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Marktkommentar
Nach schwierigen Sommermonaten haben 
viele Juweliere im Weihnachtsgeschäft er-
freuliche Abschlüsse mit Diamanten täti-
gen können. Die Nachfrage während den 
ersten Wochen im Neuen Jahr zeigt eine 
ausgesprochen positive Tendenz.

Die verschiedenen Schliessungen von Mi-
nen und die Drosselung der Produktion 
von Rohdiamanten wird sich in nächster 
Zeit deutlich im Markt auswirken. Obwohl 
die Russen ihre Förderzahlen sogar noch 
steigern wollen, zeigen sich in bestimmten 
Grössen und Qualitäten bereits Anzeichen 
von Verknappung.

Die grossen indischen Firmen haben ihren 
Personalbestand schon längst reduziert. 
Die lokalen Arbeitsgesetze erlauben ein 
sehr schnelles Handeln. Die grenzenlose 
Euphorie wurde durch Vorsicht abgelöst. 
In den Diamantbüros und Schleifereien 
von Mumbai und Surat breitet sich wieder 
vermehrt Zuversicht aus. Es gibt viele An-
zeichen und die Hoffnung, dass sich das 
Verhältnis von Rohware und geschliffenen 
Diamanten schon bald wieder normali-
sieren wird. Entsprechend sind leichte 
Preisanpassungen nach oben bereits zu 
spüren. Sobald sich die Nachfrage verbes-
sert, werden die Preise schnell nach oben 
korrigieren. Es gilt, den Markt genau zu 
beobachten und entsprechende Kaufgele-
genheiten zu nutzen.

DeBeers Sights
Anlässlich der Sight von Dezember wurden 
Rohdiamanten im geschätzten Wert von 
100 Millionen US-Dollar verkauft. Endlich 
hat DeBeers auf die Situation bei den ge-
schliffenen Diamanten reagiert und die Vo-
lumen massiv reduziert. Seit Jahrzehnten 
gab es keine so kleinen Sights mehr. Die 
Produktion von Rohdiamanten hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr praktisch halbiert.

Die aktuelle Entwicklung ist fast deckungs-
gleich mit der Situation nach der Finanz-
krise von 2008. Nicht nur die Volumen, 
sondern vor allem auch die Preise sind im 

Keller. Am deutlichsten manifestiert sich 
das bei D if Diamanten. Wer in solche Dia-
manten investieren möchte, findet im Mo-
ment Angebote zu Augenwasserpreisen. 
DeBeers hat für 2016 die Prognose für 
die Produktion von Rohdiamanten massiv 
nach unten korrigiert. Debswana schliesst 
die Damtshaa-Mine und hat angekündigt, 
die Produktion der Orapa-Mine während 
dreier Jahre massiv zu reduzieren.

Verkäufe Rohdiamanten DeBeers  Mio. $
2013 2014 2015 Sight

650 700 700 Jan

550 650 550 Feb

650 700 500 Apr

600 560 470 Mai

540 640 550 Jun

600 775 200 Jul

520 715 250 Aug

570 460 200 Okt

480 550 70 Nov

580 630 100 Dez

5640 6380 3340 Jahr

Diamant-Schulung
Die letzten informativen Diamant-Nach-
mittage in Baar waren rasch ausgebucht. 
Neben aktuellen Trends lag der Schwer-
punkt bei Fragen rund ums Internet. Wie 
kann man erfolgreich Diamanten verkau-
fen, trotz wachsender Transparenz? Der 
nächste Termin ist am Montag, 7. März, 
von 13.30 bis 17.00 Uhr. Interessenten 
können sich bei Walter Muff melden und 
einen Platz sichern. Die Kosten betragen 
175 Schweizer Franken, inklusive einer 
Dokumentation.

Info
Walter Muff fine diamonds
Altgasse, 6340 Baar
Telefon 056 664 73 73
walter.muff@bluewin.ch 
www.fine-diamonds.ch

SEIT JAHRTAUSENDEN BENUTZEN MÄNNER

STEINE UM EIN FEUER ZU ENTFACHEN
fine diamonds are a jeweller’s best friends

Who
Die Schweizer Uhrenindustrie,
exportierte im November Uhren und Bestandteile im 
Wert von 1833 Millionen Franken. Das sind 5,6 Pro-
zent weniger als im Vorjahresmonat. Ein deutlicher 
Rückgang gab es im Hongkong-Markt (-27,9%). Im 
Vergleich zum Vormonat hat sich der Rückgang in 
den USA von minus 17,6 Prozent auf minus 5,3 Pro-
zent verringert. Die rückläufige Entwicklung betraf alle 
Preisklassen, am stärksten waren Uhren zwischen 
200 bis 500 Franken sowie über 3000 Franken be-
troffen.

L’industrie horlogère suisse,
a exporté en novembre des montres et des com-
posants horlogers d’une valeur de 1833 millions de 
francs, un résultat en diminution de 5,6 pour cent par 
rapport au mois correspondant de l’année antérieure. 
Une nette contraction a été une nouvelle fois enregis-
trée à Hongkong (-27,9 %) alors que la baisse s’est 
réduite de 17,6 à 5,3 pour cent sur le marché améri-
cain par rapport au mois précédent. Le recul a con-
cerné toutes les catégories de prix, même s’il a par-
ticulièrement touché le segment des montres de 200 
à 500 francs ainsi que les garde-temps de plus de 
3000 francs.

Lego,
sei eine bessere Investition als Gold, zumindest lang-
fristig, wie der Telegraph berichtet. Der Grund dafür 
sei, dass der durchschnittliche Wert eines Lego-Sets 
seit der Jahrtausendwende jährlich um 12 Prozent 
zugenommen habe. Am stärksten seien Sets betrof-
fen, die nicht mehr produziert werden. Diese würden 
auf E-Bay bis 36 Prozent über dem originalen Preis 
verkauft. Im Vergleich dazu habe Gold seit 2000 jähr-
lich nur 9,6 Prozent an Wert gewonnen. Ein Ring oder 
eine Uhr aus Lego hat es bis jetzt jedoch noch nicht 
gegeben.

Lego,
serait un meilleur investissement que l’or, à en croi-
re du moins The Telegraph. Le quotidien britannique 
relevait en effet que la valeur moyenne d’un set de 
pièces de Lego a augmenté de 12 pour cent par 
année depuis le début du nouveau millénaire. Les en-
sembles les plus concernés par ce phénomène sont 
les collections hors de production qui sont proposées 
sur eBay à un prix parfois supérieur de 36 pour cent à 
leur valeur d’origine. En comparaison, le cours de l’or 
ne s’est accru que de 9,6 pour cent par année depuis 
2000. Jusqu’à présent toutefois, personne n’a réalisé 
de bague ou de montre en Lego.

Universum Student research,
befragte über 12'000 Schweizer Studenteninnen und 
Studenten zu ihrem Wunscharbeitgeber und ihren 
Karrierezielen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass 
Rolex, Swatch Group und Richemont zu den zwanzig 
beliebtesten Arbeitgebern der Schweiz gehören. Wo-
bei die Swatch Group vom 6. Platz im Vorjahr auf den 
15. und Richemont vom 16. auf den 18. Platz gefallen 
sind.

Universum Student research
a interrogé plus de 12 000 étudiants suisses sur l’em-
ployeur de leurs rêves et leurs objectifs de carrière. 
Les résultats de cette enquête ont permis de cons-
tater que Rolex, Swatch Group et Richemont figurent 
toujours dans le top vingt des jeunes professionnels. 
Relevons cependant que Swatch Group a reculé de la 
6e à la 15e place tandis que Richemont a passé de la 
16e à la 18e place.
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