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CLARITY & SUCCESS

R
evision, Geburtstag, Batteriewechsel, Valentinstag, Garantieablauf-Uhren-

check, Muttertag, Schmuckservice, Konfirmation, Hochzeitstag: Es gibt so 

viele Anlässe, zu denen 

Juweliere und Gold-

schmiede ihre Kunden 

ansprechen können, um neue 

Geschäfte anzubahnen und 

eine Kundenbeziehung 

aufzubauen. Customer 

Relationship Management, 

oder kurz CRM, lautet die 

Zauberformel für punktgenaue 

Ansprache. Was bei den großen 

Ketten und Marken längst in 

Perfektion betrieben wird, führt 

bei Juwelieren oft noch ein 

Schattendasein. Mit seinem 

neuen Marketingkonzept bringt Clarity & Success, Spezialist für Juwelier 

Management Software (Warenwirtschaft, Kasse, Reparaturverwaltung 

…)  in der Schmuckbranche, jetzt brachliegende Datenlandschaften 

zum Blühen. 

 

 

INHORGENTA MUNICH:  HALLE  A2,  STAND 370

„Die Daten für erfolgreiches Marketing 

sind bei fast allen unseren Kunden bereits 

vorhanden, sie werden nur leider zu oft 

nicht genutzt.“

EXKLUSIV für 
Nutzer der C&S 
Juwelier 
Management 
Software!
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wenn sich der Kunde persönlich angesprochen fühlt und 

seine individuellen Bedürfnisse thematisiert werden und 

wenn mit seinen gekauften Uhren und Schmuck bestimmte 

Serviceleistungen verknüpft werden“, so Henkel.      

 

Sind die Kundendaten richtig und vor allem legal erfasst, 

steht einem verstärkten Marketing nichts mehr im Wege. 

Die Software liefert für jeden Anlass die passenden 

Adressen. So können Newsletter auf jede gewünschte 

Zielgruppe maßgeschneidert werden oder Einladungen zu 

Veranstaltungen an die gewünschten Personen verschickt 

oder persönlich angerufen werden.

Für mehr Informationen 

kontaktieren Sie Eva Specker: 

eva.specker@clarity-success.com

oder telefonisch unter  

0049 5201 6627 7208

Es gibt im Durchschnitt einen Anlass pro Woche für neue 

Geschäfte – man muss sie nur zu nutzen wissen“, sagt Florian 

Henkel, Geschäftsführer von Clarity & Success. Mit seinem neuen 

Marketingkonzept bietet das Softwareunternehmen seinen 

Kunden ein Komplettpaket für erfolgreiche Kundenbindung. 

„Werbe-Power wie die Großen“, verspricht Henkel und meint 

damit Einladungen, Mailings, Events, Kundenkarten, Newsletter, 

Social Media und vieles mehr.  

 

„Die Daten für erfolgreiches Marketing sind bei fast allen 

unseren Kunden bereits vorhanden, sie werden nur leider zu oft 

nicht genutzt“, sagt Henkel. Damit sich das ändert, werden die 

vorhandenen Datensätze analysiert und optimiert. Um auch 

Daten wie E-Mail-Adressen oder Mobilnummer zu erheben und 

nutzen zu können, bietet Clarity & Success viele gute Ideen zur 

Kundenbindung. Zum Beispiel ein Bonusprogramm mit 

zahlreichen Extraleistungen wie Batteriewechsel oder Gratiswar-

tung. „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, 
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