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BERUFE IM FOKUS. Gold- und Silberschmied, Juweliere, Schmuckhandel

Wo Lehrlinge lernen,
wie es richtig tickt
„Man sollte entweder ein Kunstwerk sein oder
eines tragen“, sagte seinerzeit Oscar Wilde. Neben kaufmännischen Kenntnissen erwerben Einzelhandels- und
Großhandelskaufleute
in
der Branche umfangreiches
Wissen in den Fachgebieten
Edelsteinkunde, Schmuckerzeugung, Fassungsarten, Flächenbearbeitung und Reparatur. Letzteres ist besonders
wichtig, da die edlen Preziosen und die wertvollen Zeitgeber durchaus eine Anlage
auf Lebenszeit und darüber
hinaus sind.

HANDEL.

Gut ausgebildetes Personal
Ein Lehrling lernt nicht nur,
wie die Uhr tickt, sondern
auch Aufbau und Funktion
des Chronometers kennen
und weiß nach Abschluss der
Lehre auch sofort, welches
Gehäuse für welchen Typ das
richtige ist. Das gut ausgebil-

dete Fachpersonal benötigt
deswegen auch umfassende
Kenntnisse, um die Möglichkeiten und Kosten einer Reparatur dem Konsumenten
fachgerecht darzulegen und
gegebenenfalls auch die Echtheit zu beurteilen. Während
und nach der Ausbildung
können viele zusätzliche
Kenntnisse mit Spezialseminaren in den edlen Fachgebieten erworben werden.

Fakten zur Ausbildung
Einzelhandel: Uhren- und Juwelenberatung
» Die Ausbildung erfolgt in einer dreijährigen Lehrzeit im dualen System
und endet mit der Lehrabschlussprüfung. Der Schulbesuch findet im
Wochenrhythmus statt.
Gold- und Silberschmied
» In Ferlach und Steyr gibt es Goldund Silberschmied-Schulen, die mit
der Matura abschließen. Die Berufsschule für Goldschmiede befindet
sich in Wien.

VN-INTERVIEW. Matthias Praeg (51)

„Der Herr der Ringe“ scheint Matthias Praeg aus der Sicht des Kameraobjekts zu sein.

„Persönlicher Schmuck
bleibt immer zeitlos“
Große Tradition hat
die Bregenzer Familie Praeg
im Schmuck- und Uhrenbereich. So führt Matthias Praeg
das 1848 gegründete Familienunternehmen bereits in
fünfter Generation.

BREGENZ.

Ihre Firma ist in Bregenz ein
wahres Juwel. War es für Sie
immer schon klar, dass Sie die
Familientradition fortsetzen
werden?
MATTHIAS PRAEG: Das hat sich
eigentlich schon von Kindheit
an abgezeichnet. Wir sind
ja schon seit Generationen
eng mit Schmuck und Uhren
verbunden. Dasselbe gilt für
die Schmuckträger. Auch Sie

Das Schmuckstück und
der Mensch, der es
trägt, sind für mich
untrennbar verbunden.
MATTHIAS PRAEG

sind mit dem Teil untrennbar
verbunden. Deshalb ist es mir
wichtig, die Persönlichkeit
desjenigen, der den Schmuck
trägt, zu unterstreichen.
Was unterscheidet eigentlich
einen Juwelier vom Gold- und
Silberschmied?
MATTHIAS PRAEG: Juweliere
sind vorwiegend Schmuckhändler, während der Goldschmied den Schmuck selbst
herstellt. Die Berufsbezeichnung „Juwelier“ ist auch
nicht mehr geschützt, das
heißt, es kann sich im Prinzip
jeder so nennen.
Sie haben noch eine eigene
Goldschmiedewerkstätte, fungieren jedoch auch als Händler.
Was macht das Besondere aus?
MATTHIAS PRAEG: Es sind die
Einzelstücke, die im kreativen Zusammenspiel der
Materialien zum unverwechselbaren Schmuck werden.
Es ist faszinierend, welche
neuen Ideen und Einflüsse es
immer wieder gibt.

Christian Ebner arbeitet noch in einer klassischen Goldschmiedewerkstatt. Die edlen Teile werden von Hand angefertigt.
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Des Goldschmieds Glück
Ein Goldschmied fertigt
die edelsten Schmuckstücke – nur den Trauring seiner Frau nicht.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-862

BERUFUNG. Nein, den Trauring
für seine Frau hat Christian
Ebner nicht selbst gemacht.
Dabei – so würde man meinen – wäre das für einen
gelernten Gold- und Silberschmied wohl das Naheliegende, oder? Dem gebürtigen
Kärntner entlockt diese Frage
ein Lächeln. „Das soll kein
Glück bringen“, verrät er, warum ein anderer am Finger
seiner Frau Hand anlegte.
„Aber“, so ergänzt er, „vielleicht haben das ja nur die
Goldschmiede erfunden.“

Herausfordernder Beruf
Wie dem auch sei: Wer sich
bei Christian Ebner etwas Edles anfertigen lässt, ist ganz
sicher seines eigenen Glückes (Gold-)Schmied. Denn
der 40-Jährige ist mit einer
Leidenschaft am Werk, die

ihm wahrlich auf die Goldwaage gelegt worden zu sein
scheint. „Auch nach 20 Jahren, in denen ich diesen Beruf nun ausübe, ist die Arbeit
noch nie zur Routine geworden.“
Doch auch einem Goldschmied wird nichts auf
dem Silbertablett serviert.
Der Job fordert vielmehr heraus. „Die Kunden erwarten
Perfektion, als wäre es von
einer Maschine gemacht“,
sagt einer, der den Umgang
mit Feilen, Sägen, Bohrer
oder Fräsen in höchster Präzision beherrscht. Vor dem

schmucken Resultat ist also
goldenes Handwerk angesagt. „Das fängt bereits beim
Bewusstsein für das Material
an und endet bei den kleinsten Details“, betont der beim
Bregenzer Traditionsunternehmen Praeg beschäftigte
Wahl-Vorarlberger.
Gold ist zu kostbar, als
dass man nur die kleinsten
Fünkchen davon als Abfall
betrachten würde. Vielmehr
wird der vom sogenannten
Feilnagel herabfallende Goldstaub von einer Art Lederbeutel aufgefangen und bei
entsprechender Menge ein-

Statements. Was macht den Beruf aus?
Wir machen das,
was Maschinen
nicht mehr können. Auch nach 20
Jahren ist der Job
noch eine Herausforderung.
Außerdem ist es ein schönes
Gefühl, wenn man spürt, wie
sehr sich der Kunde über das
Resultat freut.
Christian Ebner,
Gold- und Silberschmied

Man hat jeden Tag
mit den schönen
Dingen des Lebens
zu tun. Zudem
gehört das sich
Schmücken zu den Urbedürfnissen der Menschen. Auch
wenn die Hände schmutzig
werden, ist sehr viel Kreativität dabei.
Matthias Praeg,
Gold- und Silberschmied

geschmolzen und wiederverwendet.
Technisches Verständnis
Ebner hat seine Ausbildung
an der Gold- und Silberschmiedeschule in Ferlach
absolviert.
„Ursprünglich
habe ich die HTL besucht,
dann aber gemerkt, dass
mich die Technik doch nicht
so interessiert.“ Das technische Verständnis ist aber
auch in seinem jetzigen Beruf en wichtiger Aspekt. Die
Besonderheit liegt aber sicher in der Individualität und
Kreativität. „Denn wir sind ja
genau für jene da, die nicht
auf maschinell produzierten Schmuck setzen.“ Umso
schöner ist daher das Funkeln in den Augen, wenn ein
Unikat seinem neuen Besitzer übergeben wird.
Das sind jene Momente, in
denen sich der 40-Jährige mit
seinem Job verheiratet fühlt.
Nur gut, dass er den symbolischen Trauring, der ihn mit
dem Beruf verbindet, nicht
schmieden muss. Das würde
ja auch kein Glück bringen.

Fachhandel sorgt für
funkelnde Momente
Als Juwelier tritt
man in den besonderen Momenten des Lebens in Erscheinung. Die Auswahl des
richtigen Schmuckstücks für
den Beschenkten, die richtige
Uhr für den Empfänger, welche Stil und Persönlichkeit
des Menschen unterstreichen
soll – das Feingefühl des Juweliers ist von entscheidender Bedeutung.
Die edlen Preziosen und
die wertvollen Zeitgeber sollen ein Leben lang Freude
bereiten und sind daher mit
JUWELIERE.

Bedacht zu wählen. In den
insgesamt 65 Geschäften
der Vorarlberger Uhren- und
Schmuckhändler wartet auf
die Kunden eine immer größer werdende Auswahl an
variablen Schmuckstücken
mit vielfältigen Formen und
Breiten, etwas für jeden Geschmack und auch für jeden
Geldbeutel. Viele greifen bei
Schmuck nach wie vor zu
den Klassikern in Gelbgold
oder Weißgold, für die Damen häufig mit Diamant. Bei
den Materialien gibt es einen

Vorarlbergs Uhren- und Schmuckhandel hat eine große Auswahl zu bieten.

Trend zu edlem Rotgold und
dem zeitlosen und nahezu
unzerstörbaren Platin. Durch
mikroskopisch kleine Lasergravuren können Gedichte, Liebesbotschaften oder

Symbole des Partners am
Schmuckstück
angebracht
werden.
Vorarlbergs Uhren- und
Schmuckhandel hat eine große Auswahl zu bieten.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Helmut Kopf, Fachgruppenobmann der Juweliere
Was zeichnet den Beruf
1 des Juweliers ganz
besonders aus?
Er verlangt ein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen, einen guten Geschmack, Kreativität und ein
umfangreiches Fachwissen.
Außerdem sollte der Juwelier
in der Lage sein, die Kundenwünsche durch sensibel
gestellte Fragen möglichst
schnell klar zu definieren.
Es ist eine echte Freude,
Juwelier zu sein, denn man
ist jeden Tag von schönen
Dingen umgeben.

Mit welchen Materialien
2 und welchen Produkten
hat es ein Juwelier zu tun?
Das reicht von den unterschiedlichen Edelmetallen
über Diamanten und die
ganze Welt der Farbsteine bis
hin zu den unterschiedlichsten Perlen und Schmuckkreationen. Ein ganz großes
Erlebnis ist der Umgang
mit den Kunden, denn die
besuchen den Juwelier meist
bei einem besonderen Anlass
und erwarten zu Recht neben
der fachlichen Beratung ein
emotionales Kauferlebnis.

Wie groß sind die Möglich3 keiten, sich in dieser
Branche selbstständig zu
machen?
Der Sprung in die Selbstständigkeit ist sicherlich
nicht ganz einfach, da diese
Branche sehr kapitalintensiv
ist und daher ein gewisses
Grundkapital erfordert. Die
notwendigen fachlichen
Voraussetzungen sollten ohnehin mitgebracht werden,
ansonsten sind die Chancen
gering, dass man als Juwelier
überlebt.

Helmut Kopf: „Es ist eine echte
Freude, Juwelier zu sein.“ FOTO: WKO

