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Eine Uhr ist ein Spielzeug. Eine Uhr hilft einem, tags zu träumen. Nur um
die Zeit abzulesen, braucht man jedenfalls keine Uhr von ihm zu kaufen.
Das sagt einer, der wie fast kein zweiter weiss, wie man Uhren macht, die
sich gut verkaufen: Hublot-Chef Jean-Claude Biver. 

TEXT: HEINI LÜTHY

Da bereitet man sich sorgfältig auf das Gespräch vor, liest
sich durch einen Stapel von bereits erschienenen Artikeln
und Interviews und notiert sich viele kluge Fragen. Und
dann dies: 
Man legt ihm die letzte Ausgabe von Cigar auf den Tisch,
er fragt: Was ist das für eine attraktive Frau auf dem Titel?
Das ist Lolita Morena. Ach, ich ruf sie gleich an. Er nimmt
sein Handy, wählt eine gespeicherte Nummer, allô Lolita,
c’est Jean-Claude, er schäkert kurz charmant auf Französisch
mit ihr, macht ihr ein Kompliment, macht einen Scherz,
plaudert – so dass man hinterher ziemlich überrascht ist,
dass auf der anderen Seite nur der Telefonbeantworter dran
war. Aber unzweifelhaft der von Lolita Morena.
Dann möchte man doch mit den Fragen anfangen. Zuerst
aber schaut man selbstverständlich auf seine Uhr, macht
eine Bemerkung darüber, und schon sprudelt es los:
Das ist die Hublot Big Bang, die erste sexy Macho-Uhr aus
Keramik. Bisher waren Uhren aus Keramik immer glänzend,
metallisch, sehen Sie, er läuft in sein Büro, kommt mit
einem Keramik-Modell einer anderen Marke zurück, so
fühlen sie sich an, so sehen sie aus. Obwohl beide Uhren
Chronographen sind, also die gleichen Funktionen haben,
hat die Big Bang das doppelte Volumen, sieht aus, als
könnte man sie als Hammer benutzen, ihre Oberfläche ist
matt, alles schwarz: Band, Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger –
männlich ist nur der Vorname. Was der Hummer auf der
Strasse und im Gelände, ist die Big Bang am Handgelenk.
Jean-Claude Biver: Das ist die erste Uhr schwarz in schwarz,
die es je gab. 
Tut mir Leid, Herr Biver, das ist nicht richtig. Ich besitze
eine Swatch, die ich vor vielleicht fünfzehn Jahren gekauft
habe, auch ganz in Schwarz.
Aber das Gehäuse, widerspricht er, muss doch metallisch-
farben sein? Nein, alles schwarz: Band, Gehäuse, Zifferblatt,

Zeiger, Drücker – auch diese Uhr übrigens ein Chrono-
graph. Man hat den Eindruck, Biver sei ein wenig ent-
täuscht: Gut, dann werde ich nie mehr behaupten, die Big
Bang sei die Erste.
Allerdings, füge ich an, habe ich festgestellt, dass man
darauf die Zeit nur schlecht ablesen kann. Das scheint auch
bei Ihrer Big Bang so zu sein.
Schon sprudelt es weiter: Wir machen keine Uhren, um die
Zeit abzulesen – dazu sind sie viel zu teuer. Wir verkaufen
andere Werte, wir kommunizieren andere Werte.
Emotionen. Sie zum Beispiel haben sich sofort von dieser
Uhr angezogen gefühlt, sehen Sie, so etwas ist viel
wichtiger.
Hätte man es nicht vorher schon gewusst, dann spätestens
jetzt: Er ist ein Zampano der Uhrenbranche, er ist ein
Selbstdarsteller. Wenn einer weiss, wie man Uhren verkauft
– allerdings auch, wie man sie macht, damit sie sich ver-
kaufen lassen –, dann er: Jean-Claude Biver. 
Sein Gesellenstück hat er abgeliefert, als er 1981 zusammen
mit seinem Freund Jacques Piguet aus der Uhrendynastie
Audemars-Piguet der damaligen Swatch-Group-Vor-
gängerin SSIH die Marke Blancpain kaufte. Für lumpige
18 000 Franken, allerdings war da wirklich nur die Marke
mit einer über 200-jährigen Tradition, aber da waren keine
Fabriken, keine Produkte, keine Uhrmacher, kein Ver-
triebsnetz, keine Aufträge. Und rund herum stöhnte die
Schweizer Uhrenindustrie wegen der Quarzkonkurrenz aus
Fernost und rüstete eilends von Mechanik auf Quarz um. 
Biver hingegen schrieb auf seine Werbeplakate: Seit 1735
gibt es bei Blancpain keine Quarzuhren. Es wird auch nie
welche geben.
Es war viel mehr als nur ein Gesellenstück: 1992 verkaufte
Biver die inzwischen hoch rentable Blancpain zu einem
stolzen Preis wieder an den inzwischen zur SMH

«Ich bin in den  
der Uhren gefallen»
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 Zaubertrank 

Wenn einer weiss, wie man Uhren verkauft – und wie man Uhren macht, die sich gut verkaufen –, dann er: Jean-Claude Biver.
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gewordenen Konzern zurück, wo er rund zehn Jahr lang
zuerst weiter für Blancpain und später für Omega verant-
wortlich war, beides mit Erfolg. 2003 verliess er die Swatch
Group, um sich eine Zeit lang zur Ruhe zu setzen. 
Die Ruhe dauerte gerade mal ein halbes Jahr, dann stieg er
als Chef bei Hublot ein, einer verschnarchten Firma, die
1980 als erste gewagt hatte, Luxusuhren mit Kautschuk-
bändern auf den Markt zu bringen. Seither aber nichts
Neues mehr entwickelt und deshalb sich selber nahe an den
Abgrund gebracht hatte. 
Jean-Claude Biver, was haben Sie geändert, als Sie Hublot
übernommen haben?
Ich habe Hublot eine Botschaft gegeben. Vorher war man
hier damit zufrieden, Luxusuhren mit Kautschukbändern
herzustellen. Das war 1980 OK, als Hublot das als erste
Marke gemacht hat. Aber zehn Jahre später haben dies alle
getan, da hat das allein nicht mehr gereicht. Ich habe
Hublot eine Botschaft gegeben, die es vorher nicht gab in
der Uhrenindustrie: Fusion. Die Verbindung der ver-
schiedensten Materialien wie Keramik, Karbon, Kevlar,
Tital, Tantal, Magnesium, neben Stahl, Gold und
Kautschuk natürlich. Aber auch die Verbindung zwischen
Vergangenheit und Zukunft, zwischen traditioneller 
Uhrentechnik und revolutionären Materialien. Fusion gab
es bereits in der Architektur – denken Sie an die

Glaspyramide im Louvre in Paris, mitten in den alten
Gebäuden. Es gab sie in der Gastronomie, aber nicht in der
Uhrenbranche.
Daneben habe ich die ganze Produktion und die Gestaltung
erneuert, habe die Produktion von 90 Prozent Quarz auf 15
Prozent Quarz umgestellt, habe den Ex-Factory-Preis von
2000 auf 6000 Franken gesteigert – wir spielen also heute
nicht mehr in derselben Liga wie damals – und schliesslich
habe ich viel ins Marketing investiert. Ich habe Hublot den
Biver gebracht, so wie ich bei Omega seinerzeit Cindy
Crawford und Michael Schuhmacher gebracht hatte. Nur
hatte ich bei Hublot nicht mehr dieselben Mittel, deshalb
konnten es auch nicht solche Stars sein. 
Es gibt, wie gesagt, Leute, die Jean-Claude Biver einen
Selbstdarsteller nennen. Womit sie sicher Recht haben.
Allerdings hatte auch er Recht mit seiner Strategie: Wie bei
Blancpain liess er auch hier bald mit einem Paukenschlag
von sich hören: Mit der Big Bang – was übersetzt Urknall
bedeutet –, einer Uhr, die nicht nur von der Grösse her ins
Auge sticht, sondern auch von der Verwendung dieser ver-
schiedensten exotischen Materialien. 
Und vor kurzem setzte er im Materialbereich noch eins
drauf mit der Präsentation eines neuen Materials, einer
Legierung aus Magnesium und Aluminium, die er frech
«Hublonium» taufte. Das Besondere daran: Es ist das erste

Ob in Gold mit diamantenbesetzter Lünette oder ganz in Schwarz – die Big Bang zeigt einen klaren Charakter.
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Material, das sowohl für das Gehäuse wie auch für die
meisten Werkteile inklusive Brücken und Platinen ver-
wendet werden kann. Bisher wurden hier verschiedene
Werkstoffe mit den jeweils besten Eigenschaften verbaut,
das Hublonium scheint alle diese Eigenschaften in sich zu
vereinigen.
2004 verkaufte Hublot 12 000 Uhren im Jahr, gerade noch
etwas mehr als halb so viel wie zu den besten Zeiten. Dieses
Jahr, so Biver, werden es 30 000 sein. Allerdings nur, weil
die Produktionskapazitäten nicht höher sind, verkaufen
liessen sich wohl die Hälfte mehr.
Versuchen wir es mal mit einer ganz einfachen Frage: Herr
Biver, was ist eine Uhr eigentlich?
Selbstverständlich bekommt man eine ganz andere Ant-
wort als man erwartet hat, und selbstverständlich eine sehr
ausführliche, fast ausschweifende:
Eine Uhr ist ein Spielzeug. Ich bin vor vielen Jahren in den
Topf mit dem Zaubertrank der Uhren gefallen, es war beim
Fondue oben auf dem Col du Marchairuz, nachts um halb
elf. Als Knabe war ich von Dampfmaschinen fasziniert,
träumte von Dampfmaschinen, bis ich eine bekam. Mit
Heizen konnte ich die Räder und Stangen in Bewegung
setzen, das faszinierte mich enorm. Bei diesem Fondue trug
ein Freund von mir, Jacques Piguet, eine Uhr ohne Ziffer-
blatt, weshalb man das Werk sah, all die kleinen Teile, die
sich bewegten. Und da erwischte es mich. Da hatte ich
mein Spielzeug, meine Dampfmaschine aus der Kindheit
wieder gefunden.
Das war an einem Samstagabend. Am Montagnachmittag
hatte Biver einen Job bei Audemars Piguet.
Er fährt fort: Spielzeuge helfen dem Kind, zu träumen. Der
Mensch braucht Träume, das ist in seiner Morphologie so
angelegt. Von der Natur her träumt man leider nur nachts,
wenn man auch am Tag träumen kann, ist dies ein Luxus –
und eine Uhr gibt einem die Möglichkeit dazu.
Jean-Claude Biver, was machen Sie besser als andere?
Ich bin kein Manager, ich bin mehr. Ich liebe das Produkt,
ich sammle Uhren, Uhren sind meine Leidenschaft. Es ist
wie bei Spitzensportlern: Der Unterschied zwischen sehr
guten und den allerbesten ist winzig, aber entscheidend.
Bei mir ist es die Leidenschaft. Andere Manager kommen
aus der Parfum-, Auto- oder Champagnerbranche. Und sie
machen ihre Sache gut. Aber ich habe die Leidenschaft.
Ich bin davon angesteckt worden, bevor ich ins Metier
kam. Damit bin ich immer einen Schritt weiter.
Mein zweiter Vorteil: Ich kann 300 Tage im Jahr 18 bis 20
Stunden arbeiten. Weil ich es meist gar nicht wie arbeiten
empfinde. Meine Frau muss meinen Sohn und mich immer
drei Mal zum Essen rufen – er kommt nicht von seinen
Spielzeugen los, ich nicht vom Computer. Ich habe die
Kapazität, immer noch eine Stunde mehr zu arbeiten.
Und schliesslich habe ich 35 Jahre Erfahrung. Und ein
Netzwerk auf der ganzen Welt. Dort hole ich mir Hilfe.

Jean-Claude Biver gibt zu, dass er bei anderen Leuten Hilfe
sucht. Er, von dem man das nicht erwartete. Man möchte
einigen anderen Top-Managern diese Einsicht gönnen.
Ich weiss, dass ich Hilfe brauche, ich hole sie, nütze sie aus,
ich frage. Ich finde es schlimm, wenn man aus Stolz oder
Ehrgeiz nicht Hilfe bei anderen holt. Ich hole Hilfe bei
grösseren Leuten, um mich selber zu bereichern. Ich sage
dies auch immer wieder meinen Mitarbeitern: Es macht
dich nicht kleiner, wenn du andere um Hilfe angehst. Das
braucht allerdings Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit.
Davon hat er unzweifelhaft genügend.
Noch etwas hat einen überrascht, als man sich in das
Thema Biver eingelesen hat:
Sie haben einmal gesagt, Sie würden lieber eine schwierige
Aufgabe nicht schaffen, als bei einer einfachen zu
reüssieren. Wie meinen Sie das?
Schwierigkeiten faszinieren mich. Ich liebe den Kampf,
den Widerstand, ich muss etwas zähmen. Ich will erobern.
Gegen ein Kind zu gewinnen, bringt keine Lorbeeren ein.
Vor kurzem hat mir ein guter Freund einen Ski angeboten.
Entweder einen drehfreudigen Slalomski oder einen, der
schwer zu beherrschen ist. Ich habe selbstverständlich
gesagt, ich will den schwierigen.
Machen Sie auch Fehler?
Ich habe einen Feind und einen Freund, und beide sind sie
derselbe: Mein Zweifel. Ich kann nie ruhig schlafen, zweifle
immer, ob es morgen immer noch richtig ist, was ich ges-
tern entschieden habe. Aber auf der anderen Seite
erlauben es mir meine Zweifel, mich zu verbessern. Erst
damit bekomme ich die Chance, meine Fehler zu
erkennen. Wenn ich das nicht selber tue, tun es die
anderen. 
Einstein wurde einmal gefragt, was er sich für sein Alter
wünsche. Er hat geantwortet: Dass ich viel mehr Fehler
mache. Wenn ich viel Fehler mache, heisst dies, dass ich
sehr aktiv bin. Aber ich will, dass diese Fehler immer
kleiner werden. Das heisst, dass ich daraus lerne, und dass
ich immer weiser werde.
Jean-Claude Biver, welche Uhrentrends sehen Sie für die
kommenden Jahre? 
Ich denke, in den nächsten fünf Jahren werden sich die
gegenwärtigen Trends fortsetzen: Zum einen der der
grossen Uhren. Uhren sind Kommunikationsmittel, man
will darüber reden, deshalb muss man sie zeigen. Kleine
Uhren verschwinden unter der Manschette. 
Zweitens: Die Unterschiede zwischen Damen- und Herren-
uhren werden immer mehr verschwinden. 
Drittens werden sich neue Materialien weiter verbreiten.
Seit 400 Jahren sahen Uhren, Luxusuhren immer entweder
weiss – Stahl, Weissgold, Platin – oder gelb – Gold – aus.
Mit neuen Materialien werden Luxusuhren farbiger
werden. Wir werden blaue, sandfarbige, andersfarbige
Luxusuhren haben – schwarze haben wir schon. 
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Wird sich auch die Technik verändern?
Die neuen Materialien werden neue Techniken er-
möglichen, aber das Prinzip wird dasselbe bleiben, das 
Ticktack wird bleiben.  Das Ticktack ist das Erbe einer
Kultur. Luxus braucht Kultur, dazu noch Kunst und
Qualität. Ohne diese drei Elemente gibt es keinen Luxus.
Technologie ist ein Produkt der Industrie, einer indus-
triellen Investition, und die ist von Luxus relativ weit ent-
fernt. 
Für Hublot selber sieht der Chef diesen Trend: Die Pro-
duktion soll ausgebaut werden, dazu ist ein neues
Fabrikationsgebäude in Arbeit. Von den für 2008
budgetierten 30 000 Uhren kommen 5000 aus Eigenpro-
duktion, 2010/11 hofft er, alles in house produzieren zu
können.
Über den Absatz braucht er sich ja keine Sorgen zu machen.
Umso weniger, als er vor kurzem einen neuen Coup
gelandet hat: Hublot wird nationaler Hauptsponsor der
Fussball-Europameisterschaft 2008 werden. Neben UBS,
Swisscom und Ferrero – im Gegensatz zu diesen allerdings
nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich. Für
ein paar Millionen Franken hat Biver für seine Marke das
Label «Official Timekeeper» erworben, und damit die
Chance, dass während der Spiele auf den Matchuhren und
auf den Anzeigetafeln für Auswechslungen und für Nach-
spielminuten jeweils «Hublot» zu lesen sein wird. Millionen
und Abermillionen Zuschauer auf der ganzen Welt werden
das sehen. 
Fussball und Luxus kommen sich immer näher, sagt Biver.
Fussballer sind mit Models verheiratet, die Werbung für
Luxuslabels machen, werden selber Models, lancieren
Modelinien. Fussball wird immer mehr – oder auch: wieder
– zum gesellschaftlichen Event.
Ein cleverer Coup, in der Tat. Denn, so sagt Jean-Claude
Biver Monate vor dem Anpfiff: Das Engagement für die
Euro 08 hat mir bereits heute ein unglaubliches Netzwerk
eröffnet. Mit dem Präsidenten von Mexiko zum Beispiel
wäre ich sonst nie im Leben beim Essen zusammengetroffen.
Ich habe gestern mit Michel Platini gesprochen und ihm
gesagt: Michel, es ist mir egal, wenn die Euro 08 nicht statt-
findet. Ich habe mein Geld jetzt schon zurückbekommen. 
Letzte Frage an den Zampano: Könnten Sie auch etwas
anderes machen als Uhren?
Ich habe eine Leidenschaft für Käse, für Wein, für Bütten-
papier. Ich glaube, ich könnte auch diese Dinge erfolgreich
vermarkten. Es braucht drei Dinge: Leidenschaft, Arbeit
und Kreativität. Wenn man die drei Dinge gleichzeitig hat,
gelingt es einem.
Man wäre nicht überrascht, wenn es demnächst einen Käse
oder Wein von Biver gäbe. Oder Büttenpapier. Auch noch,
neben den Uhren selbstverständlich.

●

Bivers Hublot sponsert die Euro 08: «Ich habe gestern zu Michel

Platini gesagt: Michel, es ist mir egal, wenn die Euro 08 nicht

stattfindet. Ich habe mein Geld jetzt schon zurückbekommen!»




