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Round-Table-Gespräch zur Zukunft Design

„Ohne Herz
geht’s nicht“
Zukunft. Was brauchen Händler, um mit Design-Schmuck
erfolgreich zu sein? Wie bekommt man Design und Kommerz
unter einen Hut? „Blickpunkt Juwelier“ und „Schmuck
Magazin“ haben zum Round-Table-Gespräch geladen.
Mit dabei: Galeristen und Designer.
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„Blickpunkt Juwelier“: Herr Buchmesser, Sie

re Schaufenster wirft. Der Arbeitsbereich ist in

Sind Sie noch glücklich mit der Wahl des

wir den Kunden die Möglichkeit, beim Entste-

bezeichnen Ihr Geschäft als Schmuckgalerie.
Wortes Galerie?

Manfred Buchmesser: Wir sind auch heute noch
zufrieden.

BJ: Ist dem Verbraucher klar, dass Sie Schmuck
verkaufen und nicht etwa Bilder oder Skulpturen?

Buchmesser: Ja. Wir haben eine große Schaufensterfront.

BJ: Ist Ihren Kunden auch klar, dass Sie selbst

anfertigen und eigene Kreationen in Ihrem
Atelier herstellen?

Buchmesser: Ich glaube schon, dass dem Kunden
das sofort klar wird, wenn er einen Blick in unse-

den Ausstellungsbereich integriert. Somit geben

hungsprozess des Schmuckstücks dabeizusein.
Wenn sie sehen, wie lange man an solch einem
Schmuckstück arbeitet, steigt dessen Wert. Es
gibt Kunden, die kündigen schon beim Bestellen
an, dass sie nach einer Woche vorbeikommen
werden, um zu sehen, wie weit es sei. Mit diesem

Konzept können wir die Kunden auf eine gewisse Design- und Schmuck-Schiene bringen.

BJ: Ist dies der Teil eines Erziehungsprozesses?
Buchmesser: Ja. Man muss den Kunden begleiten und informieren. Ich mache seit 52 Jahren

Schmuck und habe unglaubliche Freude daran.
Diese Freude zu vermitteln, halte ich für extrem wichtig.
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Manfred Buchmesser und seine Frau
betreiben seit fast 40 Jahren in Oldenburg
die Schmuckgalerie D’OR. Seit Jahrzehnten bilden sie aus. Das Uhrensortiment ist
auf vier Marken beschränkt.

Die Schmuckdesignerin Marion Knorr ist
vor allem durch ihre Marke wilde ehe
ringe bekannt, die sowohl in Schmuckgalerien als auch bei klassischen Juwelieren vertrieben wird.

Jörg Kaiser gilt als kompromissloser
Designer. Markenzeichen der Schmuckmanufaktur aus Bischweier bei BadenBaden: optimale Trageeigenschaften und
formale Reduktion.

Die Kollektion des Schmuckdesigners
aus Freiburg bewegen sich in Preislagen
zwischen 100 und 1500 Euro mit Schwerpunkt bis 500 Euro. Die Mehrheit seiner
Kunden sind klassische Juweliere.

BJ: Herr Kaiser, wie wichtig ist das Hand-

Bernd Wolf: Der Markt ist viel anspruchsvoller

mir auch finanzielle Sicherheit geben. Letz-

Euro ab. Hier darf ich davon ausgehen, dass

Jörg Kaiser: Egal ob Galerie oder hochwertiger

den vergangenen Jahren auf neue Booms aufge-

Stand und sind Fans und glückliche Kunden

einkauft. Im fünfstelligen Preisbereich sieht das

werkliche bei einer Galerie?

Juwelier – das Handwerkliche ist wichtig für
die Kunden, die das Besondere lieben und
nicht das tragen wollen, was alle haben. Unse-

re Kunden legen Wert auf die Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, aber auch
auf die Originalität der Schmuckstücke und

den hohen Tragekomfort; dafür ist eine hohe
Handwerkskunst unerlässlich, ebenso wie der
besondere Rahmen, in dem diese Produkte
präsentiert werden.

und komplexer geworden. Viele Juweliere sind in
sprungen. Vor lauter Trends haben sie ihr eigenes

Profil verloren. Derzeit erkenne ich allerdings
eine allgemeine Besinnung. Viele Juweliere

suchen neue Orientierung, neue Werte und eben

Marion Knorr

Markenware anbietet, eventuell sogar auf
Kommissionsbasis?

Kaiser: Viele Juweliere haben vor lauter Trends
ihren Weg verloren. Wenn ein Schmuckgalerist
oder Juwelier sich vom Mainstream abheben

geleistet und das Produkt auf dem Markt eingeführt hat.

BJ: Würden Sie sich wünschen, wenn mehr

de am Geschäft haben werden, weil sie nicht nur

auch investieren?

Ich bin mir sicher, dass diese Händler mehr Freuvorgeschriebene Pakete ordern müssen, sondern

mit dem eigenen Herz beraten können. Die

Menschen wollen heute unterhalten werden.
Und das geht einfacher, wenn ich mein Geschäft

BJ: Frau Knorr, haben Sie genügend Kunden
mit Herz?

Marion Knorr: Ausschließlich. Unsere Kunden

Galerien in die Verantwortung gehen und
Knorr: Das hat sich glücklicherweise ein wenig

verbessert. Vor 15 Jahren war es gang und gäbe,
dass das komplette Sortiment Kommissionsware war. Heute wird recht viel angekauft.

BJ: Herr Wolf, ist die Lust zu investieren bei
Ihren Kunden vorhanden?

Wolf: Bei uns kaufen alle Galerien.

sind unsere Fans. Sie sind begeistert von diesen

BJ: Dann scheinen Sie eine gewisse Stärke auf

dern besonders sind. Interessanterweise sind das

Wolf: Das mag an unserem Preissegment liegen.

Produkten, eben weil sie nicht Mainstream, sonBJ: Reicht es denn, wenn der Schmuckgalerist

geworden, als der Galerist schon die Arbeit

auch Produkte, hinter denen Persönlichkeit steht.

und mich selbst inszeniere.

„Mein Problem bei Galerien ist
die Kommissionsware.“

dere kamen eigentlich erst dann auf unseren

heute vor allem Juweliere und nicht unbedingt
Galerien, die Designerschmuck führen. Als ich

dem Markt zu haben.

Bei uns spielt sich viel zwischen 300 und 500

mein Partner zumindest das Grundsortiment
natürlich anders aus. Sehr gern unterstützen wir

unsere Händler mit Auswahlsendungen, wenn

sie Ausstellungen oder Sonder-Events machen.
Das allerdings nur für zwei oder drei Wochen.

BJ: Sind die Juweliere, die viele Events machen,
die erfolgreicheren?

„Viele Juweliere haben
vor lauter Trends ihren Weg
verloren.“
Jörg Kaiser

Wolf: Das kann ich so nicht sagen. Sicher ist,
je umtriebiger ein Händler ist, je mehr er
nach außen geht, desto größer ist seine

Chance auf Erfolg. In kleineren Städten
ohne Konkurrenz durch eine Großstadt

vor 16 Jahren das erste Mal auf der Inhorgenta
ausstellte, waren dennoch Galerien meine ersten

Kunden. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht,

möchte, darf er sich nicht nur auf eingeführte

Markenware stützen. Individualität und Quali-

tät haben ihren Preis, aber auch ein großes

Potential, das es zu nutzen gilt. Wir betreiben
einen hohen Aufwand, um neue interessante
Schmuckstücke zu entwickeln. Die Kosten für

die Vorfinanzierung von Kommissionsware

„Schwierig finde ich, wenn
Kollegen meinen: Ohne diese
Marke wäre mein Weihnachtsgeschäft nicht so gut gewesen.“
Manfred Buchmesser

können wir als Hersteller jedoch nicht leisten.
Allerdings unterstützen wir unsere Händler
durch kurzfristige Auswahlen für Verkaufsge-

neue Designer zu entdecken und zu unterstüt-

Man bekommt nur ein gutes Ergebnis, wenn

rien: Kommissionsware ist für uns kleine Her-

spräche oder auch etwas längerfristig für Events.
sowohl Lieferant als auch Händler investieren.

BJ: Herr Wolf, 2013 war ein schwieriges Jahr.
Können Sie sagen, welcher Typ Händler wirtschaftlich erfolgreich war?

zen. Es gab aber ein großes Problem mit Galesteller schwer zu finanzieren. Der Juwelier
hingegen kauft an und ist insofern für den

Designer ein ganz sicherer Partner. Ich bin froh,
dass ich beides habe, Galerien, die die schwie-

rige Pionierarbeit leisten, und Juweliere, die

Was brauchen Händler, um mit Design-Schmuck Erfolg zu haben? Beim Round-Table-Gespräch
von „Blickpunkt Juwelier“ und „Schmuck Magazin“ diskutierten Galeristen und Designer.
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kann ein Händler seinen Erfolg sichern,

Buchmesser: Wir sind beispielsweise seit etwa

bekannt ist. In Städten wie Freiburg mit 70

lungen dabei. Wenn es beispielsweise im Was-

Zwölf Jahren bei hochwertigen Kunstausstel-

wenn er über Werkstatt und guten Service

serschloss Gödens eine Ausstellung gibt, kom-

bis 80 Schmuckgeschäften auf relativ klei-

men an vier Tagen etwa 10.000 bis 12.000

nem Raum sieht es anders aus. Wenn man

Besucher, die 12 oder 15 Euro Eintritt bezah-

da nicht trommelt und nach außen geht,

len. Dieserart Kundenkontakte bekommt man

verliert man Umsätze an Mitbewerber.

in seinem Geschäft sonst nicht.

BJ: Herr Buchmesser, die Situation in Oldenburg sieht nicht anders aus. Es gibt vergleichs-

BJ: Herr Kaiser, taugt der Event als Allheil-

Ihrer Positionierung zufrieden?

Kaiser: Events werden in Zukunft immer

mittel?

weise viele Schmuckgeschäfte. Sind Sie mit

wichtiger, allerdings müssen sie originell

Buchmesser: Natürlich, allerdings mussten wir

gestaltet sein, da es schon so viele gibt. Händ-

feststellen, dass der Markt in den letzten drei, vier

ler müssen ideenreich sein und ihre Kunden

Jahrzehnten viel schnelllebiger und gesättigter

mit den Schmuckstücken „verzaubern“. Kun-

geworden ist. Es wird immer schwieriger, eine

den sollen ein gutes Gefühl haben, wenn sie

Lücke zu finden und den Kunden anzusprechen.

sich für ein Schmuckstück entscheiden, und

dieses Gefühl soll sich immer wieder einstellen,
wenn sie den Schmuck tragen.

„Der schmuckschaffende
Einzelkämpfer bringt seine
Person mit ein. Das ist sehr
viel wert. “

BJ: Herr Buchmesser sprach eben ganz selbst-

verständlich von Georg Jensen, dem dänischen Hofgoldschmied. Er hat also das Pro-

Manfred Buchmesser

dukt personalisiert, eine kleine Story erzählt

und deutlich gemacht, dass er die Ware dieses
Designers führt. Was halten Sie von dem

neuen Gattungsbegriff von Meth Media, dem

BJ: Sie verkaufen auch Uhren. Können Sie

„Designer-Juwelier“?

damit Geld verdienen, oder wollen Sie nur
eine Erweiterung des Angebots?

Buchmesser: Ich bin eher durch meine Kunden
auf Uhren aufmerksam gemacht worden. Sie

„Ich glaube, dass sich der
Begriff Designer-Juwelier im
Markt etablieren kann.“

hatten passend zu meinem Schmuck eine Uhr
gesucht. Wir haben uns dann dazu entschie-

den, ein paar wenige Uhren zu führen. Da ich

Bernd Wolf

eine Weile in Skandinavien gelebt hatte, war

mir Georg Jensen vertraut, der dänische Hofgoldschmied. Betreffend Handaufzugsuhren

sind wir dann auf die Firma Nomos gestoßen.

Komissionsware ist für kleine Hersteller schwer zu finanzieren. Die Schmuckdesigner Wolf
und Knorr (v.l.) setzen darauf, dass neben Juwelieren auch immer mehr Galerien ankaufen.

Wolf: Nur das Schild an der Tür reicht sicherlich nicht aus. Der Auftritt des Geschäfts

Diese beiden Marken sind unter anderem

braucht eine gewisse Wertigkeit. Ich stelle mir

unsere Ergänzung zum Schmuckprogramm.

gerade die Frage, was ich eigentlich bin. Ich

Aber selbstverständlich wollen wir mit diesen

selbst bezeichne mich als Goldschmied mit

Marken auch Geld verdienen.

Freude am Beruf. Entscheidend ist meiner

Meinung nach, ob ich es schaffe, den Kunden

BJ: Das ist mit Nomos glücklicherweise recht

mit Produkt, Marke oder den Designer zu

einfach. Die Marke dreht sich sehr gut – egal

begeistern. Ganz gleich, wie ich mich nenne.

ob in einer Schmuckgalerie oder bei einem
klassischen Juwelier.

Buchmesser: Wobei wir bereits kurz nach Grün-

BJ: Bieten Ihnen die Schmucklieferanten

war noch nicht absehbar, dass sich die Uhren

Buchmesser: Die Uhrenfirmen sind von ihrer

genügend Unterstützung für den Verkauf ?

dung von Nomos eingestiegen sind. Damals

Marketingstrategie her besser ausgerichtet als

so gut verkaufen würden.

ein schmuckschaffender Einzelkämpfer. Aber

der Einzelkämpfer bringt seine Person mit ein,

BJ: Und wenn es einmal nicht so gut läuft?

und die ist genau so interessant, oft sogar viel

Buchmesser: Auch dann sollte man seiner eige-

interessanter.

nen Identität treu bleiben und nicht gleich

umschwenken, wenn ein Kollege sagt, dass er
mit einer neuen Marke überraschend erfolg-

BJ: Dann fragen wir doch gleich einen dieser

meinen: Ohne diese Marke wäre mein Weih-

Kaiser, hat Herr Buchmesser recht?

„schmuckschaffenden Einzelkämpfer“. Herr

reich ist. Schwierig finde ich, wenn Kollegen

Kaiser: Herr Buchmesser hat absolut recht.

nachtsgeschäft nicht so gut gewesen. Man

Deswegen unterstützen wir unsere Händler,

sollte schon eine eigene Identität haben.

BJ: Frequenzrückgänge machen vielen Händlern zu schaffen. Wie erreichen Sie Neukunden?

28

indem wir zu Events kommen, HemmschwelBranchentreffpunkt am Meth-Media-Stand der Inhorgenta Munich: „Blickpunkt Juwelier“Chefredakteur Ulrich Voß (rechts) moderierte die Diskussion um „Designer-Juweliere“.

len abbauen und den Kunden erklären, was

hinter den Produkten steckt und welchen
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Mehrwert sie beim Kauf von Jörg Kaiser-

Wolf: Es wird noch mehr Monobrand-Stores

Marken werden auch wieder verschwinden. mehr davon, mit Papier und Bleistift die

am Telefon direkt mit den Kunden die genau-

geben. Eine Beruhigung wird es bei der Inter-

werden diejenigen überleben, die es verstehen, ist der Kunde sehr viel mehr begeistert, als

Schmuckstücken haben. Oder wir besprechen

en Wünsche und Möglichkeiten. Das schafft
Vertrauen. Natürlich ist es wichtig, dass Händ-

ler das richtige Händchen haben, um „ihren“

Kunden das passende Produkt zu präsentieren.
Aber genauso wichtig ist es, einen persönlichen
Kontakt aufzubauen und faszinierende Produkte anzubieten. So einzigartig wie jeder
Kunde ist, so sollte auch sein Schmuck sein.

BJ: Nutzt der Juwelier die Chance ausrei-

und noch weniger inhabergeführte Geschäfte
net-Debatte geben. Ein gewisser Teil des

Schmucks wird über das Internet verkauft
werden. Aber die Menschen suchen beim
Einkaufen ein persönliches Erlebnis wie im

Theater, Kino oder Restaurant. Händler, die
dieses Erlebnis schaffen können, werden
davon profitieren.

Kaiser: Trendschmuck wird sicher ein starkes

Trends kommen und gehen. Aber im Handel

Gedanken des Kunden aufzunehmen. Davon

Verbraucher mit Begeisterung und Engage-

wenn ich ihm einen 3D-Ring am Computer

Buchmesser: Ganz klar, es geht um Individua-

bekommt. Wir führen seit fünfzig Jahren

ment für ein Schmuckstück zu verzaubern.

lität und Freude am Schmuck. Auch wenn es
schwierig ist, wir müssen Nischen finden, die

den Kunden begeistern. Ich halte zum Bei-

spiel wenig von 3D-Zeichenprogrammen am
Computer. Das mag vielleicht für die Indus-
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Thema bleiben, und viele derzeit angesagte
trie
wichtig11:48
sein.Seite
Aber1 wir

im Verkauf haben

bastle, den sein zehnjähriger Sohn besser hinArbeitsbücher, in die wir jedes einzelne

Schmuckstück von Hand einzeichnen und
kolorieren. Wenn die Kunden in diesen

Büchern blättern dürfen, sind sie begeistert.
Deshalb mache ich mir um die Zukunft unserer Branche keine Sorgen.

Anzeige

chend, dass er beispielsweise mit der Marke
Bernd Wolf auch gleich das Gesicht zum
Schmuck hat?

„Wenn die Händler gute
Qualität wollen, müssen
sie auch investieren.“
Jörg Kaiser
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Wolf: Es ist mir schon wichtig, dass der Händ-

DISCOVER
YOUR STYLE!

ler schöne Fotos, Prospekte, Zertifikate
bekommt, damit er die Marke inszenieren

kann. Aber das ist erst unser zweiter Schritt.
Letztendlich geht es darum, ein besonderes

Produkt zu erschaffen, das Kunden begeistert,
auch wenn es neutral präsentiert ist. Erst dann
kann ich zu dem Produkt ein Logo stellen, eine

Fotografie machen, eine Geschichte erzählen

oder ein Event veranstalten. Dann kann ich

aus einem kleinen Produkt etwas Großes

machen und viele Menschen begeistern. Aber
zuerst kommt das Produkt, dann die Verpackung.

Knorr: Eine entscheidende Rolle kommt dabei
dem Verkaufspersonal zu. Wenn der Verkäufer

nicht vom Produkt überzeugt ist, helfen keine

Werbung und schöne Displays im Schaufens-

ter. Dann wird auch der Verbraucher nicht

überzeugt sein. Meiner Meinung nach liegt die
Zukunft in Emotion und Überzeugung. Ich

glaube, es bringt dem Händler nichts, das einzukaufen, was gerade alle einkaufen, weil es

trendy ist oder weil es angeblich alle brauchen,
um zu überleben. Ich glaube viel mehr, dass

derjenige überleben wird, der das, was er tut,
mit Überzeugung macht. Es zählen Individualität und Authentizität.

BJ: Wagen wir zum Abschluss einen Blick in

JEWELS

die Schmuckhandelslandschaft in zehn Jah-

Sterling Silver

die Zukunft. Wie wird Ihrer Meinung nach
ren aussehen, und um welche Themen wird es
sich künftig drehen?

Knorr: Für mich ist eine klare Entwicklung
absehbar. Es wird darum gehen, Emotionen und
Geschichten zu verkaufen. Kein Kunde braucht

Schmuck. Aber alle suchen Emotionen und wol-

len sich gut fühlen. Dafür ist Schmuck perfekt
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geeignet – wenn der Händler begeistern kann.
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