
Diamanten bringt heute auch der Postbote 
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Auch die schönsten und kostbarsten Juwelen kann man inzwischen im Internet bestellen. 

Kunden sind vor allem Männer. 
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Wenn Richard Burton und Elizabeth Taylor heute jung und viel beschäftigt wären, würde er 

ihr all die Juwelen ganz einfach online bestellen? Sich an seinen Laptop setzen und nach 

Diamanten und Perlen jagen für die Frau, der er gleich zwei Mal das Jawort gab? Möglich 

wäre es zumindest. 

Denn der Kauf von Schmuck über das Internet floriert. Und dabei geht es nicht nur um Ringe 

aus 925er-Silber, sondern um Hochkaräter, die schon mal so viel kosten können wie ein 

Mittelklassewagen. Ob Wempe, Tiffany oder Dior Haute Joaillerie – sie alle verkaufen ihren 

Schmuck inzwischen auch online. In den USA liefert das virtuelle Geschäft mit Diamanten 

bereits seit Jahren Umsätze in dreifacher Millionenhöhe. 

"Wir sind sehr zufrieden", heißt es auch bei dem Münchner Online-Juwelier RenéSim, der 

sich vor drei Jahren als erstes deutsches Unternehmen auf den Markt für hochpreisiges 

Geschmeide begab. Per Klick gibt es dort Aquamarin-Kettenanhänger in Weißgoldfassung für 

rund 700 Euro ebenso wie Ohrclips aus 18-Karat-Gelbgold und verschiedenen Diamanten für 

rund 23.000 Euro, alles made in Germany. 

http://www.renesim.com/


Kunden begrüßt die Internetseite mit dem Slogan: "Ihr Online-Juwelier mit 175-jähriger 

Familientradition." Einer der beiden Gründer, Maximilian Hemmerle, ist der Enkel von 

keinem Geringeren als René Sim Lacaze. Dieser arbeitete einst als künstlerischer Leiter für 

Van Cleef & Arpels, einem der weltweit bedeutendsten Juweliere. Dort entwarf er Schmuck 

für Schauspielgrößen wie Marlene Dietrich und Adelige wie die Herzogin von Windsor, 

Wallis Simpson. "Die über Jahrzehnte gewachsenen Kontakte helfen uns", erzählt Maximilian 

Hemmerle. 

Das Hauptgeschäft sind individuelle Anfertigungen 

Das Hauptgeschäft des Unternehmens sind speziell nach Kundenwünschen gefertigte 

Kreationen – vom Verlobungsring bis zum Familiencollier. "Das Besondere ist, dass wir 

unseren Kunden individualisierte, hochwertige Schmuckstücke auch schon zu kleineren 

Preisen anbieten können", sagt Hemmerles Geschäftspartner Georg Schmidt-Sailer. 

Er schwärmt von den Vorteilen des Internetgeschäfts: "Wir zahlen keine Ladenmiete und 

kaufen unsere Edelsteine erst, wenn die Bestellung eingegangen ist." Ein Richard Burton 

würde durchaus in das Kundenprofil passen. Der klassische Besteller ist nämlich männlich, 

zwischen 30 und 45 Jahren alt und sucht ein Geschenk für seine Frau. 

Von schenkenden Herren profitiert auch der Online-Juwelier Yorxs. "Wir machen dieses Jahr 

den vierfachen Umsatz von 2012", sagt Joachim Giehl, einer der Gründer des ebenfalls in 

München ansässigen Unternehmens. 

Dabei sind die besten Kunden nicht unbedingt diejenigen, die schon mit einer Playstation in 

der Hand geboren wurden. "Wir stellen fest, dass mit steigendem Alter und Einkommen eine 

sinkende Hemmschwelle gegenüber dem Einkauf von Echtschmuck im Internet besteht – 

anders, als vielleicht angenommen." 

Beim Schmuckkauf ist ein emotionaler 

Es gibt keine Zahlen darüber, wie viel Schmuck genau in Deutschland bereits online verkauft 

wird. Aber wer den Gründern von RenéSim und Yorxs zuhört, könnte auf den Gedanken 

kommen, dass klassische Juweliergeschäfte zum Aussterben verurteilt sind. 

Dieser Idee widerspricht der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Juweliere, Joachim 

Dünkelmann, allerdings vehement. "Das Geschäft mit Schmuck ist noch immer eines, bei 

dem es auch um Emotionen geht, bei dem die Kunden etwas anfassen wollen, bevor sie es 

kaufen." 

Tatsächlich müssen sich die Onlinehändler einiges einfallen lassen, um ihr Angebot 

anschaulich zu machen. Bei Yorxs und RenéSim können die Kunden Schritt für Schritt ihr 

Schmuckstück "konfigurieren" und es immer wieder von allen Seiten betrachten: Ringe an 

einer virtuellen Hand, Ohrringe an einem stilisierten Ohr. 

Wer sich angesichts einer Auswahl von bis zu 200.000 Diamanten überfordert fühlt, kann sich 

per Live-Chat oder Telefon von "Personal Shopping Assistants" beim Aussuchen helfen 

lassen. Zertifikate von Instituten wie dem niederländischen Hoge Raad voor Diamant 

bestätigten die Echtheit der Edelsteine. 

http://www.yorxs.de/


Die Retourenquote liegt bei nur einem Prozent 

Die Schmuckstücke, egal wie teuer sie sind, werden wie gewöhnliche 

Versandhandelsbestellungen per DHL, Parcel Broker, FedEx oder UPS bis an die Haustür 

geliefert. 

Und auch bei diesen Bestellungen hat der Kunde ausreichend Gelegenheit, die Ware wieder 

zurückzuschicken. Das komme aber selten vor: Bei Yorxs liege die Retourenquote bei nur 

einem Prozent. 

Vielleicht haben die Richard Burtons der Zukunft wirklich keine andere Wahl mehr, als im 

Internet zu bestellen. Andererseits kommen womöglich auch Onlineschmuckhändler eines 

Tages auf die Idee, wieder ganz altmodisch Läden zu eröffnen. Der französische Online-

Juwelier "Adamence" betreibt schon einen Showroom in Paris. 
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