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Moderne Einrichtung,  
modernes Konzept:  
Das Team von Brandl 
Schmuck und Uhren 
verbindet das Einkaufserlebnis  
im Ladengeschäft mit 
einer durchdachten 
Omnichannel-Strategie

Mit seiner spezialisierten Branchensoftware hat sich  
Clarity & Success zu einem Global Player unter 
den Anbietern professioneller Warenwirtschaftssysteme  
im Uhren- und Schmuckeinzelhandel entwickelt. Auch   
hierzulande setzen Traditionsgeschäfte auf die Software.

larity & Success mit Sitz im 
westfälischen Halle feierte im 
vergangenen Jahr sein 20-jäh-
riges Jubiläum. Das Unterneh-
men wurde 1995 gegründet 

und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. 
Nach Angaben des Unternehmens zählen der-
zeit 3200 Juwelier-Einzelhändler zu den Kun-
den, mehr als 6000 Software-Installationen in 
44 Ländern wurden durchgeführt. 

Zur Zielgruppe von Clarity & Success 
 gehören Juweliere und Goldschmiede jeder 
Unternehmensgröße – klassische Einzeljuwe-
liere sind darunter und große Filialisten. Eines 

der Traditionsgeschäfte, das seit einem Jahr 
auf die „Juwelier Management Software“ von 
 Clarity & Success setzt, ist Brandl Schmuck 
und Uhren im bayrischen Abensberg.

Der schnelle Weg 
zum OnlineshOp

Bis ins Jahr 1880 reicht die Geschichte der Juwe-
lierfamilie Brandl zurück, dennoch handelt es 
sich um ein modernes Geschäft. „Beratung 
und Service stehen bei uns im Geschäft sowie 
im Onlineshop an erster Stelle, wir möchten 
unsere Kunden perfekt beraten und wollen, 

dass sie sich bei uns wohlfühlen – offline wie 
online“, sagt Geschäftsführer Ulrich Brandl. 
Um die beiden Verkaufskanäle optimal zusam-
menzuführen, machte sich Brandl im vergan-
genen Jahr auf die Suche nach einem Ersatz für 
seine veraltete Software. „Dabei bin ich ziem-
lich schnell auf Clarity & Success gestoßen, die 
mich mit ihrer auf die Schmuckbranche spe-
zialisierten Warenwirtschaft überzeugt haben“, 
so der Geschäftsführer. „Ausschlaggebend war 
aber die einfache Verbindung zu einem profes-
sionellen Onlineshop.“ Der Internetauftritt von 
Brandl Schmuck und Uhren ist an das Design 
des Unternehmens angepasst, versehen mit 
 aktuellen Topsellern und ausgestattet mit vie-
len Zusatzleistungen. 

Im Ladengeschäft leistet das Warenwirt-
schaftssystem von Clarity & Success ebenfalls 
wertvolle Dienste. Dazu Ulrich Brandl: „Unse-
re  gesamten Kassenabläufe sind mit der neuen 
Software viel strukturierter geworden. Die 
Aufnahme neuer Kunden in unser System 
 erfolgt nach festen Regeln, die unsere Daten-
qualität verbessern.“  Swantje Friedrich
www.clarity-success.com  
www.brandl-schmuck.de
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Mit System 
erfolgreich verkaufen
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