
Rieder AG in Uznach. Alle sind sofort verfügbar und werden bei ei-
ner Bestellung bis 14 Uhr bereits am nächsten Tag geliefert. Täglich 
werden neue Uhren und Schmuckstücke in allen Preislagen erfasst 
oder es kommen Schnäppchen in den Aktionen-Verkauf. Einzig die 
Partnerringe in Gold und Platin sind nicht Online erhältlich, denn hier 
sind die Rieders Spezialisten in der persönlichen, auf das jeweilige 
Liebespaar abgestimmten Beratung.

Allzu viele Details über den erfolgreichen Internet-Shop wollen Myrta 
und Thomas Rieder, die das 1892 gegründete Familienunternehmen 
in dritter Generation führen, nicht verraten. Betriebsgeheimnis. Nur 
so viel: „Der Kunde will im Online-Shop genauso gut betreut und be-
raten sein, wie im Geschäft“, sagt Myrta Rieder. Es gehe auch beim 
Online-Verkauf immer um Vertrauen. Das könne nur entstehen, wenn 
sich der Interessent ein Bild vom Verkäufer machen könne.

Seit 1988 beschäftigen sich die Rieders intensiv mit dem Einsatz mo-
derner Computersysteme. Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten 
stiessen sie 2007 auf Clarity & Success. Das deutsche Unterneh-
men ist auf Warenwirtschaft und Softwarelösungen für Bijoutiers und 
Goldschmiede spezialisiert. „Nachdem wir zunächst unsere Waren-
wirtschaft auf das System von Clarity & Success umgestellt haben, 
kamen das Reparaturmodul und schliesslich der Online-Shop dazu“, 
so Myrta Rieder.

Seit 2009 ist die Verkaufsplattform unter www.uhren-rieder-shop.ch 
lanciert und erfreut sich wachsender Beliebtheit. „Heute liefern wir 
nicht nur in die ganze Schweiz, sondern auch ins europäische Aus-
land“, so die Bijouterie-Besitzerin.

Der leistungsstarke Power-Shop bietet zahlreiche Vorteile wie die Un-
terstützung von Gutscheinen, eine Volltextsuche in allen Datenbank-
feldern, frei wählbare Zahlungsarten sowie eine optimale Darstellung 
der Artikel in Wort und Bild. Direkte Anbindung an die Clarity & Suc-
cess Warenwirtschaft sorgt zudem für eine problemlose Übertragung 
der Daten in den Online-Shop. Aufträge werden so direkt eingelesen, 
danach erfolgt die Fakturierung aus der Warenwirtschaft.

Um alle Möglichkeiten optimal nutzen zu können, braucht es einen 
Ansprechpartner, der immer verfügbar ist. Peter Jensen, Softwareent-
wickler von Clarity & Success, ist für die Schweizer Kunden zustän-
dig. „Für uns ist er längst mehr als ein Lieferant. Er ist ein zuverlässi-
ger Partner geworden“, sagt Myrta Rieder. Dass der Online-Shop gut 

sich darin, nahezu ausnahmslos positiv. „Darauf sind wir besonders 
stolz“, sagen die Rieders.
 

„Jeder der im Internet Geld ausgibt will wissen, mit wem er es zu tun 
hat“, sagt Myrta Rieder. Daher sei multimediale Präsenz sehr wichtig. 
In den Online-Shop gelangen die meisten Kunden über die Home-
page der Firma oder über deren Facebook-Auftritt. Hier kann er sich 
von den Menschen, die ihn betreuen und von den Artikeln, die er kau-
fen kann, ein Bild machen. Die Rieders haben gar einen Film über ihr 
Unternehmen produziert, wohl wissend, wie wichtig bewegte Bilder in 
Zeiten von Youtube, Google und Co. sind.

Ehrlich und immer aktuell
Doch damit fängt die eigentliche Arbeit im Online-Shop erst an: Ein 
guter Internet-Auftritt muss ständig aktualisiert und immer wieder den 
Suchgewohnheiten der Kunden angepasst werden. Zudem muss er 
transparent und ehrlich sein. „Nichts ist für den Interessenten ärgerli-
cher, als wenn er minutenlang rumklicken muss, um dann zu erfahren, 
dass der von ihm gesuchte Artikel doch nicht vorrätig ist oder mehr 
kostet als erwartet“, weiss Myrta Rieder. „Auch im Online-Shop gilt: 
Nur zufriedene Kunden kaufen wieder.“
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Guter Kundenservice zählt auch Online

Auch im Online-Shop gilt: Nur zufriedene Kunden kaufen wieder.

Sind mit der Software von Clarity & Success für ihren Online-Shop erfolgreich 
unterwegs: Myrta und Thomas Rieder.


