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Das sagte Joachim Dünkelmann, Geschäftsführer des Bundes-
verbands der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte 
e.V. (BVJ), Mitte Oktober im Gespräch mit WatchPro. Damit 
spielte er auf die Meldung des ifo Instituts an, der zufolge 74 
Prozent der Einzelhändler im September über Lieferproble-
me klagten. Aber er ergänzte auch, dass Einzelstücke knapp 
werden könnten.

Corona, Stromknappheit in China, Werksschließungen in 
Thailand etc. – früher oder später kommt alles auch bei uns im 
Einzelhandel an, nun also auch die globale Lieferproblematik. 
Allerdings: ganz so dramatisch wie in anderen Produktsparten 
sei die Lage in der Schmuck- und Uhrenbranche nicht, betonte 
Dr. Guido Grohmann, Hauptgeschäftsführer des Bundes-
verbands Schmuck, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien e. V. (BVSU), ebenfalls Mitte 
Oktober auf Anfrage von WatchPro. „Dennoch kann es je nach Produkt und Lieferant zu Wartezei-
ten kommen, die auch im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft von den Juwelieren berücksichtigt 
und eingeplant werden sollten. Die Hersteller geben alles, viele arbeiten aktuell unter Volllast und 
darüber hinaus.“

Das ist auch gut so, denn der Konsument ist in Kauflaune, wie Joachim Dünkelmann berichtet. 
Zwar würde die Frequenz in den Geschäften noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau sein, „auf der 
anderen Seite wird aber hochpreisiger gekauft. Die Umsätze sind gut, die Ertragsseite sieht gut aus, 
und das sorgt insgesamt für eine gute Stimmung unter den Juwelieren.“

An kreativen Ideen mangelt es den Uhrenmachern jedenfalls nicht. Gefühlt jagt eine Neuheit die 
nächste, und am liebsten präsentiert man  diese wieder von Angesicht zu Angesicht – sei es der 
Presse oder dem Handel. Und alle kommen gern. Egal ob B2B-Messe im kleinen Format, Veranstal-
tung mit Event-Charakter und prominenten Gästen, ein spannender Auslandstrip oder ein Treffen 
im kleinen Kreis – überall schaut man in fröhliche und geradezu erleichterte Gesichter. Der Mensch 
ist und bleibt halt ein Gesellschaftstier – und zwar ein analoges. 

Allerdings ist längst nicht ausgemacht, dass die größten Auswirkungen der Pandemie bereits 
ausgestanden sind, zu unsicher und wackelig ist noch der Impferfolg. Dennoch: Bange machen gilt 
nicht! Denn der Handel in Deutschland hat eindrucksvoll bewiesen, dass er mit Krisen besser und 
flexibler umgehen kann, als viele noch vor anderthalb Jahren geunkt hatten. 

TITELMOTIV: PARMIGIANI FLEURIER – „TONDA PF” 

Die „Tonda PF“ ist die neueste und bislang fortschrittlichste 
Kollektion von Parmigiani Fleurier. Sie wurde zum 25-jährigen 
Firmenjubiläum der Marke lanciert und setzt in puncto 
Handwerkskunst, Komplikationen und reduzierter Ästhetik 
neue Maßstäbe. Eine Uhr, die Eleganz ausstrahlt, ohne pompös 
zu wirken, und damit wie geschaffen ist für Puristen, die sich 
einen hochwertigen, fein gearbeiteten  Zeitmesser wünschen.
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Angewendet werden 
soll die 3G-Regelung, 
hinzu kommen Maß-

nahmen wie gut belüftete 
Hallen, eine durchdachte 
Wegeführung, Abstands- 
und Hygieneregeln. 

Aber auch inhaltlich will die 
Messe überzeugen. „Neu ist das 
sehr individuell gestaltete Kon-
zept der Carat Area in der Halle 
C1. Damit konnten wir hochwer-
tige, internationale Marken wie 
Abouchar, Faerber Collection, 
Gustav Caesar, Herbert Stephan 
und Horovitz & Totah überzeu-
gen, erstmals auf der Inhorgenta 

auszustellen. Insgesamt betrach-
tet sehen wir in den Bereichen 
Carat, Timepieces und Fine 
Jewelry eine besonders hohe 
Nachfrage, ebenfalls neu an 
Bord sind beispielsweise Bloch, 
egf Manufaktur, Frieden und 
leBebé. Natürlich gibt es auch 
viele namhafte Wiederkehrer, 
darunter Bering Time, Citizen, 
Coeur de Lion, Corinna Heller, 
Eva Strepp, Maurice Lacroix und 
Spirit Icons. Und nach der erfolg-
reichen Premiere 2019 wird der 
Salon Suisse neben der Watch-
boutique erneut ein wichtiger 
Anziehungsmagnet sein, unter 

MESSE-CHEF KLAUS DITTRICH BLICKT 
OPTIMISTISCH AUF DIE INHORGENTA MUNICH 

anderem mit Belchengruppe, 
Cyrus Watches und Parmigiani.“

Die Schwerpunktthemen „In-
novation & Future Retail‘ sowie 
‚Inspiration & Sustainability‘ wer-
den sich außerdem wie ein roter 
Faden durch die Messe ziehen. 

„Ganz besonders am Herzen 
liegt mir der Inhorgenta Award: 
Zum fünften Mal werden in 
einem exklusiven, feierlichen 
Rahmen von einer hochka-
rätigen Jury außergewöhn-
liche Schmuckstücke, Uhren, 
Retail-Konzepte und Designer 
ausgezeichnet”, erläutert Klaus 
Dittrich.

CHRONEXT  
VERSCHIEBT 
BÖRSENGANG
Die Uhrenplattform hat den 
Börsengang an der an der SIX 
Swiss Exchange AG (SIX) im 
letzten Moment verschoben. 

Das entsprechende Angebot 
sollte 9.524.000 neue Aktien 
umfassen, die aus dem Stamm-
kapital der Gesellschaft gegen 
Bareinlage neu ausgegeben 
werden sollten. Zusätzlich sollte 
den bestehenden Aktionäre bis 
zu 1.428.600 bestehende Aktien 
für eine mögliche Mehrzutei-
lung von bis zu 15 Prozent der 
im Rahmen des Börsengangs 
verkauften Aktien zur Verfü-
gung gestellt werden.

Als erster Handelstag war der 
8. Oktober 2021 vorgesehen. 
Ein neues Datum wurde noch 
nicht genannt. In einer kurzen 
Erklärung von Chronext heißt, 
dass die Verschiebung auf der-
zeit ungünstige Marktbedingun-
gen für wachstumsstarke Unter-
nehmen zurückzuführen sei:

„Die Chronext AG („Chro-
next“) hat gemeinsam mit 
ihren Aktionären beschlossen, 
den geplanten Börsengang 
aufgrund der derzeit ungüns-
tigen Marktbedingungen für 
Wachstumsunternehmen zu 
verschieben. Die Erstkotierung 
der Aktien von Chronext an 
der SIX Swiss Exchange war 
ursprünglich für den 8. Oktober 
2021 geplant. Chronext und 
seine Aktionäre sind weiterhin 
entschlossen, einen Börsen-
gang durchzuführen, sobald 
sich die Marktbedingungen 
stabilisieren.”

NACHDEM DIE INHORGENTA MUNICH IN DIESEM JAHR AUFGRUND DER ANHALTENDEN CORONA-
PANDEMIE AUSFALLEN MUSSTE, STEHEN DIE ZEICHEN GUT, DASS DIE AUSGABE 2022 ALS 
PRÄSENZVERANSTALTUNG STATTFINDEN WIRD.
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LVMH meldet ein Umsatz-
wachstum in den ersten 
neun Monaten dieses Jahres 
in Höhe von 46 Prozent 
gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum auf 44,2 Milliarden 
Euro. Das organische Wachs-
tum betrug 40 Prozent.

Im Vergleich zu den ersten 
neun Monaten des Vorkri-
senjahres 2019 betrug das 
organische Wachstum elf 
Prozent. Das gilt auch für das 
dritte Quartal mit einem Um-
satz in Höhe von 15,5 Milliar-
den Euro.

Der Geschäftsbereich Uh-
ren & Schmuck verzeichnete 
in den ersten neun Monaten 
des laufenden Jahres ein 
organisches Umsatzwachs-
tum von 49 Prozent gegen-
über 2020 und vier Prozent 
gegenüber 2019 (ohne 
Tiffany, das 2021 erstmals 
berücksichtigt wurde). Im se-
lektiven Einzelhandel stieg 
der organische Umsatz im 
Vergleich zu den ersten neun 
Monaten des Jahres 2020 
um 13 Prozent, betrug jedoch 
23 Prozent weniger als im 
gleichen Zeitraum 2019.

Insgesamt ist LVMH auf 
dem besten Weg, das Vorkri-
senjahr 2019 zu übertreffen. 
Die Börse reagierte positiv 
auf die Meldung, und auch 
die Analysten verschiedener 
Banken hoben ihre Kursziele 
für die Aktie des Luxuskon-
zerns an, Goldman Sachs 
etwa rät zum Kauf der Aktie.

LVMH liegt in 
den ersten neun 
Monaten 2021 über 
Vorkrisenniveau 

Die Richemont-Marke Cartier und der Ke-
ring-Konzern, zu dem unter anderem die Mar-
ken Boucheron, Pomellato, Gucci, Girard-Per-
regaux und Ulysse Nardin gehören, haben in 
Partnerschaft mit dem Responsible Jewellery 
Council (RJC) die Watch & Jewellery Initiative 
2030 gestartet.

Alle Uhren- und Schmuckmarken mit natio-
naler und internationaler Präsenz sind aufgefor-
dert, sich ebenfalls zu den gemeinsamen Zielen 
zu verpflichten: Schutz von Klima und Ressour-
cen sowie die Förderung der Inklusion.

„Zum ersten Mal in der Branche zielt die 
Watch & Jewellery Initiative 2030 darauf ab, 
Uhren- und Schmuckmarken auf der ganzen 
Welt zusammenzubringen, um eine gemeinsa-
me Reise in eine kohlenstoffarme Zukunft zu 
beginnen und sicherzustellen, dass die Branche 
positive Ergebnisse für den Planeten und für die 
Menschen erzielt“, heißt es in der offiziellen Mit-
teilung von Kering.

„Da die Uhren- und Schmuckbranche inner-
halb ihrer Wertschöpfungsketten auf die wert-
vollen Ressourcen der Erde und das Know-how 
der Menschen auf der ganzen Welt angewiesen 

CARTIER, KERING UND RJC STARTEN 
NACHHALTIGKEITS-INITIATIVE 

UHRENPLATTFORM WATCHBOX STELLT 
GLOBALEN EXPANSIONSPLAN VOR
Die 2017 gegründete Pre-owned-Uhrenplatt-
form WatchBox rechnet für 2021 mit einem 
Nettoumsatz von 300 Millionen US-Dollar und 
kündigt die Eröffnung von weltweit acht neuen 
stationären Standorten an. Fünf sollen bereits 
innerhalb des nächsten Halbjahres eröffnet wer-
den, darunter die ersten US-Filialen.

„Dies ist eine unglaublich spannende Zeit für 
WatchBox”, sagte Global CEO Justin Reis. „Wir 
haben im Jahresvergleich ein profitables Wachs-
tum verzeichnet und erwarten für 2021 ein 
Umsatzwachstum von 40 Prozent und sind auf 
dem besten Weg, einen Umsatz von 300 Millio-
nen US-Dollar mit zweistelligen EBITDA-Margen 
zu erzielen.”

Bis Ende 2022 will WatchBox in New York, 
Los Angeles, Miami, Houston und Dallas sowie 
an drei weiteren internationalen Standorten in 
Zürich, Riad und Tokio stationäre Geschäfte 

eröffnen. Die neuen WatchBox-Destinationen 
kommen zu den bestehenden Standorten des 
Unternehmens hinzu, zu denen Dubai, Hong-
kong, Neuchâtel, Singapur und die US-Zentrale 
in Philadelphia gehören.

Im Gegensatz zum traditionellen stationären 
Einzelhandel stützt sich das Konzept von Watch-
Box auf ein zentralisiertes Uhrenlager mit einem 
Bestand von mehr als 150 Millionen US-Dollar.

ist, wird die Notwendigkeit, gemeinsam zu han-
deln, um eine positivere Wirkung zu erzielen, 
immer deutlicher“, sagt Cyrille Vigneron, Präsi-
dent und CEO von Cartier. Iris Van der Veken, 
Executive Director des RJC, ergänzt: „Als Teil der 
Roadmap 2030, die auf sofortige und langfristi-
ge Effekte abzielt, wird RJC weiter nach innova-
tiven Partnerschaften suchen, um den Wandel 
zu beschleunigen und Maßnahmen in der ge-
samten globalen Schmuck- und Uhrenlieferkette 
zu ermöglichen – dies ist unser Versprechen an 
zukünftige Generationen.“
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Das Beratungsunternehmen EY Parthenon hat in seinem „Per-
formance-Ranking 2021“ erneut die Kundenzufriedenheit mit dem 
deutschen Einzelhandel untersucht. Das Ergebnis: drei Juweliere 
haben es unter die Top 30 geschafft.

Vor allem Juwelier Christ scheint bei den Kundinnen und Kun-
den gut anzukommen und landete das vierte Jahr in Folge in der 
Top 3. Aktuell belegt das Unternehmen aus Hagen den zweiten 
Platz. Es folgen Juwelier Wempe auf Platz 15 und Juwelier Kraemer 
auf Platz 18.

Beim „Performance-Ranking 2021“ wurden mehr als 100 Händler 
von 8.000 Kunden mit über 40.000 Bewertungen in den Punkten 
Auswahl, Preis-Leistungs-Verhältnis, Service und stationäres sowie 
digitales Einkaufserlebnis eingeschätzt.

Dabei wurde dem letzten Punkt in der diesjährigen Ausgabe der 
Untersuchung besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt. „Die 
Umfrage zeigt, wie deutlich COVID-19 bestehende Entwicklungen 
verstärkt hat: Um das Thema E-Commerce kommt wirklich kein 
Händler mehr herum. Digitale Transformationsprozesse in Logistik, 
Produktpräsentation und Zahlungsabwicklung, die bisher oft Jahre 
dauerten, mussten nun oft innerhalb weniger Monate gestemmt 
werden.“

Die Studie habe gezeigt, dass sich das Investment in digitale Fä-
higkeiten auszuzahlen scheint. Denn solche Händler, die in punkto 
Digitalität besser als in den Vorjahren beurteilt wurden, legten auch 
bei der Gesamtbewertung zu. 

Und der stationäre Handel holt in punkto Digitalität auf: „Auch 
während stationäre Händler in den vergangenen Jahren Boden 
gutgemacht haben, sind reine Onliner aus Kundensicht bei den 
digitalen Fähigkeiten weiterhin vorne – aber der Abstand schmilzt“, 
heißt es in der Auswertung der Untersuchung.

Dabei hat der Anteil an Online-Käufern besonders in den ein-
kommensstärkeren Bevölkerungsgruppen zugenommen. Und hier 
entstanden durch ausgefallene Urlaube zudem zusätzliche Bud-
gets, beispielsweise für Renovierungen oder persönlichen Luxus.

Das Resümmee des aktuelle Performance-Rankings lautet: 
„Ohne ein starkes Digitalangebot geht es in keiner Branche mehr. 
Wer dachte, diesen Wandel noch herauszögern zu können, wurde 
durch die Pandemie überrascht.“

DREI JUWELIERE UNTER DEN TOP-
30-HÄNDLERN DEUTSCHLANDS

Jetzt neu bei eBay –
die Echtheitsprüfung*
für Luxusuhren.

*Der Service “Mit Echtheitsprüfung” 
wird unabhängig von den auf eBay
verkauften Marken angeboten und 
steht mit ihnen nicht in Verbindung.

www.ebay.de/echtheitspruefung-luxusuhren
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Die vor zwei Jahren von Juwelier 
Christ gelaunchte Multichan-
nel-Retailbrand Brinckmann & 
Lange wird noch vor Weihnach-
ten eine Flagship-Boutique in 
der in der Metropolregion Rhein-
Ruhr gelegenen Großstadt Essen 
eröffnen.

Als Abrundung nach oben wird 
im Christ-Universum das Preiss-
gement zwischen 5.000 und 
15.000 Euro mit Brinckmann & 
Lange seit etwa zwei Jahren suk-
zessive ausgebaut. Neben fünf Boutiquen in Leipzig, Stuttgart und 
am Frankfurter Flughafen betreibt das Unternehmen außerdem 
einen der umfangreichsten Onlineshops für Uhren und Schmuck 
in Deutschland.

„Das Ambiente unterscheidet sich deutlich vom klassischen Ju-
welier. Alles ist offen und sehr einladend gestaltet. Wir wollen keine 
Hemmschwelle durch einen Doorman oder eine Klingel aufbauen“, 
erläuterte Dr. Stephan Hungeling im Herbst letzten Jahres im Ge-
spräch mit WatchPro.

Zu den Uhrenmarken, die bei Brinckmann & Lange angeboten 
werden, gehören unter anderem Omega, IWC, Breitling, TAG Heu-
er, Chopard und Jaeger-LeCoultre. Renommierte Schmuckmarken 
vervollständigen das hochwertige Sortiment.

Das stationäre Angebot wird durch weitere Marken im On-
lineshop ergänzt, der zu den größten in Deutschland zählt und 
bundesweit Abholstationen anbietet. „Mit Brinckmann & Lange 
kommt erstmals ein moderner Multichannel-Luxusjuwelier an den 
bedeutenden Wirtschaftsstandort Essen. Kund:innen genießen 
bei uns alle Vorteile eines vielseitigen stationären Angebots in an-
genehmer Atmosphäre, kombiniert mit einem umfangreichen On-
lineshop“, so Arthur Oesterle (Bild), Leiter von Brinckmann & Lange.

Die Schweizer Uhrenexporte nahmen im 
September 2021 nach einem stabilen Au-
gust zu und lagen mit knapp 1,9 Milliarden 
CHF 3,1 Prozent über dem September 2019. 

Wachstumstreiber waren wiederum 
Uhren aus Edelmetall oder Edelstahl sowie 
anderen Metallen beziehungsweise Mate-
rialien. Uhren aus Gold und Stahl verloren 
hingegen mengenmäßig um 22,2 und 
wertmäßig um 16,1 Prozent.

Nach wie vor nahmen die Exportmen-
gen erst ab einem Exportpreis über 500 

Mit einem Konzern-
umsatz von knapp 
4,2 Milliarden Euro 
hat der Luxusgüter-
konzern Kering im 
dritten Quartal dieses 
Jahres ein Wachstum 
im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum in Höhe von 12,2 Prozent erwirtschaftet. Gegen-
über dem dritten Quartal 2019 beträgt das Umsatzwachstum zehn 
Prozent. 

Der Online-Umsatz nimmt deutlich zu und stieg stark um 24,3 
Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2020 und um 147,9 Pro-
zent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019.

Blickt man auf die ersten neun Monate dieses Jahres, dann weist 
Kering einen Anstieg des Konzernumsatzes von 36,6 Prozent 
gegenüber 2020 und von neun Prozent gegenüber 2019 aus.

Das Geschäft wurde von einer sehr starken Dynamik in Nord-
amerika getrieben, aber auch in Westeuropa und Japan, wo die 
Märkte noch immer von der Abwesenheit von Touristen betroffen 
sind, verbesserte sich der Umsatz weiter, teilt der Luxusgüterkon-
zern mit. 

Die wichtigste Marke des Konzerns, Gucci, erwirtschafte im 
dritten Quartal 2021 jedoch nur ein Wachstum von 3,8 Prozent auf 
knapp 2,2 Milliarden Euro und bleibt damit deutlich hiner den Er-
wartungen der Analysten zurück.

Die beiden Uhrenmarken des Konzerns, Ulysse Nardin und Gi-
rard-Perregaux, werden in der Pressemitteilung des Konzerns nicht 
gesondert erwähnt. 

Die Handelszeitung.ch hatte im Juli dieses Jahres mit Verweis 
auf das Online-Portal Miss Tweed berichtet, dass es Gerüchte 
gebe, dass Patrick Pruniaux, CEO der beiden Marken, ein Manage-
ment-Buy-Out planen würde. das Unternehmen selbst hat sich bis-
lang dazu noch nicht geäußert.

EINE HOHE NACHFRAGE IN 
NORDAMERIKA BESCHERT 
KERING EIN GUTES 3. QUARTAL 

JUWELIER CHRISTS RETAILBRAND 
BRINCKMANN & LANGE ERÖFFNET 
350-QUADRATMETER-BOUTIQUE

DIE SCHWEIZER UHRENEXPORTE ERHOLEN SICH IM SEPTEMBER  
CHF zu, und zwar um 4,2 Prozent (oberhalb 
3.000 CHF 0,2 %), während die Schweizer 
Uhrenindustrie im Bereich von 200 bis 
500 CHF (-23,9 %) und unterhalb von 200 
CHF (-22 %) deutlich weniger Uhren als im 
September 2019 exportierte. 

Insgesamt exportierte die Schweizer Uh-
renindustrie im September dieses Jahres 
1,5 Millionen Uhren, das sind 16,5 Prozent 
beziehungsweise 300.000 Zeitmesser 
weniger als im September des Vorkrisen-
jahres 2019.

Die USA (+28,5 % gegenüber 2019) und 
China (+45,3 %) sind erneut stark gewach-
sen und verteidigen die ersten Plätze im 
Exportranking.

Exporte nach Hongkong (-20,4 %) und 
Japan (-21,0 %) weisen weiterhin einen Ab-
wärtstrend auf. In Europa (+3,3 %) zeigen 
Großbritannien (+12,8 %) und in geringerem 
Maße Frankreich (+4,1 %) einen positiven 
Trend, während die Schweizer Uhrenindus-
trie in Deutschland (-4,5 %) und Italien (-20 
%) rückläufige Ergebnisse verzeichnete.



DASS PARMIGIANI FLEURIER EIN KÖNNER EDLEN PURISMUS MIT HÖCHSTER TECHNISCHER EXPERTISE IST, IST UNTER 
UHRENKENNERN KEIN GEHEIMNIS. NUN HAT DIE MARKE DIESE KOMPETENZ AUCH AUF DAS LOGO TRANSFERIERT. 

D
as Bestreben der 1996 ge-
gründeten Manufaktur 
Parmigiani Fleurier ist es, 
konsequent-elegante Uhren 

zu erschaffen, die nie aus der Mode 
kommen und zeitlosen, diskreten Lu-
xus ausstrahlen.

„In den letzten 25 Jahren ist es Parmi-
giani Fleurier gelungen, auf Grundlage der 
einzigartigen Kompetenz von Michel Par-
migiani mechanische Kunst auf höchstem 
Niveau zu schaffen. Von dieser Errungen-
schaft möchten wir zukünftige Puristen 
der Uhrmacherkunst profitieren lassen“, 
erläutert CEO Guido Terreni.

Das Angebot der Manufaktur ist breit ge-
fächert und erstreckt sich auf Chronogra-
phen, Chronographen mit Schleppzeigern, 
Zehntel-Sekundenstop und Tourbillons, 
bietet hohe Frequenz, hohe Gangreserven, 
komplexe Komplikationen, sehr geringe 
Gehäusehöhen und minimale Ästhetik.

Vor allem die „Tonda“-Familie verkörpert 
diese DNA, und so wurde folgerichtig zum 
Firmenjubiläum die Kollektion „Tonda PF“ 
lanciert, die die vielbeschworene Reduktion 
auf das Wesentliche gepaart mit techni-
scher Raffinesse perfekt zelebriert.

Drei der vier Modelle sind in Edelstahl 
mit hand-gerändelter Platin-Lünette oder 
gänzlich in 18 Karat Roségold erhältlich. 

In der äußerlich schlichtesten Variante, 
der „Tonda PF Micro-Rotor“, sorgt im 40-Mil-
limeter-Gehäuse eine neue Version des 
Basis-Uhrwerks PF703 mit Vollplatin-Mikro-
rotor für Präzision. 

Träger des „Tonda PF Chronograph“ 
können sich auf das integrierte Hoch-
frequenz-Uhrwerk PF070 mit Säulenrad 
und neuartiger Schwungmasse in 22 Karat 
Roségold im 42 Millimeter messenden Ge-
häuse verlassen. 

Der „Tonda PF Annual Calendar“ mit 
denselben Ausmaßen setzt auf das Kaliber 
PF339 mit retrograder Datums-, Tages- und 
Monats- sowie einer 122-Jahre-Mondpha-
senanzeige für beide Hemisphären. 

Selbst Hand anlegen dürfen die Träger 
des „Tonda PF Schleppzeiger“-Chronogra-
phen, der das GPHG-prämierte Handauf-
zugs-Kaliber PF361 im 42-Millimeter-Platin-
gehäuse beherbergt. Werkplatine und Brü-
cken sind aus massivem 18 Karat Roségold 
gefertigt. 

„Wir haben die ‚Tonda PF‘ für die zukünfti-
gen Puristen der Uhrmacherkunst entwor-
fen. Eine kleine Gruppe kompromissloser 
Kenner mit einer Leidenschaft für hedo-
nistisches Vergnügen, modernstem Uhr-
macher-Know-how und einem Gespür für 
handwerkliche Details, Stil und Raffinesse“, 
beschreibt Guido Terreni die „Tonda PF“.

EXKLUSIVES UNDERSTATEMENT
Das Highlight ist ein auf 25 Exemplare 
limitierter Chronographe mit Schlepp-
zeiger und nennt ein Platingehäuse sein 
eigen. Getragen werden die neuen „Tonda 
PF“-Zeitmesser an integrierten, leicht taillier-
ten Armbändern. 

Alle strahlen höchste uhrmacherische 
Kompetenz aus, und zwar mit stilvollem 
Understatement. 

Passend dazu ziert die Zifferblätter ein 
neues Logo, das den Markennamen auf die 
Initialen PF verkürzt. Dieses PF-Logo fand 
sich bislang nur auf den Goldschwung-
massen der Parmigiani-Kaliber, nun ist es 
auf 12 Uhr positioniert und räumt so dem 
Zifferblattdesign mehr Fläche ein – denn 
auch reduzierte Gestaltung benötigt ihren 
Freiraum.

In diesem neuen Raumgefühl werden die 
Indexe der Kollektion „Tonda PF“ auf zwei 
Ebenen angebracht, das Grain d’Orge-Zif-
ferblatt ist fein gearbeitet und die Zeiger 
sind aus Massivgold in einem vollständig 
neuen skelettierten Delta-Design gefertigt. 
Die Lünette verfügt über einen schlanken, 
polierten sowie einen per Hand gerändel-
ten Teil. Bei den Stahlmodellen bestehen 
sie aus massivem 950 Platin. 

Trotz aller Konzentration auf das Wesent-
liche beim Design, gesteht Parmigiani Fleu-
rier jedem Modell ein eigenes Uhrwerk zu. 

PARMIGIANI FLEURIER / NEUHEITEN
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BLOCKCHAIN UND EMOTIONEN? DAS 

IST UNDENKBAR, WERDEN WOHL 

DIE MEISTEN DARAUF ANTWORTEN. 

MIT PRODUKTEN DES JUNGEN 

HAMBURGER UNTERNEHMENS 

FOREVERONTHEBLOCKCHAIN KÖNNTE 

SICH DAS ABER SCHON BALD ÄNDERN. 

DER JUWELIER SPIELT DABEI EINE 

ENTSCHEIDENDE ROLLE. 

DER JUWELIER ALS 
MISSING LINK
Der Missing Link zwischen 

Kryptotechnologie und 
Goldschmiede- sowie 

Uhrmacherkunst ist nicht for-
everontheblockchain, sondern 
der stationäre Fachhandel. Und 
gleich zu Beginn ist dies kein 
Geringerer als Christ, der die 
„Ewigen Nachrichten“ und „Un-
endlichen Momente“ von foreve-
rontheblockchain anbietet.

Oben

Dr. Sven Hilde-

brandt, CEO forever-

ontheblockchain

Damit das auch wirklich  funktio-
nieren kann, spielt die Usability ein 
große Rolle, betont CEO Dr. Sven 
Hildebrandt. Doch worum geht es 
dabei eigentlich? Um diese Frage zu 
beantworten, lohnt der Blick auf das 
Geländer der Hohenzollernbrücke 
in Köln. 

Dies hat auch Hildebrandt ge-
tan und festgestellt: „Dort hängen 
etwa 2,6 Millionen Euro in Form von 

Liebesschlössern. Die Leute sind 
offenbar bereit, Geld auszugeben, 
um ihr bleibendes Liebesstatement 
„für immer“ festzuhalten – wobei 
die Schlösser dort ja gar nicht ewig 
hängen bleiben, sondern regelmäßig 
entfernt werden. 

Und diese Bereitschaft gibt es 
nicht nur in Köln, sondern auf der 
ganze Welt. Als mir das klar wurde, 
war ich angeknipst.“

BLOCKCHAIN / FOREVERONTHEBLOCKCHAIN
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DIE ROMANTISCHE EWIGKEIT 
DER BLOCKCHAIN
Eine Frage ließ ihn fortan nicht mehr 
los: Wo kommt das Thema Ewigkeit 
sonst noch vor? „Da war ich schnell 
bei Heiraten, Schmuck, Uhren und 
dann bei Juwelier Christ.“ 

Und da Dr. Sven Hildebrandt das 
Thema Blockchain bereits spielte, 
war für ihn der nächste folgerichtige 
Schritt die Verbindung dieser drei 
Eckpunkte: Blockchain – Juwelier – 
Botschaften für die Ewigkeit. 

„Mit foreverontheblockchain bieten 
wir nun weltweit zum ersten Mal die 
Möglichkeit, eine ganz individuelle 
Message für immer und ewig festzu-
schreiben – und zwar in der Bitcoin-
Blockchain.“ 

Und mehr Ewigkeit als in der 
Blockchain gibt es nicht. „Lade ich ein 
Bild bei Facebook hoch, kann Mark 
Zuckerberg das wieder löschen, 
wenn er lustig ist. Bei einem Tattoo 
kann man einen Buchstaben hinzufü-
gen oder ein Cover-up machen las-
sen. All das geht geht auf der Bitcoin 
Blockchain nicht, keine Chance. Ist 
dort einmal etwas drin, dann bleibt 
es dort wirklich für immer.“

Damit die Romantik dabei nicht 
zu kurz kommt und niemand zum 

Experten für Kryptotechnologie 
werden muss, ist die einfache und 
ansprechende Anwendung – sprich 
die Usability – der springende Punkt. 
Denn auch wenn Hildebrandt selbst 
den neuen Krypto-Möglichkeiten 
verfallen ist und mit seinem anderen 
Unternehmen Distributed Ledger 
Consulting GmbH ganz nüchtern 
Unternehmen aus der Finanzwelt als 
Blockchain-Experte erfolgreich berät, 
weiß er ganz genau, dass die Sache 
im privaten Umfeld ganz anders aus-
sieht. Ob der vermeintlichen Komple-
xität winken viele Menschen bei dem 
Thema gleich ab und können der 
ganzen Sachen nicht einen einzigen 
Funken Romantik oder Emotion ab-
gewinnen. 

„Man kann unheimlich viel in den 
unterschiedlichsten Lebensberei- 

chen mit der Blockchain machen. 
Für einen Normalsterblichen ist das 
bislang aber quasi unmöglich oder 
nur schwer zu vermitteln“, erläutert 
er. „Usability ist daher das Thema 
schlechthin. Und ich bin davon über-
zeugt, dass irgendwann jedes Handy 
eine vorinstallierte App für Block-
chain-Anwendungen haben wird, die 
dann jeder ganz einfach nutzen kann 
– so wie heute das Onlinebanking 
oder Google Maps.“

Also machten er und sein Team 
sich daran, diese Usability für 
Schmuck- und Uhrenliebhaber zu 
entwickeln, „denn tief in meinem 
Herzen bin auch ich ein Romantiker.“ 
Bald wurde klar, dass es neben der 
eigenen Homepage mit dem ent-
sprechenden Angebot für die breite 
Masse eines Missing Links zum 
Endkunden bedurfte: und zwar den 
Juwelier. 

CHRIST KOMMT AN BORD
Der erste, der schnell erkannt hat, 
dass die Blockchain auch beim 
Juwelier großes Potenzial hat, war 
Dr. Stephan Hungeling, CEO von 
Juwelier Christ (Bild S. 11). Ihm stellte 
Hildebrandt die Idee vor, foreveront-
heblockchain zum Beispiel in den 

Oben

Seit Oktober bietet 

Christ in allen Filia-

len das Angebot von 

foreverontheblock-

chain an. 

FOREVERONTHEBLOCKCHAIN / BLOCKCHAIN
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Trauringkonfigurator des Juweliers 
zu integrieren und sozusagen als 
zusätzliche Gravur in der Blockchain 
anzubieten. 

„Natürlich kann ich nicht vorher-
sagen, dass foreverontheblockchain 
bei uns ein großer Erfolg wird. 
Dafür ist das Thema viel zu neu, 
aber mindestens ebenso cool. Wir 
werden allerdings gemeinsam mit 
foreverontheblockchain neue Maß-
stäbe in der Juwelierbranche setzen. 
Das gelingt nur, wenn man Dinge 
auch einfach mal macht, selbst oder 
vielleicht gerade wenn sie noch ganz 
neu sind“, so Hungeling.

Und wie läuft foreverontheblock-
chain ganz konkret ab? Wie sieht die 
Usability für den Juwelier und den 
Endkunden aus? Dies lässt sich am 
besten am Beispiel eines Paares ver-
deutlichen, dass bei Christ Trauringe 
kaufen möchte. Zunächst einmal 
läuft die Beratung mithilfe des Kon-
figurators für das Verkaufspersonal 

wie gewohnt ab. „Und dann kommt 
der Moment, in dem es heißt: Wir 
haben da noch etwas ganz Besonde-
res für Sie!“ 

DIE USABILITY DER 
BLOCKCHAIN IST DAS A & O
Um das zu zeigen, ist der Trauring-
konfigurator mit einer entsprechen-
den Landingpage verknüpft anhand 
der das ewige Liebesversprechen 
mit Christ und foreverontheblock-
chain einfach und optisch anspre-
chend erläutert werden kann: indivi-
dualisierbare Grußkarten, QR-Code, 
der zur Botschaft führt und so weiter. 

„Alles ist so aufbereitet, dass 
selbst so etwas Technisches wie die 
Blockchain plötzlich ganz romantisch 
wirkt und die Entscheidung dafür 
ganz einfach wird. Zumal der Preis 
wirklich top ist.“ 19,95 Euro kostet das 
Basispaket „Ewige Nachricht“ für den 
Endkunden. Darin enthalten sind der 
Eintrag auf der Blockchain mit 340 
Zeichen, eine digitale Grußkarte, ein 
digitales Zertifikat, die Satellitenüber-
tragung sowie für zehn Euro optional 
auch eine gedruckte Grußkarte und 
ein gedrucktes Zertifikat. Bei dem 
erweiterten Paket „Unendlicher 
Moment“ für 49,95 Euro darf die Bot-
schaft mit 6.000 Zeichen auch ein 
wenig länger ausfallen, außerdem 
kann ein Bild verewigt werden – den 
Druckservice für die zusätzlichen 
zehn Euro gibt es natürlich auch. 
Mittels des dazugehörigen QR-Codes 
auf der Grußkarte kann dann auf die 

„Ewige Nachricht“ oder den „Unendli-
chen Moment“ für immer und überall 
zugegriffen werden. 

Egal für welches Produkt der Kun-
de sich entscheidet – Environmental 
Social Governance wird dabei immer 
mitgelebt: „Wir überkompensieren 
den CO₂-Verbrauch der Verewigung 
einer ewigen Nachricht oder eines 
unendlichen Momentes durch das 
Pflanzen von Bäumen. Mit jedem 
Produktkauf tun unsere Kundinnen 
oder Kunden somit auch noch etwas 
Gutes für die Umwelt“, betont Dr. 
Sven Hildebrandt. 

Beim Juwelier selbst wird der 
Eintrag übrigens nur gebucht und 
bezahlt. Die Entscheidung für Text 
und Bild kann der Kunde dann in 
aller Ruhe zu Hause treffen und sich 
mittels eines PINs auf die Homepage 
von foreverontheblockchain einlog-
gen, um den Prozess abzuschließen. 
„Wir nennen das Eternalisierung. Und 
am Ende steht die automatisierte 
Bitcoin-Transaktion. Fertig. Der je-
weilige QR-Code ist sozusagen der 
Schlüssel zu dem dazugehörigen 
Eintrag. Der Kunden kann dann für 
sich entscheiden, ob und mit wem er 
diesen teilt, zum Beispiel in den sozia-
len Medien. Ich glaube, dass ist der 
krasseste Facebook-Post, den man 
machen kann.“

foreverontheblockchain be-
schränkt sich bei Juwelier Christ üb-
rigens nicht auf den Trauringbereich, 
sondern ist eine mögliche Option auf 
das ganze Sortiment. Denn natürlich 
muss es nicht unbedingt das Liebes-
versprechen zur Hochzeit sein, das 
seinen ewigen Platz in der Block-
chain findet. Egal welcher Anlass, mit 
foreverontheblockchain kann jeder 
seine individuelle Botschaft unverän-
derlich und für alle Zeiten festhalten. 

BLOCKCHAIN GEHT AUCH 
GANZ UNKOMPLIZIERT 
Bei aller Emotionalität und Usability, 
der Missing Link – sprich der Juwelier 
und vor allem dessen Mitarbeiter – 
muss beide Eckpunkte dieses Links 
in den Grundzügen beherrschen 
und verstehen. Auf der Gefühlsseite 
sind sie erfahrene Dienstleister und 
kennen die Bedürfnisse ihre Kunden 
in Sachen Romantik aus dem Effeff. 

Oben

Beim Kauf eines 

Schmuckstücks 

oder einer Uhr 

können Kunden 

zwischen der „ewi-

gen Nachricht“ und 

dem „unendlichen 

Moment“ wählen. 

Beide Varianten 

beinhalten ein 

Zertifikat über den 

Blockchaineintrag 

mit QR-Code sowie 

eine Grußkarte.

BLOCKCHAIN / FOREVERONTHEBLOCKCHAIN
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 ... und nicht einfach eine „normale“ digitale Lösung? Das liegt auf 
der Hand, meint Dr. Sven Hildebrandt: „Blockchain und Digitalisie-
rung unterscheiden sich fundamental. Es gibt jetzt das erste Mal 
die Möglichkeit, Daten wirklich unveränderbar für die Ewigkeit zu 
speichern. Das war vorher in dieser Form schlicht unmöglich.“

Die Blockchain bietet: 
 Dezentrale Datenspeicherung: Dadurch werden die zu sichern-

den Informationen nicht auf einem oder ein paar Rechnern, 
sondern auf tausenden sogenannter „Bitcoin-Full-Nodes“ auf 
der ganzen Welt gespeichert. Im März 2021 konnten über 10.000 
dieser Bitcoin-Full-Nodes identifiziert werden.

 Permanente Erreichbarkeit: Durch die dezentrale Organisation 
des Netzwerks ist dieses immer erreichbar – selbst, wenn tau-
sende von Bitcoin-Full-Nodes gleichzeitig ausfallen würden. 
Fallen hingegen die Rechenzentren von zentralisierten Ser-
vices wie beispielsweise von Social-Media-Plattformen aus, sind 
diese nicht mehr erreichbar. 

 Wirklich für immer: Selbst dann, wenn das komplette Internet 
auf der Erde ausgefallen sein sollte, kommst man immer noch 
auf seinen Eintrag auf der Blockchain. Hierzu wird die Bitco-
in-Blockchain rund um die Uhr über Satelliten um die Welt ge-
streamt. Man ist also im wahrsten Sinne des Wortes „always on“.

 Unveränderlich: Im Gegensatz zu allen zentral gespeicherten 
Daten sind die Einträge wirklich „für immer“. Denn einmal „on 
chain“ geschrieben, können die Einträge von niemandem wie-
der verändert oder gelöscht werden – was bei allen zentralisier-
ten Services nicht der Fall ist. 

WARUM 
BLOCKCHAIN ...

In punkto Blockchain-Technologie geht es aber den meis-
ten so wie ihren Kunden. Unverständnis und Verwirrung 
herrschen vor. Oder besser herrschten. Zumindest bei 
Christ ist das so. 

Verkäuferin und Verkäufer müssen ihren Kunden beim 
Wissen um die Materie, die sie verkaufen, immer mindes-
tens einen Schritt voraus sein. Und für diesen Schritt hat 
foreverontheblockchain bereits im Vorfeld gesorgt. So 
gibt und gab es zum Beispiel viele Webinare mit den Mit-
arbeitern der Christ-Filialen. Hier wird die Frage, was denn 
überhaupt eine Blockchain ist, genauso geklärt wie die 
Themen Sicherheit und Nachhaltigkeit. 

„Natürlich ist das Vorwissen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Christ sehr unterschiedlich ausgeprägt“, 
erläutert Projektmanagerin Stine Eder. „Das macht aber 
überhaupt nichts – wir erklären das Thema einfach und 
anfassbar, so kompliziert ist das am Ende des Tages näm-
lich alles gar nicht. Und wissen Sie genau, was technisch 
passiert, wenn Sie eine WhatsApp schreiben? Das wissen 
Sie auch nicht, sondern nur, dass die Nachricht beim 
Empfänger ankommt. Und bei uns müssen sie eigent-
lich nur wissen, dass die Nachricht ‚für immer‘ ist. Dafür 
nutzen wir Blockchain-Technologie, aber das ist nur das 
technische Mittel. Die Anwendung ist total unkompliziert 
und das Ergebnis umso faszinierender.“

Am 1. Oktober 2021 ist der Startschuss für foreveron- 
theblockchain gefallen und sie und Dr. Sven Hildebrandt 
begaben sich auf Tournee durch ganz Deutschland, ha-
ben rund 50 Christ-PoS besucht und für die reibungslose 
Integration in die Abläufe der Filialen gesorgt. 

Es wird also demnächst sehr romantisch auf der Bitco-
in-Blockchain werden – für immer. 

FOREVERONTHEBLOCKCHAIN / BLOCKCHAIN
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ALS OFFICIAL PERFORMANCE PARTNER DER RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES PRÄSENTIERTE MIDO BEIM ENDSTOP 
2021 IN POLIGNANO A MARE (APULIEN, ITALIEN) ENDE SEPTEMBER DIE NEUE „OCEAN STAR 600 CHRONOMETER“. 

„EINFACH EINE TOLLE UHR.”

A
m 26. September tra-
fen sich die 24 besten 
Klippenspringerinnen 
und -springer der Welt 

– zwölf Frauen und zwölf Männer. 
Die Kulisse in Polignano war be-
sonders spektakulär, denn die 
Plattformen ragten aus den mit 
Wohnhäusern bebauten Klippen 
heraus. Der Zugang erfolgte 
tatsächlich über eine Privatwoh-
nung.

Dank einer riesigen Zuschauer-
schar vor Ort – an Land und auf dem 
Wasser –, bestem Sommerwetter 
und des italienischen Rappers Salmo 
war das Cliff-Diving-Event eine große 
Party mit spektakulären Sprüngen 
von den 21 beziehungsweise 27 

Oben

 Klippenspringer 

und Mido-

Markenbotschafter 

Alessandro de Rose 

mit seiner Ehefrau 

und Mido-CEO 

Franz Linder.

Meter hohen Plattformen in das tür-
kisblaue Wasser des Mittelmeeres.

Auch wenn es „nur“ für Platz vier 
reichte, kochte bei den Sprüngen 
des Mido-Markenbotschafters und 
Italieners Alessandro de Rose die 
Stimmung geradezu über.

Mido präsentierte mitten in dieser 
aufgeladenen und gut gelaunten 
Atmosphäre die neue „Ocean Star 
600 Chronometer“. Die Uhr verfügt 
über alle Qualiätsmerkmale, die man 
sich bei einer Taucheruhr wünscht: 
Wasserdichtigkeit bis zu einem Druck 
von 60 Bar, Heliumventil, COSC 
zertifiziertes Chronometer Auto-
matikwerk mit Silizium-Spiralfeder 
und einer Gangreserve von bis zu 
80 Stunden, Superluminova Grade X 

für optimale Ablesbarkeit sowie eine 
einseitig drehbare Keramiklünette, 
lackiertes Zifferblatt – letzteres wahl-
weise in Schwarz oder mit einem 
Farbverlauf von Blau zu Schwarz. Der 
UVP lautet 1.490,00 €.

Mido-CEO Franz Linder war mit 
insgesamt 80 Gästen der Marke – 
Händler und Journalisten – vor Ort. 
Im Gespräch mit WatchPro erläuterte 
er jedoch nicht nur die Gemeinsam-
keiten von Mido und den wagemuti-
gen Klippenspringern.

WatchPro: Mido hat eine enge 
Verbindung zur Architektur und 
ordnet den Kollektionen be-
rühmte Bauwerke zu. Das klingt 
auf der einen Seite nach einer 

INTERVIEW / MIDO 
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tollen Idee. Besteht aber nicht 
auf der anderen Seite die Ge-
fahr, die Kreativität der Designer 
zu beschränken? Denn auf den 
ersten Blick haben Uhren und 
Gebäude eigentlich wenig mit-
einander zu tun. Warum also aus-
gerechnet Architektur? 
Franz Linder: Das ist nur bedingt 
richtig. Denn es war der Anspruch 
an unsere Produkte, die den Aus-
löser zu dieser Positionierung und 
Verbindung gaben. Für Mido war 
und ist es immer wichtig, innovativ 
zu sein, höchste Qualität und ein 
langlebiges Design anzubieten. Und 
was macht gute Architektur aus? Die 
Antwort lautet: Architektur ist innova-
tiv, qualitativ anspruchsvoll und wird 
für eine lange Dauer entworfen und 
realisiert. Diese drei Elemente zeigen, 
dass Mido und Architektur sehr gut 
zusammenpassen. Denn diese drei 
Werte teile beide. 

Wenn Sie unsere bestehenden 
Kollektionen anschauen – die „Baron-
celli“ und die „Commander“ beispiels-
weise –, dann sieht man diese Verbin-
dung vielleicht nicht auf den ersten 
Blick. Aber es geht hier ja in erster 
Linie um die Positionierung. Die „Bar-
oncelli“ ist sehr klassisch. Und die ihr 
zugeordnete Mailänder Galleria Vit-
torio Emanuele II ist ein Bauwerk im 
neoklassizistischen Stil. Genau diesen 
Geist und Stil finden Sie auch beim 
Design dieser Kollektion wieder. 

Als wir diese Verbindung zur Archi-
tektur geschaffen haben, hatten wir 
aber auch im Sinn, dass wir einen 
Schritt weitergehen möchten. Wir 
wollen auch Produkte designen, 
die einen ganz direkten Bezug zur 
Architektur haben und der deutlich 
sichtbar ist. 

Die erste dieser Art von Kollektio-
nen war vor knapp 20 Jahren die 
„All Dial“, die vom Kolosseum in Rom 
inspiriert ist. Das ist bei der Form-
gebung ganz deutlich auf dem Ziffer-
blatt sichtbar mit eingeflossen. Es 
besteht aus verschiedenen Ebenen, 
die an die kreisförmigen Formen des 
berühmten Bauwerkes erinnern. 

Ein anderes Beispiel ist die „Rain-
flower“. Hier ist die Inspirationsquelle 
das spektakuläre ArtScience-Mu-
seums in Singapur, dessen Design 

an eine weit geöffnete Lotosblume 
denken lässt. Und diese Blütenform 
haben die Designer in die Uhr inte-
griert.

Einerseits gibt es also die Ver-
bindung zur Architektür über die 
gemeinsamen Leitlinien Innovation, 
Qualität und Langlebigkeit. Und an-
dererseits gibt es die ganz direkt von 
berühmten und außergewöhnlichen 
Bauwerken inspirierten Modellen. 

WatchPro: Wie passt die Koope-
ration mit dem spektakulären 
Red Bull Cliff Diving in dieses 
Markenkonzept?
Franz Linder:: Der Auslöser für die 
Kooperation vor ein paar Jahren 
war das Facelift der „Ocean Star“. Wir 
haben uns die Frage gestellt: Wie 
kommunizieren wir das? Und zwar 
auch unter dem Dach der Archi-
tektur, aber etwas dynamischer. Was 
also würde dazu passen, was macht 
unsere „Ocean Star“ aus? Das waren 
damals unsere Überlegungen und 
Fragestellungen. 

Die Antworten lauteten: Schönheit, 
Präzision, Performance und Wasser. 
All das trifft nicht nur auf die „Ocean 
Star“ zu, sondern auch auf Cliff Di-
ving, das als Sportart so die Werte 
unserer Uhr sehr gut widerspiegelt. 
Aber nicht nur das. Cliff Diving findet 
auch in einem urbanen Rahmen 
statt, es hat also auch etwas mit 
Architektur zu tun. 

In Bilbao vor zwei Jahren war das 

besonders extrem und sehr deutlich 
mit dem Guggenheim-Museum als 
Kulisse zu erkennen. 

WatchPro: Was ist das Besondere 
an der „Ocean Star“, von der ja 
gerade ein ganz neues Modell 
lanciert wurde? Schließlich 
kommt die Kollektion mittlerwei-
le ins Rentenalter. 
Franz Linder: Die „Ocean Star“ ist 
ehrlich gesagt mehr als im Renten-
alter. Den Namen gibt es schon seit 
1944. Diese Kollektion ist nach der 
„Multifort“ die zweitgeschichtsträch-
tigste von Mido. Die „Ocean Star“ 
stand dabei immer für absolute Was-
serdichtigkeit. Das war 1944 natürlich 
noch eine wesentlich größere Her-
ausforderung als heute und keines-
wegs Standard. Diese Verbindung 
zum Wasser ist aber immer noch 
der Leitfaden für die Kollektion. Und 
wir haben natürlich den Anspruch, 
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Taucheruhren zeitgemäß zu gestal-
ten und gleichzeit das Erbe dieser 
Familie zu pflegen. 

WatchPro: Welche Bedeutung 
hat das Kaliber 80 für Mido?
Franz Linder: Eigentlich kommt es 
bei allen Modellen zum Einsatz, bei 

denen es von den Maßen her passt. 
Denn das Kaliber 80 mit 80 Stunden 
Gangreserve ist ein Beweis für die 
Innovationskraft von Mido. Es war 
ein Projekt, das wir zusammen mit 
der ETA und unseren Schwestermar-
ken durchgeführt haben. Das zeigt, 
Innovation war und ist ein wichtiger 

Bestandteil der DNA von Mido. 
Das Kaliber 80 in seinen verschie-

denen Ausführungen – als Auto-
matikwerk, mit Datumsanzeige oder 
COSC-zertifiziert mit Siliziumspirale 
– sucht wirklich seinesgleichen. Ins-
besondere auch in dieser Preislage. 

WatchPro: Welche Rolle spielen 
Damenuhren für Mido?
Franz Linder: Wie bei den meisten 
Marken, die auf Mechanik spe-
zialisiert sind, ist auch bei Mido der 
Damen-Anteil geringer. Bei uns stellt 
sich das aber tatsächlich von einem 
Land zum anderen sehr unterschied-
lich dar. 

In China – ein sehr wichtiger Markt 
für uns – haben wir zum Beispiel ei-
nen Damenuhrenanteil von etwa 40 
Prozent. Das hängt damit zusammen, 
dass die chinesischen Damen auch 
tatsächlich die Damengrößen kaufen. 
Wenn Sie nach Deutschland blicken, 
dann liegt der Anteil deutlich unter 
40 Prozent. Aber ich weiß, dass viele 
Damen die größeren Modelle tragen, 
die offiziell nicht als Damenuhren 
klassifiziert sind. Dementsprechend 
ist die Aufteilung nach Damen- und 
Herrenuhren gar nicht mehr so rele-
vant wie es mal war.

WatchPro: Wenn man auf die 
letzten fünf Jahre blickt: Welches 
Mido-Modell war das erfolg-
reichste? Welches Peissegment 
war das erfolgreichste?
Franz Linder: Hinsichtlich des Preis-
segments sind wir sehr konstant. Un-
sere Positionierung liegt bei einem 
Durchschnittspreis von 1.000 Euro. 
In den letzten fünf Jahren hatten wir 
diverse Highlights. Da war der starke 
Fokus auf die „Commander“-Familie 
mit der „Big Date“. Auch hier hatten 
wir wieder eine Innovation mit dem 
Kaliber 80, bestückt mit einer großen 
Datumsanzeige. Diese Kollektion 
kam und kommt sehr gut an. Das 
macht mir persönlich sehr viel 
Freude, denn die „Commander“ ist 
für mich die Kollektion, die Mido am 
besten repräsentiert. 

Bei der „Ocean Star“-Familie waren 
wir ebenfalls sehr aktiv. Auch da bie-
ten wir jetzt die gesamte Pyramide 
an, wie es typisch für Mido ist. Das 
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heißt, wir haben ganz oben immer 
die Chronometer mit Siliziumspirale, 
dann kommen die sogenannten 
Spezialitäten mit kleinen Komplika-
tionen – das können Chronographen 
oder GMT-Modelle sein –, und dann 
kommt die Basis. Da haben wir das 
ganze Paket plus die Retro-Modelle. 
Und das funktioniert wirklich gut, 
in Deutschland, aber auch in vielen 
anderen Märkten. 

WatchPro: Das klingt so, als ob 
sich an dieser Strategie in Zu-
kunft nichts ändern wird.
Franz Linder: Wir setzen weiterhin 
auf unsere erfolgreichen Standbeine, 
das heißt die vier Hauptfamilien „Mul-
tifort“, „Ocean Star“, „Commander“ 
und „Baroncelli“. Das sind die Kollek-
tionen, die wir seit Jahren pflegen 
und auch in Zukunft pflegen werden. 
Unser Anspruch besteht nicht darin, 
möglichst exprimentell zu sein, son-
dern darin, unsere Werte weiterzu-
pflegen und weiterzuentwickeln. 

WatchPro: Gibt es eigentlich 
einen typischen Mido-Kunden? 
Franz Linder: Es sind meist Men-
schen, die sich mit dem Thema Uh-
ren befassen und die verschiedenen 
Marken gut kennen. Der größte Teil 
der Mido-Kunden steht auf unsere 
Uhren, weil sie bei uns einen tollen 
Zeitmesser zu einem exzellenten 
Preis-Leistungs-Verhältnis kaufen 
können. Das entspricht meines Er-
achtens auch der Grundhaltung der 
Deutschen, die die Kombination von 
hoher Qualität und vernünftigen 
Preisen sehr zu schätzen wissen. 

Wir haben in Deutschland viele 
Kunden, die sind Ingenieure, Ärzte 
oder ähnliches, die sich mit Sicher-
heit auch eine höherpreisige Uhr 
leisten könnten. Aber sie wollen keine 
Hingucker-Marke tragen, sondern 
einfach eine tolle Uhr. 

WatchPro: Vor zwei Jahren sag-
ten Sie in einem Interview mit 
dem „Europa Star“, dass in in 
Europa in erster Linie die Retailer 
das E-Commerce-Geschäft mit 
Mido-Uhren betreiben würden. 
Die Onlineverkäufe über die 
von Mido direkt kontrollierten 

Kanäle würden wenger als 10 
Prozent des Gesamtumsatzes 
ausmachen. Wie sieht das Bild 
nach anderthalb Jahren Corona 
aus? 
Franz Linder: Auch wir haben natür-
lich den eigenen E-Commerce ge-
stärkt. Ich denke, heute erwartet der 
Kunde, dass er auch direkt bei der 
Marke ein Produkt kaufen kann. Das 
ist mittlerweile schon fast zum Stan-
dard geworden. Aber bei uns haben 
sich die Anteile eigentlich 
nicht groß verschoben.

Die E-Retailer hingegen 
haben in den letzten Mo-
naten aufgrund der 
Lockdowns natürlich 
massiv zugelegt, und 
der gesamte E-Com-
merce-Bereich ist 
in den letzten zwei 
Jahren deutlich 
gewachsen. Auch, 
weil sich die Kunden 
einfach daran gewöhnt 
haben.

WatchPro: Sie haben ge-
rade erst gegenüber dem 
„Capital“ gesagt, dass sich 
aus Mido-Sicht Österreich 

wesentlich schneller von den 
Lockdowns und der Corona-Kri-
se erholt hätte als der deutsche 
Markt, der sich vergleichsweise 
besonders schwer tut, zurück zur 
Normalität in punkto Nachfrage 
zu finden. Worauf führen Sie als 
neutraler Schweizer die Unter-
schiede dieser Märkte zurück, 
die auf den ersten Blick doch so 
ähnlich sind?
Franz Linder: Wir hatten in Deutsch-

land einen brutalen zweiten 
Lockdown, der extrem lang im 
internationalen Vergleich war. 
Im letzten Jahr war in Deutsch-

land der Rebound nach dem 
ersten Lockdown viel aus-

geprägter als jetzt nach 
dem zweiten. Aufgrund 

des langen Lock-
downs haben sich 
viele stärker damit 

arrangiert und sich 
daran gewöhnt, nicht ins 

Geschäft gehen zu können, 
als in anderen Ländern. Und 

der Weg zurück dauert dann 
dementsprechend auch länger. 
Zudem spielt E-Commerce in 
Deutschland eine größere Rolle 
als in Österreich.  
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SEIT OKTOBER BIETET EBAY DEUTSCHLAND 
EINE ECHTHEITSPRÜFUNG FÜR 
GEBRAUCHTE UHREN AN. NICHT OHNE 
GRUND. AKTUELL WERDEN AUF EBAY.DE 
ÜBER 21.000 UHREN ANGEBOTEN. ÜBER 90 
PROZENT DAVON SIND PRE-OWNED.

„WIRKLICH JEDE UHR WIRD GEPRÜFT.“

A
uch der Anteil der ge-
werblichen Händler 
unter den Uhrenanbie-
tern liegt bei über 90 

Prozent. Aber nicht nur diesen, 
sondern allen Verkäufern von 
Zeitmessern auf eBay Deutsch-
land bietet das Unternehmen nun 
eine Echtheitsprüfung an. Was 
es damit auf sich hat, erläutert 
Karin Weissenberger, Head of 
Luxury bei eBay Deutschland, im 
Interview mit WatchPro. 

WatchPro: Ab wann wird die 
Echtheitsprüfung angeboten? 
Karin Weissenberger: Die Echtheits-
prüfung für Luxusuhren wird nach 
und nach erweitert, und bis Dezem-
ber vollumfänglich verfügbar sein. 
Ab einer gewissen Preisklasse ist eine 
Echtheitsbestätigung für Käufer*in-
nen besonders wichtig, wir haben 
hier 1.800 Euro als Einstiegs-Preis-
punkt angesetzt. 

WatchPro: Offenbar sehen Sie im 
Markt für gebrauchte und neue 
Uhren in Deutschland und für 
eBay großes Potenzial. Wie hat 
sich das Segment in den letzten 
Jahren auf eBay Deutschland 
entwickelt und mit welchem 
Wachstum rechnen Sie?
Karin Weissenberger: Laut einer 
McKinsey Studie* aus diesem Jahr 
wird erwartet, dass der Umsatz mit 
gebrauchten Uhren von 2019 bis 
2025 jährlich um acht bis zehn Pro-
zent wächst und von 18 Milliarden 
US-Dollar im Jahr 2019 auf 29 bis 32 
Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 an-
steigt. Das Potenzial des Marktes für 
gebrauchte Uhren wird hier fünf- bis 
zehnmal größer eingeschätzt als der 
Markt für neue Uhren.

In den USA, wo die eBay-Echtheits-
prüfung bereits eingeführt wurde, 
verzeichnen Luxusuhren ein zwei-
stelliges Wachstum, das nach unse-
rer Einschätzung zu einem starken 

kategorieübergreifenden Kaufver-
halten führt. Tatsächlich geben 
Käufer*innen von Luxusuhren 8.000 
US Dollar für mehr als 50 Artikel in 
anderen Kategorien aus und liegen 
damit deutlich über durchschnitt-
lichen eBay-Käufer*innen. 

WatchPro: Sind die Uhren-An-
bieter in diesem Bereich auf eBay 
Deutschland in der Mehrheit 
Händler oder Privatpersonen? 
Karin Weissenberger: Aktuell** sind 
21.387 Angebote in der Rubrik Arm-
banduhren ab einem Verkaufswert 
von 1.800 Euro bei eBay zu finden. 
Davon sind 20.622 Angebote von ge-
werblichen Händler*innen eingestellt. 
Bei den gewerblich angebotenen 
Uhren sind 98 Prozent gebraucht, bei 
den privaten Angeboten 89 Prozent.

Die meisten Luxusuhren werden 
bei eBay.de aktuell also von gewerb-
lichen Händler*innen angeboten, 
dazu gehören auch Juweliere. 
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WatchPro: Gibt es einen Unter-
schied zum Authenticate-Pro-
gramm für Luxusuhren von eBay 
USA?
Karin Weissenberger: Das Pro-
gramm ist weitestgehend das glei-
che. Das amerikanische Programm 
ist teilweise für andere Länder ge-
öffnet, während sich die Echtheits-
prüfung in Deutschland auf lokale 
Angebote und Käufer*innen bezieht. 

WatchPro Und worin besteht 
der Unterschied zu anderen 
Uhren-Plattformen wie zum Bei-
spiel Chrono24?
Karin Weissenberger: Wirklich jede 
Uhr, die den Anforderungen des 
Programms entspricht, wird geprüft 
– egal ob von privaten Verkäufer*in-
nen, einem Uhrengeschäft oder 
gewerblichen Händler*innen. 

Und dann gibt es bei eBay neben 
dem Festpreis-Angebot natürlich 
auch Auktionen – insbesondere für 
diejenigen, die auf der Suche nach 
dem besten Deal sind.  

WatchPro: Warum haben Sie sich 
für  Stoll & Co. als Kooperations-
partner entschieden?
Karin Weissenberger: In den USA 
und UK kooperieren wir bereits mit 
Stoll & Co., jetzt folgt Deutschland als 
nächster Markt. Bei Stoll & Co. arbei-
ten Expert*innen mit langjähriger 
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Karin Weissenberger:  Bei Rück-
gabe stellt die Echtheitsprüfung 
für Luxusuhren sicher, dass der 
ursprünglich verkaufte Artikel über 
einen verifizierten Rückgabeprozess 
zurückgegeben wird: Artikel werden 
von Käufer*innen direkt an die Echt-
heitsprüfer*innen zurückgeschickt, 
die jeden Artikel und seinen Zustand 
überprüfen, bevor er an die Verkäu-
fer*innen zurückgeht.

WatchPro: Was hat eBay Deutsch-
land davon, sprich an welcher 
Stelle verdient eBay mit?
Karin Weissenberger: Die Echtheits-
prüfung an sich ist für Verkäufer*in-
nen und Käufer*innen kostenfrei. 
eBay verdient, wie in allen anderen 
Kategorien auch, an der Verkaufs-
provision. 

Ich gebe Ihnen gern ein Preisbei-
spiel: Für den Verkauf einer Uhr mit 
einem Verkaufswert von 2.000 Euro 
bezahlen gewerbliche Händler*innen 
3,8 Prozent des Gesamtpreises (Uhr 
und Versand) sowie 35 Cent fixe Ver-
kaufsprovision.

Bei privaten Händler*innen gestal-
tet sich die Preisberechnung etwas 
anders. Diese bezahlen elf Prozent 
(Uhr und Versand) sowie 35 Cent fixe 
Verkaufsprovision. Die Gebühren be-
tragen elf Prozent auf den Preisanteil 
bis 400 Euro und zwei Prozent auf 
den Preisanteil über 400 Euro. 

Der Service schützt aber natürlich 
auch private Verkäufer*innen. Denn 
bei Rückgaben stellt die Echtheits-
prüfung sicher, dass der ursprünglich 
verkaufte Artikel über einen veri-
fizierten Rückgabeprozess zurück-
gegeben wird.

WatchPro: Lassen Sie uns noch 
einmal einen Schritt zurückge-
hen. Wie läuft denn die Echtheits-
prüfung ganz konkret ab? Und 
wie wird im Angebot öffentlich 
kenntlich gemacht, ob eine Echt-
heitsprüfung stattgefunden hat 
oder nicht?
Karin Weissenberger: Gekennzeich-
net sind die entsprechenden Ange-
bote auf der Seite durch den Hinweis 
„Mit Echtheitsprüfung” sowie einem 
kleinen blauen Häkchen. 

Wenn Käufer*innen gekennzeich-
nete Uhren bei eBay.de kaufen, wird 
die Echtheitsprüfung automatisch in 
Gang gesetzt. Die Verkäufer*innen 
werden angewiesen, den Artikel an 
das Echtheitsprüfungs-Zentrum zu 
versenden. 

Im Echtheitsprüfungs-Zentrum bei 
Berlin überprüfen Expert*innen mit 
langjähriger Uhrmachererfahrung 
von Stoll & Co. jeden Artikel visuell 
und physisch nach dutzenden 
festgelegten Prüfpunkten – unter 
anderem Krone, Lünette, Zifferblatt, 
Uhrwerk, Gehäuse, Verschluss, Zei-
ger, Seriennummer –, und zwar in 
einem mehrstufigen Prozess und 
vergleichen dies mit der Angebots-
beschreibung. 

Wenn die Echtheit bestätigt wurde, 
werden eine Echtheitsbestätigung 
sowie eine NFC-Karte mit detaillier-
ten Informationen zu Marke, Modell, 
Referenznummer, Uhrwerk, Gehäuse, 
Armband und Seriennummer erstellt. 

Im Anschluss wird alles sorgfältig 
verpackt und mit einer schnellen Ver-
sandmethode inklusive Sendungs-
verfolgung sicher an den Käufer 
verschickt. 

WatchPro: Und wie funktioniert 
dann im Falle eines Falles eine 
Retoure? Wie wird der Verkäufer 
davor geschützt, möglicherweise 
eine Kopie zurückgeschickt zu 
bekommen?
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Uhrmachererfahrung. Das Unterneh-
men wurde 1982 gegründet und ist 
einer der weltweit führenden Anbie-
ter von Uhrenreparaturdiensten für 
Uhrenhersteller*innen, Juwelier*in-
nen sowie Verbraucher*innen. Stoll 
& Co. bietet auch Serviceleistungen 
für eine Vielzahl von Luxusuhren an 
und seine Uhrmacher*innen sind alle 
WOSTEP-zertifiziert.

WatchPro: Anfang dieses Jahres 
haben Sie den Komfortservice 
für Luxusuhren mit dem Part-
ner Zeitauktion eingeführt. Wie 
wurde denn diese Angebot an-
genommen?
Karin Weissenberger: Das Angebot 
wird gut angenommen und ist für 
uns eine gute Abrundung der An-
gebotspalette für private Luxusuh-
ren-Verkäufer*innen. 

Nutzer*innen, die über diesen Ser-
vice verkauft haben, geben uns ein 
sehr positives Feedback.

WatchPro: Wie erklären Sie sich 
eigentlich den Hype um Uhren im 
Pre-owned-Bereich? Schließlich 
handelt es sich bei eine Uhr um 
ein Produkt, das niemand wirk-
lich braucht.
Karin Weissenberger: Weltweit 
wurde die steigende Nachfrage nach 
Pre-owned-Luxusuhren durch das 
zunehmende Interesse jüngerer 
Verbraucher*innen angetrieben: 
Luxusuhren sind immer mehr ein 
Anlageobjekt, besonders für die 
neue Generation der Millenial-Käu-
fer*innen, die aktuell sehr stark das 
Marktwachstum treibt. 

Im Markt herrscht eine starke 
Produktverknappung. Wer gezielt ein 
bestimmtes, aktuell sehr beliebtes 
Luxusmarken-Modell kaufen möchte 
und nicht über exzellente Kontakte 
oder viel Geduld verfügt, nutzt häu-
fig den Pre-Owned-Markt, um die 
Wunschuhr kaufen zu können. Hinzu 
kommt die sich ändernde Wahrneh-
mung des Wiederverkaufs in ande-
ren Kategorien wie zum Beispiel der 
Modebranche. 

Was früher „Secondhand“ war, ist 
heute „pre-loved“, und der Kauf von 
gebrauchten Waren – auch im Luxus-
bereich – ist längts nicht mehr mit 
einem Stigma behaftet.  

WatchPro: Um einmal über den 
Tellerrand zu schauen, und zwar 
in das Segment Sneaker, für das 
eBay Deutschland im hochprei-
sigen Bereich benfalls eine Echt-
heitsprüfung eingeführt hat: Was 
ist dort los? Sind die Entwick-
lungen mit dem Uhrenbereich 
vergleichbar? Und plant eBay.de 
Echtheitsprüfungen für weitere 
Produktgruppen?

Karin Weissenberger: Der Snea-
ker-Markt lebt von der Exklusivität 
und dem Hype der Sneaker-Enthusi-
ast*innen, den neuesten Release zu 
ergattern. 

Denn kaufen darf meist nur, wer 
bei einer Verlosung gewinnt. Die 
stark limitierten Stückzahlen unter-
stützen diesen anhaltenden Trend 
zusätzlich. Das treibt die Begehrlich-
keit auf dem Markt und schafft eine 
große Nachfrage auf Wiederver-
kaufsplattformen wie eBay. 

Wer Sneaker sammelt, der gestal-
tet außerdem meist seine Sammlung 
auch sehr aktiv, kauft und verkauft 
regelmäßig. Dabei ist es, egal, ob es 
sich um neue oder getragene Schu-
he Handelt. Dadurch ist der Markt 
sehr lebendig. 

Im ersten Quartal 2021 wurde alle 
18 Sekunden ein Paar Sneaker über 
eBay.de verkauft. In den USA zum 
Beispiel ist der Umsatz mit Sneakern 
innerhalb eines Jahres (Quartal 3 
2019 zu Quartal 3/2020) um 50 Pro-
zent gestiegen. 

Sneaker-Käufer*innen kaufen bei 
eBay jedes Jahr durchschnittlich in 
zehn verschiedenen Kategorien ein, 
das ist mehr als doppelt so viel wie 
andere eBay-Käufer*innen. 

Damit dieses Wachstum nach-
haltig ist, wurde in den USA, Groß-
britannien, Kanada und Australien 
bereits die eBay-Echtheitsprüfung für 
Sneaker eingeführt, im September 
dieses Jahres folgte die Einführung in 
Deutschland.

Nachdem die Echtheitsprüfung 
von Turnschuhen und Uhren in den 
USA so erfolgreich war, wurde das 
Angebot dort jetzt auch auf Luxus-
handtaschen ausgeweitet. 

Hier in Deutschland haben wir 
gerade erst die Echtheitsprüfung für 
Sneaker eingeführt und befinden 
uns noch in der Anfangsphase, aber 
bisher läuft es wirklich gut. Deshalb 
möchten wir das Vertrauen unserer 
Kunden auch bei anderen Luxusarti-
keln stärken.

* Quelle: Mckinsey Studie: „The 
State of Fashion – Watches and jewel-
lery”, S. 19

** Quelle: Datenerhebung eBay, 
Stand 06.10.201 10:00 Uhr 

Oben

Uhren, die die 

eBay-Echtheitsprü-

fung durchlaufen 

haben, werden im 

Angebot durch 

den Hinweis „Mit 

Echtheitsprüfung” 

sowie einem kleinen 

blauen Häkchen 

gekennzeichnet.

TOP 10 AUF EBAY.DE
Uhren von Rolex, Breitling und Omega werden am 
häufigsten auf eBay.de verkauft, gefolgt von Cartier 
und IWC. Am häufigsten gesucht werden diese zehn 
Modelle (eBay-Datenerhebung Januar - Mai 2021):

1.  Omega Seamaster 
2. Omega Speedmaster 
3.  Rolex Submariner  
4. Rolex Daytona 
5.  Rolex Datejust  
6. Breitling Navitimer
7.  Omega Constellation 
8. Rolex GMT 
9. Tag Heuer Carrera
10. Tag Heuer Aquaracer
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G-SHOCK KANN ES NICHT LASSEN, BEWEIST UNAUFHÖRLICH ROBUSTHEIT UND DAMIT DEN MARKENKERN 
DER CASIO-MARKE: SPRICH DEN HAUPTVERANTWORTLICHEN FÜR DEN ANHALTENDEN ERFOLG. 

TOUGH, TOUGHER, „GM-2100“

D
abei verändert 
G-SHOCK bei den Neu-
heiten aber nicht nur 
mal hier ein Eckchen 

und dort eine Farbnuance. Bestes 
und jüngstes Beispiel ist die mar-
kante Neuheit „GM 2100“. 

Das Design des robusten Neu-
zugangs basiert auf der „GA-2100“, 
die für ihre achteckige Form und ihr 
markantes Design bekannt ist. Das 
Upgrade, die „GM-2100“, erscheint 
aber mit einem Metallgehäuse, was 
ihr nicht nur einen besonderen 
Schimmer, sondern auch einen noch 
massiveren Look verleiht. 

Das 2019 eingeführte Basismodell 
„GA-2100“ übernahm das Konzept 
der ikonischen „DW-5000C“, der 
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Der komplexe 

Aufbau der 
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verleiht ihnen ihre 

G-SHOCK-typische 
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allerersten G-SHOCK, war jedoch ein 
digital-analoges Kombinationsmodell 
mit einem schlanken Profil und mar-
kantem Design. 

Die achteckige Form im klassi-
schen G-SHOCK Look kreierte schnell 
einen weltweiten Hype in der jünge-
ren Generation. 

Die neue „GM-2100“ bleibt der 
markanten Form bei gleichzeitig 
schlankem Profil treu. Hinzu kommt 
aber eine neue, geschmiedete 
Metalllünette, die der Uhr ein ganz 
eigenständiges Gesicht zugesteht. 
Die Lünette verfügt auf der Oberseite 
über ein Hairline-Finish, ist an den 
Seiten hochglanzpoliert und sichert 
so den gewünschten metallischen 
Glanzeffekt.

Dabei können sich Trägerin und 
Träger zwischen drei Varianten ent-
scheiden. Neben der dunkelgrauen 
Version wird es zwei weitere Designs 
mit Marineblau und der aktuellen 
Trendfarbe Grün geben. Die Farben 
werden aufgedampft und erhalten 
somit eine besondere Leichtigkeit. 
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Das Hairline Finish setzt sich auf auf 
dem Zifferblatt fort und beim blauen 
Modell passt sich zudem die Lünette 
farblich an. 

Das Uhrenarmband hat eine qua-
dratische Punktstruktur und besteht 
aus Resin, einem Kunstharz, das 
sich durch große Haltbarkeit und 
Flexibilität auszeichnet. Beim bis 20 
Bar wasserdichten Gehäuse wird 
dieses Material mit Karbon verstärkt 
und mit Edelstahl kombiniert, was die 
Uhr noch widerstandsfähiger und 
unempfindlicher gegenüber Staub, 
Erschütterungen, Hitze, Kälte oder 
Luftfeuchtigkeit macht. Zudem zeich-
net sich Karbon dadurch aus, dass 
es ultraleicht und quasi unzerstörbar 
ist, was die DNA der Marke zusätzlich 
unterstreicht. 

Ohne Zweifel gehören zu einer 
G-SHOCK aber nicht nur die be-
kannte Schockresistenz und Robust-
heit, sondern ebenso die vielfältige 
Funktionalität. Bei der neuen „GM-
2100“ sind dies Weltzeitfunktion, 
Stoppuhr, automatischer Kalender 
mit Datum, Monat und Wochentag, 

Oben/Links

Das Zusammenspiel 

aus poliertem Ge-

häuse und Lünette 

mit Hairline-Finish 

ist ein echter Hin-

gucker.

Neben der dunkel-

grauen Version 

wird es zwei weitere 

Looks in Marine-

blau und Grün 

geben.

fünf Tagesalarme,  
Countdown-Timer, 

Super Illuminator 
und 12-/24-Stun-
den-Format. 

Raffiniert ist 
die Hand Mo-
ving Funktion. 
Dabei geben 
auf Knopfdruck 
die Zeiger die 

Sicht auf die Digi-
talanzeigen frei. 

So können zum 
Beispiel Stoppfunk-

tion oder Wochentag 
ohne Einschränkung ab-

gelesen werden. Trägerin 
und Träger müssen für all 

das nicht mehr als 72 Gramm 
am Handgelenk tragen.

Rodja Schultz (Deputy 
Sales Manager) erläutert im 
Gespräch mit WatchPro das 
Erfolgsgeheimnis der Marke. 

WatchPro: Was ist das Beson-
dere an G-SHOCK?

Rodja Schultz: G-SHOCK steht für 
Innovation und stetige Weiterent-

wicklung, ohne die DNA der Marke, 
also ihre Robustheit, jemals aus den 
Augen zu verlieren. Zudem kenn-
zeichnet die Uhren auch immer ihre 
Unverwechselbarkeit und sie waren 
und werden nie „wie die anderen“ 

sein. Somit können sich der Händler 
aber natürlich auch der Träger diffe-
renzieren. Dies sind wohl die wesent-
lichen Faktoren, warum die Marke 
G-SHOCK seit 1984 einen so hohen 
Stellenwert genießt.

WatchPro: Warum ist die 
2100er-Kollektion in Ihren Augen 
ein so großer Erfolg?
Rodja Schultz: Auch hier steht das 
Zusammenspiel von Innovation, 
gerade im Hinblick auf das Compo-
site-Gehäuse aus drei unterschied-
lichen Materialien, und Evolution des 
Designs im Mittelpunkt. Neu ist hier, 
dass es uns gelungen ist, mit dieser 
Design-Sprache nicht nur Männer 
zu begeistern. Denn Bauart, Größe, 
Tragekomfort und das sehr attraktive 
Design sprechen ebenfalls Damen an 
und eröffnen somit uns und unseren 
Handelspartnern neue, zusätzliche 
Möglichkeiten im Verkauf.

WatchPro: Was erwartet uns in 
der Zukunft?
Rodja Schultz: Die Marke G-SHOCK 
ist und bleibt für uns bei CASIO im 
Fokus. Wir haben bereits in diesem 
Jahr die Evolution der G-SHOCK 
2100er-Kollektion gesehen. Und hier 
werden wir auch 2022 ansetzen und 
weitere spannende Variationen auf 
verschiedenen Preispunkten vor-
stellen. 
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GENAU DAS ERFUHREN DIE TEILNEHMER 
DES 2. NOMOS FORUMS ANFANG OKTOBER. 
RUND 100 BESUCHER – PRESSE, BLOGGER 
UND FACHHANDEL – LAUSCHTEN AN ZWEI 

TAGEN DEN SPANNENDEN AUSFÜHRUNGEN 
ÜBER DIE GLASHÜTTER MARKE UND 

ENTDECKTEN DREI NEUE „AUTOBAHN“-
MODELLE. 

WIE AUS PINGPONG 
EINE UHR WIRD
A

ls „Stargast“ war der 
international erfolgrei-
che und renommierte 
Produktdesigner Wer-

ner Aisslinger gekommen. Für 
seine Neuentwicklungen, die im 
1993 gegründeten studio aisslin-
ger in Berlin entstehen, wurde 
er mehrfach mit Designpreisen 
ausgezeichnet. Dazu gehören 
der Red Dot Design Award, bei 
dem er auch in der Jury saß, und 
der Designpreis der Bundesre-
publik Deutschland. Zudem sind 
seine Möbel unter anderem im 
Museum of Modern Art in New 
York ausgestellt.

Dass er nun im abgelegenen Glas-
hütte über seine Vorstellung von 
Design sprach, hat einen einfachen 

Grund. Nachdem er und seine 
Partnerin Tina Bunyaprasit bereits 
das Design der 2018 erschienenen 
„Autobahn neomatik Datum“ für 
Nomos entworfen hatten, stellte er 
nun höchstpersönlich die drei neuen 
Modelle dieser Linie als limitierten 
„Director’s Cut“ den Gästen des Fo-
rums vor.

Bei genauem Zuhören stellte 
sich schnell heraus, dass sich da 
jemand an die Gestaltung einer Uhr 
gemacht hatte, ohne einen „Insider-
blick“ zu haben. „Das ist denke ich 
der Vorteil von externen Designern“, 
sagt Aisslinger.

„Man ist als Designer eine Art 
Generalist und zugleich ein Seismo-
graph der Umwelt und der Gesell-
schaft. Man ist ein ständiger Scout. 

Und ob es nun um Uhren, Möbel 
oder Architektur geht, man muss 
immer wach durch die Gegend lau-
fen. Man kann jedoch nicht in jede 
Branche gleich tief eintauchen. Aber 
man ist ja immer auch ein User von 
vielen Dingen, da habe ich dann 
den Blick des Nutzers, das hilft. Man 
kann allerdings kein Experte werden 
und die Uhrmacher links überholen“, 
erläuterte er im Gespräch mit Watch-
Pro Deutschland.  

Dennoch: Um eine Uhr zu kreie-
ren, müssen gewisse technische und 
materielle Vorgaben und Grenzen 
berücksichtigt werden. „Egal in wel-
cher Produktwelt ich mich bewege, 
ich habe aufgrund meiner Erfahrung 
für viele Dinge ein Gefühl und weiß, 
wann ich den Fachmann dazuholen 

Oben

Produktdesigner 

Werner Aisslinger
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Oben

„Director‘s Cut der 

„Autobahn“ von 

Nomos Glashütte

seiner Meinung nach am Ende eher 
ein „mathematisches Gebilde“. Die 
Aufgabe des Designers ist es dann, 
diese Gebilde mit einer Art Botschaft 
aufzuladen, die eine emotionale Be-
ziehung zu dem Produkt ermöglicht. 
„Es geht darum, dass kühle, nutzba-
re, ingenieurhafte Objekte auch eine 
Stimmung ausstrahlen, sodass man 
sich mit ihnen auf der Gefühlsebene 
auseinandersetzt.“

PINGPONG PAR EXCELLENCE
Dass die Zusammenarbeit zwischen 
Werner Aisslinger und Nomos so gut 
geklappt hat, liegt auch daran, dass 
er Traumbedingungen vorgefunden 
hat. Zum einen natürlich, weil es sich 
die Marke „leistet, mit externen De-
signern zusammenzuarbeiten. Das 
ist in anderen Branchen durchaus 

muss. Das können Statiker sein oder 
eben die Uhrmacher und Techniker 
von Nomos. Das ist ein ganz nor-
males Pingpong, ein Miteinander, 
ein Teamwork. Ich bin ständig im 
Austausch mit den Technikern, aber 
auch mit dem Einkauf oder dem Be-
triebsleiter, der die Produktion orga-
nisiert. Das ist ein Pottpouri von Qua-
litäten, die da zusammenkommen“, 
erläutert der Designer und berichtet 
weiter, dass diese Kreativarbeit hat 
für die erste „Autobahn vier Jahre 
gedauert hat. Dabei ging es aber 
nicht nur um das Design, sondern 
parallel dazu auch um die Machbar-
keit der Uhr und die Entwicklung des 
Werks DUW 6101. 

DAS KALIBER DUW 6101
Was das Besondere an diesem Werk 
ist, erläuterte auf dem Forum Theo-
dor Prenzel aus der Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung von Nomos 
Glashütte. „Heutzutage können 
modernste, computergesteuerte 
CNC-Maschinen Teile mikrometer-
genau fertigen.Ein Mikrometer ist ein 
tausendstel Millimeter. Das ist sehr, 
sehr, sehr klein. Seit jeher werden 
in Glashütte neue Standards für die 
gesamte Uhrenindustrie gesetzt, 
kombiniert mit hochgenauer Ferti-
gungstechnik. Mit computergestütz-
ter Entwicklungs- und Produktions-
software können wir Konstrukteure 
heute völlig neue Arten von Uhr-
werken entwickeln. Das Kaliber DUW 
6101 ist ein solches Uhrwerk der 
nächsten Generation. Durch neue 
Konstruktionsmethoden und der 
intgrierten Bauweise, gepaart mit 
moderner Fertigungstechnik, kann 
extrem flach gebaut werden. Unser 
Kaliber DUW 6101 hat eine Höhe von 
lediglich 3,6 Millimetern. Dennoch 
ist das Kaliber hochgenau und lang-
lebig. Da Nomos fast alle Teile selbst 
herstellt, erlaubt uns dies, besonders 
hohe Qualitätsstandards zu setzen.“

Aisslinger fühlt sich eher für die 
emotionale Seite des Produkts zu-
ständig. „Der Designer gibt den 
Dingen etwas mit auf den Weg, 
eine Art emotionale Welt, die der 
Endkunde spürt. Das ist für mich 
die Rechtfertigung für meinen Job.“ 
Beim Ingenieur hingegen steht 

üblich, in der Uhrenwelt jedoch weni-
ger.“ Entscheidender ist aber, wie er 
die Manufaktur im Vergleich zu an-
deren Marken einordnet, und zwar 
als „Local Hero“, als ein „ein Unter-
nehmen, das alles richtig macht: vor 
Ort selbst für die Welt produziert 
– nachhaltig, mit starker Geschichte“, 
betont er. 

„Bei vielen Produkten liegt das 
Know-how gar nicht mehr bei den 
Marken selbst, sondern bei den Lie-
feranten. Ein Beispiel ist adidas. Die 
verkaufen für 100 Dollar Sneakers, 
die ein Dollar in der Produktion kos-
ten und in Asien hergestellt werden. 
In Herzogenaurach wird kein ein-
ziger Turnschuh mehr produziert. 
Das ist eigentlich nur noch ein Ver-
triebs- und Marketingunternehmen, 
das Know-how sitzt eigentlich bei 
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Hier werden auch die Uhren und 
ein Großteil der Teile produziert. Die 
Fertigungstiefe beträgt bis zu 95 Pro-
zent, und alle Uhren tragen die typi-
schen Kennzeichen der Uhrenregion 
wie beispielsweise die Dreiviertelpla-
tine oder die Glashütter Streifen- und 
Sonnenschliffe.

Zudem befinden sich der No-
mos-Hauptsitz im ehemaligen 
Bahnhof, die Uhrenmontage in der 
einstigen Chronometrie des Ortes 
und das Nomos Forum findet in der 
entweihten katholischen Kirche von 
Glashütte statt. Hinzu kommt eine 
beständige Unternehmensführung 
mit einem starken gesellschaftlichen 
Engagement, zum Beispiel für Ärzte 
ohne Grenzen, für die Inititative Busi-
ness Council for Democracy (BC4D) 
oder im Amt des Bürgermeisters 
von Glashütte, das Nomos-Ge-
schäftsführer Uwe Ahrendt inne hat. 

Glaubhaftes Storytelling ist für das 
Unternehmen also kein Problem. 
Aber Nomos kann nicht nur schöne 
Geschichten erzählen, die wirtschaft-
lich und technologisch unabhängige 
Marke ist auch wirklich stark, wie es 
Klaus Asemann vom Markenspe-
zialisten Embassy auf dem Forum 
erläutert. „Nomos ist der größte 
Hersteller mechanischer Uhren in 
Deutschland. Was VW für Autos welt-
weit ist, ist Nomos in Deutschland 
für Uhren.“ 

Oben/Rechts

Die Fertigungstiefe 

von Nomos - 

Glashütte beträgt 

bis zu 95 Prozent. 

den Lieferanten irgendwo in Asien. 
Wenn ich als Designer ein spannen-
des Projekt vorhabe, dann wende 
ich mich natürlich an die Marke, 
aber eigentlich ist es viel schlauer, 
ich arbeite auch mit den Lieferanten 
zusammen.“ 

Damit spricht er den Punkt Glo-
balisierung an. Diese sieht er als 
Konzept dem „Untergang geweiht. 
Local Production, local sourcing der 
Materialien, das ist die Zukunft, nicht 
das Umherkarren von Containern“, 
erläutert Aisslinger auch mit Blick auf 
die Generation Fridays for Future. 

„Ich glaube nicht, dass die noch 
Produkte kaufen werden, die nicht 
zertifiziert sind, bei denen man den 
CO

2
-Footprint nicht nachvollziehen 

kann.“ Aber auch in punkto Design 
plädiert er für eine Rückkehr zu 
Designsprachen, die bestimmten 
Kulturen oder Regionen zuzuordnen 
sind, weg von einer „globalisierten 
Designsprache“. 

Doch authentische Nachhaltigkeit 
und ein ebensolches Design reichen 
für ihn noch nicht aus, um Men-
schen davon zu überzeugen, ein be-
stimmtes neues Produkt zu kaufen 
– zumal wenn es um so etwas wie 
eine Armbanduhr geht, die eigent-
lich niemand zwingend benötigt. 

„Um jemanden von einem neuen 
Produkt zu überzeugen, muss schon 
viel zusammenkommen. Es muss 
auch die Geschichte, und zwar nicht 
nur die kreierte Marketinggeschich-
te, stimmen. Storytelling wird in Zu-
kunft immer wichtiger.“ 

DIE STARKE MARKE NOMOS
All diese Punkte, die Werner Aiss-
linger bei eine starken Marke sieht 
und mit der das Pingpong für ihn als 
Designer besonders gut läuft, bringt 
Nomos Glashütte mit: Da ist die 
enge Verbundenheit zum Standort 
Glashütte, an dem nicht nur For-
schung und Entwicklung stattfinden. 
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Die 2018 lancierte „Autobahn“ ist um drei 

Modelle reicher. „Director’s Cut“ nennt der 

schon damals verantwortliche Designer 

Werner Aisslinger die drei Neuen, die die 

Zusätze A3, A7 und A9 tragen und anläss-

lich 175 Jahren Glashütter Uhrmacher-

kunst auf je 175 Exemplare limiert sind. 

„Wir haben uns überlegt, wie man eine 

Edition mit dem Namen ‚Autobahn‘ unter-

teilen kann“, erzählt der Designer, der sich 

dann für die Nord-Süd-Strecken 9 und 7 

und die eher quer verlaufende 3 entschie-

den hat. 

Dabei hat er auch an die vielen Orte ent-

lang dieser Autobahnen gedacht, „die man 

seit 30 Jahren im Radio hört, die man aber 

überhaupt nicht kennt. Die A3, die A7 und 

die A9 sind Strecken quer durch Deutsch-

land entlang vermeintlich bekannter 

Orte.“ Aber nicht nur die Bezeichnungen 

sind neu, auch die Farben: Weiß-Oran-

gerot für die A3, Blau-Gelb für die A7 und 

Schwarz-Grau für die A9. Dadurch sind sie 

deutlich auffälliger als die bereits bekann-

ten Versionen. 

Eines haben sie aber trotz ihres Namens 

ganz und gar nicht mit unseren Autobah-

nen und den Fahrzeugen, die dort unter-

wegs sind, gemeinsam. Die „Autobahn“ 

in Uhr-Form setzt auf einen absolut emis-

sionsfreien Antrieb. Das neomatik-Kaliber 

(neomatik steht für neue Automatik) DUW 

6101 zieht sich bei Bewegung mit ihrem 

hocheffizientem Aufzugsmechanismus 

selbst auf. Für die Limited Edition wurden 

die Uhren übrigens in Glashütte nach 

Chronometerwerten reguliert. 

Und trotz des Datums ist das Werk 

extrem schlank und misst nur 3,6 Milli-

meter in der Höhe. Die flache Bauart des 

Manufakturwerks erlaubt der Uhr auf der 

Zifferblattseite eine Extrarunde bezie-

hungsweise gleich zwei: 

Das Blatt ist doppelt gewölbt, einmal am 

Rehaut, dem am Rand hochgezogenen Zif-

ferblatt, und ein zweites Mal in der kleinen 

Sekunde. Mit ihren weichen Kurven ge-

winnt die Uhr eine besondere Tiefenwir-

kung. Unter der Sechs in die Rehaut-Kurve 

eingeschnitten befindet sich das Panora-

mafenster des patentierten Datums. Alle 

drei Sondermodelle sind dank großzügi-

gen Leuchtrings auch nachts gut lesbar. 

Das Metallarmband mit den markanten 

Öffnungen und der Nomos-Sicherheits-

faltschließe ist wie die Uhr ein Entwurf 

von Werner Aisslinger und gibt es so nur 

für diese Edition. 

„Ich bin ziemlich stolz auf das Band und 

dass es das Licht der Welt erblickt hat. Ich 

freue mich, dass Nomos dieses Wagnis 

eingegegangen ist.“

Und was meint der Designer insgesamt 

zu „seiner“ Uhr? Auch das verriet er auf 

dem Nomos Forum. „Als ich mir gestern 

die Uhr noch einmal angeschaut habe, 

habe ich mir gedacht, das Schlaue an der 

„Autobahn“ ist auch, dass sie viel Informati-

on zeigt, aber eigentlich doch nur eine Uhr 

ist. In den 1960er-Jahren gab es Chronogra-

phen, die alles mögliche anzeigen konn-

ten. Aber damals hatte man noch nicht das 

iPhone in der Hosentasche. Das heißt, die 

Uhr, die ganz viele Informationen bereit-

stellen konnte, war ein extrem wichtiges 

Objekt. Es gab ja nichts anderes. Heute 

wandern wahnsinnig viele Informationen 

in Richtung Smartphone. Das bedeutet, 

die Uhr muss nicht mehr zwangsläufig 

alles beherbergen, was sie an Funktionen 

haben könnte. Die ‚Autobahn‘ zeigt die 

Uhrzeit, das Datum und ist auch bei Nacht 

sehr gut ablesbar. Wir haben so eine Art 

Archetypen der Gegenwart geschaffen, 

was die Funktion des Zeitmessens und 

-anzeigens angeht, ohne zu viel zu wollen. 

Das ist das, was ich darin sehe.“

AUTOBAHNDREIECK – AUFFAHRT STRENG LIMITIERT
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DAS UNTERNEHMEN ERNST 
& FRIENDS FEIERT IN DIESEM 
JAHR SEIN ZEHNJÄHRIGES. 
ANGESIEDELT IN 
NORDDEUTSCHLAND IN 
DER NÄHE HAMBURGS 
FÜHLT SICH DER SPEZIALIST 
FÜR SCHMUCK- UND 
UHRENTECHNIK SOWIE 
WERKSTATTAUSSTATTUNGEN 
ABER EIGENTLICH ÜBERALL 
ZU HAUSE.

„SERVICE MACHT DEN 
UNTERSCHIED!“
V

on Anfang an war 
Ernst & Friends inter-
national aufgestellt 
und liefert heute 

weltweit in über 70 Länder. Zu 
den Kunden gehören der Groß-
handel, Servicecenter, die Indus-
trie und der Fachhandel. Dass die 
große Internationalität von Be-
ginn an möglich war, liegt auch 
daran, dass die beiden Geschäfts-
führer Ronald Ernst und Torben 
Meyer schon seit Jahrzehnten in 
der Branche tätig sind. 
„Und in dieser war es schon immer 
so, dass man nicht bei einer Firma 
kauft, sondern bei einem Gesicht, bei 
einer Person“, erläutert Ronald Ernst. 

Eines dieser Gesichter bei Ernst 
& Friends ist Julia Jacqueline Ernst, 
ihres Zeichens Marketing- und 
Projektmanagerin. Im Interview mit 
WatchPro erläutert sie, warum heut-
zutage gerade für den Juwelier der 
Service den entscheidenden Unter-
schied ausmacht.

Oben

Willy Toan, 

Manager Logistics 

bei Ernst & Friends, 

sorgt dafür, das 

alle Kunden 

schnellstmöglich 

beliefert werden.

WatchPro: Wie hat sich der Stel-
lenwert von Werkstatt und Ser-
vice für den Juwelier verändert? 
Julia Jacqueline Ernst: Werkstatt 
und Service im Sinne des „Quick Ser-
vice am Point of Sale“ bieten große 
Chancen in Zeiten des rasant wach-
senden Internet-Handels. Mit mehr-
wertigen Serviceleistungen kann der 
Fachhändler die Frequenz in den 
Läden erhöhen, Kunden aktivieren 
und begeistern. 

Dadurch steigt die Kundenbindung 
ganz automatisch, zusätzlich werden 
mehr Einnahmen generiert und der 
Durchschnitts-Bon erhöht. Service 
macht den Unterschied, vor allem im 
Vergleich zum reinen digitalen Wett-
bewerb! 

WatchPro: Was genau gehört 
zum sogenannten Quick Service?
Julia Jacqueline Ernst: Für den 
Fachhandel bieten sich Serviceleis-
tungen wie Batterie- und Bandwech-
sel, Ohrlochstechen, Schmuckreini-

gung, -politur, Gravur und so weiter 
an. Kompetenz kann der Händler 
auch mit unseren SmartPro Diamant-
test-Geräten beweisen und bei der 
Reparaturannahme die Steine prüfen 
sowie deren Echtheit dokumentieren, 
auch im eigenen Interesse. 

All das kann das Internet nicht leis-
ten. Für diesen wichtigen Quickser-
vice haben wir unter anderem den 
Swisotech PoS Quickservice Tisch 
sowie die entsprechenden Werkzeu-
ge und Maschinen im Programm.. 

WatchPro: Egal in welchem Be-
reich, Individualisierung wird 
immer wichtiger.
Julia Jacqueline Ernst: Richtig, das 
spielt für die Kundenbindung eine 
immer größere Rolle. Wir bieten da-
für zum Beispiel Buy-&-Sell-Produkte 
mit dem Logo des Juweliers an, 
unter anderem Mikrofaser-und Polier-
tücher, Handschuhe und Giveaways 
wie Federstegwerkzeuge. Für eine 
ansprechende Präsentation haben 
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wir auch spezielle Displays und Ver-
kaufshilfen für den Kassenbereich 
entwickelt. 

So macht man sich das erfolg-
reiche Deichmann-Prinzip zu Nutze: 
Zu jedem Schuh eine Creme. Und 
der gute Namen des Fachhändlers 
wird ins private Umfeld der Kunden 
gebracht. So wird der Kunden immer 
erinnert und kommt wieder. 

Auf viel Resonanz stößt nach wie 
vor auch der Gravur-Service, für den 
wir sehr nutzerfreundliche Maschi-
nen im Portfolio haben..

WatchPro: Sie versprechen krea-
tive Antworten auf individuelle 
Herausforderungen. Was meinen 
Sie damit?en? 
Julia Jacqueline Ernst: Unsere 
Erfahrung und Branchenkenntnis, 
unser internationales Netzwerk und 
die vielen Gespräche mit Kunden, bei 
denen man die genauen Bedürfnisse 
und Herausforderungen kennenlernt, 
tragen maßgeblich zur Entwicklung 
unserer eigenen Produkten bei. 

Es kommt häufig vor, dass ein 
Kunde aus dem einen Land auf der 
Suche nach einer Lösung ist, wir ent-
wickeln sie mit ihm gemeinsam, und 
einige Zeit später hat ein Kunden aus 
einem anderen Land eine ähnliche 
Herausforderung. So lassen sich kre-
ative Lösungen adaptieren, was die 
Zeit für die Planung und Umsetzung 
deutlich verkürzt. 

WatchPro: Können Sie ein Bei-
spiel nennen?
Julia Jacqueline Ernst: Ein ganz 
konkretes Beispiel ist der Arbeits-
platz „Delta Futura Team“, der ein 
ergonomisches Arbeiten in perfekter 
Körperhaltung ermöglicht. Die Tisch-
platte weist eine innovative, abge-
schrägte „Delta“-Form auf und ist im 
hinteren Bereich angeschrägt. 

Durch die spezielle Form können 
zudem mehrere Arbeitstische so 
angeordnet werden, dass die Mit-
arbeiter sich sehen und im Team 
effektiver miteinander kommunizie-
ren können.

Auch die Rahmenbedingungen 
am Arbeitsplatz haben sich ver-
ändert. Der Gesundheitsschutz ist 
wichtiger geworden. Dafür bieten wir 

beispielsweise Absaugevorrichtung 
für Maschinen, aber auch die ganz 
neue Mikrobox für Mikro- und Hän-
gemotore, bei dem das Werkstück in 
einer Sichtkabine mit Absaugung be-
arbeitet wird. Wichtig sind außerdem 
augenschonende LED Leuchten, 
ergonomische Uhrmacherstühle und 
qualitativ hochwertige Werkzeuge. 

So wird die Qualität der Dienst-
leistung erhöht, die Gesundheit der 
Mitarbeiter geschont und die Arbeit 
macht noch viel mehr Spaß. 

WatchPro: Wodurch zeichnen 
sich die Eigenmarken von Ernst 
& Friends aus und nach welchen 
Kriterien wählen Sie Fremdmar-
ken aus?
Julia Jacqueline Ernst: Mit unseren 
eigenen Marken Prac-Tec, Swisotech 
und XX-Treme wollen wir dem Markt 
eine Alternative bieten: Gute Quali-
tät zum fairen Preis! Zum Produkt-
portfolio gehören unter anderem 
Schraubendreher-Sets, Tische, Polier-
motoren und Waagen. 

Durch unsere eigenen Marken 
leisten wir einen Beitrag zur Preissta-
bilität. Wir können aktiv verhindern, 
dass hochwertige Produkte im Inter-
net verramscht werden. Kein Mar-
genverzicht für den Fachhandel!

Bei der Fremdmarkenauswahl liegt 
unser Fokus auf exklusive Qualität 
wie beispielsweise bei den Miyo-
ta-Uhrwerken und den SmartPro 
Diamanttest-Geräten. Wie bieten dar-
über hinaus alle bekannten, qualitativ 
hochwertige Marken, die zertifizierte 
Werkstätten brauchen.

WatchPro: Wenn man auf Werk-
stattleistungen blickt, die nur ein 
Fachmann ausführen kann: Sehen 
Sie hier Nachwuchsprobleme? 
Julia Jacqueline Ernst: Aus- und 
Weiterbildung ist ein wichtiges The-
ma. Beispielweise unterstützen wir 
Uhrmacherschulen und auch Exis-
tenzgründer mit besonderen Kondi-
tionen. Insgesamt sollte das Hand-
werk gestärkt und gesellschaftlich 
aufgewertet werden, damit es auch 
in Zukunft gut ausgebildetes Fach-
personal, auch für den Werkstattbe-
reich, gibt. Mit den Händen gestalten, 
Werte schaffen und pflegen, reparie-

Oben

Julia Jacqueline 

Ernst, Marketing- 

und Projektmana-

gerin bei Ernst & 

Friends

ren statt wegzuwerfen – das Thema 
Nachhaltigkeit ist zeitgemäßer denn 
je. Wir sind überzeugt, dass diese 
Berufe nicht aussterben, sondern im 
Gegenteil sogar eine Renaissance 
erfahren werden. 

WatchPro: Wodurch zeichnet sich 
der deutsche Fachhandel für Uh-
ren und Schmuck besonders aus?
Julia Jacqueline Ernst: Hohe Quali-
tät, guter Ausbildungsstandard, gutes 
Know-how und exzellente Beratung. 
Auch die deutschen Tugenden 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
spielen eine Rolle. Wenn wir auf inter-
nationalen Messen  unterwegs sind, 
merken wir, dass wir Deutschen in 
allen Ländern einen enormen Ver-
trauensvorschuss genießen.

ERNST & FRIENDS / WERKSTATT
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ANFANG DES JAHRES BETONTE KEIICHI KOBAYASHI, CEO VON CITIZEN WATCH EUROPE, IM GESPRÄCH MIT WATCHPRO, DASS DAS THEMA 
NACHHALTIGKEIT FÜR DEN JAPANISCHEN UHRENHERSTELLER SCHON LANGE PRIORITÄT HAT. 

D
ie Citizen-eigene Solartechno-
logie Eco-Drive ist diesbezüg-
lich der bekannteste Beleg 
dafür, dass es das Unterneh-

men ernst mit dem Schutz der Umwelt 
meint. Rund 80 Prozent der Quarzuh-
ren der Marke sind damit ausgestattet. 
Pro Jahr werden etwa vier Millionen 
Eco-Drive Uhren verkauft. „Das be-
deutet , dass wir jährlich vier Millionen 
Batterien einsparen, die sonst entsorgt 
werden müssten. Geht man davon aus, 
dass eine Batterie zirka 2,1 Millimeter 
hoch ist, so entsteht aus all diesen 
Batterien ein 8.400 Meter hoher Turm 
– fast so hoch, wie der Mount Everest. 
Damit reduzieren wir eine ganze Men-
ge Abfall und nutzen stattdessen natür-
liche Energie.“

Aber dabei belässt es Citizen nicht und 
setzt darüber hinaus auf innovative, res-
sourcenschonende Materialien. Und hier 
kommen die Ananas und Citizen L ins Spiel. 
„Schritt für Schritt wollen wir Citizen L zur 
branchenführenden Marke in punkto Nach-
haltigkeit entwickeln“, so Keiichi Kobayashi.

ZEIT FÜR NACHHALTIGKEIT
Und dazu gehört neben dem Einsatz von 

Eco-Drive, der Verwendung von syntheti-
schen, im Labor gezüchteten Diamanten 
und Eco-Pet, einer Polyesterfaser aus wie-
derverwertetem Polyethylen von PET-Fla-
schen, eben auch die beliebte Frucht aus 
der Familie der Bromeliengewächse.

Letztere kommt neben Eco-Pet als Alter-
native zum tierischen Leder für Armbänder 
bei den Modellen „Ambiluna“ zum Einsatz. 
Und solche Leder-Alternativen sind gefrag-
ter denn je. In einer Umfrage für den Shop-
pingsender QVC gab 2018 fast jede fünfte 
Frau an, echtes Leder käme für sie als Mate-
rial für Handtaschen nicht mehr infrage.

Die Gründe hierfür sind zum einen der 
umweltschädliche Aspekt der Haltung von 
Nutztieren und der Wunsch nach mehr 
Tierwohl. Da kommt die süße Ananas ge-
rade recht, zumal nicht ihr Fruchtfleisch 
verwendet wird. Stattdessen werden 
Ananas-Blätter verarbeitet, die als Neben-
produkt anfallen. Das bedeutet, dass weder 
zusätzliches Wasser, Dünger oder Pestizide 
erforderlich sind und die Ernteabfälle mini-
miert werden.

Vorreiter ist hier die britische Firma Ana-
nas Anam, die aus Ananasfasern von den 
Philippinen das lederähnliche Material Piña-
tex gewinnt. Es ist wasserabweisend, robust, 
atmungsaktiv, weich, leicht, flexibel und hat 
die internationalen ISO-Standard-Tests für 
Reiß- und Zugfestigkeit, Licht- und Farbecht-
heit bestanden.

Und daher eigenen es sich auch hervor-
ragend für die Uhrarmbänder der „Ambilu-
na“-Modelle der Damenuhrenlinie Citizen L 
mit der Leitlinie „Inspired by Nature“. 

Beim Schutz dieser unterstützt Citizen 
zudem ganz aktiv und kontinuierlich die 
Organisation „Plant my Tree“, die sich für 
die Aufforstung der Wälder und den Klima-
schutz engagiert. 

„Bäume verbessern unser Klima nach-
haltig durch das Binden von CO2 und die 
Produktion von Sauerstoff und bieten vielen 
Tieren einen Lebensraum. Das möchten wir 
unterstützen und pflanzen gemeinsam mit 
unseren Partnern im Rahmen der neuen 
Kollektion 500 Bäume zur Wiederauffors-
tung der Wälder in Deutschland“, betont 
Citizen. 

NACHHALTIGKEIT / CITIZEN L
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... ABER EINZELSTÜCKE WERDEN KNAPP.“ SO 

KOMMENTIERTE JOACHIM DÜNKELMANN, 

GESCHÄFTSFÜHRER DES BUNDESVERBANDS 

DER JUWELIERE, SCHMUCK- UND 

UHRENFACHGESCHÄFTE E.V. (BVJ) MITTE OKTOBER 

DIE MELDUNG DES IFO INSTITUTS, DERZUFOLGE 

74 PROZENT DER EINZELHÄNDLER IM SEPTEMBER 

ÜBER LIEFERPROBLEME KLAGTEN.

D
er Leiter der ifo-Um-
fragen, Klaus Wohlrabe, 
stellt fest, dass „die Be-
schaffungsprobleme 

aus der Industrie nun auch hier 
angekommen sind. Manches 
Weihnachtsgeschenk wird viel-
leicht nicht lieferbar sein oder 
teuer werden.“

Im Fahrradeinzelhandel berich-
teten zum Beispiel 100 Prozent 
aller befragten Unternehmen von 
Problemen bei ihren Bestellungen. 
„Gegenwärtig ist Sand im Getriebe 
der weltweiten Logistik. Zudem sind 
Frachtraten in der Schifffahrt deut-
lich erhöht worden“, so Wohlrabe. 
Bei den Baumärkten (99 Prozent) 
und Möbelhäusern zeigen sich die 
Nachwirkungen der Holzpreisrally 
im ersten Halbjahr. Die Knappheit 
bei Chips und Halbleitern führt bei 

„BANGE MACHEN GILT NICHT ...

Oben

Joachim Dünkel-

mann, Geschäfts-

führer des Bundes-

verbands der Juwe-

liere, Schmuck- und 

Uhrenfachgeschäfte

Händlern mit elektronischen Produk-
ten aller Art dazu, dass nicht jedes 
Produkt sofort verfügbar ist. Das 
melden 97 Prozent der Einzelhändler 
von Unterhaltungselektronik. Im 
Kfz-Handel (88 Prozent) zeigen sich 
die Lieferprobleme insbesondere bei 
Elektroautos.

Als Konsequenz nehmen jetzt 
auch die Einzelhändler Preiserhö-
hungen ins Visier. „Die Industrie hat 
Preiserhöhungen angekündigt und 
diese kommen jetzt zwangsläufig im 
Einzelhandel an“, sagt Wohlrabe.

SCHMUCK- UND UHRENBRANCHE 
ARBEITET UNTER VOLLAST
Ganz so dramatisch wie in anderen 
Produktsparten sei die Lage in der 
Schmuck- und Uhrenbranche aber 
nicht, betonte Dr. Guido Grohmann, 
Hauptgeschäftsführer des Bundes-

verbands Schmuck, Uhren, Silber-
waren und verwandte Industrien e. V. 
(BVSU), Mitte Oktober im Gespräch 
mit WatchPro. 

„Dennoch kann es je nach Produkt 
und Lieferant zu Wartezeiten kom-
men, die auch im Hinblick auf das 
Weihnachtsgeschäft von den Juwe-
lieren berücksichtigt und eingeplant 
werden sollten. Die Hersteller geben 
alles, viele arbeiten aktuell unter Voll-
last und darüber hinaus. 

Damit lässt sich der aktuelle An-
sturm auf Ware jedoch nicht zu 100 
Prozent auffangen. Der Aufholeffekt 
beim Konsumverhalten der End-
verbraucher sorgt genauso für ein 
erhöhtes Bestellvolumen wie die Tat-
sache, dass viele Juweliere in Abwä-
gung des Risikos verständlicherweise 
sehr lange mit Neubestellungen ge-
wartet haben.

HANDEL / LIEFERENGPÄSSE
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fertigung ist ja nicht beliebig hoch-
fahrbar, da gibt es nur eine gewisse, 
begrenzte Kapazität. Insofern rech-
nen wir hier bei uns im Weihnachts-
geschäft durchaus mit Engpässen, 
die über dem üblichen liegen. Daher 
empfehle ich den Verbrauchern, sich 
frühzeitig um den Geschenkekauf zu 
kümmern.

WatchPro: Wie sieht es im 
Schmuckbereich aus?
Joachim Dünkelmann: Hier haben 
wir, Stand heute, von einigen weni-
gen Lieferanten Signale bekommen, 
dass es eng werden könnte, das gilt 
vor allem für den höherwertigen 
Bereich. 

Ich glaube, dass es bei einem nor-
malen Saisonverlauf – den wir uns ja 
alle wünschen – durchaus Engpässe 
geben könnte. Daher geben wir 
auch für den Schmuck ganz offiziell 
die Empfehlung heraus, frühzeitig 
die Geschenke zu kaufen, damit der 
Platz unterm Weihnachtsbaum nicht 
leer bleibt.

Es ist aber nicht so, als gäbe es 
keinen Schmuck mehr. Aber wenn 
es das eine, ganz spezielle Stück sein 
soll, dann kann es passieren, dass es 
am 24. noch nicht unter dem Baum 
liegen wird.

Im Moment sind mir übrigens 
keine wichtigen Lieferanten bekannt, 
die noch Kurzarbeit haben. Sehr 
wohl sind mir aber einige bekannt, 
die der Ausführung von Aufträgen 
noch hinterherlaufen. Ich bin aber 
sehr optimistisch, dass die Industrie 
alles tun wird, um so viel Ware wie 
möglich zu liefern. Denn die Lieferan-
ten haben ein ebenso großes Interes-
se daran wie der Handel.

WatchPro: Wie ist denn allgemein 
die Stimmung im Handel?
Joachim Dünkelmann: Die Stim-
mung ist im Moment sehr gut. Das 
Geschäft läuft, es läuft vor allem im 
höherwertigen Bereich.

Die Frequenz ist allerdings immer 
noch unterdurchschnittlich, das heißt 
deutlich unter 2019.

Und das wird meiner Meinung 
nach auch noch eine Weile so blei-
ben und eine Herausforderung sein, 
die uns langfristig begleiten wird.

Jetzt gibt es einen Stau beim Ab-
arbeiten der Bestellungen, der nicht 
nur von den Herstellern der fertigen 
Produkte, sondern auch von deren 
Vorlieferanten ausgeht.

Bei dem Vorprodukten, die aus 
anderen Teilen der Welt kommen, 
kommt es zu Lieferproblemen 
aufgrund der Pandemie – zum Bei-
spiel aus Thailand – oder anderer 
Probleme wie der massiven Strom-
knappheit in China. Aber auch bei 
Vorprodukten aus Deutschland und 
Europa warten die Hersteller zum 
Teil mehrere Wochen länger als 
normalerweise, so zum Beispiel bei 
Edelsteinen, Halbzeugen und auch 
einfachen Vorprodukten wie Edel-
metalldrähten.

Die deutschen Schmuck- und Uh-
renhersteller arbeiten im Eigeninter-
esse daran, jeden Kunden so schnell 
wie möglich zu beliefern.

Teilweise hört man in der Branche 
Gerüchte, dass Hersteller immer 
noch Kurzarbeit fahren würden, 
obwohl dies nicht notwendig 
wäre. Ohne für alle Unternehmen 
sprechen zu können, gehört diese 
Argumentation für die Branche als 
Ganzes ganz klar in den Bereich der 
Fabeln und hat mit der Realität nicht 
wirklich etwas zu tun.“

Im Gespräch mit WatchPro erläu-
terte BVJ-Geschäftsführer Joachim 
Dünkelmann die Sichtweise der deut-
schen Juweliere.

WatchPro: Wie ist es um die Be-
lieferung der Juweliere aktuell 
bestellt?
Joachim Dünkelmann: Wir sind es 
im Uhrenbereich schon seit länge-
rem gewohnt, dass es gerade bei 
den Top-Sellern Lieferengpässe oder 
längere Lieferzeiten gibt. Das ist 
erst einmal keine neue Entwicklung. 
Aber, um bei den Uhren zu bleiben, 
es kommt in diesem Jahr eine Ver-
knappung durch Kurzarbeit und 
Werkschließungen bedeutender 
Markenanbieter hinzu.

Der asiatische Markt ist erstaunlich 
früh wieder angesprungen, sodass 
dort die Nachfrage deutlich höher 
ist als das Angebot. Und viele Liefe-
ranten kommen mit ihrer Produktion 
nicht hinterher. Gerade die Uhren-

Das hängt vor allem in den Groß-
städten ganz klar auch mit den nach 
wie vor geringeren Reisetätigkeiten 
und Übernachtungszahlen zusam-
men. Das gilt auch für den innerdeut-
schen Tourismus.

Auf der anderen Seite wird aber 
hochpreisiger gekauft. Die Umsätze 
sind gut, die Ertragsseite sieht gut 
aus, und das sorgt insgesamt für 
eine gute Stimmung unter den Ju-
welieren.

Ein Phänomen am Rande ist, dass 
es so gut wie keine Preisdiskussionen 
gibt. Wir hören wirklich nur ganz ver-
einzelt von Rabattfeilschern. Es gibt 
Lustkäufe, es gibt den Wunsch nach 
Fachberatung, es gibt die Orientie-
rung zum Hochwertigen, aber es gibt 
keine Preisdiskussion. Das kommt 
uns natürlich sehr entgegen.

WatchPro: Kann der Fachhandel 
mit Uhren und Schmuck die nied-
rigere Frequenz im stationären 
Geschäft auch im Onlinebereich 
kompensieren?
Joachim Dünkelmann: Wenn die 
ersten fünf Monate in diesem Jahr 
eines gezeigt haben, dann, dass Lu-
xus Online nicht so gut funktioniert 
wie andere Branchen. Natürlich ist es 
einigen gelungen, Geschäfte online 
anzubahnen und dann auch den ein 
oder andere Verkauf abzuschließen.

Aber, unsere Branche performt 
online unterdurchschnittlich. Und das 
liegt nicht an mangelnden Investitio-
nen auf Seiten des Handels, ganz im 
Gegenteil. Die Händler haben massiv 
investiert, in Onlineberatungstools, in 
schöne Webshops, in Ratenzahlungs-
möglichkeiten und so weiter. Aber es 
funktioniert einfach nicht so gut wie 
in anderen Branchen.

Egal ob Elektronik, Möbel oder 
Spielwaren, in diesen Bereichen gibt 
es weitaus mehr Online-Kaufab-
schlüsse als im Luxussegment.

Emotionen können eben nicht 
so gut am Bildschirm vermittelt 
werden. Dass es online in unserer 
Branche nicht so gut läuft wie bei 
angeren, liegt also nicht daran, dass 
der Schmuck- und Uhrenfachhändler 
online nicht gut aufgestellt ist, es liegt 
einfach an der Besonderheit des 
Sortiments. 

LIEFERENGPÄSSE / HANDEL
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01 Uhrmachermeister Georg Kramer – cooler Werbestar 
mit 88 Jahren 

02 Ewige Nachrichten und unendliche Momente – mit 
Christ und foreverontheblockchain 

03 Brinckmann & Lange eröffnet 350-Quadratmeter-
Boutique in Essen

04 Nick Hayek sieht China als „Klumpenchance“ 
 

05 Drei Juweliere unter den Top-30-Händlern  

06 Vincent Brun (CEO Seiko Deutschland): „Wir sehen 
Sell-In und Sell-Out.“

07 Heepmanns Kolumne: Der Pre-owned-Markt mit 
Uhren ruckelt sich zurecht

08 TAG Heuer präsentiert reduzierte Dreizeiger-Eleganz 
– mit einer Ausnahme

09 WatchPro Deutschland – Oktober-Ausgabe 2021 

10 Chronext verschiebt Börsengang

Best of Web
Top-Storys im Oktober 2021 auf de.watchpro.comAnfang Oktober präsentierte das Cypres Demo Team, beste-

hend aus sieben international erfahrenen Profis, auf dem Flug-

hafen Paderborn/Lippstadt die mit 6.341,85 Quadratmetern 

größte beim Fallschirmspringen jemals geflogene Flagge und 

stellte damit einen neuen Weltrekord auf. Alle Fallschirmsprin-

ger trugen bei dieser spektakulären Aktion ihren persönlichen 

SINN-Zeitmesser am Handgelenk. 

Zum Größenvergleich der Flagge: Ein Fußballfeld misst 

nach Fifa-Norm 7.140 Quadratmeter. Allein das Absprung-

gewicht des Paketes betrug etwa 200 Kilogramm. Mit dieser 

phänomenalen Leistung ist der Eintrag ins Guinnessbuch der 

Rekorde erneut gelungen, den das Cypres Demo Team bereits 

2017 mit einer 2.607,21 Quadratmeter großen Flagge erzielt 

hatte. Dies Ergebnis wurde jedoch 2018 mit 4.886 Quadrat-

metern überboten.

Während des aktuellen Rekordsprungs wurde die Deutsch-

landflagge von Ralf Grabowsky geflogen und entfaltet. Ko-

ordinierung und Sicherung übernahmen Horst Salmen, Heiko 

Ahrens, Jörg Kruckenberg, Sven Schillmüller, Stefan Rommel 

und Stefan Scheper.

Letztgenannter präsentierte während des spannenden Ma-

növers das SINN-Logo auf seinem Fallschirm. Ihm kam zudem 

eine besondere Aufgabe zu. Da sein Fluggerät perfekt für Ziel-

landungen ausgelegt ist, führte er im Vorfeld einen Windcheck 

durch, um den exakten Absprungpunkt zu ermitteln.

An seinem Handgelenk trug er dabei, passend zum Event, 

die „U1 DE“. Diese in den Landesfarben Deutschlands gestal-

tete Uhr hatte Sinn Spezialuhren zum 30. Jubiläum der deut-

schen Einheit aufgelegt.

WELTREKORD MIT SINN 
SPEZIALUHREN

PEOPLE & WATCHES 

34 WATCHPRO / NOVEMBER 2021 / de.watchpro.com



Die neue Sternglas Taiga GMT ist eine funktionale Uhr im 
Design klassischer Field-Watches mit eingravierter Weltkarte 
auf der Rückseite. UVP 229€.

Ehrlich, sachlich und auf den Punkt. Das ist STERNGLAS

sternglas.de

Preisgekröntes Uhrendesign 
aus Hamburg
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