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Swiss made

Unsere Kunden handeln erfolgreich. 
Wenn es um Markterfolg, die Steigerung von Effizienz, die Sicherung und Optimierung von 
Rentabilität geht, ist IT im Handel längst ein Schlüsselfaktor. 

Fakt sind immer rascher kommende Marktveränderungen, Flexibilität bei Beschaffung, 
Distribution und Aktionen sowie die Veränderungen im Kauf- und Mediennutzungs-
verhalten der Kunden. Dies verlangt nach kompetenter IT-Beratung und Lösungen,  
die mit geringem Aufwand umgesetzt werden müssen. Auch komplexe Funktionen  
müssen dabei leicht, nahezu intuitiv, nutzbar sein – nur dann werden im Zahlungs- 
verkehr, in der Warenwirtschaft, POS-Filial-Management, im Instore-Content-Management,  
im Rollout-Management  sowie im Controlling die relevanten Prozesse beschleunigt  
und Fehler vermieden.

Data Connect steht seit über 25 Jahren für Kompetenz in Retail-IT. Unsere Referenzliste, 
aber auch die jahrzehntelange Kompetenz in einem der „Brennpunktthemen“ – dem bargeld- 
losen Zahlungsverkehr – beweist unser Branchenverständnis und die Seriosität unserer 
Angebote. Praxisgerechte Softwarelösungen sind ein Markenzeichen von Data Connect. 
Und es ist auch das Versprechen an unsere Kunden, dass wir weiterhin vorausdenken.
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Michael Fuchs
Leiter des Bereichs 
Retail Solutions. 
Er ist Consultant 
für IT-Filiallösungen 
und betreut die 
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Philippe Pelz
Leiter des Bereichs 
ePayment Solutions. 
Fundiertes Know-how 
im Transaktions-
processing EFT/POS, 
verantwortlich für die 
Software StorePMS.  

Agatha 
Baumgartner-Zett
Leiterin des Bereichs 
Education Solutions 
sowie verantwortlich 
für den operativen 
Bereich der Data 
Connect als COO.

Wegbereiter für Ihre 
fortschrittlichen Retail-It-Lösungen.  

U n t e r n e h m e n s - p o r t r ä t

n e u e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s .  F ü r  R e t a i l  &  p e o p l e . 

Experten in einem starken Team.
Für Ihren Markterfolg.
Die Data Connect ist in leistungsstarke Ein-
heiten gegliedert – und dennoch „ein  Team“.  
Das kundenorientierte Denken und Han- 
deln aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
treibt uns zum Erreichen immer neuer  
Meilensteine an.



Unter Federführung von Jürg Baumgartner  
ist dieses neue Fachbuch erschienen.  
Top-Autoren stellen Trends und Beispiele 

aus der Verknüpfung 
von IT mit dem Retail-
Business vor. 

Bestellen Sie Ihr per-
sönliches Exemplar auf 
www.dataconnect.ch 
oder 
buch@dataconnect.ch

Herausgeber Jürg Baumgartner und weitere 
8 Experten aus Handel, IT, Kreditwirtschaft, 
Netzbetrieb und Verband beleuchten das 

Thema „bargeldloser 
Zahlungsverkehr“ aus 
entsprechend unter-
schiedlichen Blickwin-
keln.

Was erwartet der Kunde von einem Retailer im 21. Jahrhundert? 
Auf diese Frage gibt es viele Antworten, schnell kursieren Schlagworte wie „Location  
Based Services“ – mobile Dienste, die am POS selektive Informationen bereitstellen,  
Couponing – als Kundenbindungs- und Analysetool, oder flexibles Payment –  
mit immer weniger Bargeld, dafür Karten, Smartphone oder Fingerprint … Alle diese Ideen  
haben eines gemeinsam: Man erhofft sich neue Anreize! Das gilt auch für den Handel –  
aber er muss investieren, um Frequenzen zu bekommen, Warenumschlag zu steigern,  
Umsatz und Ertrag zu sichern. 

Für eine wirklich erfolgreiche Geschäftsentwicklung braucht es deshalb neben der  
Kundenorientierung auch „hinter den Kulissen“ klare Prozessabläufe und Transparenz. 

IT – vernetzt alle Ebenen, alle Standorte und den Kontakt zum Kunden 
Unsere innovativen und wirtschaftlichen IT-Lösungen ermöglichen bereits heute zu  
jeder Zeit den Zugriff auf aktuelle Informationen und das Steuern von Prozessen –  
sei es bei der Warenwirtschaft, dem Bestandsmanagement, bei Preisauszeichnungen 
und Zahlfunktionen.

Lösungen von Data Connect erleichtern sowohl in der Zentrale, wie auch in Verkaufs-
stellen und Filialen das Management. Sie profitieren von verbesserten Arbeitsabläufen, 
Zeitgewinn, mehr Variabilität und Flexibilität in den Prozessen, vielfältigen Auswertungs-
möglichkeiten und sicheren Benutzerführungen. IT-Systemlösungen von Data Connect  
laufen stabil, werden individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst und bieten Ihnen eine 
Investitionssicherheit.

Für die zukunft 
im stationären Handel. 

Abschied 
vom Bargeld

It-trends 
Retail-Business
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Beweise unserer
Kompetenz

 mehr als 25 Jahre aktiv im 
 Retail-Business

 mehr als 25 Jahre Erfahrung in 
 zentrale/dezentrale Organisationen

 mehr als 25 Jahre Erfahrung 
 in Backoffice- und Filiallösungen

 über 16 Jahre Erfahrung 
 in mobilen Lösungen

 über 15 Jahre Erfahrung 
 im bargeldlosen Zahlungsverkehr

 mehr als 5 Jahre Erfahrung 
 im Rollout-Management

 Permanente Trendforschung 
 (bargeldloser Zahlungsverkehr, 
 Instore-Content-Management) 

 Begleitung von Vorbild-Unternehmen  
 wie der Migros und COOP 

 Mitglied im EHI, bei EPAS Org
 Realisierungspartner 

 für pirobase CMS
 Fachartikel und Buchveröffentlichungen

Unser Business: Connect Retail & People
 

 Der Kreislauf der Produkte im Handel
 Der Kreislauf der bargeldlosen Zahlung  

Unser Angebot:
Individuelle Software-Lösungen mit tau-
sendfach bewährten Komponenten und  
der möglichen Integration bestehender 
ERP-Systeme. Sicher konzipiert umge-
setzt, installiert und betreut mit jahrzehnte-
langer Retail- & IT-Kompetenz.

Ihr Vorteil:
Höhere Wirtschaftlichkeit durch fortschritt-
liche, lückenlose Prozesse von Waren und 
Geld – alles ist im Fluss! 

neU!


