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3 Fragen an…/Vorschau

DIe Nächste GZ 
erscheINt am

7. September 2017

topseller Für das  
WeihnachtsgeschäFt

Jetzt kommt es darauf an: Wer mit den 
richtigen Produkten zum Jahresende bei 
seinen Kunden punktet, der kann das  
Geschäftsergebnis noch in den grünen 
Bereich bringen. Immerhin machen die 
Verkäufe zu Weihnachten noch zwischen 
einem Viertel und einem Drittel des Jah-
resumsatzes aus. Die GZ-redaktion hat 
rechtzeitig zur Jahresendrallye Produkte 
zusammengestellt, die das Zeug zu Best-
sellern haben. Die eine oder andere Idee 
könnte das Geschäft des Juweliers zu-
sätzlich beflügeln. schließlich suchen 
Kunden gerade für das Fest der Liebe ver-
stärkt nach wahren Werten, wie es 
schmuck und Uhren idealerweise sind.

Vorschau 
GZ 09/2017

und ausserdem 

gZ plus intergem 
schaufenster der edelsteinregion  

Idar-Oberstein

3 Fragen an … 
 … rOLaND schWertNer

Der Gründer von Nomos Glashütte erläutert  
das Individualisierungsangebot der serie  

„club campus“, bei dem kostenlos Gravuren auf  
den Gehäuseboden gedruckt werden

gZ: mit der „club“ hat nomos glashütte ein 
modell im angebot, das gerade junge leute  
für die Faszination glashütter uhrmacherei be-
geistern will. nun erweitert die „club campus“, 
ebenfalls mit manufakturwerk alpha, das ange-
bot. Was zeichnet die neue serie aus? 
roland schwertner: mit der serie „campus“ ha-
ben wir unser modell „club“ weiterentwickelt, 
eine serie von drei handaufzugsuhren mit dem 
manufakturkaliber alpha, dem meistgebauten 
Uhrwerk in Glashütte. Da das Gehäuse einfacher 
zu fertigen ist, können wir diese Uhren zu einem 
Preis von 1000 beziehungsweise 1100 euro an-
bieten. Das ist für eine hochwertige mechani-
sche Uhr aus Glashütte unschlagbar günstig. 
Wir haben diese Uhren etwas subventioniert; 
Nomos Glashütte findet Bildung wichtig. Genau-
so die etwas in Vergessenheit geratene tradi-
tion, jungen menschen eine gute Uhr zu schen-
ken. Denn anders als viele andere Dinge bleibt 
solch eine Uhr. Diesen Brauch wollten wir 
wieder aufleben lassen. somit richten wir uns an 
die schenkenden, Freunde und vor allem an die 
Verwandten. Zum anderen wollen wir junge Leu-
te auf den Geschmack bringen, ihnen Qualität, 
me chanik und handarbeit nahebringen.

mit im angebot ist die möglichkeit einer  
individuellen gravur auf dem gehäuseboden, 
zum Beispiel zum abitur oder studium. Wie  
kommt das bei den Kunden und am pos an? 
super. Wir wurden von der Nachfrage nach die-
sen Uhren überrannt, konnten zum abi 2017 

noch nicht einmal jeden zweiten Kundenwunsch 
erfüllen – wir hatten schlicht zu wenig Uhren. 
Wer ein solches Geschenk macht, möchte dem 
empfänger eine Botschaft hinterlassen. Unser 
kostenloses angebot wird also mehr als gern 
angenommen. Die Gratulation zur bestandenen 
Prüfung oder ähnliches ist dabei nur eine unter 
vielen Nachrichten. Die „ campus“-modelle wer-
den – nicht zuletzt aufgrund des sehr attraktiven 
Preises – zu anlässen unterschiedlichster art 
gekauft und graviert. Verraten darf ich: mitunter 
stehen auf dem Boden auch sehr private Liebes-
nachrichten. Ist doch schön, gravieren wir auch! 

Welchen anteil nehmen „Youngsters“  
an der Käuferschaft ein?
momentan noch den geringeren. es schenken 
ja eher eltern und Großeltern. aber wir sind 
 sicher: Die jungen menschen werden, einmal 
auf den Geschmack gekommen, in wenigen 
Jahren wieder bei ihrem Juwelier stehen. Und 
dies nicht nur, um ihre Uhr ölen zu lassen, son-
dern vielleicht, um eine weitere zu kaufen oder 
um trauringe zu erstehen. Die serie „campus” 
soll jungen Leuten ja den einstieg in die Welt 
der mechanischen Uhren geben. als abiturient 
oder student kann man sich so eine Uhr eher 
noch nicht leisten. einmal geschenkt, führt sie 
einen jedoch ein in das metier der mechani-
schen armbanduhren, weckt das Interesse. 
Das ist der langfristige erfolg der „campus“- 
serie auch für unsere Partner im handel. 
www.nomos-glashuette.de 

Direkt nach den Sommerferien  
bereitet sich der Fachhandel bereits auf  

das Weihnachtsgeschäft vor


