
Mehr Umsatz
durch Kundenbindung
Die Kasse als Marketinginstrument

Moderne Kassensysteme haben sich längst zu effektiven Con- 
trolling-Instrumenten entwickelt, die zudem Arbeitsabläufe 
beschleunigen und Fehleingaben minimieren. Jetzt geht es 
noch einen Schritt weiter. Vectron hat mit bonVito das erste 
in das Kassensystem integrierte Kundenbindungsprogramm 
entwickelt, mit: 
 

Individuellen Kundenkarten √
Sammeln und Einlösen von Punkten √
Coupons per E-Mail, SMS oder Bonaufdruck √
Digitalen Stempelheften  √
Webbasierter Steuerung von Verkaufsaktionen √

bonVito kann filialübergreifend eingesetzt werden und bein-
haltet professionelle Tools zum Auswertungs- und Daten-
management, mit denen sich gezielte Marketingaktionen ge-
nerieren, umsetzen und detailliert auswerten lassen.

Die Vectron Systems AG
Marktführer bei Bäckerei-Kassensystemen 

Mit weit mehr als 100.000 Installationen in 25 Ländern 
zählt Vectron zu Europas führenden Kassensystemherstel-
lern. Ob bei K&U, Backstube Siebrecht oder auf dem Münchner 
Oktoberfest: insbesondere Bäckereiketten und Gastronomie-
betriebe vertrauen auf die führende Technologie der Vectron 
Systems AG. In beiden Branchen ist Vectron im deutschspra-
chigen Raum Marktführer. Große Ketten mit Hunderten von 
Filialen wie z. B. Wiener Feinbäckerei Heberer, Bumüller Back-
betriebe oder Landbäckerei Ihle zählen ebenso zu den Kun-
den wie viele kleine und mittlere Bäckereibetriebe.

Die robusten und flexiblen Vectron-Kassensysteme überzeu-
gen durch ihre Leistungsstärke und bieten zahlreiche Spezial- 
funktionen für Bäckereien. Durch die neuen bonVito-Kunden-
bindungsfunktionen leisten sie jetzt einen noch größeren Bei-
trag zur Optimierung von Umsatz und Controlling.

Lassen Sie sich von einem Vectron-Fachhändler in Ihrer 
Nähe umfassend über bonVito und Vectron-Kassensysteme 
informieren. 
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Umfangreiche Kassenpalette 
Das passende Kassensystem für jeden Zweck  

Mit der umfassenden Palette an stationären, mobilen und 
hybriden Kassensystemen bietet Vectron die passende 
Ausstattung für unterschiedlichste Filialkonzepte. Die ro-
busten Systeme sind extrem ausfallsicher und können auf-
grund der einheitlichen Softwarebasis beliebig miteinan-
der vernetzt werden.

Die Kassensoftware ist perfekt auf die Anforderungen von 
Bäckereien abgestimmt und lässt sich flexibel an indivi-
duelle Betriebsbedürfnisse anpassen. Die intuitive Be-
dienung der Kassensysteme und ihr hoher Automatisie-
rungsgrad optimieren und beschleunigen viele ansonsten 
zeitintensive Routinearbeiten. Sie entlasten das Personal, 
eliminieren Fehlerquellen und verbessern den Ablauf von 
Verkaufsvorgängen. Ausgefeilte Kundenbindungsfunktio-
nen erhöhen die Kundenzufriedenheit und wirken als zu-
sätzlicher Umsatzmotor.

Attraktive hauseigene Leasing- und Finanzierungsmodelle 
sind ein zusätzlicher Vorteil bei der Entscheidung für ein 
Vectron-Kassensystem. Bei niedrigen Monatsraten ab 
49,- € stehen die effektiven, kostensenkenden Systeme di-
rekt zur Verfügung, ohne Kapital zu binden.



Umsatzmotor Kundenbindung 
Das Kundenbindungssystem in Ihrer Kasse 

bonVito lässt sich bequem über das Internet steuern und kon-
trollieren und ist direkt mit dem Kassensystem verknüpft. Alle 
bonVito-Partner können individuelle Kampagnen zur Kunden-
bindung über einen eigenen, sicheren Zugang auf der bonVito-
Webseite schnell und einfach anlegen. Die Kampagnen werden 
anschließend verschlüsselt über das Internet an alle ausge-
wählten Kassen gesendet. Die automatische Verarbeitung der  
Kampagnendaten in der Kasse ermöglicht jederzeit einen 
umfassenden Überblick über den Erfolg der Aktionen. Durch 
die tiefe Integration in das Kassensystem sind keine zusätz-
lichen Arbeitsschritte im Rahmen des Kassiervorgangs not-
wendig.

Punkte sammeln mit Kundenkarten 

Zahlreiche Studien belegen den positiven Effekt von Kunden-
karten. Sie steigern die Kundenloyalität, das Markenimage 
und die Markentreue. Kartenkunden kommen häufiger als sol-
che ohne Karte und sind offen für Cross-Selling-Aktionen. Ihre 
Preissensibilität nimmt ab, ihre Unternehmenstreue zu. Die 
Gruppe der jungen Erwachsenen ist am aufgeschlossensten 

gegenüber Kundenkarten, insbesondere, wenn diese sich bei 
mehreren Unternehmen einsetzen lassen. Bei bonVito kann 
die Vorderseite der Kundenkarten vom ausgebenden Unter-
nehmen individuell gestaltet werden. Zur Erhöhung der Ak-
zeptanz sowie zur schnelleren Erreichung von Sammelzielen 
lassen sich Punkte bei allen teilnehmenden bonVito-Partnern 
sammeln. Gleichzeitig führt jeder Partner den anderen Kar-
tenausgebern Neukunden zu. Aktuelle Studien belegen bis 
zu 35 %  mehr Umsatz aufgrund von Kunden, die durch ein 
Partnerunternehmen akquiriert wurden! 

Aktionen und Kampagnen aller teilnehmenden Unternehmen 
werden streng getrennt verwaltet. Jeder bonVito-Partner hat 
nur Zugriff auf seine eigenen Kampagnen und Reportings.  
Punktevergabe und Punkteabrechnung sind schnell und si-
cher wie nie.  
     
Jeder Karteninhaber bekommt 
ebenfalls einen eigenen, siche-
ren Zugang zur bonVito-Web-
seite und kann dort jederzeit 
sein Punktekonto einsehen und 
verwalten. Die gesammelten 
Bonuspunkte können die Kar-
teninhaber bequem online im 
Prämienshop gegen topaktuel-
le Prämien einlösen. 

Digitale Stempelhefte
„Fünf Tassen Kaffee und die 
sechste ist umsonst!“ Die Loyali-
tät von Kunden lässt sich mit di-
gitalen Stempelheften steigern. 
Stempel können anonym oder 
personalisiert mit Kundenkar-
te genutzt werden, wobei die 
Stempel automatisch auf jedem 
Bon ausgewiesen werden. Ein 
eindeutiger Barcode, der im ge-
samten System nur ein Mal ein-
gegeben werden kann, schließt 

Betrug aus. Durch einfaches Scannen des alten Bons werden 
bereits gesammelte Stempel auf den neuen Bon übertragen. 
Wahlweise kann der Kunde auch die Bons getrennt sammeln 
und bei Erreichen der benötigten Stempelzahl abgeben. 
Zum Einlösen werden die Bons wie ein normaler Artikel an 
der Kasse gescannt. 

Auch bei dieser Form der Kundenbindung wird der Kunde zu 
mehr Konsum angeregt und seine Loyalität steigt. Zusätz-
lich wird seine Bereitschaft zum Umstieg auf die personali-
sierte Kundenkarte im Laufe der Zeit erhöht. 

Coupons per Bonaufdruck, E-Mail oder SMS  
Coupons sind das ideale Instrument für gezielte Marketing-
aktionen. Der Freitagmorgen läuft schlecht? Per SMS oder 
E-Mail an registrierte Kunden versandte Coupons, die z. B. 
10 % Rabatt auf alle Brotsorten am Freitagmorgen gewäh-
ren, sorgen für mehr Kunden in der schwachen Zeit. Auch 
passive Kunden können reaktiviert werden. Bei bonVito 
lassen sich für Coupon-Aktionen gezielt Kunden auswäh-
len, die z. B. länger als vier Wochen inaktiv waren. Mit den 
elektronischen Coupons werden Streuverluste minimiert. 
Wahlweise lassen sich die Coupons auch auf den Bons aus-
drucken, damit auch Kunden ohne Kundenkarte mit der Ak-
tion erreicht werden können.

Planen und auswerten
Der bonVito-Partner bestimmt alle Kampagnen über sein 
Kundenkonto im Internet. Er legt die Laufzeit fest, definiert, 
für welche Artikel es Stempel, Bonuspunkte oder Coupons 
geben soll. Die Kassen vor Ort wickeln automatisch alle 
Kampganen ab. Gleichzeitig kann der bonVito-Partner die  
einzelnen Aktionen kontrollieren und den Erfolg der Kam-
pagnen messen. So besteht erstmals die Möglichkeit, die Ef-
fizienz von Marketingkampagnen eindeutig zu bewerten.

Sie wollen mehr über bonVito erfahren? Weitere In-
formationen gibt es bei allen Vectron-Fachhändlern 
oder unter Tel. +49 (0)251/2856-100.


