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orderbird (www.orderbird.com) bietet intuitive 

Softwarelösungen und Zusatzservices für 

Individualgastronomen und KMUs in Deutschland, 

Österreich, der Schweiz und Frankreich. Das Unternehmen 

ist durch seine mehr als 15.000 aktiven Software-

as-a-Service (SaaS) Lizenzen Marktführer für iPad-

Kassensysteme in der Gastronomie in DACH. Mit dem 

Herzstück orderbird können Restaurants, Cafés und Bars 

einfach und intuitiv Bestellungen aufnehmen, fl exibel 

abrechnen und fi nanzamtkonforme Berichte erstellen.

Mit dem orderbird MINI, der mobilen All-In-One-Kasse,

erweitert orderbird sein Angebot. Die smarte Android-

Lösung kombiniert Kassensoftware, Kartenleser, 

Bondrucker und Barcode-Scanner in einem Gerät 

und erfüllt alle Anforderungen der KassenSichV.

orderbird wurde 2011 gegründet und beschäftigt heute 

über 120 Mitarbeitende an den Standorten Berlin und Wien. 

2022 wurde orderbird ein Teil des führenden europäischen 

PayTech Nexi Group.
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15 000 +
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Gründung

Der erste Prototyp

Die Feuertaufe erlebte der erste Prototyp ihres 

innovativen iPad-Kassensystems bei der 

Wiedererö� nung des berühmten P1 in München.

Die vier Gründer konnten beim Praxistest 

ihren ersten Kunden sofort überzeugen 

und schnell sprachen sich die “Kellner mit 

dem iPhone” herum.
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Die Idee

Die Initialzündung für orderbird wurde einem 

unserer Gründer auf dem Tablett serviert. Als 

professioneller Kassensystemhändler und 

Apple-Liebhaber fragte sich Bastian, warum 

es nicht möglich sei, dass sich Kassen genau 

so einfach und intuitiv wie Apple-Geräte 

bedienen lassen. Dieser Gedanke kam 

Bastian genau zum richtigen Zeitpunkt: 

2010 brachte Apple nach dem iPod Touch 

und dem iPhone das iPad auf den Markt. 

Bestärkt durch die neue Technologie, holte 

Bastian seine drei Freunde Jakob, Artur und 

Patrick mit an Bord. Ihr gemeinsames Ziel: 

frischer Wind in der Gastronomie! Auch 

kleinen Betrieben sollte es endlich möglich 

sein, die Systeme der Großen zu nutzen.



2011

orderbird

Mit der Gründung von orderbird im März 2011 in Berlin 

wurde die Gastro- und Kassenszene mit der ersten 

iPad-Kasse Deutschlands ganz schön auf den Kopf 

gestellt.

Seitdem bietet orderbird seinen Kunden professionelle,

 leicht zu bedienende Kassensysteme und 

Zusatzprodukte, die eine fl exible Alternative zu den 

alten, kostspieligen Kassen und der aufwendigen 

Zettelwirtschaft darstellen.

Heute

Das System überzeugt: Heute ist orderbird durch seine mehr 

als 15.000 aktiven Software-as-a-Service (SaaS) Lizenzen 

Marktführer für iPad-Kassensysteme in der Gastronomie in 

Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich.

Mit mehr als 120 Mitarbeitern vereint das Team die 

Leidenschaft für Gastronomie und lokale Unternehmen 

und die Mission: 

Wir machen lokale 
Unternehmen erfolgreicher!
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orderbird PRO ist eine Kassensoftware 

in Form einer App für iPad, iPod touch 

und iPhone. Ob mobiles Bonieren, auto-

matisierte Bestellabläufe für Gerichte 

oder Beleg-Drucken an mehreren Orten: 

orderbird PRO bietet Gastronomen 

eine sichere und auf die Prozesse und 

Anforderungen in der Gastronomie 

zugeschnittene digitale Kassenlösung.

 100 % fi nanzamtkonform

orderbird PRO erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an 

eine fi nanzamtkonforme und manipulationssichere Kassen-

führung nach GoBD sowie der KassenSichV in Deutschland 

– das wird durch die KassenSichV-Garantie versichert.

Durch die integrierte Online-TSE werden alle Transaktionen 

fi nanzamtkonform gespeichert und die Belege mit den 

gesetzlichen Informationen versehen. Ebenso erfüllt 

orderbird PRO die gesetzlichen Anforderungen der RKSV

in Österreich.

              Bargeldlos bezahlen

Ob mit EC-, Kreditkarte oder kontaktlos 

mit dem Smartphone: Die integrierte 

Kartenzahlung ermöglicht bargeldloses 

Bezahlen ohne Grundgebühr, 

Mindestumsatz oder Vertragslaufzeit.

orderbird PRO: So funktioniert’s

 Der Chefzugang für Ihre Gastronomie

MY orderbird bietet jederzeit und von überall 

Kontrolle und erleichtert die Verwaltung: 

Mit Kennzahlen, Berichten und grafi schen 

Auswertungen wird die Geschäftsentwicklung 

transparent und steuerbar. Exporte lassen 

sich per Knopfdruck an Steuerberater oder 

Steuerprüfer senden.
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 Das digitale Kassenbuch

Das voll integrierte und digitale Kassenbuch von orderbird 

PRO ist zu 100% fi nanzamtkonform und erleichtert 

gleichzeitig die Buchführung und 

die Kassennachschau.

 Funkbonieren

Servicekräfte nehmen Bestellungen mit mobilen Geräten 

auf und senden sie drahtlos in Echtzeit an die Küche oder 

den Schank. Das reduziert Laufwege, Personalkosten und 

steigert die Servicequalität und den Umsatz um bis zu 20 %.

 Gänge zur richtigen Zeit abrufen

Mit der Gangsteuerung erreichen verschiedene Gänge 

punktgenau ihre Gäste. Der Tresen und die Küche erfahren 

sofort, welche Aufgaben sie wann bearbeiten müssen. 

Dadurch verbessert sich das Timing, Wartezeiten werden 

geringer und die Kundenzufriedenheit erhöht sich.

 Alle Tische im Blick 

Mit dem übersichtlichen Tischplan auf dem 

iPad kann die Form der Tische frei angepasst, 

Nummern vergeben und die Verfügbarkeit 

überprüft werden. Das Servicepersonal behält 

dadurch immer den Überblick.

 Gästemanagement 

– Der Gäste-Turbo für mehr Umsatz!

Die Gästemanagement-Pakete von orderbird 

umfassen zahlreiche digitale Funktionen von 

Online-Tischreservierung, Bestellsystem mit 

digitaler Speisekarte, Gutscheinverwaltung über 

Gästemarketing und auch Schichtplanung. 

Damit werden mehr Gäste erreicht, ihre 

Zufriedenheit erhöht und Kapazitäten optimal 

ausgelastet, um schließlich den täglichen 

Umsatz zu steigern.
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1. orderbird PRO | iPad-Kasse mit 
Bondrucker und Kartenleser

3. Kartenzahlung | Bargeldlos 
Bezahlen via NFC mit Pay

2. MY orderbird | Chefzugang 
und Datenzentrale
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 Mobiler Bondruck überall

Mit dem integrierten Bondrucker werden einfach 

fi nanzamtkonforme Belege ausgehändigt – 

egal ob im Geschäft, beim Vor-Ort-Termin oder 

auf dem Markt. Jeder Bon enthält mithilfe der 

bereits integrierten Online-TSE alle notwendigen 

Angaben der Belegausgabepfl icht.

 100% fi nanzamtkonform

Das orderbird MINI erfüllt durch die

 integrierte Online-TSE alle gesetzlichen 

Anforderungen an eine fi nanzamtkonforme 

und manipulationssichere Kassenführung 

nach den GoBD sowie nach der KassenSichV 

– das wird durch die KassenSichV-Garantie 

versichert.

orderbird MINI ist eine handliche und komplette 

Kassenlösung und dabei nicht größer als ein 

Kartenterminal. Spielend leichtes Anlegen von 

Artikeln, Abkassieren und Ausgeben fi nanzamt-

konformer Belege ist mobil an jedem Ort möglich. 

Sie wurde speziell für die Anforderungen von 

Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerk und 

mobiler Gastronomie entwickelt.

 Intuitive Kassensoftware

Die Kasse wird einsatzbereit geliefert und 

bietet durch ihre intuitive Bedienung eine 

schnelle Einarbeitung. Die Kassensoftware 

bleibt durch die kostenlosen Updates immer 

auf demneuesten Stand.

   Zahlungsmöglichkeiten einfach integriert

Im orderbird MINI ist Kartenzahlung bereits integriert 

und ermöglicht alle Zahlungsmöglichkeiten, ob 

in Bar, mit EC-, Kreditkarte oder kontaktlos über 

NFC – Ohne Grundgebühr, Mindestumsatz oder 

Vertragslaufzeit. 

bereits integrierten Online-TSE alle notwendigen 

Angaben der Belegausgabepfl icht.

 100% fi nanzamtkonform

Das orderbird MINI erfüllt durch die

 integrierte Online-TSE alle gesetzlichen 

Anforderungen an eine fi nanzamtkonforme 

und manipulationssichere Kassenführung 

nach den GoBD sowie nach der KassenSichV 

– das wird durch die KassenSichV-Garantie 

versichert.

orderbird MINI: So funktioniert’s
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 Alles unter Kontrolle

MY orderbird ist auch für das orderbird MINI  

verfügbar und bietet jederzeit und von überall 

Kontrolle und erleichtert die Verwaltung: 

Mit Kennzahlen, Berichten und grafi schen 

Auswertungen wird die Geschäftsentwicklung 

transparent und steuerbar. Durch Steuerexporte 

wird die Zusammenarbeit mit Steuerberatern 

und dem Finanzamt erleichtert.





Auszeichnungen

Wir sind zu 100% fi nanzamtkonform und unser 

Qualitäts-Management ist TÜV-geprüft.

Der Deutsche Gastro-Gründerpreis

Seit 2014 zeichnet orderbird gemeinsam mit 

dem Leaders Club und der Internorga jedes 

Jahr kreative Konzepte von Gastro-Gründern 

in der DACH Region aus.

Presse-Kit | 8

Wir sind ausgezeichnet von pöppl + partner 

als Preis-Leistungs-Sieger.


