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Der Fachhandel muss sich an immer schnellere Produktzyklen 
gewöhnen. Die Kollektionen wechseln schneller, Neuheiten wer-

den vom Hersteller aggressiver beworben und müssen  unmittelbar 
beim Händler verfügbar sein. Entwicklungen, die die Lagerverwaltung 
vor hohe Anforderungen stellen. Deshalb ist es eine unter Umständen 
zeitraubende Aufgabe des modernen Juweliers, das Lager zu optimie-
ren, Renner zu finden und Penner zu eliminieren. Dem Fachmann kann 
dadurch schon so manches Mal die wertvolle Beratungszeit für seinen 
Kunden fehlen.  Computergestützte Warenwirtschaftssysteme können 
Abhilfe schaffen. Mit seinem spezialisierten Warenwirtschaftssystem 
 bietet Clarity & Success die Chance, das Lager mithilfe von Software 
intelligenter zu verwalten. Der neueste Trend im Bereich der digitalen 
Warenwirtschaft ist die sogenannte automatische  Nachversorgung. 
Auf Basis von Mindestbeständen und Trends errechnet der Computer, 
wann neue Ware geordert werden muss, und bestellt diese selbststän-
dig beim Lieferanten nach. Derzeit bietet der Spezialist aus Deutsch-
land spezielle Starterangebote für den Juwelier an. Mehr Infos auf 
www.clarity-success.at. 

Mehr Zeit für den Kunden

Sensationelle 596.300 Euro für einen 
 Solitärring – mit einem 26,95-karätigen 

»Natural fancy yellow«-Brillanten – wurden 
in der Juwelen-Auktion des Dorotheums 
am 18. April 2013 erzielt. Es ist damit der 
teuerste Ring mit dem größten Brillanten, 
der je in einer Auktion in Österreich ver-
kauft wurde. Den Zuschlag erhielt ein 
 anonymer internationaler Telefonbieter. 
Astrid Fialka-Herics, Leiterin der Abteilung 
für Juwelen und Uhren im Dorotheum, 
konnte diesmal ein überdurchschnittlich 
großes Interesse aus dem Ausland ver-
zeichnen. Bei der Versteigerung des Solitär-
ringes gab es ein regelrechtes Bietgefecht.

Dorotheum: Auktionsrekord


