Posman - POS Lösungen für den Handel

Leistungsstarke Software für Ihren Erfolg
Mit POSMAN-Softwarelösungen stehen Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Unternehmenssoftware zur Verfügung. Unsere Softwarelösungen sind alle Mehrschichtenmodelle mit einer klaren
Trennung von Datenhaltung, Logik und Präsentation. Dadurch können wir Ihnen uneingeschränkte
Updatefähigkeit und Wartbarkeit sowie zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung bieten. In kritischen
Bereichen ist eine uneingeschränkte Updatefähigkeit allein nicht mehr ausreichend, wir müssen auch zurück
können! Bei der Kassensoftware kann im Livebetrieb ein komplettes downgrade umgesetzt werden, um
schnell auf kritische Aspekte reagieren zu können – das macht unsere Produkte einzigartig und filialtauglich.

Integriert
POSMAN-Softwarelösungen sind modular aufgebaute Standardsoftwareprodukte. Die einfache Bedienung und das moderne Design machen sie extrem benutzerfreundlich und ermöglichen eine neue Qualität in
der Zusammenarbeit. Dabei vereinen die POSMAN-Softwarelösungen als integrierte Unternehmenslösung
alle Anforderungen an Warenwirtschaftssystem, Kommunikationslösung.

Mobil
Ihre POSMAN-Softwarelösungen sind da, wo Sie sind. Ob Internet, Notebook oder Smartphone – keine
andere Mittelstandslösung ist so mobil. Arbeiten Sie dort, wo es Erfolg bringt – beim Kunden. Spezielle
Funktionen gestatten Ihnen den Datenaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg und zu beliebigen
Zielgeräten.

Flexibel
Offen für den Wandel. Die richtige Unternehmensstrategie ist keine Frage von Technologie, aber Ihre
Business Software muss Sie bei der Umsetzung unterstützen. Dank der eingesetzten Technologien können
Sie Ihre Prozesse aktiv gestalten und erfolgreich umsetzen. Masken und Funktionen passen sich an Ihre
Ziele an – nicht umgekehrt.

Offen
Wir sind offen für kreative Vorschläge, neue Anforderungen, die Sie unterstützen sollen, und für Alles, was
uns weiter bringt. Kaum eine andere Business-Lösung unterstützt so viele Plattformen wie POSMANSoftwarelösungen. Ob Oracle oder MS-SQL-Server, ob Linux, Windows oder iOS – wir sichern Ihre IT-Investitionen.

Einzelhandel oder Grosshandel - online oder stationär -oder alles gemeinsam
Die wirtschaftlich erfolgreichsten Händler sind überwiegend Multi-Channel-Anbieter: Abgesehen von Amazon
und eBay wird die Handels-Landschaft von traditionellen Handelshäusern dominiert. Neben einigen
bekannten Namen es vor allem die zahlreichen mittelständischen Unternehmen, die tagtäglich vormachen,
dass ein etablierter Name und ein realer Vertriebskanal dem Online-Handel zu mehr Erfolg verhelfen kann.
Multi-Channel-Management wird heute in erster Linie mit den Kombinationen von Online-Verkauf und
stationärem Laden in Verbindung gebracht, obwohl der Begriff auch Absatzsysteme ohne das Internet
umfassen kann. Wer neue Kundengruppen erreichen möchte, muss seine Prozesse darauf vorbereiten.

Servicequalität
In Ergänzung zu unseren POSMAN-Softwarelösungen betrachten wir eine perfekte Kundenbetreuung als
wichtigstes Element, um ein Projekt nachhaltig und auch kostengünstig zu implementieren. In Zeiten begrenzter Budgets und allgegenwärtiger Kostenoptimierung rückt dieses Ziel vermehrt in den Mittelpunkt.
Nicht nur eine neue Lösung einführen sondern dauerhaft betreuen, permanent optimieren und immer weiter
verbessern – nur wer zuhört kann auch Lösungen anbieten.
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POSMAN-Kassensysteme – der Spezialist für
Administration und Datenkommunikation
POSMAN Kassenlösung - die Basis
Ihrer erfolgreichen Entwicklung
Sie lässt sich schnell und einfach individuell an
jede Handelsbranche anpassen und erledigt die
unternehmensrelevanten kaufmännischen Aufgaben.
Fühlen sie sich einfach wohl, indem Sie, je nach
Anforderung, die Abläufe in Ihrem Unternehmen
an den Touch oder der Tastatur selbst anpassen
und gestalten. Optimieren Sie doch einfach und
passen Sie die Kasse Ihren Bedürfnissen an und
sorgen Sie so für einfachste Bedienung und klare
Strukturen. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter schneller
und effizienter arbeiten und steigern Sie mit einfachen Mitteln die Qualität ihrer Arbeit.
Alle POSMAN-Kassen, egal ob stationär, als
web-Edition, als mobile Ausführung oder als
iOs-app, sind Bestandteil der POSMAN-Produktfamilie und können im Verbund mit all unseren
POSMAN-Produkten beliebig kombiniert und
eingesetzt werden – natürlich auch einfach als
Kassensystem.

Womit auch immer Sie starten,
POSMAN geht immer – POSMAN geht mit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

individuelles Touchlayout
jede POSMAN-Kasse mit eigener Datenbank (SQL)
individuelles Tastaturlayout
Multifunktionsanzeige / Info-Modul (verschiedenste Inhalte)
frei belegbare Schnelltasten
Setartikel, Stücklisten
Belegsteuerung
Rabatte, Nachlässe, Aktionen
Mitarbeiterautorisierung
intuitive Bedienung
höchste Ausfallsicherheit
on- und offlinefähig mit FilialManager
Kundenanzeige / Kundendisplay
Artikelbildanzeige
Verschiedenste Zahlungsarten
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TRADEMAN - das optimale Modul für den
filialisierten Handel
TRADEMAN® beinhaltet alle Module
für eine durchgängige Warenbewirtschaftung
Das beginnt bei der Bestellvorschlagsbearbeitung,
Wareneingang und Eingangsrechnungsbearbeitung, führt über die Abwicklung von Kundenaufträgen und Warenauslieferung bis zur Sammelfakturierung. Katalogartikel werden ebenso
abgehandelt wie Stücklisten, Set’s oder Gebinde.
Regelmässige Inventuren, Reklamationsabwicklung, Kundenkarten, Gutscheine und EDI sind
bereits im Standard fix implementiert und einfach
anpassbar. Variable Kennzeichen, beliebige Preislisten, verschiedenste Statistiken und verschiedene Gruppenhierachien schaffen grösstmögliche
Flexibilität.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kundenverwaltung
Artikelverwaltung
Kundenkartensystem
Kundenverkaufshistorie
Bestellwesen
Set-Artikel, Stücklisten
Auswertungen / Statistiken
Mitarbeiterverwaltung
Meldungen / Kommunikation
Lieferantenverwaltung
Bestandsverwaltung / Filialtausch
Auftragsverwaltung
Gutscheinverwaltung
Inventurabwicklung
DATEV-Schnittstelle
Mobile Datenerfassung
Integrierte Kassenlösung POSMAN
Aktionspreise
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POSMAN-FilialManager® – der Spezialist für
Administration und Datenkommunikation

Der POSMAN-FilialManager® ist das zentrale
Instrument, um alle angebundenen POSMANSysteme homogen zusammenzuführen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob eine einheitliche Gerätestruktur aufgebaut wurde oder ein bunter Reigen an unterschiedlichen Systemen im Einsatz
ist. Der POSMAN-FilialMa-nager® ist die Kommandobrücke zur Steuerung von Datenflüssen,
zur Verwaltung der installierten Versionen auf den
dezentralen POSMAN-Systemen, zur zentralen
Steuerung der Touchlayoutes und vielen anderen
Themen, die halt nur in Filialumgebungen auftreten – Filial-Management eben. Der POSMAN-FilialManager®
synchronisiert
laufend
die
Datenbanken der dezentralen Systeme mit der
Datenbank der TADEMAN® Warenwirtschaft
oder anderen vorgelagerten Systemen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zentrale Touchsteuerung
Synchronisationsfilter
Parametersteuerung der POSMAN-Kassen
Dienststeuerung
Bereichsverwaltung
Updateverwaltung
Alarmsystem
Schnittstelle zu anderen ERP-Systemen
Datenbankmanagement

NewServ AG

Haltenreben 122 • 8408 Winterthur
T 052 224 04 40 • F 052 224 04 44
info@newserv.ch • www.newserv.ch

www.posman.ch

POSMAN-Formulareditor
– wir machen mehr aus dem Papier
POSMAN Formulareditor - das Werkzeug zur Gestaltung unterschiedlichster Belege für die POSMAN-Kassensysteme und TRADEMAN Warenwirtschaft. Ob Angebot, Auftragsbestätigung,
Bestellung oder Gutschein, was immer an Papier
aus unseren Systemen bedruckt werden soll, mit
dem POSMAN Formular-Editor haben Sie alle
Belege im Griff. Auch bei der Preisauszeichnung
mit Etiketten können Sie beliebig wählen zwischen
Endlosetiketten oder Musterbögen.
Der POSMAN Formulareditor ist ein eigenständiges Produkt und greift direkt auf die POSMAN
und/oder TRADEMAN Datenbanken zu und stellt
dabei eigene Kalkulationswerkzeuge zur Verfügung.

•
•
•
•
•
•
•
•

Formularverwaltung
beliebig viele, unterschiedliche Formulare
greift auf die POSMAN, TRADEMAN,
STOREMAN Datenbanken direkt zu
an die Formulare können eigene PDF-Dokumente angehängt werden
intuitive Bedienung
verschiede Schriftarten
geometrische Elemente
Barcodegenerierung
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Kassensystem in der Cloud

Die nächste Generation - Mehr als eine Vision
Touchscreens, Kassen die miteinander sprechen können und selbst bei einem Verbindungsabbruch noch effektiv weiterarbeiten - für manche die Vision - für uns Realität.
Doch wie kann man POSMAN verbessern, wenn es all' das schon Heute kann?
Alle Daten werden permanent aktuallisiert und stehen Ihnen jederzeit und überall auf
der Welt zur Verfügung.

POSMAN - Kassensystem in der Cloud
egal wann - egal wo

POSMANmobile

Die Lösung für die Hosentasche
Klein und komfortabel
Klein genug für die Hosentasche - so muss eine Kasse sein!
POSMANmobile wurde speziell für den Einsatz bei Verkaufsund Lieferfahrten entwickelt. Eine, auf höchstmöglichen Komfort ausgerichtete, Bedienoberfläche garantiert eine schnelle
Einarbeitung.

Passt in jede Tasche – passt in jedes Fahrzeug!

POSMAN-iPad-App

gross in der Leistung unglaublich in den Möglichkeiten
stylisch und einfach
So unglaublich wie das iPad muss auch Kassensoftware sein.
Wir haben POSMAN speziell für die Anforderungen und Möglichkeiten dieser modernen Systeme neu erfunden.

POSMANapp – stylisch und einfach!
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