Vynamic™ POS Localizer

Bereit für neue Märkte

Durch die allgegenwärtige Globalisierung verändert sich die Welt rascher denn je. Auch
der Handel schaut vermehrt über die eigenen Landesgrenzen hinaus, um neue Märkte
zu erschließen und zu wachsen. Die internationale Expansion hilft Handelsunternehmen
zur Diversifizierung ihrer Portfolios und der Reduzierung der Abhängigkeit vom
Heimatmarkt. Mit diesen Veränderungen stellt sich die Frage, wie der Handel global
expandieren und gleichzeitig sowohl Kosten als auch Risiken minimieren kann.
PROBLEMLOSER EINTRITT IN
NEUE MÄRKTE
Landespezifische legale und steuerrechtliche
Regelungen stellen eine der größten Hürden
für Unternehmen dar, die grenzübergreifend
operieren wollen. Auf Basis der modularen
Struktur unserer Vynamic POS Lösung und
mit unserer langjährigen Erfahrung im
internationalen Handel hat Diebold Nixdorf
ein Set an standardisierten, lizenzierten
Länderpaketen entwickelt. Jedes einzelne
Paket enthält die jeweiligen landspezifischen
Anpassungen an die Sprache und erfüllt alle
gesetzlichen und fiskalen Vorgaben für einen
reibungslosen Markteintritt. So können Sie
schnell und risikolos expandieren!

IMMER AUF DEM NEUSTEN
STAND MIT DEN AKTUELLEN
(FISKAL) GESETZEN
Ein Länderpaket enthält alle legalen
und steuerrechtlichen Anforderungen,
Übersetzungen, Währungs- und DatumsEinstellungen und vieles mehr. Optional
können Länderpakete auch die Integration
mit einer EFT Lösung und, falls erforderlich
mit einem Fiskal-Modul enthalten.
Länderpakete sind standardisierte Produkte,
die permanent auf dem aktuellen Stand
gehalten werden. Dies bedeutet, das
Länderpakete automatisch aktualisiert
werden, sobald sich die landesspezifischen
Regelungen ändern. So müssen Sie sich
um eine Sache weniger Sorgen machen,
wenn Sie international operieren wollen!

EXPANSION OHNE GRENZEN
Die Möglichkeit, Neugeschäft in einem
Land schnell zu etablieren und effizient
zu managen stellt einen wichtigen
Wettbewerbsvorteil dar. Dabei gibt keine
Unterschiede zwischen den einzelnen
Ländern, für die wir unsere Länderpakete
bereitstellen. Alle Pakete sichern den
reibungslosen Markteintritt in dem jeweiligen
Land. Und für die Länder, für die wir bislang
keine Pakete verfügbar haben, werden wir
gerne neue, standardisierte Produkte
entwickeln. So bekommen Sie alle Vorteile
einer einheitlich lizenzierten, permanent
gewarteten Lösung für jedes Land!
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HIGHLIGHTS

Betriebliche Vorteile
• Einfache Expansion in neue Märkte.
• Erfüllung aller rechtlichen sowie fiskalen Anforderungen.
• Anpassung an die jeweilige Landessprache und
landesspezifischen Besonderheiten.
• Geringere Risiken, Kosten und Zeit beim Eintritt in neue Märkte
durch ein standardisiertes Software Produkt.
• Immer auf dem neuesten Stand bei Veränderungen in den
jeweiligen Landesgesetzen. Länderpakete werden von unserer
Entwicklungsorganisation aktiv gewartet.
• Klarheit über die Kosten der Expansion ungeachtet der Zahl
an POS Systemen oder Filialen, die Sie in dem jeweiligen Land
implementieren möchten. Denn jedes Länderpaket ist ein
standardlizenziertes Produkt.
• Für eine grenzenloses Wachstum Ihrer Handelsorganisation.

VYNAMIC RETAIL SOFTWARE SUITE
Mit über 40 Jahren Erfahrung im Handel bietet Diebold Nixdorf
ein umfassendes Lösungsportfolio, das alle aktuellen und zukünftigen
IT-Anforderungen eines Handelsunternehmens erfüllt. Die Vynamic
Retail Software Suite ist ein service-orientiertes Lösungs-Portfolio für
alle abverkaufsorientierten Prozesse eines Handelsunternehmens –
von der traditionellen, bedienten Kasse über Selbstbedienungskassen,
mobile Kundenapplikationen, Bezahlprozesse, Bestell- und Auftragsverwaltung, Warenwirtschaft bis hin zu dedizierten Kundenbindungsprogrammen. Die modularen Lösungsbausteine der Vynamic Retail
Software Suite können sowohl ganz als auch teilweise in eine bereits
bestehende Infrastruktur einer Handelsorganisation integriert werden,
wie in zahlreichen Installationen bei namhaften Kunden wie Ikea,
Tesco, s.Oliver, Uniqlo, Kiabi und weiteren führenden, globalen
Handels-Organisationen erfolgreich belegt.
Neben dieser umfassenden Software-Suite bietet Diebold Nixdorf
ein vollständiges Portfolio von Hardware Lösungen an – von ePOS
über Cash Management und Self-Checkout-Lösungen bis zu
Leergutrücknahmesystemen – sowie ein globales Netzwerk an
kompetenten Service-Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern, die rund
um die Uhr den reibungslosen Ablauf der Geschäftsprozesse unserer
Handelskunden garantieren. Diebold Nixdorf ist mit mehr als einer
Million installierten EPOS-Systemen weltweit führender Technologieanbieter für den Handel.
WAS IST DN VYNAMIC?
DN Vynamic ist das erste durchgängige „Connected Commerce“
Softwareportfolio auf dem Markt. Ob auf mobilen Endgeräten,
an Geldautomaten, Kassen oder Kiosksystemen, in den Filialen
oder im Web – die einzelnen Komponenten von DN Vynamic stellen
den Konsumentennutzen in den Vordergrund und sind vorbereitet
für den Einsatz in der Cloud / als Software-as-a-Service. Mit DN
Vynamic können Banken und Handelsunternehmen nahtlose, sichere
und persönliche Beziehungen zu ihren Kunden in allen digitalen
und physischen Kanälen aufbauen und sind gerüstet für die Zukunft.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie DieboldNixdorf.com.
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