
ÜBERPRÜFEN SIE DIE WICHTIGSTEN PERFORMANCE-DATEN IHRES  
UNTERNEHMENS ONLINE - JEDERZEIT

Mit der myDuratec App haben Sie per Smartphone und Tablet einen Echtzeit-Zu-

griff auf Ihre wichtigsten Unternehmenskennzahlen. Egal, zu welchem Zeitpunkt 

und egal, an welchem Ort Sie sind, die einfach zu bedienende Reporting-App 

gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Umsätze pro Bediener, 

pro Produkt, pro Stunde oder auch gesamt. Historische Vergleichswerte  werden 

angezeigt und Prognosen anhand der aktuellen Zahlen abgegeben. Trends und 

erwartete Umsätze werden zusätzlich auf Filialebene angezeigt. Berichte und klar 

strukturierte Grafiken machen die Werte auf einen Blick erfassbar.

 ECHTZEITBERICHTE JEDERZEIT   
UND ÜBERALL

myDURATEC-APP HIGHLIGHTS

AKTUELLE UND HISTORISCHE  
KENNZAHLEN

Aktuelle und historische Kennzahlen-

vergleiche auf Unternehmens-, Filial- 

und Mitarbeiterbasis.

TRENDS, PROGNOSEN &   
HOCHRECHNUNGEN

Prognosen werden anhand der ge-

sammelten Daten abgegeben. Trends 

und erwartete Umsätze werden 

zusätzlich auf Filialebene angezeigt.

myDURATEC 
REPORTING-APP 
my business in my pocket

APP DOWNLOADEN

Die myDuratec-App steht für iOS- und 

Android-Smartphones sowie -Tablets 

zur Verfügung. Sie können die App 

im „App Store“ und bei „Google play“ 

herunterladen und im Demo-Modus 

kostenlos ausprobieren.

Zur Live-Nutzung der App wenden 

Sie sich bitte an Ihren Duratec-Fach-

handelspartner oder rufen Sie uns an 

unter 0251-2856-154. 

Weitere Details finden Sie auf unserer 

Webseite.

Einfach.   Effizient.   Sicher.D
a brand of Vectron

 +49 (0)251 / 2856-154
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  Willy-Brandt-Weg 41 

 D-48155 Münster

  vertrieb@duratec-systems.de

  +49 (0)251 / 2856-154 

 (Mo. – Fr., 9.00 bis 18.00 Uhr)

 www.duratec-systems.de

IHR DURATEC FACHHANDELSPARTNER

FUNKTIONEN

�� Tagesumsätze unternehmensweit 
und filialbezogen 

�� Anzahl bisheriger Rechnungen/
Kunden

�� Anzahl und Performance von 
Bedienern

�� Prognosen, Trends und Hochrech-
nungen

�� Umsatzverlauf auf Stundenbasis 
(Chart) im Vergleich zur Vorwoche

�� Offene Umsätze/Tische unterneh-
mensweit und filialbezogen

�� Zugriff auf historische Daten mit 
umfangreichen Filtermöglichkeiten

�� Unternehmensweite Top 10 der 
Artikelverkäufe nach Umsatz, An-

zahl sowie prozentualem Anteil am 
Gesamtverkauf

�� Individuell erstellbare Watchlist für 
10 Artikel

�� Gliederung in Anteile Top 5/ 
Top 6–10/Rest

�� Balkendiagramm der Top 5

�� Umsatzdifferenz zwischen Top1- 
und Top5-Produkt

�� Top-Produkt pro Filiale

�� Weitere detaillierte Charts

�� Shopliste: Liste aller Filialen mit 
wichtigen Kennzahlen, aktuellem 
Trend sowie erwartetem Gesamt-
tagesumsatz

�� Filialliste beliebig sortierbar

Neben vorgegebenen Zeiträumen 

bietet die App die Möglichkeit, sich die 

Daten eines bestimmten Tages, einer 

Woche, eines Monats oder eines Jahres 

anzeigen zu lassen.  Auswertungen 

erfolgen sowohl in Berichtsform als 

auch als Grafik. 

ENTSCHEIDUNGSHILFE

Mit der App können Sie die wichtigsten 

Performance-Daten Ihres Unterneh-

mens online jederzeit überprüfen, 

mit historischen Daten vergleichen, 

blitzschnell auf etwaige Fehlentwick-

lungen reagieren und wirkungsvolle 

Gegenmaßnahmen ergreifen.

Einfach.   Effizient.   Sicher.D
a brand of Vectron

 +49 (0)251 / 2856-154
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