
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

gastronovi ist neues Fördermitglied im Bundesverband der 

Systemgastronomie (BdS) 

Gemeinsam für eine starke Branche: Gastronomie-Experte unterstützt die Werte des 

Branchenverbands 

 

Bremen, 16.04.2020 – Eine starke Partnerschaft für eine starke Branche – das ist das 

gemeinsame Motto. Seit dem 01. Januar 2020 ist der Bremer Gastronomie-Experte 

gastronovi Fördermitglied im Bundesverband der Systemgastronomie (BdS). Damit 

unterstützt gastronovi das nachhaltige Engagement des BdS für die Systemgastronomie. 

Zudem beteiligt sich das gründergeführte Unternehmen mit der Mitgliedschaft an der 

weiteren Festigung einer zukunftsgerichteten Gastronomie. 

 

„gastronovi setzt sich mit der Partnerschaft nicht nur für eine erfolgreiche Zukunft der 

Gastronomie-Branche ein, sondern unterstützt auch als zuverlässiger Partner die Maßnahmen 

des Verbandes. Derzeit kommt der Bewältigung der Corona-Krise eine große Bedeutung zu. 

Diese schwierige Zeit können die Gastronomie und ihre Partner nur Hand in Hand überstehen. 

Wir zeigen uns solidarisch mit der Branche und versichern, dass wir sowohl in der aktuellen Krise 

als auch darüber hinaus für die Mitglieder des Verbands da sein werden“, sagt Andreas Jonderko, 

Geschäftsführer von gastronovi.  

 

Das Ziel gastronovis ist die stetige Unterstützung der Gastronomie. Deshalb hat gastronovi auch 

auf die aktuelle Krise zeitnah reagiert und ein umfangreiches Maßnahmenpaket – bestehend aus 

digitalen Tools, Webinaren sowie einem Leitfaden mit praktischen Hinweisen und vielen Links – 

für Gastronomen und Hoteliers entwickelt.  

 

Mit der Fördermitgliedschaft im BdS schließt der Gastro-Experte u. a. neue Partnerschaften im 

Segment Systemgastronomie und bringt seine umfassende Expertise als Anbieter einer 

intelligenten, zukunftsorientierten All-In-One-Lösung ein. Die cloudbasierte Anwendung ist 



 
 

speziell auf die Bedürfnisse der Gastronomie und Hotellerie zugeschnitten und bietet 

Gastronomen die Möglichkeit, effizient, ressourcenschonend und wirtschaftlich zu arbeiten.  

 

Auch Andrea Belegante, Hauptgeschäftsführerin des BdS, sieht die Fördermitgliedschaft von 

gastronovi als Zugewinn für den Verband und freut sich über stetiges Wachstum und die 

gemeinsame Power: „Mit diesem Beitritt genießen alle Fördermitglieder die gesammelten Vorteile 

der Fördermitgliedschaft des BdS, vor allen Dingen ein aktives und stetig wachsendes Netzwerk. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."  

 

 

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

Hotellerie. 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 80 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und die 

einzelnen Module auf www.gastronovi.com. 
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