
05
JUNI
2021

PREIS: 25 Euro

EDITORIAL

Uhren
für die
Zukunft

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wer die Sonderbeilage zur diesjährigen 
Lieferantenwahl aufmerksam liest, wird 
sich überaus bedeutsame Entwicklungen 
„erlesen“ können. Die Bedeutung der Uhren 
beispielsweise sinkt drastisch. Gaben die an 
der Umfrage teilnehmenden Juweliere ver-
gangenes Jahr noch an, 19,9 % des Gesamt-
umsatzes mit Uhren zu machen, so sind es 
dieses Jahr nur noch 16,1 % (!).

Diese Zahlen wurden zu Beginn des Kalen-
derjahres erhoben – nach einem heftigen 
2020, in einer Zeit des Lockdowns, in der 
sich jegliche „Internetware“ noch schlechter 
verkauft hatte. Die Lieferantenwahl gibt 
aber auch Antworten. Mechanik, Deutsche 
Uhren, Basic-Uhren oder Kinderuhrenlie-
fen gut. Ein genauer Blick lohnt sich also.

ULRICH VOSS / CHEFREDAKTEUR

SMART GEWINNT. Die Smartwatch-
Branche ist Innovationstreiber. GPS-Pionier 
Garmin bringt eine kompromisslose Uhr für 
die Dame heraus. Und bei der Festina-Group 
schreitet die „Smartisierung“ der gesamten 
Gruppe voran. Seite 36

IMMER AUFWÄRTS. Im dritten Teil 
unserer Serie beleuchten wir die zu er- 
wartende Preissteigerung. Welche Antwor-
ten kann ein „Echter Juwelier“ geben, um 
Umsatz, Bon und Ertrag zu erhöhen? Wir 
haben uns umgehört. Seite 12

INNOVATIONEN OHNE ENDE LIFESTYLE IM UMBRUCH ZUKUNFT IN ECHT

 M
it großer Begeisterung und Ge-
duld haben zahlreiche Juweliere 
an unserer umfangreichen Lie-
ferantenwahl teilgenommen. 

Die erfassten Daten, immerhin 13.000 Ant-
worten von 420 Fachhändlern, Juwelieren, 
Goldschmieden oder Uhrmachermeistern aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, er-
möglichen einen faszinierenden Blick auf die 
Schmuck- und Uhrenbranche und den Alltag im 
Handel. Zentrale Fragen können geklärt wer-
den. Welche Rolle spielen Uhren aus kaufmän-

nischer Sicht? Wie haben sich Trauringe oder 
Verlobungsringe 2020 geschlagen? Sind die 
Händler mit ihren Scheideanstalten zufrieden? 
Mit ihrem Warenwirtschaftssystem?

Die zweite Auflage von „DIE BESTEN – Juwe-
liere bewerten ihre Lieferanten 2021“ liegt die-
ser Ausgabe bei. Wir wünschen viele Spaß beim 
Lesen, Stöbern, Rechnen. Und wer das letztjäh-
rige Heft zur Hand hat, kann vergleichen.

Mehr dazu ab Seite 06

JUWELIERE KÜREN IHRE LIEBSTENZWEITE AUFLAGE.
Erneut haben hunderte 

Juweliere bei der
Lieferantenwahl

teilgenommen und
ermöglichen einen
neuen Blick auf die 

Branche. Wer ist
Liebling der Juweliere? 

Wir wissen es.

VITRINE IM FOKUS. Was passiert, 
wenn der Juwelier die Zusammenarbeit mit 
seinen Vitrinen-Lieferanten beendet und 
die ehemals wichtigen Lifestyle- und Fash-
ionbrands auslistet? Das schafft Platz für 
neue Ideen. Seite 22

TANTAL IM RINGCOMOLLI
STEIGT AUS

Tamara Comolli hat 
ihr Unternehmen 
verlassen. Seite 4

Was können Tantal-
Trauringe? Wir haben 
im Handel nachge-
fragt. Seite 32

ZWEITE LIEFERANTENWAHL

WER IST LIEBLING?
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DIE BESTEN

Die zweite Ausgabe 
zeigt die aktuellen 
Lieblinge der
Branche.

SONDER-
AUSGABE

VITRINE

PART 3
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NACHGEFRAGT. Im Folgenden stellen wir drei Unternehmen vor, die innerhalb der 
Lieferantenwahl „DIE BESTEN“ besonders gut abgeschnitten haben. Carl Engelkemper 
Münster hat die meisten Auszeichnungen gewonnen, Bernd Wolf die wichtigsten und 
Boccia Titanium gehört die höchste Loyalität unter allen Uhrenlieferanten. 

DIE BESTEN UNTER
DEN BESTEN

DIE DREI ERFOLGREICHSTEN UNTERNEHMEN
DER LIEFERANTENWAHL

GUIDO ABELER,

CARL ENGELKEMPER MÜNSTER

REKORD.

Mit 14 Auszeichnungen bricht Carl En-
gelkemper Münster bei der diesjährigen 
Lieferantenwahl alle bisherigen Rekorde 
und zeigt, dass der klassische Großhandel 
vor allem in stürmischen Zeiten eine große 
Berechtigung am Markt hat. Wir haben mit 
Engelkemper-Chef Guido Abeler gespro-
chen. Für ihn liegt der Schlüssel zum Erfolg 
im menschlichen Miteinander.

 
BLICKPUNKT JUWELIER: Großhändler 
gehören zu den großen Gewinnern der dies-
jährigen Befragung. Im Vergleich zur letzt-
jährigen Umfrage sind sie im Ansehen und 
der Sympathie der Juweliere noch gestiegen. 
Wundert Sie das?
GUIDO ABELER: Das freut uns natürlich 
erstmal sehr, und dafür bedanken wir uns 
bei unseren Kunden! Allgemein glaube ich, 
dass familiengeführte Unternehmen in ei-
ner solchen Krise menschlicher reagieren 
können. Dadurch kann der Großhandel wohl 
besser punkten als ausschließlich durch In-
vestor Relations getriebene Konzerne.

BJ: Großhändler werden von Juwelieren für 
viele Qualitäten geschätzt, beispielsweise 
die große Auswahl, die Flexibilität bei der 
Bestellung, die Liefersicherheit, die Nut-
zung der Produkte als Eigenmarke, die Be-
stellkonditionen oder die Finanzierung… 
welcher dieser Punkte ist dem Juwelier in 
diesen Tagen besonders wichtig?
ABELER: Aus unserer Sicht war es die Mi-
schung dieser Aspekte. Sehr gefragt ist 
aber auch eine wichtige Grundfunktion des 
Großhandels – die der Warenfinanzierung.
Was mir in der Auflistung noch fehlt ist das 
menschliche Miteinander. Viele unserer 

Kunden kennen ihre Großhändler und die 
Mitarbeiter seit Jahrzehnten, auch das gibt 
in so schwierigen Zeiten gegenseitig Halt!

BJ: Bei der diesjährigen Lieferantenwahl 
hat Carl Engelkemper Münster alle Rekorde 
gebrochen. Noch nie hat ein Unternehmen 
vierzehn Auszeichnungen erhalten, was 
nicht nur daran liegt, dass Sie Schmuck, Uh-
ren und auch Technik führen. Wird die Part-
nerschaft zwischen Lieferant und Handel in 
stürmischen Zeiten wichtiger?
ABELER: Das was wir in den letzten 14 
Monaten erlebt haben, ist sicherlich eine 
absolute Extremsituation. Noch nie waren 
in Deutschland alle Juweliergeschäfte über 
Wochen und Monate geschlossen. Da tut es 
gut, wenn man sich, beidseitig, aufeinan-
der verlassen kann, wenn ein Wort gilt und 
wenn einvernehmliche Lösungen kaufmän-
nisch gesucht und gefunden werden kön-
nen. Für unsere Firma kann ich sagen, dass 
wir uns weiterhin dem Fachhandel auf das 
Engste verbunden sehen und sicher sind, 
dass es in den nächsten Wochen für uns alle 
wieder gut weitergehen wird!

BJ: Haben Sie das Gefühl, dass Sie heute 
einen engeren Kontakt zu Ihren wichtigen 
Kunden haben als vor Corona? 

ABELER: Aufgrund unserer grundsätzli-
chen Ausrichtung war der Kontakt immer 
schon sehr eng. Natürlich haben wir viel 
und mit vielen Kunden kommuniziert. 
Wir kennen die Ängste und Sorgen unserer 
Kunden. Viel enger kann und konnte das 
Verhältnis nicht werden.

BJ: Der Juwelier, das hat er bei der Wahl ho-
noriert, kann sich auf Sie verlassen. Können 
Sie sich auf den Juwelier verlassen?
ABELER:  Grundsätzlich ja. Gerade jetzt se-
hen wir auch, wie offen und gut sich viele 
auf die neuen Gegebenheiten einstellen. 
Wir sind froh, mit vielen gut aufgestell-
ten Facheinzelhandelsfirmen arbeiten zu 
können und glauben weiterhin fest an die 
gemeinsame erfolgreiche Zukunft mit un-
seren Kunden!

BJ: Rückblickend: Welche Ihrer seit Corona 
eingeleiteten Maßnahmen hat sich als die 
wichtigste herausgestellt?
ABELER: Für uns war es die Kombination 
aus dauerhafter verlässlicher Erreichbarkeit 
für unsere Kunden, der Lieferfähigkeit und 
kontinuierlichen Pflege und Neuentwick-
lung unserer Kollektionen und passenden 
Finanzierungsangeboten und Zahlungsplä-
nen für unsere langjährigen Partner.

INTERVIEW 1:  GUIDO ABELER – CARL ENGELKEMPER MÜNSTER 

„Familiengeführte Unternehmen können in
einer solchen Krise menschlicher reagieren.
Dadurch kann der Großhandel wohl besser 
punkten als ausschließlich durch Investor
Relations getriebene Konzerne.“

GUIDO ABELER
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UTE DELECATE,

BOCCIA TITANIUM

ZEITLOS.

In gleich drei Uhren-Kategorien hat Boccia 
Titanium gewonnen und in diesen Katego-
rien jeweils die meisten Stimmen der teil-
nehmenden Juweliere erhalten. Zusätzlich 
gab es eine Auszeichnung in der „Königs-
Kategorie“ als „Lieblingslieferant“. Grund 
genug, bei Geschäftsführerin Ute Delecate 
nachzufragen.  

 
BLICKPUNKT JUWELIER: Sie haben un-
ter allen Uhrenlieferanten am besten abge-
schnitten. Ist die Loyalität der Händler in 
diesen außergewöhnlichen Zeiten beson-
ders viel wert?
UTE DELECATE: An dieser Stelle möchten 
wir zunächst unsere Freude und den Händ-
lern unseren Dank für ihre Abstimmung 
ausdrücken! In verschiedenen bedeuten-
den Kategorien Top und als Lieblingsliefe-
rant Uhren auf Platz 1 gewählt zu werden, 
ist für uns Bestätigung und Ansporn zu-
gleich. Die Einstellung der Händler wissen 
wir sehr zu schätzen, sehen sie als Bewer-
tung unserer Arbeit. 

aber wenn alle Juweliere auf einmal ihre 
Vitrinen auffüllen, wenn es wieder los geht, 
kann es unter Umständen eng werden.

BJ: Wie wird derzeit geordert?
ABELER: Überwiegend auf Sicht. Die An-
zahl der Kunden, die sich mit größeren Ein-
käufen auf die Wiederöffnung vorbereiten, 
nimmt aber zu.

Loyalität beschreibt das partnerschaftli-
che Verhältnis, das wir zu unseren Kunden 
pflegen, vielleicht zu einseitig. In dieser 
außergewöhnlichen Zeit waren Händler 
wie Hersteller sehr gefordert, und wir ha-
ben es bis hierher gemeinsam durch diese 
Zeit geschafft.

BJ: In diesem Jahr konnten Sie wieder in 
der Königsdisziplin, der Kategorie „Lieb-
lings-Lieferant“, überzeugen und eine Aus-
zeichnung holen. Freut Sie das besonders?
DELECATE: Als „Lieblingslieferant“ aus einem 
Wettbewerb hervorzugehen, ehrt und bestä-
tigt uns besonders. Zumal die Ergebnisse die-
ser und vergleichbarer Umfragen in der Ver-

gangenheit einheitlich ausfallen, es also eine 
konstante Einschätzung seitens der Händler 
ist. Je häufiger wir sehr gut abschneiden, des-
to mehr fühlen wir uns herausgefordert, diese 
Position zu halten.

BJ:  Interessanterweise haben bei der dies-
jährigen Lieferantenwahl Firmen besonders 
gut abgeschnitten, die nah am Kunden sind. 
Ist die Basis für Erfolg am P.O.S. immer 
eine möglichst enge Partnerschaft mit dem 
Händler? Ist sie also die Maxime Ihres Ar-
beitens?
DELECATE: Wir haben bei unserer Arbeit im-
mer den Händler im Blick und versuchen, Ak-
tionen auch aus seiner Sicht zu denken. Ganz 

INTERVIEW 2:  UTE DELECATE – BOCCIA TITANIUM 

„Wir haben bei unserer Arbeit immer
den Händler im Blick und versuchen,
Aktionen auch aus seiner Sicht zu denken.“

UTE DELECATE

Carl Engelkemper Münster bietet ab 90 € 
Warenwert neben portofreier Lieferung ein 
Zahlungsziel von 150 Tagen im Webshop an. 
Damit fallen die Zahlungstermine auf die 
Zeit von besseren Umsätzen.

BJ: Gibt es Entscheidungen seit Corona, die 
Sie aus heutiger Sicht anders fällen würden? 
Und wenn ja, warum?
ABELER: Bisher sind wir mit den Entschei-
dungen ganz gut gefahren und zufrieden. 
Für eine solch ungewöhnliche Situation und 
derartige Umsatzeinbrüche schlagen wir 
uns ganz ordentlich.

BJ: Wird es nach diesem Lockdown wieder 
einen Nachholeffekt geben wie im Sommer/
Herbst 2020?
ABELER: Davon gehen wir aus! Geld ist genug 
vorhanden, Urlaub, Restaurantbesuche und 
viel Konsum ist ausgefallen. Nach dem letz-
ten Lockdown haben wir ja auch den Trend 
zu hochwertigeren Artikeln bemerkt, die 
Endverbraucher haben sich oftmals nach der 
ungeliebten Zeit mit schönen und wertigen 
Dingen belohnt.

BJ: Wie kann sich der Juwelier darauf vor-
bereiten?
ABELER: Wichtig ist es, dass die Läger ge-
pflegt und gefüllt sind. Gerade bei der Basis-
ware haben wir zwar ein ordentliches Lager, 

VON FACHHÄNDLERN GEWÄHLT:

WWW.BLICKPUNKTJUWELIER.DE
WWW.DERJUWELIER.AT

AUSGABE 2021

Diese Auszeichung wurde 10x vergeben.

KATEGORIE

LIEBLINGS-
LIEFERANT

CARL 
ENGELKEMPER

VON FACHHÄNDLERN GEWÄHLT:

WWW.BLICKPUNKTJUWELIER.DE
WWW.DERJUWELIER.AT

AUSGABE 2021

Diese Auszeichung wurde 5x vergeben.

KATEGORIE

SONDERKATEGORIE 
„PARTNER DES
JAHRES 2020“

CARL 
ENGELKEMPER

In den zwei wichtigsten 

Kategorien „Lieblingslieferant“ 

und der Sonderkategorie 

„Partner des Jahres“ konnte 

Engelkemper überzeugen. 

Ebenso in zwölf (!) weiteren.

BJ: Bleiben die beiden Trends nach Trau- & 
Verlobungsringen sowie nach Goldschmuck 
bestehen und haben Sie sich dementspre-
chend vorbereitet?
ABELER: Wir gehen davon aus, dass diese 
Trends weitergehen werden. Wir haben die 
Kollektionen ausgebaut und freuen uns dar-
auf, unseren Kunden die Neuheiten ab Juni 
zu zeigen!
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VORAUSSCHAU. Seit Beginn der Corona-Pandemie mussten die Menschen oft auf Liebgewonnenes wie 
Familienfeiern oder Geburtstagsfeste verzichten. Jetzt, wo sich die Lage durch das Impfen und daraus 
folgend sinkende Inzidenzen entspannt hat, spüren sie eine Sehnsucht, das Entgangene nachzuholen. 
Guido Abeler von Carl Engelkemper Münster ist sicher, dass dieser Wunsch dazu führt, dass Anlässe und 
damit Geschenke – auch in der Mitnahmepreisklasse – sehr stark in den Fokus rücken werden.

DURCH NACHHOLBEDARF
BEI ANLÄSSEN WIRD THEMA
GESCHENKE SEHR WICHTIG!

GUIDO ABELER VON CARL ENGELKEMPER
MÜNSTER IST ÜBERZEUGT:

Die Konzeptmöbel von Carl Engel-

kemper Münster sind verkaufsstark, 

variabel und bereits bei mehr als 

1.000 Juwelieren erfolgreich.

GUIDO ABELER,

CARL ENGELKEMPER MÜNSTER

IM INTERVIEW

BLICKPUNKT JUWELIER: Herr Abeler, 
Ihr Außendienst kann teilweise wieder 
rausfahren. Wie sehen die Vitrinen nach 
diesen vielen besonderen Monaten aus?
GUIDO ABELER: IIm Gegensatz zu dem 
Lockdown im letzten Jahr blieb der Be-
trieb unserer Kunden im vergangenen 
Lockdown zumindest für Click und Coll-
ect sowie Click und Meet erhalten, so dass 
doch einiges an Umsatz erzielt werden 
konnte. Aufgrund der Ungewissheit, wann 
es wieder normal weitergehen würde, ha-
ben viele Juweliere nur das Nötigste nach-
gekauft. Dadurch sind auch im Basisbe-
reich deutliche Löcher entstanden. Viele 
Vitrinen sehen zurzeit etwas gerupft aus.

BJ: Eigentlich heißt es, die Vitrine funkti-
oniert vor allem dort gut, wo viel Frequenz 
ist. Frequenz war in den vergangenen Mo-
naten nirgends groß. Warum sind die Vit-
rinen trotzdem vergleichsweise leer? Wird 
Vitrinenware doch gezielt gekauft?

ABELER: Die Vitrinen enthalten im We-
sentlichen Ware unter 100 €. Das sind zum 
einen Artikel, die spontan gekauft werden. 
Das entfiel natürlich in Corona Zeiten, da 
die Frequenz nicht da war. Auf der anderen 
Seite handelt sich um kleine und überaus 

„Die Oma suchte etwas zum Geburtstag der
Enkelin, der ein oder andere eine Kleinigkeit
zum Jahrestag usw. Schmuck und Uhren als
Geschenk sind immer ein Thema.“

GUIDO ABELER

VITRINE
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„Wir haben unsere Läger auf Basis unserer
Abverkaufszahlen aus den Jahren vor Corona gut gefüllt 
und stehen für die Aufträge unserer Kunden bereit.“

GUIDO ABELER

beliebte Geschenke für Anlässe, die auch 
während Corona Zeiten anfallen, auch 
wenn es keine großen Feiern gab. Die Oma 
suchte etwas zum Geburtstag der Enkelin, 
der ein oder andere eine Kleinigkeit zum 
Jahrestag usw. Schmuck und Uhren als 
Geschenk sind immer ein Thema. Auch 
wenn das Thema Gold immer noch weiter 
anzieht und vermehrt hochwertiger ver-
kauft wird, hat nicht jeder gleichermaßen 
das Budget hierfür. Auch ein Paar Ohrste-
cker in Silber für 49 € können das durch 
Corona getrübte Gemüt aufhellen und als 
Präsent oder Eigenbelohnung Freude ma-
chen. Deshalb sollte Vitrinen-Ware immer 
verfügbar sein.

BJ: Spielt das Argument des berührungs-
losen Verkaufs aus der Vitrine in Corona-
Zeiten eine Rolle?
ABELER: Auf jeden Fall! Die Vitrinen ste-
hen in vielen Fällen so, dass sie auch au-
ßerhalb der Geschäftszeiten von außen 
einsehbar sind. Das ermöglicht eine berüh-
rungslose Vorauswahl für Click und Collect. 
Im Geschäft ist die Möglichkeit der Inau-
genscheinnahme durch die gut beleuchtete 
Präsentation mit Preisauszeichnung auch 
ohne direkten Kontakt zwischen Kunde 
und Verkaufspersonal ein echter Vorteil!

BJ: Warum ist das Nicht-Nachziehen bei 
Vitrinen besonders problematisch?
ABELER: Die Artikel in den Vitrinen sind 
grundsätzlich Schnelldreher. Es gibt aber 
auch hier Unterschiede. Einfache Ba-
sisohrstecker verkaufen sich eben noch 
schneller in Silber als in Gold und in jedem 
Fall häufiger als ein Armband, auch wenn 
es preiswert ist. Genauso ist es, wenn bei 
einem Tablett mit Buchstabenanhängern 
einzelne Buchstaben fehlen. Der Kun-
de, der kommt, und genau diesen Basis-
ohrstecker oder den Anfangsbuchstaben 
eines bestimmten Namens sucht, wird bei 
fehlender Verfügbarkeit möglicherweise 
gar nicht kaufen. Ob er das Angebot der 
Nachbestellung annimmt, ist fraglich. Be-
sonders, wenn man bedenkt, dass etliche 
Kunden den Onlinehandel als leicht ver-
fügbare Alternative betrachten. Als stati-

onärer Fachhandel sollte man den Vorteil 
der verlässlichen Lagerverfügbarkeit als 
echte Chance annehmen. Genau das ist ein 
Hauptargument für den Verkauf vor Ort.
Durch die Unterschiede in der Drehung 
werden bei 15 % Leerstand schnell 30% 
Umsatzpotential verschenkt. Vitrinen 
müssen regelmäßig nachgepflegt werden!
In Kaufhäusern gibt es professionelle Vit-
rinen-Auffüller. Etwas, über das der Juwe-
lier ebenfalls nachdenken sollte. Für einen 
regelmäßigen Bestellzyklus kann er etwa 
durch Benennung eines Vitrinen-Verant-
wortlichen im Team sorgen. Wir empfeh-
len dies jedem Juwelier, denn nur so lässt 
sich die optimale Performance erzielen.

BJ: Wie sieht Ihre Lagerhaltung aus? Wie 
sind Sie bevorratet in Bezug auf die Vitri-
nen-Ware und allgemein?
ABELER: Wir haben unsere Läger auf Ba-
sis unserer Abverkaufszahlen aus den Jah-
ren vor Corona gut gefüllt und stehen für 
die Aufträge unserer Kunden bereit. Aber, 
auch wenn wir unsere Lagerbestellungen 
immer an das Bestellverhalten unserer 
Kunden anpassen, haben wir in vielen Be-
reichen zwischen drei und sechs Monaten 
Bestellvorlauf.
Wir raten deswegen allen Kunden, die 
Basisware möglichst vor dem Neustart 
aufzufüllen. Um unseren Kunden diesen 
Einkauf in Zeiten mit weniger Umsatz zu 
erleichtern, bieten wir ihnen ab 90 € Um-
satz portofreie Lieferung und 150 Tage 
Zahlungsziel an. Somit verlagert sich die 
Zahlung der Basisware in Monate, in de-
nen wir wieder von normalen Umsätzen 
ausgehen können. 

BJ: Sie gehen also davon aus, dass Vitri-
nenware aufgrund ihrer Mitnahmepreisla-
ge in den kommenden „Nachhol“-Monaten 
stärker verkauft wird?
ABELER: Ich glaube, dass wir in den nächs-
ten Monaten so viele Anlässe nachfeiern 
werden, dass das Thema Geschenke ein 
ganz wichtiges sein wird. Natürlich hoffe 
ich ebenso weiterhin auf viele Gold- und 
hochwertige Warenumsätze. Parallel sehe 
ich gerade im niedrigpreisigen Segment 

ebenfalls sehr gute Aussichten auf steigen-
de Umsätze. Ein Faktor ist, wie der Juwe-
lier seine Ware präsentiert: Für den Kauf 
müssen Impulse gesetzt werden! Heut-
zutage kostet schon ein Blumenstrauß 
schnell 30 € und mehr. Da gibt es durchaus 
Vergleichbares beim Juwelier in Anfangs-
preislagen mit deutlich längerer Halb-
wertszeit. Eine stimmige Präsentation ist 
zwar nicht alles aber einer der wichtigsten 
Schritte zum Ziel.

BJ: Was wiederum die Grundidee der Vi-
trine bestätigt: Ist diese Ware nicht sicht-
bar, sondern steckt in der Rolle oder der 
Schublade, wird sie nicht verkauft? Anders 
ausgedrückt: Wer keine Vitrine hat, ist im 
Nachteil?
ABELER: Darauf kann ich nur mit einem 
ganz deutlichen „Ja“ antworten. Wer heut-
zutage die Basisware noch in Schubladen 
versteckt, verschenkt Umsatz! Von über 
1.000 Vitrinen-Installationen wissen wir, 
dass unsere Kunden die Umsätze im Basis-
bereich durch die moderne, helle und offe-
ne Präsentation regelmäßig um 25% und 
mehr steigern konnten.

Es mag sicher Geschäfte geben, die diese 
Art der Ware nicht verkaufen möchten. 
Für die meisten Uhren- und Schmuckge-
schäfte aber ist die Präsentation der Ba-
sisware von Uhren und Schmuck absolut 
richtig, zeitgemäß und auch mit Blick auf 
den Ertrag sehr attraktiv.

BJ: Welche allgemeine Stimmung findet 
Ihr Außendienstler beim Besuch der Kun-
den vor?
ABELER: Ganz unterschiedlich. Diejenigen 
Kunden, die Optik mit im Geschäft haben, 
sind recht gut zufrieden. Sie galten ja als 
systemrelevant und mussten auf eine re-
gelmäßige Frequenz im Geschäft anders 
als die Kolleginnen und Kollegen nicht ver-
zichten. Das eine oder andere Teil konnte 
so sicherlich mitverkauft werden.
Am schwierigsten stellt sich die Lage für 
Kunden in Einkaufszentren dar. Hier ist 
die Pandemie am härtesten eingeschlagen. 
Von Kunden aus kleineren und mittleren 
Orten hören wir vielfach, dass sie, natür-
lich mit Aufwand und Einbußen, ganz gut 
durch die Zeit gekommen sind.

BJ: Wird es eine Insolvenzwelle im Juwe-
lierhandel geben?
ABELER: Davon gehen wir nicht aus. Die 
Kombination aus Werkstattumsätzen, 
Click und Collect, Click und Meet, Kurz-
arbeitergeld und Übergangshilfe 3 sollte 
dafür sorgen, dass die Branche mit einem 
blauen Auge davonkommt. Es gibt bis-
lang nur vereinzelt Schließungen, die aber 
nicht insolvenzgetrieben sind.

Verkaufs-Turbo:

Die Außenvitrine im 

XXL-Format von Carl 

Engelkemper Münster.

VITRINE




