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STARKER PARTNER FÜR TANTAL 

· Hohe Lieferfähigkeit durch eigenes Lager 

· Sonderanfertigungen jederzeit möglich

· Lieferung aus Deutschland vom Spezialisten

· Zerti�ziertes und kon�iktfreies Material

· Spezialisiert ausschließlich auf Tantal

Einen Bericht im „Spiegel“ vom 7. April dieses 
Jahres mit dem Titel „Ein Komma reicht“ nimmt 
der Zentralverband der Deutschen Goldschmie-
de, Silberschmiede und Juweliere zum Anlass, 
auf die Gefahr hinzuweisen, die durch Abmahn-
anwälte existiert. Der Fall: Eine Goldschmiedin 
hatte sich mit ihren Schmuckstücken auf der 
Online-Plattform DaWanda eine kleine Existenz 
aufgebaut. Im November 2017 erhielt sie eine 
Abmahnung, die ihr Verstöße gegen das Wett-
bewerbsrecht vorwarf. Es ging dabei um be-
stimmte Formulierungen bezüglich ihrer Waren-
präsentation. In der Abmahnung wurde eine 
Gebühr verlangt und die Unterzeichnung einer 
Unterlassungserklärung. Oft genug kommt es 
im Anschluss zu weiteren Schreiben, die sich auf 
Flüchtigkeitsfehler beziehen und saftige Strafen 
nach sich ziehen. Im Fall der genannten Gold-
schmiedin ging es um 3000 Euro. Nach Anga-

ben von Hildegard Reppelmund, Juristin beim 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag, 
sei die Gefahr für kleine Selbstständige recht 
groß, gegen eine der unzähligen Wettbewerbs-, 
Kennzeichnungs- und Widerrufsvorschriften zu 
verstoßen. Es komme dabei teilweise auf jedes 
Wort und jedes Komma an, wie sie sagt. Auf sol-
che Fehler stürzt sich schließlich die „Abmahn-
industrie“ wie sie in den vergangenen Jahren 
entstanden ist. 

Der ZV möchte darauf hinweisen, dass es 
sehr wichtig ist, vor allem online eine juristisch 
wasserdichte Präsenz zu erstellen, die vor Ab-
mahnungen schützt. Die Kosten, die dafür ent-
stünden, hielten sich im Vergleich zu dem, was 
eine Strafe kostet, in Grenzen. Informationen zu 
Abmahnungen und wie sich Goldschmiede 
schützen können, gibt es beim ZV. 
www.zentralverband-goldschmiede.de

Vorsicht vor Abmahnungen

Dina Marschall setzt sich ein
Das Goldschmiedehandwerk 
reicht Jahrhunderte in die 
 Vergangenheit zurück. Damit 
es auch eine Zukunft hat, soll-
ten Vertreter der Zunft mit der 
Zeit gehen und sich mit inno-
vativen Lösungen, beispiels-
weise für die Warenwirtschaft, 
aus einandersetzen. Dafür setzt 
sich Dina Marschall, Ober-
meisterin der Gold- und Silber-
schmiede-Innung Stuttgart-
Heilbronn-Reutlingen, regel-
mäßig ein. Sie hatte kürzlich 
Raphael Beckschulte, Techni-
scher Direktor von Clarity & 
Success, zu einem Seminar eingeladen, wo er über die Juwelier-Management-Software referierte. 
Beckschulte wies darauf hin, wie wichtig die Kundenverwaltung im Hinblick auf die neue Daten schutz-
Grundverordnung sei, die seit dem 25. Mai in Kraft ist. „Kundenkarteien dürfen künftig nicht mehr ge-
nutzt werden, vor allem wenn keine Datenschutzerklärung vorliegt. Dabei schlummern gerade in kleinen 
Geschäften mit einem hohen Anteil an Unikatschmuck riesige Potenziale, um Kunden zu begeistern“, so 
Beckschulte. Mit Clarity & Success gibt es eine Lösung, womit Daten auch für Kundenberatungen im 
Anschluss an den Kauf genutzt werden könnten. Die Innungsmitglieder waren begeistert – und um 
 einen relevanten Aspekt zum Kundenservice reicher.
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