Das vollständig neue
Warenwirtschaftssystem

papWIN10 – papCASH10 – papSCAN10
DAS INTEGRIERTE SYSTEM FÜR EFFEKTIVE WARENBEWIRTSCHAFTUNG

Praxisorientierte swiss made
Warenwirtschaftslösung für
Papeterie-, Spielwaren- und
Kreativ-Branchen - seit 1987

papWIN10
für intelligente Warenwirtschaft
Sie wissen wieviel, wem, wo und vor allem WIE Sie Ihre
Produkte am besten verkaufen. papWIN10 unterstützt Sie
dabei in allen Verkaufs- und Einkaufs-Prozessen und stellt
sicher, dass Sie ohne grossen Aufwand material- und
finanztechnisch alles im Griff haben. Eine flexible Arbeitsoberfläche und ungeahnte Tools lassen Sie ideal planen und
sicherstellen, dass die Umsetzung in Ihrem Sinne gelingt.

Das integrierte System für
effektive Warenbewirtschaftung
bietet Prozess-Effizienz und
einfache Handhabung

KUNDENBINDUNG

DATEN NUR 1X ERFASSEN

PREISVERGLEICH

MANDANTEN UND FILIALEN

Ein ausführliches Kundenkartensystem mit GutscheinVerwaltung, welche auch
separat erhältlich ist, trägt zur
Kundenbindung bei und kann
auch für Mailings verwendet
werden. So können bisher
«anonyme»
Bar-Kunden
erfasst und betreut werden.
Die Vergütung erfolgt nach
Wahl über a) Direkt-Rabatt,
b) Gutschein aufgrund eines
bestimmten Volumens, oder
c) über Staffelrabatt.

Informationen sind durchgängig verfügbar und können
auch in anderem Kontext
verwendet werden. Z.B. kann
eine Firma ohne Doppelerfassung als Kunde und als
Lieferant verwendet werden.
Aus einem Kundenauftrag
erstellen Sie mit einem Klick
eine Lieferanten-Bestellung.
Und ein identischer Artikel von
verschiedenen
Lieferanten
muss auch nur einmal erfasst
werden.

Kaufen Sie günstiger ein dank
integriertem Preisvergleichstool.
Vergleichen
Sie
verschiedene
Lieferanten
bezüglich Preise, Rabatt und
Lagerbestand und optimieren
Sie mit dem besten Einkaufsentscheid Ihre Einkaufsaufwände.
Selbstverständlich
werden Einkaufsbestellungen
pro Lieferant automatisch
erstellt und können elektronisch oder per Mail übermittelt
werden.

Filialen
oder
finanziell
unabhängige Geschäftseinheiten können in einem
System separiert verwaltet
werden. Je nach Wunsch
können dabei trotzdem die
Buchhaltung, die Lager oder
Artikelstämme
gemeinsam
genutzt werden. Dadurch sind
unter anderem Lagerumbuchungen zwischen Filialen
möglich, oder Artikelstämme
müssen für alle Einheiten nur
einmal aufbereitet werden.

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.

Unser Bestreben ist, dass Sie mit
papWIN10 – papCASH10 – papSCAN10
Ihre Aufgaben so intuitiv und smart
erledigen können, wie Sie mit Stift und
Papier ein kurzes Memo schreiben …!

papCASH10
für effizienten Kassenverkauf

papSCAN10
für mobile Datenerfassung

papCASH10 ist die bedienerfreundliche Kassensoftware mit übersichtlichem Eingabefeld. Sie bietet
Scan-Unterstützung, Artikelstamm-Import, ein Kundenkartensystem, Gutschein-Verwaltung, sowie direkte
Lieferschein-Erstellung an der Kasse. Und papCASH10
kann auch unabhängig betrieben werden, ist somit nicht
dauernd auf eine Netzwerk-Verbindung angewiesen.

Mit papSCAN10 erledigen Sie alle wesentlichen Aufgaben
mit Ihrem persönlichen Smartphone/Tablet oder robustem
Industrie-Smartphone. Nehmen Sie Bestellungen auf,
scannen Sie einen Warenkorb wie an einer zweiten Kasse,
bewirtschaften Sie Ihre Artikel, betreiben Sie Rackjobbing,
erfassen Sie manuelle Arbeiten und führen Sie effizient Ihre
(rollende) Inventur durch.

PREISLISTEN

BESTELLVORSCHLAG

ARTIKELSTAMM-IMPORT

DURCHGÄNGIG SCANNEN

Die
unterschiedlichsten
Preise und Rabatte auf
Lieferanten-, wie auch auf
Kundenseite, können Sie nun
äusserst einfach verwalten.
Sie erstellen mit wenigen
Klicks unterschiedliche Preislisten (für einzelne Kunden
oder Kundengruppen, sowie
für einzelne Artikel oder
Artikelgruppen) und ordnen
Sie diese den Kunden zu. Und
dank Priorisierung gibt es
keine Überschneidungen.

Verkaufte Lagerartikel können
einfach nachbestellt werden,
indem aufgrund der Lagerbewegung
ein
Bestellvorschlag erstellt wird. Dabei
muss die Lagerbestandsführung nicht aktiv geführt
werden. Auch mittels 0-Lager
kann ein automatischer Bestellvorschlag erstellt werden.
Und auch auf diesem kann der
ideale Lieferant mittels Preisvergleich und Lagerbestandsabfrage evaluiert werden.

Mittels Daten-Abonnementen
können
Sie
die
unterschiedlichsten Artikelstämme
von
uns
redigiert
und
kontrolliert
beziehen.
Sie
können
aber
auch
die
umfassende
Importfunktion
nutzen
und
eigenständig
Artikel einlesen, wobei ein
Artikelstamm-Matching stattfindet. Umfangreiche Importfunktionen bieten zudem die
Möglichkeit
der
Preisgestaltung direkt beim Import.

Scannen Sie Artikel an der
Kasse, beim Wareneingang,
zur Bestellungsaufnahme und
Ihre Kunden zur Preisabfrage
bei Regalbeschriftung. Und
jeder Beleg aus papWIN10 hat
einen QR-Code womit dieser
sofort aufgerufen werden
kann. Und mit unserer
Speziallösung scannen Sie
nun auch Anbruch und sogar
Artikel. welche Sie nicht im
Artikelstamm
haben.
Wir
wissen wie Scannen geht…!

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Neue Jonastrasse 38
8640 Rapperswil-Jona

Tel. 044 761 92 75
www.papsoft.ch

