
Schulessen: Verwaltung und Ausgabe

… da macht nicht nur das Essen Spaß!

MensaMax



Was ist
MensaMax?

Essensbestellung
und -abholung

MensaMax ist eine Software, die allen, die 
mit der Schulverpflegung zu tun haben, das 
Leben leichter machen soll. Wer ist davon 
betroffen?

• der Schulträger
• das Sekretariat / die Verwaltung
• das Catering-Unternehmen
• die Essensausgabe
• die Eltern
• die Schüler
• die Lehrer

MensaMax ist eine Web-Anwendung und 
damit eine zentrale Plattform, die allen 
Nutzern den Zugriff auf ihren speziellen 
Anwendungs bereich zur Verfügung stellt. 
Jeder sieht genau nur die Daten, die er sehen 
und bearbeiten darf.

Denkbar wären z. B. folgende Szenarien:

• das Sekretariat hat Zugriff auf alle 
Daten

• das Catering-Unternehmen kann den 
Speiseplan einstellen und die Anzahl 
der bestellten Essen abrufen

• die Eltern oder der ältere Schüler 
können Essensbestellungen vornehmen

• der Grundschüler darf nur das bestellte 
Essen einsehen

• die Essensausgabe sieht, welches Essen 
an die jeweilige Person auszugeben ist

Das Sekretariat oder der Caterer geben den 
Speiseplan ein. Da einmal eingegebene 
Menüs jederzeit wieder aufgerufen werden 
können, wird der Eingabeaufwand über die 
Zeit drastisch verkürzt.
Darüberhinaus können die Menüs mit Bildern 
plastischer dargestellt werden.

Nun gibt es unterschiedliche Verfahren, wie 
die Schüler an das Essen kommen:

• In manchen Schulen muss das Essen 
vorbestellt werden; dabei kann die 
Zeit, ab der nicht mehr bestellt bzw. 
abbestellt werden kann, frei und 
different gewählt werden.

• In anderen Schulen kann ein 
komplettes Menü ohne Vorbestellung 
abgeholt werden.

modern und einfach zu bedienen

– ein System für alle
MensaMax



Claudia Keller

Die Bestellung wurde bereits 
um 12:36 abgeholt

Vegetarisch

13:10 Werner, Moritz

Vollwertkost

13:09 Faas, Vivian

Wie wird nun bezahlt?
Der Schüler hat einen Legitimationsausweis, 
z. B. Schülerausweis mit aufgedrucktem Bar-
code oder einen RFID-Chip. Mit diesem 
Ausweis geht der Schüler an der Essensaus-
gabe bzw. Kasse vorbei und damit ist sein 

Essen „bezahlt“. Sprich, es
ist keinerlei Bargeld mehr
notwendig. Zwar kann
MensaMax auch mit Bargeld
umgehen, aber genau dieses
will man ja aus unterschiedlichen
Gründen nicht mehr zum Einsatz bringen.

Wie kommt nun das Geld auf die Karte oder 
den Chip? Um genau zu sein, gar nicht. Der 
Ausweis (Karte/Chip) hat keinerlei Infor ma ti-
onen über den Eigentümer gespeichert, hier 
ist lediglich eine Nummer hinterlegt, über die 
MensaMax den Schüler identifiziert. Wenn also 
der Ausweis verloren wird, ist lediglich der 
Materialwert des Ausweises verloren gegan-
gen, aber kein Geld.

Wo ist dann das Geld? Es wird ein „Treuhand-
Konto“ eingerichtet, auf das durch Über-
weisung, Lastschrift, aber auch mit Bargeld ein-
gezahlt wird. Konteninhaber ist dabei meistens 
die Schule, die Kommune, der Caterer oder 
ein Dritter damit Beauftragter (z. B. wir). Die 
eingehenden Gutschriften werden dabei 
vollautomatisch auf soge nannte virtuelle 

• Wiederum andere gestatten eine freie 
Komponentenwahl, also kein fest 
definiertes Menü (ähnlich einer Auto-
bahn raststätte). 

• Noch andere haben eine „All you can 
eat“-Mentalität; jeder, der in die Mensa 
eintritt, bezahlt den Grundpreis und 
kann sich dann von der Theke beliebig 
nehmen.

 
MensaMax unterstützt all diese Varianten und 
auch davon abgeleitete Mischformen.
Sie bestimmen Ihre Art der Essensausgabe und 
MensaMax passt sich an.

– auch Essen ist wertvoll
MensaMax

dynamisch und konsequent

So sieht es am Terminal an der Essensausgabe aus



Rund um das Essen …

Schülerkonten verteilt. Diese virtuellen Konten 
werden zumeist auf Gut habenbasis geführt, 
eher selten auf Schulden basis. Jeder Einkauf 
wird von diesem virtuellen Konto abgebucht.

Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass das 
„echte Geld“ vom Konto der Eltern auf das 
Treuhandkonto vielleicht nur einmal im Monat 
transferiert wird, aber innerhalb von Mensa-
Max dennoch jede Transaktion ver waltet wird 
und einsehbar ist – somit entstehen auch 
kaum Kontoführungs gebühren bei der Bank.
Sollte das Treuhand-Konto von kommuna ler 
Seite aus verwaltet werden, ist oft eine Ein-
buchung über das kommunale Finanzwesen 
gewünscht. MensaMax hat daher Schnitt-
stellen zu diversen Finanz-Software-Systemen 
(z. B. SAP, CIP, H&H, Finanz+, INFOMA, mps, 
KIRP, ...).

In MensaMax gibt es noch eine ganze Reihe 
von Funktionen, Methoden und Auswertun-
gen. Einige der wichtigsten seien hier erwähnt:

Speiseplan und Zutatenliste

Manche Catering-Unternehmen erstellen ihren 
Speiseplan in einem gesonderten Software-
Produkt. In so einem Fall kann der Speiseplan 
in MensaMax importiert werden, so dass für 
den Caterer keine Doppelarbeit entsteht.

In anderen Schulen wird durch einen Eltern-
verein selbst eingekauft und gekocht. Durch 
Hinterlegung von Rezepturen errechnet 
MensaMax eine genaue Zutatenliste und 
einen Einkaufspreis bezogen auf die Schüler-
zahl, für die gekocht werden soll. Daher kann 
MensaMax auch in Hauswirt schaftsschulen für 
den Unterricht eingesetzt werden.

Will man eine Bargeldeinzahlung zulassen, 
wählt man oft die Variante, dass ein Bar-
geldaufwerter in der Schule aufgestellt wird. 
Damit wird das Sekretariat oder der Caterer 
vom Bargeldhandling befreit und dennoch 
können die Personen am Essen teilnehmen, 
die, aus welchen Gründen auch immer, kein 
Girokonto besitzen oder dieses nicht verwen-
den wollen bzw. können.

transparent und flexibel

– auf den Tisch kommt, was gegessen wird
MensaMax



umfassend und kompetent

– von A bis Z
MensaMax
Abo-Essen

An manchen Schulen wird Schülern zusätzlich 
die Möglichkeit gegeben, ein Abo zu bestel-
len. Hier gibt es meist zwei Varianten:

• Die Eltern bestellen aufgrund des 
Stundenplans grundsätzlich z.B. für 
Dienstag und Donnerstag Essen, 
können aber individuell noch 
abbestellen oder für andere Tage 
zubestellen. Damit ist sichergestellt, 
dass das Kind immer versorgt ist und 
eine Bestellung nicht zufällig vergessen 
wird.

• Es wird für einen bestimmten 
zusammenhängenden Zeitraum Essen 
bestellt und ein kalkulierter monatlicher 
Mischpreis bezahlt, der Ferienzeiten, 
potentielle Krankheitstage etc. schon 
berücksichtigt hat.

Bildungs- und Teilhabepaket

Selbstverständlich ist in MensaMax die 
gesetzeskonforme Abrechnung nach dem 
Bildungs- und Teilhabepaket möglich.
Hierunter fällt die Abbildung der bewilligten 
Zeiträume (auch nachträglich) sowie der 
Bewilligungsstelle.
Eine Liste aller zu gewährenden Bewilligungen 
kann von der Schule erstellt und an die 
Abrechnungsstelle gesandt werden.

Kiosk

An vielen Schulen ist nicht nur eine Mensa 
vorhanden, sondern auch ein Kiosk. Es wäre 
ja schade, wenn das Mittagessen bargeldlos 
ausgegeben werden kann, aber am Kiosk 
wieder mit Hartgeld gehandelt werden 
müsste. Selbstverständlich können alle Waren 
über MensaMax ebenso bargeldlos verkauft 
werden. Dabei ist es unerheblich, ob der Kiosk 
Teil der Mensa oder eine eigene Einrichtung 
an der Schule ist.

Weiterhin können die Eltern, wenn gewünscht, 
den Geldbetrag, der täglich am Kiosk ausge-
geben werden darf, begrenzen. Auch Waren-
gruppen können eingeschränkt werden.

So sieht das Display an der Kioskkasse aus



MensaMax ist
online …
Dadurch, dass MensaMax eine Online-Version 
ist, kann jeder Berechtigte auf MensaMax 
zugreifen, unabhängig von seinem Standort 
und von seiner verwendeten Hardware (z. B. 
PC, Tablet oder Smartphone):

• Somit können die Eltern von zuhause 
auf MensaMax zugreifen, Essen bestel-
len, sehen was und wann der Schüler 
gegessen hat oder wie sich der Konto-
stand entwickelt hat.

• Das Catering-Unternehmen wird seine 
Abrechnung über MensaMax machen.

• Das Sekretariat wird die Schülerdaten 
pflegen sowie die Abrechnung für das 
Bildungs- und Teilhabepaket durch-
führen.

Jeder kann also seine Aufgaben von dort 
machen, wo er ansässig ist, und jeder 
arbeitet mit demselben Datenbestand. 
Hierfür ist weder eine Installation notwendig 
noch eine bestimmte hardwaretechnische 
Voraussetzung.

Was ist, wenn es zuhause einmal keine Online-
Verbindung gibt?
Eltern, die über keinen Internetzugang ver-
fügen, können entweder über das Sekretariat 
bestellen (zumeist bei Grund schülern) oder 
es wird in den weiterführenden Schulen ein 
Bestell-Terminal aufgestellt.

unabhängig und universell

– Integration pur
MensaMax

Und wenn während der Essensausgabe das 
Internet ausfällt?
Das ist kein Problem, während der Essens-
ausgabe wird oft offline gearbeitet, eine 
kontinuierliche Verbindung ist also gar nicht 
notwendig.

Der Mehrwert von
MensaMax
Mit MensaMax kann nicht nur die normale 
Kantine oder  Mensa betrieben werden, denn 
MensaMax bietet eine Reihe von Zusatz-
funktionen.

Arbeitsgemeinschaften (AG)

Immer mehr werden an den Schulen AGs für 
den Nachmittag angeboten. Auch hier kann 
MensaMax Hilfestellung bieten.



– mehr als nur Essen
MensaMax

wirtschaftlich und effizient

Sie stellen die AGs in MensaMax ein, der 
Schüler meldet sich dort an und nach der 
Anmeldefrist errechnet MensaMax die genaue 
AG-Belegung. Dabei berücksichtigt Mensa-
Max eine ganze Reihe von verschiede nen 
Faktoren (z. B. Betreuungsnotwendigkeit, 
Priorität, Kollision, Verteilungsgerechtigkeit). 
Dies erspart der Verwaltung eine Menge 
Arbeit.
Jeder Schüler / Elternteil kann dann einsehen, 
zu welchen Arbeitsgemeinschaften er zuge-
lassen ist.

Lehrmittelverwaltung

Oft werden die Lehrmittel über Karteikarten 
oder lange Listen ausgegeben. Warum hier 
nicht MensaMax nutzen? Der Schüler besitzt ja 
bereits einen Ausweis oder Chip.

An der Lehrmittelausgabe werden das Lehr -
mittel und der Chip registriert – damit geht 
alles schneller und ist sauber dokumentiert – 
natürlich gerne auch mit Belegausdruck.

Unterkontenverwaltung

Jetzt hat man ja schon ein Konto eingerichtet, 
auf das die Eltern für das Schulessen einzah-
len. Vielleicht hat die Schule auch noch einen 
Kiosk, der über MensaMax abgerechnet wird. 
Was liegt da näher, als nicht auch andere 
Positionen auf dem gleichen Wege abzurech-
nen? Klassenfahrten und Ausflüge, Lernmittel 
und Unterrichtsmaterialien, Versicherungen 
und Beiträge, Betreuungsangebote und Ver-
anstaltungen etc.

Natürlich müssen die einzelnen Einzahlungen 
sauber voneinander getrennt werden – nicht, 
dass der Ausflug plötzlich am Kiosk „aufgeges-
sen“ wird. Diese getrennte Unterkontenverwal-
tung bietet MensaMax, bis hin zur Möglichkeit, 
dass man auch Geld zwischen den Unterkon-
ten „überweisen“ kann.



– mehr als nur Software
MensaMax

Breustedt GmbH
Informationssysteme

Bauschlotter Straße 62
D-75177 Pforzheim

Tel. + 49  72 31 / 77 88 26 - 0
info@breustedt-gmbh.de

Was können wir für Sie tun?

Wir verstehen uns nicht nur als „Verkäufer“ 
für die Software MensaMax. Wir betreuen 
Sie auch durch den gesamten Prozess des 
Schulessens.

Bereits in der Planung unterstützen wir Sie. 
Darunter verstehen wird die Analyse Ihrer 
Strukturen und Arbeitsabläufe, um diese 
optimal in MensaMax abzubilden.

Aber auch bei der Umsetzung lassen wir Sie 
nicht allein. Wir helfen Ihnen bei der Erstellung 
eines Elternbriefes, bei der Integration der 
Schülerdaten (damit Sie diese nicht von Hand 
erfassen müssen), bei der Einrichtung der 

Sie haben Appetit bekommen und Lust auf weitere Informationen?
Wir sind immer für Sie da, auch wenn Ihnen der eigene Aufwand zu groß erscheint oder Sie lieber 

die Projektverantwortung in unsere Hände geben wollen.

Getreu unserem Motto freuen wir uns auf eine Zusammenarbeit:

Gute Qualität und guter Service bleiben in Erinnerung, wenn der 
Preis schon längst vergessen ist!

Bank- oder Finanz-Schnittstelle, der Einstellung 
der Preiskategorien, der Stammdaten und 
weiterer Parameter, die notwendig sind, um 
Ihnen das Leben leichter zu machen.

Nach der Umsetzung beginnt für Sie mit der 
Nutzung das produktive Arbeiten, aber für uns 
endet noch lange nicht die Verpflichtung: 
Schulungen, Unterstützung sowohl per Bild-
schirminteraktion über das Internet als auch 
per Telefon und Email bieten wir ebenso an, 
wie auch die Möglichkeit, Anpassungen an 
der Software vorzunehmen. Egal, ob gleich in 
der Einführungsphase oder zu einem späteren 
Zeitpunkt.

Einrichtung NutzungPlanung


