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UHREN-UNTERNEHMER ZUM ANGREIFEN 

INNERE WERTE
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Die Branche orientiert sich neu

Standesvertretung
Wer sind die »Kunsthandwerker«?
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warenwirtschaft

M
it seinem professionellen Warenwirt-
schaftssystem für den Uhren- und 
Schmuckeinzelhandel entwickelte 

sich Clarity  & Success über die Jahre zu 
einem Global Player unter den Anbietern. 
Firmengründer und Geschäftsführer 
 Florian Henkel hat mit seinem Team die 
Clarity-&-Success-Software beständig wei-
terentwickelt. Von der 1995 geschriebe-

nen Ur-Softwareversion »Juwel« bis zur im kommenden Jahr 
erscheinenden Version »Evolution« wurde die Software dreimal 
komplett neu programmiert, um immer am Puls der Zeit zu sein. 
Henkel gilt als innovativer Kopf bei der Softwareentwicklung, im 
Besonderen, wenn es um die auf die Schmuckbranche speziali-
sierte Software geht. Das Erfolgsrezept von Clarity  & Success, 
seinen Kunden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, perfekten 
Service und ein bezahlbares Softwarewartungskonzept zu bieten, 
hat sich dabei bewährt. Nachdem Henkel bei Swatch 1997 für 
deren neues Swatch-Store-Franchise-System sein Softwaresys-
tem einsetzen konnte, folgten weitere große Kunden wie Thomas 
Sabo,  Swarovski und Pandora. Und mit ihnen bis heute mehr als 
3.500  Juweliere in 45  Ländern weltweit. Mittlerweile kann die 
Software mit dem modularen Baukastenprinzip noch viel mehr: 
Zerti$kate und ultraschallfeste Minietiketten mit Barcodes dru-
cken, Reparaturen, Bestellungen, Reservierungen, Anzahlungen 
oder Gutscheine verwalten, Goldkurse kalkulieren oder den 
Schmuck und die Uhren in Onlineshops verkaufen. 

Neuheiten 
beim Jubilar

Heuer kann das auf Branchensoftware für 
Juweliere und Goldschmiede spezialisierte 

Unternehmen Clarity & Success auf eine 
20-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.

VON ANJA BEUNING

Fit für die Registrierkassenp�icht. Da ab dem 1.  Jänner in 
Österreich die Registrierkassenp'icht für alle Unternehmer gilt, 
die pro Jahr mehr als 15.000  Euro umsetzen, machte sich das 
Team von Florian Henkel auch zu diesem Erfordernis Gedanken. 
Zugute kommt dem Unternehmen, dass es bereits in mehreren 
Ländern Steuerreformen erfolgreich gemeistert hat, und so lässt 
sich Clarity & Success nun auch in Österreich für alle geforderten 
Standards zerti$zieren. Dass die Reform auch Chancen bietet, 
wird im Handel schnell übersehen, meint Florian Henkel: »Juwe-
liere sollten die Gelegenheit nutzen, der jahrelangen Zettelwirt-
schaft endlich ein Ende zu machen, und mit einem Umstieg auf 
ein elektronisches Warenwirtschafts- und Kassensystem nicht nur 
die neuen Steuerrichtlinien erfüllen, sondern ihrem Unterneh-
men zeitgleich neue Vermarktungschancen ermöglichen.« Da die 
neuen Registrierkassen über einen speziellen Manipulations-
schutz via Smartcard ab dem 1. 1. 2017 verfügen müssen, der ein 
Nachrüsten oder ein Update der Kasse nötig macht, kommen die 
Juweliere, Uhrmacher und Werkstätten nicht umhin, zu investie-
ren. »Wer ohnehin investieren muss, sollte sich überlegen, ob ein 
Neukauf von Kassa und Warenwirtschaft nicht sinnvoller ist«, so 
Henkel. Um die Kassenrichtlinie zu erfüllen, bietet der Experte aus 
Halle in Westfalen für das Finanzamt eine ordnungsgemäße 
 Systemdokumentation des kompletten Kassensystems. Dafür 
werden alle Unterlagen, die für die Abgabenerhebung von 
Bedeutung sind, lückenlos in elektronischer Form gespeichert. 
Henkel: »Wir bieten nach der Zerti$zierung eine ausführliche 
Systemdokumentation auf Grundlage der neuen gesetzlichen 
Regelungen, mit der Anwender dem Finanzamt gegenüber 
jederzeit die Ordnungsmäßigkeit ihres Warenwirtschaftssystems 
dokumentieren können.« Speziell für Österreich plant Clarity  & 
Success eine Roadshow für seine Kunden und Interessierte. Die 
genauen Termine werden in Kürze bekannt gegeben und können 
über die Internetseite www.clarity-success.com erfragt werden. 

Clarity & Success unterstützt Kundenbindung. Der neueste 
»Clou« von Clarity & Success ist ein interaktives Bonusprogramm 
zur Kundenbindung, Kaufanalyse und gezielten Werbung. Das 
neue »Loyalty-Programm« sollen nach erfolgreichem Start bei 
Pandora CEE (Central and Eastern Europe) nun Filialisten und 
Kunden in aller Welt nutzen können. Käufer erhalten via App 
bisher ungeahnte Rabattmöglichkeiten und Verkäufer bekom-
men neue Impulse für die personalisierte und gezielte Werbung. 
Basis des Programms ist eine personalisierte Kundenkarte, die 
dem Käufer Zugang zu einer eigens entwickelten App und alter-
nativ zum Web-Log-in ermöglicht. Die Kundenkarte kann direkt 
in der Filiale mittels eines Kartendruckers personalisiert ausge-
druckt und anschließend hübsch verpackt übergeben werden. 

Das 55-köp�ge Mitarbeiter-Team von 
Clarity & Success
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Der Kunde hat die Möglichkeit, bei seinem Einkauf in teilnehmen-
den Geschäften seine Karte einlesen zu lassen, und bekommt 
den Bonus direkt auf sein »Loyalty-Konto« gutgeschrieben. Die 
Kundenkarte bietet dem Verkäufer im Store eine Übersicht sämt-
licher Käufe, Guthaben und Rabatte des Kunden, womit sie sich 
als unterstützendes Beratungs- und Verkaufsinstrument eignet. 
Gleichzeitig kann die Zentrale auf Basis der Kundendaten gezielte 
Käuferpro�le erstellen, Aktionen planen und Statistiken erheben. 
Mittels Mailing oder direkt via App auf dem Mobiltelefon des 
Kunden können des Weiteren gezielte Werbemaßnahmen plat-
ziert werden. Die intelligente Loyalty-App bietet Kunden glei-
chermaßen viele Mehrwerte: So sind zum Beispiel auch für ihn 
Rabatte und Guthaben stets abrufbar und er erhält Push-Nach-
richten, die eintre�en, wenn ein Store in der Nähe ist. Aber auch 
Social Media, Glückwünsche oder Aktionen können mit der App 
direkt an den Kunden gebracht werden.

Reparatureingänge in HD-Bildqualität registrieren. Leider ist 
es heutzutage erforderlich, Reparatureingänge genau zu doku-
mentieren. Denn das kann unnötige Diskussionen mit Kunden 
zum Qualitätszustand der Kundenuhr oder des Kundenschmuck-
stückes vor der Reparatur ersparen. Mit der neuen Doku-Cam von 
Clarity & Success können Juweliere auf Nummer sicher gehen. 
Denn die innovative Schwenkarmkamera hält dank Autofokus, 
automatischer Lichtkontrolle und Fünf-Megapixel-Au"ösung bei 
allen Bedingungen jedes Detail eines Schmuckstücks oder eines 
Zeitmessers in HD-Qualität fest. Der Mehrgelenk-Schwenkarm 
benötigt nur wenig Platz, das Bild wird durch die mitgelieferte 
Software direkt auf den PC übertragen. Einfache Klicks reichen, 
um das Foto aus allen gewünschten Perspektiven direkt in die 
Warenwirtschaft zu übertragen. 

Messepräsenz. Derweil freut sich Clarity  & Success auf einen 
goldenen Messeherbst mit gleich zwei Premieren: Erstmals prä-
sentierte sich Clarity & Success auf der Intergem in Idar-Oberstein 
(2. bis 5.  Oktober) und wird noch auf den Mineralientagen in 
München (30. Oktober bis 1. November) präsent sein.

Die Kasse mit Touchfunktion gibt es in  
vielen Designs.
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