
POS Kasse
Bares Geld elektronisch verwaltet

Funktionssteuerung über die Tastatur oder

Touchscreen

Fremdwährungsfähig

Tages- und Zwischenabschluss

Multilagerfähig

Bar, Check, Kreditkarten, Split-Zahlungen

OLEPOS-fähig

Direkte Verbindung zum Adress- und

Artikelstamm

Kundenkartenfähig

Bearbeitung und Abbuchung von normalen

Belegen über die Kasse

Barcode-fähig

Kundenrabattsystem

Beleg-Parkfunktion

Oberfläche kundenspezifisch anpassbar

Kasse machen, wo der Verkauf
stattfindet

Die POS Kasse stellt für Sie ein ideales Ergänzungsmodul

zu Ihrem blue office® auftrag dar.

Setzen Sie die POS Kasse dort ein, wo der direkte Verkauf

stattfindet und zeigen Sie mit der starken blue office®

Kassenlösung Ihre Professionalität und Effizienz auch

beim Direktverkauf.

Voraussetzung für POS Kasse ist blue office®: 

professionallight standard
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Kundenservice auch im Direktverkauf

Flexibilität für optimalen Kundendienst

Mit der POS Kasse stehen Sie in direkter

Verbindung mit dem Material- und

Adressstamm von blue office® auftrag.

Aufgrund der Adresszuordnung wird beim

Kunden der entsprechende Umsatz der

Kasse registriert. Natürlich ist auch eine

Kassensitzung ohne Adresswahl möglich.

Die Abbuchung von Lager und Serien -

nummern wird automatisch in den

Artikelstamm übertragen. Wo kein direkter

Bezug auf den Artikelstamm gewünscht

ist, kann auch nur mit der Warengruppe

gearbeitet werden.

Das effiziente Arbeiten mit der POS Kasse ist durch die

vollumfängliche Tastatursteuerung, die Bedienung über

Touchscreen und die mögliche Integration eines Bar -

codescanners gewährleistet.

Fremdwährungen stellen für die POS Kasse kein Hin -

dernis dar. Sie können vor, aber auch während der

Beleg er fassung zwischen der Hauptwährung und der

Fremd währung wechseln. Auch der Belegabschluss

bietet diesbezüglich Komfort. Ihr Kunde kann mit der

Fremd währung bezahlten und erhält sein Rückgeld in der

Fremdwährung oder nach Wunsch in der Hauptwährung.

Ihr Kunde möchte die gekauften Artikel später bezahlen?

Das ist durch die Umwandlung des Kassenbelegs in

einen Lieferschein oder eine Rechnung einfach und un -

kompliziert möglich. Auch die Bezahlung eines bereits

bestehenden Beleges ist an der Kasse problemlos

möglich.

POS Kasse
Bares Geld elektronisch verwaltet

Die POS Kasse liefert die Daten nahtlos und sofort in
Ihre blue office® Administrationslösung.
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