mocca® für

Unternehmen

Bargeldlos bezahlen
in Kantinen
Eine Kantine funktioniert wie ein Restaurant mit sehr vielen Gästen, die
schnell an der Kasse bezahlen wollen .
In der Mittagszeit kommen alle Mitarbeiter eines Unternehmens zusammen
und wollen binnen kürzester Zeit essen . Essenziell in diesem Zusammenhang ist eine effiziente Abrechnung.
Eine Kasse darf in einer Kantine nicht
fehlen . Damit die ausgewählten Produkte rasch bezahlt werden, sollte diese Kasse eine bargeldlose Bezahlung
in der Kantine ermöglichen . Somit
reduziert sich der Aufwand nicht nur
für den Betreiber, sondern auch für die
Mitarbeiter .

Vielfältige
Möglichkeiten zur
Zahlung an der Kasse
der Kantine
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Die Einführung des mocca® Kassensystems von ventopay hat zu unserer
vollsten Zufriedenheit funktioniert. Sämtliche Fragen und Unklarheiten wurden von ventopay aufgenommen und professionell abgewickelt. Speziell die
Einbindung unserer Mitarbeiterkarten inklusive Übernahme der Kartensalden aus dem Altsystem sowie die Neucodierung wurden problemlos realisiert. Die gute telefonische Erreichbarkeit und der angenehme Umgangston
der ventopay Mitarbeiter sind in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit und sprechen daher für die Firma ventopay als kompetenten Partner.
Dietmar Wolf, Facility Management, Union Investment Frankfurt

Mit ventopay können Sie Ihren Kunden unterschiedliche Lösungen anbieten . Bei der Bezahlung über Lohn und
Gehalt werden die Konsumationen
der Mitarbeiter an der Kasse gesam-

melt und am Monatsende abgerechnet . Hingegen wird bei der Zahlung mit
Chipkarte das Guthaben schon vorab
auf die Karte aufgeladen . Dieses wird
an der Kasse der Kantine zur Bezahlung herangezogen . Eine Mischvariante ist ebenso möglich .

Gängige
Kartentechnologien
erleichtern die
Anbindung
Zur Einbindung von Kartentechnologien stehen Ihnen die Spezialisten von
ventopay zur Verfügung . Egal ob Mifare Classic, Mifare Desfire, Legic Prime, Legic Advant, HiTag, HID oder
Nedap – jede Karte wird in die Kantinenkasse integriert . So können Sie
mehrere Funktionen auf einer Karte
vereinen . Ihre Mitarbeiter regeln auf
einer Karte Zutritt, Bezahlung an der
Kasse der Kantine und auch andere
Funktionen . Durch standardmäßige
Schnittstellen zu anderen Systemen
wie Warenwirtschaft, Personalmanagement oder ERP-Lösungen warten
Sie Ihre Daten einmalig und schaffen
einen optimalen Überblick .
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