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TRENDBERICHT SCHMUCK 2022 

 

Bewährtes, Werte und Individualität: Die Schmucktrends im Jahr 2022 
 
 
Was ist, was bleibt? Das gewohnte Tempo in der Mode ist noch nicht erreicht, doch Sehn-
süchte bleiben und werden geweckt: nach Bewährtem, nach Sicherheit, nach Lebensfreude. 
Für den Schmuck bedeutet das die steigende Wertschätzung für Echtes, für zeitlose Klassi-
ker, für Ikonen, für bleibende Stücke, die Freude bringen und versprühen – für Stücke, die 
man für sich selbst und weniger für andere trägt. 
 
2022 steht unter dem Einfluss von Farben, Frische, schlichten Formen, ausdrucksstarken 
Kontrasten und Individualität. Dezentem Alltagsschmuck treten Kunstwerke gegenüber. Der 
Unterschied zwischen Alltagsmode und Abendkleidung wird wieder größer – entsprechend 
unterschiedlich dürfen auch die Schmuckkollektionen ausfallen, die den Tag und die Nacht 
bestreiten. Es ist Zeit, sich besondere Schätze zuzulegen. Solche, die ins Auge fallen, Persön-
lichkeit aufweisen und zugleich eine gewisse Zeitlosigkeit versprühen, so dass sie zu Lieb-
lingsstücken dieser, aber auch der nächsten Generation werden können. Luxus, Handwerk, 
echte Werte – möglichst nachhaltig umgesetzt, haben die Chance, langanhaltend Freude zu 
bereiten. 
 
 
1. Universalgenies: Moderne Klassiker 
 
Die Mode schlägt leise Töne an – um am Abend umso lauter feiern zu können. Schlichte, klare 
Linien bestimmen den Alltag, Glanz und Glamour sind die Stars der Nacht. Was die Mode 
kann, kann der Schmuck schon lange – und bereitet sich darauf vor, den strahlenden Schein 
der Nacht auf die Tagesbegleiter zu übertragen. 
 
Hochwertig, edel, bleibend: Werte sind angesagt, aber in einem frischen und zeitlos moder-
nen Gewand. Geometrische Formen, klare Linien, edle und echte Materialien bestimmen das 
Bild. Damit Schlichtheit aber nicht in Beliebigkeit umschlägt, sind kleine Details und Beson-
derheiten gefragt. Eine spezielle Art der Fassung, eine eigenständige Idee, die dem klaren 
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Design Wiedererkennungswert verschafft, Schmuck mit Bestsellerpotential, der zukünftige 
Ikonen erahnen lässt – jede Kleinigkeit kann zum Erfolgsversprechen werden. Individualität 
ist gefragt, aber mit Zurückhaltung. Schließlich haben auch erfolgreiche Mode- und De-
signklassiker prägnante, aber zeitlose Formen, die Jahrzehnte später noch als frisch und 
modern wahrgenommen werden. Jetzt ist es Zeit für neue Klassiker, mit Diamanten und Far-
bedelsteinen und dem gewissen Etwas, dem man sich nicht entziehen kann. 
 
 
2. Alte und neue Bekannte: Ikonen und Logomania 
 
Marken geben Sicherheit und machen Menschen zu Insidern, die sich durch Logos und mar-
kante Details erkennen. Logomania ist ein bekanntes Phänomen der Mode und hat den 
Schmuck – auch den echten – erreicht. Logos werden zum Gestaltungsmerkmal im 
Schmuck, vereinen sich mit dem Design und prägen es mit. Wer mit Buchstaben außerhalb 
seines eigenen Monogramms nichts anfangen kann, setzt auf Ikonen: auf Klassiker, die als 
Statement Piece einer Marke Geschichte geschrieben haben und als Vintagestück oder Neu-
interpretation Stil und zeitlose Klassik ausstrahlen. Logos und Ikonen schaffen ein Zugehö-
rigkeitsgefühl, wie es nur Marken erreichen können. Für Manufakturen und Designer bietet 
der Trend die Chance, sich durch ein prägnantes Logo oder Designdetail zu etablieren und 
Markentreue durch Communitybildung zu belohnen. Denn wer möchte nicht gern auch ein 
Schmuckinsider sein? 
 
 
3. Gut kombiniert: Individualität und Variantenreichtum durch Kombinationen 
 
Sie sind zurück – und waren auch nie wirklich weg: Schmuckbaukästen, die zum individuel-
len Zusammenstellen der einzelnen Elemente anregen und das Gefühl verleihen, Schmuck 
wie kein anderer zu tragen. Altes neu entdecken, Bekanntes zu Neuem kombinieren, 
Schmuck auf die Mode abstimmen oder einfach Schlichtes für den Tag zu Prächtigem für den 
Abend verwandeln – die Motivationen sind verschieden, die Hersteller kreativ und vielfältig. 
Vor allem beim Ohrschmuck sind Variationsmöglichkeiten von kurz zu lang und schlicht zu 
opulent durch Einhänger und Erweiterungen gefragt. Wem variierbarer Schmuck zu aufwän-
dig ist, setzt zum Zweck der Individualisierung und Mitgestaltung einfach weiter auf das be-
kannte Layering oder Ringstacking, denn auch hier lassen sich eigene Looks kreieren, die 
der jeweiligen Persönlichkeit, dem Anlass und der Laune entsprechen. Bleibt abzuwarten, 
ob auch die guten alten Charms wieder zu neuem Leben erwachen... 
 
 
4. Schmuck mit Persönlichkeit: Siegelringe 
 
Zeichen setzen, den eigenen Stempel aufdrücken, Spuren hinterlassen: Wer möchte nicht in 
Erinnerung bleiben und durch seine Einzigartigkeit überzeugen? Siegelringe geben die Mög-
lichkeit, ein individuelles Erkennungsmerkmal zu tragen, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
oder Familie zu zeigen und eine besondere Facette seiner Persönlichkeit zu präsentieren. Ob 
mit Monogramm, Wappen oder Zeichen, ob pur, mit Brillant oder Lagenstein, ob rund, eckig 
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oder oval – die vielen Möglichkeiten der Individualisierung und der Trend zu breiten Ringen 
machen Siegelringe interessant. Eine besondere Ehre wird einem zuteil, wenn ein Siegelring 
als Teil eines Versprechens oder Zeichen der Gemeinschaft verschenkt wird. Dabei gelten die 
Ringe schon längst nicht mehr als Symbol von Autorität und Macht, sondern sind vielmehr 
Boten der Zusammengehörigkeit. Wer im Trend liegen möchte, trägt sie übrigens nicht ein-
zeln (und schon gar nicht am kleinen Finger), sondern zusammen mit anderen Ringen an 
einer Hand. Sie sind sogar als Partner für das Ring-Stacking geeignet. 
 
 
5. Die Macht der Farben: Farbedelsteine mit Gute-Laune-Garantie 
 
Jedes Jahr verrät uns das Farbinstitut Pantone die Trendfarbe, die nicht nur auf modischen, 
sondern auch gesellschaftlichen Strömungen beruht. Im Schmuck wird 2022 nicht nur eine 
Farbe tonangebend sein, sondern ein kleines Bouquet durchs Jahr begleiten: Grün, Blau und 
Rosa in sanften Pastellnuancen, möglichst miteinander kombiniert, gehören zu den Favori-
ten der Saison. Zart und unaufdringlich stehen sie für Frische, neue Hoffnungen und Lebens-
freude. Sie bilden den Gegenpol zu ihren lauten und intensiven Geschwistern, die – ebenfalls 
bunt gemischt – die andere Seite des Spektrums abbilden. Schmuck mit Farbedelsteinen 
drückt Lebensfreude aus und setzt ein Zeichen für den Neubeginn. Gefragt sind vor allem 
Ringe, die durch Stacking die Kombination verschiedener Farben und Steine erlauben. Bei 
Armbändern und Ketten liegen Modelle im Trend, die verschiedene Steine (und Schliffe) mit-
einander mixen. 
 
 
6. Steine mit Charakter: Funkelndes mit Persönlichkeit 
 
Wer sich in diesem Jahr ein schönes Diamantschmuckstück zulegen möchte, sollte nicht 
gleich automatisch zu Klassikern im Brillantschliff greifen, sondern sich von der Vielfalt der 
Schliffe anregen lassen. Das gilt auch für Farbedelsteine. Smaragd- und Princessschliffe pas-
sen hervorragend zu schlichten grafischen Designs, Tropfen und Ovale wirken klassisch und 
zeitlos. Ringe mit (Farbedel-)Steinen im Kissenschliff eignen sich wunderbar für Steckring-
kombinationen. Während hier ein einzelner großer Stein in einem besonderen Schliff zum 
Eyecatcher wird, liegen bei Ketten und Armbändern vor allem solche im Trend, die verschie-
dene kleine Steine in unterschiedlichen Farben und Schliffen miteinander kombinieren. 
Auch bei Verlobungsringen muss es nicht mehr der Brillant sein. Diamanten in geometri-
schen oder Fantasieschliffen sorgen für Aufmerksamkeit und Gesprächsstoff. 
 
 
7. Starke Kontraste: Schwarz trifft Gold 
 
Es ist wieder Zeit für starke Kontraste. Die Farbe Schwarz, die Anfang des Jahrtausends viele 
moderne Schmuckdesigns bestimmte und in den letzten Jahren an Bedeutung verlor, kehrt 
langsam zurück. Allerdings wechselt sie ihren bevorzugten Partner. Statt nur mit kühlem 
Weiß zu flirten, schmiegt sie sich vor allem an warm schimmerndes Gelb- und Roségold. Die 
leise Eroberung von Schwarz begann durch Trauringe und ist inzwischen wieder in allen 



Seite 4 von 5 
 
 

 

Bundesverband Schmuck, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien e.V. 

Gemeinsam Erfolgreicher. 
Hauptgeschäftsführer: Dr. Guido Grohmann, Präsident: Uwe Staib 

Kategorien zu finden. Ob Collier, Armreif, Ohrschmuck oder Ring – Black is back, mal cool 
und markant, vor allem aber edel und feminin wie nie zuvor! In der Trauringsparte stellt sich 
hingegen bereits der nächste starke Konkurrent neben das tiefe Schwarz von Karbon und 
Emaille: Tantal fasziniert durch seinen matten, dunkelgrauen Glanz und richtet sich vor al-
lem an jene, die es geheimnisvoll, aber nicht ganz so dunkel mögen. 
 
 
8. Anmut, Eleganz und Weiblichkeit: Zarte Begleiter 
 
Statement-Schmuck oder lieber Zartes und Feines? Wer glaubt, der Filigrantrend sei vorbei, 
wird in diesem Jahr neuen Verführungen begegnen, an denen man schwer vorbei kommt. 
Ganz so dezent und nahezu unsichtbar wie in den vergangenen Jahren sind die Schmuck-
neuheiten nicht, aber sie zeigen eine feminine Eleganz und Anmut, die sie besonders fein 
und edel erscheinen lassen. Die neuen schlanken Stücke zelebrieren selbstbewusste Weib-
lichkeit, wirken zart und stark zugleich und sind häufig von Diamanten gekrönt oder Edel-
steinen verziert. Klassische und schlichte Formen, darunter auch luftige Gliederketten im 
Kleinformat, werden von dekorativen Oberflächen ergänzt. Statt des ganz cleanen Purismus 
und Minimalismus sorgen kleine Details für Abwechslung und Variantenreichtum. Die zarten 
Stücke kommen als Solisten hervorragend zur Geltung und brauchen keine Begleitung. Wer 
aber mag, kann sie durch Layering und Kombinationen trendiger erscheinen lassen. 
 
 
9. Flächendeckend: Schmuck, der in die Breite geht 
 
Auffallen, ohne überladen zu wirken: Der Trend zur Fläche sorgt für edlen Glanz und räumt 
Statementpieces einen klar definierten Platz ein. Breite Creolen, breite (Glieder-)Ketten, 
breite Armspangen, breite Ringe: Flächiger, kraftvoller Schmuck wird zum Gegenpol feiner 
Preziosen. Pure, klare Oberflächen wirken avantgardistisch und edel, dekorative Verzierun-
gen halten sich zurück, sind aber hier und da zu entdecken und nehmen den Stücken die 
Strenge. Wer es besonders extravagant liebt, setzt auf ein Schmuckstück, das wie ein eigenes 
Kunstwerk erscheint. Besonders angesagt sind Artsy Earrings: Ohrschmuckgebilde, die die 
Ohrmuschel einbinden und wie eine kunstvolle Erweiterung des Ohrs wirken. Besonders 
edel wirkt großformatiger Schmuck in Gelbgold, jung und rockig – je nach Design – kommen 
Silber- und Edelstahl zur Geltung. Große Gliederketten (auch vergoldet aus unechten Mate-
rialien), geschwungene Croissant-Ringe und dicke Creolen führen den Flächentrend an. 
Breite Manschettenarmspangen passen vor allem zu sommerlichen Looks. 
 
 
10. Fortsetzung folgt: Weiterentwicklungen von Evergreens 
 
Last but not least gibt es Trends, die sich zu Evergreens entwickeln und nur kleinen Verän-
derungen unterworfen sind. Perlen sind nach wie vor up to date, allen voran Barockperlen 
in aufregenden Formen. Wer sich mit ihrer manchmal recht eigenwilligen Gestalt nicht an-
freunden kann, findet Alternativen in ovalen und semibarocken Varianten, die dem Wunsch 
nach Einzigartigkeit und Natürlichkeit entsprechen, aber gefälliger wirken. Perlen treten in 



Seite 5 von 5 
 
 

 

Bundesverband Schmuck, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien e.V. 

Gemeinsam Erfolgreicher. 
Hauptgeschäftsführer: Dr. Guido Grohmann, Präsident: Uwe Staib 

diesem Jahr auch weniger pur in Erscheinung, sondern werden vielfach mit anderen Ele-
menten kombiniert: mit Gliederketten, mit Edelsteinen und Diamanten. Sie werden als ein-
zelne Akzente in Schmuckstücke eingebunden und erhalten eine neue, selbstbewusste Läs-
sigkeit. Trendbewusste Männer entdecken Perlen ebenfalls für sich – allerdings in der klas-
sischen Variante. Wer mutig ist, trägt jetzt eine schlichte weiße Perlenkette zum rockigen 
Outfit. Wer es weniger auffallend mag, bleibt bei einzelnen Tahitiperlen – gern auch barock, 
die am Ledercollier oder Makrameearmband schimmern. 
 
Beim Ohrschmuck sind Creolen weiterhin unbestrittenes Must-have, doch sie werden klei-
ner und alltagstauglicher. Beliebt sind Akzentuierungen durch Diamanten und andere 
Steine. Modische Ausnahme bilden breite Varianten, die auf Aufmerksamkeit abzielen und 
zum Fashionstatement werden. 
 
 
BV Schmuck und Uhren, 04. Januar 2022 

Autorin: Jeannine Reiher 
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gegründet. Er ist die Interessenvertretung von über 170 vorwiegend mittelständisch strukturierten Mitgliedsunterneh-
men und nimmt deren Interessen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene wahr. Er ist Mitglied des Bun-
desverbands der deutschen Industrie (BDI). Ihm obliegt die Federführung der deutschen Verbände im Weltschmuckver-
band CIBJO. Zudem vertritt der BVSU die Interessen der deutschen Uhrenindustrie im europäischen Uhrenverband 
CPHE. Der Bundesverband ist zudem Mitglied des Responsible Jewellery Councils (RJC). 


