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Smart Card und Kassensysteme von Sharp
Ganz gleich, ob in der Bäckerei, im Einzelhandel oder in der Gastronomie: Die Smart Card und Sharp Kassensysteme 

fördern Ihre Kundenbindung und optimieren Ihre Abrechnungsvorgänge. Das Smart-Card-System ist kompatibel mit fol-

genden Sharp Kassenterminals:

UP-700 Kassensystem 
für die Gastronomie

UP-820N Kassensystem 
für den Einzelhandel 

UP-800/810F/820F 
Kassensysteme für 
die Gastronomie 
und BäckereienUP-3500 Kassensystem 

für die Gastronomie 
und Bäckereien
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Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany
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Handelskai 342, 1020 Wien, Austria
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Smart Card
Kundenbindungssystem

Ihre Kunden sammeln Punkte, 
Sie sammeln Kunden.

Smart Card – das clevere 
Kundenbindungssystem für alle

Smart Card
Kundenbindungssystem



Die Benutzung des Smart-Card-Systems ist bedienefreund- 
lich und in den Ihnen bekannten Abrechnungvorgang integ-
riert. Neben Ihrem Sharp Kassensystem benötigen Sie kei-
nen zentralen Server oder zusätzliche PC-Hardware, sondern 
lediglich das Kartenlesegerät und die dazugehörige Chip- 
karte. Das Lesegerät ist einfach zu bedienen und lässt sich 
platzsparend im Kassenbereich aufstellen. Die eingesetzten 
Karten können individuell gestaltet werden und verfü-
gen über einen intelligenten Chip, der alle notwendigen 
Informationen speichert. Diese Daten trägt der Kunde eigen-
verantwortlich auf der Karte mit sich. Sie werden beim Ab-
rechnungsvorgang nur an das entsprechende Lesegerät 
bzw. das hinterlegte Kassensystem übermittelt und sind 
somit vor Fälschungen sicher. Der Kunde erhält mit jeder 

Rechnung eine aktuelle Übersicht über seinen Smart-Card- 
Status, beispielsweise wie hoch das Restguthaben ist, wie 
viele Bonuspunkte gesammelt oder welche Rabatte ge-
währt wurden, ohne dass für Sie ein zusätzlicher Aufwand 
entsteht. Ihnen als Kassenbetreiber ist es wiederum möglich, 
wichtige Informationen wie z.B. das Kaufverhalten der Kun-
den für die Optimierung Ihrer Sortimentssteuerung oder 
die Planung geeigneter Marketingmaßnahmen zu nutzen.
Aber das Smart-Card-System ist nicht nur unkompliziert und 
sicher, sondern auch sinnvoll erweiterbar: Zur Verkaufsdaten-
verwaltung und zur Konsolidierung von Kassenumsätzen lässt 
sich die intelligente Kassenlandschaft durch die Integra-
tion des Kassen-Kommunikations-Programms KAKOM 
einfach ausbauen.

Es war noch nie so einfach, Kunden zu gewinnen und zu binden.

Smart-Card-Kundenbindungssystem: effektiv, fl exibel, einfach.

Für die Bäckerei, die Gastronomie oder den Einzelhandel.

Für alle, die es gern lösungsorientiert und einfach mögen.

Wer heutzutage Kunden gewinnen, zufrieden stellen und bin-
den möchte, benötigt gute Produkte und eine intelligente 
Verkaufsstrategie. Mit dem Smart-Card-System wurde ein 
effektives und fl exibles Kundenbindungstool entwickelt, 
das für den Kleinunternehmer gleichermaßen geeignet ist wie 
für den Filialisten.
Die Smart Card ist eine Kundenkarte, die es Ihren Kunden 
ermöglicht, bargeldlos zu zahlen, beim Einkauf Punkte zu 
sammeln oder Rabatte in Anspruch zu nehmen. Mit die-
sem Service erhöhen Sie die Markentreue und Konsumbe-
reitschaft Ihrer Kunden und verschaffen sich zusätzliches Ge-

winnpotential. Dabei ist die Bedienung und Integration 
des Smart-Card-Systems denkbar einfach. Sie benötigen 
neben Ihrem Sharp Kassensystem lediglich ein Kartenle-
segerät und die dazugehörige Chipkarte. Dort werden alle 
relevanten Daten und Informationen über das Kaufverhal-
ten Ihrer Kunden erfasst, die Sie auswerten können, um Ihre 
Sortimentssteuerung zu optimieren oder bestimmte Mar-
ketingmaßnahmen einzuleiten.
Erfahren Sie mehr über die Smart Card von Sharp und nut-
zen auch Sie das clevere System für nachhaltige Kunden-
bindung und Umsatzsteigerung!

Das Smart-Card-System ist äußerst fl exibel und wird inzwi-
schen branchenübergreifend erfolgreich eingesetzt. So 
können Bäckereien oder Cafés ihre Kundenbindung durch 
Kunden- bzw. Bonuskarten erhöhen, indem sie Stammkun-
den Punkte gutschreiben. Betreibern von Einzelhandels-
geschäften ist es möglich, durch Herausgabe von Gutschein-
karten zusätzliche Kaufi mpulse zu schaffen oder innerhalb 

von Sonderverkäufen Preisnachlässe zu gewähren, die über 
die Smart Card automatisch abgerechnet werden. Als bar-
geldloses Zahlungsmittel eignet sich die Smart Card insbe-
sondere als Verpfl egungssystem für Schüler in der Mensa 
oder für die Bezuschussung von Mitarbeitern in Kantinen 
ohne PC-Hardware und kostenintensive Aufwerter!

So können Sie 
die Smart Card 
einsetzen:

• Kundenkarte mit automatischer Rabattfunktion, z.B. im Einzelhandel

• Bonuskarte mit Sammelfunktion, z.B. in Bäckereien und Cafés

• Gutscheinkarte zum Verschenken, z.B. im Einzelhandel

• automatische Bezuschussung, z.B. von Mitarbeitern in Kantinen 

• automatische Bezuschussung, z.B. als Personalkarte in Ämtern

• bargeldloses Zahlungsmittel, z.B. als Verpfl egungssystem in Schulen

Es gibt viele 
gute Gründe für 
die Smart Card:

• leicht zu bedienendes System

• einfaches und preiswertes System für 

bargeldlose Zahlung

• ausgereifte Lösung mit bekannter Hardware

• fi lialübergreifendes System ohne Server möglich

• ausbaufähig, z.B. mit KAKOM-Kassensoftware

Smart Card Reader 
Omnikey® 3111*

Sharp Kassensystem 
UP-800

*Omnikey® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HID Global Corporation.

Mit der Smart-Card-Bonuskarte kommen Kunden 

immer wieder, um bei jedem Einkauf ihre Punkte 

zu sammeln. Damit lassen sich Neukunden gewin-

nen und Stammkunden langfristig binden!

Das bargeldlose Zahlungssystem der Smart 

Card ermöglicht die automatische Bezu-

schussung von Kantinengästen und erspart 

kostspielige Aufwerter und PC-Hardware.

Dank der individuell gestalteten Gutscheinkarten 

des Smart-Card-Systems können zusätzlich Kauf- 

impulse geschaffen werden. Vorzeitige Einnahmen 

erhöhen zudem die Liquidität.


