Der Küchenmonitor von Repoint.
Eine geniale Lösung, die die
Arbeit in der Küche erleichtert
und besser organisiert.

Alles unter Kontrolle
Moderne Gastronomie ist ohne EDV undenkbar
Eine POS-Kasse kann nur der Anfang sein.
Die wahren Erleichterungen für Unternehmer und
Mitarbeiter stecken in der Software und in den
EDV-Lösungen, die im Hintergrund laufen.
EDV-Dienstleister gehört zu den
Unternehmen, die am längsten
und solidesten in der Branche tätig sind.
Verkauft werden natürlich auch
heute noch
einzelne
Kassen,

Keinem Gastronom würde heute
noch einfallen, seine Gläser mit
der Hand zu waschen. Eine absurde Idee. Auch kein Hotelier
käme heutzutage auf die Idee, die
Bettwäsche hinten am Bach zu
waschen. Genauso verhält es sich
mit der Abrechnung in Gastronomiebetrieben, in der Hotellerie
und in der Gemeinschaftsverpflegung. Der Bierblock hat längst
ausgedient – und dafür ist nicht
alleine der Finanzminister verantwortlich.
Elektronische Abrechnungssysteme sind unentbehrlich geworden, um den unternehmerischen Alltag bewältigen zu
können. Nur damit lässt
sich die Komplexität eines modernen Gastronomie- oder Hotelbetriebes
vernünftig administrieren:
zur Zufriedenheit der Gäste,
zur Arbeitserleichterung für die
Mitarbeiter und letztlich für den
punktgenauen Überblick, den ein
Unternehmer jederzeit haben
sollte.
Dabei steht die Kasse nur am Anfang einer umfassenden Systemlösung. „Entscheidend ist, was
drinnen steckt und wie man die
Peripherie zu einem vernünftigen,
funktionierenden System zusammenfügen kann“, meint auch
Günter Gstraimer, Geschäftsführer von Repoint. Der Salzburger

sein, Bestellungen aufzunehmen,
zu bonieren und abzurechnen.
Ein gelungenes Beispiel dafür sind
etwa die WLAN-Funkterminals
von Repoint oder die Geräte von
Orderman. Diese mobilen Geräte
zur Bestellungsaufnahme und Abrechnung haben ebenso wie die
POS-Kasse einen Touchscreen
und das grafische Display hat dieselbe Belegung wie die Kassa. Das
erleichtert die Bedienung und garantiert
kurze Einschu-

REPOINT sichert die
Effizienz und Wirtschaftlichkeit
Ihres Unternehmens.
Wir bieten EDV Komplettlösungen für die Gastronomie.
• Touch-Kassen und Funkterminals
• Exakte, schnelle und dennoch einfach zu
bedienende Bestellabläufe
• Küchenmonitor und Warenwirtschaft
• Schankkontrolle mit Anbindung
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• Auf Knopfdruck liefert unser
System alle relevanten Daten und Fakten

Bild: HGV PRAXIS

www.repoint.com
einfach•sicher•schnell•flexibel
lungsz u r
zeiten.
HochDamit könform aber
läuft Repoint auf, wenn es um nen auch elektronisch weniger
ganzheitliche System-Lösungen begabte Mitarbeiter beinahe ingeht. Dabei lautet das Motto im- tuitiv arbeiten.
mer: „Einfach, sicher, schnell und Ein weiteres Beispiel für das perflexibel“. „Denn“, so Gstraimer, fekte Zusammenspiel eines EDV„wem nützt das beste System, Systems ist der im Vorjahr vorgestellte Repoint-Küchenmonitor.
wenn es keiner bedienen kann?“
Daher wird bei Repoint großes Er ersetzt das Bon-Board in der
Augenmerk auf die Einfachheit Küche. Er ist mit dem Bestellsyssämtlicher Bedienungsschritte ge- tem vernetzt und zeigt in der Külegt. Gerade in der Gastronomie che sämtliche Bestellungen in der
mit ihrer hohen Fluktuation und Reihenfolge der Annahme an.
der oft großen Anzahl an Aus- Neben den Einzelbestellungen
hilfskräften ist „Laiensicherheit“ werden in einer Spalte die gleigefragt. Eine Kellnerin muss nach chen Artikelbestellungen sumwenigen Minuten in der Lage miert und dienen so als InformaAm Anfang steht die Kasse. Die wahren Schätze
finden sich aber in einem funktionierenden System.

tion für die Küche. Sämtliche Bestellungen sind mit einer Zeittafel
hinterlegt, bei der die Vorbereitungs- und Produktionszeiten
vorgegeben sind. Als Zusatzfeature kann auch noch eine Deadline für die Fertigstellung der einzelnen Gerichte eingegeben werden. Dass Kasse und Küche noch
mit dem Warenwirtschaftssystem
vernetzt werden können und so
jederzeit die Lagerkontrolle möglich ist, ist selbstverständlich.

Überblick für den Unternehmer
Letztlich soll ein ausgereiftes
EDV-System auch für den unternehmerischen Durchblick sorgen.
Auch hier beginnt alles bei der
POS-Kasse. Repoint bietet nun
die Möglichkeit, den Zugang statt
mit eines Kellnerschlüssels mit einem Fingerabdruck zu gewähren. Der Ärger mit verlorenen
oder vergessenen Kellnerschlüsseln bzw. -karten gehört so der Vergangenheit
an. Auch die Weitergabe
der Schlüssel wird so unterbunden.
Für den Unternehmer selbst
wertet das System im Office
sämtliche relevanten Daten aus.
Bon-Umsätze, Renner, Penner,
Couverts, Kurzstatistiken oder
Einzelauswertungen über die einzelnen Verkäufe der Mitarbeiter
im Service ebenso wie Monatsstatistiken oder den Umsatz nach
Tageszeiten.
Preisänderungen, die gleich direkt
ins Bestellsystem eingespeist werden, lassen sich bequem mit einer
Excel-Tabelle organisieren. Das
erspart umständliches und fehleranfälliges Programmieren bei
kurzfristigen Änderungen im
Preisgefüge. Die Preisänderungen
können auch zeitgesteuert eingegeben werden, das erleichtert die
Organisation von Aktionen oder
Spezialpreisen etwa anlässlich einer „Blauen Stunde“ oder Ähnliches.
Alles unter Kontrolle heißt auch
alles ist einfacher und letztlich
bleibt so mehr Zeit für die Betreuung der Gäste.

