gast automatisch Alternativen vor. „Wir stellen immer noch fest, 

dass viele Reservierungen manuell in ein Drittsystem oder gar handschriftlich eingetragen 

werden. Das kostet Zeit und Geld. Die Integration der Tischreservierung in das Kassensystem 



 
 

bietet dem Gastronomen enorme Vorteile und beschleunigt die Prozesse im täglichen Ablauf 

ungemein”, resümiert Andreas Jonderko, Geschäftsführer der gastronovi GmbH. 

 

Für noch schnelleren Gästeservice eignet sich ein integriertes Bestellsystem auf der 

Homepage. Speisen und Getränke kann der Gast vorab aus der Menükarte wählen und für 

eine bestimmte Uhrzeit vorbestellen. Auch die Bezahlung kann er vorab tätigen und dabei auf 

seine gewünschte Zahloption, ob PayPal, Sofortüberweisung, Kreditkartenzahlung oder neue 

mobile Bezahlmethoden wie Apple Pay, Google Pay oder Alipay zurückgreifen. So können 

Gastronomen auch internationalen Gästen einen herausragenden Service bieten, ohne 

Sprach- oder Währungsbarrieren.  

 

Online-Gutscheinverkauf stärkt die Kundenbindung 

Zusätzlich zu einem optimierten Serviceangebot stehen Gastronomen heute zahlreiche 

verkaufsfördernde Kundenbindungsmaßnahmen zur Verfügung. In Zeiten, in denen 

Gutscheine zum Verschenken immer beliebter werden, können Gastronomen mit dem 

Online-Verkauf von Gutscheinen bei Gästen punkten und ihren Umsatz ohne Mehraufwand 

ankurbeln. Denn gastronovi übernimmt den gesamten Vorgang automatisch. Mit wenigen 

Klicks können die Gäste über die Website der Gastronomie Gutscheine bestellen, direkt 

online bezahlen und erhalten den Gutschein anschließend automatisch per Mail. Dieser kann 

dann ganz bequem ausgedruckt und vor Ort oder online bei der Vorbestellung eingelöst 

werden.  Mit der gastronovi-Software verfügt der Gastronom gleichzeitig über eine detaillierte 

Echtzeit-Übersicht darüber, wie viele Gutscheine im Umlauf sind, wann damit bezahlt wurde 

und wie hoch die offenen Restbeträge sind. Im Grill-Restaurant Timberjack’s haben sich 

Gutscheine als Verkaufsschlager erwiesen: „Der Verkauf von Gutscheinen kommt sehr gut 

bei unseren Kunden an und wird häufig nachgefragt”, bestätigt Andy Aue, der das Controlling 

am Göttinger Standort verantwortet.  

 

Smarte Kassensysteme vernetzen heutzutage die unterschiedlichen Geschäftsbereiche von 

Tischreservierung bis Kundenbindungen und sind maßgeblicher Bestandteil der 

Wirtschaftlichkeit eines Betriebs. Verkürzte Wartezeiten, eine höhere Auslastung und damit 

mehr Umsatz für den Gastronomen sind das Resultat. „Digitale Serviceleistungen nehmen in 



 
 

der Gastronomie einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Gastronomen können sich 

dadurch gegenüber der Konkurrenz enorme Vorteile verschaffen”, bestätigt Andreas 

Jonderko. 

 

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 2008 von Andreas und Karl Jonderko, Christian Jaentsch und Bartek Kaznowski 

gegründet und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und die einzelnen 

Module auf www.gastronovi.com. 
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