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Neue Homepage online

Was die Technik hergibt
Mit einer neuen Homepage beweist Clarity & Success seine Kompetenz auf dem Softwaremarkt. Neben einer Fülle an 

Informationen für Kunden und Interessenten begeistert die Seite mit spannenden und spielerischen Eigenheiten.

Deshalb können Inhalte, wie beispielsweise die 

Visitenkarten aller Ansprechpartner, auf der 

Seite per Maus verschoben werden. Andere 

Informationen, wie eine Firmentimeline, wer-

den mittels Mouse-over vergrößert und dadurch 

erst lesbar. Auch die firmeneigenen Endgeräte 

können nicht nur angeschaut, sondern in einem 

kleinen Generator in den unterschiedlichsten 

Farben konfiguriert werden. So lassen sich nicht 

nur die passenden Kassen und Touchscreens 

finden, sondern Interessierte können sich auch 

direkt davon überzeugen, ob die Technik in die 

eigenen Verkaufsräume farblich integrierbar ist. 

Als weitere technische Finesse ist Clarity &  

Success besonders stolz auf ein zusätzliches Fea-

ture der neuen Seite: den Kundenfinder. Auf 

einer Karte werden alle Kunden des Unterneh-

mens mit einem kleinen Fähnchen aufgeführt.

Exklusive Tipps online 
Kunden hingegen müssen nichts mehr lesen, 

was sie schon wissen. Sie haben eine eigene 

Themenwelt, in der sie exklusive Informatio-

nen erhalten. So gibt es beispielsweise Tipps 

zur Saison oder weitere Anregungen und Ideen 

für das Marketing. Kunden können auch 

erfahren, wie mit der Warenwirtschafts-

software Events und besondere Aktionen, wie 

z. B. zum Muttertag oder Valentinstag, initiiert 

werden können.

Ein technischer Bereich hält alle notwendigen 

Software-Updates, Handbücher und Installati-

onen bereit. Wer vor dem Kontakt mit dem 

Kundensupport auf Fehlersuche gehen möch-

te, findet in einem umfangreichen FAQ-Teil 

Antworten auf die wichtigsten Fragen im 

Umgang mit Geräten und Software. Im Online-

shop können zudem alle wichtigen Produkte 

geordert werden – vom Verbrauchsmaterial, 

wie etwa Etiketten, bis hin zum Barcodescan-

ner oder Geldprüfgerät ist alles dabei.

Mit dem Bezug des zweiten Verwaltungs-

gebäudes hat der westfälische Soft-

warespezialist Clarity & Success auch eine 

neue Homepage ins Netz gebracht. Nach 

rund sechsmonatiger Entwicklungszeit ist 

der Relaunch nun abgeschlossen, und die Fir-

menseite präsentiert die Möglichkeiten des 

Unternehmens in strukturierter, aber auch 

verspielter Form.

Neue Struktur gibt  
schnelle Information 
Direkt auf der Startseite werden Besucher der 

Homepage abgefangen und zu den gewünsch-

ten Inhalten geleitet. Wer Interessent ist, kann 

sich über die Leistungen und Angebote von 

Clarity & Success informieren. Hier findet man 

die Unternehmensphilosophie, Ansprech-

partner und Kontaktdaten sowie die Möglich-

keit, sich für eine kostenlose Probeversion der 

Firmensoftware anzumelden. Im Produkt-

bereich können Surfer Wissenswertes über die 

Warenwirtschaft und mögliche Softwarelösun-

gen erfahren sowie sich mit den notwendigen 

Endgeräten vertraut machen.

Inhalte werden  
spielerisch vermittelt 
Die Informationen werden auf der neuen Home-

page teilweise auch mit spielerischer Leichtig-

keit entwickelt. Immerhin muss ein Softwarespe-

zialist ja auch zeigen, was technisch möglich ist. 

Technisch auf dem neuesten Stand: 
Die Visitenkarten der Mitarbeiter 

können nicht einfach nur angeklickt 
und betrachtet, sondern auch auf dem 

Bildschirm verschoben werden.

Spielerisch können Interessenten hier ihre 
Endgeräte farblich konfigurieren und schauen, ob 

sie in das eigene Interieur passen.

Die neue Startseite der Clarity & Success-
Homepage leitet Kunden und Interessenten 
in eine eigene Themenwelt.




