syntona® e-Preisschilder
Preisänderungen zeit- und aufwandsparend durchführen
Wussten Sie schon, dass...?
...Preisänderungen schnell gehen können und mit keinem hohen Aufwand verbunden sein müssen?
Alles, was es braucht, sind elektronische Preisschilder sowie eine entsprechende Schnittstelle zum
Warenwirtschaftssystem. Damit verbunden, beschränkt sich der Aufwand auf Änderungen in den Artikelstammdaten. Komfortabel! Und entsprechend programmiert, können die Preisschilder noch mehr:
vollautomatische Preisänderungen beispielsweise.

Preisanpassungen per Knopfdruck
Manuelle Preisänderungen können ein echter Zeitfresser
sein. Ob und in welchem Ausmaß Aktionspreise angeboten
werden, überlegt sich so mancher Händler aufgrund des
Aufwands ganz genau. Schließlich müssen die Preise nach
Aktionsende wieder angepasst werden – doppelter Aufwand also.

Lösung: elektronische Preisschilder
Als Kenner der Branche wissen wir um die Prozesse im
stationären Handel. Und wir wissen auch, wo viel Zeit verloren geht. Deshalb haben wir eine zeit- und aufwandsparende Lösung entwickelt: elektronische Preisschilder.
Elektronische (oder auch digitale) Preisschilder lassen sich
bequem und ohne großen Aufwand über das ERP-System
steuern. Steht eine Preisänderung an, bedarf es lediglich
Anpassungen in den Artikelstammdaten. Nach Bestätigung der Änderungen, werden die Anzeigen der digitalen
Schilder automatisch aktualisiert – zu jeder Tages- und
Nachtzeit.
Die digitalen Preisschilder zeigen dem Kunden aber nicht
nur die aktuellen Preise an. Es lassen sich auch umfangreiche Artikelinformationen hinterlegen, wie beispielsweise
Lagerbestand, Verpackungseinheiten oder Mindestbestellmengen. Per Scan können diese abgerufen werden.

Automatisierte Änderungen
Über das Warenwirtschaftssystem lassen sich zudem Automatismen hinterlegen, die dafür sorgen, dass sich Preise
nach einem bestimmten Zeitraum beziehungsweise an
einem bestimmten Datum automatisch ändern. Das schafft
vor allem bei saisonalen Artikeln, die ab einem gewissen
Zeitpunkt im Schlussverkauf stehen, Arbeitserleichterung.

Vorteile durch den Einsatz von
digitalen Preisschildern
geringerer Aufwand bei Preisänderungen: Zeitund Kostenersparnis
professionelle Beratung durch Abrufmöglichkeit
von Artikeldetails
hohe Flexibilität in der Preisgestaltung

Sie möchten mehr erfahren? Kein Problem! Kontaktieren
Sie Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder unser
syntona® logic Team.
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