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Fabian Meister bemerkt, dass Kon-
kurrenz wie Fernreisen fehlt und 
Kosumenten vermehrt in nachha-
tige Produkte investieren. S. 04

Frank Heringer will „die Marke 
Juwelier“ stärken und  freut sich über 
den Mut der Juweliere in Hochwer-
tigkeit zu investieren. S. 08

Bernd Wolf berichtet, dass die 
Durchschnittsbons und damit der 
Umsatz in seinen Stores 2020 stark 
gestiegen sind. S. 10

Jens Barwig erkennt einen Trend 
hin zu qualitativ hochwertigem 
Schmuck, der universell trag- und 
kombinierbar ist. S. 28

Karsten Isermann glaubt, dass Be-
ständigkeit, Verlässlichkeit und 
Nachhaltigkeit bei den Käufen auch 
2021 eine große Rolle spielen. S. 40
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„UNERSETZBARER SERVICE VORORT“ 

CLEO KASSENAAR-DRECHSLER ÜBER 
OHRLOCHSTECHEN ZUR NEUKUNDENGEWINNUNG

ONLINE-RESISTENT. Ohrlochstechen ist ein Service, der nicht ins Internet ab-
wandern kann. Nach dem Lockdown führt dieses Angebot die Kunden daher 
besonders schnell wieder in den Fachhandel. STUDEX wird diesen wichtigen 
Umsatzträger auf der Inhorgenta präsentieren.

Für Cleo Kassenaar- 

Drechsler ist Ohrloch-

stechen ein wichtiger 

Frequenzbringer. 

Auch für Studex wurde die Inhorgenta in 
den vergangenen Jahren immer wichtiger 
und Studex Europa-Geschäftsführerin Cleo 
Kassenaar-Drechsler bedauert sehr, dass die 
Messe 2021 nicht stattfinden kann. Denn 
noch immer ist in Sachen Ohrlochstechen 
viel Aufklärungsarbeit zu leisten. 

„Dieses Thema wird leider noch immer 
von vielen Juwelieren unterschätzt. Dabei 
kann Ohrlochstechen nicht nur ein wichti-
ger Umsatzträger sein, sondern vor allem 
auch ein perfektes Mittel für die Neukun-
dengewinnung. Denn wenn ein Mädchen 
in der Schule davon erzählt und ihre neuen 

Ohrstecker zeigt, zieht dies auch weitere 
Kunden an.“ Für sie zählt Ohrlochstechen 
zu den wenigen Serviceleistungen, für die 
der Konsument tatsächlich noch zum Ju-
welier ins Geschäft kommen muss. Hinge-
gen würden Uhren oder Schmuck immer 
öfter zum Service eingeschickt.

Sie ist überzeugt, dass nach den Wochen des 
Lockdowns die Nachfrage nach Ohrlöchern 
sehr stark ist. Bei den Steckern bemerkt sie 
bei 18 und 14 Karat Gold eine steigende Nach-
frage. „Neben dem Nachholbedarf spricht 
auch dafür, dass mehrere Ohrringe pro Ohr 
auf Instagram & Co. nicht nur bei Influence-
rinnen stark im Trend liegen. Jetzt liegt es am 
Juwelier, diese Chance zu nutzen – und die-
sen Service auch zu kommunizieren. Von uns 
erhält er dafür die volle Unterstützung.“

„WIR SORGEN FÜR ONLINE-
PRÄSENZ UNSERER PARTNER“

GUIDO ABELER ÜBER DIE BEDEUTUNG VOM
RICHTIGEN MIX VON ANALOG UND DIGITAL

RUNDUM-SERVICE. Für den Vollsortimenter aus Münster sind nicht nur die Inhorgenta 
und die Inova Collection wichtige Informations- und Kommunikationsmittel sondern 
vor allem auch die Hausmessen. Denn hier wird neben den neuen Produkten die 
umfassende Werbeunterstützung präsentiert – bis hin zum Online-Shop.

Guido Abelers Zusammenfassung für 

2020: „Gut gestartet, durch Corona in 

voller Fahrt gestoppt und dann wieder 

hervorragend aufgeholt.“

 
BLICKPUNKT JUWELIER: Herr Abeler, wie 
war Ihr Messejahr 2020?
GUIDO ABELER: Die Inhorgenta war 2020 
ein guter Auftakt für ein anschließend durch 
Corona teilweise leider recht herausfordern-
des Jahr. Wir haben alle unsere geplanten 
Messebeteiligungen in 2020 durchgeführt! 
Das gilt für unsere drei Hausmessen wie auch 
für die Inhorgenta sowie die Innova in Wal-
lau und Hamburg. Messen waren immer ein 
wichtiger Informations- und Kommunikati-
onsschwerpunkt der Branche und werden es, 
sobald wir die Pandemie in den Griff bekom-
men haben, wieder sein.

BJ: Wie wichtig sind Ihre Hausmessen? 
ABELER: Unsere Hausmessen sind für uns 
seit vielen Jahren wichtige Meilensteine 
im jeweiligen Jahr. Hier starten wir unsere 
neuen Kollektionen und können entspannt 
bereits vorhandene und neue Partner über 
unsere Konzepte informieren.

BJ: Was war bei Ihnen und Ihren Partnern im 
2. Halbjahr 2020 besonders erfolgreich?
ABELER: Unsere neuen Aktivitäten rund 

„Wir können den Fachhändlern nur raten, sich digital 
aufzustellen, einen aktuellen Online-Auftritt zu bieten 
und in den Sozialen Medien präsent zu sein.“ 

GUIDO ABELER,

CARL ENGELKEMPER MÜNSTER

um unser individualisiertes Magazin „my-
TRENDS“ und hier besonders der eigene 
B2C-Onlineshop für alle Streukunden. Stär-
ker nachgefragt war Goldschmuck ebenso 
wie die Uhrenmodelle unserer Premium-
marke Abeler & Söhne, bei der wir die An-
zahl der Verkaufspartner und den Umsatz 
steigern konnten. Mit dem Ende des Lock-
downs war der Nachholbedarf bei der Basis-
ware Uhren und Schmuck besonders groß. 
Das Thema Service hat am wenigsten verlo-
ren. Lasergravur-Maschinen waren bei un-
seren Kunden das ganze Jahr hindurch ge-
fragt und haben an vielen Stellen für neues 
Umsatzpotenzial gesorgt.

BJ: Haben sich die Anforderungen Ihrer 
Kunden verändert?
ABELER: Die Unterstützung unserer Kunden 
im Bereich B2C wurde sehr gut angenom-
men. Für unsere Social-Media-Strecken, den 
Onlineshop www.mytrends.store, die hier 
hineinführenden individualisierten Landing-
pages für die Teilnehmer und das darauf ab-
gestimmten myTRENDS-Magazin haben wir 
viel Zuspruch bekommen. 

BJ: Wird der Service/Werkstatt-Bereich beim 
Juwelier künftig noch wichtiger?
ABELER: Ja, Service vor Ort ist der Anker, 
mit dem Kunden ans Geschäft gebunden 
werden können. Wer den Service nicht bie-
tet, vernachlässigt mit Blick auf die reinen 
Onlinehändler ein ganz entscheidendes 
Argument und den wesentlichen Pluspunkt. 

BJ: Welche Entwicklungen aufgrund von 
Lockdowns steigender Online-Käufe werden 
uns auch 2021 begleiten und wie kann der 
einzelne Juwelier darauf reagieren?
ABELER: Wir können den Fachhändlern 
nur raten, sich digital auch in dem Sin-
ne aufzustellen, dass sie einen aktuellen 
Online-Auftritt bieten und in den Sozialen 
Medien auch entsprechend präsent sind. 
Uns ist bewusst, dass nicht jeder unserer 
Kunden parallel zu seinem Geschäft vor 

Ort ein Online-Business aufziehen kann. 
Deswegen bieten wir ja auch Konzepte, mit 
denen er ohne großen Aufwand diese On-
linepräsenz erreichen kann.

BJ: Was erwarten Sie sich für das Jahr 2021? 
ABELER: So wie es aussieht, wird das Thema 
Reise auch in 2021 schwierig bleiben. Das und 
die Schließungen des letzten Jahres haben 
dazu geführt, dass der Endverbraucher sich 
2020 vermehrt Uhren und Schmuck gegönnt 
hat. Wir glauben, dass das auch in diesem Jahr 
ein wichtiges Thema sein wird. Das gilt aber 
nicht nur für die Käufer hoher Preislagen, 
auch diejenigen, die sonst vielleicht eher Mo-
deschmuck gekauft haben, sind interessant 
und es wert, umworben zu werden. Wir sollten 
dafür Sorge tragen, dass die Schaufenster und 
Online-Auftritte von Deutschlands Juwelie-
ren Lust auf Konsum machen!
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Dass ice watch auch „nachhaltig“ kann, 

stellte die Marke auf der Inhorgenta 

2020 klar unter Beweis. Solartechnologie 

trifft auf frisches Design im typischen ice 

watch-Stil und das zu attraktiven Publi-

kumspreisen. Kein Wunder, dass die solar 

power-Modelle binnen kürzester Zeit ei-

nen fixen Platz im Portfolio erhielten und 

die Kollektion rasch erweitert wurde.

Wichtiger Bestandteil der Kollektion sind 

auch 2021 die Uhren für Kinder und Ju-

gendliche, die gekonnt die neuesten Farb- 

und Motivtrends aufgreifen. 

Nicht nur die neuesten Lifestyle-Trends 

greift die Firma Carl Engelkemper Müns-

ter bei ihrer Uhrenmarke Adora auf, son-

dern reagiert mit veganen Uhrenarmbän-

dern auf wesentliche gesellschaftliche 

Veränderungen. Die neuen, robusten 

Bänder sind aus tierfreien Materialien wie 

Kork oder Apfelschale und bieten ange-

nehme Haptik und hohen Tragekomfort. 

Damit kann der Fachhandel seinen Kun-

den nachhaltige Alternativen zum Leder-

uhrband anbieten und das mit einem UVP 

von attraktiven 79,90 Euro und einer Kal-

kulation 2,0 + Bonus + Skonto.  

Dank des wachsenden Erfolgs nehmen 

Smart- und Hybrid-Uhren bei der Festina 

Group heute bereits einen wichtigen Teil 

der Kollektion ein.

Das gilt auch für die junge, preiswerte 

Marke Calypso. Hier konnte man mit un-

schlagbaren Preisen (ab 39 Euro UVP 

inklusive zweitem PU-Band) eine breite 

Zielgruppe für das Thema Smartwatch be-

geistern und der Juwelier kann damit neu-

en Kunden die Schwellenangst nehmen 

und diese für sein Geschäft gewinnen.

COLOUR
Dass die belgische Marke perfekt die 

topaktuelllen Farbtrends aufgreift, beweist sie 
mit der ice colour lagoon erneut. Auch wenn 

die Topseller alljährlich Weiß und Schwarz sind. 

ADORA DESIGN
Nachhaltigkeit ist weit mehr als nur ein 
kurzlebiger Trend. Als Alternative zum 

Lederarmband bietet Adora Design nun 
vegane Uhrenarmbänder.

SMARTTIME 1 = MODELL K8501/3
Ob Schritt- oder Kalorienzähler, Herzfre-
quenzmessung oder Trinkalarm: Calypso 

SmartTime ist das Smartband, das sich an 
den Aktivitäten der Benutzer orientiert.

SOLAR
Mit den neuen Solar-Modellen hat ice watch 

perfekt den Puls der Zeit getroffen. Die 
erfolgreiche Kollektion wird laufend um 

neue Modelle ergänzt.

ADORA 
Auch dieses Jahr wird das Reisen wohl nur 

eingeschränkt möglich sein. Als kleinen 
Trost können Juweliere ihren Kunden diese 
Uhrenmotive um 89,90 Euro UVP anbieten. 

SMARTTIME 2 = MODELL K8502/1
Unschlagbar: Der 1.14“ IPS Big Screen ist der 

größte Bildschirm in diesem Segment. 
Auflösung 135x240. Der Farbbildschirm ist 

aus robustem Polycarbonat. UVP = 49 Euro.

KIDS
Eine wichtige Rolle spielen bei ice watch auch 
die Modelle für Kids & Teens. Diese zeichnen 

sich aus durch einfache Ablesbarkeit, 
Robustheit und spannende Farbkontraste.

ADORA NAUTIC
Sportliche Chronographen sind wahre 
Dauerbrenner, die in keinem Sortiment 
fehlen sollten. So wie diese Modelle für 

echte Kerle um 159,90 Euro UVP.  

SMARTTIME 3 = MODELL K8500/3 
Color up your Life: Im Kaufpreis (39 Euro) ist 
ein zusätzliches Silikonband inkludiert. Zum 
Laden benötigt man kein extra Ladekabel, 

der USB-Anschluss ist im Gehäuse.
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