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Erstellt von Branchenexperten für 
weitere Branchenexperten.
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2002 wurde unsere Firma Arbelsoft 
gegründet. Wir sind 

eine führende Firma, spezialisiert auf die Erstellung und 
die Installation von POS-Computersystem-Paketen und 
viel mehr. Wir sind für Betriebe in Richtung Management 
von Reinigungsgeschäften, Schuhreparatur Dienstleistun-
gen, Waschsalons und Schneidereien spezialisiert.

O U R  M I S S I O N

“bedient über 4800 Systeme 
international”     

Expertise“Werkzeuge, die nachweislich gerendert 

wurden, hocheffiziente, erheblich erleich-

terte Abläufe der Managementprozesse, 

erhöhte Aufsicht, minimiertes Risiko und 

maximierte Profite.” 

John Parker, 

Angeleitet von Herrn John Parker, hat unser Team 
endlose Möglichkeiten geschaffen, mit jeder

Menge von unschätzbarem Know-how und durch unsere 
langjährigen Erfahrungen, die Verbesserung unserer Produk-
te weiter zu entwickeln. Ebenfalls haben wir mit Herr Carlos 
Mesquita, der Unternehmensgeist hinter Leder Spa, zusam-
mengearbeitet, welcher für  die Produktion von ShoeMax, 
(einem exklusiven POS-Management-Lösung für Schuhrepa-
ratur), zuständig ist.

Er ist eine, mit über mehr als 40 Jahre Erfahrung, Engagement 
und durch die Arbeit in Publikationen, anerkannte Person in 
der Branche, wie zum Beispiel von Vogue, Bazaar, InStyle, Al-
lure, Esquire und W Magazine und des Weiteren.

Carlos bedient persönlich sehr spezielle Kunden, wie zum 
Beispiel die Redakteurin von Vogue, Anna Wintour, und 
wurde von Time Out New York als einer der größten und 
besten Schuhärzte gewählt. 

Während unserer einjährigen Innovation und ebenfalls durch 
einer umfassenden Kommunikation mit Herrn Mesquitas, 
wurden unserer Produkte geschaffen.

Wir versichern, dass wir ihnen das vollständigste, umfassend-
ste und präziseste Endergebnis anbieten. 

Arbelsoft ist sicher, dass ShoeMax die perfekte Ergänzung für 
sie sein kann!

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.leatherspa.
com

Wir sind stolz darauf, ein leistungsfähiges Manage-
ment für über 4800 Unternehmen weltweit erbracht 

zu haben. Wir schätzen vor allem die dauerhafte Wirkung, 
die wir bisher für unsere Kunden schaffen konnten. Wir kön-
nen ihnen sicherstellen, dass wir ein Unternehmen sind, der 
mit Werkzeugen, mit einem stark vereinfachten Verwaltung-
sprozess, mit einem erhöhten Versehen, durch einem min-
imierten Risiko und durch maximierten Profiten unsere Leis-
tungen nachweisen können.

Bei Arbelsoft stehen unsere Kunden immer an erster 
Stelle. Wir werden immer für sie und unsere Kunden 
da sein und unser Engagement aufrecht halten. Inno-

vationen, Kreationen und Verbesserungen werden jährlich 
immer von uns erneuert und weiterentwickelt, somit wir 
diese dann für sie und ihr Unternehmen zur Verfügung stel-
len können. Wir unterstützen sie mit dem bestmöglichen 
Service. Unser Engagement hat schon tausende von Kunden 
weltweit angezogen und wir würden uns freuen ihrem Un-
ternehmen ebenfalls dienen zu können. Kommen Sie zu uns 
und sehen Sie sich an, worum es sich bei Arbelsoft handelt. 
Sie werden einen Unterschied erleben können!

                                                                              Unser CEO John Parker, von 
                                                                    Arbelsoft,hat erfolgreich    
zahlreiche Geschäfte in Manhattan für über 30 Jahre aufgebaut. 
Sein Engagement für die Industrie spiegelt sich, durch die Lan-
glebigkeit und den Erfolg von Tower Cleaners (seinem Trocken-
reinigungsunternehmen), seine Mitgliedschaft in zahlreichen 
Industrieverbänden und durch die unzähligen Innovationen wie-
der. Er hat sich für die Zukunft „die Schaffung einer vielseitigen 
Produktlinie“ vorgenommen. Dies hat eine Vielzahl von Unterne-
hmen weltweit positiv verbessert und ihre Interessen geweckt.
Herr Parker ist ein professionelles Mitglied der Trockenreinigung 
und Wäschereinigung Industrie, ein Mitglied der Textile Care Al-
lied Trades Assoziation, und ein zertifizierter Umweltreiniger.
Er ist ebenfalls ein zertifizierter professioneller Reiniger seit 1999 
und diente als Vorstandsmitglied des NIE Insurance Advisory.
Seit 2004 – 2008 ist Arbelsoft ein von DELL registriertes Partner-Un-
ternehmen, ein akkreditiertes Better Business Bureau-Mitglied 
und Zulieferer des Schuh-Service Institute von Amerika.
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“Großartiges Erleichterungs-Management”
ShoeMax wurde entwickelt, um die Verwaltung für JEDEN Inhaber 
des Schuhreparaturservices zu erleichtern, unabhängig davon, wie 
viele Geschäfte Sie besitzen. Im Einzelhandel gibt es zwei große 
Hindernisse für jene Geschäfte.
Die Eigentümer müssen aber diese Hindernisse überwinden, 
um eine starke Inventur auszuüben. Diese beiden Hindernisse 
bestehen einmal aus der Inventur-Kontrolle und aus der strikten 
Bargeldkontrolle. Oft liegt das Problem nicht an Mangel von Man-
agementfähigkeiten, welches die Probleme schwieriger machen 
könnte.
Mit ShoeMax können Sie, ob Sie vor Ort sind oder auch wenn Sie 
von zu Hause aus arbeiten, jederzeit Echtzeitdetails und Informa-
tionen angezeigt bekommen und Statistiken und  ihr Geschäfts-

status überall aufrufen. Sie besitzen, überwachen die Aktivität und 
können mit Ihren Mitarbeitern durch unser internes E-Mail-System 
kommunizieren und diagnostizieren, falls Probleme auftreten 
sollten. 
Um kurz einige Dateien zu nennen, gehören dazu: der aktu-
elle Umsatzvolumen, der Arbeitsfortschritt, die Mitarbeiterbe-
teiligung, Anzahl der Mitarbeiter, die Gehaltsabrechnungen, der 
Zahlungsstatus, die Berichte, die Cashflows, Fahrkarten, nicht in 
Rechnung gestellte Beträge und ebenfalls ungültige Tickets und 
ausgegebene Kredite. 
ShoeMax bietet auch eine Lösung zur Verwaltung ihrer Rechnun-
gen über integrierte Kreditkartenabwicklung an, welche schnell 
und einfach durch Stapelverarbeitung verarbeitet werden. Sobald 
Sie ShoeMax in ihr Geschäft einführen, kann das System ihr nüt-
zlichster Helfer, Manager und Berater werden.

Wir verstehen, dass es unzählige Komplexitäten gibt, mit 
welchen Sie als Profi täglich in der Schuhreparatur- Industrie 
rechnen müssen. Wie zum Bespiel die Materialien des Schuhs, 
die Farbe, der Umfang des Schuhs, das Futter im Schuh und 
noch mehr, wie das Nähen? Die Aufzüge? Die Schuhoberfläche, 
vielleicht muss es noch einen Bogengeben, der beinhaltet sein 

”Maximierte Gewinne”
Zeit ist Geld. Verluste kosten ebenfalls Geld und möglicher-
weise verliehren sie damit auch noch ihren Ruf. Fremdliefer-
ungen kosten Geld. Betriebliche Ineffizienzen kostet Geld. 

Ungenaue Aufschläge kosten Geld.
Alle diese Faktoren können ihre Grenzlinie zur Unsicher-

heit führen. Trotz allem berichten unsere Kunden, 
dass sie Benutzung unserer Produkte 15 - 20% 
Gewinnsteigerung erreicht haben. Wir erklären 
ihnen klar und deutlich, woher diese Kostensen-
kungen und Zuwächse kommen:

ShoeMax bietet ihnen eine sichere Inventar-
Kontrolle an. Unser Programm gibt ihnen 
vollständige Rückverfolgbarkeit des Lager-

bestands, der Verluste, der Bargeldkontrolle 
welches dazu dient um Diebstähle zu ver-
meiden, und
die Fähigkeit der Überwachung von 
Bargelddefizite, um zu sehen wann und wo 

Verluste oder Zuschläge aufgetreten sind.
Alle zeitsparenden Funktionen von ShoeMax 
erhöhen die Mitarbeiterproduktivität während 
der Schaffung einer Geschäftsatmosphäre 
von einem transparenten und effizienten Be-
trieb. ShoeMax-Ticketfunktionen erreichen 

ein Niveau der Präzision, die ihnen kein ande-
res Produkt bieten kann. Dies ist ein Vorteil, der unge-

bräuchliche Fehler verhindern wird oder übergeneralisi-
erte oder unterbewertete Zuschläge, die nicht mit Ihren 

Ausgaben übereinstimmen klar erledigen werden. ShoeMax 
maximiert Ihren Gewinn durch sehr wenig Arbeit.

“Förderung hocheffizienter Abläufe”
Eine Sache, von der jedes Unternehmen profitieren könnte, ist 
die Suche nach Wegen um bei allem die Zeit zu sparen, wo auch 
immer die Möglichkeit besteht, damit sich die Mitarbeiter ihre 
Zeit für wichtigere Arbeiten konzentrieren können. ShoeMax 
macht einen Großteil der Prozesse extrem einfach die ansonsten 
manuell ausgeführt werden müssen. Ihre Bestellungen und ihr 
Warenstatus werden automatisch vom System geprüft. Shoe-
Max kann ihren Arbeitsprozess verwalten, so dass Sie zeitspar-
end und kostengünstig vorgehen können.

Unser Programm kann auch die Annahme der Bestellungen be-
schleunigen und die Abholung von Kunden aufgrund unserer 
Funktionen wirklich leichter machen. Inventar zu finden, damit 
sparen sie enorm Zeit und können damit mehrere Kunden be-
dienen und ihre Wartezeit somit verkürzen. Bei ShoeMax geht 
es um die Verbesserung der Effizienz ihrer  Arbeits-Abläufe So 
haben anderen Unternehmen in der Vergangenheit gedient um 
sich zu verbessern und nun möchte  ShoeMax ihnen helfen.

muss? Ist alles angebracht? Einige Nähte, die erneuert werden 
müssen?
Muss der Schuh gereinigt oder erneuert werden? Oder sogar 
beides? Und diese Checkliste könnte man tagelang weiter run-
terrattern. Wichtig ist, wenn sie keine Zeit haben, können sie 
schnell und einfach für jedes erdenkliche Detail von den tägli-
chen Aufgaben bis zum Ausstellen von Job/Tick- ets ganz 
einfach ausführen. Sie können wirklich von d e m 
fortgeschrittenen und präzisen System von 
ShoeMax  stark profitieren.

Mit ShoeMax können Sie die 
genauesten Beschreibungen 
ihres Inventars innerhalb 
Sekunden auf dem gleichen 
Bildschirm in der Reihen-
folge nach erstellen und 
enorm viel Zeit sparen, 
Schwierigkeiten werden 
ihnen somit entnom-
men und gleichzeitig 
können sie sicherstel-
len, dass beide, sie und 
ihre Mitarbeiter, Kunde 
oder Businesspartner 
jederzeit Preise de-
mentsprechend   
g e l i c h m ä ß i g 
zuordnen kön-
nen. Die Details 
werden glasklar 
durch perfekte 
Richtungen mit 
fantastischen Aufga-
benausführung erstellt. 
Damit können sie auch per-
fektionistische und pingelige 
Kunden überzeugen. Zufrieden-
heit des Kunden ist der springende 

”Konten für die Komplexität ihres Geschäfts”

U n s e r e  St ä r k e n

building 
better 

businesses

Einrichtung
� All-in-one im einem Computer mit 15-Zoll-Touch-Monitor
� Kompaktes Software-Design: bearbeiten sie zahlreiche 
   und komplexe Aufgaben auf einem Bildschirm ohne das 
   Hin- und Her zwischen mehreren Bildschirmen 

� Gleichzeitige Ausführung von Kundenaufträgen und 
   Verkäufen von Konsumgütern
� Ein konsolidiertes Kunden-Ticketing
� das Drucken von Kundenkarten, Kaufkarten & Barcode-
   Aufkleber für das Inventar in einem Schritt
� Integrierte Kreditkartenabwicklung
� Schnelle Bestandsaufnahme - UPC-Codes oder das di
   rekte Erstellen eigener SKU Aufkleber 
� schnelles Scannen von Bestandlisten 
� Info: Zeigen sie, von einem beliebigen Ort aus, wichtige 
   Statistiken Ihres aktuellen Geschäfts an Status 
� Job Progress-Tracker, Mitarbeiter-Effizienz-Monitor,
   Ausstehende Aufgabenliste

Sicherheit
� Leicht gehandhabte & unzugängliche Hosting-Sicherung
�  Back Office-Datenreplikation
�  ShoeMax eigener Bildschirm
� Blockiert alle anderen Programme zum Virenschutz
� Keine Systemausfälle (NSD)
    Sekundäre Betriebssysteme werden sofort weitergeleitet
   bei primärer Betriebssystembeschädigung oder bei Versagen.
� Biometrische Erkennung Absolute Bargeldkontrolle
� Kreditkartenverschlüsselung zum Schutz der Kundendaten
� Sie können die Zugriffsrechte der Mitarbeiter für die Regis 
    trierkasse festlegen Doppelkassenschubladen-Steuerungs  
    funktion
� Ganzes oder unabhängiges Schließen durch einen Ang 
    estellten
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Die SyncMax-Software ist ideal für den Geschäftsinhaber 
eines Großunternehmens mit mehreren Filialen. SyncMax 
ist ein bidirektionales Datenübertragungs- und Kommunika-
tionssystem und ist  die Fernbedienung von Satellitenstan-
dorten. Das System ist eine perfekte Ergänzung zu ShoeMax.

Mehrfaches Geschäfts-
Management

Das System fördert ein effektives Geschäftsumfeld und
bietet unschätzbare Einblicke in die täglichen Ereignisse
in ihrem Unternehmen, wie zum Beispiel im die Mitarbeit-
erbeteiligung, überfällige Tickets, die bis zu jenem Tag fertig 
sein sollten, nicht berechnete Beträge, nicht ausgestellte 
Kredite, kollektive Zahlungsbeträge, der Status der Bestand-
saufnahme in Arbeit, Mitarbeiterfortschritte und die Anzahl 
der angepassten Zahlungen. Darüber hinaus wird ebenfalls 
angezeigt: der Status aller Verkäufe und alle Zahlungen, sow-
ie auch die Konsolidierung der finanziellen Berichte und Aus-
sagen zur einfachen Anzeige oder zur Erstellung von Kopien 
zur späteren Verbreitung. Abrechnungen können schnell 
und effektiv durch Batch Charge verwaltet werden. Die Ve-
rarbeitung ist von überall auf der Welt möglich.

Absolute Inventar- und 
Geldkontrolle

ShoeMax bietet eine genaue Bargeldkontrolle mit exakten 
und einfachen Inventurverfolgungsfunktionen, Abschlusserk-
lärungen und Verantwortlichkeiten, mit der sie Verkaufsstatis-
tiken nachverfolgen können und Cashflows zwischen jeder 
Beschäftigtenschicht prüfen können.. Außerdem bietet das 
Programm sichere Zugriffsrechte, die sie beliebig einstellen 
können, worauf nur bestimmte Mitarbeiter Zugriff haben. Eine 
wichtige Eigenschaft ist unsere Dual-Cash Schubladensteuer-
ungsfunktion, auf welches nur eingeschränkte Personen, 
denen sie vertrauen, zugreifen können. Das System verfolgt 
die Cashflows so genau, dass es unmöglich ist, einen Diebstahl 
zu begehen, ohne jegliche Spur zu hinterlassen, denn das ist 
leicht auf die Quelle zurückzuführen.

Nach jedem Tag erstellt ShoeMax ein abschließendes Feedback. 
Dazu werden Verkaufsstatistiken und Liquiditätsüberschüsse 
oder -defizite angegeben. Wenn Sie diese Abschlussaussagen 
täglich im Auge behalten, können sie das Einkommen ihres 
Geschäftsvolumens richtig und präzise einschätzen. Diese 
Sicherheitsmaßnahmen sind unschätzbare Ressourcen, um 
das Auslaufen von Bargeld zu verhindern und dienen zur Er-
höhung der Transparenz, damit sie bei jeder Fehler-Erkennung 
Maßnahmen ergreifen können. Durch die Minimierung ihres 
Risikos können sie durch unser Programm auch weitere For-
men des Risikos unterbinden, wie zum Beispiel Bestandsver-
lust. Durch uns können sie die Effizienz ihrer Überwachung 
maximieren und Managementfunktionen erweitern.

Reibungslose Abwicklung von 
Verkaufsartikeln

ShoeMax ist einzigartig in seiner Fähigkeit, Waren reibungslos 
und gleichzeitig mit dem Kunden zu besprechen und Bestel-
lungen für Änderungen, Reparaturen und Reinigungen zu 
organisieren. Das Programm ist bestens mit 551 vorgelad-
enen Verkaufsartikeln wie Bürsten, Wachse, Polituren, Farbst-
offe, Messerschärfer, Schlüsselkopien usw. ausgestattet.  Un-
sere Ware ist leicht zugänglich und es beinhaltet einen intern 
erweiterbaren Bildschirm. Bei der großen Auswahl an Farben 
und Variabilität und bei den vielfaltigen Verbrauchsartikeln 
kann unsere Software bis zu 31.958 einzelne Artikel unter-
stützen. Darüber hinaus bietet ihnen ShoeMax die Freiheit, 
ihr Inventar jederzeit zu aktualisieren und zu ergänzen. Legen 
Sie Ihren eigenen Bestand fest, wie es ihr Unternehmen er-
fordert.
Um automatisierte Benachrichtigungen zu erhalten, wenn 
ihr Inventar nachgefüllt werden muss, drucken sie ganz ein-
fach die  Listen aus mit den mangelnden Materialien, die sie 
bestellen müssen und die Preise aller Verkaufsartikel werden 
dabei ebenfalls frei und unbegrenzt angeben.

Das System ermöglicht ein extrem schnelles und einfaches 
Aktualisieren ihres Inventars mit einem einfachen Scan des 
UPC-Codes oder wenn der Artikel keinen UPC-Code hat, 
können sie dem Programm sie auch einen SKU-Aufkleber für 
den Artikel generieren, damit sie alles nachverfolgen können. 
Geben Sie ganz einfach die Artikelnummern und Mengen si-
cher in das System ein.

Jobfortschritte genau verfolgen

Der Jobfortschritts-Tracker, der alle anstehenden Aufgaben 
auflistet, ist aufgeteilt in drei Arbeitskategorien: Reparatur, Än-
derung und Reinigung. Diese Kategorien werden auf einem 
leicht entfernbaren und nicht beschädigenden Barcode-Paar 
durch ein “R”, “A” und “C” symbolisiert. Aufkleber/Erkennungs-
marken sind auf jedem Schuh aufgeklebt, welche gleichze-
itig mit dem Rechnungsticket aufgedruckt wurden. Nicht nur 
bieten diese ihren Mitarbeitern eine klare Richtung über die 
Art der Aufgabe, sondern sind ebenfalls entscheidend für die 
Erleichterung der Bestandsverfolgung und der Anzeige des 
Arbeitsstatus und für den Fortschritt  des Inventars.
Das Ganze funktioniert so. Angenommen, ein Paar Ab-
satzschuhe erfordern sowohl eine Reparatur und auch eine 
Reinigung. Der Barcode-Aufkleber enthält dann die Ticket-
nummer “R” und “C.” Nachdem ihr Mitarbeiter die erste Arbeit 
fertiggestellt hat kann er den Aufkleber scannen, um somit 
das System zu informieren, dass er seinen Arbeitsteil been-
det hat. Sagen wir, die Fersen werden an einen anderen Mi-
tarbeiter weitergegeben, der spezialisiert auf die Reinigung 
der Schuhe ist. Nachdem er oder sie fertig mit der Reinigung 
ist, wird ein anderer Scan im Programm durchgeführt, um 
anzuzeigen, dass die Reinigung ebenfalls abgeschlossen ist. 
Die Aufgabe wird dann aus der Liste entfernt und ein anderer 
letzter Scan kann durchgeführt werden, der für das Abstel-
len und zur Abholung/Aufstellung zuständig ist. Wenn alle 
Schritte erfolgt sind, kann der Kunde kommen und seine 
Schuhe abholen. Falls ein Kunde nach ihren Arbeitsschrit-
ten fragt oder sie als Arbeitgeber möchten die Effizienz ihrer 
Mitarbeiter verfolgen, können sie schnell sehen, wer wann 
welche Aufgaben erledigt und beendet hat und in welchem 
Zustand sich ihre Waren gerade befindet.

Mitarbeiterbeteiligung & A 
brechnungskontrolle 

Kontrollieren und verwalten sie die Anwesenheit ihrer Mi-
tarbeiter mit einer Funktion, die die Anwesenheit mit ei-
nem “Clock-In” und “Clock-Out” System nach verfolgbar ist. 
ShoeMax kann 3 stellige Passwörter für jeden ihrer Mitarbe-
iter zum Einchecken und Auschecken verwendbar machen. 
ShoeMax ist auch kompatibel mit einer Magnetstreifenkarte, 
die ihre Mitarbeiter einscannen lassen kann oder ebenfalls 
können sie einen Fingerabdruckleser einbauen, mit dem ihre 
Mitarbeiter einfach durch das Drauflegen des Fingers auf das 
Gerät, um einen schnellen “Clock-In” - “Clock-out” –Prozess zu 
bekommen, einchecken können.

“Gewinnung strikter Kontrolle”

Mehrfaches Geschäfts-
Management
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       Software
ShoeMax-Standard
ShoeMax-Full
SyncMax
Back Office (Replikation)
Other Software
� CleanMax
� LaundroMax
� TailorMax   
� Integrated Credit Card 
   processing
 - First Data

Optionale Funktionen

� EMV Terminal
   - Apple Pay
   - Google Wallet
   - Samsung Pay
� Caller ID
� Auto Dialer
� PC Camera
� Finger Print Reader
� Barcode Printer
� Customer Pole Display
� SoundMax
� A/R Module
� Scale for Shipping

Hardware
Arbeitsstation
All in One Computer oder 
Dell Desktop Computer
15’’ ELO Touch Screen Monitor
EMV Terminal
Epson-Rechnungsdrucker
Posiflex-Kassenschublade
 
Office Touch Station
All in One Computer oder
Dell Desktop Computer
15’’ ElO Touch Screen Monitor
Epson-Rechnungsdrucker
Brother oder HP Report Laser B & W 
Drucker
 
Büro Non Touch Station
Dell Desktop Computer
19’’ Flat Screen LCD Monitor
Brother or HP Report Laser B&W 
Drucker
SyncMax (Ffür die Verwaltung meh-
rerer Filialen)

Multiple Store Server für 
Daten Replikation
Bis zu 24 Satelliten Stores:
Dell Power Edge T300-Server
Quad Core Intel Xeon 2,5 GHz
4 GB Speicher mit 2012 Microsoft
SQL-Datenbank

Bis zu 48 Satelliten Stores: 
Dell Power Edge T300-Server
 Quad Core Intel Xeon 2,5 GHz 
8 GB Speicher mit 2012 Microsoft 
SQL-Datenbank

Bis zu 96 Satelliten Stores: 
Dell Power Edge T300-Server 
Quad Core Intel Xeon 3.165GHz 
16 GB Speicher mit 2012 Microsoft 
SQL-Datenbank
 

Peripheriegeräte

Drucker
� Epson Thermal Invoice printer
� Zebra ZD 410 Barcode PDrucker für 
Schuhreparatur

Barcode Scanners
� Motorola DS 9208 1D/2D UPC Code
� Metrologic MK 9540
� Motorola LI 4278 schnurlos
� Motorola MT2000 kabelloser speicher
� Motorola DS3508 1D/2D 

Quote Account, ermöglicht ihnen, eine Preisschätzung für neue Kunden 
vorzunehmen ohne, dass unter Umständen, fremde Kundenkonten erstellt werden müs-
sen. Sobald der Kunde den vorgegebenen Preis akzeptiert, wird danach ein Konto er-
stellt, und alle Angebotsdetails werden automatisch auf das System übertragen.

Schnellauswahl: Automatischer Split- oder Standard-Ticketdruck
Die automatische Aufteilungsfunktion druckt gleichzeitig ein Ticket und ein Paar Bar-
code-Aufkleber für jedes Paar Schuhe aus. Das Kundenticket wird immer als konsolidi-
ertes Einzelticket ausgegeben.

- Automatische Erkennung aller Kunden
- Kundenbewertung
- Kundenwarn- und Memo-Funktionen
- Kundentransaktionsverlauf
- Ticketstatus auf einen Blick anzeigen
- Marken, Material, Sofortnotizen
- Halten oder zukünftiger Preis für unsi
   chere Gebühren
- Zahlreiche Abholoptionen

-Teilweise Abholung und Teilzahlung
- Teilweise Abholung und vollständige 
   Bezahlung
- Abholung ohne Bezahlung
- Abholung mit Guthaben
- Abholung mit Anpassungen 
- Mehrfachzahlung innerhalb desselben 
  Bildschirms

Umfangreiche Marketing Werkzeuge 
Gutscheine
Arbelsoft bietet verschiedene Arten von Gutscheinen für jeden Anlass an, z. B. Urlaub-
srabatte, Jubiläumsverkäufe und des Weiteren. Darüber hinaus können Gutscheine zu 
bestimmten Bedingungen oder auch beantragt werden, egal welcher Prozentsatz, 
den sie möchten. Gutscheine können auch während des Aufenthalts angebracht oder 
ausgedruckt werden.

Wertvollste Kundensuche
Mit unserer Indikator- und Ranking-Funktion für Kundenumsatzniveau können sie 
ihre wertvollsten Kunden leicht identifizieren. Die Funktion verwendet Farbcodes und 
Blöcke. Sie können den Wert jedes Blocks anpassen und weitere detaillierte Kundenin-
formationen angezeigt bekommen. Sie können die Werte zwischen all ihren Kunden 
vergleichen.

Email
Mit der Berichtsfunktion können sie vollständig angepasste Benachrichtigungen an 
ihre Kunden verkündigen und abschicken, wie Coupons, Briefe, Anleitungen, Grüße, 
Berichte usw., um Ihr Marketing zu fördern. Das ist auch eine weitere Möglichkeit, ihre 
Zielgruppe auf eine Gruppe ihrer Wahl zu beschränken.

Rabatte speichern
Ermäßigung von Ermäßigungen sichern, für bestimmte Personen, Gruppen, Kate-
gorien oder während Sonderaktionen oder auch bei Ereignissen für einen bestimmten 
Zeitraum

Adressen & Labels
Sparen sie Kosten, indem sie gespeicherte Kundenadressen direkt auf ihre Broschüren 
drucken. Sie brauchen weder Zeit und Energie verschwenden, indem sie manuell Ad-
ressetiketten auf ihrem Computer anbringen.
.   

Nützliche Berichts-
funktionen

Genaue Berichte mit 3-dimensionalen 
Balken & Tortendiagramme

Drucken, mailen, Mails verteilen oder 
aufbewahren für (ihre persönlichen 
Unterlagen)

- Verkäufe
- Zähler
- Kundendaten
- Kundenrangindikator
-  Drop-Offs & Pickups
- Kundentickets
- Preise (unbegrenzte Preiseinstellungen)
- Mitarbeiterbeteiligung & Gehalt sa  
  brechnung
- Tägliche Abschlussberichte
- Konsolidierte Verkaufsberichte für meh
  rere Geschäfte

Zuverlässigkeit
� Langlebige Hardware von
   anvertrauten Marken, Dell, Micro
   soft, ELO, Epson, Zebra, Motorola,
   Metrologic, Datalogic, WASP,
   Honeywell, DigitalPersona,
   Verifone, Logitec.
� schnelle Software-Konstruktion.
� Sichere Tracking-Funktion für jede  
   Transaktion.
� Genaue Abschlusserklärungen & 
   Verkaufszusammenfassung
� Flexibilität und Anpassung
   Passen Sie jede Größe und Verar
   beitung an
� Microsoft SQL-Datenbank.
� Datenreplikation für konsolidierte 
   Berichte.
� Tragbares und Remote-Hosting 
   Backup.
� Kreditkartendatenverschlüsslung.
� ShoeMax-Bildschirm für Viren
   Schutz & verbotene Datumverän
   derung.
� Echtzeit-Datenstreaming für Ver
   waltung mehrerer Filialen

Flexibilität 
& Anpassung
- Fügen Sie eine unbegrenzte Anzahl von  
  Unterkategorien für das genaueste Inventar 
  hinzu 
-Verarbeiten Sie bis zu 31.958 verschiedene 
  Verkäufe/Artikel
- Einfach einstellbarer und anpassbare Preise
- Stellen sie ihr eigenes Inventarminimum 
  auf mit rechtzeitigen Wiederauffüllungen 
  von Warnungen
- Stellen Sie mitarbeiterspezifische Zugriffs
  rechte ein
- System Level Controller - einfach, mittels 
   Erweiterungen
- Kompatibel mit Fremdwährungen
- Steuern jeglicher Art anwenden (I.e GST, 

   PST, MwSt), Steuersatz, Umsatzsteuer, 
   Steuerbefreiung usw.
- Personalisieren sie ihren Ticketstil und ihr 
Marketing Flyer, Newsletter, Gutscheine usw.

Store: Öffnungszeiten, Ticket, Nachrichten, 
Sicherheitseinstellungen,

System: Zeitkarte, Rackzuweisung, Bargeld-
kontrolle, Drop-Screen-Variation

Kunde: Level Meter, Ranking Setup, Telefon-
nummer & Adresse einrichten
Gebühr & D / C: Vorauszahlungsrabatt, 
Zusätzliche Lagergebühr, Mitgliedschaft 
Anträge, Einrichtung des Empfehlungsplans, 
Laufleistungsplan einrichten, Rabatt-Setup 
speichern

Ticket & Tag: Anpassung des Ticketformats, 
zusätzliche Ticketdruckfunktion
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ANPASSUNG
Wenn es ein Programm oder eine 
Art von Feature gibt, die 
sie speziell für ihr Ge-
schäft erwünschen, 
die es bis jetzt noch 
nicht bei uns gibt 
können wir für sie 
eine Maßanfertigung 
mit Ergänzung zu 
jeder Version von jeder 
Arbelsoft-Software erstellen. 
Kontaktieren sie uns einfach mit 
den Besonderheiten damit wir 
sicher gehen können.
Ihre Entsprechungen und Bedürf-
nisse sind uns wichtig.

Sie erreichen uns:
Mo - Fr 9:00 bis 17:30 Uhr
Wochenende und am Abend: Jeder Kunde hat eine 
Service-ID

10

   LIVE DEMO
Wenn Sie mehr über ShoeMax oder eines unserer 
Produkte erfahren möchten, können Sie einen Termin 
vereinbaren.  Live-Demos, wie unter www.showmypc.
com sind ebenfalls möglich.
Unsere Live-Demo ist eine wunderbare Gelegenheit für 
sie unsere Schnittstelle zu erleben und all ihre Fragen 
werden beantwortet. Wir führen sie auch durch unser 
Programm und geben ihnen die Zeit, um das Programm 
auf eigene Faust zu erkunden.

Fordern sie heute noch einen Termin an:

www.arbelsoft.com/solutions/livedemo.php

   LIVE TRAINING 
Arbelsoft-Produkte sind sehr benutzerfreundlich und un-
sere Kunden

Haben ebenfalls alle festgestellt, dass sie sich an das Sys-
tem extrem schnell und einfach zu gewöhnen konnten 
und es einfach fanden, das

selbst seine Funktionen einfach benutzbar sind. Wir sind 
jedoch immer für sie und unsere neuen Kunden da, um 
ihnen bei Fragen oder Problemen weiterzuhelfen. Unser 
Programm kann ihnen helfen ihr Unternehmen zu ver-
bessern und wir möchten, dass sie durch das Nutzen 
ihre Arbeit erleichtern können. Falls etwas passiert oder 
sie zusätzliche Fragen zu bestimmten Funktionen ha-
ben oder mehr über einen bestimmten Prozess erfahren 
möchten, können wir ihnen gerne ein Live-Training an-
bieten:

www.arbelsoft.com/support/livetraining.php 

Passwörter
Wir verwenden ein Passwortsystem, um ihre Sicher-
heit zu schützen. Alle Kennwörter, wie erste Aktiv-
ierungskennwörter, Informationen speichernde 
Passwörter, Jahrespasswörter, Monatspasswörter, 
Update-Passwörter und Upgrade-Passwörter können 
bequem von unserer Website empfangen oder ab-
gerufen werden und alle Bedingungen können prob-
lemlos durchgeführt werden.
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Bei Arbelsoft stehen die Interessen unserer Kunden an erster 
Stelle. Wir bemühen uns für sie und tun alles was wir für ihre Fir-
ma und Ihre Kunden tun können. Wir stellen ihnen sicher, dass 
wir ihnen die besten Produkte und Dienstleistungen anbieten 
können.

Wir sind stolz auf die professionelle Qualität unserer Arbeit. Wir 
fördern eine Organisationskultur, die die Wichtigkeit der Qual-
ität unserer Kundenbeziehungen und nicht die Quantität von 
Beziehungen überbrückt. Durch die Förderung dieser Werte 
sind wir sicher, dass der Erfolg die Kundenzufriedenheit unserer 
Firma auch weiterhin steigern wird.

Unser primäres Vermögen besteht aus unseren Humanressour-
cen und aus unserem Ruf. Wenn wir die Qualität des ersten Ver-

mögens verringern, sind wir dies ganz unserem Ruf untergra-
ben. Wir werden niemals Kompromisse für die Qualität unserer 
Mitarbeiter eingehen. Für jeden Mitarbeiter, die wir einladen, 
unserem Team beizutreten, setzen wir hohes Vertrauen in ihre 
Intelligenz, Kompetenz und Expertise und
dass sie immer in ihrem besten Interesse handeln.

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, kreativ zu sein, innovative 
neue Lösungen für Sie, insbesondere als neue Formen von 
Technologie, die unsere Software verbessern kann zu finden.
Sie werden immer die Ersten sein, die unsere neuen Innova-
tionen und Software Updates genießen dürfen, da wir möchten, 
dass unsere Produkte ihr Produkt ebenfalls verbessert und ihr 
Geschäft sich weiter verbreitet.

Dienstleistungen
Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Wir 
haben eine schnelle wachsende Beliebtheit aufgrund 
von Kunden
Empfehlungen erlebt, von denen, die von der Qualität 
beeindruckt waren und ebenfalls von der Zuverlässig-
keit und Schnelligkeit unseres Kundendienstes.

Obwohl unser System extrem ausgelegt ist, sind wir 
trotz allem benutzerfreundlich und möchten wir für 
sie adäquat alles zur Verfügung stellen, damit sie sich 
wohlfühlen. Wir bedienen sie so schnell wie möglich 
mit unseren Produkten. Durch unserer Listen, der ver-
fügbaren Downloads, die voll von Tools sind, haben wir 
es geschafft, unseren Kunden zu helfen.

Unsere Mitarbeiter sind immer bereit, ihnen zu helfen!

Grundausbildung
Wir bieten all unseren Kunden kostenlose Schulungen 
an, wobei wir sie durch alle Funktionen unseres 
Programm führen können und stellen sicher, dass sie 
bei jedem Schritt mitkommen.

. Sie können Ihr System so anpassen, dass es ihren Anfor-
derungen entspricht Forderungen
. So verwenden Sie alle unsere Funktionen
. So richten Sie Ihr System ein
. Verwendung und Installation von Hardware
. Spezialisierte Schulung für mehrere Ladengeschäfte 
(SyncMax)
. Antworten auf Ihre Fragen und Ungewissheiten
. Anweisungen, die auf sie zugeschnitten sind Manager 
und andere Schlüsselpersonale

Kundenbetreuungsplan 

BENEFITS (LEISTUNGEN)
� Fehlersuche bei technischen Problemen
�Technische Unterstützung per Telefon, Internet, E-Mail.
� Remote-Hosting-Datensicherungsdienst
� Leihgeräte
� 24/7 Support

SILBER EDITION
� Kostenloses Software-Update und Support

GOLD EDITION
� Kostenlose Software-Aktualisierung
�  Wartung der Hardware
� Leihgeräte

DIAMANT EDITION
� Kostenloses Software-Update
� Hardware-Wartungsteile und Arbeit
� Leihgeräte

UNSERE WERTE

shoemax | the professionals right choice

� Software-Installationshandbuch

� Systemanschlusshandbuch

� Benutzerhandbuch

� Software-Downloads

� Software-Updates

� Software-Upgrades

� Treiber für Arbelsoft Standard

� Treiber für kompatible Hardware

VERFÜGBARE DOWNLOADS 
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