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I N F R A S T R U K T U R

Roland Kozak muss sich ärgern. Irgendwie hätte er sich das von Anfang an besser überlegen 

sollen, mit seiner Registrierkasse! Die tut nämlich oft nicht so, wie der Food Trucker das will: 

Softwareausfälle stehen an der Tagesordnung , die Internetverbindung zur Cloud lässt mehr als 

zu wünschen übrig und so richtig auf das mobile Tagesgeschäft scheint das System auch nicht 

ausgelegt zu sein. Dass er die Hardware auch noch selbst anschaffen musste, macht die Sache 

nicht gerade besser. Roland Kozak beschließt, sich nach einer neuen Kasse umzuschauen – eine 

mobile Lösung , die tatsächlich in seinen Food Truck passt! 

Text: Elisabeth Waxmund

Kleine Küche – smarte Kasse!

Eigentlich hätte Roland Kozak ja schon viel früher misstrau-
isch werden sollen: Auf einer Messe für Jungunternehmer 
trifft er kurz nach der Gründung seines Food Truck Unter-
nehmens I EAT VIENNA einen jungen Kärntner, der ihm 
seine ‚smarte‘ Kassensoftware anpreist. Und weil ‚smart‘ ja 
gut klingt, und Kozak sich außerdem eh nicht zu viel mit dem 
leidigen Kassenthema auseinandersetzen will, – „Hauptsache 
das Ding funktioniert“ – schlägt er zu. Die monatlichen Bei-
träge für die Software sind auch wirklich günstig. Er freut sich 
ein tolles Schnäppchen gemacht zu haben. 

Doch schon bei der Inbetriebnahme der Kassa kommt das 
günstige Angebot dem Food Trucker teuer zu stehen: Die 
Software will auf seinem eigens dafür angeschafften Sam-
sung-Tablet einfach nicht funktionieren! „Nicht lange damit 
aufhalten und ärgern – für sowas haben wir keine Zeit!“, ist 
Kozak weiterhin guter Dinge und schnappt sich kurzerhand 
das iPad seiner Freundin Fabienne. Die ist zwar nicht gera-
de erfreut über die Entwendung ihres iPads, aber immerhin 

– die Software läuft jetzt. Für kurze Zeit zumindest … denn 
dann ist Kozak mit seinem Truck – und Fabiennes iPad – im 
Waldviertel bei einer Veranstaltung; das Internet offenbar ist 
zu Hause geblieben: ständig bricht die Verbindung ab. Zwar 
speichert die Kasse alle bonierten Umsätze lokal am Tablet 
ab, transferiert die Daten aber nicht wie vorgesehen in die 
Cloud, weshalb er sich später – zwecks lückenloser Aufzeich-
nung – mit Finanz-Online in Verbindung setzen muss. Auch 
der Bondrucker, den Kozak übrigens auch selbst anschaffen 
hat müssen, funktioniert im Waldviertel aufgrund der fehlen-
den Verbindung zur Kasse nicht. Gar nicht gut – in Zeiten der 
strengen Belegerteilungspflicht. Und: zu Kozaks Leidwesen 
wird die Schlange vor seinem Food Truck länger und länger…

Kleiner Raum, große Kassenanforderungen

Dass die Anforderungen an ein Kassensystem für einen Food 
Truck andere sind, als für ein stationäres Restaurant, hat Ro-
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land Kozak also recht schnell erfahren. 
Der mobile Standort bringt Herausfor-
derungen mit sich, ebenso wie der enge 
Raum auf dem gearbeitet wird. Und 
außerdem muss die Kasse schnell klin-
geln: Kozak will nicht noch einmal eine 
lange Schlange vor seinem Truck, nur 
weil die Kasse nicht funktioniert.

Gut vernetzt, wie Kozak in der Food 
Truck Szene ist, hört er sich um: Welche 
Kassenlösungen haben seine Kollegen? 
Was war denen wichtig bei der Aus-
wahl? Und: Wie lösen sie das Problem 
mit der mehr oder weniger steten Inter-
netverbindung?

Marko Ertl von den „Wrapstars“ ist 
seine erste Anlaufstelle; die beiden 

teilen in der Gemeinschaftsküche 
„HERD“ Großküchengeräte, Arbeits-
flächen und einen Meetingraum. 
Beim Gemüseschnippeln am Morgen 
tauscht man sich gelegentlich aus. 
„Also wir sind echt happy mit unse-
rer Kassa“, meint Ertl. Er entschied 
sich vor zwei Jahren ebenfalls für eine 
Softwarelösung mit Cloud-Anbin-
dung – im Vergleich zu Kozak hat er 
auf einen Komplettanbieter gesetzt: 
ready2order heißt das junge österrei-
chische Start-up. „Wir wollten halt, 
dass alles passt von Anfang an, dass 
wir uns um nix kümmern brauchen, 
eben auch wegen der neuen Kassen-
verordnung“, meint Ertl. Vom Kassen-
partner hat er auch die Tablets für sei-
ne drei Trucks zur Verfügung gestellt 

Praktisch für mobile Küchen: das „All-in-One-4G“-Kassentablet von  
ready2order hat sogar einen Bondrucker eingebaut.
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bekommen. Ziemlich schicke Teile! Einzigartig daran: In 
den speziell für den mobilen Betrieb entwickelten, sieben 
Zoll großen Tablets ist eine sogenannte Smart-Simcard 
integriert, die sich laufend und automatisch in das beste 
verfügbare LTE Netzwerk am jeweiligen Standort einloggt. 
Auch der Bondrucker ist direkt in das Kassen Tablet inte-
griert und kann über Bluetooth mit anderen Geräten ver-
knüpft werden. „All in one 4G“ nennt der Hersteller seinen 
selbst entwickelten Prototypen zweiter Generation. „Die 
Kassa ist klein und schnell, das Tablet hat eine besonders 
lange Akku-Laufzeit und dem Kunden fallen keinerlei Zu-
satzkosten für die Internetverbindung zur Cloud an“, er-
klärt Gründer Markus Tscheik von ready2order die Vor-
teile seines Komplettpakets. „Ultraschnell, weil 4G, ist das 
Internet außerdem“, meint Tscheik, „weil wir wissen, dass 
es gerade im mobilen Geschäft rasch gehen muss!“

Ob das mit der Internetverbindung denn auch in der Reali-
tät funktionieren würde, will Roland Kozak noch etwas skep-
tisch von Marko Ertl wissen. Der meint: „Grundsätzlich ja, 
problemlos. Ein paar Mal ist uns zwar schon die Verbindung 
ausgefallen, aber das System speichert die Bestellungen im 
Offline-Modus trotzdem ab. Sobald dann wieder eine Inter-
netverbindung besteht werden die Daten aktualisiert und 
auch an Finanz-Online übermittelt.“ Roland ist begeistert. 
Trotzdem schaut er sich noch ein bisschen um, was der Kas-
senmarkt zu bieten hat …

Schluss mit Zettelwirtschaft!

Der „Küchenmanager“ von TiPOS sticht ihm bei seiner 
Internetrecherche ins Auge – scheint dieses Kassensys-
tem nämlich ein Problem zu lösen, dass Kozak von seinen 
Freiluft-Verkäufen kennt: die Zettelwirtschaft! Tatsäch-
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lich scheint diese Kassenlösung auch 
wie für Food Trucks gemacht zu sein: 
„Erst vor Kurzem haben wir damit 
einen Würsteltruck ausgestattet“, be-
stätigt Geschäftsführer Alexander 
Angerer, „der war auf der Suche nach 
einer praktischen Lösung, damit ihm 
seine Kassenbons nicht ständig um 
die Ohren fliegen!“ Wie auch Roland 
Kozak hätte besagter Würstelbräter 
bislang seine ausgedruckten Bons im-
mer an den Kollegen hinter ihm wei-
tergereicht, der dann à la minute die 
Würste auf den Grill gelegt hat. „Bis 
ein Windstoß die Bons durcheinan-
der gewirbelt und Chaos hinterlassen 
hat!“ Schmutzige Bons, falsche Rei-
henfolge oder ganz weg – mühselig in 
jedem Fall.

Der Küchenmanager, so Angerer, 
habe sich bereits in der stationären 
Gastronomie bewährt: „Vorne wird 
boniert und kassiert, und sobald die 
Bestellung im System ist, werden die 
zuzubereitenden Speisen dem Koch 
auf einem Display im Küchenbereich 
des Trucks angezeigt. Bestellung für 
Bestellung kann er so abarbeiten 
– und kein einziger Bon geht verlo-
ren!“ Der Vorteil, den Hersteller wie 
Anwender in dieser mobilen Lösung 
sehen: Auch wenn der Food Truck 
noch so klein ist, gelingt es, die Kom-
munikation durch diese Technik so zu 

minimieren. „Abläufe müssen auf so 
engem Raum möglichst standardisiert 
funktionieren – da kann nicht bei 
jeder Bestellung immer eine Grup-
pendiskussion einberufen werden!“ 
Dann, so der Hersteller, könne das 
Arbeiten um bis zu dreißig Prozent 
effizienter werden.

Anders als die Lösung von ready2or-
der arbeitet das System von TiPOS 
offline: „Mögliche Probleme mit einer 
schlechten Internetverbindung woll-
ten wir von Anfang an ausschließen“, 
so Angerer. Die passende Hardware, 
mit integriertem Signaturstick an der 
Kasse, ist im Paket des Komplettaus-
statters inbegriffen.

Und was jetzt?

Roland Kozak wägt ab: Cloud- oder 
Offline Lösung? Integrierter Bon-Dru-
cker oder digitale Bon-Anzeige? Alles 
hat seine Vorteile! Der Kopf schwirrt 
ihm – und er will sich Zeit für seine 
Entscheidung nehmen. Denn wozu 
Schnellschüsse führen können, weiß 
er ja mittlerweile. „Und außerdem 
muss ich mich mit Fabienne beraten. 
Die freut sich nämlich schon, ihr iPad 
wieder ganz für sich alleine zu haben!“, 
lacht Roland Kozak. Alles Gute für dei-
ne Kassensuche!  

Roland Kozak (Mitte), Fabienne Jauk und Sebastian ‚Wastl‘ Klein servieren aus ihren I EAT VIENNA 
Food Truck Anhängern Backhendl in der Box, Tafelspitz-Burger und Eismarillenknödel.


