
Ist Genf das Schaufenster der Schweizer Uhrmacherkunst und La Chaux-de-Fonds ihr historisches Zentrum, so macht

die Dynamik von Biel diese Stadt heute zur Industriekapitale der Branche. Sie gibt bedeutenden Ausbauplänen im

Uhrensektor Raum: Rolex baut einen 50 m hohen Turm und eine Werkmanufaktur auf 92000 m2, die Swatch Group

investiert rund hundert Millionen in die Infrastruktur ihrer Marken Swatch und Omega.
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Seit Generationen ist die Uhrenindustrie für die
Stadt Biel ein wichtiger Lebensnerv. In den letzten
Jahrzehnten wurde sie gar zu einem der Hauptst-
andorte der Schweizer Uhrenindustrie und eta-
blierte sich als Drehscheibe der Produktion und
des weltweiten Uhrenhandels. Grösse und
Ansehen der dort beheimateten Firmen machen
Biel zu einer eigentlichen Entscheidungszentrale.
Doch selbst die Geburt unter einem guten Stern
kann den wirtschaftlichen Erfolg nicht dauerhaft
garantieren. Die von der Krise der 80er Jahre arg
gebeutelte Bieler Industrie ritt seit einem Jahrzehnt
auf einer Erfolgswelle, bleibt aber nun von den
heftigen Pendelausschlägen zurück seit einigen
Monaten nicht verschont. Um dem massiven
Bestellungseinbruch zu begegnen, haben die
Unternehmen Stellen gestrichen oder Kurzarbeit
eingeführt. Wie überall, hält man auch hier den
Atem an und drückt die Daumen.
In diesem Umfeld fällt es schwer, sich die Vitalität und
Uhrenpassion angemessen vor Augen zu führen, die
sich hier auf kaum 21 km2 Fläche konzentriert. Und
doch herrscht an Beispielen dafür kein Mangel. So
hat Rolex nach dem Ja der Bieler zum Zonenplan
Champs-de-Boujean im Juni 2008 umgehend ihre
Ausbaupläne bekannt gegeben. Eine gewaltige
Sache! Die Manufaktur wird in dieser Industriezone
einen 50 m hohen Turm sowie eine grosse
Produktionshalle für Uhrwerke errichten. Insgesamt
wird sich dieser riesige Gebäudekomplex über
92000 m2 oder dreizehn Fussballfelder erstrecken!
Die Bauarbeiten haben Ende 2008 begonnen und
sollen bis 2012 abgeschlossen sein. Von der
Wirtschaftslage soll das Ausbauprojekt der Marke mit
der Krone laut ihrem neuen Chef Bruno Meyer nicht
beeinträchtigt werden.
Die Swatch Group bleibt da nichts schuldig, denn
sie investiert gegenwärtig rund hundert Millionen in
den Standort Gurzelen, um ihre Marken Swatch
und Omega auszubauen. Ein Teil dieser Summe
ging in den Erwerb von 60000 m2 Land neben dem
Omega-Sitz. Stadtrat und Einwohnerschaft von
Biel gaben Ende 2008 ihre Zustimmung und damit
grünes Licht zu einem bedeutenden Projekt, nach
dessen Abschluss die Swatch Group gegen
100000 m2 Land in Biel besitzen wird.
Biel lässt sich jedoch nicht ausschliesslich auf die
beiden Uhrengiganten reduzieren, die so bekannt
sind, dass sie hier wohl nicht näher vorgestellt

Mehdi Guenin
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werden müssen. Auch andere Marken zeigen, was
es geschlagen hat, zum Beispiel die MGI Luxury
Group, Besitzerin der Marken Ebel, Movado und
Concord. Letztere schrieb seit ihrer Geburt in Biel
1908 Uhrengeschichte, insbesondere 1979 mit
ihrer berühmten Delirium, der flachsten Uhr der
Welt, die mit ihrem innovativen Konzept (das
Gehäuse als Werkplatte) am Anfang der
Entwicklung der Swatch steht. Nach dieser Stern-
stunde verlor die Marke auf dem Alten Kontinent
jedoch laufend an Boden und musste sich damit
begnügen, ihre Position auf den amerikanischen
und asiatischen Märkten mehr schlecht als recht
zu verteidigen. 
Dornröschen wartete nur auf ihren Märchenprinzen,
der ihr den erlösenden Kuss und die alte Frische wie-
dergeben würde. In der Person des Neuenburgers
Vincent Perriard wurde dieser von der amerikani-
schen Besitzerin gefunden. Ihm hat Concord seit
Juni 2006 einen zweiten Frühling voller Wagemut,
neuster Technologie und Innovationskraft zu verdan-
ken. Um die Bedeutung dieses Strategie- und
Imagewechsels zu unterstreichen, sei nur auf den an
der Baselworld 2007 lancierten verblüffenden
Chronographen C1 hingewiesen und das ein Jahr
später präsentierte schwebende Tourbillon, das mit
dem Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2008 aus-
gezeichnet wurde. Dieses Frühjahr bringt das Modell
Quantum Gravity alle zum Staunen und ist Balsam
für die Seele, denn inzwischen ist die Krise da. Im
letzten Sommer schlug die MGI-Gruppe, die 60%
ihres Umsatzes auf dem amerikanischen Markt
erwirtschaftet, als erste Alarm. Anfang Dezember
kündigte Benedikt Schlegel, Geschäftsführer
Europa, Entlassungen an. Die Fortsetzung ist
bekannt: Es bleibt kein Uhrensektor verschont, unab-
hängig vom Preissegment.
Auch die Gruppe Festina, die ihre Uhren unter
verschiedenen Markennamen wie Candino, Festina,
Lotus, Calypso und Jaguar in mehr als 50 Ländern
verkauft, ist in Biel sehr aktiv. Nach ihren Zukäufen
2008 im strategisch wichtigen Bereich der
Bestandteile und Uhrwerke (insbesondere durch die
Übernahme der zeitweilig von Peace Mark kontrol-
lierten Soprod in Tramelan) ist die von Miguel
Rodriguez dominierte spanische Gruppe im Aufwind.
Die von den Gesellschaften des spanischen
Unternehmers kontrollierten Bieler Unternehmen
haben guten Grund zur Zuversicht. «Wir werden

Werke für unsere Eigenmarken produzieren und sie
auch weiterhin externen Kunden anbieten. Jedoch
wollen wir uns keineswegs als Konkurrent der ETA
profilieren», unterstreicht Jean-Claude Schwarz,
der für sämtliche Aktivitäten der Gruppe in der
Schweiz zuständig ist.
Von dieser unaufgeregten Zuversicht dürfte auch die
2005 übernommene und wie Leroy, Joseph
Chevalier und Berney-Blondeau in die ebenfalls
Miguel Rodriguez zuzurechnende H5-Gruppe inte-
grierte Marke Perrelet profitieren. Seit 2006 in einer
nur wenige hundert Meter von Candino entfernten
Anlage installiert, erweist die Marke mit ihren mecha-
nischen Produkten Abraham-Louis Perrelet die
Ehre, dem die Erfindung des Werks mit Automatik-
aufzug und Schwungmasse in Form eines zentral
gelagerten Rotors zugeschrieben wird. Und weshalb
hat die Marke sich nach zwei Jahrhunderten in Biel
niedergelassen? «Wir verfügen hier über eine zen-
trale Lage, in einem wahren Kompetenzzentrum mit
schnellem Zugang zu den Zulieferern», erklären die
Markenverantwortlichen.
Unter anderem aus solchen Gründen hat sich
Victorinox Swiss Army Watch am Chemin des
Grillons in Biel niedergelassen. Seit 2007 unter der
Leitung von Alexander Bennouna, unter anderem
ehemaliges Kadermitglied der Swatch Group, lässt
sich die Marke mit dem Schweizerkreuz vom Erbe
des Schweizer Armeemessers inspirieren, um
Uhren mit ausgeprägt sportlichem und urbanem
Charakter herzustellen. Seit ihrer Niederlassung
im Jahr 2002 nach der Übernahme von Swiss
Army (USA) durch Victorinox kann die Bieler Firma
auf die Unterstützung des Mutterhauses in Ibach,
Kanton Schwyz, zählen. Industrielle und technolo-
gische Synergien wurden entwickelt, so zum
Beispiel beim Stahl, der sowohl bei den Messern
wie bei den Uhrengehäusen Verwendung fin-
det. Bei Victorinox Swiss Army Watch haben
Funktionalität und Zuverlässigkeit den Vorrang vor
den Komplikationen, wie andere sie anpreisen.
Höchstens dass man sich den « praktischen und
erschwinglichen Luxus» von gepflegten Werken
wie Valgranges oder Valjoux 7750 leistet. Trotz
des gegenwärtigen Konsumklimas ist Alexander
Bennouna nicht wenig stolz auf seinen Erfolg und
bleibt zuversichtlich: «Die Marke hat sich in den
letzten drei bis vier Jahren ausgesprochen stark
entwickelt und wird immer internationaler…»
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Biel beherbergt auch etliche Firmen im Private
Label-Bereich, darunter die führende Roventa-
Henex. Die 1959 gegründete Firma ist seit je in der
Hauptstadt des Berner Seelands ansässig, wo sie
inzwischen ihr 50-jähriges Bestehen feiern kann.
Seit 1988 vom Bieler Marc Küffer geleitet, hat die
Firma ihr Portefeuille in eine eher unerwartete
Richtung erweitert und entwickelt neben den tradi-
tionellen Mode- und Designer-Labeln auch kompli-
zierte Produkte für Luxus- und Schmuckmarken,
worauf Marc Küffer sichtlich stolz ist. Und er fügt
hinzu: «Früher hatte Private Label einen ausge-

sprochen negativen Beiklang, aber inzwischen
haben sich die Dinge sehr verändert, und alles
ist sehr professionell, namentlich auch im
Kundenservice. »
Sollte der Beweis erbracht werden müssen, dass
Private Label sich auch in mageren Zeiten neu erfin-
den kann, wäre man bei Xantia und Jean-Pierre
Loetscher an der richtigen Adresse. Als er 2006 nach
einem Management Buy-Out die Zügel wieder
übernahm, definierte er die Tätigkeitsfelder der Firma
von Grund auf neu und machte sich mit dem
bestehenden Kundenstamm ans Werk. Neben der

Biel am Jurafuss, vom See aus gesehen. Die Hauptstadt des Seelands beherbergt zahlreiche Marken, die Swatch Group

und den Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie.
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Produktion von klassischen und Fashion-Uhren
überrascht Xantia mit der Entwicklung von robusten
Sportuhren mit Stoppuhrfunktionen und Leucht-
anzeigen, Höhen- und Tiefen-, Temperatur- oder
Druckmessern. Ausgehend von der These, dass
die Uhr als Zeitmesser eine praktisch unbegrenzte
Palette von Anwendungsmöglichkeiten bietet,
machen Jean-Pierre Loetscher und sein junges
Team daraus ein Accessoire mit Steuerungs-
möglichkeiten, die das Feld der klassischen
Uhrmacherei verlassen. So wird zum Beispiel zur-
zeit ein Projekt in Zusammenarbeit mit Phonak,

einem der weltweit führenden Hörhilfenhersteller,
entwickelt, das es dem Kunden dereinst erlauben
soll, sein Hörgerät durch einfaches Drehen der
Lünette seiner Uhr einzustellen! Mit diesem einge-
schlagenen Weg versucht Xantia im Grunde nichts
anderes als zu diversifizieren und die Risiken bes-
ser zu verteilen.
Ein weiteres krisenfestes kleines Unternehmen ist
der Betrieb von Armin Strohm. Seit Jahrzehnten
insbesondere für seine meisterlichen Skelettuhren
bekannt, wurde dieser Uhrenkünstler immer erfolg-
reicher. Um seine Marke zu stärken, gründete er

Fast 12% der erwerbstätigen Bevölkerung der Stadt Biel mit ihren 51000 Einwohnern arbeiten in der Uhrenbranche, in

Zahlen: rund 3300 Personen in 106 Betrieben.
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im Februar 2006 in Biel mit Hilfe eines Investors
eine Aktiengesellschaft. Unter dem Namen Armin
Strom SA schuf die Gesellschaft zwei unterschied-
liche Labels : Armin Strom und Armin by Armin
Strom. Das erste gilt den traditionellen, ganz von
Hand gefertigten Skelettuhren. Das zweite zielt mit
seiner Elements benannten Linie auf eine jüngere,
technikbegeisterte Kundschaft ab, die subtile
mechanische Innovationen zu schätzen weiss.
Von den vier Elementarkräften Wasser, Feuer,
Erde und Luft leitet sich die ganze neue Modell-
palette ab. Diese Grundtypologie erlaubt ein bun-
tes Spiel mit den Farben und Symbolen und wird
eine Vielzahl von intern entwickelten Produkten
problemlos integrieren können.
Um die starke Nachfrage – vor allem aus den
USA – zu befriedigen, hat die Firma Lokalitäten in
der Bieler Industriezone erworben. Dort sollen ab
Ende Juni 2009 von rund fünfzehn Angestellten
Uhrwerke hergestellt werden. Damit fällt die Firma
mit ihrem jungen Team nach Meinung des CEO
Serge Michel in der Bieler Uhrenlandschaft ein
wenig aus dem Rahmen : « Üblicherweise sind
Firmen wie unsere eher im Jurabogen zu Hause. In
Biel sind wir ein wenig exotisch, denn hier arbeiten
die meisten Marken mit der Menge oder sind im
Private Label-Bereich tätig», meint er amüsiert.
Aber davon lässt er sich nicht beeindrucken. Am
Ende soll die entwickelte Strategie für die
Unabhängigkeit der Firma bürgen und es ihr erlau-
ben, zu einer kompletten Manufaktur zu werden.
Bewegen sollte sich einst auch einiges bei Milleret,
aber in kleinerem Stil und auf poetische Weise. Vor
zehn Jahren war Daniel Bättig, der aktuelle
Geschäftsführer der Marke noch im Controlling der
Swatch Group tätig. Doch dann kam für ihn mit
40 Jahren die Zeit der grossen Fragen. Lange durfte
er jedoch nicht über seinen weiteren Weg nachden-
ken, bis von einem langjährigen Kunden, einem
belgischen Diamantenhändler, die Anfrage kam,
bei Milleret einzusteigen und die Marke neu zu lan-
cieren. Daniel Bättig verschliesst sich nicht: «Wir
haben uns ins Archiv gestürzt, um die alte Marke
des 19. Jahrhunderts wieder auszugraben.» Der
Start im September 2000 war schwierig, und die
Terroranschläge vom 11. September ein Jahr dar-
auf komplizierten die Sache natürlich noch. Doch
die kleine Crew von rund einem Dutzend Leuten
hielt durch und segelt seitdem mit der Flagge im

Wind. Schon zum siebten Mal konnte sie inzwi-
schen einen gelungenen Auftritt an der Basler
Messe verbuchen. Eine Besonderheit der haupt-
sächlich im Haut de gamme-Bereich tätigen Firma ist
speziell erwähnenswert: Fast 70% ihrer Kreationen
sind für ein weibliches Publikum gedacht. «Eine
Strategiefrage, dieser Markt hat noch Potential»,
erläutert Daniel Bättig. Milleret und ihr Direktor
haben also noch einiges vor…
Eine weitere aktuelle, jedoch fulminante Geschichte
nahm in Biel ihren Anfang, um von dort aus die
ganze Welt zu erobern: die 2004 von Michael Vogt
lancierte Marke Vogard mit einer bedeutenden
Innovation im Bereich der Zeitzonen. Das selbstver-
ständlich patentierte neue System erlaubte es zum
ersten Mal, durch Drehen der Lünette und unter
Berücksichtigung der Sommerzeit zwischen den
Zeitzonen zu wechseln. Das Ganze äusserst
bequem und noch dazu mit einer 24 Stunden Tag-
und-Nacht-Anzeige versehen. Mit ihren bis zu
36 Städten oder thematischen Referenzpunkten
steht die Kollektion Timezoner von Vogard im
Dienst der Weltenbummler. Dieses Jahr wird mit
der Lancierung eines Reise-Chronographen eine
markante neue Wegstrecke in Angriff genommen.
Der Firmengründer Michael Vogt brachte solide
Kenntnisse im Marketing bedeutender Marken und
Vertrautheit mit den internationalen Märkten in sei-
nem beruflichen Rucksack mit und verstand es,
sich die besten Uhrenfachkräfte zu sichern, um
sein Unternehmen zu fördern. Diese Entwicklung
ist step by step weiterhin im Gange, und in der
Pipeline warten solide Produkte.
Seit dem letzten Herbst ist nun die ganze Branche
vom heftigen Abschwung der Weltwirtschaft betrof-
fen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die
Schweizer Uhrenlandschaft von der Krise arg durch-
einander geschüttelt wird. In Biel wie anderswo ist
niemand vor bösen Überraschungen gefeit.
Immerhin gibt es objektive Kriterien, die nach wie vor
für die Uhrenmetropole sprechen… Und nimmt
man zu diesem fruchtbaren Boden den durch
Jahrhunderte erprobten Pioniergeist hinzu, ver-
steht man besser, weshalb der hier konzentrierte
bunte Mix aus Traditionshäusern und originellen
Persönlichkeiten so erfolgreich ist. So ist Biel also
Zukunftsland ? Ungeachtet der Kapriolen der
Wirtschaft und der Werbeslogans gibt es allen
Grund, dies anzunehmen.  •
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