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Sorgen Sie für schnelle, 
optimale Abläufe an 
absatzstarken Kassen
Die Herausforderung: maximale Rentabilität und 
Kundenzufriedenheit im Supermarkt

Wenn Kunden im Supermarkt ihre Einkäufe erledigt haben, sind lange 
Wartezeiten an der Kasse das Letzte, was sie wollen. Wer die hohen 
Ansprüche moderner Kunden erfüllen will, muss für größtmögliche Effizienz 
bei den einzelnen Transaktionen sorgen, um lange Warteschlangen zu 
vermeiden – an herkömmlichen und Selbstbedienungskassen. 

Dazu müssen Kassenmitarbeiter und Kunden in der Lage sein, selbst 
beschädigte und verschmutzte Barcodes sofort problemlos zu scannen. 
Das Wiegen von Produkten muss schnell, genau und ohne wiederholte 
Umpositionierung auf der Waage oder Blättern durch seitenlange Menüs 
erfolgen. Außerdem müssen beliebige Transaktionen verarbeitet werden 
können, sei es das Scannen eines mobilen Coupons oder einer Kundenkarte. 
Wenn mehr Kunden Selbstbedienungskassen verwenden, müssen Sie den 
damit verbundenen Warenschwund reduzieren und Kunden gleichzeitig 
intuitive, schnelle Abläufe an der Selbstbedienungskasse bieten, damit sie 
diese auch beim nächsten Mal verwenden. 

Neue POS-Technologie kann die Produktivität der Kassenmitarbeiter und 
damit die Verkaufszahlen maximieren. Jedoch haben Sie vielleicht Bedenken, 
dass die Aktualisierung Ihres POS-Systems kostspielig und zeitaufwendig 
sein wird und Sie gezwungen sind, vorhandene Kassentische zu ersetzen 
sowie einen komplizierten Integrationsprozess zu durchlaufen. Zudem 
wollen Sie zusätzliche Verwaltungskosten vermeiden, die Ihre Rentabilität 
beeinträchtigen und die Vorteile der neuen Technologie mindern können.

Die Lösung: MP7000 Scanner/Waage 

Mit der Scanner/Waage-Lösung MP7000 von Zebra können Sie die 
Anforderungen von Kassen mit hohem Scanvolumen erfüllen. Der MP7000 
bietet eine Vielzahl von Funktionen, die in Bezug auf Scanleistung und 
einfache Bedienung neue Maßstäbe setzen. Dies ermöglicht eine beispiellos 
schnelle Abfertigung an herkömmlichen und Selbstbedienungskassen. 
Dank maximalem POS-Durchsatz übertreffen Sie die Erwartungen Ihrer 
Kunden bei jedem Besuch. Darüber hinaus zeichnet sich der MP7000 durch 
branchenführend geringe Gesamtbetriebskosten aus – der Energieverbrauch 
wird um bis zu 60 % gesenkt, während Bereitstellung, Wartung und tägliche 
Verwaltung deutlich vereinfacht werden.
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Alles, was Sie brauchen, um 
Wartezeiten zu vermeiden und 
die Produktivität an der Kasse zu 
maximieren
Die überlegene Scanleistung und hochmodernen 
Datenerfassungsfunktionen des MP7000 
beseitigen all die Fehler und Verzögerungen, die 
lange Wartezeiten und unzufriedene Kunden nach 
sich ziehen.

• Größtes Scanvolumen in seiner Klasse: 
Maximieren Sie die Scangeschwindigkeit durch 
höchsten Bedienkomfort – Barcodes werden 
beim Vorbeiführen der Artikel am MP7000 
zuverlässig erfasst.

• Integrierter optionaler Kundenscanner: 
Ein zusätzlicher kundenseitiger Scanner 
ermöglicht Kunden das einfache Scannen von 
Spontaneinkäufen, aber auch von Kundenkarten 
und Coupons – seien es gedruckte oder 
auf dem Smartphone-Display angezeigte 
Coupons. Das Ergebnis? Ihr Markt muss keine 
Verantwortung für die Smartphones von 
Kunden übernehmen und Kassenmitarbeiter 
können sich auf den Abschluss der Transaktion 
konzentrieren, ohne durch das Scannen von 
Kundenkarten oder Coupons abgelenkt zu 
werden.

• Optionale Farbkamera: Eine 
hochauflösende Farbkamera ermöglicht 
neue Anwendungen mit großen 
Geschäftsvorteilen. Bei Produkterkennungs- 
und Identifikationsanwendungen kann 
die Kamera Artikel wie Obst und Gemüse 
erkennen und eine kleinere Auswahlliste 
anzeigen, um die Kassenabläufe zu 
vereinfachen und zu beschleunigen. Verluste 
an Selbstbedienungskassen können auch 
reduziert werden, indem überprüft wird, ob bei 
Artikeln der richtige Barcode gescannt wurde. 
Mithilfe der Farbkamera können Sie zudem 
eine Bilddatenbank erstellen, die diese neuen 
Anwendungen zur Erkennung von Artikeln 
unterstützt.

• Zuverlässige, blitzschnelle und 
einfache Erfassung an der Kasse: Dank 
branchenführender Imaging-Performance kann 
der MP7000 sowohl Barcodes in jedem Zustand 
erfassen als auch Schecks, Rechnungen und 
nicht in der Datenbank enthaltene Artikel 
scannen, sodass keine Zeit für die manuelle 
Eingabe von Ausnahmen verschwendet wird.

 − Erfassen Sie elektronische 1D- und 
2D-Barcodes auf mobilen Coupons und 
Kundenkarten.

 − Erfassen Sie gedruckte 1D- und 2D-Barcodes 
auf Artikeletiketten – selbst Barcodes 

Die integrierte horizontale und vertikale Platte des MP7000 vergrößert den aktiven 
Wiegebereich, um ein einfaches, genaues Wiegen großer Artikel zu ermöglichen. Dies 
verhindert Umsatzverluste.

unter Folie sowie verschmierte, zerkratzte, 
zerknitterte, ausgeblichene und mangelhaft 
gedruckte Barcodes, aber auch solche mit 
hoher Dichte oder geringem Kontrast.

 − Erfassen Sie Digimarc®-Barcodes – da das 
gesamte Produkt mit unsichtbaren Barcodes 
bedeckt ist, müssen Kassenmitarbeiter nicht 
erst nach dem Barcode suchen und ihn in der 
Scanzone positionieren.

 − Verwenden Sie die optionale Farbkamera, 
um Schecks, Rechnungen, Belege, nicht in 
der Datenbank enthaltene Artikel und vieles 
mehr einfach durch Drücken des Auslösers zu 
erfassen.

• Handheld-Zusatzscanner zum einfachen 
Scannen im Einkaufswagen: Mit den 
Handheld-Scannern von Zebra können Ihre 
Kassenmitarbeiter hinter dem Kassentisch 
bleiben und trotzdem ganz einfach große 
und sperrige Artikel im Einkaufswagen 
scannen. Für hohe Produktivität an der 
Kasse ist gesorgt. Es ist nicht erforderlich, 
Barcodes manuell einzugeben oder die 
Kasse zu verlassen, um Barcodes an Artikeln 
im Einkaufswagen zu scannen. Ihre Kunden 
müssen schwere Artikel nicht selbst anheben, 
was Ihr Versicherungsrisiko verringert. Im 
umfangreichen Portfolio von Zebra für den 
Lebensmittelhandel gibt es für jeden Bedarf und 
jedes Budget den richtigen Handheld-Scanner.

2   zebra technologies    
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Die geringsten Gesamt- 
betriebskosten in dieser  
Klasse – und mehr

Mit seinen branchenweit unübertroffen günstigen 
Gesamtbetriebskosten ist der MP7000 eine kluge 
Investition:

• Minimale Installationskosten: Es sind 
drei Modelle verfügbar (kurz, mittel und 
lang), sodass Sie den passenden MP7000 
für Ihren vorhandenen Kassenbereich 
auswählen können. Dies ermöglicht 
eine einfache und kosteneffiziente 
Aktualisierung Ihrer POS-Technologie, um die 
branchenweit beste Mitarbeiterproduktivität 
und Kundenzufriedenheit in Ihren 
Lebensmittelgeschäften zu erzielen.

• Geringste Betriebskosten: Mit dem MP7000 
sparen Sie Geld, reduzieren die Betriebskosten 
und verbessern Ihre Umweltbilanz. Dank 
seines intelligenten Beleuchtungssystems 
wird er nur aktiviert, wenn ein Artikel in die 
Scanzone bewegt wird. Dadurch liegt sein 
Energieverbrauch um 60 % unter dem von 
Imagern anderer Hersteller und um 30 % unter 
dem von laserbasierten Mitbewerberlösungen.

• Einfache Wartung: Der MP7000 besteht aus 
deutlich weniger Einzelkomponenten, sodass 
Sie weniger Ersatzteile lagern müssen. Zudem 
kann die Gehäuseoberseite ohne Werkzeug 
entfernt werden, was die Wartung erheblich 
vereinfacht.

• Höchste Strapazierfähigkeit: Kratzer 
auf der Scannerwaage beeinträchtigen 
die Scanleistung. Daher fertigen wir 
unsere Scanplatten aus Saphirglas, das 
widerstandsfähiger und kratzfester ist als 

jedes andere heute verfügbare Glas. Mit einem 
Wert von 9 auf der Mohs-Skala (eine Skala zur 
Angabe der Härte von Mineralien) ist dieses 
Glas das zweithärteste Material der Welt und 
widersteht problemlos den kontinuierlichen 
Scanvorgängen in geschäftigen Supermärkten. 
Darüber hinaus weist der MP7000 keine 
beweglichen Teile auf und bietet die wenigsten 
Fehlerstellen in dieser Klasse, was Reparaturen 
vermeidet und die Betriebszeit optimiert.

• Einfache Lebenszyklus-Verwaltung: Nur 
Zebra stellt ergänzende leistungsstarke 
Verwaltungstools mit prädiktiver Diagnostik 
bereit, über die jeder Aspekt Ihrer Lösung 
verwaltet werden kann: der MP7000 Scanner/
Waage, der optionale kundenseitige Scanner 
und der Zebra Handheld-Scanner. Zudem 
können Sie mithilfe der prädiktiven Diagnostik 
potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und 
proaktiv beheben, bevor sie die Produktivität 
beeinträchtigen.

Überragende Kassenabläufe für 
Kunden und Mitarbeiter

Wer überlegene Kassenabläufe bereitstellen 
will, braucht die richtige Kombination aus 
Scannerfunktionen, Leistung und Zuverlässigkeit. 
Und genau dies bietet der MP7000 Scanner/
Waage von Zebra. Das Ergebnis? Höchste 
Effizienz an allen Kassen, maximale 
Mitarbeiterproduktivität, schnellere und einfachere 
Abläufe an Selbstbedienungskassen, kürzere 
Schlangen und Wartezeiten sowie garantiert ein 
großartiges Einkaufserlebnis an diesem letzten 
Berührungspunkt mit dem Kunden.

Verbessern Sie Mitarbeiterproduktivität und Kundenerlebnis an jeder Kasse.  
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.zebra.com/mp7000 oder in unserem  

globalen Kontaktverzeichnis auf www.zebra.com/contact.
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Die Komplettlösung für POS-Systeme 

... und das richtige Zubehör für Ihre Anforderungen –  
und Ihr Budget.  

Wählen Sie die 
richtige Größe ...

Das richtige Modell 

für die Aussparung 

Ihres Kassentischs 

erlaubt eine einfache 

Installation. Waagen-

Zubehör ist verfügbar 

für mittlere und lange 

Versionen.

Premium-Handheld-Scanner der DS8100-Serie
Unübertroffene Leistung, Innovation und Verwaltbarkeit 
Mit diesem Premium-Gerät maximieren Sie die Produktivität der Kassenmitarbeiter und minimieren 
den Aufwand für die Geräteverwaltung. Der kabelgebundene DS8108 und der über Bluetooth 
kabellose DS8178 bieten beispiellose Scanleistung, fortschrittliche Datenerfassungsfunktionen – 
wie etwa Digimarc-Unterstützung – und einzigartige Verwaltbarkeit. Zudem sorgen die exklusive 
Ladestandanzeige, der Wi-Fi Friendly-Modus, der austauschbare PowerPrecision+-Akku und 
PowerCapTM-Kondensatoren für eine überragende Wireless-Erfahrung Ihrer Mitarbeiter.

Kostengünstige Handheld-Scanner der DS2200-Serie
Erschwinglich und bedienungsfreundlich  
Die Handheld-Scanner DS2208 (kabelgebunden) und DS2278 (kabellos über Bluetooth) der Enterprise-
Klasse schonen Ihr Budget und zeichnen sich durch hohen Bedienkomfort, einfache Bereitstellung und 
problemlose Verwaltung aus.

Optionaler integrierter Kundenscanner

Optionale Farbkamera 

Die ultimative Selbstscan-Lösung für herkömmliche Kassen  
Kunden können gleichzeitig mobile Coupons, Kundenkarten, Spontankäufe und vieles mehr 
scannen – ohne die Abläufe an der Kasse aufzuhalten. Dieses Plug-and-Play-Zubehör kann jederzeit 
problemlos hinzugefügt werden. Zudem wird durch die vollständige Integration in den MP7000 die 
Strapazierfähigkeit erhöht, die Bereitstellung vereinfacht und die Ästhetik des Kassentischs aufgewertet.

Neue Geschäftsanwendungen für schnellere Kassenabläufe und weniger Verluste  
Mithilfe der optionalen Farbkamera können Sie interessante neue Anwendungen entwickeln, wie z. B. 
die Identifikation und Erkennung von Obst und Gemüse zur Beschleunigung der Kassenabläufe. Zudem 
werden Risiken wie das Vertauschen von Barcodes an Selbstbedienungskassen verhindert. Die Kamera 
kann integriert werden oder als Nachrüstset erworben und einfach vor Ort installiert werden – keine 
Werkzeuge erforderlich (verfügbar ab 2020 und für zukünftige Modelle). 

Wenn Sie sich für den MP7000 entscheiden, erhalten Sie die Optionen, die Sie zur Erstellung einer POS-
Komplettlösung benötigen. Ein zusätzlicher kundenseitiger Scanner ermöglicht Kunden das einfache Scannen 
von Spontaneinkäufen sowie elektronischen Coupons auf Smartphone-Displays. Die Farbkamera ermöglicht 
Anwendungen zur Erkennung und Identifikation von Obst und Gemüse sowie zur Artikelüberprüfung. Mit einem 
Handheld-Scanner können Kassenmitarbeiter mühelos Artikel im Einkaufswagen scannen.  

Zentrale Nordamerika und 
Unternehmenszentrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Zentrale Asien-Pazifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Zentrale EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Zentrale Lateinamerika
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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