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INHALT

Als Full-Service-Experte für die Gastronomie mit 

mehr als 10 Jahren Erfahrung bietet gastronovi 

eine intelligente Komplettlösung, die alle Bereiche 

der Gastronomie organisiert: Von Kassensystem 

und Tischreservierung über Marketing, Warenwirt-

schaft oder Kalkulation bis hin zum Gäste-Bestell-

system uvm. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen 

wurde im Jahr 2008 von Andreas und Karl Jonderko, 

Christian Jaentsch und Bartek Kaznowski gegründet 

und beschäftigt inzwischen mehr als 60 Mitarbeiter. 

Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und die 

einzelnen Module auf www.gastronovi.com.

gastronovi Office 
Die Software-Komplettlösung 
für die Gastronomie
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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 Durchführung 

wiederkehrender Abläufe machte den Gastronomen 

das Leben schwer. Die Idee gastronovi Office ist ent-

standen, um IT-Abläufe zu verbessern, sich selbst die 

Arbeit leichter zu machen und auch kleinen Betrie-

ben ein professionelles Backoffice zu ermöglichen.

„Den meisten Gastronomen hat es große Kopfschmer-

zen bereitet, dass ihre Kassen nie richtig funktionier-

ten. Da musste einfach eine Lösung gefunden werden. 

Es war uns ein großes Anliegen, der Branche, die als 

einer der komplexesten, härtesten und konkurrenz-

lastigsten gilt, zu helfen”, sagt Karl Jonderko, Mar-

ketingleiter und einer der vier Gründer von gastro-

novi. Im Jahr 2008 gab es bereits die ersten Ideen 

zu einer Software, die die Gastronomie vernetzen 

und revolutionieren sollte. Gemeinsam mit Gastwir-

ten aus ihrer Heimatstadt Bremen wurde daraufhin 

gastronovi Office entwickelt. 2010 erhielt das junge 

Unternehmen das EXIST-Gründerstipendium sowie 

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

1. DAS UNTERNEHMEN

professionelle Begleitung im Gründungsprozess durch 

das BRUT-Programm, 2011 wurde die gastronovi 

GmbH & Co. KG gegründet. Zahlreiche renommierte 

Gastronomen in Deutschland, der Schweiz, Öster-

reich, Frankreich und anderen EU-Ländern arbeiten 

erfolgreich mit der Software. Heute ist gastronovi 

Office eine vollintegrierte Komplettlösung, die in 

verschiedenen Bausteinen sämtliche 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 

aus erreichbar. Es reicht ein 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 einzel-

nen Teilbereich genutzt werden mussten, sind mit 

gastronovi vorbei.
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Zeitsparendes Arbeiten steht bei gastronovi im Vordergrund: Alle Daten müssen nur einmal eingepflegt 

werden, damit sie bequem an entsprechender Stelle genutzt werden können. Ein Beispiel: Daten aus dem 

Modul Tischreservierung sind auch in der Kasse verfügbar und können genutzt werden, um die aktuelle 

und zukünftige Auslastung zu überblicken. Daten aus der Speisekarte sind auch automatisch in der Kasse 

verfügbar, sodass diese bei Wechsel der Karte nicht zusätzlich neu programmiert werden muss. 

„Wir verfolgen den zukunftsgerichteten Single-Source-Gedanken, bei dem sämtliche 
Daten aus unterschiedlichsten Bereichen vom Service über das Tischreservierungsma-
nagement bis hin zum Marketing und Einkauf in einem ganzheitlichen System zusammen-
laufen und effizient genutzt werden können. Vorteil: Sämtliche Daten werden nur noch 
an einer Stelle gepflegt, statt in mehreren getrennt voneinander agierenden Lösungen. 
Auch vor dem Hintergrund einer immer strengeren Gesetzgebung und dem Personal-
mangel gibt es unserer Ansicht nach keine Alternative zu zeitgemäßen Komplettlösun-
gen wie gastronovi Office mit derzeit 15 Modulen und Erweiterungen.” 

gastronovi Geschäftsführer Andreas Jonderko

Mit diesem Single-Source-Prinzip ist gastronovi einzigartig auf dem Markt. Dadurch wird der gesamte 

Ablauf im gastronomischen Alltag effektiver, Kosten und Zeit werden eingespart. 

Das gastronovi-Prinzip: Eine Quelle überall nutzen 

Kalkulation

Marketing

Kassensystem

Kundenbindung
Tischreservierung

Zeiterfassung

Integrationen

Einkaufssystem

Warenwirtschaft
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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 und dem Wunsch 

entstanden, die IT-Abläufe in gastronomischen Betrie-

ben zu verbessern. Wiederkehrende Abläufe sollten 

optimiert und doppelte Datenpflege eliminiert werden. 

In enger Zusammenarbeit mit Gastronomen 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, härtes-

ten und konkurrenzlastigsten Branchen. Der Gast-

ronom 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 auf allen Medien 

vom Webauftritt über Social Media bis hin zu haus- 

internen 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

3. DIE GRÜNDER

Zusatzstoffe, das ordentliche Führen einer Bruchliste 

und die Verwendung eines finanzamtkonformen 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 teils noch immer per Fax 

und Telefon beim Lieferanten getätigt, die Karten in 

Word getippt, die Reservierungen auf einem Zettel 

notiert und die Kalkulation, wenn überhaupt, wird 

auf Papier oder in Tabellenkalkulationen durchge-

führt. Zudem kämpft die Gastronomie-Branche mit 

oft wechselndem und wenig geschultem Personal. Bei 

Engpässen muss der Hilfskoch im Service aushelfen 

können und umgekehrt. Wie kann dieser Zustand 

endlich geändert werden? Viele Fragen, eine Ant-

wort – gastronovi Office ist die Komplettlösung für 

die Gastronomiebranche. Die durchdachte und auf 

die Bedürfnisse der Gastronomie zugeschnittene 

Lösung von gastronovi bietet dem Gastronomen 

mehr Freiheit und dennoch den vollen Überblick 

über alle Prozesse!
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Der diplomierte Informatiker stellte sein technisches 

Know-how bereits im Studium an der Hochschule 

Bremen unter Beweis: Mit einem Studienprojekt 

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 Inter-

netpräsenz. Er erkannte den Bedarf einer unter-

stützenden und intuitiv bedienbaren Software in 

Andreas Jonderko
Geschäftsführung

„Wir haben gastro novi von Beginn an in der Cloud entwi-

ckelt, denn das bittet dem Anwender viele Vorteile. Wir 

haben schnell festgestellt, dass viele  Gastronomen nicht 

nur an einer Lösung für Marketing oder Einkauf interessiert 

sind, sondern nach einer Komplettlö sung aus einer Hand 

suchen. Dieses Bedürfnis ist für uns in der Entwicklung die 

Grundlage und genau das macht gastronovi heute aus.”

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

der Gastronomie und begann mit der Entwicklung 

des Internetportals „Gastronovi“. Als Geschäfts-

führer der gastronovi GmbH ist er heute für die 

Umsetzung und Steuerung interner Geschäftsab-

läufe zuständig und verantwortet das Projektma-

nagement, die Betreuung von Großkunden sowie 

die Planung, Gestaltung und Umsetzung von Groß-

kundenprojekten. Außerdem fällt die Koordination 

und Steuerung sowie 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 Koordina-

tion der Vertriebsmitarbeiter zuständig. Er erstellt 

Marktanalysen unter Berücksichtigung der Wett-

Bartek Kaznowski
Vertriebsleitung

„Bevor ich zu gastronovi gekommen bin, habe ich Lehramt stu-

diert und in meinen Uni-Nebenjobs etliche Etappen in der Gast-

ronomie wie auch im Einzelhandel durchlebt. Meine Erfahrungen 

reichen von namhaften Franchiseunterneh men über Premium 

Caterer bis hin zum Bio-Einzelhandel. Bei allen Tätigkeiten 

habe ich wertvolle Erfahrungen an der Front wie auch im orga-

nisatorischen Bereich gesammelt. Daher kenne ich den Bedarf 

meiner Kunden und ihrer Mitarbeiter sehr genau. Mit gastro-

novi wollen wir die europäische Nummer Eins im Bereich der 

Gastronomie-Software werden. Ich bin überzeugt davon, dass 

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

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

bewerber und entwickelt Strategien zur Neukun-

dengewinnung. Auch die Preiskalkulation und der

Besuch internationaler brancheninterner Fach-

messen fallen in seinen Zuständigkeitsbereich.
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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. Ein 

ansprechendes Design sowie intuitive Bedienbarkeit 

stehen bei seinen Entwicklungen an oberster Stelle, 

wie er bereits in diversen Projekten unter Beweis 

stellen  konnte.  Als  Entwicklungsleiter  von gast-

Christian Jaentsch
Entwicklungsleitung

„Nach dem Bachelorabschluss habe ich mit dem Master wei-

ter gemacht. 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, anschließend haben wir bis in die Nacht hinein an 

neuen Funktionen gearbeitet. Auch an Wochenenden und Fei-

ertagen. Dann ging es mit gastronovi auf einmal ganz schnell. 

Inzwischen sind wir auf über 60  Mitarbeiter herangewachsen.”

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

ronovi obliegt ihm die Programmierung der  ange-

botenen  Software.  Doch  auch  die Umsetzung von 

Gesetzesänderungen sowie neuen Vorgaben, die 

die Software betreffen, fallen in seinen Aufgaben-

bereich. Er entwickelt neue Module, kümmert sich 

um die Umsetzung von Kundenwünschen und die 

damit   verbundenen   Programmanpassungen  und 

ist zudem für die Einbindung und Anpassung exter-

ner 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. Anschließend war 

er freiberuflich als Marketing- und EDV-Berater tätig 

und baute sich einen treuen Kundenstamm auf. Seit 

2008 bekleidet Karl Jonderko innerhalb der gas-

tronovi GmbH die leitende Position der Bereiche 

Marketing und Design. Er verantwortet die Planung 

Karl Jonderko
Marketingleitung

„Ich war zunächst selbstständig im Bereich Webmarketing. In der 

Anfangszeit von gastronovi habe ich mich rund um die Unterneh-

menskommunikation, den Webauftritt sowie sämtliche PR- und 

Marketingstrategien gekümmert. 2011 ging auf einmal alles sehr 

schnell: Wir haben fieberhaft an den Modulen gearbeitet – oft 

16 Stunden täglich. Meine Aufgaben waren dann Buchhaltung, 

Marktrecherchen, Kundenkontakte und Hardwaretests – alles bis 

dato Neuland und Herausforderungen, an denen ich mit gastro-

novi gewachsen bin.” 

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

und Umsetzung von Online-Marketingmaßnahmen 

und ist unter anderem für die Öffentlichkeitsar-

beit zuständig. Außerdem 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 Zuständigkeitsbereich, ebenso wie SEO/

SEA-Maßnahmen für gastronovi. 
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Mit gastronovi Office werden Prozesse vereinfacht 

und Arbeitsschritte effizient zusammengefasst. Nach 

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. DAS PRODUKT

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.

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

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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Zentrale Steuerung aller Werbekanäle: Mit dem Prä-

sentationsmodul hält der Gastronom seine Gäste stets 

auf dem Laufenden. Über digitale Werbetafeln, Preis-

tafeln, Kundenstopper oder Kundendisplays uvm. bis 

hin zur Facebook-Seite oder Facebook-Slideshow.

Eine lebendige Onlinepräsenz – der Magnet für 

neue Gäste: Vorlagen speziell für die Gastronomie 

unterstützen den Unternehmer beim Aufbau einer 

eigenen suchmaschinenoptimierten Homepage im 

responsive 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 Gastronomen. 

Lagerverwaltung in Echtzeit: Inventur, Lagerbe-

stand, Bruchliste oder Wareneinkauf: Mit dem Modul 

Warenwirtschaft 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, Rabat-

taktionen   oder  Gutscheine  auf  dem  Kassenbon, 

auf Flyern, in Zeitungsannoncen oder im eigenen 

Newsletter – effektive Marketingaktionen sind schnell 

erstellt, bequem zu verwalten und dank übersichtli-

cher Statistik auch einfach zu analysieren. Plus: Mit-

arbeiterkarten können ebenfalls über dieses Modul 

verwaltet werden.



14

Wissen, was sich bar bewegt: Das Kassenbuch ist eine 

Erweiterung des GoBD-konformen Kassensystems 

von gastronovi. Ob der Kauf einer Briefmarke, die 

Wechselgeld-Einlage oder Barzahlung – mit diesem 

Modul können  Gastronomen  bar  getätigte  Ausga-

ben  und  Einnahmen  ganz  einfach digital festhal-

ten, 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 vorbestellen, 

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 Mehrwert 

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 aus. 

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 

Wareneinsatzspanne.  

Individuelle Dashboards mit smarten Kennzahlen: 

Mit dem gastronovi Cockpit kann der Gastronom 

Fragen zur eigenen Wirtschaftlichkeit schnell beant-

worten. Es bündelt alle Kennzahlen aus Kassensys-

tem, Tischreservierungen sowie Warenwirtschaft 

und ermöglicht eine intelligente Statistikauswer-

tung in Echtzeit. 

Kalkulation

Filialen zentral und individuell betreuen: Ob Lie-

ferantenartikel, Preislisten, Warengruppen, Zuta-

ten oder gar die Gestaltung der Speisekarten und 

Marketing-Aktionen: Mit der Franchise Software 

von gastronovi Office muss der Unternehmer seine 

Daten nur einmal in das System eintragen und  per 

Klick an die gewünschten Betriebe weitergeben – 

individuelle Anpassungen für jede einzelne Filiale 

sind dabei jederzeit problemlos möglich.

Franchise
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Erhalt des EXIST-Gründerstipendiums (2010)

Auszeichnung beim Wettbewerb “BRIDGE CAMPUS-

IDEEN 2010 Bremen” in der Kategorie Logistik (2010)

Teilnahme am Bremer Landesprogramm BRUT zur 

Unternehmensgründung (2010)

Gewinn des  LÒPEZ-EBRI  Förderpreis „Neue Wege” 

(2010). Eine unabhängige Jury legte bei der Ermitt-

lung der Gewinner ihr Augenmerk auf „Multikultu-

ralität im Unternehmen”. 

Gewinn des KfW Awards „GründerChampions 2016“ 

für Bremen. Bewertet wurden die Geschäftsideen 

nach ihrem Innovationsgrad, ihrer Kreativität und der 

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Maß-

geblich für die Auszeichnung war auch wie umwelt-

bewusst die Umsetzung erfolgte und ob Arbeits- und 

Ausbildungsplätze geschaffen oder erhalten wurden.

5. DIE AUSZEICHUNGEN
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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 

Bestellung durch gastronovi mitgeliefert 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/GDPdU-zertifiziert für Deutschland, RKSV-kon-

form für Österreich, 100% finanzamt- und LIV-konform 

für die Schweiz sowie NF525-zertifiziert für Frank-

reich. gastronovi Office erfüllt alle Anforderungen 

der Finanzbehörden in der DACH-Region sowie in 

Frankreich. Alle steuerlich relevanten Daten (Artikel, 

Rezepte, Warengruppen usw.) und alle Transaktions-

daten (Buchungen, Abrechnungen, Stornos usw.) 

werden unverdichtet im cloudbasierten Backoffice 

verwaltet und gespeichert. Diese Daten kann der 

Gastronom zu jeder Zeit und an jedem Ort exportie-

ren. Die Anforderungen der ab 2020 in Deutschland 

geltenden Kassensicherungsverordnung (Kassen-

SichV) wird gastronovi ebenfalls konform umsetzen.

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 Software 

offline arbeiten. Lediglich die Synchronisation zwi-

schen einzelnen Geräten ist in diesem Fall einge-

schränkt, wird aber bei der nächsten Gelegenheit 

automatisch durchgeführt. 

Sind Updates notwendig?

Nein. Neue Funktionen sind sofort verfügbar. Es müs-

sen keine lokalen Updates installiert oder runterge-

laden werden, alle Neuerungen sind zudem kosten-

los und in dem monatlichen Modulpreis enthalten.



Mehr unter: www.gastronovi.com/blog/2018/09/villa-lido-woerthersee-oesterreich/

„gastronovi bietet ein Rundum-Sorglospaket für Gas-

tronomen. Ob Kassen-, Reservierungs- und Waren-

wirtschaftssystem oder ein verkaufsförderndes Tool: 

Man hat alles aus einer Hand. Es ist für mich das 

derzeit innovativste Kassensystem, das es am Markt 

gibt”, betont Franz Huditz. Der Geschäftsführer der 

Villa Lido und der Wörtherseeschifffahrt setzt in 

beiden Betrieben auf das Multitalent von gastro-

novi. Tischreservierung, Homepage, Warenwirtschaft 

und weitere Lösungen sind in seinem gebuchten

Gesamtpaket enthalten. Seine Mitarbeiter profitie-

ren u. a. von einer komfortablen Platzierung der 

Villa Lido, Klagenfurt (AT)

Gäste. Freie Sitzplätze und Reservierungen können 

sie dank des Tischreservierungs-Moduls jederzeit 

mit einem Wisch auf ihren mobilen Geräten abrufen, 

denn den aktuellen Tischplan können alle Kellner 

von überall aus einsehen. Die Daten aus der Cloud 

liegen immer in Echtzeit vor. „Für die Service-Koor-

dination ist die Software sehr hilfreich. Wenn sich 

die Gäste beispielsweise wegen der Wetterverhält-

nisse umsetzen, sind alle Veränderungen direkt 

auf allen Geräten zu sehen. Das ist sensationell”, 

sagt Küchenchefin Stefanie Güldner, die zusätzlich 

für die Organisation des Services zuständig ist.

7. Practice Beispiel
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