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BackBüro® – ist einfach, 
kann mehr, spart Zeit.
Die Organisation des Betriebsablaufes ist umfangreich, der Aufwand hoch: Bestellungen müssen getätigt, Rezepturen gepflegt 
und angepasst werden, Deklarationen, Nährwerte und Allergene müssen ausgewiesen werden u.v.m. – anspruchsvolle und 
zeitintensive Aufgaben … aber es geht auch leichter …

Mit BackBüro® – der Software für Bäcker und Konditoren – können Sie den gesamten Arbeitsablauf in Ihrem Betrieb  
unkom pliziert und effizient gestalten. Mit wenigen Klicks lassen sich zum Beispiel einfach und übersichtlich Rezepturen  
erstellen bzw. anpassen, Zutatenlisten variieren, Deklarationen ausweisen, Preisschilder und Etiketten gestalten.  
Das spart Geld und Zeit.

BackBüro® bietet zahlreiche Schnittstellen, so dass die Software problemlos in Ihre bereits bestehenden Systeme integriert  
werden kann. Natürlich muss anfangs etwas Zeit investiert werden, um alle betriebsrelevanten Informationen einzupflegen. 
Dabei stehen Ihnen die kompetenten Berater von BackBüro® mit Rat und Tat zur Seite.

Mit BackBüro® können Sie nicht nur hinsichtlich der LMIV sicher arbeiten, die Software bietet Ihnen wesentlich mehr. 
Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen einen Überblick, wie Sie mit den wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten von BackBüro® 
arbeiten können.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
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BÄKO-Bestellwesen

Rund um die Uhr, an 365 Tagen: mit BackBüro® können Sie bei 
Ihrer BÄKO bestellen, wann immer Sie wollen. Zahlreiche und 
einfach zu bedienende Such- und Filterfunktionen helfen Ihnen, 
das umfangreiche Sortiment zu sichten. Möchten Sie mehr zu 
bestimmten Artikeln erfahren, liefert Ihnen BackBüro® aktuelle 
Produktinformationen, bis hin zur Deklaration.

Ihre Warenkörbe und Bestellungen können Sie übersichtlich  
verwalten – ganz wie es für Sie am besten ist.

Ihre zuletzt bestellten Artikel werden Ihnen übersichtlich darge-
stellt, so dass zum Beispiel eine erneute Bestellung der Artikel 
ganz einfach möglich ist – mit nur einem Klick!

BackBüro® stellt Ihnen ausdruckbare Listen zur manuellen 
Erfassung der zu bestellenden Mengen zur Verfügung. Sie 
können also Ihren Warenbestand in aller Ruhe sichten und 
die Bestellung „offline“ vorbereiten, ohne Ladezeiten wie Sie 
es von browserbasierten Webshops kennen – „online“ geht 
BackBüro® nur für den Versand Ihrer Bestellung und zur  
Aktualisierung relevanter Daten.

Screenshot beispielhaft

Beispielhafter Ausdruck Bestellliste
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Rezepturverwaltung
Ob Brot- oder Brötchenteige, Kuchen- oder 
Snackrezepte – die Rezepturverwaltung von 
BackBüro® bietet Ihnen eine effektive Hand-
habung Ihrer Rezepte. Praktische Tools wie 
Suchfunktionen und Favoritenspeicherung er-
möglichen einen schnellen Überblick. Durch 
das Baukasten-Prinzip werden neue Rezepte 
unkompliziert erfasst, weil auf bestehende  
Rezepte per Klick zugegriffen werden kann. 

Das Umrechnen auf betriebsübliche Mengen 
entfällt – das erledigt BackBüro® zuverlässig 
für Sie! Die Reihenfolge der Rezeptpositionen 
und Verarbeitungshinweise kann individuell 
festgelegt werden.

Rohstoffe können automatisiert ausgetauscht 
und Mengen bedarfsgerecht geändert wer-
den.

Ändern sich eingesetzte BÄKO-Artikel zum 
Beispiel in ihrer Zusammensetzung, wird dies 
von BackBüro® automatisch für alle relevan-
ten Bereiche berücksichtigt; die Rezepte wer-
den angepasst, die Deklaration, Zutatenliste, 
Nährwerte aktualisiert, der Wareneinsatz au-
tomatisch neu berechnet. So sind Änderungen 
schnell und einfach vom Büro über die 
Backstube bis in den Verkaufsraum nachvoll-
ziehbar!

Den Wareneinsatz für eine dreistöckige Hochzeitstorte 
kann ich mit BackBüro® sekundenschnell ermitteln!

Screenshots beispielhaft
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Deklaration
Unterstützen Sie Ihr Verkaufsteam – mit BackBüro® ist eine  
sichere Deklaration von verpackter oder loser Ware unkompliziert 
und schnell erledigt. Alle relevanten Informationen der ein- 
gesetzten Rohstoffe und Zutaten fließen in diesen Bereich ein-
kaufsgenau und tagesaktuell ein, so dass eventuell notwendige  
Änderungen schnell durchgeführt sind. 

Natürlich exportiert BackBüro® jede Änderung an alle Bereiche – 
ERP-System, Kassen, Etikettenwaagen, Homepage, usw – Ihr  
Verkaufsteam kann somit Ihre Kunden umfassend und immer  
aktuell informieren!

Aufgrund seiner zuverlässigen und sicheren Dekla- 
ra tion wird BackBüro® auch von meiner Behörde aner-
kannt. Ich kann meine Produkte anforderungs gerecht  
deklarieren. So konnte ich mein Zusatzgeschäft im 
LEH generieren.

Screenshot beispielhaft



Zutatenliste
Die Zutatenliste dient ebenso wie die Deklaration der Information Ihrer Kunden – Sie  
ist nicht nur für Allergiker interessant, sondern für alle Kunden, die sich umfassend 
über Lebensmittel informieren wollen. BackBüro® gestaltet die Zutatenliste kurz und  
übersichtlich, aber so vollständig wie nötig. Allergene Bestandteile werden aktiv hervor-
gehoben.

BackBüro® garantiert eine einheitliche Begriffsverwendung für Zutaten, so dass gezielt 
mittels Filterfunktionen nach Backwaren mit gleichen Zutaten gesucht werden kann. 

Da die Bereiche Zutatenliste und Deklaration eng miteinander verzahnt sind, wird im  
Bereich der Zutaten bereits eine Deklarationsempfehlung erstellt. Und natürlich aktuali-
siert sich auch dieser Bereich einkaufsgenau und tagesaktuell.

Screenshot beispielhaft
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Nährwertberechnung
Nicht nur aus rechtlicher Sicht ist die  
Angabe von Nährwerten auf Ihren Pro-
dukten unerlässlich – immer mehr Ihrer 
Kunden ernähren sich bewusst und  
möchten zum Beispiel wissen, wie der  
Zuckeranteil der Backware ist oder wie 
viel Eiweiß, Salz oder Fett enthalten sind.

BackBüro® weist – unter Beachtung von 
EU-Rundungsrichtlinien – die BIG 7 aus,  
je 100 g und je Produktgewicht: Brenn-
wert/Energiegehalt, Fett, gesättigte Fett-
säuren, Kohlenhy drate, Zucker, Eiweiß und 
Salz.

Screenshots beispielhaft
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Allergennachweis
Die Ausweisung von Allergenen ist durch die LMIV geregelt. 
BackBüro® arbeitet mit allen kennzeichnungspflichtigen  
Allergengruppen und weist entsprechend enthaltene Aller- 
gene in den Backwaren übersichtlich aus. Intelligente Allergen-
filter bieten die Möglichkeit, nach weiteren für den jeweiligen  
Kunden unbedenklichen Backwaren zu suchen.

Natürlich ist auch dieses Modul von BackBüro® mit allen ande-
ren Bereichen vernetzt, so dass Allergene einfach und schnell 
auf Produktdatenblättern, Schildern etc. ausgedruckt oder  
digital zum Beispiel in der BackBüro®mobil-App „Verkaufs- 
unterstützung“ dargestellt werden können.

Der Ausweis enthalte-
ner Allergene in mei-
nen Produkten ist für 
mich nicht nur Pflicht, 
sondern auch Dienst-
leistung für meine Kun-
den. Mit BackBüro® ist 
dies alles einfach und 
aktuell für mich zu  
organisieren.

Screenshot beispielhaft
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Bäckerei und Konditorei Max Mustermann - 01200 Musterstadt - Hauptstraße 101

ARTIKEL-INFORMATION

Oma`s Bester - Rührkuchen

Allgemeine Produktangaben

Bezeichnung: Oma`s Bester - Rührkuchen

Verkehrsbezeichnung: Rührkuchen

Unser beliebeter Rührkuchen - gebacken nach alter
Tradition unserer Handwerks-Bäckerei

Zutaten

Weizenmehl, Weißzucker, Pflanzenöl aus Raps, Stärke, Aroma

Ergänzende Hinweise zu Allergenen

enthält: Glutenhaltige Getreide (Weizenmehl)
Trotz größter Sorgfalt können wir auf Grund der handwerklichen Herstellung eine Kreuzkontamination mit weiteren Allergenen nicht ausschließen.

Nährwerte

Nährwerte pro 100g pro Verkaufseinheit

Energie (in kJ / kcal) 2107 / 504 8428 / 2016

Fett (in g): 26 104

    davon gesättigte Fettsäuren (in g): 1,9 7,6

Kohlenhydrate (in g): 62 248

     davon Zucker (in g): 36 144

Eiweiß (in g): 4,1 16

Salz (in g): 0,35 1,4

Layout & Druck mit BackBüro®

Datum: 1.9.2017 Art.-Nr.: 350 Verkaufsgewicht: 1 Stück / 400 g

Datum: 1.9.2017

Artikelinfo
Die ansprechende Präsentation von Waren fördert nicht 
nur den Abverkauf bei Verbrauchern, sondern auch bei  
potentiellen Lieferkunden. Mit der Artikelinfo von BackBüro® 
stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen: Neben der ansprechen-
den Einbindung aller kennzeichnungsrelevanten Merkmale  
haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, Ihr Firmenlogo, ein 
aufmerksamkeitsstarkes Produktfoto oder einen QR-Code, 
der auf Ihre Website linkt, einzubinden. Die Artikelinfo bietet 
Ihnen genügend Freiraum für interessante Produktdetails oder  
Geschichten rund um Ihr Produkt – Ihrer Kreativität sind  
keine Grenzen gesetzt!

Screenshot beispielhaft



Zusatzstoffinfo
Mit der Zusatzstoffinfo bietet Ihnen 
BackBüro® die Möglichkeit, die jeweili-
ge Zusatzstoffklasse sowie den einzelnen 
Zusatzstoff auszuweisen. Sie haben die 
Wahl, ob Sie die Zusatzstoffe mit der 
entsprechenden E-Nummer oder der 
Bezeichnung kennzeichnen möchten. 
Die Reihenfolge können Sie ganz nach 
Wunsch selbst festlegen. Natürlich ist 
die Zusatzstoffinfo mit weiterführenden 
Angaben wie den Allergeninformationen 
kombinierbar.

Screenshot beispielhaft10



Etiketten & Preisschilder
Ob großer Stollenkarton oder kleiner Plätzchenbeutel – mit dem 
Etiketten- und Preisschild-Tool von BackBüro® können Sie ganz  
individuell und für jeden Einsatzzweck zugeschnitten mit weni-
gen Klicks ansprechende Etiketten und Preisschilder erstellen.

Die Standard-Druckvorlagen, die BackBüro® bietet, sind für 
alle Kennzeichnungsvorgaben gerüstet – entscheiden aber Sie,  
welche Merkmale auf welcher Vorlage in welcher Formatierung 
dargestellt werden sollen!

BackBüro® ist kompatibel mit Standard-DIN A4-Druckern und 
speziellen Etiketten- und Preisschilddruckern.

Ich kann sogar für den Vertrieb 
meiner Produkte im Einzel- und 
Großhandel EAN-Codes für die 
Regalschiene in die Etiketten ein-
binden.

Screenshot beispielhaft
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Kein unübersichtlicher Ordner unter der Ladentheke jeder Filiale, 
kein ständiges Austauschen von einzelnen Seiten – mit der App 
von BackBüro® digitalisieren Sie Ihren Verkaufsraum! Bieten Sie 
Ihren Kunden übersichtlich und ansprechend alle Informationen 
rund um Ihre Backwaren. Dafür benötigen Sie lediglich ein Tablet, 
das Sie verkaufsfördernd in Ihrer Filiale präsentieren können.

Die Benutzerführung ist intuitiv – das heißt, Ihr Verkaufspersonal 
kann sich ganz auf andere Kunden konzentrieren, während  
Interessierte sich in Ruhe über Allergene, Zutaten usw. informieren.

Natürlich aktualisieren sich alle Informationen automatisch, wenn 
sich zum Beispiel die Zusammensetzung von Zutaten geändert hat.

Alle Informationen zu Ihren 
Verkaufsprodukten jederzeit auf 
dem mobilen Tablet

Verkaufsunterstützung

Screenshot beispielhaft
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Bestellwesen

Mobil, schnell und unkompliziert 
direkt bei Ihrer BÄKO ordern

Die perfekte Ergänzung zu dem BackBüro®-Modul „Bestell- 
wesen“. Mit der App lassen sich Bestellungen je Filiale individuell 
vor Ort digital erfassen. Der Ausdruck von Bestellzetteln entfällt, 
die zu bestellenden Artikel werden in den vorbereiteten Vorlagen 
erfasst, die Übertragung der Bestellung erfolgt an BackBüro® 
oder direkt an Ihre BÄKO. Haben Sie entsprechende Etiketten im 
Einsatz, können diese sogar mit der App gescannt werden – ledig-
lich die Bestellmenge des Artikels wird dann noch ergänzt. 

Und natürlich können auch hier Notizen zur Bestellung  
eingetragen werden, die an Ihre BÄKO übermittelt werden.

Screenshot beispielhaft



E-Learning
Mit der BackBüro®-App für Schulungen erreichen Sie mehr  
in weniger Zeit: Schulungen und Trainings können je  
Mitarbeiter effektiv verwaltet, Prüfungen durchgeführt und 
Auswertungen schnell erstellt werden. Auf Lerninhalte kann zu 
jeder Zeit, auch von eigenen Mitarbeitergeräten, zugegriffen 
werden – gerade bei regelmäßig wiederkehrenden Pflichtschu-
lungen ein enormer Zeitgewinn, da Personal nicht zu einem  
bestimmten Schulungstermin zusammen geholt werden muss. 
Aktualisierungen von Lerninhalten sind einfach und schnell per 
Klick erledigt, die Pflege der üblichen Schulungsordner entfällt! 
Durch die Einbindung der „neuen Medien“ werden Inhalte gera-
de den jungen Mitarbeitern auf moderne Art vermittelt.

Online-Schulungen aller Art 

Screenshot beispielhaft
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Das sagen unsere User
„Wir nutzen BackBüro® seit drei Jahren und sind wirklich begeistert. 
Klar, am Anfang musste ich mich einarbeiten und mich daran  
gewöhnen, mit einer Software meinen Betriebsablauf zu gestalten. 
Aber am Ende war ich total froh. BackBüro® ist wirklich ein 
Zeit-Gewinn.” 
Bäckerei mit 10 Filialen

„Wir sind nur ein kleiner Betrieb, und trotzdem hat sich BackBüro® 
für uns als die richtige Unterstützung bewiesen. Gerade weil 
alles an meiner Frau und mir hängt, ist es wichtig, alles auf einen 
Blick beisammen zu haben. Super Arbeitserleichterung. Und das 
Wichtigste: wir haben jetzt auch mal Zeit für uns!” 
Familienbetrieb

„Wir haben uns für BackBüro® entschieden, weil man Zutatenlisten 
je nach Betriebsrezept völlig unkompliziert variieren und eine dazu 
passende Kalkulation erstellen kann. Zudem erhält man noch eine 
rechtssichere Deklaration. Alles nur mit ein paar Klicks!”
Bäckerei mit 45 Filialen
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