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Nürensdorf, im Mai 2016 

 

 

Die umfassende Informatiklösung Princess für Uhren-Bijouterien 

und Goldschmiede-Ateliers 
 

Sehr geehrter Interessent, sehr geehrte Interessentin 

Die umfassende Lösung für Uhren-Bijouterien und Goldschmiede-Ateliers heisst 

"Princess " und ist seit mehreren Jahren lieferbar. Seither haben wir viele Uhren-

Bijouterien und Goldschmiede-Ateliers erfolgreich mit dieser Lösung ausgerüstet. Ich 

möchte es unterlassen, hier einen Roman zu verfassen. Vielmehr zeige ich Ihnen 

Anhand von Bildschirmausdrucken und Stichworten die Möglichkeiten, die sich Ihnen 

bieten. 

Übrigens wenn Sie mit Excel arbeiten oder wenn Sie bereits eine Informatiklösung 

besitzen, wir sind grösstenteils in der Lage alle Ihre Daten zu extrahieren und in 

Princess zu importieren. Fragen Sie uns!  

Das Lager: 

 Lagernummern sind Nummerisch (117467) oder Alphanummerisch 

(DR 7467). 

 Bildintegration Ihrer Schmuckstücke (Zoom möglich). 

 Lieferanten, Marken, Bezeichnungen und Materialen können einfach ausgewählt 

werden. 

 Die Beschriebfelder für Etiketten (4 Felder à 15 Buchstaben) lassen sich ebenfalls 

auswählen, diese können aber auch direkt ausgefüllt werden. 

 Ein Detailbeschrieb für Quittungen oder Rechnungen kann eingegeben werden. 

 Wird die Referenz des Lieferanten eingegeben, wird im Lager nach der gleichen 

Referenz gesucht und falls vorhanden, sämtliche Daten (inklusive Bild) des 

zuletzt eingegebenen Artikels übernommen. 

 Sie können Artikel-Etiketten drucken (mit oder ohne Strichcode). 

 Verkaufsgeschichte und Änderungen des Artikels sind abrufbar. 
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 Das Lagerfenster sieht wie folgt aus: 

Die Kunden: 

 Die wichtigsten Angaben zur Adresse lassen sich eingeben. Die Anrede lässt sich 

auswählen, wobei die Anzahl der Anreden unbegrenzt ist. Oder Sie können mit 

einem Klick die wichtigsten Anreden auswählen: 

 
 

 Adressen können einfach aus dem Internet (tel.search.ch) übernommen werden. 
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 Ein Kunde lässt sich beliebig klassifizieren. Wobei beliebig viele Klassifizierungen 

möglich sind. Auch Jubiläumsmailings (z.B. Geburtstage, periodische Kontrollen) 

sind  möglich: 

 

 Es lassen sich Partnernamen zur Adresse hinzufügen, wobei bei Mailings auch der 

Partnername gedruckt wird (falls gewünscht und vorhanden). 
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 Mit eingebender E-Mail-Adresse wird automatisch MS Outlook gestartet, in der 

An…-Zeile wird die E-Mail Adresse des Kunden automatisch eingefügt: 

 

 Es lassen sich beliebige Mailings verschicken, mit Etiketten, als Serienbrief oder 

in Tabellenform für MS Excel. Das wird von uns so eingerichtet, dass alles 

vollautomatisch abläuft, nur den Brief müssen Sie noch selber schreiben… 

 Ein umfassendes Dokumenten-Archiv ist integriert, wobei alle gängigen Formate 

importiert und direkt wieder geöffnet werden können (pdf, docx, xlsx, msg, jpg 

etc.). Dies ist für Schätzungen, Gutscheine oder die ganze Kundenkorrespondenz 

gedacht.   

 Wurde Irrtümlich ein Kunde mehrfach aufgenommen, können diese mehrfachen 

Einträge zusammengefasst werden. 

 Die Kundenliste kann beliebig sortiert werden, Name, Strasse, PLZ, Ortschaft und 

nach Firmennamen. 

 Jeder Artikel, den der Kunden gekauft hat wird in der History (wenn vorhanden 

auch das Bild) angezeigt. 

 Es lassen sich auch Schätzungen (mit oder ohne Bild) oder zusätzliche Einträge 

erfassen. 

 'Minibatch', eine Dienstleistung der Post, überprüft Kundenadressen. Die von der 

Post zurück erhaltene Liste mit den umgezogenen Kunden wird in Princess 

importiert und die Kundenadressen automatisch aktualisiert. 

 

Der Verkauf: 

 Zuerst wird der Kunde mit Namen gesucht (wenn viele Kunden auf der Liste 

erscheinen, können die ersten Buchstaben der Strasse und des Ortes eingegeben 

werden). 

 Sie wählen den Artikel (Lagerverkauf) oder benutzen für Nicht-Lagerartikel die 

Schnellzugriffstasten, zum Beispiel für Batteriewechsel. 

 Es lassen sich unkompliziert Rücknahmen (Umtausch) durchführen. 

 Selbstredend können Quittungen oder Rechnungen ausgedruckt werden. 

 Es gibt fast jede Form von Verkaufslisten, sei es das Kassenjournal, eine Liste 

über Detailverkäufe (Nicht-Lagerartikel) und unterschiedlichste Verkaufslisten. 

 Wird ein Rabatt eingeben erscheint in der Quittung oder Rechnung ein 

Zwischentotal.  
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 Hat der Lagerartikel ein Bild, wird auf der Quittung und Rechnung auch das Bild 

ausgedruckt. Auf Kundenwunsch kann auch das Firmen-Logo gedruckt werden. 

 Optional lassen sich ein Coupondrucker und eine Kassenschublade ansteuern. 

 

Die Inventaraufnahme: 

 Sie können sämtliche Artikel in die Inventaraufnahme aufnehmen (ideal für 

Strichcode-Etiketten). Haben Sie alle Artikel aufgenommen können Sie die 

Differenz-Listen ausdrucken (fehlende und überzählige Artikel). 

 Es lassen sich ohne Inventaraufnahme verschiedenste Inventar-Listen drucken, 

eine entspricht sicher auch Ihren Vorstellungen (mit oder ohne Abschreibung). 

Das Schaufenster-Inventar (optional): 

 Es können beliebig viele Schaufenster angegeben werden, geben Sie die Artikel 

ein und sie sehen den totalen Einkaufspreis pro Schaufenster (Versicherung). 

 Listen der Artikel pro Schaufenster mit Bild lassen sich drucken. 

Die Statistikfunktionen: 

 Um Ihr Lager zu optimieren, sind viele Statistikfunktionen verfügbar, wie 

Verkäufe und Lagerartikel pro Verkaufspreis-Segment. 
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 Einkaufs- und Verkaufslisten pro Lieferanten mit Artikelbezeichnungen und 

Materialien. Und viele weitere Statistiken. 

 Anzahl Kunden pro Ortschaft und durchschnittliche Kaufkraft (für 

Katalogversand). 

Reparaturen (optional) 

 Ein einfaches Reparaturmodul ist verfügbar. 

 Reparaturen können einfach verkauft werden, wobei die Reparaturen in der 

Kundenhistory ersichtlich sind. 

Die Kalkulation (optional): 

 Speziell für Goldschmiede-Ateliers ist eine Kalkulation verfügbar. 

 Kalkulieren Sie Ihre Schmuckstücke genau und passen Sie automatisch die 

Preise an, wenn sich die Goldpreise ändern (inklusive Etikettendruck). 

 Geben Sie die von Ihnen bevorzugten Edelmetalle ein und geben Sie die 

entsprechenden Preise pro Gramm an, der Einkaufs- und Verkaufspreis wird 

berechnet. 

 In die Kalkulation können Sie die Edelsteine eingeben oder aus dem 

Edelsteinlager (optional) übernehmen. 

 Edelmetalle, Edelsteine, Ihren zeitlichen Aufwand, Fasser, Fournituren und 

weitere Aufwände werden mit der gewünschten Marge kalkuliert. 
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Das Edelsteinlager (optional): 

 Alle für einen Edelstein wichtigen Angaben können im Edelsteinlager eingegeben 

werden, Die Art, die Bezeichnung sowie der Schliff können einfach ausgewählt 

werden. 

 Ebenso können weitere Angaben, wie Herkunft, Zoll-Nummer, Zertifikat 

aufgenommen werden. 

 Eine weitere Möglichkeit ist die Eingabe eines Lots, das bedeutet unterschiedlich 

grosse Edelsteine mit einem Gesamtgewicht (in ct) und der Anzahl. In der 

Kalkulation können aus diesem Lot die Anzahl und das Gewicht eingegeben 

werden. Der Restbestand verbleibt im Edelsteinlager. 

 Es sollten die Einkaufspreise, die Marge und die Verkaufspreise eingeben werden, 

damit diese in die Kalkulation übernommen werden können. 

 Für das Edelsteinlager besteht auch die Möglichkeit Etiketten auszudrucken. 
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Die Preise: 

 

Lassen Sie sich von Princess überzeugen. Eine Vorführung der vielen Möglichkeiten 

ist kostenlos und Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein. 

Sie können uns telefonisch kontaktieren unter 044 865 56 24 oder per E-Mail unter 

rolf.duerr@duerr-informatik.ch. 

Es steht ebenfalls eine Website mit einem Kontaktformular und unsren weiteren 

Dienstleistungen für Sie bereit: www.duerr-informatik.ch 

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme! 

Freundliche Grüsse 

 

 

Rolf Dürr 

 

CEO, Elektroingenieur FH 

Betriebsoekonom dipl. oek. 


