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Ihnen Unterstützung an:  Als Nutzer der INHORGENTA 
MUNICH App können Sie sich über die einmalig kosten-
freie Networking-Option freuen. Diskutieren Sie in mode-
rierten Gruppen mit Entscheidern und Experten der Branche 
zu relevanten Themen oder nehmen Sie direkten Kontakt zu 
anderen Teilnehmern auf  Registrieren Sie sich für den 
kostenfreien drahtlosen Internetzugang (WLAN) auf dem 
Messegelände. 

Last but not least wollen wir noch auf zwei Veranstaltun-
gen hinweisen, mit denen 'markt intern' zum Gelingen der 
Inhorgenta beitragen will:  Am Samstag, 15. Februar von 
12:30 bis 13:10 Uhr, beantworten Hans Aland, Geschäfts-
führer AEB IT-SYSTEME, Markus Henselmann, 
Geschäftsführer fiskaltrust gmbh – ein Unternehmen der 
Audicon Gruppe, und Raphael Beckschulte, Geschäfts-

führer CLARITY & SUCCESS, Ihre Fragen zur Umset-
zung des seit 1. Januar 2020 gültigen Kassengesetzes. Die 
Moderation übernimmt 'mi'-Chefredakteurin Monika 
Schlößer  Im Anschluss (von 13:10 bis 13:30 Uhr) verrät 
'mi'-Chefredakteurin Sandra Kinder – unterstützt von 
Teilnehmern der Jury – welcher Farbstein das Rennen um 
die Nominierung zum Farbedelstein des Jahres 2020 
gewonnen hat. 

Unser Fazit:  Der Besuch der INHORGENTA MUNICH 
sollte auf der Agenda jedes Branchen-Teilnehmers stehen 
 Nutzen Sie die Angebote der Aussteller, um Ihr Geschäft fit 
für das neue Jahr zu machen  Lassen Sie sich von der 
TRENDFACTORY zu neuen Ideen inspirieren  Und nutzen 
Sie die Gespräche mit Kollegen, um am Ball zu bleiben  Wir 
freuen uns auf Sie! 

Onlineplattform für Schmuck vereint Hersteller und Händler
„Onlineplattform für Uhren & Schmuck – Wer? Wie? 
Warum?“ Antworten auf diese Fragen suchten wir während 
der letzten Inhorgenta gemeinsam mit den Branchenexper-

ten Dr. Guido Grohmann, Marius 
Schafelner und Eva-Maria Verheu-
gen. Einig waren sich damals unsere 
Gesprächspartner, so schrieben wir im 
Fazit unseres Berichtes zur Diskussion 
in U 16/2019, „dass es wichtig ist, Pro-

dukte zu zeigen, die bisher im Internet kaum präsent sind. 
Dazu gehört vor allem Schmuck, der nicht mit einer bekannten 
Marke gelabelt ist. Attraktive Präsentationen können Ver-
braucherwünsche wecken und die Menschen in die Geschäfte 
führen“. Auf einer solchen Plattform sollten Produkte zahl-
reicher Hersteller gemeinsam präsentiert und möglichst viele 
Einzelhändler als Einkaufspartner eingebunden werden. Nun 
sieht es so aus, als könne dieser Wunsch endlich Wirklichkeit 
werden!

Bei der kommenden Inhorgenta wird Bedra seinen Market-
place vorstellen. Dazu erklärt uns Geschäftsführer Volker 
Grobholz: „Wir haben in den vergangenen Wochen und 
Monaten intensiv mit Herstellern, 
Juwelieren, Onlinemarketing-Spezia-
listen u. v. m. diskutiert und berat-
schlagt. Herausgekommen ist dabei, 
dass alle das gleiche wollen: Die 
Marktchancen des Onlinehandels 
nicht verpassen. Werbung bei End-
kunden machen, ohne sich gegen-
seitig Geschäft und Margen wegzu-
nehmen. Eigentlich möchten alle 
Beteiligten, dass alles bleibt wie es 
ist. Wenn das nur die Kunden auch 
so sehen würden. Tun sie aber nicht und deswegen ist es 
höchste Zeit zu handeln. Alleine geht das aber nicht, weder die 
Hersteller noch die Juweliere sind in der Lage, alleine eine 
ernstzunehmende Antwort auf die digitalen Anforderungen der 
Zukunft zu entwickeln. In der Gemeinschaft ist dies aber abso-

lut realisierbar mit Vorteilen für alle.“ Die Plattform soll es 
den Händlern ermöglichen, mit minimalem Aufwand ihr 
Schaufenster in die digitale Welt zu erweitern und Produkte 
zu verkaufen, die sie selbst nicht einmal lagernd haben 
müssen. Damit kann der zunehmende Wunsch zu mehr Indi-
vidualität und Einzigartigkeit erfüllt werden – ohne große 
finanzielle Risiken.

Über eine solche Plattform erhalten Hersteller ein schnelleres 
und besseres Feedback von den Konsumenten, um neue 
Trends zu entwickeln. Juweliere erhalten Produkte, die auch 
tatsächlich nachgefragt werden. Für beide gibt es mehr Chan-
cen, etwas Neues auszuprobieren, ohne mit hohen Lagerbe-
ständen die Liquidität zu binden. Auch gegenüber den Her-
steller-Onlineshops mit Beteiligung der Konzessionäre hat 
der Bedra-Marketplace Vorteile: Der Endkunde möchte ein 
breites attraktives Angebot, das nicht auf einen Hersteller 
begrenzt ist, und die Juweliere können und wollen nicht Dut-
zende von Herstellerplattformen parallel im Blick behalten.

Volker Grobholz fügt hinzu: „Mit unserer Lösung bündeln wir 
die Vorteile aller Beteiligten und schaffen ein Angebot, von 
dem alle profitieren. Seien Sie gespannt: Zur Inhorgenta 2020 
stellen wir Ihnen die Plattform vor, so dass nach Abschluss der 
Registrierungsphase dann die finale Umsetzung live gehen 
kann. Hersteller und Juweliere, die bereits in der laufenden 
Konzeptionsphase mitwirken möchten, können gerne unter 
marketplace@bedra.de mit uns Kontakt aufnehmen.“

Unser Fazit:  Der Bedra-Marketplace fasst als Plattform 
das Angebot namhafter Lieferanten zum Vorteil von Händ-
lern und Endverbrauchern zusammen  So können Einzel-
händler ihre Vorzüge auch online ausspielen: Hochwertige 
fachliche Beratung, ein breites lagerndes Produktsortiment 
für den Erlebniseinkauf, kompetenten und professionellen 
Service bei Reparaturen, Reklamationen oder Anpassungen 
und das flächendeckend bis in kleinste Ortschaften  Machen 
Sie sich in München ein eigenes Bild  Auch wir sind 
gespannt auf die konkrete Umsetzung!
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