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Modernstes Kassensystem mit 
innovativer App für die ÖMBG
Die Österreichische Mensen Betriebsgesellschaft m.b.H. (ÖMBG) ist der Betreiber von Mensen, Buffets 
und Cafeterias an Hochschulen in ganz Österreich. An mehr als 50 Standorten werden Studenten und Uni-
versitätsmitarbeiter mit Speisen und Getränken versorgt.

Eckdaten

 ' über 50 Unis und FHs

 ' 95 stationäre und mobile Kassen

 ' zentrale Verwaltung

 ' weniger Schnittstellen

 ' verringerte Administrationsaufwände

 ' schnellerer Informationsfluss

 ' konsistente Datenbasis

 ' Bonusprogramm zur Kundenbindung

 ' individualisierte Gästeinformation

95 Kassen an mehr als 50 Uni und 
FH Standorten

Im Frühjahr 2016 gewann ventopay die 

internationale Ausschreibung der ÖMBG 

und wurde als Bestbieter mit dem ausge-

schriebenen Auftrag betraut. Österreich-

weit wurden von ventopay mehr als 50 

Universitäten und Fachhochschulen mit 

dem mocca® Kassen- und Bezahlsystem 

ausgestattet. Insgesamt sind 88 stationäre 

Kassen in Betrieb. Zusätzlich sorgen sie-

ben mobile Kassensysteme für Flexibilität. 

An einigen Standorten sind auch zertifi-

zierte Waagen im Einsatz, die dem Betrei-

ber beim Buffet die Abrechnung nach Ge-

wicht erlauben.

Zentralisierung bringt zahlreiche 
Vorteile mit sich

Das Hauptaugenmerk bei der Einführung 

des mocca® Kassensystems war die Zen-

tralisierung. Vom Hauptsitz in Wien aus 

können alle Betriebe zentral verwaltet 

werden, was optimierte Prozesse sicher-

stellt. Verwaltungsaufwände werden mi-

nimiert, da Stammdaten-Änderungen nicht 

dezentral durchgeführt werden müssen. 

Außerdem fließen durch die Verringerung 

der Schnittstellen Informationen schneller 

und die ÖMBG profitiert von einer konsis-

tenten Datenbasis. Dadurch ergeben sich 

Vorteile bei Controlling, Analysen, Vorher-

sagen und Planungen.



Anbindung an vorhandenes 
Warenwirtschaftssystem

Eine weitere Anforderung bei der Einfüh-

rung des mocca® Kassensystems war die 

Anbindung an das vorhandene Warenwirt-

schaftssystem der ÖMBG. Jede Kasse ist 

mit der Lagerhaltung verknüpft, sodass die 

Bestandsdaten bei jedem Kassiervorgang 

aktualisiert werden. Somit ist stets ein ak-

tueller Überblick über alle Produkte und 

Umsätze gegeben - sowohl für jede Mensa 

als auch über alle Standorte hinweg.

Innovatives Bonusprogramm zur 
Kundenbindung

In einem gemeinsamen Projekt führen 

ÖMBG und ventopay gerade ein innova-

tives Bonusprogramm mit dem Ziel der 

Kundenbindung ein. Nach Registrierung 

über Bankomatkarte, Mensa-Card oder 

Mensa-App nimmt der Student am Bonus-

programm teil und kann verschiedene Boni 

sammeln. Durch erfolgreiche Identifizie-

rung als Student erhält er zusätzlich ver-

günstigte Studentenpreise.

Individualisierte Gäste- 
Information mit mocca.app

Die mocca.app bietet neben dem Bonus-

programm noch weitere Funktionen. Mit-

hilfe des News-Feeds können individua-

lisierte Informationen an verschiedene 

Kundengruppen gesendet werden. Auf 

Basis der historischen Einkaufsdaten und 

Präferenzen eines Gastes, kann diesem 

sogar ein personalisierter Menüplan ange-

zeigt werden. Weiters sind in der App alle 

Transaktions-Belege jederzeit einsehbar.

Bei der Ausschreibung unseres neuen Kassen- & Bezahlsystems war 
mir vor allem die Möglichkeit der Zentralisierung aller administrativen 
und kaufmännischen Aufgaben ein besonders Anliegen. ventopay hat 
uns durch die einfache und flexible Integration von unterschiedlichen 
Warenwirtschafts- und HR-Systemen überzeugt. Es wurde in der ver-
einbarten Projektlaufzeit die vollständige Integration des von uns einge-
setzten Warenwirtschaftsprogramm „KOST“ erfolgreich umgesetzt. Alle 
unsere 50 Standorte konnten somit in nur 4 Monaten den produktiven 
Betrieb mit dem neuen mocca® Kassensystem aufnehmen. Unser Ziel, 
Verwaltungsaufwände zu reduzieren, wurde durch die nahtlose Integra-
tion von Warenwirtschaft, Kassensystem und Buchhaltungssoftware er-
reicht. Aktuell entwickelt die ÖMBG mit ventopay in einem gemeinsamen 
Zweijahresprojekt ein richtungsweisendes Kundenbindungsprogramm. 
Mit Hilfe von neuen Technologien und dem Einsatz von BigData wer-
den wir in Zukunft unseren Gästen viele Vorteile bieten können. Die hohe 
Qualität und die Innovationskraft von ventopay haben mich begeistert.

DDr. Franz Haslauer, Geschäftsführer ÖMBG

„

“

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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