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Wer glaubt, dass nur Weihnachten und Mutter-
tag spezielle Anlässe sind, zu denen man seine 
Kunden ganz gezielt ansprechen kann, sollte 
schleunigst umdenken. Die großen Ketten und 
Marken setzen schon längst auf eine ganzjäh-
rige, dafür aber passgenaue Kundenansprache. 
Die Zauberformel lautet Customer Relationship 
Management ('Kunden-Beziehungs-Manage-
ment', Übers. d. Red.), oder kurz CRM. Nicht 
weiter überraschend, dass die Großen dieses 
Marketingtool bereits intensiv nutzen. Aber 
wussten Sie schon, dass auch Sie als Juwelier 
professionelles CRM betreiben können? Das di-
gitale Zeitalter macht es möglich! 

Wie das funktionieren kann, haben wir beim 
Software-Anbieter Clarity & Success aus 
Halle in Westfalen nachgefragt. Über das Un-
ternehmen hatten wir im Zusammenhang mit 
den gesetzlich verschärften Datenschutzbe-
stimmungen bereits berichtet. Daraus ergab 
sich ein Kontakt, in dessen Verlauf uns Ge-
schäftsführer Florian Henkel mitteilte, dass 
Clarity &  Success seinen Juwelieren und Gold-
schmieden ein Komplettpaket für erfolgreiche 
Kundenbindung anbietet. Henkel erläutert uns, 
dass es mit dem Marketingkonzept möglich 
sei, bisher brachliegende Kundendaten zum 
Blühen zu bringen. Das wollen wir gerne etwas 
genauer wissen und haben uns deshalb vom 
Spezialisten für Juwelier Management Soft-
ware (Warenwirtschaft, Kasse, Reparaturver-
waltung etc.) den Hintergrund erklären lassen. 
Dazu Florian Henkel: 

„Es gibt im Durchschnitt einen Anlass pro Wo-
che für neue Geschäfte – man muss sie nur zu 
nutzen wissen. Wir nennen unser Marketing-Pa-
ket 'Werbepower wie die Großen'. Darin ent-
halten sind Einladungen, Mailings, Events, Kun-
denkarten, Newslet-
ter, Social Media und 
vieles mehr. Das Gute 
ist, dass die Daten bei 
den meisten unserer 
Partner bereits vor-
handen sind. Bisher 
werden sie nur noch 
nicht genutzt. Wir 
analysieren in einem 
ersten Schritt die Da-
tensätze, danach ver-
suchen wir die Daten-
qualität zu optimie-
ren, indem wir Handy-Nummern und besonders 
E-Mail-Adressen der Kunden aufnehmen.“ Kei-
ne Frage, das sind wertvolle Daten, die, wenn 
sie intelligent eingesetzt werden, die Kunden-
bindung deutlich verbessern können. Zahlrei-
che Anlässe können dafür genutzt werden wie 
Geburtstag, Batteriewechsel, Valentinstag, Ga-
rantieablauf-Uhrencheck, Muttertag, Schmuck-
service, Revision, Konfi rmation und Hochzeits-
tag. Und Juweliere und Goldschmiede können 
viele neue Geschäfte generieren. Dazu bietet 
der Softwarehersteller ein Bonusprogramm mit 
vielfältigen Extraleistungen wie Uhrenwartung 
oder Gratisbatteriewechsel an, mit dem sich 
zahlreiche Kunden langfristig binden lassen. 

Dipl.-Ing. Florian Henkel, 
Geschäftsführer Clarity & 
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Kundenbindung durch passgenaues Marketing



„Viele Juweliere denken noch immer, dass sich 
Kunden belästigt fühlen, wenn man sie nach 
ihren Daten fragt. Aber Studien belegen, dass 
Werbung positiv angenommen wird, wenn sich 
der Kunde persönlich angesprochen fühlt und 
seine individuellen Bedürfnisse thematisiert 
werden, außerdem mit seinen gekauften Uhren 
und dem Schmuck bestimmte Serviceleistungen 
verknüpft werden“, meint der Geschäftsführer 
von Clarity & Success. Und genau hier komme 
die Software von Clarity & Success ins Spiel 
und dem Händler zu Gute, zumindest demjeni-
gen, der Synergie-Effekte nutzen und den Auf-
wand für sich möglichst gering halten möchte. 
Wenn die Kundendaten nämlich bereits in der 
Warenwirtschaft des Juweliers richtig und legal 
erfasst seien, stünde einem kraftvollen Marke-
ting nichts mehr im Wege. Denn die Software 
liefere für jeden Anlass passende Adressen. So 
könnten Newsletter auf jede gewünschte Ziel-
gruppe maßgeschneidert oder Einladungen zu 
Veranstaltungen an die ausgewählten Personen 
verschickt werden. 

Persönliche Ansprache: Auch die Erinne-
rung an einen persönlichen Anruf wäre denkbar, 
denn gutes Marketing funktioniert heute nicht 
mehr über die Masse, sondern über die perfekte 
Ansprache. „Dann verringern sich auch Streu-
verluste und man überrascht seine Kunden nach-
haltig‟, erklärt Henkel. Das klingt plausibel. Wie 
häufig und vielseitig solche Aktionen stattfinden 
können, macht die nebenstehende Grafik deut-
lich, dessen Design Clarity & Success entwickelt 
und speziell für unsere Beilage angepasst hat. 
Sie verdeutlicht, wie viele Termine wir alle als 
Unternehmer schon in den letzten Jahren haben 
verstreichen lassen, ohne sie aktiv zu nutzen. Der 
Zeitstrahl ist normalerweise als Jahreskalender 
Bestandteil des von Clarity & Success angebo-
tenen Marketing-Pakets. Da wir den Jahresstrahl 
aber für alle Unternehmens-Verantwortlichen für 
sehr hilfreich halten (auch für Nicht-Clarity & 

Success-Kunden), haben wir das Unternehmen 
gebeten, uns die Datei zur Verfügung zu stel-
len, um sie in dieser Beilage für Sie zugänglich 
und nutzbar zu machen. Wir danken Clarity & 
 Success für das erteilte Einverständnis. Sicher 
sind auch Sie, wie wir, begeistert, zu erkennen 
und manchmal daran erinnert zu werden, wie 
viele Gelegenheiten Sie im Geschäftsleben für 
Werbezwecke nutzen können!

Wir fassen zusammen: Clarity & Success hat 
sich intensiv mit der Herausforderung kleinerer 
Unternehmen in unserer Branche auseinander-
gesetzt und dabei in die eigenen Kunden, die 
Juweliere, hineinversetzt. 'Zeitaufwand' ist im-
mer wieder das Schlagwort, das genannt wird, 
wenn klasse Ideen für ein Marketing vorhanden 
sind, dann aber am Ende doch nicht umgesetzt 
werden. Genau an dieser Stelle sollten Sie dem 
Trägheitsprinzip nicht nachgeben, sondern sich 
Gedanken über die Umsetzung eines professio-
nellen CRM machen. Ein möglicher Weg dafür 
ist das von Clarity & Success erdachte Mar-
keting-Paket  Wer seine Kunden in Zukunft 
besser, direkter und vor allem persönlicher an-
sprechen will, hat mit der beiliegenden Grafik 
einen ersten Anhaltspunkt. Bleiben Sie dabei 
aber nicht stehen, sondern denken Sie darüber 
nach, wie Sie mit Hilfe Ihres Warenwirtschafts-
systems automatisierte Hilfen erhalten können, 
die Ihnen einen Zeitvorteil gegenüber der ana-
logen Abarbeitung bieten. Ein Erinnerungsbrief 
zwei Wochen vor dem Hochzeitstag kann eben-
so 'Wunder wirken' wie der Hinweis zur Uhren-
wartung   Wir stimmen den Worten von Flo-
rian Henkel zu und sagen: Qualität statt Masse 
im Marketing. Insbesondere bei finanzstarken 
Kunden macht sich das schnell bemerkbar.

Berichten Sie uns bald von Ihren CRM-Erfah-
rungen! 
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Das Unternehmen  
Clarity & Success  
erreichen Sie unter:  
Frau Eva Specker  
Tel.: 05201 6627 7208   
E-Mail: marketing@ 
clarity-success.com 
Das Unternehmen ist auch 
auf der Inhorgenta vertre-
ten, Halle A2, Gang C,  
Stand 370


