POSMAN bietet volle Sicherheit für Ihr Ladenlokal. Von

der Datensicherheit, die vor allem über Passwortschutz

und die hohe Systemverfügbarkeit gewährleistet ist, bis

zur Ladenüberwachung, mit der autorisierte Personen
den vollen Zugriff auf installierte Kameras besitzen. POSMAN ist Ihr Sicherheitschef.

Überwachung




Diskrete Ladenüberwachung über
kleine, kaum sichtbare Web-Cams

Die großflächige Überwachung eines Ladenlokals ist eine ent-

Kontrolle der Echtzeit-Bilder über
den Kassenmonitor oder extern
über den Web-Browser

die Bilder der Überwachungskameras auf dem Kassenmonitor, so-

scheidende Sicherheitskomponente, die Diebstählen vorbeugt und
den Bestand der Waren sicherstellt. POSMAN steuert und zeigt

dass Mitarbeiter vor Ort und autorisierte Personen außerhalb des
Ladenlokals zu jeder Zeit einen Echtzeit-Zugriff auf die kontrollierten Bereiche des Geschäftes besitzen.

Diese diskrete und ebenso effektive Form der Überwachung

schützt vor hohen Folgekosten wie dem entgangenen Gewinn und
der Wiederbeschaffung der Ware, die bei einem Diebstahl entste-

hen. Kleine, mit dem bloßen Auge kaum erkennbare Web-Cams
stellen sicher, dass Kunden das ungestörte und unbeobachtete
Stöber- und Einkaufserlebnis genießen.

www.posman.de 

www.posman.de

Datensicherheit


Redundante Datenhaltung

POSMAN basiert auf modernster Technologie, die über hohe Netz-



Höchste Systemverfügbarkeit
und Ausfallsicherheit

Netzwerken sowie mit dem Internet erlaubt.

werkstandards die Verbindung mit beliebig vielen Computern und
Diese hohen Sicherheitsstandards erfüllt POSMAN auch bei der

Datensicherheit, bei der Auslösung von Zahlungsvorgängen sowie



Virenschutz



Datensicherungssystem
(PTB-Zertifikat)

Sämtliche Daten verwaltet und sichert POSMAN redundant

Revisionssicherheit

höchsten Anforderungen an Ausfallsicherheit, die ein System im



dem Schutz vor Zugriffen Dritter.

und revisionssicher. Die Software gewährleistet so – zusammen

mit der hohen Systemverfügbarkeit und dem Virenschutz – die
laufenden Betrieb besitzen muss.

Laufende Betriebssicherheit


Passwortschutz

POSMAN bietet über integrierte Funktionen ein hohes Maß an



Rechteverwaltung

Mitarbeiter und der Geschäftsleitung garantieren. Die intelligente



Arbeitszeiterfassung



Integration von
Zahlungsverkehrssystemen



Schubladenöffnungen nach Funktion



Rabattsperren



Sicherheitsabfrage bei Rabatten,
Stornos und Rücknahmen



Betragszwang
(Kassierer muss Betrag eintippen)



Kellnerschloss



Konfigurierbarer Anmeldezwang

Komfort- und Sicherheitsleistungen, die täglich den Schutz der
Software verfügt über eine integrierte Arbeitszeiterfassung und

Rechteverwaltung, die die Geschäftsleitung mitarbeiterbezogen

definieren und zu jeder Zeit anpassen kann. POSMAN steuert
die Vergabe von Rabatten und ermöglicht über die Sicherheits-

abfrage, Gründe für Stornierungen, Rücknahme oder Rabattvergabe aufzunehmen.

Die passwortgesicherte Anmeldung ist für gastronomische Betriebe zusätzlich über das Kellnerschloss gegeben, das in Verbin-

dung mit dem Betragszwang und der Schubladenöffnung nach
Funktion vor Missbrauch und dem unerlaubten Zugriff Dritter
schützt.

www.posman.de 

