
Gemeinsam
für den Handel 
der Zukunft



Lieferdienst



Für DRS Superdata arbeiten über 70 Spezialisten, die den Handel 
der Zukunft im deutschsprachigen Raum entscheidend weiter-
entwickeln. Nach ihrer Fusion zu einem bedeutenden Software-
haus mit Handels-Know-how bieten sie Lösungen und Strategien 
für den Einzel-, Online- und Großhandel aus einer Hand.

 

DRS Superdata präsentiert innovative Lösungen für den Handel auf 
der Grundlage von mehr als 30 Jahren Branchenerfahrung.
Die Bündelung der fachlichen und technischen Handelskompetenzen 
macht die DRS Superdata zu einem herausragenden Partner mit 
breitem Portfolio. Dieses umfasst Services, Dienstleistungen und 
Softwarelösungen entlang der gesamten Prozesskette des Handels 
und erstreckt sich vom Webshop über Warenwirtschaft und Kas-
sensystem bis zum Lieferservice, Loss Prevention, Kundenbindung 
und Retail Analytics. 

WIR SCHAFFEN NEUE CHANCEN 
FÜR IHR BUSINESS
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Dein Markt
Deine Zukunft



Die mehrmandantenfähige Filial-Warenwirtschaft drs//STORE ist 
auf die funktionalen Anforderungen der Filiale ausgerichtet.  
Das System wurde für den Einzelhandel entwickelt und unter-
stützt alle Arbeitsabläufe von

- Bestellung bis zum Wareneingang,
- Bestandsmanagement bis Marktbuchhaltung,
- Preispflege bis Regaletikettendruck. 

Mit drs//HQ (Headquarters) wird die Filial-Warenwirtschaft um ein 
zentrales Warenwirtschaftssystem zur Unternehmensführung er-
gänzt. Mittelständische Einzelhandelsunternehmer mit Mehr-Filial-
betrieb steuern ihre Filialen zentral. Gleichzeitig soll aber Unabhän-
gigkeit in Sortiment und Preisfindung erhalten bleiben, um flexibel 
auf lokale Mitbewerber reagieren zu können. Für dieses mehrstufige 
Organisationsmodell wurde drs//HQ konzipiert. Die Funktionen der 
Warenwirtschaft werden durch abgestimmte Funktionen zur Filial-
verwaltung ergänzt.

Zentrale 
Unternehmens-
führung 
erweitern

SEITE - 4 -



Die Kasse ist das Ohr in den Markt. Von ihr hängt es ab, wie  
zeitnah und mit welchem Informationsgehalt Entscheider in der 
Zentrale in die Lage versetzt werden, Entwicklungen in den  
Filialen einzuschätzen und situationsgerecht zu reagieren.

Mit dem Kassensystem der DRS Superdata sind die Verantwortli-
chen sofort und umfassend im Bilde, können Nachfrage stimulieren 
und sicherstellen, dass nachgefragte Produkte im Markt auch ver-
fügbar sind. Das bedeutet: Chancen nutzen.

Das Checkout 
Chamäleon
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Die Handelslandschaft wurde in den letzten Jahren kräftig auf-
gemischt. Wer sich auch zukünftig behaupten möchte, muss „sein 
Lied“ auf allen Kanälen spielen und jede Chance nutzen können. 
Dazu bedarf es eines Systems, das ihm Wege ebnet, anstatt sie zu 
versperren. drs//POS unterstützt durch:
- Echtzeit-Prozesse - alle Kanäle sind synchronisiert und aktuell
- Vielfältige Ausprägung - unterschiedlichste Einsatzgebiete,  
 auch SCO und mobil  
- Geräteunabhängig - klassischer Kassen-PC, Tablet,  
 Smartphone und MDE



Stationär, online oder mobil – in der Kommunikation mit dem 
Kunden darf das keinen Unterschied mehr machen. Er kennt  
keine Vertriebskanäle. Für ihn verschwimmen die Welten. 
Genau diese Verschmelzung verschafft dem Handel große 
Chancen. Neue Services und Geschäftsmodelle entstehen, zumeist 
auf Basis technischer Innovationen.

drs//ONLINE setzt hier an und bietet Lösungen für den modernen 
Handel, selbstverständlich auch auf mobilen Endgeräten nutzbar.

Online-
Business
transparent 
gestalten

Lagerverwaltung
Unterschiedliche Betriebsformen verlangen unter-
schiedliche Lagerarten. Gerade im Online-Business 
ist eine gut funktionierende Logistik ein Erfolgsfak-
tor. Nicht nur die Beherrschung diverser Nachschub-
strategien sondern auch die flexible Anpassung auf 
neue Lieferprozesse sind gegeben.

Vernetzung
Digitalisierung bedeutet auch, dass sich IT-Systeme 
– im Unternehmen und über Unternehmensgren-
zen hinweg – „unterhalten“. Je besser man vernetzt 
ist, umso leichter ist es, Geschäfte zu machen. Und 
das ist nicht nur im realen Leben so.

PIM
Aussagefähige Produktinformationen sind bei digi-
talen Medien ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Nicht 
nur wegen gesetzlicher Vorgaben, sondern auch, um 
den Käufer bestmöglich zu informieren und damit 
entscheidende Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten.

Online-Shop 
Auf Basis von Standardsoftware können schnell 
und effizient Online-Einkaufserlebnisse für den 
Kunden geschaffen werden. Dabei achtet DRS 
Superdata darauf, den Shop nicht als Insellösung 
aufzubauen, sondern ihn vollständig in die Prozesse 
des Händlers zu integrieren.
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Lieferdienste haben Tradition, sei es für den häuslichen Bereich oder 
im Rahmen üblicher Geschäftstätigkeit zwischen Unternehmen zur 
Anlieferung bestellter Ware. Was einst als Kundenservice gedacht 
war, entwickelt sich zum Omni-Channel-Geschäftsmodell.  
Die mobilen Applikationen drs//DELY (Delivery) digitalisieren die  
Abläufe der Logistik und Belieferung.

drs//DELY steht für
- Tourenvorbereitung – Kommissionierung der Aufträge 
  und Transportmittel 
- Routenplanung – Track & Trace unter Berücksichtigung  
 von Verkehrsinformationen 
- Anlieferung – Entladekontrolle inklusive Dokumentation  
 sowie Retouren
- Tourennachbearbeitung – Reklamationsmanagement  
  und Schadensermittlung

Lieferungen
auf den 
Punkt
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Es ist leider Realität, dass betrügerische Machenschaften zu-
genommen haben. Der Griff in die Kasse ist dabei nur eines der 
bekannten Phänomene. 

Neben den klassischen Maßnahmen einer Video-Überwachung ge-
hört auch dazu, alle Möglichkeiten moderner Systemtechnik zur Auf-
deckung von Betrug zu nutzen, wie dies bei drs//LP (Loss Prevention) 
der Fall ist. drs//LP hat das Ziel, Verluste jeglicher Art, wie Diebstahl 
von Geld oder Waren, Schwund durch Verderb, Kreditkartenbetrug 
oder andere elektronische Manipulationen zu vereiteln, aufzudecken 
und zu ahnden.

Lösungen
statt
Verluste
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Die Stärken von drs//LP sind tiefgreifende Ana-
lysefunktionen und Kennzahlen. Es bietet ein 
proaktives Monitoring und damit ein frühzeiti-
ges Aufspüren der Täter sowie die Feststellung 
der Schadenshöhe. Die Funktionen der Loss 
Prevention Software haben eine erhebliche 
Zeitersparnis für den Revisor zur Folge und leis-
ten einen wertvollen Beitrag zur Verringerung 
von Inventurdifferenzen. 



Kundenbindung ist das A&O eines nachhaltigen Handelsgeschäf-
tes. Deshalb unterstützen wir mit einer Reihe von Software- 
Bausteinen gezielt jene Maßnahmen, die die Kundenbindung 
stimulieren und Stammkunden für ihre Treue belohnen.
 
 
 
 

Ob Marketing oder Vertrieb, der Trend in der Kundenzentrierung 
hält an. Bei drs//LOY (Loyalty) steht der Nutzen für die Kunden im 
Mittelpunkt. Daher stehen die Services in sämtlichen Verkaufs- 
kanälen, also stationär, im Webshop sowie Mobilshop gleichermaßen 
zur Verfügung, um dem Kunden eine durchgängige Nutzung der 
Promotionsvorteile in allen Einkaufssituationen zu ermöglichen. 
Nur so wird er sich persönlich als Kunde angesprochen fühlen und  
gerne wieder auf diese Aktionen zurückkommen.

Lösungen
statt
Verluste

Vom Käufer 
zum Fan
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ZUFRIEDENE KUNDEN
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Seit über 30 Jahren agieren wir erfolgreich am Markt und haben 
umfangreiches Fachwissen aufgebaut. In dieser Zeit sind lang-
fristige, vertrauensvolle und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu 
unseren Kunden entstanden. 

Unsere Kunden sind international tätig und setzen Lösungen für die 
verschiedensten Branchen ein wie z.B. Food, Non-Food, Getränke, 
Biomarkt, Drogerie, Bäcker, Kiosk, DIY-Märkte und Tierbedarf. 
Unsere Expertise zeigt sich in innovativen Lösungen für jedes 
Geschäftsmodell.

International
für Kunden
im Retail
erfolgreich



DRS Deutsche Retail Services AG
Wilhelmstraße 22 . 89073 Ulm
+49 731 979 220 220
info@drs-ag.de
www.drs-ag.de

Superdata GmbH
Ruhrstraße 90 . 22761 Hamburg
+49 40 8 532 620
info@superdata.de


