
Neustart mit Besinnung auf die Wurzeln  
Uhren Die Uhrenindustrie erlebt derzeit eine Konjunkturflaute. Die Marke Ebel scheint von dieser Entwicklung aber ausgenommen  
und legt weiter zu. Auf der Suche nach den Gründen.

Philippe Oudot/pl 

Seit 2004 gehört die Traditions-
marke Ebel dem amerikanischen 
Uhrenkonzern Movado (MGI Lu-
xury Group), dessen Hauptquar-
tiere in New Jersey und in Biel 
angesiedelt sind (siehe Infobox). 
Unter dem Dach der MGI Gruppe 
wollte Ebel mit diesem Schritt  
die Synergien der vereinten  
Uhrenmarken für Entwicklung, 
Vertrieb und Marketing besser 
nutzen. Tatsächlich war die ehe-
mals strahlende Marke Ebel in 
den vergangenen Jahren ein we-
nig verblasst. 2012 war die zuvor 
in La Chaux-de-Fonds beheima-
tete Ebel in die Seelandmetropole 
gezogen. 

Flavio Pellegrini, der seit 2014 
die Geschicke des Unternehmens 
leitet, hat eine grosse Aufgabe in 
Angriff genommen, denn es gilt, 
die Marke neu aufzustellen. «Wir 
haben uns auf unsere Wurzeln 
von 1911 zurückbesonnen und die 
Firmenstrategie, unsere Pro-
dukte sowie die Märkte auf diesen 
Kern ausgerichtet», bestätigt Pel-
legrini. Dabei steht Ebel gegen-
über der Konkurrenz, die mit 

schwindenden Verkaufszahlen zu 
kämpfen hat, in einer guten Aus-
gangslage: Einerseits dümpelte 
die Marke in der Zeit der Kon-
junkturkrise von 2008 bis 
2009 bereits im Schatten 
früherer Erfolge. Aus 
diesem Grund konnte 
Ebel vom Auf-
schwung der Uh-
renbranche 
nach dem Er-
starken des 
chinesi-
schen 
Marktes 
nicht pro-
fitieren. 
«In dem 
Masse, wie 
wir nicht 
mitwachsen 
konnten, ste-
hen wir heute, 
wo die Märkte 
eingebrochen 
sind, auch nicht 
am Abgrund», so 
der Geschäftsfüh-
rer. 

Die Rückkehr zu 
den Wurzeln der 
Marke Ebel hat Fla-
vio Pellegrini bewo-
gen, aus Bewährtem 
neue marktfähigere 
Produkte zu entwi-
ckeln. Hier steht die Li-
nie Wave im Vorder-
grund, welche von der be-
rühmten Sport Classique ab-
geleitet ist. Der Erfolg dieser 
überarbeiteten Modelle hat der 
Geschäftsleitung recht geben. 

Aber auch bei der Beurteilung 
der Märkte hat sich Ebel bewegt. 
Vor 2014 erwirtschaftete das 
Unternehmen ein Viertel seines 
Umsatzes in den Vereinigten 

Staaten. «Wollten wir diese Posi-
tion weiter ausbauen, müssten 
wir dort hohe Investitionen täti-
gen», so Pellegrini. Aber dieses 
Engagement möchte er nicht ein-
gehen. Stattdessen konzentriert 
sich Ebel auf andere bewährte 

Wachstumsmärkte, in  
welchen der CEO ein 

«hohes Potenzial» ver-
ortet: Deutschland, 

Mittlerer Osten und 
die Schweiz. «Hier 

finden wir die bes-
ten Wachstums-

bedingungen 
vor. Deshalb 

haben wir 

in die-
sen Re-
gionen 
grosse 
Mittel 

für Wer-
bung und 

Medienpräsenz ein-
gesetzt», so Pelleg-
rini. 

Nun aber ist MGI 
Luxury Group ein 

amerikanischer Kon-
zern, welcher zumin-

dest in seinem Preisseg-
ment Marktleader in der 

Neuen Welt ist. Ebel 
könnte doch auf diesen Zug 

aufspringen und die vorhan-
denen Strukturen nutzen, 

könnte man meinen. Dazu sagt 
der Chef der Schweizer Marke: 
«Nein, denn wir haben nicht die-
selben Distributionskanäle wie 
Movado.» Die Amerikaner ver-
treiben ihre Uhren nämlich vor-
wiegend über Warenhäuser wie 
Macy’s. Ebel hingegen bietet ihre 
Produkte in unabhängigen Uh-
ren- und Schmuckgeschäften an. 
«Daher würde sich die Hebel- 
wirkung einer Zusammenarbeit 

in Grenzen halten», ergänzt  
Pellegrini. 

Bald wird Donald Trump das 
Ruder in den USA übernehmen. 
Dieser beabsichtigt ja, protektio-
nistische Markthürden aufzu-
bauen. Befürchtet Ebel deshalb 
einen Rückgang der Umsätze? 
«Nicht wirklich», antwortet der 
Geschäftsführer, denn es sei gar 
nicht sicher, ob der neue Präsi-
dent die Ankündigungen über-

haupt umsetzen werde. Zu-
dem habe Trump 

Steuererleichterun-
gen versprochen, 

welche ihrerseits 
die Kaufkraft 

für Konsum-
güter beflü-

geln wür-
den. 

Schliess-
lich sei 
MGI 
Lu-
xury 
Group 
ein 
ameri-

kani-
sches 

Unterneh-
men, welches 

womöglich we-
niger unter pro-

tektionistischen 
Massnahmen der 

Regierung zu leiden 
hätte.  

Auch in Europa 
hätten sich die Un-

kenrufe im Vorfeld des 
Brexit-Referendums 

nicht bestätigt: «Wir er-
leben keine negative 

Marktentwicklung in 
Grossbritannien.» Im Gegen-

teil, Pellegrini stellt sogar posi-
tive Auswirkungen nach dem Bre-
xit fest: Der Wechselkurs des bri-
tischen Pfunds sei um 15 Prozent 
gefallen. Dadurch seien die Uh-
renverkäufe an Touristen stark 
angestiegen. Das gelte besonders 
für Kunden aus Fernost: «Chine-
sische Reiseveranstalter haben 
die Währungskurse im Blick und 
bieten der Kundschaft kurzfristig 
flexible Destinationen an», beob-
achtet der Chef von Ebel.

Die MGI Luxury Group  

• Der amerikanische Uhrenkon-
zern Movado (MGI Luxury Group) 
ist Eigentümer der Marken Ebel, 
Concord und Movado. Zudem be-
sitzt MGI die Lizenzen für fol-
gende Marken: Esq, Coach, 
Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Juicy 
Couture,  Lacoste und Scuderia 
Ferrari Orologi. 
• Movado firmiert als MGI Luxury 
Group und unterhält zwei Haupt-
sitze, einen in New Jersey und 
einen in Biel. pho/pl

G 
rössere Wälder und Seen 
für gutes, leinenloses 
Gassigehen finden sich 

am Berliner Stadtrand. 30 Minu-
ten Fahrt ist jedoch zu lang für 

die tägliche Runde. Berlin ist 
grün und in öffentlichen Parks 
das Ordnungsamt, etwa auf einer 
Bank sitzend, Smartphone tip-
pend.  

Bei solcher Präsenz ist der 
Hund anzuleinen, denn heben 
die Beamten ihren Blick sind 40 
Euro Bussgeld für den freilau-
fenden Hund fällig. Der Halter 
oder Vierbeiner wird also bis 
zum Schild «Hundeauslauf-
platz» an diversen Schnüffelstel-
len vorbei geleitet, bis zu einem 
Zaun hinter dem ein Fellrudel 
sich im staubigen Sand austobt. 
Da stand ich nun, heimgesucht 
von Melancholie. Kopfkinofilm-
titel: «Heul, ich kenne niemand 
Vertrauenswürdigen in Berlin». 
Bis zu diesem Tag liess ich auf 

diesem Auslaufplatz meinen 
Hund ein paar Minuten ohne 
Leine Begegnungen machen, bis 
er hysterisch zu bellen anfing. 
Dann dampfte ich wieder ab. 

Heute kam ich ins Gespräch 
mit einem Mann Mitte vierzig 
und war froh um den Smalltalk. 
Ich wurde eingeweiht in den 
harten Kern der Hundeplatzi-
Gruppe. So nennt sich der 
Whats-app-Chat, dem meine 
Nummer hinzugefügt wurde, 
«damit ich auf dem Laufenden 
sei». Die Gruppe (physisch und 
social media) besteht aus ca. 15 
Personen. Jede mit einem Ruck-
sack von Geschichten und Prob-
lemen. Kostprobe? 

Junge Frau, auf ihren Medi-
zinstudienplatz wartend, gerne 

auf Partys feiernd, Drogen inklu-
sive, um Emotionen auszuhal-
ten, sich Fettiges und Süsses 
reinstopfend, gerade in einer Ta-
gesklinik. Zu ihr gehört ein brau-
ner, ruhiger Labrador. 

Halbseitig rasierter Typ mit 
verschiedenen Hunden, riecht 
meist nach Alkohol, trägt 
schmutzige Kleider, grinst im-
mer und hat ein grosses Herz. Er 
verdient sein Geld mit Hundebe-
treuung und kann so seinem 
zwölfjährigen Sohn den Schlag-
zeugunterricht bezahlen. 

Jene grosse Frau die auf dem 
Platz gellend «Motte!» schreit, 
ist temperamentvoll, meist 
schwarz gekleidet und laut, 
schwarz und laut auch ihr gros-
ser Hund. Ihre Themen: nachts 

wird sie nicht von ihrem Freund 
reingelassen, weil er wegen zu 
lauter Glotze das Klingeln nicht 
hört, sie kifft gerne, um runter-
zukommen. 

Die Aufzählung könnte noch 
weitergehen. Zwei dicke, kleine 
Freundinnen mit Jeansjacken, 
schrillem Kopftuch und Sonnen-
brille, halten zwei rammelnde 
Bullterrier. 

Herrchen wie Hunde? Die 
bunte Gruppe trifft sich täglich 
zum Feierabendschwatz und 
lässt jeden dazugehören, der mit 
Hunden locker drauf ist, egal ob 
er viel oder wenig über seine All-
tagssorgen spricht. Schön ein-
fach, dazuzugehören, auch wenn 
wir ausser «Hundehalter sein» 
keine Gemeinsamkeiten teilen.

Ausgewandert

Hunde und 
ihre Herrchen

Caroline  
Moning  
Singer- 

Songwriterin  
in Berlin

Nachrichten

Biel 
Regierung sichert 
Einbürgerung zu 
Der Bieler Gemeinderat hat an 
seiner gestrigen Sitzung Zusi-
cherungsentscheide zur Einbür-
gerung erteilt. Folgende Länder 
sind vertreten: Algerien (ein 
Ehepaar, vier Minderjährige mit 
Eltern), Italien (sechs Einzel-
personen, zwei Ehepaare, vier 
Minderjährige mit Eltern), Por-
tugal (vier Einzelpersonen), 
Iran, Serbien, Spanien und Viet-
nam ( je zwei Einzelpersonen), 
Kosovo, Russland, Senegal, Slo-
wakei und Türkei ( je eine Ein-
zelperson).  mt
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«Schuster, bleib bei deinen Leisten»

Viele Uhrenmarken haben den 
Schritt in die eigene Herstellung 
von Werken und Komponenten 
gewagt. Im Gegensatz dazu wollte 
Ebel nie eine Manufaktur werden: 
Bis heute setzt die Marke bei der 
Fertigung ihrer Zeitmesser auf be-
währte Partnerschaften. Dafür 
konzentriert sich das Unterneh-
men auf die Entwicklung ihrer 
Produkte. «Wir haben nicht in 
Produktionsanlagen investiert, 
und deshalb müssen wir heute, wo 
die Märkte rückläufig sind, keine 
hohen Kosten tragen», bestätigt 
Firmenchef Flavio Pellegrini. 

Ebenso hat Ebel kein eigenes 
Vertriebssystem aufgebaut. Statt-
dessen beliefert die Marke etab-
lierte Uhrengeschäfte. Auch hier 
ist weniger Geld für das Horten 

von Lagerbeständen gebunden. 
Pellegrinis Credo ist klar: 

«Schuster, bleib bei deinen Leis-
ten.» Ebel soll auf jenen Gebieten 
stark sein, welche das Unterneh-
men beherrscht: die Entwicklung 
neuer Produkte und deren Ver-
marktung. Dabei legt die Marke 
besonderen Wert auf die Ästhetik, 
die Gestaltung des Armbands und 
den Kundendienst. Für Pellegrini 

hat es keinen Sinn, die gesamte 
Wertschöpfungskette unter einen 
Hut zu bringen. Natürlich sei die 
Versuchung gross, denn auf diese 
Weise bleibe der Gewinn aller 
Produktionsschritte im Unter-
nehmen. «Das funktioniert aber 
nur, solange die Verkäufe stim-
men. Aber wenn die Märkte krän-
keln, könnte sich diese Strategie 
rächen», so der Geschäftsführer. 

Viel Schweizer Marken bauen 
auf den Einkaufstourismus. Da-
mit machen sie sich in gewisser 
Weise von der globalen Kaufkraft 
abhängig, und diese ist sehr vola-
til. Das zeigt sich gerade heute, wo 
weniger Touristen unser Land be-
suchen. Ebel ist in dieser Bezie-
hung breiter aufgestellt, denn die 
Marke ist auch auf dem einheimi-

schen Markt sehr gefragt und ver-
fügt damit gleichsam über ein 
zweites Standbein. Deshalb sind 
die Umsätze im Gegensatz zur 
Konkurrenz stabil geblieben. Hier 
bewährt sich auch das Vertriebs-
konzept von Ebel, wie Pellegrini 
erklärt: «Einerseits beliefern wir 
Uhrengeschäfte in den grossen 
Tourismusorten, andererseits 
werden unsere Produkte von La-
denketten wie Christ oder Kurz 
verkauft. Letztere machen ihre 
Umsätze vorwiegend mit der ein-
heimischen Kundschaft.» 

Mit dem erfolgreichen Modell 
Wave hat Ebel den Grundstein für 
den Neustart der Marke gelegt. 
Nun soll die Sport Classique aus 
dem Jahr 1977 zur neuen Blüte 
entwickelt werden. Die sportlich-

schicke Uhr mit dem Metallband 
aus wellenförmigen Gliedern ist 
noch heute ein Inbegriff guten De-
signs. Später sollen auch die Lu-
xusmodelle Beluga, Brasilia und 
1911 in zeitgemässer Gestaltung 
auf den Markt kommen. 

Mit einem Preis von 1300 Fran-
ken für Einsteigermodelle liegen 
die  Zeitmesser von Ebel im Seg-
ment der «erschwinglichen Lu-
xusuhren». Charakteristisch für 
ihre Gestaltung ist die Vermäh-
lung von Edelstahl und Gold. «Sie 
sind unsere Bestseller», sagt Pel-
legrini. Daneben bietet die Marke 
auch Modelle der Haute Horloge-
rie in limitierten Auflagen an. 
Dazu gehört La Maison Ebel, eine 
mechanische Uhr mit Mond-
phase. Das Zifferblatt ist von den 

ovalen Fenstern der Villa Turque 
in La Chaux-de-Fonds inspiriert. 
Das Le Corbusier-Bauwerk ist seit 
1982 Eigentum der Firma Ebel. 
Diese Luxusmodelle werden in 
Rot-, Weiss- und Gelbgold mit 
Brillantenbesatz angeboten. 

Flavio Pellegrini blickt zuver-
sichtlich in die Zukunft. Für ein 
erfolgreiches 2017 sprechen die 
gute Entwicklung der drei Haupt-
märkte von Ebel sowie die erfolg-
reiche Wiedereinführung der 
Marke in Italien. Ferner will das 
Unternehmen weitere Absatz-
märkte bearbeiten: «Wir verfol-
gen ein Projekt in Frankreich, vor 
allem in Paris. Und selbstver-
ständlich werden wir den ameri-
kanischen Markt pushen», so Pel-
legrini. pho/pl

Flavio Pellegrini 
Ebel-CEO


