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Präsentation
Clarity & SuCCeSS

Es ist eine Sache, Kunden zu einem 
Kauf zu bewegen. Die andere ist, dass 
sie immer wieder in das Geschäft 

kommen. „Jeder Kunde bietet bei jedem Kon-
takt neue Impulse für ein weiteres Geschäft“, 
weiß Florian Henkel, Gründer von Clarity & 
Success. Der Verkauf endet schließlich nicht 
beim Schließen der Kasse, sondern er liefert 
weitere Möglichkeiten zur Kundenansprache: 
Die Zufriedenheit kann abgefragt werden, es 
kann bei Uhren zu einer bestimmten Zeit ein 
Batteriewechsel oder bei Schmuckstücken 
eine Ultraschallreinigung angeboten wer-
den, es kann über das Garantieende infor-
miert und es kann gleich eine Revision offe-
riert werden. „Kundenbegeisterung entsteht, 
wenn man im richtigen Moment Bedürfnisse 

Marketing Mit systeM
Die Juwelier-Management–Software von Clarity & Success hilft bei der Sortimentsverwaltung 

und dabei, Kunden zur richtigen Zeit gezielt anzusprechen. Mit dem Kundenkartendrucker 
bietet das unternehmen zusätzlich ein attraktives Marketing-instrument an.

weckt und erfüllt“, so Florian Henkel. Die au-
tomatische Terminverwaltung von Clarity & 
Success schafft immer wieder solche Schnitt-
stellen zum Kunden und bindet diesen über 
regelmäßige Kommunikation an das Unter-
nehmen. Florian Henkel: „Es geht darum, 
Themen zu entwickeln, die Kunden in das 
Geschäft holen.“ Dafür muss man natürlich 
auch wissen, was der Kunde in der Vergan-
genheit gekauft hat, um ihn effizienter zu be-
raten und ansprechen zu können. 

Gezielte KlicKs  
und Kleine Karten
Die gefürchteten Streuverluste können mit 
Hilfe guter Datensätze minimiert werden. 
Denn wer mit einem Klick die Kunden nach 

bestimmten Merkmalen kategorisiert und ge-
zielt anschreibt, kann auch Mailing-Aktionen 
zu bestimmten Produkten oder Events erfolg-
reich gestalten. 

Eine sowohl für den Händler als auch für 
den Kunden attraktive Erinnerung an den Ju-
welierbesuch sind zudem Kundenkarten, die 
einfach ins Portemonnaie passen. Solch eine 
Karte kann Rabatte auf weitere Einkäufe ge-
währen, sie kann auf spezielle Aktionen zu 
besonderen Anlässen hinweisen oder einen 
privilegierten Service garantieren wie bei-
spielsweise einen kostenlosen Batteriewechsel 
im Jahr und so die Bindung zum Juwelier 
stärken. Clarity & Success, bietet einen Dru-
cker, mit dem sich per Knopfdruck eine sol-
che Karte aus hochwertigem Kunststoff er-

Mit dem Warenwirt-
schaftssystem von 
Claritye & Success 

lassen sich Kunden- 
und Produktdaten 
perfekt verwalten
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anzeige

Der Drucker 
erstellt nützliche 
Karten aus 
Kunststoff

stellen lässt. Weil der Drucker voll in die 
Juwelier-Management-Software integriert ist, 
liegen alle benötigten Daten bereits vor. Neue 
Kundendaten können wie gehabt ganz ein-
fach eingegeben und dann sofort verwendet 
werden. 

Auch Gutscheinkarten können ganz ein-
fach erstellt werden. Dank kleiner Barcodes 
lassen sich die Karten scannen, sodass die Ju-
welier-Management-Software die neuen Prei-
se der Schmuckstücke oder Uhren kalkuliert. 

Ebenfalls per Knopfdruck realisierbar 
sind Schmuckzertifikate. Darauf stehen die 
im System hinterlegten Daten über Eigen-
schaften wie die Legierung, Größe und Ge-
wicht etwaiger Edelsteine oder das Gewicht 
des Schmuckstückes sowie ein Produktfoto. 
Dieses Zertifikat kann der Käufer gut für den 
Versicherungsschutz verwenden. Für Uhren 
können nach dem gleichen Prinzip Garantie-
karten gedruckt werden. Neben Angaben zu 
den verbauten Werken, verwendeten Materi-
alien oder der Wasserdichte steht darauf auch 
die Dauer der Garantie sowie das Kaufdatum. 

Die Karten werden individuell nach den 
Wünschen des Juweliers gestaltet: Die Vor-
derseite jeder Karte wird von Clarity & Suc-
cess mit dem Logo des Händlers bedruckt, die 
Motive für die Rückseite können frei gewählt 
werden. Für Preisschilder werden auch unbe-
druckte Karten in Weiß oder Schwarz ange-
boten, die sich mit einem silbernen oder gol-
denen, schwarzen oder weißen Farbband 
bedrucken lassen. Um die Kundenkarten wir-
kungsvoll in Szene zu setzen sind zusätzlich 
Schuber und Boxen erhältlich. 

Web-shops und 
Weitere Module
Mit der Juwelier-Management-Software lässt 
sich noch ein weiteres Marketinginstrument 
erstellen: Mit den enthaltenen Daten kann 

auch ein Web-Shop erstellt werden, sodass 
der Juwelier sein Angebot auch im Internet 
präsentieren kann. Der Web-Shop wird dabei 
von den Experten von Clarity & Success ein-
gerichtet und nach den Vorgaben des Kunden 
gesteuert. Die Pflege des Shops ist einfach 
und intuitiv gehalten, sodass mit nur wenig 
Aufwand eine zusätzliche Verkaufsmöglich-
keit unterhalten werden kann. 

„Viele Juweliere wissen gar nicht, welche 
Potenziale ein Warenwirtschaftssystem auch 
oder gerade für professionelles Marketing 
bietet“, sagt Florian Henkel. Und diese Poten-
tiale sollen zukünftig noch weiter erschlossen 
werden. Darum will Clarity & Success sein 
Angebot um ein komplettes Marketingpaket 
erweitern, bei dem Juweliere Marketingmo-
dule wie ein Newsletter, die Eventplanung, 
Plakate, Magazine, Onlinebanner oder die 
Einbindung in Social Media aus einer Hand 
erhalten.� Christoph�Hoffmann
www.clarity-success.com

Geschäftsführer 
Florian Henkel


