
 

 

eFulfilment und PRO-ORG-EDV schließen strategische 
Partnerschaft 
  

eFulfilment und PRO-ORG-EDV (kurz poe®), Hersteller des  Kassen- und Filialsystems 
POSMAN,  gehen eine strategische Partnerschaft ein. Inhalt der Partnerschaft ist die 
nahtlose Verknüpfung des klassischen Einzel- und Filialhandels mit modernen eCommerce-
Vertriebskanälen.  

Die gegenseitige Integration der Softwaresysteme ermöglicht es, einerseits dem Handel die 
innerhalb des Ladengeschäfts gelagerten Waren auch online anzubieten und andererseits 
den stationären Handel in die Verkaufs- und Logistikkette des eCommerce zu integrieren. 
Hierbei dient die eFulfilment Plattform als zentraler Vermittlungs- und Verwaltungspunkt 
zwischen online-Vertriebskanälen, wie z.B. einem Onlineshop, Amazon(R), EBay(R), 
Yendoo(R) und POSMAN zur stationären Verkaufssteuerung.  

Aufträge, welche im Einzelhandel erzeugt werden, wirken sich direkt auf die online 
angebotenen Waren aus - dies gilt ebenso für Warenrückgaben und Lagerzugänge. Online 
erzeugte Aufträge, können komfortabel über das - per Webbrowser nutzbare - System von 
eFulfilment verwaltet und abgearbeitet werden.  

Zusätzlich zur reinen Abarbeitung von Aufträgen aus neuen Vertriebskanälen werden alle 
Kassendaten über das eFulfilment-System automatisch analysiert und ausgewertet. So 
erkennen Sie komfortabel und auf einen Blick Schwankungen und Trends – egal ob online 
oder offline.  

Über POE:  

PRO-ORG-EDV Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Büren bei Paderborn ist Hersteller von 
skalierbaren Kassensoftware- und FilialManagement-Lösungen (vom Einzelplatzsystem bis 
hin zu beliebig großen Filialkonzepten) für den Handel. Das inhabergeführte Unternehmen 
entwickelt alle Software-Lösungen komplett in Deutschland mit einem eigenen 
Entwicklerteam. Die poe®-Lösungen finden sich in über 6000 Installationen in ganz Europa 
wieder, sind mehrsprachig, bewährt und revisionssicher. In Deutschland und den 
Niederlanden werden die Produkte ausschließlich über zertifizierte POSMAN-Partner 
flächendeckend geliefert und betreut. Mit dem qualifizierten POSMAN-Partnernetz erreicht 
poe® eine extrem hohe Nähe und Sicherheit beim Anwender vor Ort am Point-Of-Sale, unter 
Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten.  

 Über eFulfilment:  

Die eFulfilment Transaction Services GmbH mit Sitz in Ludwigsburg bei Stuttgart ist Anbieter 
einer universellen eBusiness- und Logistiksoftwarelösung. Internationale Konzerne vertrauen 
ebenso auf die Systeme von eFulfilment wie kleine und mittlere Unternehmen aus ganz 
Deutschland sowie den angrenzenden Ländern. Mit ihrer eigenen Technologie, der 
eFulfilment Plattform, ermöglicht eFulfilment ein optimiertes Onlinebusiness bei gleichzeitig 
minimiertem Aufwand. Die Schnittstellen zu diversen Vertriebskanälen, wie beispielsweise 
Ebay®, Amazon® oder Yendoo ermöglichen maximal automatisierten Abverkauf.  

 


