
Steigern Sie Ihre Gewinnmargen  
mit Cisco KMU Lösungen  
für den Einzelhandel.



Wenn das Geschäft gut läuft, lassen sich 
Kosten senken und Gewinne erhöhen.

Cisco Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können Einzel-
handelsunternehmen wie Ihrem dabei helfen, Gewinnmargen anhand von 
Kostensenkungen zu erhöhen – von verbesserten Sicherheitsmaßnahmen, mit  
der sich Diebstahl und Verluste reduzieren lassen, bis hin zur Installation eines 
einzigen Telefonsystems und Datennetzwerks, das zusätzliche, potenzielle 
Einsparungen ermöglicht. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen Lösungen, die Kundenbindung stärken und 
Ihnen dabei helfen, Ihre Umsätze zu steigern – von effizienteren IP-Netzwerken, 
die für eine schnellere Kreditkartenautorisierung sorgen, bis hin zu Remote-
Access-Netzwerken, die es Mitarbeitern ermöglicht, umgehend auf 
Kundenanfragen zu reagieren. 

Cisco weiß, dass Ausfälle in Ihrem Einzelhandelsbetrieb keinen Platz haben. 
Deshalb bieten wir Ihnen verschiedene Service- und Support-Level an. So können 
wir dafür sorgen, dass Ihr Netzwerk – und somit Ihr Geschäft – stets reibungslos 
läuft. Cisco-Lösungen sind zudem flexibel genug, um sich Ihren wechselnden 
Geschäftsanforderungen anzupassen, wenn Sie beispielsweise die Entscheidung 
treffen, neue Standorte einzurichten oder Ihre Geschäftsräume umzugestalten.

Eine 0%-Finanzierung über 3 Jahre gibt Ihnen die Basis für einen 
gesunden Cash Flow.*

* Es gelten die jeweiligen Bedingungen. Dieses Angebot gilt nicht für alle Länder. 



Lassen Sie diese Cisco-Lösungen für sich 
arbeiten, und zwar sofort.

Bitte lesen Sie den folgenden Überblick über unsere Cisco KMU Lösungen für 

den Einzelhandel und die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Ihren Gewinn 

steigern können.

Routers & Switches

  Cisco liefert äußerst sichere und zuverlässige 

Netzwerke, die Ihnen eine Reihe von Vorteilen 

bieten. So erhalten z.B. Mitarbeiter von jedem

beliebigen Standort oder von der Zentrale Zugriff auf Schlüsselinformationen wie 

Umsatzzahlen und Warenumschlag. Dadurch sind sie in der Lage, schneller und 

präziser auf Kundenanfragen zu reagieren. Die Verwendung von IP-Netzwerken 

ermöglicht zudem eine schnellere Kreditkartenautorisierung, die wiederum für 

kürzere Wartezeiten und höhere Umsätze sorgt. 

Videoüberwachung

Mit den Cisco Video Surveillance Lösungen können Sie Ihr  

Geschäft immer im Auge behalten. Selbst bei schwachem  

Licht sind Sie damit in der Lage, Ihre Verkaufsräume,  

Lagerräume und Büros stets zu überwachen und somit  

Warenschwund infolge von Diebstahl und Unaufmerksamkeit zu reduzieren. 

Zusätzlich können sie Ihnen dabei helfen, Reaktionszeiten bei Notfällen, wie z.B. 

Feuer und Überschwemmung, zu verringern. Es ist sogar möglich, von einem 

anderen Standort oder von zu Hause auf Live-Bilder zuzugreifen, was Ihnen 

zusätzliche Gewissheit gewährt.



Security

Der Schutz personenbezogener Daten ist für viele Kunden ein wichtiges Thema. 

Aus diesem Grund ist der Sicherheitsaspekt bei Cisco der Eckpfeiler sämtlicher 

Angebote –von sicheren verdrahteten und drahtlosen Netzwerken, das 

Sicherheit bei Kreditkartentransaktionen bietet, bis hin zu anspruchsvollen 

Schutzmaßnahmen, das Ihr Netzwerk und Ihre Website gegen böswillige Angriffe 

schützt und ein reibungsloses Geschäft gewährleistet. Die von Cisco 

angebotenen Netzwerk- und Sicherheitslösungen könnten Ihnen darüber hinaus 

bei der Umsetzung des PCI-Standards helfen und das Risiko von Bußgeldern 

oder erhöhten Transaktionsgebühren senken.

Unified Communications

Brauchen Sie wirklich getrennte Netzwerke für Ihr Telefon- 

system und Datennetzwerk? Mit Cisco Unified Commu- 

nications lässt sich beides in einem einzigen Netzwerk  

vereinen. Dadurch sparen Sie nicht nur bei der Netz- 

werkinstallation und –wartung, sondern auch bei den Telefongebühren zwischen 

den verschiedenen Standorten. Sie können sogar noch mehr Zeit und Geld 

sparen, indem Sie Fortbildungsseminare per Video gleichzeitig an Mitarbeiter 

verschiedener Standorten übertragen.

 
Drahtlose Netze

Mit Ciscos platzsparenden Wireless-Lösungen können Sie in Ihren 

Geschäftsräumen endlich auf störende Drähte und Kabel verzichten. Dadurch 

sparen Sie viel Platz im Verkaufs- und Betriebsbereich, was Kosteneinsparungen 

und höhere Einnahmen pro Quadratmeter zur Folge hat. Darüber hinaus 

ermöglichen drahtlose Mobiltelefone und -geräte den Mitarbeitern Zugriff auf 

Informationen, mit denen sie überall im Geschäft auf Kundenanfragen reagieren 

können. Damit wird jeder Bereich Ihres Geschäfts zu einer potenziellen 

Verkaufsstelle. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre drahtlosen Barcode-

Lesegeräte in das Warenwirtschaftssystem zu integrieren, um Bestände noch 

besser zu kontrollieren.



Mehr Informationen sowie ein Download unseres White Papers  
‘3 Wege zur Kostensenkung für Einzel- und Großhändler’ stehen 
unter www.cisco.de/mittelstand-handel zur Verfügung.

Netzwerkspeicher

Mit der preisgünstigen Data Storage Lösung von Cisco sind ver- 

trauliche Kundendaten in sicheren Händen. Sie ist leicht zu installieren  

und verfügt über wichtige Backup-Funktionen, die Sie vor teuren und 

zeitaufwendigen Datenverlusten schützen. Sie eignet sich auch zur  

Speicherung von Videoüberwachungsaufzeichnungen, auf die Sie  

später zugreifen möchten.

       Wir können uns sofort um den Kunden kümmern, 

statt ihn mit einem Rückruf zu vertrösten, der erst 

eine Stunde oder gar einen Tag später erfolgt. So 

haben wir es nie wieder mit frustrierten Kunden zu 

tun, die auf Antworten warten. Unsere Kunden sind 

zufriedener und unsere Mitarbeiter können ihre 

Arbeit besser erledigen. 

Kimberly Martinez, 

‘‘

’’CEO Bonitas International, Einzelhandelsunternehmen, 10 Mitarbeiter



Möchten Sie noch mehr erfahren?   
Gehen Sie einfach zu www.cisco.de/mittelstand-handel  
oder rufen Sie uns an unter 0800 181 0318.
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