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NEWS

Gemeinschaftliche Geschäftsführer
Der Schweizer Uhrenhersteller Oris ernannte im Herbst 2015 Rolf Studer und Claudine Gertiser-Herzog zu gemeinschaftlichen Geschäftsführern. 
Ulrich W. Herzog wird sich in Zukunft mit Fokus auf die strategische Markenpositionierung und die Produktentwicklung auf seine Rolle als Chairman der Oris 
Group konzentrieren. Die neue Führungsstruktur gilt ab dem 1. Januar 2016. Rolf Studer, ausgebildeter Jurist, kam vor rund zehn Jahren zu Oris und hat in 
dieser Zeit maßgeblich zur Entwicklung der Marke beigetragen. In seiner neuen Rolle zeichnet er fortan für den globalen Vertrieb, das internationale Marketing 
sowie das Produkt- und Supply-Chain-Management verantwortlich. Claudine Gertiser-Herzog hat in den letzten 20 Jahren erfolgreich ihr eigenes internatio-
nales Geschäft aufgebaut und ist seit 2005 Verwaltungsratsmitglied bei Oris. In ihrer neuen Rolle verantwortet sie das Finanz- und Rechnungswesen sowie 
den Personalbereich, die Verwaltung und die IT.

Erfolgreiche Auktion 
Mit 161.600 € markierte ein Ring mit einem 4,74-Karat-
Diamanten in der Mitte den Spitzenpreis bei der Juwelenauktion 
im Wiener Dorotheum am 22. Oktober 2015. Ein Telefonbieter 
war bei diesem Edelstein im Emerald Cut erfolgreich. Des Weite-
ren ging ein »Fancy light brownish yellow«-Diamantanhänger 
mit 10,01 Karat für 75.000 € an einen neuen Besitzer. Mit insge-
samt 28 Karat Diamanten war auch ein Diadem hochkarätig 
besetzt, das mit 68.750 € den dritthöchsten Preis erzielte. Luxus-
marken wie Cartier oder Bulgari verzeichneten bei dieser Verstei-
gerung ebenfalls hohe Ansteigerungen. Der Bamboo-Halsreif 
von Cartier wurde auf 46.250 € hochgesteigert (Schätzwert 
11.000–15.000 €), die goldene Bulgari-»Serpenti«-Schmuckuhr 
erreichte 50.000 €. Die Verkaufsquote von 73 % bedeutet ein 
hervorragendes Ergebnis bei dieser Versteigerung.

Vertrieb verstärkt
Seit Jahresbeginn ist René Kerecz 
für den Aufbau der Marken Bruno 
Banani, BLOX und Viva Diva als Gebiets-
verkaufsleiter in Österreich verantwort-
lich. Vielen österreichischen Kunden ist 
Kerecz bereits seit vielen Jahren aus der 
Uhrenbranche bekannt, und die Int-
rade Lifestyle & Vertriebs GmbH, Köln, 
freut sich über die kompetente Verstär-
kung durch ihn und auf eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit dem öster-
reichischen Fachhandel.

Zahlen bitte!
Wien, Klagenfurt und Salzburg 

lauteten die Stationen der Clarity & 
Success Roadshow zur Registrierkas-
senp+icht, die seit dem 1. Jänner für 
Unternehmer, die pro Jahr mehr als 
15.000 Euro umsetzen, in Österreich 
verp+ichtend ist. Zahlreiche Juweliere 
und Goldschmiede nutzten die Gele-
genheit, um sich von den Kassenex-
perten von Clarity & Success auf den 
aktuellen Stand zu bringen. Auf gro-
ßes Interesse stieß dabei das »Fiskal-
Spezial-Paket« von Clarity & Success. 
Darin enthalten sind neben einer zer-
ti9zierten Kasse mit Manipulations-
schutz auch eine Warenwirtschaft, mit 
der Bezahlvorgänge und Systemdoku-
mentation auf Grundlage der neuen 
gesetzlichen Regelungen erledigt 
werden können. Zudem hat Clarity & 
Success, um Kassiervorgänge zu ver-
kürzen, ein spezielles Mobiltelefon mit 
hochauflösendem Barcodescanner 
entwickelt: das »Pocket POS«-System. 
Die »Pocket POS«-Technologie steht 
für eine mobile Kasse, mit der Stan-
dard-Artikel direkt abgerechnet wer-
den können. 


