


Profi tieren Sie von der Kampagne „AFS PoS-Offensive“

Das Team aus dem Hause AFS-Software 
freut sich darüber, Ihnen seine neueste 
Software für den Friseur- und Kosmetik-
bereich vorstellen zu dürfen: AFS-Friseur 
& Kosmetik PoS. Mit diesem neuen Pro-
dukt stellen wir Ihnen eine innovative 
und hilfreiche Softwarelösung speziell 
für die Verwaltung Ihres Dienstleistungs-
gewerbes zur Verfügung. Neben den 
umfangreichen Möglichkeiten der Man-
danten-, Artikel- und Lieferantenverwal-
tung beinhaltet AFS-Friseur & Kosmetik 
PoS eine integrierte Kundendatenbank 
mit speziellen Erweiterungen, wie aus-
führliche Bemerkungen und Notizen 
zu Vorlieben und Besonderheiten Ihrer 
Kunden. Schmink- und Frisiertipps ste-
hen dadurch dem gesamten Personal 
zur Verfügung. Gleiches gilt natürlich 
für die History-funktion, mit der Ihre 
Angestellten mit einem Fingertipp se-
hen können, welche Sortimentartikel 
der jeweilige Kunde bereits gekauft und 
welche weiteren Dienstleistungen er 
bislang in Anspruch genommen hat. Die 
Kundendatenbank selbst ist darüberhi-
naus mit einer individuellen Kundenkar-
te verknüpfbar, diese kann praktischer-
weise direkt aus dem Programm heraus 
gedruckt werden, bspw. mit Lichtbild 
und Barcode.

Die Software bietet zudem vielfältige 
Möglichkeiten im Artikel- und Waren-
gruppenmanagement. So ist sowohl 
über das Lagerbuch als auch über das 
automatische Bestellwesen immer eine 
zeitnahe und unkomplizierte Verwal-
tung Ihrer Warenbestände möglich, für 
Ihre Kasse(n) können Sie verschiedene 
Kassenbücher mit Aufstellungen Ihrer 
Einnahmen bzw. Ausgaben führen und 
selbst ein automatisches, individuell 
konfi gurierbares Mahnwesen für säumi-
ge Kundenzahlungen ist verfügbar.
Unsere Friseur-Software bietet Ihnen 
darüber hinaus zahlreiche vordefi nierte 
Auswertungsoptionen, die Ihnen detail-
reiche Aufl istungen über Ihre gebuchten 
Umsätze und Waren sowie Ihre Ange-
stellten zur Verfügung stellen. Daneben 
besteht die Möglichkeit, zusätzlich zu 
den programmeigenen Buchungstex-
ten, -schablonen und Kundenformula-
ren über den Formulareditor eigene Lay-
outs oder Druckschablonen zu erstellen 
und diese während Ihrer täglichen Ar-
beit mit AFS-Friseur & Kosmetik PoS zu 
verwenden.
Die detaillierte Mitarbeiterverwaltung 
ermöglicht es, für jeden einzelnen Mit-
arbeiter unterschiedliche Rechte zu ver-
geben und eine Übersicht über die An- 

und Abwesenheitszeiten zu erhalten.
AFS-Friseur & Kosmetik PoS arbeitet mit 
moderner SQL-Datenbanktechnik (wahl-
weise MS-SQL oder MySQL) und unter-
stützt den Datenexport bzw. -import aus 
bereits vorhandener Software von Drit-
tanbietern. Selbstverständlich kann un-
sere Software auch problemlos in Ihrem 
Firmennetzwerk zwecks Serverbetriebs 
installiert und eingesetzt werden.

AFS-Friseur & Kosmetik PoS

Unter „AFS PoS-Offensive“ verstehen 
wir die spezifi sche und individuelle 
Branchenausrichtung unserer Software 
auf die unterschiedlichsten Sparten 
des Dienstleistungsgewerbes. Die AFS-

Software GmbH & Co. KG startet diese 
Kampagne mit dem klaren Ziel, führen-
des Unternehmen im PC-Kassenbereich 
zu werden. Die Komfort-Volltouchkasse 
sowie das günstige Preis-Leistungsver-

hältnis, verglichen mit anderen bran-
chenorientierten Softwarepaketen die-
ses Funktionsumfangs sind dabei die 
Grundpfeiler unseres Erfolgs.

2



Unsere Gesellschaft legt immer mehr Wert auf ein gepfl egtes 

auftretten. Die Zeiten haben sich weiterentwickelt und auch 

die Friseur & Kosmetik Stores haben enormen Wachstum 

bezogen.

Durch die Bildung von Filialketten steigt die Nachfrage nach 

dem Betrieb eines Filialnetzes. Durch vermehrten Umsatz 

wurde die Einführung von EDV-gestützten Systemen begüns-

tigt. Dieser Umschwung ermöglicht eine fl exible Steigerung 

der Dienstleistungen und Vielfalt in den jeweiligen Unterneh-

men. Durch einen zentralen Einkauf können die benötigten 

Materialien für die Läden günstiger bezogen werden, woraus 

ein Vorteil besteht.

Wir möchten Sie in der Zukunft unterstützen und bieten 

Ihnen keine Standardlösungen. Unser Augenmerk liegt daher 

auf dem individuell für das Friseur- & Kosmetikhandwerk zu-

geschnittenen Kassensystem, auch hier ist es möglich eine 

Anbindung an ein Filialnetzwerk zu verwirklichen. Und das zu 

einem erreichbaren Bezugspreis. 

Informieren Sie sich auf den Folgeseiten über zukunftsori-

entierte Lösungen mit viefältigem Umfang und einfacher 

Handhabung. 

• Kassensysteme
• Franchise
• Filialverbund
• Warenwirtschaft
• Auswertungen
• Schnittstellen
• mobile Datenerfassung
• Buchhaltung
• Onlineshop-Systeme

Unsere Lösungen:
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Bei der Oberfl äche der Touchkasse wur-
de besonderer Wert auf einfache und 
schnelle Bedienung sowie unkompli-
zierte Handhabung gelegt. Das Layout 
gliedert sich in vier grundlegende Be-
reiche: die Positionen, die Schnellwahl-
tasten, die Funktionen und die Eingabe 
(Scanning). 

Im Positionsfenster wird eine Aufl istung 
der verbuchten Artikel individuell für je-
den Kunden dargestellt. Die standard-
mäßig eingestellten Spalten für Artikel-
nummern, die exakte Bezeichnung, die 
Anzahl sowie den Preis und einen evtl. 
gewährten Rabatt oder Sonderpreis 
mit dem letztendlichen Zahlbetrag sind 
dabei nach persönlichen Wünschen an-
passbar. Der Gesamtbetrag der Bestel-
lung wird stets mit jeder Artikelbuchung 
aktualisiert und angezeigt. Mittels Kon-
textmenü können über die Positionsliste 
die Artikel und der angelegte Kunden-

stamm selbst bearbeitet, die Postenta-
belle verändert oder aktualisierte Daten 
vom Server nachgeladen werden. 
Die Schnellwahltasten können mit be-
vorzugten Warengruppen, den darunter 
laufenden Artikeln, Verknüpfungen oder 
mit eigens defi nierten Funktionen ver-
sehen werden, um einen Schnellzugriff 
auf alle Ihre Arbeitsabläufe zu gewähr-
leisten und Ihnen die Arbeit sichtlich zu 
erleichtern. Eine genaue Beschreibung 
der bedienerfreundlichen Einrichtung 
und der vielfältigen Möglichkeiten lie-
fert Ihnen unsere AFS-Friseur & Kosme-
tik PoS-Dokumentation, welche Sie als 
PDF-Format im Supportbereich unter 
http://www.afs-software.de downloa-
den können. 

Über den Scanning- bzw. Eingabebe-
reich können sowohl eingescannte Ar-
tikel auf Richtigkeit überprüft als auch 
Eingaben manuell über die Tastatur 

selbst vorgenommen werden. Für den 
Scanvorgang verwenden Sie einfach 
den bereits an Ihrer Kasse angeschlos-
senen Barcodescanner. Sollte entspre-
chende Hardware noch nicht vorhan-
den sein, kontaktieren Sie uns. Wir und 
unsere Vertriebspartner stehen Ihnen 
gerne für ein individuelles Beratungs-
gespräch zur Verfügung und erstellen 
Ihnen aufgrund unseres umfangreichen 
Produktsortiments ein speziell auf Sie 
zugeschnittenes Angebot. 

Der Funktionsbereich bietet eine Gro-
bauswahl der wichtigsten Kassenfunk-
tionen für den Schnellzugriff, wie z.B. 
abweichende Mehrwertsteuersätze, 
(Komplett-)Stornierung des aktuellen 
Bestellvorgangs, Bedienerwechsel, Ra-
batteingabe und viele weitere Funkti-
onselemente. 

Touchkasse (volltouchfähig) 
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Zahlungsvorgang

Durch die Einleitung des Kassiervor-
gangs stehen Ihnen verschiedenste 
Zahlungsmöglichkeiten zur Auswahl, 
welche Sie vorab im Programm hinterle-
gen bzw. ändern können – so z.B. BAR, 
EC-Karte, Kreditkarte, Gutschein usw. 
Sie haben stets den Überblick über den 
Zahlungsbetrag und die entsprechende 
Geldrückgabe. Wahlweise können Sie 
für alle oder nur gezielte Zahlungsarten 
einen Bon erstellen und ausdrucken 
lassen (auch individuelle Zusatztexte 
sind dabei möglich) oder sich komplett 
gegen den Ausdruck entscheiden. Alle 
Zahlungen werden detailliert im Kas-
senbuch dokumentiert und verbucht; 
eine Kassenzählung kann wahlweise 
vor und/oder nach der Arbeit mit der 
Touchkasse erfolgen. Auf entsprechen-
de Differenzen weist Sie AFS-Friseur & 
Kosmetik PoS automatisch hin und ver-
merkt den Fehlbetrag. 
Zur Nutzung der elektronischen Zah-
lungsarten stellen wir Ihnen verschie-
dene Möglichkeiten zur Verfügung, mit 
welchen Lastschriftverfahren und/oder 
PinPad-verfahren, sowie Zahlungen 
mit der Geldkarte ausgeübt werden 

können. Unabhängig von der genutz-
ten Software entstehen durch den Ab-
schluss von Kartenzahlungsverträgen 
Fremdkosten bei den jeweiligen Netz-
betreibern, die Sie direkt beim Anbieter 
erfahren. Zur Ansteuerung der gängigs-

ten Kartenterminals bieten wir alterna-
tiv eine ZVT-Schnittstelle an (nicht im 
Grundumfang der Software enthalten). 
Die ZVT-Schnittstelle ist weit verbreitet 
und hat sich in den letzten Jahren als 
Standard im Handel etabliert.

Gutscheinverwaltung

Über die Gutscheinverwaltung von AFS-
Friseur & Kosmetik PoS können Sie für 
Ihre Kunden Gutscheine unterschied-
licher Bezeichnung und unterschied-
lichen Betrags erstellen. Das Layout 
kann dabei über den Formulareditor 

nach Ihren persönlichen Bedürfnissen 
angepasst werden. Jeder Gutschein ist 
mit einem Barcode versehen und kann 
wahlweise über den Windows-Drucker 
oder aber den einfachen Bon-Drucker 
erstellt werden. Beim Bezahlvorgang 

kann der Barcode bequem eingescannt 
oder der Gutscheinbetrag manuell er-
fasst werden. Auch Teilzahlungen sind 
dabei möglich, der Restbetrag wird dem 
Kunden wahlweise in einem neuen Gut-
schein ausgegeben bzw. im umgekehr-
ten Fall mit einem weiteren Gutschein 
oder mit einer anderen Zahlungsart ver-
rechnet. 
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Kassenbuch

Das Kassenbuch dokumentiert sämtli-
che Einnahmen und Ausgaben, die Sie 
im laufenden Geschäftsbetrieb während 
der Arbeit mit der Touchkasse tätigen. 
Ferner können natürlich jederzeit auch 
neue Kassenbücher von Ihnen angelegt 
werden, um so bspw. für jeden Monat 
einen eigenen Abrechnungs- und Doku-
mentationszeitraum zu schaffen. Soll-
ten Sie bereits mit unserem AFS-Buch-
halter arbeiten, bietet das Kassenbuch 
die Möglichkeit, entsprechende Gegen-
konten zwecks Verbuchung anzulegen 
oder aus dem Buchhalterprogramm 
zu importieren. Eine entsprechende 
DateV-Schnittstelle zur direkten Über-
tragung Ihrer Rechnungen, Gutschriften 
etc. ins DateV-Format für die Software 
Ihres Steuerberaters stellen wir Ihnen 
auf Anfrage gerne zur Verfügung. 

Kundenkarten

Über den programminternen Formulare-
ditor können Sie Ihren Kunden mit einer 
persönlichen und individuellen Kunden-
karte einen besonderen Service bieten. 
Lassen Sie Ihrer Kreativität in punkto 
Design und Look der Karten freien Lauf 

und hinterlassen Sie einen nachhaltigen 
Eindruck bei Ihren Kunden. Auf Wunsch 
steht Ihnen unser Support-Team bei der 
Kreation der Karten mit Rat und Tat zur 
Seite. 

Um auf schnellsten Weg, wichtige Kun-
deninformationen einzusehen bietet 
Ihnen AFS-Friseur & Kosmetik PoS 
eine detaillierte Übersicht zu jeden Ih-
rer Kunden. So erhalten Sie Einsicht in 
die kompletten Adress-, Kontakt- und 
Umsatzdaten Ihrer Klientel, können be-
stimmte Vorlieben und Gepfl ogenheiten 

vermerken und Ihrer Kundschaft somit 

einen noch exklusiveren Service bieten.

Kunden-Information
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Kunden- / Lieferantenverwaltung

In AFS-Friseur & Kosmetik PoS steht 
Ihnen eine umfangreiche Kunden- und 
Lieferantenverwaltung zur Anlage von 
Stammkundschaft oder Hauptlieferan-
ten zur Verfügung. Verwalten Sie Ad-
ressdaten Ihrer Kunden und Lieferanten 
in einer übersichtlichen Datenbank und 
erfassen Sie zahlreiche Zusatzinforma-
tionen wie Steuernummern, Bankda-
ten, IBAN & BIC, EG-Identnummern, Ge-
burtsdaten, Adresskennungen etc. Sie 
können bei jedem Kunden individuelle 
Ansprechpartner mit Titel, Name und 
Vorname, Abteilung, Funktion, Telefon, 
Fax, E-Mail usw. hinterlegen. Ebenso 
können Sie einen festen Vertreter oder 
Betreuer angeben. Weisen Sie Ihren 
Adressdaten bei Bedarf eine Lieferan-
schrift zu, und trennen Sie somit die 
Rechnungsanschrift von der Lieferad-

resse. Die übergeordnete Rechnungs-
anschrift bie -tet Ihnen außerdem eine 
integrierte Sammelrechnungsfunktion, 
um größere Lieferungen an Stammkun-
den bzw. Großkunden auf Wunsch auch 
über Lieferschein zu ermöglichen. Zu-
sätzlich zu den üblichen Feldern sehen 
Sie direkt nach dem Aufruf des Kunden 
den Umsatz der letzten zwei Jahre so-
wie den Gesamt- und den aktuellen 
Jahresumsatz. Die Adressverwaltung 
bietet zahlreiche Umsatzauswertungen 
für Jahre, Monate oder freie Zeiträume 
mit Diagrammen und einen direkten Lis-
tenexport nach Word oder Excel - auch 
in die kostenfreie Offi ce-Anwendung 
„Open Offi ce“. In der History sehen Sie 
alle angelegten Vorgänge Ihres Kunden 
mit Positionen. Sie können bei allen Ad-
ressen Warnmeldungen, Bemerkungen, 

Notizen und Dokumente hinterlegen. 
Bei jeder Adresse können Sonderpreise 
bzw. Sonderrabatte vermerkt werden, 
um den Verwaltungsaufwand so gering 
wie möglich zu halten. Für besondere 
Adressgruppen, wie z.B. Wiederver-
käufer, können Sie einen von neun 
Verkaufspreisen (VKs) hinterlegen. Be-
nötigen Sie zu Ihren Adressgruppen 
weitere Daten, so stehen Ihnen 24 frei 
defi nierbare Felder zur Verfügung. Die 
Lieferrückstandsliste für die Lieferrück-
stände an den Kunden ist aus der Kun-
denmaske einsehbar. Der Kontaktas-
sistent unterstützt Sie beim Versenden 
von Briefen, Serienbriefen, Newslettern, 
Mails, Serien-E-Mails und Serienfaxen. 
So wird Ihnen ermöglicht, den Kontakt 
zum Kunden konstant aufrecht und auf 
dem neuesten Stand zu halten. 
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Die Computer Telephony Integration 
(CTI, Rechner-Telefonie-Integration) er-
möglicht aus AFS-Friseur & Kosmetik 
PoS heraus den automatischen Aufbau, 
die Annahme und Bewerkstelligung 
von Telefongesprächen, das Senden 
und Empfangen von Faxnachrichten, 
sowie die Anbindung verschiedener Te-
lefonbuchdienste. Allgemein wird unter 

CTI die Verknüpfung von Telekommu-
nikation mit elektronischer Datenver-
arbeitung verstanden. Über eine au-
tomatische Anruferidentifi kation kann 

der passende Datensatz aus der SQL-

Datenbank direkt mit Kundendaten auf 

Ihrem Bildschirm gebracht werden. Des 

Weiteren ist unsere CTI-Schnittstelle in 

der Lage, ein Journal über die geführten 

Gespräche sowie persönliche Notizen 

für jeden Ihrer Kunden zu führen. CTI 

zählt als modernes Leistungsmerkmal 

zu den technischen Standards, die be-

reits heute von vielen Telefonanlagen 

unterstützt werden und sich zuneh-

mend wachsender Beliebtheit erfreuen. 
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Lassen Sie sich mit Hilfe des Funktions-
bereichs der Touchkasse grundlegende 
Informationen über die jeweils selek-
tierten Artikel anzeigen, um spontan 
auf Kundenfragen Auskunft geben zu 
können. So erhalten Sie einen direkten 
Einblick in wichtige Daten zur Artikel-, 
EAN- und Lagernummern sowie zur Be-
zeichnung, zum Lagerort und Bestand 
zu bereits erfolgten Bestellungen oder 
Reservierungen. 

Artikel-Information

Artikelbearbeitung und Warengruppen 

Auch die Artikelbearbeitung bietet Ih-
nen eine Vielzahl an Funktionen. Hinter-
legen Sie bei jedem Artikel bis zu neun 
VKs. Weiterhin erleichtern die Felder für 
Artikelnummer, EAN-Code / Barcode 
und eine frei defi nierbare Zusatznum-
mer das ausmachen der Artikel erheb-
lich. Zusätzlich können Sie beim Artikel 
Bilder, Dokumente, Notizen, Anwender-
hinweise, den MwSt-Satz (19 %, 7 % 

oder 0 %), Staffel- und Sonderpreise, 
Seriennummern & Chargen sowie Her-
stellernummern und -bezeichnungen 
hinterlegen. 
Zudem besitzt jeder Artikel eine EK- und 
Rohertragskalkulation. Hinterlegen Sie 
bei Bedarf Ihre Preiseinheit oder einen 
Grundpreisfaktor. Diese werden beim 
Verkauf des Artikels in die Berechnung 
mit einbezogen. Sollten Ihnen diese Fel-

der nicht ausreichen, können Sie auch 
weitere Attribute zum Artikel in den 24 
Freifeldern hinterlegen. Um beste Ab-
satzzahlen zu ermöglichen, können Sie 
bei jedem Artikel Zubehör hinterlegen 
und dies dem Kunden beim Kauf mit an-
bieten (so genanntes „Cross-Selling“). 
Die Auswertungsmöglichkeiten bieten 
Ihnen vielseitige Funktionen wie z.B. 
eine Liefer- und Bestellrückstandsliste, 
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Verkaufsliste an Kunden, Inventurlisten 
und Vorgangshistory. Pro Artikel können 
beliebig viele Lieferanten hinterlegt wer-
den. 
Erfassen Sie gemäß Ihren Anforderun-
gen und Vorstellungen den Lieferanten, 
der zum Beispiel am schnellsten liefert 
oder den günstigsten Preis anbietet. 
Die Warenein- und -ausgänge werden 
auf Wunsch im Lagerbuch mitgeführt, 
um einen kompakten Überblick der Be-
stände und deren Bewegungen zu bie-
ten. Es existieren Warnfunktionen beim 
Erreichen des Meldebestands bzw. 
Mindestbestands. Auch ein Maximal-
bestand kann hinterlegt werden. AFS-
Friseur & Kosmetik PoS bietet Ihnen zu 
jeder Zeit vollen Überblick darüber, wie 
viele Artikel bestellt oder bereits reser-
viert wurden. Zusätzlich können Sie zu 
jedem Artikel Staffelpreise für alle VKs 
oder nur für den VK Ihrer Wiederverkäu-
fer hinterlegen. Sonderpreise für einen 
bestimmten Zeitraum aufzunehmen, ist 
ebenfalls kein Problem. Die Software 
erkennt anhand des Datums genau, für 
welchen Zeitraum der Sonderpreis Gül-
tigkeit besitzt. Zu zahlreichen Druckme-
thoden bieten wir ferner einen Barcode-
Etiketten-Druck und eine umfangreiche 
Exportfunktion. 

Innerhalb der Warengruppen kön-
nen beliebig viele Waren- und Unter-
warengruppen angelegt werden. Die 
Warengruppen werden in bekannter 
Baumstruktur dargestellt, welche die 
Übersichtlichkeit beträchtlich steigert. 
Profi tieren auch Sie von Optionen wie 
dem direkten Hinterlegen von Aufschlä-

gen bei einer bestimmten Warengruppe, 
um diese bei Neuanlage eines Artikels 
direkt auf den Artikel anzuwenden. Ent-
scheiden Sie, ob die Warengruppe im 
Onlineshop dargestellt werden soll oder 
nicht. Buchhaltungskonten und weitere 
Daten können zusätzlich bei den einzel-
nen Warengruppen hinterlegt werden. 

Rezepturenliste

Oftmals benötigen Unternehmen für die 
Herstellung ihrer Produkte unterschied-
liche Komponenten, die im Einkauf er-
standen und verarbeitet werden. In der 
Friseur- und Kosmetikbranche ist dies 
selbstverständlich nicht anders. Jedoch 
ergeben sich aus diesem Umstand spe-
zielle Anforderungen an die eingesetzte 
Software, insbesondere was die Verbu-
chung der einzelnen Komponenten im 
Lager nach Verkauf des Endprodukts 
angeht. Diesem Umstand nimmt sich 
die Rezepturenverwaltung (respektive 
Stücklistenfunktion) von AFS-Friseur & 
Kosmetik PoS an. Hier können Sie de-
fi nieren, aus welchen einzelnen Positi-
onen Ihr letztendlicher Verkaufsartikel 
aufgebaut ist. Bei Veräußerung des 

Hauptartikels werden anhand der Re-
zepturenliste auch entsprechend alle 

dazugehörigen Artikelbestandteile kor-
rekt im Lager verbucht. 
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AFS-Friseur & Kosmetik PoS bietet als 
essentielle Komponente der Touchkas-
se einen integrierten Benutzerwechsel, 
mit dem Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit 
haben, parallel und zeitgleich verschie-
dene Kundenbestellungen anzuneh-
men und diese synchron, aber dennoch 
getrennt über eine Kasse abzurechnen. 
Ein eigenes Kassensystem für separate 
Erfassungen ist somit nicht mehr länger 
notwendig und die meist zeitaufwändi-
gen Wechsel der einzelnen Benutzer-
konten über die herkömmliche Kas-

sensoftware entfallen ebenso. Der sich 
daraus ergebende Vorteil liegt klar auf 
der Hand: Vermeidbare Kosten durch 
zusätzliche Kassenhardware entfallen 

und auch in punkto Wartezeiten wird 
sich der unkomplizierte Bedienerwech-
sel an den Kassen sehr schnell positiv 
auswirken.

Benutzerwechsel

Provisionsverteiler

Mit Hilfe des Provisionsverteilers kön-
nen Sie während des Kassiervorgangs 
bedienerunabhängig die erfassten Um-
sätze auf andere Mitarbeiter buchen, 
ohne dass diese sich jeweils mit ihren 
eigenen Benutzerkonten an der Kasse 
anmelden und die Abrechnung selbst 
erfassen müssen. 



Kalender / Terminplaner

Erfassen Sie wichtige Termine im Ter-
minplaner, oder erstellen Sie direkt aus 
der Kunden- und Vorgangsmaske zum 
gewählten Objekt einen Termin. Der 
integrierte Terminplaner bietet Ihnen 
hierzu eine Erinnerungs- und Notiz-
funktion inkl. Bearbeitungsstatus und 
Fortschrittsbalken. Alternativ können 
Sie in AFS-Friseur & Kosmetik PoS auch 
Microsoft Outlook für die Terminverwal-
tung verwenden, um geplante Veranstal-
tungen bzw. Vorgänge direkt in Outlook 
anzulegen. Die zugrunde liegenden Da-
ten werden im Termin selbst hinterlegt, 
wodurch ein kompakter Überblick über 
den eingerichteten Termin mit Kunden- 
und Vorgangsdaten gewährleistet wird. 
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Mitarbeiterverwaltung

Die Mitarbeiterverwaltung erlaubt es Ih-
nen, sowohl spezifi sche Benutzerrechte 
zur Programm- und Kassenbedienung 
festzusetzen als auch Statistiken für be-
stimmtes Personal anzulegen. So kön-
nen Sie bspw. darüber entscheiden, ob 
gewisse Mitarbeiter überhaupt Kassen-
bücher bearbeiten und anlegen oder 
gar Buchungen ändern dürfen. Schrän-
ken Sie die Rechte in Bezug auf das 
Löschen und Bearbeiten von Artikeln, 
Einsehen des EKs (Einkaufspreises), 
Bearbeiten von Stücklisten und vielen 
weiteren Punkten ein. Sie entscheiden 
persönlich, wer Lieferanten anlegen 
oder löschen darf, Mitarbeiter einsehen 
und anlegen kann oder auch Mandan-
ten bearbeiten soll. Des Weiteren kön-
nen Sie allen Angestellten individuell für 
deren Verkaufsaktivitäten Provisionen 
zuweisen und abrechnen lassen, die 
vom Bruttoumsatz, vom Rohertrag oder 
anderen zugrunde liegenden Werten 
berechnet werden. Außerdem besteht 



Datenimport / -export

Durch die Vielzahl der in AFS-Friseur & 
Kosmetik PoS implementierten Import- 
und Exportmöglichkeiten für Artikel, 
Adressen und Vorgänge, sowie vielen 
weiteren Erfassungsdaten bietet unsere 

Software eine sehr gute Kommunikati-
onsbefähigung mit Ihren bereits vorhan-
denen Programmen. Importieren oder 
exportieren Sie Listen aus MS-Excel und 
MS-Word, MS-Access sowie zahlreichen 

weiteren Formaten. Die Datenübernah-
me aus diversen anderen Warenwirt-
schaftssystemen wird ebenfalls von 
Haus aus unterstützt. 
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Auswertungen 

AFS-Friseur & Kosmetik PoS beinhal-
tet Auswertungen für Provisionen, 
Mitarbeiterleistungen, Artikelverkauf, 
Umsätze, umfangreiche Journale und 
Berichte. Sollte Ihnen der mitgelieferte 
Umfang für Ihre Analysen und Konzep-

te nicht ausreichen, so können Sie ei-
gene Auswertungen per SQL und dem 
Auswertungsassistenten erstellen. Die 
Auswertungen selbst können nach 
verschiedenen Begriffen, Zeiträumen 
und weiteren Faktoren vorgenommen 

werden. Die grafi sche Darstellung der 
Auswertungen in einem Diagramm ist 
ebenfalls leicht zu realisieren. Auf diese 
Weise stehen Ihnen alle Möglichkeiten 
offen. 

Onlineshop-Anbindung

Ein absolutes Highlight von AFS-Friseur 
& Kosmetik PoS stellt die unmittelbare 
Anbindung der Software an einen be-
stehenden Onlineshop dar. Sowohl über 
die Artikelverwaltung als auch über die 
Verwaltung der Warengruppen ist ein 
programminterner Datenabgleich mit 
dem Onlineshop und eine unmittelba-
re Übertragung von Kundenbestellun-
gen als Auftragsbestätigung möglich. 
Eingegangene Bestellungen werden 
allerdings nicht unmittelbar an die Be-
legschaft zur Abwicklung durchgereicht, 
sondern stehen vorher zwecks Prüfung 
und evtl. Veränderung zur Verfügung. 
Die Kontaktdaten der Kunden werden 
dabei während der Onlinebestellung 
automatisch in die Touchkasse übertra-
gen, so dass ein permanenter Überblick 
und ggf. eine Nachverfolgung gewähr-
leistet ist. Für eine korrekte Funktions-

weise und Handhabung empfehlen wir 
den Einsatz unseres Shopsystems AFS-
Enterpriseshop. Grundsätzlich ist je-
doch auch eine problemlose Verwaltung 

mittels anderweitiger Onlineshops mög-
lich. Für ein individuelles Beratungsge-
spräch stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung.

Umsatzauswertung nach Uhrzeit Umsatzauswertung mit Vorjahren



Einfach soll es sein und in Echtzeit, aber ausfallsicher - Das AFS-Filialkonzept

PC-Kassen und Ausfallsicherheit?

Dies war bisher ein gutes Argument ge-
gen PC-Kassen und für Registrierkas-
sen. Registrierkassen laufen fast immer  
stabil und haben eine hohe Ausfallsi-
cherheit.

Dieses Problem löst nun die automati-
sche Notumschaltung des „AFS-Kas-
senstarters“. 
Wenn ein Kassensystem keine Verbin-
dung mehr aufweist, so ist das Kassie-

ren nicht mehr möglich. Genau diesem 
Fall haben wir uns angenommen. Nach 
der Einrichtung der Software können 
Sie in Echtzeit auf die Daten zugreifen 
oder im Notfall direkt an der Kasse 
weiterarbeiten und die Daten bei einer 
bestehenden Verbindung über den AFS-
POS-Abgleich mit den Daten der Zentra-
le angleichen und danach problemlos 
weiter arbeiten.
Die zusätzliche Software „AFS-Kassen-
starter“ überprüft beim Start des Pro-
gramms die Verbindung zum Server. 

Wenn die Verbindung fehlschlagen soll-
te, wird automatisch die lokale Notfall-
kasse gestartet, welche die Daten des 
letzten Abgleichs enthält. Mit diesen 
Daten kann die Notfallkasse lokal arbei-
ten. Wenn die Notfallkasse wieder eine 
Verbindung zur Zentralkasse hat, dann 
werden die Daten der Zentral- und Not-
fallkasse durch den AFS-POS-Abgleich 
automatisch aktualisiert. Einmal kor-
rekt eingerichtet macht der Kassenstar-
ter alle wichtigen Züge, von der Wahl 
der richtigen Kasse bis hin zur Filialsyn-
chronisation vollkommen automatisch.

So können Sie ausfallsicher in jeder Fili-
ale arbeiten und steckerziehende Putz-
frauen verlieren so auch ihren Schre-
cken!
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Größere Firmen oder Filialketten möch-
ten die Daten der einzelnen Standorte 
austauschen. Für diese Zwecke bieten 
wir eine Funktion, mit der Sie im Hand-
umdrehen Filialdaten austauschen und 
abgleichen können.

Bei diesem Abgleich handelt es sich 
um eine Variante, die Filialen mit den 
Stammdaten der Zentrale auszustat-
ten (Kunden, Artikel, Warengruppen, 
Mitarbeiter) und in der Zentrale die 
Umsatzdaten der Filialen einzusehen. 
Die Umsätze können dann in der Zent-
rale ausgewertet werden. So binden Sie 

beispielsweise die einzelnen Filialen an 
und übergeben aus der Zentrale die Ar-
tikeldaten an die Kassen dieser Filiale. 
Die Daten müssen so nur einmal in der 
Zentrale eingepfl egt werden, damit alle 
einbezogenen PCs den gleichen Daten-
bestand erhalten, ohne dass Sie Zeit für 
die Datenpfl ege verschwenden. Für die 
Zentrale muss das Zentralmodul und 
für jede einzelne Filiale der AFS-POS-Ab-
gleich erworben werden. Voraussetzung 
für den Abgleich ist, dass in der Zentrale 
der „AFS-Manager SQL“ und in den an-
geschlossenen Filialen ein Kassensys-
tem von AFS-Software vorhanden ist. 

Der Datenabgleich ist auf folgenden 
Wegen durchführbar:

- ISDN (per Telefonanschluss)
- E-Mail (per Internet)
- FTP (per Internet)
- LAN (per Intranet)
- Datenträgeraustausch (z.B. USB-Stick)

AFS-POS-Abgleich - Die Schnittstelle zwischen der Zentrale und den Filialen
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Zögern Sie nicht und fragen Sie nach.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
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Adressverwaltung 
Angebotserstellung 
Ansteuerung von Kassen-Hardware 
Arbeitszeiterfassung & -verwaltung 
Artikelverwaltung 
Auftragsbestätigungen 
Auswertungen 
Backup-Funktion 
Benutzerwechsel 
Bestellwesen 
CTI (Computer Telephony Integration) 
Datenimport und -export
Datenübernahme anderer WaWis 
defi nierbare Zahlungs- und Lieferbedingungen 

Druckerassistent 

EC-Cash- / Kreditkarten-Zahlungen 

E-Mail-Assistent 

formatierbare Langtexte 

Formulardesigner 

Geo-Analyse / Routenplaner 

Gutscheinverwaltung 

Gutschriften 

Kassenbuch mit Erlöskontenaufteilung 

Kreditlimitüberwachung

Kunden- / Lieferantenverwaltung 

kundenbezogene Bons

Kundenkarten

Lagerverwaltung

Lieferscheine

Lieferserviceverwaltung 

Mahnwesen mit Verzugszinsen

Mitarbeiterschloss

Mitarbeiterverwaltung

Notizverwaltung und Komplettübersicht

Onlineshop-Anbindung 

Positionsliste 

Provisionsabrechnung 

Rechnungserstellung 

Rechteverwaltung 

Rezepturenliste

Sammelrechnungen 

Scanning / manuelle Eingabe 

schnelle Kundenanlage mit Kurzinfo 

Schnellwahltasten (Touchpanel) 

Serienbriefe 

Serien-E-Mails 

SQL-Editor 

Stücklistenverwaltung für Artikel 

Tagesabschluss (X- bzw. Z-Bericht)

Terminplaner 

Textverarbeitung 

Touchkasse (volltouchfähig) 

Touchkonfi gurator 

(Unter-)Warengruppen 

Währungsrechner 

Windows-Wahlhilfenunterstützung 

zahlreiche (grafi sche) Auswertungen 

Zeiterfassung

und vieles mehr... 

 

weitere Module auf Anfrage

Leistungsauszug:
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Funktionen: Standard Pro

Adressverwaltung P P

Artikelpfl ege P P

Aufgabenplaner — P

Anmeldung mit Hardwareschlüssel P P

Auswertungen P P

Arbeitszeitverwaltung P P

Datenimport und -export P P

EC-Cash / Kreditkartenzahlung* P P

Gutscheinverwaltung P P

Inventurmodul — P

Kassenbuch P P

Kassieren auf versch. Mitarbeiter (Provisionsverteiler) P P

Kundenkarten P P

Lagerverwaltung P P

Mitarbeiterverwaltung P P

Netzwerkfähigkeit P P

Notizfunktion und Komplettübersicht P P

Onlineshop-Anbindung P P

Provisionsberechnung — P

Stücklistenverwaltung P P

Schnelle Kundenanlage mit Kurzinfo P P

Tagesabschluss (X- bzw. Z-Bericht) P P

Terminplaner / Terminverwaltung — P

Volltouchbefähigung** — P

Zeiterfassung P P

Arbeitsplatz-Erweiterung optional optional

P in dieser Version enthalten, — Anbindung nicht vorhanden oder nicht möglich 

* Durch den Abschluss von Kartenzahlungsverträgen (für die Akzeptanz von EC- bzw. Kreditkarten 

notwendig) entstehen zusätzliche Fremdkosten in unterschiedlicher Höhe, die Sie bei den jeweiligen 

Netzbetreibern erfragen können. 

** Die entsprechende Funktion ist als Zusatzmodul erwerbbar. 
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