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Ich bin sehr froh, dass ich die Scannerkassen ein-
geführt habe, denn damit habe ich nun viel mehr
Zeit, mich um das wesentliche in meinem Laden
und vor allem mich um meine Kunden und Mitarbei-
ter zu kümmern.«

Firma Luczak in Straubing: »Auch in unserem neuen Laden haben wir uns
wieder für die Schapfl-Scannerkassen Lösung entschieden.«

»Mit den Sannerkassen von Schapfl kön-
nen wir unsere Arbeitsabläufe automa-
tisieren und dadurch sparen wir Zeit

und Kosten. Die Bedienung der Scannerkassen ist
nach kurzer Zeit intuitiv geworden, was der guten
Schulung durch den Systemtechniker der Firma
Schapfl vor Ort zu danken ist. Dadurch, dass meine
Großhändler abgespeichert wurden, kann ich Artikel
direkt über den EAN-Code scannen oder auch über
die WGR-Tasten eintippen, was z.B. bei der Bu-
chung eines Artikels ohne EANCode von Nöten ist.
Desweiteren sind alle Presseartikel im Kassensys-
tem angelegt und können gescannt werden.
Durch die tägliche VMP Übertragung an den Gros-
sisten, können die Nachlieferungen gezielt gesteu-
ert werden. Somit können wir mehr Umsatz generie-
ren und haben weniger Arbeit mit der lästigen Re-
mission. Wir sparen durch das schnelle und sichere
kassieren auch durch den automatisierten Tagesab-
schluss unheimlich viel Zeit. Die Ein- und Auszah-
lungen die in meinem Laden über die Kassen getä-
tigt werden, z.B. die Einzahlung des Wechselgeld-
bestandes oder bei der Bezahlung von Reinigungs-
mitteln aus der Kasse, wird die Zahlung im Kassen-
buch automatisch erfasst. Dieses kann dann jeder-
zeit erstellt werden und per E-Mail oder Stick an den
Steuerberater weiter geleitet werden. Durch die in-
tegrierte Datev-Schnittstelle kann der Steuerberater
das Kassenbuch per Knopfdruck in die Buchhaltung
übernehmen. Es werden mir alle relevanten Aus-
wertungen z.B. sortiert nach Warengruppen, die
Renner und Pennerliste und auch die Anzeige aller
Abverkäufe von der Kasse zur Verfügung gestellt.
Durch die GDPdUSchnittstelle, kann ich auch sicher
sein, dass ich alle relevanten Anforderungen für das
Finanzamt schon heute erfülle. Nicht zu vergessen
ist die Anbindung an unsere Tabakgroßhändler, hier
bekommen wir über die täglichen Updates alle Artikel
bzw. alle neuen Preise elektronisch gepflegt somit
muss hier nicht mehr manuell eingegriffen werden.

Zeit ist Geld
Die Bedingungen am POS werden stetig komplizier-
ter. Da die meisten Inhaber zunehmend auf Perso-
nalabbau setzen, wird Zeit Mangelware. Dazu sind
alle vorbereitenden Maßnahmen, insbesondere La-
gerpflege und Bestellwesen, und auch der eigentli-
che Kassiervorgang zu optimieren. Schapfl Scan-
nerkassen werden diesem Bedürfnis gerecht.

Frau Luzcak/Straubing
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Filialisten benötigen zentrale Steuerungsinstrumente: Jens Förster
aus Dinslaken...

Von aufwändigen Visiten
zu zentraler Verwaltung
per Internet:

»wenn wir überlegen, wie wir
früher noch jeden Tag die einzel-
nen Filialen abfahren mussten,
welcher enorme Zeitaufwand da
dahinterstand...«

Team Förster aus Dinslaken

»Wir arbeiten schon seit einigen Jah-
ren mit unseren vier Tabak- und
Presseläden mit dem Schapfl-

Scannerkassen-System und der Schapfl-Zentral-
Filial-Lösung. Diese haben wir vor einigen Wo-
chen wieder auf den neusten Stand bringen las-
sen, da die Firma Schapfl OHG die neue SCS
Zentral-Filial-Software mit vielen neuen High-
lights und Verbesserungen auf den Markt ge-
bracht hat.
Damit sind wir auch in der Zukunft in der Lage,
unsere Strukturen in den einzelnen Filialen sehr
schlank und effizient zu halten. Wir können von
unserem Büro aus alle wichtigen Daten, wie die
täglichen Tagesabschlüsse, das Kassenbuch, die
Warengruppenauswertung usw. per Knopfdruck
abrufen. Durch die vielen Auswertungsmöglich-
keiten, die die Schapfl-Zentral-Filial-Lösung bie-
tet, können wir natürlich auch die verschiedens-
ten Vergleiche der einzelnen Filialen untereinan-
der begutachten. Damit sind wir sehr schnell in
der Lage, zu erkennen, wo etwas aus dem Ruder
läuft. Wir haben bei der ersten Inventur auch

gleich den Soll/Mindestbestand bei den Waren
hinterlegt. Da wir nun alle Filialen im Zugriff ha-
ben, können wir auch über den Bestellvorschlag
der einzelnen Läden, zentral unsere Ware beim
Lieferanten bestellen. Dadurch konnten wir unse-
ren Lagerbestand weit nach unten drücken.
Die Preispflege und Lagerbuchung der Produkte
(Tabak, Getränke, Süssigkeiten usw.) wird auch
zentral über den elektronischen Lieferschein un-
seres Lieferanten erledigt und wird dann via In-
ternet in Sekundenschnelle an die einzelnen
Scannerkassen übertragen. Damit haben wir
sehr viel Zeit gewonnen und unsere Mitarbeiter
können sich einfach um die wesentlichen Dinge
im Laden kümmern. Wenn wir überlegen, wie wir
früher noch jeden Tag die einzelnen Filialen ab-
fahren mussten, welcher enorme Zeitaufwand
da dahinter stand. Heute kommen wir vom Büro
aus mit wenigen Mausklicks an alle wichtigen
Informationen, die wir für die tägliche Arbeit
brauchen. Wir können nur jedem Einzelhändler
empfehlen, auf Dauer eine Scannerkasse einzu-
setzen.«






























