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Dagmar Fleschhut von der Bäckerei Mast über die Einführung der BBN-Kasse

Überglücklich
Die Bäckerei Mast in Laupheim hat sich für die BBN-Kasse sowie die QR-BonErweiterung ok-bon.de entschieden. Welche Rolle dabei das BBN-Team gespielt
hat, lesen Sie im Interview.*

Liebe Leserinnen und Leser,
es war sicher eine vernünftige Ent-

Frau Fleschhut, Sie sind Teil eines ganz be-

eingestellt haben. Im Zuge der Kassen-

sonderen Teams – der Bäckerei Mast in

einführung haben wir auch gleich noch

Laupheim – und können uns die Hintergrün-

neue Artikelnummern vergeben und alle

de Ihrer Entscheidung für die BBN-Kasse

Bio- und konventionellen Lebensmittel

und deren QR-Code-Erweiterung erläutern.

im System mit aufgenommen. Wir sind

scheidung, die Internorga vor dem nun

nämlich nicht nur eine Bäckerei, son-

geltenden Veranstaltungsverbot abzu-

Ja, gerne. Wir hatten uns bereits vor Jah-

dern haben als Besonderheit auch einen

sagen. Nun müssen wir andere Wege

ren für die BBN-Software entschieden.

kleinen Laden. Somit war die Program-

finden, Sie über die neuesten Entwick-

Daher war es naheliegend, sich auch das

mierung der Kasse bzw. die Anordnung

lungen rund um die BBN-Produktfamilie

BBN-Kassensystem genauer anzusehen.

der Buttons dank der gründlichen Vorar-

zu informieren. Zum Beispiel über die

Für uns war und ist die BBN-Kasse ein

beit in so kurzer Zeit machbar.

neue QR-Bon-Lösung ok-bon.de. Oder

schlüssiges Konzept, welches sehr gut

das neue Bestellterminal. Oder die zahl-

zu uns passt. Letztlich haben auch die

Gab es in den ersten Wochen besondere

reichen Neuerungen rund um BBN PEP-

Innovationsbereitschaft des Anbieters

Schwierigkeiten und Herausforderungen? ►

Zeit, BBN meiiapp®, BBN-Prognos oder

und der persönliche Eindruck der Mit-

den Bonviewer. Wir fangen einfach mal

arbeiter die Entscheidung beeinflußt.

damit an: Viel Vergnügen beim Lesen
dieser Ausgabe!

Wie haben Sie die Einführung empfunden?
Wie lange hat diese gedauert und wie viele
Kassen waren betroffen?

Michael Ott & Rolf Kränzlein

Wir haben zwei Kassen bei uns in der Bäckerei und eine PC Kasse. Effektiv waren
wir vier Wochen mit der Kasseneinführung beschäftigt. Wobei wir für diese
Aufgabe extra eine zusätzliche Person
* Die ursprüngliche Fassung dieses Artikels ent
hielt leider einen Fehler. Wir haben dies korrigiert.

Bonflut wirkungsvoll eingedämmt: Eine BBNKasse mit QR-Code auf dem Kundendisplay.
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Wir hatten einen Tag vor dem „go live“,

gang beim Support Ihren Erwartungen

Februar haben wir auch auf die neue

sprich am Nachmittag der Kassenins-

entspricht?

QR-Code-Lösung von BBN umgestellt.
Damit sind wir in und um Laupheim

tallation, mit allen Kolleginnen vom
Verkauf eine ausführliche Kassenein-

Wir sind sehr glücklich und dankbar für

die erste Bäckerei, die diesen Schritt

führung und entsprechende Übungen

den Support, den wir seitens BBN erfah-

gemacht hat. Unsere Kunden sind da-

durchgeführt. Dabei war uns das Ken-

ren haben und noch immer erfahren. Es

mit sehr glücklich. Man darf schließlich

nenlernen des Systems und der richtige

ist wirklich schön zu wissen, dass wenn

nicht vergessen, dass die Herausgabe

Umgang damit sehr wichtig. Nachdem

es mal irgendwo klemmt, jemand da ist,

eines Papierbons bei jedem noch so

die Programmierung in sehr enger

der helfen kann. An dieser Stelle möch-

kleinen Einkauf nicht nur aus der Sicht

Zusammenarbeit des BBN-Teams mit

ten wir uns ganz herzlich beim BBN-

des Bäckers eine lästige Sache ist. Für

unserer Verkaufsleiterin stattgefun-

Team für den tollen Support bedanken.

uns gilt: Besonderer Laden, besondere
Lösung.

den hatte, war die Bedienung für die
Kolleginnen logisch aufgebaut und wir
hatten keinerlei Schwierigkeiten. Gut,

Dann bleiben noch Ihre Mitarbeiterinnen

es kam mal vor, dass ein Barcode nicht

und Mitarbeiter. Wie nehmen diese das

sofort erkannt wurde bzw. der Barcode

neue Kassensystem auf?

sich von Lieferung zu Lieferung geänUnsere Mitarbeiterinnen haben sich

dert hatte, aber das fiel nicht weiter

sehr auf die Änderung gefreut und wir

ins Gewicht. Übrigens: Unsere Kunden
waren sehr verständnisvoll und fanden

Dann fragen wir mal ganz unbescheiden:

müssen wirklich sagen, dass wir beein-

die neuen Kassen super. Wir wurden toll

Ist Ihnen bei der Umstellung noch mehr

druckt sind, wie gut das System von

unterstützt und jeder Artikel, der auf

positiv aufgefallen?

allen angenommen wurde und jetzt
genutzt wird.

dem Kundendisplay erschien, wurde mit
mit großer Freude und in entspannter

Unsere Kunden im Ladengeschäft wa-

Atmosphäre wahrgenommen.

ren beeindruckt von dieser Innovation.

Frau Fleschhut, vielen Dank für Ihre sehr

Zumal wir jetzt auch auf dem Kunden-

positiven und informativen Einschätzun-

Wir hören heraus, dass die Betreuung

display unsere Produkte ins Blickfeld

gen zur BBN-Kasse und zur QR-Code-

seitens BBN bei Einführung und im Nach-

der Kunden rücken können. Seit Anfang

Lösung ok-bon.de.

So geht Support

Neues BBN-Kundenportal

Jetzt anmelden

Montag, der 30. März 2020: Für Sie und unsere Support-Mannschaft ein wichti-

Attraktives Kundenportal

ges Datum, denn wir stellen für alle Produkt- und Lösungsbereiche auf ein neues

Erstellen Sie Tickets und sehen oder be-

Ticketsystem um.

arbeiten Sie diese jederzeit.

Mit unserem neuen Ticketsystem ver-

2. Alternativ können Sie sich manuell

Umfangreiche Wissensdatenbank

bessern wir die Kommunikation zwi-

unter https://support.ok-gmbh.com im

Bei Erstellung einer Anfrage schlägt Ih-

schen Ihnen und dem BBN-Support

Portal registrieren. Nutzen Sie dazu die

nen das System Lösungen aus unserer

erheblich. Sie genießen ab Ende März

entsprechende Schaltfläche „Regist-

Wissensdatenbank vor. Voraussetzung

wesentlich mehr Komfort und ganz

rieren“. Sie erhalten im Anschluss eine

zur Nutzung unserer Dokumentation ist

neue Möglichkeiten bei der Bearbei-

E-Mail zur Bestätigung und sind erfolg-

ein gültiger Servicevertrag.

tung Ihrer BBN-Tickets. Um das neue

reich im Portal angelegt.
Bestens informiert

BBN-Kundenportal nutzen zu können,
gibt es zwei einfache Möglichkeiten zur

Gut zu wissen: Das neue BBN-Kunden-

Im neuen Kundenportal erhalten Sie

Registrierung:

portal ersetzt das bisherige BBN-Wiki

regelmäßig Informationen zu aktuellen

auf unserer Website. Die dortigen Zu-

Releases, Updates und allen anderen

gänge werden abgeschaltet.

Neuerungen rund um BBN.

gmbh.com oder support@bbn-kasse.de

Und das sind die Vorteile des neuen

Starke Community

an unseren BBN-Support und werden im

BBN-Kundenportals:

Wenn ein BBN-Anwender bereits vor

1. Sie wenden sich auch weiterhin über
die beiden E-Mail-Adressen support@ok-

ähnlichen Herausforderungen gestan-

Anschluss automatisch eine E-Mail zum
Ticket erhalten. In dieser Mail können

Beste Übersicht

den hat, kann er Sie nun besser unter-

Sie den entsprechenden Link nutzen,

Die Bearbeitung von Supportanfragen

stützen.

um sich im neuen BBN-Kundenportal

und Tickets durch das neue Kundenpor-

zu registrieren.

tal ist transparent und gut verständlich.

Viel Spaß beim Entdecken!

▪
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Frühjahrsoffensive 2020

Ein Feuerwerk
werk
neuer Ideen
Wir hatten uns gefreut, Ihnen echte Knaller und bahnbrechende Innovationen rund um die BBN-Produktfamilie vorzustellen. Trotz Absage der
Internorga wollen wir uns die Begeisterung aber nicht nehmen lassen …
Stichwort: Internorga. Wir beginnen

Displays auf Augenhöhe und können di-

Adress- und

ausnahmsweise mal mit einer Lebens-

rekt am Terminal mit Ihrer Kundenkar-

Kontaktdaten

weisheit: Man vermisst etwas, wenn es

te, Apple Pay, Google Pay oder anderen

zugreifen. Zu-

nicht mehr da ist … ach nein, ganz so

Systemen bezahlen.

dem lässt sich

ist es doch nicht. Oder würden Sie den

das Konto per

gegenwärtigen Bon-Wahnsinn vermis-

Viel getan hat sich auch beim intuitiv zu

Pay pal au f la -

sen? Nein? Gut, dann lesen Sie bitte un-

bedienenden Bonviewer, der es Ihnen

den und vieles

seren Artikel „Ende der Bonflut“ unten

ermöglicht, Bons zu filtern und zu sor-

mehr.

auf dieser Seite.

tieren. Sie behalten dank Auswertungen
und zahlreichen Filtern stets die volle

Sprechen Sie

Nun aber zum Feuerwerk weiterer gu-

Kontrolle und erkennen frühzeitig Un-

uns einfach auf

ter Ideen: Da wäre zum Beispiel unser

regelmäßigkeiten oder Potenziale.

die vielen neuen

neues Bestellterminal, das man einfach

Er wei ter ungen

gesehen haben muss. Ihre Kunden ha-

Kennen Sie das neue BBN-Kartenpor-

der BBN-Pro-

ben leichte Auswahl dank des großen

tal? Damit können Ihre Kunden ihre

duk t familie

Kundenkarten komfortabel online ver-

an. Gemein-

walten und beispielsweise auf den ak-

sam finden wir einen Weg, um Ihnen die

tuellen Punktestand, das vorhandene

zahlreichen Vorteile von BBN für Ihr Un-

Guthaben oder weitere Details wie etwa

ternehmen genauer vorzustellen.

INAL
DAS NEUE BESTELLTERM
BEN
HA
MUSS MAN GESEHEN

▪

Neues Modul der BBN-Kasse

Ende der Bonflut
Soviel Bons gab es in deutschen Bäckerei- und Konditoreibetrieben noch nie!
Der Unmut darüber ist überhörbar. Gut, dass wir etwas dagegen haben …
ok-bon.de – so heißt das neueste Er-

Smartphone erfassen kann. Damit ist

weiterungsmodul der BBN-Kasse. Die

der Bon inklusive aller steuerrechtli-

neue Lösung trägt zukünftig dazu bei,

chen Informationen online einsehbar

den seit Jahresbeginn sprunghaft ange-

und kann bei Bedarf lokal gepeichert

stiegenen Bedarf an Bonrollen deutlich

werden. Der auf Papier ausgedruckte

einzudämmen.

Bon bleibt selbstverständlich als Möglichkeit erhalten, denn nicht jeder Kun-

Letztlich waren es Kosten- und Umwelt-

de geht am Sonntagmorgen mit dem

schutz-Argumente sowie ganz prakti-

Smartphone zum Brötchenkauf. Gut zu

sche Erwägungen seitens der Bäckerei-

wissen: Auf modernen Smartphones ist

und Konditoreikunden der BBN-Kasse,

in der Regel keine eigene App zur Erfas-

Fangen Sie noch heute damit an, mit der

die uns davon überzeugt haben, eine

sung des QR-Codes erforderlich, da die

neuesten Erweiterung der BBN-Kasse

Scanlösung zur elektronischen Bon-

bereits vorinstallierten Kamera-Apps

Papier zu sparen und die Umwelt zu

Ausgabe und -Erfassung anzubieten.

oder andere bereits installierte Apps in

schonen! Sprechen Sie uns auf die neue

Dafür wird auf dem Kundendisplay der

der Lage sind, den von der BBN-Kasse

QR-Code-Lösung ok-bon.de sowie auf

BBN-Kasse unter anderem ein QR-Code

auf dem Kundendisplay angezeigten

die ersten Referenzkunden und deren

angezeigt, den der Kunde mit seinem

QR-Code zu erfassen.

Erfahrungen mit ok-bon.de an.

Es geht auch ohne: Mit ok-bon.de, der neuesten
Erweiterung der BBN-Kasse!

▪
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Gemeinsam mit der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks führen wir in
Weinheim in modernen Computer-Schulungsräumen regelmäßig Schulungen
und Weiterbildungen zur Bäckereisoftware BBN durch.

Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und Inter
net sowie Vervielfältigung auf Datenträgern nur
nach schriftlicher Zustimmung des Herausgebers.
Änderungen vorbehalten, Einzelangaben ohne
Gewähr | Stand: März 2020

Unsere Seminartermine im ersten Halbjahr 2020:
13. Mai 2020 | 9:30 — 16:00 Uhr

BBN intensiv: Offenes, experimentelles Seminar
Inhalte: Offenes Seminar für alle BBN-Anwender – Sie bringen Ihre Wunschthemen ein.
Referenten: Rolf Kränzlein / Michael Ott

14. Mai 2020 | 9:30 — 16:00 Uhr

BBN-Kasse: Intensivseminar
Inhalte: Der Kassenmaster – Möglichkeiten, Einstellungen und Funktionen.
Die BBN-Kasse – Möglichkeiten und individuelle Anpassungen.
Referent: noch offen

17. Juni 2020 | 9:30 — 16:00 Uhr

BBN intensiv: Auswertungen, Berichte und Kennzahlen
Inhalte: Auswertungen verschiedener Bereiche, Kassenstatistiken,
Leistungsauswertungen, eigene Berichte, Filialanalyse.
Referent: Rolf Kränzlein

18. Juni 2020 | 9:30 — 16:00 Uhr

BBN PEPZeit: Personaleinsatzplanung und Zeiterfassung in der Praxis
Inhalte: Die digitale Personaleinsatzplanung, Grundlagen, Koppelung Zeiterfassung,
Zutrittskontrolle, andere Systeme, Auswertungen, Statistiken und Personal-Controlling.
Referent: Michael Kränzlein

Die Seminargebühren betragen jeweils 340,— € zzgl. 20,— € Verpflegungspauschale. Unsere Seminare finden an der Akademie des
Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim statt. Jeder Teilnehmer hat einen PC zur Verfügung. Die Anmeldung und Abwicklung erfolgt direkt über die Akademie des deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim. Ausführliche Informationen und die Links zur Anmeldung zu den Seminarterminen finden Sie unter www.ok-gmbh.com/unternehmen/seminare.

KURZARBEIT WAS IST BEI BBN PEPZEIT ZU BEACHTEN?
Angesichts der Corona-Pandemie können Unternehmen
Kurzarbeitergeld beantragen, wenn sie aufgrund dessen die
Arbeitszeit kürzen.

•		Klären Sie mit Ihrer Abrechnungsstelle inwieweit die Stunden der Kurzarbeit dargestellt werden müssen.
• Sollten Sie über PEPZeit Stunden an Ihr Abrechnungsprogramm übermitteln ist eine Anlage von neuen Fehlzeiten

Kurzarbeit ist eine Möglichkeit für Unternehmen, die Produktion
ohne Entlassungen vorübergehend zu drosseln. Der Arbeitge-

und Lohnarten erforderlich (Kurzarbeit, Krank während
Kurzarbeit etc.).

ber muss bei der örtlichen Arbeitsagentur Kurzarbeit beantra-

• Grenzen Sie den Zeitraum der Kurzarbeit wenn möglich über

gen. Bei Genehmigung zahlt die Bundesagentur für Arbeit den

die Anlage von neuen „Mitarbeiter Gruppen“ und „Lohnmo-

Beschäftigten als Ausgleich Kurzarbeitergeld (KuG). Was ist bei

dellen“ ab, sodass der Zeitraum sauber getrennt dargestellt

BBN PEPZeit zu beachten?

wird.

▪

