
Orell Füssli Verlag | Dietzingerstrasse 3 | 8036 Zürich | +41 44 466 74 25 | arabelle.frey@ofv.ch 

Jean-Claude Biver 
Das Interview wird ausschliesslich zur persönlichen Lektüre zur Verfügung gestellt 
und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Die weitere Vervielfältigung oder 
Verbreitung des Textes muss mit der Presseleitung abgesprochen werden. Die 
Übersendung des Interviews geschieht unter dem Vorbehalt einer Respektierung des 
Urheberrechts. 

Was hat Sie bewegt, Ihre Geschichte zu veröffentlichen? 
Freunde, Kollegen, Journalisten, Studenten und Kunden haben mich dazu motiviert, meine Erfahrungen 
aufzuschreiben. Obwohl meine Familie dagegen war, habe ich es schreiben lassen, weil ich glaube, dass 
es Studenten und jungen Managern Mut und Optimismus vermitteln kann. 

Was wollen Sie mit Ihrem Buch erreichen? 
Ich will der Ethik und Moral wieder Ihre Stelle im professionellen Leben zurückgeben. Ich möchte aus-
serdem beweisen, dass alles möglich ist, wenn man leidenschaftlich und ehrlich ist. 

Was hat Sie beim Schreiben Ihrer Lebensgeschichte am meisten überrascht? 
Dass die Jahre so schnell vorbeigehen... Auch deswegen sollte man jeden Augenblick schätzen und ver-
suchen, immer das Beste zu tun. 

Ihr grösster Erfolg, ihr grösster Misserfolg? 
Die Scheidung von meiner ersten Frau ist mit Sicherheit der grösste Misserfolg gewesen. Aber auch eine 
Chance, denn vieles, was mir danach gelungen ist, hätte ich sonst nie erreichen können! 

Was raten Sie Menschen, die ihre Leidenschaft nicht wie Sie gefunden haben? 
Man muss neugierig sein und immer neugierig bleiben. Denn dank der Neugier lernt man und erhält die 
Chance, der Leidenschaft zu begegnen. 

Woher holen Sie sich Ihre Inspirationen? Wie treffen Sie Ihre Entscheidungen? 
Ich bin von der Liebe inspiriert. Liebe gibt Kraft und sorgt für Harmonie, und ich brauche diese Liebe 
und Lebensfreude. Ich treffe viele meiner Entscheidungen mit dem Herz, mit einem Gefühl, dem Ins-
tinkt. Aber von Zeit zu Zeit muss ich sie auch mit dem Kopf treffen. Trotzdem, das Herz spielt immer 
eine Rolle bei der Entscheidung. 

Sie werden immer wieder mit Nicolas Hayek verglichen, stört oder freut Sie das? 
Es ist ein Kompliment, wenn die Leute dies denken, denn in der Uhrenindustrie hat Herr Hayek ja sehr 
viel erreicht und eine grosse Rolle gespielt. 

In was unterscheiden Sie und Hayek sich am meisten? 
Ich bin auch heute immer noch viel jünger und fast in dem Alter, in dem Herr Hayek erst in die Uhrenin-
dustrie kam. 

Mit welchem Produkt/welcher Idee würden Sie am liebsten in die Uhrengeschichte eingehen? 
Mit der Hublot Big Bang und dem Hublot Konzept der Fusion in der Uhrmacherkunst. 
 
Das Buch hat ein Anfang und ein Ende, Ihr Leben geht weiter. Was möchten Sie noch erreichen? 
Ich möchte hauptsächlich jeden Tag weiterlernen und mit der Zukunft verbunden bleiben. Nur so bleibt 
man jung im Kopf! 

Wann macht das Leben Sinn für Sie? 
Die Familie gibt mir die grösste Kraft und verleiht mir Sinn. Die Familie bedeutet Liebe, Erziehung und 
Nachwuchs. Ohne Liebe, ohne Erziehung und ohne Nachwuchs gibt es keine Zukunft! 
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