
Das Erfolgsrezept von Michael Ebner 
ist gleichzeitig ein Versprechen an 
die Kunden: „Gewinnbringende 
Kassensystemlösungen, die jeden Tag 
mehr Ertrag bringen.“ 

Die Experten rund um Geschäftsführer Michael 
Ebner beweisen jeden Tag aufs Neue, dass 
dieses Motto funktioniert. Mehr als 1.500 
zufriedene Kunden und der Titel „Orderman 
Händler des Jahres“ sind der Beweis dafür. 
Unglaublich aber wahr: Kassensysteme Ebner 
wurde 2010 bereits zum vierzehnten Mal zum 
„Orderman-Händler des Jahres“ in Deutschland 
gekürt. Mit Orderman verbindet Ebner eine 
langjährige und innovative Partnerschaft. Das 
Unternehmen war von Anfang an von der Idee 
des Funkboniersystems überzeugt und einer 
der Wegbereiter für den Erfolg von Orderman 
in Bayern und den angrenzenden Gebieten. 
Michael Ebner über seine Philosophie: 
„Wir versuchen, mit klar strukturierten 
Kassenkonzepten Arbeitsabläufe zu schaffen, 
welche der Gastronom und Kellner akzeptiert 
und als Verbesserung empfindet.“

Keine Lösungen von der Stange

Das bedeutet, dass zunächst in der Regel 
jeder interessierte Gastronom in seinem 
Betrieb besucht wird, um sich ein Bild zu 
machen. „Unsere Kassenprodukte greifen oft 

in bestehende Abläufe unserer Kunden ein. 
Entsprechend wichtig ist es, bereits im Vorfeld 
die Wünsche und Anforderungen des Kunden 
zu eruieren, ihn optimal zu beraten und das 
passende Kassenkonzept zu erarbeiten. So 
bekommt jeder genau das, was für seinen 
Betrieb sinnvoll ist. Wir bieten unserem 
Kunden sogar die Möglichkeit, unsere Systeme 
für vier Wochen zu testen“, so Ebner. 

Keine bösen Überraschungen

Doch damit nicht genug. „Oft endet die 
Geschäftsbeziehung mit dem Verkaufs-
abschluss und der Kunde wird nach der 
Installation allein gelassen. Nicht so bei 
uns. Mit unseren Servicekonzepten geben 
wir unseren Kunden Planungssicherheit 
und das beste Preis-Leistungsverhältnis 
im Bereich Folge- und Supportkosten.“ Im 
Rahmen der Ebner-Akademie haben Kunden 
die Möglichkeit, verlorenes Know-How 
aufzufrischen, neues Personal schulen zu 
lassen und innovative Trends kennen zu 
lernen. Abgerundet wird das Paket mit einer 
Supporthotline, die im Notfall 365 Tage im 
Jahr zur Verfügung steht. 

Keine Spielereien

Ausfälle sind jedoch eine Seltenheit. Das 
perfekte Zusammenspiel zwischen der 

Software Amadeus und der Orderman 
Hardware sorgt für einen reibungslosen und 
stabilen Ablauf. „Mit der Amadeus Software 
verwenden wir ein Produkt, das auf Spielereien 
verzichtet und sich auf Effizienz konzentriert“, 
beschreibt Ebner die Vorteile. Die Kombination 
Orderman und Amadeus ermöglicht dem 
Kellner effizientes Arbeiten direkt am Tisch 
des Gastes. Die Gäste freuen sich über den 
perfekten Service, Kellner und Gastronom über 
Arbeitserleichterung und Gewinnsteigerung.

Zukunft beginnt heute

Trotz aller Erfolge ruht sich der Kassenhändler 
aus Wolfratshausen nicht auf seinen Lorbeeren 
aus. Zu den zukünftigen Herausforderungen, 
denen er sich stellen muss, meint er: „Die 
IT-Branche befindet sich in einer enormen 
Weiterentwicklungsphase. Die Vorbestellung 
im Take-Away oder die Tischreservierung sind 
nur ein kleiner Bereich der Möglichkeiten. 
Diesem Trend entsprechen wir mit den 
passenden Produkten und unserem Fach-
wissen, wie derartige Innovationen Schritt 
für Schritt kundenbindend und -gewinnend 
eingeführt werden können.“
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