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HAPPY BIRTHDAY

Vorteilsclub der Juweliere

Fachhandel setzt auf
Informationsvorsprung
Geburtstag. Genau ein Jahr ist es her, dass clarity & success und Meth Media 

gemeinsam den Vorteilsclub der Juweliere gegründet haben. der Fachhandel 

hat die Vorteile sofort erkannt und so konnten innerhalb nur eines Jahres 

mehr als 80 Juweliere und Goldschmiede als Mitglieder gewonnen werden.

Happy birthday, Vorteilsclub der Juweliere!

egründet wurde der Vorteilsclub der 
Juweliere, um dem Fachhandel 
wichtige Werkzeuge mitzugeben. 

Im Mittelpunkt steht der Nutzen für den Ein-
zelnen“, so die Initiatoren Florian Henkel, Cla-
rity & Success, und Alexander Meth, Meth 
Media Verlag.
 
So funktioniert der Vorteilsclub der Juweliere: 
Jedes Mitglied liefert automatisch und selbst-
verständlich anonym in regelmäßigen Abstän-
den Umsatzdaten und Lagerbestände aus seiner 
Warenwirtschaft an den Club. Aus diesen Da-
ten erstellt Clarity & Success aktuelle Statisti-
ken anhand derer die Mitglieder erkennen kön-
nen, welche Marken umsatzstark sind und 
welche Produkte im Trend liegen. Dank dieser 
Informationen können die Juweliere ihr Lager 
und Sortiment optimal aufstellen. Natürlich 
werden diese wichtigen Daten ausschließlich 
den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Mit-
glieder des Vorteilsclubs der Juweliere wissen 
mehr als andere und sind erfolgreicher.

Starker Service: Lager-Sharing

Das Lager-Sharing des Vorteilsclubs bietet 
den Mitgliedern einen weiteren Nutzen:  
Juweliere können untereinander Produkte ab-
fragen. Das heißt: Die Mitglieder sehen auf 
einen Blick, welcher Kollege aus dem Vorteil-
sclub der Juweliere ein gewünschtes Produkt 
auf Lager hat. „Unsere Mitglieder können ih-
ren Kunden somit fast jeden Wunsch erfüllen, 
ohne dabei selbst das gesamte Sortiment auf 
Lager zu haben“, unterstreicht Henkel ein  
weiteres großes Plus des Vorteilsclubs. Um 
nicht gegen Marken-Exklusivverträge zu ver-
stoßen, bekommt der Endkunde die Rechnung 
dann auch vom Juwelierskollegen.

Mit mehr als 2.000 Juwelieren und 5.000 Sort-
ware-Installationen in mehr als 36 Ländern 
zählt Clarity & Success zu den führenden An-
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DIe VoRTeIle Auf eInen BlIck:

•	 Durch	Top-Information	dem	Mitbewerb
  einen Schritt voraus
•	 Top-Seller	auf	einen	Blick
•	 Aktuelle	Marktanalysen
•	 Optimierung	des	Lagers

•	 Aktion	statt	Reaktion
•	 Vernetzung
•	 Bessere	Verhandlungsmöglichkeit
•	 Markenkompass
•	 Bestsellerlisten	auf	Artikelebene
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„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 
ist auch nicht immer überall zeitgleich, so kann man vielleicht da-
durch schon früher über gewisse Trends informiert werden. Das 
Lagersharing finde ich auch sehr hilfreich, speziell wenn man teure 
bzw. ausgefallene Stücke sucht.“

„Die Datenauswertungen des Vorteilsclubs der Juweliere werden von 
Jahr zu Jahr wertvoller, da die Vergleichzahlen zum Vorjahr heran-
gezogen werden können und so ein Zukunftsausblick möglich ist. Je 
länger das System läuft und Daten ausgewertet werden, desto besser 
können einzelne Marken eingeschätzt werden. Mit Hilfe der Da-
tenauswertung können wir sehen, ob wir am richtigen Weg sind und 
die Entscheidung über Neuaufnahme oder das Aussortieren von 
Marken wird dadurch immens erleichtert.“

bietern von Warenwirtschafts-, Kassensyste-
men	 und	 Onlineshops	 für	 den	 Uhren-	 und	
Schmuckhandel weltweit. 
Treten Sie ein in den Vorteilsclub der Juweliere 
und genießen Sie exklusiv den Vorteil gegen-
über Ihren Mitbewerbern. Kostenlose Bran-
chenstatistiken (Bestseller des Monats, Liefe-
rantenranking und Markentrends) verschaffen 
Ihnen einen Wettbewerbsvorteil.
„Zusammen sind wir stärker“ kann wohl als 
Motto auch für die nächsten Jahre gelten.


