
SPEZIFISCHE LÖSUNGEN

Technisches Menü

Organisation Gastraum 

Verwaltung der Reservierungen                       

und Bestellungen zum Mitnehmen

Bestellungen und Fortschrittstatus                  

der aufgegebenen Bestellungen

Lagerorganisation

Verwaltung der Preise und Rohmaterialkosten

Zahlungen

Differenzierung der Leistungszeiträume

Verwaltung von Tickets, Gutscheinen und 

Rabattgutscheinen

Sonderangebote und Treuepläne

Berichte und Statistiken

Endtecken Sie unser Menü 
und entscheiden Sie sich für die
Software, die für Sie das Richtige ist

Branchenlösungen

Das Gastronomie-Angebot von Zucchetti Horeca richtet sich

an alle Tätigkeiten in der Welt der Lebensmittel und Getränke, 

erfüllt alle betrieblichen Bedürfnisse und vereinfacht und 

beschleunigt die für jedes Lokal typischen Abläufe. Wenn Sie 

sich für Zucchettis Gastronomielösungen entscheiden, können 

Sie auf einen Anbieter mit jahrzehntelanger Erfahrung in der 

ERP-Welt und auf Tools zählen, die es Ihnen ermöglichen, 

jederzeit einen vollständigen Überblick über Prozesse und 

Ergebnisse zu haben und die Ihnen helfen, Ihre 

Verbesserungspotenziale zu verstehen und die Stärken Ihres 

Unternehmens besser zu nutzen. Die vielen verfügbaren 

Funktionen ermöglichen es Ihnen, alle täglichen Abläufe (sowohl 

gewöhnliche als auch außergewöhnliche) zu administrieren.

Von der Organisation von Tabellen über die Verarbeitung von 

Berichten bis hin zur Verwaltung der ausgegebenen 

Bestellungen, Sie können alles digital verwalten und sich das 

gesamte Potenzial automatisierter Prozesse zunutze machen.

Durch die Kombination von Zucchetti-Software und innovativen 

Hardwaresystemen wie multifunktionalen POS, 

Selbstbedienungskassen, Warteschlangensystemen und 

Verkaufsautomaten wird die Verwaltung des Lokals verbessert, 

Zeit- und Geldverschwendung reduziert und gleichzeitig wird für 

einen besseren Service für Ihre Kunden gesorgt!

www.zucchetti.com/de/horeca

GASTRONOMIE

www.zucchetti.com/de/categories/horeca


EINE SOFTWARE
FÜR JEDEN GESCHMACK
Cocktailbars, Eisdielen, Kantinen, Cafés, 
Restaurants, Pizzerien, Snackbars, Selbstbe-
dienungsrestaurants, Kneipen: Egal in 
welchem Bereich der Gastronomie Sie tätig 
sind – Zucchetti hilft Ihnen, jeden Prozess 
Ihres Unternehmens zu digitalisieren. Es gibt 
kein perfektes Rezept, das für alle Lokale 
passt, und mit Zucchetti haben Sie die einzig-
artige Möglichkeit, die Software ganz an Ihre 
eigenen Bedürfnisse anzupassen und sie im 
Laufe der Zeit mit dem Wachstum Ihres 
Unternehmens allmählich auszubauen, 
indem Sie immer nur die Funktionen integrie-
ren,  die für Sie am wichtigsten sind. Neben 
der einfachen Installation und Nutzung kann 
die Software dank optimierter grafischer 
Oberflächen und einer auf die jeweilige 
Plattform abgestimmten Benutzerführung 
mit verschiedenen Geräten und Betriebssys-
temen verwendet werden.

VON DER BESTELLUNG ZUR 
RECHNUNG, VOM LAGER BIS ZUR 
BUCHHALTUNG
Mit einer einzigen Software verwalten Sie das 
gesamte Lokal: Sie kümmern sich um die 

Annahme der Bestellungen und leiten sie an 
den Gastraum, an die Bar und an die Küche 
weiter, Sie überwachen den Fortschritt bzw. 
Status, organisieren Ressourcen und 
Mitarbeiter, verwalten die Kasse und die 
Zahlungen, behalten die Reservierungen im 
Auge, personalisieren Artikel und Speisekar-
ten, führen Kassenabschlüsse durch, verbin-
den sich direkt mit dem POS-Gerät vereinfa-
chen die Verwaltung, Sie planen Logistik und 
Lager, koordinieren Marketingaktivitäten, 
lesen Statistiken in Echtzeit und erstellen 
personalisierte Berichte. Dank der Integration 
mit den Verwaltungsprodukten erfüllt 
Zucchetti die unterschiedlichen organisatori-
schen, administrativen und buchhalterischen 
Anforderungen, indem die Daten aus den 
verschiedenen Quellen aggregiert und die 
Informationen sofort für jeden Verwaltungs-
bedarf genutzt werden.

ZUFRIEDENE KUNDEN
Kann eine Verwaltungssoftware die 
Zufriedenheit der Kunden verbessern? Aber 
selbstverständlich! 
Und zwar so: Die Software Zucchetti Horeca 
vereinfacht und verbessert das Kundenma-
nagement bereits bei der Reservierung, auch 
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dank der Integration mit modernsten 
Online-Reservierungssystemen: Der Kunde 
kann den eigenen Tisch mit wenigen Klicks 
reservieren oder Mahlzeiten zum Mitnehmen 
bestellen und Sie können den Gastraum und 
die Küche optimal organisieren. Das 
innovative Verwaltungssystem der Bestellun-
gen erleichtert die Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Bereichen und reduziert 
die Servicezeiten, da es die häufigsten Fehler 
bei der Annahme und Verwaltung der 
Bestellungen eliminiert, während die 
Integration mit dem POS-Gerät lästige 
Tippfehler beseitigt, die zu unangenehmen-
Problemen führen können. Und um die 
Beziehung zu Ihren Kunden auszubauen und 
zu stärken, haben Sie die Möglichkeit,  
Werbeaktionen, Rabatte und Treuepläne zu 
erstellen und zu verwalten, die es Ihnen 
ermöglichen, im Laufe der Zeit einen 
dauerhaften Mehrwert zu schaffen, indem 
Sie Kunden an sich binden!
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