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Liebe Leserinnen und Leser,
Sommerzeit gleich Sommerloch? Nein, diese Zeiten sind zum Glück vorbei, wie das 
U.J.S.-Trendbarometer für den Monat August ergab. Immerhin 68 % der befragten 
Juweliere gaben an, dass sich die Umsätze im August »gut« oder sogar »sehr gut« 
entwickelt hätten. Sorgenkind ist allerdings nach wie vor der Uhrenbereich, der ein-
fach nicht richtig in Fahrt kommen will. Schmuck hingegen erweist sich als nach-
haltig stabilisierender Faktor. Apropos Nachhaltigkeit: Bekannt und zunehmend be-
liebt aus den Obst- und Gemüseregalen im Supermarkt, bei Kakao und Kaffee und 
auch in der Mode – soziale, ökologische und ressourcenschonende Aspekte haben 
immer nachdrücklicher einen umsatzfördernden Effekt. Die Schmuck- und Uhren-
branche holt hier mit großen Schritten auf. Welche Aspekte hierbei eine Rolle spie-
len, lesen Sie ab S. 20. Die Größe ist dabei Nebensache.

Das gilt auch für die Kunden – ob groß oder klein, sprich jung oder alt, das sagt noch 
nichts über die Nachhaltigkeit der geschäftlichen Beziehung aus. Denn Kids und 
Teens sind nicht nur die Kunden von morgen, die es schon heute zu gewinnen gilt. 
Bis zu einem gewissen Alter kommen die kleinen Kunden begleitet von Eltern oder 
Großeltern ins Geschäft – ebenfalls potenzielle Neukunden, die man nicht vernach-
lässigen sollte. Womit man den Kleinen eine Freude bereiten kann, was speziell für 
sie  kreiert und designt wurde, das zeigen wir Ihnen ab S. 36.

Aufwertung des Schweizer Franken, miese Exportzahlen – die Schweizer Uhren
industrie kämpft und schwächelt schon seit geraumer Zeit. Ab 2017 kommt ein 
neuer Prüfstein hinzu: Die »Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens 
für Uhren« mit verschärften Anforderungen an all diejenigen, die sich mit dem 
Qualitätsmerkmal Swiss Made schmücken wollen. Ob dieser Prüfstein gar ein Teil 
der Lösung der aktuell schwierigen Lage der Eidgenossen sein kann beziehungswei-
se eine Antwort darauf ist, wird die Zukunft zeigen. Was die Schweizer Uhren-
marken sich davon erwarten, erfahren Sie ab S. 62.

Eine Antwort auf die anhaltende Kritik an der Zulassung von Endverbrauchern als 
Messebesucher der Gemworld haben die Macher der Münchener Edelstein- und 
Schmuckplattform gefunden. Die »Gemworld Professionell« ist als reiner Fachbe-
reich der Gemworld im Rahmen der »Munich Show – Mineralientage München« 
vom 28. bis 30. Oktober ausschließlich Branchenangehörigen vorbehalten. Wir be-
richten ab S. 42.

Eine gute Zeit wünscht
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»Auf die Dauer wird sich die revidierte 
Swiss-made-Verordnung positiv auswirken.«

Jean-Daniel Pasche, FH-Präsident

20

Die Schmuck- und Uhrenbranche bietet 
viel Potenzial für Nachhaltigkeit.

Das sagt die Uhrenindustrie? Und zwar zu der 
»Verordnung über die Benützung des Schweizer 
Namens für Uhren«. 
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»Der einzige richtige Weg.«  
Diesen erläutert Kate Walsh, General 
Managerin von Pandora Nord-Europa.
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»Rund 60 Prozent der Deutschen achten beim 
Einkauf darauf, ob Produkte nachhaltig sind.«

GfK-Feldbefragung im Juni 2016

»Kenne Deinen Kunden« 
lautete umgangssprachlich 
eine Verpflichtung des 
Geldwäschegesetzes. 

Kinder sind nicht nur die Kunden von morgen,  
sie sind auch Frequenzbringer fürs Geschäft.

18

Individuelle Trauringe von Wörner. Weil jede Liebe 
einzigartig ist, sollten es auch die Trauringe sein. Mit 
viel Liebe zum Detail und handwerklicher Perfektion, 
fertigt Wörner individuelle Traumringe nach den Wün-
schen ihrer Träger. woerner-trauringe.de

 / woernertrauringe

INSPIRIERT 
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Entweder konsequent nachhaltig oder gar nicht. Ein bisschen schwanger gibt es ja 
schließlich auch nicht. Wer so denkt, macht es sich zu einfach, auch und gerade in un-
serer Branche. Seit diesem Jahr gibt es in Deutschland eine Fair-Trade-Zertifizierung für 
Gold – mehrere große und kleine Hersteller haben sich bereits zertifizieren lassen –, und 
auch mechanisch gewonnenes und somit ökologisch unbedenkliches Waschgold wird 
immer bekannter und beliebter. Dabei ist klar, dass es nie möglich sein wird, den gesam-
ten Bedarf an Edelmetallen mit eben solchen zu befriedigen, die den entsprechenden Kri-
terien genügen. Alles also nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der zur Bedeutungslosig-
keit verdampft? Alles nur halbherzig und inkonsequent, um das schlechte Gewissen zu 
beruhigen? Ich denke nein! Warum nicht das tun, was möglich ist? Und das nicht nur 
motiviert durch Sozialromantik. In anderen Branchen ist es längst gang und gäbe, das 
Produkte aus konventioneller Herstellung einträchtig neben solchen aus sozial und/oder 
ökologisch nachhaltiger Fertigung in den Regalen des Einzelhandels zu finden sind – für 
jede Weltanschauung und jeden Geldbeutel das passende Angebot, und zwar bestimmt 
durch die Nachfrage. Und diese steigt, geht es um sogenannte faire und grüne Produkte. 
Die Frankfurter Zukunftstinstitut GmbH hat bereits 2013 in der Studie »Fair – von der 
 Nische zum Mainstream« einen entsprechenden Trend ausgemacht: »Der Megatrend 
Neo-Ökologie holt Fair Trade aus der Nische. (...) Ein faires, nachhaltiges Wirtschaften 
wird in Zukunft zur selbstverständlichen Voraussetzung für Unternehmen und zur wir-
kungsvollsten Antwort auf die immer kritischer werdenden und besser informierten 
Konsumenten und Bürger.« Und auch wenn nicht der komplette Bedarf zum Beispiel mit 
Fair-Trade-Gold gedeckt werden, und es sich auch nicht jeder leisten kann – Nachhaltig-
keit hat auch in unserer Branche ihren Platz und ihre Berechtigung: Zum einen geht man 
auf die Wünsche einer bestimmten Käufergruppe ein. Ein völlig selbstverständlicher Vor-
gang jenseits jeglicher Sozialromantik. Wenn blaue Uhren im Trend sind, nimmt man sie 
ins Sortiment auf, keine Frage. Und wenn Nachhaltigkeit im Trend ist, sollte man diesen 
ebenso wenig verpassen. Wenn man gleichzeitig noch etwas Gutes damit bewirken 
kann, umso besser, nur zu! Zum anderen ändert sich mit einem sich sichtbar ändernden 
Angebot auch nach und nach das Bewusstsein des Verbrauchers, einhergehend mit der 
steigenden Wertschätzung für alle Produkte unserer Branche. Und das wollen wir doch 
alle! Oder?

Zitate des Monats

Antje Heepmann

Entweder oder! Oder?

»Die Branche ist mit dem 
bisherigen Jahresverlauf  
zufrieden. Die Handelsunter-
nehmen beurteilen ihre Lage 
auf breiter Front positiv.«
Stefan Genth , HDE-Hauptgeschäftsführer

»Ein Blazer mit 
schlichtem, hellem Top. 
Schmuck weglassen. 
Nichts tragen, was vom 
Gesicht ablenkt. Und 
dezentes Make-up.«
Rat von Fotograf Alexander Vejnovic an Frauen  
für das Bewerbungsfoto.

»Für den Endkonsumenten 
fehlt aktuell allerdings  
noch ein klarer USP bei  
den Smartwatches.«
Lars Preißler, Consultant Strategy Group bei  
der Mediaagentur Initiative.
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In der U.J.S.-Jubiläumsausgabe zeigt Frank-Michael Müller in seinem Artikel deutlich die 
veränderte Handelslandschaft und die Möglichkeiten für den Juwelierfachhandel. 
Beim Thema Smartwatch sieht er ein besonderes Potenzial. 
Spät, aber nicht zu spät, haben sich die Uhrenhersteller des Themas angenommen. 
Durch die Kompetenz in Design und Qualität sind die aktuellen Modelle echte Uhren 
mit Zusatznutzen, nicht bloß Zubehör für das Handy. Dies ist ein nicht zu unterschät-
zendes Potenzial für den Juwelier, da der Juwelier sicher auch ein anderes Kundenspek-
trum anspricht, als der Elektronikmarkt um die Ecke. Zu Recht erwartet der Kunde aller-
dings beim Juwelier eine kompetente und umfassende Beratung inklusive des 

gewohnten After-Sale-Services wie zum Bei-
spiel eine ansprechende Geschenkverpa-
ckung. Der Einzelhandel mit Uhren und 
Schmuck ist in Deutschland traditionell klein-
strukturiert. Für viele Kollegen, gerade an klei-
neren Standorten, geht es nicht mehr darum, 
sich ein lukratives Sortiment zusammenzu-

stellen, sondern überhaupt die angesagten Produkte zu bekommen. In Zeiten, in denen  
Markenanbieter das Sortiment bestimmen, liegt die Kalkulation zudem nicht mehr in 
den Händen des Händlers, sondern wird von Herstellerseite bestimmt. Entsprechend 
kämpfen viele tatsächlich um ihre Existenz. 
Frank-Michael Müller erwartet, dass bis in zehn Jahren die Smartwatch die normale 
Quartzuhr ablösen wird. 
Was nicht angesprochen wird: Viele Anbieter haben für die Smartwatches die Marge 
um ca. 30 Prozent gekürzt! Ein führender Anbieter nannte diese Marge als »auskömm-
lich«! Bei dem zu erwartenden höheren Beratungsbedarf und der Schnelllebigkeit der 
Innovationen, sprich des deutlich schnelleren Veralterns des Lagerbestandes, bleibt 
dem Händler nichts mehr, es wird sogar zum Zuschussgeschäft. 
Ich verstehe die Industrie, wenn im Spagat zwischen hohen Entwicklungskosten und 
marktfähigem Preis wenig Spielraum besteht. Deshalb ist es in der Markteinführung 
kurzfristig akzeptabel, bei einigen wenigen Stücken mit geringerer Marge zu arbeiten.

Wenn sich die Smartwatch als Standard 
durchsetzen sollte, werden viele Kollegen 
dies nicht lange durchhalten können.  
Ohne entsprechende Margenkorrektur 
nach oben, wird es, außer im mecha-
nischen Bereich, bald keinen klassischen 
Uhrenfachhandel mehr geben.
Die Innovation Smartwatch ist eine echte 
Chance, aber es muss sich auch rechnen!  

Gastkommentar

Es muss sich auch rechnen

Matthias Wirz,  
Juwelier in Paderborn 

»Es dauert Jahre, bis sich  
der Mehrwert der Lage  
auch in mehr Geschäft  

niederschlägt.«
Titus Wolf, Geschäftsführer von Juwelier Leinfelder  

in München zum Thema Standort.

»Einer nach dem  
anderen.«

Ein Wärter des New Yorker Guggenheim-Museums 
mahnt die Besucher einer Toilette, die aus 18 Karat 

Gold besteht, zu mehr Geduld.

»Selbst Konkurrenten hier 
aus der Frankfurter Goethe-

straße bitten uns manchmal, 
Stücke zu reparieren ,weil  

sie keine eigenen  
Werkstätten haben.«

Marc Stabernack, Inhaber Juwelier Friedrich, Frankfurt 

Zitate des Monats

Viele Anbieter haben für die 
Smartwatches die Marge um 
ca. 30 Prozent gekürzt!
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Zahl des Monats

Der deutsche Onlinehandel befindet sich nach wie vor auf 
Wachstumskurs. So erwirtschafteten die Top 100 E-Commerce-
Händler in Deutschland im Jahr 2015 mit physischen Gütern 
mehr als 24 Mrd. Euro Umsatz. Die Umsätze haben sich somit 
im Vergleich zum Jahr 2014 um gut 13 Prozent gesteigert.

13 %

Degussa erzielt Rekordumsatz
Degussa / Der Umsatz mit privaten und institutionellen Kunden 
von Europas größtem Edelmetallhändler, der Degussa Goldhandel 
Gruppe, hat sich von knapp 700 Millionen Euro im ersten Halbjahr 
2015 auf rund 800 Millionen Euro im gleichen Zeitraum 2016 
erhöht. Dies bedeutet eine Steigerung von knapp 15 Prozent. Die 
Degussa ist mit zehn Niederlassungen in Deutschland sowie an 
den internationalen Standorten Zürich, Genf, London, Madrid und 
Singapur tätig und verfügt zusätzlich über ein sehr aktives Online-
geschäft. Nicht nur die Degussa verzeichnete dabei in den ersten 
sechs Monaten des Jahres bei den Verkäufen ein Plus: Weltweit 
hat die Nachfrage nach Gold mit 1.064 Tonnen in der ersten Hälfte 
einen neuen Rekordwert erreicht. Das bedeutet 16 Prozent mehr 

als im bisherigen Rekordjahr 2009 zu Zeiten der globalen Finanz-
krise. In Deutschland stieg die Nachfrage nach physischem Gold 
im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent. Für das Gesamtjahr pro-
gnostiziert die Degussa deshalb eine deutlich über den 120 Ton-
nen des Vorjahres liegende Gesamtnachfrage. Wolfgang Wrzes-
niok-Roßbach, Sprecher der Geschäftsführung der Degussa, sieht 
das erneute Umsatzwachstum seines Unternehmens aber nicht 
alleine im größeren Gesamtmarkt begründet: »Seit unserem Start 
vor fünf Jahren haben wir in großem Umfang auch in die Themen 
Personal, Service, Logistik, Preistransparenz, Umfang der Produkt-
palette und in die permanente Verfügbarkeit der Ware investiert.« 
www.degussa-goldhandel.de

Goldschmied mit Fairtrade Award 
ausgezeichnet
Jan Spille / Als erstes deutsches Schmuckunternehmen ist Jan 
Spille – Schmuck mit dem Fairtrade Award ausgezeichnet worden. 
Der Goldschmied und Schmuckdesigner Jan Spille wurde für sein 
»außerordentliches und innovatives Engagement« ausgezeich-
net. Den Preis in der Kategorie Hersteller übergab die Schauspiele-
rin Anke Engelke auf einer Gala in Berlin. Die Jury ehrte damit sei-
ne »vielfältige und langjährige Öffentlichkeitsarbeit« für fair 
gehandeltes Gold und Silber mit dem zweiten Preis. Jan Spille – 
Schmuck gehört zu den ersten deutschen Schmuckunternehmen, 
die 2015 zertifiziert wurden und das Fairtrade-Siegel für Gold tra-
gen dürfen. Zu seinem Engagement zählen unter anderem regel-
mäßige Bergbaureisen zu den Fairtrade-zertifizierten Goldminen. 
Jan Spille: »Erst wenn wir die Menschen kennen und wissen wie 
sie das Gold und Silber abbauen, welches wir zu Schmuck verar-
beiten, wird für uns die ganze Sache rund!« Neben der Fairtrade-
Zertifizierung lässt sich das Hamburger Unternehmen auch Fair-
mined-zertifizieren. Das Fairmined-Siegel wird vergeben von der 
»Alliance for responsible Mining« (ARM), die einen nachhaltigen 
Kleinbergbau für Mensch und Umwelt fördert. 
www.oekofaire-trauringe.de

Jan Spille und Team mit Schauspielerin Anke 
Engelke beim Fairtrade Award 2016.

15 Prozent mehr Anmeldungen
inhorgenta munich / Vom 18. bis 21. Februar 2017 findet die Inhorgen-
ta Munich statt. Dabei verzeichnet die Messe beim aktuellen Buchungs-
stand ein Plus in Höhe von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum. Projektleiterin Stefanie Mändlein führt die positiven 
Anmeldezahlen auch auf das neue Messehallen-Konzept zurück, 
welches in diesem Jahr angewendet wurde: »Mit der Neugestaltung der 
Hallen B1 und A1 lagen wir goldrichtig. Unmittelbar nach der Veranstal-
tung meinten viele Kunden, dass ihnen das neue Konzept sehr zusagen 
würde. So ein Feedback ist natürlich immer sehr erfreulich. Aber noch viel 
schöner ist es, wenn sich dieser Zuspruch auch noch in Zahlen ausdrückt. 
Das ist für uns ein riesiger Ansporn.« Vom 18. bis 21. Februar 2017 wird 
München wieder zum Mittelpunkt der Schmuck- und Uhrenbranche. In 
Zukunft will die Inhorgenta Munich ihren Kunden aber nicht nur einmal 
im Jahr eine Plattform bieten. »Künftig wird es darum gehen, die Inhor-
genta Munich so zu positionieren, dass sie nicht nur als 4-Tages-Messe 
wahrgenommen wird, sondern als Impulsgeber für die gesamte Branche 
– und das an 365 Tagen im Jahr«, erklärt Stefanie Mändlein. 
www.inhorgenta.de

www.oekofaire
Vorjahreszeitraum.Projektleiterin
Vorjahreszeitraum.Projektleiterin
www.inhorgenta.de
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Made in Germany zählt

Nielsen / Viele deutsche Marken sind nicht nur im Ausland, sondern 
auch in Deutschland beliebt – diese Aussage bestätigt jetzt eine neue 
Studie des Marktforschungsinstituts Nielsen. Mehr als die Hälfte (56 
Prozent) der Verbraucher hierzulande gibt an, dass sie es vorziehen, loka-
le – also deutsche – Marken zu kaufen, da sie so die lokale Wirtschaft 
unterstützen. Nur 7 Prozent stimmen dieser Aussage nicht zu. Das ist 
das Ergebnis der Studie Global Brand Origin des Marktforschungsinsti-
tuts Nielsen. Darin wurde in 61 Ländern weltweit untersucht, wie Ver-
braucher zum Kauf von Produkten von lokalen und globalen Marken ste-
hen. »Unsere Studie zeigt, dass die Herkunft von Produkten für die 
Verbraucher ein entscheidender Faktor ist«, erläutert Ingo Schier, Vor-
sitzender der Geschäftsführung von Nielsen Deutschland. »Auch wenn 
der Online-Handel grenzenloses Einkaufen auf vielen Märkten ermög-

licht, achten die Verbraucher darauf, wo die Marken herkommen. Der 
Herkunftsort wird damit zu einem immer wichtigeren Differenzierungs-
merkmal. In Deutschland sind Marken Made in Germany beliebt und 
werden oft globalen Marken vorgezogen.« Auch wenn die Deutschen 
lokale Marken schätzen: Ihre Vorliebe für lokale Marken umfasst nicht 
alle Produkte gleichermaßen. Globale Marken werden z.B. bei tech-
nischen Geräten, aber durchaus auch bei Kleidung und Autos bevorzugt. 
»Bei Technik ziehen die Verbraucher oft globale Marken vor. Hier spielt 
natürlich auch eine Rolle, ob es lokale Marken überhaupt gibt. Beson-
ders Computer und andere Unterhaltungselektronik kommt ja vorran-
gig aus asiatischen oder amerikanischen Märkten«, fasst Ingo Schier 
zusammen. 
www.nielsen.com/de

Direkt-Verkauf über Amazon
Fossil Group / In der Umsatz- und 
Gewinn-Mitteilung zum 2. Quartal 2016 
teilte die Fossil Group mit, dass der selektive 
Vertriebsvertrag kürzlich geändert worden 
sei. Um dem veränderten Kaufverhalten im 
Internet gerecht werden zu können, sei man 
in einem ersten Schritt dazu übergegangen, 
in Deutschland, England und Frankreich 
direkt über Amazon anzubieten. Geschäfts-
führer von Fossil Deutschland, Christian 
Coenen, dazu: »Online-Plattformen wie 
Amazon haben auch in den letzten Jahren 
weiter einen starken Zuwachs bei Online-

Käufen erzielen können, nicht zu unter-
schätzen ist aber auch, dass sie vermehrt für 
die Online-Produktrecherche gerade in der 
Kategorie ›Uhren und Schmuck‹ genutzt 
werden. In den letzten zwei Jahren hat Ama-
zon sehr stark daran gearbeitet, die tech-
nischen Voraussetzungen für eine für uns 
erforderliche Präsentationsqualität unserer 
Markenprodukte auf ihrer transaktionalen 
Drittplattform zu erfüllen. (...) Wir möchten 
im Rahmen unserer selektiven Distribu-
tionsstrategie die Präsentationsstandards 
unserer Markenprodukte an jedem Ver-

kaufspunkt sichern, sei es in einem statio-
nären Ladengeschäft, in einem Onlineshop 
oder in einem Händlershop auf einer trans-
aktionalen Drittplattform. Zudem möchten 
wir diese transaktionalen Plattformen, die 
unseren Distributionsstandards entspre-
chen, eine Steigerung der Verbrauchersi-
cherheit im Hinblick auf den Erwerb von Ori-
ginal-Markenware mit Herstellergarantie 
erreichen.« Coenen betont, dass »der klas-
sische stationäre Handel in erster Linie nicht 
davon betroffen« sei. Das gesamte Inter-
view lesen Sie auf www.ujs.info

U.J.S.: Welcher Bericht in der U.J.S. ist Ihnen am 
nachhaltigsten in Erinnerung geblieben?
Karl-Eugen Friedrich: »Drei Chancen des Juwelier-
handels«. Der Artikel war sehr wichtig für den Juwe-
lier – wenn auch zu kurz. Darin wurde klar, dass nicht 
nur das Tagesgeschäft, sondern auch die Zukunfts-
planung über den 31.12. eines jeden Jahres hinaus 
Aufgabe des Chefs ist. 

Was verbinden Sie mit U.J.S.?
Ich lese immer wieder in der U.J.S. ähnlich wichtige 
Artikel, in denen es um die Zukunftsplanung des Ein-
zelhandels geht. Das hat in meinen Augen absolute 

Priorität. Dazu gehört auch das Internet. Richtig 
genutzt, kann es zum Helfer des Einzelhandels wer-
den. Mit dem B2B-Marktplatz gemkit.de haben wir 
ein solches Instrument geschaffen. 

Was wünschen Sie sich zukünftig von der U.J.S. 
Dass die U.J.S. auch weiterhin die wichtigen 
Zukunftsthemen erkennt und die Branche über 
 entsprechende Möglichkeiten informiert. Und dass 
sie weiterhin die Branche begleitet, ohne Angst vor 
Neuem und (noch) Unbekanntem. Denn hier liegen 
die Chancen für die Zukunft für uns alle.

Zukunftsthemen der Branche
Karl-Eugen Friedrich kennt die Uhren- und Schmuckbranche wie seine Westentasche – und die Branche ihn: als Juwelier,  
jahrelangen Präsidenten des Bundesverbandes der Juweliere BVJ und nun als Director Sales der B2B-Plattform gemkit.de.JUBILÄUM

gemkit.de
gemkit.de


www.gemworldmunich.comEuropas Top Herbstmesse für Edelsteine & Schmuck.

Meet the international
Gemworld in Munich.

NEU 2016:
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160717mtm_rzAz_GZ_GW_230x302_D_4c.indd   1 17.07.2016   10:31:22



»Im August haben sich unsere Umsätze positiv ent-
wickelt – besser als vergangenes Jahr. Aber das ver-
wundert nicht weiter. Der August ist mit Ausnahme 
vom Dezember in den letzten Jahrzehnten bei uns 
schon immer der umsatzstärkste Monat gewesen. 
Woran das liegt? Gut möglich, dass viele Kunden, 
die nicht in der Ferienzeit in den Urlaub fahren, sich 
stattdessen mit Uhren oder Schmuck belohnt 
haben. Seit zwei, drei Jahren hat sich dieser Trend 
aber nun verändert, nun verteilt sich der steigende 
Umsatz fast gleichmäßig auf die übrigen Monate, 
ohne große Schwankungen, mit Außnahme vom 
Dezember, der wie gesagt wirtschaftlich am bedeu-
tendsten bleibt. Vom Sortiment her gingen bei uns 
im August viele hochwertige Uhren über die 
Ladentheke. Zwar ist vom Umsatzanteil Schmuck 
bei uns der Hauptumsatzträger, aber mit abneh-
mender Tendenz. Dafür können wir in letzter Zeit 
ein angenehmes Wachstum bei Zeitmessern fest-
stellen. Im Dienstleistungsbereich sind wir nach 
wie vor stark mit Reparaturen beschäftigt – ganz im 
Gegensatz zu Anfertigungen. Obwohl wir in 
unserer Werbung auf unsere handwerkliche Eigen-

leistung hinweisen, 
wird dies vom Kun-
den kaum honoriert. 
Die Kundenstim-
mung hat sich zum 
Vorjahresmonat ver-
bessert. Wahrschein-
lich treibt der nied-
rige Zins die Leute zu 
uns ins Geschäft.«

U.J.S.-TrendbaromeTer

Kein Sommerloch
Sommerzeit ist für viele Juweliere offenbar 
nicht mehr gleichbedeutend mit gähnender 
Leere in Geschäft und Kasse. 68 % der von U.J.S. 
befragten Juweliere gaben an, dass sich die 
Umsätze im August »gut« oder sogar »sehr 
gut« entwickelt hätten. Allerdings kommt die 

Nachfrage nach Uhren scheinbar immer noch 
nicht aus dem Tief heraus, in dem sie sich 
schon das ganze Jahr befindet. Lediglich 19 % 
der Umfrageteilnehmer gaben an, dass im 
August Zeitmesser besonders gut gelaufen 
seien. Das dies auch auf die abnehmende 

Nachfrage nach Schweizer Uhren zurückzu-
führen ist, die 52 % der Befragten verzeichnen, 
wäre Spekulation (siehe auch S. 62-65). 
Sicheres Standbein für Juweliere ist nach wie 
vor das Schmucksegment, welches bei 49 % 
der Befragten im August besonders gut lief.
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Wie beurteilen Sie die allgemeine Stimmungslage der 
Kunden im Vergleich zum Vorjahresmonat?

Sehr gut 16 %

Gut 58 %

Weniger gut 26 %

Schlecht 0 %

Wie hat sich bei Ihnen die Nachfrage nach Schweizer 
Uhren in den letzten Monaten entwickelt?

Zugenommen 4 %

Abgenommen 52 %

Gleichbleibend 44 %

Welche Segmente liefen bei Ihnen im August besonders gut?

Uhren

19%
Schmuck

49%
Dienstleistungen

32%

Wie haben sich die Umsätze bei Ihnen im August entwickelt?

6% 
Schlecht

42% 
Gut

26%  
Weniger gut 

26% 
Sehr gut
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