
Ablauf der automatischen Nachversorgung für Nutzer der 
Juwelier-Management-Software von Clarity & Success

So sind die Topseller 
immer auf Lager 
Erfolgreiche Juwelier-Sortimente sollten stets auf  
der Höhe der Zeit sein. Die neue Juwelier-Management- 
Software von Clarity & Success hilft dabei. 

 schnelldreher
Clarity & SuCCeSS

W as in Berlin längst aus der Mode ist, 
kann in München gerade voll im 
Trend sein und in der Kleinstadt 

noch völlig unbekannt. Damit Schmuck und 
Uhren zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, 
bieten immer mehr Lieferanten ihren Kunden 
die Möglichkeit einer automatischen Nach ver
sorgung des Lagers an. Mit Unterstützung der 
JuwelierManagementSoftware von Clarity & 
Success und dank extrem kurzer Lieferzeiten 
kann so der Fachhändler ohne großes Risiko 
sehr schnell auf Trends und hohe Nachfragen 
reagieren. Grundlage ist eine elektronische 
Warenwirtschaft, mit der aktuelle Lagerbestän
de, Verkaufszahlen und Umschlag geschwin  
digkeit erhoben werden und so der Bedarf an 
Nachbestellungen ermittelt wird. 

Hat der Juwelier mit dem Lieferanten einen 
entsprechenden Vertrag zur automatischen 
Nachversorgung abgeschlossen, löst die Juwe
lierManagementSoftware eine Bestellung aus. 
Über eine Internetschnittstelle, den sogenann
ten File Transfer Service (FTS), erhält der Lie
ferant eine verschlüsselte Datei und liest die 
Bestellung in sein System ein. Dann wird per 
EMail eine Auftragsbestätigung verschickt 
und veranlasst so die Lieferung. Darüber hi
naus können minimale und maximale Bestell
werte, Berechnungsmethoden oder bestimmte 
Liefertage individuell festgelegt werden. 
   

AutomAtische 
nAchversorgung

Weil auch die Lieferanten durch die automati
sche Nachversorgung Ressourcen einsparen, 
übernehmen sie fast alle Kosten für die Ein
richtung der Schnittstelle und bieten zudem 
Rabatte bei Versand und Einkauf. Sind alle Pa
rameter der automatischen Nachversorgung 
richtig justiert, ergibt sich für Juwelier und Lie
ferant eine WinWinSituation. 

Einer der Lieferanten, mit denen Clarity & 
Success sehr erfolgreich zusammenarbeitet, ist 
 Fossil Europe. Seit gut einem Jahr wird den 
Kunden der JuwelierManagementSoftware 
die Schnittstelle zur automatischen Nach
versorgung angeboten. Die durchweg positive 
Resonanz und steigende Nutzerzahl zeigt, dass 
hier genau die Bedürfnisse des Juweliers ge
troffen wurden. Anders als bei anderen Liefe
ranten erhält Fossil einmal wöchentlich die 
Bestands und Verkaufszahlen der Juweliere. 
So ist eine flexible Reaktion und schnelle An
passung an neue Trends möglich.
www.clarity-success.de
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