Jeden Tag mehr Ertrag.

Gewinnerbericht Goldener Hahn

Herausforderung Wiesn:
Kassensysteme Ebner rockt den Goldenen Hahn

Rechts Josef Able (Inhaber Goldener Hahn),
links Michael Ebner (GF Kassensysteme Ebner GmbH)

Küchenmonitoring Amadeus2 mit
Florian Freundorfer (Betriebsleiter Goldener Hahn)

Schnelligkeit und große Mengen – das sind die wichtigsten
Herausforderungen, die ein Oktoberfestwirt jedes Jahr zu meistern hat. Josef Able vom Goldenen Hahn setzte dieses Jahr auf
Technik von Kassensysteme Ebner, um Kellnern und Runnern in
seinem Zelt mehr Zeit für den Kontakt zum Gast zu ermöglichen.
Zum Einsatz kamen gleich drei Systeme, die von Kassensysteme Ebner installiert wurden: Das übersichtliche Küchenmonitoring, die leistungsstarke Kassensoftware Amadeus2
und der Orderman7 als mobile Kasse. Dank ausführlicher
Vorbereitung der Kassen-Stammdaten, der Abstimmung aller
Systeme aufeinander und der Einarbeitung der Mitarbeiter lief
vom ersten bis zum letzten Tag alles reibungslos.
Selbst erfahrene Wiesn-Kellner, die besonders den mobilen Handhelds anfänglich sehr skeptisch gegenüber standen,
waren nach dem ersten Praxiseinsatz mehr als überzeugt.
Trotz vermeintlich steriler Technik konnten die Servicekräfte
mit ihrer Persönlichkeit die echte Nähe zu allen Gästen wahren.
Dank der enormen Arbeitserleichterung hatten die Kellner sogar noch mehr Zeit als vorher für die Gäste und blieben länger
frisch und leistungsfähig.
Ebenso positive Erlebnisse bescherte das Küchenmonitoring dem innovativen Wirt. Der große Monitor gab
einen guten Überblick über aktuelle Bestellungen. Da alle
Küchenmitarbeiter nach einem Blick auf den Bildschirm wuss-

Orderman7 –
so robust wie nie

ten, was sie zu tun hatten, blieb es – zur großen Freude des
Gastronomen Josef Able – in der Küche deutlich ruhiger und
harmonischer als sonst.
Die Kassensoftware Amadeus2 begeisterte Betriebsleiter Florian Freundorfer mit ihrer intuitiven Bedienbarkeit und der detaillierten und aussagekräftigen Auswertung on demand. Egal wann und wo – der Wirt Josef
Able hatte den Erfolg immer im Blick. „Nach meinen positiven Erfahrungen in der Schlosswirtschaft Oberschleißheim wollte ich die Technik von Kassensysteme Ebner
unbedingt auf der diesjährigen Wiesn einsetzen. Das
Ergebnis hat nicht nur mich restlos überzeugt: Zufriedene
Gäste, die selbst sagten, auf der Wiesn noch nie so schnell
bedient worden zu sein, sprechen hier für sich“, so Josef Able
über seine Erfahrungen.
Geschäftsführer der Kassensysteme Ebner GmbH, Michael
Ebner, dazu: „Die Wiesn 2015 war DER Belastungstest
für die neu entwickelte Amadeus2 Kassensystem-Lösung, was
intuitives Handling, Stabilität und Performance betrifft. Auch
die von uns bereit gestellten Orderman7 Handhelds wiesen nach
16 Tagen Oktoberfest-Einsatz keinerlei Gebrauchsspuren auf,
was für eine große Robustheit der Hardware spricht. Alles
in allem ist dieses Produktportfolio zusammen mit
gastroBook und gastroToken die beste Ausgangsbasis für eine
innovative Zukunft.“
www.ables-goldener-hahn.de
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