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Clarity & Success optimiert Juwelier Hölscher

Hölscher mit dem Touch
Juwelier Hölscher hat das eigene Kassensystem optimieren lassen, um zukunftsgerecht
ausgestattet zu sein. Der Softwarespezialist Clarity & Success hat mit einer neuen
Touchkasse und weiteren Extras die Abläufe im Verkauf bewertet und dann verbessert.

Durch unterschiedliche Designs
lässt sich die Touchkasse dem
Umfeld anpassen.

S

eit über 40 Jahren ist Juwelier Hölscher
in Nordhorn eine Adresse für ausgewählte Schmuck- und Uhrenmarken. Die Kunden
des familiengeführten Geschäftes nahe der
niederländischen Grenze schätzen nicht nur
das ausgewählte Produktsortiment, sondern
auch das besondere Ambiente des Geschäfts.

Zusammen mit Clarity & Success hat Juwelier Hölscher sein Warenwirtschaftssystem auf neuesten Stand gebracht.

Die Touchkasse gibt einen schnellen Überblick über
die verkaufte Ware.

Um das Erlebnis der Kunden nicht unnötig
durch langwierige Kassiervorgänge zu schmälern hat Johannes Hölscher nun sein Kassensystem auf den neuesten Stand bringen lassen. Durch den Systemanbieter Clarity &
Success konnte das Geschäft an der Hauptstraße optimiert werden und bietet nun einen
noch kundenfreundlicheren Service an.
„Uns begeistert vor allem die Handhabung
der Touchkasse“, freut sich Johannes Hölscher. Durch die einfache Bedienung und
intuitive Menuführung erleichtert sie den
Mitarbeitern die Arbeit. Daneben bietet aber
auch die neue Software wichtige Vorteile.
Wenn Juwelier Hölscher nun eine neue
Adresse eingibt, wird automatisch auch ein
Ausdruck einer Datenschutzerklärung vorgenommen.
Um die hauseigenen Produkte noch besser in
Szene zu setzen hat das Unternehmen neben
einer neuen Kassenanlage auch an die richtige Beleuchtung gedacht. Mit dem neuen
Foto- und Lichtsystem lassen sich die Preziosen nun noch farbechter ausstellen.
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Das Team
um Juwelier
Hölscher
kann dank
neuer
Touchkasse
und Software-Updates nun
noch effektiver arbeiten.
Anzeige

Intuitive Bedienbarkeit und gute
Übersicht machen die Touchkasse
von Clarity & Success zu einer
Bereicherung im Service.

Johannes Hölscher freut sich über die
neue Ausstattung, die sich dank
wählbarer Farben leicht an die Gegebenheiten des Geschäftes anpassen
lässt. Maria Hölscher ist begeistert
vom neuen Adresssystem.

Bei der Installation wurde das
System mit einem Update und neuen
Zusatzfunktionen versehen.
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