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Gold’Or: Frau Fischer, für das Uhren- und Schmuckgeschäft Hin-
teregger haben Sie ein Warenwirtschaftssystem gesucht. Wie 
sind Sie auf Clarity & Success gekommen?
Heidi Fischer: Wir sind durch die Werbung und einen spannenden 
Artikel über Clarity & Success in der Gold’Or darauf aufmerksam ge-
worden.   

Warum haben Sie sich für das deutsche Produkt entschieden?
Das Design und die leicht verständliche Demo-Version haben uns an-
gesprochen. Auch die telefonische Beratung war sehr freundlich und 
professionell.  

War der Übergang von der alten Software zur neuen schwierig 
zu handhaben?
Nein, im Gegenteil, das haben wir uns viel schwieriger vorgestellt. 
Vorher haben wir mit den Geschäftsanwendungen SAP gearbeitet. 
Clarity & Success ist weniger kompliziert aufgebaut und für uns daher 
einfacher und logischer. 

Hatten Sie eine Schulung vor Ort und wie verlief diese?
Ja, ein Fachmann kam vorbei und hat uns in unserem Geschäft alles 
erklärt. Die Instruktionen waren klar und deutlich und auf unsere Fra-
gen und Wünsche wurde optimal eingegangen. Nur bei der Übertra-
gung der alten Daten gab es ein paar Stolpersteine, die jedoch schnell 
und einfach beseitigt werden konnten. Alle Daten sind übernommen 

worden, was uns eine 
Menge Zeit erspart hat.   

In welchen Bereichen setzen Sie Clarity & Success in Ihrem Ge-
schäft ein?
Wir setzen das System als Kasse beim Verkauf von Uhren und 
Schmuck, beim Bearbeiten der Reparaturen sowie für die Verwaltung 
unserer Ware ein. Zudem läuft die gesamte Kunden- und Lieferanten-

Kommen die Mitarbeiterinnen gut klar damit?
Ja, da gibt es keine Probleme. Die jüngeren Mitarbeiterinnen sind ja 
sowieso mit Computern aufgewachsen aber da die Anwendung so 

Welches sind Ihre Lieblings-Anwendungen der Software?

alles rund um Reparaturen verwaltet werden, vom Eingang bis zur 
Auslieferung, 
K o s t e n v o r- 
a n s c h l ä g e 
und Termi-
nierungen. Es 

können sogar E-Mails und SMS damit geschrieben werden. Mit ein 
bisschen Übung kann den Kunden damit optimaler Service geboten 
werden.  

Die Betreuung haben Sie von Deutschland aus. Ist das nicht ein 
bisschen kompliziert in Bezug auf Erreichbarkeit, Fernwartung 
und Kompetenz?

Nein das ist es nicht. Die Betreuung klappt 
hervorragend. Über die Hotline ist zu Büro-
zeiten immer jemand erreichbar und die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind freundlich 
und hilfsbereit. Was uns noch dienen würde, 
wäre eine Abdeckung am Samstag.

Würden Sie Clarity & Success weiter 
empfehlen?
Wir sind rundum zufrieden damit und kön-
nen das Produkt sowie die Firma nur emp-
fehlen. Inzwischen haben wir auch unser 
zweites Geschäft mit dem System ausge-
stattet. (pd)

Info
www.clarity-success.com

Clarity & Success

„Das haben wir uns viel 
schwieriger vorgestellt“
Die Uhren Bijouterie Hinteregger in Brugg hat sich vor ein paar Monaten für das Wa-
renwirtschaftssystem von Clarity & Success entschieden. Heidi Fischer, Inhaberin der 
Bijouterie Hinteregger und der Schlatter GmbH in Baden, beantwortet Fragen über ihre 
ersten Erfahrungen damit und wie sie die Umstellung erlebt hat.

Die Bijouterie Hinteregger in Brugg.

Nicole Sand (von links), Melanie Brunold, 
Beatrice Acar und Heidi Fischer.

Das Warenwirtschaftssystem ist einfach zu bedienen.


