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WIE JUWELIER SPENGLER SEINE FARBEDELSTEINE PUSHT

VOLLGAS MIT BECKER
AUFFALLEN.
Farbedelsteine müssen im Schaufenster präsent sein. Diese Erfahrung hat Juwelier Spengler in
Mering bei Augsburg mit einem neuen Display gemacht. Bei ihm sind Farbedelsteine nun Marke
– auffällig und niveauvoll präsentiert von Richard Hans Becker.

Farbedelsteine müssen auffallen! Seit
35 Jahren verkauft Juwelier Spengler
erfolgreich Farbedelsteine. Doch noch
nie so auffällig wie mit dem neuen
Display von Richard Hans Becker.

Spengler hat den Blickfang im
Original: Dieser Vintage-Ring aus
der aktuellen Werbekampagne von
Richard Hans Becker liegt auch
im Schaufenster.

Es müssen nicht immer die
teuersten Stücke im Fenster liegen:
Pius Spengler, ein Freund von
niedriger Kalkulation und hoher
Drehung, zeigt hier beispielsweise
die Aquamarine ab 740 Euro VK im
vorderen Teil der Auslage.

Farbedelsteine können Freude
machen. Diese Feueropale funkeln
an zentraler Stelle des Displays.
Das Display lässt diese besonderen
Auftritte zu, ohne allerdings die
anderen Warengruppen abzuwerten. Dies gelingt durch die reduzierte Warenmenge und die gute
Gliederung der Präsentation.
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„Farbedelsteine sind
oft schneller verkauft
als Diamanten.“
PIUS SPENGLER, JUWELIER, MERING

Ein Farbedelstein-Hotspot zwischen Ulm und
München: Juwelier Spengler hat sich auf
Farbedelsteine spezialisiert und zeigt das nun
auch im Schaufenster mit dem neuen Display
von Richard Hans Becker.

Eigentlich ist sich das Ehepaar einig, wenn es
um Farbedelsteine geht. In einem Punkt aber
setzt sich Pius Spengler durch, bei der Kalkulation. Sie ist niedrig. Hans-Joachim Becker
sagt dazu nichts. Denn es funktioniert. Die
Drehung bei den Spenglers überrascht Becker
regelmäßig. „Die Spenglers würden nie ein
Produkt aussuchen, von dem sie nicht überzeugt sind, es verkaufen zu können.“ Selbst
bei absoluten Raritäten, wie beispielsweise
der Kollektion aus Mosambik-Granat, wird
niedrig kalkuliert. „Die Spenglers waren die
Ersten in Deutschland, die sie hatten. Aber
trotzdem haben sie niedrig kalkuliert“, berichtet Becker. „Viele Juweliere müssen lange
überlegen und kaufen dann doch lieber einen
großen Diamantring statt zehn interessanter Farbedelsteinringe“, sagt Becker. Pius
Spengler dagegen kauft schnell und verkauft
schnell. Und hier schließt sich der Kreis. Pius
Spengler: „Farbedelsteine sind oft schneller
verkauft als Diamanten.“

„Die Drehung bei
Spengler
ist enorm.
Selbst Raritäten werden
niedrig
kalkuliert.“
HANS-JOACHIM BECKER,
RICHARD HANS BECKER
IDAR-OBERSTEIN

Anzeige

G

espräche mit dem Ehepaar
Spengler über Farbedelsteine
sind selbstverständlich getragen
von Emotion. Wie alle guten Farbedelstein-Verkäufer brennen die Spenglers. Es
geht aber auch ganz schnell um grundsätzliche
Dinge, um Funktionen, die die Farbedelsteine
übernehmen können. „Durch unsere Farbedelsteine können wir uns von den Trendläden
abheben“, sagt Eva Spengler. „Wir sind immer
echt, immer wertig.“ Es kommen durch Farbedelsteine wieder mehr jüngere Kunden ins Geschäft – und die Kunden kommen regelmäßig,
das ganze Jahr über und nicht nur zu Weihnachten. „Der Träger wird nie satt“, ergänzt
Pius Spengler, der mehr als 10 % seines Schmuckumsatzes mit Farbedelsteinen macht.
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WENN SICH LIEFERANT UND HÄNDLER IDEAL ERGÄNZEN

FARBEDELSTEINE HABEN
HIER OBERSTE PRIORITÄT
KONSTANTE STÜTZE.
Dem Hause Spengler geht es gut. Für Pius Spengler sind es keine schwierigen Zeiten, sondern andere.
Der Farbedelstein ist hierbei eine gute und konstante Stütze. Und auch Hans-Joachim Becker bestätigt:
„Unsere guten Kunden sind kapitalstark.“

Für Hans-Joachim Becker (li.) und Pius Spengler steht die Wichtigkeit des Segments Farbedelstein außer Frage. Spengler macht mit ihnen rund 10 % seines Schmuckumsatzes. Und auch
Becker berichtet, dass eigentlich alle seine guten Kunden kapitalstark sind.

Eva Spengler ist ein großer Edelsteinfan. Wenn das Haus Richard Hans
Becker (hier Juniorchef Franz Becker) zur Vorlage kommt, geht es aber
auch um rund 10 % des Schmuckumsatzes.

Läuft nicht nebenher: Juwelier Spengler bekommt mindestens zweimal im Jahr Besuch von
Richard Hans Becker. Im Geschäft werden Farbedelsteine in mehreren Vitrinen gezeigt.

„Das neue, große Display ist
wichtig für uns. Endlich sind
Farbedelsteine sichtbar!“
PIUS SPENGLER,
JUWELIER, MERING
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as Segment der Farbedelsteine
hat bei Spengler oberste Priorität. Es ist zu wichtig, als dass es
nebenher laufen könnte. In den
vergangenen zehn Jahren konnte er durch
eine klare Ausrichtung die Umsätze fast vervierfachen und liegt derzeit bei einem Durch-

schnitts-EK von 800 bis 1.000 Euro. Deswegen ist es selbstverständlich für Spengler,
dass das neue Display des Hauptlieferanten
Richard Hans Becker verwendet wird – und
zwar im wichtigsten Fenster. Die erste Reaktion von Pius Spengler, als das Display
stand, ist bezeichnend. Er ist über die Straße
hinüber gegangen und hat sich sein Fenster
von der Ferne aus angesehen. Das Fazit ist im
wahrsten Sinn des Wortes deutlich: Endlich
sind Farbedelsteine sichtbar!
Als nächsten Schritt wünscht sich Spengler
mehr Informationen für den Konsumenten.
Hans-Joachim Becker nimmt diese Idee gern

auf, denn sie bestätigt die Erfahrungen aus
dem britischen Markt. Dort sei das Niveau der
Juweliere nicht so hoch wie in Deutschland,
aber jeder Händler habe nach einer Story zum
Stein gefragt – und anschließend gut verkauft.
Offensichtlich ist das Storytelling ein wesentlich wichtigerer Faktor für den Verkaufserfolg,
als bei uns angenommen. Daran wird derzeit
gearbeitet im Hause Richard Hans Becker. Es
entsteht eine Edelsteinkunde, die nicht auf
wissenschaftlicher Basis geführt wird, sondern die Informationen beinhaltet, die den
Konsumenten interessieren. Für Pius Spengler sind dies vor allem zwei Fragen: Wo kommt
der Stein her und wie selten ist er.
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