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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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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.  

Die app Berlin eignet sich für android-, ioS- Smartphones und tablets ab Versionen ioS9 oder 
android 6.0. Berlin bietet flexibles und schnelles Kassieren 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. 

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

1. Galerie ihr logo

Berlin-aPP: mobile Kasse

4. zahlung2. Detailansicht

Stefanie Müller

Suche

Ausgewählte Artikel

Stefanie Müller

239,00 €

Suche

1.890,00 €

299,00 €

Ausgewählte Artikel

Gratis* 

3.    einkaufskorb/ 
wunschliste

 verschließbar 
  Halterung auch in 
weiß erhältlich

Halterung für iPad Mini

technische Voraussetzungen für die ClaritY & SuCCeSS apps finden Sie auf Seite 7 unten.

Wechselgeld: CHF 72,00, Stefanie Müller

stefaniemueller@familiemueller.ch

CHF 2.428

weiteres Zubehör: Kartenzahlgerät (Sumup), Cloud-Drucker

Berlin – aPP: 
mobile Kasse

CHF 1.890,00

CHF 299,00

CHF 239,00
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inVentur-aPP: inventur leicht gemacht

und so einfach funktioniert es:

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 ioS9 
oder android 6.0. Voraussetzung für die nutzung der app 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.

3. fertig!

2. app synchronisieren und  
gespeicherte Daten übertragen.  
Daten automatisch in das  
inventurprogramm von  
ClaritY & SuCCeSS einlesen.

1.Barcode-etiketten direkt an 
der Vitrine scannen.

Gratis* 

* 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.

inVentur – aPP
inventur leicht gemacht

S o f t w a r e  f Ü r  J u w e l i e r e
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reParatur-aPP: schnell und effektiv

Die drei Hauptfunktionen der reparatur - app:

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.

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.

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.

Status
reparatur wird auf Status  
„abholbereit“ gesetzt.
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*  nutzung auf beliebig vielen endgeräten pro Geschäft, ohne Geräte, einmalige einrichtungskosten in 
Höhe von CHf 140

Gratis* 

3.

technische Voraussetzungen für Berlin-, inventur-, und reparatur-app:
- wi-fi oder internet am Hauptrechner
- Smartphones bzw. tablets ab Versionen ioS9 oder android 6.0 
-  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

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

auskunft
auskunft über den reparaturstatus durch 
schnelles abscannen des Barcodes

1. 2.

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.

reParatur – aPP
aufträge schnell und übersichtlich  
erfassen und verwalten. 

S o f t w a r e  f Ü r  J u w e l i e r e



Mit der eaSYPro PiCture schnell zu unkomplizierten Bildern

   live Stream ihrer Bilder direkt zum Computer
    Mehrgelenk-Schwenkarm und kompaktes Design
    auflösungsregler, automatische und manuelle  

 Helligkeit, autofokus
    Software mit Bildbearbeitungs-

     möglichkeiten
    HD- Qualität, 5 Megapixel Kamera 
    platzsparend zusammenklappbar

pl
at

zs
pa

re
nd

Die easypro Picture eignet sich hervorragend zur schnellen 
Bilderfassung in der ClaritY & SuCCeSS warenwirtschaft, 
z.B. zur Dokumentation einer reparatur, einem waren-
eingang oder des Goldankaufs. Die Qualität der Bilder 
können Sie selbst von einer geringen auflösung bis zum 
brillanten HD foto hochregeln. Durch den Mehrgelenk-
Schwenkarm ist der Platzbedarf minimal. 

Die Bedienung ist sehr einfach und die Kamera muss nur 
mit einem uSB-anschluss an den Computer angeschlossen 
werden. Mit der integrierten Software sieht man das 
bewegte live-Video-Bild auf dem Computerbildschirm. falls 
ihre umgebung etwas zu dunkel ist, können Sie zusätzliches 
licht an der Kamera einschalten oder die aufnahmehelligkeit 
erhöhen. 

CHf 360
Kamera inkl. Software & einrichtung

und so funktioniert es:
1. Den flexiblen Schwenkarm wie gewünscht einstellen.
2. Das Bild mit der fokustaste einmal fokussieren. 
3. Mit einem Klick direkt am Computer die Kamera auslösen.

technische Daten:
abmessung zusammengeklappt (Breite x tiefe x Höhe): 9 x 9 x 26 cm
abmessung im Betrieb (Breite x tiefe x Höhe): 9 x 9 x 35 cm
Gewicht: 1 kg
farbe: schwarz
weitere leistungen:
Bildqualität: 5 Megapixel CMoS Sensor bis zu 30fps live-Video-erfassung 
auflösung: 2.592 x 1.944 Pixel | Maximaler aufnahmebereich: 33 x 245 cm
funktionen: autofokus, 6-facher Digitalzoom
Garantie: 24 Monate

eaSYPro PiCture
Die „all-in-one“ Juwelier fotolösung für 
schnelle und unkomplizierte Bilder.

info: Dieses Gerät ist nur in der Software inte griert nutzbar, so fern Sie es über ClaritY & SuCCeSS beziehen. Bei fremd geräten ent steht eine ein malige Ge bühr pro Gerät in Höhe von CHf 240
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notebook ist 
im Preis nicht 
enthalten.
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Kundin unterschreibt die 
Daten schutz er klärung und 
genehmigt die nutzung 
ihrer e-Mail-adresse, so 
wie es die neuen Daten-
schutz richtlinien (DSGVo) 
ab Mai 2018 vor sehen. 

Mit dem finger 
Datenschutzerklärungen 
unterschreiben!

integrierter 
Barcodescanner

treuekarte 
Gutscheine

Die Kasse new YorK
Kassenbeleg 
per e-Mail

arbeitszeiterfassung 
via Gesichtserkennung

Passende Produktvorschläge
Kunden, die dieses Produkt gekauft  
haben, kauften auch...

VerKäuferKunDe

live Sales tracker app
umsätze live auf ihrem Smartphone

retail Statistics: Cloudbasierte 
filialstatistiken

aktionen
Produktvideos

Kunden-
befragung

Gesichts-
erkennung 
(Geschlecht, 
alter, 
Stimmung,  
name und 
weitere 
Daten)

optional

Kredit- 
kartengerät

Kassen-
schublade

rechnungs-
drucker

Berlin app

ab CHf 1.990
Kasse ohne Kundendisplay und  

Barcodescanner 

Die KaSSe new YorK
mit vielfältigen funktionen
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technische Daten:
abmessungen ca.  (Breite x tiefe x Höhe inkl. Kundendisplay): 
40 cm x 27 cm x 27 cm, Gewicht: 5,8 kg
Computerleistungen:
Betriebssystem: windows 10 iot,
Intel Skylake-u Core i3 oder i5 Prozessor,
arbeitsspeicher: 8 GB raM, festplatte (128GB SSD)
oder 2 festplatten (a 128 GB SSD mit raiD),
8 uSB anschlüsse 
lüfterlos, optional integrierter 2D Barcode-Scanner 

Hauptbildschirm: 
Bildschirmformat: 16:9, Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15,6 Zoll) 
1920 x 1080 Pixel, full HD lCD Multi touch Display 
1 Megapixel-weitwinkel-Kamera
Kundenbildschirm: 
Bildschirmformat: 16:9, Monitor montiert auf der Kassenrückseite 
speziell für ihre Kunden, Bildschirmdiagonale: 25,7 cm (10,1 Zoll) 
1280 x 800 Pixel, inklusive 1 Megapixel-weitwinkel-Kamera
36 Monate Garantie

Hardware erhältlich in 
schwarz oder weiß
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Denn Datensicherheit und entwicklungspotenziale machen den unterschied

fachmessen sind auch in Zeiten des internets die 
vielleicht effizienteste Möglichkeit, um angebot und 
nachfrage auf kürzestem wege einander bekannt 
zu machen und zusammenzubringen. wie im fall 
des Schweizer Juweliers Jakob Brändli, der die 

inhorgenta in München besuchte, um nach Software 
und warenwirtschaft zu suchen, die seinen hohen 
ansprüchen an Daten sicherheit gerecht wurden. 
fündig wurde er am Stand des deutschen Marktführers 
ClaritY & SuCCeSS – und nutzt als  Premium-
Kunde heute mit aus nahme des reparaturmoduls alle 
Möglichkeiten, die ClaritY & SuCCeSS bietet. 

„Datensicherheit hat bei mir erste Priorität, darum 
habe ich eine lösung gesucht, die mir diese am ehesten 
gewährleistet“, sagt Jakob Brändli, Geschäfts führer des 
gleich namigen uhren- und Schmuck geschäftes in der 
Schweizer Kleinstadt flawil. nachdem er sich immer wieder 

umgeschaut und bei Kollegen informiert hatte, die bereits 
zu ClaritY & SuCCeSS gewechselt waren, nutzte er auf 
der inhorgenta die Gelegenheit, den deutschen Software-
spezialisten und sein team kennen zulernen. 

„was ich gesehen habe, hat mich 
von anfang an überzeugt“, so 
Brändli. „im Gegensatz zu vielen 
kleineren Software anbietern hat 
ClaritY & SuCCeSS mit seinen 
mehr als 2.900 Juwelieren das 
wirt schaft liche Potenzial und das 
Know How, um die Software stän-
dig weiter zuentwickeln. Das gibt 
mir die Gewissheit, dass ich eine 
lösung für die Zukunft habe.“ 

Der Übergang auf die neue 
Software verlief problemlos. 
innerhalb einer woche wur den 
die Da ten aus der alten Daten-
bank importiert. Dabei wurden 
auch das lager und die Kunden-

historie der ver gangenen zehn Jahre voll ständig über-
nomm en. 

Mitt els einer vier stündi gen tele fonischen Schu lung 
ließen sich die Brändlis die wichtigsten Grund lagen der 
waren wirtschaft erklären - „alles weitere brachten wir 
uns selbst bei der täglichen arbeit bei, denn wir sind ein 
kleiner Betrieb und helfen alle einander“, so Jakob Brändli. 
Darüber hinaus seien Software und touch-Kassen-PC sehr 
gut zu bedienen. 

Das lieblingsfeature aus dem ClaritY & SuCCeSS 
Portfolio ist für Jakob Brändli die artikelerfassung mit 

Bildern. „weil sie so einfach und effizient ist.“ „ich habe 
meinen entscheid, zu ClaritY & SuCCeSS zu wechseln 
noch nie bereut“, so Brändli. auch weil ihn die fernwartung 
aus Deutschland immer wieder überzeugt: „Die Mitarbeiter 
sind kompetent, freund lich und fast immer problemlos 
erreichbar. Das ist für mich nähe, die relevant ist“.

www.braendli-uhren-schmuck.ch

Dank ClaritY & SuCCeSS...
ein starkes team bei Juwelier Brändli in der Schweiz: frau Katharina 
Stadler, Jakob Brändli, Christine Brändli und Sohn roman Brändli
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