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Einstieg ins Warenwirtschaftssystem 

„Umbau ist bester Zeitpunkt“ 
Wer sein Geschäft beim Ladenumbau modern gestaltet, sollte auch an die technische Ausstattung denken. Für die 

Spezialisten von Warenwirtschaftssystemen ist der Umbau der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg. Florian Henkel, 

Inhaber des marktführenden Warenwirtschaftssystems Clarity & Success, berichtet von seinen Erfahrungen. 

Einstieg ist immer möglich: Juwelier 
Rometsch ließ sich mit 73 Jahren noch 
von Florian Henkel schulen.

Das System von Clarity & Success ist leicht zu bedienen und 
übersichtlich in der Benutzung.

Juweliere sollten mit Investitionen von ungefähr 500 bis 4.000 
Euro rechnen, meint Florian Henkel von Clarity & Success.

„Blickpunkt Juwelier“: Herr Henkel, ist ein 

Geschäftsumbau der beste Zeitpunkt für den 

Start eines Warenwirtschaftssystems?

Florian Henkel: Auf jeden Fall. Der Zeitpunkt des 

Ladenbaus ist der Zeitpunkt, das Sortiment neu 

zu durchleuchten, den Fokus neu zu setzen auf 

die wirklich rentablen Produktbereiche und 

diese dann von Beginn an effektiv zu steuern. 

„Blickpunkt Juwelier“: Auf welche Details soll-

te man beim Umbau achten?

Henkel: Der Ladenbauer sollte die Abmessungen 

der Kassenschublade, des Druckers, PCs und 

Bildschirms berücksichtigen. Es sollten genü-

gend Anschlüsse für Internet, Netzwerk und 

Kreditkartenterminal vorhanden sein. Ein 

Warenwirtschaftssystem muss auch optisch in 

das Geschäft passen, das sollte man bereits vor 

dem Umbau einplanen.

„Blickpunkt Juwelier“: Mit welchen Summen 

müssen Juweliere rechnen, wenn sie mit einem 

Warenwirtschaftssystem einsteigen?

Henkel: Das Mindeste, was ein Juwelier ausgeben 

muss, sind 490 Euro für die Standard-Waren-

wirtschaft von Clarity & Success plus eine Grup-

penschulung für 250 Euro. Hier gehen wir davon 

aus, dass dieser Juwelier bereits ein Notebook 

oder einen Computer besitzt. In der Regel ent-

scheiden sich aber Juweliere nicht nur für die 

Standardversion unseres Warenwirtschaftssys-

tems, sondern für die erweiterte Version. Zusätz-

lich schaffen sie sich von uns das Hardware-

Equipment wie Touch-LCD, Kassenschublade, 

Computer, Barcodescanner, Etikettendrucker 

an. Hier kann man sagen, dass dann Durch-

schnittskosten von etwa 4.000 Euro entstehen. 

„Blickpunkt Juwelier“: Wann haben sich die 

Investitionskosten im Schnitt amortisiert?

Henkel: Die Anschaffungskosten haben sich in 

der Regel bereits im ersten Jahr ausgezahlt. 

Grund dafür ist die enorme Zeitersparnis für die 

Warenerfassung durch vorhandene elektroni-

sche Lieferscheine und Artikelstämme sowie das 

einfache Nachbestellen bis hin zur automatisch 

erzeugten Bestellung beim Lieferanten. Hinzu 

kommt der Mehrwert durch die mögliche Redu-

zierung um 40 % des Warenbestandes, wenn 

man mit einem Warenwirtschaftssystem sein 

Lager verwaltet, weil man viel schneller in der 

Lage ist, „Renner“ und „Penner“ zu erkennen 

und gezielt nachzuordern. Ferner erreicht man 

sehr schnell eine Erhöhung des Umsatzes durch 

bessere Produktpräsenz und gezielte Kunden-

marketingmöglichkeiten. Hinzu kommt, dass 

die eigenen Mitarbeiter gezielt gesteuert und 

eingesetzt werden können.

„Blickpunkt Juwelier“: Behindert die Einfüh-

rung eines neuen Warenwirtschaftssystems das 

Alltagsgeschäft?

Henkel: In keiner Weise. Erstens ist das System 

sofort einsatzfähig, nach zwei Minuten ist jeder 

in der Lage zu kassieren. Zweitens  sind selbst 

ältere Personen und Menschen mit wenig PC-

Kenntnissen sofort dabei und haben mit der 

Touchkasse Freude am Kassieren. Und schließ-

lich reduziert sich die Wartezeit an der Kasse 

erheblich. Die dadurch entstandene Mehrzeit 

kann in den Verkauf oder den kundenpflegenden 

Smalltalk eingebracht werden.

„Blickpunkt Juwelier“: Geht es den meisten 

Kunden eigentlich um eine funktionierende 

und computerunterstützte Kasse, oder um das 

vollumfängliche Warenwirtschaftssystem?

Henkel: Im Vordergrund steht immer die Lager-

verwaltung. Kunden wünschen sich eine erheb-

liche Vereinfachung zur Steuerung dieses  

Prozessablaufes. Juweliere möchten zu jeder 

Sekunde wissen, wo sie stehen, was sie brauchen 

und wo die Reise hingeht. Diese Kennzahlen 

liefert ein Warenwirtschaftssystem und keine 

normale „Kasse“. Selbstverständlich gibt es auch 

eine Gruppe von Kunden, die noch ihre alte 

Registrierkasse nutzen, aber parallel an ihrem 

Büro-PC das Warenwirtschaftssystem führen 

und dort Verkäufe ausbuchen. Das ist besonders 

bei traditionellen Juwelieren der Fall. 

„Blickpunkt Juwelier“: Im Vergleich zu Ihren 

Mitbewerbern bietet Clarity & Success alle 

notwendigen Dienstleistungen und Produkte 

aus einer Hand, beispielsweise auch die pas-

sende Kasse zum EDV-System. Vereinfacht dies 

den Aufwand für den Juwelier?

Henkel: Wir legen großen Wert darauf, dass 

der Kunde sich bei uns wohl fühlt. Er bekommt 

bei uns einen festen Ansprechpartner für seine 

Beratung bis hin zum Kauf. Danach hat er sei-

nen Ansprechpartner für die weitere Pflege 

und den Support. Die Hardware kann der 

Juwelier komplett von uns beziehen. Alle 

Geräte sind technisch und farblich aufeinan-

der abgestimmt, vorher getestet und für den 

Kunden betriebs bereit konfiguriert.

„Blickpunkt Juwelier“: Warum tun sich einige 

Juweliere so schwer mit Warenwirtschaftssys-

temen und beharren auf der Zettelwirtschaft?

Henkel: Einige Juweliere haben noch nicht 

erkannt, dass die Zeit heute etwas schneller 

tickt als früher. Kollektionen kommen und 

gehen so schnell wie unsere Jahreszeiten. 

Hier ist man gefragt, gezielt und schnell ein-

zukaufen, sonst machen es andere. Andere 

Juweliere glauben, einen Vorteil zu haben, 

wenn sie keine Computer nutzen und dem 

Finanzamt die gewisse Transparenz nicht 

vorweisen können. Ein moderner Juwelier 

jedoch kann nur noch mit der Nutzung eines 

Warenwirtschaftssystems sein Geschäft zeit-

gemäß und rentabel steuern.

„Blickpunkt Juwelier“: Vor allem die älteren 

Generationen, die ohne Computer aufgewach-

sen sind, haben eine hohe Hemmschwelle für 

technische Neuerungen. Sind Warenwirt-

schaftssysteme tatsächlich so benutzerfreund-

lich und intuitiv zu bedienen?

Henkel: Ja. Es ist gerade zwei Monate her, dass 

ich persönlich einen 73-jährigen Juwelier mit 

drei Geschäften erfolgreich geschult habe. Viele 

Kunden von uns sind über 60. Ich sage immer: 

Wer ein Handy bedienen kann, kann auch mit 

Warenwirtschaftssystem arbeiten.

„Blickpunkt Juwelier“: Bei Großkunden wie 

Pandora gehören elektronische Lieferscheine 

zur Selbstverständlichkeit. Sind auch die klei-

neren Lieferanten bereit für die Zukunft?

Henkel: Auch kleine Schmuckgroßhändler sind 

in der Lage, elektronische Lieferscheine und 

Bilder an ihre Kunden zu liefern. Wir erweitern 

die Liste der Lieferanten, die einen elektroni-

schen Lieferschein haben, ständig. Im vergan-

genen Jahr kamen viele Lieferanten wie  

Swarovski, Casio oder Spinning dazu. Zur 

Inhorgenta folgen viele weitere. Insgesamt kön-

nen in unsere Software etwa 120 Lieferanten 

und Marken eingelesen werden.

„Blickpunkt Juwelier“: Ähnlich einem Smart-

phone kann auch ein modernes Warenwirt-

schaftssystem im Prinzip fast alles, die Frage 

ist nur, was der Nutzer kann. Wie wichtig 

sind Schulungen, Nachschulungen, Updates, 

und werden diese von den Juwelieren in 

Anspruch genommen?

Henkel: Generell verkaufen wir unsere Software 

nur in Zusammenhang mit einer Schulung. Nur 

wer weiß, wie etwas funktioniert, fühlt sich 

wohl. Um dem Händler den Einstieg zu erleich-

tern und ihm nicht die eierlegende Wollmilch-

sau verkaufen zu wollen, ist unsere Software in 

fünf verschiedenen Ausbaustufen erhältlich. 

Der Umfang und der Anschaffungspreis werden 

also vom Juwelier selber bestimmt und kann 

später je nach Wissens- und Entwicklungsstand 

weiter ausgebaut werden. Durch unsere War-

tungsvereinbarung mit dem Juwelier erhält er 

laufend Programmaktualisierungen.

„Blickpunkt Juwelier“: Nutzen viele Händler 

Funktionen wie die automatische Nachbestel-

lung, die sich bei Charms anbietet? 

Henkel: Leider haben noch nicht alle Juwelie-

re diesen Vorteil erkannt, denn Clarity & 

Success ist in der Lage, aufgrund von Abver-

kaufstendenzen und hinterlegten Mindest- 

und Maximalmengen Produkte selbstständig 

in einem festen Turnus, z. B. jeden Montag, 

beim Lieferanten digital nachzubestellen. 

Dies vereinfacht erheblich die Arbeit des 

Juweliers und stellt sicher, dass er für den 

Kunden immer die verlangte Ware präsent 

hat, denn der heutige Verbraucher zögert 

nicht lange, wenn er ein Produkt beim Juwe-

lier nicht antrifft, es über das Internet zu 

bestellen. Auch Lieferanten zögern leider 

noch sehr, dem Juwelier diese neue, aber in 

anderen Branchen schon lange bewährte 

Nachbestellmöglichkeit anzubieten. 

„Ohne Schulungen bringt  
das beste System nichts.“ 
Florian Henkel, Clarity & Success

Florian Henkel,  
Clarity & Success

„Anschaffungskosten 
haben sich im ersten  
Jahr ausgezahlt.“ 

„Wer ein Handy bedienen 
kann, kann auch mit  
einem Warenwirtschafts
system arbeiten.“ 
Florian Henkel, Clarity & Success




