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preis festzulegen.“ Eine solche preisliche Vorgabe ist wettbe-
werbsrechtlich gar nicht erlaubt – in der gesamten EU nicht! 

-
bewerbsrecht angewendet. Lancee erklärt, dass man in Län-
dern, in denen dies nicht erlaubt ist, auch keine Mindestpreise 
festlegen wird.  Als Dreistigkeit erachten wir, dass ein 

-
derländischen!) Werktagen Einspruch erheben muss, wenn er 

-

Fristüberschreitung würde man die Anfrage berücksichtigen.

Unsere Meinung: 

sind die Zugeständnisse leider nicht vertraglich festgelegt 
 Die Vereinbarung sichert vielmehr den Lieferanten bei 

dabei kaum berücksichtigt -
zen der einzelnen Länder angepasst wurden, obwohl kaum 
ein Händler alle relevanten Paragrafen kennen wird, hat 
einen schlechten Beigeschmack. Denn es wird (bewusst 
oder zumindest in Kauf nehmend) durch die Klauseln sug-

-

 Im 
nächsten Teil-Bericht hören wir u. a., wie Partner der Marke 

als Händler sieht.

crystalworks.enterprise — die individualisierte Warenwirtschaft

-

„Die Fa. AEB IT-SYSTEME
nicht der größte Anbieter in unserem Markt. Doch die Support-

schnell. Auch werden unsere unternehmerischen Bedürfnisse in 
der Warenwirtschaft berücksichtigt. Wir 
haben zwischenzeitig mit anderer Waren-
wirtschaft gearbeitet. Doch bin ich jetzt 

-
 Unsere Leser werden 

sich sicherlich erinnern, dass AEB IT-

durchführte, zu denen wir unsere Abonnenten einladen durf-
ten. Die verliefen nicht nur technisch reibungslos, sondern 
kamen auch inhaltlich sehr gut bei den Teilnehmern an. Wir 

Hans Aland:

„Unsere Unternehmensphilosophie beinhaltet seit jeher Indi-

Das Warenwirtschafts- und Kassensystem crystalworks.enter-
prise ist speziell auf den Juwelier-Fachhandel abgestimmt. 

-
wickelt worden und immer auf dem neuesten gesetzlichen 

Beschreibungsstandard der Finanzbehörden. Derzeit ent-
wickeln wir die notwendige Sicherheitseinrichtung, die ab dem 

 Über 
das automatische Updateverfahren erhalten die Kunden laut 

-
tionen. Die Updates können die Nutzer auch ohne spezielle 
Kenntnisse mit nur einem Mausklick installieren. 

die Aland so erklärt: 
-

ware optimal an die individuellen Unternehmensprozesse des 

dies wesentlich zur Steigerung des Unternehmenserfolgs der 
Kunden beiträgt – in der Branche sicherlich einzigartig.“ 

AUDICON GmbH bietet AEB 

Dafür werden die Kassendaten automatisiert in einem deut-
schen Rechenzentrum gespeichert und für zehn Jahre geset-

den Preis dafür mit nur „ca. 85 € netto im Jahr“. 

Wir meinen:  Es ist für Händler heute wichtig, einen guten 

gesetzlichen Änderungen in den letzten Jahren – wir denken 

Unternehmern aktives Handeln 
ein direkter Mehrwert für den Händler geschaffen werden 

-
www.crystalworks.de. Per Telefon errei-

Branchen-Neuigkeiten unter dem Uhren & Schmuck-Mikroskop
Die Vorbereitungen zum Tag des Mittelstandes 2019 
laufen auf Hochtouren Unter dem zentralen Motto „Der 
deutsche Mittelstand als Arbeitgeber: attraktiv – innovativ –
zukunftssicher“
der Rheinterrasse Düsseldorf ganz besonders lohnen. Nach der 

-
tag gibt es 2019 den fünften TdM, der die Bedeutung des deut-

schen Mittelstandes herausstellt! Über einen besonderen Pro-

aktuelle Weltschiedsrichterin (!) Bibiana Steinhaus spricht 
beim TdM 2019 über Entscheidungsprozesse, Zielfokussierung 

-
gresses ganz sicher viel Wissenswertes über konsequente Ent-

-


