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Ein Firmenumzug ist für gewöhnlich keine große Sache. Es muss viel ein- und 
 ausgepackt werden, man muss sich an neue Büroräume gewöhnen und dann geht 
der Arbeitsalltag weiter. Bei Clarity & Success ist das allerdings etwas anders …

Clarity & Success, einer der führenden Anbieter 
für spezielle Juwelier-, Schmuck und Uhren-
händlerso%ware sowie für entsprechende Kas-
sensysteme, wächst und gedeiht. Seit 1995, dem 
Jahr der Firmengründung, ist aus dem kleinen 
Unternehmen im beschaulichen Halle/Westfalen 
ein international erfolgreicher Betrieb geworden. 
In über 36 Ländern hat Clarity & Success auf 
rund 5000 Computern seine So%ware installiert 
und betreut damit mittlerweile über 2000 Juwe-
liere. Damit dieser ständig wachsende Kunden-
kreis weiterhin adäquat betreut werden kann, 
muss auch das Unternehmen mitwachsen. „Aus 
den zwei Mitarbeitern, mit denen Clarity & Suc-
cess begann, sind inzwischen über 25 geworden, 
zwölf weitere arbeiten in England“, sagt Florian 
Henkel, Geschä%sführer von Clarity & Success,  
und kündigt an, dass es noch mehr werden sol-
len. „Damals dachten wir noch, dass unsere 
Büroräume für immer reichen würden.“ Doch 

das hat sich inzwischen geändert. Damit Clarity  
& Success weiterhin expandieren kann, wurde es 
notwendig, ein neues Haus zu beziehen. 

Kompetenz auf über 500 Quadratmetern
Etwa 600 000 Euro ließ sich Clarity & Success 
den Neubau kosten, der nur wenige Meter neben 
dem auch weiterhin bestehenden alten Gebäude 
liegt. Die Investition hat sich gelohnt, denn das 
Haus ist etwas ganz Beson deres geworden. Das 
Äußere symbolisiert die Tradition und die Her-
kun% des Unternehmens – es ist im Stil eines 
westfälischen Landhauses gebaut. Hinter der 
Fassade steckt modernste Technik. Das Gebäude 
wird mit Erdwärme beheizt, eine Fotovoltaikan-
lage erzeugt mehr Strom, als verbraucht wird. Im 
Inneren beherbergt der Neubau auf 500 Quad-
ratmetern die Verwaltung, einen Konferenz- und 
Besprechungsraum, eine Schulungsakademie, 
viel Platz für das Support-Team, Räume für 

Das neue Haus (o.) ist nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch die 
 „inneren Werte“: Der neue Konferenzraum (o. r.) beeindruckt und die Servicezentrale (r.) 
ist so eingerichtet, dass alle Aufgaben schnell und umstandslos gelöst werden können 
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Logistik und die Kon(guration der Hardware, 
ein Lager und ein Testcenter, in dem alle PCs vor 
der Auslie ferung einen Langzeittest durchlaufen. 
Von der personellen und räumlichen Auswei-
tung des Unternehmens sollen auch die Kunden 
pro( tieren, kann doch so noch schneller und 
genauer auf deren Fragen oder Sonderwünsche 
eingegangen werden.

Neben der modernen Architektur beein-
druckt aber auch das Drumherum der neuen 
Immobilie: ein kleines Naturschutzgebiet. Aus 
diesem Grund konnte der Neubau hier auch  
nur mit einer Sondergenehmigung entstehen.  
So liegen die Arbeitsplätze bei Clarity & Success 
weiterhin attraktiv mitten in der westfälischen 
Natur. Und von hier aus ist das Unternehmen 
auch in Zukun% in der Lage, international erfolg-
reich zu sein.  
Christoph Ho#mann

www.clarity-success.com

EIN ZUHAUSE  
FÜR DIE ZUKUNFT


