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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 Traditionsmarke Ebel dem amerikanischen
Uhrenkonzern Movado (MGI Luxury Group), dessen Hauptquartiere 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 ehemals strahlende Marke Ebel in
den vergangenen Jahren ein wenig verblasst. 2012 war die zuvor
in La Chaux-de-Fonds beheimatete 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 Produkte sowie die Märkte auf diesen
Kern ausgerichtet», bestätigt Pellegrini. Dabei steht Ebel gegenüber der Konkurrenz, die mit

Die MGI Luxury Group
• Der amerikanische Uhrenkonzern Movado (MGI Luxury Group)
ist Eigentümer der Marken Ebel,
Concord und Movado. Zudem besitzt MGI die Lizenzen für folgende Marken: Esq, Coach,
Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Juicy
Couture, Lacoste und Scuderia
Ferrari Orologi.
• Movado firmiert als MGI Luxury
Group und unterhält zwei Hauptsitze, einen in New Jersey und
einen in Biel. pho/pl

Wachstumsmärkte,
in
welchen der CEO ein
«hohes Potenzial» verortet:
Deutschland,
Mittlerer Osten und
die Schweiz. «Hier
finden wir die besten Wachstumsbedingungen
vor. Deshalb
haben wir

Staaten. «Wollten wir diese Position weiter ausbauen, müssten
wir dort hohe Investitionen tätigen», so Pellegrini. Aber dieses
Engagement möchte er nicht eingehen. Stattdessen konzentriert
sich Ebel auf andere bewährte

in diesen Regionen
grosse
Mittel
für Werbung und
Medienpräsenz eingesetzt», so Pellegrini.
Nun aber ist MGI
Luxury Group ein
amerikanischer Konzern, welcher zumindest in seinem Preissegment Marktleader in der
Neuen Welt ist. Ebel
könnte doch auf diesen Zug
aufspringen und die vorhandenen Strukturen nutzen,
könnte man meinen. Dazu sagt
der Chef der Schweizer Marke:
«Nein, denn wir haben nicht dieselben Distributionskanäle wie
Movado.» Die Amerikaner vertreiben ihre Uhren nämlich vorwiegend über Warenhäuser wie
Macy’s. Ebel hingegen bietet ihre
Produkte in unabhängigen Uhren- und Schmuckgeschäften an.
«Daher würde sich die Hebelwirkung einer Zusammenarbeit

in Grenzen halten», ergänzt
Pellegrini.
Bald wird Donald Trump das
Ruder in den USA übernehmen.
Dieser beabsichtigt ja, protektionistische Markthürden aufzubauen. Befürchtet Ebel deshalb
einen Rückgang der Umsätze?
«Nicht wirklich», antwortet der
Geschäftsführer, denn es sei gar
nicht sicher, ob der neue Präsident die Ankündigungen über-

haupt umsetzen werde. Zudem
habe
Trump
Steuererleichterungen versprochen,
welche ihrerseits
die Kaufkraft
für Konsumgüter beflügeln würden.
Schliesslich sei
MGI
Luxury
Group
ein
amerikanisches
Unternehmen, welches
womöglich weniger unter protektionistischen
Massnahmen der
Regierung zu leiden
hätte.
Auch in Europa
hätten sich die Unkenrufe im Vorfeld des
Brexit-Referendums
nicht bestätigt: «Wir erleben keine negative
Marktentwicklung
in
Grossbritannien.» Im Gegenteil, Pellegrini stellt sogar positive Auswirkungen nach dem Brexit fest: Der Wechselkurs des britischen Pfunds sei um 15 Prozent
gefallen. Dadurch seien die Uhrenverkäufe an Touristen stark
angestiegen. Das gelte besonders
für Kunden aus Fernost: «Chinesische Reiseveranstalter haben
die Währungskurse im Blick und
bieten der Kundschaft kurzfristig
flexible Destinationen an», beobachtet der Chef von Ebel.

von Lagerbeständen gebunden.
Pellegrinis Credo ist klar:
«Schuster, bleib bei deinen Leisten.» Ebel soll auf jenen Gebieten
stark sein, welche das Unternehmen beherrscht: die Entwicklung
neuer Produkte und deren Vermarktung. 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 Unternehmen. «Das funktioniert aber
nur, solange die Verkäufe stimmen. Aber wenn die Märkte kränkeln, könnte sich diese Strategie
rächen», so der Geschäftsführer.
Viel Schweizer Marken bauen
auf den Einkaufstourismus. Damit machen sie sich in gewisser
Weise von der globalen Kaufkraft
abhängig, und diese ist sehr volatil. Das zeigt sich gerade heute, wo
weniger Touristen unser Land besuchen. Ebel ist in dieser Beziehung breiter aufgestellt, denn die
Marke ist auch auf dem einheimi-

schen Markt sehr gefragt und verfügt damit gleichsam über ein
zweites Standbein. Deshalb sind
die Umsätze im Gegensatz zur
Konkurrenz stabil geblieben. Hier
bewährt sich auch das Vertriebskonzept von Ebel, wie Pellegrini
erklärt: «Einerseits beliefern wir
Uhrengeschäfte in den grossen
Tourismusorten, andererseits
werden unsere Produkte von Ladenketten wie Christ oder Kurz
verkauft. Letztere machen ihre
Umsätze vorwiegend mit der einheimischen 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 Designs. Später sollen auch die Luxusmodelle Beluga, Brasilia und
1911 in zeitgemässer Gestaltung
auf den Markt kommen.
Mit einem Preis von 1300 Franken für Einsteigermodelle liegen
die Zeitmesser von Ebel im Segment der «erschwinglichen Luxusuhren». Charakteristisch für
ihre Gestaltung ist die Vermählung von Edelstahl und Gold. «Sie
sind unsere Bestseller», sagt Pellegrini. Daneben bietet die Marke
auch Modelle der Haute Horlogerie in limitierten Auflagen an.
Dazu gehört La Maison Ebel, eine
mechanische Uhr mit Mondphase. 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 zuversichtlich in die Zukunft. Für ein
erfolgreiches 2017 sprechen die
gute Entwicklung der drei Hauptmärkte von Ebel sowie die erfolgreiche Wiedereinführung der
Marke in Italien. Ferner will das
Unternehmen weitere Absatzmärkte bearbeiten: «Wir verfolgen ein Projekt in Frankreich, vor
allem in Paris. Und selbstverständlich werden wir den amerikanischen Markt pushen», so Pellegrini. pho/pl

die tägliche Runde. Berlin ist
grün und in öffentlichen Parks
das Ordnungsamt, etwa auf einer
Bank sitzend, Smartphone tippend.
Bei solcher Präsenz ist der
Hund anzuleinen, denn heben
die Beamten ihren Blick sind 40
Euro Bussgeld für den freilaufenden Hund fällig. Der Halter
oder Vierbeiner wird also bis
zum Schild «Hundeauslaufplatz» an diversen Schnüffelstellen vorbei geleitet, bis zu einem
Zaun hinter dem ein Fellrudel
sich im staubigen Sand austobt.
Da stand ich nun, heimgesucht
von Melancholie. Kopfkinofilmtitel: «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 HundeplatziGruppe. 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 Rucksack von Geschichten und Problemen. Kostprobe?
Junge Frau, auf ihren Medizinstudienplatz wartend, gerne

auf Partys feiernd, Drogen inklusive, um Emotionen auszuhalten, sich Fettiges und Süsses
reinstopfend, gerade in einer Tagesklinik. Zu ihr gehört ein brauner, ruhiger Labrador.
Halbseitig rasierter Typ mit
verschiedenen Hunden, riecht
meist nach Alkohol, trägt
schmutzige Kleider, grinst immer und hat ein grosses Herz. Er
verdient sein Geld mit Hundebetreuung und kann so seinem
zwölfjährigen Sohn den Schlagzeugunterricht bezahlen.
Jene grosse Frau die auf dem
Platz gellend «Motte!» schreit,
ist temperamentvoll, meist
schwarz gekleidet und laut,
schwarz und laut auch ihr grosser 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 runterzukommen.
Die Aufzählung könnte noch
weitergehen. Zwei dicke, kleine
Freundinnen mit Jeansjacken,
schrillem Kopftuch und Sonnenbrille, 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 Alltagssorgen spricht. Schön einfach, dazuzugehören, auch wenn
wir ausser «Hundehalter sein»
keine Gemeinsamkeiten teilen.

schwindenden Verkaufszahlen zu
kämpfen hat, in einer guten Ausgangslage: Einerseits dümpelte
die Marke in der Zeit der Konjunkturkrise von 2008 bis
2009 bereits im Schatten
früherer Erfolge. Aus
diesem Grund konnte
Ebel vom Aufschwung der Uhrenbranche
nach dem Erstarken des
chinesischen
Marktes
nicht profitieren.
«In dem
Masse, wie
wir
nicht
mitwachsen
konnten, stehen wir heute,
wo die Märkte
eingebrochen
sind, auch nicht
am Abgrund», so
der Geschäftsführer.
Die Rückkehr zu
den Wurzeln der
Marke Ebel hat Flavio Pellegrini bewogen, aus Bewährtem
neue marktfähigere
Produkte zu entwickeln. Hier steht die Linie Wave im Vordergrund, welche von der berühmten Sport Classique abgeleitet 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

«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 bewährte Partnerschaften. Dafür
konzentriert sich das Unternehmen 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. Stattdessen beliefert die Marke etablierte Uhrengeschäfte. Auch hier
ist weniger Geld für das Horten

Ausgewandert

Hunde und
ihre Herrchen
Caroline
Moning
SingerSongwriterin
in Berlin

rössere Wälder und Seen
für gutes, leinenloses
Gassigehen finden sich
am Berliner Stadtrand. 30 Minuten Fahrt ist jedoch zu lang für

G

Flavio Pellegrini
Ebel-CEO

Nachrichten
Biel
Regierung sichert
Einbürgerung zu
Der Bieler Gemeinderat hat an
seiner gestrigen Sitzung Zusicherungsentscheide zur Einbürgerung erteilt. Folgende Länder
sind vertreten: Algerien (ein
Ehepaar, vier Minderjährige mit
Eltern), Italien (sechs Einzelpersonen, zwei Ehepaare, vier
Minderjährige mit Eltern), Portugal (vier Einzelpersonen),
Iran, Serbien, Spanien und Vietnam ( je zwei Einzelpersonen),
Kosovo, Russland, Senegal, Slowakei und Türkei ( je eine Einzelperson). mt

