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interessiert? Dann nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf. wir beraten Sie gern. 
telefon Vertrieb: +49 5201 6627 7200  | e-Mail Vertrieb: sales@clarity-success.com

Martin Brosch
Großhandelskaufmann, Vertrieb 

martin@clarity-success.com 
tel.: +49 5201 6627 7204
Mobil: +49 1761 1662 724

ich spreche: Deutsch, englisch, Portugiesisch, 
Spanisch, französisch, Polnisch 

raphael Beckschulte
it-Systemkaufmann, Vertriebsleitung 

raphael@clarity-success.com 
tel.:  +49 5201 6627 7209
Mobil: +49 1724 8276 40

ich spreche: Deutsch, englisch 



Software mieten
Volle flexibilität inklusive: 

 Keine Vertragslaufzeit
 Jederzeit kündbar
 unlimitierte Verkäufe und artikel  
  wechsel innerhalb der Software und Supportleistungen 
jederzeit möglich 

Hardware mieten 
Vermeiden Sie hohe initialkosten und mieten Sie ihre Kassen-
Hardware, anstatt sie zu kaufen.
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ProGraMMinG 2016 DataBaSe

  Microsoft SQl-Datenbank
  .net Programmierung
  apps für verschiedene leistungsbereiche verfügbar
  Zugriff auf ihr Geschäft von Zuhause über das internet möglich
  artikel- und lagerverwaltung
  Kasse – Verkauf
  Kundenverwaltung – CrM
  lieferantenverwaltung
  Mitarbeiterverwaltung
  reparaturwesen
  Bestellwesen
  Statistiken
  onlineshop-anbindung

eVolution 3.0
Die neue Generation Der BewäHrten  
Juwelier ManaGeMent Software
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auSBauStufen – ClaritY & SuCCeSS eVolution
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wir arbeiten seit 2004 mit der Juwelier Management Software

langenauer Goldschmiede - Gerrit Mausner
„ClaritY & SuCCeSS hat viele abläufe in unserem Betrieb  
erleichtert und optimiert. auch, weil die Software stets weiterent-
wickelt wird und sich so an neue Herausforderungen anpasst.“

Modul     BaSiC StanDarD Bronze SilBer GolD Platin

lizenz für 1 arbeitsplatz

Kassenfunktion

warenwirtschaft

elektronischer  
lieferschein

lieferantenverwaltung

Mitarbeiterverwaltung

etikettendruck

Statistiken

Kundenverwaltung

auftragsverwaltung

erweiterte Statistiken

erweiterte  
Kassenfunktion

reparaturwesen

Bestellwesen/-vorschläge

edelmetall-ankauf

Zeiterfassung/ -planung

terminverwaltung

Kommissionsverwaltung 
(lieferanten)

Provisionsabrechnung

rückstandsverwaltung

erweiterte  
auftragsverwaltung

unSere Software iSt  
auCH in franzöSiSCH  
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ab 
CHf 105 / Monat * ab 

CHf 155 / Monat * ab 
CHf 180 / Monat *ab 

CHf 130 / Monat *ab 
CHf 80 / Monat *ab 

CHf 55 / Monat *

ideal für Juweliere, die ihre artikel 
wirtschaftlich verwalten und 
verkaufen möchten und eine 

professionelle Kundenverwaltung 
und -bindung anstreben.

ideal für Juweliere, die mit einer 
top-Version ihre Mitarbeiter 

und termine optimal, auch für 
Marketingaktionen planen möchten.  

Z.B. durch automatischen e-Mail-
Versand zum Geburtstag.

ideal für Juweliere und kleine 
Großhändler mit erhöhtem 
Versandaufkommen und 

rechnungsgeschäft.

ideal für Juweliere und 
Goldankäufer, die ihre artikel 
wirtschaftlich verwalten und 

verkaufen möchten und einen 
abgestimmten Kundenservice 

inklusive reparatur und 
Bestellwesen anstreben.

ideal für Juweliere, die ihre artikel 
wirtschaftlich verwalten und 

verkaufen sowie etiketten drucken 
möchten. 

ideal für Juweliere, die nur kassieren 
und später auf eine vollwertige 

warenwirtschaft erweitern 
möchten.

Bronze GolD PlatinSilBerStanDarDBaSiC

zusatzfeatures verfügbar zusatzfeatures verfügbar zusatzfeatures verfügbarzusatzfeatures verfügbarzusatzfeatures verfügbar

arbeitsplätze erweiterbar arbeitsplätze erweiterbar arbeitsplätze erweiterbararbeitsplätze erweiterbararbeitsplätze erweiterbararbeitsplätze erweiterbar

Support Support SupportSupportSupportSupport

apps inklusive apps inklusive apps inklusiveapps inklusiveapps inklusiveapp inklusive

zusatzfeatures verfügbar

Juwelier ManaGeMent Software – unSere MietPreiSe
VerGleiCHen Sie unSere leiStunGen

SCHweizer zaHlen nur Die anreiSe aB züriCH
für SCHulunGen unD inStallationen

alle Details und infos finden Sie in unserer Mietpreisübersicht
https://clarity-success.com/ch/software/juwelier-management-
software/software-module/

Volle flexibilität inklusive:

 Keine Vertragslaufzeit   
 Jederzeit kündbar
 unlimitierte Verkäufe und artikel
  wechsel innerhalb der Software und Support- 
leistungen jederzeit möglich 

telefon Vertrieb: +49 5201 6627 7200 
e-Mail Vertrieb: sales@clarity-success.com 

Zahlungsmöglichkeiten:

Passt ClaritY & SuCCeSS zu ihnen? 
Jetzt 20 Minuten 

liVe-DeMo VereinBaren

*   Die installation und Schulung sind bei verschiedenen angeboten mit initialen 
Kosten verbunden. Der angegebene monatliche Preis bezieht sich auf einen 
Computerarbeitsplatz oder eine Kasse. weitere arbeitsplätze und funktionen sind 
gegen einen monatlichen aufpreis hinzubuchbar. alle Preise ohne umsatzsteuer
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