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Intuitive Kassen-Bedienung für 
Menschen mit Beeinträchtigung
Das bargeldlose Kassen- und Abrechnungssystem mocca® wurde bei der VEBO Genossenschaft im Schwei-
zer Oensingen gemeinsam von ventopay und Vertriebspartner ELEKTRON in Betrieb genommen. Durch 
tiefgehende Beratung und professionelles Projektmanagement seitens ventopay konnten die Prozesse der 
VEBO optimiert werden.

Eckdaten

 ' 2 betriebseigene Restaurants

 ' 1 Bäckerei

 ' 8 Kassen

 ' 2 Aufwerte-Automaten

 ' völlige Automatisierung der 

Abrechnung

 ' einfache Bedienung der Komponenten 

Professionelles, kompetentes 
Projektmanagement

Die VEBO Genossenschaft fördert die 

Eingliederung von Menschen mit Beein-

trächtigung, die im freien Arbeitsmarkt 

keine Beschäftigung finden. Bei der Ein-

führung eines bargeldlosen Kassen- und 

Abrechnungssystems am Standort Oen-

singen setzt VEBO auf das mocca® System. 

Gemeinsam mit der ELEKTRON AG - dem 

exklusiven Vertriebspartner von ventopay 

- konnte das Projekt erfolgreich umgesetzt 

werden. Durch das Eingehen auf die Kun-

denbedüfrnisse sowie professionelle Bera-

tung und Umsetzung konnten die Prozesse 

der VEBO gemeinsam optimiert werden.

Einfache Handhabung auch für 
Menschen mit Beeinträchtigung

Das wichtigte Kriterium bei der Entschei-

dung für ventopay war die Einfachheit der 

Bedienung aller Komponenten im System. 

Das Kassen- und Bezahlsystem muss von 

den bei der VEBO Genossenschaft arbei-

tenden Menschen mit Beeinträchtigung 

einfach bedient werden können. Die flexi-

ble Benutzerverwaltung und die intuitive 

Bedienoberfläche erlauben einen sicheren 

Umgang mit der Kassen- und Bezahllösung. 

Dadurch wird eine Arbeitsintegration der 

Menschen mit Beeintrachträchtigung auch 

an der Kasse ermöglicht, was für sie eine 

enorme Wertschätzung  bedeutet. 



Reduzierte Verwaltungsaufwän-
de durch zentrale Steuerung

Zwei betriebseigene Restaurants sowie 

eine Bäckerei der VEBO Genossenschaft 

wurden mit insgesamt acht mocca.touch 

Kassensystemen und zwei mocca.value 

Aufwerte-Automaten ausgestattet. Mit 

der Management Software mocca.admin 

kann VEBO das gesamte Kassen- und Be-

zahlsystem zentral steuern. Die völlige Au-

tomatisierung der Abrechnung reduziert 

die Verwaltungsaufwände erheblich.

Exakte Anpassung des Systems 
an die Kundenwünsche

ventopay entwickelt bestehende Produk-

te gemeinsam mit den Kunden weiter, um 

die  individuellen Anforderungen jedes Un-

ternehmens erfüllen zu können. Für VEBO 

wurde die mocca.admin Software ange-

passt, sodass Artikel- und Personenstamm-

daten bereits für die Zukunft angelegt und 

geändert werden können. Die Betriebslei-

tung profitiert von Daten, die zu jeder Zeit 

fehlerfrei und konsistent sind.

Begeisterung bei allen Projekt- 
beteiligten

Die Projektverantwortlichen bei VEBO 

sowie die Gäste sind von der Umsetzung 

begeistert. Sowohl die Aufladung der 

RFID-Badges als auch die anschließende 

bargeldlose Bezahlung an der Kasse funk-

tionieren einfach und schnell. Darüber 

hinaus schätzt VEBO vor allem die  profes-

sionelle und freundliche Betreuung seitens 

ventopay und ELEKTRON über die gesam-

te Projektlaufzeit hinweg. 

„Wir haben uns für mocca® von ventopay entschieden, da wir 
eine Gesamtlösung von einem innovativen und zuverlässigen 
Anbieter haben wollten. Die Projektvorbereitung und Einfüh-
rung des neuen Kassen- und Bezahlsystems lief zu unserer 
vollsten Zufriedenheit. Im Speziellen ist zu erwähnen, dass auf 
unsere spezifischen Anforderungen eingegangen und diese 
seitens ventopay professionell umgesetzt wurden. Besonders 
die intuitive Bedienung aller Komponenten, das rasche Bezah-
len und die einfache Verwaltung der komplexen Abrechnungs-
vorgänge bei VEBO haben uns begeistert.“

Beat Gerber, Leiter kaufmännische und soziale Dienste, VEBO Genossenschaft

„

“

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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