
CASE STUDY   
mensa - Essen in der WU Wien

Mensa der neu errichteten 
WU Wien setzt Maßstäbe
Die in der Wirtschaftsuniversität Wien errichtete Mensa der Eurest bietet auf 1.850 m2 genügend Platz 
für eine angenehme Atmosphäre bei der Pausengestaltung abseits des Studienalltags. Neben zahlreichen 
Essensvariationen profitieren die Studierenden von den innovativen bargeldlosen Bezahl- und Bonuspro-
grammlösungen. Bezahlt wird auf dem neuen Campus im Prater mit dem Studentenausweis.

Eckdaten

 ' 25.000 Studenten

 ' 1.800 Universitäts-Mitarbeiter

 ' 8 Frontcooking Stationen

 ' 1 Coffee Point

 ' 4 mocca.value Aufwerter

 ' 4 mocca.touch.self 

Selbstbedienungskassen

 ' 4 mocca.vend Automatenmodule

 ' Kassenperipherie ist in die Möbel 

integriert

Österreichweit einzigartiges 
Verköstigungskonzept

Die Bezahlabläufe wurden speziell für den 

hohen Durchsatz in der Mensa des neuen  

Campus der WU Wien optimiert. Rund 

25.000 Studenten, 1.800 Mitarbeiter so-

wie Gäste der WU sollen in der Mensa ver-

pflegt werden. Als Besonderheit wird am 

Campus österreichweit zum ersten Mal ein 

neuartiges Verköstigungskonzept einge-

setzt. Die Studenten, Mitarbeiter und Gäs-

te bedienen sich selbst an Kochinseln, wo 

Gerichte frisch zubereitet werden. Dort 

wird bargeldlos mit den Studierenden- und 

Mitarbeiterkarten der WU Wien oder mit 

den erhältlichen Gästekarten bezahlt.

Neuartiges Bonusprogramm für 
Studierende

Das eigens entwickelt Bonusprogramm 

ist eine Innovation an der WU Wien. Da-

bei handelt es sich um ein neuartiges Bo-

nussystem, welches dem Studierenden  die 

Möglichkeit gibt, bei Konsumationen in der 

Mensa zu sparen.  Der Kunde soll die Mög-

lichkeit haben, immer und überall von den 

Ersparnissen zu profitieren.  Anders als bei 

gängigen Kundenkarten oder Stempelpäs-

sen wird daher am Campus der WU Wien 

direkt mit dem Handy gespart. Das Mobil-

telefon hat der Student meistens dabei und 

kann so auf einfachem und bequemen Weg 

zu seinem Bonus kommen.



Innovative Produkte stehen im 
Mittelpunkt des Projektes

Das mocca® System ermöglicht eine bar-

geldlose Abwicklung in der Mensa und führt 

zu einer enormen Zeit- und Aufwands- 

ersparnis. Alleine durch den Wegfall des 

Bargeld-Handlings können die Prozesse 

um ein Vielfaches beschleunigt werden. 

Die Produktpalette von ventopay reicht 

von Kassen über Aufwerter und Automa-

tenmodule bis hin zu einem Online-Vorbe-

stell- und Konferenzsystem.

Alle Produkte im Gesamtsystem 
aus einer Hand

Durch die Integration der mocca® Pro-

dukte in ein Gesamtsystem können alle 

Konsumationspunkte der Studierenden,  

Mitarbeiter und Gäste über einen Ge-

samtanbieter ausgestattet und gesteuert 

werden. Ermöglicht wird dies durch die 

firmeneigene  Entwicklungsabteilung von 

ventopay. Software sowie einige Hard-

ware-Produkte werden direkt am Standort 

Hagenberg (weiter-)entwickelt.

Modernste Ausstattung und
intuitive Bedienung

Um ein ansprechendes Ambiente bie-

ten zu können, werden in der Mensa 

nur modernste Geräte und Displays mit 

Touch-Funktion eingesetzt. ventopay setzt 

dabei auf Geräte am neuesten Stand der 

Technik. Im Vordergrund steht die intuitive 

und einfache Bedienung für den Besucher. 

Die Kassenperipheriegeräte wie Kartenle-

ser sind in die Möbel integriert und tragen 

so zum modernen Erscheinungsbild bei.

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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