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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

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 lizenz-
vertrag 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. © 2017 ClaritY & SuCCeSS Software gmbH
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S o f t w a r e  f ü r  J u w e l i e r e Direktversand des Kassenbelegs  
per e-Mail! 
der Kunde gibt auf dem rückwärtigen Kunden-touch-display 
selbst seine e-mail-adresse ein und binnen Sekunden erhält er 
eine e-mail mit dem Kassenbeleg/ der rechnung als pdf-anhang.

Kundenbefragung 
der Kunde kann nach einem Kassiervorgang eine frage 
beantworten, indem er auf dem rückwärtigen Kunden-touch-
display einen von drei Smileys auswählt. 

individuelles Kassendesign    
Kombinieren Sie die farbe ihrer Kasse selbst und passend zu  
ihrem ladendesign. Zeigen Sie auf dem an der Kasse integrierten 
lCd-rückdisplay aktuelle produktvideos und angebote.

Kunden-erkennung 
geschlechts-, altergruppen- und Stimmungs- 
erkennung bis hin zur Zuordnung ihrer Kunden- 
namen, z.B. während des Kassiervorgangs, zur 
werbeinhalts anpassung und werbeerfolgskontrolle 

Bald eingetroffen - Die neue Kollektion von Swarovski!

  touchkasse
  gesetzeskonforme Speicherung der daten
  Belegdruck auf normal- oder thermopapier
  Zertifikatdruck, gutscheindruck
  Kundenzuordnung und Kundenkarte inkl. ausdruck
  gutscheinverwaltung für geschenk- und /oder aktionsgutscheine
  anzahlungs-, ratenzahlungs-, überweisungsverwaltung
  reservierungsverwaltung und wunschlisten
  Kassenbeleg als rechnung gedruckt
  garantiebeleg für geschenke
  Kassiervorgänge parken und weiterleiten
  gesplittetes Bezahlen z.B. bar und Kreditkarte sowie  
fremdwährung

  anbindung an Zahlungsterminals
  fremdenführerfunktion
  gebrauchtwarenverkauf mit differenzbesteuerung
  rabatteinstellungen
  Besucherzähler mit anzeige der Besucher- und Kundenanzahl
  personalverkäufe, provisionen
  Kassenbuch mit ausgaben, einnahmen, abschöpfungen
  Kassenabschlüsse, tages-, wochen-, monats-, Jahresabschlüsse

KaSSe - verKauf
verKäufer wählen, artiKel 
Scannen, KaSSieren - fertig! 

aPP verfügbar
ihr Smartphone als Kasse ver-
wenden. für ioS & android.



S o f t w a r e  f ü r  J u w e l i e r e online-Shop-anbindung 
doppelter nutzen! Verkaufen Sie ihre produkte im eigenen 
onlineshop. mit dem Shopsystem von ClaritY & SuCCeSS 
müssen die produkte und Bestände nur einmal geführt werden.

Digitale lieferscheine und artikelstämme 
Sparen Sie viel Zeit, indem Sie einfach und schnell die 
artikeldaten ihres lieferanten digital mit allen Stammdaten in 
ClaritY & SuCCeSS einbuchen. teilnehmende marken und 
lieferanten finden Sie unter www.clarity-success.com.

  Schnelle und einfache wareneingabe mit Bild
  inventur mit teilwertabschreibungen
  Seriennummernverwaltung
  Kommissionsverwaltung
  goldschmiedebereich mit detaillierter Kalkulation, fassonpreis-
berechnung, material-, diamanten-, Stein-, perlen- und furnitu-
renverwaltung

  minimal- und maximalbestände
  Bestellvorschläge
  reparaturverwaltung
  Querverkäufe

artiKel- unD  
lagerverwaltung
Behalten Sie Den ÜBerBlicK! Mit Der artiKelverwal-
tung reDuzieren Sie ihr warenlager BiS zu 30% unD 
Sorgen Dennoch fÜr eine BeSSere verfÜgBarKeit Der 
gefragten artiKel.

aPP verfügbar
inventurerfassung mit dem Smart-
phone. für ioS & android.

Bestellwesen   
mit den Bestellvorschlägen und der Bestellübersicht stellen Sie 
sicher, dass Sie alle produkte zur richtigen Zeit verfügbar haben. 
auch mit automatischer nachversorgung und anbindung an 
lieferanten möglich.



S o f t w a r e  f ü r  J u w e l i e r e
anbindung an googleMaps ® 
Sehen Sie mit googleStreetview®, wo ihr Kunde wohnt. Verfol- 
gen Sie den effekt ihrer marketing-Kampagne auf googlemaps®.

vielfältiges Direktmarketing 
filtern Sie ihre Kunden, um diese im anschluss direkt per 
newsletter, post oder telefonisch zu bewerben.

Digitale Dokumentenverwaltung   
Speichern Sie direkt beim Kunden jegliche dokumente, e-mails 
und Bilder und haben Sie alles im schnellen Zugriff.

  Kundenkarten
  Sofortdruck der datenschutzerklärung bei neuanlage eines 
Kunden

  terminverwaltung für geburtstage, revisionen und garantien 
  umsatzübersicht und Statistiken
  reparatur- und Bestellübersicht
  wunschliste und reservierungen
  adressetikettendruck für Katalogversand
  direktmarketing-Selektionen nach alter, geschlecht, Vorlieben, 
marken, preisklassen, umsatz etc.

  Kundenimport/ -export
  export zu outlook, excel, word
  Korrespondenz- und Schriftwechselhistorie
  anzeige des wetters und der uhrzeit beim Kunden
  onlineshop-anbindung
  unterschriftenpad-anbindung

KunDenverwaltung –  
crM
Stellen Sie ihren KunDen in Den MittelPunKt!  
BegeiStern unD BinDen Sie ihren KunDen Durch guten 
Service unD ihr wiSSen ÜBer Seine Kaufgewohnheiten.

aPP verfügbar
treuebonus-app für ihre  
Kunden. für ioS & android.

unterschriften Pad
in wenigen Sekunden wird die unter- 
schrift ihrer Kunden digital gespeichert.



S o f t w a r e  f ü r  J u w e l i e r e integrierte finanzplanung 
Sofort verfügbare fakten und Zahlen vereinfachen die 
planung ihres einkaufes.
a)  welchen Bestand habe ich im Vergleich zum umsatz? 
b)  Habe ich schon genug eingekauft und die vereinbarten 

Ziele erreicht? 
c) Sollte ich neu verhandeln?
d)  Kann ich meine rechnungen bezahlen, wenn kommende 

woche die große lieferung eintrifft?

Schnittstellen für Produktdaten   
für sehr viele marken und lieferanten gibt es die möglichkeit, 
artikeldaten mit Bildern in ClaritY & SuCCeSS einzulesen. 
mehr dazu auf der Homepage.

  adressverwaltung mit allen ansprechpartnern
  Bankdaten, Bestellkonditionen, Zahlungsbedingungen
  rechnungsverwaltung
  offene-posten-Verwaltung
  finanz- und Budgetplanung
  dispositions-, Bestandsplanung
  digitale daten von lieferscheinen und artikelstämmen, produktbilder
  Kalkulationsfaktoren mit Staffel
  material-edelmetallkonto
  digitale dokumentenverwaltung
  Korrespondenz- und Schriftwechselhistorie

lieferanten-
verwaltung
Die BeSten lieferanten zu haBen, iSt nicht glÜcKSache, 
SonDern erforDert eine gut gePlante zuSaMMenarBeit. 
Mit claritY & SucceSS haBen Sie StetS Den ÜBerBlicK ÜBer 
zu erreichenDe einKaufSvereinBarungen (BuDgetS),  
uMSatzziele Sowie noch zu zahlenDe rechnungen.



S o f t w a r e  f ü r  J u w e l i e r e Berechtigungsvergabe in der Software 
Jeder mitarbeiter erhält sein passwort und für alle programm-
bereiche seine Berechtigung. es besteht u.a. eine spezielle 
Berechtigung zum ausblenden des einkaufspreises und der 
Kalkulation.

anbindung an googleMaps ® 
Sehen Sie mit googleStreetview®, wo ihr mitarbeiter wohnt. 

MitarBeiter-
verwaltung
geBen Sie JeDeM MitarBeiter einen BerechtigungS-
SchlÜSSel! BeStiMMen Sie, welche PrograMMBereiche 
ihre MitarBeiter BeDienen oDer einSehen DÜrfen unD 
erfaSSen Sie alle relevanten MitarBeiterDaten.

  adressdatenverwaltung mit Bild
  Bank-, urlaubs-, Krankheits- und lohndaten
  Kundenrabattbeschränkung
  filial-, abteilungs- und funktionszuordnung
  fremdenführerfunktion
  mitarbeitereinkäufe mit Jahresgrenze und rabattvorgabe
  provisions- und prämienabrechnung
  mitarbeiterzeiterfassung von arbeitszeiten und fehltagen
  geburtstagsverwaltung 
  firmenzugehörigkeitszeit
  Korrespondenz und Schriftwechselhistorie
  digitale dokumentenverwaltung zur Speicherung der  
arbeitsverträge, Krankmeldungen etc.



S o f t w a r e  f ü r  J u w e l i e r e reparaturannahme 
mit Bildern 
dokumentieren Sie den Zustand 
der uhr oder des Schmuckstücks 
mit beliebig vielen Bildern 
pro reparatur. Vermeiden Sie 
dadurch missverständnisse mit 
ihren Kunden. nutzen Sie hierfür 
die reparaturkamera von  
ClaritY & SuCCeSS!

  terminverfolgung: offen, überfällig, in arbeit,  
genehmigt/kontrolliert, abholbereit, abgeholt

  Kalender zur reparaturauslastungsübersicht
  ersatzteilverwaltung für uhren, Schmuck, furnituren, Steine, diamanten
  edelmetallkonto für goldschmiede
  arbeitsgangverwaltung und Kalkulation 
  ausdruck von reparaturscheinen, Kundenabholscheinen,  
Kostenvoranschlägen, reparaturberichten

  druck von reparaturetiketten zur Kennzeichnung einzelner 
Schmuckstücke

  automatische Kommunikation mit dem Kunden via e-mail & SmS
  Korrespondenz- und Schriftwechselhistorie 
  digitale dokumentenverwaltung
  extra reparatur-Schnellannahmemaske für alle mitarbeiter
  ausbuchen der reparaturen erfolgt über die Kasse

reParaturweSen
generieren Sie Mehr uMSatz Durch Service  
aM KunDen! gut DurchDacht unD Mit SYSteM ver-
walten Sie ihre reParaturen Mit claritY & SucceSS, 
SoDaSS Sie nicht in vergeSSenheit geraten.

aPP verfügbar
Zur schnellen erfassung von reparaturen, inkl. 
foto, mit ihrem Smartphone. für ioS & android.
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  direkte etikettenlieferung von ClaritY & SuCCeSS zu ihnen
  artikel-, Verpackungs-, adress-, reparaturetiketten
  einfach auswählbare, vordefinierte etikettenlayouts
  Sonderetiketten und -layouts sind auf anfrage möglich
  drucken über das netzwerk von beliebig vielen Computern auf 
beliebig vielen etikettendruckern

Die Qualität unSerer etiKetten:
  Beständig gegen Hitze, uV und ultraschall
  eine klebstofffreie Zone am Steg verhindert Verschmutzungen und 
festkleben am Schmuck

  der transparente Steg macht die Befestigung unsichtbar
  2d- oder Strichcodes ersparen die erfassung von artikelnummern
  erhältlich in vielen farben: weiß, gold, silber.

etiKetten

Klebstoff

grundmaterial

farbe

laminierung

druck

trägerfolie

DrucKen Sie zu JeDer zeit Schnell unD unKoMPliziert 
ein neueS etiKett. ein etiKettenSortiMent von 155 ver-
SchieDenen SPeziellen uhren-, SchMucK- unD aDreSSeti-
Ketten Steht ihnen in eiSele® Qualität zur verfÜgung.

155
etiketten auf nachfrage verfügbar



S o f t w a r e  f ü r  J u w e l i e r e automatische Statistiken 
Stellen Sie sich mit wenigen Klicks ihre lieblingsstatistik 
zusammen, speichern diese ab und lassen Sie den Computer jede 
woche für Sie rechnen. Sie bekommen dann automatisch täglich, 
wöchentlich oder monatlich ihre auswertung als tabellarischen 
excel-anhang sowie als grafisches diagramm (png-datei) 
pünktlich an ihre persönliche e-mail-adresse zugeschickt.

echtzeitdaten auf ihrem Mobiltelefon 
überblicken Sie mit der live-Sales-tracker app auf ihrem mobil-
telefon von jedem Standort aus die umsatzdaten ihres geschäfts 
oder filialen sowie die einzelumsätze ihrer Verkäufer. Bei erreichen 
der tagesziele leuchtet entsprechend eine grüne lampe auf und Sie 
bekommen eine zusätzliche auswertung per e-mail.

StatiStiK
MeSSen Sie ihren erfolg! Die StatiStiK  
erMittelt Schnell unD einfach alle relevanten  
zahlen unD Kennzahlen ihrer ProDuKte, KunDen,  
lieferanten unD MitarBeiter.

  warenbestand, -einkauf, -verkauf
  Hitlisten
  lagerdauer, rentabilität
  auswertung der Kundenkassenbefragung
  Kundenverkaufsanalysen
  Verkäuferauswertungen
  Besucher- und Kundenfrequenz-
analyse nach wochen- und 
einzeltagen
  datenexport z.B. zu micro-
soft® excel

  tabellarische oder 
grafische dar-
stellung

  für filialbetriebe bietet 
ClaritY & SuCCeSS 
die Cloud-basierte  
„retail Statistics“ Soft-
ware an

aPP verfügbar
live-umsätze am Smartphone  
verfolgen. für ioS & android.



S o f t w a r e  f ü r  J u w e l i e r e
Juwelier ManageMent Software – unSere MietPreiSe
vergleichen Sie unSere leiStungen

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

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

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.


