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wicash  - POS-Kassensystem

Unser Tablet-Kassensystem wicash ist die optimale Ergänzung zu unserem Ständeverwaltungsprogramm 
wishop. Sämtliche Funktionen sind aufeinander abgestimmt.
Die Tabletlösung stellt eine günstige Hardwarealternative zu den gängigen Registrierkassensystemen 
dar. Für die Benutzung der Kasse muss lediglich die Kassenapp wicash heruntergeladen werden. Die 
Installation erfolgt innerhalb von wenigen Minuten und schon kann es los gehen mit dem Verkaufen. 
Fällt einmal ein Tablet aus, kann ganz einfach ein Ersatztablet dem Verkaufsstandort zugewiesen werden.
Heutzutage ist jede Altersgruppe mit der intuitiven Bedienung von Medien mit Touchdisplay vertraut. Lange 
Schulungszeiten des Verkaufspersonals entfallen fast vollständig.
Der größte Vorteil ist aber sicherlich die Live-Übertragung aller Verkaufsvorgänge zum Betrieb. Auf diese 
Weise hat man alle Warenbestände immer vollständig im Blick. Lästiges Abtelefonieren der Verkaufsstände 
entfällt. Durch die Erfassung aller Lieferungen im Tablet gibt es immer einen Abgleich zwischne Soll- und 
Istbeständen und die Kontrolle der Verkäufer wird maßgeblich verbessert.

Weitere Funktionen im Überblick

Übergabe der Warenbestände mit der Schichtwechsel-Funktion zwischen den Verkäufern•	
Schnelle Übersicht der Anwesenheit der Verkäufer in •	 wishop
Erweiterung um Bluetooth Bondrucker möglich•	
Verlaufsübersicht aller Verkäufe des Tages und ggf. Stornomöglichkeit•	
Eingabe von Warenentnahme für z.B. Probierschalen oder schlechte Ware•	
Automatische Übernahme von Mengenrabatten beim Verkaufsvorgang•	
Personalisierte	Gestaltung	der	Benutzeroberfläche•	
Erstellung von Produktgruppen in wishop•	
Z-Bon Ausdruck sowohl direkt vom Tablet oder aus •	 wishop

Key features:

Liveübertragung aller Verkaufsvorgänge zu 
wishop
Jeder Verkauf am Tablet wird sofort zu wishop 
übertragen und dort in der Tageskalkulation 
abgebildet. Die Koordinierung von Nachlieferungen 
wird enorm vereinfacht.

Automatische Erfassung der Arbeitszeiten 
der Verkäufer
Jeder Verkäufer muss sich mit seinem 
Benutzernamen und Passwort einloggen, um 
die App zu starten. Dabei wird automatisch die 
Arbeitszeit erfasst.

Intuitive und einfache Bedienung
Die Bedienung der Ständeapp ist sehr einfach 
und erfolgt intuitiv. Schulungszeiten werden auf 
ein Minimum reduziert. Selbst ältere Mitarbeiter 
erlenen die Bedienung in Kürze.

Auch als Selbstpflückkasse geeignet
Die	Selbstpflückfunktion	kann	auf	Wunsch	
in die App integriert werden. Zuordnung von 
Behältern zum Kunden erfolgt automatisch, 
der Abrechnungsvorgang gelingt intuitiv.

Bestätigung von Lieferungen
Alle Lieferungen und Nachlieferungen werden 
in wishop organisiert und direkt zum Tablet 
gesendet. Dort werden die Lieferungen 
bestätigt und ggf. korrigiert.

Effiziente Verwaltung von Vorbestellungen
Vorbestellungen werden von den Verkäufern 
direkt im Tablet erfasst und so im System 
hinterlegt. Die weitere Verarbeitung der 
Bestellungen erfolgt voll automatisiert.


