
Haben Sie jemals Preise gesenkt?
Christoph Wellendorff: Nein. Ich will Ihnen mal 
ein Beispiel nennen. Ein Kunde hatte einen Jah-
resring aus dem Jahr 1999 ersteigert, davon gab es 
auch nur 99. Dieser hatte 1999 rund 7400 DM ge-
kostet, seine damalige Verlobte wünschte ihn sich 
so sehr, aber der Kunde konnte sich diese Summe 
damals nicht leisten. Vor Kurzem ersteigerte er ei-
nen der 99 Jahresringe für 15.000 Euro und konnte 
seiner Frau nun diesen Herzenswunsch erfüllen 
– mit Kratzern. Wir erfuhren davon, weil er ihn 
aufarbeiten lassen wollte. Das zeigt, was Schmuck 
kann: Er kann Geschichten erzählen und Momente 
festhalten, die Menschen berühren und bewegen. 

Ist es noch so, dass vermögende Männer vor 
allem den Schmuck für ihre Frauen kaufen?
Claudia Wellendorff: Es gab einmal eine Umfrage: 
80 Prozent der Männer haben gesagt: Ich habe ent-
schieden. Und 90 Prozent der Frauen haben eben-
falls gesagt: Ich habe entschieden.
Christoph Wellendorff: Der Mann entscheidet 
auf dem Papier und die Frau in Wirklichkeit.

C
laudia Wellendorff, ihr Mann Georg und 
ihr Schwager Christoph führen die 129 
Jahre alte Schmuckmanufaktur seit 24 
Jahren. Sie haben sich für eine unge-
wöhnliche Strategie entschieden: Wachs-
tum steht für sie nicht im Vordergrund. 

Sie wollen exklusiver werden – aber nicht größer.
Derzeit profitiert der Schmuckhändler davon, 

dass viele Menschen in zeitlose Werte wie Gold 
investieren. Schmuck gilt als inflationssicher und 
beständig – gerade in Zeiten von Krisen und von 
Kriegen.

Auch bei der Internationalisierung gehen die 
Wellendorffs ihren eigenen Weg. Während an-
dere Unternehmen ihre Chinastrategie überden-
ken, eröffnete Wellendorff Anfang Juli die dritte 
Boutique in China. Die Überlegung: Wenn die 
Chinesen weniger reisen, dann muss der 
Schmuckproduzent eben zu seinen Kunden 
 gehen.

Doch China ist nicht der wichtigsten Markt 
in Asien, erklären zwei der drei Wellendorffs im 
Interview. Und: Sie haben einen ganz eigenen An-
satz, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Frau Wellendorff, welches Käuferverhalten 
nehmen Sie seit Kriegsbeginn wahr?
Claudia Wellendorff: Jede Krise bringt durch die 
Verunsicherung der Menschen eine Sehnsucht 
nach Realwerten, nach etwas, was man anfassen 
kann, etwas was man auch mitnehmen kann.

Wird Gold in Zeiten des Krieges wichtiger?
Christoph Wellendorff: Von meinem Großvater 
weiß ich: Nur Gold ist Geld, alles andere ist Kre-
dit. Gold hat unserer Meinung nach immer einen 
höheren Wert als Geld, einfach weil es nicht be-
liebig vermehrbar ist.

Ist bei Ihnen die Nachfrage gestiegen?
Christoph Wellendorff: Die Menschen vertrauen 
weder der Politik noch anderen Institutionen. Der 
Europäischen Zentralbank vertrauen die Men-
schen zum Beispiel gerade nicht. Sie fragen sich: 
Was passiert mit meinem Geld? Wellendorff da-
gegen steht als Familienunternehmen seit vier 
Generationen für Stabilität, Vertrauen und Si-
cherheit und das spüren wir in der steigenden 
Nachfrage.

Was treibt die Menschen um, die bei Ihnen 
jetzt kaufen?
Christoph Wellendorff: Wir haben einen Begriff 
deutlich häufiger gehört: Dankbarkeit. Für das ei-
gene Leben, die Familie, die Liebe. Schmuck kann 
ein Zeichen von Dankbarkeit sein und Menschen 
verbinden. Schmuck ist ein Erinnerungsspeicher 
und hält besondere Momente für immer fest.

Seit Kriegsbeginn ist der Goldpreis zunächst 
sprunghaft auf deutlich mehr als 1900 
Dollar gestiegen. Inzwischen pendelt er 
wieder um die rund 1800 Dollar, zuletzt sank 
er auf 1784 Dollar. Welchen Einfluss hat das 
auf Ihr Geschäft?
Christoph Wellendorff: Wir kaufen permanent 
Gold. Der Goldpreis ist natürlich wichtig, weil er 
mit Abstand unser größter Kostenfaktor ist.

Kaufen Sie Gold nach Tagespreisen?
Christoph Wellendorff: Ja.

Aber es wird ja noch geschürft, es gibt noch 
Minen …
Claudia Wellendorff: Aber die Menge allen bis-
lang geschürften Goldes ist ein Würfel mit einer 
Kantenlänge von 21 Metern. Das sieht auf den ers-
ten Blick nach sehr viel aus, aber passt so noch lo-
cker unter den Eiffelturm. So gesehen ist es nicht 
viel.

Und wie viel haben Sie von dem Würfel?
Claudia Wellendorff: (lacht): Auf jeden Fall ge-
nug, um jeden Tag rund 40 Schmuckstücke in un-
serer Manufaktur mit unseren Goldschmieden 
fertigzustellen und an Wellendorff-Liebhaber in 
der ganzen Welt zu versenden.

Werden Sie die Preise erhöhen?
Christoph Wellendorff: Wir passen den Wert un-
serer Schmuckstücke jährlich unserer allgemeinen 
Kostenstruktur entsprechend an.

Claudia und Christoph Wellendorff

„Uns geht es um 
Exzellenz, nicht  

um Volumen“
Die Inhaber der Schmuckmanufaktur Wellendorff sehen, dass die Angst  

vor Inflation und den Folgen des Kriegs ihnen Käufer bringt. Und dass viele 
Menschen Schmuck mehr vertrauen als der EZB.
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Haben Sie einen Beispielkunden, den Sie 
verraten dürfen?
Christoph Wellendorff: Phil Shiller, Marketingchef 
bei Apple, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten 
Marketingmanager der Welt. Und er hat zu mir ge-
sagt: Ich sammle nur drei Marken, Porsche, Patek 
Philippe und Wellendorff. Letztere für meine Frau.

Also zahlen immer noch meist die Männer?
Claudia Wellendorff: Wir sehen heute viel häu-
figer, dass Paare gemeinsam entscheiden und in-
vestieren. Aber es ist noch nicht die Mehrheit.

Kaufen sich auch Frauen selbst Ihren 
Schmuck?
Christoph Wellendorff: Ja, von der japanischen 
Prinzessin bis zur Eisdielenbesitzerin, die ein gan-
zes Jahr auf ihr Schmuckstück spart. 

Stellen Sie fest, dass jüngere Kunden mehr 
Wert auf Nachhaltigkeit legen?
Claudia Wellendorff: Wir sind froh über die der-
zeit aufkommende Diskussion über Nachhaltigkeit. 

Nachhaltigkeit bedeutet für uns Verantwortung 
zu übernehmen in vielerlei Hinsicht, von der Aus-
wahl der Materialien, über den Qualitätsgedanken 
bei der Fertigung, den lebenslangen Service auf Ma-
terial und die Fabrikation, über den Umgang un-
tereinander und die Ausbildung der zukünftigen 
Generation. Ein Prinzip, das in unserem Familien-
unternehmen seit nun 129 Jahren fest verankert 
ist. Wellendorff-Kunden erwarten „wahre Werte“ 
von ihrer Marke und dürfen diese auch erwarten.

Fragen die jüngeren Kunden auch mehr 
danach, wo Ihr Gold herkommt?
Claudia Wellendorff: Ja, diese Fragen werden ge-
stellt, wir sind ja transparent und wir freuen uns, 
dass diese Fragen endlich gestellt werden. Unser 
Gold ist 100 Prozent recyceltes Gold, wir verwen-
den kein Minengold.

Seit wann?
Christoph Wellendorff: Seit 129 Jahren. Wir ge-
hen als verantwortungsvolles Familienunterneh-
men mit Familie, Mitarbeitenden, Stadt, Land und 
unserem Planeten verantwortungsvoll um.

Ist recyceltes Gold günstiger oder teurer?
Christoph Wellendorff: Natürlich kostet das Re-
cyceln Geld. Aber es geht uns darum, uns von dem 
ganzen Greenwashing abzugrenzen. Weil jetzt vie-
le denken, sie könnten mehr verdienen, wenn sie 
sich einen grünen Anzug anziehen. Wir kaufen re-
cyceltes Gold aus unserer Haltung heraus. „Wahre 
Werte“ ist kein Slogan, sondern eine Haltung. 

Was heißt das zum Beispiel für Ihre Mitarbei-
tenden?
Christoph Wellendorff: Bei uns gibt es keine be-
triebsbedingten Kündigungen, wir garantieren ei-
nen sicheren Arbeitsplatz, wir führen keine juris-
tischen Prozesse, weder mit Kunden, Lieferanten 
noch Beschäftigten. Das ist der Lackmustest für 
Familienunternehmen.

Können Sie das wirklich immer einhalten?
Christoph Wellendorff: Das ist nicht einfach. Aber 
bei allem, was wir tun oder entscheiden, fragen wir 
uns, ob das ein wahrer Wert ist, insofern hilft es 
uns immer als Orientierung. Wir sind dankbar, dass 
wir uns diese Haltung erlauben können.

Weil Sie so eine hohe Eigenkapitalquote 
haben?
Christoph Wellendorff: Weil wir in den vergan-
genen Jahren uns bedacht entwickelt haben und 
damit unsere Unabhängigkeit erhalten haben.

Glauben Sie, dass Ihr Geschäftsmodell noch 
genauso in fünf oder zehn Jahren funktio-
niert?
Claudia Wellendorff: Ich glaube daran, dass alles, 
was mit Liebe und Leidenschaft gemacht wird, wo 
Qualität und Exzellenz dahintersteht immer Be-
stand haben wird. 

Sie wollen also gar nicht wachsen?
Christoph Wellendorff: Wir haben 100 Mitarbeiter 
in Pforzheim, so soll es auch in fünf Jahren bleiben. 
Die Atmosphäre bei uns, dass wir jeden Mitarbei-
tenden morgens persönlich begrüßen, ihn und seine 
Familie kennen, wir uns vertrauen, gibt unserem 
täglichen Schaffen eine Lebensqualität, die uns wich-
tig ist und täglich Freude bereitet. Und ganz neben-
bei ist es die Grundlage für die Exzellenz in jedem 
Schmuckstück. Den gleichen Anspruch haben wir 
auch an unsere Juwelierpartner weltweit. Auch hier 
geht es um die kontinuierliche Verbesserung der Ex-
zellenz.

Sie werden also welche austauschen?
Claudia Wellendorff: Wir entwickeln und wachsen 
gemeinsam mit unseren Juwelierpartnern, aber na-
türlich gibt es auch ab und zu Ausnahmen, in denen 
wir die Zusammenarbeit einstellen müssen. Inzwi-
schen haben wir eine Warteliste an Juwelieren, die 
mit uns arbeiten möchten. Das war früher nicht so, 
da haben wir uns immer wieder bei Juwelieren be-
worben.

Also wird auch die Zahl der Schmuckstücke 
nicht steigen?
Claudia Wellendorff: Die Anzahl der Schmuckstü-
cke bleibt. Uns geht es um Exzellenz, nicht um Vo-
lumen.

Sind die Fachkräfte dabei wie bei vielen 
anderen Unternehmen der größte Engpass -
faktor?
Claudia Wellendorff: Viele haben in Krisenzeiten 
ihr Schiff leichter gemacht, indem sie Leute vom 
Boot gestoßen haben. Das haben wir noch nie ge-
macht – wir wachsen in schwierigen Zeiten noch 
enger zusammen. Die Menschen bei Wellendorff 
haben einen sicheren Arbeitsplatz.

Aber Kundengruppen verändern sich, fehlen 
Ihnen die russischen Oligarchen?
Claudia Wellendorff: Wir sind in Russland nicht 
vertreten.

Oligarchen kauften ja überall in der Welt …
Claudia Wellendorff: Natürlich können sie auch 
woanders Wellendorff-Schmuck gekauft haben.

Und wie ist es bei den chinesischen Kunden? 
Sie kauften vor der Pandemie ja auch auf der 
ganzen Welt gern deutsche Wertarbeit?
Christoph Wellendorff: Ja, das stimmt. Die chine-
sischen Kunden kaufen jetzt in China selbst. Der 
Umsatz hat sich nur verlagert. Wir haben Anfang 
Juli dort unsere dritte Boutique eröffnet.

Manche Unternehmen entdecken gerade ihr 
China-Risiko. Sie trennen Geschäftsbereiche 
ab, auch um die Abhängigkeit vom Reich der 
Mitte sichtbar zu machen. Falls China noch 
autokratischer wird, wollen sie gewappnet 
sein. Weil China viel wichtiger ist als Russland 
...
Christoph Wellendorff: Als Familienunternehmen 
achten wir auf eine gesunde Risikoverteilung. Wel-
lendorff Schmuck gibt es in Mitteleuropa, Nordame-
rika, China und Japan. Wobei gerade der japanische 
Markt momentan bei uns stark wächst.

Weil?
Claudia Wellendorff: Weil gerade die Japaner eine 
Liebe fürs Detail, für deutsche Kultur und Hand-
werkskunst haben. Dazu kommt, dass auch Mitglie-
der des japanische Kaiserhauses Wellendorff tragen.

Und das zeigt sich auch in Ihren Zahlen?
Christoph Wellendorff: Ja, wir können schon jetzt 
sagen, dass wir 2022 ein Rekordjahr haben werden, 
sofern nichts Gravierendes mehr passiert.

Bedeutet das für Ihre Kunden, dass sie auf Ihre 
Schmuckstücke warten müssen?
Christoph Wellendorff: Ja, seit Jahren ist die stei-
gende Nachfrage nach Wellendorff Schmuck größer 
als das Angebot, das bedeutet zwangsläufig längere 
Wartezeiten.

Frau Wellendorff, Herr Wellendorff, herzlichen 
Dank für das Interview.

Die Fragen stelle Anja Müller.

Vita
Die Unternehmer 1991 stieg 
Christoph Wellendorff 
(Jahrgang 1964) ins Familien-
unternehmen ein, zwei Jahre 
später folgte sein Bruder 
Georg (Jahrgang 1967). 
Christoph absolvierte 
zunächst eine Ausbildung 
zum Juwelengoldschmied 
und ein Studium der 
Technischen Betriebswirt-
schaft, Georg wurde als 
Lithograf ausgebildet und 
studierte dann BWL wie 
seine Frau Claudia. Als 
Vertreter der vierten 
Generation führen die 
Brüder seit 1999 die 
Schmuckmanufaktur 
gemeinsam mit Claudia 
Wellendorff. Georg ist für die 
Produktion und Christoph 
für den Vertrieb zuständig. 
Claudia Wellendorff küm-
mert sich um das Marketing. 
Insgesamt haben beide 
Familien fünf Kinder. Die 
Eltern der beiden sind immer 
noch im Unternehmen aktiv.

Das Unternehmen 1893 von 
Ernst Alexander und Julie 
gegründet, fertigte es für 
Adel und Königshäuser. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
baut Alexander Wellendorff 
das Unternehmen wieder 
auf, in den 1960er-Jahren 
etabliert die dritte Generati-
on eine eigene Marke. 
Technische Innovationen 
sind das Spezialgebiet der 
Firma. Dazu zählen drehbare 
Ringe oder federndes Gold. 
Wellendorff hat sich auf 
18-Karat-Gold spezialisiert. 
Den Umsatz nennt das 
Unternehmen nicht, 
Schätzungen gehen von gut 
50 Millionen Euro aus.

Georg, Claudia und Christoph Wellendorff (v. links): 
Die beiden Brüder und Georgs Frau führen den 

Schmuckhersteller gemeinsam in vierter Generation.
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Schmuckmanufaktur: 
Wellendorff hat sich bei seinen 

Ringen, Ketten und Armbän-
dern komplett auf 18-Karat-

Gold spezialisiert.

Das 
Unternehmer- 

gespräch
Das Handelsblatt im 

Gespräch mit den 
Entscheidern in 

Familienunterneh-
men – jede Woche 

diskutieren wir über 
aktuelle Herausfor-
derungen, Nachfol-
gethemen, über die  
Folgen der Digitali-
sierung sowie über 
Nachhaltigkeit und 
die Zukunftsfähig-

keit von 
 Geschäftsmodellen.
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