profactory
Warenwirtschaft maßgeschneidert für die Mode-Industrie

Vertikalisieren Sie mit einer passgenauen Software
Sie möchten Stores, Outlets und Shop-in-Shops in Eigenregie
bewirtschaften? Oder planen Sie, Flächen in Kooperation mit
Ihren Partnern zu managen? Ganz gleich, ob Sie sich für eigene
Standorte oder Konsignationsgeschäfte mit dem Handel entscheiden: In allen Fällen brauchen Sie eine Software, die Sie
in sämtlichen Prozessen rund um die neuen Geschäftsfelder
unterstützt – eine Lösung, die den Retail-Bereich und die
Warenwirtschaft komplett abbildet: profactory von prohandel!
Selbstverständlich spielt profactory über geeignete Schnittstellen optimal mit Ihrer EPR-Lösung zusammen. Und auch
mit unseren hochmodernen promoney-Kassensystemen lässt
sich das EDI-fähige System in idealer Weise kombinieren. Sie
profitieren von einer Komplettlösung, die maßgeschneidert
ist auf Ihren Bedarf – schließlich sind wir in der Modebranche
zu Hause.

profactory ist die passgenaue
Lösung, wenn Sie
• im In- und Ausland eigene Shops &
Stores führen
• eigene Outlets betreiben
• Outlets in Kooperation angehen
• Flächen für Ihre Kunden bewirtschaften
und verwalten
• Kommissions-/Konsignationsgeschäfte
mit Ihren Partnern umsetzen

So wird die Implementierung leicht gemacht
Geht es um die Implementierung von profactory in Ihrem Unternehmen, so ist EDI die wichtigste Voraussetzung dafür, dass
das Zusammenspiel zwischen Ihrem ERP-System und profactory
funktioniert. Besitzen Sie keinen EDI-Konverter und möchten Sie
die Anschaffung noch zurückstellen, so bietet Ihnen prohandel
eine Konverter-Lösung im Outsourcing an.
Ist die Schnittstelle zu Ihrem ERP-System via EDI geschaffen,
fließen die Stammdaten und alle Buchungen in profactory,
um das Geschehen auf den Flächen abzubilden. Auf dieser
Basis erfolgt die weitere Einführung unserer Industrielösung
in Rekordzeit. Und damit Sie sämtliche Module von Anfang an
erfolgreich nutzen können, bieten wir Ihnen umfassende
Schulungen an. Dabei unterstützt unsere benutzerfreundliche
Oberfläche Ihre Beschäftigten bei dem schnellen, intuitiven
Verständnis. Sollten in der Anwendung einmal Fragen auftauchen, stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an der Telefonhotline gern mit Rat und Tat zur Seite.
Sie sehen: Mit der Implementierung hört unser Service nicht
auf. Wir setzen auf einen lebendigen Austausch, um unsere
Lösung marktgerecht weiter zu entwickeln. Damit Sie dem
Wettbewerb auch in Zukunft stets einen Schritt voraus sind.

Der POS bestimmt Ihre zukünftigen Strategien
Monat für Monat neue Kollektionen, ständig neue Trends und außerplanmäßige „Flashes“: In der schnelllebigen Modewelt haben die
herkömmlichen Begriffe von Bedarfs- und Absatzplanung keine
Chance. Deshalb unterstützt Sie profactory mit flexiblen Features:
profactory managt die Planung, das Controlling und die unternehmensweite Warensteuerung sämtlicher Flächen, Shops & Stores für
Sie – mit interessanten Planungskonzepten, die blitzschnell auf Veränderungen reagieren. Das System unterbreitet Ihnen beispielsweise
geeignete Umlagerungs- oder Reduzierungsvorschläge, NOS-Artikel
ordert profactory automatisch nach. Zudem kann die Lösung nach
entsprechender Vorgabe auch für gerade nicht lieferbare Artikel aus
Kundenbestellungen automatisch neue Aufträge ans ERP generieren.
Und für Sie erhöht sich die Transparenz: Artikel, die wahre Renner
sind, erkennen Sie auf einen Blick – dafür sorgt der Abverkaufsbericht von der Fläche.
Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass dieser ständige Informationsfluss einwandfrei funktioniert, ist EDI: profactory kann alle
gängigen EDI-Nachrichtenarten verarbeiten, so dass der Datenaustausch zwischen Ihrem Haus und den verschiedenen Flächen
exakt abgebildet wird.

Auf diese Daten können Sie Entscheidungen bauen
Die transparenten statistischen Auswertungen von profactory
machen Ihnen unternehmerische Entscheidungen leicht:
Design, Produktion, Warenmanagement, Flächencontrolling
und der Retail-Bereich mit Kasse lassen sich mit den
richtigen Zahlen ideal steuern. Vom Plan-Ist-Abgleich über
den Tages-Monatsbericht bis zur Chefinfo stehen Ihnen
auf Knopfdruck alle Auswertungen zur Verfügung. Für Ihre
eigenen Flächen, Shops und Stores können Sie sogar ein
Erfolgsranking aufstellen. Und selbst die Personal- und
die Endkundenverwaltung ist über profactory möglich.
So können Sie Ihre Ziele strategisch angehen und jederzeit
den Erfolg überprüfen.

profactory ist offen für weitere Module
und ermöglicht individuelle Schnittstellen:
zum Beispiel zur Arbeitszeiterfassung auf
der Fläche oder zur Personaleinsatzplanung,
zu externen Planungstools oder Kundeninformationssystemen. Sprechen Sie uns
einfach darauf an.

profactory

Sie möchten profactory näher kennen lernen?
Dann vereinbaren Sie Ihren individuellen Termin mit unserem erfahrenen Team.
Wir stellen Ihnen unsere Lösung gern im Detail vor.
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