POSMAN erfüllt alle Anforderungen, die Sie an moderne

Kassenarbeitsplätze stellen – vom Komfort für Ihr Unternehmen bis hin zur optimalen Dienstleistung für den Kun-

den. Darüber hinaus bietet die Software verschiedene
sinnvolle Zusatzfunktionen für den täglichen Arbeitsalltag und hebt sich auch damit deutlich von anderen Kassensystemen ab. POSMAN ist Ihr Kassierer.

Komfort für das Unternehmen






Einfachste Tastatur- und Touchbedienung (auch in Kombination)

Die Dokumentation von Verkaufsvorgängen ist in Deutschland ge-

Reibungsloser Schichtbetrieb und
schneller Kassierer- und Bedienerwechsel

zu gestalten und stellt damit ein hilfreiches Dokumentationswerk-

Selbsterklärende Bedienung,
intuitiv und einfach



Geldzählhilfe



Verschiedenste Storno- und
Rabattfunktionen

setzlich vorgeschrieben. POSMAN bietet die Möglichkeit, alle Belegdrucke genau wie Lieferscheine, Rechnungen oder Gutscheine
zeug für jeden Mitarbeiter dar. Die Software bildet alle Umsätze

innerhalb eines beliebig wählbaren Zeitraums komfortabel und
gesetzeskonform ab und gestattet darüber hinaus die Nutzung
der Bons als Werbefläche.

POSMAN ist übersichtlich und schließt durch einen regelmäßigen,
automatischen Abgleich der Umsätze mit dem Sollbestand Umsatzdifferenzen nahezu aus. Die Software ermöglicht Mitarbeitern

mittels frei einstellbarer Schnelltasten sowie eines übersichtlichen

Touchscreen-Menüs schnelle Kassiererwechsel und gewährleistet

www.posman.de 



Verkäufertaugliche Volltextsuche

so einen reibungslosen Schichtbetrieb. Jeder Mitarbeiter an der



Frei einstellbare Schnelltasten

jederzeit die Möglichkeit, einen schnellen, zuverlässigen und cent-



Wechselgeldeinstellung

Kasse hat dank des intuitiven und leicht zu bedienenden Systems
genauen Kassensturz durchzuführen, um den Kassenbestand zu
überprüfen – je nach Bedarfslage entweder bei jedem Kassierer-

wechsel, am Ende des Geschäftstages oder nach einer frei definierbaren Anzahl von Tagen, Wochen oder Monaten.

Kundenzufriedenheit


Verschiedenste Zahlungsarten

Verschiedene Komfortleistungen, die im täglichen Kassenbetrieb



Gesetzeskonforme Dokumentation
aller Verkaufsvorgänge

damit wesentlich zu einer Steigerung der Kundenzufriedenheit bei.

dienlich sind, beschleunigen die einzelnen Vorgänge und tragen

POSMAN bietet Kunden die Gelegenheit, Aufträge oder Rechnun-



Bon-Nachdruck
(beliebiger Zeitraum)



Waagenanbindung
(PTB-Zertifikat)



Teilzahlungen
(Mischen von Zahlarten)

Kann ein Mitarbeiter den aktuellen Kassiervorgang nicht zum Ab-



Verschiedene Zahlungsarten
(z.B. Bar, Zahlungsverkehrssysteme,
Automaten)

schnelle und optimale Bedienung aller wartenden Kunden.



Reklamationsbearbeitung
und -abwicklung



Verschiedene Belege



BON-Parken



Fiskalisierung laut PTB-Vorgaben
vorbereitet

gen auch in Form einer Teilzahlung zu begleichen. Der Mitarbeiter
wählt aus verschiedenen Zahlungsarten wie EC-Karte, Scheck

oder Bargeld aus, die der Kunde auch in einem Bezahlvorgang
miteinander kombinieren kann. So unterbreitet das Personal über
POSMAN seinem Kunden immer das optimale Angebot.

schluss bringen, setzt POSMAN diesen durch Drücken der BONParken-Taste in eine Warteposition und gewährleistet so die

www.posman.de 

