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Marktkommentar
Die Marktpreise für geschliffene 
Diamanten sind am Steigen. Die Nach-
frage nach feinen Luxusgütern hat sich 
deutlich erhöht. Die Rapaport-Liste ist in 
den letzten Wochen mehrfach gestiegen. 
Die Preise hinken allerdings der stärker 
gestiegenen Rohware noch hinterher. 
Wie immer gilt es, die Preise von rohen 
und geschliffenen Diamanten in ein aus-
gewogenes Verhältnis zu bringen. Zu-
sätzlich hat sich der US-Dollar weiter 
gefestigt. Verlobungsringe bleiben be-
gehrt und tragen zu stabilen Verkäufen 
in schwierigen Zeiten bei. Die Liebe und 
Emotionen sind immun gegen Viren und 
Lockdowns.

De Beers Cycles
Cycle  Mio.USD 2021 2020
1 Jan 663 551
2  Feb 550 355

Bruce Cleaver, CEO von De Beers, spricht 
von einer positiven Stimmung und deut-
lich gestiegenen Nachfrage nach Roh-
diamanten. In jeder der letzten drei Sights 
sind die Preise gestiegen. Diesmal um 
zwei bis fünf Prozent. Die Sight im Januar 
war die grösste seit 2018 (672 Mio.). 
Trotzdem bleiben einige Fragezeichen für 
den weiteren Jahresverlauf. Das Volumen 
für die Sightholder wird weiterhin flexibel 
gehalten. De Beers wurde 1883 ge-
gründet und gehört zur börsenkotierten 
Anglo-American-Gruppe. Sie beschäftigt 
20'000 Mitarbeiter weltweit und betreibt 
Minen in Botswana, Kanada, Namibia 
und Südafrika.

Vergleich Rap Index in %
Carat März Feb. 12 Mte.
0.30 + 1.12 + 1.14 + 1.54
0.50 + 0.43 + 0.58 + 12.25
1.00 + 0.76 + 1.27 + 9.88
3.00 + 0.36 + 0.17 + 8.42

Der Rap-Index zeigt die Entwicklung 
des Durchschnittspreises der feinen GIA 
Diamanten, die auf dem Markt zu den zehn 
Prozent attraktivsten gehören.

Preis und Wert
Der Preis ist, was man bezahlt. Der Wert 
ist, was man bei einem Wiederverkauf 
dafür bekommt. Fast alle Waren ver-
lieren ihren Wert schnell. Diamanten ge-
hören zu den wenigen käuflichen Dingen 
mit bleibendem Wert. Im optimalen Fall 
werden die beim Kauf entstehenden 
Margen bis zum Verkauf mit Emotionen 
abgedeckt. Je nach Entwicklung der 
Marktpreise und Devisenkurse kann der 
Wert von clever ausgewählten Diamanten 
den Preis später ausgleichen oder sogar 
übertreffen. Je länger die Juwelen in 
der Familie bleiben, desto grösser sind 
Freude und Emotionen.

12‘000 Mal mehr
Bereits in historischer Zeit waren Ringe 
Symbole für Verbindungen. Die runde Form 
hat weder einen Anfang noch ein Ende. 
Bischöfe trugen ihn genauso wie Königinnen, 
als Symbol von Liebe, Macht und Prestige. Als 
Material wählte man früher Gold. In den letzten 
fünfzig Jahren wurden die Ringe mit einem 
Diamanten ergänzt. Der König der Edelsteine 
glänzt seither mit seinen optischen Eigen-
schaften. Im Ring der Verliebten kulminieren 
Emotionen und bleibender Wert zu einer ein-
maligen Liaison. 1 Gramm Gold kostet heute 
rund 50 Franken. Der Preis für die feinste 
Diamant-Qualität liegt unvorstellbare 12'000 
Mal höher. Ein fünfkarätiger Brillant wiegt ein 
Gramm und hat einen Durchmesser von rund 
elf Millimetern.
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DEN WAHREN WERT VON DIAMANTEN SIEHT MAN
AM FUNKELN IN DEN AUGEN IHRER FRAU

Who
Christ Uhren & Schmuck, 
Winterthur,
erzielte 2020 einen Umsatz von insgesamt 72 Millionen 
Franken. Das sind 7,7 Prozent weniger als im Vorjahr 
(78 Mio.). Die Zahl der Filialen lag Ende Jahr bei 62 
(2 weniger als 2019). Auf die einzelne Verkaufsstelle 
gerechnet lag der Umsatz pro Filiale damit bei 1,16 
Millionen Franken (-4,7% im Vergleich zu 2019). Die 
Zahl der Mitarbeitenden reduzierte sich im gleichen 
Zeitraum von 386 auf 368, jene der Lernenden von 23 
auf 19. Der Umsatz pro Mitarbeiter (berechnet nach 
Vollzeitstellen) lag Ende 2020 bei 263'736 Franken, 
das sind 4,9 Prozent weniger als 2019.

Christ Montres & Bijoux, 
Winterthour
a réalisé un chiffre d’affaires de 72 millions de 
francs en 2020, soit 7,7 pour cent de moins que 
l’année précédente (78 millions). À la fin de l’année, 
le nombre de filiales était de 62 (2 de moins qu’en 
2019). Le chiffre d’affaires calculé par filiale se 
montait ainsi à 1,16 million de francs (-4,7% par 
rapport à 2019). Durant ce même laps de temps, le 
nombre de collaborateurs est passé de 386 à 368 et 
celui des apprentis de 23 à 19. Le chiffre d’affaires 
par collaborateur (calculé en équivalents plein temps) 
était de 263'736 francs à fin 2020,soit 4,9 pour cent 
de moins qu’en 2019.

Jürg Tschirren,
Digital-Redaktor bei SRF, beleuchtete am 23. 
Februar das Thema des Werbenutzens im Internet. 
Er liess dabei mit Blick auf den prominenten Kritiker 
Tim Hwang und dessen Buch „Subprime Attention 
Crisis“, wo vor einer demnächst platzenden Blase 
der Internetwerbung gewarnt wird, grosse Zweifel 
am Effekt der Internetwerbung aufkommen: „Ein 
Problem: Die meiste Online-Werbung wird gar 
nicht erst gesehen. Google musste in einer Studie 
feststellen, dass fast 60 Prozent aller Anzeigen 
unbeachtet bleiben, weil sie weit, weit unten auf 
einer Webseite platziert sind. Und wird eine Anzeige 
gesehen, dann klickt trotzdem fast niemand darauf. 
Das erste Werbebanner von 1994 hatte noch eine 
Klickrate von 44 Prozent – jeder zweite wollte sehen, 
was sich dahinter verbirgt. Heute liegt der Wert bei 
etwa 0,5 Prozent – nur noch jeder zweihundertste 
klickt“, so Tschirren.

Jürg Tschirren,
rédacteur numérique au sein de la SRF, s’est penché 
le 23 février sur la thématique de l’utilité de la publicité 
sur Internet. Dans ce cadre, il exprimé des doutes 
important sur l’efficacité réelle de la publicité sur 
Internet, avec comme point de mire le célèbre critique 
Tim Hwang et son livre «Subprime Attention Crisis» 
où il avertit que la prochaine bulle à exploser pourrait 
bien être celle de la publicité en ligne: «Le problème? 
La plupart de la publicité en ligne n’est pas du tout 
vue. Google a constaté dans une étude que près 
de 60 pour cent de toutes les annonces passaient 
inaperçues car elles étaient placées très loin au bas 
des pages Internet. Et même si une annonce est vue 
par un internaute, personne ou presque ne clique 
dessus. La première bannière publicitaire de 1994 
présentait un taux de clics de 44 pour cent: quasi une 
personne sur deux souhaitait savoir ce qui se cachait 
derrière. Ce taux se situe aujourd’hui à environ 
0,5 pour cent, soit un clic sur deux cents», explique 
Jürg Tschirren.


