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A
uf den ersten Blick 
erscheint es unge-
wöhnlich, dass ein 

auf IT-Lösungen speziali-
siertes Unternehmen ein 
Produkt zum Angreifen 
vertreibt, doch der enga-
gierte und lösungsorien-
tierte Clarity-&-Success-
Geschäftsführer Florian 
Henkel und sein Team 
nehmen die an sie heran-

getragenen Bedürfnisse ihrer Kunden gerne wahr und realisieren 
nützliche Tools für den Handel. Mit den neuen Reparatursackerln 
beispielsweise können Juweliere, Goldschmiede und Uhrmacher ganz 
einfach den Überblick über ihre Reparaturen, Schätzungsaufträge, 
Garantiefälle und viele weitere Geschäftsabläufe behalten. Die Sackerln 
sind auf der Vorderseite mit zwei unterschiedlich großen Einschubfä-
chern ausgestattet, welche zum Beispiel Platz für Reparaturberichte 
und Dokumente des Herstellers oder Dienstleisters und den auf 
A6-Format angepassten Reparaturschein bietet, der aus der Clarity-&-
Success-Juwelier-Management-Software gedruckt wird. Dank der 

Xenox bietet mit seinem neuen Möbelkonzept nicht 

nur auf wenigen Quadratzentimetern Basisware, 

Topseller und Trends, sondern zusätzlich eine hervor-

hebende emotionale Inszenierung.

D
ie Idee zur neuen Drehvitrine von Xenox geht also dahin, dem 
Kunden schon beim ersten Blick auf die Vitrine die Emotionalität 
des Schmuckes und ein positiv nachhaltiges Kauferlebnis zu 

vermitteln Deshalb haben Manfred und Alexander Stütz viel Esprit 
darauf verwendet, dem Konsumenten mit dem neuen Sortiment 
und seiner Präsentationsgestaltung mehr Freude beim Einkauf zu 
bieten. Schließlich decke ein Juwelier nicht mehr nur pure Bedürf-
nisse ab, sondern er müsse sie mit vollem Einsatz und Leidenschaft 
wecken können. Das neue mit Schmuck bestückte Möbel, das per-
fektes Entertainment abliefert, unterstützt dabei maßgeblich. Denn 
wo die Aufmerksamkeit des Endverbrauchers in den ersten Momen-
ten nach seinem Betreten des Ladenlokales verweilt, ist die Chance 
auf einen Verkauf schnell gegeben. Des Weiteren erörtert Manfred 
Stütz: »Wir haben uns lange mit dem klassischem Basissegment 

transparenten Folie beider Fächer können die Inhalte auf den ersten Blick 
erfasst und der Barcode des Reparaturscheins direkt abgescannt werden, 
ohne ihn aus dem Sackerl nehmen zu müssen. Die durchsichtige PVC-
Folie des großen Fachs auf der Rückseite ist mit einem Reißverschluss 
optimal gesichert, sodass zudem für die sichere Aufbewahrung der 
Schmuckstücke oder Uhren bestens gesorgt ist. Durch ihre stabile Form 
können die Reparatursackerln optimal in jeder Ablageschublade stehend 
aufbewahrt werden. Erhältlich sind sie in den Farben Stahlblau, Signal-
weiß, Schwarz und Silber, was außerdem eine thematische Ordnung 
ermöglicht. Des Weiteren stockte das Unternehmen sein Hardwareange-
bot für Juweliere um eine neue App auf. Mit der »Berlin« genannten App 
wird jedes Tablet oder Smartphone zur Ladenkasse: Es besteht die Mög-
lichkeit, über die App zu kassieren, Bons zu drucken, Kassenbelege per 
Mail zu versenden oder Etiketten zu scannen. Zur Verkaufshilfe wird 
»Berlin«, indem Kundenwünsche nach Preis, Marke oder Material mit 
wenigen Klicks ge%ltert werden. Eine Bildergalerie zeigt die Ergebnisse 
anschließend auf dem Bildschirm an. Daraus kann dann entweder eine 
persönliche Wunschliste erstellt oder direkt über den elektronischen 
Warenkorb bezahlt werden. Die App lässt sich einfach in das bestehende 
Warenwirtschaftssystem integrieren, indem sie per Wi% oder über das 
Internet mit dem Hauptrechner kommuniziert. Alle Daten landen somit 
automatisch in der Warenwirtschaft.

beschäftigt, das sich zu unse-
rem Erstaunen die letzten 20 
Jahren nicht geändert hat. 
Dieses Segment haben wir 
komplett überarbeitet und 
neu de%niert.« Sein Sohn Ale-
xander Stütz fügt an: »Basics 
sind künftig auch im Marken-
auftritt von Xenox ein fester 
Bestandteil – modern inter-
pretiert. Jeder Konsument will 
ein Erlebnis beim Kaufen 
haben. Auch oder sogar Basis-
ware muss heutzutage insze-
niert werden.« Zudem %ndet 
der Verbraucher neben den 
Xenox-Topsellern zum Beispiel 
trendige zarte Schmuck- und 
zahlreiche Armbandvariationen. Jede Linie trägt einen einprägsamen 
Namen, und jedes verkaufte Schmuckstück kann in einer Markenverpa-
ckung stilvoll überreicht werden. Zusätzliche Bene%ts für den Juwelier 
sind Xenox’ informative Marken-Homepage, die starken Aktivitäten auf 
diversen Social-Media-Plattformen und der Download-Bereich für den 
Händler.
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Neue Tools für den Handel
Mit einer neuen, für alle gängigen Betriebssysteme von iOS und Android konzipierten 

App und praktikablen Reparatursackerln erweitert Clarity & Success Software GmbH  

das Angebotsspektrum.
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