prohandel
Die Warenwirtschaft für Einzelhandelsunternehmen

Beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft
Wie haben Sie sich für die Zukunft aufgestellt? Mit innovativen
Concept-Stores? Als Konsignationspartner Ihres Lieferanten?
Oder setzen Sie auf ein fein abgestimmtes Multilabel-Einzelhandelskonzept? Ganz gleich, welches Geschäftsmodell Sie leben:
Die Warenwirtschaftslösung prohandel unterstützt Sie dabei,
effizienter zu agieren, Kosten zu senken und profitabler zu wirtschaften. Schließlich wurde unsere Software speziell für den
Einzelhandel entwickelt: Viele Unternehmen in den Segmenten
Mode, Schuhe, Sport und Hartwaren profitieren schon davon.

Sicher steuern
Sämtliche prohandel-Module tragen dazu bei, Ihre Saisonverläufe vorausschauend zu planen und die komplexen Warenflüsse
perfekt zu steuern: EDI, ein dynamisches NOS, K.I.S., Umlagerungsvorschläge, Filialverteilungen sowie jede Art von Statistiken für Ihre strategischen Entscheidungen können Sie erwarten.
Und noch mehr: Unsere Warenwirtschaftslösung denkt für Sie
mit – sie informiert direkt über abweichende Ereignisse und
unterbreitet Ihnen aktiv Vorschläge, wie Sie Ihre Verkaufsquote
steigern. Das forciert Ihren Geschäftserfolg.

Individuell beraten
Unsere Lösungen sind technisch ausgereift – und zugleich besonders anwenderfreundlich. Das liegt nicht nur an der intuitiv
nutzbaren Oberfläche, die Sie und Ihre Mitarbeiter wie selbstverständlich durch die verschiedenen Vorgänge führt. Es liegt auch
an unserer individuellen Beratung. Wir hören Ihnen genau zu,
wenn es um Ihre neue Warenwirtschaftslösung geht. Wir sprechen
Sie auf Verbesserungspotenziale an – und lassen Ihre Wünsche
in unsere Lösung einfließen. So stellen wir für Sie die Lösung
zusammen, die exakt zu Ihnen und Ihrem Geschäftsmodell passt.

Strategisch vorgehen
Sollte bei Ihnen bereits eine Warenwirtschaft im Einsatz sein,
können Sie sich auf eine einfache Umstellung freuen. Unser
erfahrenes Team ist darauf spezialisiert, Ihre Altdaten in die
neue Lösung zu transferieren. So können Sie beispielsweise Ihre
Bestandsdatei weiter nutzen und ohne Neuauszeichnung Ihrer
Ware direkt mit prohandel durchstarten. Aber auch im Zusammenspiel mit weiteren IT-Systemen erweist sich prohandel als
Teamplayer: Unsere Warenwirtschaftlösung ist offen für Ihre
IT-Landschaft. Und darüber hinaus bieten wir Ihnen zusätzliche
Add-ons an, die Ihren Alltag nochmals erleichtern.

Serviceorientiert handeln
Nach der erfolgreichen Einführung schulen wir Sie und Ihre
Mitarbeiter umfassend in der Arbeit mit dem neuen System.
Auch unser kompetentes Hotline-Team steht Ihnen gern mit
Rat und Tat zur Seite. Und auf den jährlichen prohandelAnwendertagen stellen wir Ihnen zudem interessante Neuheiten vor. Dieses Forum dient übrigens auch dazu, Ihre
Wünsche aufzunehmen und unsere Lösung marktgerecht
weiterzuentwickeln. Damit wir Ihr Geschäft auch in Zukunft
bestmöglich unterstützen.
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Was mit prohandel sonst noch möglich ist?
Sehen Sie selbst:

Abschriften-Assistent
Unser Abschriften-Assistent zeigt Ihnen
in definierten Warensegmenten reduzierungswürdige Artikel an und ermittelt bereits im Vorfeld einer Abschriften-Aktion,
wie sich die Rabattierung auf Ihre Flächenkalkulation auswirkt.
Druckspooler
Lassen Sie Ihre wesentlichen Auswertungen, Berichte und Listen doch einfach
automatisch über Nacht erstellen und
zeitgesteuert an definierte Personenkreise
per E-Mail versenden. So können Sie und
Ihre Partner direkt am nächsten Morgen
auf die Dokumente zugreifen.
ELO
Das papierlose Büro wird jetzt Wirklichkeit – weil Sie Ihre Dokumente mit ELO
ganz einfach elektronisch archivieren und
verwalten. Mithilfe von Schlagworten oder
per Texterkennung finden Sie gewünschte
Inhalte blitzschnell wieder auf.
Kassensysteme
Unsere Warenwirtschaftslösung prohandel
und unsere promoney-Kassensysteme
haben wir gemeinsam entwickelt. Deshalb

funktioniert die Kommunikation zwischen
beiden Systemen perfekt – vom Einzelplatz
bis zum komplexen Filialverbund.
K.I.S.
Optimieren Sie die Beziehung zu Ihren
Kunden, so steigern Sie die Loyalität und
Zufriedenheit: K.I.S. verwaltet nicht nur
Ihre Kundendaten, sondern ermöglicht
auch gezielte Marketingaktionen – anschließende Erfolgskontrolle inklusive.
Mehrfach-EAN-Code
Wenn Sie im Hartwarenbereich tätig sind,
haben wir gute Nachrichten für Sie: Unsere
Warenwirtschaftslösung ist in der Lage,
unter einer EAN mehrere Lieferanten zu
führen.
Online-Shop
Ihre Multi-Channel-Strategie unterstützen
wir mit dem prohandel Online-Shop: Sie
erwartet eine funktionale, individualisierbare Lösung zum perfekten PreisLeistungsverhältnis.
Pepi Personaleinsatzplanung
Mit der Personaleinsatzplanung können
Sie frequenz- und umsatzstarke Zeiten

optimal besetzen: Pepi wurde speziell für
die Anforderungen im Einzelhandel entwickelt – Sie erhalten ein professionelles
und preiswertes Planungswerkzeug.
proplan
Ihre Einkaufsplanung und -steuerung
unterstützt proplan dynamisch: nach
Unternehmen, Filiale, WGR und Lieferant
oder auch nach Farbthemen, Größen
und Preislagen – immer so, wie Sie es
wünschen.
Rabattaktionen
Pushen Sie absatzarme Zeiten mit begrenzten Rabatt-Aktionen: Unser Preisabschriften-Assistent rabattiert termingerecht und
uhrzeitengenau Ihr ausgewähltes Sortiment – Umlagerungsvorschläge zwischen
Ihren Filialen inklusive.
RFID ready
Sie arbeiten mit Lieferanten zusammen,
die bereits durchgängig auf RFID setzen?
Dann möchten Sie vielleicht auch in diese
Technologie einsteigen. prohandel ist
schon heute dafür bereit – wir unterstützen Sie gern auf Ihrem Weg Richtung
Zukunft!

Sie möchten prohandel 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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