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Swarovski aus
der Schweiz
Auch wenn politisch noch um den Verbleib gerungen
wird: Mit den jüngsten Kürzungen bei SWAROVSKI
ist klar, dass die Entscheidungen über den Kristallkonzern aus Tirol nun außerhalb Österreichs fallen.

Belegschaftsvertretung tätig. Dagegen sei
Buchbauer, so sein Eindruck nach den
ersten Zusammenkünften, „mehr Geschäftsmann“. Anders als die Mitglieder
der bisher dominanten „Fred-Linie“ der
Großfamilie, zu denen neben den Langes-
Swarovskis auch Fiona Pacifico-Griffini-
Grasser gehört, hat der Neue jedoch nicht
mehr viel mit Wattens zu tun.
Der Sohn von Gerlind Buchbauer aus
der „Fritz-Linie“ ist zwar ebenso wie sein
Vorgänger ein Ururenkel des Firmengründers Daniel Swarovski, der das Unternehmen vor genau 125 Jahren in Tirol
startete; er hat hier seine Kindheit und
Jugend verbracht und in Innsbruck Wirt-
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ROBERT BUCHBAUER
ist der neue CEO und
Konzernsprecher des
Kristallriesen Swarovski.

FOTOS: SWAROSKI, LAND TIROL/BERGER, LAIF/REABRUNO ARBESU, MAURITIUS IMAGES/CORONAVIRUS NEW YORK/ALAMY

B

ei Swarovski in Wattens reden
sie, ungewöhnlich für einen
global tätigen Konzern mit
zuletzt 32.000 Beschäftigten
und 3,5 Milliarden Euro Umsatz, ihre jeweiligen Oberchefs traditionell mit dem Vornamen an: Bis 2002
hieß es „Chef Gernot“, danach „Chef
Markus“. Doch mit der amikalen Anrede
„Chef Robert“ können sie sich noch nicht
so richtig anfreunden. Denn Robert
Buchbauer – seit April CEO und Konzernsprecher des Kristallriesen – ist gekommen, um die Rolle des Stammsitzes
auf den Kopf zu stellen.
Schneller als gedacht hat der 54-Jährige, acht Jahre älter als sein Vorgänger
Markus Langes-Swarovski (MLS), harte
Schnitte gesetzt: In Wattens wird die Belegschaft bis Ende 2021 von zuletzt 4.800
auf 3.000 reduziert, allein im Herbst sollen tausend gekündigt werden. Binnen
weniger als 15 Jahren – vor der Wirtschaftskrise 2008 waren in Wattens noch
über 6.700 Menschen in Arbeit – wird
das Beschäftigungsniveau damit mehr
als halbiert. Weltweit wurden seit Jahresbeginn sogar 6.000 Jobs gestrichen.
Am Ausmaß des Jobabbaus hat auch
ein Krisengipfel mit der Tiroler Landespolitik am 24. Juli nichts ändern können.
An Buchbauer haben sich der Landeshauptmann ebenso wie die Sozialpartner
bisher die Zähne ausgebissen. Eine Task
Force soll binnen zwei Wochen möglichst
sozial verträgliche Lösungen für die betroffenen Arbeitnehmer finden.
Sentimentalität spielt ab sofort keine
Rolle mehr. MLS sei „ein Fan von W
 attens
und hat versucht, dass möglichst viel in
Tirol bleibt“, sagt Arbeiterbetriebs
ratschef Ernst Daberto, seit 1993 in der

schaft studiert. Doch er wohnt seit fast 25
Jahren in der Schweiz. Von Männedorf
am Zürichsee aus hat er das Konsumgütergeschäft (CGB) des Kristallkonzerns,
das er seit 2001 führt, zum Funkeln gebracht. Das Business mit Swarovski-Uhren oder -Schmuck steht heute für drei
Viertel der Kristall-Umsätze und für 58
Prozent der Gesamtumsätze des Konzerns, zu dem auch die Schleifmittel-Sparte Tyrolit und Swarovski Optik
gehören. „CGB ist mittlerweile die profitabelste Sparte und hat den Komponentenbereich klar überholt“, sagt Buch
bauer stolz.
Der Komponentenbereich, das ist das
bisher von MLS in Wattens geleitete
B2B-Geschäft. Es ist durch brutalen
Preisdruck, aber auch durch eine Reihe
von Fehlentscheidungen regelrecht abgestürzt. Bereits im Hochkonjunkturjahr
2019, in dem zudem Rückschläge wie die
Zerstörung des Swarovski-Shops an den
Pariser Champs-Élysées durch die „Gelbwesten“ zu verkraften waren, waren die
Umsätze im Gesamtkonzern deshalb
rückläufig; einen kolportierten Verlust in
zumindest zweistelliger Millionenhöhe
will Buchbauer nicht kommentieren.
Sicher ist: Die konzerninterne Machtverschiebung, die sich in den letzten zehn
Jahren im operativen Geschäft vollzog,
ist nun lediglich auch im Management
nachgeholt worden.

DESASTER. Schon 2019 gingen die Umsätze zurück, ein
Tiefpunkt war die Zerstörung des Swarovski-Shops an den
Pariser Champs-Élyseés durch „Gelbwesten“. 2020 waren
Corona-bedingt teilweise 90 Prozent der Shops geschlossen.

Jahren gebauten Gebäude am Zürichsee
geführt, wo rund 500 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die Gremien tagen abwechselnd einmal hier, einmal da. Doch
diese Balance ist jetzt dahin. Der Betriebsratschef auf die Frage, ob die
Schweiz de facto jetzt Konzernzentrale
ZENTRALISIERUNG.
Dramatisch be- ist: „Davon gehe ich aus.“
schleunigt wurde der Übergang durch
Mit Buchbauer, der die Frage nach seidie Covid-19-Krise: Fast 90 Prozent der ner Staatsbürgerschaft nicht beantwortet,
rund 2.700 Swarovski-Shops weltweit und Finanzchef Mathias Margreiter – ein
waren zeitweise geschlossen. Noch Mitte Mitglied der „Wilhelm-Linie“ – operieren
Juli lag das Produktionsniveau in Wat- zwei der drei Mitglieder des Group Exetens um 70 Prozent unter dem Vorjahres- cutive Boards, des zentralen operativen
niveau. Obwohl der wichtigste Einzelmarkt, China, sich eben wieder erholt,
„ist am zweitwichtigsten Markt USA die
Nachfrage komplett eingebrochen“, berichtet Buchbauer.
Noch vor den Arbeitern hat es Marketing, Verkauf und Controlling getroffen.
Bisher hatte jeder der drei Kristall-Geschäftsbereiche CGB, Komponenten und
Edelsteine entsprechende eigene Abteilungen, nun werden sie zusammengelegt
und von der Schweiz aus gesteuert. Das
bedeutet das Ende von 200 Jobs in Tirol.
„Schon bisher war Männedorf ja teilweise
Headquarter“, räumt Daberto mit der
Vorstellung von Wattens als alleiniger
Kommandozentrale auf: Finanzen und
Administration werden schon seit Längerem offiziell aus einem schicken, vor zehn

Entscheidungsgremiums, von Männedorf aus. Die dritte, Nadja Swarovski-Adams, ist in London stationiert.
Dass Wattens „als Hauptstandort gewährleistet“ sei, wie Buchbauer nach dem
Krisengipfel versicherte, heißt also nicht,
dass es auch das Headquarter ist, in dem
die Entscheidungen fallen.
Bleiben soll in Tirol auf absehbare Zeit
die Glaserzeugung, also der HüttenKRISENGIPFEL
IN TIROL.
„Wattens wird
auch zukünftig
einen fixen Platz
in der SwarovskiProduktionskette
haben“, versichert der neue
Swarovski-Boss
Robert Buchbauer (v.) beim
gemeinsamen
Auftritt mit Tirols
Landeshauptmann Günther
Platter (Mitte).
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UMBRUCH. Diana Langes-Swarovski, Schwester des bisherigen CEO Markus
Langes-Swarovski und Präsidentin der WSG Swarovski Tirol, erwartet, dass
es „logischerweise zu Kürzungen im Sponsoringbereich kommen wird“.

betrieb und Teile des Veredelungsprozesses. Welche genau das sind, soll
erst geklärt werden – ebenso, welche Rolle die anderen globalen Swarovski-Produktionsstandorte in Serbien, Indien,
Vietnam und Thailand künftig spielen.
Selbst in einer angespannten Situation
wie jetzt, wo üblicherweise die Verbundenheit mit der alten Heimat betont wird,
lässt sich Buchbauer nicht mehr als den
Satz entlocken, dass Wattens, „die Wiege
von Swarovski“, auch „zukünftig einen fixen Platz in der Produktionskette haben
wird“. Der Schwerpunkt solle aber auf
Forschung und Entwicklung liegen, nicht
mehr in der Herstellung und Bearbeitung
von Glaskristallen.
TABUBRUCH. Zur Machtverschiebung

passt, dass Buchbauer die Umwandlung
in eine Aktiengesellschaft anvisiert – ein
in der Geschichte der Glitzerdynastie
mehrfach diskutiertes, nie realisiertes
Manöver. Derzeit besteht Swarovski aus
einer Vielzahl eher lose aneinander gereihter Gesellschaften von der D. Swarovski KG in Wattens bis zur Swarovski
International Holding AG in Männedorf.
Mangels konsolidierter Bilanz mussten
jedoch nicht nur die Betriebsräte schlicht
immer dem glauben, was ihnen die Geschäftsleitung servierte. Auch die profes30
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sionelle Konzernsteuerung war durch die
immense Zersplitterung erschwert.
Für sein Manöver muss Buchbauer im
Herbst jedoch erst einmal die 250 Familienmitglieder, allen voran die 57 Swarovski-Gesellschafter, überzeugen. Wo
wäre aber der Sitz einer AG – in Österreich oder in der Schweiz? Auf trend-Anfrage wollte er dazu nichts sagen. Laut
Insidern sondierten aber bereits vor dem
Beginn der Corona-Zeit Swarovski-Vertreter am Finanzplatz Zürich, um Kapitalmarktperspektiven für das Traditionsunternehmen auszuloten.
Vieles deutet darin, dass der neue
CEO keine Tabubrüche scheut. Im bisher
sorgsam austarierten Swarovski-Gefüge,
in dem es auch immer das Gleichgewicht
zwischen den drei Familienstämmen
Wilhelm, Fritz und Fred – benannt nach
den drei Söhnen des Gründers – zu wahren galt, gärt es kräftig.
Erstmals seit 1974, als MLS’ Vater
Gernot Langes-Swarovski das Szepter

„Ich gehe davon aus, dass
die Konzernzentrale jetzt
in der Schweiz ist.“
E RN ST DA B E RTO
BETRIEB SR AT SCHEF

GLITZER-BALL. Zu spüren bekommen
diese überfälligen Strukturreformen
nicht nur die Arbeiter in Tirol, sondern
auch die Fußballfans. Die WSG Swarovski Tirol, nach dem Aufstieg in die österreichischen Bundesliga in der ersten
Saison letztplatziert, wird künftig wohl
deutlich weniger Zuwendungen des Namenssponsors bekommen. „Es wird logischerweise zu Kürzungen im Sponsoring
bereich kommen“, sagt Präsidentin Diana Langes-Swarovski, die Schwester von
MLS und nebenher auch Mitglied des
Swarovski-Familienrats, der sich um familiäre Belange kümmert. Das Glück
könnte ihr insofern hold sein, als durch
die überraschenden Troubles beim SV
Mattersburg der Abstieg in die zweite
Liga erspart bleiben könnte.
Aus Sicht einer Weltmarke mit
Headquarter in der Schweiz ist Fußballsponsoring in Österreich tatsächlich
schwer zu argumentieren. Der neue
Boss – einer der wenigen aus dem Familienmanagement, die auch außerhalb des
Unternehmens Berufserfahrung gesammelt haben – wirkt jedenfalls entschlossen, die Überlebensfähigkeit des Kristallkonzerns im Zweifelsfall vor die Standortnostalgie zu stellen.
Wattens-Betriebsratschef Daberto berichtet insgesamt von einem „offenen,
ehrlichen Gesprächsverhältnis“. Buchbauer selbst bevorzugt im Umgang mit
den Mitarbeitern dennoch das „Sie“. Es
wird wohl noch geraume Zeit ins Heil’ge
Land Tirol ziehen, bis sie ihn dort „Chef
Robert“ nennen.
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übernahm, ist kein „Fred“ mehr in der
höchsten Managementebene – obwohl
der Stamm die meisten Anteile hält. Nadja Swarovski-Adams, das wohl bekannteste Gesicht des Konzerns nach außen
und ebenso wie Buchbauer aus der
„Fritz-Linie“, verlor nach Meldungen auf
Modeportalen im Zuge des Umbaus ihre
Verantwortung für die Konzernkommunikation und für Atelier Swarovski, die
von ihr gegründeten Designer-Kollek
tion.
Noch werden die Gremien – neben
dem Executive Board vor allem der Beirat – aus Familienmitgliedern beschickt.
Doch auch das könnte sich ändern, ebenso, wie neben einem Börsengang die Hereinnahme eines externen Partners eine
zweite Option ist, falls das AG-Manöver
gelingt. „Im Kern wollen wir weiterhin
ein Familienunternehmen bleiben“, beteuert Buchbauer.

