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ZUR KASSE 
BITTE!

Der Markt ist so heiß umkämpft 
wie nie. Sowohl in Deutschland 
als auch in Österreich haben 
neue Gesetze rund um Regis
trierkassen ein Buhlen um die 

Kunden ausgelöst. Erst jüngst veröffentlichte 
der deutsche Marktführer »Vectron Systems 
AG« seine Rekordbilanz für 2016. Mehr als 
33 Millionen Euro Umsatz und eine Steige
rung von 28 Prozent im Vergleich zum Jahr 
2015 machen vor allem eines deutlich: Mit 
Kassensystemen ist derzeit auch ordentlich 
Kassa zu machen. Dementsprechend tummelt 
sich eine kaum überschaubare Anzahl von 
Herstellern und Anbietern auf dem Markt. 
Für jene, die aufgrund der Gesetze nun auf 
neue Kassen umrüsten müssen, wird die 
Wahl eines  passenden Produkts immer 
schwieriger.  Allein im kleinen Österreich gibt 
es etwa 500 unterschiedliche Anbieter. Die 
Branche rechnet hier mit Umsatzzuwächsen 
von 100 Millionen Euro.

»Natürlich ist es ein interessantes Ge
schäftsfeld, das sich hier aufgetan hat«, sagt 
Markus Bernhart, CEO des österreichischen 
Marktführers »ready2order«. »Durch die 
neuen Gesetze haben die Kassenanbieter nun 
aber auch mehr Verantwortung. Die Systeme 
müssen funktionieren.« Das Unternehmen 
von Bernhart, erst im Juli 2015 gegründet, 
bietet eine Software an, mit der jedes Handy, 
jedes Tablet und jeder Computer zu einer 
voll funktionsfähigen Kassa wird. Man kann 
Zahlungen abwickeln, Lagerbestände einsehen, 
Kundendaten bearbeiten und Geschäftsana
lysen in Echtzeit durchführen. Anbieter mit 
eigener Hardware gibt es zwar nach wie vor 
viele, die seien laut ITExperten aber vor al
lem für große Unternehmen mit mehreren Fi
lialen sinnvoll. »Vor 15 Jahren gab es für die 
Navigation im Auto auch ein Extragerät. 
Heute hat man Google Maps. Dass Program
me heute webbasiert laufen, ist Standard«, 
vergleicht Bernhart. >

Registrierkassen früher  
Wir sprechen nicht von der 
guten alten Zeit, sondern 
 erinnern nur an anno dazumal.
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Für die Hersteller bedeuten die neuen Gesetze ein Millionengeschäft.  
Doch was bleibt für jene, die nun neue Kassen kaufen müssen?  

Eine Bestandsaufnahme samt Zukunftsperspektive. 
TEXT  MICHAEL PECH
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Bei der Wahl des richtigen Geräts sollte 
man vor allem das Kleingedruckte lesen, denn 
der reine Preis – der von null bis mehreren 
Tausend Euro für ein System reichen kann – 
sagt nur wenig über die tatsächliche Leistung 
aus. Die Wirtschaftskammer zum Beispiel 
empfiehlt, die Anschaffungskosten auf fünf 
Jahre zu rechnen und unbedingt darauf zu 
achten, dass eine Kassa auch elektronisch 
nachrüstbar ist. Einen guten Überblick über 
die so unterschiedlichen Tarifmodelle bietet 
dazu die Seite registrierkassentest.info. 

Ein ebenso immer wichtiger werdendes 
Kaufargument sind sogenannte Managerpro
gramme, die Aufschluss über aktuelle Zahlen 
zum Betrieb geben. So werben einige Herstel
ler sogar damit, dass durch die Fülle an Da
ten ein Schwund oder sogar ein möglicher 
Betrug durch Mitarbeiter unmöglich werden.

Nicht immer sicher sind Onlinesysteme vor 
Betrug von außen, wie aktuell das »Roman
tik Seehotel Jägerwirt« auf der Turracher 
Höhe erkennen musste. Bereits zum dritten 
Mal wurde man das Ziel eines Hackeran
griffs. Alle Computer, Reservierungssysteme 
und Kassen wurden lahmgelegt. Nicht ein
mal mehr die Zimmer ließen sich öffnen. 
Und das mit Beginn der Wintersaison. »Si
cherheit hat gerade bei cloudbasierten Regis
trierkassen mehrere Aspekte und höchste Pri
orität. Es geht darum, die Kassen bestmög
lich vor Ausfällen und die Kundendaten zu
verlässig zu schützen«, sagt dazu Stefan 
Brehm, ITSicher heitschef des deutschen Un
ternehmens »Gastrofix«. »Wir haben von Be
ginn an viel Zeit und Geld in eine Technolo
gie investiert, die Gastronomen vor dem Aus
fall schützt«, so Brehm weiter. »Gastrofix« 
 expandierte  zuletzt in die Niederlande, zuvor 
fixierte man bereits Standorte in Österreich 
und der Schweiz. Erst Anfang Februar dieses 
Jahres investierte die Brauereigruppe »Raden
berger« acht Millionen Euro in das Unter
nehmen, das mittlerweile auch schon einige 
Mitanbieter zu Partnern gemacht hat. So er
wartet Brehm auch eine  Bereinigung des un

übersichtlichen Markts. »Die ersten Über
nahmen haben auch schon stattgefunden, an
dere Anbieter sind verschwunden. Wir beob
achten das Geschehen sehr genau, wissen um 
unsere eigenen Stärken und gehören sicher
lich zu den Marktführern in Europa. Wir 
schauen auch links und rechts des Weges, 
welche Partner für uns interessant sind.«

»In Zukunft wird sich viel tun«, sagt auch 
Bernhart von »ready2order«. Er rechnet 

 damit, dass der Drucker irgendwann wegfallen 
wird, weil auch die Rechnungen elektronisch 
übermittelt werden. Und: »Das bargeldlose 
Bezahlen wird auch immer stärker genutzt 
werden. Vor allem Payment mit dem Handy 
ist hier ein interessanter Punkt.« In einem sind 
sich alle einig: Die Gesetzgebung wird in Zu
kunft wohl noch strenger werden, eine ver
pflichtende direkte Anbindung an das Finanz
amt ist wohl nur eine Frage der Zeit.

»Sicherheit hat bei cloud
basierten Registrierkassen 
höchste Priorität. Es geht da
rum, die Kassen bestmöglich 
vor Ausfällen zu schützen.«   
STEFAN BREHM  ITSicherheit »Gastrofix«
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Gastrofix-Schnellläufer  
Apple iPads als stationäre Kassen 
und iPods oder iPads mini als mobile 
Kellnerkassen – natürlich voll ver
bund und offlinefähig. In kürzester 
Zeit ist man einsatzbereit und ohne 
lange Schulungen startklar.

Ready2order  
Österreichs Nummer eins – eine cloud
basierte Registrierkassenlösung, mit der 
jedes Handy, Tablet und jeder Computer 
zu einer voll funktionsfähigen Kassa wird. 

Vectron systems  
Die Kombination aus flexibler, 
praxiserprobter Software und 
äußerst robuster Hardware 
macht Vectron zum deutschen 
Marktführer in der Gastronomie. 
Die Hardware kann auch geleast 
werden.

Schön waren sie ja 
Optisch können die heutigen 
Modelle nicht mithalten.
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Entspricht die Kassa  
den gesetzlichen Bestimmungen? 
Für Österreich ist es die sogenannte  
E131 Bescheinigung Kassenrichtlinie,  
eine Bescheinigung vom Hersteller  
des Regis trierkassensystems, welche 
 bestätigt, dass die Registrierkassa  
den gesetzlichen Vorgaben entspricht.  
Diese Bescheinigung haben Sie  
bei einer Kontrolle des Finanz amts 
 vorzuweisen.

Ist die Kassa einfach zu bedienen? 
Fast alle Hersteller bieten einen Test und 
Trainingsmodus an.

Updates werden immer notwendig sein.
Informieren Sie sich vorab, ob und was 
Updates kosten können. 

Achtung: Manchmal sind Updates 
 kostenlos, bedürfen aber einer persönlichen 
Einstellung vor Ort, die dann berechnet 
wird. Seriöse Firmen bieten hier große 
Transparenz an.

Wie ist der Support des Unternehmens? 
Es kann immer zu Problemen kommen. 
 Wichtig ist, dass Sie schnell jemanden 
 erreichen, der sofort hilft. 

Was Sie beim Kauf 

einer Registrierkassa 

 beachten sollen

DREI  AUS  HUNDERTEN
Die Zahl der Hersteller und Produkte ist kaum überschaubar,  

alleine in Österreich sind es an die 500 Anbieter. 
KARRIERE hat sich für drei entschieden.
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