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Cashmanagementlösungen für schnelllebige 

Die Herausforderung
Das Unternehmen suchte nach einem Cashmanagement- Partner, der eine 
wettbewerbsfähige Lösung für die komplexen Bargeldprozesse anbieten konnte, die in den 
verschiedenen Geschäften und Büros in allen Flughäfen adaptiert werden konnte. Obwohl 
viele Standorte mit großen Barrecycle- Systemen arbeiteten, benötigte das Unternehmen 
dennoch eine Lösung, die sich ch dort rentierte, wo ein geringeres Bargeldaufkommen 
herrschte und gleichzeitig eine Backup- Lösung darstellte, sollten die Barrecycle- Systeme 
zu Stoßzeiten einmal nicht funktionieren.

Fallstudie | Globales Reise- und Handelsgeschäft

Fakten: Eine multinationale 
Lebensmittelfirma, die Restaurants in 
globalen Reisezentren betreibt.

Geschäfte: Es werden über 
2800 Geschäfte, in mehr als 300 
Reisezentren (Flughäfen, Bahnhöfe, 
usw.) betrieben.

Ergebnis: Spart dem Unternehmen 
fast 5 Stunden pro Einheit, pro 
Woche und mit einem ROI von nur 5 
Wochen.

Lösung: Cashmaster One Max 
mit integriertem Cashmaster One- 
Drucker.

“Cashmaster hat sich den Status des “Go-To”- Anbieters im 
Bezug auf unsere Cashmanagement- Ausrüstung verdient 
und mit dem Erfolg des anfänglichen Projekts unterstützte 
Cashmaster uns bei unserem Wachstum und der damit 
verbundenen Vielzahl neuer Standorte in Flughäfen, überall in 
den USA”

—Senior Operations Manager

Statistik:
• Fast 5 Stunden pro Gerät, die jede Woche eingespart werden.

• Ein ROI von nur 5 Wochen.
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Fallstudie

Herausforderungen überwinden
Unser Team in den USA besuchte einen Standort, an dem eine Lösung dringend benötigt wurde. Die Betriebs- und Geschäftsleitungen 
führten unser Team durch den aktuellen Prozess der Bargeldabwicklung, um festzustellen, wo Ineffizienzen und Engpässe auftraten. 
Eine der größten Möglichkeiten der Verbesserung zeigte sich in der Zeit, die bei Schichtwechseln aufgewendet werden musst, wenn 
es um die Übergabe von Kassen und Verantwortlichkeiten von einem Team zum nächsten ging. Mehrere Schichtwechsel am Tag 
erhöhten die zeitlichen Diskrepanzen um ein Vielfaches. Mit so vielen Übergaben und Möglichkeiten des Fehleraufkommens am Tag, 
wurde es oft sehr schwer, Fehlerquellen- und Zeitpunkte genau zu ermitteln.

Das Team von Cashmaster und das Team des Kunden arbeiteten eng miteinander zusammen, um den besten Cashmanagement- 
Prozess herauszufinden, die Software auf dem Cashmaster One Gerät zu installieren und um sicherzustellen, dass die neue Technologie 
nahtlos in die Unternehmensprozesse integriert werden kann, ohne dabei die Standardprozesse des Unternehmens zu stören. 
Cashmaster leitete an vier verschiedenen Standorten eine 4- wöchige Testphase, inklusive Hands- on- Training vor Ort.

Es gab eine komplexe Bandbreite an Aufgaben, die mit dem Zählen der Bareinnahmen einher gingen. Dazu zählten unter anderem 
Float- Vorbereitungen, Zählungen von Servergeldbörsen und Kassen- und Bankeinzahlungsvorbereitungen. Diese Vorgänge wurden 
manuell vorgenommen, indem verschiedene ältere mechanische Münz- und Notenzählmaschinen genutzt wurden, die langsam aber 
sicher ihr Alter zeigten- sie stürzten oft ab, was dazu führte, dass Mitarbeiter auf das händische Zählen zurückgreifen mussten.

Mit so vielen verschiedenen Geräten im Gebrauch und so vielen verschiedenen Variationen der Bargeldprozesse im kompletten 
Unternehmen, gab es für Cashmaster eine Vielzahl an Möglichkeiten, merkliche Verbesserungen in das Unternehmen zu bringen.

Die Lösung
Der Cashmaster One Max mit integriertem Cashmaster One- Drucker stellte sich als die perfekte Lösung heraus. Basierend auf 
der Technologie des Wiegens und in einer kompakten Form, die es dem Nutzer ermöglicht ihn überall hin mitzunehmen, bot er 
eine hervorragende Performance, Zuverlässigkeit und fortschrittliche Funktionalität, im Vergleich zu den mechanischen Geräten, 
an die die Mitarbeiter gewöhnt waren. Unsere Lösung machte es nicht nur für das Personal einfacher die jeweiligen Register- und 
Einzahlungszählungen durchzuführen, sondern half auch dabei einen Standartprozess zu etablieren, der dabei half Fehlern vorzubeugen, 
die bei der Verarbeitung von Wechselgeldienlagen und anderen Prozessen aufkommen konnten. Der Cashmaster One Max bot dem 
Management außerdem die Möglichkeit, bestimmte Porzesse durch gegebene Funktionalitäten, zurückzuverfolgen. Das bedeutete, 
dass jede Zählung zum jeweiligen Flughafen, der Verkaufsstelle und dem Kassierer zurückverfolgt werden konnte und sämtliche 
Unstimmigkeiten konnten somit schnell und einfach aufgeklärt und behoben werden.
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Das Ergebnis
Sobald die Cashmaster One Max- Geräte in die Prozesse in den Geschäften integriert wurden, wurden die Verbesserungen im täglichen 
Umgang mit dem Bargeld sofort deutlich. Die konsistenteren Prozesse und die erhebliche Zeitersparnis der Geräte führten dazu, dass die 
Mitarbeiter für andere Aktivitäten mit mehr Mehrwert eingesetzt werden konnten, das Unternehmen konnte sofort Einsparungen erzielen. 
Fehler, die beim manuellen Zählen des Geldes auftauchen können, wurden enorm reduziert und wann immer es Unstimmigkeiten gab, 
konnte diesen schnell und sicher nachgegangen werden, ohne größeren Zeitaufwand. Die robusten Prozesskontrollen und der neue 
Fokus auf das Cashmanagement, innerhalb des Geschäfts, führten außerdem zu einer deutlichen Verbesserung des Bargeldschwunds.

Fallstudie

Einer der weltweit führenden Anbieter von Restaurants, Bars, Cafés und Einzelhandelsgeschäften in Umgebungen, in denen 
Menschen ständig in Bewegung sind. Mit über 50 Jahren Erfahrung und 35.000 Mitarbeitern, die täglich mehr als eine Million 
Passagiere in über 30 Ländern bedienen. Der Betrieb erstreckt sich über geschätzt 2800 Standorte, darunter 140 Flughäfen und 

280 Bahnhöfe, die über 450 der weltweit besten Marken repräsentieren- und Barzahlungen werden von vielen Kunden bevorzugt.

 

Die Lösung
Der Cashmaster One Max mit integriertem Cashmaster One- Drucker stellte sich als die perfekte 
Lösung heraus. Basierend auf der Technologie des Wiegens und in einer kompakten Form, die 
es dem Nutzer ermöglicht ihn überall hin mitzunehmen, bot er eine hervorragende Performance, 
Zuverlässigkeit und fortschrittliche Funktionalität, im Vergleich zu den mechanischen Geräten, 
an die die Mitarbeiter gewöhnt waren. Unsere Lösung machte es nicht nur für das Personal 
einfacher die jeweiligen Register- und Einzahlungszählungen durchzuführen, sondern half 
auch dabei einen Standartprozess zu etablieren, der dabei half Fehlern vorzubeugen, die bei 
der Verarbeitung von Wechselgeldienlagen und anderen Prozessen aufkommen konnten. 
Der Cashmaster One Max bot dem Management außerdem die Möglichkeit, bestimmte 
Porzesse durch gegebene Funktionalitäten, zurückzuverfolgen. Das bedeutete, dass jede 
Zählung zum jeweiligen Flughafen, der Verkaufsstelle und dem Kassierer zurückverfolgt 
werden konnte und sämtliche Unstimmigkeiten konnten somit schnell und einfach 
aufgeklärt und behoben werden.


