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Alles in einer App: Qnips kombiniert erstmals Mobile Payment, 

Qualitätsmanagement und Kundenbindung in einer einzigen App. 

Egal, ob individuelle Coupons zur Gewinnung von neuen Kunden oder digitale 

Bonussysteme zur Bindung treuer Gäste, Qnips bündelt diese Anwendungsfälle aus der 

Gastronomie und Hotellerie sowie dem Handels- und Dienstleistungssektor geschickt in 

einer einzigen Smartphone-App. Abgerundet wurde die Qnips-App bis jetzt schon von einem 

artikelgenauen Feedbacksystem, nun kommt auch die Erweiterung um Mobile Payment 

hinzu – also das mobile Bezahlen am Point of Sale via Smartphone. So bietet die Qnips-App 

ein innovatives Instrument für wirklich jeden Anwendungsfall. Aktuell präsentiert sich das 

Unternehmen auf der Branchenmesse barzone (26. und 27. Mai 2014) in Köln. 

Rückgrat der schnellen, sicheren und individuellen Lösung ist dabei u. a. die volle 

Kassenintegration, die es ermöglicht, Transaktionsdaten z. B. über einen intelligenten QR-

Code, der etwa auf Kassenbons gedruckt oder an einem externen Display angezeigt werden 

kann, zu übermitteln. Der Code liefert alle relevanten Informationen (wie Ort, Datum, 

Servicepersonal, gekaufte Produkte, Einzelpreise & Gesamtpreis) und kann von den Gästen 

einfach mit der Qnips-App gescannt werden, um dann Coupons, Treuepunkte, Bewertungen 

und den Bezahlvorgang per Smartphone zu ermöglichen. Neuerdings gelingt der Einstieg 

in die Welt von Qnips noch einfacher: Von nun an können die intelligenten QR-Codes von 

Qnips mit jedem beliebigen QR-Code-Scanner geqnipst und über eine neue Web-App 

plattformübergreifend genutzt werden. 

In der Gastronomie können mit Qnips z. B. über mobile Bonussysteme gezielt die 

Auslastung gesteuert, der Umsatz gesteigert und treue Kunden noch besser gebunden 

werden. Rabatte werden dabei nicht mehr länger manuell gebucht, sondern über das 

integrierte, sichere Cashback-System direkt in der Qnips-App abgewickelt. Kombiniert mit 

artikelgenauem Feedback, das exklusiv für das eigene Qualitätsmanagement zur Verfügung 

steht und nicht öffentlich eingesehen werden kann, lassen sich die Bedürfnisse der Gäste 

optimal im Blick behalten. Das neu hinzugekommene Mobile Payment sowie die 

Kompatibilität mit anderen QR-Code-Scannern vergrößern den Mehrwert für Anbieter 

und Anwender gleichermaßen. Der Qnips-Partner kann sämtliche Funktionen und 

Angebote wie gewohnt bequem per Online-Verwaltung steuern und in Live-Statistiken 

auswerten. 

Dank zahlreicher Software-Schnittstellen zu führenden Kassensystemen kann Qnips schnell 

und einfach in Betrieb genommen werden: Die intelligenten QR-Codes werden dann 

automatisch mit auf jeden Kassenbon gedruckt. Gastronomen mit älteren oder noch nicht 

angeschlossenen Kassensystemen steht mit dem Qnips Terminal ebenfalls eine günstige 
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Möglichkeit zur Verfügung, um intelligente QR-Codes auf einem separaten Display zu 

zeigen. Darüber hinaus ist so auch eine fest installierbare Lösung verfügbar, mit deren Hilfe 

Gäste auch ohne Smartphone ihr Feedback via Qnips abgeben können. 

Auf der barzone selbst wird Qnips zudem dazu eingesetzt, die Wahl zum Trendprodukt des 

Jahres 2014 durchzuführen und auch der digitale Speiseplan des Unternehmens hat einen 

Auftritt: Er ist vor dem Hintergrund der neuen Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) 

besonders interessant und kann bequem alle wichtigen Zusatzinformationen anzeigen. 

3.349 Zeichen – zur Veröffentlichung, honorarfrei, Bildmaterial auf Anfrage 
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Über Qnips – alles in einer App: 

Qnips bietet Gastronomen, Hoteliers, Händlern und Dienstleistern eine innovative, mobile 

Lösung für Qualitätsmanagement, Kundenbindung und Mobile Payment via Smartphone: Mit 

der kostenlosen Qnips-App für iPhone, Android und Windows Phone sowie der über jeden 

anderen QR-Code-Scanner erreichbaren Web-App können Kunden und Gäste 

teilnehmender Qnips-Partner von individuellen Coupons profitieren, digitale Treuepunkte 

sammeln sowie genau die Produkte und Services bewerten und bezahlen, die sie in 

Anspruch genommen haben. Alles in einer App. Mit dem Qnips Terminal können Qnips-

Partner zudem ein attraktives Tablet bereitstellen, an dem Kunden auch ohne Smartphone 

wertvolles Feedback abgeben und von Kundenbindungsmaßnahmen profitieren können. Die 

Qnips GmbH ist im Oktober 2011 als Ausgründung der Leibniz Universität Hannover 

entstanden und seit Mai 2013 offiziell in Deutschland verfügbar. Neben der Verbreitung in 

der öffentlichen Gastronomie wird Qnips z. B. auch in der Gemeinschaftsgastronomie 

erfolgreich eingesetzt. Darüber hinaus ist Qnips ordentliches Mitglied im Bundesverband 

Deutsche Startups e.V. und bereits in führenden Kassensystemen integriert. Seit der 

Gründung wurde das Start-up mit zahlreichen Auszeichnungen sowie Förderpreisen prämiert 

und arbeitet kontinuierlich daran, den Markt für Qualitätsmanagement, Kundenbindung und 

Mobile Payment weiter aufzurollen. 
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