
®Mit dem FaMe  Cateringmodul kann eine 

komplette Gastronomie organisiert werden. 

Das Modul beinhaltet nicht nur Lösungen zur 

Organisation der Küchen und der Speisenzu-

bereitung, auch Kantinen und Kioske können 

mit dem System verwaltet werden. Eine 

Schnittstelle zum Konferenzraummanage-

mentsystem ermöglicht die Organisation der 

Bewirtung für Konferenzen, Besprechungen 

und Veranstaltungen. 

 

Speisenzubreitung 

 

Für die Organsiation der Speisezubereitung 

maximale Lagerzeit und Art der Lagerung, 

z.B. Tiefkühllager, abgespeichert werden kön-

nen. Über die Mindestlagerbestands-Verwal-

tung können automatisch Nachbestellungen 

vom System generiert werden. Erforderliche 

Lieferzeiten werden ebenfalls im System

hinterlegt. Eine Definition von mehreren Spei-
®sefolgen pro Tag ist mit dem FaMe  System 

möglich. Die Speisen können optional den 

Speisesälen zugeordnet werden.

Durch diese Funktionalität können unter-

schiedliche Speisefolgen an unterschiedli-

chen Orten angeboten werden. 

 

Druckfunktionen ermögliche die Ausgabe

von Speisekarten oder speziellen

Menübeschreibungen für Veranstaltungen. 

 

Arbeitsvorbereitung 

 

Über die Arbeitsvorbereitungs-Funktionen

(Level 2) kann der Küchenverantwortliche

den Personaleinsatz planen. Über die 

Menüvorgaben werden nicht nur die Mate-

rialien für die Zubereitung verwaltet, auch 

Angaben über die erforderlichen Zeit und das 

erforderliche Personal sind vorhanden. D.h. 

Speisenzubereitung 

 

Ressourcenverwaltung 

 

Schnittstelle zur Konferenz-

raumverwaltung 

 

Verrechnung

 -

 

stehen verschiedene Funk

tionen zur Verfügung. Der 

Koch kann einen Speiseplan 

für mehrere Wochen im vo-

raus definieren und mit den 

Verantwortlichen gegebe-

nenfalls im Vorfeld abstim-

men. Das System bietet die 

Möglichkeit gängige Rezep-

turen in einer Bibliothek zu 

hinterlegen. Die Beschrei-

bung der Rezepturen bein-

haltet neben den Angaben 

über die erforderlichen 

Materialien, die erforderliche Zubereitungs-

zeit und die Zubereitungsart auch Hinweise 

auf die benötigten Maschinen. 

 
®In der FaMe  Lagerverwaltung können die 

notwendigen Materialien für die Speisezu-

bereitung verwaltet werden. Die Lagerver-

waltung wurde für das Catering in der Form 

erweitert, dass neben allgemeinen Angaben 

wie Lieferant und Kosten auch Informationen 

über die

nach Festlegung der an einem Tag zuzube-

reitenden Speisen kann der Koch automa-

tisch die erforderlichen Zeiten und das dafür 

notwendige Personal aus dem System ablei-

ten. Über die optionale Zeiterfassung kann 

eine Nachkalkulation durchgeführt

werden. 

 

Konferenzraumverwaltung 

 
®Eine Schnittstelle zum FaMe  Konferenz-

®FaMe
Cateringmanagement
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mung der ausgewählten Produkte. Die 

Bedienungskasse beinhaltet verschiedene 

Eingabemöglichekiten, von der Auswahlliste 

bis zur Eingabe eines Codes über die Tasta-

tur, um eine schnelle Bedienung des Kunden 

an der Kasse zu gewährleisten. Verschiede-

nen Kantinen- Nutzergruppen können unter-

schiedliche Verrechnungssätze zugeordnet 

werden. Über eine

Schnittstelle zum Personal-Verwaltungssys-

tem können die Kassenbuchungen den ent-

sprechenden Personenkonten automatisch

zugeordnet werden. 

 

Self Service 

 
®Neben den FaMe  Modulen Arbeitsvorberei-

tung oder Lagerverwaltung kann für das
®Catering auch das FaMe  Self Service Modul 

genutzt werden. Neben den oben beschrie-

benen Funktionen für die Bestellung von 

Leistungen über das Self Service Portal 

kann z. B. der Menüplan über diese Funktion 

veröffentlicht werden. Jeder Mitarbeiter kann 

sich über die angebotenen Speisen informie-

ren. Kurzfristige Änderungen werden sofort 

berücksichtigt.

raum- und

Veranstaltungs-Management ermöglicht die

Organisation der Bewirtung von Veranstaltun-

gen und Besprechungen. Über eine Zuord-

nung können mögliche Bewirtungsarten, z.B. 

Kaltgetränke, Kaffee und Tee, bestimmten 

Veranstaltungstypen, Räumen und Zeiten

zugeordnet werden. Über dasWerkzeug kann 

der für die Veranstaltungen Verwantwortliche 

die verschiedenen Leistungen koordinie-

ren. Z. B. könnte das System so eingestellt 

werden, dass ein Mittagessen nur für eine 

Veranstaltung, die über den gesamten Tag 

läuft, gebucht werden kann. Und auch nur 

dort wo die räumliche Situation es ermöglicht 

die gewünschte Bewirtung durchzuführen. 

 

Auch eine Bestellung von Bewirtungen über 
®das FaMe  Self Service Portal ist möglich. 

Aus einem Katalog kann sich der Kunde die 

für den Raum und die Uhrzeit möglichen 

Leistungen auswählen. Eine Verrechnung 

über Kostenstellen erfolgt automatisch. 

 

Kantinen 

 

Über die Küche können auch mögliche inter-

Kassen 

 
®Das FaMe  System beinhaltet auch 

eine Kassensoftware für die Essens-

Ausgabe. Es werden Selbstbedie-

nungs und Bedienungskassenvewal-

tet . Die Selbstbedienungskassen 

unterstützen den Anwender durch 

einfache Symbolik für die Bestim-

ne und externe Kantinen beliefert werden. 

Der für eine Kantine Verantwortliche kann 
®- ähnlich wie bei der FaMe  Konferenzraum-

verwaltung - aus einer Liste die für Kantine 

gewünschten Waren auswählen. Das System

generiert automatisch die Bestellung und die

Abrechnung für die Kantine.Auch ein Lie-
®ferservice kann über das FaMe  System 

organsiert werden. 
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