proshop
Die Warenwirtschaft für Einsteiger

Installieren. Und einfach loslegen.
Existenzgründer in der Modebranche unterstützt unsere kleine
Warenwirtschaftslösung proshop perfekt: Mit unserer kostengünstigen Einstiegslösung können Sie alle Prozesse ideal steuern.
Schon das Grundmodul bietet die Stammdatenverwaltung, die
Order- und Wareneingangsverwaltung, die Chefinformation sowie
die Inventurverarbeitung und -auswertung an. Und da proshop
bereits vorkonfiguriert ist, können Sie die Lösung sehr schnell
und effizient einsetzen. Sie werden sehen: proshop ist absolut
nutzerfreundlich. Dafür sorgt nicht nur das übersichtliche Screendesign – auch die Favoritenleiste sichert Ihnen einen schnellen
Zugriff auf Anwendungen, die Sie häufig nutzen.

Erweitern. Je nach Bedarf.
Unsere Warenwirtschaftslösungen sind auf die Zukunft ausgerichtet. Je nach Bedarf lässt sich Ihre proshop-Lösung modular
erweitern. So unterstützen Sie mit unseren Add-ons weiterhin
Ihren Geschäftserfolg: Von EDI bis zum Kundeninformationssystem KIS können Sie alles von uns erwarten. Selbstverständlich
bieten wir Ihnen proshop gern auch in Kombination mit unserem
promoney-Kassensystem an – oder als integrierte All-in-OneLösung, die Warenwirtschaft und Kasse vereint. Und sollten Sie
expandieren, erhalten Sie ein günstiges Upgrade auf unsere
mehrplatzfähige prohandel-Warenwirtschaft. Die bietet Ihnen
die Möglichkeit, beliebig viele Filialen anzubinden.

Service. Von Anfang an.
All unsere Leistungen kombinieren wir stets mit einem umfassenden Service. Beratung, Installation und Schulung vor Ort erhalten
Sie bei uns aus einer Hand. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Warenwirtschaftslösung effizient und nutzbringend einsetzen. Dafür
tauchen wir tief mit Ihnen in die Funktionen ein, erarbeiten mit
Ihnen Ihren Warengruppenschlüssel und vermitteln Ihnen ein umfassendes Wissen über Ihre neue Lösung. Selbst die Fernwartung
Ihrer proshop-Lösung übernehmen wir für Sie. Und im Rahmen
des After-Sales-Service steht Ihnen unsere fachkundige Hotline
gern zur Verfügung: Rufen Sie einfach an, wenn bei Ihrem täglichen Einsatz weitere Fragen auftauchen.
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proshop. Die vorteilhafte Lösung.
Mit proshop nutzen Sie eine zukunftssichere und flexible
Lösung, die offen ist für Ihr jeweiliges EinzelhandelsKonzept. Entdecken Sie die vielen Vorteile:
•
•
•
•
•
•

Sie starten mit geringen Investitionskosten
Die Lösung ist benutzerfreundlich
Alle wesentlichen Funktionen sind integriert
Sie steuern erfolgreich sämtliche Prozesse
Ein Upgrade zur prohandel-Warenwirtschaft ist möglich
Sie genießen einen umfassenden Service

Sie möchten proshop kennen lernen?
Vereinbaren Sie Ihren individuellen Termin mit unserem erfahrenen Team.
Wir stellen Ihnen unsere Lösung gern im Detail vor.
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