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mehr als in irgendeinem anderen Geschäft der Gruppe. Das 
Beispiel verdeutlicht, wie wichtig das ganze Team ist. Und 
dieses muss sehr gut geführt werden und mitspielen. 

„Als Unternehmer sollten Sie sich regelmäßig folgende Fra-
gen stellen“, empfiehlt Ford. „ Wo ist unser Schwachpunkt 
im Bereich 'Kundenbetreuung'? Ist es die vielleicht nicht ideale 
Website, sind Sie in Social Media vertreten? Ist es schwer, bei 
Ihnen etwas zu bestellen? Oder ist Ihr Telefonservice nicht 
ideal? Und fragen Sie sich immer: Was genau können wir da-
gegen tun?  Wie viel kostet ein kleiner Fehler? Und: Wie 
können wir noch besser und schneller unsere Kunden glücklich 
machen?  Wo unterscheiden wir uns von anderen? Wenn es 
das Produkt nicht ist, muss die Frage heißen: Was sonst wird 
den Kunden so begeistern, dass er anderen davon erzählt?“

Gerade für den letzten Punkt nennt die Frau aus Atlanta per-
sönliche Beispiele: Bei einem Besuch eines Fastfood-Restau-
rants bekam sie zum ersten Mal ihren Softdrink nachgefüllt, 
als dieser leer war. „Das werde ich nie vergessen – obwohl es 
nur eine Limonade war!“, grinst sie. Und nachdem sie mit 
ihrer Tochter bei einem medizinischen Notfalldienst war, rief 
die Assistentin des Arztes am Folgetag bei ihr an, um sich zu 
erkundigen, ob sich die Ohrenschmerzen der Tochter gebes-
sert hatten. „Wow, dachte ich. So also kann Service-Standard 
aussehen. Und so sollte er sein!“, findet die engagierte Frau.

„Wir müssen lernen, die Bedürfnisse und Wünsche der Kun-
den vorauszuahnen, bevor diese sie überhaupt ausdrücken 
können!“, erklärt Lisa Ford. „Das bedeutet, wir addieren zu 
unseren Produkten Menschen hinzu. Menschen mit ihrem 
Charakter, mit ihrem Glauben, mit ihren Fähigkeiten, ihrem 
Fachwissen. Und das ist wichtig. Denn das Produkt selbst 
kann immer kopiert werden! Bringen Sie also Ihr Team auf das 
nächst höhere Service-Level.“ Dazu bedarf es einer inneren 
Haltung, die nicht von Launen bestimmt werden darf, meint 
die Rednerin, die für viele große US-Unternehmen wie z. B. 
Pfizer gearbeitet hat und 2002 in die Speakers Hall of Fame 
aufgenommen wurde. Man müsse auch den Mitarbeitern ge-
wisse Freiheiten geben, denn sie möchten Teil des Ganzen 

sein und dazu beitragen, dass sich der Kunde wohlfühlt. Nur 
so könne man den Kunden tatsächlich ideal bedienen. 

Eine Anekdote der Sprecherin dazu zum Schluss aus ihrer 
Erfahrung. Bei einer Fahrt von ihrem Hotel zum Ritz-Carl-
ton-Hotel, wo ein Kongress stattfand, berichtete ein Gast be-
geistert, dass er kurz zuvor eine Arznei gebraucht und an der 
Hotel-Rezeption nach der nächstgelegenen Apotheke gefragt 
hatte. Nach 25 Minuten habe es an seiner Zimmertür geklopft 
und das Medikament wurde abgegeben. Darauf meinte der 
Fahrer des Ritz-Carlton-Hotels, der den Shuttle fuhr und das 
Gespräch mit angehört hatte: „Das hätten wir Ihnen in 15 Mi-
nuten besorgt!“ Das Erstaunliche ist: Wer einmal im Ritz-
Carlton war, weiß, dass das kein leeres Gerede des Fahrers, 
sondern gelebte Realität bei der Hotelkette ist. 

Wir finden:  Viele Dinge, die Lisa Ford anspricht, wissen 
wir eigentlich. Aber handeln wir im täglichen Umgang da-
nach? Organisieren wir unseren Kundenservice wirklich 
ideal? Instruieren wir unsere Mitarbeiter genau, wie sie mit 
Kunden umgehen sollten? Dass der Kunde König ist und sie 
individuelle Beziehungen zu ihm aufbauen sollten  Nichts 
von alledem gelingt, wenn der Fisch vom Kopf her stinkt. Im 
Gegenteil, der Chef muss mit bestem Beispiel vorangehen 
und den Service selbst leben, durch den der Kunde begeistert 
wird  Geben Sie aber auch Ihren Mitarbeitern gewisse Frei-
heiten, über das Erwartete hinaus mehr leisten zu dürfen. Sie 
bieten Ihrem Kunden einen Kaffee, Ihr Kunde wünscht aber 
Tee und ein Supermarkt befindet sich gleich gegenüber? Es 
kostet nur fünf Minuten, der Kunde aber wird diesen Tee nie-
mals vergessen! Eine gewisse Flexibilität ist also gefragt  
 Genau dann haben Sie nicht nur eine Chance, gegen Dum-
ping-Preise im Internet zu konkurrieren, Sie werden bei vie-
len Kunden siegen. Denn ein breites Lächeln, eine Frage nach 
den Kindern, nach der Geburtstagsfeier des Mannes oder 
auch eine Tasse Tee gibt es – zusätzlich zu den vielleicht glei-
chen Produkten – nicht im Netz! Und genau diese besondere 
Erfahrung wird von vielen Kunden als beeindruckender 
Mehrwert wahrgenommen  Weitere spannende Infos (auf 
Englisch) gibt es auf der Seite www.Lisaford.com.

Clarity & Success bringt neue Software auf den Markt
'Evolution' gibt es im Gegensatz zu früheren Versionen der 
Software nur zur Miete. „Dadurch können wir den Juwelieren 

eine immer aktuelle Software und 
gleichzeitig eine optimale Betreu-
ung garantieren“, betont Clarity 

& Success-Geschäftsführer Florian Henkel. „Ein weiterer 
Vorteil ist, dass keine hohe Anfangsinvestition notwendig ist, 
denn der Einstiegskaufpreis fällt weg. Die Kunden bezahlen 
einfach unseren Service, solange sie die Software nutzen 
möchten.“ Um diese 'Top-Version' zu ermöglichen, hat Hen-
kel in den letzten zwei Jahren sein Programmierer-Team von 
vier auf 20 Vollzeitkräfte aufgestockt. Viele Bereiche werden 
durch die Software abgedeckt, vom  Lager bzw. der Artikel-
verwaltung über  Kalkulation  Mitarbeiterverwaltung und 
 Zeitplanung  Lieferantenverwaltung  Reparaturwesen 

bis hin zu  Verkauf  Etiketten und  Statistiken. 'Evolution' 
verfügt über verschiedene kostenlose Apps, die z. B. für die 
Erfassung der Inventur oder von Reparaturen sowie zum 
Kassieren eingesetzt werden können und von Tab lets und 
Smartphones bedient werden können. 

Die kostenlose Berlin-App z. B. kann von beliebig vielen Ge-
räten für den Verkauf und die Beratung eingesetzt werden. 
Auf ihr kann u. a. eine Wunschliste des Kunden erstellt wer-
den. Mit der Reparatur-App behält man den Überblick über 
die Reparaturvorgänge. Reparaturtüte und Fotos des Pro-
dukts können eingescannt und erfasst werden und der Kunde 
erhält Auskunft über den Status der Reparatur seiner Ware. 
Auch Hardware stellt Clarity & Success zur Verfügung, diese 
kommuniziert direkt mit der Evolution-Software. So können 
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Konsumenten am POS z. B. auf einem Touch-Bildschirm der 
neuen NEW YORK-Kasse eine Kundenbefragung ausfüllen 
oder nach Eingabe ihrer persönlicher Daten, die Ihnen zur 
Kundenbindung dienen, gleich eine Datenschutzerklärung 
unterschreiben. Außerdem zeigt das Display dem Kunden 
passende Artikel zu 
den neu erworbenen 
Waren oder spielt 
ein Produktvideo 
ab. Auf dem separa-
ten Unterschrif-
ten-Pad kann der 
Kunde die Daten-
sc hu t ze rk lä r u ng 
u n t e r s c h r e i b e n . 
Eine eingebaute Kamera auf dem Kundendisplay der NEW 
YORK-Kasse kann zudem Kunden erkennen und nach Alter, 
Geschlecht und Gemütszustand klassifizieren.

Das Mietpreismodell ermöglicht es den Juwelieren jederzeit, 
die Version nach den eigenen Bedürfnissen aufzustocken und 
zwischendurch um andere Features zu erweitern oder zu re-
duzieren. Auch kann die Anzahl der Arbeitsplätze erhöht 
werden, ohne dass eine neue Lizenz erworben werden muss. 
Der Preis richtet sich nach gewähltem Modul, Anzahl der 
Arbeitsplätze, gewähltem Support-Modell sowie dazu ge-
buchten Features. Die Einsteiger-Version beginnt bei 35 € 
pro Monat. Mietvertrag, Bezahlung und Rechnungserstel-
lung finden automatisiert über ein Internetportal statt. Be-

standskunden sollen aber nicht doppelt zur Kasse gebeten 
werden. Laut Rückvergütungsversprechen sollen bis zu 
100 % des vorherigen Kaufpreises der alten Clarity & Suc-
cess-Version durch einen Rabatt auf den Mietpreis in den 
nächsten fünf Jahren zurückerstattet werden. Damit wird die 
alte Software quasi in Zahlung gegeben. Die Vergütung rich-
tet sich dabei nach dem Alter der Software, d. h. bei jüngerer 
Software fällt die Vergütung höher aus.

Wir meinen:  Clarity & Success entwickelt immer neue 
Innovationen, um die geschäftlichen Abläufe und Möglich-
keiten beim Juwelier zu verbessern  Software und Hard-
ware ermöglichen eine bessere Kontrolle aller Teilprozesse 
wie auch eine Informationserfassung zu den Kunden und ih-
ren Vorlieben  Diese lassen sich zur individuellen Kun-
denansprache im Sinne eines Customer-Relation ship-
Management (= Kunden-Beziehungs-Management) nutzen  
 Kritiker des Mietmodells, die lieber höhere Anschaffungs-
kosten in Kauf nehmen, mag es beruhigen, dass bei der neuen 
Software keine Vertragsbindung existiert. Falls ein Juwelier 
also nicht mit dem Produkt zufrieden ist oder sich für ihn die 
monatlichen Kosten nicht auszahlen sollten, kann er das Pro-
dukt einfach zurückgeben  In diesem Fall wird vom Anbie-
ter auch sichergestellt, dass die Kunden Zugriff- und Export-
möglichkeiten für ihre wertvollen Daten erhalten  Besu-
chern der JuwelUhr wurde angeboten, die Software für 
300 € drei Monate lang zu testen  Informationen erhalten 
Sie bei sales@clarity- success.com oder telefonisch unter 
0049 5201 6627 7200.

Wichtige Meldungen für Unternehmer aus der 'mi'-Schatzkiste
Edelmetallkurse im Oktober 2017 Auf Basis der Zahlen 
von Agosi/Pforzheim für verarbeitetes Edelmetall gab es im 
Vergleich zum Vormonat diese Entwicklung:  GOLD 
39,15 €/g (−1,4 %)  SILBER 551,23 €/kg (−1,4 %)  PLATIN 
26,75 €/g (−3,5 %)  PALLADIUM 28,57 €/g (+3,4 %). – Alle 
vier Edelmetalle hatten Mitte Oktober ihren Monats-Höchst-
stand, danach gingen die Preise zurück, zogen aber kurz vor 
dem Monatswechsel wieder an. Auch wenn diese Entwick-
lung für alle Metalle ziemlich parallel verlief, ist die Monats-
bilanz sehr unterschiedlich, wie die vorn genannten prozen-
tualen Veränderungen zeigen. Vergleicht man die aktuellen 
Preise mit den Werten zu Jahresbeginn, zeigt sich ein ähnli-
ches Bild wie im Oktober: Gold, Silber und Platin wurden 
billiger, nur Palladium verteuerte sich.

bastian inverun stärkt Online-Präsenz Bei seinem Fri-
seur fand ein Brancheninsider einen ganzen Stapel kleiner 
Kärtchen der Bremer Schmuckmarke bastian inverun, auf 
denen es heißt: „Jetzt Schmuck von bastian inverun endlich 
auch online erleben! Die Schmuckmarke bastian inverun steht 
seit jeher für charismatische Designkreationen aus echten 
Materialen wie strahlendem Sterlingsilber, leuchtenden Edel-
steinen und funkelnden Diamanten. Form, Struktur und Far-
bigkeit in einzigartiger Symbiose verleihen dem Schmuck ei-
nen unvergleichlichen Zauber. Erleben Sie die Online-Welt auf 
www.bastian-inverun.com.“ Diesen Weg soll Stefan Alcalde 

Garcia stärken, der sich als Head of E-Commerce seit An-
fang Oktober um die Bereiche Webauftritt und Partnershop 
kümmert. Auf der bastian-Facebookseite wird er so vorge-
stellt: „Herr Alcalde Garcia blickt auf eine langjährige 
Berufs erfahrung in großen Digital- und E-Commerce-Agen-
turen zurück und hat sich dort u. a. strategisch und operativ 
um B2C- und B2B-Kunden gekümmert.“ Wie erleben Sie ak-
tuell die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten?

Einkaufen im Laden oder im Internet? Der Handels-
verband Deutschland hat in seinem 'Handelsmonitor' unter-
sucht, welchen Anteil die verschiedenen Branchen an den 
Umsätzen im stationären Handel und online haben. Danach 
wird mit Uhren & Schmuck 1,0 % des stationären Umsatzes 
erwirtschaftet, aber 1,7 % des Online-Umsatzes. Allerdings 
ist der in den Geschäften erzielte Umsatz in absoluten Zahlen 
immer noch deutlich vorne: Offline wurden insgesamt  
438,8 Mrd. € umgesetzt, online nur 44,2 Mrd. €. 

Pandora ROSE aus innovativem Metall Nach rund ein-
einhalb Jahren 'Probezeit' in den Pandora-Markenshops 
erhalten nun auch Juweliere die Kollektion ROSE. Hier geht 
der dänische Schmuckhersteller einen derzeit beliebten Weg: 
Weg vom Silber hin zu anderen Metallen, die als besonders 
innovativ angepriesen werden. So lesen wir in einer Produkt-
information: „Die Pandora ROSE Kollektion wird aus einer 
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