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memoria | SOFTWARE ist die Antwort auf die heutige Problematik aller kleineren und mittleren 

Unternehmen! Durch den Margenzerfall, Kundenschwund und steigende Fluktuationsraten, werden 

die Unternehmen vor neue Herausforderungen gestellt. 

 

memoria | SOFTWARE ist für die Bedienung intuitiv und bedienerfreundlich gestaltet! Die 

Fluktuationsrate Ihres Unternehmens können Sie kurzfristig verringern, aber langfristig nicht auf null 

halten. Bei einem Mitarbeiterwechsel hilft Ihnen die Software durch die Einfachheit der Bedienung, 

die neuen Mitarbeiter schnell und effizient einzuschulen. 

 



memoria | SOFTWARE ist eine 100%ige Entwicklung der memoria technology gmbh in der Schweiz! 

 

memoria | POS ist mehr als nur ein Kassensystem! Die gesamte Software ist modular aufgebaut, 

sodass es Ihnen möglich ist, jederzeit branchenspezifisch, flexibel und kostengünstig zu erweitern. 

 

memoria | BACKOFFICE hilft Ihnen bei der Optimierung der betriebsinternen Prozesse! Durch die 

Optimierung werden die Fehlerquoten sowie auch Betriebskosten dauerhaft gesenkt. Alle Ihre 

Bewegdaten werden zentral und strukturiert abgelegt und bei Bedarf mit individuell für Sie erstellten 

Berichten ausgewertet und angezeigt. 

 

memoria | CRM hilft Ihnen beim Verstehen Ihrer Kundenbedürfnisse! Durch die Beobachtung des 

Konsumverhaltens Ihrer Kunden haben Sie die Möglichkeit, gezielt und bedürfnisentsprechend 

Aktionen aufzuschalten. Beim Versand hilft Ihnen die Software, den Kunden persönlich, individuell 

und zeitgesteuert anzusprechen. Durch gezielte Werbeaktionen erreichen Sie einen geringeren 

Streuverlust und eine höhere Erfolgsquote. 

memoria | POS ist eine Kassensoftware für den Handel und Gastronomie. Das System ist intuitiv und 

schnell erlernbar. Durch die verschiedenen Hardwareoptionen kann das Kassensystem individuell 

Ihren Ansprüchen entsprechend zusammengestellt werden. Von robusten Designer- bis hin zu 

kostengünstigen Tablet-Lösungen ist alles möglich. 

 Abrechnung gemäss gesetzlichen Vorgaben (saubere Ausweisung der MWST) 

 Mitarbeiterverwaltung (mit detaillierter Rechtvergabe) 

 Artikelverwaltung (mit Scan Code) 

 Kundenverwaltung 

 Betragseingabebegrenzung 

 Ein-/Auszahlungen (Einzahlungen mit Referenz) 

 Storno, Warenrücknahme 

 Detaillierte Stockgeldfunktion 

 Umfangreiche Backupverwaltung 

 Einfach zu bedienende Beleganpassungen 

 Individuelle Tasten- und Funktionsbelegung 

 Mehrere MWST-Sätze 

 Zeiterfassung 

 Multiwährungsfähig 

 Verschiedene Schnittstellen zu externen Peripheriegeräten  

 Anbindung an memoria | BACKOFFICE 

 

 

 

 


