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ABSTRACT 

Die Gastronomiebranche zählt bereits seit Jahren zu einer der am häufigsten von Insol-

venzen betroffenen Unternehmensgruppen. Die konkreten Ursachen dafür wurden bisher 

nicht ausreichend erforscht, jedoch sind nach einer Erhebung durch den Kreditschutzver-

band mehr als die Hälfte aller Insolvenzen auf schwere kaufmännische Mängel zurück-

zuführen. 

Durch die aktuelle Gesetzeslage sind mittlerweile nahezu alle Gastronomiebetriebe zur 

Einzeldatenerfassung mittels Registrierkasse verpflichtet. Neben den klassischen Kas-

siervorgängen bieten die speziell auf die Bedürfnisse der Gastronomie abgestimmten 

Kassensysteme auch eine Reihe von Zusatzfunktionen, welche in der vorliegenden Ar-

beit auf ihren Nutzen untersucht werden. Ziel ist es herauszufinden, wie eine Registrier-

kasse in Gastronomiebetrieben eingesetzt werden kann, um die Geschäftsführung best-

möglich in der Unternehmenssteuerung zu unterstützen. 

Dafür werden die einzelnen Funktionen aus den Bereichen Warenwirtschaft, Kalkulation 

und Kostenrechnung, Auswertungen und Controlling, Personalmanagement und Pro-

zessoptimierung analog zu den betriebswirtschaftlichen Empfehlungen aus der Fachlite-

ratur dargestellt. Bei entsprechendem Einsatz prognostizieren die Hersteller der Kassen-

systeme Optimierungen der Prozessabläufe, Automatisierungen in Kalkulation und Ver-

buchung und umfangreiche Datenauswertungsmöglichkeiten zur Geschäftsanalyse. 

Basierend auf diesen Ergebnissen wird im empirischen Teil der Untersuchung die An-

wendung in der Praxis erhoben und der von den befragten Unternehmerinnen und Un-

ternehmern empfundene Mehrwert dargestellt. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Umfang der Nutzung der Regist-

rierkassen in den gastronomischen Betrieben sehr individuell gestaltet ist. Einigkeit be-

steht aber darin, dass besonders die Möglichkeit der Datenauswertung als große Unter-

stützung für die Unternehmenssteuerung gewertet werden kann.  
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1 EINLEITUNG 

1.1 Problemstellung 

Durch das Steuerreformgesetz 2015/2016 wurde eine Anpassung der Aufzeichnungs- 

und Aufbewahrungspflichten gemäß §§ 131 und 132 der Bundesabgabenordnung durch-

geführt. In mehreren Etappen wurden zwischen 01.01.2016 und 01.04.2017 eine gene-

relle Einzelaufzeichnungs- und Belegerteilungspflicht, sowie die an neue Umsatzgrenzen 

ausgerichtete Registrierkassenpflicht samt Registrierkassensicherheitsverordnung um-

gesetzt. (vgl. BGBl. I 118/2015) 

Die bis 31.12.2015 gültige Gesamt-Jahresumsatzgrenze in Höhe von € 150.000,- netto 

zur Ermittlung der Tageslosungen mittels Kassasturz beträgt nunmehr lediglich 

€ 15.000,- netto, wenn gleichzeitig die Barumsätze mindestens € 7.500,- netto betragen 

(vgl. Wirtschaftskammer Österreich 2017). 

Für gewisse Umsatzarten gibt es Erleichterungen, auf die in der vorliegenden Arbeit je-

doch nicht weiter eingegangen wird. 

 

Aufgrund der Aktualität des Themas konnte bisher noch keine Anzahl der von der Regist-

rierkassenpflicht betroffenen österreichischen Betriebe erhoben werden. Ebenso unbe-

kannt ist bis dato die verhältnismäßige Verteilung auf die verschiedenen Branchen. Durch 

die niedrige Umsatzgrenze kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mittlerweile 

nahezu jeder gastronomische Betrieb mit einer elektronischen Registrierkasse ausge-

stattet sein muss. 

 

Laut einer Erhebung der KMU Forschung Austria (vgl. 2016) besteht die heimische Tou-

rismusbranche zu 99,9% aus kleinen und mittleren Unternehmen. 92,8% sind sogar als 

Kleinstbetriebe zu definieren (vgl. www.wko.at 2017a). 
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Abbildung 1: Kleinstbetriebe in der Gastronomie 

 

Quelle: In Anlehnung an www.wko.at 2017a 

Wie unser Finanzminister Herr Dr. Johann Georg Schelling in seiner Stellungnahme auf 

die parlamentarische Anfrage Nr. 11507/J vom 30.01.2017 mitteilte, wurden im Jahr 2016 

insgesamt 26.517 Außenprüfungen durchgeführt. Etwa 20% der geprüften Betriebe stam-

men aus der Gastronomie. Der Schwerpunkt dieser Prüfungen lag bei der Kontrolle zur 

Einhaltung der Registrierkassenpflicht. Begründet wurde die Auswahl der geprüften Be-

triebe durch intern ermittelte Risikofaktoren sowie der hohen Barumsatzquote. (vgl. 

Schelling 2017) 

 

Auch in der Insolvenzstatistik des KSV1870 befindet sich die Gastronomie unter den Spit-

zenreitern. Im ersten Quartal 2017 belegte die Branche Platz drei der am häufigsten von 

Insolvenzen betroffenen Unternehmen. (vgl. Kantner 2017) 

Anhand eines 10-Jahres-Vergleichs wurde ebenfalls festgestellt, dass mittlerweile mehr 

als die Hälfte aller Insolvenzen auf schwere interne Fehler zurückzuführen sind. Oft feh-

len grundlegende kaufmännische Kenntnisse über Kalkulation oder Planung. Perma-

nente Änderungen im Steuerrecht und bürokratische Auflagen erfordern jedoch eine 

grundlegende kaufmännische Fachkenntnis, welche in vielen Betrieben nicht gegeben 

ist. (vgl. Kantner 2016) 

Laut Kreditschutzverband (vgl. Stirner 2016) scheitert mehr als ein Drittel der insolventen 

Betriebe bereits innerhalb der ersten drei Jahre und nicht einmal die Hälfte der Unterneh-

men erreicht das fünfjährige Firmenjubiläum (vgl. Statistik Austria 2017). 

Unternehmensgröße Mitarbeiter Anzahl 2016 Anteil in %

Kleinstunternehmen bis 9 30.808 92,8%

Kleinunternehmen 10 bis 49 2.188 6,6%

Mittlere Unternehmen 50 bis 249 201 0,6%

Große Unternehmen ab 250 19 0,1%

33.216 100,0%Summe österreichischer Gastronomiebetriebe 2016
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Abbildung 2: Überlebensraten in der Gastronomie 

 

Quelle: In Anlehnung an www.statistik.at 2017 

Dass die wissenschaftliche Forschung im Bereich der Gastronomie noch viele Lücken 

aufweist, hat auch der Chefredakteur der Österreichischen Gastronomie- und Hotelzei-

tung ÖGZ (vgl. Fritz/Wagner 2015, S. 6-9) erkannt. Die gesetzlichen Änderungen wie 

auch der Wandel der Kundenwünsche erfordert ein permanentes Beobachten und Er-

kennen seiner Zielgruppen. Auf geänderte Bedürfnisse zeitnah einzugehen und die An-

gebotsgestaltung dementsprechend anzupassen gilt als eine der schwierigsten Heraus-

forderungen in der Unternehmenssteuerung dieser Branche. Wer sich aber auf die Markt-

bedingungen und die Wünsche seiner Gäste einstellt, hat bessere Chancen noch lange 

bestehen zu können. 

Aufgrund der Aktualität der Registrierkassenpflicht gibt es noch keine Erhebungen dar-

über, inwieweit der vermeintliche Nachteil der elektronischen Datenerfassung eventuell 

als Vorteil zur Datenauswertung gesehen und vor allem für Unternehmensentscheidun-

gen genutzt werden kann. 

Kleinstbetriebe der Gastronomie laut Definition der Europäischen Kommission, mit maxi-

mal neun Beschäftigten und einer Umsatz- oder Bilanzsumme bis maximal zwei Millionen 

Euro, stellen das Forschungsfeld dieser Arbeit dar, da diese Unternehmensgruppen die 

oben genannten Problemfelder am ehesten widerspiegeln. (vgl. KMU Forschung Austria 

2017) 

Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in %

3.956 100,0%

2011 3.357 84,9% 599 15,1%

2012 2.776 70,2% 1.180 29,8%

2013 2.272 57,4% 1.684 42,6%

2014 2.018 51,0% 1.938 49,0%

2015 1.779 45,0% 2.177 55,0%

davon noch bestehend davon nicht mehr bestehendNeugründungen in
der Gastronomie

2010
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1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage 

Als Ergebnis dieser Arbeit soll herausgefunden werden, welchen Mehrwert Unternehme-

rinnen und Unternehmer der Gastronomie durch den Einsatz eines auf die Branche ab-

gestimmten, modernen Kassensystems in Bezug auf die Steuerung ihres Unternehmens 

erzielen können. 

Die Empfehlungen von fachkundigen Expertinnen und Experten im Bereich der Unter-

nehmenssteuerung liefern die Basis dieser Forschung. Dabei werden in erster Linie bran-

chenspezifische Berechnungs- und Analysemethoden erhoben, um ein möglichst aussa-

gekräftiges Ergebnis zu erhalten. 

Analog dazu sollen verschiedene Gastronomiekassensysteme auf ihre Funktionen und 

Auswertungsmöglichkeiten untersucht werden. Es gilt festzustellen, ob diese unterstüt-

zend zu den empfohlenen Methoden aus der Fachliteratur angewendet werden können. 

Im empirischen Teil gilt es dann anhand von Interviews herauszufinden, inwieweit sich 

die Theorie mit der Praxis deckt. Die Unternehmerinnen und Unternehmer werden zur 

Unternehmenssteuerung und zur Nutzung Ihrer Registrierkasse befragt. 

Daraus resultierend soll sich eine Handlungsempfehlung zur optimalen Nutzung von 

Gastronomiekassen ableiten lassen. 

 

Die nachfolgende, sich aus der Zielsetzung ergebende Hauptforschungsfrage soll durch 

die vorliegende Masterthesis der Beantwortung zugeführt werden: 

 

Welchen Mehrwert in Bezug auf die Steuerung des Unternehmens kann ein Gast-

ronomiebetrieb durch den Einsatz eines individuell abgestimmten Registrierkas-

sensystems erzielen? 
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Im analytischen Teil der Masterthesis werden auf der Grundlage bereits existierender 

Fachliteratur die nachstehenden theoretischen Subforschungsfragen einer Beantwortung 

zugeführt: 

 

 Welche branchenspezifischen Instrumente und Methoden der Unternehmenssteu-

erung sind in der Gastronomie besonders von Bedeutung? 

 

 Welche Anforderungen muss eine Registrierkasse erfüllen, um einen Gastrono-

mietrieb in den Bereichen Arbeitsprozessoptimierung und Geschäftsanalyse zu 

unterstützen? 

 

Im empirischen Teil widmet sich die vorliegende Arbeit der Feldforschung innerhalb der 

Gastronomiebranche, wodurch folgender Subforschungsfragen beantwortet werden sol-

len: 

 

 Welche Instrumente und Methoden zur Unternehmenssteuerung finden in der Pra-

xis Anwendung? 

 

 Wie werden die in der Registrierkasse gespeicherten Daten ausgewertet und als 

Entscheidungshilfe für Themen der Unternehmenssteuerung genutzt? 

1.3 Methodologie und Aufbau 

Im analytischen Teil der Arbeit wird die von Expertinnen und Experten aus der Literatur 

empfohlene Vorgehensweise der Unternehmenssteuerung in der Gastronomie erhoben. 

Analog zur Problemstellung und zu den theoretischen Subforschungsfragen wird anhand 

von Benutzerhandbüchern der Registrierkassen erhoben, welche dazu benötigten Infor-

mationen aus den Kassensystemen auswertbar sind. 

Im Anschluss folgt der empirische Teil, in dem durch Einzelinterviews mit Unternehme-

rinnen und Unternehmern aus der Gastronomie herausgefunden werden soll, wie die Un-

ternehmenssteuerung praktiziert wird und wie die Registrierkasse in diesen Prozess ein-

gebunden wird. Ein teilstandardisierter Interviewleitfaden soll die Auswertbarkeit und 
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Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten. Dennoch wird auf einzelne Themen nä-

her eingegangen, sofern diese für das Forschungsergebnis relevant sind. Jedes Interview 

wird auf Tonband aufgezeichnet und später als Gesprächsprotokoll schriftlich wiederge-

geben. Persönliche Anmerkungen zum Verlauf des Interviews werden ebenfalls doku-

mentiert. (vgl. Hienerth et al. 2009, 118 f.) 

Um das umfangreiche Textmaterial qualitativ auswerten zu können, erfolgt die Inhaltsan-

alyse nach Mayring. Diese gliedert sich in ein mehrstufiges Ablaufmodell, in dem das 

Analysematerial systematisch und kategorisch zerlegt und in gekürzter Form wiederge-

geben wird. Am Ende wird die zusammengefasste Inhaltsanalyse den Fragestellungen 

zugeordnet und interpretiert. (vgl. Hienerth et al. 2009, 131 f.) 

Abschließend erfolgt die Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse und Ablei-

tung von Handlungsempfehlungen im Abschnitt Conclusio und Ausblick. 
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2 BEGRIFFSABGRENZUNG UND BEGRIFFSDEFINITION 

2.1 elektronische Registrierkasse 

Im Handbuch des BMF "Registrierkassen in Finanz Online" werden folgende Kriterien an 

eine gemäß RKSV (BGBl.Nr. II 410/2015 vom 11.12.2015) und BAO (BGBl.Nr. 194/1961 

§ 131 Abs 1 Z 2, § 131a, § 131b) ordnungsgemäße und gesetzeskonforme elektronische 

Registrierkasse geknüpft: 

– alle Bareinnahmen sind mit der Registrierkasse einzeln zu erfassen 

– die Registrierkasse muss über ein Datenerfassungsprotokoll verfügen 

– die Registrierkasse muss auf eine Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit zugreifen, 

die ein dem Unternehmen zugeordnetes Zertifikat besitzt 

– die ausgestellten Belege müssen den Vorgaben gemäß § 132a BAO entsprechen 

 

Vor Inbetriebnahme des Kassensystems sind folgende Schritte in Finanz Online notwen-

dig: 

– Registrierung der Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit 

– Registrierung der Registrierkasse 

– Erstellung und Prüfung des Startbeleges 

 

Nach erfolgreicher Bestätigung des Startbeleges durch Finanz Online ist die Registrier-

kasse für den Betrieb registriert und einsatzbereit. (vgl. Stelzer 2017) 

2.2 Unternehmenssteuerung 

Der Begriff "Unternehmenssteuerung" umfasst alle betriebswirtschaftlichen Aufgaben, 

um die Existenz eines Betriebes nachhaltig zu sichern. Es geht um Planung und Steue-

rung, das Setzen von Unternehmenszielen und um das Entwickeln der Maßnahmen, mit 

deren Hilfe diese Ziele erreicht werden können. Jede Unternehmerin und jeder Unterneh-

mer tragen unabhängig von der Betriebsgröße die Verantwortung, den Betrieb über die 
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Finanzbuchhaltung hinaus auch im Controlling-Bereich zu beobachten, analysieren und 

die weitere Entwicklung zu steuern. (vgl. Andresen-Zöphel 2017) 

2.3 Gastronomie 

Die einzelnen Betriebsarten des Gastgewerbes sind gesetzlich nicht vorgegeben. Der 

Fachverband Gastronomie der WKO unterscheidet jedoch unter einer Vielzahl von Be-

triebsarten, die sich vor allem an der Art des Leistungsangebotes (Beherbergung, Aus-

schank von Getränken, Verabreichung von Speisen) der Ausstattung der Räumlichkeiten 

und der Öffnungszeiten orientiert. Die für die vorliegende Arbeit relevanten Betriebsarten 

sind: 

– Restaurant: dient in erster Linie der Einnahme von Mahlzeiten, der Qualitätsstandard 

ist in der Regel etwas höher als beim Gasthaus 

– Gasthaus: dient in erster Linie der Einnahme von Mahlzeiten 

– Gasthof: sowohl die Verabreichung von Speisen als auch die Beherbergung von Gäs-

ten - unabhängig davon, was überwiegt 

 

(vgl. Tscheppen 2016) 

2.4 Kleinstbetrieb 

Für die Unterscheidung der Größenklassen österreichischer Unternehmen gibt es keine 

verbindliche Definition. Die Wirtschaftskammer Österreich richtet sich in Anlehnung an 

die „Empfehlung betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 

mittleren Unternehmen“ der EU-Kommission an die Rasterung, die nachfolgend darge-

stellt wird. 
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Abbildung 3: KMU-Definition lt. EU-Kommission 

 

Quelle: In Anlehnung an www.wko.at 2017 

Für die Größengliederung gibt es insgesamt 4 Kriterien, wobei die Mitarbeiterzahl als 

aussagekräftigster Wert und somit als Hauptkriterium für die Beurteilung gilt. Bei den fi-

nanziellen Kriterien Umsatz und Bilanzsumme darf lt. Empfehlung der EU-Kommission 

einer dieser Werte überschritten werden, ohne in die nächste Größenklasse eingestuft 

zu werden. Die Eigenständigkeit bzw. Unabhängigkeit vom Konzern betrifft nur verbun-

dene Unternehmen und soll einen Konkurrenzvorteil gegenüber einzelnen KMUs unter-

binden. 

Idealerweise treffen alle 4 Kriterien einer Größenklasse für die eindeutige Gliederung zu. 

Wie aber bereits erwähnt, richtet man sich in der Praxis bei Abweichungen in erster Linie 

nach der Beschäftigungsanzahl des Unternehmens. (vgl. www.wko.at 2017b) 

Das Europäische Kompetenzzentrums für angewandte Mittelstandsforschung (EKAM) an 

der Universität Bamberg setzt hingegen die Mitarbeitergrenzen und Umsatzgrenzen etwa 

dreimal so hoch an, wie die folgend dargestellte Abbildung zeigt. (vgl. Becker et al. 2017, 

S. 17) 
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Abbildung 4: KMU-Definition lt. EKAM 

 

Quelle: In Anlehnung an Becker et al. 2017, S. 17 

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der Gliederung gemäß Definition der EU-Kom-

mission, welche in Abbildung 3 dargestellt wird. Wie in der Problemstellung bereits ange-

führt, deckt diese Größenklasse bereits 92,8% (Stand 2016) aller touristischen Betriebe 

in Österreich. Eine größere Ausdehnung wäre daher für das Forschungsergebnis nicht 

sinnvoll. 

Demnach werden für diese Masterthesis Unternehmen, die im Jahresdurchschnitt höchs-

tens 9 Vollzeitmitarbeiter beschäftigen, als Kleinstbetriebe bezeichnet. 
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3 UNTERNEHMENSFÜHRUNG IN DER GASTRONOMIE 

Wie die Praxis zeigt, wird es für KMUs immer wichtiger, ein entsprechend der Komplexität 

des Unternehmens abgestimmtes Informations- und Reportingsystem zu etablieren. Die 

Unternehmensdaten aktuell zur Verfügung zu haben und unter laufender Beobachtung 

der vergangenen und gegenwärtigen Situation zukünftige Entwicklungen ableiten zu kön-

nen, zählt mittlerweile zu den Anforderungen an ein zeitgemäßes Rechnungswesen in-

klusive Controlling. 

Auch von Banken werden vor allem bei der Kreditvergabe im Zusammenhang mit Be-

triebsgründungen Businesspläne verlangt, die das Vorhaben des Unternehmens be-

schreiben und die Unternehmensstrategie darstellen sollen. Besonders Klein- und 

Kleinstbetriebe geraten dadurch unter Druck und lassen diese Planrechnungen von ex-

ternen Dienstleistern aus Steuerberatungs- oder Unternehmensberatungskanzleien er-

stellen. Leider wird diese Berechnungsgrundlage häufig nur für das Bankgespräch ge-

macht und es erfolgt keine weitere Verfolgung der definierten Ziele mangels weiterer Aus-

wertungsmöglichkeiten. (vgl. www.wko.at 2010) 

 

In kleinen Gastronomiebetrieben war Controlling bisher kaum ein Thema. Solange Ge-

winne erzielt werden, interessiert es die meisten Gewerbetreibenden nicht, woher diese 

kommen. Dabei werden allerdings Teilbereiche, die weniger lukrativ sind ebenfalls nicht 

erkannt und wenn ein Jahresabschluss plötzlich einen Verlust aufweist, ist es oft schon 

zu spät, um die Ursachen dafür zu eruieren und diesen entgegenwirken zu können. (vgl. 

Kammerer 2010, S. 42) 

Die schrittweise Einführung eines Controlling-Systems, angepasst an die konkreten Be-

dürfnisse des jeweiligen Betriebes, liefert einen Ansatz zur Behebung dieses Problems. 

Durch stabiles Datenmaterial können aussagekräftige Berichte über die Kosten- und Er-

tragsstruktur durchgeführt werden. Ausgehend von der aktuellen Situation gilt es an-

schließend neue Ziele zu definieren, deren Umsetzung zu planen und das Voranschreiten 

zu beobachten. (vgl. Kammerer 2010, S. 43) 

Die Anschaffung einer elektronischen Registrierkasse kann bereits der erste Schritt in 

diese Richtung sein. Denn durch den Einsatz einer geeigneten, auf den Betrieb 
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abgestimmten Gastronomiekasse entsteht eine hohe Dichte an potentiellem Datenmate-

rial. Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten können den Unternehmerinnen und Unter-

nehmern somit jederzeit einen aktuellen Überblick der betriebswirtschaftlichen Situation 

vermitteln. (vgl. Wirtschaftskammer Salzburg - Fachgruppe UBIT 2016) 

Mangelt es jedoch an klaren Zielvorgaben durch die Geschäftsführung, ist es schwierig 

seinen Erfolg zu messen und zu steigern. Wer aber mit kleinen Zielen beginnt, diese klar 

definiert und sich überlegt, wie und bis wann diese Ziele realistisch betrachtet erreicht 

werden können, hat gute Chancen, mit Erfolg belohnt zu werden. Dies ist ein stetiger 

Prozess der laufend verbessert werden kann. Denn Erfolg motiviert und spornt zu neuen 

Optimierungen an. (vgl. Kammerer 2010, S. 43–46) 

3.1 Warenwirtschaft in der Registrierkasse 

Um die Warenwirtschaft in der Registrierkasse optimal verwalten zu können, sind in den 

Artikelstammdaten mehrere Einstellungen notwendig. Die Anlage und Änderung der Ar-

tikeldaten kann bei vielen Anbietern auch bequem und zeitsparend über einen Datenim-

port aus Excel erfolgen. (vgl. Apro Kassensysteme GmbH 2017; TiPOS GmbH 2017; 

easy2000 Software 2017) 

3.1.1 Rezeptur 

Die EDV-gestützte Anlage von Rezepten bietet neben der Qualitätsstandardisierung die 

Grundlage zur Wareneinsatzberechnung. Wichtig dafür sind genaue Mengenangaben, 

auch bei den Gewürzen. Zusatzhinweise wie z.B. Zubereitungs- oder Anrichtevorgaben 

und ein Foto der fertigen Portion erleichtern die Zubereitung für neues Personal und er-

sparen lästige Rückfragen. (vgl. WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Öster-

reich 2011, S. 46–47) 

Bei offenen Getränken ist ein Ausschankverlust zwischen zwei und sechs Prozent üblich. 

Dieser ist ebenso bei der Berechnung von Mischgetränken zu berücksichtigen. Beim Ver-

kauf von Flaschenwaren oder Dosen entfällt dieser natürlich. 

Ebenso unerlässlich für die Rezeptgestaltung ist es, den Gewichtsverlust bei Lebensmit-

teln miteinzukalkulieren. Hierfür gibt es genaue Richtsätze in Prozent je Produktart, 
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Verarbeitung und Lagerdauer. Diese Gewichtsverluste sind zu berücksichtigen, da das 

Rohgewicht vor Verarbeitung vorhanden sein muss, um das verkaufbare Nettogewicht 

zu erhalten. (vgl. Stöger et al. 2017, S. 136–138) 

 

Abbildung 5: Gewichtsverluste bei Lebensmitteln 

 

Quelle: Stöger et al. 2017, S. 137 

Für eine korrekte Lagerstandverwaltung in der Registrierkasse müssen alle Einzelkom-

ponenten von Speisen und Getränken in der jeweiligen Portionsmenge als Rezeptur dem 

Artikel hinzugefügt werden. Wird ein Artikel boniert, erfolgt der Lagerabgang automatisch 

für alle hinterlegten Komponenten. 

Zur Ermittlung der Einstandspreise werden die Einkaufswerte der einzelnen Komponen-

ten eines Produktes aufsummiert. (vgl. Provendis Software 2014, S. 44-47) 

3.1.2 Wareneinsatzkontrolle 

Die Leistungsfähigkeit eines Gastronomiebetriebes hängt zu einem großen Teil vom qua-

lifizierten Einkauf und der Lagerung der Waren ab. In einem Kontrollkreislauf soll sicher-

gestellt werden, dass gute Qualität zu einem günstigen Preis eingekauft, die Ware 
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fachmännisch gelagert und wirtschaftlich weiterverarbeitet wird. (vgl. Schaetzing 2017, 

S. 36–39) 

Wird ein Gericht zwar richtig kalkuliert, kann es dennoch vorkommen, dass dieses keine 

Gewinne erwirtschaftet. Mögliche Gründe dafür können z.B. zu niedrige Verkaufszahlen 

oder ein nicht einkalkulierter Warenschwund sein. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass jeder Zugang und jeder Abgang der Ware 

mit dem richtigen Wert berücksichtigt wird. Naturalrabatte von Lieferanten sind demnach 

als Zugang ohne Wert zu erfassen und reduzieren den Wareneinsatz. Alle Abgänge, die 

nicht aus dem Verkauf der Ware resultieren (z.B. Eigenverbrauch, Mitarbeiterkonsuma-

tion, Verderb der Ware) bewirken hingegen eine Erhöhung des Wareneinsatzes. (vgl. 

Pircher et al. 2012, S. 151-156) Werden diese Fälle über die Registrierkasse getrennt 

nach Sachverhalt erfasst, können sie später ausgewertet und bei der Wareneinsatzbe-

rechnung entsprechend herausgerechnet werden. Wird die entsprechende Kontierung 

gleich im Kassensystem hinterlegt, kann die entsprechende Berücksichtigung automa-

tisch durch eine Umbuchung erfolgen. (vgl. easy2000 Software 2017, S. 18, 81-83) 

Standardisierte Portionsgrößen und Rezepturen sind aber Voraussetzung für die Ermitt-

lung des korrekten Soll-Wareneinsatzes und des späteren Vergleichs durch die Ist-Wa-

reneinsatzkontrolle (vgl. Schaetzing 2017, S. 52). 

Um die Ursachen für einen überhöhten Wareneinsatz herauszufinden und diesen entge-

genwirken zu können, ist eine regelmäßige Analyse durch Wareneinsatzkontrolle samt 

Inventur unerlässlich. (vgl. Kammerer 2010, S. 31 f.) 

3.1.3 Produkt- und Speisekartenmanagement 

Die Gestaltung der Speisekarte sollte sich an der Nachfrage der Gäste und der Rentabi-

lität der Gerichte orientieren. Für diese Beurteilung ist es wichtig zu wissen, welche Pro-

dukte besonders häufig verkauft werden. Nahezu alle Gastronomiekassen sollten in der 

Lage sein, diese Artikel auszuwerten. Sind die Top-Produkte nun bekannt, gilt es sich die 

Kalkulation dieser Gerichte anzuschauen. Nicht selten werden zwar gute Umsätze mit 

bestimmten Produkten erzielt, aber kaum Gewinne. Sollte dies der Fall sein, ist zu prüfen, 

ob der Wareneinsatz reduziert werden kann. Ist das nicht möglich, sollte der Preis 
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angehoben werden. Für vereinzelte Gerichte kann aber auch entschieden werden, dass 

diese unverändert in der Karte bleiben sollen. Dann etwa, wenn das Produkt durch hohe 

Stückzahlen doch rentabel ist oder wenn sich durch Zusatzverkäufe die gegenseitige Ge-

winnmarge angleicht. Umgekehrt kann es auch sein, dass ein Produkt sehr gewinnbrin-

gend kalkuliert ist, aber selten bestellt wird. In diesem Fall sollte das Gericht von der Karte 

genommen werden. 

Anhand eines Stärken-Schwächen-Profils lassen sich die einzelnen angebotenen Artikel 

auf ihre Rentabilität auswerten. Viele Restaurants können erst durch das angebotene 

Zusatzangebot (z.B. Desserts und Getränke) ausreichende Gewinne erwirtschaften und 

sind somit auf einen ausgewogenen Produkt-Mix angewiesen. (vgl. Schaetzing 2017, S. 

134-136) 

Die Grundkalkulation sollte prinzipiell kostendeckend und gewinnbringend durch einen 

für die jeweilige Warengruppe ermittelten Rohaufschlag erfolgen. Das wird allerdings 

nicht bei allen Produkten funktionieren. Um Produkte mit niedrigerem Rohaufschlag bes-

ser verkaufen zu können, werden oft Produktkombinationen als Schnäppchen angeprie-

sen. Hierfür wird ein Produkt mit einer hohen Gewinnspanne mit einem Produkt mit nied-

riger Gewinnspanne kombiniert um einen durchschnittlich akzeptablen Profit zu erzielen. 

Häufig wird dies bei Menüs oder sonstigen Kombiangeboten gemacht. Umsatzschwä-

chere Zeiten können zusätzlich durch Happy-Hour-Angebote angekurbelt werden. (vgl. 

Schaetzing 2017, S. 120 f.) 

Wie in vielen anderen Bereichen auch, ist hier eine individuelle Entscheidung anhand von 

unterschiedlichen Faktoren notwendig. Wer sich aber mit der Kalkulation und den vor-

handenen Auswertungsmöglichkeiten auseinandersetzt, wird die Optimierung des Spei-

sekartenangebots schnell im Griff haben. (vgl. Kammerer 2010, S. 110 f.) 

Wird die Warenwirtschaft über die Registrierkasse verwaltet, können die einzelnen Artikel 

nach Umsatz oder DB ausgewertet werden. Über die Zutatenliste werden die Einstands-

preise ermittelt und die Kalkulation kann durch Eingabe des Verkaufspreises oder des 

Aufschlages durchgeführt werden. (vgl. Provendis Software 2014, S. 44) Somit können 

die Produkte jederzeit aktuell aus der Registrierkasse ausgewertet und neu kalkuliert wer-

den. 
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Wirtinnen und Wirte, die ihre betriebswirtschaftliche Situation und ihre Bedürfnisse ihrer 

Gäste kennen, sollten in der Lage sein, die Speisekarte auf ein Optimum anzupassen 

(vgl. Schaetzing 2017, S. 137). 

3.1.4 Inventur, Bewertung 

Mindestens einmal jährlich ist bei buchführungspflichtigen Betrieben eine Bestandsauf-

nahme aller Wirtschaftsgüter vorzunehmen. Gesetzlich vorgeschrieben ist diese Inventur 

jeweils zum Bilanzstichtag, um eine Momentaufnahme der wirtschaftlichen Situation für 

den Jahresabschluss zu erstellen. Es werden zwar laufend die Zu- und Abgänge der 

Waren in der Buchhaltung erfasst, allerdings sind diese Sollbestände durch die Inventur 

mit den Istbeständen auf Lager zu vergleichen und im System anzupassen. Eine Diffe-

renz kann durch Verderb, Diebstahl, Falschbuchungen etc. entstehen. Bei größeren Ab-

weichungen kann es sinnvoll sein, die Inventur öfters durchzuführen, da deren Ursachen 

sonst meist nicht mehr erhoben werden können. 

Da der Wareneinsatz auch eine wichtige Kalkulationsgrundlage darstellt, sollte zumindest 

für bestimmte Warengruppen eine monatliche Bestandsaufnahme gemacht werden. 

Eventuelle Ladenhüter können dadurch auch besser eruiert und das Sortimentsangebot 

angepasst werden. (vgl. Mares, Thomas/Pucher, Daniela 2007, S. 28) 

Wird die Warenwirtschaft direkt in der Registrierkasse geführt, kann der aktuelle Lager-

stand jederzeit ermittelt und ggf. korrigiert werden. Bei einem errechneten, negativen La-

gerstand kann eine Systemwarnung aktiviert werden, um auf einen Fehler möglichst zeit-

nah hinzuweisen. Durch Erfassung aller Warenbewegung können auch die Lagerwerte 

jederzeit aktuell ausgegeben werden. (vgl. bonit.at Software OG 2017) 

Zur Durchführung der Inventur mit Hilfe der Registrierkasse wird eine Inventurzählliste 

ausgedruckt, in der alle gezählten Mengen eingetragen werden können. Danach werden 

die einzelnen Artikel mit der ermittelten Menge ins System übertragen. Der aus den La-

gerzugängen errechnete Bewertungspreis wird aus dem Artikelstamm vorgeschlagen, 

kann aber ggf. überschrieben werden. Nach der Verbuchung der Inventur stehen fol-

gende Auswertungen zur Verfügung: 
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 Inventurliste: Liste aller Artikel mit Inventurmenge, Inventurdatum, Bewertungs-

preis, Inventurwert 

 Inventurdifferenzliste: Liste aller Artikel mit mengenmäßiger und wertmäßiger Dif-

ferenz zwischen errechnetem und gezähltem Lagerstand 

 Lagerstandsliste: Liste aller Artikel mit aktueller Lagermenge, Einkaufspreis und 

Lagerwert 

 

(vgl. easy2000 Software 2017, S. 60-62) 

3.1.5 Wareneingangsbuch 

Gewerbliche Unternehmer, die nicht zur Führung von Büchern verpflichtet sind, müssen 

gemäß §§ 127 und 128 BAO ein Wareneingangsbuch führen. Diese Regelung betrifft 

somit alle Einnahmen-Ausgaben-Rechner. Diese müssen keine jährliche Bestandsauf-

nahme mittels Inventur durchzuführen. Stattdessen sind alle Wareneingänge von Pro-

dukten, die zur Weiterveräußerung oder für den Eigenverbrauch bestimmt sind chrono-

logisch in eine Liste einzutragen und monatliche Summen zu bilden. Das Warenein-

gangsbuch ist an keine spezielle Formvorschrift gebunden, folgende Informationen müs-

sen jedoch enthalten sein: 

– laufende Nummer 

– Tag des Wareneingangs und der Rechnungsausstellung 

– Name und Anschrift des Lieferanten 

– Menge 

– branchenübliche Bezeichnung der Ware 

– Preis netto inkl. Nebenkosten 

– Beleghinweis Eingangsrechnung 

 
Demnach sind alle Eingänge von Lebensmitteln und Getränken in diese Liste einzutra-

gen. 

In der Praxis werden meist zusätzliche Spalten verwendet und das Wareneingangsbuch 

dient dadurch häufig als Buchungsgrundlage für den Steuerberater und als Berechnungs-

grundlage für die Speisen- und Getränkekalkulation. Nebenkosten wie Zustellung erhö-

hen die Warenwerte, hingegen werden diese durch dazugehörige Gutschriften, Skonti 
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und Rabatte vermindert. (vgl. Pernt/Berger 2015, S. 91–96; Huber 2015, S. 47; Jossé 

2013, S. 105 f.) 

Da das Wareneingangsbuch an keine Formvorschriften gebunden ist, kann hierfür eine 

monatliche Auswertung aller Wareneingänge aus der Registrierkasse verwendet werden. 

3.1.6 Bestellvorschlagsliste 

Vorausgesetzt, die Lagerstände werden korrekt geführt und regelmäßig kontrolliert, kann 

auch die Bedarfsermittlung über das Kassensystem erfolgen. Mit dem Bestellwesen wird 

auf Basis der definierten Mindestbestände und Mindestbestellmengen ein automatischer 

Bestellvorschlag je Lieferant oder Produktgruppe generiert. Die vorgeschlagenen Men-

gen können noch angepasst und einzelne Positionen herausgenommen bzw. ergänzt 

werden. Erst durch Speichern der Bestellliste wird diese mit einer Bestellnummer, Liefe-

rant und Datum als Bestellung gedruckt und im System gesichert. Bei Erhalt der Ware 

kann eine automatische Zubuchung über die Bestellnummer erfolgen. Bei Mengenabwei-

chungen ist die Bestellmenge davor durch die tatsächliche Liefermenge zu überschrei-

ben. (vgl. TiPOS GmbH 2017) 

3.2 Kalkulation und Kostenrechnung 

Es gibt verschiedene Ansätze, wie die Kalkulation in Gastronomiebetrieben durchgeführt 

werden kann. Manche Betriebe orientieren sich nur an den Preisen der Konkurrenz, an-

dere wiederum führen eine detaillierte Berechnung auf Basis der Vollkostenrechnung 

durch. 

Eine für kleine Betriebe meist ausreichende und daher in der Literatur häufig empfohlene 

Methode ist die Aufschlagmethode ausgehend vom Wareneinsatz. Hierfür wird zunächst 

die Rezeptur der einzelnen Speisen und Getränke ermittelt und der Wareneinsatz pro 

Portion berechnet. Preisschwankungen bei einzelnen Zutaten sind über einen längeren 

Zeitraum zu beobachten und bei der Kalkulation in Form eines Durchschnittswertes zu 

berücksichtigen. Multipliziert mit dem Aufschlagfaktor ergibt sich der kalkulierte Nettover-

kaufspreis. Zuzüglich Mehrwertsteuer wird der Bruttobetrag dann auf einen von den Gäs-

ten annehmbaren Preis aufgerundet. Der Aufschlagfaktor ist so zu wählen, dass die 



 

19 

kalkulierten Gerichte kostendeckend und gewinnbringend verkauft werden können. 

Gleichzeitig gilt es, sich an marktüblichen Preisen zu orientieren. Angebot und Nachfrage 

spielen auch in der Gastronomie eine entscheidende Rolle. Sind die Gäste eines Res-

taurants bereit für gute Qualität oder besonderes Ambiente mehr zu bezahlen, darf man 

sich auch etwas von der Konkurrenz abheben. 

Kann ein Gericht hingegen nicht gewinnbringend verkauft werden, sollte es wieder von 

der Karte genommen werden. (vgl. Kammerer 2010, S. 26–30) 

In einigen gastronomischen Betrieben mangelt es gänzlich an einer Produktkalkulation. 

Viel zu oft orientiert man sich nur an den Preisen der umliegenden Gasthäuser. Ideal 

wäre jedoch eine Mischung, in der alle Kosten erfasst und den einzelnen Produkten zu-

geordnet werden, das Angebot aber trotzdem konkurrenzfähig bleibt. Wenn bei den je-

weiligen Produkten angemessene Gewinnmargen zu verzeichnen sind, wurden die Ver-

kaufspreise richtig angesetzt. 

Der Ausschankverlust bei offenen Getränken, sowie der Gewichtsverlust bei Lebensmit-

teln fließt über die Berücksichtigung in der jeweiligen Rezeptur ebenfalls in die Pro-

duktkalkulation mit ein. (vgl. Stöger et al. 2017, S. 135–138) Bei Verwendung der Waren-

wirtschaft in der Registrierkasse, kann die Kalkulation direkt im System durchgeführt wer-

den (vgl. Provendis Software 2014, S. 44). 

 

Ein Großteil der meist inhabergeführten Gastronomiebetriebe weist zwar Gewinne lt. Ein-

nahmen-Ausgaben-Rechnung bzw. GuV auf, bei einer streng betriebswirtschaftlichen 

Betrachtung würden die Ergebnisse aber oft weitaus schlechter ausfallen. (vgl. Schneider 

2009, S. 2 f.) 

Denn dafür sind die kalkulatorischen Kosten eines Betriebes zu berücksichtigen. Privat-

entnahmen stellen zum Beispiel keine ergebniswirksamen Ausgaben in der Buchführung 

dar, aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind diese aber in die Datenbasis der Kalkulation 

miteinzubeziehen. (vgl. Siller/Grausam 2016, S. 147) 

In der Kostenartenrechnung werden Aufwände und Erträge aus der Finanzbuchhaltung 

in Kosten und Leistungen umgewandelt. Mit Hilfe eines Betriebsüberleitungsbogens 
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werden betriebsneutrale und periodenfremde Positionen herausgerechnet und durch kal-

kulatorische Kosten ergänzt. (vgl. Hausmann 2011, S. 165–178) 

Abbildung 6: Überleitung der Aufwände in Kosten 

 

Quelle: in Anlehnung an http://wirtschaftslexikon.gabler.de 2017 

 

Nachfolgend werden die gängigsten kalkulatorischen Kosten näher beschrieben: 

– kalkulatorischer Unternehmerlohn: 

Der kalkulatorische Unternehmerlohn ist der anzusetzende Wert für die Arbeitsleis-

tung sämtlicher im Betrieb mitwirkenden Personen, die nicht als Dienstnehmerin bzw. 

Dienstnehmer angestellt sind. Dies betrifft in erster Linie die Unternehmerinnen und 

Unternehmer selbst. In weiterer Folge sind mithelfende Familienangehörige, für die 

kein Dienstverhältnis abgeschlossen wurde, ebenfalls zu berücksichtigen. Der kalku-

latorische Unternehmerlohn ist somit als Ersatz für die Personalkosten anzusehen, 

die für die Beschäftigung externer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anfallen würden. 

Sämtliche Nebenkosten wie die Einkommensteuer und die Sozialversicherung sind in 

die Berechnung aufzunehmen. (vgl. Siller/Grausam 2016, S. 147) 

Da die tatsächliche Sozialversicherung für das jeweilige Geschäftsjahr erst im Nach-

hinein anhand des Einkommensteuerbescheids durch die Sozialversicherungsanstalt 

der Wirtschaft ermittelt wird, sind die vorläufigen SVA-Beiträge, die in der Buchhaltung 

erfasst wurden, herauszurechnen. Die tatsächlichen SVA-Beiträge sind auf Basis des 
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geplanten Gewinnes zu ermitteln und in die Kalkulation aufzunehmen. (vgl. www.esv-

sva.sozvers.at 2017a) 

 

– Kalkulatorische Zinsen: 

Für das dem Unternehmen zur Verfügung gestellte Kapital sind kalkulatorische Zinsen 

anzusetzen. Während die Verzinsung von Fremdkapital durch die Verbuchung der 

Zinsaufwände bereits ergebniswirksam erfasst wird, findet die Verzinsung für das zu-

geflossene Eigenkapital der Unternehmerinnen und Unternehmer buchhalterisch 

keine Beachtung. Würde dieses Eigenkapital jedoch anderweitig veranlagt, könnten 

dadurch Zinserträge erwirtschaftet werden. Aus diesem Grund ist der Ansatz einer 

fremdüblichen Eigenkapitalverzinsung gerechtfertigt. (vgl. Siller/Grausam 2016, S. 

148) 

 

– Kalkulatorische Miete: 

Befindet sich der gastronomische Betrieb im Besitz der Unternehmerin bzw. des Un-

ternehmers, fallen keine tatsächlichen Mietaufwände an. Kosten, die bei der Anmie-

tung vergleichbarer Räumlichkeiten anfallen würden, sind als kalkulatorische Mietkos-

ten anzusetzen. Damit wird sichergestellt, dass im Falle einer Änderung dieses Um-

standes, die Mietkosten auch in der Kalkulation berücksichtigt sind. Die in der Buch-

haltung erfassten Gebäudeaufwendungen wie zum Beispiel Abschreibung, Zinsauf-

wand bei Fremdfinanzierung usw. sind dafür herauszurechnen. Somit erfolgt letztend-

lich nur eine Wertanpassung der Gebäudekosten oder die Miteinbeziehung der kal-

kulatorischen Kosten, wie z.B. eines Büros im privaten Wohnungsverband. (vgl. 

www.controllingportal.de 2017; Siller/Grausam 2016, S. 148) 

 

– Kalkulatorische Wagnisse: 

Ein Wagnis stellt eine mögliche Verlustgefahr dar, die sich aus der betrieblichen Tä-

tigkeit ergibt. Das bei Kleinstunternehmern wahrscheinlich wichtigste Wagnis ist das 

Arbeitswagnis, infolge von Ausfallzeiten wegen Krankheit oder Unfall. Tritt dieses ein, 

muss zusätzliches Personal eingestellt werden, was mit zusätzlichen Kosten verbun-

den ist. (vgl. Siller/Grausam 2016, S. 149) 
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Um den eigenen krankheitsbedingten Arbeitsausfall abzusichern, empfiehlt es sich, 

eine Zusatzversicherung bei der SVA oder einem anderen Versicherungsträger abzu-

schließen (vgl. www.esv-sva.sozvers.at 2017b). 

Wagnisse, die durch den Abschluss einer Versicherung gedeckt sind, dürfen jedoch 

nicht zusätzlich als kalkulatorische Kosten erfasst werden, sondern nur die bezahlten 

Versicherungsprämien. 

 

– Kalkulatorische Abschreibung: 

Die Abschreibungen im Jahresabschluss werden durch unternehmensrechtliche und 

steuerrechtliche Vorschriften bestimmt, welche für die kalkulatorische Betrachtung 

nicht sinnvoll erscheinen. Für die Kalkulation sollten diese Werte anhand der tatsäch-

lichen Nutzungsdauer, bewertet zu Wiederbeschaffungspreisen, berechnet und an-

gepasst werden. Ziel der kalkulatorischen Abschreibung ist die Substanzerhaltung. 

Es soll sichergestellt werden, dass der künftige Wiederbeschaffungswert in die Kal-

kulation der Produkte einfließt. (vgl. Siller/Grausam 2016, S. 149) 

3.3 Auswertungen und Controlling 

Die Auswertungsmöglichkeiten sind bei vielen elektronischen Registrierkassen sehr um-

fangreich und auf die jeweilige Branche abgestimmt. Die TiPOS Gastrokasse bietet zum 

Beispiel eine Auswahl von über 200 vordefinierten Statistiken, welche einfach und schnell 

aufgerufen werden können. Eine individuelle Anpassung ist bei jeder einzelnen dieser 

Auswertungen möglich. Ebenso können Statistiken selbst gestaltet werden. Die Auswahl-

kriterien (Artikel, Warengruppe, Kellner, Zeitraum, etc.) werden dazu einfach wie ge-

wünscht kombiniert. In der persönlichen Startoberfläche können bis zu 20 Statistiken als 

Favoriten angelegt werden. (vgl. TiPOS GmbH 2017) 

Das Kassensystem der easy2000 Software (vgl. 2017, S. 33) bietet im Analysemodul mit 

12 Standardlisten weit weniger Auswahl, durch ein paar Eingrenzungsmöglichkeiten kön-

nen diese Listen aber noch gefiltert und konkreter gestaltet werden. 

Die Firma Repos GmbH (vgl. 2017) setzt bei den Auswertungen auf individuelle Bedarfs-

erhebung. Neben wenigen Standardauswertungen, die in Abstimmung mit einer Steuer-

beratungskanzlei erstellt wurden, werden für jeden Betrieb die gewünschten Funktionen 

und Auswertungen individuell abgestimmt und angepasst. 



 

23 

3.3.1 Kennzahlen 

Für die Einstiegsphase des Betriebs-Controllings empfiehlt es sich, Hilfe von einer au-

ßenstehenden Beratungsfirma zu holen. Dies hilft, auch unschöne Tatsachen für einen 

Erfolgsrückgang objektiv zu beleuchten und wirkt der bei Unternehmern weit verbreiteten 

Betriebsblindheit entgegen. Gerade bei der Auswertungsanalyse können Expertinnen 

und Experten, die bereits viel Erfahrung im Rechnungswesen nachweisen können, gute 

Ansätze für die Ursachenerhebung liefern. 

Nach einer allgemeinen Soll-Ist-Betrachtung sollten die individuellen Bedürfnisse eines 

Betriebes erhoben werden, um ein paar Kennzahlen zu berechnen. Dies verschafft der 

Geschäftsführung einen Überblick über die Verhältnismäßigkeit verschiedener Erlös- und 

Kostensummen. 

Eine der wichtigsten Kennzahlen in der Gastronomie ist die Wareneinsatzquote. Diese 

gibt Aufschluss darüber, welchen Anteil die Warenkosten vom Warenumsatz betragen. 

Ist der Wareneinsatz hoch, bleibt ein niedriger Rohaufschlag übrig, um die Gemeinkosten 

zu decken. Für eine eventuelle Neukalkulation der Verkaufspreise ist diese Kennzahl lau-

fend zu beobachten. (vgl. Kammerer 2010, S. 57-59) 

Die Wareneinsatzquote kann bei Verwendung der Warenwirtschaft über die Registrier-

kasse tagesaktuell für jedes Produkt aufgerufen werden. 

Dienstleistungsbetriebe sind naturgemäß sehr personalintensiv geführt. Handelt es sich 

jedoch um einen kleinen Familienbetrieb in der Gastronomie werden meist keine Perso-

nalkosten für die Arbeitskraft des Unternehmers selbst, dessen Ehepartner und ggf. der 

helfenden Kinder oder Eltern geführt. Ob eine Kennzahl in Bezug auf die Personalkosten 

sinnvoll ist, muss im Einzelfall geprüft werden. In manchen Fällen werden die Privatent-

nahmen des Unternehmers zu den Personalkosten dazugezählt oder es wird ein kalku-

latorischer Unternehmerlohn berechnet und dieser angesetzt. Werden die Arbeitsauf-

zeichnungen über das Kassensystem erfasst, können Personalauswertungen direkt aus 

der Registrierkasse aufgerufen werden (vgl. PosBill 2014). 

Weitere häufig verwendete Kennzahlen sind die Lagerumschlaghäufigkeit und die Lager-

umschlagdauer. Diese Kennzahlen sagen aus, wie häufig bzw. wie oft sich der durch-

schnittliche Lagerbestand erneuert. Eine kurze Lagerdauer ist vor allem bei verderblichen 
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Waren wie etwa Lebensmittel von Vorteil. Da die Berechnung jedoch nur die wertmäßi-

gen, durchschnittlichen Werte wiedergibt, werden vereinzelte Ladenhüter nur durch Be-

trachtung dieser beiden Kennzahlen nicht erkannt. (vgl. Kammerer 2010, S. 61-62) 

Über die Warenwirtschaft der Registrierkassen können diese Kennzahlen hingegen auf 

Artikelebene berechnet werden (vgl. TiPOS GmbH 2017). 

Wenn aussagekräftige Kennzahlen für einen Betrieb ausgewählt wurden, gilt es diese 

laufend zu ermitteln. Mit der ersten Berechnung erhält man den Istzustand. Ziel des Un-

ternehmens sollte nun eine laufende Optimierung dieser Kennzahlen sein. Die aktuelle 

Kennzahl ist also nicht einzeln zu betrachten, sondern die Entwicklung dieser. (vgl. Kam-

merer 2010, S. 65) 

In der Gastronomie gibt es viele branchenspezifische Kennzahlen, für deren Berechnung 

jedoch Werte außerhalb der Bilanz und GuV bzw. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung not-

wendig sind. Gerade diese Kennzahlen haben aber eine sehr hohe Aussagekraft in Be-

zug auf die Art und Weise, wie gewinnbringend ein Betrieb geführt wird. 

 

Hier ein paar Beispiele: 

– Umsatz je Servicemitarbeiter 

– Umsatz je Stunde 

– Umsatz je Sitzplatz 

– Wareneinsatzquote 

– Durchschnittskonsumation je Gast 

 

Diese Kennzahlen können beliebig auf die Bedürfnisse des jeweiligen Betriebes ange-

passt werden. Zum Beispiel kann anstelle von Umsatz der Deckungsbeitrag ins Verhält-

nis gesetzt werden. (vgl. Jossé 2013, S. 199–200; WIFI Unternehmerservice der 

Wirtschaftskammer Österreich 2011, S. 37 f.) 

Viele bisher nicht so einfach zu ermittelnde Werte können heute mit Hilfe der Registrier-

kasse ganz leicht ausgewertet werden. Über eine Echtzeitverknüpfung mit APRO Kas-

sensystemen bietet zum Beispiel der Softwareanbieter Smorder (vgl. Lints GmbH 2017) 
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eine umfangreiche Auswahl an Kennzahlen bezogen auf Gerichte, Tische, Kellner, Gäste 

uvm. an. Die Analysen können jederzeit online über PC, Tablet oder Handy aufgerufen 

oder automatisiert per E-Mail empfangen werden. 

Im TiPOS Kassensystem besteht sogar die Möglichkeit, neben den Einkaufswerten der 

Waren auch die Personal- und Betriebskosten zu verwalten. Anhand dieser Werte kön-

nen dann täglich die Deckungsbeiträge 1-3 errechnet werden. (vgl. TiPOS GmbH 2017) 

Es wird empfohlen, sich auf wenige aussagekräftige Kennzahlen zu beschränken. Diese 

sind jedoch ausführlich und regelmäßig zu analysieren. Den Ursachen negativer Abwei-

chungen kann so entsprechend entgegengewirkt werden. (vgl. Posluschny 2013, S. 

195 f.) 

Die monatlichen Controllingberichte durchzusehen und eine Abweichungsanalyse durch-

zuführen stellen nur den Beginn der eigentlichen Aufgabe dar. Die Feststellung einer Ab-

weichung erfordert eine weitere Planung und Umsetzung. Mit einem Termin versehen ist 

zu kontrollieren, ob die geplante Umsetzung wie beschrieben erfolgt ist und ob sich die 

gewünschte Veränderung eingestellt hat. (vgl. Külpmann 2008, S. 105–107) 

3.3.2 Soll-Ist-Vergleich 

Für das Berichtswesen ist der monatliche Soll-Ist-Vergleich unerlässlich. Die Ursachen 

für Erlösschwankungen z.B. durch zusätzliche Veranstaltungen, kurzfristige Absagen 

bzw. Zusatzbuchungen ist ebenso schriftlich festzuhalten, wie ungeplante höhere Aus-

gaben. Ein Rohrbruch zum Beispiel kann nicht nur hohe Reparaturkosten, sondern auch 

Umsatzeinbußen verursachen, wenn deshalb Reservierungen nicht angenommen oder 

sogar wieder abgesagt werden müssen. (vgl. Kammerer 2010, S. 57) 

Die Schaffung von Planwerten ist Grundvoraussetzung für die Erfolgskontrolle. Ebenso 

wichtig ist die regelmäßige und konsequente Durchführung des Soll-Ist-Vergleichs, der 

zumindest monatlich betrachtet werden sollte. Als Ausgangsbasis dienen die Werte des 

vergangenen Jahres. Es gilt kritisch zu beurteilen, wie Erlöse gesteigert oder Kosten ge-

senkt werden können. Dabei ist jeder Monat einzeln zu betrachten. Besondere Faktoren 

wie z.B. geplante Veranstaltungen und Firmenfeiern sind ebenso zu berücksichtigen, wie 

z.B. ein Betriebsurlaub oder eine Baustelle in Nähe des Lokals. Auch sollte berücksichtigt 
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werden, dass die Monate verschieden viele Betriebstage haben und der Umsatz-Tages-

durchschnitt je Wochentag meist unterschiedlich ist. 

Je detaillierter die Planung ausfällt, desto aussagekräftiger wird der spätere Soll-Ist-Ver-

gleich. (vgl. Kammerer 2010, S. 46–50) 

 

In der Vergangenheit wurde in kleinen Betrieben oft die gesamte Buchhaltung an eine 

Steuerberatungskanzlei ausgelagert und ein entsprechendes Controlling wurde gar nicht 

erst durchgeführt. Meist fehlten die notwendigen Aufzeichnungen, um aussagekräftige 

Aussagen treffen zu können. 

Durch den stärker werdenden Wettbewerb wächst aber mittlerweile auch in Kleinstbetrie-

ben das Bedürfnis nach Planungssicherheit. Ziele definieren und Wege zur Zielerrei-

chung gilt es in der Planrechnung festzulegen. Nach Ablauf der Planperiode ist ein Soll-

Ist-Vergleich durchzuführen, um Planabweichungen zu erkennen und künftige Maßnah-

men und Entscheidungen daraus zu generieren. (vgl. Nagel 2007, S. 4–8) 

Aber die ausgewerteten Zahlen lediglich zu vergleichen und die Abweichung zu ermitteln 

reicht natürlich nicht aus. Die Differenzen gilt es zu analysieren und deren Ursache her-

auszufinden. Die gewonnenen Erkenntnisse sollten schriftlich festgehalten werden, um 

diese Informationen auch später noch abrufen zu können. Ein selbstkritischer Umgang 

mit der Auswertung ist unverzichtbar. Nicht berücksichtigte und unvorhersehbare Ereig-

nisse, die ausschlaggebend für die Entwicklung der Ist-Werte waren, sind zu dokumen-

tieren. Ursachen dafür könnten zum Beispiel schlechtes Wetter bei Betrieben mit Gast-

garten, Umsatzeinbußen durch Bekanntwerden eines Lebensmittelskandals oder krank-

heitsbedingte Personalausfälle, die durch Aushilfen nachbesetzt werden mussten, sein. 

Die Analyse gilt aber nicht nur für negative Abweichungen. Haben sich Teilbereiche bes-

ser als geplant entwickelt, so ist auch hier eine Ursachenforschung durchzuführen und 

die Ergebnisse sind schriftlich zu dokumentieren. Unter Umständen kann dieser Erfolg 

dann noch weiter ausgebaut werden. 

Einige Kostenpositionen sind in Relation zum Umsatz zu betrachten. Ist der Umsatz stär-

ker als erwartet gestiegen, wird sich das zum Beispiel auch in erhöhten Personalkosten 
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widerspiegeln. Solange dies im richtigen Verhältnis passiert, stellt es natürlich kein Prob-

lem dar. 

Ist man mit der monatlichen Soll-Ist-Betrachtung schon etwas vertraut, lohnt es sich, sich 

auch die einzelnen Tage genauer anzuschauen. Auf der Kostenseite wird dies nicht um-

setzbar sein, aber die tägliche Umsatzbetrachtung macht durchaus Sinn. Hierbei ist es 

nicht notwendig, jeden einzelnen Tag zu planen. Primär geht es darum, einzelne Veran-

staltungen zu planen und die durchschnittlichen Erlöse je Wochentag zu ermitteln. Mit 

jedem Tagesabschluss aus der Registrierkasse kann dann relativ schnell beurteilt wer-

den, ob es sich um einen umsatzstarken Tag gehandelt hat oder nicht. Auffällige Tage 

können dann gleich für die Monatsbetrachtung notiert werden. (vgl. Kammerer 2010, S. 

51–56) 

 

Häufige Ursachen für Soll-Ist-Abweichungen können sein: 

– Fehler in der Einzelpreiskalkulation, da geänderte Einkaufs- oder Verkaufspreise nicht 

berücksichtigt wurden 

– Buchungsfehler: Wareneingänge, Rechnungen oder Gutschriften wurden nicht richtig 

verbucht 

– Gratislieferungen (Naturalrabatte) von Lieferanten wurden nicht berücksichtigt 

– Werbeaktionen werden nicht richtig berücksichtigt (z.B.: Happy Hour, Gratisverkos-

tungen) 

– Ein Mischgetränk kann nicht richtig boniert werden, da es nicht in der Kasse angelegt 

ist 

– Wein oder Spirituosen werden auch zum Kochen verwendet, die Entnahmen aber 

nicht dokumentiert 

– der Eigenverbrauch wird nicht aufgezeichnet 

– verdorbene Lebensmittel oder umgeworfene Getränkeflaschen werden nicht berück-

sichtigt 

– Ein Gast verlässt das Lokal ohne zu bezahlen 

 

Je länger die Abstände zwischen den Kontrollen liegen, desto schwerer lassen sich die 

tatsächlichen Abweichungsursachen ermitteln. (vgl. Mares/Pucher 2007, S. 68–71) 
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Für den Aufbau des Soll-Ist-Vergleichs empfiehlt sich die einfache und übersichtliche 

Spaltenstruktur. Als Mindestangaben sind die Planwerte, die Istwerte, und die Abwei-

chung in Euro und Prozent anzugeben. Des Weiteren empfiehlt es sich, neben den Zah-

len des aktuellen Monats auch die kumulierten Jahreswerte anzeigen zu lassen. Dadurch 

lässt sich der bisherige Jahresverlauf ebenfalls kontrollieren. Einige Unternehmer führen 

auch die Istzahlen des Vorjahres an. Diese dienen aber lediglich als Zusatzinformation. 

Als Messgröße für die Istwerte des aktuellen Jahres sind immer die Planzahlen heranzu-

ziehen. 

 

Abbildung 7: Soll-Ist-Vergleich von Umsätzen 

 

Quelle: In Anlehnung an WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich 2011 

Falls die Monatsdaten nicht individuell geplant wurden, sondern eine Ableitung aus der 

Jahresplanung erfolgt, sollten die Umsätze nicht einfach durch 12 Monate dividiert wer-

den. Saisonale Schwankungen und die Anzahl der jeweiligen Betriebstage sollten für je-

den Monat separat berücksichtigt werden. Nur so können aussagekräftige Auswertungen 

01-12 2016 01-12 2016

Betriebs-
tage

ø Umsatz/
Betriebstag

Umsatz/
Monat

Betriebs-
tage

ø Umsatz/
Betriebstag

Umsatz/
Monat

ø Umsatz/
Betriebstag

Umsatz/
Monat

Umsatz/
Monat in %

Jänner 28 740,00 20.720,00 28 805,21 22.545,88 65,21 1.825,88 8,81%

Februar 24 720,00 17.280,00 24 820,88 19.701,12 100,88 2.421,12 14,01%

März 8 730,00 5.840,00 8 891,00 7.128,00 161,00 1.288,00 22,05%

April 27 680,00 18.360,00 27 825,78 22.296,06 145,78 3.936,06 21,44%

Mai 28 900,00 25.200,00 28 899,93 25.198,04 -0,07 -1,96 -0,01%

Juni 25 850,00 21.250,00 26 928,42 24.138,92 78,42 2.888,92 13,59%

Juli 31 1.100,00 34.100,00 31 1.005,26 31.163,06 -94,74 -2.936,94 -8,61%

August 31 1.150,00 35.650,00 31 1.046,03 32.426,93 -103,97 -3.223,07 -9,04%

September 26 950,00 24.700,00 26 879,23 22.859,98 -70,77 -1.840,02 -7,45%

Oktober 27 880,00 23.760,00 28 821,50 23.002,00 -58,50 -758,00 -3,19%

November 13 600,00 7.800,00 13 491,85 6.394,05 -108,15 -1.405,95 -18,03%

Dezember 29 1.120,00 32.480,00 29 1.023,14 29.671,06 -96,86 -2.808,94 -8,65%

Gesamt 297 899,46 267.140,00 299 891,39 266.525,10 18,23 -614,90 -0,23%

Monat

PLAN IST ABWEICHUNG
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gewährleistet werden. Moderne EDV-gestützte Controllingsysteme beherrschen diese in-

dividuellen Auswahlkriterien natürlich bereits. (vgl. Külpmann 2008, S. 71–75) 

Durch die umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten der Registrierkassen können die 

Soll-Ist-Vergleiche auch für individuelle Teilbereiche (z.B. Umsätze bestimmter Waren-

gruppen oder Umsätze Gastgarten) angewendet werden. (vgl. PosBill GmbH 2014, S. 

56) 

3.3.3 Top-Flop-Listen / ABC-Analyse 

Durch gezielte Auswertung der Top-DB-Spitzenreiter und der Flop-DB-Minusbringer kön-

nen die Service-Mitarbeiter angewiesen werden, die Spitzenreiter zu forcieren und die 

Minusbringer zu vermeiden. Als zusätzliche Motivation für die Kellnerinnen und Kellner 

bietet sich ein Bonussystem für den Verkauf dieser Produkte an. (vgl. WIFI Unternehmer-

service der Wirtschaftskammer Österreich 2011, S. 51 f.) 

Um für alle Produkte eine Wertzuordnung durchzuführen, eignet sich die ABC-Analyse. 

Ziel dieser Methode ist die Priorisierung der Produkte mit der höchsten wirtschaftlichen 

Bedeutung. Aufbauend auf die Pareto-Regel, die besagt, dass 20% des Ressourcenein-

satzes zu 80% des Ergebnisses führen, ist diese Methode auf unterschiedliche Bereiche 

anzuwenden. Zum Beispiel kann dadurch ermittelt werden, wie viele der Top-Produkte 

welchen Anteil vom kumulierten Gesamt-DB ausmachen. 

 

Dabei ist wie folgt vorzugehen: 

1.) Auswertung aller verkauften Artikel für einen bestimmten Zeitraum 

2.) Errechnung und Sortierung nach DB-Summe je Produkt (Menge x Stück-DB) 

3.) Ermittlung des Prozentanteils vom Gesamt-DB 

4.) Kumulierte Aufrechnung des Gesamt-DB 

5.) Bildung der Kategorien A, B und C 

Für die Kategorie A ist bei rund 80% des Gesamtwertes eine Grenze zu setzen, bei ca. 

95% ist die Grenze für die B-Kategorie erreicht und der Rest ist als C-Kategorie zu defi-

nieren. (vgl. Buchholz 2013, S. 144–148; Kerth et al. 2015, S. 2–8; Siller/Grausam 2016, 

S. 107–110) 
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Abbildung 8: Wert-Mengen-Tabelle zur ABC-Analyse 

 

 

Quelle: Kerth et al. 2015, S. 4 

Neben vieler Artikel-Auswertungsvarianten bieten einige Gastronomiekassen auch die 

Möglichkeit, in den Artikelstammdaten zu hinterlegen, ob und in welcher Höhe eine Ver-

kaufsprovision gewährt werden soll (vgl. PosBill GmbH 2014, S. 97; easy2000 Software 

2017, S. 40). 
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3.3.4 Sales-Mix / Artikel-Portfolio 

Durch die kombinierte Betrachtung von Absatzmenge und Deckungsbeitrag innerhalb ei-

ner Warengruppe und einer bestimmten Zeitperiode entsteht ein Artikel-Portfolio, wel-

ches sich in vier Gruppen gliedern lässt: 

 

– Gewinner: hohe Absatzmenge und hoher Artikel-DB 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung festlegen 

keine Veränderungen vornehmen 

unbedingt in Speisekarte belassen und gut platzieren (rechts oben) 

 

– Renner: hohe Absatzmenge und niedriger Artikel-DB 

Selbstläufer wie Bier, Wein, Kaffee 

keine Verkaufsförderung notwendig 

Einsparung beim Wareneinsatz überlegen 

Preiserhöhungen nur in kleinen Schritten durchführen 

 

– Schläfer: niedrige Absatzmenge, hoher Artikel-DB 

ev. günstiger anbieten 

überprüfen, ob Angebot zum Gästekreis passt 

aktive Verkaufsförderung (z.B.: Provision) 

 

– Verlierer: niedrige Absatzmenge, niedriger Artikel-DB 

Preis erhöhen 

von Karte streichen 

 

(vgl. WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich 2011, S. 49–51) 

Wie bereits im Kapitel Produkt- und Speisekartenmanagement erwähnt, sind manche Ar-

tikel zwar einzeln betrachtet nicht sehr rentabel, in Kombination mit einem gut gewählten 

Zusatzartikel kann sich aber ein akzeptabler Gesamtdeckungsbeitrag ergeben. Auch die 

Absatzmenge einzelner Produkte lässt sich dadurch ankurbeln. 
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Aktionspreis 

€ 3,00 

Über die Registrierkasse werden hierfür die Top-/Flop-Artikel nach Verkaufszahlen und 

DB ausgewertet und in die vier oben angeführten Gruppen aufgeteilt. Durch ein etwas 

günstigeres Kombiangebot im Vergleich zu den Einzelpreisen von z.B. einem Croissant 

(Schläfer) mit Melange (Renner) wird der Absatz von Croissants aktiv beeinflusst und der 

Gesamt-DB bleibt dennoch stabil. Die Wertverteilung des Aktionspreises muss den ein-

zelnen Komponenten zugeordnet werden. Im unserem Beispiel lt. Abbildung 9 werden 

€ 2,40 dem Croissant (normaler Verkaufspreis) und € 0,60 (Rest auf Aktionspreis) der 

Melange zugeordnet. 

 

Abbildung 9: Kombiangebot 

 

Quelle: in Anlehnung an www.dermann.at 2017; www.bonit.at 2017 

 

Durch die Artikelanlage der verschiedenen Kombiangebote im Kassensystem sind die 

jeweiligen Verkaufserfolge direkt messbar. (vgl. bonit.at Software OG 2017) 

3.4 Personalmanagement 

Der Personalaufwand zählt in der Regel zu den höchsten fixen Kosten in der Gastrono-

mie. Eine Einsparung durch Unterbesetzung im Servicebereich oder die Bezahlung von 

Mindestlöhnen bewirkt aber in der Regel genau das Gegenteil des gewünschten Effektes 

und wird häufig mit Umsatzeinbußen bestraft. Die Servicequalität für den Gast darf nicht 

unter den Einsparungen leiden. Um sein Personal hingegen effektiv einsetzen zu können, 
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bedarf es einer guten Planung und Kontrolle der Arbeitsabläufe. Dafür sind folgende 

Schritte erforderlich: 

– tägliche Planung der Arbeitsstunden getrennt nach Arbeitsbereich 

– Erfassung der Gästeanzahl und Umsätze je Servicezeit (Frühstück, Mittag, Nachmit-

tag, Abend) 

– monatliche Auswertung des Personalaufwandes 

 

Je detaillierter diese Daten auf Arbeitsbereiche und Servicezeit aufgeschlüsselt werden 

können, desto besser kann der benötigte Personalaufwand und der dadurch resultie-

rende Umsatz je Arbeitsstunde ermittelt werden. Ebenso wichtig ist eine Aufgliederung 

des Personalaufwandes in fixe und variable Arbeitsstunden. (vgl. Schaetzing 2017, S. 

173-179) 

Arbeiten alle Servicemitarbeiterinnen und Servicemitarbeiter über einen separaten Kas-

senzugang (Kellnerschlüssel oder Kellnernummer) ergeben sich viele dieser individuel-

len Daten ganz einfach durch das laufende Bonieren der Artikel. 

Die Arbeitszeiterfassung erfolgt automatisch mit der ersten Aktion im System und endet 

mit der Abrechnung. Pausen können ebenfalls berücksichtigt werden. Dadurch wird ge-

währleistet, dass Dienstzeiten ordnungsgemäß erfasst werden. Manuelles An- und Ab-

melden ist bei Bedarf möglich. Die monatliche Stundenabrechnung kann direkt aus der 

Registrierkasse in die Lohnverrechnung weitergegeben werden. (vgl. TiPOS GmbH 

2017) 

Über Personalauswertungen einzelner Servicekräfte können alle Aktivitäten, die in der 

Kasse erfasst werden über einen bestimmten Zeitraum aufgelistet oder summiert ange-

zeigt werden. 

Möchte man bei einer easy2000 Gastrokasse zusätzliche Filterungen anwenden oder 

Vergleiche zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführen, ist dies aktuell nur 

mittels Datenexport in Excel möglich. (vgl. easy2000 Software 2017, S. 33) 

In der Kellnerauswertung aus dem PosBill System kann hingegen ein direkter Vergleich 

unterschiedlicher Arbeitskräfte oder Abrechnungstage erstellt werden. 
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Informationen über 

 Arbeitszeit 

 Anzahl der Bestellaufnahmen 

 Anzahl der bonierten Artikel 

 Gesamtumsatz 

 Anzahl der Stornobuchungen 

 Wert der Stornobuchungen 

 Anzahl der Tische 

 Anzahl der Gäste 

 

sowie ein paar zusätzlich errechnete Durchschnittswerte können ausgegeben werden. 

(vgl. PosBill GmbH 2014, S. 88 f.) 

 

Die Kassensoftware-Hersteller Apro, TiPOS und Provendis bieten umfangreiche, bran-

chenübliche Standardabfragen an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, benötigte Daten-

sätze beliebig hinzuzufügen und nicht benötigte Datensätze herauszunehmen. (vgl. Apro 

Kassensysteme GmbH 2017; TiPOS GmbH 2017, Provendis Software 2014, S. 62 f.) 

3.5 Prozessoptimierung 

Zu den Optimierungsmöglichkeiten durch den Einsatz eines elektronischen Kassensys-

tems konnte für die vorliegende Arbeit keine betriebswirtschaftliche Fachliteratur gefun-

den werden. Einige Funktionen scheinen jedoch durchaus relevant zu sein, da sie von 

führenden Herstellern der Gastronomiekassen angeboten und in den Benutzerhandbü-

chern beschrieben werden. 

3.5.1 Tischverwaltung 

Eine dieser Funktionen ist die Tischplanverwaltung für die Benutzeroberfläche der Gast-

ronomiekasse. 
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Abbildung 10: Tischplanverwaltung Gastrokasse 

 

Quelle: easy2000 Software 2017, S. 56 

Hierfür wird für jeden Gastraum und ggf. für den Gastgarten ein Grundriss mit der Auftei-

lung der Tische originalgetreu nachgebildet. Dies kann über den Tischplaneditor oder 

durch Einfügen von vorhandenen Grafikdateien erfolgen. Tischnummern werden verge-

ben und der Status der einzelnen Tische wird farbig hervorgehoben. So können zum 

Beispiel grüne Tische als frei verfügbar, blaue Tische als belegt und gelbe Tische in Be-

dienung angezeigt werden. Eine Service-Erinnerung kann zusätzlich (z.B. in der Farbe 

rot) aktiviert werden, wenn auf einen Tisch schon länger keine Buchung mehr erfolgt ist. 

Ein Bericht über alle offenen Tische mit Auflistung der bonierten Artikel ist jederzeit auf 

Knopfdruck möglich. (vgl. Vectron Systems AG 2017, S. 60-65; Apro Kassensysteme 

GmbH 2017; TiPOS GmbH 2017) 

Tischreservierungen können ebenfalls direkt über die Registrierkasse verwaltet und mit 

beliebigen Notizen hinterlegt werden. (vgl. Provendis Software 2014, S. 35) 
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Über die Funktion "Tisch wechseln" kann die gesamte Konsumation eines Tisches auf 

einen anderen freien Tisch transferiert werden. 

Um eine oder mehrere Konsumationen auf einen anderen (auch bereits besetzten) Tisch 

zu verschieben, ist die Funktion "Tisch splitten" zu wählen. 

Bei Verwendung des Hotelmodus ist für die Umbuchung auf eine Zimmernummer nach 

dem gleichen Schema vorzugehen. (vgl. easy2000 Software 2017) 

3.5.2 mobile Eingabegeräte / Orderman 

In einer 2012 durch die Ploner Hospitality Consulting durchgeführten Studie wurden mehr 

als 350 europäische Gastronomiebetriebe zum Thema Funkboniersysteme befragt. Die 

von der Firma Orderman GmbH in Auftrag gegebene Studie ergab, dass 94% der befrag-

ten Personen die Servicequalität als Erfolgskriterium Nummer eins sehen, gefolgt von der 

Qualität der Speisen und Getränke. An dritter Stelle wurde die Effizienz der Serviceab-

läufe genannt. 

Als Grundvoraussetzung für hohe Servicequalität nannten die befragten Gastronomen 

ihre Wirkung als Vorbild, Mitarbeiterschulungen und ein gutes Zusammenspiel zwischen 

Service, Schank und Küche. 

Die drei meistgenannten Werkzeuge für gutes Service waren Funkboniersystem, Kü-

chendisplay und Gürteldrucker. 

Mehr als drei Viertel der Studienteilnehmer stellte eine wesentliche Ablaufgeschwindig-

keit fest, die in weiterer Folge zu einem Umsatzzuwachs führte. Weit über die Hälfte der 

Befragten gab mit Sicherheit an, dass ihre Umsätze seit der Einführung eines Funkboni-

ersystems gestiegen sind. Bei 26% der befragten Personen betrug die Umsatzsteigerung 

sogar mehr als 10%. 

Laut einer Gästeumfrage durch die Firma Orderman GmbH sind 55% der befragten Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer der Meinung, dass sich das Service durch den Einsatz 

elektronischer Hilfsmittel beschleunigt hat, 33% finden diese Art der Bedienung modern 

und 12% empfinden Servicekräfte mit mobilen Eingabegeräten unpersönlich. (vgl. Or-

derman GmbH 2012) 
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Eine OGM-Studie, durchgeführt mit 399 österreichischen Gastronomiebetrieben, ergab 

bereits im Jahr 2007 eine durchschnittliche Umsatzsteigerung in Höhe von 8,5% durch 

den Einsatz von Funkboniersystemen. Darüber hinaus gab fast die Hälfte der teilneh-

menden Gastwirtinnen und Gastwirte eine gleichzeitige Kosteneinsparung von durch-

schnittlich 13% an. (vgl. Orderman GmbH 2007) 

Das mobile Eingabegerät (auch Orderman genannt) wurde speziell für die Gastronomie 

entwickelt. Es ist robust, spritzwassergeschützt und mit einem gut lesbaren Display aus-

gestattet. Die ergonomische Form und die Soft-Grip-Oberfläche gewährleisten eine an-

genehme Handhabung selbst bei ganztägiger Verwendung. Der Akku ist im Dauerbetrieb 

ca. 18 Stunden einsatzfähig und durch die Schnellladefunktion bereits nach 1,5 Stunden 

wieder voll aufgeladen. Durch das stabile Funknetz kommt es selten zu Ausfällen, selbst 

bei größeren Distanzen wie zum Beispiel zwischen Gastgarten und Küche. (vgl. Or-

derman GmbH 2017) 

Der Hersteller des Orderman bewirbt sein Produkt als hilfreiche Unterstützung, um inner-

halb kürzester Zeit effizienter und profitabler zu werden. Servicemitarbeiterinnen und Ser-

vicemitarbeiter müssen den Gastraum nicht mehr verlassen, um die Bestellungen an die 

Küche weiter zu kommunizieren und die Getränke herzurichten, um diese dann zum je-

weiligen Tisch zu bringen. Optimal ausgestattet nehmen sie Bestellungen auf, welche 

über Funk direkt an die Schank und in die Küche weitergegeben werden. Dadurch kann 

mit der Zubereitung der bestellten Speisen und Getränke gleich begonnen werden. Die 

fertigen Gerichte und Getränke werden von anderen Servicekräften zu den Tischen ge-

bracht. In der Zwischenzeit können die Hauptkellnerinnen und Hauptkellner bereits wei-

tere Bestellungen bonieren, Weinempfehlungen abgeben und aktiv den Zusatzverkauf 

von Produkten ankurbeln. Wünscht ein Gast zu zahlen, erfolgt die Abrechnung direkt am 

Tisch. Auf Knopfdruck wird die Rechnung direkt am Gürteldrucker ausgegeben und der 

Betrag kann kassiert werden. 

Dadurch fallen bis zu zwei Drittel weniger Servicewege an. Der gesamte Ablauf im Lokal 

läuft reibungsloser und wirkt auf die Gäste ruhiger und entspannter. (vgl. Orderman 

GmbH 2012) 
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3.5.3 Hilfsbons / Küchenmonitor 

Da die Zubereitung der Speisen und Getränke an unterschiedlichen Arbeitsbereichen 

stattfindet, können separate Hilfsbons automatisch zu jeder Bestellung gedruckt werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass im Artikelstamm eine Zuordnung zu einem Hilfsbon-Dru-

cker durchgeführt wurde. 

Zumindest in Küche und Theke sollte hier unterschieden werden, bei Bedarf können aber 

auch zusätzliche Arbeitsbereiche (z.B. in größeren Küchen) definiert werden. Das Dru-

cken der Hilfsbons kann jederzeit ein- und ausgeschaltet werden. (vgl. easy2000 Soft-

ware 2017, S. 13) 

 

Dies kann auch über einen eigenen Monitor in der Küche stattfinden. Am so genannten 

Küchenmanager werden alle Bonierungen je Tisch und Mitarbeiter chronologisch ange-

zeigt. Die Speisenfolgen (Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise) werden zur besseren 

Übersicht verschiedenfarbig dargestellt. Bei einer zuvor definierten Zeitüberschreitung 

werden die jeweiligen Speisen z.B. rot markiert. Dadurch wird das Küchenpersonal daran 

erinnert, dass der Gast schon lange auf sein Gericht wartet. 

Bei der Speisenausgabe werden die Artikel durch einen weiteren Farbwechsel markiert 

und ein Servierbon gedruckt. Nach Fertigstellung des Tisches wird dieser nicht mehr an-

gezeigt. Ein Küchenjournal erleichtert die Nachverfolgung der einzelnen Arbeitsschritte. 

Eine weitere Bereichsaufteilung innerhalb der Küche (z.B. Salat, Hauptspeise, Pizza) ist 

durch den Einsatz mehrerer Bildschirme möglich. (vgl. TiPOS GmbH 2017) 

3.5.4 sonstige Schnittstellen 

Für Gäste, die ein Zimmer gebucht haben, gibt es die Möglichkeit, alle Konsumationen 

während ihres Aufenthaltes auf die Zimmernummer zu bonieren. Bei der Abreise können 

dann die Gesamtkosten an der Rezeption oder im Restaurant beglichen werden. Der 

Gast erhält somit auch nur eine Rechnung für den gesamten Aufenthalt. (vgl. easy2000 

Software 2017) 

 



 

39 

Häufig werden Tagesangebote doppelt erfasst, sowohl in der Kasse, als auch auf der 

Speisekarte. Auch das kann vereinfacht über die Registrierkasse abgewickelt werden. 

Direkt von der Bedienoberfläche aus kann per Knopfdruck die Tageskarte auf Papier ge-

druckt werden. Zusätzlich kann diese mit nur wenigen Klicks auf die Firmenhomepage 

oder Facebookseite hochgeladen werden. Nach dem gleichen Schema können auch Ver-

anstaltungen oder die gesamte Speise- und Getränkekarte erstellt bzw. verändert, ge-

druckt und falls gewünscht über soziale Medien verteilt werden. (vgl. TiPOS GmbH 2017) 

 

Jeder Tagesabschluss erzeugt auch eine Exportdatei, durch die das Kassenbuch über 

eine Schnittstelle automatisch im Buchhaltungsprogramm verbucht werden kann. Bei Be-

darf kann diese Datei vorab geöffnet und kontrolliert werden. Die zu bebuchenden Fibu-

Erlöskonten werden dafür in den Stammdaten der Artikelgruppen gepflegt. Die Gegen-

konten für die verschiedenen Zahlarten können im Menü der Artikelgruppe aufgerufen 

und ebenfalls definiert werden. 

 

Da ein Geschäftstag in der Gastronomie oft erst nach Mitternacht endet, kann die Uhrzeit 

für die Tagesabschlüsse im System definiert werden. Automatische Tagesabschlüsse 

werden dann zu einer definierten Uhrzeit täglich durchgeführt und die Abschlussberichte 

gedruckt oder per E-Mail versendet. Ruhetage können dabei entsprechend der Aktivie-

rung nach Wochentagen berücksichtigt werden. (vgl. PosBill GmbH 2014, S. 75) 

 

Im Analysemodul besteht die Möglichkeit, die einzelnen Berichte für beliebige Zeiträume 

nochmals zu erstellen. Somit können die Fibu-Buchungen auch wöchentlich oder monat-

lich durchgeführt werden. (vgl. easy2000 Software 2017, S. 33) 

 

Apro Registrierkassen bieten über die Zusatzprodukte von Smorder (vgl. Lints GmbH 

2017) spezielle Gastronomielösungen an, die einzeln ergänzt und jederzeit über Fernzu-

griff genutzt werden können. Aktuell stehen unter anderem Tools zur Kennzahlenberech-

nung samt Reporting, Tischreservierungen, Bestellungen und eine Hotelanknüpfung zur 

Verfügung. 
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Der Funktionsumfang der elektronischen Gastronomiekassensysteme kann in der vorlie-

genden Masterthesis nur auszugsweise dargestellt werden. Es wurde versucht, die aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht für Betriebe der Kleinstgastronomie nutzengenerierenden 

Möglichkeiten anzuführen und diese zu beschreiben. 
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4 BEANTWORTUNG DER THEORETISCHEN 
SUBFORSCHUNGSFRAGEN 

In diesem Abschnitt werden die gewonnenen Erkenntnisse aus der theoretischen Unter-

suchung gemäß Kapitel 3 zur Beantwortung der in Kapitel 1.2 gestellten Subforschungs-

fragen herangezogen. 

 

 Welche branchenspezifischen Instrumente und Methoden der Unternehmenssteu-

erung sind in der Gastronomie besonders von Bedeutung? 

 

 Welche Anforderungen muss eine Registrierkasse erfüllen, um einen Gastrono-

mietrieb in den Bereichen Arbeitsprozessoptimierung und Geschäftsanalyse zu 

unterstützen? 

 

Auf Basis der verwendeten Literatur konnten die nachfolgenden Schlussfolgerungen ab-

geleitet werden. 

4.1 Branchenspezifische Instrumente und Methoden der 
Unternehmenssteuerung 

„Erfolg in der Gastronomie ist nur dann ein wirklicher Erfolg, wenn auch die Zahlen stim-

men.“ (WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Österreich 2011, S. 5) 

 

Mit diesem treffenden Zitat aus der Schriftenreihe „Kosten- und Ertragsmanagement in 

der Gastronomie“ wird die Beantwortung der ersten Subforschungsfragen eingeleitet. 

Die Expertinnen und Experten aus der Literatur sind sich einig, dass für einen nachhalti-

gen Geschäftserfolg mehr notwendig ist, als eine grobe Überschlagskalkulation, die sich 

im Wesentlichen nach den Preisen der Konkurrenz orientiert und die Erfüllung der ge-

setzlich vorgeschriebenen Buchführungspflichten, welche meist an Steuerberatungs-

kanzleien ausgelagert wird. 
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Für eine kostendeckende und gewinnbringende Produktkalkulation ist es wichtig, alle 

Kosten des Betriebes zu ermitteln und in die Berechnung einfließen zu lassen. Die De-

ckung dieser Kosten muss schließlich durch den Verkaufserlös der Speisen und Ge-

tränke erwirtschaftet werden. 

Deshalb sollte die Umsatzplanung sehr gewissenhaft durchgeführt und mindestens mo-

natlich mittels Soll-Ist-Vergleich kontrolliert werden. 

Da die Deckungsbeiträge der verschiedenen Produkte und Warengruppen in der Gastro-

nomie sehr unterschiedlich ausfallen können, ist eine direkte Artikelbetrachtung anstatt 

einer Gesamtbetrachtung von Vorteil. Eine ABC-Analyse über den Gesamt-DB aller in-

nerhalb eines gewissen Zeitraumes verkauften Artikel kann hierfür eine sehr aussage-

kräftige Auswertung sein. 

Damit diese Auswertung keine verfälschten Daten ausgibt, ist es wichtig, dass der er-

rechnete Wareneinsatz auch der Realität entspricht. Um Abweichungen entgegenzuwir-

ken, empfiehlt es sich, alle Lagerabgänge, die keinen Umsatz zur Folge haben (Verderb 

der Ware, Schwund, Werbung, Eigenverbrauch, usw.) zu dokumentieren und so zu ver-

buchen, dass sie als Wareneinsatz nicht berücksichtigt, sondern auf eigenen Konten dar-

gestellt werden. Ebenso von Bedeutung ist es, die Mengenverluste bei der Verarbeitung 

von Lebensmitteln bei der Kalkulation der Speisen zu berücksichtigen. Eine regelmäßige 

Wareneinsatzkontrolle samt Inventur ist dafür jedenfalls durchzuführen. Wird die Waren-

wirtschaft über die Registrierkasse geführt, erfolgt auch die Kalkulation direkt im Kassen-

system. Auswertungen über Deckungsbeiträge oder die Wareneinsatzkontrolle können 

ebenfalls direkt aus dem System aufgerufen werden. 

 

Da die Gastronomie sehr personalintensiv geführt wird, gilt es auch diesen Kostenblock 

laufend zu analysieren und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. 

Dafür bietet es sich an, spezielle Umsatzauswertungen nach Wochentagen und Uhrzei-

ten vorzunehmen und anhand dieser die Öffnungszeiten anzupassen oder die Verkäufe 

durch Aktionen für umsatzschwache Tageszeiten (Happy Hour oder Kombiangebote) an-

zukurbeln. Um die Personalkosten auch im Verhältnis zum Umsatz auswerten zu können, 

sind die Stundensätze inkl. Lohnnebenkosten bei den Stammdaten der einzelnen Ser-

vicemitarbeiterinnen und Servicemitarbeiter zu hinterlegen. 
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Sind die Personalkosten verhältnismäßig zu hoch, gibt es zwei Lösungsansätze. Perso-

nal reduzieren, oder dieses wertschöpfender einsetzen. Damit ist die Verkaufsmotivation 

durch Provisionsmodelle gemeint. Diese kann für den Zusatzverkauf verschiedener Arti-

kel oder bei Erreichung einer bestimmten Umsatzgrenze je Tag, Stunde oder Gast ver-

einbart werden. Dadurch steigen zwar die Personalkosten, aber eben nur, wenn auch die 

Erträge dementsprechend ansteigen. 

4.2 Anforderungen an eine Registrierkasse in der Gastronomie 

Werden in einem Gastronomiebetrieb Tagesumsätze mittels Kassensturz ermittelt, kön-

nen die bereits beschriebenen Instrumente und Methoden zur Unternehmenssteuerung 

aufgrund der fehlenden Einzelaufzeichnungen nicht durchgeführt werden. Durch die Her-

absetzung der Umsatzgrenze für die Registrierkassenpflicht ist diese Art der Umsatzer-

mittlung aber mittlerweile nahezu bedeutungslos geworden. 

 

Die speziell auf die Bedürfnisse der Gastronomie abgestimmten Kassensysteme erfüllen 

eine Vielzahl an Zusatzfunktionen und Auswertungsmöglichkeiten. Um einen besonders 

hohen Nutzen durch den Einsatz der Registrierkasse generieren zu können, werden in 

Anlehnung an die bereits in dieser Arbeit erwähnten Instrumenten und Methoden zur Un-

ternehmenssteuerung nachfolgende Anforderungen an eine Gastronomiekasse gestellt: 

 

 Artikelverwaltung: Neben Artikelbezeichnung, Mengeneinheit, Verkaufspreis 

und Warengruppe sollte es möglich sein, noch weitere Produktdaten zu hinterle-

gen, um später mit wenig Aufwand aussagekräftige Reports generieren zu kön-

nen. Dazu gehört das Hinterlegen der Artikelrezeptur, um in weiterer Folge den 

Wareneinsatz und den Deckungsbeitrag auswerten zu können. 

 

 Warenwirtschaft: Es sollte möglich sein, alle Wareneingänge und Warenabgänge 

mit dem entsprechenden Wert zu erfassen. Dadurch wird der Wareneinsatz lau-

fend aktualisiert und man hat jederzeit den aktuellen Lagerstand und Lagerwert 

auf Knopfdruck zur Verfügung. Einnahmen-Ausgaben-Rechner sparen sich 
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dadurch das zusätzliche Führen des Wareneingangsbuches. Die getrennte Erfas-

sung von verdorbener Ware, Schwund, Werbung und Eigenverbrauch sollte eben-

falls über die Kasse durchführbar sein. Regelmäßige Inventuren und Warenein-

satzkontrollen sind dann mit relativ wenig Aufwand möglich. Auch die Produktkal-

kulation lässt sich dadurch besser kontrollieren. Die Generierung eines automati-

schen Bestellvorschlages sollte somit ebenfalls über das Kassensystem möglich 

sein. 

 

 Buchhaltungsexport: Werden alle Barbewegungen (Eingänge und Ausgänge) in 

der Kasse erfasst, sollte es möglich sein, das Kassenbuch in die Buchhaltung ein-

zulesen und automatisch zu verbuchen. Die jeweiligen Fibu-Konten müssen dafür 

natürlich in der Kasse hinterlegt werden. Auch die Inventurbuchungen und die Kor-

rekturen des Wareneinsatzes sollten via Datenexport automatisiert verbucht wer-

den können. 

 

 Personal: Die Arbeitszeit jeder Servicekraft sollte über die Registrierkasse doku-

mentiert werden können. Dadurch kann der Personalplan besser gestaltet werden 

und Umsatzauswertungen lassen sich direkt im Verhältnis zur Arbeitszeit auswer-

ten. Als sinnvolle Ergänzung kann auch der Stundensatz der Kellnerinnen und 

Kellner im System hinterlegt werden, um die Personalkosten in Relation zum Um-

satz auswerten zu können. 

 

 Auswertungen: Umsatz- und DB-Auswertungen sollten zumindest je Artikel, Wa-

rengruppe, nach Zeitraum, und je Servicekraft wählbar sein. Die Möglichkeit, Aus-

wertungen selbst zu generieren, sollte ebenfalls gegeben sein, da sich der Bedarf 

an Auswertungen ändern kann. 
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5 ERHEBUNG UND AUSWERTUNG DER EMPIRISCHEN 
ERGEBNISSE 

Aufbauend auf die gewonnenen Erkenntnisse aus der betriebswirtschaftlichen Fachlite-

ratur verknüpft mit den technischen Unterstützungsmöglichkeiten der Kassensysteme 

laut Herstellerangaben werden im empirischen Teil Expertinnen und Experten der gast-

ronomischen Unternehmensführung zur tatsächlichen Nutzung der Registrierkasse be-

fragt. Dadurch soll herausgefunden werden, inwieweit sich die Praxis mit der zuvor erho-

benen Theorie deckt. 

Die dafür gewählte Vorgehensweise wird nachfolgend beschrieben, sowie deren Auswahl 

begründet. 

5.1 Forschungsdesign und Methodenwahl 

Der Begriff Forschung wird von Gläser und Laudel (vgl. 2010, S. 23-28) als das gemein-

same Streben von Menschen nach selbst erarbeitetem Wissen über die Welt, welche sie 

umgibt, beschrieben. Theorien, Methoden und Daten werden dafür als kollektiver Wis-

sensstand gesammelt und dokumentiert. Als Aspekt der sozialwissenschaftlichen For-

schung kommt das menschliche Handeln hinzu. Demnach ist unter Soziologie jene Wis-

senschaft zu verstehen, welche soziales Handeln untersucht und in weiterer Folge das 

Ergebnis in Form von kausalen Zusammenhängen einer Erklärung zuführt. 

Die Sozialwissenschaft gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen For-

schungsprozess. Forschungen, welche einen definierten Bereich der Gesellschaft unter-

suchen, um dadurch bereits vorhandene Theorien weiterentwickeln zu können, bezeich-

net man als empirische Sozialforschung. Diese empirische Sozialforschung kann wiede-

rum in einen quantitative, als auch in eine qualitative Sozialforschung unterteilt werden. 

In der nachfolgenden Abbildung werden die Unterschiede der beiden Forschungsmetho-

den veranschaulicht. 
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Abbildung 11: quantitative Forschung vs. qualitative Forschung 

 

Quelle: in Anlehnung an Froschauer/Lueger 2005, S. 126 

Die quantitative Methode neigt grundsätzlich zu Ergebnissen, welche sich in Zahlen aus-

drücken lassen. Als Forschungsfeld wird eine große Gruppe von Personen gewählt, die 

anhand eines standardisierten Fragebogens zwischen vorgegebenen Antwortmöglichkei-

ten entscheiden sollen. (vgl. Ebster/Stalzer 2013, S. 140 f.) 

Da mit der vorliegenden Arbeit ein aktuelles Thema behandelt wird, welches noch wenig 

erforscht wurde, scheint der qualitative Forschungsansatz als besser geeignet (vgl. 

Bortz/Döring 2006, S. 308). In Form von leitfadengestützten Interviews werden wenige, 

gut selektierte Expertinnen und Experten aus der Gastronomie gebeten, ihren alltäglichen 

Umgang mit der Registrierkasse zu beschreiben. Aufbauend auf das theoretische Wissen 

durch die Literaturrecherche werden dafür offene Fragen aus dem zuvor erarbeiteten In-

terviewleitfaden gestellt. Dabei wird von einem breiten Spektrum ausgehend immer 

quantitative Forschung qualitative Forschung

rational: orientiert sich an empirischen Daten und 
theoretischen Aussagen

konstruktiv: orientiert sich am Konstrukt der sozialen und 
kommunikativen Wirklichkeit

Theorieprüfung: testet Bekanntes, überprüft Hypothesen - 
deduktiver Ansatz

Theoriebildung: Aufbau neuer Theorie - induktiver und 
deduktiver Ansatz

kausal-funktionalistisch: Fokus auf unabhängig (Raum 
und Zeit) kausale Aussagen

historisch-genetisch: Fokus liegt auf Entstehung und 
Veränderung sozialer Phänomäne

Einflussfaktoren bekannt: der Forschungsprozess wird 
durch die eigentliche Erhebung festgelegt

Einflussfaktoren unbekannt: der Forschungsprozess 
orientiert sich an der Relevanz des Untersuchungsfeldes

erklären: von Regelmäßigkeiten durch objektive 
Systematisierung

verstehen: der Logik und Struktur durch deutende Weise

standardisiertes Verfahren: liefert verlässliche 
Messungen und wird für die gesamte Erhebung 
angewandt

offenes Verfahren: orientiert sich am Relevanzsystem des 
Untersuchungsbereichs

Stichproben: müssen repräsentativ sein, werden aus der 
Grundgesamtheit zufällig gewählt

Sampling: Reichweite der zu prüfenden Aussagen 
orientiert sich am Kenntnisstand

Generalisierbarkeit: Ergebnisse haben (unabhängig von 
Raum und Zeit) repräsentativ für die Grundgesamtheit 
Allgemeingültigkeit

Typisierung: Ergebnisse repräsentieren die Logik von 
idealisierten Fällen
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konkreter in die Tiefe des Themas gegangen. Dabei sollen auch speziell die Hintergründe 

für die Art der Nutzung erfragt werden. Das Ziel dieser qualitativen Erhebung ist das 

Schaffen neuer Erkenntnisse des menschlichen Verhaltens, um daraus eine Handlungs-

empfehlung ableiten zu können. (vgl. Rössl 2008, S. 189 f.) 

5.2 Das leitfadengestützte Experteninterview 

Von Gläser und Laudel (vgl. 2009, S. 138) werden Menschen als Expertinnen und Ex-

perten bezeichnet, deren Kompetenzen und Fähigkeiten über das reine Fachwissen hin-

ausgehen. Dieser Vorsprung lässt sich durch einen Lern- und Erfahrungsprozess (z.B.: 

durch eine spezielle Berufsausbildung) erklären. 

Aus forschungsökonomischen Gründen wird das Forschungsfeld auf 10 Interviewpartner 

beschränkt. Kleine Stichproben mit tiefgehenden Analysen sind notwendig, um die ge-

stellten Fragen zielorientiert erheben zu können und den Rahmen der Masterarbeit ein-

zuhalten. (Hienerth et al. 2009, S. 118) 

Das Sampling wurde selektiv so zusammengestellt, dass ein vergleichbares Ergebnis 

sichergestellt werden kann. Die Prämisse der generellen Austauschbarkeit der befragten 

Personen innerhalb des Forschungsfeldes wurde bei der Auswahl berücksichtigt. (vgl. 

Bortz/Döring 2006, S. 248) 

Für die Theorieausarbeitung in Kapitel 3.5.2 wurden Studien über den Nutzen von Funk-

boniersystemen der Firma Orderman verarbeitet, welche sehr positive Effekte für die 

Gastronomie aufzeigen. Aus diesem Grund wurde das Forschungsfeld dahingehend ver-

dichtet, dass alle zehn Betriebe über einen Saal oder ein Extrazimmer verfügen müssen. 

Unter der Annahme, dass bei Feiern und Veranstaltungen andere Prozessabläufe vor-

herrschen und weitere Arbeitswege zurückzulegen sind als beim Tagesgeschäft, soll her-

ausgefunden werden, ob der Einsatz von Funkboniersystemen auch für Kleinstbetriebe 

eine sinnvolle Ergänzung zur Registrierkasse darstellt. 
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Die Kriterien zur Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner wurden wie 

folgt festgelegt: 

 Chefin bzw. Chef eines Gastronomiebetriebes 

 Betriebsart: Restaurant, Gasthaus oder Gasthof 

 selbstständig in der Gastronomie seit mind. 5 Jahren 

 Kleinstbetrieb mit maximal 9 Vollzeitmitarbeitern 

 inkl. Saal oder Extrazimmer für Veranstaltungen und Feiern 

 

Die Grunddaten der teilnehmenden Gastronomiebetriebe werden in der nachfolgenden 

Abbildung dargestellt: 

Abbildung 12: Sampling 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Kontaktaufnahme erfolgte persönlich im jeweiligen Gastronomiebetrieb. Nur, wenn 

die Chefin oder der Chef nicht anwesend war, wurde telefonisch um einen Interviewter-

min gebeten. Dabei wurde das gewählte Thema kurz erklärt und die Rahmenbedingun-

gen für das geplante Gespräch erörtert (Dauer, Ablauf, Tonbandaufzeichnung, Anonymi-

tät). 

Um eine möglichst offene und natürliche Gesprächssituation zu schaffen, wurden alle 

Interviews in den Gaststätten durchgeführt. Die Termine wurden entweder für den Ruhe-

tag vereinbart oder es wurde ein Extrazimmer aufgesucht, um eine ungestörte Atmo-

sphäre zu schaffen. 

Kürzel Betriebsart
mitarbeitende

Eigentümer 
(+Angehörige)

vollzeit-
beschäftigte
Mitarbeiter

Gründung/
Übernahme

Gewinnermittlung

IP01 Gasthof m. 9 Zimmern 2 9 2010 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
IP02 Gasthof m. 3 Zimmern 2+2 4 1989 doppelte Buchführung
IP03 Gasthaus 2+2 4 1987 doppelte Buchführung
IP04 Gasthaus 2+2 2 2004 doppelte Buchführung
IP05 Gasthaus 2+1 6 1991 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
IP06 Gasthof m. 3 Zimmern 2 1 2000 doppelte Buchführung
IP07 Gasthof m. 16 Zimmern 2+2 3 1994 doppelte Buchführung
IP08 Gasthaus 2+1 5 1982 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
IP09 Restaurant m. Bowlingbahn 2 8 2008 doppelte Buchführung
IP10 Gasthof m. 8 Zimmern 2 5 1985 doppelte Buchführung
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Den Einstieg des Gespräches bildete die Danksagung für den Interviewtermin. Alle Inter-

viewteilnehmerinnen und Interviewteilnehmer arbeiten selbst aktiv in der Küche oder im 

Service des Gastronomiebetriebes mit, weshalb die Wertschätzung der Terminwahrneh-

mung besonders hervorgehoben wurde. Danach wurde das Thema der Masterarbeit zu-

sammenfassend in wenigen Sätzen erklärt und die Schwerpunkte laut Interviewleitfaden 

aufgezählt, damit sich die Expertinnen und Experten auf den Verlauf des Gespräches 

einstellen konnten. Die absolute Anonymität und Vertraulichkeit der erhobenen Daten 

wurde ihnen nochmals zugesichert und sie wurden um Erlaubnis gebeten, mit der Ton-

bandaufzeichnung beginnen zu dürfen. Die Erlaubnis wurde ausnahmslos erteilt. 

 

Beginnend mit der Bitte, den Gastronomiebetrieb kurz zu beschreiben, wurden möglichst 

offene Fragen zu den nachfolgenden Themengebieten gestellt, welche durch weitere 

Zwischenfragen immer konkreter besprochen wurden: 

 Allgemeine Fragen zum Betrieb 

 Allgemeine Fragen zur verwendeten Registrierkasse 

 Prozessabläufe 

 Artikelverwaltung 

 Warenwirtschaft / Lagerverwaltung 

 Buchhaltung 

 Controlling / Unternehmenssteuerung 

 Personalverwaltung 

 Sonstiges 

 

Die allgemeinen Fragen zum Betrieb lockerten das Interview gleich zu Beginn auf und 

dienten gleichzeitig als Kontrolle, ob alle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner den 

Kriterien des gewählten Forschungsfeldes entsprechen. Der detaillierte Interviewleitfa-

den wird im Anhang abgebildet. 

Als zusätzliches Hilfsmittel der empirischen Forschung wurde den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern der Interviews eine Liste mit 40 verschiedenen Funktionen von Gastrono-

miekassen vorgelegt, mit der Bitte, jene Punkte zu markieren, die sie bereits im Einsatz 
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haben. Eine zusammenfassende Auswertung dieser Funktionsübersicht ist im Ergebnis-

teil (Abbildung 14) dargestellt. 

Abschließend wurden die Expertinnen und Experten um die Ausführung weiterer wichti-

ger Aspekte zum Thema gebeten, die unter Umständen nicht Bestandteil der Fragestel-

lung waren. 

Durch den offenen Dialog und das vorherrschende gute Gesprächsklima konnten sehr 

viele persönliche Meinungen und Einstellungen der befragten Wirtsleute in Erfahrung ge-

bracht werden, welche der Forscherin zuvor nicht bekannt waren. 

5.3 Qualitative Inhaltsanalyse und Qualitätssicherung 

Das aufgezeichnete Audiomaterial der Expertinnen- und Experteninterviews wurde im 

nächsten Schritt verschriftlicht, um die Basis der weiteren Datenauswertung zu bilden. 

Zur systematischen und regelgeleiteten Auswertung des dadurch entstandenen, umfang-

reichen Textmaterials bietet sich die Inhaltsanalyse nach Mayring an. 

 

Mayring (vgl. 2015, S. 65-72) unterscheidet dabei zwischen den drei Grundformen der 

Interpretation: 

 Zusammenfassende Inhaltsanalyse: Durch diese Methode soll das Datenmate-

rial so reduziert werden, dass der Kerninhalt bestehen bleibt und ein überschau-

bares Abbild des Grundmaterials dargestellt wird. 

 

 Explikative Inhaltsanalyse: Mit dieser Technik werden unklare Textstellen durch 

zusätzliche Informationen ergänzt, um das Verständnis zu erweitern. 

 

 Strukturierende Inhaltsanalyse: Hierbei wird das Textmaterial durch im Vor-

hinein festgelegte Ordnungskriterien spezifischen Filterkriterien unterzogen, um 

die Daten danach gliedern zu können. 

 

Das Auswertungsverfahren dieser Masterarbeit basiert auf der zusammenfassenden In-

haltsanalyse, welche in Abbildung 13 dargestellt wird. Die eigentliche Materialreduktion 
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findet in den Teilschritten 2 – 5 statt, weshalb diese Punkte nachfolgend näher beschrie-

ben werden: 

 Paraphrasierung: unwesentliche Textpassagen werden weggelassen und die 

aussagekräftigen Inhalte als vereinfachte Kurzfassung dargestellt 

 Generalisierung: die Paraphrasen werden auf eine einheitliche generalisierte 

Aussage zusammengefasst 

 Erste Reduktion: gleichartige und unbedeutende Paraphrasen werden gestri-

chen 

 Zweite Reduktion: Verdichtung der Paraphrasen, Kategorienzuordnung 

 

Abbildung 13: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse 

  

Quelle: in Anlehnung an Mayring 2015, S. 70 

ein Schritt

bei großen

Mengen

erste Reduktion durch Selektion -
Streichung bedeutungsgleicher Paraphrasen

zweite Reduktion durch Bündelung - Konstruktion, Integration von Paraphrasen auf 
dem angestrebten Abstraktionsniveau

Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriesystem

Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriesystems am Ausgangsmaterial

5. Schritt

6. Schritt

7. Schritt

Bestimmung der Analyseeinheit

1. Schritt

2. Schritt

Paraphrasierung - inhaltstragender Textpassagen

3. Schritt

Bestimmung des Abstraktionsniveaus
Generalisierung der Paraphrasen

4. Schritt
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Der Kategorienbildung liegt ein deduktiv, induktiver Ansatz zugrunde. Deduktive Katego-

rien entstehen durch Ableitung aus den empirischen Subforschungsfragen, welche dem 

theoretischen Forschungsstand entstammen. In einem Operationalisierungsprozess wer-

den diese Kategorien bereits bei der Erstellung des Interviewleitfadens festgelegt. Bei der 

zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird das reduzierte Datenmaterial zuerst den beste-

henden Kategorien zugeordnet. Für das übrige Textmaterial werden zusätzliche, induk-

tive Kategorien gebildet. (vgl. Mayring 2015, S. 85-87) 

 

Wie die gesamte Wissenschaft, unterliegt auch diese Forschungsarbeit Gütekriterien. 

Neben den generellen Kriterien wie Neuigkeitswert, Informationsgehalt und Wahrheit gel-

ten für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Objektivität, Intersubjektivität und Validität 

als zentrale Kriterien zur Qualitätssicherung. 

Die Objektivität beschreibt die sachlich korrekte und kritische Bearbeitung des For-

schungsgegenstandes und ist Grundvoraussetzung für die Erstellung einer wissenschaft-

lichen Arbeit. In engem Zusammenhang zur Objektivität steht die Intersubjektivität, wel-

che besagt, dass die Ergebnisse direkt aus der Untersuchung resultieren müssen – un-

abhängig vom Forschenden. Eine ausführliche Beschreibung und Dokumentation des 

Forschungsprozesses ist Voraussetzung für dieses Gütekriterium. 

Unter Validität (oder auch Gültigkeit) wird die Anwendung einer geeigneten, auf die Prob-

lemstellung bezogene Forschungsmethode verstanden. (vgl. Hienerth et al. 2009, S. 20) 

Durch die Wahl eines aktuellen Themas, die Verarbeitung der einschlägigen Fachliteratur 

und die regelgeleitete und dokumentierte Durchführung und Auswertung der empirischen 

Forschung unter Bedachtnahme der Problemstellung wird die Einhaltung der oben er-

wähnten Gütekriterien für die vorliegende Arbeit sichergestellt. 

5.4 Ergebnisdarstellung 

Im folgenden Abschnitt werden die gewonnenen Erkenntnisse der Expertinnen- und Ex-

perteninterviews detailliert dargestellt. 

 



 

53 

5.4.1 Verwendete Kassensysteme 

Bei den Fragen zu den in Betrieb befindlichen Kassensystemen konnte sich ein klarer 

Favorit abzeichnen. Sechs der insgesamt zehn befragten Expertinnen und Experten aus 

der Kleinstgastronomie arbeiten mit einer Gastronomiekasse der niederösterreichischen 

Firma Apro Kassensysteme GmbH. Alle sechs gaben an, damit sehr zufrieden zu sein 

und sie können sich nicht vorstellen, das System zu wechseln. 

IP01 und IP09 arbeiten bereits seit mehr als 20 Jahren mit dem Kassenhersteller zusam-

men. Das lange Bestehen der Firma und die Spezialisierung ausschließlich auf Gastro-

nomiekassensysteme macht sie ihrer Meinung nach zu Profis auf diesem Gebiet. 

IP04 stellte seinen Betrieb vor vier Jahren, wegen Überschreitung der damals gültigen 

Umsatzgrenze, von der Umsatzermittlung durch Kassasturz auf die Verwendung einer 

Registrierkasse um. Von seiner Schwester (die zugleich Steuerberaterin ist) wurde ihm 

die Firma Apro aufgrund der sehr guten Erfahrungen mit anderen Klienten empfohlen. 

Zusätzlich wurden bei der Gastromesse in Wien zwei weitere Kassenmodelle angeschaut 

und Angebote eingeholt. Von den drei Anbietern hatte die Firma Apro eindeutig das beste 

Preis-/Leistungsangebot und die benutzerfreundlichste Bedienung, weshalb die Ent-

scheidung auf das Kassenmodell von Apro fiel. 

Insgesamt haben aber alle Interviewteilnehmerinnen und Interviewteilnehmer angege-

ben, mit dem verwendeten Kassensystem zufrieden zu sein, da der angebotene Funkti-

onsumfang viel größer sei, als benötigt. 

Als weitere Kassenmodelle wurden die Systeme der Firmen Eder EDV, Vento, bonit.at 

und Lienecker genannt. 

 

Der Großteil der befragten Personen (acht von zehn) empfindet den Orderman als prak-

tische Ergänzung zur Registrierkasse, in sieben Betrieben wird er zumindest teilweise 

verwendet. Drei dieser Betriebe (IP03, IP04 und IP07) arbeiten nur bei Feiern oder wenn 

viel los ist mit dem mobilen Eingabegerät. IP08 hat sich zwar ein Angebot erstellen las-

sen, die benötigten drei Geräte inkl. Antennen würden aber über € 10.000,- kosten. Da 

das Gasthaus in wenigen Jahren wegen Pensionierung geschlossen wird, zahle sich die 

Investition nicht mehr aus. IP02 ist der Meinung, dass die Einschulung der Aushilfen zu 
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lange dauern würde und sich die Investition für die wenigen Veranstaltungen im Saal 

nicht rechnen würde. 

Nur für IP01 ist der Umgang mit dem Orderman einfach zu unpersönlich. Das Service-

personal sei dadurch zu sehr auf das System konzentriert und schenke dem Gast nicht 

genügend Aufmerksamkeit. 

 

Der in Kapitel 3.5.3 beschriebene Küchenmanager findet in keinem der Unternehmen 

Anwendung, aber mit gedruckten Hilfsbons wird in allen Betrieben gearbeitet, um die Ab-

läufe im Service zu beschleunigen. 

 

Die Möglichkeit der Tischreservierungen über die Registrierkasse wird aktuell nur in ei-

nem Betrieb verwendet. Der Ablauf funktioniert laut IP05 aber noch nicht ganz reibungs-

los, da die Eingabe aller benötigten Informationen zur Reservierung ein paar Minuten in 

Anspruch nimmt und währenddessen die Kasse blockiert wird. Durch den Kauf eines zu-

sätzlichen Eingabegerätes (iPad) sollte dieses Problem aber bald gelöst sein. 

Der Rest der befragten Gruppe bevorzugt nach wie vor den Kalendereintrag. Oft werden 

auch umsatzabhängige Faktoren wie das Wetter im Kalender eingetragen. Dieser kann 

dann für die späteren Umsatzanalysen einfach mitgenommen werden. 

 

Zur einfacheren Bonierung und Abrechnung werden in den überwiegenden Fällen die 

Stammgäste des Lokals namentlich hinterlegt. Bei IP05 wird aus Datenschutzgründen 

ein Nummernsystem zur Anonymisierung verwendet. Nur bei IP04 werden die Stamm-

gäste nicht angelegt, sondern immer auf die Tischnummer boniert. Somit sei es einheit-

lich geregelt, falls Aushilfen da sind, die die Stammgäste noch nicht kennen. 

Für die Abrechnung von Lieferscheinen bei Firmen- oder Familienfeiern muss hingegen 

in allen Betrieben der Gastgeber als Kunde hinterlegt sein. 

Von einer wesentlichen Erleichterung bei der Abrechnung hat IP08 im Interview berichtet. 

Früher wurde in diesem Betrieb jede einzelne Bestellung auf Zettel aufgeschrieben (ein 

Zettel je Gast oder Tisch). Diese Zettel wurden bis zur Zahlung hinter der Schank 
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aufgereiht. Jeder Betrag, der kassiert wurde, musste für die Tagesabrechnung auf einen 

separaten Zettel geschrieben und täglich nach dem Schließen des Lokals zusammenge-

rechnet werden. Das waren enorme Listen, da oft nur einzelne Getränke bezahlt wurden, 

betonte IP08. Bei einer Feier war es das Gleiche. Jede Konsumation wurde auf Zettel 

aufgeschrieben und in die Börse gegeben. Am Ruhetag hat IP08 oft Stunden gebraucht, 

um die Feier abzurechnen. Nach 34 Jahren Geschäftsbetrieb wurde 2016 dann die Re-

gistrierkasse angeschafft. Jetzt wird einfach auf Gast oder Tisch boniert und per Knopf-

druck ist die Abrechnung fertig, freut sich IP08 über den vereinfachten Ablauf. Nach kur-

zer Pause fügt IP08 (2017, Z. 1422-1423) noch hinzu: „Ich würde die Kasse nicht mehr 

hergeben, so sehr ich mich auch am Anfang dagegen gesträubt habe.“ 

 

Die in den Kassensystemen hinterlegten Daten der Stammgäste werden in keinem der 

zehn Betriebe für Werbezwecke oder sonstige Maßnahmen verwendet, sondern dienen 

ausschließlich der leichteren Zuordnung der Konsumation. 

 

Während sich bei den meisten Interviewteilnehmerinnen und Interviewteilnehmern die 

Anwendung der Kasse auf die Standardfunktionen der Abrechnung beschränkt, werden 

von IP05 bereits viele der im theoretischen Teil beschriebenen Zusatzfunktionen genutzt. 

5.4.2 Zusatzfunktionen der Kassensysteme 

Obwohl die Computerkasse erst seit März 2017 in Verwendung ist, ist IP05 begeistert, 

wie viele Abläufe sich seither schon verbessert haben und wie gut die Auswertungsmög-

lichkeiten sind. Für nächstes Jahr sind schon weitere Optimierungen in Form der teilau-

tomatisierten Buchhaltung geplant. Eingangsrechnungen werden dann eingescannt und 

der Steuerberater kann den Großteil der Belege anhand voreingestellter Kriterien auto-

matisch verbuchen. Auch das Kassenbuch wird dann über eine Schnittstelle direkt ein-

gebucht werden. Manuelle Buchungen wird es im Betrieb von IP05 dann fast gar nicht 

mehr geben. „Wir sind für alles offen und haben nichts zu verbergen. […] Dafür können 

wir auch sehr viel selbst auswerten.“ (IP05 2017, Z. 771-773) 
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Zum besseren Überblick wird in nachfolgender Aufstellung die unterschiedliche Nutzung 

der Registrierkassenfunktionen in den zehn Gastronomiebetrieben, nach Angabe der In-

terviewteilnehmer, dargestellt. 

 

Abbildung 14: Vergleich Kassenfunktionen IP05 

 

Quelle: eigene Darstellung 

IP01 IP02 IP03 IP04 IP05 IP06 IP07 IP08 IP09 IP10

Apro Apro Eder Apro Vento bonit Lienb. Apro Apro Apro
40 17 19 12 10 30 15 16 6 20 15

Allergene / Inhaltsstoffe 1 x
Artikelverwaltung / Rezepturen (Getränke) 2 x x
Auswertungen / Standardberichte Artikel u. Warengruppen 10 x x x x x x x x x x
automatische Berichte per Mail 2 x x
automatischer Tagesabschluss / Ruhetage 4 x x x x
Bestellvorschlag 1 x
Datenimport / Datenexport 2 x x
Eigenverbrauch, Werbung usw. 5 x x x x x
Fernzugriff 8 x x x x x x x x
Hilfsbon 10 x x x x x x x x x x
idividuelle Auswertungen selbst erstellen 7 x x x x x x x
Kalkulation von Gerichten (EK+WE-Quote) 2 x x
Kassenbuch Export 1 x
Kellner-Artikel Auswertung 8 x x x x x x x x
Kellnerprovision 1 x
Kreditkarten-Aufschlag in % 1 x

Küchenmonitor "Hilfsbon" mit Erfassung Zubereitungsdauer 0

Kunden sperren 0

Kunden-Artikel Auswertung 3 x x x
Lieferscheinabrechnung (zB Monatsrechnung Firma) 10 x x x x x x x x x x
Mitarbeiterberechtigungen definieren 5 x x x x x
mobile Eingabestation / Orderman 7 x x x x x x x
mobiler Gürteldrucker 2 x x
Nachrichtentool Kellner 0

offene Tische drucken 6 x x x x x x
Rabatte / Preislisten / Aktionen 4 x x x x
Räume / Tischplanverwaltung 7 x x x x x x x
Schnittstelle Schankanlage 3 x x x
Speisefolgen / Gänge 7 x x x x x x x
Stammkunden / Bonierung 7 x x x x x x x
Stammkunden / Bonus u. Werbung 0

Tisch auf Teilbereiche od. Sitzplätze unterteilen 6 x x x x x x
Tisch wechseln / Tisch splitten 10 x x x x x x x x x x
Tischerinnerung (wenn letzte Bestellung schon länger her ist) 2 x x
Tischreservierung / Terminplaner 1 x
Top-Artikel 3 x x x
Vorauszahlung Guthaben Kunde / Limit festlegen 1 x

Warenwirtschaft / Lager / Inventur 1 x
Zahlungsarten / Gutscheine 9 x x x x x x x x x
Zeiterfassung 1 x

Gesamt
Funktionen in Verwendung
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Durch die objektive Beratung eines Händlers, der Kassenmodelle von verschiedenen 

Herstellern anbietet, wurde in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Steuerberater be-

wusst ein Gastronomiekassensystem gewählt, das die Arbeitsprozesse bestmöglich un-

terstützt sowie aussagekräftige Auswertungen auf Knopfdruck bereitstellt. 

 

Analog zu den während der Theorieausarbeitung gewonnen Erkenntnissen wurde durch 

IP05 bestätig, wie wichtig es sei, die Stammdaten im Kassensystem von Beginn an mit 

allen relevanten Daten zu pflegen, um später den optimalen Effekt erzielen zu können. 

Das sei momentan ein enormer Mehraufwand gewesen, aber mittlerweile funktioniere 

dafür Vieles besser, als mit der alten Kasse. 

Im Unternehmen von IP05 werden alle Artikel mit der entsprechenden Kontierung hinter-

legt. Jede Zutat (auch Gewürze) wird als Komponente geführt und über die Rezeptur den 

einzelnen Artikeln zugeordnet. Auch die Allergene können vom Servicepersonal über Or-

derman zu jedem Gericht aufgerufen werden. Da der Gastronomiebetrieb täglich Mittags-

buffet anbietet, können die Lagerabfassungen bei den Speisen aber nicht, wie in Kapitel 

3.1.1. beschrieben, einzeln je Portion ermittelt werden. Stattdessen wird jeder Zugang 

und jeder Abgang vom Lager (auch verdorbene Waren) über einen Scanner oder über 

das Kassensystem erfasst. Das funktioniere aber nur, weil fast alle Produkte beim glei-

chen Großhändler eingekauft werden, bei dem auch die Registrierkasse gekauft wurde. 

Mit jeder Lieferung (zweimal pro Woche) werden dadurch die Bestände aktualisiert. Die 

Einkaufspreise des Lieferanten werden ebenfalls über den gescannten Produktcode 

übernommen, wodurch die aktuellen Einstandspreise immer im System gepflegt sind. Die 

Kalkulation der Produkte kann dadurch auch direkt über die Kasse gemacht und laufend 

kontrolliert werden. Die Bestellvorschlagsliste wird ebenfalls von IP05 genutzt und muss 

nur mehr bei Bedarf (z.B. für größere Feiern) angepasst werden. 

IP09 hat sich mit der Warenwirtschaft samt Bestellvorschlag über die Registrierkasse 

ebenfalls auseinandergesetzt. Allerdings glaubt die befragte Person nicht daran, dass 

diese Funktion für den eigenen Betrieb funktionieren kann, da es zu viele Höhen und 

Tiefen bei den Umsätzen gibt. Bei einem konstanten Geschäftsbetrieb sei es aber be-

stimmt eine sinnvolle Ergänzung. 



 
 

58 

Für IP02 wäre die Umstellung zu zeitaufwändig und kostenintensiv. Die Speisekarte des 

Lokals ändere sich unterjährig viel zu oft, da sich diese am saisonalen und regionalen 

Lebensmittelangebot orientiert. Individuelle Catering-Aufträge und Hochzeiten würden 

den korrekten Ablauf ebenfalls erschweren. 

Als weiteren Vorteil der Warenwirtschaft sieht IP05 die Abwicklung der Inventur. Auf 

Knopfdruck wird die Lagerbestandsliste ausgegeben, welche durch die laufenden Be-

standskorrekturen kaum Abweichungen ergeben. Dadurch fallen im Vergleich zum Ablauf 

vor der Registrierkassenanschaffung zwei Tage für die Inventur weg und die vielen ma-

nuellen Zählvorgänge dazwischen, wenn die Bestellungen zu machen waren. Es kann 

jetzt auch nicht mehr vergessen werden, einzelne Zutaten nachzukaufen, da man durch 

die Kasse erinnert wird, sobald der Mindestbestand unterschritten wird. 

 

Geschätzte 80% der Informationen zwischen dem Service- und Küchenpersonal werden 

über das gut abgestimmte Funkboniersystem im Unternehmen von IP05 weitergegeben. 

Die Kellnerin bzw. der Kellner kann im Gastraum bleiben und muss nicht mit jeder Be-

stellung in die Küche laufen. Dort und an der Schank werden automatisch Hilfsbons mit 

den bestellten Artikeln des jeweiligen Bereichs gedruckt. In der Zwischenzeit werden die 

Getränke und Speisen von einer weiteren Person zubereitet und zum Tisch gebracht. 

Von der Kellnerin bzw. dem Kellner können so alle Bestellungen der Reihe nach aufge-

nommen werden, während die ersten Gäste bereits ihre Getränke serviert bekommen. 

Wünscht ein Gast zu zahlen, muss die Kellnerin bzw. der Kellner nicht mehr zur Kasse 

gehen, um die Rechnung auszudrucken. Über den mobilen Gürteldrucker hat die Kellne-

rin bzw. der Kellner alles bei sich, um den Kassiervorgang unverzüglich beim Tisch des 

Gastes abschließen zu können. 

IP09 (2017, Z. 279) bestätigt diesen Vorteil und bezeichnet den Ablauf als „Stress redu-

zierend“. Durch die Funkbonierung laufe die Bestellaufnahme viel ruhiger ab, was für 

einen reibungslosen, gut organisierten Betrieb sorge. Aus dem vorherigen Gastronomie-

betrieb kenne die befragte Person auch den Ablauf ohne Funkboniersystem, weshalb sie 

den direkten Vergleich habe. Besonders an Kirtagen im Ort gab es Stoßzeiten, in denen 

das Servicepersonal immer hektisch zwischen Gastraum und Küche hin- und herrannte, 

erinnert sich IP09. 
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Der mobile Gürteldrucker wird im Betrieb von IP09 aber nicht verwendet. Die Strahlen-

belastung sei laut IP09 durch den Einsatz der mobilen Eingabegeräte schon hoch genug. 

Diese sollen sehr gesundheitsschädlich sein. Vor allem schwangeren Frauen werde ge-

raten, Abstand davon zu halten. Der Orderman könne zumindest bei Nichtverwendung 

zur Seite gelegt werden, aber der Gürteldrucker würde bei den Kellnerinnen und Kellnern 

über mehrere Stunden durchgehend am Körper getragen. Vom noch besseren Ablauf 

würde der Betrieb von IP09 zwar definitiv profitieren, aber das zusätzliche Gesundheits-

risiko rechtfertige dies nicht. 

Für IP07 ist hingegen der Gürteldrucker sehr wichtig. Im Keller des Hotel- und Gastrono-

miebetriebes gibt es ein kleines Stüberl, das nur ein paar Mal im Jahr geöffnet wird. Als 

Registrierkasse verwendet IP07 an diesen Tagen einfach den Orderman samt Gürteldru-

cker. Leider können über den Gürteldrucker keine Hilfsbons gedruckt werden, weshalb 

jetzt noch zusätzlich ein normaler Bondrucker gekauft und ein Netzwerkkabel in den Kel-

ler verlegt werden müssen. Aber diese Lösung sei immer noch besser, als eine komplette 

Kasse für einen Raum, der so selten genutzt wird, kaufen zu müssen, meint IP07. 

 

Die Möglichkeit der Personalverwaltung ist nach Einschätzung der befragten Fachleute 

für kleine Gastronomiebetriebe weniger bedeutend. In den meisten Fällen sind die Inha-

ber selbst im Service beschäftigt und Familienangehörige helfen auch regelmäßig mit. In 

der Hauptkassa wird fast ausschließlich über den Chefschlüssel boniert, da der ständige 

Kellnerinnen- und Kellnerwechsel zu zeitaufwändig und umständlich wäre. 

Wird mit Orderman gearbeitet, ist eine Zuordnung ohnehin über das jeweilige Eingabe-

gerät möglich. 

Nur IP05 sieht das anders. Da im Betrieb auch mit der Tischreservierung gearbeitet wird, 

laufen auch die Personalpläne und Arbeitsaufzeichnungen direkt über die Kasse, um die 

Personaleinteilung besser planen zu können. Da alle Servicemitarbeiterinnen und Ser-

vicemitarbeiter mit einem Orderman arbeiten, läuft die Zeiterfassung automatisch im Hin-

tergrund. Die Stundenlisten werden monatlich direkt aus dem System an den Steuerbe-

rater zur Lohnverrechnung weitergegeben. 
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In Zuge des Interviews wurde IP01 sogar auf eine Funktion aufmerksam, die die befragte 

Person bisher noch nicht kannte. Die Tischerinnerung, wenn die letzte Bestellung schon 

längere Zeit zurückliegt, wurde von ihr als sehr sinnvoll erachtet. Besonders wenn meh-

rere Kellnerinnen und Kellner ohne fixe Tischzuteilung im Dienst sind, kann dadurch kein 

Gast mehr übersehen werden. In den Betrieben von IP05 und IP07 ist diese Funktion 

aktiviert und wird als hilfreiche Unterstützung für ein gutes Service beschrieben. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle zehn Interviewteilnehmerinnen 

und Interviewteilnehmer durch den Einsatz einer Registrierkasse eine wesentliche Er-

leichterung ihrer Arbeitsprozesse in Gastronomiebetrieben sehen. Das gilt sowohl für den 

Einsatz im Service als auch für die einfache Auswertung der Umsatzdaten. 

 

In den Interviews wurden ausschließlich Fragen zur Nutzung der Registrierkasse gestellt. 

(Siehe Interviewleitfaden im Anhang.) Jedoch haben sich durch die Gesetzesänderungen 

der letzten Jahre auch einige nachteilige Veränderungen für die Gastronomiebetriebe er-

geben, die von mehreren Gesprächspartnern angesprochen wurden. 

5.4.3 Auswirkungen durch die Gesetzesänderungen seit 2016 

Drei der befragten Expertinnen und Experten (IP05, IP07 und IP09) mussten zum Bei-

spiel ihre voll funktionsfähigen Registrierkassen inklusive Zubehör (mobile Eingabege-

räte) entsorgen, da diese nicht mehr den Finanzvorschriften entsprochen haben. Die An-

schaffungskosten einer Gastronomiekasse belaufen sich auf mehrere Tausend Euro, je 

nachdem, wie viele Eingabegeräte benötigt werden. 

Im Fall von IP09 waren die Kosten besonders hoch. Zwei Kassenterminals und drei mo-

bile Eingabegeräte mussten neu angeschafft werden, weil die bestehende Hardware mit 

den neuen Systemen nicht kompatibel gewesen ist. Die Umstellungskosten betrugen ca. 

€ 14.000,-. Dazu kamen noch etwa € 10.000,- für die Schnittstellenprogrammierung, um 

die Bowlingbahnen weiterhin ordnungsgemäß abrechnen zu können. Durch die Service-

gebühren und den hohen Verbrauch an Bonrollen kommen jährlich noch ein paar 
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Tausend Euro an Nebenkosten dazu. „Ich habe diese Woche alleine Bonrollen im Wert 

von € 800,- bestellt, weil wir so viele brauchen.“ (IP09 2017, Z. 1443 f.) 

 

Dieses Beispiel stellt zwar sicherlich eine Ausnahme dar, es verdeutlicht aber, dass die 

finanzielle Belastung für Kleinstbetriebe der Gastronomie im Einzelfall weitaus höher aus-

fallen kann, als den Medienberichten zu entnehmen war. Der Internetseite der WKO 

wurde als Vergleich die folgende Kostenschätzung entnommen: 

„Die Kosten für die Anschaffung bzw. Umrüstung einer „einfachen“ Registrierkasse mit 

entsprechendem Sicherheitssystem werden voraussichtlich € 400,-- bis € 1.000,--betra-

gen (vgl. www.wko.at 2017c).“ 

 

Durch die hohen Anschaffungs- und Wartungskosten werden in Gastronomiebetrieben 

teilweise nicht mehr alle Funktionen genutzt, die zuvor bereits in Verwendung waren. 

IP06 müsste etwa € 10.000,- für neue Hardware investieren und das letzte Systemupdate 

einspielen, um sein Analysemodul wieder vollumfänglich nutzen zu können. Für zwei der 

befragten Personen ist auch die Anschaffung von mobilen Eingabegeräten und mobilen 

Druckern zu kostspielig (IP02, IP08). Nur IP01 verzichtet aus persönlichen Gründen auf 

den Einsatz der mobilen Eingabegeräte. 

 

Neben den hohen Investitionskosten entsteht für die Gastronominnen und Gastronomen 

ein massiver Mehraufwand durch die Verschärfung der Belegerteilungspflicht. Bei Gäs-

ten, die zum Essen kommen oder mehrere Getränke konsumieren, ist es für alle Befrag-

ten absolut in Ordnung, die Rechnung auszudrucken. Die Gäste sollen ja die Abrechnung 

auch kontrollieren können, bevor sie bezahlen. Aber an der Schank oder bei Veranstal-

tungen, wo einzelne Getränke kassiert werden, ist der zeitliche Mehraufwand sehr groß. 

Das Servicepersonal verliert dadurch viel Zeit, die im Service besser genutzt werden 

könnte. Die Konsequenz daraus sind höhere Personalkosten bei weniger Umsatz. Eine 

Betragsgrenze (z.B. € 20,-) wäre für IP03 bereits eine gewaltige Entlastung. Alle Belege, 

die den Gästen an der Schank vorgelegt und von ihnen aber nicht entgegengenommen 

werden, müssen später wieder eingesammelt und entsorgt werden. 
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Aus den Gesprächen mit den Expertinnen und Experten aus der Gastronomie haben sich 

folgende Schlussfolgerungen ergeben: 

 

Registrierkassenpflicht: 

 Die Registrierkassenpflicht ist für die Unternehmerinnen und Unternehmer absolut 

in Ordnung. Registrierkassen sind in vielen Betrieben bereits seit Jahren (zum Teil 

freiwillig) in Verwendung. 

 

Gesetzesänderungen seit 2016 im Zusammenhang mit der Registrierkassenpflicht: 

 Hardware wurde oft nicht umgerüstet – hohe Investitionskosten 

 zusätzliche, monatliche Servicegebühren 

 hohe, laufende Zusatzkosten für Bonrollen 

 mehr Personalbedarf bei weniger Umsatz 

 

In Anbetracht dieser Umstände kann nachvollzogen werden, dass die Registrierkassen-

prämie für alle Befragten wenig tröstend erscheint. Die große Enttäuschung gegenüber 

der Regierung und der Berufsspartenvertretung durch die Wirtschaftskammer, die in den 

Medien von weitaus niedrigeren Investitionskosten berichtet haben, wurde von vielen In-

terviewpartnern angesprochen. Großer Unmut war bei den Gesprächen auch deutlich zu 

spüren. Immer wieder unter Generalverdacht der Steuerhinterziehung gestellt zu werden, 

trifft besonders die befragten Gastronominnen und Gastronomen, die bereits seit vielen 

Jahren mit einer Registrierkasse arbeiten. 

Besonders verärgert sind die befragten Personen auch über die von ihnen empfundene 

Ungerechtigkeit der Verpflichtungen, vor allem durch die Ausnahmeregelung für Vereine. 

Konkret während des Interviews angesprochen wurde dieser Kritikpunkt von zwei Perso-

nen (IP02, IP09). Beide erwähnten nochmals ausdrücklich, kein Problem mit Kontrollsys-

temen zu haben. Mit Kassen- und Schankanlage arbeiten sie ja schon lange. Aber wenn 

neue Gesetze bestimmt werden, dann sollten diese auch ausnahmslos für alle gelten. 

IP02 (2017, Z. 1329-1331) meint dazu: „Wer Gastro macht, muss sich an die Gastrospiel-

regeln halten. Es kann nicht gerecht sein, dass dem einen 80% Deckungsbeitrag übrig 
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bleiben und der andere kämpft mit 15-20%.“ Die vielen Vereinsfeste in der Umgebung 

seien ohnehin mit großen Umsatzeinbußen in der Gastronomie verbunden, sind sich 

beide einig. 

Nach Ende der Tonbandaufzeichnung erwähnten noch vier weitere Gastronominnen und 

Gastronomen dieses Thema mit ähnlichen Aussagen, welche aber mangels ausreichen-

der Dokumentation nicht angeführt werden. 

5.4.4 Methoden und Instrumente der Unternehmensführung 

Bei den Methoden und Instrumenten der Unternehmenssteuerung sehen alle befragten 

Unternehmerinnen und Unternehmer eine große Unterstützung durch die Auswertungen 

der Registrierkasse, welche durch Umsatzermittlung per Kassensturz nicht möglich wä-

ren. Die Nutzung der einzelnen Auswertungen ist aber individuell sehr verschieden. 

 

Die täglichen Umsätze werden in allen zehn Gastronomiebetrieben überblicksmäßig an-

geschaut. Die Tagesabschlüsse werden ausschließlich von der Chefin oder dem Chef 

des Betriebes durchgeführt, da schaue man sich die einzelnen Warengruppen natürlich 

kurz durch, sind sich alle einig. Viele der langjährigen Gastronominnen und Gastronomen 

haben durch ihre persönliche Mitarbeit im Service ein gutes Gespür entwickelt und kön-

nen einzelne Tage dadurch selbst gut einschätzen. IP02 gibt an, durch die Zahlen der 

Kassenauswertungen in fast allen Fällen in seiner Einschätzung bestätigt zu werden. In 

manchen wenigen Fällen habe er sich aber auch schon massiv verschätzt. Kurzfristige 

Spitzenzeiten können oft die eigene Wahrnehmung verfälschen. Über den gesamten Tag 

betrachtet zeichne sich dann unter Umständen doch ein anderes Ergebnis ab, als erwar-

tet. Je mehr verschiedene Servicemitarbeiter im Einsatz sind, desto schwieriger sei na-

türlich auch die Schätzung. Einigkeit herrscht unter den befragten Interviewpartnern dar-

über, dass die Kassenauswertungen in fremdgeführten Unternehmen wesentlich wichti-

ger sind, als in Familienbetrieben, wo die Inhaber selbst täglich mitarbeiten. 

 

Einzelveranstaltungen werden ebenfalls von allen Befragten genauer angeschaut. Bei 

Veranstaltungen, die es im Vorjahr schon gegeben hat, richtet sich bei vielen Wirtsleuten 
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der Einkauf nach dem Vorjahresverbrauch. Nach der Veranstaltung werden die verkauf-

ten Portionen mit dem Vorjahr verglichen. 

 

Planwerte der Umsatzdaten werden in vier Gastronomiebetrieben (IP01, IP02, IP05, 

IP07) erstellt. Diese sind erstaunlich genau auf den Betrieb abgestimmt und deshalb sehr 

individuell gestaltet. 

Bei IP07 handelt es sich um einen Saisonbetrieb, weshalb eine Jahresplanung wenig 

Sinn machen würde. Planwerte werden monatlich anhand der Zimmerreservierungen und 

der geplanten Feiern festgelegt. Bei Abweichungen können die Hintergründe dadurch 

besser eruiert werden, da man noch genau weiß, wie die Planwerte zustande gekommen 

sind. 

Bei IP01 wurde der aktuelle Jahresplanwert aus Zeitgründen nur grob anhand der Vor-

jahreswerte erstellt. Das solle sich aber wieder ändern, da ein Vorjahresvergleich zu we-

nig aussagekräftig sei. Im kommenden Jahr sei im Lokal ein kleiner Umbau geplant, wes-

halb es IP01 sehr wichtig sei, eine gute Planung aufzustellen. 

Im Betrieb von IP09 wird anhand der Vorjahreswerte der Planwert für das aktuelle Jahr 

vorgegeben. Dabei wird berücksichtigt, wie die Wochentage fallen. Speziell die Feiertage 

werden angeschaut. Fällt der Tag vor einem Feiertag an einen Samstag, an dem ohnehin 

viel los wäre, geht ein umsatzstarken Tag verloren. Fällt solch ein Tag an einen Ruhetag, 

werde trotz Ruhetag geöffnet. Ungewöhnliches Wetter und sonstige Faktoren, die den 

Umsatz beeinflussen, werden bei der Analyse durch IP09 schriftlich festgehalten. 

Bei IP05 wird auf Basis der letzten drei Jahre ein Planwert für das Tagesgeschäft erstellt. 

Fixierte Feiern werden einzeln berücksichtigt, das heißt der Planwert wird unterjährig an-

gepasst. Untypische Wetterverhältnisse oder sonstige wichtige Informationen werden für 

den jeweiligen Tag in der Kasse notiert und können dadurch bei der Analyse der Abwei-

chungen berücksichtigt werden. 

Für die Erstellung von Planwerten berücksichtigt IP02 den Durchschnitt der letzten sechs 

Jahre. Die Wochentage werden unter Berücksichtigung der Feiertage einzeln berechnet. 

Veranstaltungen und fixierte Buchungen werden ebenfalls berücksichtigt. Das Wetter 

wird täglich im Kalender vermerkt. Zusätzlich zum Planwert wird auch immer mit dem 
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Vorjahreswert verglichen. Bei IP02 gibt es für jede Einzelveranstaltung (z.B. Hochzeit 

oder Catering) eine Vor- und Nachkalkulation, da diese individuell geplant werden und 

deshalb sehr unterschiedlich ausfallen können. 

 

Die Planwerte der Kosten werden meist mit dem Steuerberater gemeinsam erstellt. Dafür 

werden bei den befragen Gastronominnen und Gastronomen die Durchschnittswerte der 

Vorjahre aus den Jahresabschlüssen samt Anlagevermögen übernommen und an die 

geplante Entwicklung des Betriebes angepasst. Die einzelnen Kostenblöcke werden ge-

meinsam besprochen, um herauszufinden, welche Werte anzupassen sind. Besonders 

wichtig sei dies bei geplanten Investitionen, wie aktuell im Betrieb von IP01. Durch den 

Umbau eines Teilbereichs der Gasträume nächstes Jahr ändere sich sowohl die Kosten- 

als aus die Erlösstruktur des Betriebes. Das müsse rundum gut geplant werden, da der 

Geschäftsbetrieb neben der Baustelle, so gut es geht, weiterlaufen soll. 

Bei IP02 hingegen wird die Jahresplanung auch auf der Kostenseite fast ausschließlich 

selbst erstellt und nur mehr mit dem Steuerberater besprochen. Das Traditionsgasthaus 

besteht seit über 400 Jahren und wird seit 130 Jahren von der Familie des Befragten 

geführt. Da gab es in der Vergangenheit schon einige Investitionen und Restaurierungen, 

weshalb IP02 meint, diese Berechnungen schon „ganz gut drauf“ zu haben. 

 

Auswertungen nach Produkten oder Warengruppen werden in den Betrieben von IP02, 

IP05 und IP09 regelmäßig ausgewertet. 

Da sich bei IP02 die Speisekarte saisonal ändert, wird eine Vorjahresauswertung als Ent-

scheidungshilfe für die Produktauswahl verwendet. Die Top-Produkte des Vorjahres wer-

den in die aktuelle Karte übernommen, die Flop-Produkte fallen raus und werden durch 

neue Variationen ersetzt. Weitere Produkt- und Warengruppenauswertungen werden bei 

IP02 in verschiedensten Variationen gemacht. Das Verhältnis zwischen Bier und Wein 

oder das Verhältnis zwischen Speisen und Getränken wird zum Beispiel häufig ausge-

wertet. Es werden auch Veranstaltungsstatistiken nach Tageszeit und Altersdurchschnitt 

geführt. Unter Berücksichtigung der Art der Veranstaltung, der Anzahl der Gäste sowie 

deren Altersdurchschnitt könne das Konsumverhalten bereits bei der Reservierung ein-

geschätzt werden. Bei einem Seniorennachmittag liege der Speisenumsatz bei etwa 75% 
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und der Getränkeumsatz bei etwa 25%. Bei einer Firmenveranstaltung mit vielen jungen 

Mitarbeitern sei hingegen der Getränkeumsatz meist deutlich höher als der Speisenum-

satz. Anhand dieser Kriterien wird von IP02 die Veranstaltung im Nachhinein analysiert 

und die Statistik in Excel angepasst. 

 

Im Betrieb von IP05 werden vor allem Auswertungen zu den Top-DB-Produkten und Flop-

DB-Produkten erstellt. Bei welchen Zutaten der höchste Schwund gebucht wurde, wird 

ebenfalls ausgewertet. Diese Auswertungen werden auch für die Preiskalkulation heran-

gezogen. Da die Warenwirtschaft in diesem Betrieb über die Kasse geführt wird, sind 

diese Auswertungen auf Knopfdruck möglich. 

Top- und Flop-Produkte werden auch im Unternehmen von IP09 regelmäßig ausgewer-

tet. Das Sortiment sei bewusst so ausgewählt worden, dass die Kalkulation und die De-

ckungsbeiträge ähnlich sind. Daher genüge eine Umsatzauswertung. Für Produkte, die 

selten verkauft werden, gibt es eine Verkaufsprovision. Die Provision wird auf alle Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter im Service aufgeteilt, die schon mindestens ein Jahr im Be-

trieb beschäftigt sind. Sie soll eine Belohnung für treue Dienstnehmer sein. Da alle Kell-

nerinnen und Kellner verschiedenen Arbeitsbereichen im Service zugeteilt sind, wäre 

eine direkte Zuordnung laut Kellnerstatistik nicht fair. Dadurch würde auch eine Konkur-

renz innerhalb des Teams entstehen. Stattdessen soll die Zusammenarbeit gefördert 

werden. Der gesamte Ablauf im Betrieb ist laut IP09 so viel organisierter und ruhiger. 

Außerdem werden weniger mobile Eingabegeräte benötigt. Zusätzlich gibt es künftig ein 

neues Provisionsmodell, das die Effizienz des Personals fördern soll. Der Umsatz je Tag 

soll dafür auf die Anzahl der Dienstnehmer und die geöffneten Stunden aufgerechnet 

werden. Der genaue Schlüssel werde noch festgelegt. Dadurch soll das Personal ein 

Gespür dafür entwickeln, wann es Sinn macht, einzelne Kellnerinnen und Kellner heim-

zuschicken. Beim Schlussdienst zusammen zu helfen sei zwar kollegial und gut gemeint, 

rechne sich aber nicht für den Betrieb. „Nur so viel Personal wie nötig, das muss aber 

dafür auf Zack sein (IP09 2017, Z. 898 f.).“ Das spare Personalkosten und die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter können durch effektives Arbeiten ihren Stundensatz mit der Prä-

mie aufbessern. 

 



 

67 

Gilt es Entscheidungen zur Personalplanung oder zur Gestaltung der Öffnungszeiten zu 

treffen (beide Punkte beeinflussen sich gegenseitig) nutzen auch fast alle weiteren Un-

ternehmerinnen und Unternehmer der Befragung die Auswertungen aus der Registrier-

kasse. Drei Interviewteilnehmerinnen und Interviewteilnehmer (IP02, IP06 und IP07) ha-

ben nach eigener Aussage ihre Öffnungszeiten in der Vergangenheit bereits anhand die-

ser Auswertungen angepasst. 

IP05 gibt an, die Personalplanung viel bewusster zu machen, seit diese über das Kas-

sensystem gemacht wird. Vor allem die Arbeitszeit an Feiertagen werde jetzt genauer 

betrachtet, denn da fällt ein 100-%-iger Feiertagszuschlag an, der entweder ausbezahlt 

oder als Ersatzruhe gewährt werden muss. Wenn man dann die Umsatzzahlen in Rela-

tion zu den Personalkosten direkt in der Kasse auswerten kann, überlege man sich gut, 

ob man an gewissen Feiertagen überhaupt noch aufsperrt. Zusätzlich müsse genau da-

rauf geachtet werden, dass die vorgeschriebenen Pausen und Ruhezeiten eingehalten 

werden. Wenn da irgendetwas nicht richtig abgerechnet werde, könne es zu hohen Nach-

zahlungen kommen, ist sich IP05 sicher. 
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6 BEANTWORTUNG DER EMPIRISCHEN 
SUBFORSCHUNGSFRAGEN 

Aufbauend auf dem Kenntnisstand der theoretischen Untersuchung konnte durch die em-

pirischen Ergebnisse erhoben werden, inwieweit die betriebswirtschaftlichen Empfehlun-

gen aus der Fachliteratur in Kleinstbetrieben der Gastronomie Anwendung finden. Der 

Fokus wurde dabei speziell auf die Miteinbeziehung der Registrierkasse in die Prozesse 

der Unternehmensführung gerichtet. 

 

Die beiden empirischen Subforschungsfragen aus Kapitel 1.2 

 

 Welche Instrumente und Methoden zur Unternehmenssteuerung finden in der Pra-

xis Anwendung? 

 

 Wie werden die in der Registrierkasse gespeicherten Daten ausgewertet und als 

Entscheidungshilfe für Themen der Unternehmenssteuerung genutzt? 

 

werden nachfolgend, anhand der gesammelten Informationen aus theoretischer und em-

pirischer Forschung, der Beantwortung zugeführt. 

6.1 Instrumente und Methoden der Unternehmenssteuerung 

Durch die empirischen Ergebnisse wird die literaturgestützte Annahme bestätigt, dass 

Planung, Kalkulation, Kostenrechnung und Controlling auch - bzw. ganz besonders - in 

kleinen Gastronomiebetrieben von Bedeutung sind. 

Einige der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer gaben anfangs an, diese Be-

rechnungs- und Analysemethoden nicht anzuwenden, da das in ihren Betrieben nicht 

notwendig sei, und sie ohnehin durch die jahrelange Praxiserfahrung ein gutes Gespür 

für ihren Betrieb haben. An anderer Stelle des Gesprächs stellte sich dann aber doch 

heraus, dass diese in verschiedenster Form praktiziert werden. 
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Die Neugierde liegt in der Natur des Menschen. Alleine deshalb schon werden täglich die 

Tagesabschlüsse durchgeschaut und (zum Teil unbewusst) analysiert. Sowohl der Ge-

samtumsatz als auch das Verhältnis der einzelnen Warengruppen wird zumindest kurz 

wahrgenommen, wenn der Ausdruck im Buchhaltungsordner abgelegt wird. Automatisch 

werden diese Umsätze auch vorab eingeschätzt, wenn man selbst im Betrieb mitarbeitet. 

Zeitnaher kann Controlling kaum passieren! 

Viele Gastronominnen und Gastronomen sehen diese Tätigkeiten einfach als ganz nor-

male Aufgaben des Tagesgeschäftes und fangen mit den Begrifflichkeiten aus der Be-

triebswirtschaft wenig an. Vor allem der Begriff Controlling wurde in den Gesprächen 

häufig mit Mitarbeiterkontrolle gleichgesetzt. 

Um die Arbeitsprozesse zu optimieren, ist in vielen Gastronomiebetrieben bereits ein 

Funkboniersystem im Einsatz. Durch die Kommunikation zwischen Orderman und Hilfs-

bondrucker werden die Arbeitswege auf ein Minimum reduziert, wodurch ein ruhiger und 

geregelter Ablauf gewährleistet wird. Aushilfskellnerinnen und Aushilfskellner können 

schneller eingesetzt werden, da diese nur mehr für ihren zuständigen Teilbereich einge-

schult werden müssen. Eine Umsatzsteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung kann 

sich durch entsprechende Auslastung des eingesetzten Personals ergeben. 

Bei Tischreservierungen und Feiern lässt sich anhand von bestimmten Faktoren (Anzahl 

der Gäste, Art der Feier, Altersdurchschnitt, Menüauswahl) das Konsumverhalten bereits 

bei der Reservierung einschätzen. Dadurch kann im Vorfeld sehr gut geplant und kalku-

liert werden. Durch nachträgliche Umsatzauswertung können die verschiedenen Veran-

staltungsarten nachkalkuliert und kategorisiert werden, um die Planung künftig noch bes-

ser zu gestalten. Dadurch kann auch ermittelt werden, welche Veranstaltungen beson-

ders rentabel sind. 

Die Warenwirtschaft über die Registrierkasse wird in der Praxis noch von wenigen Gast-

ronomiebetrieben genutzt. Bei entsprechender Verwendung ergeben sich aber einige Au-

tomatisierungs- und Auswertungsmöglichkeiten, die in Kapitel 3.1 näher beschrieben 

wurden. Soll die Warenwirtschaft des Kassensystems optimal genutzt werden, ist es not-

wendig, dass alle Zu- und Abgänge vom Lager mit den entsprechenden Werten erfasst 

werden. Durch Anlage der Artikelrezeptur kann die Kalkulation der einzelnen Produkte 

direkt in der Kasse durchgeführt und bei Bedarf angepasst werden. Die Einstandspreise 
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werden mit jedem Wareneingang neu berechnet und sind somit immer aktuell. Durch das 

Bonieren der Produkte werden die einzelnen Komponenten in der entsprechenden 

Menge lt. hinterlegter Rezeptur vom Lager abgebucht. Erreicht ein Artikel den Mindest-

bestand, wird dieser auf die Bestellvorschlagsliste gesetzt. Die aktuellen Lagerstände 

und Lagerwerte sind ebenfalls jederzeit im System verfügbar. Eine Inventurzählliste kann 

ausgewertet werden und die ermittelten Differenzen werden direkt in der Registrierkasse 

gebucht. Einnahmen-Ausgaben-Rechner benötigen kein zusätzliches Wareneingangs-

buch mehr, da alle Daten bereits in der Kasse erfasst sind. 

 

Als Stütze der Unternehmensführung kann die Gastronomiekasse sehr gute Dienste leis-

ten. Vor allem die umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten liefern entscheidende Infor-

mationen über den Geschäftserfolg eines Betriebes. Je mehr der angebotenen Kassen-

funktionen genutzt werden, desto mehr Auswertungen stehen zur Verfügung. 

Für Berechnungen, die nicht direkt aus dem Kassensystem ausgewertet werden können, 

empfiehlt es sich, Excelvorlagen zu erstellen und die Ergebnisse regelmäßig zu verglei-

chen. Dies entspricht der gängigen Praxis der befragten Unternehmerinnen und Unter-

nehmer. 

6.2 Datenauswertungen zur Entscheidungsfindung 

Neben den täglichen und monatlichen Umsatzzahlen spielen natürlich viele weitere Aus-

wertungen eine wichtige Rolle, um Aufschluss über die betriebswirtschaftliche Situation 

des Betriebes zu erhalten. 

Besonders geschätzt, und deshalb häufig in der Praxis angewendet, werden die Produkt- 

oder Warengruppenauswertungen. Gerade die Top- und Flop-Produkte werden von den 

Unternehmerinnen und Unternehmern zur Speisekartengestaltung herangezogen. Ob 

diese Auswertungen auf Basis des Umsatzes oder des Deckungsbeitrages erfolgen, 

hängt davon ab, ob die Warenwirtschaft des Kassensystems angewendet wird. Denn nur 

wenn die Einstandspreise je Artikel im System verfügbar sind, können auch die De-

ckungsbeiträge errechnet werden. Resultierende Entscheidungen dieser Auswertungen 

können zum Beispiel die aktive Verkaufsförderung selten verkaufter Produkte durch 
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Sonderaktionen oder die Einführung eines Provisionsmodells sein. Ob die eingeleiteten 

Maßnahmen zielführend waren, sollte im Nachhinein durch weitere Auswertungen beo-

bachtet und laufend angepasst werden. 

Bei wiederkehrenden Veranstaltungen werden die Verkaufszahlen der Vorjahre zur Ein-

kaufsplanung herangezogen. Umsätze, Artikel- und Warengruppenverteilung werden da-

für ausgewertet und nach der Veranstaltung auf Veränderungen analysiert. Auch das be-

nötigte Personal kann durch die Auswertung der Personalpläne ermittelt werden. 

Zur Gestaltung der Öffnungszeiten und zur Personalplanung bietet die Umsatzauswer-

tung nach Tages- oder Uhrzeit eine zuverlässige Datenbasis als Entscheidungshilfe. Da-

für sind die Umsätze sowohl einzeln, als auch im Verhältnis zu den Personalkosten zu 

betrachten. Zu Stoßzeiten werden mehr Kellnerinnen und Kellner benötigt, die Personal-

kosten sollten aber degressiv zum Umsatz steigen. Die Stundensätze der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter je Stunde inkl. Lohnnebenkosten müssen für diese Berechnung be-

kannt sein. In manchen Kassensystemen können diese Stundensätze je Servicekraft hin-

terlegt werden, um diese Auswertungen direkt in der Kasse berechnen zu können. 

Dadurch lassen sich Vergleichsauswertungen und Umsatzkennzahlen der einzelnen Kell-

nerinnen und Kellner erstellen. Verfügt der Betrieb über mehrere Gasträume, sollten 

diese so gut es geht auch einzeln betrachtet werden um die Personalplanung bestmög-

lich durchführen zu können. Auch die eigene Arbeitszeit und die der mithelfenden Ange-

hörigen sollte regelmäßig durchgerechnet und analysiert werden. 

Je höher die Personalkosten sind, desto eher sollte auch geprüft werden, ob sich diese 

durch Prozessänderungen reduzieren lassen, ohne dabei an Servicequalität zu verlieren.  

 

Einige Auswertungen aus den Kassensystemen werden nur für einen speziellen Anlass-

fall benötigt. Dann zum Beispiel, wenn sich bei der Tagesabrechnung ein anderes Ergeb-

nis herausgestellt hat, als erwartet, oder wenn der Steuerberater eine auffällige Abwei-

chung festgestellt hat. Für solche Fälle ist es praktisch, wenn man die gewünschten Pa-

rameter der Listen relativ einfach selbst generieren kann. 
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7 CONCLUSIO UND AUSBLICK 

Die theoretischen Ausführungen zeigen, dass sich die Registrierkassenhersteller in den 

vergangenen Jahren bereits sehr intensiv mit den betriebswirtschaftlichen Anforderungen 

der Gastronomiebranche beschäftigt haben. Durch umfangreiche Zusatzfunktionen und 

Analysemöglichkeiten sind die Kassensysteme mittlerweile zu unterstützenden Instru-

menten der Unternehmenssteuerung herangereift. 

Auch die empirische Untersuchung hat bestätigt, dass Gastronomiebetriebe von verbes-

serten Arbeitsabläufen und umfangreichen Auswertungen profitieren, welche sich durch 

den Einsatz der Registrierkassen ergeben. 

 

Ausgehend von den theoretischen und empirischen Erkenntnissen, kann die Hauptfor-

schungsfrage 

 

Welchen Mehrwert in Bezug auf die Steuerung des Unternehmens kann ein Gast-

ronomiebetrieb durch den Einsatz eines individuell abgestimmten Registrierkas-

sensystems erzielen? 

 

auf den folgenden Seiten beantwortet werden. 

 

Um den optimalen Nutzen aus der Verwendung einer Registrierkasse ziehen zu können, 

empfiehlt es sich, eine gute Beratung einzuholen und das System auf die individuellen 

Bedürfnisse des Betriebes abzustimmen. Besonders die Hardware stellt einen großen 

Kostenfaktor dar, weshalb die Anschaffungskoten zusätzlicher Eingabegeräte (Terminal 

oder Orderman) und Drucker in Relation zum Nutzen betrachtet werden sollten. 
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Die Überlegungen dazu sollten sein: 

 Wie viele Gasträume werden regelmäßig genutzt? 

 Gibt es einen Gastgarten? 

 Wie viele Schankbereiche gibt es? 

 Wie weit sind die einzelnen Wege zwischen Gastraum und Küche bzw. Schank? 

 Wie viele Eingabestationen (Terminals) werden benötigt? 

 Wie viele Bondrucker werden benötigt? 

 Werden mobile Eingabegeräte und Gürteldrucker benötigt? 

 Falls ja, wie viele? 

 Welche Kassenfunktionen sollen genutzt werden? 

 

Ungeachtet der Kosten kann der Einsatz von Funkboniersystemen in der Gastronomie 

empfohlen werden. Die in der Theorie beschriebene Prozessoptimierung wurde von allen 

praktischen Anwenderinnen und Anwendern bestätigt. Die Bestellaufnahmen laufen ru-

higer ab und werden dennoch schneller abgewickelt. Dadurch ist bei entsprechender 

Auslastung eine Umsatzsteigerung bei gleichzeitiger Personalkosteneinsparung möglich. 

Der Einwand von IP09, dass die Strahlenbelastungen der mobilen Geräte gesundheits-

schädlich sein sollen, kann an dieser Stelle wissenschaftlich weder bestätigt noch wider-

legt werden. Für diese Forschung wird nur der betriebswirtschaftliche Nutzen untersucht. 

Der in Kapitel 3.5.3 beschriebene Küchenmonitor wird in keinem der Gastronomiebe-

triebe aus der empirischen Befragung verwendet. Dieser könnte jedoch eine sinnvolle 

Alternative zu den gedruckten Hilfsbons sein, da sich der Verlauf der Bestellungen lau-

fend aktualisiert. Einzelne Gerichte können auch mit der Anzahl der Bestellungen ange-

zeigt werden. In Stoßzeiten würde dies wahrscheinlich übersichtlicher sein, als die ein-

zelnen gedruckten Hilfsbons. Zusätzlich könnte viel Papier eingespart werden. 

 

Obwohl die Warenwirtschaft aktuell kaum über die Registrierkasse abgewickelt wird und 

der Großteil der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer einen zu großen Zeitauf-

wand darin sehen, lassen die Erkenntnisse der theoretischen Forschung auf großes Po-

tential schließen. Lediglich IP05 arbeitet mit der Warenwirtschaft in der Registrierkasse 
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und stimmt den theoretischen Erkenntnissen zu. Sie ist begeistert von der Transparenz 

der Daten und den verbesserten Abläufen. 

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, werden durch die lückenlose Erfassung aller Warenein-

gänge und Warenausgänge alle Bestände aktuell geführt. Durch die Zubuchung der Wa-

reneingänge mit Warenwert, werden bei Preisschwankungen der Händler die Einstands-

preise der Produkte angepasst. Die Kalkulation erfolgt ebenfalls direkt über die Kasse 

und ist durch die automatische Anpassung der Einstandspreise tagesaktuell. Manuelle 

Produktkalkulationen und Nachkalkulationen entfallen dadurch zur Gänze. 

Die automatischen Bestellvorschläge bei Unterschreitung der Mindestmenge erleichtern 

die Abläufe vor allem bei konstantem Geschäftsbetrieb. Da die Bestellvorschläge aber 

immer ergänzt werden können, ist diese Funktion aber auch sonst positiv zu werten. 

Ein großer Vorteil ergibt sich lt. IP05 auch in der Abwicklung der Inventur. Da die Be-

stände laufend aktualisiert werden, kommt es dann zu keinen großen Differenzen mehr. 

Die Zeitersparnis bei den Zählvorgängen für die Inventur und die Bestellungen ist sehr 

groß lt. IP05. Die Zubuchung der Wareneingänge dauert im Vergleich nur geringfügig 

länger, da vom Händler ein Lieferschein mit Strichcode zur Verfügung gestellt wird, der 

alle einzelnen Positionen inklusive Wert enthält und somit die gesamte Lieferung mittels 

Scanner zugebucht wird. 

Während ansonsten Artikelauswertungen nur auf Umsatzbasis möglich sind, können bei 

Verwendung der Warenwirtschaft in der Registrierkasse auch die Wareneinsätze bzw. 

Deckungsbeiträge einzelnen Produkte analysiert werden. 

 

Die Produktauswertungen sind in Gastronomiebetrieben besonders wichtig. Durch regel-

mäßige Top-DB- und Flop-DB-Betrachtungen können verschiedene Maßnahmen abge-

leitet und die Ergebnisse dieser anschließend über weitere Auswertungen überprüft wer-

den. Dadurch wird eine optimale Produktauswahl sichergestellt. 

 

Auch die Personalverwaltung scheint für Auswertungszwecke großen Nutzen zu bringen. 

Nicht, um einzelne Kellnerinnen und Kellner nach dem Umsatz auszuwerten, sondern 

vielmehr um die Gesamt-Personalkosten je Tag oder je Stunde auswerten zu können. 
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Dafür müssen jedoch die einzelnen Stundensätze im Kassensystem hinterlegt werden 

und die Arbeitszeit aller einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Service und Kü-

che über die Kasse erfasst werden. Die Arbeitszeiten können aber auch durch die Ge-

schäftsführung anhand der Stundenaufzeichnungen nachgetragen werden. 

 

Durch die Analyse geht hervor, dass viele der angebotenen Zusatzfunktionen zwar als 

sinnvoll eingeschätzt werden, diese aber aus Kosten- oder Zeitgründen bisher nicht um-

gesetzt wurden. Vor allem bei den Hardwarekosten des Funkboniersystems sehen die 

Unternehmerinnen und Unternehmer nicht genutztes Potential. Auch die Vorteile der Wa-

renwirtschaft sind den befragten Personen sehr wohl bekannt, der Zeitaufwand sei aber 

zu groß im Vergleich zum Nutzen. 

 

Da in vielen Gastronomiebetrieben die Umrüstung oder Anschaffung der gesetzeskon-

formen Registrierkassen erst vor kurzer Zeit erfolgt ist, sind die vollständigen Optimierun-

gen zum Teil noch nicht abgeschlossen. Einige Anschaffungen und Umstellungen erfol-

gen in Etappen. Zum Teil aus Kosten- und Zeitgründen und zum Teil, weil sich der Bedarf 

erst während des Geschäftsbetriebes herausgestellt hat. 

 

Durch die voranschreitende Digitalisierung werden sich vermutlich auch in der Gastrono-

miebranche in naher Zukunft noch weitere Optimierungspotentiale ergeben. Im Betrieb 

von IP05 ist für nächstes Jahr bereits die Implementierung einer teilautomatisierten Buch-

haltung geplant. Dann sollen alle Eingangsrechnungen nur mehr eingescannt und über 

eine Schnittstelle beim Steuerberater anhand von voreingestellter Kriterien automatisch 

verbucht werden. Ein Großteil an wiederkehrenden Belegen kann dadurch ohne manu-

ellen Eingriff verbucht werden. Für wenige Einzelbelege ist die Bearbeitung des Steuer-

beraters notwendig. Auch die Buchungen aus der Registrierkasse sollen dann über die 

Schnittstelle laufen. Dadurch sollen sich weitere Auswertungsmöglichkeiten für die auf-

geschlossene Gastronomin ergeben. 
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Mit der Untersuchung der Registrierkassennutzung in Kleinstbetrieben der Gastronomie 

wurden gleich drei bisher kaum erforschte Bereiche kombiniert betrachtet. Es wurde ver-

sucht, das Forschungsfeld dadurch so einzuschränken, dass eine gute Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse gewährleistet wird. Dass die Aussagen der Interviewpartnerinnen und In-

terviewpartner zum Teil sehr voneinander abweichen, deutet aber darauf hin, dass das 

Thema durch die vorliegende Arbeit nicht erschöpfend erforscht wurde. Dafür wäre eine 

höhere Anzahl an Befragungen oder eine Verdichtung des gewählten Themas notwendig 

gewesen. Somit stellt das Ergebnis dieser Forschung lediglich eine allgemeine Empfeh-

lung dar. 

 

Auf Basis der vorliegenden Untersuchung wäre ein weiterer Forschungsansatz durch die 

Befragung von Kassenherstellern oder Steuerberatern denkbar, um herauszufinden, wel-

ches Potential von Ihnen in der Registrierkassenanwendung gesehen wird. 

Weiterer Forschungsbedarf ergibt sich auch in anderen Gastronomiezweigen, wie z.B. 

Cafehäuser oder Barbetriebe. 

Offen bleibt auch die Frage, ab wann der Einsatz eines Funkboniersystems wirtschaftlich 

sinnvoll erscheint. Die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer verzichten teil-

weise aus Kostengründen auf den Orderman, weshalb dies eine sehr interessante Un-

tersuchung darstellen könnte. 

Durch die Empirie wurde auch die Frage nach der gesundheitlichen Belastung der Funk-

boniersysteme in den Raum gestellt. Die Erforschung dieses Themas kann jedoch im 

Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Studiums nicht durchgeführt werden. 
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8 ANHANG 

8.1 Interviewleitfaden 

 

Interviewleitfaden zur Masterthesis mit dem Titel 

 

Die Registrierkasse als Werkzeug zur 

Unternehmenssteuerung in der Gastronomie 

 

Erklärung Ablauf: 

 

Das Interview wird ca. 60 Minuten dauern. 

Das gesamte Gespräch wird auf Tonband aufgenommen. Dies passiert ausschließlich 

zur späteren, schriftlichen Datenauswertung. Die Aufnahme wird weder veröffentlicht, 

noch an Außenstehende weitergegeben. Alle Interviews werden anonymisiert. In der 

Masterarbeit wird es keinen Rückschluss auf eine konkrete Person oder Firma geben. 

 

Haben Sie noch Fragen bevor wir beginnen? 

             

 

Interview Nr.       

Ort:        

Datum:       

Beginn:       

Ende:        
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Allgemeine Fragen: 
 
Würden Sie bitte Ihren Betrieb zu Beginn kurz beschreiben? 
(Gründung, Art des Betriebes, Anzahl Mitarbeiter (Vollzeitbeschäftigte), Öffnungszeiten) 
 
Mit welcher Gewinnermittlungsart wird Ihre Buchhaltung geführt? 
(Einnahmen-/Ausgabenrechnung, Pauschalierung, doppelte Buchhaltung/Bilanzierung) 
 
Welche Registrierkasse haben Sie in Verwendung? 
 
Wurde der Anbieter schon einmal gewechselt oder gab es Überlegungen dazu? 
Falls ja, warum? 
 
Seit wann arbeiten Sie bereits mit einer elektronischen Registrierkasse? 
 
 
Prozessabläufe: 
 
Würden Sie bitte die einzelnen Arbeitsschritte beschreiben, beginnend mit dem Eintref-
fen eines Gastes bis zum Verlassen des Lokals? 
 
Welche dieser Schritte werden über die Registrierkasse abgehandelt? 
 
Nur bei Umstellung auf RK nach Betriebsgründung: 
Wie war es vor der Umstellung? 
 
Nutzen Sie mobile Eingabegeräte für die Bestellaufnahme bzw. Abrechnung? 
 
Arbeiten Sie mit Hilfsbons? 
Falls JA, wird die Bestellung gleich in die Küche bzw. an die Theke weitergeleitet? 
(Hilfsbon) 
Falls NEIN: Warum nicht? 
 
Wie werden Tischreservierungen verwaltet? 
 
Wie werden Stammkunden erfasst? 
(Welche Daten) 
 
Gibt es ein Stammkunden Bonussystem? 
Falls JA, wie sieht dieses aus? 
 
Nutzen Sie die Stammkundendaten auch für Gewinnspiele, Werbung oder Ähnliches? 
 
Falls JA, wie läuft das ab? 
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Artikelverwaltung 
 
Welche Daten werden bei der Artikelanlage hinterlegt? 
 
(Bezeichnung, Warengruppe, Untergruppe, Steuercode, Kontierung, VK-Preis, EK-
Preis, Aufschlag, Lieferant, Mindestbestellmenge, Lieferzeit, Artikelnummer beim Liefe-
ranten, Mindestlagerstand f. Bestellvorschlag, Rezeptur, Menge, Bild, …) 
 
 
Welche Informationen können Sie direkt aus der Kasse über einen Artikel aufrufen? 
 
(auch errechnete Werte wie Lagerstand?) 
 
 
Warenwirtschaft / Lagerverwaltung 
 
Wird von Ihnen die Warenwirtschaft samt Lagerverwaltung über der Registrierkasse ge-
nutzt? 
 
Falls JA, wie verwenden Sie diese? 
Rezepturen (z.B. Spritzer 0,25L Wein und 0,25L Soda) 
Werden alle Warenein- und Warenausgänge mit Wert erfasst? 
Werden auch verdorbene Waren, Eigenverbrach u. „Getränke auf´s Haus“ boniert? 
Falls JA: Ebenso ev. kostenlose Lieferungen von Lieferanten? 
 
Wie werden die zu bestellenden Artikel samt Bestellmenge ermittelt? 
(Bestellvorschlagsliste) 
 
Wie erfolgt die Inventur? 
 
Wie häufig wird eine Inventur durchgeführt? 
 
 
Buchhaltung 
 
Wird die laufende Buchhaltung bei Ihnen im Betrieb oder bei einem Steuerberater ge-
macht? 
 
Falls Steuerberater: Wurden Sie bei der Wahl Ihrer Registrierkasse vom  Steuerberater 
unterstützt? 
Welche Anforderungen hat Ihr Steuerberater an die Registrierkasse gestellt? 
 
Wie gelangen die Umsatzdaten bzw. das Kassenbuch in Ihre Buchhaltung? 
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Controlling / Unternehmenssteuerung 
 
Würden Sie bitte die Auswertungsmöglichkeiten Ihrer Registrierkasse beschreiben? 
 
Umsatzauswertungen (Produkte,Renner-/Penner-Listen, Tische, Gastgarten, Bar, Ver-
anstaltungen, Wochentage, Uhrzeiten,…) 
Kellnerauswertungen (bester Umsatz, Arbeitszeiten, Stornos) 
Stammkunden (Umsatz, Artikel, Frequenz Besuche, Region, Firmenkunden) 
 
Welche dieser Auswertungsmöglichkeiten werden von Ihnen bzw. Ihrem Steuerberater 
regelmäßig genutzt? 
 
Wie gehen Sie dabei vor? 
 
Wie häufig vergleichen Sie diese Daten jeweils? 
 
Gibt es fixe Termine dafür? 
 
Erstellen Sie auch jährliche PLANWERTE oder definieren Sie konkrete Zielvorgaben? 
 
Falls JA: Wie werden diese ermittelt? 
Wie werden die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele definiert? 
Wie läuft der SOLL-IST-Vergleich ab? 
 
Falls NEIN: Warum nicht? 
 
Werden von Ihnen od. Ihrem Steuerberater auch Kennzahlen berechnet? 
 
Falls JA: Welche und warum gerade diese? 
Falls NEIN: Warum nicht? 
 
Gibt es sonstige Controlling-Maßnahmen? 
 
Konnte Ihnen Ihre Registrierkasse bereits bei Unternehmensentscheidungen behilflich 
sein? 
 
Falls ja, würden Sie mir einige Beispiele nennen und diese beschreiben? 
(Produktänderungen, Kalkulation, Aktionen (Happy Hour), Öffnungszeiten, 
Personalplan) 
 
 
Personalverwaltung 
 
Nutzen Sie die Zeiterfassung der Registrierkasse zur Ermittlung der Arbeitszeiten? 
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Sonstiges 
 
Ist der Fernzugriff auf Kassendaten für Sie interessant bzw. wird dieser ev. sogar von 
Ihnen genutzt? 
 
Welche Funktionen würden Sie sich von Ihrem Kassensystem wünschen, die aktuell 
noch nicht umgesetzt sind? 
 
Haben Sie bereits Erweiterungswünsche bei Ihrem Kassenhersteller geäußert? 
 
Falls JA: Wie wurde auf Ihren Wunsch reagiert? 
 
Mit den Fragen sind wir soweit durch. 
Fallen Ihnen noch weiter Sachverhalte ein, die im Interview nicht besprochen wurden – 
aber relevant sein könnten? 
 
 

Ich bedanke mich recht herzlich für das ausführliche Gespräch! 
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8.2 Auswertungsbeispiel 

 

IP Zeile Parapharsieren Generalisieren Reduktion
79 Als Registrierkasse ist die Apro Kasse im Einsatz. Kassensystem: Apro
102 Der Kassenanbieter wurde nie gewechselt. Kassensystem: nie gewechselt

92-95, 131

Seit der Eröffnung 2010 ist die Apro-Kasse im Einsatz.
Der Anbieter ist einfach sehr leistungsstark im Service. Der Chef der Firma ist auch ein guter Freund von uns und wir arbeiten schon sehr 
lange (über 20 Jahre) zusammen und wir sind sehr zufrieden. Die Firma kommt auch aus der Gegend. Für uns kam nie eine andere Firma 
infrage.

Kassensystem: seit 2010 für diesen Betrieb
insgesamt seit über 20 Jahren

153, 326,
155-156

Die Bestellaufnahme erfolgt mit Zettel und Stift.   
Es wird dann in der Kasse boniert.
Die Rechnung wird dann bei der Kasse gedruckt und beim Gast kassiert.

Bestellaufnahme: Zettel und Stift
Bonierung: Kasse
Rechnung: Kasse

334-335 Ich empfinde das als unpersönlich, der Kellner ist nicht „beim Gast“, sondern konzentriert darauf, sich im System zurechtzufinden.
Orderman: nein - zu unpersönlich
Kellner ist nicht "beim Gast"

225-227,
357

Getränkebons kommen in der Schank heraus, Speisebons kommen in der Küche heraus. Es wird mit Hilfsbons gearbeitet. Hilfsbons: Schank und Küche Hilfsbons

376 Tischreservierungen werden in der Kasse nicht hinterlegt, das kann die Kasse nicht. Tischreservierung: Kalender Tischreservierung

411-413
Stammkundensystem ist auf der Kasse drauf, wird aber nur zum Bonieren verwendet. Stammkunden werden aber außerhalb der Kasse 
verwaltet. Es ist ein persönlicher Betrieb und man kennt seine Stammkunden einfach und braucht kein System dafür. Es gibt auch einen 
Menüpass. 

Stammkunden: nur zum Bonieren Stammkunden

1317-1320
Die Verrechnung von Lieferscheinen ist etwas umständlich. Wir haben viele Kunden, die eine Rechnung per Post bekommen Zum Beispiel 
Firmen, die bei und Seminare abhalten.

Lieferscheinabrechnung: ja
Lieferscheinabrechn

ung
80 Als Registrierkasse ist die Apro Kasse im Einsatz. Kassensystem: Apro

103-105
Wir haben unsere Registrierkassen Systeme bereits seit 1979. Das war zuerst eine ECR Kasse dann hatten wir eine Kasse von der Firma 
Norris. Die Firma existiert leider nicht mehr. Jetzt sind wir schon seit Jahren bei der Firma Apro.

Kassensystem: bereits gewechselt

132 Mit Registrierkasse wird seit 1979 gearbeitet Kassensystem: seit 1979

228-233

Die Bestellung wird händisch aufgenommen, also mit Zettel und Stift. Die Speisen werden in die Kasse eingetippt, der Bon kommt in der 
Küche raus. Bei den Getränken gibt es zwei verschiedene Arten. Bei denen, die über die Schankanlage laufen, wird zuerst die Tischnummer 
eingegeben. Bei der Schankanlage Nummern zwang, d.h. ohne Tischnummer kann kein Getränk abgefasst werden. Bei den 
Flaschengetränken wird das Getränk in die Kasse getippt und serviert. Wir arbeiten nicht mit Orderman. Auch nicht bei Veranstaltungen im 
Saal. 

Bestellaufnahme: Zettel und Stift
Bonierung: Kasse

327,
346-349

Bei Veranstaltungen arbeiten wir mit Aushilfen, da würde die Einschulungszeit zu lange dauern. Es sind zu wenige Veranstaltungen im Saal, 
deshalb rechnet sich der Kauf eines Orderman nicht. Meiner Meinung nach ist das System zu fehleranfällig. Man ist mit der alten Variante 
schneller. In unserem Fall zumindest.

Orderman: nein - Einschulung der Aushilfen würde zu lange 
dauern, System ist zu fehleranfällig, geht so schneller

358 Bon kommt in der Küche raus Hilfsbons: Küche Hilfsbons
377 Tischreservierung laufen nicht über das Kassensystem. - Kalender. Tischreservierung: Kalender Tischreservierung

445-448

Stammkunden werden in der Kasse erfasst.
Es gibt kein Stammkunden Bonussystem. Die Erfassung der Stammkunden dient nur der Zuordnung der Getränke und Speisen. Hat man 
auf einem Tisch verschiedene Stammkunden boniert man gleich direkt auf den Gast und ist schneller beim abrechnen. Der Kunde wird wie 
ein Tisch boniert nicht zusätzlich zur Tischnummer

Stammkunden: nur zum Bonieren Stammkunden

81-82 Wir haben eine Kasse von der Firma Eder EDV in Verwendung. Wir haben einen Columbus Touch Monitor in Verwendung plus Orderman. Kassensystem: Eder EDV

106 Es gab bisher noch keine Überlegung, den Kassenanbieter zu wechseln. Kassensystem: nie gewechselt
133 Wir haben die Kasse bereits seit 1998 in Betrieb. Kassensystem: seit 1998

164-180,
233-236

Beim Menügeschäft wird die Bestellung mit Zettel und Stift aufgenommen. Wenn ich die Getränke bei der Schank herrichte, boniere ich die 
Bestellung im System. Sonntags erfolgt die Bestellung über Orderman. Alles, was im Saal à la carte läuft (Bälle usw.) werden auch direkt 
über Orderman gemacht. Tagesmenüs oder Menüs für Feiern (Geburtstagsfeier mit drei Wahlmenüs zur Auswahl) werden mit Zettel und 
Stift aufgenommen und in die Kasse eingetippt (ohne Orderman). D.h. bezahlt ein Gastgeber die Rechnung der gesamten Feier, sucht 
dieser im Vorfeld zum Beispiel 3 - 4  verschiedene Speisen aus. Eine Strichliste ermittelt die Anzahl der jeweiligen Speisen dieser Liste wird 
in die Küche gegeben. Bezahlt jeder Gast im Saal seine Speisen selbst und bestellt à la carte, wird mit Orderman bestellt. 

359-360
Die Bedienung des Orderman ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. Nach der Eingewöhnungsphase kann man damit aber sehr schnell 
arbeiten.

358 Hilfsbon für Küche wird verwendet. Vor allem am Sonntag. Hilfsbons: Küche Hilfsbons

322-324
Tischreservierungen laufen nicht über die Kasse, sondern über den Kalender. Sonntags werden alle Reservierungen im Kalender vermerkt. 
Die Tischzuweisung erfolgt dann anhand der Gesamt Reservierungen und der jeweils benötigten Tischgröße.

Tischreservierung: Kalender Tischreservierung

414-418,
424-425

Stammkunden werden im System erfasst, weil es viel einfacher ist. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die kommt einmal im Monat. Das 
sind vier Paare und zwei einzelne Gäste. Die werden einzeln boniert und getrennt abgerechnet. Das ist natürlich einfacher als der Tisch, weil 
man die einzelnen Personen kennt und bei der Abrechnung nicht erst heraus rechnen muss, wer was bezahlt.
Stammkunden werden namentlich erfasst. Dadurch ist die Zuordnung wesentlich einfacher als über Tischnummern.

Stammkunden: nur zum Bonieren Stammkunden

83 Es wird eine Registrierkasse der Firma Apro verwendet. Kassensystem: Apro
107 Die Kasse ist seit vier Jahren im Betrieb und der Anbieter wurde nie gewechselt Kassensystem: nie gewechselt
134 Die Kasse ist seit 2014 im Betrieb und der Anbieter wurde nie gewechselt Kassensystem: seit 2014

237-246

Bei Feiern, wo der Gastgeber die gesamte Rechnung übernimmt, wird über Orderman bestellt. Im Schankbereich kommt ein Hilfsbon für die 
Getränke und in der Küche kommenden Hilfsbon für die Speisen. In der Zwischenzeit wird mit der Zubereitung bereits begonnen während 
die Kellner noch bei der Bestellaufnahme sind. Die einzelnen Bestellungen werden als Lieferschein boniert. Die Abrechnung des 
Lieferscheins erfolgt dann im Büro. Der Kunde muss dafür vor der Feier in der Kasse als Kunde hinterlegt sein. Eine Rechnung mit 
fortlaufender Nummer und Rechnungsempfänger wird am Tag nach der Feier erstellt und dem Gastgeber mit einem Zahlschein übermittelt. 
Von der Feier ausgenommene Getränke (meist Bargetränke) werden über die Kasse an der Bar direkt abgerechnet und bar kassiert.

Gastgeber bezahlt gesamte Rechnung:
Bestellaufnahme: Orderman, Lieferscheinabrechnung

Bargetränke von Feier ausgenommen:
Direktabrechnung über Kasse an der Bar

Orderman

314-317
Bevor es die Kasse gegeben hat, wurden solche Bestellungen mittels Kellnerblock aufgenommen und in eine Sammelliste übertragen 
worden. Am PC wurde dann eine Rechnung mit fortlaufender Nummer und Kundenanschrift gedruckt und dem Gastgeber mit einem 
Zahlschein übermittelt.

Ablauf vor Registrierkasse:
Bestellaufnahme: Kellnerblock - Sammelliste - Rechnung über 
PC

Ablauf vor 
Registrierkasse

328-332
Mobile Eingabegeräte (Orderman) und Hilfsbons in Schank und Küche werden verwendet. Dabei wird nicht jede einzelne Bestellung 
gedruckt, sondern gleiche Produkte zusammengefasst (fünf Suppen, drei Beilagensalate). Dafür wird von der Kellnerin Bestellung 
aufgenommen. Erst durch die Auswahl Hilfsbon erstellen werden die Einzelbestellungen auf summiert weitergegeben.

Hilfsbons: Schank und Küche
bestellte Produkte werden zusammengefasst

Hilfsbons

381 Tischreservierungen erfolgten immer mit Kalender Tischreservierung: Kalender Tischreservierung

419-421
Kunden die eine Feier im Saal haben, werden immer angelegt (wegen der Abrechnung). Stammkunden können auch angelegt werden, wird 
bisher aber nicht gemacht.

Stammkunden: nur bei Feiern wegen Rechnungsanschrift

451 Nein, Stammkunden Bonussystem gibt es keines

84-86
Wir haben eine Vento Kasse. Das ist in deutscher Kassen Hersteller. Gekauft haben wir die Kasse bei Metro. Oderman haben wir auch in 
Verwendung. Diese werden immer genutzt.

Kassensystem: Vento

135 Davor hatten wir zwölf Jahre lang eine Kasse mit normalen Tasten im Einsatz. Kassensystem: bereits gewechselt
108-110 Mit einer Registrierkasse arbeiten wir schon lange. Seit März haben wir die Kasse mit Touchscreen. Kassensystem: seit März 2017

333 Ja, der Orderman wird immer verwendet. Orderman
363 Hilfsbons werden in Küche und Schank gedruckt. Hilfsbons

247-259

Das Kassensystem ist so gut abgestimmt, dass 80 % der Informationen über Funk weitergegeben werden. Der Kellner kann im Gastraum 
bleiben und muss nicht mit jeder Bestellung in die Küche laufen. In der Zwischenzeit werden die Getränke und Speisen bereits zubereitet 
und ein weiterer Kellner bringt die Sachen zum Tisch. Der Kellner, der die Bestellung aufgenommen hat, kassiert dann später auch. Über 
den mobilen Gürtel Drucker wird die Rechnung ausgegeben.

Gürteldrucker

363 Hilfsbons werden in Küche und Schank gedruckt. Hilfsbons: Küche und Schank Hilfsbons

382-383 Bei uns läuft von der Reservierung bis zur Zahlung alles über die Registrierkasse. Gleich bei der Reservierung wird der Tisch zugeteilt.

1256-1264

Aktuell ist die Tischreservierung noch etwas umständlich. Denn während dieser paar Minuten kann kein anderer Kellner auf die Kasse zu 
greifen, bis die Reservierung abgeschlossen wurde. Umgekehrt kann man auf den Terminkalender in der Kasse nicht zugreifen, solange ein 
Kellner gerade boniert. Deshalb wird manchmal die Reservierung im Kalender vorab vermerkt und erst später in der Kasse eingegeben. Hier 
müssen wir erst eine Lösung finden. Aktuell greifen wir halt immer wieder auf unser Kalenderbuch zurück. Nächstes Jahr sollte dieses 
Problem aber behoben sein. Wir haben dafür extra ein iPad gekauft, mit dem wir die Reservierungen auch im laufenden Tagesbetrieb 
eingeben können.

422-423 Stammkunden werden nicht namentlich erfasst, zwecks Datenschutz. Bei uns haben Stammkunden eine eigene Nummer.
Stammkunden als Nummern angelegt
Datenschutz

Stammkunden

87 Es wird die Registrierkasse von bonit.at verwendet. Kassensystem: bonit.at
111 Die Kasse haben wir seit Beginn in Verwendung. Kassensystem: nie gewechselt
136 Die Kasse haben wir seit 2000 in Verwendung. Kassensystem: seit 2000

265

Die Bestellung wird händisch aufgenommen und in die Kasse eingetippt. Hilfsbons werden in der Küche und an der Schank gedruckt. Das 
mobile Eingabegerät wird nur bei der Abrechnung verwendet. Das ist praktisch, wenn zum Beispiel 15 Personen von einem Tisch bezahlen 
möchten. Die zu bezahlenden Positionen können hier einfach ausgewählt werden. Und der Rest bleibt stehen. So können nach der Reihe 
alle Gäste abgerechnet werden und keine Position wird übersehen.

334 Das mobile Eingabegerät wird nur bei der Abrechnung verwendet.
364 Hilfsbons werden in der Küche und an der Schank gedruckt. Hilfsbons: Küche und Schank Hilfsbons

384-385
Tisch- oder Zimmerreservierungen laufen nicht über die Kasse, sonder über Kalender. Der Tischplan ist im System angelegt und es wird 
auch auf Tische boniert.

Tischreservierung: Kalender Tischreservierung

449-450 Die Stammkundenverwaltung dient lediglich der besseren Zuordnung für die Abrechnung. Stammkunden: nur zum Bonieren Stammkunden

Tischreservierung

Kategorie: Nutzung der Registrierkasse im Geschäftsbetrieb

Kassensystem

Kassensystem

Kassensystem

Orderman
06

Orderman: ja
Hilfsbon: ja
Gürteldrucker: ja

80% der Kommunitkation über Funk
Kellner kann im Gastraum bleiben, während Speisen und 
Getränke zubereitet und serviert werden

Bestellaufnahme: Zettel und Stift
Bonierung: Kasse

Orderman: ja - nur zum Abrechnen

Orderman

01

02

Kassensystem

Orderman

05

03

Kassensystem

Menügeschäft u. Feiern mit wenigen Wahlmenüs:
Bestellaufnahme: Zettel und Stift
Bonierung: Kasse, Lieferscheinabrechnung

Sonntags, Saal à la carte:
Bestellaufnahme: Orderman

Orderman

04

Kassensystem

Stammkunden

Tischreservierung: Kasse
aktuell noch etwas umständlich, da währenddessen Kasse 
blockiert wird
iPad wurde deshalb angeschafft
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88-90
Die Registrierkasse ist von der Firma Lienecker. Das ist ein Anbieter für Gastrokassen und Hotelprogramm. Die Anbindung des 
Hotelprogramms an die Registrierkasse erfolgt in den nächsten Wochen

Kassensystem: Lienecker

112-121

Diese Kasse ist seit drei Jahren in Verwendung. Davor haben wir bereits viele Jahre mit einem anderen System gearbeitet. Das war 
ebenfalls eine Computerkasse, die aber den Finanzvorschriften nicht mehr entsprochen hat. Sonst hätte ich keine neue Kasse gekauft. Die 
alte Kasse steht am Dachboden und funktioniert noch einwandfrei, aber ich darf sie nicht mehr verwenden. Vom Funktionsumfang war die 
alte Kasse für meine Belangen mindestens so gut. Aber der Steuerberater hat gemeint, sie erfüllt die gesetzlichen Anforderungen nicht 
mehr. Davor haben wir auch schon mit einer Registrierkasse gearbeitet, das war aber noch keine Computerkasse. Seit 1997 arbeiten wir mit 
Computerkassen und haben jeden einzelnen Artikel im System angelegt. Davor wurde in Warengruppen abgerechnet.

Kassensystem: bereits gewechselt
Seit 1997 arbeiten wir mit einer Computerkasse und haben 
jeden einzelnen Artikel angelegt

137-138 Diese Kasse ist seit drei Jahren in Verwendung. Kassensystem: seit 2014

181-183
Die Bestellaufnahme erfolgt zum Teil über Orderman, wenn wenig los ist aber immer noch mit Zettel und Stift. Wir haben nur einen 
Orderman. Beim Abrechnen ist es schon eine Erleichterung. 

Orderman: ja
wenn wenig los ist, wird aber mit Zettel und Stift boniert

Orderman

188-194

Sonderwünsche zu Bestellungen kann man im System anlegen und auswählen. Alle Sonderwünsche werden aber nicht erfasst. Mit dem 
Bonierstift kann ich am Orderman zusätzliche Notizen erfassen. Das funktioniert ganz gut. Das geht schneller, als wenn ich Menü nach dem 
Änderungswunsch suchen muss. Wenn ich direkt bei der Kasse boniere, drucke ich den Hilfsbon aus und schreibe die Notizen mit 
Kugelschreiber drauf. Ich könnte das zwar auch direkt in der Kasse machen, wie beim Orderman, aber so bin ich schneller. 

365-369
Ein Hilfsbon kommt in der Küche nicht automatisch. Wir haben noch keine Funk Antenne, deshalb werden die Hilfsbons bei der Kasse 
gedruckt und in die Küche gebracht. Das sind bei mir ja nur 2 m von der Schank bzw. der Kasse in die Küche. Wenn mehr los ist, ist immer 
jemand hinter der Schank, der die Hilfsbons weitergibt und die Getränke in der Zwischenzeit herrichtet. 

194-211

Zum abrechnen nehme ich schon oft den Orderman und den Gürteldrucker, da ich dann direkt am Tisch kassieren kann. Wenn weniger los 
ist und nur die Tische rund um die Schank besetzt sind, mache ich das über die stand Kasse, da die sehr nahe ist. Den Gürteldrucker habe 
ich erst vor kurzem dazu gekauft, weil er mir anfangs zu teuer war. Der Orderman hat 1800 € gekostet und für den Gürteldrucker musste ich 
noch mal 450 € bezahlen. Eine WLAN Lösung mit Tablet oder Handy kam für mich nie infrage, da die Verbindung viel zu instabil ist. Mit 
einer Antenne von Orderman funktioniert der Betrieb auch noch zwei Stockwerke höher und vor allem auch im Gastgarten. Das konnten wir 
vor dem Kauf testen. Mit nur einer Antenne decken wir das gesamte Betriebsgelände ab inklusive Kellerbar. Das war mir wichtig, denn sonst 
hätte ich für dort noch eine Kasse kaufen müssen. Für die Hilfsbons muss ich einen eigenen Drucker kaufen, denn diese können wiederum 
nicht über den Gürteldrucker gedruckt werden. Aber das ist immer noch besser, als eine komplette Kasse zu kaufen für einen Raum, der nur 
ein paar Mal im Jahr genutzt wird. Und ohne Hilfsbon kann ich aber nicht schauen, was ich alles gerade mit dem Orderman boniert habe. 
Wie ich das mit dem Netzwerkkabel löse, muss ich mir erst überlegen, aber es geht nicht anders. Dafür muss ich einen Elektriker kommen 
lassen.

Gürteldrucker: erst vor kurzem dazugekauft
War mir anfangs zu teuer
Orderman kostet 1800 € (ohne Antenne)
Drucker kosten 450 €

Funktioniert am gesamten Betriebsgelände (Gastgarten, 2 
Stockwerke höher und in der Kellerbar)

In Kellerbar wird mit Orderman und Gürteldrucker abgerechnet, 
da nur ein paar mal im Jahr offen ist.
Mit dem Gürteldrucker können aber keine Hilfsbons gedruckt 
werden, sondern nur Rechnungen. Bondrucker muss gekauft 
und ein Kabel verlegt werden, sonst weiß man nicht, was alles 
über Orderman boniert wurde.

Gürteldrucker

386-400

Die Tischreservierung läuft nicht über die Kasse. Dafür verwenden wir den Kalender. Zimmerreservierungen sollen demnächst elektronisch 
über das Kassensystem erfolgen. Meine Frau sträubt sich da noch ein bisschen. Das notwendige Programm haben wir vor drei Jahren 
bereits mit gekauft. Damals haben wir die Software beide als sinnvolle Ergänzung empfunden, darum haben wir das Produkt gleich mit 
gekauft. Vielleicht kann ich sie ja in den nächsten Wochen noch überzeugen. Diese Software benötigen wir, um alle Steuersätze richtig 
ausweisen zu können. In der Hotellerie benötigen wir 0 % für Ortstaxe, 10 % für Speisen, 13 % für Nächtigungen und 20 % für Getränke. 
Momentan müssen wir Zimmerrechnungen händisch aufschlüsseln und über eine Excel Vorlage auf unsere Rechnungsformulare drucken. 
Damit die Kasse stimmt, wird das nachträglich eingetippt. Im Hotelprogramm habe ich das dann alles auf Knopfdruck und muss nichts mehr 
händisch rechnen und nachtippen. Im Zimmerpreis ist die Aufschlüsselung dann fix hinterlegt, in der Kasse ist das nicht möglich. Deshalb 
gibt es ja die eigene Software als Ergänzung.

Tischreservierung: Kalender

Zimmerreservierung: eigene Software soll implementiert werden

momentan müssen Steuerbeträge manuell aufgeschlüsselt und 
eine Rechnung am PC erstellt werden, welche in Kasse 
nachgetippt wird

Tischreservierung

426-427 Stammgäste werden im System hinterlegt. Das ist nur zur leichteren Zuordnung der Bestellungen. Stammkunden: nur zur Bonierung Stammkunden
91 Wir arbeiten mit einer Aprokasse Kassensystem: Apro

122 Wir haben die Kasse noch nicht wechseln müssen Kassensystem: nie gewechselt

139 Wir arbeiten mit einer Aprokasse seit 2016. Kassensystem: seit 2016

268-270,
370

Die Bestellaufnahme erfolgt nach wie vor mit Zettel und Stift. In der Kasse wird die aufgenommene Bestellung dann eingetippt und später 
abgerechnet. Die Hilfsbons werden bei der Kasse gedruckt und in die Küche weitergegeben. Die Küche ist ja gleich nebenan. 

Bestellaufnahme: Zettel und Stift
Bonierung: Kasse
Hilfsbons: 1 Drucker bei Kasse und Schank, Küchenbons 
werden weitergegeben (gleich nebenan)

Hilfsbons

318-319,
1404-1424

Vor der Registrierkassen Pflicht haben wir alle Umsätze händisch notiert. Das war furchtbar.
Es ist auch ohne Registrierkasse gegangen. Aber jetzt wüsste ich gar nicht mehr wie. Mittlerweile würde ich mit dem alten System nicht 
mehr zurecht kommen. Man wird verwöhnt durch das einfache Bonieren im Vergleich zu der Zettelwirtschaft davor.
Die Abrechnung hat sich für mich wesentlich erleichtert. Früher habe ich alles auf Zettel aufgeschrieben, die bis zur Abrechnung hinter der 
Schank aufgereiht waren. Für die Tagesabrechnung wurde jeder einzelne Betrag, der kassiert wurde auf einen Zettel geschrieben. Wenn 
jemand nur ein Bier gezahlt hat, habe ich 3,40 € aufgeschrieben. Der nächste hat ein Achterl Wein bezahlt, d.h. ich habe 1,50 € 
aufgeschrieben. Das waren enorme Listen, die ich jeden Tag beim zusperren zusammenrechnen habe müssen. Bei einer Feier das gleiche. 
Jede Konsumation ist auf Zettel aufgeschrieben worden, in die Börse gesteckt, und am Ruhetag bin ich stundenlang gesessen, um die Feier 
abzurechnen. 

Ablauf vor Registrierkasse: alle Umsätze händisch notiert - auch 
bei Feiern
nach Feierabend zusammengezählt, bei Feiern am Ruhetag

Ablauf vor 
Registrierkasse

337,
349-352

Oderman haben wir keinen im Einsatz.
Wir haben uns das anbieten lassen, aber da wir mindestens drei Geräte brauchen würden, würde uns das inklusive der Antennen mehr als 
10.000 € kosten. Das ist mir einfach zu kostspielig. Für die paar Jahre, die wir noch bis zur Pension haben, zahlt sich das nicht aus.

Orderman: nein
Würde mehr als 10.000 € kosten
zahlt sich nicht aus, gehen in ein paar Jahren in Pension

Orderman

401-402 Tischreservierungen laufen nicht über das Kassensystem. Dafür nehmen wir nach wie vor den Kalender. Tischreservierung: Kalender Tischreservierung

428-430
Stammkunden werden in der Kasse erfasst. Das dient nur der Zuordnung der Bestellungen. Früher haben wir die Konsumation von jedem 
Gast bzw. Tisch einzeln auf je einen Zettel geschrieben.

Stammkunden: nur zum Bonieren Stammkunden

92-95
Wir haben die Apro Kasse im Einsatz. Der Anbieter ist einfach sehr leistungsstark im Service. Der Chef der Firma ist auch ein guter Freund 
von uns und wir arbeiten schon sehr lange zusammen und wir sind sehr zufrieden. Die Firma kommt auch aus der Gegend. Für uns kam nie 
eine andere Firma infrage.

Kassensystem: Apro

123-125
Die Kasse ist seit Anfang an im Einsatz. Die Vorbesitzer des Lokals haben auch schon mit der Aprokasse gearbeitet.Das muss 2004 
gewesen sein. Der Anbieter wurde nie gewechselt. 

Kassensystem: nie gewechselt

140-142
Wir haben das Lokal inklusive Kassensystem 2008 übernommen, als die Vorbesitzer in Konkurs gegangen sind. In unserem vorherigen 
Gastronomiebetrieb haben wir ebenfalls mit einer Aprokasse gearbeitet.

Kassensystem: seit 2008 für diesen Betrieb
insgesamt seit über 20 Jahren

273-274,
338

Die Bestellaufnahme läuft über die Kasse. Wir haben dafür auch mehrere Orderman im Einsatz.

283 Die Abrechnung erfolgt natürlich ebenfalls über die Kasse bzw. Orderman.

274-283,
371

In der Küche und in der Schank werden automatisch die Hilfsbons gedruckt. Die Speisen und Getränke werden von weiteren Service 
Mitarbeitern zubereitet und zum Tisch gebracht. Das ist schon ein Riesenvorteil, weil die Bestellaufnahme so ruhig abläuft und kein Kellner 
hektisch hin und her laufen muss. Die Kasse ist Stress reduzierend. Ich kenne noch die Zeiten, wo bei uns im ehemaligen Gasthaus bei 
Kirtagen 100 Essen rausgingen und der Kellner immer wieder hektisch in die Küche rannte und aufzählte, welche Speisen er gerade 
aufgenommen hatte. Mit den Hilfsbons läuft das einfach ruhiger. Aber das merkt man nur, wenn man auch die andere Variante kennt. Dann 
weiß man das sehr zu schätzen.

Hilfsbons: Küche und Schank
Kasse ist Stress reduzierend, da kein Kellner hektisch hin und 
her laufen muss
merkt man nur, wenn man auch andere Variante kennt

Hilfsbons

296-306

Gürteldrucker auch nicht. Kriegen wir auch nicht. Ich bin der Meinung, die Strahlenbelastung ist gesundheitsschädlich genug, durch den 
Einsatz der Ordermen. Viele glauben das zwar nicht, aber es wird auch gewarnt vor Induktionskochfeldern. Die sollen sehr schädlich für 
unsere Organe sein. Vor allem schwangeren Frauen wird geraten, Abstand davon zu halten. Und dann sollen die Kellnerinnen stundenlang 
diese Geräte in der Gürteltasche direkt am Körper herumtragen. Ich finde das bei den Orderman schon schlimm genug. Da bin ich vielleicht 
vom alten Schlag, aber das sage ich auch jeden Prüfer. Natürlich sind die Gürteldrucker auch relativ teuer, aber das ist nicht der Grund, 
warum wir sie nicht einsetzen. Wir würden ja vom noch besseren Ablauf profitieren, aber das möchte ich der Gesundheit unserer 
Kellnerinnen nicht antun.

Gürteldrucker: nein

nicht, weil sie so teuer sind - würden ja vom Ablauf profitieren
Strahlenbelastung ist durch Orderman schon hoch genug
Soll schädlich für die Organe (vor allem bei schwangeren 
Frauen sein)

Gürteldrucker

403-404
Die Tischreservierungen laufen nicht über die Registrierkasse. Wir haben eine spezielle Reservierungssoftware für Bowlingbahnen im 
Einsatz.

Tischreservierung: nein
anderes System für Bowlingbahnen im Einsatz

Tischreservierung

431-434
Stammkunden werden im System gepflegt, vor allem auch die Firmenkunden. Aber auch Privatpersonen haben wir im System, sofern sie 
öfters kommen. Das ist viel einfacher und übersichtlicher als nur mit Tischnummern. Es gibt kein Bonussystem für Stammkunden

Stammkunden: zum Bonieren
Firmenkunden: zur Lieferscheinabrechnung

Stammkunden

96 Wir arbeiten mit dem Apro Kassensystem. Kassensystem: Apro
126-127 Mit dem System sind wir sehr zufrieden und haben nie über einen Wechsel nachgedacht. Kassensystem: nie gewechselt
144-145 Seit 1998 arbeiten wir mit einer Gastrokasse von Apro. Davor haben wir eine Kompaktkasse von Sharp im Einstz gehabt. Kassensystem: seit 1998

340-342
Wir haben zwei Orderman im Einsatz. Manchmal (z.B. bei Feiern) wäre ein dritter praktisch, aber im normalen Tagesgeschäft kommen wir 
mit zwei Geräten aus. Zettel und Stift gibt es ja auch immer noch. Das kommt auch billiger.

Orderman: ja Orderman

357-358
Gürteldrucker zahlt sich bei uns nicht aus, da die meisten Tische in Nähe der Kasse sind. Und bei Feiern wird eh meistens auf Lieferschein 
abgerechnet.

Gürteldrucker: nein Gürteldrucker

372 Hilfsbons werden in Küche und Schank automatisch gedruckt. Hilfsbons: Küche und Schank Hilfsbons

409
Tischreservierungen laufen über Kalender, das ist viel einfacher. Den Kalender kann ich auch mitnehmen, wenn ich mir daheim die 
Umsatzauswertungen anschaue.

Tischreservierung: Kalender Tischreservierung

439-440 Firmenkunden haben wir schon angelegt. Private Stammkunden aber nur wenige. Meistens bonieren wir auf die Tische. Stammkunden: nur zum Bonieren Stammkunden

Hilfsbon: Küche und Schank
Küchenbons müssen von Schank in Küche gebracht werden, ist 
aber gleich dahinter

Hilfsbon: Sonderwünsche können über Orderman erfasst 
werden

Hilfsbons

Kategorie: Nutzung der Registrierkasse im Geschäftsbetrieb

Kassensystem

07

08

Kassensystem

Orderman

09

10

Kassensystem

Orderman: ja

Kassensystem
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