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Langjährige erfahrung und flexibilität zählen

Warenwirtschaft mit System
Warenwirtschaftssysteme sind Modelle zur Abbildung der Warenströme in einem Unternehmen. Ob Ein- oder Verkäufe,  
Lagerpflege, Inventur oder Kalkulation – ein modernes System unterstützt den Uhren- und Schmuckhändler bei all diesen 
Dingen. Flexibilität im Umgang mit den Juwelieren und stetige Beobachtung der rechtlichen, steuerlichen und technischen 
Neuerungen sind das A und O. Kaum jemand weiß dies besser als die Systemanbieter selbst. 

warenwirtschaftssysteme

Wir agieren 

mit „Clarity & 

Success“ weltweit 

in 26 Ländern in 

Europa, Asien, 

Amerika und 

Australien. Dank 

unserer 15-jäh-

rigen Erfahrung und einer In-House-Pro-

duktion, bei der sich alle Abteilungen unter 

einem Dach vereinen, sind wir damit sehr 

erfolgreich. Wir berücksichtigen individuel-

le Kundenwünsche und bieten regelmäßige 

Updates an. Objektiv und auf längere Sicht 

betrachtet, sollte ein Juwelier sich auf jeden 

Fall für ein branchenspezifisches WWS ent-

scheiden. Dafür sprechen mehrere Gründe. 

Zum einen geht es um regelmäßig durchge-

führte Updates. Ein Beispiel: In England ist 

neulich ein Gesetz herausgekommen, das 

die Auflistung der Netto- und Bruttopreise 

auf den Ausdrucken anders gestaltet. Syste-

me, die nicht auf die Uhren- und Schmuck-

branche zugeschnitten sind, werden solche 

Änderungen nicht berücksichtigen und 

laufen Gefahr, nicht mehr gesetzeskonform 

zu arbeiten. Um Artikeldaten oder Ersatz-

teile bei der Reparaturverwaltung sauber 

und sämtliche Buchungen buchhalterisch 

korrekt zu erfassen, bedarf es eines Spezi-

alwissens, das bei uns von einer Uhrma-

cherin, Wirtschafts- und EDV-Fachleuten 

und natürlich von Programmierern geliefert 

wird. Wir arbeiten eng mit namhaften Lie-

feranten der Uhren- und Schmuckbranche 

zusammen. Diese stellen den Händlern elek-

tronische Lieferscheine und Artikelstämme 

zur Verfügung, die wir über eine Schnittstel-

le in unser System einlesen. Dadurch muss 

gelieferte Ware nicht mehr einzeln manuell 

oder per Scanner eingegeben werden. 

Es muss nur eine mitgelieferte Textdatei in 

das System eingelesen werden, und sämtli-

che Daten (Menge, Preis, Artikelnummer, 

EAN etc.) sind im System verkaufsbe-

reit gespeichert. Spezielle Felder unseres 

Systems (z. B. Legierung, Steine), spezielle 

Berechnungen (Artikelpreise an geänderten 

Goldpreis anpassen, Faconpreis-Berechnun-

gen etc.), Besonderheiten an der Kasse oder 

beim Buchen sind für Juweliere interessant. 

Wie auch ein Uhrmacher spezielle Instru-

mente für die Uhrenherstellung benötigt, so 

ist ein branchenspezifisches WWS wie „Cla-

rity & Success“ zur korrekten Bestandsfüh-

rung, zum Buchen, Verwalten, Bestellen und 

Liefern unabdingbar. Nur mit Papier und 

Bleistift oder Excel-Tabellen ist die moderne 

Warenführung nicht zu bewältigen. 

Die erste 

Schmucksoftware 

aus unserem Haus 

stammt aus dem 

Jahr 1983. Wir 

haben es geschafft, 

bereits nach kurzer 

Zeit Anbieter eines 

der umfangreichs-

ten Softwaresysteme im Uhren- und Schmuck-

Einzelhandel zu sein. Dank unserer langjäh-

rigen Erfahrung haben wir mittlerweile im 

deutschsprachigen Raum eine treue Klientel, 

zu der neben großen Filialisten auch viele klei-

ne Familienbetriebe zählen. Der Verkauf beim 

Juwelier unterliegt bekannterweise enormen 

saisonalen Schwankungen, auf die man sich 

unter Berücksichtigung aussagekräftiger Statis-

tiken aber gut vorbereiten kann. Denn kaum 

eine andere Branche hat dermaßen hohe Lager-

kosten vorzuweisen wie die Juwelierbranche. 

Das ganze Jahr über den Bestand vorzuhalten, 

den der Juwelier etwa erst kurz vor Weihnach-

ten benötigt, ist schlichtweg unmöglich.

 Mithilfe eines intelligenten WWS kann sich 

der Juwelier gut auf diese Absatzschwankun-

gen vorbereiten und sein Warensortiment 

anhand aussagekräftiger Verkaufszahlen den 

Bedürfnissen der Kundschaft anpassen. Somit 

gehören sogenannte „Nein“-Verkäufe, bei 

denen der Kunde wegen eines nicht lagernden 

Produktes zur Konkurrenz geschickt werden 

muss, der Vergangenheit an. Für unser System 

sprechen auch die umfangreichen Möglich-

keiten bei der Inventurbewertung. Zu den 

Einkaufswerten von Gold oder Edelsteinen 

können jeweils unterschiedliche Einkaufs-

daten gespeichert werden, was im Fall einer 

Bewertung durch das Finanzamt entscheidende 

Vorteile bringt. Ein Beispiel: Eine Ringschiene 

wurde zum tagesaktuellen Preis eingekauft, 

der vom Goldschmied darin eingefasste Stein 

wurde aber bereits vor fünf Jahren eingekauft 

– warum sollte der Juwelier den kompletten 

Ring mit tagesaktuellen Kursen bewerten? 

Das Speichern von exakten Daten bringt hier 

steuerliche Vorteile. Bei der Auswahl sei-

nes WWS sollte sich der Juwelier vor allem 

anderen fragen: Ist der Aufbau der Software für 

mich logisch nachvollziehbar? Wer macht in 

der Firma den Support? Auf keinen Fall sollte 

er sich die Frage stellen, ob er überhaupt ein 

System braucht, weil der Betrieb vielleicht zu 

klein ist. Die Antwort darauf lautet nämlich: 

Falsch! Warum sollten gerade die kleinen 

Uhren- und Schmuckfachhändler nicht von 

den Ideen zur Verbesserung der Lagerhaltung, 

Statistiken oder Neuerungen, wie dem elektro-

nischen Lieferschein, profitieren? 

„Crystal Works“ 

gibt es seit 1994, 

seit 2000 bie-

ten wir unsere 

Software „Crystal 

Works“ auch in 

Österreich an. Die 

Nachfrage nach 

EDV-unterstützten Warenwirtschaftssystemen 

ist hierzulande sehr hoch, obgleich es immer 

noch einige Unternehmer gibt, die Angst 

vor dem Computer und den neuen Medien 

haben. Da braucht es viel Aufklärungsarbeit, 

um die Leute zu überzeugen, dass mit einem 

WWS viele Arbeiten erleichtert werden. 

Bedenkt man etwa, dass früher für eine 

händisch durchgeführte Inventur mitunter 

Wochen oder Monate an Arbeitszeit aufge-

wendet werden mussten, ist es mit einem 

Warenwirtschaftssystem heute eine Frage von 

zwei Tagen. Dabei sollte der Juwelier natür-

lich darauf achten, speziell auf die Branche 

zugeschnittene Systeme zu verwenden, da es 

sich mit einem speziellen Werkzeug schon 

allein aufgrund der regelmäßigen Updates 

besser arbeiten lässt als mit einem Universal-

werkzeug, welches für alles ein wenig und 

für nichts perfekt passt. Moderne Warenwirt-

schaftssysteme wie „Crystal Works“ bieten die 

Möglichkeit, automatische Nachbestellungen 

durchzuführen. Das heißt, dass der Juwelier 

jederzeit die Kontrolle über die Lieferung 

der Waren und seinen Lagerstand hat. Der 

elektronische Lieferschein, der mittlerweile 

von den meisten Lieferanten angeboten wird, 

erleichtert die Warenlieferung und -erfassung 

zusätzlich. Wenn ein Lieferant noch keinen 

elektronischen Lieferschein anbietet, lassen 

sich auf Anfrage des Juweliers jederzeit elekt-

ronische Schnittstellen einrichten. 

Das ist der Vorteil für den Juwelier, wenn er 

auf Branchensoftware zurückgreift. Wir erle-

digen das natürlich gerne für unsere Kunden. 

Idealerweise bieten die meisten Uhren- und 

Schmucklieferanten Bildmaterial ihrer Pro-

dukte an, das erfolgt entweder über direkten 

Datenimport per Schnittstelle zum Lieferan-

ten oder mit einer mitgelieferten CD. Nicht 

zu unterschätzen ist außerdem ein gewisser 

Kontrolleffekt für die Mitarbeiter, der mit 

der Einführung eines WWS einhergeht – der 

Schwund wird weniger. Vor allem für Händler 

mit mehreren Filialen ist das vorteilhaft. Ob 

Juweliere in Zukunft ohne EDV-unterstützte 

Warenwirtschaftssysteme überleben kön-

nen, ist fraglich. Sagen wir es so: Wenn das 

Geschäft weniger wird, hat der Juwelier auch 

mehr Zeit für die händische Erfassung und 

Bewertung seiner Waren!

Jörg fLiegner, cLarity & success

KLaus LinKe, midas (csnt software)

herBert moser, crystaL worKs
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warenwirtschaftssysteme im test

Jeder gegen jeden
Auf der Suche nach dem idealen Warenwirtschaftssystem bietet Ihnen DER JUWELIER.at eine 
praktische Hilfestellung: Gemeinsam mit einem unabhängigen EDV-Experten haben wir sechs 
gängige Software-Lösungen genauestens unter die Lupe genommen und getestet: Clarity & 
Success, Crystal Works, Jewellery & Watch Manager, Midas, WaWi U.J.S. sowie ein kosten-
loses Warenwirtschaftsprogramm aus einem Gratis-Download-Portal im Internet. Schnell 
stellte sich heraus: Trotz großer Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Systemen gibt es 
Unterschiede, die für den Juwelier verschiedene Vorteile beinhalten.

Clarity & Success – Komplex und ansprechend
Trotz einer enorm großen Datenmenge ließ sich die Demo-Version von „Clarity & Suc-

cess“ relativ schnell und unkompliziert auf unserem Laptop installieren und bietet vier 

verschiedene Systempakete mit unterschiedlichem Umfang. In der von uns gewählten 

Großhandelsversion (Modul 4) stach dann sofort die klar strukturierte Benutzeroberfläche 

mit aussagekräftigen Icons in der Menüleiste positiv hervor. Bereits ausgefüllte Lieferan-

ten- und Artikellisten mit inkludiertem Bildmaterial erleichtern die Erfassung von neu 

eingekauften Artikeln ab dem ersten Zeitpunkt der Anwendung. Zwar ist das Programm 

aufgrund seiner Komplexität für Neueinsteiger nicht sofort zur Gänze durchschaubar, das 

mitgelieferte umfassende Programm-Handbuch liefert aber alle Voraussetzungen für einen 

guten Start. Ein Bonuspunkt ist die attraktiv und simpel gestaltete Kassen-Touch-Screen-

Funktion; die Benutzer lassen sich mit unterschiedlichen Nutzungsrechten ausstatten.

Crystal Works – Der Könner für filialisten
Die Installation der Demo-Version verlief für unseren EDV-Experten nicht gänzlich ohne 

Schwierigkeiten, mehrere Passworteingaben waren notwendig, um die zeitlich limitierte Ver-

sion auf den Rechner zu laden. Dafür kommt die Testversion aber auch mit einem umfang-

reichen Stapel an Info-pdf, in denen die gängigsten Arbeitsschritte erklärt werden. Nachdem 

das Programm dann installiert war, zeigte sich rasch die einfache Handhabung: Übersicht-

lich und in nüchternen Farbtönen gehaltene Programmpunkte leiten den Nutzer durch die 

einzelnen Stationen. Die integrierte Onlineübertragung von Bildern und Daten sowie ein 

ausführliches Verwaltungswesen tragen zum positiven Gesamteindruck der Software bei. Vor 

allem für Juwelierbetriebe mit mehreren Geschäftsstandorten bietet Crystal Works Vorteile, 

da Wareneingänge sofort und unkompliziert bereits in der Wareneingangsmaske den unter-

schiedlichen Filialen zugeordnet werden können. 

Jewellery & Watch Manager (JWM) – Neu ab Oktober
Das neue Programm von Manfred Willroider startet erst mit dem Launch im Oktober 

und soll nicht nur ein Update des „alten“ Jewellery & Watch Manager sein, sondern 

ein komplett neu gestaltetes Programm. Leider gab es zum Testzeitpunkt noch keine 

adäquate Demo-Version, mit der unser unabhängiger EDV-Experte hätte arbeiten kön-

nen. Der Anbieter Manfred Willroider, der auch die Diadoro-Gruppe mit seiner Software 

ausstattet, verspricht für den Systemlaunch im Herbst einige interessante Innovationen, 

wie etwa eine integrierte Kassa mit Touch-Screen-Funktion. Der Juwelier kann anhand 

mehrerer Seitenreiter selbst darüber entscheiden, wie detailliert er die Artikel in den 

Stammdaten erfassen möchte und kann dies zudem auch noch in mehreren Sprachen 

abspeichern. Insgesamt können pro Artikel sechs Bilder gespeichert werden, was die 

Ansicht aus mehreren Blickwinkeln erlaubt. Außerdem soll bei dem neuen System die 

Eingabe von neu zugekauften Waren und die Anlage der Stammdaten vereinfacht und 

damit komfortabler gestaltet werden. Für Händler, die bereits mit dem JWM arbeiten, ist 

das Upgrade auf das neue Programm im Rahmen des Wartungsvertrages inkludiert. 

warenwirtschaftssysteme

juwelier 04_34-43.indd   38 21.06.2010   17:00:46 Uhr



42

warenwirtschaftssysteme

Juweliere setzen auf elektronische unterstützung

Vorteile für sich nutzen
Jeder Juwelier stellt andere Anforderungen an „sein“ Warenwirtschaftssystem. Für Neueinsteiger ist es wichtig, zu klären, 
welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Je nachdem, ob man kleinere Mengen exklusiver Einzelstücke verkauft oder 
einen Großteil des Umsatzes aus dem Verkauf großer Mengen bezieht, bieten die WWS individuelle Vorteile, die es für den 
Juwelier zu nutzen gilt. Erst zuletzt sollte sich die Frage nach den Kosten des Systems stellen.

Zwei Diadoro-

Filialen und zwei 

Modern Times-

Filialen betreibt 

Heimo Wagner 

in den Grazer 

Einkaufszentren 

Citypark und Sei-

ersberg. In allen 

vier Geschäften wird mit JWM gearbeitet: 

„2001 habe ich als Diadoro-Partner das 

WWS aller vier Filialen auf den Jewelle-

ry & Watch Manager umgestellt und bin 

damit sehr zufrieden. Schon davor hatten 

wir seit Ende der 1980er-Jahre ein WWS 

und waren damit einer der ersten damit 

ausgestatteten Händler in der Branche.  

Mit einer vernünftigen Software kann 

der Juwelier einiges an Zeit und Kosten 

einsparen, deshalb würde ich von einer 

allgemeinen Firmensoftware, vor allem 

Freeware aus dem Internet, eher abraten. 

Nur bei branchenspezifischen Systemen 

kann man als Juwelier Änderungsvor-

schläge einbringen, die eine professionelle 

und einfache Handhabung für die tägliche 

Praxis ermöglichen. Technische Innova-

tionen wie elektronischer Lieferschein 

oder automatische Nachbestellungen sind 

sehr zu befürworten. Vor allem im Bereich 

der schnell drehenden Ware, wie bei den 

Sammelelementen, spart man viel Zeit, die 

bei einer manuellen Eingabe der Daten 

erforderlich wäre. Als Betriebswirt, der 

sein Geschäft nicht nur als Hobby betreibt, 

muss man einen ständigen Überblick über 

sein Lager haben, daran die Bedürfnisse 

der Kundschaft erkennen und sich ent-

sprechend darauf einstellen. Ein weiterer 

Vorteil von JWM ist, dass durch die Ver-

netzung aller Diadoro-Partner ein perma-

nenter Austausch der Verkaufsdaten mit 

den Branchenkollegen stattfindet. Dadurch 

ist es möglich, die ¸Renner und Penner´ 

zu erkennen und auf Marktentwicklungen 

rasch zu reagieren.“

Gerhard Gattinger 

betreibt in Wiener 

Neustadt drei 

Juweliergeschäfte 

und arbeitet mit 

dem WWS Midas: 

„Wir arbeiten 

seit beinahe 20 

Jahren mit Midas, 

und ich bin nach wie vor davon überzeugt, 

dass es das richtige Warenwirtschaftssystem 

für meine drei Geschäfte ist. Jeder Juwe-

lier muss sich natürlich selbst die Frage 

stellen, was er von seinem System erwartet. 

Die Programme ähneln sich untereinander 

stark und sind in ihrer Komplexität oft 

nicht zu durchschauen. Viele Juweliere 

scheinen zudem gar nicht zu wissen, was 

ihr WWS alles kann. In so einem Fall lohnt 

es sich dann vielleicht, Nachschulungen 

des Systemanbieters über das WWS zu 

besuchen. Es nutzt einem Händler nämlich 

nichts, wenn er im Endeffekt nichts aus 

den Zahlen und Statistiken herauslesen 

kann, die ihm sein System liefert. Denn ein 

Warenwirtschaftsprogramm ersetzt kein 

kaufmännisches Geschick. Es kann aber, 

effizient eingesetzt, den Erfolg durchaus 

unterstützen. Ich persönlich nutze unser 

System in einem für mich zufriedenstel-

lenden Ausmaß, beschäftige mich mit den 

Statistiken und gebe den Programmierern 

auch Anregungen für Verbesserungen. Als 

Juwelier weiß ich ja am besten, was ¸an der 

Front´ los ist. Die Anforderungen für eine 

systematische Organisation von Reparatu-

ren innerhalb des WWS habe ich etwa an 

die Programmierer weitergegeben, diese 

haben die Vorgaben für mich umgesetzt, 

persönliche Betreuung spielt eine Rolle. Ein 

wichtiger Punkt ist, dass Updates regel-

mäßig erfolgen. Ein gut funktionierendes 

Warenwirtschaftssystem ist enorm wichtig, 

denn als Kaufmann lebt man von Zahlen 

und Fakten, nicht von Vermutungen. Und 

Zahlen und Fakten lügen nicht!“

Hugo Mayer, 

Juwelier in 

Großraming, 

vertreibt seine 

Sportuhren nicht 

nur im Geschäft, 

sondern auch 

als Großhändler 

über das Inter-

net. Er arbeitet mit Crystal Works: „Ich 

habe mich für Crystal Works entschieden, 

weil es ein flexibles, offenes Programm 

ist, das sehr einfach zu bedienen ist. Da 

ich Uhren, Batterien und Schließen auch 

im Großhandel vertreibe, ist es für mich 

wichtig, dass ich diese Zahlen mit den 

Einzelhandels-Verkäufen kombiniert 

ansehen kann, weil Auftragsverwaltung 

und Kassa aus einem System sind. Die 

Anbindung der Lagerverwaltung an den 

Webshopbereich ermöglicht es mir, stets 

zu sehen, was ich auf Lager habe, was 

gerade bei Großbestellungen das A und 

O ist. Ich bin mir auch sicher, dass diese 

Form des Handels – nämlich über das 

Internet – auch im Großhandelsbereich 

durchaus ein großer Markt in der Zukunft 

sein wird. Daher war es für mich bei der 

Auswahl meines WWS wichtig, dass eine 

Webshop-Anbindung möglich ist.

Für mich stand von Anfang an fest, mit 

einem Systembetreiber zu arbeiten, zu 

dem ich Vertrauen haben kann, der meine 

Anregungen ernst nimmt und im Prob-

lemfall mit helfender Hand zur Verfügung 

steht. Herbert Moser (Softwareanbieter 

von Crystal Works), der selbst aus der 

Uhren- und Schmuckbranche kommt, ver-

bindet seine Erfahrung aus der Praxis mit 

der Technik. Die angebotenen Schulungen  

und Weiterbildungen für die Programm-

bedienung nehme ich gerne in Anspruch, 

denn als Händler kann man nur profi-

tieren, wenn man das Beste aus seinem 

Programm herausholen kann.“

In seinem 

Geschäft im 

Grazer Mur-

park verwendet 

Juwelier Rudolf 

Herzog das Clarity 

& Success-System: 

„Warenwirtschafts-

systeme, wie unser 

Clarity & Success, helfen einem, viel Zeit 

zu sparen. Insbesondere der elektronische 

Lieferschein, der einem ab einem gewissen 

Umsatzvolumen eine wahnsinnige Zeiter-

sparnis bringt. Im Sammelschmuckbereich 

– Thomas Sabo, Nomination und Pandora 

– arbeitet man ja als Juwelier mit enormen 

Stückzahlen, eine gute Organisation ist da 

unabdingbar. Leider gibt es aber immer noch 

Lieferanten, die keine EDV-Unterstützung, 

wie etwa einen elektronischen Lieferschein, 

anbieten. Der Sammelschmuckanbieter 

Pandora etwa ist so ein Fall. Wenn man aber 

wie wir im Geschäft mit etwa 20.000 Teilen 

von Pandora arbeitet, ist es schon mühsam, 

jedes Teil einzeln zu erfassen. Wir haben 

dies auch schon bemängelt, es hat aber 

leider noch nicht viel gebracht. Ganz anders 

sieht es da etwa bei Thomas Sabo aus, dort 

läuft alles durchgeplant: Ob Bestellung über 

das Internet, automatische Warennachbe-

stückung, elektronischer Lieferschein oder 

Rückstandsstatistiken. Ich würde mir wün-

schen, dass alle Lieferanten so gut organisiert 

wären, von dieser Effizienz könnten sich 

einige noch eine Scheibe abschneiden. 

WWS können auch sehr gute Informati-

onen über die Lebenszyklen von Artikeln 

liefern. Topseller und Ladenhüter lassen 

sich schnell und unkompliziert ermitteln. 

Aufgrund dieser Verkaufsstatistiken lässt 

sich sehr gut herauslesen, in welchen Berei-

chen und Preissegmenten man gut verkauft. 

Dadurch ist man als Juwelier in der Lage, 

sein Lager optimal auf die Bedürfnisse der 

Kundschaft abzustimmen.“ 

heimo wagner, graz

gerhard gattinger, wiener neustadt

hugo mayer, grossraming

rudoLf herzog, graz
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marKus urBan, tuLLn

Markus Urban, Goldschmied in Tulln, arbeitet mit dem Clarity & Success-System:
„WWS können helfen, Schwachstellen im Unternehmen auszumerzen!“

Als erste Juwelieradresse in Tulln achtet der 

Goldschmiedemeister Markus Urban sehr 

darauf, dass sowohl Warenlager als auch sein 

umfangreiches Rohstoff- und Halbwarenlager 

stets überprüfbar sind. Das WWS von Clarity 

& Success ist für ihn ein gutes Instrument, 

um Probleme im betrieblichen Ablauf aufzu-

decken und gegenzusteuern. 

DERJUWELIER: Wie kamen Sie zu Ihrem 

Warenwirtschaftssystem?

Markus Urban: Während meiner schulischen 

Ausbildung habe ich bereits früh erste Erfah-

rungen mit Warenwirtschaftssystemen sam-

meln können und erkannte die Bedeutung, 

die ein WWS für den Erfolg eines Unterneh-

mens hat. Gemeinsam mit Branchenkollegen 

habe ich eine Arbeitsgruppe gegründet und 

nach dem Besuch einiger Fachmessen die 

verschiedenen Systeme ausprobiert. Unser 

Hauptaugenmerk haben wir auf die Verkaufs-

statistiken, Rohaufschläge, Bestseller, eine 

gute Materialübersicht, Fotoverknüpfungen, 

Kassabuch und natürlich eine Verbindung zur 

Buchhaltung gelegt. Als ich den Juwelierbe-

trieb in Tulln 2005 schließlich von meinen 

Eltern übernahm, führte ich das WWS „Clari-

ty & Success“ ein, weil es am ehesten meinen 

Vorstellungen entsprach. 

DJ: Wie hat sich die Einführung auf Ihr 

Geschäft ausgewirkt?

Urban: Vor der Einführung des WWS haben 

wir unseren Betrieb von einem unabhängigen 

Unternehmensprüfer durchchecken lassen, 

um Schwachstellen aufzudecken. Nach einer 

gewissen Zeit im Geschäft ist man ja oft 

betriebsblind gegenüber den eigenen Pro-

blemen – mithilfe des Programms konnten 

einige ausgemerzt werden. In regelmäßigen 

Abständen lasse ich auch heute noch unser 

Unternehmen von einem Prüfer checken. 

Diese Vorgehensweise kann ich meinen Bran-

chenkollegen nur empfehlen!

DJ: Worauf soll ein Juwelier bei der Auswahl 

des WWS achten?

Urban: Als Händler sollte man nicht in 

erster Linie auf die Kosten achten: Service 

und Betreuung bei Softwareproblemen sind 

wichtig und dürfen daher in meinen Augen 

auch ruhig etwas kosten! Ich besuche auch 

Schulungen, man ist als Händler besser in der 

Lage, das Programm intensiver und effizienter 

zu nutzen. Auf Messen kann man mit den 

Softwareanbietern direkt sprechen und etwa 

Spezialprobleme diskutieren. 

DJ: Was sind die Vorteile eines WWS?

Urban: Eine der Hauptaufgaben des Systems 

ist es, einen Überblick über das Lager zu 

behalten, auch bei steuerlichen Änderungen 

hat man dank einer lückenlosen Aufzeich-

nung der Einkaufsdaten und Kurswerte viel 

weniger Probleme. Ein wichtiger Punkt ist 

natürlich auch die Inventur: Ohne die EDV-

Unterstützung benötigten wir für Erfassung 

und Bewertung sämtlicher sich im Lager 

befindlicher Teile zehn bis fünfzehn Tage, seit 

der Einführung gerade einmal einen. 
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