
Kassenpaket
Bares Geld elektronisch verwalten

Funktionssteuerung über die Tastatur oder

den Bildschirm (touchscreenfähig)

Fremdwährungsfähig

Tages- und Zwischenabschluss

Multilagerfähig

Bar, Check, Kreditkarten, Split-Zahlungen

OLEPOS-fähig

Direkte Verbindung zum Adress-, Artikel-

und Lagerstamm

Bearbeitung und Abbuchung von Liefer -

scheinen und Rechnungen über die Kasse

Barcode-fähig

Kassabon-Parkfunktion

Individuell anpassbare Kassenoberfläche

Verwaltung von Kundenrabattsystemen

nach verschiedenen Kriterien

Kasse machen, wo der Verkauf
stattfindet

Das blue office® kassenpaket ist die ideale Gesamtlösung

zu einem sensationellen Preis-/Leistungsverhältnis. Setzen

Sie das blue office® kassenpaket dort ein, wo der direkte

Verkauf stattfindet und zeigen sie mit der starken blue

office® Kassenlösung Ihre Professionalität beim Direkt -

verkauf.

Das blue office® kassenpaket besteht aus den Modulen

blue office® auftrag light und blue office® POS kasse

standard. Ergänzt wird es durch die Funktionen der

Bestellung und der Führung eines Lagers.

Bei Bedarf kann es mit der blue office® op-verwaltung

und der blue office® fibu zur Komplettlösung ausgebaut

werden.

Das blue office® kassenpaket umfasst:
blue office® auftrag light
blue office® POS kasse standard
+ 1 Lager
+ Beleg “Bestellungen”
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Kontakte kennen und pflegen

Flexibilität für optimalen Kundendienst

Das effiziente Arbeiten mit der Kasse ist durch die

vollumfängliche Tastatursteuerung und die mög -

liche Integration eines Bar codescanners gewähr -

leistet.

Fremdwährungen stellen für die 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 Beleg -

abschluss bietet diesbezüglich Komfort. Ihr Kunde

kann mit der Fremd währung bezahlen und erhält

sein Rückgeld in der Fremdwährung oder nach

Wunsch in der Hauptwährung.

Kassenpaket
Bares Geld elektronisch verwalten

Für die persönliche Ansprache Ihrer Kunden wer -

den Sie von blue office® effizient mit sämtlichen

notwendigen Daten unterstützt. 

Mit einem Mausklick werden alle wich ti gen Details

zur Kundengeschichte sowie zusätzliche Informa -

tionen zu den einzel nen Unternehmen und den

Kontaktper sonen auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Dabei erlauben Ihnen die frei definier baren Selek -

tionskriterien und Filter die ziel gerechte Kommu -

nika tion mit den gewünschten Adressgruppen.

Umfangreiche Kundeninformationen auf einen Blick -
mit der blue office® Adress verwaltung sind Sie für
prompte und korrekte Auskünfte jederzeit gut aus -
gerüstet.
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