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TRENDBERICHT UHREN 2023 

 

Something old, something new, something special, more than blue: Die Uhren-
trends 2023 
 
Etwas Altes, etwas Neues, etwas Besonderes und mehr als Blau: Diese kleine Abwandlung 
des bekannten Hochzeitsspruchs fasst einen Teil der kommenden Uhrentrends zusam-
men – aber noch längst nicht alle. Vintage-Modelle und Klassiker bleiben neben neuen 
Designs bestehen, das gewisse Etwas, das die Uhr von anderen abhebt, rückt stärker in 
den Vordergrund, Blau bleibt stark und gehört zu den Standardfarben, aber es warten 
neue, leuchtende Farben auf ihren großen Auftritt – vor allem im Sommer. Vielfalt ist an-
gesagt. Elegante Dress- und Ladywatches, gern im minimalistischen Bauhausstil und et-
was kleiner, stehen robusten und sportlichen Zeitmessern gegenüber. Es darf funkeln, 
auch aus dem Labor, Nachhaltigkeit wird thematisiert. Goldstücke und Goldakzente sind 
ebenso gefragt wie leichte Titanuhren. Statt des Fumé Dials rücken Strukturen auf Ziffer-
blättern und Armbändern in den Fokus. Die Uhrenliebe des Lebens muss sich in diesem 
Jahr allerhand Verführungen stellen... 

 

1. Immer gut angezogen: Dress- & Ladywatches 

Handy hin oder her: Zu einem vollständigen, eleganten Outfit gehört eine Uhr dazu. Auf-
geräumte Zifferblätter, ein schlichtes bis minimalistisches Design mit Anklängen aus dem 
Bauhaus und kleine Durchmesser liegen im Trend. Flache Gehäuse unterstreichen die 
Eleganz der Dresswatches, die Businessuhren für Damen dürfen durch weitere Feinhei-
ten glänzen: Perlmuttzifferblatt, dezenter Diamantbesatz oder eine kantige Vintageform 
mit römischen oder geschwungenen Ziffern. Der elegante Look kann auch mittels Smart-
watches vollzogen werden. Hybride Modelle zeigen sich nach außen klassisch schlicht 
und offenbaren ihre Technologie erst bei Bedarf. Mehr als Zeitanzeige muss nicht sein, 
maximal das Datum darf die Ruhe und Harmonie auf dem Zifferblatt stören – oder besser 
nicht. 
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2. Markante Player: Robuste Sportuhren 

Man muss kein Sportler sein, um Gefallen an einem schicken Chronographen, einer mar-
kanten Taucheruhr oder einer raffinierten Fliegeruhr zur finden. Die robusten Begleiter 
stehen für einen aktiven Lebensstil, ob gelebt oder gewünscht, zeichnen sich durch aus-
drucksstarke Designs und Features aus, die nicht unbedingt in Anspruch genommen wer-
den müssen, aber als cooles Nice-to-have gelten. Sie stehen im Gegensatz zu den zurück-
haltenden Dresswatches und drücken Jugendlichkeit und Abenteuergeist aus. Doch die 
sportlichen Zeitmesser werden nicht nur aus Imagegründen getragen, vor allem Tauche-
ruhren können durch ihre robuste Verarbeitung und hohe Wasserdichtigkeit punkten. 
Fliegeruhren profitieren vom verbesserten Magnetfeldschutz. Wer sich nicht auf eine be-
stimmte Sportart festlegen möchte, findet bei den Smartwatches eine Vielfalt an Funkti-
onen für die unterschiedlichsten Aktivitäten – auch in markanten Designs und Übergrö-
ßen. 

 

3. Formenvielfalt: Rund und eckig 

Kantige Formen waren schon im vergangenen Jahr ein Thema, jetzt erhalten sie weiteren 
Schwung. Während eckige Gehäuse bisher vor allem in Heritage-Modellen zu sehen wa-
ren, zeigen sich nun auch immer mehr neue Designs in quadratischen und länglichen For-
men. Besonders elegant wirken Tonneaugehäuse. Uhren im Quadrat oder schmalen 
Rechteck bezaubern in kleinen Formaten an femininen Handgelenken. Der Übergang von 
sportlich großen Herrenuhren mit quadratischem Äußerem und kantigen Dresswatches 
ist fließend, dazwischen gibt es Spielraum für Kissengehäuse und die neuen Kombinati-
onen, die runde Zifferblätter mit klar definierten Ecken und Kanten vereinen. Auch mehr-
eckige Formen, die auf den schnellen Blick fast rund erscheinen, sind zu sehen. Trotz der 
Formenvielfalt bleibt die Dominanz des Kreises bestehen, aber die Konkurrenz ist gut auf-
gestellt und rückt vom Vintage in die Moderne. 

 

4. Something special: Uhren, die für Gesprächsstoff sorgen 

Der Wunsch nach etwas Besonderen war immer da – und zeigt sich in dieser Saison noch 
stärker. Uhren sind nicht nur Begleitwerk und Funktionsträger, sondern haben ihre ei-
gene Persönlichkeit. Wer etwas über sein Lieblingsstück zu berichten weiß, gerät schnell 
über den Small Talk hinaus und kommt ins Fachsimpeln. Was eine Uhr besonders und 
damit besonders interessant macht? Limitierungen, denn sie nehmen den Träger in eine 
exklusive Gruppe auf. Kunstvoll verzierte Zifferblätter, denn sie fallen sofort ins Auge. 
Technische Highlights und Innovationen, denn sie laden zum Entdecken und Mehr-Wis-
sen-Wollen ein. Ob verbesserte Ganggenauigkeiten und höhere Gangreserven, neue 
Werke oder Materialinnovationen, wiederbelebte Komplikationen wie die Minutenrepe-
tition oder einfach skelettierte Einblicke ins Innere der Uhr – technische Schwärmereien 
vertiefen die persönliche Beziehung zu ihr. Last but not least sind es aber auch die Ge-
schichten, die eine Uhr umgibt und die bei Pre-owned-Modellen, Vintagedesigns und bei 
zeitlosen Klassikern ganz selbstverständlich dazu gehören. 
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5. Optische und haptische Erlebnisse: Strukturen 

Wer Spannung auf dem Zifferblatt sucht, kommt an den neuen Modellen mit strukturier-
ten Zifferblättern nicht vorbei. Neben den bekannten Sonnenstrahlen fallen körnige und 
genoppte Designs ins Auge, außergewöhnliche Muster zeigen Anleihen an Logos, verwen-
den thematische Motive oder sehen einfach nur gut aus. Vollflächige und kleinformatige 
Strukturen strahlen Ruhe aus, doch auch größere Dekore gehören 2023 ins Bild. Diese 
sind farblich auf das restliche Zifferblatt abgestimmt oder bestenfalls im gleichen Ton 
gehalten. Dezenz ist angesagt, Wellness für die Sinne. Nicht nur optisch können die feinen 
Maserungen überzeugen, sondern auch haptisch erobern sie sich den Arm – besser: das 
Handgelenk. Armbänder in Weboptik, vor allem aus Kautschuk, greifen die zarten Struk-
turen auf. Matt, anschmiegsam, mit sanften Noppen oder Erhebungen, schmeicheln sie 
der Haut. Auch bei den Varianten aus Leder, Edelstahl oder Titan wird matten Oberflä-
chen Vorzug gegeben. 

 

6. Die (neue) Leichtigkeit: Titan 

Nach dem Up der Edelstahluhren schleicht sich ein weiteres Material nach oben: Titan. 
Das leichte, sehr strapazierfähige und allergikerfreundliche Metall gewinnt nicht nur 
durch seine graue Farbe an Fans, sondern vor allem durch seine Leichtigkeit. Das Fliegen-
gewicht macht selbst massiv anmutende Uhren zu angenehmen Begleitern und sorgt für 
einen hohen Tragekomfort. Der anthrazitfarbene Ton ist vor allem bei den Herrenuhren 
eine edle Alternative zum hellen Stahl und passt hervorragend zu sportlichen Modellen. 
Doch auch klassische Designs und Dresswatches sind mit Titangehäuse zu haben. Top 
aktuell ist die Kombination mit Keramik, auch wenn diese zulasten des geringen Ge-
wichts geht. 

 

7. Nur Mut: Farbe, Farbe, Farbe! 

Dunkelgrün und Dunkelblau sind gesetzt und können als Standard betrachtet werden, 
schwarze und weiße Zifferblätter gehören zu den Klassikern und erheben sich jenseits 
der Trends. Doch in diesem Jahr können wir uns auf Farbe freuen: nicht auf eine be-
stimmte, sondern auf verschiedene „Heile-Welt-“ bzw. Bonbonfarben, auf leuchtende, 
zugleich abgesoftete Nuancen kurz vor dem Pastell. Hellblau und Hellgrün, Mint, Rosa 
und Hellgelb erinnern an den 50er Jahre Retrolook und versprühen gute Laune. Eisblau 
und Türkis bringen Urlaubsfeeling ans Handgelenk. Die fröhlich bunten Zifferblätter zei-
gen sich nicht nur auf Damenuhren, sondern auch bei den Herren. Während erstere gern 
mit farblich passenden Lederbändern ergänzen, setzen letztere auf die Kombination mit 
Edelstahl- oder Titanbändern. 

 

8. Glänzende Aussichten: Gold 

Sie darf wieder ungeniert glänzen: die goldene Uhr! Bei Damen nie wirklich weg, tritt sie 
jetzt noch stärker in den Vordergrund und blitzt auch unter Herrenmanschetten hervor. 
Wer sich nicht scheut, setzt auf ein komplett goldenes Modell: goldenes Gehäuse, 
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goldenes Zifferblatt, goldenes Armband – auch in goldenem Leder ein Hit. Dabei ist klas-
sisches Gelbgold die erste Wahl, massiv oder als hochwertige Beschichtung. Wer lieber 
Understatement lebt, wählt eine schwarze Uhr mit Gelbgoldgehäuse und goldenen De-
tails, möglichst schlicht oder mit Skelettierung. Bei Damen ist zusätzlicher Diamantbe-
satz fast schon ein Muss. 

 

9. Funkelnde Eyecatcher: Diamanten 

Zurückhaltung war gestern, Luxus ist angesagt! Uhren mit Diamantbesatz lieben nicht 
nur den großen Auftritt, sondern auch den alltäglichen Red-Carpet-Moment. Immer öfter 
darf es deshalb auf den Zifferblättern, Lünetten und Gehäusen alltagstauglicher Modelle 
funkeln. Diamanten, die gern auch aus synthetischer Herstellung stammen können, wird 
gegenüber Strass deutlich der Vorzug gegeben. Pointiert eingesetzt, verleihen sie mini-
malistischen Uhren Feminität und Eleganz. Wenn das Uhrendesign stimmt und nicht 
allzu überladen daherkommt, können sie selbst zu mehreren den Alltagscharakter der 
Uhr bewahren – wenn auch auf einem höheren Niveau. Üppig besetzte Schmuckuhren 
bleiben die Stars und heimlichen Wünsche unter den Diamantmodellen. 

 

10. Was bleibt: Nachhaltigkeit 

Bewusstes Kaufen ist nicht nur in der Mode angesagt, sondern auch bei Schmuck und 
Uhren. Nachhaltige Materialien rücken in den Fokus und werden stärker thematisiert. 
Dies betrifft nicht nur Alternativen zum Lederarmband wie veganes Apfel- oder Trauben-
leder, sondern auch die Herkunft von Diamanten. Synthetische Steine haben teilweise 
Akzeptanz gefunden und sind immer öfter anzutreffen. Recycelter Edelstahl, Kunststoff-
gehäuse und Armbänder aus recycelten PET-Flaschen, Keramik und Holz gelten schon 
längst nicht mehr als Geheimtipp oder Extravaganz. Auch die unterstützten Initiativen, 
Fertigung und Versand werden kommuniziert. Solaruhren gewinnen an Beliebtheit, da 
keine Batterien erneuert werden müssen. Auch Pre-Owned-Uhren tragen zum umwelt-
bewussten Verhalten bei, schließlich wird ihnen eine zweite Lebens- und Tragezeit ge-
schenkt.  

 

 

BV Schmuck und Uhren, 01. Januar 2023 

Autorin: Jeannine Reiher 
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