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WERKSTATT

250 Schüler werden aktuell an der Hessischen 
Zeichenakademie ausgebildet. Auf dem Lehr-
plan stehen zum großen Teil kreative und hand-
werkliche � emen, aber auch der wirtscha� liche 
Aspekt hat zunehmend an Wichtigkeit gewon-
nen. Aus diesem Grund wird in Hanau jetzt 
auch das Fach Warenwirtscha�  unterrichtet. 
Damit dieses adäquat geschieht, hat das Unter-
nehmen Clarity & Success, einer der führenden 
Anbieter branchenspezi� scher So� warelösun-
gen, die Akademie mit einer großzügigen Spende 
bedacht. Sieben Exemplare der selbst entwickel-
ten So� ware „Clarity & Success Platinum Ver-
sion“ sowie sieben neue PCs mit großen 19-Zoll-
Flachbildschirmen stellte das Unter nehmen aus 
Halle in Westfalen der Akademie zur Verfügung.

Von der � eorie zur Praxis
Geschä� sführer Florian Henkel überreichte die 
Spende nicht nur persönlich, sondern gab auch 
gleich noch einen Einführungskurs in die Arbeit 
mit der So� ware. Sechs Stunden lang erklärte 
er den 21 Meisteranwärtern der Akademie die 
Grundlagen, die Notwendigkeit und die Mög-
lichkeiten eines Warenwirtscha� ssystems und 
vermittelte, wie im Goldschmiedebereich die 

unterschiedlichen Schmuckstücke korrekt kal-
kuliert und im Anschluss auf Rechnung verkau�  
werden sollen.

Die So� ware von Clarity & Success wird 
von den Schülern auch in der Praxis eingesetzt. 
Es gibt eine eigene Schüler-GmbH, die in der 
Ausbildung angefertigte Schmuckstücke auf 
Ausstellungen präsentiert und verkau� , um mit 
den Einnahmen Materialien wie Gold, Silber 
und Edelsteine einzukaufen, um daraus wiede-
rum neue Schmuckstücke anzufertigen. Die 
zu verkaufenden Werke werden in der So� ware 
mit Foto erfasst und kalkuliert. Dabei lernen die 
Schüler, Rechnungen zu schreiben, Kunden-
daten anzulegen und o� ene Posten zu verfolgen. 
Die So� ware erstellt zudem eine Statistik, wel-
cher Jahrgang welche Erträge erwirtscha� et.

Florian Henkel zeigte sich überaus zufrieden 
mit der Zusammenarbeit mit der Zeichenaka-
demie: „Ich freue mich, sie bei der Ausbildung 
junger Menschen unterstützen zu können, da-
mit dieses edle Handwerk weiter traditionell in 
Deutschland betrieben wird und es immer viele 
Goldschmiede bei uns geben wird, die im Wett-
bewerb bestehen können.“ Christoph Ho� mann
www.clarity -success.com

Die Hessische Zeichenakademie in Hanau bildet seit 240 Jahren Gold- und  Silberschmiede, 
Graveure und Diamantenfasser aus. In diesem Jahr wurde die Ausbildung um das 
Fach Warenwirtschaft erweitert, kombiniert mit den Themen Betriebsorganisation und 
Geschäftsprozesse. Das Unternehmen Clarity & Success unterstützt die Schule dabei.

GROSSZÜGIGE 
 NACHWUCHSFÖRDERUNG

Florian Henkel (l.), 
 Geschäftsführer von 
Clarity & Success, 
erläuterte den 
 Schülern der  
 Zeichenakademie 
die Benutzung 
der Software

Dank einer speziellen 
Software ist das Tablet 
universell einsetzbar 

Die Möglichkeiten der Tablets 
im Juweliergeschäft

Clarity & Success hat eine Möglichkeit 
entwickelt, iPads oder andere Tablet-PCs 
zum zusätzlichen autonomen Arbeits-
gerät für das Geschäft umzuwandeln. 
Eine Software-Schnittstelle sorgt dafür, 
dass relevante Daten zur Verwaltung von 
Lager, Kunden, Lieferanten oder Personal 
auf das Tablet übertragen werden kön-
nen, was einen schnellen Zugriff gewährt. 
Außerdem können in der Kundenberatung 
weitere Artikel aus dem Lagerbestand 
vorgeführt werden. Auch lässt sich das 
Tablet als zusätzliche Kasse nutzen.


