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Kreis-Berufsschulzentrum Biberach

Bezahlen ausschließlich mit dem 
Smartphone im BSZ Biberach
Das Kreis-Berufsschulzentrum Biberach (BSZ) ist mit ca. 6.000 Schüler*innen eines der größten Bildungs-
zentren in Baden-Württemberg. Es umfasst drei Schulen und ein Wohnheim, in welchem die Schüler*innen 
mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen sowie durch Snackautomaten verpflegt werden. Das dort ein-
gesetzte, innovative Bezahlsystem stammt von ventopay und funktioniert ausschließlich bargeldlos.

Facts

 ' Berufsschulzentrum bestehend aus 

drei Schulen und einem Wohnheim

 ' 6.000 Schüler*innen

 ' 5 mocca.pos Kassen mit Peripherie

 ' 14 mocca.vend Automatenmodule

 ' mocca.loyalty App für Mobile Payment

 ' mocca.admin Management-Software

 ' mocca.reporting+ Berichtswesen

 ' mocca.server Hosting

Innovatives Mobile Payment für 
6.000 Schüler*innen und Gäste

Im September 2021 – nach nur wenigen 

Monaten Projektvorlaufzeit – nahm ven-

topay im Kreis-Berufsschulzentrum Bibe-

rach das mocca® Kassen- und Bezahlsys-

tem in Betrieb. Etwa 6.000 Schüler*innen 

sowie externe Gäste können in drei Schu-

len sowie im angeschlossenen Wohnheim 

seither auf innovative Weise bezahlen. 

Denn das Besondere an diesem Projekt 

ist Folgendes: Bezahlt wird ausschließ-

lich mit dem Smartphone, sowohl an den 

klassischen Kantinenkassen als auch an 

allen verfügbaren Getränke-, Kaffee- und 

Snackautomaten.

Moderene Closed-Loop Zahlung 
ohne Einsatz von Chipkarten

Im BSZ Biberach wird ein Closed-Loop 

Bezahlsystem eingesetzt. Das bedeutet, 

es wird nicht mit öffentlich gültigen Be-

zahlmedien bezahlt, sondern mit Gutha-

ben, welches sich auf einem eigenen Be-

zahlmedium befindet. Obwohl es sich um 

ein geschlossenes Bezahlsystem handelt, 

gibt es allerdings keine Bezahlkarten. Das 

Bezahlsystem basiert alleinig auf der moc-

ca.loyalty App, in der sich Schüler*innen 

selbstständig registrieren können. Gutha-

benaufwertungen erfolgen dann einfach 

und bequem direkt über die mocca.loyalty 

App, genau wie sämtliche Bezahlungen.



Automatische und korrekte 
Berechnung von Subventionen

Bezahlt werden kann an fünf Kassen, 

welche auch über essentielle Peripherie-

geräte verfügen. Neben Kundendisplays, 

Barcode-Scannern und Bondruckern sind 

die Kassen mit akustischen Signalgebern 

ausgestattet. Diese signalisieren durch ei-

nen Ton den erfolgreichen Abschluss eines 

Bons. Mithilfe eingestellter, unterschiedli-

cher Subventionen für verschiedene Kun-

dengruppen wird bei der Erstellung eines 

Bons immer der korrekte Preis berechnet.

Zahlung an allen Automaten mit 
BLE (Bluetooth Low Energy)

Zusätzlich wurden 14 mocca.vend Auto-

matenmodule eingeführt, die ausschließ-

lich mit BLE (Bluetooth Low Energy) funkti-

onieren und ebenfalls über die App bedient 

werden. Diese Mobile Payment Lösung für 

Automaten funktioniert in drei einfachen 

Schritten: 1. Der Gast wählt in der mocca.

loyalty App den gewünschten Automaten 

aus. 2. Nun wählt der Gast am Automaten 

das gewünschte Produkt aus. 3. Das Pro-

dukt wird am Automaten ausgegeben.

Erhebliche Aufwandsreduktion 
für das BSZ Biberach

Die Vorteile für das Kreis-Berufsschulzen-

trum Biberach liegen klar auf der Hand: 

Durch Einsatz dieser innovativen und 

bargeldlosen Bezahlfunktion entfällt das 

mühsame Bargeld-Handling an den Auto-

maten. Da das BLE-Automatenmodul klei-

ne Abmessungen aufweist und somit für 

alle gängigen Automaten passend ist, pro-

fitiert der Kunde außerdem von einfachen 

Auswertungen und Abrechnungen über 

das mocca® System.

Als Caterer für das BSZ Biberach hatte für uns die reibungslo-
se und fehlerfreie Einführung des Systems oberste Priorität. 
Mit detaillierten Dokumenten - wie etwa Meilensteinplänen 
und Testdokumentationen - fühlten wir uns während der Pro-
jektumsetzung gut betreut. Auch die Vorabschulungen und die 
Begleitung am ersten Betriebstag trugen ihren wichtigen Teil 
für die erfolgreiche Inbetriebnahme bei. Die bargeldlose Be-
zahlung mit automatischer Berücksichtigung von Subventio-
nen funktioniert einwandfrei und spart uns viel Aufwand.

Thomas Eder, Geschäftsführer, Settele – Event & Catering Company

„

“

Über ventopay
ventopay ist der Spezialist für Kassen- und bargeldlose Bezahlsysteme. 
Das Unternehmen steht seit über 20 Jahren für individuelle und innova-
tive Lösungen in der Gemeinschaftsverpflegung. Mit dem mocca® Sys-
tem beschleunigt ventopay die Bezahlung, vereinfacht die Abrechnung 
und erhöht die Kundenbegeisterung. 

mocca® ist auf die Bedürfnisse der Betriebsverpflegung ausgerichtet 
und wird bei Caterern, Betriebsrestaurants und Kantinen in Unterneh-
men, Krankenhäusern, Stadien, Arenen, Universitäten, Schulen und Au-
tomatenbetreibern eingesetzt. Zahlreiche führende Unternehmen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen mocca® von ventopay.
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