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1. Abstract

In diesem Whitepaper möchten wir Ihnen den Mehrwert und die innovativen Mehrfunktionen des mocca® Gesamt-

systems in kompakter Form darstellen.

mocca® ist ein leistungsfähiges und flexibles Kassensystem, das den strategischen Bedürfnissen nach Standardisie-

rung, sicherem Betrieb und Zukunftsfähigkeit optimal Rechnung trägt. Darüber hinaus werden der Betriebs- und 

Supportaufwand sowie das Ausfallrisiko deutlich reduziert, gleichzeitig aber auch mehr Kontrolle über das System 

und somit über die Betriebe gegeben.

Durch die selektive Individualisierung der Standardlösung erhalten unsere Kunden ein zukunftsfähiges Kassensys-

tem, das Risiken, Kosten und Aufwände reduziert und gleichzeitig die Möglichkeit schafft, die bereits im Standard 

enthaltenen Möglichkeiten zu nutzen und damit neue Umsatzpotenziale zu erschließen.

Unsere Kunden profitieren direkt von den Stärken des mocca® Systems, die Bezahlung zu beschleunigen, die Abrech-

nung zu vereinfachen und die Kundenbindung mit smarten Lösungen zu erhöhen.

Die Modularität des Systems ist darauf ausgerichtet, das klassische Kassensystem mit innovativen Elementen (z. B. 

mit der Smartphone-Lösung mocca.app) auszubauen und in zukünftige Abrechnungsformen zu überführen.
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2. Systemübersicht mocca®

Abbildung 1: Systemkomponenten des mocca® Gesamtsystems
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3. Mehrwerte des mocca® Systems in kompakter Darstellung

Zukunftsfähigkeit

Gesamtsystem -

einheitliche Datenbasis

Im mocca® Gesamtsystem können viele Mehrwerte auf Grundlage der zentralen 

Datenbasis gebildet werden. Die Software und derer Architektur ermöglichen fle-

xible Erweiterungen und langfristige Skalierbarkeit des Systems.

Innovationen und Systemerweiterungen können auf dieser einheitlichen Basis 

schnell und kostensparend umgesetzt werden. Beispiele dafür sind:

• Kassen- & Automatenbelege an Aufwertern drucken

• Rabattierter Kaffee / Snack am Automat, wenn definierte Artikel an den Kas-

sen gekauft werden

• Der Gast kann vom Beleg bis zu den Nährwerten alles transparent in der App 

abrufen

• Alle Systemkomponenten können von einer zentralen Softwareplattform aus 

verwaltet werden (Kasse, Bezahlsystem, Vendingmodule, Apps, Digital Signa-

ge)

• Integrität und schnelle Umsetzung für kundenspezifische Anforderung wird 

gewährleistet, ohne dass kostenintensive Schnittstellen zwischen mehreren 

Systemen geschaffen werden müssen

Langjährige Erfahrung mit

Zentralisierung und

Mandantenfähigkeit

Die langjährig erprobte, zentralisierbare Verwendung des Systems bietet maxima-

le Sicherheit. Flexible Berechtigungssysteme regeln die Zugriffsrechte für einzel-

ne Anwendergruppen.

Auf Grund des einheitlichen Artikelstamms sind Auswertungen und Vergleiche 

über mehrere Standorte und Länder einfach und schnell möglich. Das Operating 

erfolgt an zentraler Stelle, ohne dass für Konfigurationen Kundenserver und Zu-

gänge benötigt werden.

Modularer Systemaufbau Die mocca® Lösung passt sich exakt an die Bedürfnisse der Gemeinschaftsgastro-

nomie an. Für Ihre Kunden können Sie aus dem gesamten Portfolio die passgenau-

en Komponenten auswählen:

• Kassen, mobile Kassen und Stadionkassen

• Selbstbedienungslösungen

• Aufwerter und Gastkartensysteme

• Vorbestellsysteme

• Kundenbindungsapps

• Digital Signage

• Vendingmodule

Alle Komponenten sind nahtlos in das Gesamtsystem integriert - bis hin zum pro-

aktiven Monitoring. Alle verfügbaren Komponenten entnehmen Sie bitte der Ab-

bildung 1.
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Hohe Integrationsdichte und 

offen für weitere Systeme

Trotz der hohen Integrationsdichte ist das System für weitere Systeme offen. 

Bestehende Bezahlsysteme können genauso integriert werden wie Warenwirt-

schaftssysteme.

Auch Plugins für Apps sind möglich. Wenn Sie Ihre eigene App verwenden möch-

ten, stellen wir die Daten komfortabel über einen SOAP-Webservice bereit.

Marketingtools bereits

integriert

Mit der Erweiterung mocca.app können wir ein System anbieten, welches als sehr 

effizientes Kundenbindungstool rasch eingesetzt werden kann.

Im jeweiligen Corporate Design und mit vielen Informationen aus Warenwirt-

schaft und Kasse, können Sie den Gästen attraktive Bonusprogramme bieten oder 

diese auch zu mehr Konsumation an Randzeiten motivieren.

Aktuell arbeiten wir an einer Erweiterung, welche es ermöglichen wird, für Be-

triebsleiter Echtzeitdaten der Umsätze direkt in der App einsehen zu können.

Generischer Schnittstellen-

konnektor -

Schnelle Anpassungen an 

Pre- & Subsysteme

Viele Kunden bringen auch zahlreiche Anforderungen und Wünsche mit sich. Mit 

mocca® erhalten Sie ein System, welches sich schnell an Kundenwünsche anpassen 

lässt.

Vor allem Schnittstellen können über einen generischen Schnittstellenkonnektor 

parametriert werden und müssen nicht neu programmiert werden. Dies verein-

facht die Arbeit in Einführungsphasen erheblich.
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Operative Kontrolle während des Betriebs

Loss-Prevention bereits

integriert

Mit unseren Management-Reports ist bereits heute die Erkennung von Unregel-

mäßigkeiten effizient möglich. In den übersichtlichen mocca® Reports haben Sie 

Abweichungen stets im Blick. Besonderen Augenmerk legen wir auf:

• Storni

• Freie Preiseingaben

• Negativbuchungen

• Guthabenhinterlegungen

Datawarehouse-System für 

schnelle Auswertungen und 

Weitergabe

Um Auswertungen nicht auf der produktiven Datenbank durchführen zu müssen, 

wurde in mocca® ein leistungsfähiges Datawarehouse-System implementiert.

Berichte können über große Zeiträume schnell erstellt werden und haben keine 

Auswirkung auf den laufenden Betrieb. Diese Reporting-Datenbank eignet sich 

auch als optimale Datenquelle für weitere Business Intelligence Tools.

Automatisches Reporting Mehr Zeit für Ihre Kernkompetenz liefert das automatisierte Reporting. Alle Re-

ports werden in der Set-Up Phase einmalig im System hinterlegt und danach vom 

System automatisiert erstellt.

Fehler in Filterungen werden dadurch verhindert und es wird sichergestellt, dass 

alle Berichte erstellt und beispielsweise per E-Mail übermittelt werden.
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Nutzung zusätzlicher Umsatzpotentiale

Nutzung von Umsatz-

potentialen mit Auslastungs-

steuerung

Stellen Sie für Ihre Gäste die Auslastung in einzelnen Restaurantbereichen über-

sichtlich dar. Über das mocca® System kann mit Hilfe der in Echtzeit übermittelten 

Kassendurchläufe die Anzahl der freien Sitzplätze abgeschätzt werden.

Über Webservices kann diese Information einfach in bestehende Digital Signage 

Lösungen oder in mocca.ds integriert werden.

Individuelle Bonus-

programme möglich

Schaffen Sie mir dem bereits inkludierten Loyalty System Anreize, sodass Ihre 

Kunden zu Stammkunden werden. Auch Randzeiten können durch zusätzliche Bo-

nuspunkte für Ihre Gästen attraktiver werden.

Mit der durchgängigen Integration des Bonusprogramms können Ihre Gäste zum 

Beispiel am Aufwerter den Punktestand abrufen und zum Punktesammeln moti-

viert werden.

Natürlich ist das Bonusprogramm auch nahtlos in die App integriert. Gutscheine 

können per QR-Code direkt an der Kasse gescannt und eingelöst werden.

Forschungsprojekt zur

Vorhersage des Lebens-

mittelbedarfs

Digitalisierung - Gesundheit - Individualisierung - mocca® geht in der Weiterent-

wicklung auf diese wichtigen Megatrends ein.

Mit dem Ziel Lebensmittelabfälle zu reduzieren, Umsätze zu steigern und Gäste zu 

begeistern, investiert ventopay bereits seit rund drei Jahren intensiv in Forschung 

im Bereich Datamining.

Aufbauend auf den zentral verfügbaren Daten sind in Zukunft präzise Vorhersa-

gen über den Lebensmittelbedarf möglich.

Durch die nahtlose Integration des Tischgastes mittels Web & App, profitieren un-

sere Kunden von raschem Kundenfeedback und Kundenbegeisterung durch indi-

vidualisierte Angebote.

Feedbacksystem Das Feedbacksystem ermöglicht es unseren Kunden, dass Feedbackabfragen an 

Ereignisse wie zum Beispiel der Gutscheineinlösung geknüpft werden können.

Dadurch ist einerseits eine hohe Bereitschaft der Kunden vorhanden, Feedback zu 

geben, andererseits ist auch geplant, dass sich Feedbackfragen immer auf aktuelle 

Einkäufe des Kunden beziehen. Dadurch wird die Qualität des Feedbacks deutlich 

gesteigert.
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Ausfall-/Störungsrisiko

Proaktive System-

überwachung

Mit den Tools „Cashpointmonitor“ und „Statusreporter“ bietet das Gesamtsystem 

eine flexible Überwachung des Systems an. Sollte es zu Unregelmäßigkeiten kom-

men, werden die Supportmitarbeiter per E-Mail Notifikation darüber informiert.

Viele Probleme werden durch diese Tools erkannt, bevor negative Auswirkungen 

entstehen. Natürlich ist die Systemlandschaft auch in weitere Überwachungstools 

wie Nagios integrierbar.

Quality by Design Neben der hohen Innovationskraft steht bei ventopay vor allem auch die Qualität 

der Produkte im Fokus. Skalierbarkeit und Erweiterungsmöglichkeiten basieren 

auf einem modularen Softwarekonzept.

Mittels Load-Balancing-Methoden wird sichergestellt, dass auch zu Spitzenauslas-

tungen die Software performant arbeitet und bedient werden kann.

Softwareausrollung über 

Windows-Update und WSUS 

Prozess möglich

Aufwändige Updateroutinen gehören mit mocca® der Vergangenheit an. Die ge-

samte Software (Software + Datenbank-Updates) kann paketiert und über die 

Windows-Update Funktionalität ausgerollt werden.

Eine zentrale Steuerung, welche Cashpoints ein Update erhalten, ist dabei genau-

so möglich wie eine Überwachung des Releasestandes.

Verbindung von

Echtzeitfähigkeit mit

Offlinefähigkeit

Reports in Echtzeit, Rabatte an Kaffeeautomaten in Abhängigkeit von Konsuma-

tionen an den Kassen oder automatische Warenkorbanalyse und Darstellung der 

Nährstoffe in der App unmittelbar nach dem Kauf - dies sind nur wenige Beispiele 

der Vorteile, welche ein echtzeitfähiges System bietet.

mocca® verbindet diese Echtzeitfähigkeit mit Offlinefähigkeit und stellt sicher, 

dass auch im Netzwerkausfallsszenario der operative Betrieb an den Kassen un-

gestört fortgesetzt werden kann.
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4. Innovative Weiterentwicklung

Digitalisierung, Individualisierung und Gesundheit – mit ventopay profitieren Sie von neuen digitalen Möglichkeiten 

in der Gemeinschaftsverpflegung. ventopay nutzt die globalen Megatrends, um Ihre Gäste zu begeistern.

Durch die hohe Forschungsaffinität können Sie in Zukunft mit modernen Methoden der Datenanalyse im einzigarti-

gen mocca® Gesamtsystem Ihre Ergebnisse optimieren und bedarfsgenau produzieren.

Neben den in Kapitel 3 angeführten innovativen und richtungsweisenden Funktionen stellen wir durch unsere ho-

hen Investments in Forschung und Entwicklung sicher, dass unsere Kunden ein nachhaltig zukunftssicheres System 

erhalten.

Abbildung 2: Globale Megatrends, welche in der Forschung berücksichtigt werden
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5. Die Vorteile im Überblick

Nachfolgende Grafik listet zusammenfassend alle Vorteile der ventopay Lösung auf. Wir sind überzeugt, mit unseren 

Produkten eine sehr attraktive Gesamtlösung geschaffen zu haben.

Nachhaltige Innovation, hohe Kompetenz im Projektmanagement sowie strategisch und technisch sichergestellte 

Qualität bilden ein starkes Fundament für eine gemeinschaftliche Partnerschaft mit unseren Kunden.

Abbildung 3: Übersicht über die mocca® Vorteile



WHITEPAPER
Anforderungen an moderne Kassen- und Bezahlsysteme

ventopay Hagenberg
ventopay gmbh

Softwarepark 49

A-4232 Hagenberg

T: +43 5 7236 – 200

E: office@ventopay.com

ventopay Essen
ventopay gmbh

Grugaplatz 2

D-45131 Essen

T: +49 201 874697 – 60

E: office@ventopay.com

ventopay Augsburg
ventopay gmbh

Alfred-Nobel-Straße 9

D-86156 Augsburg

T: +49 821 207133 – 0

E: office@ventopay.com

Firmenprofil
ventopay ist der Spezialist für Kassen- und 

bargeldlose Bezahlsysteme. Das Unternehmen 

steht seit über 15 Jahren für individuelle und in-

novative Lösungen in der Gemeinschaftsverpfle-

gung. Mit dem mocca® System beschleunigt ven-

topay die Bezahlung, vereinfacht die Abrechnung 

und erhöht die Kundenbindung.

mocca® ist auf die Bedürfnisse der Betriebsverp-

flegung ausgerichtet und wird bei Caterern, Be-

triebsrestaurants und Kantinen in Unternehmen, 

Krankenhäusern, Stadien, Arenen, Universitäten, 

Schulen und Automatenbetreibern eingesetzt. 

Zahlreiche führende Unternehmen aus Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz nutzen mocca® 

von ventopay. v1
.1

www.ventopay.com

Ing. Johannes Reichenberger ist Geschäftsführer und Gesellschafter der vento-

pay gmbh, dem Spezialisten für Kassen und bargeldlose Abrechnung in der Be-

triebsgastronomie. Die Gesamtlösungen der ventopay beschleunigen die Bezah-

lung, vereinfachen die Abrechnung und erhöhen Kundenbindung.

Johannes Reichenberger leitet die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie 

Projekte. Er hat jahrelange Erfahrung in der Architektur, Planung und Umset-

zung von Großprojekten im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung.

Ing. Johannes Reichenberger

Geschäftsführung ventopay gmbh

Kontakt: vertrieb@ventopay.com

6. Autor

7. Kontaktieren Sie uns!

Sie haben weiterführende Fragen zu den Innovationen von ventopay oder Sie hätten gerne eine unverbindliche Bera-

tung zu Ihrem anstehenden Projekt im Bereich der bargeldlosen Kassen- und Bezahlsysteme?

Zögern Sie nicht und nehmen Sie gleich Kontakt mit uns aus. Unser Vertriebsteam meldet sich umgehend bei Ihnen 

zurück!


