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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



ExkluSIVE BraNCHENStatIStIkEN – koStENloS!

daS lagEr-SHarINg – koStENloS!

„Meiner Meinung nach sind die Statistiken des 
Vorteilsclubs eine wichtige ergänzung zu den eigenen 
Statistiken, da man sich so ein noch genaueres Bild 
über die Marktentwicklung bei den einzelnen Produkten 
machen kann. Die entwicklungen der einzelnen Marken 
sind auch nicht immer überall zeitgleich. So kann man 
dadurch schon früher über gewisse Trends informiert 
werden. Das lagersharing finde ich auch sehr hilfreich, 
speziell, wenn man teure bzw. ausgefallene Stücke 
sucht.“

Daniela Kittel, Juwelier Dunky, St.Pölten, Österreich

„ich arbeite seit 1999 mit der ClARiTY & SuCCeSS 
Software und bis heute ist der Softwarehersteller 
immer sehr innovativ gewesen! Seit mehreren Jahren 
bin auch ich Mitglied im Vorteilsclub der Juweliere und 
nutze besonders das lagersharing. es ist eine sehr 
gute lösung, um der immer schlechter werdenden 
lieferfähigkeit unserer lieferanten entgegenzuwirken. 
Dadurch können wir den lokalen Handel stärken, da 
wir viel mehr Kundenwünsche erfüllen. ich würde mir 
wünschen das noch viel mehr Kollegen beim Vorteilsclub 
und dem lagersharing mitmachen!“

ingo Hoffmeister, Juwelier Hoffmeister, Haselünne, 
Deutschland

„Der Vorteilsclub von ClARiTY & SuCCeSS ist 
eine wirklich tolle unterstützung für uns Juweliere. 
Mit dem lager-Sharing haben wir zumindest die 
Möglichkeit unseren Kunden bedienen zu können, 
wenn wir einen Artikel ordern müssen und der Hersteller 
lieferschwierigkeiten hat, solange ein Kollege diesen 
Artikel lagernd hat. Das System beruht natürlich auf 
Gegenseitigkeit, kommt bei uns eine Anfrage, versuchen 
wir den Artikel schnellstmöglich zu liefern. Die statischen 
Auswertungen sind für uns auch immer sehr interessant.“ 

Matthias von Hein e.K., e. von Hein OPTiK uHRen 
SCHMuCK, Harsefeld, Deutschland

IHrE VortEIlE  
auF EINEN BlICk! 
 

 Sie sind ihren Mitbewerbern  
immer einen großen Schritt voraus

 Sie erkennen, welches Produkt  
oder welche Marke gut läuft

  Sie optimieren zeitgemäß  
ihr lager

 Sie agieren statt zu reagieren

 Sie können mitreden  
und vernetzen sich

 
 Sie können besser  
mit lieferanten verhandeln

 
 vergünstigtes Abonnement für die 
Fachzeitschrift Blickpunkt Juwelier 
(Deutschland) oder der Juwelier AT 
(Österreich)

 

ExkluSIV Nur Für  
MItglIEdEr dES  
VortEIlSCluBS!

dEr CluB dEr ZuFrIEdENEN JuwElIErE

Kern des Vorteilsclubs ist eine einzigartige, exklusive 
Branchenstatistik. Sie ist erfolgsbarometer für jeden 
Juwelier. 

wie stark sind die lieferanten wirklich? welche Marken 
verkaufen sich gut – oder haben sie vielleicht schon ihren 
Zenit überschritten? was ist das meistverkaufte Produkt 
des Monats? Mitglieder des VORTeilSCluBS wissen 
mehr als andere Juweliere und sind erfolgreicher.

ein zusätzlicher nutzen der Mitglied schaft ist das 
lagersharing. Der VORTeilSCluB liefert seinen Mitgliedern 
eine exklusive App, mit welcher der Juwelier bei einer 
Kundenanfrage nach einem Produkt suchen kann. 

Die App liefert dem Mitglied dann die information, welcher 
Kollege aus dem VORTeilSCluB dieses Produkt auf lager 
hat. Die Mitglieder des VORTeilSCluBS können ihren Kun-
den somit fast jeden wunsch  erfüllen, ohne das ge samte 
Sortiment selbst auf lager zu haben. 
um nicht gegen Marken-exklusivverträge zu ver stoßen, 
bekommt der endkunde die Rechnung vom Juweliers-
kollegen. 

Seit sechs Jahren bietet der von ClARiTY & SuCCeSS gegründete Vorteilsclub 
der Juweliere Juwelieren und einzelhändlern aus der Schmuckbranche zahlreiche 
wettbewerbsvorteile. Jedes Mitglied liefert dabei automatisch und anonym 
umsatzdaten und lagerbestände aus seiner warenwirtschaft an den Club. Als 
„Belohnung“ winken dafür exklusive und kostenlose Rang-, Trend- und Tendenzlisten. 

und das lager-Sharing bietet die Möglichkeit, nahezu jeden Kundenwunsch erfüllen 
zu können. Bei so vielen guten Gründen ist es kein wunder, dass die Zahl der Club- 
mitglieder auf fast 100 Juweliere und Goldschmiede angewachsen ist. 
Hier berichten einige Mitglieder, was sie am Vorteilsclub begeistert:  

d e r  J u w e l i e r e

Der Vorteilsclub der Juweliere ist in der Juwelier Management Software ab Modul Standard integriert.




