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Umsatzes im Fachhandel. Daraus errechnet sich für das 
ganze Jahr 2019 ein Plus von nominal 2,8 %, was einer realen 
Zunahme von 1,7 % entspricht. Die Bilanz für den Januar 
2020 heißt: +11,4 % nominal bzw. +9,5 % real. 

Wir halten fest:  Die Umstrukturierung der Branche geht 
weiter  Aber die Gruppe der mittelgroßen Betriebe ist immer 
noch stark  Gerade diese meist inhabergeführten Betriebe 
stärken die Wirtschaft vor Ort  Damit sie diese Aufgabe 

auch in Zukunft erfüllen können, ist die Politik in Bund, Land 
und Kommune gefragt  'markt intern' hat es sich schon seit 
vielen Jahrzehnten zum Ziel gesetzt, dies zu unterstützen – 
genannt seien hier die 1a-Auszeichnung und die Markenkam-
pagne unter dem Motto 'ICH KAUF GERN VOR ORT!'  Um 
Sie bei der Bewältigung der aktuellen Krise zu unterstützen, 
finden Sie außerdem täglich neue Informationen und Tipps 
auf unserer Aktionsseite www.markt-intern.de/corona, dar-
unter eine Option für eine kostenlose juristische  Erstberatung.

Sind Scheideanstalten auch von der Krise betroffen?
Diese Frage können wir mit einem klaren „Ja“ beantworten. 
Genaueres erfahren wir dazu von Alexandra Krämer, 
Assistentin der Geschäftsführung, die uns folgendes State-
ment aus der Geschäftsleitung der BEDRA GmbH aus Weil 
der Stadt zur derzeitigen Situation übermittelt: 

„Derzeit erleben wir eine deutlich erhöhte Nachfrage nach 
Investmentprodukten wie Goldbarren und -münzen, während 
im Schmuckbereich durch die politischen Maßnahmen ein 
starker Rückgang zu verzeichnen ist. Im Recyclingsegment 
erhalten wir zurzeit verstärkt Einsendungen von Kunden, die 

ihre Läger bereinigen und so ihre Liquidi-
tät stärken. Nach wie vor sind wir immer 
für unsere Kunden erreichbar. Unsere 
Belegschaft arbeitet zur eigenen Sicher-
heit in zwei Teams im Schichtbetrieb in 
den jeweiligen Abteilungen und im Home-

office – so bleiben wir für unsere Kunden immer einsatzbereit. 
Durch die getroffenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des 
Betriebs können nicht alle Mitarbeiter zu 100 % eingesetzt 
werden und auch der Außendienst ist durch das Schließen der 
Einzelhandelsgeschäfte nicht bei unseren Kunden vor Ort. 
Deshalb werden auch wir das staatliche Mittel der Kurzarbeit 
in Anspruch nehmen. 

Ein großer Fokus liegt aktuell darauf, den Handel während und 
nach der Krise intensiv zu unterstützen. Der faire Online-Mar-
ketplace MANÓRA, den wir ins Leben gerufen haben und der 
im Sommer starten wird, ist hierfür ein geeignetes Mittel. Der 
Endverbraucher findet auf diesem Marketplace – www.manora.
com – ein größeres Sortiment als der Juwelier vor Ort anbieten 
könnte, welches der Juwelier aber nicht vorfinanzieren muss. 
Der Endverbraucher wird dann über den Marketplace ins 
Ladengeschäft des Juweliers geleitet, wo es dem Juwelier bzw. 
Goldschmied möglich ist, über Up- und Cross-Selling weiteren 
Umsatz zu generieren. Die Endverbraucher profitieren durch 
die professionelle Beratung vor Ort, die vorher durchgeführte 
Qualitätskontrolle und ein 14-tägiges Rückgaberecht. 

Einige unserer Partner bitten uns im Moment, die Waren an ihre 
Heimadresse oder mit White-Label direkt an die Endverbrau-
cher zu senden. Ebenso unterstützen wir unsere Kunden im 
Recycling durch die Abwicklung von Endkundeneinsendungen. 
Die Abrechnung erfolgt hier wie gehabt zwischen dem Juwelier 
bzw. Goldschmied und dem Endkunden. Wir alle hoffen nun, 
dass sich die Situation schnell wieder entspannt und für alle ver-
bessert. Die BEDRA wird von sich aus alles dafür tun, ihre 
Kunden zu stärken. Denn wir verstehen: Wir können nur erfolg-
reich sein, wenn unsere Kunden auch erfolgreich sind!“

INHORGENTA MUNICH 2020: Unser Blick auf spannende Neuheiten
Am Stand der August Gerstner Ringfabrik aus Pforzheim 
fallen uns die vielen verschiedenen Goldfarben auf. Dazu 
berichtet Geschäftsführer Eberhard Auerbach-Fröhling: 
„Erstmals zur Inhorgenta 2020 haben wir die neue Goldfarbe 
'Elfenbein' vorgestellt – eine Farbmischung aus Weißgold, 
Gelbgold und etwas Rotgold. Diese optisch sehr angenehme 
Farbe kam sehr gut bei unseren Kunden an und wird sich wie 
unsere Goldfarbe 'Haselnuss' (rötliche Weißgoldlegierung aus 
2018) sicher sehr gut am Markt 
durchsetzen. Wir bieten unseren 
Kunden damit wieder einmal ein 
neues Alleinstellungsmerkmal, um sich von anderen Trauring-
anbietern abgrenzen zu können.“ Auerbach ergänzt: „Neben 
den bekannten Legierungskombinationen 'Morgenröte' und 
'Mondlicht', stellten wir erstmals die Kollektion 'Sonnenlicht' 
vor, ein Farbenspiel zwischen Gelbgold, Elfenbein und Weiß-

gold. Die positive Resonanz auf diese neue Kombination hat 
uns sehr gefreut.“ 

Bei PARAGON entdecken wir ein breites Sortiment an 
Smartwatches. „Diese sind für fitness- und gesundheits-
bewusste Kunden konzipiert“, erläutert Gert Söhnle, der 
Geschäftsführer des Unternehmens. „Gerade in der heuti-
gen Zeit ein Thema, das immer wichtiger wird. 'Activate your 
Life' lautet daher auch der Slogan der Atlanta Tech Serie, 
deren Modelle für eine breite 
Bevölkerungsgruppe gedacht sind, 
die vor allem Funktionen wie z. B. 
Messen der Schritte, von Puls, Blutdruck sowie Schlafverhal-
ten wünschen.“ Verschiedene Serien sind erhältlich: Zum 
einen die sportlich eleganten in puristischem Design mit 
Silikonarmband, zum anderen die edle Uhr mit Telefon-
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