
Das bestehende Content Management System (CMS) von MENU wird derzeit überarbeitet und in Kürze wird ein brand-
neues Management Center in vollem Umfang verfügbar sein. Damit kannst du deine Abläufe optimieren und leistungs-
starke Kundenstatistiken sowie Tools zur Kundeneinbindung auf fortschrittliche Weise nutzen.

Management Center:
Rollen & Berechtigungen
Ein ausgeklügelter zentraler Knotenpunkt 
für die Verwaltung deines Ökosystems

Das Management Center ist eine Front-End-Anwendung, in der alle Inhalte, Konfigurationen und Berichte in Bezug auf 
die MENU-Produktpalette verwaltet werden können. Dank eines flexiblen Berechtigungssystems kannst du Rollen und 
Berechtigungen in deinen Projekten selbst verwalten. Vorerst kannst du hier die Loyalty-Funktion verwaltet, aber viele 
weitere Funktionen folgen in Kürze. Das bestehende MENU-CMS wird schrittweise auf das neue Management Center 
umgestellt, um bis Ende 2022 eine vollständige Verwaltung des Ökosystems über eine einzige Anwendung zu ermöglichen.

Verwalte alles an einem Ort

Modern und benutzerfreundlich

Das Management Center verfügt über ein moder-
nes Design und eine benutzerfreundliche Oberflä-
che mit praktischen Hinweisen und Erklärungen 
während des gesamten Vorgangs. Außerdem bietet 
es kontextbezogene Hilfe basierend auf der 
aktuellen Seite, auf der sich der Benutzer befindet.

Detaillierte Benutzerberechtigungen

Mit der neuen zentralen Drehscheibe können 
individuelle Rollen mit detaillierter Konfiguration von 
Berechtigungen und Zugriffsebenen erstellt werden.



Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du vom
Management Center von MENU profitieren kannst?

Kontaktiere uns jetzt für eine kostenlose Demo

MENU ist ein zuverlässiger globaler Anbieter für 
einige der weltweit größten Restaurant-Marken

Das Management Center wird für verschiedene Dienste wie digitales Bestellen und Bezahlen, Rabatte, Loyalty und 
MENUs eigenes CRM genutzt. Deshalb ist es wichtig, ein flexibles Autorisierungssystem für die Verwaltung von Rollen 
und Berechtigungen für die unterschiedlichen Dienste zu haben. Es gibt drei vordefinierte Rollen, die einem Benutzer 
zugewiesen werden können (in hierarchischer Stellung hinsichtlich des Berechtigungsumfangs):

Rollen & Berechtigungen

Jede Rolle hat eine Reihe von individuellen Berechtigungen, die 
festlegen, auf welche Aktionen oder Funktionen die Rolle zugreifen 
kann. Es gibt auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Rollen zu 
erstellen, sofern der Benutzer diese Berechtigung hat.

Zu den Berechtigungsstufen, die einem Benutzer zugewiesen 
werden können, gehören:

Kann bearbeiten
Kann anzeigen
Kein Zugriff

Wenn neue Funktionen zum Management Center hinzugefügt 
werden, muss auch die Liste der verfügbaren Rollenberechtigungen 
um die entsprechenden Berechtigungen erweitert werden.

Neben einer Rolle kann einem 
Benutzer auch der Zugang zu 
bestimmten Marken und/oder 
Geschäften zugewiesen werden. 
Dadurch wird festgelegt, welche 
Daten für die Berichterstattung zur 
Verfügung gestellt werden und 
welche marken- bzw. 
speicherspezifischen Einstellungen 
für die einzelnen Funktionen 
zugänglich sind. Dies kann über 
bestimmte Gruppen von 
Geschäften oder durch die Auswahl 
bestimmter Marken und/oder 
Geschäfte konfiguriert werden.

Markenmanager/in Bereichsleiter/in Filialleiter/in

hello@menu.app


