
Optimierungen im 
Gastgewerbe mit einer 
Cloud-First-App.
Dank der Cloud-First-Anwendung können Restaurantgäste auf schnelle und einfache 
Weise Feedback zum Gericht, zum Service, zur Atmosphäre im Allgemeinen und zum Lokal 
selbst geben. Dies bietet dem Restaurantmanagement wertvolle Informationen.

GESCHÄFTLICHE ANFORDERUNGEN

Die Idee zur Foodback-Anwendung entstand im Jahre 2012. Thomas L. Pedersen, CEO und Mitbegründer des Start-Up-

Unternehmens, und seine Freunde wollten neue Restaurants in ihrer Heimatstadt Stavanger in Norwegen besuchen. 

Dabei stellen sie häufig fest, dass es schwierig war, relevantes Feedback zu geben.

Sie wollten ihre Meinung zu kleineren und größeren Aspekten mitteilen, konnten aber nicht sicherstellen, dass ihr 

Feedback die richtigen Personen erreichte. Darüber hinaus wollten sie ihre Meinung auf höfliche und idealerweise 

indirekte Weise äußern, weil sie zu schüchtern waren, um mit den Kellnern und Kellnerinnen direkt zu sprechen.

So wurde die originelle, einzigartige Idee von Thomas und seinen Freunden geboren, die letztendlich in der 

Entwicklung der Anwendung Foodback mündete.  Basierend auf ihrem Wissen und ihren eigenen Erfahrungen wussten 

Thomas und sein Team, welches Tool auf dem Markt fehlte, und sie waren überzeugt, dass ihr einzigartiges und 

innovatives Konzept vielen Akteuren im Gastgewerbe helfen würde.

Deshalb beschlossen sie, Daniel Chaibi als CTO einzustellen, der ihnen dabei half, alle ihre Ideen in visuelle Prototypen 

und detaillierten Spezifikationen umzusetzen. Foodback wollte ein schnelles, flexibles und kosteneffizientes 

Entwicklungs-Setup und begann mit der Suche nach einem Softwareentwicklungspartner, der ihre bahnbrechende 

Geschäftsidee realisieren konnte. Die Wahl fiel auf PGS Software, das die Foodback-Anwendung auf kosteneffiziente, 

flexible und zukunftssichere Weise entwickelte.

PGS Software schlug eine Cloud-First-Lösung vor, die kosteneffizient war, die Markteinführungszeit beschleunigte 

und eine hohe Verfügbarkeit und Skalierbarkeit gewährleistete. Das Entwicklungsteam nutzte verschiedene Amazon 

Web Services, um herausragende Funktionen in nur fünf Monaten Entwicklungszeit bereitzustellen - und alles zu 

niedrigen Kosten.

LÖSUNG

PGS Software entwickelte eine integrierte Web-/mobile Lösung, die aus einer nativen mobilen Anwendung 

(maßgeschneidert für Tablets und zur Verwendung durch Kunden) sowie einer Web-Anwendung (für Restaurantmanager) 

bestand. Das System umfasst zwei Anwendungen, die ein einziges Produkt bilden, dessen gesamte Infrastruktur in der 

AWS-Cloud gehostet wird.

Business-Intelligence-Technologien wurden verwendet, um sicherzustellen, dass Restaurantmanager auf der 

Grundlage organisierter Echtzeit-Datenstatistiken fundierte Geschäftsentscheidungen in Echtzeit treffen können. 

Der webbasierte Teil des Foodback-Systems integriert die Intelligent Survey Engine mit einem leistungsfähigen BI-Tool, 

um sowohl einen umfassenden Überblick als auch detaillierte Empfehlungen für Geschäftsprozesse zu bieten.

Das Entwicklungsteam implementierte eine skalierbare, hochverfügbare und erweiterbare Mikro-Service-Architektur, 

denn schlussendlich bestand das Ziel von Foodback darin, große Mengen an Echtzeitdaten zu verarbeiten. Das Team 
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“Im Jahr 2016 beschlossen wir, unsere erste 

Foodback-Lösung auf den Markt zu bringen und 

von Grund auf mit einer brandneuen Lösung zu 

beginnen, die von Anfang an auf Skalierbarkeit 

ausgelegt war. Nach umfangreichen Analysen 

entschieden wir uns für PGS Software als unseren 

bevorzugten Partner für Softwareentwicklung, 

und wir sind bis heute sehr zufrieden mit dieser 

Wahl.”

“Wir haben ein Team aus qualifizierten 

Spezialisten aufgebaut, das unsere Ideen, 

Prototypen und Spezifikationen auf 

hervorragende Weise in eine echte und 

hochskalierbare Lösung auf der Basis von AWS 

verwandelt hat. Nun verfügen wir über eine 

besonders flexible und zukunftssichere Plattform 

mit vorhersehbaren und niedrigen monatlichen 

Kosten.”

“Foodback hat sich für die Zukunft viel 

vorgenommen, und wir freuen uns darauf, 

gemeinsam mit PGS Software zu wachsen und 

benutzerfreundliche, effiziente und smarte 

Lösungen für das weltweite Gastgewerbe zu 

entwicke ln.” 

DANIEL CHAIBI
CTO, Foodback

wusste außerdem, dass das System asynchron sein würde, 

also dass die Daten auf ungeordnete Weise zu verschiedensten 

Zeiten und in unterschiedlichem Ausmaß gesammelt würden.

Durch die Implementierung von Mikro-Services konnten die 

Stabilität und die Zuverlässigkeit des Systems gewährleistet 

werden. Dank des unveränderlichen Designs können Daten 

gesammelt werden, auch wenn eine der Komponenten ausfallen 

sollte. Darüber hinaus gewährleisten das unveränderliche 

Design und der automatische Selbstheilungsprozess, dass 

Foodback keine Daten verliert.

PGS Software verfolgte bei der Erstellung der gesamten 

Plattform einen container-basierten Ansatz, um den Einsatz 

von Ressourcen zu optimieren und die Portabilität der gesamten 

Lösung zu erhöhen. Dieser Ansatz führte zu ausfallfreien 

Implementierungen in der Produktionsumgebung. Unter 

Berücksichtigung des Budgets von Foodback nutzte das 

Entwicklungsteam Amazon Managed Services (Amazon ECS, 

Amazon EC2, Amazon RDS, und Amazon CloudWatch), um die 

allgemeinen Wartungskosten zu senken.

Um die Anwendung für eine wachsende Marktnachfrage 

fit zu machen, automatisierte PGS Software den 

Bereitstellungsprozess. Dies trug dazu bei, die als Container 

strukturierten, in der AWS-Cloud gehosteten Anwendungen auf 

einfache Weise bereitzustellen, zu verwalten und zu skalieren 

- dies gewährleistet eine hochverlässliche und zeiteffektive 

Lösung. Darüber hinaus setzte das Entwicklungsteam AWS 

Lambda (Serverless), um eine beispiellose Skalierbarkeit und 

Kosteneffizienz zu erreichen.  Zum Beispiel können nicht-

produktive Umgebungen bei Nichtnutzung deaktiviert werden 

(z. B. nachts) - deshalb zahlt Foodback nur für die Ressourcen, 

die das Unternehmen tatsächlich nutzt.

Der innovative, cloud-basierte Entwicklungsansatz von PGS 

Software führte Foodback in kurzer Zeit vom ersten Konzept 

bis zur marktfertigen Lösung. Durch die Nutzung verschiedener 

Amazon Web Services, vollständig automatisierter Pipelines und 

kontinuierlicher Entwicklung konnten die Markteinführungszeit 

und die Kosten deutlich verringert werden.

GESCHÄFTSVORTEILE

Die Entscheidung von PGS Software, Foodback als Cloud-first-Lösung
zu entwickeln, verhalf Thomas und seinem Team zu einer signifikanten Zeit- und Kostenersparnis, während ihr Produkt 

gleichzeitig zukunftssicher, hochverfügbar, skalierbar, erweiterbar und sicher war. Durch die Nutzung von Amazon Web Services 
konnte die Projektlaufzeit so stark verkürzt werden, dass die Anwendung innerhalb von nur 5 Monaten live gehen konnte!

In Norwegen sind kontaktlose Zahlungen per Smartphone heute eine alltägliche Zahlungsmethode. Die Anwendung 
von Foodback bietet eine große Reihe von unterschiedlichen Geschäftsvorteilen sowohl für Restaurantgäste als auch für 
Restaurantmanager, und auch wenn die Lösung aktuell auf den skandinavischen Markt zugeschnitten ist, werden kontaktlose 
Zahlungen sicherlich bald zum globalen Standard.

Die von PGS Software implementierte, einzigartige Intelligent Survey Engine von Foodback dient als Business Intelligence-
Tool. Die Intelligent Survey Engine bietet sowohl einen umfassenden Überblick als auch detaillierte Empfehlungen. Manager im 
Gastgewerbe können ermitteln, welche Aspekte ihrer Restaurants gut oder weniger gut laufen - und dies mit unglaublicher 
Präzision. Darüber hinaus können sie Umfragen jederzeit nach ihren Wünschen anpassen, um ihre jeweiligen Anforderungen 
zu erfüllen.

Manager und Küchenchefs erhalten Zugriff auf Echtzeitdaten und können so viel einfacher auf mögliche Probleme 
reagieren, sobald sie auftreten. Mit dieser Funktion zur Analyse von Echtzeitdaten können Restaurantmanager wichtige 



ÜBER DEN KUNDEN 

Foodback ist ein norwegisches Start-Up-Unternehmen, dessen Hauptprodukt eine innovative Anwendung für das Gastgewerbe ist.  

Sie ermutigt Restaurantgäste dazu, Feedback im Hinblick auf mehrere Aspekte ihres Restaurantbesuchs zu geben, und vereinfacht 

den Zahlvorgang. Dies bietet Restaurantmanagern, Küchenchefs und dem Kettenmanagement höchst wertvolle Einblicke. Weitere 

Informationen finden Sie auf www.foodback.com.

ÜBER PGS SOFTWARE

PGS Software ist ein an der Börse notiertes Softwareentwicklungsunternehmen, das vielfältige Spezialistenteams für die 

Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen sowie End-to-End-Business-Services für Kunden weltweit bietet. Als zertifizierter 

Amazon Partner Network (APN) Consulting Partner haben wir uns auf den Bereich Cloud Transformation (Anwendungsmigration 

& -modernisierung) spezialisiert. Wir verfügen über drei Entwicklungszentren in Polen (Wroclaw, Gdansk & Rzeszow) sowie 

über Niederlassungen in London, München, Wien & Barcelona. Wir bieten Agile-to-DevOps-Funktionen, wie B2B/B2C-Web- & 

Mobilentwicklung, kontinuierliche Bereitstellung, Business Analysis sowie UX- & UI-Design.

WEITERE INFORMATIONEN ZU UNSEREN DIENSTLEISTUNGEN:
RUFEN SIE UNS AN UNTER +48 71 7982699 ODER BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE WWW.PGS-SOFT.COM.

Geschäftsentscheidungen auf besonders fundierte Weise und basierend auf frischem Kundenfeedback treffen. Große Restaurantketten 
haben zudem die Fähigkeit, die Qualität all ihrer Filialen zu vergleichen, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Standards stets 
erfüllt werden.

Die Anwendung ist sehr einfach zu bedienen und höchst intuitiv, was zu einer marktführenden Quote bezüglich Kundenrückmeldungen 
geführt hat. Natürlich können Kunden sich mit nur einem Mausklick dazu entscheiden, die Umfrage nicht auszufüllen - aber dank des 
exzellenten Benutzererlebnisses der Anwendung klicken fast alle Kunden durch die gesamte Umfrage.

Foodback bietet Kunden die Möglichkeit, ihre Rechnung kontaktlos via Smartphone zu zahlen. Die besonderen Funktionen der 
Anwendung ermöglichen es sogar, die Rechnung aufzuteilen und Trinkgeld zu geben. Bevor Kunden allerdings zur Zahlungsseite 
gelangen, werden sie dazu aufgefordert, fünf einfache Fragen zu beantworten, was nur wenige Klicks erfordert. Die Funktion ist so 
einfach, dass 96 % der Kunden an der kurzen Umfrage teilnehmen.

Die Echtzeitdatenanalyse der Anwendung und die beeindruckende Kundenrückmeldungsquote haben Foodback zum Erfolg geführt. 
Dank Thomas L. Pedersen und seiner Überzeugung, dass Foodback das Gastgewerbe revolutionieren kann, erkennen immer mehr 
Restaurantmanager, wie viel einfacher es durch den Zugriff auf detailliertes Kundenfeedback ist, die Anforderungen ihrer Gäste zu 
erfüllen.

Darüber hinaus hat die hochentwickelte, cloud-basierte Software die Markteinführungszeit deutlich beschleunigt, die allgemeinen 
Entwicklungskosten verringert und dafür gesorgt, dass die Anwendung mit aktuellen Trends Schritt halten kann, indem sie skaliert und 
erweitert werden kann, um mit der Marktnachfrage zu wachsen.

PROJEKTDETAILS

LÖSUNGEN
AWS-Cloud, Infrastructure as Code, kontinuierliche 
Integration, kontinuierliche Entwicklung

TECHNOLOGIEN
PHP 7.1, Symfony 3.3, Angular 5, Terraform, PostgreSQL, 
Android SDK Ver. 27, Google AppCompat Library, Retrofit, 
GSON, ORMLite, Stetho, Crashlytics

TOOLS
Jenkins, Bitbucket, Gitlab, JIRA, Confluence, Terraform, Docker

TEAM
4 Entwickler, 1 QA-Spezialist, 1 Business Analyst, Scrum-Team


