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Preisverleihung Solothurner Unternehmerpreis 2020 vom 8. Januar 2020 

«Mit Präzision zum Welterfolg» 
 

Laudatio für die BREITLING SA, Grenchen  

Sehr geehrte Frau Landammann, sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Präzision zum Welterfolg, das war der Slogan der Jury dieses Jahr. Und damit haben 

wir die Latte sehr hochgesteckt. Denn wir suchten bewusst eine Firma, die mit ihrer 

Leistung, mit ihren Produkten, mit ihrer Geschichte ein Leuchtturm ist in unserem Kanton 

– und eben in der Welt. Eine Firma, die Weltklasse ist. 

Dies verbunden mit Präzision, einer Eigenschaft, die uns Schweizer und uns Solothurner 

auszeichnet. Wir stellten also dieses Jahr, die Art und Weise der Herstellung in den 

Vordergrund und nicht, wie letztes Jahr die Art des Produktes. Letztes Jahr ging es ja 

beim Preis um das Geniessen – wir suchten ein Produkt des Genusses. Und fanden es 

mit der Lachsproduktion von Dyhrberg. 

Diesmal war eben Präzision gefragt. Präzision hat viel mit Disziplin, mit optimalen 

Prozessen bei der Herstellung aber auch mit dem Einsatz modernster Technologien zu 

tun. Aber immer braucht es da Menschen, die eben minutiös genau arbeiten. Die 

Auszeichnung dieses Jahr geht somit sehr stark auch an die Menschen, an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dieser Präzision Tag für Tag, Stunde für Stunde 

zuverlässig arbeiten. 

Präzision steckt, wie erwähnt im Blut der Schweizer – und ich meine sicher auch der 

Solothurner. Präzision gibt es in der Solothurner Industrie in verschiedensten Facetten. 

Das hat sich auch gezeigt bei den verschiedenen Eingaben an die Jury, die aus sehr 

unterschiedlichen Bereichen und Branchen kamen, die aber alle viel mit Präzision zu tun 

haben. Und die alle mit Leidenschaft und Stolz präzis produzieren. Die Jury war 

beeindruckt, wie viele Solothurner Firmen sich zu Recht erfolgreiche 

Präzisionsunternehmen nennen können. 
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Gefragt war aber eben auch die Kombination mit Welterfolg – und dieser ist noch nicht 

allen Bewerbern vergönnt. 

Das Unternehmen, das wir heute aber auszeichnen dürfen, erfüllt die Kriterien voll und 

ganz – es produziert mit sehr viel Präzision und mit sehr viel Leidenschaft – und eben 

auch mit viel Erfolg überall auf der Welt. Und dies seit 136 Jahren – seit 1884. Zuerst war 

der Erfolg natürlich mal regional, national. Recht bald setzten sich die Produkte aber 

weltweit durch. Zuerst mal in einem gewissen Bereich – aber seit ein paar Jahrzehnten 

wurde die Produktepalette immer breiter – und heute ist sie eine bestbekannte 

Weltmarke. 

Es ist ein Unternehmen, das mit der Fliegerei viel zu tun hat. Schon in den ersten 

Flugzeugen hatte es einen wichtigen Platz im Cockpit – und zwar lange bevor der 

Computer dort das Landen und Starten steuerte. Die Firma hat sich schon vor 80 Jahren 

als «Worlds Leading manufacturer of precision instruments» verstanden. Die Pioniere der 

Firma haben sich mit ihren Produkten lange stark auf die Fliegerei fokussiert, haben in 

den letzten Jahren den Fächer aber weit geöffnet. Die Marke ist jedoch weltweit immer 

noch jedem Piloten und jeder Pilotin ein Begriff.  

Wenn Sie nun meinen, es ist eine Firma, die Steuerknüppel oder Flugsimulatoren baut, 

dann sind Sie auf dem Holzweg. 

Nun, die Firma wurde 1884 von einem jungen Mann von 24 Jahren in St. Imier gegründet. 

Er zog mit seiner Werkstatt dann nach La Chaux-de-Fonds und dann später nach 

Grenchen, wo die Firma ihren Sitz hat und von wo aus, sie das Unternehmen und dessen 

Expansion in die ganze Welt steuert. 

Der junge Mann und Gründer dieser Firma 1884 hiess Léon Breitling und die Firma, die 

wir dieses Jahr mit dem Unternehmerpreis des Kantons Solothurn auszeichnen ist die 

Uhrenmanufaktur Breitling SA. Als Uhrenfabrik hat sie sich zuerst eben auf Uhren für die 

Piloten und die Flugzeuge konzentriert – mit dem bringt man die Marke auch immer noch 

in Verbindung. Mittlerweilen hat sie sich als elegante und sportliche Uhr für jedermann 

etabliert - im preislich mittleren und oberen Segment. Breitling Uhren finden sie überall in 

der Welt – ich war kürzlich in Südchina und hätte dort Breitlinguhren kaufen können. 

Breitling ist ein Leuchtturm der industriellen Produktion des Kantons Solothurn weltweit. 
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Heute hat die Firma mit Grenchen und La-Chaux-des Fonds zwei eng 

zusammenarbeitende Unternehmen. Über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 

am Sitz von Grenchen, wo das weltweite Service- und Logistikcenter zu Hause ist, aber 

auch jeder Uhr das letzte Finish, sozusagen die Solothurner DNA zugefügt wird. Das Herz 

der Produktion ist seit jeher die Chronométrie in La-Chaux-de-Fonds, wo heute in einem 

modernen Neubau die eigenen Uhrenwerke durch viele Spezialistinnen und Spezialisten 

hergestellt werden.  

Zum Schluss noch dies: Breitling ist bei allen Abenteuern der Luftfahrt voll dabei. Eine 

persönliche Reminiszenz:  Bekanntlich hat Bernard Piccard als erster Mensch die Welt 

im Heissluftballon umflogen. Und Breitling hat den Ballon mit Instrumenten für diesen Flug 

ausgerüstet. Sie produzierten eine Uhr mit einem Notruf, für den Fall, dass Piccard 

irgendwo notlanden müsste – auf dem Meer oder in einer Wüste. Für diesen Notruf 

brauchten sie eine Frequenz – und so kam ich damals als Bakomdirektor erstmals in den 

Kontakt mit Breitling. Denn dafür brauchten sie eine Funkfrequenz, die wir vergeben 

konnten. Das Problem war nur, dass diese Frequenz international nicht koordiniert war – 

Piccard hätte bei einer Notwasserung mit seinem Notruf somit alle Funkverbindungen 

gestört. Wir gaben Breitling dann trotzdem die Frequenz in der Annahme, dass da nichts 

passieren würde. Und so war es dann auch. Piccard gelang die erste Weltumrundung im 

Ballon – auch dank Breitling. 

Piccard wie Breitling sind Pioniere – dank Mut und Präzision! 

Liebes Publikum, 

die Jury, der Regierungsrat des Kantons Solothurn, die kantonale Wirtschaftsförderung, 

der kantonal-solothurnische Gewerbeverband und die Solothurner Handelskammer 

freuen sich sehr, den Solothurner Unternehmerpreis 2020 der Uhrenmanufaktur Breitling 

SA mit Sitz in Grenchen und Produktion in La-Chaux-des-Fonds zu verleihen.  

Herzliche Gratulation! 

Marc Furrer, Mitglied der Jury  

Solothurn, 8. Januar 2020 
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«Mit Präzision zum Welterfolg» 

Mit dem Jahreskriterium «Mit Präzision zum Welterfolg» richtet sich der Solothurner 

Unternehmerpreis 2020 an alle Unternehmen im Kanton Solothurn, deren Produkte 

und/oder Dienstleistungen mit hoher Präzision gefertigt und/oder erbracht werden. Die 

Präzision wird geschätzt und begeistert die Kundinnen und Kunden weltweit.  

Präzision in der Ausführung ist Teil der Solothurner DNA. Das gesuchte Unternehmen 

fertigt industriell oder als Manufaktur und vertreibt die Produkte auf dem Weltmarkt. Der 

sichtbare Erfolg über viele Jahre zeichnet das Unternehmen aus. Es schafft Arbeitsplätze 

und fördert die Ausbildung der Spezialistinnen und Spezialisten. 


