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Clarity & Success 

Nach dem Euro-Beben 
purzeln die Preise
Der Euro erlebte Mitte Januar einen nie dagewesenen Absturz, von dem er 
sich bis heute nicht erholen konnte. Der starke Franken wirkt sich auch auf 
die Uhren- und Schmuckbranche aus. Dazu gehören Lagerbewirtschaf-
tungs- und Kassensoftware. Marktführer Clarity & Success bietet ab sofort 
Hardware und Software-Lizenzen zum Devisenkurs Eins-zu-Eins an.

„So günstig konnten Schweizer Bijoutiers unsere professionelle Software noch nie be-
ziehen – aktuell sogar mit einem zusätzlichen Rabatt von sieben Prozent, da ein Fran-
ken gerade einmal 93 Cent wert ist“, sagt Florian Henkel, Geschäftsführer von Clarity 
& Success. Nach dem unverhofften Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, den 
Schweizer Franken vom Euro abzukoppeln, sah sich der weltweit agierende Entwick-
ler von Lagerbewirtschaftungssoftware für Juweliere und Goldschmiede zum schnellen 
Handeln gezwungen.

„Der Schweizer Uhren-und Schmuckmarkt liegt uns nicht nur wegen seiner Tradition 
und Bedeutung am Herzen“, so Henkel, „es sind vor allem auch die jahrelangen, guten 
Beziehungen zu so vielen Schweizer Kunden, die 
uns zu diesem Schritt bewogen haben“.

Umfangreicher Service
Mit der neuen Preisstruktur haben Schweizer Bi-
joutiers, die auf der Suche nach einer innovativen 
Juwelier-Management-Software sind, eine vorteil-
hafte Alternative. Nach wie vor wird das Produkt 
vor Ort installiert und mit Schulungen eingeführt. 
Zudem bietet Clarity & Success an Werktagen 
von 8 bis 20 Uhr einen Support-Service an und 
stellt regelmässig neue, auf den Schweizer Markt 
zugeschnittene, Updates zur Verfügung. Aktuell 
betreut das deutsche Unternehmen über 3000 Bi-
joutiers und Goldschmiede in 42 Ländern – mehr 
als 100 davon in der Schweiz.

Clarity & Success feiert übrigens dieses Jahr sein 
20-jähriges Jubiläum. Dazu hat sich das deutsche Unternehmen auch für die Schweizer 
Fachleute etwas Besonderes einfallen lassen: Sie bekommen ein komplettes Kassen-
system mit der Clarity & Success-Standardversion zum einmaligen Jubiläumspreis von 
1995 Franken. Dieses Angebot gilt bis Ende Juni 2015. (pd)

Info
www.clarity-success.com 

Who
Tyler Brûlé,
ein in London wohnhafter Medienunternehmer, wurde 
von der NZZ mit der Neugestaltung ihres PR-Maga-
zins „Z“ beauftragt und anlässlich dieser Arbeit gleich 
noch mit einem Interview bedacht. Dabei wurde er 
auch danach gefragt, was Lifestyle für ihn heute be-
deute, worauf er ein paar kernige Worte parat hatte: 
„Lifestyle ist ein blöder Begriff, der seine Bedeutung 
verloren hat. Heute wollen auch Versicherungsvertre-
ter über Lebensstil sprechen. Es ist zu einem simp-
len Element des Marketings geworden. Ich habe kein 
passenderes Wort bereit. Vielleicht Lebensqualität? 
Es geht darum, was einem im Leben wichtig ist.“

Tyler Brûlé,
un éditeur de magazines et entrepreneur spécialisé 
dans le secteur des médias, a été chargé par la NZZ 
du rafraîchissement de son magazine «Z» et a été 
gratifié d’une interview à cette occasion. Au cours de 
cet entretien, le journaliste lui a notamment demandé 
quelle était à ses yeux la signification du concept «Li-
festyle». Il a répondu à cette question sans mâcher 
ses mots: «Le lifestyle est une notion idiote, qui a 
perdu son sens. Aujourd’hui, même les courtiers en 
assurance parlent de style de vie. Ce terme est de-
venu un simple élément de marketing. Aucun mot ne 
me vient à l’esprit pour le remplacer. Qualité de vie, 
peut-être? Il s’agit en effet des priorités que chacun 
fixe dans sa propre existence.»

Zinniker Uhren und Schmuck, 
Zumikon,
wurde am 17. März morgens kurz vor zehn Uhr von 
vier bewaffneten Männern überfallen. Die Täter be-
drohten eine Angestellte und den Geschäftsführer, 
fesselten sie und öffneten mit brachialer Gewalt die 
Vitrinen des Geschäfts. Mit einer Beute im Wert von 
über 100'000 Franken flüchteten sie anschliessend 
mit Fahrrädern. Verletzt wurde gemäss der Kantons-
polizei Zürich niemand.

L’horlogerie-bijouterie Zinniker, 
Zumikon,
a été attaquée le 17 mars peu avant 10 heures par 
quatre hommes armés. Les malfaiteurs ont menacé 
une employée et le gérant avant de les ligoter et de 
forcer avec une grande violence les vitrines du ma-
gasin. Ils se sont ensuite enfuis à vélo avec un butin 
d’une valeur supérieure à 100'000 francs. Personne 
n’a été blessé, selon les indications de la police can-
tonale zurichoise.

Stéphane Linder
ist Nachfolger von Michele Sofisti als Geschäftsführer 
bei Gucci Watches. Linder war zuvor während rund 
20 Jahren für Tag Heuer tätig, wo er zuletzt als Ge-
schäftsführer wirkte. Linder hat sein neues Amt am 
11. März angetreten. Das gesamte Unternehmen 
Gucci ist seit 2004 Teil des französischen Luxuskon-
zerns Kering, zu welchem auch die Sowind-Gruppe 
mit den Marken Girard-Perregaux und Jeanrichard 
sowie die Marke Ulysse Nardin gehören.

Stéphane Linder 
est le successeur de Michele Sofisti comme CEO de 
Gucci Watches. Stéphane Linder a précédemment 
travaillé pendant une vingtaine d’années pour Tag 
Heuer, où il occupait en dernier lieu le poste de di-
recteur. Il a pris ses nouvelles fonctions le 11 mars. 
Depuis 2004, la maison Gucci appartient intégrale-
ment au groupe de biens de luxe français Kering, qui 
possède également le groupe Sowind avec les mar-
ques Girard-Perregaux et JeanRichard ainsi qu’Ulys-
se Nardin. 

Florian Henkel

Zum Jubiläum gibt es dieses 
Kassensystem zum Sonderpreis.


