POSMAN gewährleistet einen reibungslosen und produktiven Geschäftsablauf. Die minutengenaue Erfassung von

Arbeitszeiten und die Übersicht über den laufenden Kassenbetrieb vereinfachen das operative Geschäft und un-

terstützen das Personalmanagement. POSMAN ist Ihr
Filialleiter.

Arbeitszeiterfassung


Hohe Investitionssicherheit

Transparent abgerechnete Arbeitsstunden bieten jedem Groß-



Erleichterung häufiger
Kassiererwechsel

erfasst die Arbeitszeiten der Mitarbeiter auf die Sekunde genau



Übersichtliche Auswertung zur
Erstellung von Gehaltsabrechnungen

und Einzelhändler ein hohes Maß an Planungssicherheit. POSMAN
und wertet Anwesenheitszeiten und Personalkosten am Ende

jedes Monats übersichtlich aus. Über spezielle Codes, Schlüssel

oder die Verkäufernummer erfolgt die direkte An- und Abmeldung
an der Kasse und ermöglicht so die präzise Anzeige von Pausen
und Urlaubszeiten des Personals.

Die Software erlaubt häufige Kassiererwechsel im permanenten
Schichtbetrieb und gestattet die Erstellung von übersichtlichen
Gehaltsabrechnungen ohne die sonst üblichen „Stundenzettel“.

www.posman.de 

Verkäuferprovisionierung




Mitarbeiterbezogene
Provisionierung

Grundlage für eine leistungsorientierte und genau abgerechnete

Erstellung aussagekräftiger
Statistiken

zwischen der Funktion des Kassierers und des Verkäufers und pro-

Provisionszahlung sind die personalbezogenen Umsätze, die auf
jedem Tagesabschluss erscheinen. POSMAN unterscheidet strikt

tokolliert jede Beratung des Personals genau. Dabei garantieren

frei konfigurierbare Provisionseinstellungen ein Höchstmaß an

Flexibilität, Transparenz und Genauigkeit. Anhand aller betriebswirtschaftlich relevanten Daten der Verkäufer und deren Kundenberatungen erstellt POSMAN aussagekräftige Statistiken und
errechnet mitarbeiterspezifische Provisionen.

Planungssicherheit


Filialübergreifende
Personalorganisation

E-Mail-Meldungen über POSMAN ermöglichen jedem Mitarbeiter



Personenbezogene
Nachrichtenübermittlung

tionen einzuholen und gegebenenfalls filialübergreifende Bestel-

bei laufendem Betrieb die schnelle und einfache Kommunikation
mit anderen Filialen, um Warenbestände zu überprüfen, Informa-

lungen zu veranlassen. Das einfache, übersichtlich aufgebaute
und intuitiv bedienbare Menü gewährleistet eine personenbezo-

gene Übermittlung der Nachrichten und ermöglicht die gleichzei-

tige Versendung von E-Mails an mehrere Benutzer, und das in der
Kassenoberfläche.

Die integrierte Kalender-Funktion gestattet autorisierten Perso-

nen die Einsatzplanung aller Mitarbeiter bei Stoß- und Ruhezeiten,
sowie die genaue Koordination von Kundenterminen und unter-

stützt damit die Organisation eines reibungslosen Geschäftsab-

laufs. Sämtliche Funktionen ermöglicht POSMAN im gesamten
Filialverbund.

www.posman.de 

