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Ihr Juwelier

Warenkorb
2 Artikel

143,95 EUR

wir sind off- und online!

Dein logo

Deine Farben

warenkorb

mehr DetailsArtikel im
Online-shop

zur homepage

soziale netzwerke

Dein Online-Shop!

 Tiziana & Guiseppe Bianchi,  wuppertal

Als einsteiger haben wir nach einem waren-
wirtschaftssystem gesucht, das leicht verständlich 

ist und zugleich viele Möglichkeiten bietet. Das 
alles haben wir bei ClAriTY & suCCess gefunden. Die 
schulung war sehr gut strukturiert und hat einen guten 
Überblick aufgezeigt. Durch die Touch-Kasse nutzen 
wir ClAriTY & suCCess täglich im Verkauf sowie für 
unser Kundenbeziehungsmanagement (CrM). Für ein-
kauf und nachbestellungen bietet die software viele 
Möglichkeiten, gezielt schnelldreher nach zuordern und 
Bestellungen allgemein erfolgs orientiert durch zuführen. 

Auch die inventuren sind durch 
einfaches erfassen über den 
scanner schnell und angenehm. 
Das digitale ein lesen von liefer-
scheinen ist unser persönlicher 
Favorit, da es den Alltag im Ge-
schäft stark vereinfacht und viel 
Zeit spart Den Online-shop nutzen 
wir als  Fenster zu unseren stamm-
kunden, aber auch zum direkten 
Verkauf unserer produkte europaweit. 

www.ti-penso.de

Myrta & Thomas rieder, uznach

Die hugo rieder AG betreibt neben  
einem traditions reichen Juwelier-

ge schäft einen der erfolgreichsten 
Online-shops der schweiz. Details wollen 
Myrta und Thomas rieder natürlich nicht 
verraten. Betriebsgeheimnis. Aber den 
wichtigsten Tipp verraten sie doch: „Der 
Kunde im Online-shop möchte genauso gut 
beraten werden wie der Kunde im Geschäft“. 
Denn es geht auch beim Online-Verkauf immer 
um Vertrauen. „Jeder, der Geld im internet 
ausgibt, möchte wissen, mit wem er es zu tun hat“. 
Daher ist multimediale präsenz so wichtig. Der weg in 
den Online-shop führt die meisten fast immer über die 
unternehmenshomepage oder den Facebook-Auftritt. 
hier kann er sich von den Menschen, die ihn betreuen, 
und von den angebotenen Artikeln ein Bild machen.  wie 
sehr sich die Mühe lohnt, zeigt das Online-Gästebuch des 
rieder-shops. hunderte einträge, nahezu ausnahmslos 
positiv und vor allem echt. „Darauf sind wir besonders 
stolz“, sagen die rieders. Denn auch im Online-Verkauf 
gilt: nur zufriedene Kunden kaufen wieder.

www.riederuhren.ch
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Auch 
Smartphone- 
und Tablet- 

fähig
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Online-shOp

GesChÄFT KunDe

Offline oder Online? Das ist hier die Frage! immer mehr Juweliere 
beantworten sie mit „Beides“ – also im Geschäft und im internet verkaufen 

heißt die Devise. Der Online-shop eröffnet neue Märkte, vor allem zu jenen 
Kunden, die immer weniger Zeit und lust haben, sich zu vorgegebenen 
uhrzeiten ins Gedränge der innenstädte zu begeben. was viele nicht wissen: 
Der weg zur Filiale im internet ist dank der perfekten Kombination aus 
warenwirtschaft und Online-shop aus dem hause ClAriTY & suCCess 
gar nicht so steinig.   

wenn Florian henkel in diesen Tagen auf den schmuckmessen in europa 
zu Gast ist, sieht er überall das gleiche Bild: „Da sind immer mehr 
Onlinehändler unterwegs.“ Grund zur Besorgnis? „Durchaus“, sagt Florian 
henkel, „denn das Geschäft von morgen wird auch im internet gemacht. 
Ziel des Juweliers muss es sein, den Online-shop zum verlängerten 
schaufenster zu machen, welches auch nach ladenschluss auf der Couch 
betrachtet werden kann.“

längst hat man bei ClAriTY & suCCess die potenziale erkannt und sich 
vom reinen Anbieter von warenwirtschaftssystemen zum Generalisten für 
alle digitalen Bedürfnisse des Juweliers gewandelt. Das Geheimnis liegt 
dabei in der optimalen Verbindung mit der warenwirtschaft. wer bereits 
seine Artikel im laden über unsere software verwaltet, kann diese mit 
einem Mausklick vom echten lager in den Online-shop stellen. Dabei ist 
das programm sogar in der lage, den lagerbestand aus dem laden sofort 
ins internet zu übertragen. „wird ein Artikel im Geschäft verkauft, ist dieser 
automatisch auch im Online-shop nicht mehr verfügbar – und umgekehrt. 
Außerdem ist eine Doppelverwaltung der Artikel nicht notwendig“, erklärt 
Florian henkel das prinzip der live-Bestandskontrolle.

Die größten hemmschuhe der 
Juweliere vor einem eigenen Online-
shop sind meistens der Angst vor 
Kontrollverlust geschuldet. Vor 
allem ältere Kollegen, die nicht 
zu den digitalen Fachleuten 
zählen, scheuen den schritt ins 
Online-Geschäft. was der Bauer 
nicht kennt, isst er nicht. „Aber 
spätestens wenn der hunger 
kommt, sollte man das ändern“, 
sagt Florian henkel. sein rezept 
ist das einfache shopsystem, welches in 
wenigen Tagen ein gerichtet, leicht zu pflegen und individuell gestaltet 
wer den kann. Die einrichtung des Online-shops kostet dabei sogar nur 975 
euro. 

Dafür bekommt der Juwelier sein individuelles Design, das sich an seinem 
logo und seiner hausanschrift anpasst, die komplette programmierung 
sowie die einrichtung. Florian henkel weiß, worauf es ankommt: „wichtig 
ist, dass jeder Juwelier ohne Vorkenntnisse mit wenigen Klicks neue Artikel 
einbinden kann, diese nach wunsch bepreisen und aktuelle neuigkeiten 
seines Geschäfts auf der startseite einbinden kann.“ Content Management 
system nennen so etwas die experten, oder kurz CMs. 

Zur Grundausstattung eines Online-shops von ClAriTY & suCCess 
zählen auch sichere Bezahlfunktionen wie paypal oder die integration 
sozialer netzwerke wie Twitter oder Facebook. schließlich wollen auch 

Das Offline-Online prinzip

die virtuellen Kunden ihren Freunden und Bekannten zeigen, was sie sich 
wünschen oder gekauft haben. Mehr Kür als pflicht sind Optionen zum 
einlösen von Gutscheinen oder die reservierung von schmuckstücken, um 
diese später im laden persönlich zu begutachten. und genau darum geht 

es am ende: Die Verbindung von Offline und Online. ein guter Online-shop 
sorgt nicht nur dafür, internetaffinen Menschen den schmuck nach hause 
zu schicken. er holt auch neue interessenten in den laden und sorgt so für 
wertvolle Kundenbeziehungen nach alter schule.

online online

offline
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Dein service

zum sortiment

Dein Team

Dein interieur Dein Geschäft

Diashow mit 
Deinen Marken

intuitive navigation

modernes
Design

Das 1x1 für Deinen Online-Shop! Dein Sortiment ist jetzt Online!

individuelle 
Gestaltung

Filter ausblendbar -
es wird 1 reihe Artikel 
mehr dargestellt

Artikel direkt 
aus Deiner 
warenwirtschaft

live-Bestandsabgleich 
mit Deinem Geschäft 
oder Filiale(n)
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Ihr JuwelierIhr Juwelier

Unser Service Unser Team
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Der Online-Artikel im Detail! Sicheres Online-Bezahlen!
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Verfügbarkeit
Merken und mit 
weiteren Artikeln 
vergleichen

reservieren und
im Geschäft 
ansehen

diesen Artikel 
Deinen Freunden 
in sozialen 
netzwerken zeigen

warenkorb

Kaufen !

Übersicht vor der
Kaufbestätigung

sichere ssl-Verschlüsselung 

Bezahlung: 
Gutscheine, paypal, Giropay, 
sofortüberweisung, Kredit-
karte, Bankeinzug, Vorkasse,
nachnahme

in den waren-
korb legen

Detaillierte 
produkt-
informationen

lupenfunktion

Zusätzliche Bilder

+
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Mach Deine Online-Kunden sichtbar!
Beobachte und steuere den erfolg.

preise

Google Analytics statistiken

Deine Bestseller

Dein Online-umsatz

- Käufer in Deinem shop
- Besucher in Deinem shop
- welche seiten hat der 
  Besucher gesehen?
- u.v.m.

wir unterstützen Dich bei 
der einrichtung von Google 
Ad words Kampagnen.

Der ClAriTY & suCCess Online-shop kann nur in Verbindung mit der ClAriTY & suCCess warenwirtschaftssoftware betrieben werden.

Grundeinrichtung des Online shops         975 €  einmalig
auf wunsch ist die einrichtung von Google Analytics*, Google Adwords* oder Google Merchant Center* inklusive.   
*hier entstehen dann Mehrkosten, welche Google direkt mit ihnen abrechnet.

Monatlicher Beitrag für den Online shop         120 €  monatlich  
für support, updates, speicher, live-Bestand

Online-shop schulung         250 €  einmalig
4 stunden per Telefon und Fernverbindung am pC   

Optional für Filialisten:
Möchten sie ihre Filialen mit den Artikelbeständen in den Online-shop eingebunden haben?
einmalige einrichtung  pro Filiale         60 €  einmalig             
Monatlicher Beitrag pro Filiale               30 €  monatlich

Optionale Zusatzleistungen:
recherche und reservierung ihrer internetadresse         150 €  einmalig
z.B. www.ihrname.de         3 € monatlich   

 erstellung und einrichtung ihrer emailadresse (in Outlook)
z.B. shop@ihrname.de, service@ihrname.de                   100 €  einmalig    
insgesamt 5 email-Adressen mit je 1 GB speicher                   5 €  monatlich

Zusätzliche seiten auf ihrer homepage/ je seite          120 €  einmalig
z.B. unsere Filialen, die uhrmacherwerkstatt...

Alle preise zuzüglich umsatzsteuer für Verkäufe innerhalb Deutschlands.
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Beispiele von Online-shops, die mit ClAriTY & suCCess  realisiert wurden, finden sie auf unserer webseite. 
http://clarity-success.com/de/software/ihr-eigener-onlineshop/


