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ihr Warenwirtschaftssystem hiS::Win verbindet nicht nur mit einer 
Schnittstelle Warenwirtschaft und internet-Shop miteinander. Auch 
die gesamte logistik, der Versand vom Reimport der Verkaufs- und 
Kundendaten bis zum Paketaufkleberdruck, ist in diesem System ein-
gebunden. Das spart Zeit und bietet höchste Sicherheit. Beispiel: ein 
Schuh, auf der Fläche im handel angeboten, wird hier entnommen, da 
er online verkauft wurde. in der Regel wäre nun eine manuelle info an 
die Warenwirtschaft und an die Versandstelle erforderlich. hiS::Win 
erspart dem händler diese doppelte Form der eingabe. Alle Bereiche 
sind optimal miteinander verzahnt. 

Ab welchem Umfang lohnt sich ein zusätzlicher online-Verkauf? 
Jörg Dufner, Vertriebsleiter Ariston informatik: „So um die zehn Päck-
chen sollten schon mindestens am tag verschickt werden, sonst macht 
das ganze keinen Sinn.“ Wer online aktiv ist, sollte dieses Feld richtig 
angehen und klar auf Wachstum ausgerichtet sein. Sämtliche für den 
online-Shop benötigten Daten werden im Warenwirtschaftssystem 
hiS::Win von der Ariston informatik gepflegt. neben dem auto-
matischen Bestandsabgleich und der Zuordnung von Bildern zu den 
entsprechenden Kategorien sind bis zu drei Arten von cross-Selling 

Online
Mit den Tools der Ariston Informatik GmbH können Fachhändler ihren eigenen 
Online-Shop perfekt und pflegeleicht mit der gesamten Warenwirtschaft verbinden.

GutScHEin

testen Sie die Fotobox: Senden Sie uns bis zum 31. 

Juli 2012 bis zu 3 Schuhmodelle.

ariston informatik GmbH

Stichwort Fotobox

Bussardweg 18

41468 neuss

– aber richtig!

in Zeiten von Zalando & co. muss sich der Schuheinzelhandel nicht nur klar profilieren – viele Händler 
wollen auch am Verkauf im internet partizipieren, mit einem eigenen Online-Shop. Doch wie lässt 
sich dieser parallel zum Hauptgeschäft sinnvoll realisieren? Der E-commerce markt ist groß und un-
übersichtlich; und ein iShop sollte zusätzlichen umsatz bei möglichst geringem aufwand bringen. 
Hier bietet sich die ariston informatik GmbH (neuss) als kompetenter und mit der Schuhbranche 
bestens vertrauter Partner an. Sie möchte dem Handel tools an die Hand geben, um für den wach-
senden Wettbewerb auch durch Branchenfremde möglichst gut gerüstet zu sein.

Kleines Wunderwerk der technik, die Fotobox

Fotobox
·  nur knapp drei Minuten dauert es, dann stehen 20 einzelbilder 

zur Wahl, darstellbar mit oder ohne 360 grad Rundum-Ansicht. 
· Perfekte Ausleuchtung durch innovative leD-technik.
·  Die Maße, l: 180 cm, t: 80 cm, h: 150 cm. Sonderanfertigungen 

für größere Produkte sind auf Anfrage möglich. Die genormte 
Fotobox passt durch jede gängige tür und benötigt nicht mehr 
als eine Steckdose und einen internet-Anschluss. 

·  Mit der Basisversion sind Artikel bis 45 cm Durchmesser und 65 
cm höhe zu fotografieren. 

·  ein Player wird mitgeliefert und ermöglicht, dass die 360 grad-
Ansicht in allen üblichen Browsern sowie auf iPhone, iPad und 
sonstigen Android-geräten sichtbar ist. 

·  Der Preis der Fotobox liegt laut Ariston rund 50 Prozent unter den 
bislang auf dem Markt präsentierten vergleichbaren Angeboten.

·  Zielgruppe: einzelhändler, hersteller, großhändler, online-
händler.

Vertriebsleiter Jörg Dufner: Wir 
möchten vor allem den inhaberge-
führten Schuheinzelhandel stärken.
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möglich. Auch kann Amazon direkt aus dem hiS::Win bestückt wer-
den. Wie reibungslos und fehlerfrei diese Abläufe funktionieren, stellt 
das team der Ariston informatik interessenten gerne an praktischen 
Bespielen bereits voll integrierter online-Shops vor. 

Warenwirtschaft, Shop und die logistik sind abgedeckt – bleibt die 
Frage nach den Fotos, die online gestellt werden. Auch hier hält die Aris-
ton informatik eine passende Antwort bereit: die Fotobox. Vorgestellt 
auf der letzten gDS, wurde bereits diverse dieser Boxen verkauft. „Zwar 
können die Kunden auch Modelle zu uns schicken, die wir dann in der Box 
fotografieren; doch ab rund 300 bis 500 zu fotografierenden Modellen im 
Jahr rentiert sich der Kauf der Fotobox sehr schnell.“ 25 euro berechnet die 
Ariston informatik für ein Fotomotiv; der Kunde erhält es komplett frei-
gestellt, mit beliebig vielen einzelaufnahmen und einer 360 grad Rund-
um-Ansicht. Perfekt nicht nur für die Abbildung im online-Shop. Auch 
für das Warenwirtschaftssystem selber und für sonstige Marketingmaß-
nahmen wie Kataloge oder die anschauliche Platzierung auf dem iPad der 
Außendienstmitarbeiter sind diese hochwertigen Aufnahmen zu verwen-
den. Wer die Professionalität noch weiter steigern möchte, kann diese 
über die Wahl des in der Box aktiven Kamera-Modells selbst beeinflussen. 

HiS::Win::mailOrder
Das vollintegrierte Versandprogramm übernimmt alle nach dem 
Kauf erforderlichen Schritte (einige optional):
· vordefinierbare e-Mails an den Käufer
· Bestellreservierung oder Bestellung bei noS-Artikeln
· Rechnung, Fremdwährungsimport
· Rücksendeschein/lager-Begleit-Schein
· Paketschein (UPS, DPD, Dhl)
·  Paketverfolgung, Reimport der tracking-nr. in das Versandprogramm
· lastschriften (Übergabe an Banksoftware), Bonitätsabgleich
· Weiterleitung der Verkäufe/gutschriften an die Finanzbuchhaltung

grundsätzlich ist die Bedienung der Fotobox spielend einfach. Vorein-
gestellt, braucht der nutzer nur noch zwischen Buttons wie „bunt“ 
oder „uni“, „Stiefel“ oder „halbschuh“ zu wählen und die entertaste 
zu tätigen. Bereits drei Minuten später ist das Bild direkt in das Waren-
wirtschaftssystem bzw. den online-Shop eingebunden. Produktneu-
heiten können mit wenigen tastendrücken direkt online vorgestellt 
werden, Stichwort virtuelles Schaufenster. Übrigens ist die Fotobox 
natürlich auch für andere gegenstände zu nutzen, solange sie in ge-
wicht und größe den Vorgaben der Box und ihrer Ausrüstung entspre-
chen (siehe Kasten). So macht Fotografieren Spaß und der Kunde ist 
komplett unabhängig und flexibel. 

Ulrike Kossessa

3 Minuten für 360 grad-Bilder


