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Vor über 20 Jahren hat Florian Henkel ein bedienerfreundliches Warenwirtschaftssystem 
für die Schmuckbranche geschaffen und stets weiterentwickelt. Mit seiner spezialisierten  
Branchensoftware für Juweliere und Goldschmiede hat sich seine Firma Clarity & SuCCeSS in dieser 
Zeit zu einem Global Player unter den anbietern professioneller Juwelier-Management-Software im uh-
ren- und Schmuckeinzelhandel entwickelt. 

im Jahr 2015 feiert das unternehmen mit Sitz im westfälischen Halle sein 20-jähriges  
Jubiläum. Von der 1995 geschriebenen ur-Softwareversion „Juwel“ bis heute wurde die Software dreimal 
komplett neu programmiert, um stets am Puls der Zeit zu sein. 

Der studierte Diplom-ingenieur entwickelte mit seinen informatikern eine für jeden  
Juwelier bezahlbare Software. als er diese 1996 das erste Mal einer Gruppe von Juwelieren  
präsentierte, waren diese begeistert. Vor allem von seiner idee, digitale Bilder von Schmuck 
und uhren in das Warenwirtschaftsprogramm zu speichern. 1997 dachte er sich den  
elektronischen lieferschein und artikelstamm aus und setzte damit einen neuen Standard in der 
Schmuckbranche.

Heute ist die Software bei Juwelieren kaum wegzudenken und kann mit dem modularen Bau-
kastenprinzip noch viel mehr: Kunden verwalten, Zertifikate und ultraschallfeste Mini-eti-
ketten mit Barcodes drucken, reparaturen, Bestellungen, reservierungen, Wunschlisten, 
anzahlungen oder Gutscheine verwalten, nach Goldkursen Schmuck kalkulieren oder  
Online-Shops bestücken. 

Derzeit betreut Clarity & SuCCeSS mit seinen 50 Mitarbeitern weltweit in 59 ländern  
auf allen Kontinenten über 3.600 Juweliere und Goldschmiede. Dabei werden jährlich für 
2 Milliarden euro Schmuck und uhren mit Hilfe der Kassen- und Warenwirtschaftssysteme „Made in 
Germany“ verkauft. 

Florian Henkel studierte Maschinenbau mit Fachrichtung Fertigungstechnik und gründe-
te während seines Zweitstudiums (Betriebswirtschaftslehre) die Firma und das erfolgskon-
zept von Clarity & SuCCeSS: ein gutes Preis-leistungs-Verhältnis, perfekter Service und 
das Wartungs- und Supportkonzept für alle Kunden, das die Profi-Warenwirtschaft für jeden  
Juwelier bezahlbar macht. 
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im Jahr 2001 wurde die englische tochtergesellschaft von Clarity & SuCCeSS „Clarity & SuCCeSS 
limited“ mit John russell als Managing Director in Stafford gegründet. im Jahr 2007 wurde seine tochter 
Karen russell Geschäftsführerin. Seitdem verzeichnet Sie ein stetiges Wachstum.

Heute sorgen 14 Mitarbeiter von Clarity & SuCCeSS limited in england für ein wachsendes Kunden-
portfolio. Sowohl unabhängige Juweliere als auch Marken nutzen die Juwelier Management Software 
von Clarity & SuCCeSS. im laufe der Jahre wurden Vertriebsbüros in den Niederlanden, Frankreich, 

Südafrika und Spanien gegründet. Clarity & SuCCeSS gewährleistet immer eine gute erreichbarkeit.

unsere Philosophie leben wir hier wie überall: Dem Kunden zu erfolg verhelfen und damit selbst erfolg-
reich sein.

With clarity to success.
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Versand 
                                  Für Sie in Bewegung.

      Hand in Hand
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Drei Juweliergenerationen: 
Klaus Mausner, anita Mausner, Saskia Birke, 
Bernd Birke, Gerrit Mausner und der kleine Ben 

ein Geschäftstag ohne Clarity & SuCCeSS? Für den 
Juwelier Gerrit Mausner ist das völlig ausgeschlossen. 
Der Geschäftsführer der langenauer Goldschmiede 
nutzt die Profi-Software der Schmuck- und uhren-
branche nun schon seit 2004 und ist so etwas wie ein 
Heavy user. 

Kasse, artikel- und Kundenverwaltung, Statistiken, 
Hitlistenauswertung, Onlineshop, Kundenmailings 
und vieles mehr erledigt Mausner mit Hilfe von 
Clarity & SuCCeSS. Da versteht es sich von selbst, 
dass er auch Mitglied im Vorteilsclub der Juweliere 
ist. „Clarity & SuCCeSS hat viele abläufe in unserem 

Betrieb erleichtert und optimiert. auch, weil die Soft-
ware stets weiterentwickelt wird und sich so an neue 
Herausforderungen anpasst“, sagt Gerrit Mausner.  
und für einen wie ihn ist das auch nötig. 

Neue ideen hat der Mann, der gemeinsam mit sei-
ner Schwester in dritter Generation das süddeutsche  
Familienunternehmen leitet, eigentlich immer. Jüngs-
tes Projekt ist der Onlineshop, der sich auch dank der 
tatkräftigen unterstützung durch die Onlineshop-Pro-
grammierer von Clarity & SuCCeSS prächtig entwi-
ckelt. „Diese neue Plattform wird von unseren Kunden 
sehr geschätzt. Besonders artikel aus dem Bereich 
`Sale` sind stark nachgefragt, was uns hilft, das altwa-
renlager zu reduzieren“.

als großer Statistik-Fan holt Gerrit Mausner aus den 
zahlreichen Features der Software alles raus, was dem 
Geschäft nützlich ist. „Durch die auswertungen der 
Hitliste, die exklusiven Fakten des Vorteilsclubs und 
die lagerverwaltung lassen sich topseller viel schneller 
herausfiltern“, sagt Mausner, der sich im Jahr 2004 ent-
schloss, das alte Kassensystem zu entsorgen und auf 
ein modernes Warenwirtschaftssystem mit Kasse und 
Datenverwaltung umzusteigen. Fündig wurde er nach 
der lektüre diverser Fachmagazine und entschied sich 
für Clarity & SuCCeSS. „Die Software erfüllte von Be-
ginn an alle meine anforderungen und Vorstellungen, 
besonders die benutzerfreundliche Handhabung und 
die vielfältigen anwendungsmöglichkeiten haben mich 
sofort begeistert“, erinnert sich Mausner. 
auch die 2-tägige Schulung durch Florian Henkel sorgt 
in der rückschau für Zufriedenheit. „Herr Henkel 
nahm sich sehr viel Zeit und brachte alles Wissens-

werte in einer angenehmen atmosphäre an den Mann 
oder die Frau. etwas Windows-Vorkenntnisse reichten 
völlig aus, um sich schnell mit der Software anzufreun-
den.“ Die gleichen erfahrungen machten die Kollegen 
dann auch in der Praxis, wo sich die benutzerfreund-
liche touchkasse auch für ältere Kollegen ohne PC-
Kenntnisse als intuitiv und leicht zu bedienen erwies.

„auch dank der guten erreichbarkeit der Hotline und 
den kompetenten und hilfsbereiten ansprechpartnern 
können wir Clarity & SuCCeSS uneingeschränkt 
weiterempfehlen. Wir freuen uns auf eine gemeinsame 
und erfolgreiche Zukunft mit einem starken Partner an 
unserer Seite“.

www.langenauer-goldschmiede.de 

langenauer Goldschmiede nutzt alle 
Potenziale der Warenwirtschaft K u n d e n s t i m m e n



Das team der Wellendorf Boutique
mit dem Geschäftsführer richard Wagner

schon immer auf der Höhe der zeit

Seit mehr als 80 Jahren steht der Name Wagner-Madler 
in Mainz für erstklassige Qualität und herausragenden 
Service für uhren und Schmuck. auch in puncto Waren- 
wirtschaftssoftware ist man auf der Höhe der Zeit und 
vertraut seit 2013 auf die Programmierfähigkeiten des 
Marktführers Clarity & SuCCeSS. „Neben herausra-
gendem Service und einer exklusiven auswahl an uhren 
und Schmuckstücken steht unser Haus für absolute 
Zuverlässigkeit und Präzision“, sagt richard Wagner.

Wer drei Geschäfte parallel führt und seinen Kunden 
stets perfekten Service bieten will, kommt ohne eine 
Software, die speziell auf die Bedürfnisse von Juwelie-
ren und Goldschmieden zugeschnitten ist, nicht mehr 
aus. Das erkannte auch richard Wagner und nutzte 
den Generationswechsel innerhalb des Familienbe-
triebs, um sich in puncto Software neu aufzustellen.

„unser altes Warenwirtschaftssystem auf DOS-Ba-
sis war einfach nicht mehr leistungsfähig genug, um 
unseren wachsenden ansprüchen gerecht zu werden“, 
erinnert sich Wagner. in Clarity & SuCCeSS fand  
Wagner einen anbieter, dessen Software genau das kann: 
Warenwirtschaft, Verwaltung von Kunden-,  lieferanten, 
und Mitarbeiterdaten, Druck von etiketten, das erstel-
len von Statistiken, die Verwaltung des reparaturwe-
sens oder die komplette terminkoordination. „unser 

erfolg gründet seit jeher auf Sorgfalt,   
leidenschaft, Beratung und Service 
– diese aspekte haben wir auch bei 
Clarity & SuCCeSS“.

Weil bei Wagner-Madler gleich drei 
Geschäfte mit vielen rechnern ver-
bunden werden mussten, wurden 
alle arbeitsplätze auf einen virtuellen 
Server gelegt. Der große Vorteil dieser 
lösung: alle rechner verfügen über 
einen lokalen Zugriff, das arbeiten mit 
der Software wird ohne Netzwerkver-
luste noch schneller und effektiver. 
und für den Geschäftsführer, der im 
alltag oft zwischen den einzelnen 
läden pendeln muss, haben sich die 
Softwareexperten noch etwas Beson-

deres einfallen lassen. „Wir haben zusätzlich zu den 
Festplatz-PCs auch ein iPad eingebunden, das von 
jedem Ort Zugriff auf das  System erlaubt und im Be-
darfsfall sogar als zusätzliche mobile Kasse eingesetzt 
werden kann“, so Florian Henkel. 
richard Wagner freut sich neben der leistungsstärke 
seiner neuen Warenwirtschaft vor allem über die zu-

sätzlichen Möglichkeiten in Sachen Kundenbindung. 
Kauft ein Kunde zum Beispiel eine neue uhr, hinterlegt 
die Software automatisch die termine für den nächs-
ten Batteriewechsel oder das ende der Garantiezeit 
und revision. „So verpassen wir keine Gelegenheit, 
den Kunden zu kontaktieren und mit ihm im Dialog zu 
bleiben“, so Wagner. 

www.wagner-madler.de

K u n d e n s t i m m e n



Oliver Buck macht sein Fachgeschäft für  
Brillen, Kontaktlinsen, uhren & Schmuck mit  
Clarity & SuCCeSS fit für die Zukunft.

mit schwung in die digitale zukunft 

„Die Zukunft unserer Branche ist digital“, sagt Dipl.-
ing. Oliver Buck. aus dieser Überzeugung hat sich der  
inhaber des gleichnamigen Fachgeschäfts für 
Brillen, Kontaktlinsen, uhren & Schmuck aus Mengen 
im Jahr 2015 dafür entschieden, seine Warenwirt- 
schaft mit der Juwelier Management Software von 
Clarity & SuCCeSS zu pflegen. Ziel war es, an der 
Kasse schneller und effektiver zu werden und das  
reparaturwesen kundenfreundlicher zu gestalten.

auf der inhorgenta stieß Buck auf das angebot des 
Marktführers Clarity & SuCCeSS. Nach einer Vor-
führung war er von der einfachen Bedienbarkeit des 
Systems überzeugt. „Darüber hinaus hat mir die vielen 
erweiterungsoptionen wie die integration eines Online-
shops oder das erstellen von Kundenkarten gefallen“, 
sagt Buck. 

Zum einstieg entschied sich Oliver Buck für eine Kombi-
nation aus Kasse, Warenwirtschaft und reparaturver-
waltung. „Die Schulung der neuen Software in unserem 
Hause verlief sehr angenehm, alles wurde verständlich 
erklärt“, so Buck, der gemeinsam mit seiner Frau Carolin 
an der Schulung teilgenommen hatte. So verständlich, 
„dass wir bis heute kaum auf den technischen Sup-
port angewiesen sind, weil die Bedienung in den aller- 
meisten Fällen selbsterklärend ist.“ 

Vor allem in der Verwaltung des reparaturwesens 
konnten die abläufe mit Hilfe von Clarity & SuCCeSS 
bereits nach kurzer Zeit maßgeblich verbessert wer-
den. Buck: „Wir sind schneller geworden, unsere Kun-
den zufriedener. So soll es sein.“ 

 www.buck-mengen.com

K u n d e n s t i m m e n



Frau Demirdelen ist besonders wegen der 
elektronischen lieferscheine eine zufriedene 
Kundin von Clarity & SuCCeSS.

elektronischer lieferschein als schnelle 
und einfache arbeitshilfe

Mit einer großen auswahl an trendigem Mode-
schmuck, uhren und handgefertigtem Schmuck 
bekannter Marken ist das Gummersbacher  
Juweliergeschäft „lieblingsstücke“ seit 2015 bei 
den bergischen Kunden beliebt. Hinsichtlich der  
eigenen Warenwirtschaft setzt man daher auf eine ner-
venschonende lösung und vertraut der Kompetenz des 
deutschen Marktführers Clarity & SuCCeSS.

„Wir haben im Vorfeld der eröffnung nach einem 
professionellen Kassensystem für Juweliere gesucht, 
das mit unseren Stammmarken wie Swarovski zusam-
menarbeitet“, sagt rahime Demirdelen, Geschäfts-
führerin von „lieblingsstücke“. als die Juwelierin bei 
ihrer Suche auf den elektronischen lieferschein von 
Clarity & SuCCeSS stieß, war die entscheidung 
schnell gefallen. 

„Mit dem elektronischen lieferschein müssen wir die 
gelieferte Ware nicht mehr zeitaufwändig per Hand in 
den Computer eingegeben, sondern buchen sie einfach 
und direkt per Mausklick direkt von einer der liefe-
rung beigefügten Datei in die artikelverwaltung ein“, 
beschreibt Demirdelen den großen Vorteil des elektro-
nischen lieferscheins von Clarity & SuCCeSS, der ge-
rade im umsatzstarken Bereich des Modeschmucks viel 
Zeit und Geld spart.

Der zweite Vorteil der Juwelier Management Software 
ist die Möglichkeit, alle relevanten Geschäftszahlen 
statistisch zu erfassen und zu analysieren. „Wir kön-
nen das Kaufverhalten von Kunden optimal auswerten 
und entsprechend darauf reagieren, indem wir unsere  
Warenbestände anpassen und topseller stets auf lager 
haben“, so Demirdelen.
„Wir sind mit dem Preis-leistungsverhältnis bei  
Clarity & SuCCeSS sehr zufrieden. auch die Betreuung 
über die Fernwartung durch das Support-team ver-
läuft prima“, sagt Demirdelen.

www.lieblingsstuecke-gm.de

K u n d e n s t i m m e n



Vom Pappkarton zur transparenten Warenwirtschaft

Überzeugung und leidenschaft bestimmen seit 1959 
die arbeit der Goldschmiede adam. im Zentrum von 
Hagen, dem tor zum Sauerland, betreiben ingo und 
Burkhard adam seit über 55 Jahren unter dem leit-
spruch „einkaufen auf höchstem Niveau“ erfolgreich 
ihr Geschäft. Die tradition des Goldschmiedehand-
werks wird dabei ebenso hoch gehalten wie der Ver-
kauf moderner Schmuckkonzepte. und so ist es fast 
selbstverständlich, dass man bei adam auch bei der 
Warenwirtschaft auf erfahrung und innovation von 
Clarity & SuCCeSS setzt.

im Jahr 2009, kurz bevor im atrium der Hagener Spar-
kasse die vergrößerten und modernisierten Geschäfts-
räume eröffnet wurden, hat sich die Goldschmiede-
familie dafür entschieden, auch ihre Kassen- und 
Warenwirtschaft auf den neuesten Stand zu bringen. 

„Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir lediglich einen 
`Pappkarton´ als Kasse genutzt - so kommt es einem 
zumindest im Nachhinein vor“ , sagt ingo adam. auf 
Clarity & SuCCeSS sind sie durch Berichte in der 
Fachpresse, Juwelierkollegen sowie recherchen im 
internet aufmerksam geworden. „anschließend ha-
ben wir dann Probeversionen von insgesamt drei an-
bietern getestet, von denen uns Clarity & SuCCeSS 
mit abstand am besten gefallen hat“, erinnert sich 
adam. 

Dank fachgerechter Schulung und installation durch 
Clarity & SuCCeSS funktionierte der  eintritt in die 
Welt der elektronischen Warenwirtschaft nahezu rei-
bungslos. „alle Mitarbeiter kommen gut mit der Kasse 
zurecht. und wenn es mal ein paar spezielle Fragen 
von Seiten der Mitarbeiter gibt, werden diese entwe-
der von unserem eigenen geschulten Personal oder 
dem Support von Clarity & SuCCeSS  beantwortet“, 
sagt adam. Neben dem Kassieren nutzen die adams 
die Software auch zum importieren von Fotos in den 
Onlineshop, den Wareneingang und für Statistiken. 
„Zu meinen liebsten Features zählen aber die Selek-
tierung der Verkaufsdaten, die optimale Übersicht der 
einzelnen artikelgruppen sowie die leichte erfassung 
von rechnungen und Kundendaten“, so adam. auch 
beim Ziel, den einkauf zum erlebnis zu machen, helfe 
die Software.  

„unsere Kunden können uns bei der arbeit über die 
Schulter schauen, da die Werkstatt und Verkaufs-
raum nur durch eine Glaswand getrennt sind. Diese 
transparenz haben wir jetzt auch bei der analyse des 
Verkaufes oder der verbesserten Übersicht einzelner  

Warengruppen. Darum können wir Clarity & SuCCeSS 
definitiv weiterempfehlen!“

www.adamschmuck.de

Mitarbeiterin Frau Ötvös aus der 
Goldschmiede adam 
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tradition und Moderne gehen bei Brandl Schmuck 
und uhren schon seit Generationen Hand in Hand. 
Bis ins Jahr 1880 reicht die Geschichte der Juwelier-
familie Brandl im bayrischen abensberg zurück. auf 
eine noch längere Historie blickt das 300 Jahre alte 
Gebäude, in dem sich die Geschäftsräume befinden. 
Hinter den alten Mauern und der langen Geschichte 
verbirgt sich aber ein modernes Juweliergeschäft, das 
konsequent Märkte der Zukunft erschließt. auch aus 
diesem Grund setzt Geschäftsführer ulrich Brandl 
seit 2015 auf die Juwelier Management Software von  
Clarity & SuCCeSS. 

„Beratung und Service steht bei uns im Geschäft und 
im Onlineshop an erster Stelle, wir möchten unsere 
Kunden perfekt beraten und wollen, dass sie sich bei 
uns wohlfühlen – offline wie online“, sagt ulrich Brandl. 
um diese beiden Verkaufskanäle optimal zusam-
menzuführen, machte sich Brandl im vergangenen 
Jahr auf die Suche nach einem ersatz für seine ver-

altete Software. „Dabei bin ich ziemlich schnell auf  
Clarity & SuCCeSS gestoßen, die mich mit ihrer auf 
die Schmuckbranche spezialisierten Warenwirtschaft 
überzeugt haben“, so Brandl. „ausschlaggebend war 
aber die einfache Verbindung zu einem professionel-
len Onlineshop.“

Wirft man einen Blick auf den internetauftritt, sieht 
man sofort, wie so etwas in der realität aussehen 
kann. Perfekt an das Design des unternehmens 
angepasst, versehen mit den aktuellen topsellern  
(z.B. engelsrufer und thomas Sabo) und ausgestattet 

mit tollen Zusatzleistun-
gen wie kostenlosem 
Versand bietet Brandl 
auch online einen per-
fekten Service. 

aber auch im Ge-
schäft überzeugt die 
Warenwirtschaft von 
Clarity & SuCCeSS. 
„unsere gesamten Kas-
senabläufe sind mit 
der neuen Software 
viel strukturierter ge- 
worden. Die auf-

nahme neuer Kunden in unser System erfolgt nach 
festen regeln, die unsere Datenqualität verbessern“, 
so Brandl.

www.brandl-schmuck.de
 Schmuck und uhren Brandl arbeitet bereits 

erfolgreich mit der Juwelier Management 
Software von Clarity & SuCCeSS.
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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 be-
kannt 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 sei-
nen hohen ansprüchen an Datensicherheit gerecht 
wurden. Fündig wurde er am Stand des deutschen 
Marktführers Clarity & SuCCeSS – und nutzt 
als  Premium-Kunde heute mit ausnahme 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, Geschäftsführer des gleichnamigen uhren- und 
Schmuckgeschäftes in der Schweizer Kleinstadt Flawil. 
Nachdem er sich immer wieder umgeschaut und bei Kolle-

gen informiert hatte,  die bereits zu Clarity & SuCCeSS 
gewechselt waren, nutzte er auf der inhorgenta die  
Gelegenheit, den deutschen Softwarespezialisten und 
sein team kennenzulernen. 
„Was ich gesehen habe, hat mich von anfang an über-
zeugt“, so Brändli.  „im Gegensatz zu vielen kleineren 
Softwareanbietern hat Clarity & SuCCeSS mit seinen 
mehr als 2.900 Juwelieren das wirtschaftliche Potenzial 
und das Know How, um die Software ständig weiterzu-
entwickeln. Das gibt mir die Gewissheit, dass ich eine 
lösung für die Zukunft habe.“ Der Übergang auf die 

neue Software verlief prob-
lemlos. innerhalb einer Woche 
wurden die Daten aus der 
alten Datenbank importiert. 
Dabei wurden auch das lager 
und die Kundenhistorie der 
vergangenen zehn Jahre voll-
ständig übernommen. Mittels 
einer vierstündigen telefoni-
schen Schulung ließen sich 
die Brändlis die wichtigsten 
Grundlagen der Warenwirt-
schaft 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 über-
zeugt: „Die Mitarbeiter sind kompetent, freundlich 
und fast immer problemlos erreichbar. Das ist für mich 
Nähe, die relevant ist“.

www.braendli-uhren-schmuck.ch

Das team bei Juwelier Brändli in der Schweiz: 
Frau Katharina Stadler, Jakob Brändli,  
Christine Brändli und Sohn roman Brändli
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Juwelier lothar becher nutzt seit fast  
20 Jahren ClarIty & suCCess

lothar Becher ist Clarity & SuCCeSS anwender 
der ersten Stunde. Vor fast 20 Jahren entschied sich 
der Juwelier aus dem westfälischen Kamen für die 
professionelle Warenwirtschaft. „Wir haben damals 
ein Programm mit Kassenanbindung gesucht – und 
das konnte nur Clarity & SuCCeSS“, erinnert sich 
Becher.

Der tag, an dem die Daten in die neue Software 
übernommen wurden, ist auch Firmengründer 
Florian Henkel noch präsent: „Der komplette 
lagerbestand von Herrn Becher musste von MS-
DOS in die noch neue Clarity Software überspielt 
werden. Das war damals sehr kompliziert und hat 
uns ziemlich gefordert.“

Geklappt hat es letztlich doch. und so zählt lothar 
Becher bis heute zu den treuen Kunden, der die 
Juwelier Management Software in seinen beiden 
Kamener Geschäften erfolgreich einsetzt. „in all der 
Zeit hatte kein Mitarbeiter hat ein Problem mit der 
Bedienung der Warenwirtschaft“, sagt er.  

und weil kaum ein anwen-
der die Software so gut und 
lange kennt wie lothar Be-
cher, sind seine anregun-
gen für neue Funktionen 
stets willkommen. So stieß 
sein Wunsch, das einlö-
sen von Gutscheinen in 
verschiedenen Geschäften 
noch besser zu koordinie-
ren, auf offene Ohren. „Ju-
weliere wie lothar Becher 
sorgen dafür, dass wir in 
20 Jahren stetig besser ge-
worden sind“, sagt Florian 
Henkel.

Der gibt das lob gerne 
zurück: „Die Betreuung 

und Fernwartung bei Clarity & SuCCeSS klappt 
reibungslos. Nicht zuletzt ein wichtiger Grund, 
warum ich das unternehmen im laufe der Jahre 
schon vielen erfa-Kollegen empfohlen habe.“

www.juwelier-becher.com
Familie Becher arbeitet fast seit einem  
Vierteljahrhundert begeistert mit der Juwelier 
Management Software 
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die beste alternative zur  
selbst programmierten Warenwirtschaft

Seit mehr als 45 Jahren betreibt Norbert Haumer 
in der Grevener Fußgängerzone seine Goldschmie-
de. Schon früh hat er erkannt, welche Vorteile eine 
elektronische Warenwirtschaft bei der Verwaltung 
bietet. und so ließ er seinen Sohn ein Programm 
schreiben, dass diese Funktion übernahm. ein Vier-
teljahrhundert lief die selbst gebastelte lösung 
reibungslos, ehe sie mit dem Wandel der Zeit nicht 
mehr mithalten konnte. 

„Nachdem unser Programm mit Windows nicht mehr 
ans laufen kam, habe ich mich in einer Fachzeit-
schrift nach alternativen umgesehen“, sagt Haumer.
Bei Clarity & SuCCeSS fand er, was er suchte: 
„eine Software, die auch eine Kalkulation für unsere 
Werkstatt bietet.“  und so entschied sich der Gold-
schmied aus dem Münsterland für die Juwelier Ma-
nagement Software von Clarity & SuCCeSS. 

eine entscheidung, die er bis heute nicht bereut 
hat. „Wir setzen nahezu alle Funktionen ein, die uns 
Clarity & SuCCeSS zur Verfügung stellt“, sagt Hau-
mer. Besonders gefällt ihm die Möglichkeit der Foto-
dokumentation, mit der Schmuckstücke schnell und 
professionell direkt in den Onlineshop hochgeladen 
werden können. 

„Clarity & SuCCeSS hilft uns dabei, unsere hand-
gefertigten Schmuckstücke erfolgreich zu vermark-
ten. Das ist es, was ich von einer guten Software 
erwarte.“

www.goldschmiede-haumer.de

Das gesamte team um Goldschmied Haumer bei 
der täglichen arbeit in der Werkstatt 
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freiräume für die Goldschmiedekunst

Juwelier Christian Mühlbauer vertraut seit 2001 
auf Clarity & SuCCeSS. Der Name „Moulin750“ 
steht in München für feine Goldschmiedekunst 
von Christian Mühlbauer. Seit 1995 entwickelt 
der Goldschmiedemeister aus der Schmuckfamilie 
Mühlbauer in bereits dritter Generation seine 
eigene Schmuckkollektion und beteiligt sich an 
zahlreichen ausstellungen und Wettbewerben. 
Christian Mühlbauer versteht sich und seine arbeit 
vornehmlich als Kunst – und als Künstler braucht er 
möglichst große Freiräume. 

Die verschafft ihm bei der Kassen- und Waren-
wirtschaft seit 16 Jahren die Juwelier Management 
Software von Clarity & SuCCeSS.

„eine gute Warenwirtschaftssoftware soll Gold-
schmieden wie mir die arbeit erleichtern und den 
Kundenkontakt optimieren“, sagt Mühlbauer, der 
seit 2001 mit Clarity & SuCCeSS zusammen-
arbeitet. „Damals war Clarity & SuCCeSS das 
einzige Programm mit einem realistischen Preis-/
leistungsverhältnis“, erinnert sich Mühlbauer. 

Das ist aus seiner Sicht auch heute noch so. 
„Die Software erlaubt es mir, listen aller art in 
Sekundenschnelle zu erstellen. So werden die oft 
mühsame Verwaltung und vor allem die inventur 
fast schon zum Kinderspiel.“

in seinem kleinen, aber feinen Geschäft ist Christian 
Mühlbauer der einzige, der die Warenwirtschaft 

bedient. Darum ist für ihn der Support von  
Clarity & SuCCeSS von besonderer Bedeutung: 
„als einzelkämpfer hat man immer wieder mal 
Fragen – bei Clarity & SuCCeSS finde ich stets 
einen kompetenten ansprechpartner, der mir 
schnell weiterhilft.“ 

Zukünftigen Kunden empfiehlt Mühlbauer im 
rückblick auf die vergangenen 15 Jahre: „Für die 
Schulung zu Beginn sollte sich jeder sehr viel 
Zeit nehmen, um die tollen Möglichkeiten von  
Clarity & SuCCeSS von anfang an noch besser 
nutzen zu können.“

www.moulin750.de

Der Künstler unter den Goldschmiedemeistern: 
Christian Mühlbauer 
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den anker gelichtet und volle fahrt aufgenommen

Seit 1935 ist die Firma e. von Hein in Harsefeld 
erfolgreich im Juwelier- und Optikgeschäft tätig. 
Ganz so alt war die alte anker registrierkasse 
zwar nicht, die inhaber Matthias von Hein 
durch den umstieg auf ein professionelles 
Warenwirtschaftssystem in den ruhestand schicken 
wollte. Handlungsbedarf sah er dennoch, angesichts 
wachsender artikelvielfalt. und so machte sich der 
Dipl.-augenoptiker und Optometrist auf die Suche. 

„Die wichtigste Voraussetzung an ein Kassensystem 
war für mich die einfache Bedienung über ein 
touchsystem, da wir bei uns im Geschäft einen 
sehr großen Serviceanteil haben“, sagt von Hein. 
Damit das Bezahlen von reparaturen möglichst 
zügig erledigt werden kann, sollten auch die 
älteren und PC-unerfahrenen Mitarbeiter das 
neue System möglichst intuitiv bedienen können. 
Über Branchenzeitschriften fand von Hein 
diverse anbieter, von denen er zwei mittels einer 
Demoversion näher kennenlernen wollte. „Schon 
nach den ersten eindrücken war für mich klar, 
dass nur die Juwelier Management Software von 

Clarity & SuCCeSS für uns in Frage kam: Mit einer 
klaren Kassenoberfläche, ähnlichen tasten wie bei 
unserer alten registrierkasse und einer einfachen 
Bedien barkeit.“

Wie einfach Clarity & SuCCeSS zu bedienen 
ist, erklärt von Hein am Beispiel seiner Mutter, 
die mit über 70 Jahren noch immer im laden 
mithilft. „Sie hatte bis dahin noch nie an einem 
Computer gesessen, kann aber heute auch 
kassieren, Gutscheine buchen und vieles mehr.“ 
Die vielen weiteren Funktionen wie elektronische 
lieferscheine, das Zuordnen von artikel bildern, 
das Drucken von Zertifikaten oder die analyse von 
Verkaufs zahlen und lager dauer überlässt sie dann 
aber doch lieber dem Sohn. und der ist begeistert. 
„Dadurch können wir viel besser einkaufen und 
verkaufen am ende auch effektiv mehr, weil wir 
mit Clarity & SuCCeSS schneller gefragte artikel 
nachordern können.“ Von Heins lieblings funktion 
ist daher die automatische Nachversorgung, die ihm 
bei den top-Marken wie Fossil und neuerdings auch 
CaSiO viel arbeit abnimmt.

einfacher geworden ist auch die Verwaltung von 
Gutscheinen. „Heute brauchen wir durch eine 
artikelrückgabe kaum noch Geld aus Kulanz 
auszubezahlen, denn wir können ohne Probleme 
den einkauf über ein eventuelles Guthaben/
Gutschein abrechnen.“ lob gibt es in diesem 
Zusammenhang auch für die Kundenverwaltung von  
Clarity & SuCCeSS: „Wer bei uns ein Kundenkonto 
hat, ist nicht mal mehr auf den Kassenbeleg 
angewiesen – das wissen unsere Kunden sehr zu 
schätzen.“  

Weil e. von Hein auch einen großen Optikbedarf in 
Harsefeld abdeckt, müssen auch Brillen und weitere 
artikel und Dienstleistungen aus diesem Bereich 
in das Kassensystem integriert werden. „Das 
funktioniert mit Clarity & SuCCeSS reibungslos,  
wir können eine gefertigte Brille mit Korrektions-
gläsern ganz einfach unter Poolverkäufe „Optik“ 
abrechnen, im Prinzip wie mit unserer alten Kasse.“ 
und so kommt die alte anker Kasse dann doch noch 
einmal ins Spiel – allerdings nur als erinnerung an 
eine Zeit, in der Kasse und Warenwirtschaft bei  
e. von Hein noch nicht so perfekt zusammen-
gearbeitet haben.

www.evonhein.de

ein starkes Verkaufsteam: Helmut Bröckelmann, 
Brigitte Oellrich und inhaber Matthias von Hein 
(v.l.n.r.)
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Dank elektronischer Warenwirtschaft bleibt 
mehr Zeit für die Kunden.

Win-Win-situation für Kunden und mitarbeiter

Wann ist eine elektronische Warenwirtschaft für 
einen Juwelier attraktiv? Hüznü Celik, inhaber des 
Bielefelder Juweliergeschäfts „K2“, kennt die antwort: 
„Wenn sie übersichtlich und leicht zu bedienen 
ist, uns die arbeit erleichtert und unsere Kunden 
begeistern kann.“ Seit 2012 setzt Celik auf die Juwelier 
Management Software von Clarity & SuCCeSS, weil 
sie genau diesen anforderungen gerecht wird. „als 
wir damals eine neue Filiale eröffnet haben, haben 
wir uns im internet umgeschaut und diverse anbieter 
näher betrachtet. Clarity & SuCCeSS hat uns dabei 
vollkommen überzeugt“, so Celik.

Heute mag er sich kaum noch vorstellen, wie mühsam 
allein die artikelverwaltung ohne elektronische 
Warenwirtschaft war. „Früher mussten wir jeden 
artikel einzeln in eine excel-tabelle eingeben und wenn 
er verkauft wurde, ihn dort auch wieder aus buchen. 
Jetzt nutzen wir elektronische liefer scheine, die von 
der Software ganz einfach eingelesen werden – ein 
enormer Zeitgewinn.“ auch die einst leidige inven tur 
ist aufgrund der Juwelier Management Software viel 
einfacher und schneller geworden. Die Optimierung 
betriebsinterner abläufe ist aber nur einer von vielen 
Vorteilen. auch in der Pflege der Kundenbeziehungen 
leistet die Software wertvolle Dienste. „Wir konnten 
unsere Kundenbindung nachhaltig verbessern, weil 
wir über gepflegte Daten verfügen, mit denen wir 
Käufer gezielt ansprechen können“, so Celik. 

eine der absoluten lieblingsfunktionen von 
Clarity & SuCCeSS ist für den Bielefelder Juwelier 
die Möglichkeit des lagersharings. „als inhaber-
geführtes Geschäft können wir bei K2 natürlich nicht 

jeden artikel vorrätig halten. Da wir zusätzlich Mitglied 
im Vorteilsclub der Juweliere von Clarity & SuCCeSS 
sind, können wir aber schnell nachschauen, welcher 
Kollege das gewünschte Schmuckstück vorrätig hat 
und es dann umgehend dort anfragen. So können 
wir auch als kleineres Geschäft jeden Kundenwunsch 
erfüllen“, sagt Celik. 

auch wenn Celik nach vier Jahren intensiver Nutzung 
bereits ein echter Clarity & SuCCeSS experte 
ist, schätzt er die Möglichkeit, bei aufkommenden 
Fragen den Support zu kontaktieren. „Man wird dort 
freundlich betreut und in der regel ist ein Problem 
durch die aufschaltung mittels teamViewer® schon 
nach wenigen Minuten geklärt.“ Die obligatorische 
Frage, ob er Clarity & SuCCeSS auch anderen 
Juwelieren empfehlen kann, beantwortet Hüznü Celik 
mit einem klaren Ja, „weil jeder Juwelier davon nur 
profitieren kann.“

www.J-K2.de
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Geballte Frauenpower bildet das team rund 
um inhaberin renate ruby-Ott 

Inventur-turbo schont nerven und Geldbeutel

renate ruby-Ott tauscht selbst gebasteltes DOS-
Programm gegen die Juwelier Management Software 
von Clarity & SuCCeSS.

Der tag, an dem dieser text geschrieben wurde, fiel 
ganz zufällig auf den 8. Januar. Für renate ruby-
Ott der tag der inventur. Die Geschäftsführerin der 
uhren-Schmuck-Optik Peter Ott GmbH aus Crails-
heim schließt ihr Geschäft heute. „aber nur noch für 
einen tag“, sagt sie.

renate ruby-Ott nutzt seit 2003 die Juwelier 
Management Software von Clarity & SuCCeSS. 
Seither geht ihr die inventur immer leichter von der 
Hand, auch wenn sie immer noch nervös ist, wenn 
die große Zählung ansteht. Doch mit den mobilen 
Scannern, die sie jedes Jahr anmietet, sei es viel 
einfacher geworden. „Der gesamte Warenbestand 
wird automatisch an die Software übertragen und wir 
können mit mehreren Mitarbeitern parallel arbeiten, 
das spart viel Zeit und minimiert Fehler“, so die 
Juwelierin.

Viele Jahre wurde im Familienbetrieb Ott ein selbst 
entwickeltes Programm mit DOS genutzt - auf einem 
rechner von 1985. „Das Programm hatte mein Vater 
programmiert und ich wusste, dass es irgendwann 
Probleme geben würde, denn mein Vater wurde 
ja auch nicht jünger“, erinnert sich renate ruby-
Ott. also entschloss sie sich im Jahr 2003, bei der 
inhorgenta eine professionelle Warenwirtschaft zu 
suchen. „am Stand von Clarity & SuCCeSS habe 
ich mir alles zeigen lassen und nach einer kurzen 
Bedenkzeit habe ich zugesagt“, erzählt sie. „Bis heute 

habe ich nichts Besseres gefunden und diesen Schritt 
nie bereut. Denn Clarity & SuCCeSS kann sich 
jeder bis zu einem Grad selbst einrichten und auch 
die Mitarbeiter kommen mit der Software und den 
Kassensystemen bestens zurecht.“

anfangs hatte renate ruby-Ott nur einen rechner in 
der Werkstatt mit der Software ausgestattet. Nach 
einem Jahr wurde dieser rechner dann mit einem 
Kassenarbeitsplatz vernetzt. „Heute können wir mit 
dem Kassenarbeitsplatz die Ware gleich beim Verkauf 
ausscannen und neue Stücke ganz leicht einbuchen“, 
freut sich die Juwelierin. all das sorgt dafür, dass die 
inventur innerhalb eines tages erledigt ist.

Für zukünftige inventuren ist es Frau ruby-Ott in der 
evolution-Version möglich, mit jedem Smartphone 
der Mitarbeiter die artikel zu scannen und so noch 
flexibler und schneller zu arbeiten. 

www.ott-crailsheim.de
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Seit mehr als 80 Jahren setzt sich die Juwelier-
familie Zoppi für bleibende Werte wie exklusivität, 
authentizität und Beständigkeit ein. Das 1932 
gegründete Familien unternehmen mit Sitz in Chur 
gehört zu den führenden Juwelieren der Schweiz. 
Persönliche und qualifizierte Beratung, eine exklusive 
auswahl der schönsten uhren- und Schmuck-
marken wie rolex, Breitling, Omega oder longines in 
Kombination mit einem gerüttelt Maß an enthusias-
mus machen das Besondere bei Zoppi aus. 

Dabei setzt der dynamische Familienbetrieb auch auf 
eigene Handwerks kunst und betreibt eine Werkstatt. 
Bei der Warenwirtschaft vertrauen die Zoppis seit 
2011 auf Software-Qualität Made in Germany. „Wir 
arbeiten mit Clarity & SuCCeSS, weil wir hier die 

umfang reichste Branchenlösung aus einer Hand 
bekommen“, sagt Geschäfts führer Marco Zoppi. 
Kasse, reparaturverwaltung, Fotobox, inventur-
scanner und Online-Shop beziehen die Zoppis von 
Clarity & SuCCeSS. und besonders das reibungs-
lose Zusammenspiel aller Komponenten ist es, was die 
Schweizer Juweliere begeistert. 

„Man erkennt, dass Clarity & SuCCeSS seine 
umfangreichen erfahrungen in der uhren- und Schmuck-

branche direkt in seine Programme 
einfließen lässt“, sagt Zoppi. „Das 
macht die Softwarelösung besonders 
anwender freundlich und für unseren 
Be trieb wie maß geschneidert.“ Gerne 
erinnert sich Zoppi an die Schulung 
durch die Kunden betreuer von 
Clarity & SuCCeSS im Jahr 2011 
zurück. „Das war sehr spannend 
und aufschlussreich. erst durch die 
Schulung wurden uns die vielen 
Möglich keiten dieses Programms 
wirklich bewusst.“ Weil die Zoppis 
vorher mit einem anderen Software-
anbieter zusammenarbeiteten, kam 
der Über nahme der Kunden- und 
artikeldaten eine besondere rolle zu.  

„alle wertvollen Daten, sogar die 
Kunden umsätze, wurden bestens über tragen und für 
die Zukunft gesichert.“ auch die Kunden betreuung 
durch den Support von Clarity & SuCCeSS klappt 
für Marco Zoppi und sein team zufriedenstellend. 
„Der Support wird laufend verbessert, Kontakt-

personen sind gut erreichbar und immer hilfsbereit 
– so soll es sein.“ und wenn mal etwas klemmt, lassen 
sich die meisten Pro bleme per Fern wartung effizient 
lösen. „Wir können Clarity & SuCCeSS jedem 
Juwelier, der eine um fangreiche Branchen lösung 
sucht, bestens weiterempfehlen. Das Programm 
wird stetig ausgebaut und weiter verbessert und 
lässt sich dank seines  modularen Systems individuell 
zusammenstellen“, sagt Marco Zoppi.  
 
www.zoppijuwelier.ch

umfangreichste branchenlösung mit individuellen 
Komponenten

elisabeth und Marco Zoppi
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Hervorragende Qualität und liebe zum detail

leidenschaft für die Produkte, hervorragende 
Qualität und die liebe zum Detail  zeichnen das 
Familienunternehmen Juwelier Präg aus Dornbirn/   
Österreich aus. und das seit mehr als 100 Jahren. Heute 
leiten die Geschwister uschi Dunzinger-Präg und rudi 
Präg das Geschäft bereits in vierter Generation. und 
das erfolgs geheimnis klingt eigentlich ganz einfach: 
„Wir lieben unseren Beruf mit all seinen Facetten“, 
erklärt rudi Präg. Dazu zählen für die Juwelier-
familie nicht nur hoch qualifizierte Mitarbeiter und 

ein sicheres Gespür für die internationalen trends, 
sondern auch eine perfekte technische infrastruktur. 
Genau aus diesem Grund vertraut man bei Präg auf 
Software von Clarity & SuCCeSS.

Das komplette Kassensystem für alle 30 Mitarbeiter, 
die Verwaltung sämtlicher Kunden- und artikeldaten, 
die auszeichnung der Ware, der Versand von 
Kundeninformationen und die erstellung und 
auswertung relevanter betriebs wirtschaftlicher 
Statistiken – all das wird bei Juwelier Präg mit 
Clarity & SuCCeSS erledigt. Dabei schätzt rudi Präg 

neben einem reibungslosen und stabilen Programm 
vor allem die vielen Details der Software aus 
Deutschland: „Nachträgliche Kundenzuordnungen, 
Zahlungsänderungen, die Verwaltung von Gutscheinen 
oder die Möglichkeit, einen Kassenabschluss rück-
gängig zu machen sind für uns super Optionen, die 
unser Geschäft einfacher und erfolgreicher machen.“  
2013 hat man sich bei Präg entschieden, anstelle eines 
veralteten MS-DOS-Programms eine neue Soft ware 
für Kasse und Waren wirtschaft ein zusetzen.Bediener-

freundlich er sollte sie sein, 
über einen ver lässlichen 
Support ver fügen und 
auf die Bedürf nisse von 
Juwelieren zu geschnitten 
sein. „Vor diesen Vor-
gaben ha ben wir uns 
einige Demo versionen 
an geschaut, mit Kollegen 
gesprochen und uns dann 
für Clarity & SuCCeSS 
entschieden“.

Der Übergang von der alten zur neuen Software war 
dann leichter als gedacht. „Wir waren uns bewusst, 
dass es eine sehr große umstellung wird und haben 
uns dementsprechend darauf eingestellt“, erinnert 
sich Präg. „umso erfreuter waren wir,  dass dann fast 
alles ganz einfach ging. Vor allem das abklären aller 
technischen Voraussetzungen mit den technikern von 
Clarity & SuCCeSS und unseren eigenen it-experten 
hat super funktioniert.“ auch die Mitarbeiter des 
unternehmens wurden von anfang an eingebunden 
und vor Ort geschult. Kassenbenutzung, artikel- 

und Kundenverwaltung waren nach kurzer Zeit 
dank der verständlichen eingabemasken auch für 
ältere Kollegen kein Problem. „Seither können wir 
die Kassenvorgänge viel schneller abwickeln“, sagt 
Präg.  und auch die Betreuung von Deutschland 
aus stellt für den österreichischen Juwelier kein 
Problem dar. im Gegenteil: „Die Fernwartung 
klappt ohne Probleme und ist sehr hilfreich, 
um Fragen schnell zu lösen. Zudem sind die 
Supportmitarbeiter gut erreichbar, rufen  umgehend 
zurück oder beantworten e-Mails schnell –  
genau das haben wir gesucht und deshalb würden 
wir Clarity & SuCCeSS auch weiterempfehlen“.

www.praeg.at

uschi Dunzinger-Präg und rudi Präg  
vertrauen bei ihrer Juwelier Management Soft-
ware auf Clarity & SuCCeSS.
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