
 

„Neue Herausforderungen sind unser Motor!“  
sagt Stephan Gebhart – Geschäftsführer von KASSEN- UND WAAGENCENTER 
 
Die Digitalisierung hat längst Einzug gehalten in allen Bereiche der Gastronomie. Wirtinnen und Wirte 
können von jedem Ort der Welt am Smartphone prüfen, ob noch genügend Klarspüler in der Spülmaschine 

ist und die Combidämpfer problemlos laufen. 
So richtig ans Eingemachte geht es natürlich bei allen Fragen rund um das Kassesystem: kontaktloses Bezahlen, 
Untertützung im Back Office, direkter Kontakt mit dem Steuerberater … Hier kann KASSEN- UND WAAGENCENTER mit 
der IMPALA NetPOS von eh2, seinen Kunden einfache Lösungen bieten. Der direkte Nutzen und Mehrwert der 
Digitalisierung für Gastro-Betriebe bringt den Kunden wesentliche Erleichterungen und die Umsetzung ist leichter und 
günstiger, als mancher Gastronom denkt. 

 
Bonieren am Tisch … Kassieren ohne Beleg 
Mit stabilen, günstigen Handylösungen hat das Personal keine weiten Wege und der Wirt kann ein Umsatzplus von bis zu 
15-20 Prozent verzeichnen. 
Aufgrund der DSFinVK gilt seit 01.01.2020 die Pflicht zur Belegausgabe. Hier kann KASSEN- UND WAAGENCENTER seinen 
Kunden eine einfache Lösung bieten, die der Gastronomie mit einem E-Bon die Ausgabe auf Thermopapier erleichtert. 
Der Gast kann den QR-Code scannen, einfach abfotografieren, oder sich einen Beleg direkt am Tisch ausdrucken lassen. 
– Finanzkonform – Datenschutzkonform – Umweltfreundlich – 
 

 
Das Ausser-Haus-Geschäft mit Liefer- und Abholservice ist wohl 
eine der gravierendsten Herausforderungen, die Gastronomen 
in der Pandemie meistern mussten. Das Abhol- bzw. 
Liefergeschäft hat sich zu einem wichtigen, eigenständigen 
Standbein entwickelt. Viele Wirte haben aber auch mit den 
Schattenseiten dieser Entwicklung zu kämpfen. So haben sich auf 
dem Markt Lieferdienste mit teils sehr hohen Gebühren 
etabliert. Selbst wer sich als Gastro-Betrieb über Jahrzehnte 
Stammkunden aufgebaut hat, die stets per Telefon bestellt 
haben, musste erleben, dass diese Gäste plötzlich über 
Lieferfirmen bestellt haben. Deshalb haben wir eine digitale APP 
entwickelt, mit der jeder Gast bequem von zu Hause aus  
bestellen kann. Diese Bestellung kommt dann direkt im 
hauseigenen Terminal beim Kunden an. Mit dieser APP könnte 

der Gast sogar direkt im Lokal reservieren und bereits seine Speisen und Getränke bestellen.  Ein mehr an „kontaktlos“ 
ist wohl kaum denkbar. Die Gastronomen haben zusätzlich die Möglichkeit, spezielle Lieferanten zu bündeln 
(Lieferando, Uber Eats, u.a.). Wichtig dabei: Es gibt nur eine Abrechnung!  
In dieser App ist darüber hinaus ein Kundenbindungsprogramm enthalten (Stempelkarten, Punkte sammeln, etc.). Bei 
unserer Softwarelösung kann der Gastronom seine Gutscheinkarten selbst erzeugen und auch jederzeit aufladen. Auch 
bei der Buchhaltung unterstützt unser Programm den Gastronom. Neben einem digitalen Kassenbuch können wir 
unseren Gastro-Kunden auch eine direkte Anbindung an DATEV online bieten. Damit werden dem Steuerberater alle für 
die Buchhaltung relevanten Daten auf einem Server zur Verfügung gestellt. 
Aus unseren Kundengesprächen wissen wir, dass beim Thema Digitalisierung noch zahlreiche weitere Punkte für die 
Gastronomen sehr wichtig sind, wie etwa Personalplanung, Zeiterfassung oder auch die digitale Speisekarte. All diese 
Bedürfnisse können wir mit unserem Portfolio punktgenau abdecken – für den kleinen Betrieb um die Ecke genauso wie 
für große Franchiser. 
 

 


