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Vom Nachfrage-Boom profi tieren 
Nach Angaben des Internationalen Verbands der Ohrlochstech-Spezialis-
ten (EPM) liegt die Zahl der Anfragen von Verbrauchern nach entsprechen-
den Fachgeschäften während der Sommermonate um 90 Prozent über 
denen außerhalb der Ferien. „Juweliere können diesen Trend nutzen, um 
neue Kunden für ihre Fachgeschäfte zu gewinnen und ihre Umsätze zu 
steigern“, erklärt Cleo Kassenaar-Drechsler, Geschäftsführerin von Studex 
Deutschland. Der Hersteller von Ohrlochstech systemen unterstützt Fach-
händler mit einer speziellen Sommer-Promotion rund um das Thema Fla-
mingo. Teilnehmende Fachgeschäfte erhalten bis zum 9. September 2018 
ein Gratis-Paket mit Ohrlochkosmetikum und Verkaufsförderungsmateria-
lien. Auch profi tieren sie von der Vermarktung des Themas Ohrlochstechen 

durch Studex in klassischen 
und sozialen Medien. In einem 
Malwett bewerb auf ohrloch-
stechen.info können Kinder 
zwischen bis zum  9. Septem-
ber jede Woche eines von 
zehn Paketen mit Ohrsteckern 
der Marke Sensitive by Studex 
sowie Geschenken gewinnen. 
Interessierte Ohrlochstech-
Kunden führt das Unterneh-
men direkt in die Fachge-
schäfte seiner Direktkunden. 
www.studex.de
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Weniger ist im Leben manchmal mehr – das gilt auch für den Bestand des Warenlagers. Mit der Artikelverwaltung 
von Clarity & Success können Juweliere und Goldschmiede ganz leicht den Überblick behalten und gefragte Artikel 

stets in der passenden Menge vorrätig haben. Denn die Juwelier-Management-Software bietet eine Übersicht über 
alle Bestellungen und macht Vorschläge, neue Produkte zu ordern. Auf Wunsch bietet sie sogar eine automatische 

Nachversorgung mit direkter Anbindung an den Lieferanten. Aber auch wer 
Artikel selbst ordern und lagern will, spart mit der Verwaltung Zeit. Digitale Liefer-
scheine und Artikelstämme von Liefe ranten sorgen dafür, dass neue Ware mit allen 
relevanten Daten in Sekundenschnelle eingebucht werden kann. Für Goldschmiede, die 
den Großteil ihrer Artikel selbst herstellen, hält die Artikelverwaltung mit detaillierter 
Kalkulation, Fassonpreisberechnung, Mate rial-, Diamanten-, Stein-, Perlen- und Fur-
niturenverwaltung sowie einem Edelmetallkonto ebenfalls zahlreiche nützliche Funk-
tionen bereit. Bei der Inventur wirkt die Warenwirtschaft von Clarity & Success wie ein 
Turbo, der mit der kostenlos verfüg baren App für eine Inventurerfassung per Smart-
phone oder Tablet sogar noch zusätzlich beschleunigt werden kann.  
www.clarity-success.com

Mit einem Klick alles im Blick

Lasermaterial-
Bearbeitung 
neu defi niert 

Coherent bietet ein umfangreiches Spektrum an Laserquellen 
und laserbasierten Systemen, um eine große Bandbreite an 
Materialbearbeitungsauf ga ben zu lösen. Auf der Messe LASYS 
präsentierte das Unternehmen erstmals zwei neue Präzisions-
laser systeme zum Schneiden und Schweißen auf Basis einer 
gänzlich neuen Produktplattform. Durch die Verbindung von 
 Innovation, Integration und Vernetzbarkeit sind diese Systeme 
für die aktuellen Herausforderungen in der Materialbearbeitung 
optimiert. So sorgen etwa intelligentes Design sowie die Bau-
weise anwendungsunabhängig für eine einfache Handhabung 
und gleichbleibende Performance. Niedrigere Fehlerquoten, eine 
höhere Produktqualität und ein besserer Ertrag sind das Resultat. 
www.coherent.com
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