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Neues zum 
Swiss-Made-Prozess
Im Februar hat der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) ent-
schieden, per Ende Jahr aus dem Wirtschaftsverband Economiesuisse 
auszutreten. Kaum zwei Wochen später hat der Entscheid Wirkung ge-
zeigt. Die Economiesuisse will in Bern nun doch wieder für mehr Swiss 
Made eintreten. Und auch der Nationalrat hat die Swissness-Vorlage im 
März erneut befürwortet. 

In der Schweizer Presse und in den Kommentarspalten zahlreicher Online-Zeitungspor-
tale hat der Vorstandsentscheid der FH, aus der Economiesuisse auszutreten, weitge-
hend Lob geerntet. Vielfach ist die Rede davon, dass der Verband – fast schon als Win-
kelried – noch für helvetische Interessen einstehe, während die Economiesuisse in den 
Augen vieler als Interessenverband der „Abzocker“ gilt. Mehrheitlich wird der Wunsch 
nach mehr Swiss Made auf Konsumentenseite gelobt, was die prominenten Befürwor-
ter, sprich insbesondere die bekannten Luxusmarken und die drei grossen Konzerne 

bestätigt.

Gefahr vorerst abgewendet
Der Economie-Austritt der FH zeigt, dass der Uhrenverband die Annahme der Swiss-Ma-

hatte, nachdem der Ständerat im Dezember etwas überraschend für eine 50-Pro-
zent-Regel eintrat. Der Na-
tionalrat wiederum hatte die 
Vorlage für eine allgemein 

die Schweizer Industrie be-
kanntlich im März 2012 an-
genommen und diese Hal-
tung im März 2013 bestätigt. 
Nachdem nun auch die Eco-
nomiesuisse sich nach dem 
FH-Austritt bereit erklärt 
hat, wieder mehr für eine 

-
zent-Lösung einzustehen, 
könnte die Vorlage bereits 
diesen Sommer bei der neu-
erlichen Runde im Ständerat 
abgesegnet werden. Ist dies 

Pasche würde sie mit einer zeitlichen Frist von rund fünf Jahren, also etwa Mitte 2018 
in Kraft treten, um der Industrie Zeit zu lassen, sich den Veränderungen anzupassen.

Was bringt die Verschärfung des Swiss-Made-Anteils?
Die neue Regelung hätte für die Schweizer Uhrenindustrie einschneidende Konsequen-
zen. Gemäss der 1971 in Kraft getretenen und 1992 revidierten Verordnung für die Uh-
renindustrie musste bislang lediglich das Uhrwerk einen Schweizer Wertanteil von min-
destens 50 Prozent aufweisen. Die neue Regelung sieht vor, den Wertanteil der ganzen 

Debatte verfolgt stellt überrascht fest, dass in Zeitungsberichten oder in Mitteilungen 
der FH kaum je explizit erwähnt wird, dass sich die Prozentregel bislang nur auf das 
Werk bezog, jetzt aber die ganze Uhr betreffen soll. Zieht man diesen Unterschied in 
Betracht, drängt sich die Frage auf, ob eine Ausdehnung der Wertanteil-Verordnung 
vom Uhrwerk auf die gesamte Uhr mit einer 50-Prozent-Regel, so wie es der Ständerat 
im Dezember befürwortete, nicht bereits genügt hätte, wenn es einzig darum gehen soll, 
die Regeln zu verschärfen. Dass in einem Zug sowohl eine Regelausdehnung vom Werk 

erscheint vor diesem Hintergrund jedenfalls ein gewaltiger Schritt. Dass die neue Regel 
kommt, scheint absehbar. Bleibt zu hoffen, dass die verschärfte Verordnung der Vielfalt 
der Schweizer Uhrenlandschaft keinen Abbruch tut und der Schweizer Uhr in ihrer Ge-
samtheit am Ende mehr nützt als schadet. (mw)

Who
Clarity & Success Software France 
heisst der neue Vertriebsstandort der Clarity & Suc-
cess GmbH. Der deutsche Anbieter von Software-
lösungen und Kassensystemen für den Uhren- und 
Schmuckeinzelhandel ist seit Januar mit einem Büro 
in Paris präsent, hat die Webseite www.clarity-suc-
cess.com/fr aufgeschaltet und seine Broschüren 
übersetzen lassen. Damit sollen in Frankreich neben 
bestehenden Kunden wie Pandora und Thomas Sabo 
auch kleinere Juweliere und Goldschmiede angespro-
chen werden. Der Verantwortliche vor Ort heisst Ulrich 
Kintrup, ein Deutscher, der seit 30 Jahren in Frank-
reich lebt. Die Fachhändler aus der Westschweiz wer-
den ebenfalls von ihm bedient. Die Auslieferung der 
Produkte erfolgt wie bisher von der Zentrale in Halle/
Westfalen, die Schulung in Französisch.

Clarity & Success Software France
est le nouvelle antenne commerciale de Clarity & Suc-
cess GmbH. Le fournisseur de logiciels et de systè-
mes de caisse pour les horlogeries et les bijouteries 
a ouvert en janvier une représentation à Paris, mis en 
ligne le site Internet www.clarity-success.com/fr et 
édité ses brochures de présentation en français. Ain-
si, hormis les clients déjà existants dans l’Hexagone 
à l’instar de Pandora et de Thomas Sabo, d’autres 
opérateurs du secteur devraient être séduits par les 
produits de l’entreprise d'outre Rhin. Ulrich Kintrup, 
un citoyen allemand qui réside depuis trente ans en 

Dorénavant, il conseillera également les clients ro-
mands de Clarity & Success. Les livraisons seront 
effectuées comme précédemment par la centrale al-
lemande de Halle/Westphalie alors que la formation 
des utilisateurs sera assurée en français.

Markus Graf Colombo,
der Entwickler und vorgehende Projektleiter von 

-
ger Unternehmensberater und Edelsteinexperte für 
die Branche tätig. Zudem orientiert er sich in Rich-
tung formeller Ausbilder und macht ein Nachdip-
lomstudium am Institut für Erziehungswissenschaft 
der Universität Zürich. „Ich habe schon immer ger-
ne Leute ausgebildet. Meistens geschah dies jedoch 
mehr bei Gelegenheit, zum Beispiel bei der Arbeit. 
Mit meinem Nachdiplomstudium erwerbe ich noch 
eine vertiefte, pädagogische Grundlage, um auch 
formalen Unterricht zu geben. Ich freue mich ausser-
ordentlich, als Berater und Ausbilder leidenschaftlich 
aus meiner breiten Erfahrung und Praxis schöpfen zu 

Markus Graf Colombo das Einzelunternehmen „Graf 
Colombo“ in Männedorf gegründet und ist unter 
markus@grafcolombo.com erreichbar.

Markus Graf Colombo,
le développeur et ancien chef de projet de Gyrstones.
com, travaille depuis le 1er mars en tant que consul-
tant indépendant et expert de pierres précieuses pour 
la branche. En outre, il s’est également orienté vers 
l’éducation formelle et à cet effet il fait des études à 
l’institut des sciences de l’éducation de l’université de 
Zurich. «J’ai toujours aimé former des gens. Cepen-
dant, cela se passait plutôt occasionnellement, par 
exemple au travail. Avec mes études post-diplôme, 
j’obtiens encore une bonne base pédagogique pour 
l’enseignement formel. Je me réjouis beaucoup, en 

large expérience pratique.» Pour ses nouvelles activi-
tés professionnelles, Markus Graf Colombo a fondé 
l’entreprise individuelle «Graf Colombo» à Männedorf 
et il peut être atteint sous markus@grafcolombo.com.

Schon diesen Sommer könnte sich entscheiden, wofür 
Swiss Made künftig steht.


