Sonderveröffentlichung

Kassensysteme Ebner wurde im Jahr 2006
bereits zum zehnten Mal in Folge zum
besten Orderman Händler des Jahres in
Deutschland gekürt. Die Urkunde wurde
von Orderman Geschäftsführer Alois Eisl an
Michael Ebner (Geschäftsführung Kassensysteme Ebner) und Silke Ebner (Unternehmenskommunikation) überreicht.

Kassensysteme Ebner
und Orderman
„Sie brauchen keine Kasse!“ – mit dieser Aussage hat Michael Ebner, Geschäftsführer des
Wolfratshauser Unternehmen Kassensysteme
Ebner, seine Kunden schon gelegentlich verwundert. Aber nur kurz, denn in den Beratungsgesprächen von Ebner wird schnell klar,
wie diese provokante Aussage zu verstehen
ist.

Spezialist für mobile Anlagen
„Stationäre Kassen sind für die meisten Unternehmen Schnee von gestern, ein moderner
Betrieb braucht eine mobile Lösung!“, bringt
Michael Ebner seine Firmenphilosophie auf den
Punkt. Ebner weiter: „Wir sind spezialisiert auf
mobile Anlagen. Das ist ein echter USP von
uns.“ Wichtig für einen reibungslosen Ablauf
im Betrieb ist das perfekte Zusammenspiel von
Software und mobiler Hardware. Kassensysteme Ebner vertraut auf die Marktführer in
diesen beiden Bereichen. Als Software kommt
Amadeus zum Einsatz, der Hardware-Partner
für mobile Systeme ist Orderman. „Mit diesen
beiden Partnern können wir für unsere Kunden
individuelle und für den jeweiligen Betrieb
perfekte Lösungen aufbauen.“ ist Ebner überzeugt.

Beratung als wesentlicher Erfolgsfaktor
Mindestens ebenso wichtig wie die optimalen
Soft- und Hardware Produkte ist laut Ebner
auch die Beratungsleistung, die ein Händler
seinen Kunden anbietet. Michael Ebner: „Ein
Kassensystem verkaufen können viele, das ist
nicht die große Kunst. Wir bei Kassensysteme
Ebner verstehen uns aber zunehmend als

Eine innovative
Erfolgspartnerschaft
Consulting-Partner für unsere Kunden. Unsere Kassenprodukte greifen oft in bestehende Abläufe unserer Kunden ein. Entsprechend
wichtig ist es, bereits im Vorfeld den Gastronomen optimal zu beraten, und auch nach
der Installation den Kunden mit dem neuen
System nicht alleine zu lassen.“ Das Team
von Kassensysteme Ebner besteht aus bestens
ausgebildeten Fachkräften mit exzellenten
Marktkenntnissen. Darüber hinaus werden in
den hauseigenen Schulungsräumen regelmäßig themenbezogene Workshops für interessierte Gastronomen angeboten. In den
Ausstellungsräumlichkeiten von Ebner können die Produkte dann auch gleich live ausprobiert werden.

Orderman und Ebner – eine langjährige
Partnerschaft.
Mit Orderman verbindet Ebner eine langjährige
und innovative Partnerschaft. Das Wolfratshauser Unternehmen war von Anfang an von der
Idee der Funkboniersysteme überzeugt, und war
einer der Wegbereiter für den Erfolg von Orderman in Bayern und den angrenzenden Gebieten. Michael Ebner über die Partnerschaft mit
Orderman: „Wir waren gemeinsam mit Orderman von der Stunde Null an dabei. Mehr als 10
Jahre ist das nun her. In dieser Zeit konnten wir
immense Erfahrung im Bereich Funkboniersysteme und Orderman aufbauen. Dieses Knowhow kommt natürlich unseren Kunden jetzt
zugute.“ Dass Kassensysteme Ebner in der Tat
ein echter Orderman-Spezialist ist, beweist auch
die Tatsache, dass die Wolfratshauser insgesamt
10 Mal in Folge bester Orderman Händler des
Jahres in Deutschland wurden, zuletzt auch im

Jahr 2006. Michael Ebner: „Ich wünsche mir,
dass diese Partnerschaft lange anhält, und dass
Orderman auch in Zukunft Geräte entwickelt,
die den Anforderungen unserer Kunden entsprechen. Meine Erwartungen sind hoch, und
ich gehe davon aus, dass Kassensysteme Ebner
und Orderman gemeinsam den eingeschlagenen
Erfolgsweg weitergehen.“
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