
 

 

BASISPROGRAMM 
FORSCHUNGSERFOLGE IN UNTERNEHMEN 
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ventopay ist seit der Gründung 2012 innerhalb von drei Jahren zum Markt-
führer für Kassen- und Bezahllösungen in der Gemeinschaftsgastronomie 
aufgestiegen. In der modernen Betriebsgastronomie besteht ein großes, 
ungenutztes Potential, da viele Kundenwünsche nicht erkannt und abgebildet 
werden können. In diesem Projekte werden Kundenbindungsprogramme 
sowie Vorhersagen für Menu-Engineering entwickelt.
 

Damit ventopay diese Position nicht nur halten, sondern 
nachhaltig ausbauen kann, wurden umfangreiche 

Produktentwicklungen durchgeführt  
und hohe Investitionen in die Forschung getätigt. 

 

Die Problematik 
 
Abrechnungs- und Bezahlsysteme für Kantinen und 
Betriebsrestaurants bieten aktuell keine Möglichkeit, die 
Vorlieben der Gäste automatisiert vorherzusagen. 
Verschiedene Kunden präferieren unterschiedliche 
Produktsortimente und Produktkombinationen.  
Eine genaue Vorhersage der zu erwartenden Kunden  
und deren persönlicher Erwartungshaltung gegenüber  
dem Angebot ist derzeit nicht möglich.  Durch individuelle 
Bonusprogramme und Produktkombinationen können 
Werbe- und Kundenbindungsprogramme effizienter 
gestaltet werden. 
 
Aktuell sind Kundenbindungs- und Werbeprogramme nicht 
individualisiert. Dadurch gibt es nur geringe Kundenbindung 
und keine individuelle Interaktion mit dem Gast. Dies führt 
zu Umsatzentgang und das möglich erreichbare Potential 
kann nicht ausgeschöpft werden. 
 

Ziel des Projektes 
 
Die Hauptziele sind die Umsätze zu steigern und die 
Gästebindung in den Restaurants unserer Kunden zu 
intensivieren. Weitere Ziele sind die verbesserte 
Ressourcenplanung, die Minimierung der 
Lebensmittelverschwendung und übersichtliches 
Controlling. Unsere Kunden müssen nur über geringes 
Expertenwissen verfügen, da das System selbst lernend ist 
und qualitativ hochwertige Vorschläge generiert. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ADPAY – Advanced Data Analysis 
for Payment Systems 
 
ventopay gmbh – Österreich: 
Optimierte Datenanalyse für Kantinen und Restaurants   

Inhalt, Foto: ventopay 

 

ventopay gmbh - Österreich 

Softwarepark 37/1, 4232 Hagenberg 

Kontakt: Doris Oberhauser 

Tel. +43 (0)736/33 51- 4300  

office@ventopay.com  

www.ventopay.com  

 

Wenn auch  Ihr Unternehmen  

ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt  

umsetzen möchte, nutzen Sie die vielfältigen 

Förderungsmöglichkeiten der FFG.       

Beratung: +43(0)5 7755 - 5000 

bp@ffg.at    

www.ffg.at/basisprogramme   
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