
Die Management-Software – Zentrales Abrechnungssystem für alle Module

Damit Sie als Leiter Ihrer Kantine oder Mensa alle Konsumationen auf einen Blick erfassen können, bietet 
ventopay die Management-Software mocca.admin. In diesem Abrechnungssystem werden alle betriebs-
relevanten Daten zu Produkten, Personen, Preisen und Kassenpunkten verwaltet. Darüber hinaus bietet 
ventopay ein sehr umfangreiches Berichtswesen, das keinerlei Wünsche offen lässt.

Alle Bezahlstellen in einer 
Steuerzentrale integriert

Die Management-Software mocca.admin 

ist das perfekte Instrument für die Steu-

erung Ihrer Kantine. Sämtliche Bezahl-

stellen sind vollständig in mocca.admin 

integriert – Sie erhalten eine centgenaue 

Abrechnung für alle Kassen, Aufwerte-

automaten sowie Getränke- und Verpfle-

gungsautomaten.

Spezialanforderungen abgedeckt

mocca.admin wurde gemeinsam mit Part-

nern für die speziellen Anforderungen von 

Betriebsrestaurants entwickelt. Es enthält 

viele Sonderentwicklungen, die vor allem 

auch für den Bereich der Gemeinschafts-

verpflegung integriert wurden.

Vollständige Transparenz

Alle Geldbewegungen in Ihrer Kantine 

oder Ihrem Betriebsrestaurant sind trans-

parent, weshalb es zu keinen Manipulatio-

nen kommen kann. Das schafft Vertrauen 

bei Gästen und Mitarbeitern.

Kundenzufriedenheit erhöhen 
und Umsatz steigern

Durch die speziellen Auswertungen in der 

Management-Software können Sie auf ei-

nen Blick sehen, welche Produkte die er-

folgreichsten in Ihrem Sortiment sind und 

bei welchen es sich eher um Ladenhüter 

handelt. Passen Sie Ihr Sortiment entspre-

chend der Auswertungen – und damit den 

Wünschen Ihrer Gäste – an. So profitieren 

Sie von hoher Kundenzufriedenheit und 

gesteigertem Umsatz. Sie sehen: Mit der 

mocca.admin Management-Software steu-

ern Sie Ihren Betrieb so, dass Sie Ihre Kos-

ten senken und Ihre Gewinne optimieren.

Hohe Sicherheit und rasche 
Auswertung

Sämtliche Stamm- und Bewegungsdaten 

werden in hochsicheren Datenbanken 

gespeichert und in einem speziell entwi-

ckelten Verfahren aufbereitet, das rasche 

Auswertungen ermöglicht. Dies erlaubt 

selbst bei großen Betrieben Echtzeitaus-

wertungen.

FEATURES UND  
VORTEILE

 ' zentrales Abrechnungssystem

 ' umfangreiches Berichtswesen

 ' schnelle Auswertungen in Echtzeit

 ' transparente Geldbewegungen

 ' gesteigerte Kundenzufriedenheit

 ' einfache Bedienung

 ' umfassende Rechteverwaltung

 ' hochsichere Datenbanken

 ' revisionssicher
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