
IHR WEG ZU MEHR LIEFERAUFTRÄGEN UND EFFIZIENZ

Foodspot



Foodspot ist ein neuer Bestelltyp welcher es dir erlaubt, gebündelte 
Lieferaufträge für Partnerunternehmen anzubieten, so dass es keine 
Mehrfachfahrten gibt. Die Bestellungen werden beim Auftraggeber 
abgegeben und am Foodspot des Partners zur Abholung bereitgestellt.  

• Partnerfirmen oder Unternehmen können sich für Foodspot anmelden. Die
Mitarbeiter dieser Firmen erhalten über einen Code den Zugang zum Bestelltyp
Foodspot und können wie gewohnt über die Apps ihre Bestellung aufgeben.

• Der Zeitraum indem die Bestellung möglich ist und die Lieferzeit werden vom
Restaurant festgelegt. Mehrere Lieferungen am Tag sind möglich.

• Die Bestellungen werden einzeln bezahlt, aber gemeinsam in separaten und
beschrifteten Tüten zur Firma oder Partnerunternehmen geliefert.

Was ist Foodspot?

Zusammenfassung



Foodspot hilft dir, die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen und bietet dir 
zahlreiche weitere Vorteile:

Spare bei den Lieferkosten

Liefere mehrere Bestellungen gleichzeitig 
und an einem einzigen Lieferort.

Keine Investitionen in neue 
Standorte

Du benötigst lediglich einen 
Lieferort/Footspot, der zugänglich 
in der Liegenschaft des 
Partnerunternehmens ist. 

Übernimm die Kontrolle über deine 
eigene Lieferflotte

Vollständige Verwaltung der Auslastung 
deiner Fahrer aufgrund der im Voraus 
festgelegten Lieferzeiten

Direkte Interaktion mit Kunden

Keine Delivery Marktplätze als 
Zwischenhändler - spare dir die hohen 
Gebühren und besitze die Kundendaten 
durch direkte Beziehungen

Effiziente Küchenabläufe

Du bestimmst die maximale Bestellzeit 
und wann das Essen geliefert wird. 
Weitere Bestellzeiten pro Tag sind auch 
möglich. 

Anreize schaffen & Loyalität aufbauen

Erhöhe die Anzahl an Bestellungen und 
den Umsatz und schaffe anreize durch 
faire Lieferpreise und gleichbleibender 
Qualität.

Was Foodspot für dein 
Unternehmen 
bedeutet

Mehrere Transaktionen,
eine einzige Lieferstelle



• Benutzer wählt "Foodspot" aus

Bestellablauf für 
Foodspot Kunden



* Der Code wird von der Organisation zur 
Verfügung gestellt und vom 
Restaurantpersonal in das CMS eingefügt.

• Benutzer wählt “Foodspot” aus
• Benutzer gibt Code ein

Bestellablauf für 
Foodspot Kunden



User experience

• User selects “Foodspot”

2. Smooth ordering flow

• User enters a Foodspot code

Die Frist für die Annahme der 
Bestellung

wird am Ende der Seite 
angegeben

Der Name des Foodspots und die 
Uhrzeit der Lieferung werden auf 

der rechten Seite angezeigt.

• Benutzer wählt “Foodspot” aus
• Benutzer gibt Code ein
• Benutzer führt wie gewohnt 

seine Bestellung durch

Bestellablauf für 
Foodspot Kunden



• User selects “Foodspot”

• User enters a Foodspot code

• User browses the restaurant
menu and adds items to cart

User experience

2. Smooth ordering flow

User experience

• User selects “Foodspot”

2. Smooth ordering flow

• User enters a Foodspot code

• Benutzer wählt “Foodspot” aus
• Benutzer gibt Code ein
• Benutzer führt wie gewohnt seine 

Bestellung durch
• Benutzer schließt Bestellung ab 

und bezahlt für sich selbst

Bestellablauf für 
Foodspot Kunden



• User selects “Foodspot”

• User enters a Foodspot code

• User browses the restaurant
menu and adds items to cart

• User checks out and confirms the order

User experience

2. Smooth ordering flow

• User selects “Foodspot”

• User enters a Foodspot code

• User browses the restaurant
menu and adds items to cart

User experience

2. Smooth ordering flow

User experience

• User selects “Foodspot”

2. Smooth ordering flow

• User enters a Foodspot code

• Benutzer wählt “Foodspot” aus
• Benutzer gibt Code ein
• Benutzer führt wie gewohnt seine 

Bestellung durch
• Benutzer schliesst Bestellung ab und 

bezahlt für sich selbst.
• Bestellung wird gesammelt mit 

allen anderen zur vorgegebener 
Lieferzeit ausgeliefert und im 
Foodspot des Unternehmens zur 
Abholung hingestellt

Bestellablauf für 
Foodspot Kunden



EINFACHES EINRICHTEN UND AKTUALISIEREN

CMS Konfiguration















Tablet Prozess

Foodstop Bestellannahme



Tablet

Annahme von Sammelbestellungen

Foodspot-Bestellungen werden wie 
gewohnt an das Tablet gesendet.

• Bestellung können frühzeitig am 

Tablet ausgelöst werden und auf 

aktive geschalten werden.

• Alle weiteren Funktionen bleiben 

vorhanden.

Durch die “Direct-Print” Funktion, kann 
die Küche selbständig auswählen, 
wann sie was vorbereiten möchte und 
so für einen reibungslosen Mittags & 
Abendservice sorgen.



An POS gesendete 
Aufträge

Die Bestellungen werden gruppiert 
entweder frühzeitig manuell oder über 
die eingestellten Zeiten automatisch an 
das POS gesendet.

Annahme von Sammelbestellungen



Bitte erkundige dich bei dean&david Operations, falls noch Fragen 
offen sind und informiere uns falls du mit dem Onboarding starten 
möchtest. 

Fragen und Onboarding


