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EuroCIS 2015: Brandaktuelle 
Themen – noch mehr Aussteller

Die EuroCIS 2015 ist ausgebucht. Sie ist somit die Größte in ihrer Geschichte als stand-alone-Veranstal-
tung. 304 Aussteller aus 22 Nationen werden in Düsseldorf vertreten sein. Mehr Fläche haben diesmal 
vor allen Dingen Aussteller aus den Niederlanden, Italien, Großbritannien, Spanien und Asien, aber auch 
Deutschland gebucht.

Ein Grund für die Erfolgsstory der 

EuroCIS ist die Tatsache, dass sie 

sich mit ihrem Angebot stets an den 

Entwicklungen und Bedürfnissen in 

der Retail-Szene orientiert. Außerge-

wöhnlich in 2015: Das brandaktuelle 

Thema iBeacons greifen nicht nur die 

Aussteller an ihren Messeständen 

auf, sondern auch die EuroCIS selbst 

bietet ihren Ausstellern und Besu-

chern über eigene iBeacons zusätzli-

che Services während der Messelauf-

zeit an. Während im Handel iBeacons 

zunehmend, zum Beispiel für die 

gezielte Einblendung von Produkt-

informationen und Sonderangeboten 

am POS oder zur Lenkung der Besu-

cherwege getestet werden, nutzt die 

EuroCIS die neue Technologie wäh-

rend der Messe, um ihren Ausstellern 

und Besuchern wertvolle Informatio-

nen rund um die Messe sowie exklu-

sive Couponaktionen für einen noch 

angenehmeren Aufenthalt in Düssel-

dorf zur Verfügung zu stellen. Auch 

rund um Special-Events werden 

exklusive Infos erhältlich sein.

Multi-Channel-Retail wird 
weltweit zum Standard
Die Verknüpfung von Offline und 

Online, von stationärem Handel und 

E-Commerce wird auf der EuroCIS 

noch breiteren Raum einnehmen als 

schon zu den Vorveranstaltungen. 

Denn Multi-Channel-Retail wird 

weltweit zum Standard im Einzelhan-

del und für immer mehr Betriebe zum 

entscheidenden Erfolgsfaktor. Des-

halb wird es auf der EuroCIS eigens 

eine Multichannel-Area geben. Hier 

präsentieren sich die Unternehmen 

Bitplaces, Bluetrade, Inventorum,  

Phizzard, Softpoint und Wallmob, 

die sich auf das Thema Multichannel 

spezialisiert haben und innovative 

Produkte und Lösungen zeigen, mit 

denen der Handel die verschiedenen 

Kanäle erfolgreich implementieren, 

bespielen und vernetzen kann. Inven-

torum wird z.B. eine iPAD Kasse vor-

stellen, die den lokalen Store mit dem 

Online Store verbindet und dabei eine 

übergreifende Bestandspflege, Abrech-

nung und Buchhaltung ermöglicht. 

Ein weiteres Beispiel: Die Firma Phiz-

zard digitalisiert und verbindet statio-

nären Handel und Online-Shop mit 

Touch-Displays. D.h. eine für den 

Konsument spielend leicht zu bedie-

nende iPad-basierte Technik unter-

stützt in ihrem Ladenlokal die 

Anprobe und Auswahl von Kleidern 

oder Schuhen. Auf einen Blick sieht 

die Person – in der Anprobe – über das 

iPad, welche Größen oder Farben die-

ses Modells noch verfügbar sind oder-

mit welchen Unter- oder Oberbeklei-

dungsstücken, sowie Accessoires man 

dies kombiniert. Ein problemloses 

Cross-Selling zwischen allen Filialen 

sowie den Online Shops wird Realität.
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Touch oder Tastatur: 
Kassensysteme folgen 
einem klaren Trend
Zu langsam, zu fehleranfällig, zu 

schwer bedienbar: Noch vor fünf Jah-

ren stieß die Touch-Technologie bei 

den meisten Händlern auf Vorbehalte 

– insbesondere bei den Verantwortli-

chen aus den Branchen mit Fast 

Moving Consumer Goods. Inzwi-

schen aber ist der Wettstreit zwischen 

Touch und Tastatur entschieden:  Im 

deutschen  Einzelhandel zum Beispiel 

setzten, nach Untersuchungen des 

Kölner EHI Retail Institute, per Ende 

2013 über 80 Prozent der Filialbe-

triebe Touch-Screens als Eingabe-

Medium ein.

 Auch die meisten übrigen Händler 

werden, je nach individuellem Investi-

tionszyklus, in den kommenden ein 

bis zwei Jahren auf Touch umsteigen. 

Ihnen steht dann eine weiterentwi-

ckelte Technologie zur Verfügung, die 

auch das Wischen und Zoomen à la 

iPad erlaubt. „Natürlich bietet es sich 

an, an Stelle einer Storno-Funktion 

die zu stornierende Bon-Zeile einfach 

wegzuwischen“, sagt Dr. Michael 

Schulte, Director Software Sales & 

Marketing bei Wincor Nixdorf. Mit 

der „Beetle/iPOS advanced“ stellt der 

Paderborner IT-Dienstleister auf der 

EuroCIS 2015 ein mit solchen 

Anwendungen ausgerüstetes Kassen-

system vor.

Betriebssysteme: Microsoft 
oder Linux?
Noch nicht entschieden dagegen ist 

der Wettstreit der Betriebssysteme an 

den Kassenplätzen. Microsoft konnte 

in der Vergangenheit mit seinen Pro-

dukten WEPOS (Windows Embed-

ded for Point of Service) und dem 

Nachfolger Windows Embedded 

POSReady punkten und die Linux-

Euphorie früherer Jahre bremsen. Der 

Pinguin hat daher seinen Vorsprung 

verloren: Im Jahr 2012 wurden noch 

52 Prozent der Kassen von Linux 

gesteuert, inzwischen sind es laut 

EHI-Studie „Kassensysteme 2014“ 

nur noch 45 Prozent. „Linux oder 

Microsoft – unter den IT-Verantwort-

lichen ist diese Gretchenfrage schon 

lange entideologisiert. Kommen viele 

Systeme zum Einsatz, wird oft Linux 

bevorzugt, bei Unternehmen mit 

wenigen Filialen ist eher Microsoft 

gefragt“, beobachtet Michael Jasz-

czyk, Technologie-Vorstand der GK 

Software AG. Bei den weltweiten 

Rollouts in Handelsunternehmen hat 

Microsoft mit seinen auf den Handel 

zugeschnittenen Embedded-Kompo-

nenten inzwischen aber die Führung 

übernommen. Anders verhält es sich 

im Bereich der mobilen Lösungen. 

„Hier sehen wir iOS und Android 

basierende Systeme momentan an der 

Spitze, doch mit Windows 8 hat 

Microsoft auch hier eine passende 

Alternative, die sich leicht in beste-

hende IT-Infrastrukturen integrieren 

lässt“, erklärt Dr. Michael Schulte 

von Wincor Nixdorf.

Kassensoftware bleibt ein 
Dauerbrenner
Naturgemäß deutlich vielfältiger als 

bei den Betriebssystemen ist die Soft-

ware-Landschaft für Kassenanwen-

dungen aufgestellt. Allein bei den 

vom EHI befragten Großunterneh-

men des Handels sind rund 30 ver-

schiedene Anwendungen installiert – 

die diversen Versionen und Varianten 

einer Lösung sowie die Eigenentwick-

lungen nicht mitgerechnet. Die Händ-

ler setzen oftmals auf Softwareanbie-

ter, die sich auf die jeweilige Branche 

spezialisiert haben und dort nach-

prüfbare Expertisen vorweisen kön-

nen.

Im Schnitt ist eine Kassenanwen-

dung im Handel rund sieben Jahre im 

Einsatz, kleinere Updates inklusive. 

Laut EHI steht damit rund ein Drittel 

der Handelsunternehmen in den 

nächsten ein bis zwei Jahren vor der 

Ablösung ihrer bisherigen Anwen-

dung. 14 Prozent dieser Händler pla-

nen einen Release-Wechsel, rund ein 

Viertel will sich für eine komplett 

neue Lösung entscheiden. Kassen-

Software bleibt somit ein Dauerbren-
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ner auch auf der EuroCIS 2015: Viele 

IT-verantwortliche Fachbesucher 

werden sich dort nach zukunftsfähi-

gen Anwendungen für ihren Check-

out umschauen.

Kassenanwendung soll auch 
Marketing-Aktionen steuern 
und kontrollieren
Die Kasse wird zur Drehscheibe für 

verschiedene zusätzliche Anwendun-

gen des mobilen und multimedialen 

Zeitalters. Dabei steht unter anderem 

das Thema Promotions im Fokus. 

Von 3 für 2-Aktionen über die Ver-

rechnung digitaler Coupons bis hin 

zu den verschiedenen Maßnahmen 

der Kundenbindung über die eigene 

Kundenkarte: Der Handel erwartet 

von seiner künftigen Kassenanwen-

dung, dass sie die gesamte Klaviatur 

der Marketing-Aktionen bespielen, 

kontrollieren und dokumentieren 

kann.

Nearfi eld Communication 
(NFC) oder QR-Code?
Gleiches gilt für künftige Payment-

Anwendungen, ob per Smartphone 

oder kontaktlos per Karte. Noch ist 

bei den neuen Bezahl-Varianten völlig 

offen, welche Technologie sich durch-

setzt. Zwar wird NFC von 82 Prozent 

der im EHI-Panel befragten Händler 

als besonders aussichtsreiche mobile 

Bezahltechnik angesehen. Doch 51 

Prozent glauben dasselbe von 

QR-Code-Lösungen.  Hinzu kommt 

inzwischen mit der Bluetooth Low 

Energy-Technik eine vergleichsweise 

neue Entwicklung, die aber auch 

schon von 27 Prozent der Händler als 

aussichtsreich angesehen wird. Paral-

lel dazu wird die Zahl der Anbieter 

langsam unübersichtlich. MyWallet 

(Telekom), O2 Wallet (O2), Paypal 

(Ebay), masterpass (Mastercard), V.

me (Visa), Yapital (Otto Group) sind 

nur einige der konkurrierenden 

M-Payment-Lösungen, die jeweils 

unterschiedliche technische Ansätzen 

und Anwendungsvarianten verfolgen. 

Für den Händler bedeutet dies: Wann 

auch immer und für welche Lösung 

auch immer er sich entscheidet – die 

installierte Kassen-Software sollte 

seine Entscheidung unterstützen kön-

nen.

Cloud nur für unkritische 
Anwendungen
Stoff für Diskussionen wird auch auf 

der EuroCIS 2015 das Thema Cloud 

liefern. Während kleinere Handelsun-

ternehmen die beschriebenen zusätz-

lichen Aufgaben über leistungsstarke 

Multifunktionskassen oder über 

hausinterne Server-Client-Lösungen 

abbilden können, befassen sich insbe-

sondere die international tätigen 

Großfilialisten mit der Möglichkeit, 

Daten und Anwendungen in die 

Wolke zu verlagern. Die GK Software 

zum Beispiel hat im Bereich Kassen 

bereits reine Cloud-Lösungen reali-

siert, bei denen nur noch die Bedie-

neroberfläche, nicht aber die Busi-

ness-Logik auf dem Eingabegerät 

liegt. 

In solchen Szenarien kann die 

Hardware am POS ein sehr schlanker 

Thin Client sein, der nur wenig eigene 

Rechenleistung zur Verfügung stellen 

muss. Geringere Kapitalbindung 

durch den Verzicht auf eigene Server-

Kapazitäten, bessere Skalierbarkeit 

der Anwendungen und schnellere 

Integration neuer Dienste und Funk-

tionen: Diesen Vorteilen von Cloud-

Diensten stehen bei den Händlern 

allerdings nach wie vor große Sicher-

heitsbedenken gegenüber. Bislang 

sind die meisten Unternehmen daher 

lediglich dazu bereit, Teil-Funktiona-

litäten wie zum Beispiel Kundeninfor-

mationen, deren Verfügbarkeit nicht 

geschäftskritisch für den Verkaufs-

punkt ist, in der Cloud zu halten. Der 

Trend weist somit in Richtung hybri-

der Strukturen. „Für die mittelfris-

tige Zukunft erwarte ich ein Nebenei-

nander von unterschiedlichen 

stationären und cloudbasierten POS-

Varianten, je nach Einsatzort, benö-

tigtem Funktionsumfang oder Netz-

anbindung“, sagt Michael Jaszczyk, 

Technologie-Vorstand der GK Soft-

ware AG.

Hier finden Sie ausgewählte Infor-

mationen ausstellender Unterneh-

men, die ankündigen, was sie auf der 

EuroCIS den interessierten Besu-

chern präsentieren werden.

Axis präsentiert 
S10 Rekorder-Serie 
Halle 9, Stand A22

Der Einzelhandel ist seit jeher eine 

dynamische Branche. Standen früher 

kleine, sogenannte „Tante-Emma-

Läden“ im Mittelpunkt, wurden 

diese später von umfangreichen Shop-

ping-Centern abgelöst. Und erneut ist 

die Retailbranche mitten in einem 

Umbruch, dank Smartphones, Apps, 

Tablets und Co. Denn stationäre 

Geschäfte und Online-Shops ver-

schmelzen immer mehr zu sogenann-

ten Interactive 

Stores. Doch wie 

kann der Einzelhan-

del hier weiterhin 

punkten und am 

Ball bleiben? Axis 

Communications 

präsentiert gemein-

sam mit seinen Part-

nern Vizualise und 

NetDisplay Sys-

tems, wie integ-

rierte Systeme den 

Alltag der Einzel-

händler erleichtern. 

Axis präsentiert 
auf der EuroCIS 
mit dem AXIS 
S1016 Rekorder 
eine sofort 
einsetzbare 
Workstation für 
eine Video-
überwachung in 
hoher Auflösung.

ETHALON stellt die neue 
Gutscheinlösung PECUNIA vor
Halle 9, Stand A04

Mit PECUNIA hat ETHALON eine 

Lösung geschaffen, die alle Bereiche 

des Online-Gutscheinverkaufs einbe-

zieht. Dank der modernen Architek-

tur kann PECUNIA einfach in den 

vorhandenen Online Shop und in die 

Kasseninfrastruktur eingebunden 

werden. Die PECUNIA Gutschein-

lösung ist direkt an den Online Shop 

angebunden. Wenn der Kunde einen 

Gutschein gekauft hat und ein Zah-

lungseingang bestätigt wurde, akti-

viert PECUNIA den Gutschein mit 
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einem fälschungssicheren Code und 

übermittelt diesen mit dem Wert an 

den Online Shop. Der Gutschein wird 

als PDF an den Käufer versendet. Die 

PECUNIA Gutschein Webshop 

Lösung wird direkt in die Homepage 

integriert und an das CI des Unter-

nehmens angepasst. Die komplette 

Abwicklung erfolgt automatisch über 

PECUNIA. 

Die PECUNIA Gutschein Webshop Lösung 
wird direkt in die Homepage integriert und 
an das CI des Unternehmens angepasst.

Lösungen zur Optimierung 
des Bargeldmanagements von 
Glory Global Solutions
Halle 9, Stand B04

Auf der EuroCIS 2015 in Düsseldorf 

präsentiert die Glory Global Solu-

tions (Germany) GmbH ihr breites 

Produkt- und Lösungsportfolio für 

eine sichere und effiziente Bargeld-

verarbeitung im Handel. Das Unter-

nehmen stellt seine geschlossene Bar-

geldmanagementlösung CASH-

INFINITY® sowie eine neue Moni-

toringlösung für eine zentrale Über-

wachung und Steuerung aller Bar-

geldflüsse im Einzelhandel vor. Der 

globale Anbieter von Lösungen für 

die Bargeldverarbeitung präsentiert 

auf der führenden Fachmesse für 

Retail Technology in Europa eine neue 

cloud-basierte Remote-Monitoring-

Lösung, die auf der konsequenten 

Weiterentwicklung der Cash-Manage-

ment-Software CI-SERVER basiert. 

Die neue Lösung ermöglicht Einzel-

händlern eine zentrale Überwachung 

und Steuerung aller Bargeldbestände 

und -prozesse in ihren Filialen. Damit 

lässt sich der komplette Bargeldkreis-

lauf einer Filiale oder des gesamten 

Filialnetzes komfortabel und effizient 

steuern: Von den Abläufen im Front- 

und Backoffice über den Transport bis 

hin zur Bargeldlagerung im Safe bietet 

die Lösung ein lückenloses Monito-

ring in Echtzeit, überwacht Füllstände 

von Kassen und Backoffice-Systemen 

und dokumentiert alle Vorgänge. Ab-

gerundet wird das Portfolio für ein 

optimiertes Bargeldmanagement im 

Handel durch das mehrwährungs-

fähige Cash-Recycling-System CI-200, 

das sich durch eine besonders hohe 

Verarbeitungskapazität und -ge-

schwindigkeit auszeichnet und so eine 

noch effizien-

tere Bargeld-

handhabung 

im Backoffice 

ermöglicht.

Glory Global Solutions zeigt seine ge-
schlossene Bargeldmanagementlösung 
CASHINFINITY® sowie weitere Produkt-
highlights, um die Sicherheit und Effizienz 
im Bereich Cash Handling zu steigern.

Lösungen für Self Service und 
Payment im Retail-Bereich 
von Kiosk Solutions
Halle 9, Stand E35

Die Kiosk Solutions GmbH & Co. 

KG, Spezialist für kundenspezifische 

Self Service-Projekte, Kiosksysteme 

und interaktive Multi-Touch-Präsen-

tationen, präsentiert sich erstmals auf 

der EuroCIS 2015. Das Unternehmen 

stellt neben seinen aktuellen Stan-

dard-Kiosken kundenspezifische 

Lösungen vor, die bereits im prakti-

schen Einsatz sind. Dazu gehören 

Kiosk-Lösungen für die Abwicklung 

von Steuererstattungsformularen an 

Flughäfen, Selbstbedienungskioske 

für große Kaufhäuser sowie Payment-

Kioske. Weiterhin präsentiert Kiosk 

Solutions auf der Messe seine neue 

Serie an Standard-Kiosken. Erhält-

lich in 19 und 32 Zoll können diese 

Display-Systeme durch individuelle 

Farbgebung an das Corporate Design 

des Kunden angepasst und so in jedes 

Ambiente integriert werden.

Die Standard-Kioske sind für 
verschiedene Zwecke am 
Point of Sale einsetzbar. Die 
Terminals der Baureihe KI 
eignen sich besonders für 
Informationsanwendungen 
wie allgemeine interaktive 
Präsentationen, Navigation 
und Wegeleitung oder für 
zusätzliche 
Produktinformationen sowie 
Lieferbarkeits- und 
Preisabfragen.
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LANCOM Systems auf der 
EuroCIS 2015: Moderne 
Netzwerklösungen sorgen für 
ein besseres Einkaufserlebnis 
Halle 10, Stand C09 

Auf der EuroCIS 2015 zeigt LAN-

COM Systems, wie Handelsunterneh-

men ihre Netzwerke modernisieren 

und mit innovativen Anwendungen 

die Weichen für die Zukunft stellen 

können. Der führende deutsche Her-

steller von Netzwerklösungen für 

Geschäftskunden präsentiert Infra-

strukturlösungen für die Standortver-

netzung und drahtlose Netzwerke. 

Zum Ausstellungsspektrum von 

LANCOM Systems gehören Netz-

werkprodukte und -lösungen für die 

sichere Vernetzung von Standorten 

via VPN, die IT-Versorgung der Filia-

len per WLAN sowie Management-

Services. Darüber hinaus zeigt LAN-

COM, wie über flächendeckende 

WLAN-Infrastrukturen innovative 

WLAN-Anwendungen realisiert wer-

den können.

Im Fokus des Messeauftritts stehen funk-
basierte Anwendungen für Handelsunter-
nehmen wie die elektronische Preisaus-
zeichnung, Kunden-Hotspots oder standort-
bezogene Dienste für Smartphone-Nutzer. 

Innovationen von NCR 
bringen den Handel auf 
Omni-Channel-Kurs
Halle 10, Stand A04 

NCR, eins der weltweit führenden 

Unternehmen in Technologien für 

Kundentransaktionen, unterstreicht 

auch in diesem Jahr bei der EuroCIS 

seine führende Rolle im Retail-Markt 

mit einer Vielzahl an modernen 

Lösungen für den Einzelhandel, leis-

tungsstarker Software sowie umfas-

sender Erfahrung in globalen Services. 

NCR stellt ihre neuesten technologi-

schen Innovationen vor und gibt Ein-

blicke in Trends, die den Einzelhandel 

unmittelbar beeinflussen werden. So 

zeigt NCR, wie sich Unternehmen auf 

die Zukunft im Retail einstellen kön-

nen – und schon heute davon profitie-

ren. Eine wichtige Rolle spielt dabei 

vor allem das Thema Omni-Channel 

zur flexiblen Interaktion mit den Kun-

den. Der Handel hat hier insbesondere 

bei der Integration und Bereitstellung 

der notwendigen IT-Plattformen noch 

große Herausforderungen zu meistern, 

um etwa die Akzeptanz von Self-Ser-

vice-Lösungen bei den Konsumenten 

im mobilen wie stationären Handel zu 

erhöhen.

Online Software AG zeigt 
Technologien zum 
„Storytelling im Handel“
Halle 9, Stand 9C40

Mit den PRESTIGE Solution Partnern 

Canon Deutschland GmbH, imagotag 

GmbH, NEXGEN smart instore 

GmbH, Samsung Electronics GmbH 

und Tradesolutions AG, präsentiert 

die Online Software AG auf der Euro-

CIS 2015 das ganze Spektrum an 

innovativen und heute verfügbaren 

Lösungen für die Umsetzung einer 

umfassenden Multi-Channel-Strategie 

im Handel. Branchenorientiert werden 

effektive Lösungen gezeigt – von der 

klassischen Drucklösung über digitale 

Kundenkommunikation auf Bildschir-

men, Videowänden, Informationster-

minals, Kassen und Waagen bis hin 

zur mobilen Ansprache über Apps. 

Highlight wird die Darstellung „Sto-

rytelling im Handel“ sein, die zeigt, 

wie heute und morgen der Kunde 

durch eine 

emotionale Ins-

zenierung am 

POS mit Hilfe 

von IT-basier-

ten Lösungen 

in den Bann 

gezogen wird.

Die Online Software AG zeigt neueste Tech-
nologien für das Multi-Channel-Retailing.

Toshiba und seine Partner 
machen die Filiale zur Bühne 
im Omni-Channel-Handel
Halle 9, Stand B42

Toshiba zeigt auf der EuroCIS 2015 

zusammen mit Partnern seines Netz-

werks, wie der Filialbesuch zum 

Erlebnis wird und die Kundenbin-

dung erhöht. Unter dem Motto 

„Every Store Is A Stage. Be Free To 

Perform“ präsentiert der Retailex-

perte seine Lösungen für Omni-

Channel-Handel, Mobility und Self-

Service. Die Partner Ratio und 

POSPartner stellen ihre Softwarelö-

sungen vor, die sie für Toshiba POS-

Terminals entwickelt haben. Screen-

FOODnet ergänzt den Messeauftritt 

mit seinen Digital Signage-Lösungen 

für den Handel. Zahlreiche weitere 

Partner der Together Commerce Alli-

ance von Toshiba sind mit einem eige-

nen Messestand vor Ort. 

Toshiba zeigt auf der EuroCIS unter 
anderem die hybride Lösung TCxFlight.

Leistungsstarke 
POS-Technologie für mehr 
Interaktivität und 
Emotionalität von Verifone 
Halle 9, Stand A60

Verifone, ein weltweit führender 

Anbieter elektronischer Zahlungs-

systeme, präsentiert auf der EuroCIS 

2015 innovative Lösungen für Han-

delsunternehmen rund um die The-

men bargeldloses Bezahlen und 

aktive Kundenansprache am POS. 

Schwerpunkt ist unter anderem das 

Multimedia-Terminal MX925 mit 

sehr großem 7’’-Farb-Touchdisplay. 

Neben dem MX 925 bietet auch das 

Hybrid-Terminal H5000 die Mög-
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lichkeit, Kunden direkt beim Check 

Out über die Terminaldisplays mit 

Werbe- und Promotion-Inhalten 

anzusprechen. Für beide Geräte 

wurde das Media Management Sys-

tem von Verifone weiterentwickelt. 

Um das Verkaufspersonal optimal 

dabei zu unterstützen, vom Trend zur 

Vielseitigkeit und Flexibilität bei 

elektronischen Bezahlvorgängen zu 

profitieren und um „technologische 

Insellösungen“ zu vermeiden, hat 

Verifone die Produktserie PAYware 

Mobile entwickelt. Mit diesen Kar-

tenlesegeräten werden Apple-Geräte 

wie iPhone, iPod Touch oder iPad 

mini zu mobilen Kassen.

Zetes zeigt Multichannel-
Retailern Lösungen für 
Bestandstransparenz in der 
kompletten Lieferkette
Halle 10, Stand A42

Supply Chain Lösungsanbieter Zetes 

stellt auf der EuroCIS 2015 den Mul-

tichannel-Kunden in den Fokus und 

beleuchtet aus Entscheiderrollen wie 

etwa Logistik-, Supply Chain-, Trans-

port-, IT-, Store- und Multichannel-

Manager die Herausforderungen der 

Warentransparenz und zeigt praxis-

nahe Lösungsansätze: Die mobile 

In-Store Management Lösung Zetes-

Athena, mit der Bestandsübersicht 

und Preisgestaltungsprozesse zentral 

über verschiedene Geschäftsstand-

orte hinweg einheitlich optimiert 

werden können. Sie rationalisiert 

inventurbezogene Aufgaben, schafft 

Echtzeit-Transparenz und verhindert 

Blindbestände in Filialen. Des Weite-

ren können Messebesucher das Logis-

tic Execution System ZetesMedea 

für die Prozessoptimierung im Lager 

und die Proof-of-Delivery-Lösung 

ZetesChronos für eine komplette 

Transparenz entlang der Supply 

Chain kennen lernen. Mit der MCL 

Mobility Plattform, einer einzigarti-

gen Mobile Enterprise Application 

Platform (MEAP), die speziell für die 

Abbildung von Supply Chain-Pro-

zessen konzipiert wurde, nutzen 

Unternehmen alle Vorteile der Mobi-

lität – ohne Komplexität.

Innovative Lösungen für den 
Verkauf mit Echtzeit 
Video-Analyse und Beacon 
Technologie von BlueNubes
Halle 9, Stand A53

Indem sie Daten über Echtzeit Fuß-

verkehr von Videomaterial analysie-

ren, können Verkäufer nun endlich 

die Bedürfnisse von Kunden verste-

hen und sogar vorausahnen. Diese 

Informationen können dann wie-

derrum genutzt werden, um das 

Laden-Layout, Schaufensterausstel-

lungen und Produktkonfigurationen 

anzupassen, was die Zugänglichkeit 

für den Kunden erhöht und somit 

den Umsatz ankurbelt. Indoor Mar-

keting-Lösungen von BlueNubes 

basieren auf Beacon-Technologie, 

die in-store Marketingkampagnen 

auf den Smartphones der Konsu-

menten ermöglicht. Unter anderem 

wird diese Lösungen auf der Euro-

CIS vorstellen. BlueNubes ist ein 

Belgisches Startup Unternehmen, 

das sich auf innovative Lösungen 

für indoor- und outdoor-Datenana-

lyse, Marketing und Microtargeting 

spezialisiert.

Der Schlüssel zum Erfolg ist Bestands-
transparenz in der gesamten Lieferkette.

Ihr Systemanbieter für Tablet-
Halterungen und Kiosksysteme.

www.tablet-partner.de


