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MagentaBusiness POS:

Mehr als nur eine Kasse
Plätze reservieren, Bestellungen annehmen, aber auch Preiskalkulation und Warenwirtschaft –
vom Kassensystem MagentaBusiness POS profitieren auch kleinere Unternehmen in der Gastronomie.
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Bestellungen der Gäste aufnehmen, Zahlungen verbuchen inklusive Kartenterminal, das einfache Splitten der Rechnung beim
Abrechnen größerer Gruppen, der Ausdruck eines Bons oder auf
Wunsch das Versenden der Quittung per E-Mail oder SMS – die
typischen Aufgaben des Servicepersonals im Gastgewerbe sind
für die Digitalisierung prädestiniert, z. B. bei der Nachbestellung
von Lebensmitteln oder der Betreuung von Stammkunden, die
Rabattcodes oder Einladungen per E-Mail erhalten.

Rundum-sorglos-Paket
Allerdings brauchten Gastronomen bislang für jeden Teilschritt eine eigene Software. Solche digitalen Insellösungen
sind nicht nur teuer und komplex, sondern mit Blick auf die
gesamte Wertschöpfung auch ineffizient. Für alle Kleinstunternehmen im Gastgewerbe, denen bislang Zeit, Geld

oder technisches Wissen fehlte, haben die Telekom und ITAnbieter enfore mit MagentaBusiness POS die passende Lösung
entwickelt. Sie ist ein Rundum-sorglos-Paket für Gastronomen
und Hoteliers, um die Vorteile der Digitalisierung voll ausschöpfen
zu können.
Die Lösung vereint alle Anwendungen und Prozesse in einem
System, ist darüber hinaus bezahlbar und einfach zu bedienen.
Sie lässt sich individuell auf die Bedürfnisse der Gastronomen zuschneiden. Kostenfreie, branchenspezifische BusinessApps erweitern die vorinstallierte Software. Damit bietet
MagentaBusiness POS alle notwendigen Funktionen für den
Point of Sale. Zudem bietet die moderne Komplettlösung mehr
Einsatzbereiche als eine reine digitale Kassenfunktion: Sie
umfasst zusätzlich speziell für das Gastgewerbe entwickelte
Software für Einkauf, Warenwirtschaft und Logistik sowie für
das Kundenmanagement. Damit erhalten Gastronomen ein
übergreifendes System, das perfekt zusammenarbeitet und sich
einheitlich bedienen lässt.

Kasse, Kartenterminal, Bondrucker - alles dabei
Die POS-Lösung gibt es in zwei Varianten: zum einen mit
dem enforeDasherm, zum anderen mit dem enforeComet. Der
enforeDasher ist ein Point of Sale/Service-Terminal, in dem die
digitale Kasse und ein Bon-Drucker integriert sind. Über die
Kasse haben Nutzer jeweils Zugriff auf kostenlose, branchenspezifische Software-Module, zum Beispiel für Rabattaktionen. Das enforeComet POS Terminal ist ein robustes Tablet mit
14-Zoll-Full-HD-Touchscreen sowie einem schnellen externen
Bon-Drucker. Es hat vier USB-Ports und einen HDMI-Anschluss,
etwa für einen weiteren Monitor. Der Comet lässt sich in die
Ladeneinrichtung integrieren oder so platzieren, dass ihn mehrere Service-Mitarbeiter gleichzeitig nutzen können. Über das
WLAN-fähige enforePayPad lassen sich Kartenzahlungen realisieren.
Mit MagentaBusiness POS können Restaurants darüber hinaus
auch Tischreservierungen online per OpenTable entgegennehmen. Auch Marketingsoftware und CRM-Systeme lassen sich
nutzen, um beispielsweise Stammkunden automatisch individuelle Rabatte direkt an der Kasse anzubieten. Auf diese Weise verbessert MagentaBusiness POS den Kundenservice, beschleunigt Prozesse und steigert die Effizienz – und das ganz
ohne eine eigene IT-Abteilung.
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