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Die Juwelier-Management-Software ermöglicht eine lückenlose digitale Speicherung aller vom Finanzamt 
geforderten Dokumente

Schnell, einfach, übersichtlich: Artikelverwaltung der Juwelier-Management-Software

Evolution dEr
WarEnWirtschaft
Am 1. Januar endete die Frist zur Modernisierung elektronischer Kassensysteme. Rechtzeitig dazu 
bringt Clarity & Success die dritte Generation der Juwelier-Management-Software „Evolution“ auf 
den Markt. Von deren Fähigkeit können sich Besucher auf der Inhorgenta live überzeugen.
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Die Frist zur Modernisierung elektronischer 
Kassensysteme endete am 1. Januar im Zuge 
der „Kassenrichtlinie 2010“ des Bundes�nanz-
ministeriums und der fünf Jahre später in 
Kra� getretenen „Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Au�ewahrung von 
 Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugri� “ 
(GoBD). Ab sofort müssen alle elektronischen 
Kassen den detaillierten Aufzeichnungsp�ich-
ten gerecht werden und eine Datenspeicherung 

vorrätig ist, bietet die So�ware eine direkte An-
bindung zu einigen Lieferanten für die auto-
matische Nachversorgung.

einfachere Planung  
des PersonaleinsaTzes

„Weil Clarity & Success alle wichtigen Daten 
erfasst, können diese auch optimal ausgewertet 
werden“, sagt Henkel. So lassen sich mit weni-
gen Klicks Statistiken erstellen und auswerten. 
Sofort verfügbare Fakten und Zahlen verein-
fachen die Planung des Einkaufs oder des Per-
sonaleinsatzes. Welcher Mitarbeiter und welche 
Filiale dabei den höchsten Umsatz machen, lässt 
sich dabei in Echtzeitdaten mit der Live-Sales-
Tracker-App auf das Smartphone übertragen. 

Alle Funktionen und Möglichkeiten der 
Juwelier-Management-So�ware sowie Neue-
rungen in der „Evolution“-Version �nden Inte-
ressenten auf der Internetseite des Anbieters. 
Dort können sie auch nachlesen, welche Ver-
sion am besten zu ihnen passt. Eine Live-Vor-
führung gibt es auf der Inhorgenta. 
www.clarity-success.com
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von mindestens zehn Jahren ermöglichen. Für 
viele Juweliere wird es also höchste Zeit, sich 
vor dem Zugri� der Steuerbehörden zu wapp-
nen und Bußgelder zu vermeiden.  

gewaPPneT gegen 
die sTeuerBehörde

Der Warenwirtscha�sanbieter Clarity & Success, 
der sich auf die Schmuck- und Uhrenbranche 
spezialisiert hat, erwartet daher einen regel-

cherung für eine lückenlose Dokumentation 
aller relevanten elektronischen Daten. Also 
auch Einzelbons, Preisänderungen, Journale 
und Anleitungen. „Generell sind momentan all 
unsere Kunden mit der aktuellen So�ware-
Version für die Fiskalrichtlinien im Jahr 2017 
auf der sicheren Seite. Wir werden im Laufe 
des Jahres alle auf die neue Version ,Evolution‘ 
umstellen“, sagt Henkel. 

Darüber hinaus bietet die So�ware von 
Clarity & Success viele Möglichkeiten für einen 
erfolgreichen Vertrieb und ein e�ektives Mar-
keting. So können Kunden auf dem Kunden-
Touch-Display auf der Rückseite der Kasse ihre 
E-Mail-Adresse eingeben und erhalten binnen 
Sekunden per E-Mail einen Kassenbon mit far-
bigen Artikelbildern. Ebenfalls kann direkt 
während des Kassiervorgangs mittels Touch-
Display die Kundenzufriedenheit abgefragt 
werden. In der Zwischenzeit bietet das in die 
Kasse integrierte LCD-Rückdisplay die Mög-
lichkeit, aktuelle Produktvideos und Angebote 
anzuzeigen. Digitale Lieferscheine und Arti-
kelstämme sparen viel Zeit beim Einbuchen 
neuer Artikeldaten der Lieferanten. Und damit 
alles in der passenden Menge zur richtigen Zeit 

rechten Ansturm auf gesetzeskonforme Kas-
sensys teme. „Viele Juweliere haben diese Inves-
tition bisher auf die lange Bank geschoben“, 
berichtet Clarity-&-Success-Gründer Florian 
Henkel. Das Unternehmen ist auf jeden Fall 
vorbereitet: Pünktlich zum endgültigen Ende 
der Übergangsfrist bringt Clarity & Success die 
dritte Generation seines Kassen- und Waren-
wirtscha�ssystem namens „Evolution“ auf den 
Markt. Die professionelle Juwelier-Manage-
ment-So�ware sorgt mit einer digitalen Spei-

OHRLÖCHER MIT SYSTEM

Besuchen Sie uns auf der

Halle A2, Gang C, Stand 302
18.–21.2.17


