DATENBLATT
SB-Kasse

Wenn es eine Technologie gibt, die unser Einkaufserlebnis nachhaltig verändert, dann sind
dies Selbstbedienungskassen. Solche Kassen ermöglichen es Kunden, ihre gekauften Waren
selbst zu scannen, einzupacken und anschließend zu bezahlen.

1. Die SB-Kassen von NCR, NCR SelfServ Checkout, sind
kinderleicht zu bedienen. Dazu tragen Animationen und leicht
verständliche Instruktionen auf interaktiven, berührungsempfindlichen Bildschirmen bei. Zusammen mit akustischen
Hinweisen leiten sie den Käufer Schritt für Schritt durch den
Checkout-Vorgang, und das in mehreren Sprachen. In
HAYUNGA’s E-center in Elmshorn sind dies beispielsweise
Englisch, Türkisch, Polnisch, Russisch und Deutsch.

2. Kunden haben zwei Optionen, um eine Transaktion zu
starten: Entweder drücken sie auf den "Start"-Knopf auf
dem Bildschirm und folgen den Hinweisen darauf, oder sie
scannen ihre Waren ein und verstauen diese, ohne den
Touchscreen zu benutzen. In diesem Fall genügt es, die
Barcode-Etiketten auf den Waren am Scanner vorbei zu
ziehen. NCRs bioptischer Barcode-Scanner erzeugt längere
und dichtere Scan-Linien als die Lösungen von Mitbewerbern. Dadurch sind die Scanner von NCR in der Lage, auch
schwer lesbare Barcodes zuverlässig zu erfassen.

3. Frischwaren wie Obst und Gemüse lassen sich mithilfe
von Waagen abwiegen, die vor dem Scanner positioniert
sind. Der Kunde wählt auf dem Bildschirm aus, um welche
Art von Ware es sich handelt. Das System von NCR ermittelt
anschließend automatisch den entsprechenden Preis. Sobald
er alle Waren eingescannt hat, kann der Kunde diese einpacken.

Die SB-Kasse von NCR ist einfach zu bedienen

Obst kann auch gescannt werden

4. Sobald der Käufer die Waren verstaut hat, folgt das
Bezahlen. Der Kunde wählt dazu auf dem Bildschirm der
SB-Kasse die gewünschte Zahlungsart: bar oder über eine
Bank- beziehungsweise Kreditkarte. Außerdem kann er
Rabatt-Coupons, die er einlösen möchte, in die Kasse von
NCR eingeben. Um das Bezahlen so einfach wie möglich zu
machen, sind die Eingabe- und Ausgabefächer für Bargeld
nebeneinander platziert.
Gescannte Waren werden eingepackt

Der Kunde muss nur seine Kredit- oder Geldkarte in den
Kartenleser eingeben oder bei Barzahlung Münzen und
Geldscheine in den Münzprüfer und Banknotenleser
einführen. Bei Geldstücken ist es gleich, ob der Käufer das
Checkout-System mit einer Handvoll Kleingeld "füttert" oder
die Münzen separat einwirft.
NCR SelfServ Checkout unterstützt integrierte Standardlösungen für die Wechselgeldrückgabe in Form von Münzen
oder Geldscheinen. Der Vorteil dabei ist, dass nicht mehr
häufig Wechselgeld nachgefüllt werden muss.

Eine Kundin beim Einwerfen der Münzen

5. Die Self-Checkout-Systeme von NCR sind sowohl für
versierte Nutzer als auch weniger erfahrene Einkäufer
ausgelegt. Die Mitarbeiter sind so geschult, dass sie bereits
am Verhalten eines Kunden erkennen, ob dieser Hilfe
benötigt – selbst dann, wenn der Käufer noch keine
Überstützung angefordert hat, etwa durch Betätigen des
Hilfe-Buttons auf dem Bildschirm oder Auslösen eines
Lichtsignals.

Der Käufer wählt eine Bezahlmethode

