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Die Tourismus- & Freizeitbranche ist in Österreich ein 
bedeutender Wirtschaftszweig, der hunderttausende 
Arbeitsplätze schafft. Derzeit wird jeder fünfte Voll-
arbeitsplatz durch die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
gesichert – ganz besonders in den ländlichen Regionen 
und in sehr vielen Kleinstunternehmen. Die Regierung 
weiß das und hat zu ihrer Stärkung eigens einen „Plan T“ 
entwickelt und Sondermittel für Digitalisierungsprojekte 
bereitgestellt. Dieser Masterplan für den Tourismus in 
Österreich soll die vielen betroffenen Betriebe bei der 
digitalen Transformation unterstützen. 

Die Branche steht vor einer Vielzahl an Herausforderungen, 
die es zu meistern gilt: Dazu zählen unter anderem die spür-
bare Veränderung des Klimas, die sich für den Tourismus in 
Österreich vor allem in Bezug auf den Wintersport auswirkt. 
Aber auch der kulturelle Wandel im Rahmen der digitalen 
Transformation, der den Kunden zunehmend in den Mittel-
punkt stellt. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus zu 
erhalten und neue Innovationen voranzutreiben, hat die 
Regierung eine Digitalstrategie für den österreichischen 
Tourismus entwickelt. 

Wichtig ist es, bei der Umsetzung dieser digitalen Trans-
formation die Optimierung des Bargeldmanagements nicht zu 
vergessen. Gäste aus China bevorzugen zwar, ihre Reise via 
Mobile Payment zu bezahlen. Doch Österreich ist nach wie 
vor die Bargeldnation Nummer eins. Deshalb müssen die 
Tourismusbetriebe in der Lage sein, ihren Gästen Wahlmög-
lichkeiten bei der Bezahlung zu bieten. 

SUMMARY 

Wichtig ist es, bei der Umsetzung dieser digitalen Transformation die 
Optimierung des Bargeldmanagements nicht zu vergessen. 

Österreich ist nach wie vor 
die Bargeldnation Nummer eins.
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Österreich steht für ein vielfältiges kulturelles Angebot, 
idyllische Natur wie Berge und Seen mit sauberem 
Wasser und hohe Sicherheit. Das lockt jedes Jahr bis zu 
40 Millionen Gäste aus der ganzen Welt in die Alpen-
republik. Dabei entscheiden laut der Wirtschaftskammer 
Österreich (WKO) bereits mehr als 80 Prozent der 
Reisenden aufgrund von Bewertungen, welches Hotel sie 
auswählen. Und mehr als die Hälfte liest aktiv Gäste-
meinungen vor der tatsächlichen Buchung. Das gilt auch 
für die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten oder die 
Restaurantwahl.1

Digitalen Wandel gestalten
Die Digitalisierung wird das Arbeitsumfeld im Tourismus nach-
haltig verändern. Eine zunehmende Automatisierung von 
Routinetätigkeiten ermöglicht es Mitarbeitern in Tourismus-
betrieben, sich mehr und individueller auf die Gästebetreuung 
zu fokussieren. Neue Technologien ermöglichen zudem die 
Erschließung neuer Geschäftsfelder. So können Apps bei-
spielsweise die Kontaktherstellung zwischen Gast und Touris-
musbetrieb initiieren und technische Lösungen wie Cash-
Management-Systeme die Bargeldverarbeitung automati-
sieren.

Eine attraktive Destination bleiben 
Ergebnisse von Statistik Austria zeigen, dass der Tourismus  
in Österreich 2019 mit 153 Millionen Nächtigungen und 46 
Millionen Gästen neue Höchstwerte erreichte. Die Sommer-
saison 2019 übertraf dabei mit 79 Millionen Nächtigungen 
das bisherige Rekordergebnis des Sommers 1991. Hohe 
Steigerungen konnten bei den Übernachtungszahlen von 
Gästen aus neuen Herkunftsmärkten wie Zentral- und 
Osteuropa oder Asien erzielt werden. Gerade die Gäste aus 
Fernost nutzen digitale Technologien bereits sehr viel mehr in 
ihrem Alltag und bei der Reiseplanung. Deshalb ist die 
Umsetzung einer Digitalstrategie für die Tourismusbranche in 
Österreich von großer Bedeutung.2

Bargeldverarbeitung in die Digitalstrategie einbeziehen3

Eine internationale Studie der ING in Österreich zeigt, dass die 
Alpenrepublik nach wie vor die Bargeldnation Nummer eins 
ist. So kann nur jeder zehnte Österreicher einer bargeldlosen 
Zukunft etwas abgewinnen. Die Ergebnisse zeigen klar, dass 
der Einsatz und die Bedeutung von Bargeld konstant hoch 
sind – auch wenn eine Kartenzahlung angeboten wurde. Das 
gilt besonders in der Gastronomie und Hotellerie. Außerdem 
erwarten die internationalen Gäste in diesen Lokalitäten ein 
unkompliziertes Wechseln von Fremdwährungen. Deshalb 
sollten österreichische Tourismusunternehmen und allen 
voran Hotels und Restaurants das Bargeldmanagement im 
Rahmen der Digitalisierung ebenfalls optimieren. 

Sicheres Cash Management ermöglichen 
Die manuelle Bargeldverarbeitung spielt an den unterschied-
lichen Cash Points in der Tourismusbranche eine wesentliche 
Rolle. Bisher ist sie oft zeitaufwendig und bindet wertvolle 
Mitarbeiterressourcen, welche die Tourismusbetriebe für 
einen individuelleren Gästeservice nutzen können. So wenden 
Hotels für die Bargeldverarbeitung im Frontoffice im Schnitt 
bis zu 30 Minuten pro Mitarbeiter und Tag auf. In der Finanz-
abteilung befasst sich das Personal fast drei Stunden pro Tag 
mit bargeldbezogenen Aufgaben.4 Darüber hinaus können 
gerade bei Schichtwechsel oder beim Tagesabschluss viele 
Fehler bei der Abrechnung passieren. So beläuft sich die 
Differenz, die nur durch internen Schwund entsteht, durch-
schnittlich auf ein Prozent des Jahresumsatzes! 
Die Cash-Management-Systeme von GLORY helfen dabei, 
Bargeldprozesse zu optimieren und ermöglichen eine zentrale 
Kontrolle über Bargeldbestände. So spart eine automatisierte 
Bargeldverarbeitung Zeit und Geld und entlastet die Mitar-
beiter, die sich mehr um die Gäste kümmern können. Auch 
das Sicherheitsrisiko eines hohen Bargeldbestands an der 
Kassa durch Fehlbeträge, Falschgeld oder Diebstahl wird 
minimiert. Denn ein automatisiertes Bargeldmanagement 
ermöglicht es, die Abläufe im Rahmen der Digitalisierung 
wesentlich zu vereinfachen und zu optimieren. So können 
Tourismusbetriebe und Hotels die Zukunft ideal vorbereiten 
und eine durchgängige Digitalstrategie entwickeln.
 

FIT FÜR DIE ZUKUNFT

AUSGANGSSITUATION 

Die Digitalisierung wird das Arbeitsumfeld im Tourismus nachhaltig verändern. 
Apps beispielsweise können die Kontaktherstellung zwischen Gast und 
Tourismusbetrieb initiieren und technische Lösungen wie Cash-Management-
Systeme die Bargeldverarbeitung automatisieren.



HERANGEHENSWEISE & UMSETZUNG 

DIGITALISIERUNG 
ERFOGREICH UMSETZEN

Für Tourismusbetriebe in Österreich ist eine durchdachte 
Digitalstrategie essentiell. Wichtig ist es daher, das 
Potenzial zu erkennen und die Digitalisierung erfolgreich 
umzusetzen. Denn dadurch sind eine immer größere 
Differenzierung von Angeboten, mehr Transparenz zwi-
schen Gästen und Unternehmen sowie deutliche 
Effizienzgewinne und nachhaltige Kostensenkungen 
möglich. 

Der Gast wird zum Botschafter
Im Rahmen der Digitalisierung müssen Unternehmen der 
Tourismusbranche der Customer Journey & Experience deut-
lich mehr Aufmerksamkeit widmen. Denn es wird immer 
wichtiger, positive Gästeerfahrungen zu schaffen und so die 
emotionale Bindung zwischen Gast und Tourismusbetrieb zu 
stärken. Dadurch werden aus zufriedenen Gästen loyale 
Gäste. Und loyale Gäste können auf den diversen digitalen 
Plattformen und in den sozialen Medien zu begeisterten 

Botschaftern für die Tourismusbetriebe werden. Das trifft für 
das Hotel ebenso zu wie für das Museum, die Bergbahn oder 
eine andere Einrichtung. 

Durchdachte Digitalstrategie umsetzen
Es gilt also auch bei neuen Angeboten, die bestehende öster-
reichische Attraktivität aufrechtzuerhalten und den Gästen 
neue digitale Möglichkeiten zu offerieren. Eine gute Vernetzung 
und gezielte Kooperationen sind vor allem für die vielen 
Kleinstunternehmen der österreichischen Tourismusbranche 
sehr wichtig. Denn sie ermöglichen es ihnen, ihr Angebot 
digital schneller und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu 
machen.

Bargeldmanagement optimieren
Im Zuge der Digitalisierung sollten die Tourismusbetriebe die 
Bargeldverarbeitung an den unterschiedlichen Kassa von Beginn 
an vereinfachen, optimieren und sicherer gestalten. Denn bisher 
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ist diese meist noch sehr zeitaufwendig und fehleranfällig. Eine 
intelligente Bargeldverarbeitung mit den Lösungen von GLORY 
unterstützt Tourismusbetriebe bei der Optimierung. Denn mit 
den Produkten von GLORY können sie ihr Bargeldmanagement 
verbessern, ihre Kosten senken und wichtige Mitarbeiter-
ressourcen freisetzen. 

Zudem bieten moderne Bargeldmanagement-Lösungen direkt 
an den Cash Points, einige Vorteile für die Gäste: So dienen sie 
als Kassa, optimieren das Bargeldhandling an den Cash Points 
und funktionieren – zum Gast ausgerichtet – wie ein Bankomat. 
Außerdem ermöglichen sie internationalen Gästen ein unkompli-
ziertes Wechseln von Fremdwährungen. Im Rahmen einer 
modernen Digitalisierungsstrategie bietet die Automatisierung 
der Bargeldverarbeitung somit großes Potenzial für Tourismus-
betriebe. 

Optimierung der Bargeldverarbeitung in vier einfachen 
Schritten
GLORY ist Experte für modernes Bargeldmanagement. Das 
Unternehmen hat mit seiner CASHINFINITYTM-Reihe ein 
Produktportfolio entwickelt, das speziell auf die Herausfor-
derungen der Tourismusbranche ausgerichtet ist. Die Opti-
mierung des Bargeldmanagements lässt sich mit den 
Produkten von GLORY in vier einfachen Schritten umsetzen. 

1. Bargeldverarbeitung automatisieren
CASHINFINITY™ ist ein modernes, erweiterbares Cash-
Management-System, welches das Handling des Bargelds 
direkt am Cash Point automatisiert. Das System bietet dabei 
ein völlig sicheres und geschlossenes Bargeldmanagement. 
Es ist auch möglich, mehrere Cash Points mit den Geräten zu 
verwalten. Das erlaubt eine einfache, sichere und zentrale 
Kontrolle aller eingebundenen Kassen. 

2. Cash Management sicher gestalten
Auf Wunsch kann CASHINFINITY™ als komplett geschlosse-
ne Lösung eingesetzt werden. Das macht die manuelle 
Bargeldverarbeitung an der Kassa überflüssig. Die Geräte 
nehmen dann direkt Münzen und Banknoten an, geben 
Wechselgeld passend heraus und verwahren das Bargeld gut 
geschützt vor unbefugtem Zugriff. Das Bargeld-Recycling-
System führt zudem automatisch eine Überprüfung des ein-
gegebenen Bargelds durch. So werden ungültige Banknoten 
und Münzen direkt an der Kassa zurückgewiesen. Darüber 
hinaus wird das eingezahlte Bargeld sicher in einem integrier-
ten Tresor abgelegt und wertgestellt. 

3. Bargeldabwicklung im Frontoffice effizienter gestalten
Auch im sogenannten Frontoffice-Bereich, also an den diver-
sen Kassen tragen die modernen Bargeldmanagement-
Lösungen zu mehr Effizienz bei. Denn sie ermöglichen es 
durch die automatisierte Bargeldabwicklung, lange 
Warteschlangen in hochfrequentierten Einrichtungen oder an 
sehr beliebten Reisezielen zu vermeiden. Die Cash Recycler 
können Fremdwährungen von Touristen einfach verarbeiten 
und passend wechseln. Zudem können sie als Bankomat 
fungieren.

4. Backoffice optimieren
Unter Verwendung von speziellen Transferkassetten wird das 
Bargeld aus dem Recycling-System der Kassa in das abgesi-
cherte Backoffice-System überführt. Hier werden die 
Banknoten und Münzen aus den diversen Cash Points von 
hochleistungsfähigen Scannern nochmals auf mögliches 
Falschgeld überprüft. Dadurch entfällt die Gefahr von Fehlern 
beim Zählen oder Kassadifferenzen durch Diebstahl. Und der 
Bargeldbestand wird automatisiert auf die Einzahlung bei der 
Bank oder auf eine Wiederverwendung an der Kassa vorbe-
reitet. Damit können Banknoten und Münzen automatisch 
recycelt werden, sodass weniger Bargeldtransporte erforder-
lich sind. Diese automatisierte Bargeldbearbeitung setzt 
zudem Ressourcen der Mitarbeiter frei, die dann für neue 
Aufgaben im Gästeservice genutzt werden können. 
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Im Zuge der Digitalisierung sollten die Tourismusbetriebe die Bargeld-
verarbeitung an den unterschiedlichen Kassa von Beginn an vereinfachen, 
optimieren und sicherer gestalten. 



GLORY bietet seinen Kunden intelligentes Bargeld-
management aus einer Hand — von innovativen 
Technologien über Software bis hin zu Beratung und 
Support. Die folgenden Produkte eignen sich besonders 
für den Einsatz in der Tourismusbranche.  

CI-10 
Automatisiertes Zählen und Bezahlen

Diese kompakte Lösung für das Bargeldmanagement macht 
nicht nur das manuelle Zählen von Kassabeständen über-
flüssig, sondern beschleunigt auch den Bezahlvorgang: 
Fehlerrisiko und Verluste werden reduziert, Personaleffizienz 
und Kundenbetreuung verbessert. Der kompakte Bargeld-
Recycler CI-10 lässt sich problemlos in bestehende Kassa-
tische integrieren. Für Installationen ohne CI-100 steht eine 
stapelbare Sammelkassette zur Verfügung.

CI-50B
Kompakter Banknoten-Recycler

Als Teil der CASHINFINITY™-Lösung automatisiert der 
CI-50B die Banknotenverarbeitung von kleineren und mittle-
ren Bargeldmengen am Cash Point. Das kompakte System 
lässt sich in bestehende Systeme integrieren und minimiert 
das Fehlerrisiko sowie Verluste. Durch den Einsatz des 
CI-50B können Tourismusbetriebe ihre Personaleffizienz und 
ihren Gästeservice optimieren. Zusammen mit der Münzeinheit 
CI-10C entsteht eine Gesamtlösung für die Verarbeitung von 
Banknoten und Münzen. 

LÖSUNGSPORTFOLIO 

DIE MODERNEN 
CASH-MANAGEMENT-LÖSUNGEN 
VON GLORY IM ÜBERBLICK
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CI-100
Bargeldmanagement flexibel, sicher 
und schnell

Das Bargeld-Recyclingsystem CI-100 verarbeitet nicht nur die 
CI-10-Sammelkassetten, sondern auch lose Banknoten aus 
den Kassaschubladen. Diese einzigartige Funktionalität bietet 
große Flexibilität und macht das System erweiterungsfähig. 
Die direkte Münzausgabe in einen spezifischen Kassa-
schubladeneinsatz ermöglicht eine schnelle und einfache Vor-
bereitung des Wechselgelds. Banknoten können über einen 
Safebag oder eine Sammelkassette entnommen werden. 

CI-SERVER
Zentrales Cash Management und 
Monitoring in Echtzeit

Mit der Cash-Management-Software CI-SERVER lässt sich 
der komplette Bargeldkreislauf zentral über einen Internet-
browser steuern: Angefangen von den Abläufen direkt an den 
verschiedenen Cash Points und im Backoffice über den 
Transport von Sammelkassetten bis hin zum Safe im Back-
office bietet die Software ein lückenloses Monitoring in 
Echtzeit. 
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¹ https://www.hotelstars.eu/de/oesterreich/news/pressemitteilungen-oesterreich/news-detail/so-reist-oesterreich-
 so-bucht-oesterreich/ 
2 https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/tourismus/index.html 
3 https://www.ing.de/ueber-uns/wissenswert/bargeld/
4 Basierend auf internen Ergebnissen eines Hotels mit 200 Zimmern und einer täglichen Bargeldeinnahme von 20.000 GBP.

Ergebnisse der Prozessverbesserungen durch aktuelle Installationen 
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 KASSIERER ZEIT   GLORY CI-100  ZEIT

 Wechselgeldvorbereitung 10 Minuten Wechselgeldvorbereitung 3 Minuten

 Abrechnung am Tagesende 30 Minuten Abrechnung am Tagesende 5 Minuten

ZEITGEWINN DES KASSIERERS 30 MINUTEN PRO KASSIERER/TAG

 FINANZLEITER ZEIT   GLORY CI-100  ZEIT

 Bargeldbezogene Aufgaben Insgesamt 45 Minuten Bargeldbezogene Aufgaben 6 Minuten
 (Safe-Überprüfung   (Safe-Überprüfung  (2 Minuten zur Ausführung
 dreimal täglich)  dreimal täglich) des Prüfungsberichts)

 Manuelle Abstimmung 120 Minuten Automatisierte Abstimmung 5 Minuten
 am Tagesende  am Tagesende   

ZEITGEWINN DER FINANZABTEILUNG 155 MINUTEN PRO TAG

Ergebnisse der Prozessverbesserungen durch aktuelle Installationen


