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Gastro Info  
 

          ADDISON 
 
Gründe warum GastroFiB ab dem 01.01.2015 die neue Addison Software flächendeckend einsetzt 
 
Die demografische Entwicklung macht vor keinem Unternehmen halt. Auf der einen Seite wird es 
immer schwieriger fachlich hochqualifiziertes Personal zu finden, das zudem noch eine regelmäßige, 
verlässliche Arbeit leistet, auf der anderen Seite sind und werden die Anforderungen der 
Verwaltung, der Finanz- und sonstigen Behörden immer weiter extrem ansteigen. 
 
Wie es uns Allen die Industrie – schon seit Jahren – sehr erfolgreich vorlebt, werden auch wir 
unsere Tätigkeiten massiv automatisieren müssen. Wie auch unsere Kunden können wir bei der 
menschlichen Serviceleistung keinen Computer einsetzen, sehr wohl aber bei regelmäßigen 
Verwaltungstätigkeiten. Im Ergebnis schaffen wir – in unserem Metier – erst damit wieder die 
Möglichkeit mehr Zeit in unsere menschliche Serviceleistung, die Kommunikation mit unseren 
Kunden, zu investieren. 
 
Diesen klaren Vorteil bieten wir auch unseren Kunden an und laden sie ein uns dabei zu begleiten. 
Im Gastgewerbe liegen die notwendigen Investitionen im Bereich einer Internetverbindung  
(mind. =< 5.000 Mbits) und optional (nicht Pflicht) einem Duplexscanner (ca. 400 – 1.300 EUR) 
 

GastroFiB – Das digitale Büro  
 

Es ist das erklärte Ziel EINEN Beleg auch nur EINMAL in die Hand zu nehmen. 
Beispiel: Eingangsrechnung 

- Eine Lieferantenrechnung kommt mit der Post beim Kunden an, sie wird einmal gescannt und in dem Kunden Ablagefach auf dem 
GastroFiB Server in Magdeburg abgelegt. 

- Das Ablagefach wird automatisch überwacht und die Rechnung wird zum Einen in die Buchführung übernommen und zum Anderen in 
dem GastroFiB-Cloud Belegarchiv des Kunden abgelegt. 

- Nach Verbuchung durch die Mitarbeiter der GastroFiB steht unserem Kunden – fast zeitgleich – in seiner GastroFiB Cloud eine sehr 
aktuelle Offene-Posten-Liste zur Verfügung 

- Zusätzlich kann er diese Rechnung jederzeit in seinem GastroFiB-Cloud suchen, ansehen, ausdrucken oder versenden… 
- Jeder PDF Beleg, jede PDF Rechnung kann direkt in das Ablagefach gelegt werden; so können z.B. aus dem eigenen Hotel-

Kassenprogramm erzeugte Rechnungen direkt abgelegt und weiter verarbeitet werden. 
- Gleiches gilt für Rechnungen, die schon Heute als Online PDF Rechnungen unsere Kunden erreichen. 
- Belege von Einkaufsgenossenschaften, die eigene Datenbanken zur Verfügung stellen können übernommen werden, womit das erneute 

ausdrucken bzw. eine getrennte Suche nach Belegen – in verschiedenen Systemen – entfällt. Alle Belege liegen an einem Ort. 
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Einmalige, eindeutige Zuordnung zu Buchungs-Grundsätzen und -Konten. 
Beispiel: Eingangsrechnung 

- Gleicher Lieferant, (immer) gleiche Rechnungsvordrucke. 
- Bisher konnte es immer wieder vorkommen, dass Rechnungen von einem Lieferanten, von unterschiedlichen Mitarbeitern, auf 

unterschiedliche Konten gebucht wurden. Einmal wurde der Lieferantenname im Logo der Rechnung als Kreditorenkonto gewählt, ein 
anderes Mal die Firmenbezeichnung im Adressfeld; einmal wurde gegen Portokosten gebucht, ein anderes Mal gegen Bürokosten… 

- Diese Unschärfen werden zukünftig vollständig entfallen. 
- Eine erstmalig gescannte Rechnung wird einmalig, eindeutig verschlüsselt, kontiert und verbucht; über den eindeutigen Schlüssel wird 

jede weitere Rechnung immer identisch kontiert verbucht werden. 
 

Auf dem gleichen Weg kann ein Vertrag/Dokument/Brief/o.Ä. zentral verwaltet werden 
Beispiel: Brief beim Kunden 

- Das Dokument wird einmal gescannt und in dem Kunden Ablagefach auf dem GastroFiB Server in Magdeburg abgelegt. 
- Das Ablagefach wir automatisch überwacht und in regelmäßigen Intervallen mittels OCR Texterkennung indexiert und in dem 

GastroFiB-Cloud Dokumentenarchiv des Kunden abgelegt. 
- Jeder Kunde kann dieses Dokument in seiner GastroFiB-Cloud suchen, ansehen, ausdrucken oder versenden… 

 
Kontoauszüge und Überweisungen können ohne Belege, rein digital verarbeitet werden 
Beispiel: 

- Das GastroFiB Rechenzentrum bekommt vom Kunden eine Vollmacht, entweder nur Kontoauszüge abzuholen, oder aber 
Kontoauszüge abzuholen und Überweisungen senden zu dürfen. 

- Jede Überweisung muss vom Kunden einzeln freigegeben werden 
- Die Kontoauszüge werden automatisch wöchentlich abgeholt und helfen, nach Verbuchung durch die Mitarbeiter der GastroFiB, die 

Offene Posten-Liste der Kunden auf dem aktuellen Stand zu halten. 
- Parallel können aus der Buchhaltung Zahlungsvorschlagslisten zur Verfügung gestellt werden, in denen die individuellen 

Lieferantenkonditionen (Zahlungsziel, Skonto, etc.) berücksichtigt werden. 
 

Bargeldkasse und die gesetzlich vorgeschriebene Stundendokumentation der Mitarbeiter ab 01.01.2015 
Beispiel: 

- Hier bietet GastroFiB zwei Lösungen: Apps4Business & Pentacode  
- Die Apps4Business sind Cloud-Anwendungen mit der jeder Kunde sein Bargeldkassenbuch und optional ein Rechnungseingangsbuch 

führen kann, er kann seine Bankbewegungen erfassen, Kontoauszüge importieren, Überweisungen online vornehmen und den 
Bezahlstatus von Rechnungen auswerten. 

- In der Pentacode Cloud-Anwendung wird die Dienstplanerstellung mit einer prüfungssicheren Stundendokumentation kombiniert 
und ein zertifiziertes Online-Kassenbuch optimiert den Z-Bon Tagesabschluss bietet umfassende Kassenbuchfunktionen und entwickelt 
fortlaufend – sehr exakte Prognosen über den ZUKÜNFTIGEN Geschäftsverlauf des Kunden 

- Beide Systeme senden – nach Freigabe durch den Kunden – die relevanten Daten an die GastroFiB Buchhaltung bzw. Lohnabrechnung. 
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Das GastroFiB Portal 
Beispiel: 

- Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Bilanzen, Personalabrechnungen stehen jedem Kunden im Portal fortlaufend als PDF zur 
Verfügung; individuelle Auswertungswünsche können berücksichtigt werden. 

- Standardformulare (z.B. Erfassung von Stammdaten neuer Mitarbeiter, u.Ä.) stehen den GastroFiB-Portal Nutzern zur Verfügung. 
- Über das Portal können sichere (interne) Emails zwischen GF und seinen Kunden versandt werden. 
- Aktuelle Informationen, Rückfragen oder Anmerkungen können jederzeit zentral ausgetauscht werden. 
- GastroFiB Mobile Reports erlauben den Zugriff in die eigenen Auswertungen und Statistiken von nahezu jedem mobilen Endgerät 

(Android, iOS) auf: 
o Monatliche Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich und Veränderung 
o Analysen der Erträge und Aufwendungen in tabellarischer und grafischer Darstellung 
o Analyse der Liquiditätsentwicklung 
o Analyse der Entnahmen 

- Sämtliche Lohnabrechnungen und –meldungen können für alle Mitarbeiter eingesehen werden, eine zusätzliche Archivierung beim 
Kunden kann entfallen; jeder Kunde erhält – nach den gesetzlich vorgeschriebenen Jahresmeldungen – eine DVD mit allen Daten. 

- Für jeden Mitarbeiter kann ein „eigener“ Zugang in seine Lohnabrechnungen eingerichtet werden. 
 

Die GastroFiB-Cloud 
Beispiel: 

- Die Digitalisierung von Belegen oder Dokumenten kann entweder vom Kunden 
selber vorgenommen werden, oder der bisherige UPS Transport der Unterlagen 
wird beibehalten und GastroFiB übernimmt das Einscannen; im Ergebnis haben 
alle Kunden die Möglichkeit das Portal zu nutzen. 

- Die lästige und vielfach doppelte Suche nach Dokumenten und Belegen entfällt, 
da alle Unterlagen in der GastroFiB-Cloud vorliegen. Das Nachfragen im 
Sachstandsbericht, bzw. die Einreichung von Unterlagen zum Jahresabschluss 
kann vollständig entfallen. 

- Alle Unterlagen sind von jedem Ort, jederzeit via Browser einzusehen 
- Sämtliche Dokumente und Belege werden einmal jährlich auf DVD gebrannt 

jedem Kunden zur Verfügung gestellt; dieses Jahresarchiv kann – ohne 
zusätzliche Software – auf jedem Computer genutzt werden.  
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Die GastroFiB-Lohn- und Buchhaltungssoftware mobil 
Beispiel: 

- Das Haus Wolters Kluwer/Addison hat eine Möglichkeit geschaffen, dass jeder Kunde seine eigene, vollständige Buchhaltung auf dem 
GastroFiB Server eigenständig führen kann. Einnahmen-Überschussrechnungen oder Bilanzen, alle Optionen stehen zur Verfügung. 

- Jeder Kunden kann seine eigenen Lohnabrechnungen im GastroFiB Addison System selbständig erstellen. 
- GastroFiB sorgt – ca. vier Mal jährlich – für einen Top aktuellen Softwarestand, in dem alle gesetzlichen Änderungen automatisch und 

vollständig eingearbeitet worden sind. 
- Kommt es zu Fragen oder Problemen, können wir jederzeit problemlos und kompetent unterstützen. 
- Der dafür notwendigen USB Stick loggt sich automatisch auf dem GastroFiB Server, in der individuellen Kundenumgebung, ein, sorgt 

für eine Verschlüsselung der Daten nach dem aktuellsten Stand der Technik und kann somit problemlos an jedem Rechner mit 
Internetzugang genutzt werden. 

 
Alle Anwendungen 

- Müssen bei unseren Kunden nicht installiert werden 
- Sind über die gängigsten Browser täglich 24h erreichbar 
- Können von uns – via Teamviewer – online geschult werden 
- Sämtliche Unterlagen durchlaufen bei GastroFiB grundsätzlich eine OCR Texterkennung,  
- Unter bestimmten Voraussetzungen ist es schon Heute möglich, den Original-Papierbeleg zu vernichten 
- Grundsätzlich gilt, dass das gesamte Archivwesen DEUTLICH vereinfacht wird; alle Unterlagen müssen nur noch fortlaufend, 

datumsmäßig aufsteigend abgelegt werden. 
- Recherchen nach Belegen oder Dokumenten können ausschließlich digital stattfinden 

 
Vorgangssensitive Software 
Beispiel: 

- Die gesamte, neue Softwareumgebung arbeitet ausschließlich über „Vorgänge“ gesteuert; ein einmal fixierter Work-Flow wird 
kundenspezifisch festgeschrieben und – über die Software gesteuert – von Mitarbeitern abgearbeitet. 

- Natürlich können kundenindividuelle Wünsche eingearbeitet werden, natürlich können „Vorgänge“ verändert werden. 
- Eine „tägliche“ Anpassung, eine ständige Veränderung ist hingegen eher kontraproduktiv und nur technisch aufwändig einzuarbeiten. 
- Primär verlässliche Arbeitsabläufe schränken natürlich die Flexibilität ein. 
- Einhundert Prozent verlässliche Tätigkeit, bei höchster Individualität und maximaler Flexibilität ist unser Ziel; erreichen werden wir u.E. 

mit dieser technischen Umstellung einen Heute maximal zu erreichenden Nährungswert. 
  
Begriffsdefinitionen: 
GastroFiB Server Computerpark im Hause GastroFiB, Magdeburg 
Rechenzentrum Zertifiziertes Partnerunternehmen der GastroFiB Gruppe regelt die digitale Kommunikation mit allen Banken und Sparkassen 
 
GastroFiB-Cloud Lokaler (Magdeburg) Cloud Speicher für sämtliche Belege und Dokumente aller Kunden  
GastroFiB-Portal Cloud Speicherplatz für sämtliche Personaldokumente aller Kunden auf Servern der Wolters Kluwer/Addison, Ludwigsburg 
 
Apps4Business Cloudanwendungen im Portalbereich der GastroFiB Gruppe auf Servern der Wolters Kluwer/Addison, Ludwigsburg 
Pentacode Cloudanwendung der GastroFiB Gruppe auf den Servern der SandstrÝmBrand Management AG, München 
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Das digitale Büro - Schaubild 


