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Reale Werte  
Wenn das Bauchgefühl durch Zahlen ersetzt wird, stößt 

man unter Umständen nicht immer nur auf freudvolle 

Ergebnisse. Aber Fakten zeigen nun mal 

unmissverständlich Umsatzbringer und -verlierer auf.

VON ANJA BEUNING

U
m an derartige Zahlen zu gelangen und 
damit die Gewähr eines nachhaltigen 
Erfolges zu haben, entschloss sich die 

Juwelierfamilie Thurzo 2012, dem mühsamen 
schriftlichen Aufzeichnen ihres Warenlagers 
ein Ende zu bereiten. Diese Vorgehensweise 
war schlichtweg nicht mehr übersichtlich 
genug und ein gezieltes, schnelles Ablesen 
statistischer Werte war in dieser Form nicht 
möglich. Als Inhaberin zweier Geschäfte in 
Wien und eines Jacques-Lemans-Stores in 
Vösendorf machte sich die Unternehmer-
familie also auf die Suche nach einem e$zi-
enten Warenwirtschaftssystem, damit nicht 
nur nach Bauchgefühl bestellt würde. De%nitiv 
zu wissen, ob tatsächlich eine gute Lager-
drehung gegeben ist, sollte eine Maßgabe für 
eine neue computerunterstützte Warenwirt-
schaft sein. Auf der Inhorgenta Munich stieß 
sie auf den Marktführer Clarity & Success, den 
auch befreundete Juweliere bereits  empfohlen 
hatten. Eine besonders positive Überraschung, 
sagt Philipp Thurzo (oben im Bild), sei für  
ihn die intuitive Handhabung der Software 

 gewesen, die den Start mit der neuen Technik 
stark vereinfache. Bei komplizierteren Fragen 
helfe das Support-Team schnell weiter, fügt er 
mit einem Lächeln an. Er unterstreicht, dass 
das freundliche  deutsche Team zu den übli-
chen Laden ö*nungszeiten stets erreichbar  
sei, schnell weiterhelfe und selbst bei selten 
 auftauchenden schwierigen Fragen um eine 
taggleiche Lösung bemüht sei.

Die Schulung auf das Warenwirtschafts-
system des Unternehmens Clarity & Success 
aus Halle in Westfalen, das viele Möglichkeiten 
böte, sei zwar sehr umfassend gewesen, doch 
ihm und seinem Team habe es große Freude 
bereitet, die Hintergründe dennoch schnell 
erfassen zu können. Mittlerweile werden das 
gesamte Warenlager der drei Ladenlokale und 
dessen Umsatz mithilfe der Programmkapa-
zität von Clarity & Success registriert und die 
speziell auf die Software abgestimmte, elek-
tronische Kasse genutzt. Die dadurch ermit-
telten und übersichtlich dargestellten Ver-
kaufszahlen dienen Juwelier Thurzo nun als 
Grundlage für Neubestellungen. 
Die Statistik zu den Jahresumsätzen der einzel-
nen Marken und die Lagerbewegung eines 
einzelnen Artikels gehörten bei Familie Thurzo 
schnell zu den »Lieblingsfeatures« der Clarity-
&-Success-Software: Erfolgszahlen schwarz auf 
weiß wiedergegeben zu sehen, macht ver-
ständlicherweise Freude. Außerdem könne 
durch die nützlichen Statistikwerte, die die 
Software liefere, das Waren lager im Gesamten 
kleiner gesetzt  werden, zudem seien gängige 
Modelle stets ausreichend vorhanden, der 
Aufwand für die Artikelerfassung sei geringer 
und insgesamt falle weniger »Papierkram« an, 
ergänzt Philipp Thurzo. »Dadurch habe ich 
mehr Zeit für andere Dinge!«, freut er sich und 
fasst zusammen: »Clarity & Success bietet ein 
sehr gutes Programm, welches das Arbeiten 
erleichtert!« «©
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Für die kommende Saison 

zeichnet sich eine klare 

 Farbtendenz ab: Der Sommer 

2014 wird bunt. Ob dezent im 

 blassen Pastell oder laut in 

kräftigen Tönen, das Farben-

spiel in den aktuellen Mode- 

und Accessoires-Kollektionen zieht die 

 Blicke auf sich. Dabei sind es vor allem die 

vom Pantone Color Institute bestimmten 

Trendfarben, die sich in den neuen Out#ts 

wieder#nden, und die die folgenden 

Hauptströmungen ausmachen.

2014 hat Radiant Orchid das Rennen um 

die Trendfarbe des Jahres gemacht und 

sich in jeden Look geschlichen. Beim 

Schmuck erleuchten funkelnden Ohrringe 

und glänzende Ringe im Ton der pinkfarbe-

nen Orchidee. Einzigartig ist die Ausstrah-

lungskraft der Farbe, die jedem Hauttyp 

schmeichelt und einen hohen Wiedererken-

nungswert hat. Auch luxuriöse Uhren-

marken wie Carl F. Bucherer, die für Klassik 

und Tradition stehen, setzen auf den Mix 

aus Purpur, Violett und Pink.

In dieser Saison präsentieren sich die 

Schmuck- und Uhrenkollektionen auch in 

verschiedenen Blautönen – vom zarten 

Veilchenton bis hin zum tiefen Ozeanblau. 

Dazzling Blue, Placid Blue und Paloma, um 

nur einige neue Blaunuancen zu nennen, 

bringen den eleganten mediterranen Stil in 

jeden Kleiderschrank und #nden sich auf 

blauen Lederarm bändern, Uhrenzi$erblät-

tern, Ohrsteckern und Kettenanhängern. 

Zu den kraftvollen Farben des Jahres zäh-

len Celosia Orange, Fresia und Cayenne, die 

Leidenschaft und Temperament ausstrahlen 

und für einen selbstbewussten Auftritt 

 stehen. Besonders häu#g bringen Orange, 

Gelb und Rot Fashion-Uhren zum leuchten, 

wie beispielsweise die neuen Kollektionen 

der Lifestyle-Marke Ice-Watch. Auch edle 

Schmuckstücke setzen auf Rot: Feurige 

Nuancen #nden sich in Applikationen auf 

edlen Schmuckstücken wieder, während 

Perlenketten als zeitlose Evergreens in 

 warmem Terrakotta schimmern.

Sanfte Töne schlagen Sand und Hemlock 

an, und damit edle und geerdete Töne. Wer 

auf den Bruch zwischen zurückhaltenden 

Kettenanhängern oder zarten Armbändern 

zum lockeren Boyfriend-Look setzt, liegt 

2014 voll im Trend. 

Nina Hüther, Junior Manager Communi-

cations, ConvensisK
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Jahr der Farben
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