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Perfekte Infrastruktur
Leidenschaft für die Produkte, 

hervorragende Qualität und 

die Liebe zum Detail zeichnen 

das Familienunternehmen 

 Juwelier Präg aus Dornbirn 

aus – und das seit mehr als  

100 Jahren. 

Heute leiten die Geschwister Uschi 
 Dunzinger-Präg und Rudi Präg das 
Geschäft bereits in vierter Generation. 

Und das Erfolgsgeheimnis klingt eigentlich ganz 
einfach: »Wir lieben unseren Beruf mit all seinen 
Facetten«, erklärt Rudi Präg. Dazu zählen für die 
Juwelierfamilie nicht nur hoch qualifizierte 
 Mitarbeiter und ein sicheres Gespür für die inter-
nationalen Trends, sondern auch eine perfekte 
technische Infrastruktur. Genau aus diesem 
Grund vertraut man bei Präg auf Software von 
Clarity & Success. 
Das komplette Kassensystem für alle 30 Mitar-
beiter, die Verwaltung sämtlicher Kunden- und 
Artikeldaten, die Auszeichnung der Ware, der 
Versand von Kundeninformationen und die 
Erstellung und Auswertung relevanter betriebs-
wirtschaftlicher Statistiken  – all das wird bei 
Juwelier Präg mit Clarity  & Success erledigt. 
Dabei schätzt Rudi Präg neben einem reibungs-
losen und stabilen Programm vor allem die 
 vielen Details der Software aus Deutschland: 
»Nachträgliche Kundenzuordnungen, Zahlungs-
änderungen, die Verwaltung von Gutscheinen 
oder die Möglichkeit, einen Kassenabschluss 
rückgängig zu machen, sind für uns super 
 Optionen, die unser Geschäft einfacher und 
erfolgreicher machen.« 
 
2013 hat man sich bei Präg entschieden, 
anstelle eines MS-DOS-Programms eine neue 

Software für Kasse und Warenwirtschaft einzu-
setzen. Bedienerfreundlich sollte sie sein, über 
einen verlässlichen Support verfügen und auf 
die Bedürfnisse von Juwelieren zugeschnitten 
sein. »Vor diesen Vorgaben haben wir uns einige 
Demoversionen angeschaut, mit Kollegen 
gesprochen und uns dann für Clarity & Success 
entschieden«, sagt Präg. Der Übergang von der 
alten zur neuen Software war dann leichter als 
gedacht. »Wir waren uns bewusst, dass es eine 
sehr große Umstellung wird, und haben uns 
dementsprechend darauf eingestellt«, erinnert 
sich Präg. »Umso erfreuter waren wir, dass dann 
fast alles ziemlich einfach ging. Vor allem das 
Abklären der technischen Voraussetzungen mit 
den Technikern von Clarity & Success und unse-
ren eigenen IT-Experten hat gut funktioniert.« 
Auch die Mitarbeiter des Unternehmens wurden 
vor Ort geschult. Kassenbenutzung, Artikel- und 
Kundenverwaltung waren nach kurzer Zeit auch 
für ältere Kollegen kein Problem.

Und auch die Betreuung von Deutsch-

land aus stellt für den österreichischen Juwelier 
kein Problem dar. Im Gegenteil: »Die Fern-
wartung klappt ohne Probleme und ist sehr 
 hilfreich, um Fragen schnell zu lösen. Zudem 
sind die Supportmitarbeiter gut erreichbar, rufen 
umgehend zurück oder beantworten E-Mails 
schnell – dadurch können die meisten Probleme 
gut behoben werden.«
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