
Auf den Spuren von Walter von Känel gehen wir
der Öffnung der kommunistischen Märkte
Russland und China nach, die zum rasanten
Aufschwung der Schweizer Uhrenindustrie seit
den 1990er Jahren beitrugen.
Mit seiner imposanten Statur ist dieser Mann ein
Urgestein : unermüdlich, mit vollmundiger, blumi-
ger Sprache, zum Exzess neigend, oft zum Spass.
Er geht als letzter zu Bett und steht als erster auf,
und wer mit ihm bis spät in die Nacht an den ent-
legensten Orten verhandelte, konnte bezeugen: er
ist unverwüstlich. Oder wie wir eines Abends in St.
Petersburg hörten: «Er ist einer von uns, er ist wie
wir. » Der Ex-Kommandant eines Schweizer
Infanterieregiments bestätigt lächelnd : «Stimmt
schon, irgendwie bin ich ein Russe.»
Zum ersten Mal reist er 1974 in die UdSSR und
dann erneut ein paar Jahre später, stets um
Kontakte zu knüpfen, in einem komplizierten
System die richtigen Schaltstellen zu finden und
auch zu Betriebsbesichtigungen. «Dort war die
Inlandproduktion sehr wichtig, das waren Millionen
von Uhren. Die gingen auch in die Comecon-
Länder, nach Osteuropa. Aber vor allem waren
die Russen die wichtigsten Werklieferanten
Hongkongs. Später halfen sie sogar den Chinesen,
ihre eigene Produktion aufzuziehen. Damals ging
es um Vernetzung. Man sprach von Kooperation

Die Schweizer Uhrenindustrie hat in den letzten
zwanzig Jahren eine unglaubliche Entwicklung
durchgemacht, vielleicht die grösste in ihrer
Geschichte in so kurzer Zeit. Stimmt das? Um das zu
beurteilen, haben wir einige Gewährspersonen in
den Zeugenstand gerufen.
Als privilegierte Akteure und Beobachter haben sie
alle in der Uhrenbranche im Umbruch eine exempla-
rische Rolle gespielt. Was taten sie vor 20 Jahren?
Oder noch früher, denn in diesem Heft mögen wir die
Zahlen und haben darum auch die 22, 24, 36 oder
44 in Betracht gezogen… Um dann aus der Optik der
Zeugen ihrer Lebensgeschichte und ihrem Wirken
nachzugehen.

Wie heissen sie? Der Doyen im Geschäft ist Walter
von Känel, der mit seinen 74 Jahren immer noch
Longines führt und schon vor 44 Jahren in China war.
Und nach Russland ist er seit 1974 über 100mal
gegangen. Der Jüngste ist Marc A. Hayek mit 44, der
schon mit 22 für das Familienunternehmen zu arbei-
ten begann und noch als Kind die Swatch-Revolution
seines Grossvaters Nicolas miterlebte.
Dazwischen kommen mit Philippe Stern, Franco
Cologni, Philippe Dufour, Jean-Claude Biver und
René Beyer, ein grosser, weitsichtiger Patron, ein
aussergewöhnlicher Visionär, ein begnadeter
Uhrmacher, ein Marketinggenie und der bekannte-
ste Schweizer Uhrenhändler, zu Wort.
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und hatte schon den Absatz im Auge. Und man
beobachtete, wie Jacques David im 19. Jahr -
hundert einst in den U.S.A…»

Geschichte zuerst. Mit seiner Passion für
Geschichte kennt er die Schweizer Marken, die
schon vor 1917 in Russland präsent waren, und
zwar nicht nur die bekanntesten wie Breguet,
Vacheron oder Patek, sondern auch Henri Moser,
aus Winterthur, Borel, aus Neuenburg und den in
Vergessenheit geratenen, aber damals sehr akti-
ven Paul Buhré aus Le Locle und natürlich Omega,
Tissot und – Longines. «Seit wann waren wir da?
Wir recherchierten und fragten gezielt, wer die
älteste Longines in Russland besitze. Es gewann
eine Uhr, die 1878 ausgeliefert wurde.» Ähnlich
ging man dann in China und auf anderen Märkten
vor. Und stets ging es darum, das Wissen um die
historischen Beziehungen zu einem Markt zu ver-
tiefen, bevor man ihn erobern wollte.
Die Qualität der zwischenmenschlichen Kontakte
und der grosse Einfluss von «Verbindungsleuten»
waren entscheidend. Lange war auf direktem Weg
gar nichts zu machen, Staatsmonopole und Handels -
delegationen hatten das Sagen, mit manchmal
unerwarteten Gegenleistungen : «Sogar Weizen
mussten wir kaufen!»

Die Rolle des Sports. Sportanlässe erlaubten es,
die Beziehungen zu vertiefen. Der Sport spielte in
der Sowjetunion eine wichtige Rolle, und die
Zeitmessung vertraute man durchwegs den
Schweizern an, da die russischen Marken nicht
dazu in der Lage waren. Die Olympischen Spiele
von Moskau 1980 verhelfen Longines und Omega
zu aussergewöhnlich viel Sichtbarkeit. In den
Devisen-Läden und auf den Vorstadtmärkten, wo
die Russen einkaufen, können die ersten Früchte
dieser natürlichen und geduldeten Werbung
geerntet werden. Einfach ist gar nichts, und es gibt
oft einen Dämpfer, aber als 1989 die Mauer fällt, ist
man bereit.

Der Mann der Stunde. Nach einer Beobachtungs -
runde war es nun Zeit zu handeln: «Der Zug kam
nur langsam in Fahrt, aber man durfte ihn nicht ver-
passen!» Die Swatch-Gruppe möchte kein unge-
ordnetes Vorgehen ihrer Marken und bestimmt
1992 einen Verantwortlichen für alle fraglichen

Länder. Ihre Wahl begründet sie so : «Walter ist
aus drei Gründen unser Mann: Er ist der einzige
Kandidat, er hat sich stets für den Ostblock inter-
essiert, und er verträgt als einziger Wodka.»
Das erste Büro wird die Bar des Hotels Metropol
sein, wo rasch Kontakte zu privaten Vertriebsnetzen
geknüpft werden können, ohne dass man auf gere-
gelte Strukturen warten muss. «Man konnte sich die
Dienste der richtigen Leute sichern, und darauf kam
es an.» Doch obwohl die Entwicklung in einem von
der Privatisierung umgekrempelten Markt rasant
war, lauerten auch überall Fallen: «Wir hatten eben
Pionierarbeit geleistet, und das hat uns genützt.
Danach haben sich alle darauf gestürzt. Wir hatten
zunächst Moskau, darauf St. Petersburg und dann
vor allem die Regionen im Visier. Und wir haben
diese Schlacht gewonnen.»

Mit dem Kulturschock rechnen. Ein zweiter
Vorstoss, der einen langen Atem brauchte, fand
gleichzeitig auf einem anderen Markt statt : in
China. Als Walter von Känel schon 1971 dorthin
reist, nimmt er sich vor dem Kulturschock in Acht.
Er macht die Runde bei den Patrons der
Schweizer Marken, die in China am aktivsten sind:
bei Enicar, Olma, Pronto, Ciny, Rado… alles alte
Kunden aus den Anfängen seiner Laufbahn beim
Zifferblatthersteller Singer in La Chaux-de-Fonds.
«Das waren die Barone des chinesischen Markts,
und ich habe ihnen eine Frage gestellt : Was darf
ich nicht tun? Ihre Erfahrung hat mir sehr geholfen,
denn die Chinesen sind empfindlich und empfäng-
lich für Respekt vor ihrer Kultur, ihren Sitten und
Gebräuchen und ihrer Eigenart. Das hat mir viele
Fauxpas erspart.»
Grundlegend sind stets die Qualität der menschli-
chen Beziehungen und die Wahl der Zwischen -
händler, aber das Umfeld beim Absatz nach China,
der nie ganz erlag, änderte sich. Seit der ersten
Lieferung von 6 Uhren, die 1867 in den Büchern
von Longines steht, wechselten die Zwischen -
händler und die grossen Handelsgesellschaften
mussten den Staatsorganen weichen, was den
Handel nicht bremste. Höchstens während der
Kulturrevolution versiegte er. Doch in den 1970er
Jahren nimmt der Austausch im Zuge einer steti-
gen und regelmässigen Öffnung wieder zu. «Weil
die Schweiz 1950 Maos Volksrepublik als erstes
Land anerkannte, spielt die chinesische Botschaft
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in Bern eine sehr wichtige Rolle. Ihre Einkaufs -
kommission wählt die Modelle und legt den
Umfang der Bestellungen fest. Das sind seriöse,
aufmerksame, anspruchsvolle und freundliche
Leute. Sie kommen oft zu uns nach Saint-Imier.»
In China versuchen die Marken Brückenköpfe ein-
zurichten, auch wenn diese keinen Direktverkauf
ermöglichen. Ausstellungen werden organisiert
und bald auch ein rudimentärer Service. « Der
Wunsch kommt von den Chinesen selbst, die in
dieser Hinsicht sehr insistierend sind. Sie wollen
einheimisches Personal ausbilden.»

Der Hauptmarkt. Nach der Bundeshauptstadt ist
die zweite wichtige Drehscheibe Hongkong, das
bis 1997 unter britischer Verwaltung stand. «Wir
gründen dort unsere eigene Vertriebsfirma, die
sich wertmässig zu einem bedeutenden
Absatzkanal mit regionaler Ausstrahlung entwik-
kelt, bevor sie China Platz machen muss, das in
den 2000er Jahren zu unserem Hauptmarkt wird.»
Als die privaten Firmen dank der beschleunigten
Öffnung unter Deng Xiaoping ihre Produkte selber
verkaufen können, führt Longines trotzdem ihre
Zusammenarbeit mit den offiziellen Vertriebs -
kanälen weiter. «Wir hatten wertvolle Beziehungen
aufgebaut, die wir bis in die frühen 1990er Jahre

pflegten, bis wir unsere Vertriebs kanäle diversifi-
zierten und uns schliesslich den Strukturen
anschlossen, die die Swatch-Gruppe nach und
nach aufbaute.»

Am Hahn drehen. Wie haben sich aus seiner pri-
vilegierten Sicht diese beiden verheissungsvollen
Märkte weiterentwickelt? Was sind die wichtigsten
Unterschiede ? « Nach 1989 haben die Russen
komplett die Kontrolle über die Ein- und Ausfuhren
verloren. Erst Putin hat wieder Ordnung geschaf-
fen, vor allem bei den Importen. Das war aber auch
Zeit. Die Chinesen hingegen schafften es, sanft
am Hahn zu drehen und dabei stets die Kontrolle
zu bewahren. Es gab keine Ausrutscher und alles
wurde so eingerichtet, dass wir heute unter ähnli-
chen Umständen wie in Europa oder in den
Vereinigten Staaten arbeiten können.»
Und wie sieht die Zukunft aus, namentlich auf den
Märkten, die vom Absturz ihrer Währung durchge-
schüttelt werden? «Alle Welt leidet, doch es gilt,
kühlen Kopf zu bewahren und vor allem mit den
Preisen nicht Jo-Jo zu spielen. Was den Rest
anbetrifft, so hat man schon allerhand erlebt und
macht sich auf noch mehr gefasst. Hauptsache ist,
immer eine langfristige Vision vor Augen zu haben,
und positiv zu bleiben.»
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Erste, 1867 in Canton, China, verkaufte Uhr von Longines.


