
Nicht nur Online durch Ihren eigenen Web-
shop oder Ihre eigene App, sondern auch 
in Ihrem Restaurant können Sie durch die 
Digitalisierung der Bestellannahme Ihren
Durchschnittsbon erhöhen, Ihren Ser-
vice entlasten und die Zufriedenheit 
Ihrer Kunden steigern. Diese Ziele errei-
chen Sie nachweislich mit dem neusten 
Self Order Terminal (SOT) von Hypersoft, 
welches Ihnen erstmalig die bekannte 
Funktionstiefe des Point of Sale (POS) 
Bereichs auch am SOT ermöglicht. Durch 
ein SOT kann sich Ihr Service auf die Vor- 
und Zubereitung der Speisen oder um 
persönliche Fragen der Kunden kümmern 
und Sie erzielen gleichzeitig eine Umsatz-
steigerung.
 
Wie erreicht das SOT diese 
Umsatzsteigerung?

Der Transaktionswert bei digitalen Be-
stellungen ist nachweislich höher und
wird durchschnittlich um 20 % gesteigert. 
Dies liegt daran, dass Ihr SOT dafür sorgt, 
dass die Kunden mit völliger Ruhe und ohne 
Zeitdruck digital in Ihre Produktwelt eintau-
chen und sich so viel intensiver mit Ihrem 
Angebot und Produkten auseinanderset-
zen und folglich auch mehr bestellen. 
Zudem bieten wir genau wie in unserem 
Webshop angepasst Cross Selling An-
gebote, sobald der Kunde im Warenkorb 
angekommen ist oder optional sogar auch 
beim Hinzufügen eines Ihrer Produkte, um 

hier ebenfalls Zusatzverkäufe zu erzielen. 
Außerdem bietet Ihr SOT Ihren Kunden 
eine schnelle Abwicklung des Bestell 
und Bezahlprozesses. Gerade in belieb-
ten Einkaufspassagen, angesagten Vier-
teln, Bahnhöfen und Flughäfen ziehen Sie 
so auch zusätzliche Kunden an welche 
nicht viel Zeit in Ihrem Restaurant verbrin-
gen wollen und Zeitdruck haben. 
Das SOT in Ihrem Restaurant signalisiert 
einen digitalisierten und effi  zienten Prozess 
und gerade Stammkunden haben die Be-
stellung in kürzester Zeit an Ihrem Termi-
nal selbstständig abgeschlossen. Zudem 
können Sie zu Stoßzeiten lange Schlan-
gen vermeiden und bedienen so mehrere
Kunden gleichzeitig ohne zusätzlich in 
Personal zu investieren. 

Dies steigert spürbar Ihren Umsatz und 
die Attraktivität für Ihren Kunden durch 
einen effi  zienten Prozess. Ein weiterer 
Aspekt welcher zu einer Umsatzsteigerung 
führt ist der Fakt, dass Kunden an einem 
SOT mehr Geld ausgeben als im Ver-
gleich zur Bestellung bei einem Menschen.

Warum sind wir also geneigt an einem 
SOT mehr Geld auszugeben als bei einem 
Menschen?

Die Antwort liegt in der Benutzeroberfl ä-
che (User Interface) und der Benutzererfah-
rung (User Experience) – beide sollten so 
ausgelegt sein, dass Sie den Verbraucher 
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dazu bringen mehr auszugeben und mehr 
zu essen. Zum einen erreichen Sie dies 
durch die optierte Anordnung Ihrer Produkte
am SOT. Ein weiterer Aspekt für Sie sind 
die schon angesprochenen zusätzlichen 
Produktverkäufe durch Cross und Up Sel-
lings. Durch diese zusätzlichen Empfeh-
lungen und Vorschläge im Verkaufsprozess 
geben Ihre Kunden mehr Geld in Ihrem 
Restaurant aus. Der Mensch bestellt er-
wiesenermaßen mehr, wenn er hierfür nicht 
von einer menschlichen Person verurteilt 
werden kann. 

Gerade Menschen welche sich Zeit neh-
men wollen oder Bedenken bezüglich Ih-
rer Sprach oder Kommunikationsfähigkeit 
haben, wählen lieber ein SOT und fühlen 
sich hier wohler. 
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Die vorteile im Überblick
• Cross selling und Up Selling Angebote
• Zeitunabhängiges Eintauchen in Ihre Produktwelt
• Mehr Abwicklung von Kunden in Stoßzeiten
• Schneller Bestellprozess für Kunden unter Zeitdruck
• Konsumförderung durch Wegfall des sozialen Drucks
• Völlige Kontrolle des Kunden über den Bestellprozess
• Hochwertige digitale Präsentation Ihrer Produkte

Außerdem erhöht das Gefühl der Kon-
trolle am SOT das Benutzererlebnis für 
den Kunden. Der Kunde muss sich nicht in 
eine Schlange stellen und warten, sondern 
hat selber die Kontrolle und die Zeit sich 
seine Bestellung nach seinen Wünschen 
zusammenzustellen. All diese Aspekte füh-
ren dazu, dass die durchschnittlichen Be-
stellungen welche digital getätigt werden 
höher sind. Eine Erkenntnis aus neusten 
Studien zeigt ebenfalls, dass bei Kunden, 
welche die Produkte in hochwertiger di-
gitaler Form präsentiert bekommen die 
Wahrscheinlichkeit von zusätzlichen Ver-
käufen steigt. 
Ein weiterer Vorteil eines SOT ist, 
dass die Wartezeit des Kunden in zwei 
Bereiche „Bestellung am SOT“ und 
„Warten im Pick-Up Bereich“ aufge-
teilt werden und somit der Kunde das 
Gefühl hat, schneller voran zu kommen.
Das SOT fügt sich im Quick Service 
Bereich perfekt in Ihre Omni-Channel 
Strategie ein und ist hier ein sogenannter 
weiterer „Guest-Facing Channel“ neben 
Ihrem eigenen Webshop und Ihrer App. 
Oftmals ist das SOT für Gastronomen,
die ein besseres Kundenerlebnis sowie 
Umsatzsteigerung in Ihrem Restaurant 
bei gleichzeitiger Kostensenkung er-
reichen wollen, der Einstieg in die digitale 
Welt der Selbstbedienung. Mit ihr folgen 
mobile Bestell- und Bezahlmöglichkeiten 
am Tisch per App und Browser oder an-
derweitige PayAtTable Lösungen.
 
Doch welche Strategie muss der Gast-
ronom verfolgen, um ein einheitliches 
Bild seiner Marke im digitalen Bereich 
erfolgreich zu präsentieren?
 

Dies gelingt nur durch direkte und off e-
ne Kommunikation zwischen den digita-
len Lösungen und dem Kassensystem und 
einem einheitlichen Gästeerlebnis. Aus 
diesem Grund sind jegliche digitalen Pro-
dukte von Hypersoft direkt mit dem POS 
System verbunden und werden auf einer 
einheitlichen Basis im Design, wie auch in 
der Funktion bereitgestellt. 

Hierdurch schaff en Sie auf dem Smart-
phone Ihres Kunden oder auf Ihrem SOT 
ein positives und wiederkehrendes Gäs-
teerlebnis. Wichtig hierbei ist, dass die 
Prozesse und das Design der einzelnen 

Lösungen sich nicht unterscheiden, damit 
dies nicht ihrer Marke schadet. Ihr Kunde 
sieht Ihre App, Webshop und SOT als eine 
Lösung Ihrer Marke an und will auch so 
durch die Produkte geführt werden. Dies 
ist das Ziel von Hypersoft welches stark 
mit unserer Unifi ed Commerce Strategie 
verbunden ist und bei der Entwicklung und 
Weiterentwicklung unserer Produkte be-
rücksichtigt wird. 

Wie überall sind Ihre Kundendaten ent-
scheidend, um Unternehmensstrategien 
festzulegen, deshalb ist es umso wichtiger, 
dass alle Daten in einem System festge-
halten werden und Sie auch zur Kenntnis 
nehmen, wie oft Ihre Kunden im Restaurant 
beim Mitarbeiter, beim SOT oder über Ihre 
App bei Ihnen bestellen. Durch die Unifi ed 
Commerce Strategie und unser Produkt-
portfolio ist dies möglich. Das generelle 
Omnichannel Erlebnis zwischen den ein-
zelnen digitalen „Guest facing“ Produkten 
steht in der Gastronomie noch am Anfang, 

aber wer dieses Ziel morgen erreichen will, 
muss heute schon über seine digitale Stra-
tegie nachdenken.
 
Wie kommen Sie also dahin ?

Mit Hypersoft hat der Gastronom die 
Möglichkeit einen ganzheitlichen Ansatz 
zu verfolgen, welcher alle digitalen Selbst-
bedienungsmöglichkeiten und Kunden-
managementsysteme (CRM) verbindet. 
Hierbei wird der Kunde über alle Kanäle 
berücksichtigt und dessen Daten können 
beispielsweise zukünftig in personalisierte 
Aktionsangebote oder Produktempfehlun-
gen einfl ießen. Somit kann der SOT Kunde 
in seiner App wiedergefunden werden und 
man kann mit ihm interagieren und sein bis-
heriges Verhalten auswerten. Hierbei muss 
berücksichtigt werden welche Lösungen 
der Endkunde nutzt. Wenn der Gastro-
nom einen Multichannel Ansatz verfolgt, ist 
das Back-End und die Tiefe welches das 
Hypersoft System bietet, entscheidend.
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