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
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Raphael Beckschulte

Martin Brosch

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

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

Ich spreche: Deutsch, Englisch

Ich spreche: Deutsch, Englisch, Portugiesisch,
Spanisch, Französisch, Polnisch

IT-Systemkaufmann, Vertriebsleitung

Großhandelskaufmann, Vertrieb

CLARITY & SUCCESS ist ein Warenzeichen der CLARITY & SUCCESS Software GmbH. Alle anderen Produktnamen und/oder Marken sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der CLARITY & SUCCESS Software GmbH sowie der Lizenzvertrag für erworbene Softwareprodukte der CLARITY & SUCCESS Software GmbH. Für Fremdsoftware gelten die Lizenzbestimmungen der jeweiligen Hersteller. Alle Preise freibleibend zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer (gilt für Umsätze innerhalb von Deutschland) bzw. ohne Umsatzsteuer (Verkauf von
Deutschland nach Österreich oder in die Schweiz). Zinsabweichungen möglich. Lieferung nur solange Vorrat reicht. Wir behalten uns vor, unsere Hardware nur an Kunden zu verkaufen, die die CLARITY & SUCCESS Warenwirtschaft nutzen. Technische Änderungen, Irrtümer und alle Rechte vorbehalten.
Die Daten auf den Abbildungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten und Zusammenhänge sind zufällig. Die Daten und Bilder dienen ausschließlich zur Darstellung der Programmfunktionalität. Bilder: CLARITY & SUCCESS Software GmbH, Hersteller, Fotolia. © 2018 CLARITY & SUCCESS Software GmbH
CLARITY & SUCCESS Software GmbH | Bokeler Straße 28 | DE-33790 Halle in Westfalen | Deutschland | Tel. +49 5201 6627 70 | sales@clarity-success.com | www.clarity-success.com
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Gratis*

BERLIN-App: mobile Kasse
Juweliere haben die Möglichkeit, über die App zu kassieren, Etiketten zu scannen, Bons zu
drucken, Kassenbelege per Mail zu versenden, Datenschutzerklärungen direkt auf dem Display zu
unterschreiben oder die Kassenschublade zu öffnen. Zudem entpuppt sich BERLIN als perfekte
Verkaufshilfe, indem Kundenwünsche nach Preis, Marke oder Material mit wenigen Klicks gefiltert
werden. Über eine Bildergalerie werden die Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt und der Kunde
kann anschließend eine persönliche Wunschliste zusammen erstellen. Außerdem ist es möglich,
neue Kunden anzulegen oder die Verkaufshistorie bestehender Kunden einzusehen.
Mit der neuen App BERLIN wird Kassieren und Beratung schneller und besser. Die App lässt sich
einfach in das bestehende Warenwirtschaftssystem integrieren, indem sie per Wi-Fi oder über
das Internet mit dem Hauptrechner kommuniziert. Alle Daten landen somit automatisch in der
Warenwirtschaft.

1. Galerie

Ihr Logo

2. Detailansicht

3. Einkaufskorb/
Wunschliste

Die App BERLIN eignet sich für Android-, iOS- Smartphones und Tablets ab Versionen iOS 13 oder
Android 10.0. BERLINen im Geschäft neben dem stationären
Kassensystem. Die App bietet die vertraute, einfache Handhabung, die bereits aus der Juwelier
Management Software von CLARITY & SUCCESS bekannt ist. Für die App werden erfasste Artikel
vorausgesetzt. Das nutzen von Poolartikeln ist in der App nicht möglich. Reparaturen, Gutscheine,
Anzahlungen oder Rücknahmen sollten deshalb über die stationäre Kasse abgewickelt werden.
Nachdem die App über den Webservice erfolgreich verbunden wurde, synchronisiert diese bei jedem
Start die neuen Produktbilder für die freigeschalteten Produktbereiche. Die Bilder werden lokal auf
dem internen Speicher des mobilen Gerätes abgelegt. Die Produktbilder sind nicht in der normalen
Bildergalerie des Gerätes verfügbar. Solle das Endgerät abhandenkommen, lässt sich die App lokal
in der Juwelier Management Software sperren.

Halterung für iPad Mini

4. Zahlung

Ausgewählte Artikel
Stefanie Müller

Ausgewählte Artikel
Stefanie Müller

Suche CHF 2.428

Suche

Wechselgeld: CHF 72,00, Stefanie Müller

239,00 €

CHF 239,00

1.890,00 €

CHF 1.890,00

CHF 299,00

stefaniemueller@familiemueller.ch

BERLIN – App:

299,00 €

verschließbar
Halterung auch in
weiß erhältlich

mobile Kasse

* Nutzung auf beliebig vielen Endgeräten pro Geschäft, ohne Geräte, einmalige Einrichtungskosten in Höhe von CHF 140
Technische Voraussetzungen für die CLARITY & SUCCESS Apps finden Sie auf Seite 7 unten.

weiteres Zubehör: Kartenzahlgerät (SumUp), Cloud-Drucker

R=2mm
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24 mm
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7,5 mm

36 mm

22 mm

22 mm

20 mm

10 mm
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Inventur-App: Inventur leicht gemacht
Mit der Inventur ist es wie mit der Steuererklärung: Macht wenig Spaß, muss aber einmal im Jahr
erledigt werden. Mit der neuen Inventur-App von Clarity & Success wird das zeitaufwendige
Zählen jetzt viel leichter. Denn die App verwandelt Smartphones oder Tablets in voll funktionsfähige
Inventurscanner.
Alle Mitarbeiter können somit aktiv an der Inventur teilnehmen und mit der Kamera des mobilen
Endgerätes die Schmuck- und Uhrenetiketten einscannen. Alle erfassten Daten fließen automatisch
in die Juwelier Management Software von Clarity & Success. Sie können direkt beim Scannen
das Alter des Artikels sehen und den Artikel unmittelbar im Teilwert abschreiben.

Die Inventur-App eignet sich für Android-, iOS- Smartphones und Tablets ab Versionen iOS 13
oder Android 10.0. Voraussetzung für die NApp ist die Softwareversion Evolution im
Leistungsumfang Standard bis Platin.
Für die einmalige Einrichtung entstehen Kosten in Höhe von 99 Euro. Eine dauerhafte Verbindung
zu dem Wi-Fi oder Internet ist nicht nötig, da die Daten lokal auf dem Gerät bis zur nächsten
Synchronisation zwischengespeichert werden.

Und so einfach funktioniert es:

1.Barcode-Etiketten direkt an
der Vitrine scannen.

2. App synchronisieren und
gespeicherte Daten übertragen.
Daten automatisch in das
Inventurprogramm von
CLARITY & SUCCESS einlesen.

Inventur – App

3. Fertig!

Inventur leicht gemacht

* Nutzung auf beliebig vielen Endgeräten pro Geschäft, ohne Geräte, einmalige Einrichtungskosten in Höhe von CHF 140
Technische Voraussetzungen für die CLARITY & SUCCESS Apps finden Sie auf Seite 7 unten.
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reParatur-aPP: schnell und effektiv
Juweliere haben die Möglichkeit, über die app reparaturen inkl. Bilder zu erfassen, Belege für die
reparatur zu drucken (auftragsschein und abholschein) sowie den Status bereits eingegebener
reparaturen anhand einer Suche nach Kundendaten oder reparaturnummern abzufragen.

Die app lässt sich einfach an das bestehende warenwirtschaftssystem von ClaritY & SuCCeSS
anbinden, indem sie per wi-fi oder über das internet mit dem Hauptrechner kommuniziert.
nachdem die app über den webservice erfolgreich verbunden wurde, können entsprechend
neue reparaturen aufgenommen sowie der Status bestehender aufträge abgefragt werden. ein
Mitarbeiter benötigt zur nutzung der app eine freischaltung der Berechtigung. wenn dies erfolgt
ist, kann er sich mit seinem Benutzernamen und Passwort als anwender anmelden.

während des anlegens einer neuen reparatur besteht die Möglichkeit, einen neuen Kunden
zu erfassen, die reparatur direkt auf diesen zu speichern oder bestehende Kundendaten
aus der Datenbank der Juwelier Management Software zu laden und von neukunden die
Datenschutzerklärung unterschreiben zu lassen.
um die Dokumentation der reparatur so genau wie möglich zu gestalten, können mehrere Bilder
mit der integrierten Kamera des endgerätes aufgenommen und zu der reparatur gespeichert
werden. Sobald eine neue reparatur angelegt wurde, kann der Kunde direkt mit dem finger auf dem
touchscreen den reparaturauftrag unterschreiben.

* nutzung auf beliebig vielen endgeräten pro Geschäft, ohne Geräte, einmalige einrichtungskosten in
Höhe von CHf 140

Die drei Hauptfunktionen der reparatur - app:
1.

erfassen einer reparatur
a. foto der reparatur oder auswahl eines Schmuckstücks aus Verkaufshistorie
b. Kunden anlegen oder auswählen
c. unterschrift des Kunden für den auftrag und Datenschutz
d. reparaturauftrag und –abholschein drucken

reParatur – aPP
aufträge schnell und übersichtlich
erfassen und verwalten.

technische Voraussetzungen für Berlin-, inventur-, und reparatur-app:
- wi-fi oder internet am Hauptrechner
- Smartphones bzw. tablets ab Versionen ioS 13 oder android 10.0
- Bildschirm ab 5 Zoll, 2GB arbeitsspeicher, Quadcore Prozessor (oder schneller)
- ausreichend freien internen Speicherplatz zur lokalen Speicherung der Produktbilder
- funktionierende, ins Gerät integrierte Kamera mit mindestens 8 Megapixeln für die
schnelle und gute lesbarkeit der kleinen Barcodes auf den Schmucketiketten

2.

auskunft
auskunft über den reparaturstatus durch
schnelles abscannen des Barcodes

3.

Status
reparatur wird auf Status
„abholbereit“ gesetzt.

Die Verbindung zwischen dem endgerät und dem webservice, welcher auf einem er lokalen
PCs in dem jeweiligen Geschäft installiert ist, wird zuallererst durch die Verschlüsselung des
wifi oder die baulich gegebene Sicherheit der lan netzwerkverbindung geschützt.
Sollte ein arbeiten über das internet gewünscht sein, so ist die installation und der erwerb eines
SSl Zertifikat nötig. (Gerne geben wir ihnen Hilfestellung bei der auswahl dieses Zertifikats). Die
Kosten eines solchen Zertifikates trägt der Juwelier selbst, Preise je nach anbieter.
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