POSMAN bietet allen Mitarbeitern ein Höchstmaß an Handlungssicherheit und Komfort. Eine mehrsprachige Benutzeroberfläche erlaubt die Bedienung der Software in
verschiedenen Sprachen und die automatische Abrechnung in zehn unterschiedlichen Währungen gewährleis-

tet einen reibungslosen Kundenservice in jeder Filiale.
POSMAN ist Ihr Dolmetscher.

Multilingualität
30 verschiedene
Zahlungsmodalitäten

Die mehrsprachige Benutzeroberfläche bietet jedem Mitarbeiter



Einrichtung automatisierter
Bestellungen

Kassenbons druckt POSMAN auf Wunsch in der Muttersprache des



Internationale Vernetzung
von Filialen



die Möglichkeit, alle Kassenfunktionen sicher zu bedienen und
Verkaufsvorgänge reibungslos abzuwickeln.

Kunden aus und stellt insgesamt 30 verschiedene Zahlungsmodalitäten zur Auswahl. Durch verschiedene Peripheriegeräte, beispielsweise Etiketten- oder Bondrucker, ist die Software beliebig
skalierbar und kann an jedes Marktbedürfnis angepasst werden.

www.posman.de 

Internationale Geschäfte


Mehrsprachige Benutzeroberfläche

POSMAN gibt Unternehmern die Möglichkeit, ihre Filialen im



Internationale Vernetzung mit
Großhändlern und Herstellern

deutschen Standorte nutzen, und ermöglicht eine international



International einheitliche
Ausstattung und Abrechnung
in allen Filialen

Ausland mit demselben Kassensystem auszustatten, das ihre
einheitliche Ausstattung und Abrechnung in allen Ladenlokalen.

Die intelligente Kassensoftware reduziert den administrativen Ver-

waltungsaufwand international operierender Firmen um ein Vielfaches und ermöglicht die Vernetzung von Ladenketten ebenso

wie die optionale Übersetzung von Warenbezeichnungen über das
System.

Auch die Vernetzung mit Großhändlern oder Herstellern ist mit

POSMAN ohne weiteres möglich und gestattet die internationale,
filialübergreifende Übermittlung ganzer Datenstämme und die
Einrichtung automatisierter Bestellungen – national wie international.

Mehrwertsteuerrückerstattung




Automatische Berücksichtigung
aktueller Wechselkurse

POSMAN rechnet alle unterschiedlichen Währungssysteme pro-

Einheitliches Abrechnungssystem

aus. Damit gestattet POSMAN landesübergreifend ein einheitli-

blemlos um. Dabei berücksichtigt Ihr Dolmetscher tagesaktuelle

Wechselkurse und druckt diese auf Wunsch auf dem Kassenbon
ches Abrechnungssystem, das alle finanziellen Transfers erfasst

und die Organisation eines internationalen Marktauftritts wirksam
unterstützt.

Weltweit variierende Mehrwertsteuersätze rechnet POSMAN auf

dem Kassenbon präzise ab und bietet Kunden aus dem Ausland
so die Möglichkeit, sich die entrichtete Mehrwertsteuer bei der
Ausreise rückerstatten zu lassen.

POSMAN denkt mit: Online-Shops, die ihre Waren ins Ausland ver-

senden, erspart POSMAN übrigens konsequent die Entrichtung
der Mehrwertsteuer.

www.posman.de 

