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Neue Vertriebs
kollegin
bei Clioro

Goldkurs bleibt stabil
Ein wahrlich spannendes Jahr für das gelbe Edelme
tall ging zu Ende. Um fast zehn Euro je Gramm ver
teuerte sich Gold im Laufe des letzten Jahres. In der
Spitze erreichte es in Euro sogar ein Allzeithoch.
Getrieben von stetig weiter sinkenden Zinsen sowie
dem schwelenden Handelsstreit zwischen den USA
und China stieg der Goldkurs in den Sommermona
ten rapide an. Das letzte Quartal 2019 nutzten die
Marktteilnehmer, um eine Verschnaufpause einzu
legen. Die Kurse liefen nahezu seitwärts ohne nen
nenswerte Ausschläge. Für das erste Jahr im neuen
Jahrzehnt erwarten die Analysten von C. Hafner einen stabilen Goldkurs auf hohem Niveau. Die weiter
fallenden Zinsen werden den Preis stützen. Wie sich
der Handelsstreit zwischen den Großmächten USA
und China entwickeln wird, ist allerdings nicht abzu
sehen – insbesondere nicht zu Wahlkampfzeiten in
den USA. Präsident Donald Trump wird mit allen ihm
zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, sein
Amt zu verteidigen. www.c-hafner.de

Präsentiert von

Goldpreis

Seit Anfang Januar ist Ulrike Richwien neue Außen
dienstlerin von Clioro, einem Tochterunternehmen
der Dettinger Gruppe aus Pforzheim. Sie war ihr
gesamtes B
 erufsleben in der Schmuckbranche tätig,
zuletzt mehrere Jahre bei IsabelleFa, davor bei
Wellendorff. Ulrike Richwien wird auf den bevor
stehenden Messen Inhorgenta in München und
Baselworld in Basel am Stand des Goldkettenspezia
listen für die Kunden erstmals präsent sein.
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Globaler Luxusmarkt
wächst

Der Goldpreis stieg in der zweiten Jahreshälfte 2019 auf neue Rekordhöhen
und bewegte sich dann seitwärts

Wellendorff
setzt auf RFID

GZ: Wie kam es zu dem Projekt?
Georg Wellendorff: Peter Barth
ist uns schon sehr lange als Inno
vationsberater bekannt. Er hat
uns von dieser neuen Technologie
und ihren Möglichkeiten erzählt.
Es ging uns darum, eine sehr
schnelle Lagerkontrolle durchfüh
ren zu können.

war, die gesamte Technik in ein
Klebeetikett zu integrieren. Die
ses musste daher möglichst klein
und sehr flach sein.

Wie lange dauerte die Umsetzung und was waren die Herausforderungen?
Die Umsetzung dauerte nur weni
ge Monate. Die Herausforderung

Welche konkreten Vorteile
ergeben sich aus der RFID-Implementation?
Alle Ziele wurden erreicht. Jetzt
können wir eine Lagerkontrolle in
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wenigen Minuten durchführen,
wofür wir früher Stunden gebraucht haben.
Was sind die nächsten Schritte?
Als Nächstes möchten wir damit
jetzt unsere Jahresinventur vor
bereiten – und dann schauen wir,
was wir noch alles verbessern
können.
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Die Pforzheimer Schmuckmanufaktur Wellendorff hat gemeinsam mit
Unternehmensberater Hans-Peter
Barth (r.) von Barth²foryou sowie
Stefan Detter (l.) von RF-Embedded
eine RFID-Lösung implementiert.
Georg Wellendorff (M.), zuständig
im Familienunternehmen für die
Produktion, berichtet:

Der weltweite Umsatz mit persönlichen Luxusgütern
stieg 2019 um vier Prozent auf 281 Milliarden Euro,
wie die Unternehmensberatung Bain mitteilt. Vor
allem chinesische Verbraucher treiben den Boom an.
Genuss- und reisefreudige Chinesen, selbstbewusste
und anspruchsvolle junge Käufer, anhaltender Online
boom: Diese drei Faktoren befeuern 2019 laut Bain
das globale Wachstum für persönliche Luxusgüter. Die
Ergebnisse entstammen der neuesten Ausgabe der
Studie „Worldwide Luxury Market Monitor“, welche die
internationale Unternehmensberatung Bain & Company
gemeinsam mit dem italienischen Luxusgüterverband
Fondazione Altagamma bereits zum 18. Mal veröffent
licht. Bei den persönlichen Luxusgütern entwickelt
sich besonders positiv das Geschäft mit Schmuck (plus
9 Prozent). Der Umsatz mit Uhren geht hingegen um
zwei Prozent zurück. Bis 2025 wird der Luxusgüter
markt um etwa drei bis fünf Prozent pro Jahr auf dann
335 bis 375 Milliarden Euro wachsen. Der Onlinekanal
gewinnt weiter an Bedeutung. 2019 ist der Internet
handel mit Luxusgütern um 22 Prozent auf 33 Milliar
den Euro gestiegen und kommt damit inzwischen auf
einen Marktanteil von 12 Prozent. www.bain.de

