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NACHGEFRAGT. 
Bernd Wolf, Engelkemper und Max Fröhlich gehen trotz aller Inflations-
Entwicklungen, möglicher Goldpreisanstiege und Lieferketten-Probleme
nicht von umfangreicheren Preissteigerungen für ihre Kunden aus. Um 
kleinere Anpassungen werde man allerdings nicht umhin kommen,
berichteten die Firmen-Chefs in unseren Interviews.

3x ENTWARNUNG

LIEFERANTEN KÜNDIGEN KEINE BIS
MODERATE PREISSTEIGERUNGEN AN

BLICKPUNKT•JUWELIER:  Herr 
Bender, in welchem Ausmaß wird 
es in nächster Zeit zu Preissteige-
rungen kommen?
HERMANN BENDER: Wir gehen 
derzeit von den üblichen Preis-
erhöhungen im Fassonbereich 
durch Steigerungen bei den übli-
chen Betriebskosten aus. Darüber 
hinaus sind natürlich Preisanpas-
sungen aufgrund einer weiteren 
Verteuerung der Edelmetallpreise 
nicht auszuschließen.

BJ: Wie wird sich der Goldpreis al-
ler Voraussicht nach im kommen-
den Halbjahr entwickeln, und was 
bedeutet dies für Ihre Handels-
partner?
BENDER: Wir glauben mittelfris-
tig, dass – mit Ausschlägen nach 
oben und unten – tendenziell das 
gegenwärtige Niveau nicht grund-
sätzlich verlassen wird. Insofern 
sind die vorhandenen Läger auf das 
Niveau des Goldpreises anzupas-
sen, das es beim Einkauf der Ware 
vor März 2020 hatte. 

BJ: Werden Sie aktuell Preisstei-
gerungen an Ihre Juweliere wei-
tergeben? 
BENDER: Wir werden im ersten 
Quartal systematisch unser Sor-

timent nach den Ankündigungen 
unserer Vorlieferanten nachkal-
kulieren und dort Anpassungen 
vornehmen, wo unsere augen-
blicklichen Preise nicht mehr 
der Zielkalkulation entsprechen. 
Dabei werden wir sehr dezidiert 
vorgehen, um im Durchschnitt 
Preissteigerungen so gering wie 
möglich zu halten. 

BJ: Wie genau gehen Sie bei Preis-
steigerungen vor?
BENDER: Auf jeden Fall müssen 
wir immer möglichst zeitnah und 
genau reagieren, um handlungsfä-
hig zu bleiben. Die Arbeit, die mit 
einer Umzeichnung beziehungs-
weise einer Neukalkulation ver-
bunden ist, dürfen wir dabei nicht 
scheuen. Denn die Betriebskosten 
laufen ja weiter und müssen durch 
die Preise auch abgedeckt werden.

BJ: Wie steht es um die Liefersi-
cherheit für Ihre Ware?
BENDER: Während Corona sind 
die Lieferzeiten bei einigen Her-
stellern und in einigen Ländern 
tatsächlich länger geworden. Unse-
re Disposition hat sich aber darauf 
eingestellt. Momentan können wir 
unverändert sehr kurzfristig alle 
Aufträge ab Lager ausliefern. 

BLICKPUNKT•JUWELIER: Herr 
Wolf, in welchem Ausmaß wird 
es in nächster Zeit zu Preissteige-
rungen kommen?
BERND WOLF: Die Preissteige-
rungen halten sich in Grenzen, 
sofern die Edelmetallpreise nicht 
stark steigen. Nur 10% unserer 
Schmuckstücke werden teurer. 

BJ: Werden Sie Preissteigerungen 
an Ihre Juweliere weitergeben? 
WOLF: Ja. Bei einigen Schmuck-
stücken erhöht sich der Einkaufs-
preis, wir halten jedoch die Preise 
so stabil wie möglich.
 
BJ: Wie steht es um die Liefersi-
cherheit für Ihre Ware?
WOLF: In Anbetracht der Ge-
samtsituation sind wir noch ganz 
zufrieden. Unsere wichtigsten 
Edelsteinschleifer geben alles, 
um uns gut zu beliefern. Ledig-
lich bei einigen kleineren Edel-
steinschleifern, die uns Speziali-
täten liefern, mussten wir bisher 
Ausfälle hinnehmen. 
Größte Herausforderung sind die 
kleinen Süßwasserperlen in unse-
rer exzellenten Qualität. Bei die-
sen hat sich der Preis verdoppelt, 
und bis vor wenigen Wochen sah 
es so aus, als ob wir im Verlauf des 
Jahres nicht mehr produzieren 
können. Erst vergangene Woche 
haben wir die Bestätigung erhalten, 

dass ein Jahresbedarf gesichert ist. 
Natürlich ist in Bezug auf die Lie-
fersicherheit das Wichtigste, dass 
wir hier in Deutschland produ-
zieren und damit schnell Einfluss 
nehmen können, wenn Lieferket-
ten reißen.
 
BJ: Welche Auswirkungen haben 
die aktuellen und zu erwartenden 
Preissteigerungen für Sie?
WOLF: Keine. Unsere Kollekti-
on liegt nach wie vor in einem 
sehr guten Preisrahmen mit dem 
Schwerpunkt zwischen 100 und 
1.000 Euro.

BJ: Welche Auswirkungen haben 
mögliche Preissteigerrungen für 
den Juwelier und seine Sorti-
mentszusammenstellung? Zu was 
raten Sie?
WOLF: Natürlich rate ich ihm bei 
uns zu ordern. Unsere Kollektion 
hat ein ideales Preisgefüge, Preis-
steigerungen bleiben moderat, 
und wir decken ein breites Kun-
denspektrum ab. 
 
BJ: Was passiert, sollte der Gold-
preis weiter steigen?
WOLF: Wir haben einen gewis-
sen Puffer eingebaut, aber wenn 
er den Höchststand von Sommer 
2020 erreicht, müssen wir wie-
der einen kleinen Edelmetallzu-
schlag berechnen. 

BLICKPUNKT•JUWELIER: Herr Abeler, 
von welchen Preissteigerungen gehen 
Sie in nächster Zeit aus?
GUIDO ABELER: Das ist sehr unter-
schiedlich. Aber generell gibt es aus fast 
allen für uns relevanten Einkaufsberei-
chen Ankündigungen für Preissteige-
rungen: Materialpreise, Transportpreise, 
Energiepreise, Arbeitspreise. Die Pro-
zentsätze liegen überwiegend im einstel-
ligen und geringen zweistelligen Bereich.
 
BJ: Werden Sie Preissteigerungen an 
Ihre Juweliere weitergeben – müssen? 
ABELER: Wir haben keine andere Wahl, 
als die Preise dauerhaft weiterzuge-
ben. Bei unseren Basisjahreskatalogen 
versuchen wir, entsprechende Jahress-
preise zu verhandeln, aber bei großen 
Schwankungen sind auch die nicht im-
mer zu halten.
Natürlich versuchen wir weiterhin al-
les, um entsprechende Preisgruppen 
und Preisgrenzen einzuhalten, da wir 
natürlich wissen, dass eine Uhr für  

99 € besser zu verkaufen ist als die glei-
che für 109 €. Genau wie unser Kun-
de müssen aber auch wir eine gewisse 
Marge erwirtschaften.
 
BJ: Wie steht es um die Liefersicherheit 
für Ihre Ware?
ABELER: Wir haben trotz Corona unser 
Lager durchgehend auf Normalniveau 
gehalten. Die extreme Verlagerung der 
Einkäufe ins späte zweite Halbjahr hat 
uns dabei vor ein paar Herausforde-
rungen gestellt, insgesamt bin ich mit 
unserer Liefersituation unter den spe-
ziellen Bedingungen im Jahr 2021 aber 
sehr zufrieden. 
Wir halten entsprechend unserer 
Handelsfunktion weiter entsprechen-
de Lagerbestände für unsere Kunden 
bereit und stehen ihnen damit jeden 
Tag zur Verfügung.
Selbst wenn unseren Kunden aufgrund 
der coronabedingt ungewöhnlichen 
Bestellrhythmen oder der längeren Lie-
ferzeit einmal ein Artikel fehlen sollte, 

reden wir dabei über den Zeitraum von 
Tagen und können im Regelfall entspre-
chend schnell nachliefern.
 
BJ: Welche Auswirkungen haben die 
aktuellen und zu erwartenden Preis-
steigerungen für Sie?
ABELER: Harte Verhandlungen mit 
Lieferanten, aber genauso die Chance, 
mit höheren Preisen mehr Umsatz zu 
machen. Das bedeutet für unsere Kun-
den regelmäßig auch mehr Umsatz und 
Marge pro Stück – und bietet somit ein 
schönes Positivpotential.
 
BJ: Was bedeuten die Preissteigerun-
gen für den Juwelier und seine Sorti-
mentszusammenstellung? 
ABELER: Wie immer muss der Juwelier 
seine Lagerauswahl an seine Abnehmer 
anpassen. Auch wenn es sehr erfreulich 
ist, dass wir alle in den vergangenen 
Jahren mehr „besseres Gold“ verkaufen 
konnten, sehe ich Silber und beson-
ders auch 333er Gold weiterhin als sehr 

wichtigen Bestandteil der Kollektionen 
unserer Kunden an. Gerade unter dem 
Einfluss allgemeiner Preissteigerungen 
sehe ich nicht, dass sich alle Verbrau-
cher in Zukunft nur noch 585er Gold 
werden aussuchen können. Deshalb rate 
ich dazu, ein für seine lokale Zielgruppe 
geeignetes Lager mit Stahl, Silber, 333er 
Gold und 585er Gold vorzuhalten.
 
BJ: Was glauben Sie, wie wird sich der 
Goldpreis aller Voraussicht nach im 
kommenden Halbjahr entwickeln und 
was bedeutet dies für Sie, beziehungs-
weise für Ihre Handelspartner?
ABELER: Ich sehe zurzeit mehr Anzei-
chen für einen stabilen bis leicht stei-
genden Goldpreis. Wir planen unsere 
Kollektionen natürlich preislich in einem 
bestimmten Goldpreiskorridor und bie-
ten unseren Kunden dadurch bei norma-
len Marktschwankungen Sicherheit. Bei 
zu starken Schwankungen haben wir auf-
grund der hohen Materialanteile im Preis 
aber keine andere Chance als anzupassen.

„Mittelfristig wird der
Goldpreis tendenziell
das gegenwärtige Niveau
wohl nicht grundsätzlich
verlassen.“

HERMANN BENDER,

MAX FRÖHLICH

„Die Preissteigerungen 
halten sich bislang in 
Grenzen. Nur 10% unserer 
Schmuckstücke werden 
teurer.“

BERND WOLF,

BERND WOLF

„Auch wenn wir alle in den vergangenen 
Jahren mehr ‚besseres Gold‘ verkaufen 
konnten, sehe ich Silber und 333er Gold 
weiterhin als wichtigen Bestandteil der
Kollektionen unserer Kunden.“

GUIDO ABELER,

CARL ENGELKEMPER MÜNSTER
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