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… unsere

Warenmanagementsysteme
und EDV-Lösungen mit Profil

Wer wir sind
Wird man Händler, um sich mit IT-Problemen zu beschäftigen?
Wir denken Nein.
Für ETOS ist Software Mittel zum Zweck. Unsere Systemlösungen helfen Ihnen und Ihren Mitarbeitern, erfolgreich
zu sein, und helfen Ihnen, frei zu sein für das Wesentliche:
Frei für Ihre Ware
und frei für Ihren Kunden, der diese Ware kaufen soll.

Kennen Sie diesen Satz?
„Das ist nicht unser Problem, wenden Sie sich bitte an das
Unternehmen X“
Oder diesen?
„Diese Funktion sieht unser System im Moment nicht vor... “

Egal für welche Größenordnung Sie Verantwortung tragen:
Agieren Sie erfolgreicher mit unseren innovativen und flexiblen
Systemlösungen.

Unsere Mitarbeiter machen Ihr Problem zu unserem.
Langjährige Branchenkenntnisse, Flexibilität, Professionalität
und Serviceorientierung sind unser Konzept. Dies gilt
auch und besonders für die passgenaue und individuelle
Konfektionierung von Softwarefunktionen.

Die erfolgreichsten Unternehmen der Branche tun dies bereits.
Nach kurzer Zeit werden Sie die messbaren Verbesserungen
Ihrer Abläufe und Prozesse in messbaren Erfolg Ihrer Unternehmung umsetzen.

ETOS liefert Ihnen viel mehr als Warenwirtschaft:
ganzheitliche, konzeptstarke und prozessorientierte Systemlösungen nach State-of-the-Art für den modeorientierten
Handel.

ETOS:
ganzheitliche, konzeptstarke und
prozessorientierte Systemlösungen

Alles was wir haben sind zufriedene Kunden
Heinz Willi Siemes, geschäftsführender Gesellschafter
Schuhhaus Siemes, Mönchengladbach
„Seit mehr als 10 Jahren arbeitet unser Unternehmen erfolgreich und vertrauensvoll mit ETOS zusammen. Immer wieder
beweist uns ETOS die Erfüllung des hohen Serviceanspruchs.
Die Qualität der Technik ist bekannt:
innovativ, stabil, flexibel und praxisorientiert.“

Severin Weindl,
Tretter-Schuhe, Josef Tretter GmbH & Co. KG, München
„Für uns als traditionsreiches Unternehmen in München ist
auch der Einsatz moderner Technik selbstverständlich. Bei
ETOS treffen wir auf einen Partner, der den Handel kennt
und versteht. Dies führt zu praktikabler und beherrschbarer
Technik, die uns hilft, unsere Abläufe bestens zu organisieren
und zu optimieren.“

Heribert Möllers, Prokurist
Schuhpark Fascies GmbH, Warendorf
„Unser schnell wachsendes Unternehmen benötigt ein
System, das mitwächst und schnell, unkompliziert und
kostenoptimiert auf neue Situationen anpassbar ist.
Mit ETOS haben wir das optimale System gefunden.“

Peter Werdich, Geschäftsführer
Werdich GmbH & Co. KG, Dornstadt
„Unser Unternehmen hat seinerzeit nach einem
eingehenden Auswahlprozess die Entscheidung für
ETOS als modernes und zukunftsorientiertes System
getroffen. Wir haben es bis heute nicht bereut.
Unsere Entscheidung würde heute genauso ausfallen...“

Unsere Konzepte unterscheiden uns
Was erwarten Sie von Ihren IT-Systemen?
Sicherlich die weitgehende Automatisierung und Rationalisierung des Warenmanagements, die perfekte Vernetzung Ihrer
Flächen mit der Zentrale, integrierte Kundenbindungs- und
Bonussysteme und einen modernen Point-of-Sale mit vielen
serviceorientierten Funktionen.
Sie erwarten sicherlich auch leistungsfähige Planungs- und
Statistikmodule, ein mandantenfähiges System, integrierten
elektronischen Datenaustausch mit Ihren Lieferanten oder
Einkaufsverbänden sowie die Möglichkeit, Ihr System auf die
Belange Ihres Unternehmens anzupassen.
Ganz sicher erwarten Sie stabile und leistungsfähige Programme und eine kompetente und freundliche Supportunterstützung, die Ihr gesamtes System kennt und auch jenseits
von Warenwirtschaftsfragen hilft.

Sie können mehr erwarten:
ETOS bietet Ihnen integrierte Funktionen für das komplette
Warenmanagement aus einer Hand. Ob automatische
Warenverteilung, automatischer Filialaustausch, leistungsfähige Schnittstellen, Zentrallagerlogistik, Clearing-Center,
EDIFACT, NOS und individuelle Programmanpassungen:
ETOS-Systeme sind durchgängig, skalierbar und vernetzen
Ihr Unternehmen effektiv.
Sie werden mehr erhalten:
Systemkomponenten, die passgenau und ohne Medienbrüche verfügbar sind. Nutzung der professionellen
Dienstleistungen aus einer Hand und die Unterstützung
mobiler Geräte wie Smartphones, Tablet-PCs und mobiler
Datenerfassungsgeräte. Die vollständige Integration von
EDIFACT zur Automatisierung betrieblicher Abläufe gehört
ebenso dazu wie ein optionaler Rechenzentrumsservice
für Backup und unabhängige Auswertungen.

professionelle Dienstleistungen
aus einer Hand

Unsere Produkte sind Familie
APOLLON

project
project

project

APOLLON project

APOLLON project
Auf Basis der APOLLON advanced Systeme bietet Ihnen APOLLON project alle Möglichkeiten
der Individualisierung, also eine speziell für Ihr Unternehmen erstellte und gepflegte Version
von APOLLON. APOLLON project gibt Ihnen so den Maßanzug für Ihre Anforderungen mit der
Möglichkeit zur optionalen Nutzung von Funktionen aus der restlichen APOLLON Familie.

APOLLON advanced
Das System für filialisierte Handelsunternehmen mit zahlreichen Automatisierungs- und Rationalisierungsfunktionen. APOLLON advanced managt mandantenübergreifend größte Filialbetriebe mit hoher Performance
und permanenter Verfügbarkeit der Daten.

APOLLON
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APOLLON basic
Dieses Produkt richtet sich an kleinere Fachhändler, die ein kompaktes System mit guten
Konfigurationsmöglichkeiten suchen. Das System bietet viele Funktionen von APOLLON
advanced mit speziellen Funktionen für die Anforderungen kleinerer Betriebe. Ein Wechsel
zu APOLLON advanced ist jederzeit ohne Neuinstallation möglich. Ihr System wächst mit,
frei nach dem Motto: Es bleibt in der Familie.

APOLLON vertical
Das ETOS-System für Franchisegeber, Verbundgruppen und Hersteller mit vertikalen Konzepten. APOLLON
vertical bietet alle Funktionen und damit das komplette Einzelhandels-Know-how der APOLLON Familie. Darüber
hinaus integriert APOLLON vertical die warenwirtschaftlichen Daten Ihrer Flächen, Shop-in-Shop-Systeme,
Ihrer Systempartner oder Kunden in Ihr zentrales System. APOLLON vertical bietet Ihnen so die durchgängige
Analyse und Warensteuerung Ihrer Partner und Flächen.

APOLLON winPOS
winPOS
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APOLLON winPOS
Unser Kassensystem verfügt über zahlreiche service- und kundenorientierte Funktionen, die
weit über den Umfang eines reinen Kassiersystems hinausgehen. Permanente Umsatzmeldungen,
dezentraler Wareneingang, mobile Datenerfassung, CRM-System, Anzeige des unternehmensweiten Artikelbestandes sind hier nur einige von vielen Beispielen.

APOLLON zedas
Die Datendrehscheibe für die Unternehmenskommunikation. Zedas ermöglicht eine extrem zeitnahe
Kommunikation zwischen Filialen und Zentrale. Permanente Umsatzmeldungen, Aktualisierung des
Online-Shops, Auswertung von Revisionsdaten, Versorgung der Filialkassen mit Artikel-, Bestands- und
Kundendaten. Zedas ermöglicht den Zugriff auf Daten von jedem Ort, zu jeder Zeit.
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vertical

APOLLON edi
Kommunikation ist alles. Unsere Systeme bieten die komfortable und vollständig kompatible
Verbindung zum European-Clearing-Center (ECC) und öffnen so über leistungsstarke
Funktionen und Schnittstellen die elektronische Tür zwischen Handel und Industrie.
Als einziges System am Markt bietet APOLLON den integrierten Zugriff auf die Marktdatenbank ERIX des ECC.

APOLLON zedas
zedas

webX

APOLLON webX

Unsere Lösungen sind Mode
modular und durchgängig
Die APOLLON-Warenwirtschaftssysteme sind Mittelpunkt
und Herzstück unserer Dienstleistungen.
In APOLLON finden Sie jahrzehntelange Erfahrungen im
Einzelhandel, gepaart mit moderner Technik und leistungsstarken Algorithmen.

kommunikativ und konnektiv
Unsere SQL-Systeme schaffen Schnittstellen zu Ihrer
Finanzbuchhaltung, Ihrem Zeiterfassungs- und Personalplanungssystem oder zu Ihrem Online-Shop.
Ihr APOLLON-System erreichen Sie von jedem Ort und
zu jeder Zeit: Information Just in Time.

prozessual und leistungsstark
Unsere automatische Warenverteilung verteilt per Knopfdruck die Ware dorthin, wo sie benötigt wird, der automatische Filialaustausch sorgt dafür, dass sich ideale
Sortimente in den Filialen bilden. Das elektronische
Formularverteilsystem sorgt für den automatischen,
elektronischen Belegfluss: Beispiele für Module mit
Alleinstellungsmerkmal für Ihren Wettbewerbsvorteil.

multilingual und international
Unsere Kunden nutzen unsere multilingualen Systeme heute
in folgenden Ländern: Deutschland, Österreich, der Schweiz,
den Niederlanden, Polen, Frankreich, Portugal, Spanien, Großbritannien, Dänemark, Belgien und Luxemburg.
550 Handelsunternehmen mit 1700 APOLLON-Installationen
verwalten 2200 Filialen mit unseren Systemen.

informativ und transparent
Mit APOLLON analysieren Sie nicht nur Ihr eigenes
Unternehmen, sondern Sie beobachten den Markt
permanent und erhalten so ein immer wichtiger
werdendes Merkmal:
Informationsvorsprung
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Einige Worte sagen mehr als tausend Bilder
Markus Ferstl, Inhaber
Ferstl Schuhhaus, Liebefeld, Schweiz
„APOLLON online ist für mich die ideale Lösung: Ich habe
ständigen Zugriff auf mein System – egal, wo ich gerade bin.
Ich spare z. B. enorm an Zeit und Aufwand, weil ich meine
Bestellungen nun direkt beim Lieferanten erfassen kann. Das
Software-as-a-Service-Konzept von ETOS überzeugt mich auf
der ganzen Linie.“

Uwe Kröger, geschäftsführender Gesellschafter
Kröger Shoes Vertriebs GmbH & Co. KG, Köln
„Die Möglichkeiten zur elektronischen Datenkommunikation
im APOLLON-System sind einzigartig. Gerade für unser
Unternehmen mit dem Fokus auf Mono-Label-Stores ist das
ein entscheidender Aspekt. Mit ETOS verbinden wir alle
Konzepte unter einem Unternehmensdach.“

Thomas Mücke, geschäftsführender Gesellschafter
Schuh Mücke GmbH, Kulmbach
„Unsere Themen sind Textilien und Schuhe. ETOS bietet
uns eine Lösung, mit der wir unser gesamtes Unternehmen steuern und planen. Die Auswertungen der
ERIX-Marktdatenbank bieten uns wichtige Impulse für
den Einkauf und zur Standortbestimmung.“

Volker Höhne, Geschäftsführer
Schuhhaus Max Hittcher GmbH, Hamburg
„Die Vernetzung unserer Filialen mit der Zentrale über
das Kassensystem von ETOS hat in unserem Unternehmen viele Vorgänge automatisiert. Mit den detaillierten
Informationen in der Filiale konnten wir unseren Service
und unseren Erfolg verbessern. Obendrein senken wir
durch die Rationalisierungseffekte unsere Kosten.“

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
In der Filiale machen Sie Ihren Umsatz und dort ist auch Ihr Kunde
Die winPOS-Kassensysteme bieten Ihnen viel mehr als das elektronische Abbild einer Registrierkasse. Kundennähe ist das Thema:
Auswahlen, Kundenkarten, Kundeninformationssystem, Gutscheine, Bestandsabfrage, Kundenreservierungen – unterstützt
durch einen lückenlosen Belegfluss mit Scannererfassung.

Die Filiale und der Point-of-Sale sind organische Teile des Netzes
Permanente Umsatzmeldungen informieren die Zentrale ständig über die Umsatzsituation. Zentralseitig erfasste Vorgänge
stehen in den Filialen sofort zur Verfügung: Preisreduzierungen, Bestandsveränderungen, Filialmitteilungen, Kundendaten,
dezentraler Wareneingang, MDE-Geräte zum Scannen elektronischer Lieferscheine, Logging von Revisionsdaten, Arbeitszeiterfassung etc.: Ihre Flächen sind mit winPOS und APOLLON transparent und damit planbar. Flächen und Filialen sind so
nicht einfach technisch angebunden, sondern integriert.

Darf es etwas mehr sein?
...Gutscheine, die fälschungssicher sofort in allen Filialen
einlösbar sind, Unterstützung von Sign-Pads, konfigurierbarer Zugriff auf Warenwirtschaftsfunktionen am POS,
Ist- und Sollbestandsabgleich bei Inventur, integrierte
Lösungen für Zahlungsterminals ...

Dienstleistung von Einzelhandelsspezialisten
Systemanalyse und Softwareentwicklung
Unsere Softwareentwickler schaffen maßgeschneiderte
Lösungen – ein Maßanzug passt nun einmal besser als ein
Anzug von der Stange. Wir tun aber mehr: Gemeinsam mit
Ihnen durchleuchten wir Ihre Prozesse und übersetzen das
optimierte Ergebnis in Programme und Funktionen. Wir
glauben fest daran, dass Software lebt, wenn nicht, ist sie tot.

Installation und Support
ETOS-Techniker installieren, konfigurieren und übergeben die
Systeme perfekt konfektioniert. Unsere Supportabteilung ist
für Sie da, wenn Sie uns brauchen, nämlich dann, wenn auch
Sie arbeiten: mit Supportzeiten von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr
(danach Rufbereitschaft) an 7 Tagen in der Woche. Wir sind
immer für Sie da. Unsere Service-Level-Agreements geben
Ihnen Sicherheit.

Schulungen und Seminare
In Schwerpunktseminaren erfahren Sie zu speziellen
Themen mehr von unseren Systemen.
In Online-Schulungen schulen wir Sie mit speziellen
Konferenzsystemen oder wir kommen ganz individuell
in Vor-Ort-Terminen auf den Punkt.
Wie auch immer: Der Dialog mit unseren Kunden ist
für uns entscheidendes Kriterium.

ETOS GmbH
Hafenweg 5a
59192 Bergkamen
Tel.: +49 2389 9270-0
Fax: +49 2389 9270-11
www.etos.de
Verwaltung
Tel.: +49 2389 9270-0
verwaltung@etos.de
Support
Tel.: +49 2389 9270-215
support@etos.de
Vertrieb
Tel.: +49 2389 9270-216
vertrieb@etos.de
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