
CASE STUDY   
Eurest

Große Zeitersparnis durch
zentrale Auswertungen
Die Eurest Restaurationsbetriebsgesellschaft m.b.H. ist Marktführer für Catering in Betriebsrestaurants. In 
den vergangenen Jahren erfolgte eine sukzessive Umstellung aller Restaurants in Österreich auf das moc-
ca® Kassen- und Bezahlsystem. Vor allem die zentrale Auswertung über alle Standorte hinweg und das auto-
matisierte Reporting stellen erhebliche Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen dar.

Eckdaten

 ' Betriebsrestaurants und Cafés 

in 70  Unternehmen

 ' zentrale Auswertung von Umsatz- 

daten aller Standorte

 ' Vorteile in Controlling und Planung

 ' umfangreiches Berichtwesen

 ' Anbindung an das Warenwirtschafts-

system Delegate

 ' einfache Systemerweiterung

Jahrelange, erfolgreiche 
Partnerschaft

Eurest und ventopay blicken auf eine jah-

relange und enge Partnerschaft zurück. 

2008 wurde ventopay zum ersten Mal von 

Eurest mit der Einführung des mocca® Kas-

sensystems in einem Betriebsrestaurant 

beauftragt. Seitdem sind einige Jahre ver-

gangen und es wurden zahlreiche gemein-

same Projekte umgesetzt. Österreichweit 

ist das mocca® System in beinahe 70 Be-

triebsrestaurants im Einsatz. WU Wien, 

Siemens, Unido, ORF, AMAG und OMV 

sind nur einige der namhaften Unterneh-

men, in deren Mitarbeiterrestaurants die 

Kassen von ventopay im Einsatz sind.

Standortübergreifende 
Auswertung

Das mocca® System bringt für Eurest einen 

entscheidenden Wettbewerbsvorteil mit 

sich. mocca® ermöglicht die zentrale Aus-

wertung von Umsatzdaten. Standortüber-

greifende Analysen und Berichte können 

somit problemlos durchgeführt werden. 

Auch die Abrechnung über mehrere oder 

alle Standorte hinweg stellt kein Problem 

dar. Auf einen Blick ist ersichtlich, welche 

Produkte sich an welchen Standorten gut 

verkaufen. Durch richtige Interpretation 

der aufbereiteten Zahlen sind effizientes 

Controlling und Planungsvorteile sicher-

gestellt.



Umfangreiches Berichtwesen mit 
reporting+

Im Grundpaket des übersichtlichen und 

intuitiven mocca® Berichtwesens befin-

den sich 70 vordefinierte Berichte. Das 

reporting+ Tool bietet zusätzliche Vorteile. 

Berichte können zu verschiedenen Grup-

pen zusammengefasst werden. Außerdem 

werden definierte Berichte vollautoma-

tisch erstellt und an hinterlegte Empfänger 

gesandt. Dies spart nicht nur Zeit und Kos-

ten, sondern minimiert auch Fehlerquellen. 

Effizienter Datenaustausch mit 
standardisierten Schnittstellen

Standardisierte Schnittstellen gewährleis-

ten effizienten Datenaustausch und ver-

einfachte Datenverwaltung. Einmal kon-

figuriert, werden sämtliche Stamm- und 

Umsatzdaten automatisiert übertragen. 

Standardmäßig erfolgt dies ein Mal täglich. 

Die Anbindung an das Warenwirtschafts-

system von Delegate schafft für Eurest 

zusätzliche Vorteile in den Bereichen Con-

trolling und Planung.

Modularer Aufbau des mocca®  
Systems

Das mocca® Kassen- und Bezahlsystem ist 

modular aufgebaut. Daher kann Eurest das 

System jederzeit um zusätzliche Kassen, 

Restaurants oder neue Standorte erwei-

tern. Da alle Module des Gesamtsystems 

direkt am ventopay Standort Hagenberg 

entwickelt werden, können spezielle Än-

derungswünsche und Anpassungen an die 

individuellen Bedürfnisse zeitnahe umge-

setzt werden.

Die Kassen- und Bezahllösungen von ventopay überzeugen 
durch ansprechendes Design, höchste Systemverfügbarkeit 
und Flexibilität. Berichte und Analysen können wir zentral 
auswerten, was einen großen Wettbewerbsvorteil für Eurest 
darstellt. Als Marktführer war es für uns sehr wichtig, auf den 
Technologie- und Innovationsführer bei Kassensystemen zu 
setzen.

Anselm Bothe, CFO Eurest

„
“

Über ventopay
ventopay ist der Spezialist für Kassen- und bargeldlose Bezahlsysteme. 
Das Unternehmen steht seit über 15 Jahren für individuelle und innova-
tive Lösungen in der Gemeinschaftsverpflegung. Mit dem mocca® Sys-
tem beschleunigt ventopay die Bezahlung, vereinfacht die Abrechnung 
und erhöht die Kundenbindung. 

mocca® ist auf die Bedürfnisse der Betriebsverpflegung ausgerichtet 
und wird bei Caterern, Betriebsrestaurants und Kantinen in Unterneh-
men, Krankenhäusern, Stadien, Arenen, Universitäten, Schulen und Au-
tomatenbetreibern eingesetzt. Zahlreiche führende Unternehmen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen mocca® von ventopay.
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