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Wohltätiges Engagement
Ihre eigenen Grundwerte haben die Marke Longines dazu veranlasst, 
sich seit vielen Jahren immer wieder karitativen Belangen zu widmen und 
soziale Verantwortung zu einer Priorität zu machen. Das Unternehmen 
unterstützt aus diesem Grund aktiv die Stiftung Children for Tomorrow, eine 
gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation unter der Schirmherrschaft von 
Stefanie Graf, Longines Botschafterin der Eleganz. Die Stiftung hat es sich 
zum Ziel gemacht, Kinder und Familien zu unterstützen, die Opfer von Krieg, 
Verfolgung oder anderen Formen organisierter Gewalt geworden sind. 
Longines überreichte anlässlich einer Informationsveranstaltung in der Zen-
trale der Stiftung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf unter Anwe-
senheit von Stefanie Graf einen Scheck, mit dem sie das wohltätige Enga-
gement Ihrer Botschafterin und besonders die Kunsttherapie der Children 
for Tomorrow unterstützt. Diese bietet Flüchtlingskindern und -jugendli-
chen die Möglichkeit, ihre nonverbale Ausdrucksfähigkeit zu entfalten, 
indem die therapeutische Wirkung künstlerischer Mittel genutzt wird.

Software - Tauschwochen
Im Zuge der »Tauschwochen« können Juweliere und Goldschmiede 
bis zum 31. August 2016 kostenlos auf die Angebote von Clarity & Success 
umsteigen. Für einen leichten Umstieg übernimmt der Marktführer nach 
Sichtung und sofern technisch realisierbar sämtliche Artikel-, Kunden- und 
Lieferantendaten kostenlos aus der alten Warenwirtschaft. Selbst der Druck 
neuer Artikeletiketten ist nicht notwendig, da die entsprechenden Daten 
durch die Übernahme vom Barcodescanner erkannt werden. Dazu gibt es 
die aktuelle Clarity-&-Success-Softwarelizenz für jeden aktuell genutzten 
Arbeitsplatz im bisher genutzten Ausbauumfang: Wurde beispielsweise die 
alte Software auf drei Arbeitsplätzen genutzt, wird auch eine Drei-Arbeits-
plätze-Lizenz von Clarity & Success zur Verfügung gestellt. Wurden mit der 
vorherigen Warenwirtschaft auch Reparaturen verwaltet, gibt es vom Soft-
wareanbieter die adäquate Silberlizenz gratis. Clarity & Success o"eriert 
außerdem eine elektronische Schnittstelle zu vielen führenden Lieferanten, 
so vereinfachen elektronische Lieferscheine und elektronische Artikel-
stämme aktuell die Arbeit und die Verwaltung des Warenbestandes. Darü-
ber hinaus bietet die Kassenrichtlinien-konforme Juwelier-Management-
Software innovative Funktionen wie Kunden- und Mitarbeiterverwaltung, 
Statistiken oder einen Live-Sales-Tracker. Auf Wunsch kann die Software mit 
passendem Zubehör wie einem Kundenkartendrucker, einer Reparatur-
kamera oder einer Lichtbox erweitert werden.


