BV Schmuck + Uhren • Poststraße 1 • 75172 Pforzheim

Poststr. 1 - 75172 Pforzheim
Telefon +49 7231 14555 -10
Telefax +49 7231 14555 -21
info@bv-schmuck-uhren.de
www.bv-schmuck-uhren.de

Jubiläumswoche: BV Schmuck+Uhren sieht Ziel der Nachhaltigkeit erreicht
Internationale Gäste zeigen sich begeistert von den Aktivitäten rund um die Pforzheimer Gala
Vor 250 Jahren erteilte Markgraf Karl Friedrich von Baden die Erlaubnis, in Pforzheim eine Uhrenund Schmuckfabrik zu errichten. Diese Initialzündung verhalf der Goldstadt zur Gründung zahlreicher weiterer Unternehmen und machte sie zum bedeutendsten Zentrum der Schmuck- und Uhrenindustrie in Deutschland. Aus diesem Anlass veranstaltete die Stadt Pforzheim eine große Jubiläumsgala am 12. Mai 2017.
Gut eine Woche nach der Jubiläumsgala zieht der Bundesverband Schmuck+Uhren eine Bilanz,
denn für den Verband der Schmuck-, Uhren und Zulieferindustrie war die gesamte Woche im Vorfeld der Gala der Hauptakt der diesjährigen Feierlichkeiten zum Jubiläum. Schon seit Mittwoch,
dem 10. Mai 2017, traf sich die Weltschmuckindustrie auf unterschiedlichsten Veranstaltungen.
So hielt das Responsible Jewellery Council (RJC) mit organisatorischer Hilfe des BV Schmuck+Uhren seine diesjährige Hauptversammlung in Pforzheim ab. Auch trafen sich Donnerstag und Freitag die beiden europäischen Uhrenverbände EUROTempus und CPHE beim Bundesverband als
Gastgeber. Gemeinsam mit weiteren Gästen aus In- und Ausland (bspw. Vertretern der Branchenverbände aus Deutschland oder des Weltschmuckverbands CIBJO) erlebten die genannten Gruppen dann gemeinsam mit den Mitgliedsfirmen den absoluten Höhepunkt am Freitagabend: den
zentralen Empfang des BV Schmuck+Uhren sowie die vom Verband mitgesponsorte Gala der Stadt
Pforzheim.
Den Auftakt des Galaabends bildete am Nachmittag der Empfang des Bundesverbands
Schmuck+Uhren im Pforzheimer Parkhotel, zu dem 180 internationale Gäste aus der Traditionsindustrie geladen waren. Verbandspräsident Uwe Staib erklärte hierzu: „Der Empfang war für uns
der wichtigste Baustein der vergangenen Woche. Alle zum Teil weit angereisten Gäste konnten
sich vor der Gala in lockerer Atmosphäre treffen und sich fachlich und privat austauschen, bevor
dann zur Gala die Sitzplätze eingenommen und das Licht gelöscht wurde. Somit konnten wir den
nachhaltigen Effekt, den wir uns für die Branche gewünscht haben deutlich verstärken. Unsere
Erwartungen wurden voll erfüllt, denn es war uns wichtig, die Menschen aus unserer Branche vor
und nach der Gala zum gemeinsamen Gedankenaustausch zu animieren. Das haben wir mit unse-
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rem Empfang, aber auch mir der von uns für die Zeit nach der Gala gesponserten Band von unserem Verbandsmitglied Jörg Herzel in der Bar des Parkhotels sehr gut erreicht. Wir sind sehr zufrieden.“
Beim Empfang präsentierte Marionettenkünstler Raphael Mürle mit seinen „Weltstars an Fäden“
die Stars der internationalen Musikgeschichte. Ebenfalls aus Pforzheim waren „Mr. George & his
Oskars Kellerband“, die für schwungvolle Unterhaltung sorgten. Bandleader und Edelsteinhändler
Jörg Herzel übernahm die Vorstellung der zahlreichen Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft.
Neben dem Dialog mit den internationalen Gästen stand der Austausch unter den regionalen
Schmuckschaffenden im Mittelpunkt. „Trotz aller Konkurrenz haben die Vertreter der Branche enger zusammengefunden, wozu auch die intensiven Vorbereitungen und die zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen des Goldstadt-Jubiläums ihren Beitrag geleistet haben. Wir blicken alle zuversichtlich nach vorne“, betonte Eberhard Auerbach-Fröhling, Geschäftsführer der Trauringmanufaktur Gerstner, gegenüber der Pforzheimer Zeitung.
Nach dem Empfang des Bundesverbandes Schmuck+Uhren trafen sich die Mitgliedsfirmen des
Verbandes mit den internationalen Gästen, den Gästen der Stadt Pforzheim sowie den Pforzheimer Bürgern dann zur glamourösen Gala als zentrale Feier zum 250-jährigen Bestehen der Uhrenund Schmuckindustrie der Stadt im Großen Saal des CongressCentrums. Die Präsenz eines globalen Publikums, lokaler, nationaler und internationaler Prominenz, Star-Tenor José Carreras sowie
internationale Models auf dem Laufsteg sorgten für einen unvergesslichen Abend. 1700 Gäste feierten ein goldenes Vierteljahrtausend. Dr. Guido Grohmann, Hauptgeschäftsführer des BV
Schmuck + Uhren zieht eine sehr positive Bilanz: „Die Augen unserer gesamten Branche waren auf
Pforzheim gerichtet und die Stadt hat sich erneut für mehr empfohlen hat. Unsere Gäste nehmen
mit, dass das deutsche Herz der Branche immer noch definitiv in der Goldstadt schlägt.“
BV Schmuck+Uhren
Pforzheim, 22.05.2017

Auszug von Stimmen unserer Gäste:
„We would like to thank you for your warm welcome and the organization. We were very impressed by the quality of your gala. Long life to German horology and jewelry and to our cooperation!
Patrice Besnard, Geschäftsführer des französischen Uhrenverbandes

„It was very delightful being part of the celebrations you organized for the 250 Anniversary of the
German Watch and Jewellery indusrty in Pforzheim. Let me thank you for your great hospitality
and the perfect organization of this great event. On behalf of CIBJO and myself please accept my
sincere congratulations for this achievement. Thank you also for having been so kind to let me sign
the GOLDEN BOOK of the City of Pforzheim. The Gala was amazing.“
Dr. Gaetano Cavalieri, Präseident des Weltschmuckverbandes CIBJO

„I would like to, once again, express our heartfelt thanks for your warm and extremely generous
hospitality. Our RJC General Meeting was a great success, not least because of your support, and
we have received very positive feedback.“
Andrew Bone, Geschäftsführer RJC

„Sowohl die Organisation als auch das Programm in Pforzheim waren in allen Punkten perfekt und
unsere Vollversammlung lief zu unserer größten Zufriedenheit ab. Es war eine ausgezeichnete Idee,
die CPHE-Sitzung im Rahmen der Festivitäten des 250. Geburtstages der Schmuck- und Uhrenindustrie in Pforzheim anzuhalten. Insbesondere haben wir den exquisiten Galaabend vom 12. Mai
geschätzt.“
Dr. Jean-Daniel Pasche. Präsident des Schweizer Uhrenverbandes

„Wir haben den Nachmittag und den Abend sehr genossen. Sie und die Stadt Pforzheim können
auf eine wirklich großartige und kurzweilige Veranstaltung zurückblicken können.“
Paul-Otto Caesar und Jörg Lindemann, Präsident und Geschäftsführer Bundesverband der Edelstein- und Diamantindustrie

„Zum Festakt 250 Jahre Goldstadt Pforzheimeingeladen worden zu sein und teilnehmen zu dürfen,
wie auch an der Unterzeichnungszeremonie im Goldenen Buch von Pforzheim hat uns sehr geehrt.“
Marc-Alain Christen, Präsident des Schweizer Juwelen- und Edelmetallverbandes

„Was uns auf dieser hervorragend organisierten Gala geboten wurde war ein Erlebnis und ein Genuss.“
Ernst Gottlieb, Albert Firscher, Horst Eberhardt, Präsident, Vizepräseident, Geschäftsführer des
Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik

