»JEDER SMARTWATCHTRÄGER WIRD SICH
AB 45 FÜR EINE
ANALOGE UHR
ENTSCHEIDEN. ALLES
HAT SEINE ZEIT«
LEONH AR D R . MÜL L E R
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»WIR SIND DIE

DEUTSCHE IWC«
Askania war über Jahrzehnte Inbegriff für Präzisionsinstrumente
in Fliegerei, Schifffahrt, Filmindustrie. Was diese Marke einmal ausgemacht hat, lebt heute in der Uhrenmanufaktur Askania weiter

A

lexanderplatz, Quadriga, Avus
oder Tempelhof – die Namen
populärer Uhrenmodelle von
Askania stehen für die Verbundenheit des Uhrenherstellers
mit Berlin. Eine Verbundenheit, die durch den Umzug an
den Kurfürstendamm Ende 2017 weiter gestärkt
wurde. Mit dem Umzug erhoffte sich Leonhard
R. Müller, Vorstandsvorsitzender der Askania AG,
„eine ganze Reihe von Ideen in Angriff zu nehmen,
die bisher nicht umsetzbar waren. Dazu gehört an
erster Stelle die weitere Aufwertung der Uhrenkollektionen, zum Beispiel durch die Entwicklung innovativer Designs für unsere Luxusuhren.“ Neben
den Armbanduhren gehören auch Taschenuhren,
Wanduhren oder Uhrenbänder und Accessoires
zum Sortiment. Im Gespräch mit „Made in Germany“ erklärt Müller das Askania-Lebensgefühl und
warum er zuversichtlich ist, auch neue Generationen für seine Uhren gewinnen zu können.
Herr Müller, Askania ist eine deutsche Traditionsmarke. Sie wurde 1871 von Carl Bamberg
gegründet, einem Schüler von Carl Zeiss,
und machte sich rasch einen Namen mit
Chronographen, Schiffsuhren, Kompassen
und Navigationsgeräten. In der Spitze hatte
das Unternehmen in den 1930er-Jahren mehr
als 15 000 Mitarbeiter. Nach dem Zweiten
Weltkrieg erlebte es viele Aufs und Abs, bevor
Sie 2004 die Namensrechte erwarben und
die Marke in den Hackeschen Höfen in Berlin
zu neuem Leben erweckten. Warum sind Sie
dieses Wagnis eingegangen?
Ich hatte viele Jahre in der Schweizer Uhrenindustrie gearbeitet und mich immer geärgert, wie
lange es dauerte, bis etwas entschieden wurde.

Uhrenmodelle, die wir auf Messen vorstellten,
wurden nie gebaut, weil es zu wenig Bestellungen
gab. Das wollte ich ändern. Bei Askania stellen wir nur marktreife Uhren vor. Es ist eine so
grandiose Marke und mich fasziniert bis heute
die hohe Qualität und Präzision der damaligen
Produkte.
Die vergangenen 16 Jahre waren sehr wechselvoll. Wie haben Sie den Mut behalten, schwere
Zeiten durchzustehen?
Wir sind im Grunde so etwas wie die deutsche
IWC (International Watch Company, Schweizer
Luxusuhren-Manufaktur, Anm. der Redaktion).
Es gibt keine deutsche Marke mit der Philosophie, die auch IWC jahrelang geprägt hat. Denn
durch die Tradition von Askania sind wir sehr eng
mit der Flugzeugindustrie verbunden. Askania
hat über Jahrzehnte einzigartige Bordinstrumente gebaut, deren hervorstechendes Merkmal die
gute Ablesbarkeit war. Das hat für uns oberste
Priorität. Eine Uhr ist ein Zeitmesser und ein Zeitmesser muss gut ablesbar sein. Wir werden nie
die gute Ablesbarkeit dem Design unterordnen.
Manche Uhrenhersteller verkaufen Schmuckstücke, die nur Uhren sind, weil auch ein Uhrwerk verbaut wurde. Das Schmückende steht
im Vordergrund. Wir hingegen bauen Zeitmesser
und dennoch haben wir haben es geschafft, dass
auch Frauen sie gerne tragen, weil sie eben auch
gut aussehen. Das zeichnet Askania heute aus.
Sie vermitteln ein ganz bestimmtes Lebensgefühl, indem Sie Film und Askania zusammenbringen. Wieso diese Symbiose?
Askania hat früher die besten Filmkameras gebaut. Regisseure wie Volker Schlöndorff und Wim
Wenders haben mit diesen Kameras gearbei2/2021
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Die legendäre Fliegerin Elly Beinhorn umrundete im Alter von
24 Jahren die Welt. Mit ihrer Bf 108 „Taifun“, ausgestattet mit
Askania-Bordinstrumenten, stellte sie etliche Rekorde auf

Das Modell „Elly Beinhorn“ ist der
Fliegerlegende (1907–2007) gewidmet

Die Quadriga: Limitiert auf 148 Stück, ist sie
eine Hommage an Deutschlands bekanntestes
Wahrzeichen, das Brandenburger Tor
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Die Uhrmachermeister von Askania fertigen
Gehäuse und Uhrwerk mit äußerster Präzision

tet. Die Schwarzweiß-Szenen in der „Blechtrommel“ ließen sich nur mit dieser Kamera in der
Qualität aufzeichnen. Zu den ersten Preisträgern
unserer jährlichen Filmfestspiele gehörten Walter
Giller und seine Frau Nadja Tiller. Sie erzählten
dem staunenden Publikum, dass sie in ihren ersten Filmen vor Askania-Kameras standen. Damit
diese Tradition nicht verloren geht, hatte ich mich
entschieden, die Filmfestivals zu veranstalten.
Durch meine Freundschaft mit Dieter Kosslick,
dem langjährigen Intendanten der Berliner Filmfestspiele, hatte ich außerdem einen weiteren Anknüpfungspunkt – zumal wir beide in Pforzheim
aufgewachsen sind. Wir sind stolz darauf, dass
sich das Who’s who des deutschen Films regelmäßig bei uns versammelt und so unserer Marke
einen ganz besonderen Glanz verleiht.
Welche Rolle spielen der Standort Deutschland, Berlin und made in Germany für Ihre
Marke?
Es geht bei diesem Begriff um Qualität und Präzision. Zahlreiche Traditionsfirmen stehen dafür.
Die Qualität wird gerade im Ausland geschätzt.
Und die spielt auch bei uns eine große Rolle. Deswegen geben wir von uns aus fünf Jahre Garantie
auf jede Uhr. Denn Überholungen, die zwangsläufig von Zeit zu Zeit bei einer Uhr notwendig sind,
sind aufwendig und können ins Geld gehen.
Sie stellen Ihre Uhren in Berlin her …
Ja, sie werden alle von Hand hier in Berlin gebaut. Wir haben zwölf Vertragspartner, die uns
die Teile nach unseren Vorstellungen und Wünschen zuliefern. Wir beschäftigen Uhrmacher,
Feinmechaniker, einen Graveur sowie einen Goldschmied – wir machen alles, was zur Veredelung
notwendig ist.

Die Unruh ist das Herz der mechanischen Armbanduhren. Bei vielen
Modellen gibt Askania durch einen Sichtboden aus Saphirglas den
Blick auf die goldene Unruh frei
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2017 haben Sie innerhalb Berlins neue Räume
bezogen. Was war der Anlass für diesen Umzug?
Wir hatten ursprünglich einen kleinen Shop in
der Uhlandstraße. Unsere Verwaltung war in Friedenau. So konnte ich Kunden, die dort kauften,
nicht kennenlernen. Das wollte ich ändern. Jetzt
sitzen wir unter einem Dach, haben kurze Wege
und die Kunden sehen mich auch mal. Ich kann
sie persönlich begrüßen, was mir sehr wichtig
ist. Und natürlich ist der Ku’damm international
bekannt und eine gute Adresse.
Woraus ziehen Sie Ihre Zuversicht, dass das
Interesse an analogen Zeitmessern bestehen
bleiben wird?
Ich bin überzeugt, dass dies eine Generationenfrage ist. Jeder Smartwatch-Träger wird sich
etwa ab seinem 45. Lebensjahr für eine analoge
Uhr entscheiden. Alles hat seine Zeit. Ich kenne
Smartwatch-Träger, die am anderen Handgelenk
eine analoge Uhr tragen. Auf der anderen Seite
gibt es junge Leute, die zum Abitur eine unserer
Uhren geschenkt bekommen und dann begeistert sind. Man wird sich kaum in jungen Jahren,
wenn man eine Familie gründet und beruflich
noch nicht fest im Sattel sitzt, eine teure Uhr
leisten. Das Durchschnittsalt er unserer Kunden
liegt bei 53 Jahren, das eines Smartwatch-Trägers bei 24 Jahren. Da ergibt es keinen Sinn, um
diese junge Zielgruppe mit unseren bisherigen
Produkten zu werben. Wir wollen aber auch
etwas für die junge Käuferschicht tun und überlegen, ob wir eine Smartwatch für diese Zielgruppe anbieten und ausschließlich online verkaufen
wollen. Es wäre für uns eine sehr gute Möglichkeit, diese Käuferschicht schon heute an uns zu
binden. 
Interview: Nikolaus Schmidt
2/2021

MADE IN GERMANY

111

