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Marken: u. a. audemars Piguet, breitling, iwc, Patek Philippe, rolex | Atelier: 21 uhrmacher in der zentralen werkstatt 
in Dortmund, lizensiert für alle marken, weitere uhrmacher in den filialen | Kundenpflege: manufakturreisen zu 

Patek Philippe, lange, iwc, gemeinsame events mit auto- und modemarken, Kochabende mit prominenten Köchen, 
besuche mit Kunden auf der automesse iaa | onlinepräsenz: www.rueschenbeck.com

eine eigene marKe für flieger- unD taucheruhren unD neue boutiQuen in 
bester lage. JuweLier rüscHenbecK setzt auf KreatiVität unD innoVation 

oben: willy rüschenbeck (r.) und sein onkel gerhard 
leiten das unternehmen rüschenbeck. 
unten: Die niederlassung des Juweliers rüschenbeck 
am rathausplatz in Kitzbühel.

r5chrono von rüschenbeck. als taucheruhr 
verfügt sie über eine hohe wasserdichtheit 
von 50 bar. Das metallband aus edelstahl 
setzt sich aus verschieden großen und 
einzeln verschraubten bandelementen 
zusammen. Die zeiger- und zifferblatt-
applikationen der luxustaucheruhr leuchten 
durch die superluminova-Veredelung im 
Dunkeln auf.

er die Größe und Dyna-
mik des Juweliers Rü-
schenbeck in Deutsch-
land und darüber hinaus 
verstehen will, der muss 
nur die Zahlen betrach-
ten: Die Dortmunder be-
treiben inzwischen in 
neun Städten vierzehn 

luxuriöse Geschäfte mit Marken wie A. Lange & 
Söhne, Audemars Piguet, Breitling, IWC, Patek 
Philippe und Rolex, darunter eine exklusive Rolex- 
und Breitling Boutique. Zu den Kunden gehören 
Einheimische und Touristen aus der ganzen Welt, 
und sogar die Herrscherfamilie von Katar erwarb 
bei Rüschenbeck schon ein Collier. Eine Aude-
mars-Piguet-Boutique in Frankfurt auf der Goe-
thestraße kommt noch dieses Jahr hinzu. Nach 
der eigenen Schmuckmarke Just Jewels, die mit 
einem Geschäft auf Münchens Theatinerstraße 
vertreten ist, lancierte der Großjuwelier 2017 sei-
ne eigene Uhrenmarke „Rüschenbeck – The 
Watch“ und wandelte sich vom reinen Händler 
zum Hersteller. Die Flieger- und Taucheruhren- 
marke Rüschenbeck gibt es inzwischen in meh-
reren Größen und Versionen. 2018 sollen weitere 
Varianten auf den Markt kommen. 2019 könnten 
sogar ganz neue Modelle das Licht der Welt erbli-
cken. Die Energiequelle hinter dieser Dynamik 
sind Willy Rüschenbeck und sein Onkel und 
gleichberechtigter Mitinhaber Gerhard Rüschen-
beck. Sie halten sich an die Maxime aus Lampedu-
sas Roman „Der Leopard“: „Wenn alles bleiben 
soll wie es ist, muss sich alles ändern.“ Dazu ge-
hörte jüngst der Relaunch des Internetauftritts, 
dazu zählen aktuell Planungen für den Aufbau von 

E-Commerce. Willy und Gerhard Rüschenbeck 
haben ein feines Gespür für das, was es heute zu 
vermitteln gilt. „Heute bereitet sich der Kunde 
im Internet auf den Besuch bei uns vor. Da ist es 
natürlich gut, wenn wir ihm die Besonderheiten 
der Uhrenmarken noch intensiver vermitteln 
können, auch über Animationen“, sagt Willy Rü-
schenbeck. Auch eine 24-Stunden-Hotline sei 
vorstellbar. Das ist die eine, die digitale Seite. Auf 
der anderen Seite suchen die Menschen umso 
mehr echte Erlebnisse. „Jeder liebt den Lifestyle 
rund um die Luxusuhren“, sagt Rüschenbeck. 
Damit meint er zum Beispiel Golfturniere, Auto-
Events und Fashion-Partys. Dafür kooperiert das 
Führungsduo auch gerne mit Modelabels und Au-
tohäusern. „Niemand interessiert sich nur für 
Uhren“, sagt Willy Rüschenbeck. „Aber wer Au-
tos und Mode mag, begeistert sich in der Regel 
auch für hochwertige Zeitmesser.“ Wie wichtig 
Events und Erlebnismarketing sind, veranschau-
licht Willy Rüschenbeck am Beispiel Kitzbühel: 
„Der Ort hat übers Jahr verteilt mehr als 50 Ver-
anstaltungen mit internationalem Renommee – 
von der Alpenrallye mit Classic Car über das 
Sportwagenfestival bis zu den Golfwochen und 
dem Skirennen am Hahnenkamm. Die bespielen 
wir alle.“ Guten Kunden präsentiert der Juwelier 
in diesem Herbst in dem Tiroler Nobelort die neu-
en Kollektionen auf Privathütten. Der Dortmun-
der ist dabei stets beides: bodenständiger „Junge 
aus dem Pott“, der das Herz am rechten Fleck 
trägt und die Vorzüge einer Royal Oak mit fünf-
stelligem Preis auch gern bei einem Bier erklärt, 
und jemand, der einen feinen Sinn für Stil, Dis-
tinktion und Trends besitzt. Letztes Jahr ließ er 
im Gespräch wie nebenbei fallen, dass Damen und 

Männer heutzutage mit Geländewagen am roten 
Teppich vorfahren anstatt mit Limousine oder 
zum Smoking eine Edelstahluhr tragen und nicht 
die dazu besser passende goldene Uhr mit schwar-
zem Lederarmband. Nur wenige Monate später 
erlebte auf den Messen in Genf und Basel die Dress 
Watch ihr Revival.
Juwelier Rüschenbeck ist bei all seiner Ausdeh-
nung ein Familienbetrieb geblieben, dessen Wur-
zeln bis 1794 zurückreichen, als der Ahnherr Hen-
ricus Rüschenbeck das Uhrmacherhandwerk 
lernte. 1904 eröffnete ein weiterer Vorfahre, Wil-
helm, in Dortmund das Juweliergeschäft „Die 
Goldecke“. Doch der Familienbetrieb ruht sich 
nie auf der Tradition allein aus. Demnächst feiert 
das Haus seinen 115. Geburtstag. Und auch für 
dieses Ereignis planen die Rüschenbecks eine 
Überraschung: eine Sonderedition mit einer jun-
gen, aber ähnlich einfallsreichen Marke aus Glas-
hütte.
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Von holger christmann

„JeDer liebt Den 

lifestyle runD um 

Die luxusuhren.“      

willy rüschenbeck


