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Abstract (english) 

Purpose – Restaurants, cafés and bars are confronted with a shortage of service staff, especially 

after the pandemic. Self-ordering systems can digitize the ordering process; Service staff therefore 

do not have to take orders, which reduces the workload significantly. This thesis is intended to ex-

amine how the design and concept of self-ordering systems must be conceived so that customers 

are confronted with the best possible user experience. 

Design/methodology/approach – The thesis is structured according to the Design Science Re-

search process. The 5-planes-model of user experience from Garrett is integrated within the design 

phase of the process. Four participants go through the qualitative data collection, which is based on 

the levels of the 5-planes-model: At the strategy plane, interviews are conducted to identify needs 

and pain points related to the gastronomy experience; at the scope plane, a focus group is conducted 

to determine the desired functionalities in terms of self-ordering systems; at the structure level, card 

sorting sessions are conducted to determine the mental model in terms of the information architec-

ture; at the grid level, usability tests are conducted to ensure optimal usability and at the surface 

level, questionnaires are used to determine the optimal aesthetic quality. 

Findings – A total of six functions for self-ordering systems have been developed: filter, sorting and 

search functions to select specific food or drinks, a "waiter call function" to call service staff directly 

to the table, feedback mechanism to communicate the remaining waiting time and detailed food and 

drink information in the form of images, descriptions, allergens and additives, and nutritional infor-

mation. Furthermore, the importance of a wide range of vegetarian and vegan products for genera-

tion Z is identified. Generation Z demands information about the CO2 and water consumption of food 

but participants of the generation Y and the baby boomers view these functions critically. 

Originality/value – The thesis proposes a best practice of the self-ordering concept in the form of 

the final product. Furthermore, the management recommendations based on the experiences of a 

pilot project conducted in a restaurant give recommendations about the introduction of a self-order-

ing system to restaurateurs. Future research approaches are also suggested. 
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Abstract (deutsch) 

Zweck – Gastronomiebetriebe sind besonders nach der Pandemie mit steigendem Personalmangel 

konfrontiert. Self-Ordering-Systeme können den Bestellprozess digitalisieren; Servicekräfte müssen 

somit keine Bestellungen aufnehmen – was zur Entlastung führt. Diese Thesis soll untersuchen wie 

Self-Ordering Systeme konzipiert werden müssen, damit Kunden mit der bestmöglichen User Expe-

rience konfrontiert werden. 

Methodik/Vorgehen – Die Thesis wird nach dem Design Science Research Prozess strukturiert. 

Innerhalb der Entwurfsphase des Prozesses wird das 5-Ebenen-Modell der User Experience nach 

Garrett integriert. Vier Teilnehmer durchlaufen die qualitativen Datenerhebungen, welche sich nach 

den Ebenen des Modells richten: Interviews – Strategieebene; Fokusgruppe – Umfangsebene –  Auf 

der Strategieebene werden Interviews geführt, um die Bedürfnisse und Painpoints hinsichtlich des 

Gastronomieerlebnis festzustellen; auf der Umfangsebene wird eine Fokusgruppe durchgeführt, um 

die gewünschten Funktionen hinsichtlich Self-Ordering Systeme zu bestimmen; auf der Struktur-

ebene werden Card Sorting Sitzungen durchgeführt, um das mentale Modell zur Informationsarchi-

tektur festzustellen; auf der Rasterebene werden Usability Tests durchgeführt, um die optimale Be-

nutzbarkeit zu gewährleisten und auf der Oberflächenebene werden Fragebögen verwendet um die 

optimale ästhetische Qualität zu bestimmen. 

Ergebnisse – Insgesamt werden sechs Funktionen für Self-Ordering Systemen erarbeitet, welche 

vom Nutzer vorausgesetzt werden: Filter-, Sortier- und Suchfunktion, um gezielt Speisen oder Ge-

tränke auszuwählen, eine »Kellner Ruf-Funktion« um Servicekräfte zum Tisch zu beordern, Feed-

back Mechanismus zur verbleibenden Wartezeit und detaillierte Informationen zu Speisen und Ge-

tränken in Form von Bildern, Beschreibungen, Allergenen und Zusatzstoffen sowie Nährwertanga-

ben. Ferner wird die Wichtigkeit von einem breit gefächerten Sortiment bzgl. vegetarischer und Ve-

ganer Produkte für die Generation Z festgestellt. Angaben über den CO2 Verbrauch sowie dem Was-

serverbrauch von Lebensmitteln wird von der Generation Z gefordert – Probanden der Generation 

Y und den Babyboomern zugehörig sehen diese Funktionen jedoch negativ. 

Originalität/Wert – Die Thesis schlägt in Form des Endprodukts ein Best-Practice des Self-Ordering 

Konzepts vor. Ferner wird in den Managementempfehlungen mithilfe der Erfahrungen eines Pilot-

projekts Empfehlungen zur Einführung eines Self-Ordering Systems an Gastronomen gegeben. Zu-

künftige Forschungsansätze werden ebenfalls vorgeschlagen. 

Schlüsselwörter – Self-Ordering System, QR-Code, Einführung Self-Ordering, User Experience, 

Design Science Research, 5-Planes-Model, Gastronomie 

  


