UHREN BUCHERER

einen Versuchsballon im Trendquartier
SoHo startet, wo Verkaufen gerade neu
erfunden wird: Luxus
güteranbieter verziehen sich von den teuren EG-Lagen in
obere Stockwerke, mieten Wohnungen
und empfangen dort Kunden wie Freunde
zu Drink, Dinner, Dialog. Beziehungspflege
und -aufbau sind erste Priorität, verkaufen
ist zweitrangig, ergibt sich oder nicht. «Wir
haben viele Ideen, wie wir das umsetzen
wollen», sagt Graf. Sicher wird es ein
Bucherer, wie man ihn noch nicht kennt.
Gemäss Zumbühl ist das SoHo-Vorhaben
das erste als Pilot deklarierte Projekt in der
131-jährigen Firmen
geschichte. «Vor fünf
Jahren wäre das undenkbar gewesen»,
sagt er und fügt an, «wir sind definitiv mutiger geworden.»
Akzent Nummer 2 wird Bucherers CPOVersion. «Da konnten wir viel lernen von
den Kollegen in den USA », sagt Graf, und
Zumbühl verspricht: «Wir werden das vollkommen neu umsetzen, wie man es noch
nie gesehen hat.» Im Sommer beginnt der
Handel mit zertifizierten Secondhand-Uhren zuerst online, ab Herbst wird es echte
Standorte geben, auch in der Schweiz.

andern sind und zusammengehören wie
Tag und Nacht, hat keiner etwas einzuwenden. Die beiden 
Familienunternehmen
sind engstens miteinander verwoben, und
das seit bald 100 Jahren (siehe dazu die
Firmengeschichte auf Seite 108).

•

Uhren werden im Hause Bucherer
nicht nur verkauft, sondern seit
1919 auch hergestellt. 2001 schälte
der Firmeninhaber Jörg G. Bucherer die Uhrmacherei aus dem
Uhren- und Schmuckhandel
heraus und schickte sie als Carl F.
Bucherer, kurz CFB, in die unternehmerische Selbständigkeit. Der
Hauptsitz der Marke ist in Luzern.
Hergestellt werden die Uhren in
der eigenen Manufaktur in Lengnau im Berner Seeland.
Carl F. Bucherer zählt heute zu
den angesehensten Schweizer
Manufakturen. So wurde sie 2018
in den erlauchten Kreis der rund
45 Partner der Fondation de la
Haute Horlogerie (FHH) aufge
nommen. Das erklärte Ziel dieser
Stiftung ist es, die hohe Kunst
der Uhrmacherei, ihre Traditionen
und Standards zu fördern und
zu wahren.
Über den FHH-Ritterschlag
freute sich einer ganz besonders:
Sascha Moeri. Er führt CFB seit
2010 als CEO mit Erfolg: Seit er
steuert, hat er den jährlichen Output auf über 27 000 Uhren 2018
verfünffacht. Tendenz weiter
steigend, aber nicht ins Unend

liche: «Carl F. Bucherer wird
immer eine exklusive Manufaktur
bleiben», sagt Moeri. Wo die
Grenze ist? «Es werden sicher
keine 200 000 werden.»
Die Uhren liefert Moeri an weltweit 400 Verkaufsstellen, davon
300 unabhängige in 28 Ländern.
Darunter natürlich Bucherer, aber
auch bereits 14 von 28 Filialen von
Tourneau, jenem US-Luxusuhrenverkäufer, der seit 2018 zur Bucherer Gruppe gehört.
Der grösste Markt für Carl F.
Bucherer ist mit einem Umsatz
anteil von 40 Prozent Europa,
dicht gefolgt von Asien, wo CFB in
China, Hongkong, Taiwan und
Japan mit eigenen Töchtern präsent
ist – mit grossen Ambitionen: 2018
hat Moeri auf JD.com den ersten
virtuellen CFB-Flagship-Store eröffnet und auch noch einen echten in
Hongkong. Höchst geschickt spielt
er die Karte «Ambassador»: In
Fernost steht Filmstar Li Bingbing
für die Marke, in der westlichen
Hemisphäre befeuern Filme wie
«Fast & Furious» und «John Wick»
das Begehren und in der Schweiz
der Fussball: Carl F. Bucherer ist
der offizielle Timekeeper der Nati.

GROSSE AMBITIONEN
Von den 30 000 Uhren, die Sascha Moeri, CEO von Carl F.
Bucherer, 2018 verkauft hat, waren acht von zehn Männermodelle aus den Linien Manero und Patravi (im Bild).
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GEBREMSTE RENNPFERDE

Der Erfolg dessen, was Zumbühl, Graf und
Baumann derzeit anstreben, hängt wesentlich davon ab, dass es gelingt, alle Mitarbeiter in Europa und den USA mitzureissen. Diese Aufgabe hat es in sich: «Wir
brauchen ein neues Selbstverständnis»,
sagt Zumbühl. Wie die Courage, Dinge anders zu machen, Fehler zu erlauben und
daraus zu lernen, untypisch zu sein. Das
Denken in den Köpfen der Menschen zu
verändern, sei etwas vom Schwierigsten,
sagt Graf, der in dem Zusammenhang neudeutsch von «Mindset-Change» spricht.
Um ihn in Gang zu bringen, wurden zahlreiche neue Positionen geschaffen und
mit Leuten besetzt, die nicht nur aus der
der Perfektion verpflichteten Uhren- und
Schmuckbranche kommen, sondern auch
aus der schnelllebigen Mode-, Event- oder

GUIDO ZUMBÜHL,
CEO VON BUCHERER

Schweiz- und USA-lastig

Alleine in der Schweiz betreibt Bucherer 16 Ladenlokale.
über 2400 Mitarbeiter weltweit
33 Geschäfte in Europa, davon
16 in der Schweiz
10 in Deutschland
4 in London
je 1 in Paris, Wien, Kopenhagen
32 Geschäfte in den USA
Diverse Monobrand-Boutiquen wie Audemars
Piguet in Zürich, Rolex in Zermatt
Quelle: Bucherer

IT-Welt. Und es passiert, was in solchen
Fällen eigentlich immer passiert: Die
Neuen überrumpeln die langjährigen Mitarbeiter, und die leisten Widerstand. «Es
ist gar nicht schlecht, wenn die Rennpferde, die wir einstellen, auch einmal
gebremst werden», sagt Zumbühl dazu.

Auch bei den Mitarbeitern in den USA ist
Mindset-Change angesagt, «nur das Logo
auswechseln reicht nicht», sagt er. US-Verkaufspersonal ist traditionell provisions
getrieben und daher in erster Linie darauf
aus, schnell zum Abschluss zu kommen.
Fragt sich, was eine Expansion nach
Asien für den Bucherer-Mindset bedeuten
würde. Das nächste grosse Ding? «Jetzt
nicht, aber sag nie nie», sagt Graf. In Asien
jedenfalls ist der Uhren- und Schmuckhändler nicht vertreten, vom Büro, das
Beziehungen zu Touroperators pflegt, abgesehen. Umsatz mit Chinesen, Koreanern, Japanern, Taiwanesen und Indern
wird im Hauptgeschäft am Schwanenplatz
gemacht. Dort strömen die Touristen aus
Fernost ab Mittag Bus-weise in den gediegenen Laden. Erwartungsgemäss auch an
•
diesem Tag.

ZWEI WIE TAG UND NACHT

Ein dritter Akzent schliesslich wird mit
weiteren Übernahmen in den USA gesetzt.
Städte wie Los Angeles, Dallas und Houston sind von der Klientel her vielversprechend, auf der Bucherer-Karte aber weisse
Flecken. «Wenn wir das ändern können,
werden wir das tun», sagt Zumbühl. Dass
dem so ist, hat sich bereits herumgesprochen. Bucherer gilt seit der Übernahme
von Tourneau auf der anderen Seite des
Atlantiks als sicherer Hafen, und es gehen
Angebote von alteingesessenen Uhrenund Schmuckhändlern ein, deren Nachwuchs es zu Google zieht, nicht ins Ladengeschäft der Eltern. «Wenn sich eine gute
Gelegenheit ergibt, prüfen wie das natürlich», sagt Zumbühl, «zur Abrundung.»
Zugelangt hat er im Fall Baron & Leeds mit
fünf Geschäften in Hawaii und Kalifornien,
darunter zwei Rolex-Boutiquen. Letztere
dürften den Ausschlag g
 egeben haben für
diesen Deal: Bucherer ist der grösste RolexVerkäufer der Welt. Oder? Baumann sagt
dazu, «das hört man so, kann ich aber
nicht kommentieren»; Zumbühl verkleinert auch diesen Superlativ zu «einem der
grössten Rolex-Händler», und Graf sagt:
«Es ist so, aber wir wollen uns nicht damit
brüsten.» Gegen die Feststellung, dass
Bucherer und Rolex je existenziell für den
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Das Juwel in Bucherers Krone

„WIR SIND 
DEFINITIV MUTIGER
GEWORDEN.”

Advanced
Management
Program
der Universität St.Gallen

Refresher für erfahrene
Führungskräfte mit grosser
Führungserfahrung
Auf dem Executive Campus der Universität St. Gallen (20-29 Tage):

SOZIAL- UND PERSÖNLICHKEITSKOMPETENZ
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„Das Advanced Management Program ist herausfordernd, spannend,
praxisbezogen und in Zeiten zunehmender Komplexität in der
Geschäftswelt hoch relevant. Entsprechend bietet es eine einzigartige
Ausbildungsplattform, um sich als Führungspersönlichkeit unternehmerisch und persönlich weiterzuentwickeln.“
Markus Bernsteiner, Executive Vice President, Divisionsleiter Components,
Stadler Group, Busnang
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