
#bargeldlosmitnoventi

INTERVIEW MIT JOSEF BLEIF
Apotheker der Forum-Apotheke 
in Wachtberg

Herr Bleif, NOVENTI Pay hat vor einigen Tagen auch in Ihrer Apotheke 
Einzug erhalten. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, die auch 
NOVENTI Pay benutzen, profitieren dabei in mehrere Hinsichten – unter 
anderem garantiert Noventi einen sicheren Zahlungsverkehr. Wie genau 
läuft das ab?

Weitere Vorteile von NOVENTI Pay sind die fairen und transparenten 
Preise. Was schätzen Sie, wie viel sparen Sie in Zukunft durch das neue 
Bezahlsystem ein?

Das Digitale Belegmanagement von NOVENTI Pay spart nicht nur Papier 
ein – sondern auch Nerven und Arbeitszeit. Wie sehr hat sich Ihr 
Workflow durch die neue Payment-Lösung gebessert?

„Reibungslos und kinderleicht – wir machen jeden Tag ganz entspannt am Ende des Tages 
einen Kassenabschluss und dann finde ich am nächsten, spätestens am übernächsten Tag das 
Geld auf meinem Konto. Mit NOVENTI Pay gibt es keine Zahlungsausfälle, da diese durch das 
Lastschriftverfahren sichergestellt werden. Außerdem können meine Kundinnen und Kunden 
so bargeldlos bezahlen, wie sie möchten, entweder mit Karte, Handy oder Smart Devices. Das 
kommt an.“

„Also verglichen mit meinem bisherigen Anbieter, der relativ teuer war, würde ich mindestens 
200–300 Euro schätzen, die wir von nun an monatlich einsparen können. Mit einem 
Noventi-Experten kann man sich vorher ausrechnen lassen, wie viel Kosteneinsparungen in 
etwa möglich sind.“

„Der Arbeitsalltag hat sich sehr gebessert. Ich meine, wir müssen nicht mehr die ganzen 
Einzelbelege für jede einzelne Zahlung sammeln und abheften. Das waren bestimmt über 
100 am Tag. Jetzt ist das einzige Stück Papier, das wir verbrauchen, der Tagesabschluss – 
ein sehr befriedigendes Gefühl. Insgesamt kommen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sehr gut mit dem NOVENTI Pay-Gerät zurecht. Auch ich bin bisher sehr zufrieden damit und 
ich kann es meinen Apotheker-Kolleginnen und Kollegen wirklich nur empfehlen.“ 
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„ICH BIN MEHR ALS GLÜCKLICH MIT NOVENTI PAY. 
ALLES WAR SO UNKOMPLIZIERT. ICH ALS KUNDE BRAUCH-
TE NICHTS WEITER ALS EINE VORBESPRECHUNG UND DER 
REST LIEF PRAKTISCH WIE VON ALLEIN. ALLES WURDE 
GANZ UNPROBLEMATISCH IN BETRIEB GENOMMEN.“

»Sie sind neugierig?«  
Hier erfahren Sie alles 
rund um NOVENTI Pay.

https://www.noventi.de/noventi-pay/

