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Die Zahl der Handwerksbäckereien geht immer weiter 
zurück: Während es 2014 noch 12.611 Betriebe gab, 
waren es laut dem Zentralverband des Deutschen 
Bäckerhandwerks e.V. 2021 nur noch 9.9651. Gleichzeitig 
wächst der Konkurrenzdruck, denn Backwaren können 
nicht mehr nur in Bäckereien erworben werden – auch 
der Supermarkt oder die Tankstelle um die Ecke bieten 
mittlerweile frisches Brot an. Auch die Energiekrise trifft 
Bäckereien mit voller Wucht. Die meist in Backstuben  
im Einsatz befindlichen Elektrobacköfen benötigen viel 
Elektrizität. Aber auch die enormen Preisaufschläge beim 
Mehl oder den Verpackungen schlagen sich auf den 
Kosten der Betriebe nieder. Preisanpassungen für Brot 
und Gebäck sind unumgänglich.

Um für Kund:innen attraktiv zu bleiben, müssen Bäckereien 
neue Wege gehen. Viele punkten bereits mit hochwertiger 
Qualität, einem erlesenen Sortiment und regionalen Zutaten. 
Doch insbesondere in der Automatisierung und Digitalisie-
rung lassen viele Backstubeninhaber:innen Potenziale un-
genutzt. Dabei bieten Prozesse wie automatisiertes Bargeld-
management zahlreiche Vorteile – gerade in Umgebungen, in 
denen Kund:innen nach wie vor bevorzugt mit Münzen und 
Banknoten zahlen.

Denn, obwohl die Barzahlung für Kund:innen praktisch ist, 
kostet sie Mitarbeitende oft viel Zeit und ist fehleranfällig. 
Außerdem kann bei den Kund:innen schnell der Eindruck 

mangelnder Hygiene entstehen, wenn Verkäufer:innen gleich-
zeitig mit frischen Backwaren und Bargeld hantieren. Cash-
Management-Lösungen ermöglichen Bäckereien nicht nur 
eine effiziente Bargeldverarbeitung, sondern entlasten auch 
das Personal und sorgen für eine höhere Kundenzufriedenheit.

SUMMARY 

Automatisiertes Bargeldmanagement bietet zahlreiche Vorteile – 
gerade in Umgebungen, in denen Kund:innen nach wie vor bevorzugt 
mit Münzen und Banknoten zahlen. 
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Im Jahr 2021 konnte sich das Bäckerhandwerk trotz 
schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen be-
haupten.2 Vor allem kleine Bäckereien mussten im harten 
Wettbewerb Umsatzeinbußen hinnehmen. Den unvermin-
dert hohen Wettbewerbsdruck versuchen viele Bäcke-
reien mit der Verbesserung der internen Abläufe zu kom-
pensieren. Ebenfalls erfolgreich ist die Premium-Strategie, 
da Kund:innen durchaus bereit sind, für Premium-Pro-
dukte entsprechende Preise zu zu zahlen. Dadurch ent-
ziehen sich diese Bäckereien dem Preiswettbewerb mit 
den Discountern. 

Nachhaltigkeit ist im Fokus
Für Bäckereiinhaber:innen ist klar: Wer am Markt bestehen 
will, der muss die Kundschaft in den Mittelpunkt stellen und 
den Verkauf von Backwaren auf deren Bedürfnisse ausrichten. 
Und die Anforderungen der Kund:innen haben sich in den 
letzten Jahren extrem gewandelt: Eine YouGov-Studie zeigt, 
dass für 56 Prozent der Befragten Nachhaltigkeit einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Auswahl beim regelmäßigen 
Lebensmitteleinkauf hat.3 Aber nicht nur der Wunsch nach 
ökologischen und regionalen Waren ist gestiegen, Kaufent-
scheidungen werden auch immer mehr in den digitalen Raum 
verlagert und soziale Medien gewinnen für den Erfolg von 
Bäckereien rasant an Bedeutung.

Mehrwerte am POS schaffen
Allerdings lassen viele Backstuben bei der Umsetzung der 
Modernisierungsstrategie digitale und automatisierte Prozesse 
nach wie vor außer Acht – beispielsweise im Bargeldmana-
gement. Dabei ist und bleibt Bargeld gerade bei kleinen 
Beträgen Zahlungsmittel Nummer eins. Laut einer Studie der 
deutschen Bundesbank tätigen 82 Prozent der Kund:innen 

Transaktionen unter 5 Euro am liebsten bar, bei Beträgen bis 
20 Euro sind es 67 Prozent.4 In Bäckereien und anderen klei-
nen Handelsumgebungen machen Scheine und Münzen 
damit einen Großteil der Einnahmen aus. 

Mitarbeitende entlasten und Kund:innen binden
Doch die manuelle Bargeldverarbeitung bedeutet für Mitarbei-
tende am Point of Sale (POS) einen erheblichen Mehraufwand 
und kostet sie viel Zeit: Wechselgeld muss gezählt, der passen-
de Betrag herausgegeben und zum Schichtwechsel die Ein-
nahmen abgerechnet werden. Aufgrund der vielen Prozesse 
haben Angestellte meist keine Zeit mehr für andere Aufgaben 
wie beispielsweise den Kundenkontakt. Zählt das Personal 
das Bargeld händisch, kann es zudem gerade zu Stoßzeiten 
für die Kund:innen zu längeren Wartezeiten kommen. 

Hygiene erhöhen
Überdies hantieren Mitarbeitende im Bäckereiumfeld meist 
mit frischer Backware. Der gleichzeitige Umgang mit Bargeld 
kostet Angestellte nicht nur viel Zeit, sondern wird auch oft 
von Kund:innen als unhygienisch empfunden. Lösungen wie 
Plastikhandschuhe oder Desinfektionsmittel können hier zwar 
Abhilfe schaffen, sind jedoch aus ökologischer Sicht meist 
nicht zu empfehlen, da die Handschuhe nach jedem 
Kunden / jeder Kundin gewechselt werden müssen.

Gesetzliche Vorgaben erfüllen
Darüber hinaus gelten für Bäckereien eine Reihe gesetzlicher 
Vorgaben, die das Handling von Bargeld noch aufwendiger 
machen. Hierzu zählt unter anderem seit Januar 2020 die 
Kassensicherungsverordnung, die eine Kassenbonpflicht und 
die Protokollierung von Zahlungseingängen mittels elektroni-
scher Aufzeichnung vorschreibt. Sämtliche Systeme am POS 
sollen technisch so ausgestattet sein, dass Manipulationen 
vermieden werden – beispielsweise indem das Löschen voll-
ständiger Belege aus einem Kassensystem unmöglich ist.  
Da moderne Bargeldmanagementsysteme alle Einzahlungen 
lückenlos dokumentieren, können mit ihnen die gesetzlichen 
Vorgaben problemlos eingehalten werden. 

VERÄNDERTE KUNDEN-
WÜNSCHE UND WACHSENDE 
KONKURRENZ

AUSGANGSSITUATION 

82 Prozent der Kund:innen 
tätigen Transaktionen unter 5 Euro 
am liebsten bar.



HERANGEHENSWEISE & UMSETZUNG 

POTENZIALE 
DER AUTOMATISIERUNG 
NUTZEN

Gerade kleinere Betriebe haben gegenüber großen 
Supermärkten und Tankstellen einen entscheidenden 
Vorteil: Sie geben dem Geschäft ein Gesicht und die 
Angestellten kennen ihre Gäste teils persönlich. Ein sorg-
sam ausgewähltes Sortiment und regionale sowie ökolo-
gisch nachhaltige Zutaten können die Attraktivität auch 
für Laufkundschaft erhöhen. Daneben helfen Workshops 
und Informationsabende zu Themen wie Brot- oder 
Tortenbacken, die Bekanntheit des Betriebs zu erhöhen 
und sich von der Konkurrenz abzuheben. Außerdem kann 
ein innovatives Ladendesign, das haptische und senso-
rische Eindrücke vermittelt, den Bäckereibesuch zum 
Erlebnis machen – beispielsweise dank dem Geruch von 
frischem Brot, schweren Echtholztheken oder einer glä-
sernen Wand zur Backstube, die die Herstellung der 
Ware vor Ort sichtbar macht.

Sichtbarkeit im Netz nicht vergessen
Neben den Maßnahmen in der Backstube spielt die Sicht-
barkeit im Netz für den Erfolg eine große Rolle. Mit einer attrak-
tiven Homepage und über soziale Medien können Bäckereien 
ihre Reichweite vergrößern und gleichzeitig die Stammkund-
schaft über aktuelle Angebote informieren. Ein Blog zu Back-
themen liefert für Gäste zudem einen interessanten Mehrwert 
und kann ein ausschlaggebender Faktor sein, um Bäckereien 
auch überregional bekannt zu machen.

Vorteile automatisierter Bargeldverarbeitung nutzen
Gleichzeitig ist in vielen Bäckereien die Bargeldverarbeitung 
momentan zeitaufwendig, fehleranfällig und birgt Sicher-
heitsrisiken. Automatisiertes Cash Management mit Lösungen 
von GLORY optimiert bestehende Prozesse, erhöht die 
Sicherheit und bietet damit auch für kleinere Handelsum-

Automatisiertes Cash Management 
mit Lösungen von GLORY optimiert 
bestehende Prozesse, erhöht die 
Sicherheit und bietet damit auch 
für kleinere Handelsumgebungen 
großes Potenzial.

Solution Brief Bäckereien 4



gebungen großes Potenzial. Bäckereien können so ihr Bar-
geldmanagement verbessern, die Hygiene am POS erhöhen, 
die Kundenbindung stärken und Mitarbeitende entlasten.

Keine Fehlbeträge 
Mit Einführung eines automatisierten Bargeldmanagement-
systems können Abrechnungsdifferenzen reduziert werden, 
da das System alle Zahlungen automatisch und fehlerfrei 
dokumentiert. Der Kassenschluss am Ende des Tages erfolgt 
per Knopfdruck und das Personal wird von manuellen Ab- 
rechnungen entlastet. Dadurch werden einerseits Abrech-
nungsdifferenzen vermieden, andererseits erkennt die Lösung 
Falschgeld zuverlässig. 

Erhöhte Hygienestandards
Moderne Cash-Management-Lösungen können unkom- 
pliziert in die Theke integriert und zur Kundschaft ausgerichtet 
werden. Die Bäckereigäste zahlen Scheine und Münzen direkt 
in den Automaten ein, dieser prüft das Bargeld auf Echtheit 
und gibt automatisch das Wechselgeld heraus. So kommt 
das Personal während des Bezahlvorgangs nicht mehr mit 
den Banknoten und Münzen in Kontakt. Die strikte Trennung 
von Bargeld und Lebensmitteln lässt Kund:innen einen  
höheren Hygienestandard wahrnehmen. Das führt insbeson-
dere am POS zu einem gelungenen Abschluss des Einkaufs-
erlebnisses.

Zufriedene Mitarbeitende
Mitarbeitende der Bäckerei müssen sich dank des automati-
sierten Bargeldhandlings keine Sorgen mehr um die Bar-
geldbestände in der Filiale machen. Das Personal wird damit 
sowohl an der Theke als auch im Kassenbüro entlastet. Denn 
manuelle Bargeldprozesse und die Abrechnung zu Schicht-
wechseln und am Tagesende entfallen komplett. Angestellte 
können sich damit wieder auf andere Aufgaben konzentrieren 
und kommen früher in den Feierabend.

Nachhaltige Kundenbindung
Das Personal gewinnt dadurch zudem mehr Zeit, die in den 
Kundenservice investiert werden kann. Wartezeiten werden 
auch zu Stoßzeiten verkürzt, denn das manuelle Abzählen 
von Wechselgeld entfällt. Da die Kundschaft den Bezahlvor-
gang selbst in die Hand nimmt, gestaltet sich der Einkauf 
erlebnisreicher. So wird die Kundenzufriedenheit gesteigert 
und die Kundenbindung nachhaltig erhöht.

Die strikte Trennung von Bargeld 
und Lebensmitteln lässt Kund:innen 
einen höheren Hygienestandard 
wahrnehmen.

Da die Kundschaft den Bezahl-
vorgang selbst in die Hand nimmt, 
gestaltet sich der Einkauf erlebnis-
reicher. 
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LÖSUNGSPORTFOLIO 

DIE MODERNEN 
CASH-MANAGEMENT-LÖSUNGEN 
VON GLORY IM ÜBERBLICK
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GLORY bietet seinen Kund:innen intelligentes Bargeldmanagement aus einer Hand — von innovativen Technologien 
über Software bis hin zu Beratung und Support. Die folgenden Produkte eignen sich besonders für den Einsatz in 
Bäckereien. 

CI-5 
Cash Management für kleinere 
Handelsumgebungen

Mit dem CI-5 hat GLORY ein All-in-One Bargeldrecycling-
system entwickelt, das die Bargeldverarbeitung in kleineren 
Handelsumgebungen wie Bäckereien erheblich verbessert. 
Es automatisiert das Cash Handling und optimiert so auch  
die Hygiene bei der Bargeldverarbeitung. Der CI-5 lässt sich 
flexibel an die Bedürfnisse der jeweiligen Handelsumgebung 
anpassen. Das Gerät kann von Kund:innen oder Mitarbeiten-
den bedient, als Standlösung oder in den Kassentisch inte-
griert genutzt werden.

CI-10X
Automatisiertes Zählen und Bezahlen

Die Bargeldrecyclinglösung CI-10X macht das Cash Handling 
für das Personal in Bäckereien überflüssig und eignet sich für
Umgebungen, in denen Hygiene oberste Priorität hat. Das 
neue Design der Bargeldsammelkassetten optimiert zudem 
die Bedienbarkeit durch Personal sowie Kund:innen im Laden-
geschäft. Die Automatisierung der Bargeldbearbeitung ver-
ringert das Risiko von Fehlern und Schwund, optimiert die 
Produktivität des Bäckereienfachpersonals und verbessert 
gleichzeitig den Kundenservice. Der CI-10X kann ausserdem 
den Bargeldbestand im Gerät automatisch überprüfen und 
optimieren. Dadurch ermöglicht das System eine präzise, 
effiziente und reibungslose Bargeldverarbeitung.
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CI-50B
Banknotenrecycler

Als Teil der CASHINFINITY™-Lösung automatisiert der kom-
pakte Bargeld-Recycler CI-50B die Banknotenverarbeitung 
am Point of Sale. Er lässt sich in jedes bestehende POS-
System integrieren und minimiert das Fehlerrisiko sowie 
Verluste. Bäcker:innen können so die Personaleffizienz und 
den Kundenservice optimieren. Mit der zusätzlichen Münz-
einheit (CI-10CX) entsteht durch integrierte Münzverarbeitung 
eine Gesamtlösung für alle Bargeldformen.

CI-100X
Bargeldmanagement flexibel, sicher 
und schnell 

Besonders geeignet für Umgebungen mit höherem Bargeld-
volumen, verarbeitet der flexible Hochgeschwindigkeits- 
Bargeldrecycler CI-100X im Backoffice nicht nur die CI-10X-
Sammelkassetten, sondern auch lose Banknoten aus den 
Kassenschubladen. Diese einzigartige Funktionalität bietet 
Bäckereien maximale Flexibilität und macht das System er-
weiterungsfähig. Die direkte Münzausgabe in einen spezifi-
schen Kassenschubladeneinsatz ermöglicht eine schnelle 
und einfache Vorbereitung des Wechselgelds. Banknoten 
können über einen Safebag oder eine Sammelkassette ent-
nommen werden.

CI-SERVER X
Zentrales Bargeldmanagement und 
Monitoring in Echtzeit

Mit der webbasierten Cash-Management-Software CI- 
SERVERX lässt sich der komplette Bargeldkreislauf einer 
Bäckerei oder Handelsfiliale zentral verwalten: Von Echt-
zeitinformationen zu Abläufen und Gerätestatus über die 
Steuerung des Transports von Sammelkassetten bis hin zur 
Erstellung spezifischer Reports trägt die Software zu mehr 
Betriebseffizienz, Rentabilität und besserem Kundenservice 
bei.
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