
Kassel – Eines der 
marktführenden Videotheken-
Verwaltungsprogramme in 
Europa ist der VM2000 der 
RIS Software Entwicklung 
GmbH in Kassel. Jetzt wurde 
angekündigt, dass dieses 
Programm künftig auch als 
Miet-Software zur Verfügung 
steht.

Hohe Anschaffungskosten für 
Hard- und Software sind heute 
ein Bestandteil jeder Kosten-
kalkulation für Neueröffnungen 
und laufende Geschäftsjahre. 
Doch grade für kleine Unter-
nehmen sind diese Kosten 
oftmals nicht tragbar, „daher 
verzichten viele kleinere Filialen 
auf eine professionelle Soft-
ware-Ausstattung“ weiß Dirk 
Brauer, Projektleiter bei RIS.

Dirk Brauer

Um auch kleinen Unternehmen 
die Möglichkeit eines effi zienten 
Arbeitsumfeldes zu ermög-
lichen, gibt es nun die Möglich-
keit den VM2000, ein 
Warenwirtschaftssystem 
speziell für Videotheken, zu 
mieten.

Die Vorteile liegen klar auf 
der Hand. Die Unternehmen 
können die Mietkosten als 
festen Posten kalkulieren, 

welcher zu einer erhöhten 
Liquidität durch die Einsparung 
der Anschaffungskosten führt. 
Der im Mietvertrag einge-
schlossene Wartungsvertrag 
garantiert Ihnen wichtige 
Updates und schnelle Hilfe 
bei Problemen. 

Für alle Softwaremieter besteht 
außerdem die Möglichkeit den 
VM2000 nach Ablauf des Miet-
vertrages zu speziellen Kondi-
tionen zu erwerben oder den 
Mietvertrag ganz unkompliziert 
für eine weitere Laufzeitperiode 
zu verlängern.

„Die professionelle Führung 
einer Videothek mit der dazu-
gehörigen Software darf nicht 
an den fehlenden fi nanziellen 
Mitteln scheitern“, ist sich Dirk 
Brauer sicher, „auch solchen 
Filialen möchten wir mit unserer 
Software die Möglichkeit geben 
sich am Markt zu etablieren 
und erfolgreich zu sein. 
Lediglich die notwendigen 
Hardware-Komponenten 
müssen angeschafft werden“.

Wesentliche Programmm-
erkmale des VM2000 sind 
die einfache Bedienbarkeit 
des Programms, die gerade 
für Einsteiger bestens geeignet 
ist und die hohe Zuverlässigkeit 
im täglichen Einsatz. Das speziell 
auf Videotheken zugeschnittenes 
Warenwirtschaftssystem verfügt 
außerdem über ein komplettes 
Bestellsystem mit Kontroll-
funktion.

Die Firma RIS beliefert seit 
nunmehr 20 Jahren Video-
theken in ganz Europa. Mehr 
als 1600 Videotheken arbeiten 
bereits erfolgreich mit ihrer 

branchenspezifi schen Soft-
ware. Zahlreiche Großhändler 
verfügen über komplexe Netz-
werke mit RIS-Produkten

Qualifi zierte Mitarbeiter ent-
wickeln alle Produkte stets 
weiter und helfen Ihnen bei 
Problemen in ihrer Filiale. 
Regelmäßige Schulungen 
und ein breites Angebot an 
Hardware-Lösungen runden 
das Angebot ab.

Weitere Informationen zu den 
Produkten und Dienstleistungen 
fi nden Sie im Internet unter 
www.rissoft.de
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