
    
 

PRESSEMELDUNG 

 
gastronovi präsentiert auf der INTERGASTRA in Stuttgart 

digitale Lösungen für ein effektives Arbeiten im 

Gastgewerbe 

Das Expertenteam von gastronovi zeigt auf, wie Gastronomen und Hoteliers trotz 

Herausforderungen - wie Personalmangel oder gesetzliche Änderungen - ihre 

betrieblichen Ziele erreichen 

Bremen, 27.01.2020 – Ein wichtiges Thema, was die Gastronomie und Hotellerie 

umtreibt, ist der massive Fachkräftemangel in der Branche. Hinsichtlich der großen 

Herausforderung präsentiert der Kassen-Experte gastronovi digitale Lösungen, die den 

Gastronomen dabei unterstützen, Prozesse im Restaurant effizienter zu gestalten und 

ein entspanntes Arbeitsumfeld zu schaffen, sodass Gastronomen sichtlich entlastet 

werden und das Tagesgeschäft auch mit knappen Ressourcen erfolgreich meistern 

können. Vom 15. bis 19. Februar 2020 ist gastronovi auf der INTERGASTRA in Stuttgart 

am Stand 7B21 in Halle 7 vertreten und gibt wertvolle Expertentipps, wie das 

Gastgewerbe dank der Digitalisierung effizient und zukunftsorientiert arbeiten kann. 

Zudem erhalten Fachbesucher auf dem gastronovi Stand in einer Live-Präsentation 

einen umfassenden Einblick in die intelligente All-In-One-Lösung. 

 

Die neue Kassensicherungsverordnung 2020 in Deutschland 

Seit dem 1. Januar 2020 gilt in Deutschland die neue Kassensicherungsverordnung 

(KassenSichV) und brachte zahlreiche Auswirkungen auf die Gastronomie-Praxis mit sich. Auf 

der INTERGASTRA stehen die Experten von gastronovi für Fragen und Beratung zur 

Verfügung. Der Kassenhersteller informiert über die aktuelle rechtliche Lage, berät den 

Gastronomen rund um die konforme Umsetzung des neuen Kassengesetzes, gibt Tipps zu 

geeigneten TSE-Lösungen und verrät, wie ein umweltschonender Umgang mit der 

Belegausgabepflicht gelingen kann.   

https://www.gastronovi.com/de/blog/2019/07/kassensystem-zertifizierung-fiskalisierung-2020-gastronomie/
https://www.gastronovi.com/de/blog/2019/07/kassensystem-zertifizierung-fiskalisierung-2020-gastronomie/


    
 

 

 

Weitere Neuigkeiten, die gastronovi am INTERGASTRA-Messestand im Gepäck hat: 

Erfolgreiches Gastronomie-Marketing - Anbindung an Google MyBusiness 

gastronovi unterstützt den Gastronomen zudem beim effektiven Marketing, um die Gästezahl 

deutlich zu erhöhen. Dafür wurde das gastronovi Marketing-Paket um die direkte Anbindung 

an Google MyBusiness erweitert. Der Gastronom kann zukünftig seine Unternehmensdaten 

und Öffnungszeiten sowie Änderungen zentral steuern. Der Google Eintrag wird bei der 

Aktualisierung von Daten immer automatisch mit angepasst. So gelingt das Gastronomie-

Marketing fast wie von selbst und Gastronomen und Hoteliers können ihren Gästen stets 

aktuelle Informationen bereitstellen sowie die Auffindbarkeit im Internet verbessern. 

 

gastronovi für Hoteliers - gastronovi Tischreservierung und Bestellsystem direkt in der 

digitalen Gästemappe 

Einen verbesserten Room-Service in der Hotellerie verspricht die direkte Einbettung des 

gastronovi Bestellsystems sowie des Tischreservierungskalenders in eine digitale 

Gästemappe, wie von Betterspace oder SuitePad. Der Gast kann bequem einen Platz im 

Hotel-Restaurant reservieren sowie die Speisekarte der Hotelgastronomie direkt vom Zimmer 

aus einsehen und dadurch komfortabel mit wenigen Klicks vom Zimmer aus Speisen und 

Getränke vorbestellen und später im Restaurant verzehren – oder sich diese direkt aufs 

Hotelzimmer bringen lassen. Dank der Anbindung an zahlreiche Hotelmanagementsysteme 

ist das gastronovi Kassensystem optimal in die Hotelwelt integriert.  

 

 

Freuen dürfen sich die INTERGASTRA Besucher auch über die Vorstellung folgender 

Neuerungen: 

• Online-Gäste-Service: Umfangreiches Online-Angebot vom Gutscheinkauf über   

Reservierungen und Vorbestellungen bis hin zum Self-Ordering vor Ort. 

• Digitaler Bierdeckel: Die neue Funktion bringt Arbeitserleichterung für Bars oder Konzepte 

mit Direktverkäufen. Im Kiosk-Modus des gastronovi Kassensystems können Gastronomen 

ihre Gäste ganz einfach "Anschreiben" lassen.  



    
 

• Erweiterte gastronovi Schnittstelle zur Hotelsoftware von ibelsa.rooms: Verbesserte 

Integration der beiden Systeme mit der automatischen Übertragung der Buchhaltungsdaten. 

• Weitere Hotelmanagement-Systeme erfolgreich an gastronovi angebunden: Ab sofort 

kann die gastronovi Restaurant-Kasse direkt mit den PMS-Systemen von Guestline, 3RPMS 

und Citadel verbunden werden.  

 

 

gastronovi auf der INTERGASTRA: 

Wann: 15. bis 19. Februar 2020 

Wo: Halle 7, Stand 7B21 

 

 

Weitere Informationen über das Unternehmen und das Produkt: http://www.gastronovi.com. 

Exklusive Erfahrungsberichte von Gastronomen und Hoteliers aus Deutschland, Österreich 

und der Schweiz sind auf dem gastronovi Blog zu entdecken und zu lesen. 

 

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 Kundenbindung 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 60 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und die einzelnen 

Module auf www.gastronovi.com. 

 

Kontakt gastronovi GmbH 
Pressestelle 
Susanne Grosspitz 
LOTTMANN Communications 
Am Wehrhahn 100 
40211 Düsseldorf 
t: 0211 498 488 29 
m: sg@lottmann-communications.de 
w: www.lottmann-communications.de 
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