
Digitale Kassenbons  
für Tankstellen



Liebe Teilnehmer  des Fachkongress “digitale Lösungen” - mein Name ist Ludwig 
Heer und ich stand auf der Bühne um Ihnen GreenBill vorzustellen.
 
Mit GreenBill haben wir ein Produkt geschaffen, mit dem jeder Bäcker, Gastronom, 
Einzelhändler aber natürlich auch jeder Tankstellenbetreiber seinen Kunden digitale 
Belege anbieten kann.
 
Wir sprechen alle regelmäßig von Nachhaltigkeit und Digitalisierung und verbrauchen 
gleichzeitig alleine in Deutschland knapp 50.000 Tonnen Thermopapier.
Das sind knapp 2 Milliarden Kassenzettel pro Monat und bedeutet, dass wir jeden 
zweiten Tag die Erde einmal mit Thermopapier umwickeln - und das nur in Deutschland.
Ich hätte das auch ganz schön grafisch darstellen können - so eine Erdkugel in 
Thermopapier gewickelt sähe bestimmt ganz nett aus, ich möchte aber ganz bewusst 
auf derartige Effekthascherei verzichten und eine greifbarere Zahl nennen:



Eine Tankstelle druckt
ca. 100 km / Jahr.



Eine gut laufende Tankstelle mit ca. 800-1000 Bezahlvorgängen pro Tag verbraucht im Jahr ca. 100 km an Bonrollen.
Übrigens nur dann, wenn sie nicht jede Belegkopie von Kartenzahlungen noch zusätzlich ausdruckt, sonst verdoppelt sich die 
Zahl auch gerne.
 
Für mich ist das komplett absurd - egal welche dieser Zahlen - da wir eigentlich nicht einen einzigen Thermopapier Schnipsel 
wirklich brauchen.
 
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch - gerade als Gastronom, der ich ursprünglich bin, bin ich ein Riesen großer Fan der 
Belegpflicht, mir geht es nicht darum, dass nicht jeder Bezahlvorgang sauber buchhalterisch festgehalten und nachgewiesen 
werden sollte. Aber diese Papierschnipsel machen in der heutigen Zeit einfach keinen Sinn mehr.
 
Eigentlich gibt es ja nur zwei Szenarien.
 
Entweder ich bin eine Privatperson, die eigentlich gar keinen Beleg braucht. In dem Fall wird der Beleg im Regelfall 
ausgedruckt und direkt in den Mülleimer geworfen oder vom Kunde entgegengenommen, kurz gecheckt und landet dann mit 
Glück im Mülleimer vor der Tür und mit Pech flattert er irgendwo umher von wo ihn ihre Mitarbeiter erst aufkehren und dann 
entsorgen müssen.
 



Szenario zwei finde ich fast noch absurder.
Geschäftsleute, die den Beleg tatsächlich für ihre Buchhaltung brauchen nehmen den Kassenzettel mit um ihn später für ihre 
digitale Buchhaltung einzuscannen oder für ihre manuelle Buchhaltung zumindest zu kopieren, da Belege auf Thermopapier 
bekanntlich niemals 10 Jahre lang lesbar bleiben, wie lange man sie nunmal aufbewahren muss.
 
Wenn man aus einer Kasse, also aus einem Computer etwas nur deshalb ausdruckt, um es später wieder einzuscannen, dann 
ist das für mich genau das Gleiche, als würde man ein Elektroauto mit einem Dieselgenerator aufladen.
 
Dass der Thermopapier Beleg bald ausgesorgt hat dürfte klar sein, wer wiederum den sinnvollsten digitalen Beleg anbietet 
steht natürlich noch in den Sternen. Wir tun jedenfalls unser Bestes um den Beleg der Zukunft zur Verfügung zu stellen.
 
Um einen Beleg digital anbieten zu können muss dieser zwingend von der Kasse ins Internet gelangen. Alle anderen StartUps, 
die ein ähnliches Produkt wie wir entwickeln, sind auf digitale Schnittstellen angewiesen, sogenannte APIs, die die Daten der 
Kasse zur Verfügung stellen und vom Kassensoftware Anbieter mitentwickelt werden müssen.
 
Als wir vor gut zwei Jahren mit GreenBill gestartet sind, war uns bewusst, dass wir nicht jeden Kassenhersteller überzeugen 
können mit uns zusammenzuarbeiten.



Aufgrund dessen haben wir unsere GreenBill Box entwickelt, die wir einfach zwischen Kasse und Drucker stecken können.
An der Kasse muss keine Anpassung vorgenommen werden, wodurch natürlich auch die Mitarbeiterschulung sehr einfach ist.
Sobald von der Kasse ein Beleg erzeugt wird, wird er von der GreenBill Box auf Server geschickt und von dort auf beliebige 
Kundendisplays übertragen, von wo aus der Beleg vom Kunden digital mitgenommen werden kann.
 
Ich sage ganz bewusst: auf beliebige Displays. Denn im Gegensatz zu den digitalen Belegen der kassenhersteller selbst kann 
unser digitaler Beleg nicht nur auf dem Kassendisplay angezeigt werden, sondern auf jedem Tablett, Smartphone, aber viel 
wichtiger auch auf den Werbedisplays der für die Tankstellenbranche wichtige Tabakkonzerne.
 
Der Beleg sieht bei uns immer ganz genau gleich aus, wie der den Kunden bekannte Kassenzettel - inklusive tse Code und 
allem drum und dran.
In dem Moment, wo der digitale Beleg inklusive QR Code auf einem Display angezeigt wird ist auch die Belegpflicht 
ordnungsgemäß erfüllt, da wir in Deutschland nur eine Belegausgabepflicht und keine Belegmitnahmepflicht haben.
 



Einfach Integration 
am bestehenden 
Kassensystem. 



Und nur dann, wenn der Kunde den Beleg tatsächlich in Papierform haben will wird der Beleg tatsächlich auf Papier gedruckt.
 
Selbstverständlich ist die GreenBill Box für uns nicht zwingend notwendig. Wir können, wenn der Kassensystem Anbieter direkt 
mit uns zusammenarbeitet auch über eine API angesprochen werden.
 

Da ich selbst aus der Gastronomie komme, haben wir mit GreenBill auch dort begonnen und sind da mittlerweile auch recht 
erfolgreich. In Restaurants sparen wir immer über 90% der ausgedruckten Belege ein.
In der Tankstellenbranche sind wir noch neu, konnten aber auch hier von Tag 1 an mindestens 70% der ausgedruckten Belege 
einsparen.

Dafür haben wir für Tankstellen aber ein sehr spannendes Goodie - 
Die Tatsache, dass wir den Beleg auf die Werbedisplays bringen können bringt mit sich, dass wir GreenBill mittlerweile für 
Tankstellen komplett kostenlos anbieten können, da die Werbetreibenden die Kosten für GreenBill komplett stemmen, wenn 
deren Werbung angezeigt wird.
Komplett kostenlos bedeutet natürlich auch, dass auch die Hardware, wie GreenBill Box und Kundendisplay für Tankstellen 
kostenlos sind.



Für Tankstellen 
komplett kostenlos.



Wie einfach das Mitnehmen 
eines Belegs funktioniert, 
können sie gerne mal testen.

Es versteht sich von selbst, dass 
dies nur ein musterbeleg ist - 
ein Original lässt sich nur 
einmal scannen.



Plug and play Installation, einfache Endkunden Nutzung, Soforteinsparung von mindestens 70% aller ausgedruckten 
Belege - ohne Kosten für Tankstellen und Endkunden.

Sorry, aber ich kann nicht verstehen, was eine Tankstelle dazu bewegen kann nicht mit uns zusammenzuarbeiten.
 
Ich freue mich auf ihr Feedback und ihre Rückfragen

Ihr Ludwig Heer



Mehr erfahren?
l.heer@greenbill.de

0 71 61 / 30 48 07 1

mailto:invest@greenbill.de

