…die vollumfängliche POS-Lösung zum
Warenwirtschaftssystem PPsys
Ihr Vorteil und Ihr Nutzen
 PPpos ist…
o
o
o
o

o
o



PPpos kann…
o
o
o
o
o
o
o
o



beliebig viele Bons parkieren
mit Leergut-, Shop in Shop-, Gewichts- und Preis-Bons umgehen
Emails versenden, wenn eine Kassenkomponente ausfällt
Bons gesammelt am Lager verbuchen (Intervall frei definierbar)
Bons gesammelt in der Fibu verbuchen (Intervall frei definierbar)
Wareneingang und Lagerbewegungen durch HID- und mobile Scanner verbuchen
Zahlungen von Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen abwickeln
Artikel und Adressen aus Excel importieren

PPpos unterstützt…
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



durch intuitive Benutzeroberfläche sehr benutzerfreundlich
durch modularen Aufbau und flexible Lizenzierung kostensparend
(keine unnötigen Lizenzierungskosten)
jederzeit durch zusätzliche Lizenzierung erweiterbar
In der Stammdatenverwaltung intuitiv und sehr übersichtlich
(Kunden, Lieferanten, Artikel, Preise, spezielles Detailhandel-Rabattsystem, Gutscheine,
Kunden- u. Verkäufer-Karten)
Einfach zu bedienen, durch Touch-Screen, USB-, Bluetooth- und Gitternetz-Scanner
zeitsparend durch automatisierbare Lager- und Fibu-Verbuchungen

den zeitnahen Überblick der Umsätze, Retouren, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen
und Auswahlen
Auswahlen und Teil-/Auswahlretouren
Sonderpreise (individuell gestaltbare Aktionen und Preisreduktionen)
alte und defekte Gutscheine
den Kreditverkauf (Verkauf über Auftrag)
durch Benutzerinformationen und -führung bei Bedienfehlern
die Kontrolle von Gutscheine, Retouren, Schubladenöffnungen, manuelle Rabatte
ein elektronisches Kassenjournal mit diversen Filtermöglichkeiten zur Kontrolle und Analyse
am PC im Backoffice
frei definierbare Umsatzstatistiken (Sparten-, Warengruppen-Zusammenzug)
die Debitorenbuchhaltung mit Mahnwesen im PPsys
einen vorgelagerten Artikelstamm für importierte Lieferantenartikel
Lagerinformationen direkt am POS (Bestände sind auch über den Artikelbarcode abfragbar)
eine Kundenkarten-Verwaltung
(auch selbst generieren und drucken, auf Wunsch mit Live-Bild von Webcam)
eine Gutschein-Verwaltung inkl. Kontrolle und Einlöshistorie am POS
(Kontrolle der eingelösten und der sich im Umlauf befindlichen Gutscheine)

PPpos funktioniert…
o
o
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im Netzwerk mit beliebig vielen Kassen (LAN, WLAN)
auch bei Netzwerkausfall (ohne Unterbruch)
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…die vollumfängliche POS-Lösung zum
Warenwirtschaftssystem PPsys
Sie haben Bedenken?


Zu wenig Installationen und Referenzen von PPpos oder PPsys
o PPpos wurde in der Praxis entwickelt, in Zusammenarbeit mit renommierten Detailisten.
(Supermarkt, Garten Center, Schuhmarkt, Boutique, Möbelhandel, mit und ohne Filialen)
o Die Vorgängerversionen von PPpos wurden auf über 250 Kassen installiert.
o Von PPsys sind mit den Vorgängerversionen über 2500 Installationen in Betrieb.
o PPpos ist eine komplette Neuentwicklung auf den neuesten Technologien, daher haben Sie
die Chance auf den Einführungsrabatt.
o Der Hersteller von PPpos, die Firma PP Software, garantiert Ihnen Ihre volle Zufriedenheit,
denn er ist für diese neue Version auf Sie als zufriedenen Kunden angewiesen.



Zu teuer, das kann ich mir nicht leisten
o Schnelle Amortisation durch …
 Zeitersparnis in der Verwaltung durch Vernetzung
 Lager-, Gutschein- und Kassenkontrolle
 Kundenbindung (Kundenkarten, Kundenbonus)
o Sparen Sie bares Geld, denn Sie können …
 die MWST-Abrechnung auf Knopfdruck selbst machen
 die Buchhaltung selbst führen (automatisierbar durch PPpos)
 die Buchhaltung selbst abschliessen (Treuhänder macht nur die Kontrolle/Revision)



Keine Zeit für eine neue Kasse
o Sie können enorm Zeit sparen, denn direkt nach …
 dem Kassiervorgang ist das Lager verbucht
 der Kassenabrechnung ist die Fibu verbucht
o Sie können auch sehr speditiv arbeiten, denn …
 die Verkäufer können direkt über die Kasse in anderen Filialen reservieren oder
bestellen
 Reservationen und Bestellungen von anderen Filialen direkt als Rüst-Bon drucken
o Sie sparen auch Zeit in der Administration, denn Sie haben auf Knopfdruck den Überblick
über …
 Ihre Liquidität
 die Kreditorenrechnungen
(Sie können über Vergütungsaufträge Ihre Bank online für Zahlungen anweisen)
 die Debitorenrechnungen
(auf Knopfdruck erhalten Sie einen Mahnvorschlag)
 die Lagerbestände
(auf Knopfdruck erhalten Sie einen Bestellvorschlag)
 die Gutscheine

Nehmen Sie uns beim Wort – Wir unterstützen Sie gerne!
Version 1.1
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