Mitteilungen des Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik
Bundesinnungsverband des Uhrmacherhandwerks

Zertifizierung für Fachbetriebe
ohne Uhrmachermeister
dank Sonderprüfung möglich!

Herzschlagfinale beim PLW
Die neue Bundessiegerin
ist Lisa Holstein aus Sachsen!

Fortbildungsseminar Stufe II
auf der Inhorgenta 2017
Der nächste Schritt!

Statement des Vizepräsidenten
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir befinden uns in einem permanenten Wandel.Doch um den Bogen
dabei nicht zu weit zu spannen, möchte ich hier nur speziell unsere
Branche betrachten.
Schauen wir doch mal auf unsere Werkstätten:
Bis vor einigen Jahren konnten wir Uhrenersatzteile überwiegend
von unseren Furnituristen beziehen, natürlich mit Ausnahme der
Marken, die Ersatzteile nur an ihre Konzessionäre lieferten. Die
Werkstätten waren ohne irgendwelche Vorgaben nach den
eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen eingerichtet, dem
persönlichen Geschmack und natürlich auch dem Geldbeutel entsprechend. Deshalb gab es hier
sehr große Unterschiede, von modern bis hin zu – sagen wir mal – zweckmäßig.

1

Nachdem einige Firmen die selektive Ersatzteildistribution eingeführt hatten, mussten plötzlich
spezielle Vorgaben der Hersteller in puncto Personal oder Werkstattausstattung erfüllt werden
und die Zertifizierung des Zentralverbandes vorhanden sein oder selbst Verträge mit den Herstellern
abgeschlossen werden, um weiterhin an die notwendigen Ersatzteile zu kommen. Seit Anfang
dieses Jahres können nun auch ETA-Ersatzteile nur noch über den Hersteller der Uhr bestellt
werden, für den dieses Ersatzteil benötigt wird.
Und wie haben sich unsere Geschäfte über die Jahre entwickelt?
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich im elterlichen Betrieb angefangen hatte:
Im Uhrenbereich gab es schon lange eine größere Anzahl an verschiedenen Marken, während
im Schmuckbereich der Bedarf praktisch ausschließlich von den Schmuckgroßhändlern mit
Pforzheimer Ware gedeckt wurde. Irgendwann kamen dann sowohl im Schmuck-, als auch im
Uhrenbereich immer mehr die sogenannten Labels, Designer und Trendmarken auf den Markt.
Wenn man sich die Läden heute anschaut, sind das überwiegend Ansammlungen vieler Marken
und man ist als Verantwortlicher ständig auf der Suche nach dem neuesten und gefragten Label.
Glücklich derjenige, der rechtzeitig einsteigt und vor allem rechtzeitig wieder aussteigt, denn
die Trends sind deutlich schnelllebiger als früher und damit auch die Verweildauer einer Marke im
eigenen Geschäft oftmals erheblich kürzer.
Aber wodurch werden diese Marken scheinbar über Nacht so angesagt? Nicht mehr durch
klassische Werbung in den üblichen Medien, sondern fast ausschließlich über die Social-MediaKanäle und gezieltes Productplacement in Fernsehsendungen, die von der Zielgruppe bevorzugt
angesehen werden.
Und dann drängt seit ein paar Jahren auch noch eine völlig neue Produktgattung auf den
Uhrenmarkt: die Smartwatch. Anfänglich von vielen eher als unnötige technische Spielerei und
dabei nicht ernstzunehmende Konkurrenz zur klassischen Uhr belächelt, gilt inzwischen als sicher,
dass die Smartwatch in Zukunft einen großen Anteil am Gesamtuhrenmarkt und damit am
entsprechenden Umsatz einnehmen wird. Und viele Stimmen glauben, dass dies an uns, dem
Uhrenfachhandel vorbeilaufen wird und somit unsere Umsätze im Uhrensegment zurückgehen
werden.
Dies alles sind nur ein paar Beispiele für den ständigen Wandel, in dem wir uns befinden. Aber
was bedeutet das jetzt für uns? Haben denn diese ganzen Veränderungen für unsere Branche nur
negative Auswirkungen? Betrachten wir das Ganze doch mal aus einem anderen Blickwinkel!
Nehmen wir wieder die Uhrmacherwerkstatt als Beispiel:
Mit der Zertifizierung des Zentralverbandes und der selektiven Ersatzteildistribution hat man
nun selbst als Nichtkonzessionär die Chance, sich für den Service bei einigen Schweizer Marken
zu qualifizieren und an entsprechende Originalersatzteile für die Reparatur zu kommen. Da uns
diese Marken dann auch auf Ihren Homepages als autorisierte Servicecenter ausweisen,
bekommen wir hier sogar noch kostenlose Werbung und aufgrund dieser mit Sicherheit auch neue
Kunden.
Die Zertifizierung des Zentralverbandes ist außerdem das einzige markenunabhängige
Qualitätssiegel für Uhrmacherwerkstätten und schafft somit zusätzliches Vertrauen beim
Endverbraucher. Es kann perfekt im Marketing bzw. in der Werbung eingesetzt werden, um die
eigene Position im Markt zu stärken. Eine weitere positive Auswirkung dieser Entwicklung ist, dass
wir endlich ein höheres Niveau bei den Reparaturpreisen bekommen, da sich die Werkstätten
mehr und mehr den Preisen der firmeneigenen Service-Center anpassen.
Ich kenne etliche Kollegen, bei denen die Werkstatt nun erstmals vernünftige Gewinne erzielt und
nicht länger ein bloßes Serviceanhängsel des eigenen Ladens ist. Und weil wir gerade den Laden
ansprechen, was ist mit den Veränderungen dort?
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Auch wenn dieses „Hinterherjagen“ nach der gerade angesagtesten Marke sehr anstrengend ist,
kann hier durch den Hype, den diese Marken teilweise mit ihren Marketing-Maßnahmen erzeugen,
ein immenser Zusatz-Umsatz erzielt werden und dies in einer Größenordnung, wie es noch vor
einigen Jahren schwer vorstellbar war. Und auch bei der Smartwatch sind für uns gute Gewinne
möglich, wenn wir uns von Anfang an diesem Thema nicht verschließen, die richtigen Produkte
für unser Portfolio auswählen und mit Beratungskompetenz punkten.
Aber warum erzähl ich Ihnen das alles? Weil ich in Gesprächen mit Kollegen immer wieder den
Ausspruch höre: „Früher war vieles (oder sogar: alles) besser!“
Und ich muss ganz offen gestehen, dass ich auf diese Worte inzwischen fast allergisch reagiere!
Dieser Ausspruch blockiert uns im Denken und blockiert uns im Handeln. Denn wie man sieht
gibt es bei diesen ganzen Veränderungen immer zwei Seiten der Medaille. Wir müssen lernen zu
erkennen, wann wir an einer Situation etwas ändern können und wann nicht. Wenn wir etwas ändern
können, dann sollten wir jede Chance dazu auch nutzen, vielleicht gerade auch innerhalb einer
starken Gemeinschaft wie dem Zentralverband.
Wenn wir uns aber eingestehen müssen, dass wir das Rad nicht mehr zurückdrehen können, dann
müssen wir nach vorne schauen, die Vorteile suchen und das Beste aus dieser Situation
machen, das absolute Optimum für uns herausholen. Nur so kommen wir vorwärts!
Uns, also den Innungen und dem Zentralverband geht es da nicht anders. Auch wir stehen immer
wieder vor genau diesem Konflikt, wenn wir uns im Interesse unserer Mitglieder ständig neuen
Herausforderungen stellen und dann entscheiden müssen, wie wir dem begegnen sollen. Und da
wie das Kaninchen vor der Schlange in eine Schockstarre zu verfallen und mit seinem Schicksal zu
hadern, würde uns und unsere Mitglieder definitiv nicht weiterbringen.
Damit wir aber weiterhin schlagkräftig bleiben, um die Interessen unserer Mitglieder vertreten und
vor allem durchsetzen zu können, ist und bleibt eine der größten Herausforderungen, die Stärke
unserer Gemeinschaft auch in Zukunft zu sichern. Doch auch hier gibt es Dinge, die man nicht
ändern kann, wie die große Anzahl an Betriebsauflösungen und den dadurch bedingten Verlust
vieler langjähriger Mitglieder. Woran wir hingegen aktiv arbeiten können ist die Wertigkeit und damit
den Stellenwert einer Innungsmitgliedschaft, gerade bei den jüngeren Uhrmachern und
Uhrmachermeistern, zu erhöhen. Und dazu gehört heutzutage, dass wir nicht nur unsere
Leistungen, sondern ebenso uns selbst als zeitgemäße und wichtige Institution nach außen hin
besser verkaufen.
Dies ist einer der Gründe, warum wir seit Ende letzten Jahres mit dem Marketing Team der
Mannheimer Versicherung dabei sind, das Erscheinungsbild des Zentralverbandes moderner,
zeitgemäßer und attraktiver zu gestalten. Pünktlich zur Inhorgenta konnten wir bereits unseren
neuen Leistungskatalog und Flyer präsentieren, im Juli folgte dann die erste Ausgabe unserer
neugestalteten ZV-Aktuell und gerade wird unsere Homepage komplett neu aufgesetzt. Sie wird
dieses neue und frische Design weiterführen und schon bald online gehen. Das alles sind wichtige
Maßnahmen, die heutzutage zur Mitgliederwerbung und Imagepflege gehören und nicht ohne Grund
haben viele große Firmen eine eigene Marketingabteilung.
In vielen Entwicklungen und Veränderungen steckt heute eine unglaubliche Dynamik und es
fällt uns zugegebenermaßen manchmal schwer, damit Schritt zu halten. Aber nur einmal
auszusetzen bedeutet, erstmal hinterherlaufen zu müssen um dann mit erhöhter Anstrengung
wieder aufzuholen.
Deshalb müssen wir, um gemeinsam stark sein zu können, auch gemeinsam am Ball bleiben,
egal ob in den Werkstätten, den Geschäften oder den Innungen. Denn nur so können wir
gemeinsam unsere Zukunft sichern!
Vielen Dank!
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Zertifizierung für Fachbetriebe ohne Uhrmachermeister

Um auch Fachbetrieben ohne Uhrmachermeister in
Ausnahmefällen die Möglichkeit zu geben, die
Zertifizierung des Zentralverbandes zu behalten bzw. neu
zu erlangen, wurde eine Sonderprüfung für
Uhrmachergesellen entwickelt.
Diese Prüfung im praktischen sowie im theoretischen
Bereich orientiert sich an der Meisterprüfung und soll den
Nachweis erbringen, dass auch der Uhrmachergeselle
über meisterliche Fähigkeiten bei der Uhrenreparatur
verfügt. Nach dem Bestehen dieser Prüfung kann der
Fachbetrieb, falls auch alle anderen Voraussetzungen
erfüllt sind, die Zertifizierung des ZV erhalten.
Durch das sehr hohe Niveau der Aufgabenstellung
und der zum Bestehen notwendigen Punktezahl bleibt
die Wertigkeit der Zentralverbands-Zertifizierung eindeutig bestehen.
Interessenten für diese Sonderprüfung melden sich bitte bei der Geschäftsstelle des
Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik in Northeim, Tel. 05551-1658, damit die
Voraussetzungen für diese Ausnahmegenehmigung geprüft und dann im Bedarfsfall baldmöglichst
ein erster Prüfungstermin organisiert werden kann.

Zertifizierte Betriebe erhalten Werkersatzteile von Mühle Glashütte

Nach intensiven Verhandlungen des Zentralverbandes mit Herrn
Thilo Mühle, Geschäftsführer der Firma Mühle Glashütte, konnte
erreicht werden, dass ab sofort alle zertifizierten Betriebe des
Zentralverbandes Werkersatzteile für Reparaturen an Mühle
Uhren direkt von Mühle Glashütte beziehen können.
Voraussetzung dafür ist lediglich der Nachweis durch eine
Bestellung mit Foto und Referenznummer, dass das Ersatzteil
tatsächlich für eine Mühle Uhr benötigt wird.
Dies ist ein weiterer großer Erfolg und Vorteil der Zertifizierung
des Zentralverbandes. Der ZV bedankt sich an dieser Stelle
nochmal ausdrücklich bei Herrn Mühle für diese partnerschaftliche
Vereinbarung und die damit verbundene Unterstützung unserer
zertifizierten Betriebe.
Geschäftsführer Thilo Mühle
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Zentralverband auf der MUNICHTIME 2016

Vom 28.10. bis 30.10.2016 fand in den Räumlichkeiten des Bayerischen Hofes in München wieder
die MUNICHTIME statt.
Auf über 1.400m² Ausstellungsfläche präsentierten zahlreiche Firmen ihre aktuellen Meisterwerke
der Uhrmacherkunst.
Auch der Zentralverband mit seinem Präsidenten Ernst Gottlieb, dem Vizepräsidenten Albert
Fischer und dem Geschäftsführer Horst Eberhardt war wieder präsent.

(v.l.n.r.: Vizepräsident Albert Fischer, Geschäftsführer Horst Eberhardt, Geschäftsführender Gesellschafter
MUNICHTIME Rudolf Kreuzberger, Präsident Ernst Gottlieb)

Die Vertreter der Bundesinnung nutzten diese Gelegenheit, um im direkten Kontakt mit den
Entscheidungsträgern der anwesenden Firmen Lösungen für verschiedene Problemfälle
zwischen Mitgliedern des Zentralverbandes und den einzelnen Marken zu finden.
Einige Schwierigkeiten konnten hier bereits auf dem kurzen Dienstweg beiseite geräumt werden, in
allen anderen Fällen wurden weitere Gespräche vereinbart.
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Herzschlagfinale beim PLW der Uhrmacher

Im Auftrag des ZDH wurde am 5.November vom Hauptprüfungsausschuss (HPA) des
Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik in den Werkstätten der FranzOberthür-Schule in Würzburg wieder der Bundesentscheid für den Praktischen
Leistungswettbewerb der Handwerksjugend (PLW) im Uhrmacherhandwerk durchgeführt.
Dafür hatte sich dieses Jahr wieder eine erfreulich hohe Anzahl von sieben Landessiegern
qualifiziert, von denen schließlich sechs beim Finale antraten.
Der Hauptprüfungsausschuss unter Vorsitz von Uhrmachermeister Albert Fischer und den
Mitgliedern Josef Forstner, Rolf Herrmann, Christoph Höller und Hans Jauch hatte sich als
Aufgabenstellung für den diesjährigen Bundeswettbewerb die Anfertigung eines kompletten
Federhauses
überlegt
und
entsprechende
Unterlagen
vorbereitet.
Innerhalb von acht Stunden mussten hierzu ein Federhaus, ein Federhausdeckel und ein Federkern
angefertigt und montiert werden.
Alle Teilnehmer gingen sehr konzentriert und motiviert an die Arbeit, und lieferten trotz der sehr
anspruchsvollen Aufgabe eine großartige Gesamtleistung ab.
Aber selbst Alfred Hitchcock hätte es
nicht spannender inszenieren können,
denn
nach
acht
Stunden
Anfertigung und anschließender
Auswertung durch fünf Prüfer und
über zwanzig Bewertungskriterien
lagen die ersten beiden Plätze gerade
mal 0,16 Punkte auseinander, die
knappste Entscheidung in der
Geschichte des PLW.
Am
Ende
konnte
der
Hauptprüfungsausschuss
Lisa
Holstein
(Ausbildungsbetrieb:
Gerhard D. Wempe KG, Glashütte)
aus Sachsen
zum
Titel
der
1.Bundessiegerin im Uhrmacherhandwerk gratulieren. Sie holte 81,44 Punkte. Mit seinen 81,28
Punkten erreichte Thomas Neubauer (Ausbildungsbetrieb: Juwelier Böhnlein e.K., Bayreuth) aus
Bayern knapp dahinter den zweiten Platz.
Mit einem deutlichen Anstand von fast zehn Punkten auf die beiden Erstplatzierten belegte Fabian
Butte (Ausbildungsbetrieb: Sinn Spezialuhren GmbH, Frankfurt) aus Hessen den dritten Platz.
Etwas mehr als ein halber Punkt fehlte Lisa Mielke (Ausbildungsbetrieb: Goldschmiedeschule mit
Uhrmacherschule, Pforzheim) aus Baden-Württemberg für den Sprung aufs Podium. Fünfte und
Sechster wurden Alina Vomhoff (Ausbildungsbetrieb: Uhrmachermeister Reinhold Flüthe, Telgte)
aus Nordrhein-Westfalen bzw. Philipp Otto (Ausbildungsbetrieb: Berufliche Schule Farmsen,
Hamburg) aus Hamburg.
Als Anerkennung für ihre Leistungen beim Bundesentscheid des PLW erhielten die Teilnehmer
jeweils eine Urkunde des Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik.
Aus den Mitteln des ZV konnte der HPA-Vorsitzende Albert Fischer zudem Preisgelder über € 400.für den ersten, € 250.- für den zweiten und € 100.- für den dritten Platz überreichen.
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(v.l.n.r.: Vizepräsident Albert Fischer, Fabian Butte (3.Platz), Lisa Holstein (1.Bundessiegerin), Alina Vomhoff
(5.Platz), Lisa Mielke (4.Platz), Philipp Otto (6.Platz), Thomas Neubauer (2.Bundessieger)

Fortbildungsseminar Stufe II – der nächste Schritt!
Am Sonntag, den 19.Februar 2017, von 10:00 bis 16:00 wird der Zentralverband für Uhren, Schmuck
und Zeitmesstechnik ein neues Fortbildungsseminar auf der Inhorgenta Munich durchführen.
Als neue Inhalte sind geplant:
 Arbeitsrecht
 Werbung und Marketing
 Reklamationsbehandlung
 Kalkulation
 Magnetismus bei Uhren
 Smartwatches (Update)
Dieses
Fortbildungsseminar
ist
als
weiterführender
Lehrgang
für
die
Teilnehmer des ersten Seminares gedacht,
kann aber auch von Neueinsteigern
problemlos besucht werden.
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Wir weisen Sie an dieser Stelle erneut darauf hin, dass die Teilnahme an diesem
Fortbildungslehrgang nicht allein auf zertifizierte Fachbetriebe beschränkt ist, sondern allen
Unternehmen, die Interesse an einer Weiterbildung für sich und ihre Mitarbeiter haben, offensteht.
Melden Sie sich also am besten sofort für dieses Seminar an, um sich einen Platz zu sichern.
Ein verbindliches Anmeldeformular finden Sie in der Anlage.
Weitere Informationen erhalten Sie entweder bei der Geschäftsstelle des Zentralverbandes in
Northeim, Tel.: 05551-1658 oder auf unserer Homepage www.zv-uhren.de .

Wichtige Termine
Inhorgenta Munich 2017
Fortbildungsseminar Stufe II
Obermeisterarbeitsgemeinschaft Coburg
Midora Leipzig
Delegiertentagung Südtirol

18.02. – 22.02.2017 (neuer Termin!)
19.02.2017
13.05. – 14.05.2017
02.09. – 04.09.2017
13.10. – 16.10.2017

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft, frohe und besinnliche
Festtage und einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017!

Ernst GOTTLIEB

Horst EBERHARDT

Albert FISCHER

Präsident

Geschäftsführer

Vizepräsident

Zentralverband für
Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik
Bundesinnungsverband der Uhrmacher Deutschland
Interessenvertretung der Uhrmacher Deutschland und Südtirol
Häuserstr. 6 • 37154 Northeim
Tel.: 05551-1658 • Fax: 05551-65669
ZV@Uhr-macher.de • www.zv-uhren.de
Präsident: Ernst GOTTLIEB, Uhrmachermeister & Goldschmiedemeister
Geschäftsführer: Horst EBERHARDT, Steuerberater
Vizepräsident: Albert FISCHER, Uhrmachermeister
Präsidiumsmitglied: Dr. Norbert SIEBER, Uhrmachermeister
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