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Es ist an der Zeit, Tradition neu
zu denken und in die digitale
Welt zu überführen.

Die deutsche Juweliers-Landkarte ist durch viele Jahrzehnte Tradition

gekennzeichnet. Dazu gehört selbstverständlich auch der traditionelle

Jahreskatalog des Juweliers, der im Marketingmix der Branche über die

letzten Jahrzehnte nicht wegzudenken war. Es ist jedoch - Dank der

Digitalisierung - an der Zeit, Tradition neu zu denken und sich den digitalen

Möglichkeiten von heute zu öffnen. Dem sollte sich auch der eigene

Hauskatalog nicht entziehen. Er sollte künftig ein Teil des digitalen

Marketingmixes sein und als Bindeglied zwischen Geschäft und digitalem

Auftritt konzipiert und eingesetzt werden.

Bei einem genaueren Blick auf die Veränderung des Kaufverhaltens der
Kunden in der Uhren und Schmuck-Branche wird die Notwendigkeit
solcher Maßnahmen besonders offensichtlich und die Dringlichkeit für
Veränderungen unterstrichen. So informierten sich im Jahr 2021 einer
Studie der Inhorgenta zufolge nur noch 29% der Kunden aus der
Generation Z vor dem Kauf über Print-Medien, was einen Rückgang von
knapp 7% zum Vorjahr entspricht (2020: 36%). Demgegenüber konnten
digitale Medien, wie z.B. Social Media, ein Wachstum von mehr als 8%
verzeichnen, sodass ein klarer Trend hin zur Informationssuche im Internet
erkennbar ist.
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Diese Entwicklung und vor allem die Geschwindigkeit, mit der diese vonstatten

geht, ist sicherlich mit der Covid-19 Pandemie verbunden, die - wie wir alle hoffen

- nur temporär ist und bald ein Ende haben wird. Sicher ist jedoch, dass diese

Verhaltensweisen der Kunden nicht temporär sind, sondern sich in Zukunft noch

weiter ins Digitale verlagern werden. Doch damit nicht genug: immer mehr

Kunden beziehen Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Kaufentscheidung ein.

Herkunft und Verpackung müssen stimmen und werden mittlerweile von 52%

der Kunden der Generation Z und 42% der Generation Babyboomer bei der

Kaufentscheidung berücksichtigt. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung

passt heute der gute, alte Print-Katalog immer weniger, oder gar nicht mehr in

ein modernes und wirksames Marketing-Konzept, oder?

Das bedeutet jedoch mitnichten, dass alles Gewohnte, wie der geliebte

Hauskatalog, verschwinden muss. Jene Dinge müssen schlichtweg neu gedacht

und digital umgesetzt werden, damit sie zu den sich verändernden Bedürfnissen

der Kunden passen.  Als Antwort auf derartige Disruptionen zeigen wir in diesem

Whitepaper, wie sich Tradition und Innovation verbinden lassen. Mit einem

digitalen Hauskatalog wird der im Marketing des Juweliers traditionell

verankerte Print-Hauskatalog digital stringent weitergedacht. Passgenau gibt

der digitale Katalog Antworten auf die Ansprüche des Kunden nach mehr

Nachhaltigkeit und Onlinepräsenz. Gleichzeitig öffnet er die Tür für eine

Refinanzierung durch Werbekostenzuschüsse, welche für Print-Kataloge

mittlerweile nicht mehr möglich ist. Durch das Wegfallen der hohen Druck- und

Produktionskosten entsteht so auch ein enormer Kostenvorteil gegenüber

herkömmlichen Hauskatalogen. Dieser bringt sich im Idealfall mit einer

Kostenersparnis von bis zu 100% zum Ausdruck, so dass ein digitaler Katalog für

den Juwelier durchaus kostenneutral sein kann (siehe: Case Study Kap. 7).
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„Boutiquen sind immer noch der Ort für das 360-
Grad-Markenerlebnis. Wir investieren fast 70%
unseres Marketingbudgets in digitale
Kommunikationsplattformen. Warum? Weil der
Entscheidungsprozess eines Kunden überwiegend
online und nicht offline getroffen wird.“

Georges Kern CEO, Breitling 

Es ist offensichtlich, dass der digitale Hauskatalog viel mehr als

nur ein ergänzendes Element im Eigenmarketing des

modernen Juweliers sein sollte. Professionell umgesetzt,

verfügt er vielmehr über ein enormes Werbe- und

Kommunikationspotenzial und ist dazu in der Lage, bisherige

Zielgruppen zu begeistern und neue zu erschließen. 

Achtung: Wir sprechen dabei ausdrücklich nicht von „Blätter-

PDF's“ , sondern von vollwertigen digitalen Katalogen, die in

Haptik und Bedienung nichts mit Blätter-PDF's zu tun haben.

Enden möchten wir mit unserer Executive Summary im Sinne

von Georges Kern und wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche

Lektüre!
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Standortbestimmung des
deutschen Juweliers

Kapitel 2



Wenn man die mehr als 7.000 Juweliere in Deutschland betrachtet, lassen sich an

vielen Stellen Gemeinsamkeiten erkennen. Bis auf wenige Ausnahmen ist die

Landschaft deutscher Juweliere durch inhabergeführte Juweliergeschäfte

geprägt. Dabei haben die einzelnen Juweliere einen hohen regionalen

Standortbezug. Bei meist weniger als zehn Boutiquen, begrenzt sich die Größe der

eigenen Belegschaft auf eine Handvoll vollwertiger langjähriger Mitarbeitende und

Auszubildende. Doch die Branche hat ein Problem mit ihrem Nachwuchs. Das

Interesse am Juweliershandwerk ist bei der jungen Generationen nicht besonders

hoch. Übernimmt die nachfolgende Generation nicht das eigene Unternehmen, so

stehen Inhaber schnell vor Problemen. Dieses Nachwuchsproblem liegt unter

anderem am Fehlen digitaler Geschäftsbereiche, die jüngere Arbeitskräfte nicht

nur spannend finden, sondern sich in diesem schlichtweg wohler fühlen und ihr

Glück dann andernorts suchen.

Die eigene Belegschaft besteht somit im Normalfall aus Mitarbeitenden, die nicht

mit dem Internet aufgewachsen sind. Ohne digitale Fortbildung der

Mitarbeitenden und frischen Nachwuchs kann im eigenen Geschäft kaum

digitales Know-how zu erwarten sein und nur schwer erlernt werden. Auch wenn

man dem einen oder anderen Inhaber und Mitarbeitenden hier Unrecht tut - wir

entschuldigen uns bei Ihnen an dieser Stelle - ist es offensichtlich, dass es der

"älteren Generation" zuweilen auch schwer fällt, sich Wissen über digitale

Praktiken anzueignen. Zusätzlich herrscht oft die Meinung, der eigene Kunde

hätte ohnehin kein Interesse an digitalen Angeboten. Somit seien digitale

Angebote auch gar nicht nötig. Doch dies ist ein Trugschluss und wird sich

langfristig rächen! Selbst die "klassischen Kunden" sind mittlerweile häufig digital

weiter als die Inhaber vermuten (dazu in Kapitel drei mehr). 

Standortbestimmung des deutschen Juweliers
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Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Zahl der
Juweliere zwischen 2002 und 2019 um 21% gesunken ist. Nicht
zuletzt das Missachten der Digitalisierung ist diesen knapp
2.000 verschwundenen Juwelieren zum (analogen) Verhängnis
geworden.

Die beschriebene Gesamtsituation des prototypischen
Juweliers in Deutschland führt dazu, dass die Potenziale für
digitale Angebote häufig nicht umgesetzt und genutzt werden.

Standortbestimmung des deutschen Juweliers
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Die Kunden verändern sich: wie
sich Ansprüche neu definieren

Kapitel 3



Omnichannel: früher ein Fremdwort, heute ein Muss!

Wenn es darum geht, mit dem Kunden zu kommunizieren, haben sich über die

letzten Jahre durch die Digitalisierung neue Wege aufgetan. Man muss

konstatieren: so schön der traditionelle Hauskatalog auch ist, er fällt mittlerweile

aus der Zeit. Auch die gängige Praxis, den Kunden im eigenen Hause zu

empfangen und über den persönlichen Kontakt, eine Beziehung und ein

Kauferlebnis herzustellen, ist nach wie vor gerne gesehen und wird auch

zukünftig essentiell bleiben. Jedoch reicht dies allein heute nicht mehr aus. Denn

die Kunden haben sich weiterentwickelt und informieren sich heute zunehmend

digital. 

Mit der Weiterentwicklung des Internets kamen neue Möglichkeiten sich zu

informieren oder auch miteinander zu kommunizieren. Wie Georges Kern schon

Eingangs sagte, bleibt die Boutique  der zentrale Bezugspunkt für die Kunden. Es

geht aber vielmehr darum, dem Kunden neben dem Boutiquebesuch ein breiter

aufgestelltes Informationsangebot zu machen und ihm ein ganzheitliches

Kauferlebnis zu ermöglichen. Dazu gehört heute auch die Sphäre des Internets,

bei der es nicht zwangsläufig darum gehen muss, den Kunden online etwas zu

verkaufen, sondern sie online zu überzeugen und in das stationäre Geschäft zu

lotsen. Dies wird noch deutlicher, wenn man die neuesten Erhebungen von

Deloitte und der Inhorgenta München betrachtet: Diese ergaben, dass 54% der

Kunden der Generation Z täglich digitale Medien verfolgen und einen Großteil

ihrer Kaufentscheidungen auf den dort aufgenommenen Informationen

basieren. Auch die aktuelle Entwicklung, angetrieben durch die Pandemie zeigt

den verstärkten Gebrauch digitaler Angebote durch die Kunden. Der gedruckte,

„klassische“ Katalog verliert rasant an Beliebtheit, während digitale

Berührungspunkte zwischen Händler und Kunde immer wichtiger werden. Das

Kundenverhalten spricht eine ganz klare Sprache: der Einfluss der digitalen

Medien auf die Kaufentscheidung wächst kontinuierlich. Auch die Hersteller und

Marken haben die Zeichen der Zeit erkannt. So sehen 72% der befragten

Executives eine Ausweitung der Omnichannel-Präsenz und -Strategie als ein

wichtiges oder sehr wichtiges Projekt an, um gerade die immer wichtiger

werdende Kundengruppe der “digital natives” anzusprechen. Hierfür bedarf es

regelrechter Ökosysteme rund um den Juwelier, die alle Maßnahmen geschickt

und verkaufswirksam miteinander verbinden (mehr dazu in Abschnitt 4.4).
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Omnichannel: Früher ein Fremdwort, heute ein Muss!

An dieser Stelle wollen wir einen weiteren Experten zu Wort kommen lassen,

der das heutige Empfinden der Kunden beim Entscheiden und Kaufen so

beschreibt:

72 % 54 %

der Unternehmen glauben an eine Ausweitung der
Omnichannel-Präsenz und -Strategie

der Kaufentscheidungen der Generation Z basieren auf
Informationen, die online gefunden wurden

„Man sollte nicht zwischen der Online- und der Offline-Welt

unterscheiden. In den Köpfen der meisten Kunden besteht

diese Unterscheidung nicht. Dies ist eine wunderbare

Entwicklung, die die Tatsache beschleunigt, dass wir uns an

den Lebensstil unserer Kunden und die Art und Weise, wie

sie einkaufen anpassen müssen, um ihnen ein einzigartiges

und nahtloses Kauferlebnis zu ermöglichen."

Frank Vivier, Chief Transformation Officer, Richemont 
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72 % 54 %

Nachhaltigkeit - mehr als nur ein Trend

Wenn es darum geht, den Ansprüchen und Wünschen der Kunden gerecht zu

werden, so ist das Thema Nachhaltigkeit schnell in aller Munde. Das auch zurecht!

Zu offensichtlich sind die Folgen einer sich andeutenden Klimakatastrophe. Wir

wollen hier keine Schwarzmalerei betreiben, aber die Zeit ist reif für

Veränderungen. Das sehen die Kunden auch so. Die German Watch Study von

Deloitte ergab, dass 52% der Generation Z und 42% der Baby Boomer

Nachhaltigkeitsaspekte beim Kauf einer Uhr berücksichtigen würden. Dies ist kein

zu unterschätzender Anteil. Insbesondere wenn man bedenkt, dass über die

kommende Jahre die jungen Generationen an Kaufkraft hinzu gewinnen werden.

Sie werden also immer interessanter und wichtiger für die Juweliere. Will man

dieses Kundenpotential jedoch erschließen, müssen nun auch Juweliere zeigen,

dass  sie in der Lage sind, Nachhaltigkeit in ihr Handeln zu integrieren.

Nicht nur das Image ist in Bezug auf Nachhaltigkeit von Bedeutung. Denken Sie

nur an die Kosten, die Sie sparen, wenn Sie kein Papier zum Drucken bezahlen

oder Ihre Kataloge postalisch versenden müssen. Nachhaltigkeit hat auch so ihre

(Kosten-) Vorteile.

Aber, muss das alles wirklich  sein?

Ja, denn auch die Manufakturen beginnen zunehmend, dies zu verstehen.

Breitling veröffentlicht schon heute einen Nachhaltigkeitsbericht mit detaillierten

Informationen zur eigenen Produktion und zum ökologischen Fußabdruck ihrer

Uhren. So können die Kunden bei Interesse nachvollziehen, wie die eigene Uhr

entstand und woraus sie besteht. Breitling überzeugt hierbei durch Offenheit und

Transparenz. Doch die Branche leidet vielerorts unter Greenwashing. Die Skepsis

bezüglich der tatsächlichen Bemühungen zu einer nachhaltigeren Produktion ist

nach wie vor berechtigt. So wird mittlerweile auch von Seiten der Hersteller das

Motiv der Nachhaltigkeit in der Luxusgüterbranche betont.  

 der Marken wollen ihre
Bemühungen bzgl. der

Nachhaltigkeit verstärken

der Gen Z beziehen
Nachhaltigkeitsapsekte

in den Kauf mit ein

42 %

der Babyboomer beziehen
Nachhaltigkeitsapsekte in

den Kauf mit ein
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Nachhaltigkeit - mehr als nur ein Trend

2018 veröffentlichte der WWF einen Nachhaltigkeitsreport, welcher die jetzigen

Bemühungen und Ambitionen ausgewählter und relevanter Hersteller verfolgt

und bewertet. All dies verstärkt das Scheinwerferlicht auf dieses                     

Thema. Ganz nebenbei: wirklich gut konnte die Branche bei der Einordnung

durch den WWF nicht abschneiden. Doch das Bewusstsein, dass es

Verbesserungsbedarf gibt, hat auch die Chefetagen erreicht. So ergab eine

Befragung der großen Hersteller durch Deloitte, dass 72% der befragten

Unternehmen ihre Bemühungen bezüglich der Nachhaltigkeit verstärken wollen.

„Wenn die Uhrenindustrie, ähnlich wie jede andere
Branche, einen exponentiellen Einfluss auf die Gesellschaft
haben will, muss sie das gesamte Ökosystem betrachten
und nicht die einzelnen Aktionen ihrer jeweiligen Marke. Sie
müssen gemeinsam an die Nachhaltigkeit herangehen.“

Dr. Stéphane J.G. Girod , IMD Business School 

Die Marken und Hersteller haben also die Zeichen der Zeit erkannt und stellen

große Teile ihrer eigenen Produktion und Kundenkommunikation auf nachhaltige

Lösungen um. So setzen zum Beispiel Parmigiani Fleurier und Junghans

gemeinsam mit uns bereits auf digitale Kataloge, um den Wünschen der Kunden

nachzukommen. Nachhaltigkeit sollte und darf nun nicht mehr bei den Marken

enden. Folgen auch Sie als Juwelier Ihren Marken – und stellen auch Sie auf

einen digitalen Hauskatalog um! 
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Die Probleme des Prints zusammengefasst

Die Kunden verändern sich und der Eindruck verhärtet sich immer mehr, dass der

Print-Katalog ein aus einer anderen Zeit stammendes Relikt ist, das dringend

einer Überarbeitung bedarf. Denn wie oben bereits beschrieben, erfüllt dieser die

sich wandelnden Ansprüche der Kunden immer weniger. Das Printformat ist

kaum dazu in der Lage, eine umfassende Omnichannel-Experience zu

ermöglichen. Ganz zu schweigen von den enormen Druck- und Portokosten, die

anfallen. Es ist offensichtlich: der gedruckte Hauskatalog ist sowohl aus

ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht nicht mehr zeitgemäß. Denn auch

Marken und Hersteller unterstützen dies schon lange nicht mehr.

Es ist also an der Zeit, eine Alternative zu finden, die den Anforderungen der

Kunden entspricht und aus wirtschaftlicher Perspektive Sinn ergibt.
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Problemlösung: 
Digitale Hauskataloge

Kapitel 4



Was genau ist ein digitaler Katalog?

Zu Beginn dieser Definition muss direkt eines ganz klar festgehalten werden: wir

sprechen hier nicht von “Blätter-PDF's”, die landläufig gern “EPaper” genannt

werden und eher aus der digitalen Frühzeit stammen. Digitale Kataloge nach dem

“Precious”-Konzept heben sich massiv von diesen ab.

Die digitalen Kataloge, auf die wir uns beziehen, ähneln herkömmlichen,

gedruckten Katalogen in Aufmachung, Haptik und Benutzerfreundlichkeit. Sie

machen sich jedoch gleichzeitig alle Funktionen der digitalen Welt zunutze und

erschaffen so völlig neue Möglichkeiten - auch für Juweliere.

An dieser Stelle möchten wir Sie gar nicht mit allzu viel Text aufhalten. 

Stattdessen hier zwei Beispiele:

Katalog anschauen Katalog anschauen
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Refinanzierung  & Unterstützung der Marken sichern

Wer als Juwelier in den letzten Jahren einen neuen Hauskatalog für

seine Kunden drucken ließ, musste sich mit einer neuen Situation

arrangieren. Obwohl der eigene Hauskatalog fester Bestandteil des

Marketingmixes eines Juweliers ist, konnte nicht mehr auf einen

Werbekostenzuschuss durch die abgebildeten Marken

zurückgegriffen werden. Wollte man trotzdem einen Katalog

herausgeben, blieb Juwelieren nichts anderes übrig, als die

Produktionskosten selbst zu finanzieren. Dies kann sich schnell auf

mehrere Zehntausend Euro belaufen. Geld, welches nicht jeder

Juwelier im Marketingbudget frei zur Verfügung stehen hat - schon

gar nicht während einer Pandemie.

Was also tun, wenn es keine wirkliche angemessene Alternative

zum analogen Print-Katalog gibt? Vor dieser Frage standen sicher

schon viele Juweliere. Weitermachen und selber finanzieren oder

den Hauskatalog in die Vergangenheit verabschieden?

Vor dieser entweder/oder - Entscheidung müssen Juweliere in

Zukunft auf jeden Fall nicht mehr stehen. Mit der Einführung der

digitalen Hauskataloge wird die Tradition des analogen Katalogs

beibehalten und in das 21. Jahrhundert überführt. Es ist somit die

logische Fortsetzung eines Klassikers, den weder die Kunden noch

die Inhaber missen wollen. Doch das Beste kommt erst jetzt: Ein

großer Teil der Marken sicherte uns in unseren Vorgesprächen zu,

ihre Juwelierspartner bei der Umsetzung solcher Projekte sehr

gerne zu unterstützen und zu fördern. So kann der Hauskatalog

endlich wieder über Werbekostenzuschüssen refinanziert werden. 
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Omnichannel & das eigene Ökosystem 

Bei allen Vorteilen, die ein digitaler Hauskatalog bietet, ist es dennoch wichtig zu

verstehen, dass dieser nur ein Teil einer größer gefassten Marketingstrategie des

Juweliers sein kann. Er sollte nicht alleine stehen! Wir sprechen in diesem Kontext

gerne von einem „Ökosystem“, das um den Juwelier herum entstehen soll.

Dieses Ökosystem beinhaltet alle Informationskanäle, werbliche Kanäle und

Kontaktbereiche, die der Juwelier seinen Kunden anbietet. Es sollte so konzipiert

sein, dass alle Angebote miteinander verknüpft sind und sich somit gegenseitig

verstärken. Nur mit Hilfe eines solch integrierten Ökosystems kann sichergestellt

werden, dass der Kunde ganzheitlich abgeholt und letztlich in die Boutique

geführt wird - was nach wie vor das übergeordnete Ziel ist.

Wichtig dabei ist es, die gedankliche Trennung zwischen dem Digitalen und dem

Analogen aufzuheben. Öffnen wir uns auch dem Internet der Dinge, das es uns

ermöglicht, das Analoge der Boutique mit der digitalen Welt zu verbinden. So

können zum Beispiel QR Codes oder NFC Tags geschickt in den Ladenbau des

Geschäfts integriert werden, sodass der Kunde direkt vor Ort auf die nächste

digitale Ebene des Juwelier-Ökosystems - den Precious Katalog - gelangt. Fehlen

solche Verknüpfungen oder ist gar kein integriertes Gesamtkonzept vorhanden,

so bleiben wichtige Synergiepotenziale ungenutzt  und dem Juwelier geht

Umsatz verloren. Solche Fehler aber sind vermeidbar, wie das folgende Beispiel

zeigt:

Juwelier Muster hat 5.000 Print-Kataloge bestellt, um diese an seine

Kunden zu versenden. Nun hat Herr Muster leider vergessen die

Kataloge tatsächlich zu verschicken und die 5.000 Exemplare liegen

allesamt einsam und alleine von niemandem gelesen im Lager des

Geschäfts herum. 
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Omnichannel & das eigene Ökosystem 

Jetzt fragen Sie sich sicher: was hat das mit einem digitalen Katalog und dem

Ökosystem zu tun?

Nun ja, solche Szenarien passieren dann, wenn das Ökosystem des Juweliers nicht

integriert ist und die einzelnen Komponenten nicht ineinandergreifen. Wir wollen

damit verdeutlichen, dass auch der digitale Katalog “verteilt” werden muss, damit

potentielle Kunden ihn lesen können. Dafür bedarf es wiederum der anderen

Maßnahmen des Ökosystems, wie QR Codes oder NFC Tags im Geschäft oder Social

Media und Mailing Kampagnen im digitalen Feld. Denn ansonsten endet der digitale

Hauskatalog wie die 5.000 Exemplare von Juwelier Muster im Keller des Internets

und wird von niemandem gelesen. 

Lassen Sie uns gedanklich nochmals das vorherige Beispiel aufgreifen. Stellen wir

uns vor, der Juwelier Muster hätte den Versand seiner 5.000 Kataloge nicht

vergessen. Nun müsste Juwelier Muster die 5.000 Kataloge per Post an alle Kunden

aus der Kundenkartei versenden, was gleich mehrere Nachteile mit sich bringt: zum

Einen belaufen sich die Kosten für den reinen Versand schätzungsweise auf

mindestens 8.000.- Euro. Zum Anderen kann der Juwelier nur Kontakte erreichen,

von denen er die bestehenden Adresse schon hat und die sowieso bereits Kunde

sind.  Da die Versandkosten bei einem digitalen Katalog wegfallen, ist es möglich,

das freie Kapital beispielsweise in eine digitale Vermarktungskampagne zu

investieren. Anstatt mit 8.000€ nur 5.000 Menschen zu erreichen, haben schon

4.000€ investiert in eine Facebook-Ads-Kampagne eine potenzielle Reichweite von

600.000 bis 1.700.000 Menschen. Wenn Herr Muster also mehr Reichweite mit

seinem Katalog erzielen möchte, wird Juwelier Muster sich sicher für die digitale

Variante entscheiden.

Sie sehen also, das Prinzip ist analog wie digital dasselbe. Der moderne Juwelier

sollte dieses verinnerlicht haben, sich schleunigst an den Aufbau des eigenen

Ökosystems wagen und damit arbeiten - denn wer weiß, vielleicht verschwenden

auch Sie in diesem Moment wichtige Synergiepotenziale durch die gedankliche

Trennung von dem Digitalen und dem Analogen. 
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In Sachen Nachhaltigkeit ist der digitale Hauskatalog auf Höhe der

Zeit. Den Ansprüchen des Kunden nach einem nachhaltigeren

Kauferlebnis kann so mehr und mehr entsprochen werden. Auch

wenn heute schon - mehr oder weniger - ressourcenschonend

gedruckt werden kann, bestehen weiterhin durch das Wegfallen des

Druckes große Einsparungsmöglichkeiten. In Zahlen drückt sich das

noch offensichtlicher aus: 

Gehen wir einmal davon aus, dass nur jeder zweite deutsche Juwelier,

also 3.500, jährlich einen Hauskatalog á 80 Seiten mit einem Co2

Ausstoß von 0,4 kg pro Katalog produziert. Dies sind sehr realistische

Annahmen. Bei einer Auflage von 5.000 Exemplaren entsteht somit

ein kumulierter CO₂ Ausstoß von zwei Tonnen (2.000 Kilogramm) pro

Auflage eines Juweliers. Hochgerechnet auf 3.500 Juweliere, die pro

Jahr einen Hauskatalog drucken lassen, beziffert sich der jährliche

CO₂ Ausstoß auf 7.000 Tonnen CO₂ - nur durch das Drucken von

Hauskatalogen! Wir legen hier eine konservative Berechnung zu

Grunde, so dass diese Zahl in der Realität tatsächlich noch erheblich

höher ausfallen könnte, vor allem beim Einsatz von hochwertigem

Papier.

Um das Ganze nochmal in Relation zu setzen: dies entspricht etwa

dem jährlichen CO₂ Ausstoß einer Kleinstadt in Deutschland. Diese

Zahlen sprechen für sich. 

Auch wenn der digitale Katalog selbstverständlich durch seine

internetbasierte Nutzung auch nicht emissionsfrei ist, so zeigt sich,

wie deutlich der Einsatz digitaler Kataloge in unserer Branche zum

Klimaschutz beitragen kann.

Erfüllung des Nachhaltigkeitsgedankens 

0,4KG
CO2 verbraucht ein 

Print-Katalog

0,0KG
CO2 verbraucht ein 

E-Katalog

*nicht mit eingerechnet ist die CO2-Emission des Transports
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Vorteile & Features

Unendliche Auflage

Digitale Kataloge unterliegen keinerlei
Mengen-und keiner Reichweiten-
beschränkung!

WKZs

Durch das "Precious"-Konzept sind E-
Kataloge vollständig refinanzierbar

Omnichannel und Multimedia

E-Kataloge können in das
Omnichannel-Ökosystem integriert
werden und ermöglichen so Synergien  

Nachhaltig

Keine Papierverschwendung und kein
Transport  - 100% nachhaltig.

Keine Druck- und Portokosten

Bei digitalen Katalogen fallen diese
Kostenblöcke vollständig weg

Hygienisch

In einer Pandemie auch nicht zu
unterschätzen: Digitalkataloge sind zu
100 % hygienisch!

Anpassbarkeit

E-Kataloge können in Echtzeit mit
wenigen Klicks angepasst werden. So
kann auf Änderungen schnell & günstig
reagiert werden.

Shopping

E-Kataloge verfügen über eine E-
Commerce Funktion, mit der Ihre Kunden
direkt aus Ihrem Katalog heraus shoppen
können
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Das "Precious" Konzept

Auf diesen Features aufbauend haben wir mit der Konzeption unseres Produktes

“Precious” begonnen, bei der es uns in erster Linie darum ging, ein Katalog-

Produkt zu entwickeln, das den heutigen Anforderungen der Kunden gerecht wird

und für Marken und Juweliere sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus kapazitärer

Sicht kaum zusätzlichen Aufwand bedeutet. 

"Precious"-Kataloge beinhaltet die komplette Erstellung eines individuellen und

digitalen Hauskataloges für Juweliere. Wir verstehen uns dabei als Bindeglied

zwischen Juwelier und Marke. Die komplette Materialabfrage wird durch einen

Pool an Kontakten und bereits vorhandenen Materialien von aktuell über 40

Herstellern und Marken erleichtert.
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Case Study:
Juwelier Burck

Kapitel 5



Case Study Juwelier Burck

Ende des vergangenen Jahres entschied sich Juwelier Burck aus Friedberg, bei

Frankfurt dazu, einen neuen digitalen Weg in Sachen Hauskatalog einzuschlagen.

Er sollte damit in der Branche neue Trends setzen. Pünktlich zum

Weihnachtsgeschäft erschien der vollständig digitale Katalog “Meisterwerke 2021”,

in dem weitaus mehr als 30 Manufakturen und Markenhersteller beteiligt und

berücksichtigt wurden. Juwelier Burck blickte der Veröffentlichung des Katalogs

mit großer Spannung und leichter Ungewissheit entgegen. Es war die erste

größere digitale Initiative des Hauses  und man war sich der Akzeptanz in der

Kundenbasis somit nicht sicher. Umso erfreulicher stimmten darauffolgend die

ersten  Auswertungen: diese ergaben, dass der Katalog in den ersten 14 Tagen

bereits über Zweitausend Aufrufe generieren konnte. Mit einer durchschnittlichen

Sitzungsdauer von über vier Minuten zeigt sich: auch bei einer Ziel- und

Nutzergruppe, die nicht hauptsächlich aus Digital Natives besteht, kommt  diese

Form des Kataloges gut an. 
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Dies unterstreichen auch die Ergebnisse der Feedback-Survey, in welcher die

Lesenden verschiedene Fragen bezüglich des Katalogs und dessen

Benutzerfreundlichkeit auf einer Skala von 1-10 beantworten sollten. Insgesamt

wurde der Katalog mit 8.8 bewertet, wobei 83,3% der Befragten auf die Frage:

“Würden Sie einen weiteren e-Katalog begrüßen?” mit “Ja!” antworteten und 0%

mit “Nein!”.

Neben den äußerst positiven Resonanzen der Kunden des Juwelier Burck war die

Einführung auch aus wirtschaftlicher Sicht ein voller Erfolg. Viele Marken nahmen

mit großer Freude an dem Projekt teil und waren zu Werbekostenzuschüsse

bereit. All diese Auswertungsergebnisse unterstreichen unsere bis hierhin

geschilderten Annahmen und zeigen deren Gültigkeit anhand eines realen

Fallbeispiels. 

Case Study Analytics & Feedback Survey

2.470
Aufrufe

4:30 min.
Ø  Sitzungsdauer

8
Ø Seiten/Sitzung

Wie hat Ihnen der Katalog insgesamt gefallen?

8,8

Wie kamen Sie mit der Funktionsweise zurecht?

8,6

Wie hat Ihnen das Design gefallen?

9

Würden Sie einen weiteren E-Katalog begrüßen?

83,3% "JA" 16.6% "Vielleicht" 0% "Nein"
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https://www.burck.wmhb-cloud.de/


Fazit

Kapitel 6



Nicht zuletzt die guten Ergebnisse der analysierten Case Study des Juweliers Burck

verstärken unsere Überzeugung, dass der Hauskatalog eines Juweliers nach wie vor

ein enorm wichtiger Bestandteil der Kundenkommunikation sein kann. Jedoch muss

dieser heute digital umgesetzt werden, um den Ansprüchen der Kunden gerecht zu

werden und mit der Zeit zu gehen. Hierbei sollte jedoch sichergestellt werden, dass

ein digitaler Katalog auch tatsächlich in das gegebene Juweliers-Ökosystem passt.

Komplementäre Maßnahmen sollten ergriffen werden, um den Kunden den Katalog

auch tatsächlich nahe zu bringen. Denn - um die Analogie von oben aufzugreifen -

was bringt ein digitaler Katalog, wenn er im Keller des Internets liegt und von

niemandem gelesen wird? Gar nichts!

Im digitalen Hauskatalog manifestiert sich eine der zentralen Herausforderungen, der

sich die Juweliersbranche heute stellen muss: Wie bewahren wir unsere Tradition und

überführen diese gleichzeitig in eine digitale Welt? Dies geht natürlich noch weit über

den eigenen Hauskatalog hinaus und erstreckt sich auf viele Bereiche. Ein Problem

bei der Bewältigung dieser Herausforderung liegt schlichtweg darin begründet, dass

es vielen Juwelieren an technisch versierten und ausgebildeten Mitarbeitern fehlt.

Oftmals sind schlichtweg keine Kapazitäten für Weiterbildung im Bereich

internetbasierter Marketingmethoden vorhanden, zumal diese auch kostenintensiv

sind.

Genau hier möchten wir ansetzen und Ihnen mit Content, wie diesem Whitepaper,

die Möglichkeiten der Digitalisierung näher bringen und Manchem die Angst vor ihr

nehmen. Denn eines ist klar: wer sich vor diesen Bereichen verschließt und die

digitale Welt weiterhin Außen vor lässt, wird sich zukünftig zu den 2.000 bereits

verschwundenen Juwelieren gesellen.

Unser Ziel ist es, das zu verhindern und Ihnen das Wissen und die Tools an die Hand

zu geben, mit denen Sie ein erfolgreicher Teil der Digitalisierung werden. 

Fangen Sie bei Ihrem Hauskatalog an. WMHB – it's about digital experiences!

Abschließende Gedanken
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Deloitte swiss watch industry study 2021 (Stand: 01.02.2022)
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/co
nsumer-business/deloitte-ch-en-swiss-watch-industry-study-
2021.pdf

Deloitte, Inhorgenta German watch study 2021 (Stand: 01.02.2022)
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/c
onsumerbusiness/German_Watch_Study_2021_Inhorgenta_Deloitte
.pdf

Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel mit Uhren und
Schmuck in Deutschland in den Jahren 2002 bis 2019 (Stand:
01.02.2022)
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6479/umfrage/anzahl-
der-unternehmen-im-schmuckeinzelhandel-seit-2002/

Nachhaltigkeitsrechner (Stand: 01.02.2022)
https://www.papiernetz.de/informationen/nachhaltigkeitsrechner/

Facebook Werbeanzeigenmanager (Stand: 01.02.2022)
/www.facebook.com/adsmanager

Juwelier Burck e-Katalog "Meisterwerke 2021"
https://www.burck.wmhb-cloud.de

Junghans e-Katalog 2021
https://junghans-magazin.de

Parmigiani e-Katalog 2021
https://parmigianifleuriercatalogue.com
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wmhb.de

Kontaktieren Sie uns

oder via

info@wmhb.de

It´s about digital experiences

https://www.instagram.com/wmhb.de/
https://www.facebook.com/wmhb.de/
https://www.linkedin.com/company/wmhb-de
https://wmhb.de/wmhb-kontakt
mailto:info@wmhb.de

