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GEMEINSAM STARK 
DIADORO RÜSTET SICH FÜR DIE ONLINE-ZUKUNFT

NEUE HERAUSFORDERUNGEN. 
Der Juwelier ist gefordert, auch 

die Innovationen des digitalen 
Handels optimal zu nutzen. Bei 

der Partnertagung der enga-
gierten Verbundgruppe der 

Uhren-Schmuck-Branche stand 
der zentrale Diadoro-Webshop 
im Fokus, der im Herbst online 

geht. Ziel ist eine Symbiose von 
stationärem und Online-Handel. 

Wichtiges Tool dafür:
Click & Collect. 

 7 
4 Partnerbetriebe aus Österreich 
und Deutschland nahmen am Früh-
jahrstreffen in Wien teil, in dem 
es neben einem Rückblick auf die 

Entwicklung der Diadoro-Gruppe 2016 vor 
allem um die Zukunft ging. Denn, was für 
einen Einzelkämpfer in der Juwelierbranche 
kaum umsetzbar ist, ermöglicht die Kraft der 
Gruppe: sich optimal für das Online-Zeitalter 
zu rüsten und auch stationär seine Kompe-
tenzen zu stärken. Ob on- oder offline: Bei  
Diadoro positionieren sich die Juweliere als 
Vertreter eines leistungsstarken Verbundes 
und zugleich als eigenständige Marktteilneh-
mer unter Wahrung der individuellen CI.

STARKER WEBAUFRITT
Bereits seit vielen Jahren betreut die Dia-
connex, die Dachgesellschaft der Diadoro-
Gruppe, die allgemeine Diadoro-Homepage 
und die Seiten der einzelnen Juweliere. Dia-
connex-Geschäftsführer Werner Probst und 
Marketing-Leiterin Ingrid Kluge berichteten 
über die Aktivitäten und hier vor allem über 
die elektronischen Newsletter an die Diadoro- 
Kundenkarten-Inhaber, die, wie auch Off-

line-Mailings, immer mit einem Gewinnspiel 
ausgesandt werden. Nicht nur die Klickra-
ten der einzelnen Beiträge werden akribisch 
analysiert, auch die Themen werden genau 
geplant. Ziel der Diadoro-Gruppe ist, ein per-
fektes Einkaufserlebnis zu schaffen – egal ob 
online oder stationär. Denn der Konsument 
ist heute auf allen Vertriebswegen aktiv.

SO KOMMT DER KUNDE
INS GESCHÄFT
Nun geht die Diadoro-Gruppe einen großen 
Schritt weiter. Im Oktober soll der neue On-
line-Shop starten, wobei der Fokus auf dem 
Bereich Click & Collect liegt, also online be-
stellen und im Geschäft abholen. Schließlich 
geht es bei Diadoro in erster Linie um den 
Service-Gedanken und darum, den Kunden 
ins Geschäft zu bekommen. 

Dafür ist eine ausgetüftelte Technik notwendig. 
Bei der Diadoro-Partnertagung berichtete Oliver 
Oehler von UM3o, der den zentralen Diadoro- 
Webshop entwickelt hat, über den aktuellen 
Stand. Er sagt: „Die Wettbewerbsvorteile der 
zentral gesteuerten Endkundenvermarktung 

liegen auf der Hand. Für die Diadoro-Partner 
ergeben sich enorme Einsparpotenziale hin-
sichtlich Zeit und Kosten, da die zentral ge-
pflegten Inhalte schnell und automatisiert auf 
die Websites der Mitglieder übertragen werden 
können.“ Im Diaconnex-Team gibt es zwei Mit-
arbeiter, die ausschließlich für die Aktualisie-
rung der Datenbank zuständig sind.

„Click & Collect ist
ein hervorragendes
Kundenbindungs-
instrument.“

OLIVER OEHLER,

UM3O

„Wir wollen den Service Click & Collect forcie-
ren: Online bestellen und stationär abholen,
um den Kunden ins Geschäft zu bekommen.“ 

WERNER PROBST, DIADORO

Bei der Diadoro-Gruppe 

greifen alle Marketing-Zahn-

räder perfekt ineinander.  

Im Herbst will man eine 

Online-Offensive starten mit 

Schwerpunkt Click & Collect.
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SO FUNKTIONIERT
CLICK & COLLECT
Interessiert sich ein Diadoro-Kunde auf der 
Diadoro-Webseite für ein Produkt, wählt er 
zuerst den Diadoro-Partner aus, wo er dieses 
abholen möchte. Wenn er sich registriert hat 
und den Artikel verbindlich reserviert, wird 
automatisch der Lagerstand geprüft. Kunde 
und Juwelier bekommen eine Benachrichti-
gung, dass der Artikel auf Lager ist. Was na-
türlich nur bei einem aktuellen Warenwirt-
schaftssystem funktioniert. „Nur im WWS 
verfügbare Artikel werden online angezeigt“, 
erklärt Oehler, wobei der Lagerstand in Echt-
zeit gezeigt wird. Dann hat der Juwelier zwei 
Stunden Zeit, die Transaktion abzuschließen 
und dem Interessenten eine Benachrichti-
gung zu schicken, ab wann der gewünschte 
Artikel im Geschäft innerhalb einer Woche 
abgeholt werden kann. Erst dort erfolgt dann 
auch die Bezahlung. Und ist der Kunde einmal 
im Laden, hat der Juwelier die Chance, dies 
auch für Zusatzverkäufe vor Ort zu nutzen. 

Auf Knopfdruck kann natürlich jeder Schritt 
nachvollzogen werden. Und man sieht, bei 
welchen Produkten das Interesse aktuell be-
sonders groß ist. Und die Einschulung der 
Diadoro-Partner und ihrer Mitarbeiter erfolgt 
ganz zeitgemäß live via Online-Schulungen. 
Hier werden alle Arbeitsschritte von der Be-
stellung bis zum Päckchen genau erklärt.

TRUSTED SHOPS-PARTNER
Weiterer Vorteil: Diadoro ist Partner von 
Trusted Shops. „Das gibt einerseits dem 
Kunden Sicherheit beim Kauf und ist sehr 
wichtig für das Ranking bei Google“, erklärt 
Probst. „Die hohen Kosten für dieses wich-
tige Tool sind auch nur in der Gruppe reali-

sierbar.“ Auch beim Versand konnte man für 
den Online-Shop für die Gruppe besondere 
Konditionen beim Versandpartner GLS errei-
chen. Und natürlich wird größter Wert darauf 
gelegt, dass alle Seiten suchmaschinenopti-
miert sind, also via Google von den Konsu-
menten leicht gefunden werden.

WICHTIGES
VERKAUFSINSTRUMENT
Auch für andere Branchen, z.B. Elektronik-
riesen wie Media Markt, ist Click & Collect 
ein wichtiges Verkaufstool. „Man unter-
schätzt, wie viele Konsumenten die Ware 
lieber im Geschäft abholen, wo sie einen An-
sprechpartner für alle Fragen, Service- und 
Garantieleistungen haben“, sagt Probst. „Sie 
wollen sich nur vorab vergewissern, dass der 
gewünschte Artikel auch lagernd ist, und sich 
die langwierige Suche und Information vor 
Ort ersparen.“

Starke Gruppe mit 

starkem Multi-

channel-Auftritt: 

Bei der Diadoro-

Partnertagung ging 

es um die künfti-

gen Online- 

Aktivitäten.

schein und oft sind die Daten unvollständig 
und müssen von unseren Mitarbeitern in 
mühevoller Kleinarbeit vervollständigt wer-
den“, berichtet Probst. Auch die Anforderun-
gen an das Bildmaterial steigen. „Der Kunde 
ist heute gewohnt, ein Produkt in mehreren 
Perspektiven zu begutachten“, ergänzt Oeh-
ler. Die Datenmengen mit allen Marken der 
Diadoro-Gruppe und die Logistik des Pro-
jekts sind immens und für den einzelnen 
Unternehmer kaum zu stemmen, doch mit 
der Kraft der Gruppe kann auch der einzelne 
Juwelier hier einen professionellen Auftritt 
und Service bieten. „Dieses große Projekt, 
das eine große Investition für die Gruppe 
bedeutet, ist nur dank des gemeinsamen Wa-
renwirtschaftssystems realisierbar“, erklärt 
Probst. „Wenn wir Ende des Jahres online  
gehen, wird Diadoro den größten Online-
Shop für Uhren und Schmuck betreiben.“

SO SHOPPEN KUNDEN 2017 
Generell sind sich die Diadoro-Partner einig, 
dass die meisten Kunden heute viel besser 
vorinformiert ins Geschäft kommen. Doch 
während die Konsumenten sich früher meist 
zu Hause vor dem Computer informierten, 
machen sie das heute immer öfter unterwegs 
auf mobilen Endgeräten. Dementsprechend 
muss sich auch der Online-Auftritt der Händ-
ler auf Smartphone und Tablet dynamisch 
anpassen, responsive sein. „Der Konsument 
informiert sich heute vorab unterwegs am 
Handy“, informiert Probst die Partnerjuwe-
liere. Bei Diadoro ist man dafür gerüstet.

Beim Online-Auftritt der 

Diadoro-Gruppe steht der 

einzelne Partnerbetrieb im 

Fokus. Für die einzelnen 

Diadoro-Händler ergeben sich 

durch die zentrale Betreuung 

große Einsparpotenziale bei 

Zeit und Kosten. 

Oehler und Probst sind überzeugt, dass Click 
& Collect und Online-Versand völlig unter-
schiedliche Geschäftsmodelle sind. „Der 
C&C-Kunde hat ganz andere Anforderungen 
und Erwartungen. C&C ist ein hervorragen-
des Kundenbindungsinstrument, sind sich 
die beiden einig. Denn durch einen starken 
Online-Aufritt kann man neue Kunden an-
sprechen und auch für das stationäre Ge-
schäft gewinnen. 

ANFORDERUNGEN AN
DIE DATENBANK 
Mit C&C und Online-Shop steigen natürlich 
die Anforderungen an die Datenbank. So 
müssen Ringe jetzt inklusive Ringweite an-
gelegt werden. „Hier müssen wir auch jene 
Lieferanten sensibilisieren, die bereits mit 
elektronischem Lieferschein arbeiten“, sagt 
Probst. „Leider haben viele Lieferpartner 
noch immer keinen elektronischen Liefer-

„Das Einkaufsverhalten ändert sich 
massiv. Der Konsument informiert 
sich heute vorab unterwegs am
Handy.“ 

WERNER PROBST


