Seamless retail - direkt
aus der Cloud.

VORTEILE
Zucchetti’s ePOS Cloud-Lösung ist so konzipiert, dass
sie für alle Ihre Bedürfnisse gleichzeitig Lösungen
bietet. Dieses wegweisende POS-System bietet
Ihnen weit mehr, als Sie von einer Kasse erwarten:
ob kleine, mittelständische oder große Unternehmen
- ePOS Cloud ist für die Gegebenheiten aller
Unternehmensgrößen geeignet!
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Die ePOS Cloud Software wurde in engster
Zusammenarbeit mit Experten des Non-FoodRetail entwickelt und erfüllt jegliche Anforderungen, die die digitale Transformation im
Einzelhandel mit sich bringt. Dank dieses Systems, das mit Einzelhandelsketten im Fokus
entwickelt wurde, unterstützt Zucchetti alle
wesentlichen Service- und Logistikprozesse
an Ihrem Point of Sale. Darüber hinaus bietet
unsere Lösung viele zusätzliche Funktionen,
wie beispielsweise eine Zeiterfassung und
Datenauswertung.
Die Lösung ist kosteneffizient, da sie keine
hohen Investitionskosten für etwaige ServerHardware erfordert. Unsere einzigartige,
fortschrittliche Benutzeroberfläche erleichtert
Ihren Mitarbeitern die Arbeit und ermöglicht
es ihnen, sich auf andere, essentielle Tätigkeiten zu konzentrieren und diesen mehr
Zeit zu widmen. Die Cloud-Services unserer
ePOS-Cloud-Software sind auf diese Weise
dynamisch und hoch skalierbar; sie kann unkompliziert und schnell an die individuellen,
spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden angepasst werden.
Die ePOS Cloud von Zucchetti verfügt über
eine Multi-Client-Funktionalität; internationale Filialstrukturen und Franchise-Modelle
lassen sich ganz einfach abbilden und verwalten. Darüber hinaus unterstützt unsere
Lösung alle wesentlichen Datenflüsse, Workflows und Prozesse für verschiedene OmniChannel-Strategien. Durch die Flexibilität der
ePOS Cloud können Sie Serviceprozesse an
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Kosteneffizient
Omni-Channel-Enabler
Minimaler Verwaltungsaufwand
Maximale Datensicherheit
Multifunktional & länderübergreifend

der Kasse in einem Geschäft oder im eCommerce-Kanal starten und an einer Kasse in einem anderen Geschäft bearbeiten - maximale
Flexibilität garantiert!
Die ePOS Cloud beinhaltet umfangreiche
Funktionen und Prozessunterstützung als
Standard. Dennoch wird der Funktionsumfang ständig erweitert, um den sich stetig
weiterentwickelnden Anforderungen unserer
Kunden gerecht zu werden. So kann unsere
Software auch während der Vertragslaufzeit
auf Einzelkunden- oder Filialebene an die
Bedürfnisse des einzelnen Händlers angepasst werden.
Die ePOS Cloud basiert auf einer optimierten
Cloud-Technologie; sie bietet maximale Offline-Fähigkeit und ist auch ohne Internetanschluss stets betriebsbereit. Beratungs- und
Verkaufsprozesse sowie Inventurprozesse,
Wareneingangsprozesse sowie Warenausgangsprozesse lassen sich mit mobilen
Geräten einfach in andere Bereiche oder ins
Lager verlegen. Dadurch wird die Kapazität
an der Kasse deutlich erhöht. Darüber hinaus
macht die ePOS Cloud den Einsatz von FilialServern überflüssig und ermöglicht so einen
effizienten, nahtlosen Betrieb mit Ferninstallation und Fernwartung.

ing und andere Auswertungen können von
jedem Internetanschluss der Welt aus durchgeführt werden. Der Status jedes einzelnen
Point of Sale und des gesamten Systemnetzwerks, einschließlich aller Schnittstellen und
Jobs, kann unabhängig von jedem Standort
eingesehen und kontrolliert werden.
Mit dem einzigartigen, grafischen Kampagnenmanager der ePOS-Cloud-Lösung können
Sie ansonsten komplexe, regelbasierte Aktionen und Promotionen bequem im Backend
anlegen und pflegen und zentral an Ihren POS
sowie - falls erforderlich - an Ihre eCommerceKanäle verteilen. Verkaufsvorgänge können
vom e-Commerce-Channel an das Kassensystem geroutet, dort einer Filiale und dann
als „Arbeitsauftrag“ Kassenplätzen oder Bedienern zugeordnet werden. Lagerhaltung und
Logistik können so in der Filiale erfolgen. Das
ermöglicht auch kleinen Händlern „Seamless
Sales“ ohne zusätzliches Personal oder Lagerhaltung.
Unsere Software ist skalierbar, flexibel, mehrsprachig und für den weltweiten Einsatz
konzipiert. Die ePOS-Cloud von Zucchetti
passt sich Vorschriften, rechtlichen und steuerlichen Anforderungen verschiedenster
Länder in Europa, USA, Australien, Asien und
mehr an!

Das Gesamtsystem umfasst neben Front-End
und Middleware auch eine leistungsfähige
Cloud-Anwendung für das Backoffice- und
Filialmanagement. POS-Stammdaten, Filialkonfigurationen sowie Controlling, Report-
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