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Der Detailhandel hat erneut
einenTiefschlageinsteckenmüs-
sen. Die Umsätze sind im Sep-
tember imVergleichzumVorjahr
um 2,7 Prozent gesunken. Damit
hält die Talfahrt seit Januar 2015
an,wiedasBundesamt fürStatis-
tik gestern bekannt gab. (sda.)

Prozent2,7

«Smartwatch-Hype ist bereits abgeflacht»
IWC DerUhrenhersteller gehört zu den bekanntestenMarken der Branche. Ronald Jäger begann als Lehrling bei IWCund

leitet heute die Produktion. Er spricht über die Zukunft dermechanischenUhren und verrät, was Frauen besser können alsMänner.

Interview: ErnstMeier
ernst.meier@luzernerzeitung.ch

Ronald Jäger, immermehrLeute
lesendieZeit aufdemSmartphone
ab.HabenUhrennocheineZukunft?
Ich bin überzeugt davon, dassmechani-
scheUhreneineZukunft haben.Erstens
haben sie eineextrem langeLebensdau-
er. So nehmen wir beispielsweise jede
Woche für rund 70 IWC-Uhren einen
Service vor, die älter als 70 Jahre sind.
ZweitenskommteinemechanischeUhr
ohne Batterie aus und muss auch nicht
jedenTagmit Stromaufgeladenwerden.
Und drittens ist sie vor allem für den
Mann oft das einzige Schmuckstück.

JungeLeute tragenhingegenöfter
eineSmartwatch.
Wie sich das in Zukunft auswirkt, weiss
heute niemand. Die Smartwatch kann
aber auch eine Chance bedeuten, weil
sie von jungenMenschengetragenwird,
die vorher gar keine Uhr hatten. Viel-
leicht kauft sichein 16-Jähriger, derheu-
te eine smarte Uhr trägt, in zehn oder
zwanzig Jahreneinhochwertigesmecha-
nischesModell.Wie sichallerdings auch
zeigt, ist der erste Hype um die Smart-
watchesbereitswieder etwasabgeflacht.

Ist die Smartwatch für Sie ein
Thema?
WirverfolgendieEntwicklungnatürlich
genau.Heutehabenwirkeine solcheUhr
im Angebot. In unserer bald 150-jähri-
gen Geschichte waren wir jedoch stets
offen für Neues. So haben wir ab den
1970er-Jahrenauch für einegewisseZeit
langQuarzuhrenhergestellt.Deshalb ist
es keinesfalls ausgeschlossen, dass wir
dereinst wieder neue Technologien in
unser Produktportfolio aufnehmen.

Wasmussdas traditionelleUhren-
handwerkunternehmen,ummit
demLaufderZeitmitzuhalten?
EinwichtigerAspekt ist,dieServiceinter-
valle zuverlängern.Wirarbeitendeshalb
intensivanUhrwerken,diewenigeroder
gar keine Schmiermittel benötigen. Die
Besitzermüssen sich soweniger umden
Unterhalt kümmern. Weitere Aspekte
sind Innovationen imBereich der Funk-
tionen, eine längere Gangreserve oder
der Einsatz von neuenMaterialien.

UndwohingehendieTrends?
Währendvieler JahregingderTrendhin
zu sehr komplizierten Uhren, etwa mit
einemTourbillon (eine speziellemecha-
nische Vorrichtung in Armbanduhren,
um einen Fehler der Ganggenauigkeit
durch die Schwerkraft auszugleichen,
Anm.d. R.).Heute stellenwir eineRück-
kehr zuetwas einfacherenModellenmit
einemklassischen,aberdennochelegan-
ten Design fest. Wir sind bei IWC stolz
darauf, ein Trendsetter für die ganze
Uhrenbranche zu sein. So gehörten wir
zu den Ersten, die grosse Fliegeruhren
herstellten.Undwirwarendie ersteMa-

nufaktur, die Titan und schwarze Kera-
mik als Gehäusematerial einsetzte. Zu-
letzt haben wir auch mit blauen oder
braunenZifferblätterneinenviel kopier-
tenDesigntrend gesetzt.

DieUhrenexporte ausder Schweiz
gehenseitMonatenzurück.Einige
Herstellermussten sogar Stellen
streichen.Wie sieht esbei IWCaus?
Klar hat das auch für uns Folgen. Uhren
ab 10000 Franken sind heute weniger
gefragt.Dafür steigt dieNachfragenach
preiswerterenModellen.Wirhabenzum
Glück rechtzeitig aufdieseVeränderun-
gen im Preisgefüge reagiert, unter
anderem mit unserer neuen Fliegeruh-

ren-Kollektion. Somusstenwirbeispiels-
weise bis jetzt keine personellen Ein-
schnitte vornehmen. Im Gegenteil, ak-
tuell sindwir sogut ausgelastet, dasswir
sogar mit 40 bis 50 Personen auch am
Samstag produzieren.

Siehabenvorüber40 JahrenUhr-
macher gelernt.WemkönnenSie
denBerufheute empfehlen?
Die Ausbildung bietet eine gute Basis
fürs Berufsleben. Gelernte Uhrmacher
haben ein ausgeprägtes Verständnis für
technische Sachverhalte und verstehen
es, einenPlan zu lesen. Sie können auch
drehen, fräsenoderbohren.Zudemsind
sie inderLage,Maschinen zubedienen,

kennensichmitElektronikaus.EinUhr-
macher kann jederzeit in eine andere
Branche wie etwa die Medizintechnik
wechseln oder ein technisches Studium
inAngriff nehmen.

FindenSie genügendqualifizierte
Uhrmacher?
Wir sind eine derwenigenUhrenmanu-
fakturen inderDeutschschweiz.Deshalb
sindwir auch darauf angewiesen, unse-
ren Bedarf aus eigener Kraft zu decken
und unsere Uhrmacher selber auszubil-
den. Wir haben permanent einen Be-
stand von rund 20 Lernenden, die in
Schaffhausen ausgebildet werden und
zweiTage inderWoche inGrenchendie
Berufsschule besuchen. Dass wir uns
auch imEinzugsgebiet vonSüddeutsch-
landbefinden,hilft unsdabei, genügend
Lernende zu finden. Immer wieder ge-
ben wir zudem Quereinsteigern die
Möglichkeit, in der Uhrenbranche Fuss
zu fassen.Besondersgut funktioniertdas
etwamitDentalassistentinnen, die sehr
geschickt sind in der Feinarbeit.

Wiehoch ist derFrauenanteil inder
Produktion?
Fast dieHälfte unsererMitarbeitenden
sindFrauen. In punctoGeschwindigkeit
undPräzision sindFrauendenMännern
häufig überlegen. In der Feinmontage
etwa arbeiten fast ausschliesslich Frau-
en. Bei den klassischenUhrmachern ist
der Männeranteil allerdings nach wie
vor höher.

Ronald Jäger hielt amWissenschaftskongress Academia Engelberg einen Vortrag zum Thema Schweizer Uhren und IWC.
Bild: Thomi Studhalter (Engelberg, 13. Oktober 2016)

Diverse Krisen
miterlebt

Karriere Ronald Jäger (62) ist Produk-
tionsleiter bei IWC in Schaffhausen. Er
arbeitet seit 45 Jahren für denUhrenher-
steller. Von 1970 bis 1974 absolvierte er
beim Traditionsbetrieb die Lehre als
Uhrmacher. «Es herrschte Hochkon-
junktur fürmechanische SchweizerUh-
ren», sagt der gebürtige Schaffhauser.
Damals stellte IWC jährlich 52 000Uh-
ren her und beschäftigte rund 360 Per-
sonen, die gesamte Branche in der
Schweiz rund90 000.«Dochkaumwar
ichmit der Lehre zu Ende, kam der tie-
fe Fall», sagt Jäger.

Erdölkrise, Dollarzerfall, Quarz-
krise – dieAussichten für die Schweizer
Uhrenindustrie hatten sich damals in-
nert kurzerZeitmarkant verschlechtert.
«Ich wollte nach der Lehre in die USA
arbeitengehen, doch fürUhrmacher gab
es keine Arbeitsvisa», erinnert sich Jä-
ger. Er entschied sich, seinen Militär-
dienst zu verlängern, und schlug eine
Offizierslaufbahn bei der Artillerie ein.
«Mit 24 kehrte ich zu IWC zurück, wo
man mir dank meiner Führungserfah-
rung bereits eine Abteilung anvertrau-
te.» Jäger durchlebte bei IWCdie grosse
Branchenkrise, aber auch das Wieder-
aufleben der Traditionsmarke.

Bis 1979 sank der Personalbestand
bei IWC auf 157 Personen, die Zahl der
produzierten Uhren auf 20 000. «Wir
haben für andere Industriefirmen inder
Region Aufträge ausgeführt, um nicht
noch mehr Personal abbauen zu müs-
sen», sagt Jäger. Zu diesem Zeitpunkt
war die 1868 vomamerikanischenUhr-
macher Florentine Ariosto Jones in
Schaffhausen als International Watch
Company gegründete Firma zum Ver-
kauf ausgeschrieben. Eine deutsche
Unternehmerfamilie kaufte die Marke
inklusive zweier Firmengebäude, aller
Patente unddes Inventars für 4,1Millio-
nen Franken.

Teildesbörsenkotierten
Richemont-Konzerns

Unter den neuen Besitzern besann sich
IWCaufdieklassischeUhrmacherkunst
zurück.Gleichzeitig experimentiertedas
Unternehmen mit neuen Technologien
undMaterialien.Heutegehört IWCzum
Luxusgüterkonzern Richemont (u. a.
Cartier, Panerai, Montblanc). Riche-
montkauftedasSchaffhauserUnterneh-
men zusammen mit den Uhrenmarken
Jaeger-LeCoultreundA.Lange&Söhne
imJahr2000für 3,2MilliardenFranken.
In der Schweiz beschäftigt IWC heute
700 Mitarbeitende, weltweit sind es
1300. Derzeit investiert die Uhrenma-
nufaktur rund 45 Millionen Franken in
einen neuen Produktionsstandort für
ManufakturwerkeundWerksteile inder
Nähe von Schaffhausen. (eme.)

«Uhrenab
10 000Franken
sindheute
wenigergefragt.»

Ronald Jäger
Produktionsleiter IWC

«Kooperationen unter
Banken sind eine
Notwendigkeit.»

Thomas Sutter, Sprecher der
Schweizerischen Bankiervereinigung,
fordert mehr Industrialisierung. 13

Aktien Top
Gottex 0.25 +13.64%

Bq. Pr. de Gest. 2.3 +10.58%

Arundel 8.5 +6.25%

Devisen und Gold SMI -0.85%
7761.34Dollar in Franken 0.9759 -1.35%

Euro in Franken 1.0792 -0.58%

Gold in Fr. pro kg 40226 -0.36%

Swissmetal Hold. 0.06 -14.29%

EFG Internat. N 5.03 -5.63%

Schweizer NBN 1567 -4.33%

Aktien Flop
Geldmarkt 31.10. Vortag

Fr.-Libor 3Mt. -0.73 -0.73

Fr.-Libor 6Mt. -0.6436 -0.6436

Zinssätze in %
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Schweizerische Uhren-
undMikrotechnik-Industrie
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