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Branche

Elektronischer Lieferschein als schnelle 
und einfache Arbeitshilfe

Mit einer großen Auswahl an trendigem Modeschmuck, Uhren und handgefertigtem Schmuck bekann-

ter Marken ist das Gummersbacher Juweliergeschäft „Lieblingsstücke“ seit rund einem Jahr bei den ber-

gischen Kunden beliebt. Hinsichtlich der eigenen Warenwirtschaft setzt man daher auf eine nervenscho-

nende Lösung und vertraut der Kompetenz des deutschen Marktführers CLARITY & SUCCESS.

„Wir haben im Vorfeld der Eröffnung nach einem professionellen Kas-
sensystem für Juweliere gesucht, das mit unseren Stammmarken wie 
Swarovski zusammenarbeitet“, sagt Rahime Demirdelen, Geschäfts-
führerin von „Lieblingsstücke“. Als die Juwelierin bei ihrer Suche auf 
den elektronischen Lieferschein von CLARITY & SUCCESS stieß, war 
die Entscheidung schnell gefallen. 

„Mit dem elektronischen Lieferschein müssen wir die gelieferte Ware 
nicht mehr zeitaufwändig per Hand in den Computer eingegeben, 
sondern buchen sie einfach und direkt per Mausklick von einer der 
Lieferung beigefügten Datei in die Artikelverwaltung ein“, beschreibt 
Demirdelen den großen Vorteil des elektronischen Lieferscheins von 
CLARITY & SUCCESS, der gerade im umsatzstarken Bereich des Mode-
schmucks viel Zeit und Geld spart.

Der zweite Vorteil der Juwelier Management Software ist die Mög-
lichkeit, alle relevanten Geschäftszahlen statistisch zu erfassen und 
zu analysieren. „Wir können das Kaufverhalten von Kunden optimal 
auswerten und entsprechend darauf reagieren, indem wir unsere Wa-

renbestände anpassen und Topseller stets auf Lager haben“, so De-
mirdelen. „Wir sind mit dem Preis-Leistungsverhältnis bei CLARITY & 
SUCCESS sehr zufrieden. Auch die Betreuung über die Fernwartung 
durch das Support-Team verläuft prima“, sagt Demirdelen.

Aufgrund der verschärften Fiskalrichtlinien benötigen viele Juweliere 
ein gesetzeskonformes Kassensystem. Häufi g wird dieser Schritt 
nicht gewagt. Die Besucher der JuwelUhr (23. und 24. September in 
Hagen) haben daher jetzt die Möglichkeit, die Juwelier Management 
Software von CLARITY & SUCCESS für nur 300 EUR drei Monate lang 
zu testen. Vorkonfi gurierte Kasse auspacken, anschließen und nach 
einer kleinen Einweisung legen Sie einfach los. 

Sie können sich somit ohne Risiko von CLARITY & SUCCESS und den 
Leistungen überzeugen.  Sprechen Sie uns direkt an unserem Stand an 
oder informieren Sie sich vorab bei unserem Vertriebsteam telefonisch 
unter 05201 6627 7200 oder per E-Mail an sales@clarity-success.com.

www.clarity-success.com

Das Team von Lieblingsstücke mit der Inha-
berin Rahime Demirdelen (zweite von links) 
vor dem Geschäft in Gummersbach

Frau Demirdelen ist besonders 
wegen der einfachen Hand-
habung der elektronischen 

Lieferscheine eine zufriedene 
Kundin von Clarity & Success


