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Händler kein wesentlicher Nachteil  Verbesserungsmög-
lichkeit sehen wir noch bei der Fachhändlersuche auf der 
Website  Wir sind gespannt, wie viele Anhänger die indi-

viduellen Uhren in Deutschland finden  Vertreten wird 
die Marke durch Dieter Obert in Süddeutschland und im 
Norden durch Marcel Trapman.

Wichtige Meldungen für Unternehmer aus der 'mi'-Schatzkiste
Geldwäsche-Prävention: Während wir uns in Deutsch-
land noch mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richt-

linie beschäftigen, wird in Brüssel 
schon an der 5. Richtlinie gearbei-
tet. Damit sollen anonyme Bezah-
lungen im Internet erschwert 
werden. Namenlose Zahlungen 
mit Prepaidkarten sollen dann auf 

150 € begrenzt sein. Mit den Forderungen, die sich für Sie 
voraussichtlich im Sommer aus dem neuen Geldwäsche-
gesetz ergeben, beschäftigen wir 
uns zum gegebenen Zeitpunkt 
ausführlich. Alles, was Sie heute 
schon beachten müssen, haben wir in unserer bewährten 
'Checkliste Geldwäsche' zusammengestellt, die wir unseren 
Abonnenten kostenfrei zur Verfügung stellen.

Inhorgenta Munich-Lob: Im Anschluss an die Messe in 
München erhalten wir ein Fazit von Guido Abeler, der uns 
berichtet, wieder einmal sehr gerne auf der Inhorgenta gewe-
sen zu sein. „Tolle Atmosphäre, positive Stimmung“, fasst der 
Geschäftsführer der Carl Engelkemper GmbH & Co. KG  
aus Münster in wenigen Worten seinen Gesamteindruck 
zusammen und fügt hinzu: „Besonders gefallen haben uns 
die wunderschöne Modenschau und die glamouröse Abend-
veranstaltung mit dem Inhorgenta Award. Am Wochenende 
konnten wir viele unserer bestehenden Kunden und Neukun-
den am Stand begrüßen und haben für unseren Auftritt und 
unsere Warenkonzepte nicht nur viel positives Feedback, son-
dern auch gute Aufträge erhalten. Wir sehen die Messe auf 
einem guten Weg und freuen uns auf die Inhorgenta Munich 
2018!“ – Ja, uns geht es nicht anders als Herrn Abeler. Zu 
der angesprochenen Abendveranstaltung, der Verleihung des 
Inhorgenta Awards, berichten wir bald ausführlich hier in 
unserer Uhren & Schmuck-Ausgabe. 

Positives Messefeedback von Rauschmayer: Auch 
das Statement von Chris Rauschmayer, der seit Jahresbe-
ginn gemeinsam mit seinem Vater Roland Rauschmayer 
Geschäftsführer der Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG  
aus Pforzheim ist, zur diesjährigen Uhren & Schmuck-
Messe in München fällt sehr positiv aus. „Die Inhorgenta 
verbuchen wir als Erfolg und durchweg guten Start in das 
Jahr 2017“, meint der Verantwortliche des Trauring-Liefe-
ranten, der letztes Jahr mit der 'Green Line' erstmalig eine 
Kollektion vorstellte, die aus zertifiziertem Fairtrade-Gold 
hergestellt wird. „Neben vielen treuen Inhorgenta-Besuchern 
konnten wir auch gute Neukundenkontakte knüpfen und mit 
Hilfe unseres sehr gut angenommenen Standdesigns auch die 
ganze 'Rauschmayer Welt' hervorragend transportieren“, 
führt Rauschmayer weiter aus. „Die Messe ist für uns –  
neben den Geschäften, die dort getätigt werden – eine wich-

tige Bestätigung unserer Aktivitäten und Innovationen. Das 
Fazit zur Messe ist also, dass wir als Marke Rauschmayer 
und die Inhorgenta an sich auf dem richtigen Weg sind. Die 
Messe bleibt fester Bestandteil im Kalender und steht nicht 
auf dem Prüfstand! Wir hoffen, dass die anderen wichtigen 
Aussteller dies genauso sehen.“ Der Sohn des Firmengrün-
ders erklärt, dass sein Team das gemeinsame Motto, am 
stetigen Wettbewerbsvorteil der Kunden zu arbeiten, uner-
müdlich in die Tat umsetze. Neben neuen Kollektionen und 
dem neuen Konfigurator-Verkaufskonzept kümmern sich die 
Verantwort lichen permanent um die Optimierung des Ver-
kaufsprozesses, so Rauschmayer. „Unsere Maxime ist, Kom-
plexität zu vermeiden und den Trauring strukturiert und ohne 
Hindernisse zu verkaufen. Es ist nicht jeder Profi, so ist es 
unser Ziel bei Rauschmayer, auch der Aushilfe beim Juwelier 
das Selbstbewusstsein zu geben, hochwertige Ringe zu ver-
kaufen. Hierzu gehören auch unsere allseits geschätzten Pro-
dukt- und Psychologie-Schulungen.“ 

Kundenbindung mit der CLARITY & SUCCESS Soft-
ware GmbH: Auf der Inhorgenta stellte der Kassen- und 
Warenwirtschaftsanbieter für die Schmuck- und Uhren-
branche die dritte Generation der Juwelier Management 
Software namens 'Evolution' vor. Mit dieser Software kann 
der Juwelier mit seinen Kunden noch deutlich besser inter-
agieren. „So können Kaufwillige im Kundendisplay an der 
Kasse z. B. angeben, dass sie die Rechnung per E-Mail erhal-
ten möchten. Und in der E-Mail können optional zusätzliche 
Informationen zu dem Produkt, der Kollektion oder auch 
gleich der ganzen Marke per PDF zugeschickt werden. Das 
schafft natürlich weitere Kaufanreize“, erklärt CLARITY & 
SUCCESS-Geschäftsführer Florian Henkel. Auch sieht der 
Kunde auf seinem Display neben den gekauften Schmuck-
stücken, dem jeweiligen Foto und Preis noch weitere Pro-
dukte, die zu den gewählten Artikeln gut passen. Mit der 
neuen BERLIN App kann die Juwelier-Management-Soft-
ware sogar mit dem Smartphone angesteuert werden. Juwe-

liere haben die Mög-
lichkeit, über die App 
zu kassieren, Bons 
zu drucken, Kassen-
belege per E-Mail zu 
versenden oder Eti-
ketten zu scannen. 
Mit dieser Verkaufs-

hilfe, die in der Juwelier-Management-Software vorab inte-
griert wird, können Kundenwünsche nach Preis, Marke oder 
Material mit wenigen Klicks gefiltert werden. Auch kann der 
Kunde eine persönliche Wunschliste erstellen. Vor dem Hin-
tergrund der Verschärfungen der Datenschutzbestimmungen 
ist das neue Signatur-Pad des Anbieters sehr praktisch, mit 
dessen Hilfe der Kunde seine Daten per Unterschrift frei-

Signatur-Pad | © CLARITY & SUCCESS

Gratis-Abruf 
für Abonnenten
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Sandra Kinder, M.A.

Gesundheit & Freizeit:
 Apotheke/Pharmazie
 Augenoptik/Optometrie
 Hörgeräteakustik
 Parfümerie/Kosmetik
 Schuh-Fachhandel
 Spielwaren/Modellbau/Kreativ
 Sport-Fachhandel

Technik & Lifestyle:
 Automarkt & Tankstelle
 Büro-Fachhandel
 Consumer Electronics
 Elektro-Fachhandel
 Foto-Fachhandel & -Studio
 Uhren & Schmuck

Steuern & Mittelstand:
 arbeitgeber intern
 GmbH intern
 Ihr Steuerberater
 immobilien intern
 Mittelstand
 steuerberater intern
 steuertip
 umsatzsteuer intern

Bauen & Wohnen:
 Eisenwaren/Werkzeuge/Garten
 Elektro-Installation
 Installation Sanitär/Heizung
 Möbel-Fachhandel

International:
 EXCLUSIV (Schweiz)

Im kapital-markt intern Verlag  
erscheinen wöchentlich: 
 Bank intern 
 finanztip 
 kapital-markt intern 
 versicherungstip

Europas größte Brancheninformationsbrief-Verlagsgruppe kämpft mit allen ihren Redaktionen für den langfristigen Erhalt und  
die Stärkung des deutschen Mittelstandes. – Im markt intern Verlag erscheinen zumeist wöchentlich:

Zwei Eisbären kommen in die Wüste. Sagt der eine: „Mensch, 
die müssen hier vor kurzem ja eine Unmenge Schnee gehabt  
haben!“ — „Schnee?“ — „Ja klar. Schau doch mal, wie viel die 
gestreut haben!“

Warme sonnige Tage mit vielen Kunden wünschen Ihnen
Ihre Chefredakteurinnen

geben kann. Der Juwelier hat dann den Nachweis schrift-
lich und digitalisiert gespeichert und ist somit abgesichert 
bezüglich des Umgangs mit den Kundendaten. Mitglieder 
im Vorteilsclub von CLARITY & SUCCESS können dank 
Lagersharing nachschauen, welcher Kollege ein gewünsch-
tes Schmuckstück vorrätig hat und es dann umgehend dort 

anfragen. Damit können auch kleinere Juweliere viele Kun-
denwünsche erfüllen. Zur Videoüberwachung bietet CLA-
RITY & SUCCESS die bewährte Dome-Kamera an, die 
im Starterpaket bereits für 999 € erhältlich ist. Neben der 
Kamera umfasst es die Software und die Einrichtung per 
Fernwartung.

Branchen-Neuigkeiten unter dem Uhren & Schmuck-Mikroskop 
Nachhaltige Uhrengehäuse: Die PARAGON Uhren-Ver-
triebs GmbH/Wimsheim startet mit der neuen Produktlinie 
Atlanta Green. Die  Gehäuse 
dieser Wecker und Wanduhren 
werden aus dem Granulat ARBO-
BLEND® aus nachwachsenden 
Rohstoffen (Biopolymeren) her-
gestellt. Es ist biologisch abbaubar 
und nicht erdölhaltig. Damit ist 
PARAGON in diesem Produktseg-
ment Vorreiter in Sachen Nachhal-
tigkeit. Ein attraktives Display für 
die Präsentation der entsprechen-
den Weckerserien wird bereitgestellt. ARBO BLEND® wird 
von der Fa. Tecnaro, einem Spin-off der Fraunhofer Gesell-
schaft, hergestellt, die dafür mit vielfältigen Innovations-
preisen und Produktauszeichnungen belohnt wurde.

Maurice Lacroix: Wer dieses Wochenende den Weg zur 
Baselworld findet und sich auch für moderne Kunst interes-
siert, sollte sich ein Highlight am Stand von Maurice Lacroix 
nicht entgehen lassen. Die für ihre illusionistische Malerei 
berühmte US-Künstlerin Alexa Meade wird am Freitag, 24. 
März 2017, in einem Live-Painting dreidimensionale Motive 
optisch in ein zweidimensionales Kunstwerk verwandeln. 

Festina 'Slim'-Kollektion: Dieses Frühjahr stellt Fes-
tina die neue 'Slim'-Kollektion vor. Die Zeitmesser mit dem 
minimalistischen Design und dem schlanken Gehäuse sind 
sowohl für Männer als auch Frauen erhältlich, z. B. die 
2-Zeiger Damenuhr aus 316 L Edelstahl mit Mineralglas  
und Ziersteinen auf der Lünette und als Indizes (Gehäuse-
durchmesser: 29 mm, Wasserdichte: 5 bar). 

Pulsar Rally Solar Chronograph: Schon seit 2009 unter-
stützt Pulsar das M-Sport World Rally Team – u. a. mit dem 
in Design und Funktionalität auf die Bedürfnisse des Teams 
abgestimmten neuen Pulsar Rally Solar Chronographen, der 
keinen Batteriewechsel benötigt. Das Gehäuse ist so groß, 
dass auch das Datum auf der 3-Uhr-Position schnell abge-
lesen werden kann. Weitere Features: Stoppfunktion bis zu 
30 Minuten in 1-Sekunden-Schritten, 24-Stunden-Anzeige, 
Tachymeteranzeige und Gangreserve bis zu 4 Monaten.

70. Geburtstag von Michel Herbelin: Zum Jubiläum 
bringt der französische Hersteller mehrere Highlights mit zur 
Baselworld. 'Inspiration 1947' heißt die an das Gründungsjahr 
erinnernde und auf 500 Stück limitierte mechanische Uhr 
mit Handaufzug und Echtgold-Vergoldung. Mit der 'Newport 
Connect' stellt Michel Herbelin eine Weltpremiere vor: eine 
Smartwatch 'Made in France'. Sehen wir uns in Basel?


