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Regelmässig vernimmt man in letzter Zeit aus der
Schweizer Uhrenwelt Nachrichten, die auf den per-
manenten Ausbau der Produktionsmittel hinweisen
und deutlich machen, dass diese von hand-
werklichem Können geprägte Industrie in stetem
Umbruch begriffen ist. In unserem Dossier vom letz-
ten November haben wir Inventar gemacht und die
betrieblichen und baulichen Projekte der letzten Zeit
im Jurabogen vorgestellt. Wir kamen auf gegen vier-
zig : ein Zeichen dafür, wieviel die Uhrenindustrie
unternimmt, um Produktionsmittel zu schaffen, die
der starken Nachfrage gewachsen sind.
Wir wollen aus diesem Thema kein Steckenpferd
machen, trotzdem drängt sich eine Fortsetzung auf,
weil es dabei um genauso viel geht wie bei der
Ausbildung, und die Zukunft der Branche von sol-
chen langfristigen Investitionen abhängt, die sehr
viel mehr über den Zustand, die Glaubwürdigkeit
und die wahren Absichten der Unternehmen verra-
ten als spektakuläre Inszenierungen oder andere
wenig nachhaltige Aktionen. Den Käufern, die ein
Vermögen ausgeben, um ihr Handgelenk mit einem
hochraffinierten Mechanismus zu schmücken, mag

das egal sein, trotzdem ist auch für sie eine langfri-
stige Perspektive für die Uhrmacher wichtig.
Auf unseren Streifzügen zwischen Le Brassus
und Saignelégier, von Plan-les-Ouates ganz zu
schweigen, verblüfft uns die rege Bautätigkeit der
Uhrenbetriebe immer wieder. Da fallen natürlich
zuerst die schlüsselfertigen neuen Fabriken auf,
die wie Pilze in Zeichentrickfilmen aus dem Boden
schiessen. Über sie erfährt man im Voraus stets
einiges, und manchmal werden sie auch offiziell
eingeweiht. Auch so sind sie nicht zu übersehen…
Aber daneben gibt es vor allem auch eine Unzahl
von An-, Aus- und Erweiterungsbauten, wohin das
Auge reicht.
Und manchmal geht das sehr schnell. Seltsam,
Daniel Roth in Le Sentier, ein Betrieb von immer-
hin überschaubarer Grösse, sah doch vor kaum
einem Jahr noch ganz anders aus als beim Besuch
im Dezember. Beginnender Alzheimer? Lächelnd
erklären die Uhrmacher, dass inzwischen ein drei-
stöckiger neuer Komplex in ganzen neun Monaten
von der Baueingabe bis zur Einrichtung der Etablis
erstellt worden ist. Ein gutes Beispiel für die wohl-
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Um die ehemalige Fabrik von Cartier in Villeret, einen Bau von Jean Nouvel, wird ein absurder Kampf ausgefochten.
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der Region war man konsterniert und entspre-
chend erleichtert, als die Swatch-Gruppe das seit
ein paar Jahren leerstehende Gebäude erwarb,
um dort eine Produktionseinheit von Nivarox-FAR
unterzubringen. Allerdings wollte man die Mängel
beheben und das Gebäude an den heutigen
Umwelt- und Energiestandard anpassen. Nichts
als logisch und legitim? Eigentlich schon, aber die
Heimatschützer waren anderer Meinung und blok-
kierten mit einer Einsprache das Projekt, mit der
Begründung, die Fassade müsse als Zeuge
des reichen architektonischen Erbes der Region
geschützt werden… Das ist der Stand der Dinge.
Dabei ist der Ausgang dieses juristischen
Kräftemessens absehbar, da im Grunde niemand
ein Interesse daran haben kann, dass eine noch so
schöne Fabrik nichts als eine leere Hülle bleibt.
Inzwischen konnte die Swatch-Gruppe, die schon
ganz anderes erlebt hat, im Dezember 2007 an
ihrem neuen Standort in Cormondrèche nach ein-
einhalb Jahren Bauzeit und einer wechselvollen
Vorgeschichte von Eingaben und Vorstössen ihre
Produktion aufnehmen. Somit sind nun alle Aktivitäten
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wollende Unterstützung durch die Behörden, und
gar nicht so selten im Jurabogen, wo man die
Uhrenbetriebe als Arbeitgeber und gute Steuerzahler
schätzt und auf ihre Sonderwünsche eingeht.
Trotzdem läuft nicht immer alles so glatt, vor allem weil
das Volk in der Schweiz mitredet und dem Räderwerk
der Industrie im Namen des Landschaftsschutzes
Sand ins Getriebe streuen kann, wenn es um ein
Stück Rebberg oder ein paar Tannen auf einem
Hügel geht. Eine gute Sache bei Auswüchsen in
rechtsfreien Räumen, aber für Unternehmer ist es
zum Verzweifeln und manchmal völlig absurd.
Erwähnt sein soll das wechselvolle Schicksal der
Fabrik von Cartier in Villeret. Das von Jean Nouvel
1993 errichtete glanzvolle Bauwerk hatte viele
Vorzüge, aber ein grosses Handicap: Seine gros-
sen Fensterflächen verursachten schwerwiegende
und kostspielige Temperaturprobleme, von denen
die ehemaligen Benutzer ein Lied singen kön-
nen. 2003 wurde die Fabrik mit dem markanten
«Mützendach» von den Uhrmachern verlassen, als
Cartier seine Kräfte auf La Chaux-de-Fonds und den
neuen Standort in Le Crêt du Locle konzentrierte. In

Cartier ist nicht mehr da, Nivarox noch nicht. Bleibt die Hülle leer?
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der Gruppe im Bereich Schmuck und Edelsteine
unter einem Dach vereinigt, und die DYB (Dress Your
Body) beschäftigt dort gegen 140 Mitarbeitende.
Zu den Investitionen in die Produktionsmittel ist
auch der Umzug von BNB Concept im Januar zu
rechnen. In ihrer Villa in Crans bei Céligny waren
in ein paar Jahren über 50 Originalkaliber für
diverse Marken entwickelt und hergestellt worden.
Die neuen Werke werden nun in Duillier bei Nyon
das Licht der Welt erblicken, in einer vom Haus
selbst konzipierten Fabrik… Ebenfalls in den
Waadtländer Weinbergen hat HD3 in Luins ihre
neuen Lokalitäten eröffnet, wo Jörg Hysek mit den
Designern Valérie Ursenbacher und Fabrice Gonet
am Werk ist, sichtlich von der aussergewöhnlichen
Umgebung inspiriert.
Es ist soweit, und das Tempo macht der rasanten
Entwicklung der Firma Ehre: Wie DeWitt schon im
November verlauten liess, zieht man nach nur
einem Jahr in Veyrier um. Die Marke ist in der Zone
von Meyrin-Satigny fündig geworden, wo sie seit
Januar 90 Personen auf 4500 m2 Betriebsfläche
beschäftigt und über erhebliche Gebäudereserven

für die Zukunft verfügt. Die Integration der Ziffer-
blattherstellung ist im Gang. Gleichzeitig hat
die Marke die nötigen Voraussetzungen für das
Wachstum geschaffen und namentlich ihre
Managementstrukturen verstärkt.
Während man auf De Grisogono noch wartet, die
in diesem Mekka der Uhrenbetriebe eine der letz-
ten freien Parzellen erworben hat und sich 2009
dort niederlassen wird, konnte man in Plan-les-
Ouates Harry Winston schon begrüssen. Hundert
Beschäftigte arbeiten nun in dem Gebäude, das in
dem einen Flügel die Gehäuseherstellung, die
Assemblage und die Steinfassung und im andern
die Entwicklungs- und Administrationsabteilung
beherbergt.
Im vergangenen Dezember kündigte auch Chopard
mit dem Kauf einer Liegenschaft und von 2500 m2

an die Manufaktur in Fleurier angrenzendem Land
grosse Investitionen an. Gleichzeitig wurden
ein Gebäude und 9800 m2 Land in direkter
Nachbarschaft zum Standort in Meyrin erworben,
wo die Marke ihren Geschäftssitz hat. In beiden
Fällen gibt es kurzfristig noch kein konkretes
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Mit dem Einzug von Harry Winston ist die Industrie- und Uhrenzone von Plan-les-Ouates bald komplett.
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Projekt, aber der Wille, den wohl unausweichlichen
künftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen, ist
unverkennbar.
In La Chaux-de-Fonds hatte Patek Philippe 2001
den Gehäusehersteller Calame übernommen, des-
sen Infrastruktur verdreifacht und danach Poli-Art,
den Spezialisten für Polissage, sowie Kapitalanteile
bei der Sertissage-Gesellschaft SHG erworben. Im
vergangenen November nun sicherte sich die
Genfer Marke ein Grundstück von 18 000 m2 in
Le Crêt-du-Locle, in nächster Nachbarschaft zum
Cartier-Komplex. Darauf will das Unternehmen
demnächst eine zweistöckige Fabrik erstellen, in
der zunächst die Sertissage ihres Partners unter-
kommen soll, der auf neue Räumlichkeiten ange-
wiesen ist. Im Übrigen will man auch hier für die
Zukunft gewappnet sein.
Ebenfalls in La Chaux-de-Fonds ist der LVMH-
Komplex mit TAG Heuer noch nicht fertig gebaut,
und schon heisst es, die Sportmarke wolle erneut
in ihre Produktionsmittel investieren, diesmal aber
im jurassischen Cornol, wo ihre Tochter Cortech
hauptsächlich Gehäuse herstellt.

Vertikalisieren. Investieren heisst zurzeit in der
Uhrenbranche auch Vertikalisieren, am häufigsten
durch den Kauf von Zulieferern. So hat zum Beispiel
die Richemont-Gruppe im November den Gehäuse-
und Zifferblatthersteller Donzé-Baume, der in Les
Breuleux 300 Personen beschäftigt, ganz über-
nommen. Die Swatch-Gruppe ihrerseits kontrolliert
H. Mœbius, deren Öle in den Uhrmacherateliers
legendär sind. Dazu hält die offizielle Verlautbarung
fest, dass die Produkte weiterhin allen gegenwär-
tigen Kunden angeboten werden, also der ganzen
Uhrenindustrie. Abgesehen davon ist diese Über-
nahme ein sanfter Wink an alle, die von Werken
ohne Schmiermittel träumen. Wie wenn man bei
Swatch sagen wollte : «Wie ihr alle träumen auch
wir von der mechanischen Uhr ohne Öl und arbei-
ten daran, aber inzwischen müssen wir uns alle mit
Schmiermittel behelfen…»
Als Paradebeispiel für die Vertikalisierung ist in
jüngster Zeit sicher Bulgari zu nennen. Ein ent-
scheidender Schritt dazu wurde von der italieni-
schen Marke schon 2000 gemacht, als sie Daniel
Roth und Gérald Genta kaufte und damit nach
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Die Vertikalisierung der Bulgari-Gruppe erfolgt über die Colline du Mail in Neuenburg.
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beträchtlichen Investitionen in Le Sentier im Haut
de Gamme-Segment über eigene Werke und das
Fachwissen zu den raffiniertesten Komplikationen
bis hin zur seltenen und sehr komplexen Grande
Sonnerie verfügte. Eine nächste Etappe erfolgte
2005 mit dem Erwerb des Zifferblattherstellers
Cadran Design, der in La Chaux-de-Fonds rund
dreissig Personen beschäftigt, und mit der
Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft Prestige
d’Or, die in Saignelégier mit rund sechzig
Mitarbeitern Armbänder herstellt.
Als jüngste Wegmarke dieser ebenso rigorosen wie
kohärenten Strategie ist der Erwerb von Finger,
eines kleinen Aargauer Gehäusefabrikanten im
Luxussegment mit rund fünfzehn Beschäftigten, zu
nennen, der kurz nach der Übernahme von Leschot
in Neuenburg erfolgte. Hinter diesem geschicht-
strächtigen Namen (Georges-Auguste Leschot war
die rechte Hand des Automatenherstellers Jaquet
Droz und sein Sohn Jean-Frédéric eine Leitfigur bei
Vacheron und Pionier der Auswechselbarkeit) ver-
birgt sich ein ebenso leistungsfähiger wie diskreter
Bestandteilhersteller. Das Fabrikgebäude auf dem
Hügel über dem Firmensitz der italienischen
Gruppe (und nur einen Katzensprung von der
Redaktion von Watch Around entfernt) ist unauffäl-
lig, beherbergt aber eine regelrechte kleine
Manufaktur, die schon vielen namhaften Marken
ausgezeichnete Dienste geleistet hat. Aus den
angelieferten Metallstäben entsteht fast die ganze
Bandbreite der Uhrenbestandteile… Bis auf eine
eigene Marke ? Nicht einmal dies, denn in den
1990er Jahren lancierte der erfinderische Miro
Bapic das Leschot Tourbillon, mit einer besonde-
ren Spezialität. Doch leider war das Timing
schlecht, denn was noch zwei, drei Jahre früher
eine einzigartige Marktnische gewesen wäre, wurde
genau dann zum Mainstream, dem alle folgten.
Bulgari hat nicht die Marke, die noch immer im
Familienbesitz ist, sondern die Bestandteil-Firma

übernommen. Wie bei den früheren Übernahmen
erwirbt sich Bulgari auch in diesem Fall Kompetenzen,
Fachwissen, sucht Synergien und sichert die
Zulieferung ab, hütet sich aber davor, seine frühe-
ren Lieferanten dadurch zu behindern, dass man
die Lieferung an alte Kunden unterbindet. Das ist
das Credo der Firma.
Wenn beim Tratschen und Lamentieren in der
Uhrenwelt das Thema Vertikalisierung auf den
Tisch kommt, sind die Meinungen kontrovers, und
man schimpft über die Konzentration: «Bald wird
es keine unabhängigen Zulieferer mehr geben.»
«Was Wunder, dass wir unsere Gehäuse in China
kaufen müssen…» «Das Problem ist ein anderes,
es geht um den Preis.» «Dabei sind die, die über
die Zusammenschlüsse jammern, die ersten, die
sich dann kaufen lassen.» «Aber was mich betrifft,
da können sie lange kommen – was sie übrigens
tun –, und ich sag denen gleich: schlagen Sie sich
meine Firma aus dem Kopf, die können Sie sich
nicht leisten, die ist viel zu teuer. Gut und gern
100 Millionen ist sie wert ! Das Schlimmste wär,
wenn sie die locker machen!»
Sieht man genauer hin, mag man der Vorstellung,
dass die unabhängigen Lieferanten wegen der
Vertikalisierung verschwinden, allerdings nicht
ganz beipflichten: Jede Übernahme wird bei jenen,
die sich nicht in grosse Strukturen einbinden las-
sen wollen, auch wieder neuen Unternehmergeist
wecken, und es werden neue kleine Betriebe entste-
hen, die von Anfang an über Erfahrung und Know-how
verfügen. Somit werden nicht selten kleinere Firmen
wegen eines Fachwissens gekauft, das dem neuen
Besitzer rasch auch wieder abhanden kommen kann.
So oder so, und vom Prinzip der kommunizierenden
Röhren ganz abgesehen, müssen die offensichtlichen
Anstrengungen, in den Produktionsapparat zu inve-
stieren, von intensiven Bemühungen um die
Ausbildung begleitet werden. In diesem Punkt sind
sich in der Uhrenbranche alle Akteure einig. •
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