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OrderMio
OrderMio ist die modernste Webapplika�on, um alle internen
Bestellvorgänge in Ihrem Geschä� zu digitalisieren und zu
vereinfachen. Das Ziel von OrderMio ist es, die Begeisterung
und den Konsum, dank einer schlauen Abwicklung, beim
Endbenutzer zu steigern. Ihre Kunden oder Gäste empﬁnden
Freude und Spass an der Abwicklung einer Bestellung
Mehr Werkzeug für mehr Zeit

Für Gastronomiebetriebe war es noch nie so einfach Bestellungen anzunehmen, abzuwickeln und zu archivieren. Dank
der modernen So�ware können Sie OrderMio auf allen
vorhandenen Rechnern gleichzei�g nutzen. Es braucht keine
Installa�on und keinen Download, um konstant auf die neuste
Version zugreifen zu können. OrderMio wird auf Ihre
speziﬁschen Bedürfnisse zugeschni�en und unterstütz Sie
individuell, bei der Abwicklung Ihrer Bestellvorgänge. Durch
OrderMio werden Ihre Prozesse op�miert und Ihr Aufwand
bzw. Ihre Ausgaben reduziert.
Gute Lösungen funk�onieren einfach

Wir garan�eren eine einfache, unkomplizierte und benutzerfreundliche Bedienung, maximale Geschwindigkeit und eine
erstklassige Übersicht, für Ihre Kunden wie auch für Sie als
Manager/in. Sie sind mit wenigen Klicks, egal von welchem
Gerät und Standort sofort über alle Abläufe informiert.

Kunden oder Mitarbeiter/-innen Panel/ Customer or Staﬀ Panel
OrderMio is the most modern web applica�on of all internal
order transac�ons made to digitalize and simplify. The goal is
the increase of enthusiasm and consump�on of the end-user
thanks to the clever handling. Your customer or guest will be
thankful.

More tools for more �me

It has never been so easy in catering businesses to accept,
process and archive orders. Thanks to the modern so�ware,
you can use OrderMio on all exis�ng computers at the same
�me. No installa�on and no download is required to be able
to constantly access the latest version. OrderMio is tailored to
your speciﬁc needs and supports you individually in the
processing of your order processes. OrderMio op�mizes your
processes and reduces your eﬀort or expenditure.

Good solu�ons simply work

We guarantee simple, uncomplicated and user-friendly
service, maximum speed and a ﬁrst-class overview, for your
customers as well as for you as a manager. With just a few
clicks, regardless of the device and loca�on, you are immediately informed about all processes.

Ihre Kunden und Gäste Let your guests to know
müssen nicht mehr nachfra- about the ingredients and
gen, denn sie wissen es. the allergies.
Informieren Sie sie über
Allergene und Zutaten.

Ver�ppt? Der Warenkorb
ermöglicht dem Gast seine
Bestellung anzupassen, bevor
er sie bestä�gt.

Bei diesem Panel gibt es gleich mehrere, verschiedene
Bedienungsmöglichkeiten. Ihre Gäste mögen Abwechslung
und lassen sich für Neues begeistern, somit können sie ihre
Bestellungen auf einem Tablet mit der OrderMio Webapplika�on selbst eingeben. Sie stellen Ihren Kunden Tabletcomputer
in Ihren Hotelzimmern, beim Tisch im Restaurant oder beim
Imbisseingang zur Verfügung.
Wenn es Ihren Gästen jedoch zu ungewohnt ist, können Sie
die Bestellung, wie gewohnt, persönlich oder telefonisch
aufnehmen. Eine ebenfalls sehr erfolgreiche Methode ist es,
das Personal mit Tablets auszusta�en, damit dieses die Bestellungen direkt ein�ppen kann. Die Produk�vität Ihrer
Angestellten steigt durch die schnelle Bestellerfassung.
Ebenso können Fehlerquoten gesenkt werden, was sich
unweigerlich auf die Zufriedenheit Ihrer Gäste auswirken
wird. Sekundenschnell sind alle Bestellungen auf jedem, von
Ihnen deﬁnierten Gerät ersichtlich.

There are several diﬀerent opera�ng op�ons for this panel.
Guests like variety and are enthusias�c about new things, so
they can enter their orders themselves on a tablet using the
OrderMio web applica�on. Tablet computers can be provided
to customers with in hotel rooms, at the table in a restaurant
or at the snack entrance.
However, if guests are unfamiliar, you can take the order as
usual, personally or by phone. Another very successful
method is to equip the staﬀ with tablets so that they can type
in the orders directly. The produc�vity of the employees
increases due to the fast order entry. Error rates can also be
reduced, which will inevitably aﬀect the sa�sfac�on of the
guests. In a ma�er of seconds, all orders are visible on every
device you deﬁne.

The shopping cart enables
the guest to adjust his order
before conﬁrming it.
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Master Panel

Die ideale Übersicht über alle Bestellungen / The ideal overview of all orders

Der Master Panel zeigt Ihnen alle aktuellen Bestellungen und
die Bestellabwicklung auf einen Blick. Welche Bestellungen
sind zu bearbeiten? Was wurde bestellt und wann wurde es
serviert? Welche Beträge weisen die Bestellungen auf. Wurde
die Bestellung abgerechnet und wieviel wurde einkassiert?
Wie viel Zeit ist zwischen der Bestellung und der Lieferung
vergangen? Welche Mitarbeitenden haben Ihre Gäste in
Empfang genommen?
Sie können mit jedem Gerät auf den Master Panel zugreifen.
Jeder Ihrer Mitarbeitenden wird ﬂexibler
und über das informiert, was für einen reibungslosen und
organisierten Ablauf benö�gt wird.

The master panel shows you all current orders and processing
at a glance. Which orders have to be processed, what was
ordered and when was it served? What are the amounts of the
orders, was the order se�led and how much was collected?
How much �me has passed between ordering and delivery?
Which employees did your guests receive?
You can access the master panel with any device. Each of your
employees will be more ﬂexible and informed about what is
required for a smooth and organized process.

Nachdem das Personal die Bestellungen serviert oder
einkassiert hat, wird beides kurz bestä�gt und die Daten
erscheinen auf dem Master Panel im History-Verlauf. Gleichzei�g wird alles auf dem Administrator Panel (siehe nächste
Seite) archiviert, damit Sie jederzeit und überall die beste
Übersicht über die Geschä�sabläufe haben.

A�er the staﬀ has placed or cashed the orders, both are
brieﬂy conﬁrmed and then appear on the Master Panel History. At the same �me, everything is achieved on the Administrator panel (see next page), so you can have the best
overview and check sales any�me, anywhere.

More than 50%
of guests want
to order a room
service/ food
and drinks.

Administrator Panel/ Administra�on Panel
Flexibel muss es sein!
Der Administrator Panel ist für Sie gemacht. Als Geschä�sführer/in oder Manager/in besitzen Sie die Vollmacht. Für die
Administra�on können Sie einen Mitarbeiter/in mit einem
zusätzlichen Zugriﬀ bevollmäch�gen oder unserem Team die
Arbeit überlassen. Ebenfalls bearbeiten Sie hier Ihre digitale
Speisekarte oder Ihr Angebot und ordnen Ihre Geräte Ihren
Mitarbeitern oder Hotelzimmern zu. Geben Sie jedem Gerät
den dazugehörigen Namen oder ändern Sie diesen nach
Belieben.
Wo beﬁnden sich die meisten Kunden oder wo setzen sich die
Gäste als Erstes hin? Wo kommt Ihr Angebot am besten zur
Geltung? Welcher Tisch hat die meisten Gäste oder welcher
Bestellpanel könnte einen besseren Platz ﬁnden? Dies und
noch vieles mehr kann unsere So�ware, dank modernster
Technik, ermi�eln. Passende und benutzerdeﬁnierte Sta�s�ken werden zudem automa�sch erstellt.
Dank dem Administrator Panel können Sie Ihre Speisekarte
oder Ihr Angebot jederzeit und von überall aus anpassen und
ändern. Jede Änderung, die Sie vornehmen, ist sofort und
ohne unseren Support, auf allen gewünschten Geräten
ersichtlich. OrderMio speichert Ihre Einnahmen, somit haben
Sie Ihre aktuellen Umsatzzahlen jederzeit im Blick.

The administrator panel is made for you. As a managing
director you have the power of an a�orney. You can authorize
an employee with addi�onal access or let our team do the
work. Here you can edit your digital menu or your oﬀer and
assign your devices to your employees or hotel rooms. Give
each device an associated name or change it ﬂexibly.

Your employees will be happy. If an employee makes a special
eﬀort or generates addi�onal sales, that is evident. Thanks to
modern technology, we can determine which table has the
most guest and which order panel could ﬁnd a be�er place.

Thanks to the administrator panel, you can adapt or change
your menu or oﬀer at any�me , anywhere. Every change you
make is immediately visible on all desired devices without our
support. OrderMio can save how much has been collected so
that you can monitor sales ﬁgures.
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Unsere Dienstleistung/ Our service

Kontakt/ Contact
Qualität statt Quantität / Quality not quantity

Wir machen das für Sie / We do it for you
OrderMio ist bereit für seinen Einsatz bei Ihnen. Nachdem alle
Feineinstellungen präzise mit Ihnen besprochen wurden,
macht sich unser Team an die Arbeit. Wir planen gemeinsam
mit Ihnen eine, für Ihr Geschä� massgeschneiderte Lösung
und setzen diese dann für Sie um. Auf Ihren Wunsch beschaffen wir alle nö�gen Geräte und installieren diese. Wir digitalisieren Ihre Speisekarte, die Sie dann beliebig jederzeit aktualisieren und ändern können. Wir schulen Ihr Team im Umgang
mit der So�ware und senken somit die allgemeine Fehlerquote zwischen Gast und Verkäufern.

OrderMio is ready for your assignment. A�er everything has
been discussed precisely, we get to work.
We plan a solu�on tailored for your business and then implement it for you. You save �me while we procure and install
everything you need. We digi�ze your menu, which you can
then update and change when you want. We familiarize your
team with the so�ware and the use and thus massively reduce
the general error rate between the guest and the seller.

Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie uns.

Convince yourself and test us.

Wir sind ein junges und ambi�oniertes So�wareentwicklungsunternehmen mit einer soliden Unternehmensstruktur,
maximalem Tatendrang und innova�ver Krea�vität, die unser
Team bei allen unseren Projekten zur Geltung bringt. Durch
unsere persönliche Kundenberatung können alle Lösungen an
unseren Kunden angepasst werden. Wir sind zukun�sorien�ert und tü�eln anhand von ausgeklügelten Technologien und
Werkzeugen Lösungen, die Ihnen Zeit und Kosten einsparen.
Wir bieten einen kompetenten Support und sind jederzeit für
unsere Kunden da, um die Produk�vität unserer Produkte
ste�g zu verbessern. Unser Ziel ist es den Konsum, durch die
Einfachheit und Begeisterung, beim Endbenutzer wie auch für
Sie, zu maximieren.

We are a young so�ware development company with a future
company structure, maximum drive and innova�ve crea�vity
that we also live out. We adapt our solu�ons to our customers.
We are commi�ed to the future and use sophis�cated
technologies and tools to work out solu�ons that save you
�me and money. We provide an ongoing support to improve
OrderMio produc�vity and maximize end-user consump�on
and enthusiasm.

Wir zeigen Ihnen, wie OrderMio Ihre Geschä�sabläufe, Bestellungen und die Personaladministra�on modernisieren und
vereinfachen kann. Unser Kundenberater präsen�ert Ihnen
unverbindlich während 15 Minuten, eine individuelle Lösung
für Ihr Unternehmen. Zögern Sie nicht länger und…

We will show you how OrderMio will help you streamline your
business processes, orders and staﬀ. Our customer advisor will
present you a tailor-made solu�on for your company without
obliga�on during about 20 minutes. Do not hesitate any
longer.

…lassen Sie sich überraschen.

We invite you to convince yourself personally.

Es würde mich sehr freuen, Ihnen OrderMio mit all seinen
Vorzügen vorzustellen.

