
connecting your business

Gaststättengewerbe

Frisch aufgebrüht und professionell vernetzt
Sichere VPN-Lösung optimiert die Kommunikation der Kassensysteme bei Coffee Fellows

Schneller und sicherer Datenabruf

„Um den täglichen Datenabruf, z. B. 

der Umsatzzahlen, über das Internet 

zu beschleunigen, haben wir uns 

dazu entschieden, die Kassensysteme 

in den Coffeeshops über VPN-Router 

des deutschen Netzwerkspezialisten  

LANCOM Systems anzubinden“, sagt 

Sebastian Konetzko, Kaufmännischer 

Leiter bei Coffee Fellows. Seit 2013 

betreibt das Unternehmen eine profes-

sionelle Standortvernetzung und bin-

det seine Filialen so an die Unterneh-

menszentrale an.

Alle Daten werden durch einen siche-

ren VPN-Tunnel über das Internet ge-

sendet. In der Zentrale wird ein VPN 

Gateway eingesetzt, als Gegenstelle in 

den Filialen wird ein DSL-fähiger VPN-

Router installiert. Coffeeshops, die in 

Flughäfen zu finden sind, machten die 

Kopplung über eine WLAN-Richtfunk-

strecke notwendig. „Von den Flugha-

fenbetreibern wurden Internetzugän-

ge bereitgestellt und von dort wurde 

eine Richtfunkstrecke bis zu den Filia-

len auf dem Flughafengelände aufge-

baut“, erklärt Mike Gassert, Geschäfts-

führer des betreuenden Systemhauses 

paste-IT.

Aufgrund mangelnder DSL-Versorgung 

wurde ein Standort komplett über LTE 

angebunden. Später folgte, nachdem 

die DSL-Leistung erhöht wurde, die 

Umstellung auf DSL - LTE wird weiter-

hin als Backup genutzt.

Sogenannte VLANs (Virtual Local Area 

Networks) sorgen dafür, dass alle An-

wendungen in den Filialen, und damit 

auch alle Daten, sicher und logisch 

voneinander getrennt sind. Hierfür be-

nötigt man lediglich das bestehende 

Deutschlandweit genießen Kaffeeliebhaber die Produkte der Kaffeehauskette Coffee Fellows. Gästen wird 

ein reichhaltiges Sortiment an Kaffeespezialitäten, Tees, Erfrischungsgetränken und Snacks geboten. Für die 

weitere Expansion des Unternehmens, dessen Erfolg auf einem Pächter- und Franchise-Konzept beruht, war 

eine professionelle Vernetzung der 70 Filialen mit der Zentrale in Grünwald, Bayern, notwendig.



connecting your business

physikalische Netzwerk als Basis und 

spart so Kosten ein, da die Investitio-

nen in die Infrastruktur gering bleiben.

 

Zukunftsfähige Lösung

Auch für die Zukunft steht das Unter-

nehmen auf sicheren Beinen. „Die aktu-

elle Anbindung und Konfiguration des 

Netzwerks erlauben es, schnell neue An-

wendungen in die Standortvernetzung 

einzubinden“, so Gassert. So lassen sich 

z. B. EC-Cash Clearing oder die Anbin-

dung externer Dienstleister bei Bedarf in 

das bestehende Netz integrieren. Soll 

das Filialnetz um einen neuen Standort 

erweitert werden, erhalten die Techniker 

vor Ort einen fertig konfigurierten Rou-

ter, der nur noch an das Internet ange-

bunden wird. Da Management und 

Konfiguration des Netzwerks und aller 

Komponenten über ein zentrales Pro-

gramm erfolgen, ist auch in den Filialen 

kein IT-Fachpersonal notwendig. Ähnlich 

wird auch der Support der Kassensyste-

me gelöst: „Der Gerätehersteller kann 

remote über einen sicheren VPN-Zugang 

auf die Kassen zugreifen und so eine di-

rekte Fehleranalyse vornehmen“, erklärt 

Gassert.

Zentrale Vernetzung minimiert 

Kosten

Die Vorteile für das Unternehmen lie-

gen auf der Hand: „Wir erhalten die 

Daten aus den Filialen schnell und si-

cher über verschlüsselte Kanäle“, sagt 

Konetzko. „Außerdem sparen wir 

durch die einfache Erweiterung des 

Netzwerks zusätzliche Kosten.“ Die 

Kassensysteme lassen sich bei Störun-

gen jederzeit aus der Ferne überprüfen 

und so Ausfallzeiten und Servicekos-

ten auf ein Minimum reduzieren. 

„Als betreuendes Systemhaus profitie-

ren wir natürlich auch von dem jetzi-

gen Netzwerk“, erklärt Gassert. „Alle 

Komponenten lassen sich bequem 

über ein zentrales Programm steuern 

und verwalten.“ In der einheitlichen 

Bedienung und Konfiguration aller 

Produkte liegt auch der Schlüssel für 

die schnelle und einfache Erweiterung. 

„Ein Rollout wird damit deutlich er-

leichtert“, so Gassert. Außerdem ver-

lassen sich Kunde und Systemhaus auf 

einen lückenlosen Support durch den 

Hersteller. „Wir sichern uns durch zu-

sätzliche Serviceleistungen ab, damit 

wir jederzeit flexibel reagieren kön-

nen“, sagt Gassert. 

Unterm Strich verfügt Coffee Fellows 

über ein modernes und zukunftssiche-

res Filialnetzwerk, das alles andere als 

kalter Kaffee ist.

„Wir erhalten die Finanzdaten 

aus den Filialen schnell und 

sicher über verschlüsselte 

Kanäle. Außerdem sparen wir 

durch die  einfache Erweite-

rung des Netzwerks zusätzli-

che Kosten.“ 

Sebastian Konetzko, Kaufmännischer 
Leiter bei Coffee Fellows



LANCOM Systems GmbH  I  Adenauerstr. 20/B2  I  52146 Würselen  I  Deutschland  I  E-Mail info@lancom-systems.de

www.lancom.de
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Der Kunde: Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich Coffee Fellows in den Top Ten der Coffee Shop Szene als feste Größe 

etabliert. Die aktuell 70 Filialen verteilen sich über ganz Deutschland. Die weitere Expansion ist in Planung. 2009 wurde das 

Unternehmen  mit dem Coffee Shop Award ausgezeichnet. Der Award wurde in Anerkennung für die laufende Weiterent-

wicklung des Konzepts und der Betreiberqualität der Pächter und Franchise-Partner verliehen. Mittlerweile sind mehr als 

400 Mitarbeiter in den Shops und der Zentrale für das Unternehmen tätig.

Das Systemhaus: paste-it analysiert, plant, realisiert und wartet Netzwerklösungen für unterschiedlichste Ansprüche und 

Anforderungen – einfach, einfallsreich und exakt. Als lizensierter  Partner namhafter Anbieter bietet das Unternehmen 

Hard- und Software- Lösungen von bester Qualität. Ob Netzwerkadministration, VPN-Lösungen, Sicherheits- und Backup-

Konzepte oder Kassensysteme für die Gastronomie: paste-it hat alles, was Kunden brauchen; kostengünstig und von erst-

klassiger Qualität. paste-it ist zertifizierter LANCOM Solution Partner.

Anforderungen

1  sichere Vernetzung der Filialen mit der 

Zentrale

1  schneller und sicherer Abruf der Kas-

sensystemdaten

1  zukunftsfähige Lösung für wachsendes 

Filialnetzwerk

Systemhauspartner

paste-it Ltd.

Lützowstraße 58

10785 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 - 25 797 545  

Fax: +49 (0) 30 - 25 797 546

Mail: info@paste-it.de

Web: www.paste-it.de

Auf einen Blick

Der Kunde

Coffee Fellows GmbH

Ludwig-Ganghofer-Straße 6

82031 Grünwald

Tel.: +49 (0) 89 – 68 99 97 9 -0

Fax: +49 (0) 89 – 68 99 97 9 -99

Web: www.coffee-fellows.de

Produkte und Leistungen: 

Kaffeegenuss und frisch zubereitete 

Snacks in freundlicher und einladender 

Umgebung.

Eingesetzte Geräte

1  1 x VPN Gateway LANCOM 7100+ VPN

1  70 x VPN Router LANCOM 1781VA

1 LANCOM 1781VAW,  

1 LANCOM 1781VA-4G

1  diverse Antennen


