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„KolleGe“ Computer:
 VerläSSliCh und eFFiZient 

Gerade mal 25 Jahre ist es her, dass Software weitgehend noch ein Fremdwort war. Kaum einer 
besaß damals einen Computer. Vielmehr waren Schreibmaschinen und Karteikarten das maß  
aller dinge. heute ist das Arbeiten ohne pC nahezu undenkbar – auch im Schmuckgewerbe. 

In der Schmuck- und Uhrenbranche boomt der 
it-markt. Juweliere haben das potenzial kaufmän-
nischer Softwarelösungen erkannt. mit dem „Kolle-
ge“ Computer können sie ihr Zeit- sowie Kosten-
management effizienter gestalten und somit wett-
bewerbsfähig gegenüber der Konkurrenz bleiben. 
doch wie findet man das passende programm? Wie 
den richtigen hersteller? und worauf sollte man 
vor dem Kauf achten? 

erste Voraussetzung ist, dass man sich – falls 
noch nicht geschehen – dem Thema Software öffnet 
und sich damit sorgfältig auseinandersetzt. dies 
nimmt zwar zunächst verhältnismäßig viel Zeit in 
Anspruch, rentiert sich später jedoch umso mehr. 
Vor der Anschaffung sollten interessenten zumin-
dest grob einschätzen können, was sie mit der Soft-
ware machen möchten. diesbezüglich spielt die un-
ternehmerische Aufstellung eine wichtige rolle: 
Während für inhaber von einzelgeschäften sicher-
lich eine für einen pC-Arbeitsplatz ausgelegte Soft-

K(l)asse: Der deutsche Softwarehersteller 
Clarity & Success hat sich auf funktionale  
und verständliche Warenwirtschaftpro-
gramme für Juweliere spezialisiert, bietet 
aber auch aufeinander abgestimmte Hard-
wareprodukte. Auf der Touchkasse mit einge-
bautem PC ist die Branchensoftware bereits 
vorinstalliert, weshalb das All-In-One-System 
sofort einsatzbereit ist. Auch Computer-Un-
erfahrene kommen damit schnell zurecht. 

1. Kompetente Beratung
Sicherstellung einer persönlichen, kos-
tenlosen und transparenten Beratung mit 
nennung der Anschaffungskosten für die 
Software sowie der Folgekosten für War-
tung, Updates und Support

2. Aktuelle Referenzen
nachweis einer aktuellen, öffentlich 
zugänglichen Kundenreferenzliste (Wo ist 
Software bereits „live“ im Einsatz?)
 
3. Flexibles Produktportfolio
Angebot eines bedarfsgerechten Pro-
duktsortiments: Wahlfreiheit zwischen 

Softwarelösungen für Einsteiger, für Fort-
geschrittene und für Profis

4. Praxisnahe Schulung
Durchführung sach- und fachgerechter 
Basisschulungen für jene, die mit der 
Software arbeiten werden. Dazu Präsen-
tationen zwecks Vermittlung der elemen-
taren Grundfunktionen sowie Vertiefungs-
seminare  

5. Qualifizierter Support
Gewährleistung einer umfangreichen und 
zügigen Anwendungsberatung mit festen 
Ansprechpartnern

FünF PUnKTe, WORAn SIe eInen gUTen  
SOFTWARe-HeRSTelleR eRKennen



·  Perfekt zugeschnittene Branchensoftware für Juweliere 
und Goldschmiede

·  Komplettlösung: Software und touchkasse als  
All-in-one-System erhältlich

·  individueller Softwareumfang dank modularem  
Bau kasten-Prinzip (Verwaltung vom Einzelgeschäft bis hin 
zu mehreren Filialen problemlos möglich)

·  Benutzerfreundliche, intuitive Handhabung auch ohne  
PC-Kenntnisse

·  Qualitätsprodukt „made in Germany“ weltweit erfolgreich 
installiert und in verschiedenen Sprachversionen verfügbar

·  Umfangreiche Features: diverse Auswertungsmöglich-
keiten, elektronische Artikelstämme sowie Lieferscheine 
jeweils mit Bildern, onlineshop-Anbindung, etc. 
www.clarity-success.com 

DAS AnGEBot Von CLArity & SUCCESS

warelösung reicht, sind Filialisten oder Franchise-
firmen dagegen auf netzwerkfähige lösungen ange-
wiesen, die parallel an mehreren pC-Arbeitsplätzen 
in Betrieb sein können. des weiteren sollte einer 
der wichtigsten punkte frühzeitig hinterfragt wer-
den: Können bei einem Software-Wechsel elektro-
nisch gespeicherte daten beziehungsweise infor-
mationen beispielsweise über Kunden, mitarbeiter, 
Artikel oder lieferanten sowie die komplette Fi-
nanzbuchhaltung aus dem alten System vollauto-
matisiert in das neue System übertragen und da-
durch eine sehr aufwendige datenmigration auf 
manuellem Weg umgangen werden?

Software-produzenten sind also umfassend ge-
fordert. die noch recht überschaubare Anzahl der 
auf die Schmuckbranche spezialisierten Software-
hersteller darf sich keinesfalls ausruhen. Sie müs-
sen ihre programme nicht nur benutzerfreundlich 
und flexibel – also erweiterbar – entwickeln, son-
dern sollten sich als it-Fullsize-partner positionie-
ren, der neben hardware (passende touchmonito-
re, drucker, etc.) auch branchentaugliche Kom-
plettlösungen aus einer hand anbietet. So müssen 
Anbieter aktiv den Kontakt mit interessenten be-
ziehungsweise Kunden suchen und in Beratung 
und Support genauso investieren wie in die usabili-
ty (Benutzerfreundlichkeit) ihrer produkte. 
Schließlich sind „exotische“ edV-programme, die 
nur von profis oder „Computer-Junkies“ bedient 
werden können, weder massenkompatibel noch ein 
geeignetes Alleinstellungsmerkmal. 

Klare, verständliche produktlinien und Wahl-
freiheit zwischen funktionsabhängigen Software-
Versionen sowie ein breit gefächerter rund-um-
Service bedeuten eine gute orientierungshilfe und 
fördern das beim Kauf mit entscheidende Sicher-
heitsgefühl beim nutzer. und das honoriert er, in-
dem er mit dem Software-partner eine dauerhafte 
Geschäftsbeziehung anstrebt. dies ist für beide Sei-
ten der erste grundlegende Schritt zu einem erfolg-
reichen Win-Win-Verhältnis.
Sebastian Hellweg, Martin Kretschmann


