Über ready2order
ready2order ist ein Fintech, das sich auf die Entwicklung modularer POS- und
Payment-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert hat.
Zahlreiche Funktionen wie ein intuitives Kassensystem, die Kunden- und
Bestandsverwaltung, intelligente Auswertungen und mobile Zahlungen helfen
Unternehmen dabei, ihr wirtschaftliches Potenzial voll auszuschöpfen. Die Lösung
wurde für einen plattformunabhängigen Einsatz konzipiert und funktioniert somit auf
jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, PC). Ob für Einzelhandel, Gastronomie oder
Dienstleistung – das System ist flexibel aufgebaut und auf unterschiedliche
Branchen individuell zugeschnitten.
Das 2015 in Wien gegründete Fintech zählt bereits mehr als 10.000 Kunden in
Deutschland und Österreich. Über 100 Teammitglieder in ganz Europa arbeiten
daran, ready2order zu einer zentralen Plattform für alle finanziellen Bereiche von
kleinen und mittelständischen Unternehmen weiterzuentwickeln und in den nächsten
Wachstumsphasen Tausende Kunden zu akquirieren, um in Europa zum
Top-Finanz-Aggregator für kleine und mittelständische Unternehmen zu werden.
ready2order arbeitet “remote-first” dezentral in Europa verteilt, mit Büros in Wien und
Berlin.
Bis heute hat das Unternehmen mehr als 5 Millionen Euro Venture Capital
eingesammelt, unter anderem von Reimann Investors und Speedinvest. ready2order
ist Mitglied der IGZTK e.V., dem Zusammenschluss cloud-basierter Kassensysteme
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Entstehungsgeschichte
Die Geschichte von ready2order begann 2012, als Datenbank-Spezialist Christopher
Fuchs und Software-Entwickler Markus Tscheik den Frust eines Gastronomen bei
einem gemeinsamen Restaurantbesuch miterlebten. Daraufhin entwickelten sie über
drei Jahre hinweg den Prototypen eines cloud-basierten Kassensystems, welches
keine unnötige Hardware benötigte, sondern einfach auf den vorhandenen Geräten
wie PC, Tablet oder Smartphones lief. CEO Markus Bernhart stieß 2015 dazu und
gemeinsam gründeten sie die ready2order GmbH.
Das junge Team entwickelte zügig ein modernes, modulares System, welches
Unternehmer unterstützt Fiskalgesetze konform abzubilden und vor allem
erschwinglich in der Anschaffung ist. Ein Jahr später trat in Österreich die Pflicht in
Kraft, dass Unternehmer:innen ab 15.000 Euro Umsatz eine Kasse führen müssen
(RKSV). Das Team wusste schnell, wie groß der Bedarf ist und wie viele
Händler:innen, Dienstleister:innen und Gastronom:innen solch eine Lösung für ihr
Unternehmen nun kurzfristig suchen werden. Kurz darauf ermöglicht eine erste
Finanzierungsrunde das Wachstum.
In der Scale-Up-Phase entwickelte sich ready2order von einer einfachen
Kassenlösung in eine Fintech-Lösung für KMUs und eröffnete damit neue Märkte.
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Media FAQ
Was macht ready2order?
Das FinTech ready2order baut POS- (Point of Sales) und Payment-Solutions für
kleine und mittelständische Unternehmen. Es bietet alle wichtigen Kassenfunktionen
für Handel, Dienstleistung und Gastronomie und ist dabei 100% finanzamtkonform.
Die Software ist einfach verständlich und höchst flexibel einsetzbar – egal ob mobil
oder stationär. ready2order hat sich damit der Mission angenommen, den
Unternehmer:innen Angelegenheiten abzunehmen, die nicht zu deren Kerngeschäft
zählen. Mit der Hardware und Software von ready2order können sich
Unternehmer:innen sorgenfrei auf ihr eigentliches Geschäft konzentrieren.
Was macht ready2order besonders?
ready2order glaubt daran, dass Unternehmer:innen nicht angetreten sind, um ihr
Unternehmen nur zu verwalten, sondern um ihren Traum eines eigenen Bistros,
Friseursalons oder Modegeschäfts zu verwirklichen. ready2order gibt ihnen die
Möglichkeit, sich auf genau das zu konzentrieren, was sie am besten können: Ihre
eigene Vision voranzubringen. ready2order möchte sich damit zu einer der
führenden Plattformen Europas entwickeln, die für alles da ist, was kleine und
mittelständische Unternehmen brauchen. Dabei blickt ready2order auf fast zehn
Jahre Erfahrung zurück, die es ermöglicht, differenzierte Produkte zu bauen, die
einfach und verlässlich sind.
Was macht das Produkt so einzigartig?
ready2order ist ein speziell für kleine und mittelständische Unternehmen
ausgelegtes, leicht verständliches und flexibel anpassbares Kassensystem.
● Effizienter Funktionsumfang: ready2order bietet neben den
Kassierfunktionen auch wichtige Admin-Funktionen für die Verwaltung von
Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiterdaten, Rechnungserstellung,
Buchhaltung, Sortimentspflege und Warenwirtschaft sowie Statistiken für die
Verkaufsanalyse.
● Extras für die Gastro: Für die Gastronomie stellt ready2order weitere
arbeitserleichternde Zusatzfunktionen wie Tischübersicht,
Außer-Haus-Funktion, Beilagenmanagement und mehr bereit.
● Komplettlösung für Einsteiger: ready2order bietet leistungsstarke, intuitive
und modernste Kassengeräte wie den kompakten readyGo oder das
stationäre Terminal readyMax mit großem Full-HD-Bildschirm an. Diese
kombinieren vollumfängliche Hardware (Eingabe- und Kundendisplay,
Kartenlesegerät und Bondrucker) mit der ready2order Kassen- und
Verwaltungssoftware.
● Kostenbewusst & nachhaltig für Umsteiger: Die Kassen-App lässt sich
kostensparend auf vorhandene Hardware (Tablet, Smartphone oder

2

Computer) nutzen und mit bereits vorhandener Peripherie (Bondrucker,
Bildschirm, Barcode-Scanner etc.) verbinden.
● Immer finanzamtkonform: Als cloudbasiertes Kassensystem entspricht
ready2order immer den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Updates
werden ohne zusätzlichen Wartungsaufwand für Unternehmer über die Cloud
aufgespielt.
Die Kosten setzen sich nach Kundenbedarf zusammen. Die Module können so
gebucht werden, wie sie auch wirklich benötigt werden:
einmalig

bei monatlicher
Zahlung

bei jährlicher
Zahlung

34 Euro

288 Euro
(24 Euro
monatlich)

Gastro-Paket

14 Euro

144 Euro
(12 Euro
monatlich)

Kassenbuch

9 Euro

90 Euro
(7,50 Euro
monatlich)

Kassensystem
(pro Kasse)
Aktivierung

99 Euro

Fiskalisierung AT
Signaturpflicht-Zertifikat
Kassenanmeldung
(optional)

100 Euro
49 Euro

Jahresbelegsprüfung
(optional)

39 Euro

Fiskalisierung DE
TSE-Paket

12 Euro

129 Euro
(10,75 Euro
monatlich)

App und Hardware von ready2order
Die ready2order-Software läuft auf allen gängigen Plattformen, egal ob auf dem
Computer als eigenständiges Programm, im Browser oder als Mobile-App auf
Smartphone und Tablet. Die vollständige Liste ist hier zu finden:
https://ready2order.com/de/unterstuetzte-geraete/.
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Zusätzlich stellt ready2order seinen Kunden auch die benötigte Hardware je nach
Anwendungsfall als Komplettsystem zur Verfügung.
readyGo
Das readyGo ist eine mobile All-in-one-Kasse. Neben dem vollfunktionsfähigen
Kassensystem ermöglicht das readyGo die Akzeptanz von Kartenzahlung aller
gängigen Kartentypen. Die Zahlungsabwicklung erfolgt mit readyPay. Die Gebühren
betragen 0,99 Prozent + 9 Cent pro Transaktion.
Das readyGo kostet 499 Euro.
Weitere Informationen: https://ready2order.com/de/readygo/
readyMax
Das Kassenterminal readyMax ist ein stationäres POS-Terminal mit einem 15 Zoll
großen Full-HD-Bildschirm und zusätzlichem Kundendisplay sowie integriertem
Bondrucker.
Das readyMax kostet 1.299 Euro.
Weitere Informationen: https://ready2order.com/de/readymax/
Weitere Hardware im ready2order-Shop:
Apple iPad + Epson m30II Bluetooth-Bondrucker

678 Euro

Epson m30II Bluetooth-Bondrucker

299 Euro

Kassenlade

79 Euro

Demografie der Kunden
Die Kunden sind kleine und mittelständische Unternehmer:innen mit
Mitarbeiter:innen im zweistelligen Bereich und bis zu mehreren Millionen Euro
Jahresumsatz. Der Kundenstamm verteilt sich über die Branchen der Gastronomie,
Einzelhandel und Dienstleistungen wie Friseursalons, Nagelstudios, aber auch
Handwerker:innen und mehr.
Wo befindet sich die Firma?
ready2order arbeitet nach dem Prinzip “remote-first”, das heißt ready2order sucht
europaweit nach den besten Talenten, die flexibel von überall aus arbeiten können.
Zum Austausch können Mitarbeitende neben unserem Hauptstandort in Wien auch
seit 2021 einen Hub in Berlin aufsuchen.
Büro Wien:
Hintere Zollamtstraße 17
1030 Wien
Österreich

Büro Berlin:
Karl-Liebknecht-Straße 34
10178 Berlin
Deutschland
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Wen soll ich kontaktieren für mehr Infos?
Adrian Smiatek
Senior PR Manager
+49 152 04 838 505
adrian.smiatek@ready2order.com

Facebook
Instagram
Linkedin
YouTube

5

