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Jakob Brändli brauchte eine Software und ein 
Warenwirtschaftssystem für Kundenverwaltung, 
Kasse, Buchhaltung und Lager. An der Münch-
ner Inhorgenta suchte er den Stand von Clarity & 
Success auf und wurde fündig. Heute nutzt der 
Schweizer Bijoutier als langjähriger Kunde fast 
alle Möglichkeiten, die ihm der deutsche Markt-
leader in Sachen Software anzubieten hat.

„Datensicherheit hat bei mir erste Priorität, darum 
habe ich eine Lösung gesucht, die mir diese am 
ehesten gewährleistet“, sagt Brändli, Geschäfts-
führer des gleichnamigen Uhren- und Schmuck-
geschäfts in Flawil. Nachdem er sich lange um-
geschaut und bei Kollegen informiert hatte, die 
bereits zur Kundschaft von Clarity & Success 
gehörten, nutze er auf der Inhorgenta die Gele-
genheit, den deutschen Softwarespezialisten und 
sein Team kennenzulernen.

Einfach und effizient
„Was ich gesehen habe, hat mich 
von Anfang an überzeugt“, so 
Brändli. „Im Gegensatz zu vie-
len kleineren Softwareanbietern 
hat Clarity & Success mit seinen 
mehr als 3600 Juwelieren das 
wirtschaftliche Potenzial und das 
Know-how, um die Software stän-
dig weiterzuentwickeln. Das gibt 
mir die Gewissheit, dass ich eine 
Lösung für die Zukunft gefunden 
habe.“

Der Übergang auf die neue Soft-
ware verlief problemlos. Innerhalb 
einer Woche wurden die Daten aus Das Juweliergeschäft Brändli in Flawil.

Clarity & Success

„Sicherheit und Entwicklungspotenzial 
machen den Unterschied“
Fachmessen sind auch in Zeiten des Internets eine effiziente Möglichkeit, um Angebot und Nachfrage auf kürzestem 
Weg zusammenzubringen. So ging Bijoutier Jakob Brändli aus Flawil an die Inhorgenta in München und schaute sich 
nach Software und Warenwirtschaft um, die seinen hohen Ansprüchen an Datensicherheit gerecht werden.

der alten Datenbank importiert. Dabei wurden auch das La-
ger und die Kundenhistorie der vergangenen zehn Jahre 
vollständig übernommen. Mittels einer vierstündigen tele-
fonischen Schulung liessen sich die Brändlis die wichtigs-
ten Grundlagen der Warenwirtschaft erklären. „Alles Weite-
re brachten wir uns bei der täglichen Arbeit selbst bei, denn 
wir sind ein kleiner Betrieb und helfen alle einander“, so 
Jakob Brändli. Darüber hinaus seien Software und Touch-
Kassen-PC sehr einfach zu bedienen. Das Lieblingsfeature 
aus dem grossen Clarity & Success Portfolio ist für Brändli 
die Artikelerfassung mit Bildern. „Weil sie so einfach und 
effizient ist“, sagt er.  

„Ich habe meinen Entscheid, zu Clarity & Success zu wech-
seln nie bereut“, so Brändli. Auch weil ihn die Fernwartung 
aus Deutschland immer wieder überzeugt: „Die Mitarbeiter 
sind kompetent, freundlich und fast immer problemlos er-
reichbar. Das ist für mich Nähe, die relevant ist.“ (pd)Roman Brändli an der Arbeit.

Das Team der Bijouterie Brändli: Katharina Stadler (von links), Jakob und Christine Brändli und Sohn 
Roman Brändli.


