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P R E S S E M I T T E I L U N G  

 

Internorga 2017: Treiber der Entwicklungen in der Ge-

meinschaftsverpflegung ist die Digitalisierung der 

Prozesse mit dem Ziel einer stetigen Steigerung der Fle-

xibilität bei den Anwendungen.  

Hamburg, 20.03.2017. Flexible digitale IT-Lösungen für die exakte Pla-

nung und den schnellen Zugriff auf alle entscheidungsrelevanten Daten 

im Verpflegungsmanagement, die die gesetzlichen Anforderungen erfül-

len und Datensicherheit bieten, sind die zentralen Erfolgsfaktoren für 

Unternehmen mit Gemeinschaftsverpflegung im Business, Education 

und Care-Bereich. Die Partner der CompetenceGroup bieten ihren 

Kunden Systeme aus einer Hand, die die vier Partner der Compe-

tenceGroup, die Sanalogic GmbH, die Integral Management Syste-

me oHG, die Herrlich & Ramuschkat GmbH und die contidata Da-

tensysteme GmbH ) auf der Internorga 2017 auf einem Gemein-

schaftsstand in Halle B 2 präsentierten. Die CompetenceGroup ist ei-

ne 2003 gegründete Allianz von vier inhabergeführten IT-Unternehmen, 

die mit zusammen rund 80 Mitarbeitern mittlerweile über 1500 Kunden-

systeme betreuen. Ergebnis der Kooperation ist eine zentrale IT-

Datenbasis. An diesem System sind wichtige Kernfunktionen für das 

Verpflegungsmanagement angeschlossen: die Warenwirtschaft 

„MBS5“, das Menüwunscherfassungssystem „SANALOGIC7“, das 

Raumreservierungs- und Konferenzmanagementsoftware „Event-IS“ 

sowie das bargeldlose Abrechnungssystem „MAXXplan“. Die Produkt-

lösungen sind konsequent an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet. 

Die Internorga-Besucher bestätigten der CompetenceGroup in den Ge-

sprächen, dass sie anwenderfreundliche effiziente Lösungen zur Erfas-

sung von Rezepturen und Speiseplänen suchen. Ebenfalls soll die An-

zeige von Speiseplänen auf unterschiedlichen Displays und mobilen 
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Endgeräten mit Internetverbindung, allen voran auf den Betriebssyste-

men Windows, iOS und Android,  möglich sein. 

Die contidata Datensysteme GmbH  - führende Anbieterin für bargeld-

lose Zahlungssysteme -  präsentierte auf der Messe bewährte und neue 

Produktlösungen rund um das Thema ePayment für Betriebsrestau-

rants und Verpflegungseinrichtungen in Kliniken und Reha-Zentren. Die 

contidata - Highlights auf der diesjährigen Internorga waren das neue  

MAXXweb 5-Release als konsequente Weiterentwicklung der bewähr-

ten Management-Software „MAXXplan“. Die zentrale Software zur 

Verwaltung aller Stammdaten (Artikel, Warengruppen, Kassen, Ver-

kaufsautomaten, Aufwerter) bietet das Unternehmen als Webanwen-

dung GoBD-konform an. Hingucker auf der Messe waren die neuen 

Terminals aus der „MAXXmoney“ und „MAXXguest“- Serie. Die neu-

en Terminals bieten den Kunden individuelle Konfigurationsmöglichkei-

ten zur Ausgabe von Gästekarten mit Aufwertungsfunktion. Je nach 

Ausstattung der Terminals kann die Aufwertung bar oder mit Belastung 

des Gehaltskontos, per EC-/Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift erfolgen. 

Die Lösungen sind barrierefrei, mehrsprachig und bieten den Mitarbei-

tern und Gästen auch eine Vorbestelloption. Die neue MAXXvend-

Automateneinheit 5.0, die in nahezu allen aktuellen Vendingautomaten 

integriert werden kann, bietet den sicheren bargeldlosen Self-Service-

Verkauf mit Zusatzfunktionen. Auf einem Touch-Display ist die Anzeige 

von Speiseplänen, Aktionen und Werbetexten (instore marketing) 

schnell und unkompliziert möglich.  

Moderne Lösungen für Raumreservierung, Konferenz- und Veranstal-

tungsmanagement präsentierte das Partner-Unternehmen Integral Ma-

nagement Systeme oHG. Das Kernprodukt ist die branchenunabhän-

gige und webbasierte Softwarelösung Event-IS zur Buchung von Räu-

men, Catering, Technik und weiteren Angeboten. Im Blickpunkt der 

Messe-Besucher stand die neue „Event-IS Digital Signage Business 

Platform“. Damit haben die Mitarbeiter und Teilnehmer des Meetings 

die Möglichkeit, ihre Konferenzen direkt am Display mit Hilfe von 
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Check-in/Check-out-Funktion oder mit einer Identifikation über den Mit-

arbeiterausweis oder einem PIN-Code zu organisieren. Jede Reservie-

rung, die über Event-IS oder über MS Exchange/Outlook erfolgt, wird in 

einem System verarbeitet und zeitgenau auf den Raumdisplays ange-

zeigt. Die Raumsuche nach freien Räumen im Gebäude und spontanen 

Reservierungen ist dank einer komfortablen Benutzerführung somit jetzt 

auch auf dem Touch-Display möglich. Den Unternehmen mit einem 

großen Werksgelände und einem Shuttle-Service für Besucher bietet  

Integral das neue Softwaremodul „Event-IS Shuttle-Service“ mit Fahr-

dienstauftrag, dass bereits bei großen Konzernen im Einsatz ist. Die 

Personalien des Besuchers und des Empfängers, der Abhol- und Zielort 

werden auf einem mobilen Endgerät im Pkw des Fahrdienstes ange-

zeigt. Der Fahrer bestätigt den Auftrag, führt die Fahrt durch und 

schließt anschließend den Auftrag. Sobald der Werksbesuch oder das 

Meeting beendet ist, erteilen die Mitarbeiter des Unternehmens im In-

tranet einen Fahrdienstauftrag für die Rückfahrt des Besuchers zum 

nächsten Zielort.  

Spezialistin für das Verpflegungsmanagement im Care-Bereich ist die 

Sanalogic GmbH. Mit der zentralen Software-Lösung „SANALOGIC7“ 

werden Rezepturen mit Allergenen, Zusatz- und Inhaltsstoffen sowie 

darauf aufbauende Komponenten und komplette Menüs zentral ange-

legt und gepflegt. Die personenbezogene oder gesammelte Menübe-

stellung und die Bestellung von weiteren Sortimentsartikeln können so-

wohl am PC als auch auf mobilen Geräten mit der SANALOGIC_App 

erfolgen. Eine WLAN-Abdeckung ist nicht notwendig, die Erfassung der 

Essenswünsche der Patienten kann online als auch offline erfolgen. Di-

ätetische Konflikte werden automatisiert angezeigt und können direkt 

mit dem Patienten geklärt werden. In Reha-Kliniken werden ergänzend 

zu den Apps oft Touch-Terminals für Patienten eingesetzt, die selbst-

ständig ihre Essensbestellung aufgeben. Im Anschluss laufen alle Be-

stellzahlen in der Küche zusammen. Sanalogic7 liefert zur optimalen 

Unterstützung der Küchenprozesse weitgehende Funktionen zur Pro-

duktionsplanung und Produktionssteuerung. Die umfangreichen Mög-
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lichkeiten zur Automatisierung und Arbeitserleichterung in diesem Be-

reich sowie neue, erweiterte Module zur Einkaufsunterstützung stießen 

auf großes Interesse bei den Fachbesuchern. 

Für die Herrlich & Ramuschkat GmbH ist es wichtig, Vorreiter bei der 

Digitalisierung im Verpflegungsmanagement zu sein. Mit der Menüpla-

nungs- und Einkaufsplattform MBS5online wurden schon frühzeitig die 

Weichen in Richtung Cloud gestellt. Der Trend, Software in der Cloud 

anzubieten, wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen, ist der IT-

Anbieter überzeugt. Die Herrlich & Ramuschkat GmbH nutzt das Know-

how aus dem eigenen Haus, mit der tecRacer GmbH & Co. KG, die seit 

2015 auditierter AWS Managed Services Partner ist. 2016 wurde die 

tecracer GmbH & Co. KG im Rahmen der Managed Public Cloud Provi-

der -Studie von Crisp Research im Bereich Digital/Webworkloads als 

„Accelerator“ und damit als führender Dienstleister bewertet. Die 

MBS5online-Version für die Menüplanung und Kalkulation überzeugt 

mit einer intuitiven Bedienung, von dem sich die Messebesucher auf 

dem Stand überzeugen konnten. Von großem Interesse unter den Mes-

sebesuchern waren die Webanwendungen, die auf verschiedenen Dis-

plays und Endgeräten installiert werden können. Die Herrlich & 

Ramuschkat GmbH bietet ihren Kunden Apps auf Basis eines App-

Modul-Baukastens zur Anzeige von Speiseplänen an, die mit LMIV-

Daten, Bildern und standortspezifischen Einstellungen sowie Gästebe-

fragungen erweitert werden können. Kunden aus der Schulverpflegung, 

die bereits die Systeme MBS5, MBS5online und das Bestell- und Ab-

rechnungssystem MBS5QuickOrder einsetzen, zeigten großes Interes-

se an der neuen individuell konfigurierbaren Benutzeroberfläche von 

MBS5QuickOrder, die auf allen mobilen iOS- und Android-Endgeräten 

(Tablet und Smartphone) zur Verfügung steht. 

 

Zur CompetenceGroup:  

Die CompetenceGroup ist eine 2003 gegründete strategische Allianz 

von vier inhabergeführten IT-Unternehmen, die mit zusammen rund 80 
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Mitarbeitern mittlerweile über 1500 Kundensysteme betreuen. Ergebnis 

der Kooperation ist eine zentrale IT-Datenbasis. An diesem System 

sind wichtige Kernfunktionen für das Verpflegungsmanagement ange-

schlossen: die Warenwirtschaft „MBS5“, das Menüwunscherfassungs-

system „SANALOGIC7“, das Raumreservierungs- und Konferenzma-

nagementsoftware „EVENT-IS“ sowie das bargeldlose Abrechnungs-

system „MAXXplan“. 

www.competencegroup.de 

Kontakt: sales (at) competencegroup (dot) 
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