
DATENABRUF

Mithilfe des Commanders kön-

nen Sie Kassendaten (automa-

tisch) abrufen und Änderungen 

z. B. bei Preisen oder Artikeln 

an die Kassen übertragen.  

DATENPFLEGE

Stammdaten können bequem 

am PC geändert werden und 

über den Commander an 

ausgewählte oder alle ange-

schlossenen Kassen gesendet 

werden.

DATENAUSWERTUNG

Bietet ein umfassendes Analy-

se- und Berichtswesen, enthält 

zahlreiche Berichtsvorlagen,  

ermöglicht das Erstellen indivi-

dueller Berichte und auch den 

Export zu MS Excel.   

KOMMUNIKATIONSSOFTWARE 
Der Vectron Commander verbindet 

Ihre Zentrale mit allen Filialkassen. 

Er dient der vereinfachten Daten-

pflege, automatisierten Datenüber-

tragung sowie -auswertung.

Über den Commander kann die 

komplette Programmierung und 

Konfiguration der angeschlossenen 

Vectron-Kassen erfolgen. Assisten-

ten z.B. zur Button-, Layout- oder 

Tischplangestaltung erleichtern die 

Kassenprogrammierung.
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Erfüllt alle 
rechtlichen 

Anforderungen in 
Deutschland und

Österreich

Mehr als 175.000 Installationen weltweit
Leading in POS Technology

Vectron Commander 7
Intelligent vernetzt 



UMFASSENDES BERICHTSWESEN
Die detaillierte Datenspeicherung 

– wer hat was, wann, wo, zu wel-

chem Preis gekauft – ist die Basis 

für ein umfassendes Berichts-

wesen. Neben den klassischen 

Berichtstypen wie z. B. Artikel-, 

Warengruppen-, Transaktions- und 

Bedienerberichten ermöglichen in-

formative Zusatzberichte wie „ers-

ter/letzter Verkauf eines Artikels“ 

ein optimiertes Warenangebot.    

BESTELLVERWALTUNG 
Der Commander überträgt op-

timierte Vorschlagslisten an die 

Filialkassen, die entweder einfach 

akzeptiert oder bei Bedarf im Detail 

angepasst werden können. Das 

spart Zeit und reduziert Fehleinga-

ben. Zusätzlich importiert er an

der Kasse individuell eingegebene 

Bestellungen.

 

SOFTWAREANBINDUNG
Der Commander tauscht über eine 

offene Schnittstelle Daten mit Back-

office-Programmen aus. Neben

Umsatz- und Artikelstammdaten 

können Tastaturlayouts, Bediener-

rechte, Artikelinfotexte, Makros 

u.v.m. im- und exportiert werden. 

ARBEITSZEITERFASSUNG  
Der Commander 7 übernimmt die 

an den Kassen gebuchten Arbeits-

zeiten. Neben einer ersten Basis-

auswertung erlaubt er die Anbin-

dung von Arbeitszeitprogrammen. 

Auch Personen, die sich in un-

terschiedlichen Filialen an- und 

abmelden, lassen sich erfassen.

RECHTEVERWALTUNG
Die Zugriffsrechte auf unter-

schiedliche Programmbereiche

des Vectron Commander 7 werden 

individuell vergeben. Wer Artikel-

preise ändern darf, hat nicht unbe-

dingt auch Zugriff auf Umsatzaus-

wertungen.

NACHRICHTENSYSTEM
Mit dem Commander können 

Nachrichten an einzelne Kassen 

bzw. Bediener, an mehrere oder an 

alle Geräte im Netzwerk geschickt 

werden. Statt alle Filialen einzeln 

anzurufen, können Mitteilungen 

wie „Nicht vergessen: Teambe-

sprechung heute um 14 Uhr“ in 

den Zentralrechner eingegeben 

und per Mausklick gesendet 

werden. Auch ein zeitverzögertes 

Senden ist möglich.

KURZ & KNAPP

• Zentrale Datenverwaltung 

(auch filialübergreifend); 

Netzwerke mit bis zu 2.000 

Kassen möglich 

• Einfache Programmierung 

und Konfiguration der ange-

schlossenen Vectron-Kassen

• Datenübernahme von und 

-weitergabe an Backoffice-

Software

• Erzeugen und Drucken von 

Berichten

• Nachrichten an alle oder aus-

gewählte Kassen senden 

• Verarbeitung von dezentra-

len Bestell- und Arbeitszeit-

daten

• Sicher durch individuelle 

Zugriffsrechte

• Sicheres Kassenbackup

• Kassenfernwartung

Weitere Details können Sie 

dem Software-Datenblatt auf 

unserer Webseite entnehmen.

Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

D-48155 Münster

E-Mail: vertrieb@vectron.de

T. +49 (0)2 51 28 56-150

www.vectron.de

www.bonvito.net
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Ihr Vectron-Fachhandelspartner:


