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Richard Hans Becker

FA M I LY B U S I N E S S

Familien,
die wir
zeigen
können!
-------S t a r ke s Te a m : M a r i e - L u i s e , H a n s - J o a c h i m , B i r g i t u n d F r a n z B e cke r a r b e i t e n
sichtlich gerne zusammen im Familienunternehmen.

<< Unsere Leidenschaft für
Edelsteine ist aus meiner
Sicht das größte Plus für
unsere Kunden. Denn sie
prägt alles, was wir tun. >>
Hans-Joachim Becker, Richard Hans Becker

>>

Hans-Joachim Becker

Er ist passionierter Gemmologe und Goldschmied –
Next Generation. 1973 gründete der Namensge-

durch seine Hände gehen die hochwertigen Edelsteine

ber Richard Hans Becker gemeinsam mit seiner

wie Tansanit, Turmalin, Morganit oder Opal. Unter sei-

Frau Ilse die gleichnamige Schmuckmanufaktur.

ner kundigen Anleitung werden sie hier zu Unikaten

Heute arbeitet mit Birgit und Hans-Joachim Becker

und Kleinserien verarbeitet. Er ist stolz darauf, dass man

nicht nur die zweite, sondern mit ihren Kindern

bei Richard Hans Becker die Kunden immer wieder mit

Marie-Luise und Franz bereits die dritte Generation

außergewöhnlichen Edelsteinen begeistern kann.

in dem Familienunternehmen aus Idar-Oberstein.

Diese stammen zu 95 % aus Idar-Oberstein. „Damit

Und das Thema Familie ist auch wesentlicher

können wir immer Topqualität garantieren. Alle Steine

Bestandteil der Unternehmenskommunikation.

sind handverlesen und mit Herzblut eingekauft.“
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>>

Birgit Becker

Bei seiner Frau Birigt laufen alle Fäden zusammen – sie
ist für Management und Marketing zuständig. „Während sich mein Mann hauptsächlich um die Kollektionen und den Einkauf kümmert, widme ich mich größtenteils der Administration und dem Marketing“, erklärt
sie ihren Part. Und sie ist gemeinsam mit ihrer Tochter
Marie-Luise das schönste Testimonial für die außergewöhnlichen Schmuckstücke, die hier im Haus kreiert
werden. „Die Begeisterung für ausgesuchte Farbedelsteine teile ich mit meinem Mann“, sagt sie – und fügt
augenzwinkernd hinzu: „Aber ich habe einen entscheidenden Vorteil: Ich kann unsere leuchtenden
Colliers und Ringe selbst tragen.“

>>

Franz Becker

>>

Marie-Luise Becker

Eigentlich wollte Tochter Marie-Luise Biologie studieren.

Die Meisterarbeit von Sohn Franz bei seiner Gold-

Aber dann war die Sehnsucht nach Idar-Oberstein und

schmiedeausbildung waren wandelbare Manschet-

dem heimatlichen Betrieb doch zu groß. „Inzwischen

tenknöpfe. Auch er ist bereits vom Schmuckvirus infi-

habe ich meine Erfüllung im ‚Studieren’ von Edelsteinen

ziert. „Am meisten Spaß machen mir Karmoisierungen,

gefunden“, beschreibt sie ihre wahre Berufung. Heute

also das Fertigen spezieller Fassungen“, beschreibt

ist sie als Gemmologin zertifiziert für Diamantgraduie-

Franz, der derzeit auch verschiedenste Computerkur-

rung und nach einer Ausbildung zur Juwelenfasserin

se zu Themen wie InDesign oder Fotoshop besucht,

ebenfalls im elterlichen Betrieb tätig. Hier unterstützt sie

seine besondere Leidenschaft. Aber mindestens

neben der Produktion auch ihre Mutter beim Marketing.

ebenso gerne begleitet er seine Eltern auf Messen und

Das geht so weit, dass man die hübsche Tochter des

auf Kundenbesuche.

Hauses auch auf manchen Werbesujets sehen kann.
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