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Effiziente Abrechnung mit
Drehkreuz bei LSG Sky Chefs
Seit Anfang 2019 ist das mocca® Bezahl- und Kassensystem im Betriebsrestaurant von LSG Sky Chefs, einem 
Catering-Betrieb der LSG Group, im Einsatz. Im Fokus des umgesetzten Projektes am Flughafen München 
stehen schnelle Bezahlung und automatisierte Prozesse.

Facts

 ' 1 mocca.io für Drehkreuz

 ' 1 mocca.value+ Aufwerter 

 ' 1 mocca.display Kundendisplay

 ' 1 mocca.reader Kartenleser

 ' 1 mocca.admin Management-Software

 ' 1 mocca.touch.auto Kassensoftware

 ' 1 mocca.reporting+ Berichtswesen

 ' 1 mocca.server Server 

Angepasste Software für 
zeitgesteuerte Artikel

Realisiert wurden diese Anforderungen 

mit einer sogenannten Sensorschleuse mit 

integrierter Selbstbedienungskasse. Zu-

sammen mit der Management Software 

mocca.admin werden automatisierte Pro-

zesse für die Abrechnung von Frühstück, 

Mittagessen und Abendessen sicherge-

stellt. Die Software ermöglicht es, an der 

Sensorschleuse zeitgesteuerte Artikel zu 

verwalten, sodass uhrzeitabhängige Pau-

schalen abgebucht werden können. Zu-

sätzlich werden innerhalb eines Zeitfens-

ters durchgeführte, mehrfache Eintritte 

nur einmalig belastet.

Selbstbedienungskasse 
ermöglicht autonomes Bezahlen

Abgerechnet werden diese Konsumatio-

nen im Betriebsrestaurant mit der mocca® 

Software mocca.touch.auto. Diese Selbst-

bedienungskasse ist mit der Sensorschleu-

se per mocca.io verknüpft und erlaubt 

selbstständiges und schnelles Bezahlen 

durch die LSG Sky Chefs-MitarbeiterIn-

nen. Dazu muss nur die MitarbeiterInnen-

karte an den Kartenleser gehalten werden 

und innerhalb von Sekundenbruchteilen 

wird die Bezahlung durchgeführt. Über das 

dort befindliche Kundendisplay erhalten 

die MitarbeiterInnen eine transparente 

Übersicht zur aktuellen Abbuchung.



Selbstregistrierung für das 
Restaurant am Aufwerter

Die Registrierung für das Betriebsrestau-

rant mittels Ausweis wird für die Mitar-

beiterInnen vor Arbeitsbeginn im System 

vorgenommen. Externe Gäste können 

sich per Funktionskarte selbstständig am 

mocca.value+ Aufwerteautomaten für das 

Betriebsrestaurant registrieren. Das be-

deutet für LSG effiziente Prozesse und die 

Minimierung von Verwaltungsaufwand.

Direkte Einspielung der Sicher-
heitsschlüssel in den Kartenleser

Zusätzlich zur schnellen und einfachen 

Bezahlung steht bei diesem Projekt die 

Sicherheit im Vordergrund. Die Sicher-

heitsschlüssel der MitarbeiterInnenkarten 

sind dem mocca® Kassensystem selbst un-

bekannt. Alle Sicherheitsschlüssel wurden 

vorab durch die LSG direkt in das mocca.

reader Lesegerät eingespielt. Dabei wur-

den die Sicherheitsschlüssel gegen unbe-

fugtes Auslesen gesichert.

Consulting durch ventopay bringt 
optimale Prozesse

Das Consulting bezüglich der optimalen 

technischen Umsetzung der gewünschten 

Lösung unter Einhaltung aller geforderten 

Sicherheitsstandards erfolgte durch ven-

topay. Nicht nur bei der umfangreichen 

Beratung vorab, sondern auch während 

der Durchführung und nach Abschluss des 

Projektes, steht ventopay LSG jederzeit 

mit geschultem Personal zur Verfügung 

und hilft bei jeglicher Anfrage unmittelbar 

weiter.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Team von 
ventopay verlief optimal. Sämtliche unserer speziellen, tech-
nischen Anforderungen konnten professionell umgesetzt wer-
den. So ist es für unsere MitarbeiterInnen durch die Software-
anpassung nun möglich, innerhalb eines von uns definierten 
Zeitfensters auch mehrmals Essen nachzufassen ohne erneut 
bezahlen zu müssen. Auch die Tatsache, dass sich die Gäste 
nun selbstständig für das Restaurant registrieren können, er-
spart uns viel Zeit. Zu technischen Rückfragen hat uns die gut 
erreichbare Service-Hotline von ventopay mit jederzeit kom-
petentem und unmittelbarem Support überzeugt.

Oliver Gebray, Senior Manager Administration & Infrastructure, 
LSG Sky Chefs München GmbH

„

“

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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