DIE PERLE AUS TRIMBACH
Reize steht seit 1953 Jahren für Brillengläser der Spitzenklasse. Die jüngere
Firmengeschichte hat vor allem einer geprägt: Elmar Reize, in der Region Olten
ein bekannter Kulturmäzen, bei der Reize Optik AG in Trimbach jahrzehntelang
der starke Mann an der Spitze. Noch heute ist der 71-Jährige im Unternehmen aktiv.
Dabei wäre die Reize-Geschichte um ein Haar ganz anders verlaufen.

A

uf der Teppichetage des eleganten, von Walter
Thommen erbauten Gebäudes an der Industriestrasse
17 hat auch Elmar Reize sein Büro. In der Region Olten ist der
71-Jährige in der Optikerwelt eine Legende. Aus der operativen Leitung der Reize Optik AG hat er sich zwar zurückgezogen, aber er ist noch immer ein Garant für den Unternehmenserfolg des Stammgeschäfts: Viele Optiker hierzulande
und auch die Partner in Frankreich vertrauen seinem Namen
und dem grundsoliden Geschäftssinn, den er verkörpert.
Vor kurzem habe er sich dem Unternehmen wieder für zwei
Jahre verpflichtet, erzählt der Seniorchef, auf dessen Nasenrücken eine schneidige Brille in hellem Blau auffällt.
Dabei wäre um ein Haar alles anders gekommen in jenem
schicksalhaften Jahr 1986, als Max Reize mit 70 Jahren
einem Schlaganfall erlag. Denn Sohn Elmar Reize hatte
ursprünglich ganz andere Pläne gehabt, als je die Firma seines Vaters zu führen.

«Nie hätte ich gedacht», sagt Elmar Reize heute, «dass ich je
in die Fussstapfen meines Vaters treten würde.» Das war nie
eine Option gewesen, obwohl sein älterer Bruder Hans-Peter – der vom Vater auserkorene Nachfolger – 1976 ums
Leben gekommen war.
Es waren grosse Fussstapfen, die Max Reize nach seinem
plötzlichen Tod hinterliess. «Er war ein Pionier gewesen»,
erzählt Elmar Reize, «ein Unternehmer par excellence, der

sein Beziehungsnetz in ganz Europa geknüpft hatte.» Max
Reize, dessen eigner Vater seit 1918 an der Baslerstrasse in
Trimbach Uhren und Brillen verkauft hatte, absolvierte als
junger Optiker als einer von wenigen Schweizern die höhere
Fachschule in Berlin. Denn er wollte mehr als «nur» im Handel tätig sein: Max Reize fühlte sich zu Grösserem berufen.
1953 gründete Max Reize in den Räumen des väterlichen
Uhren-Bijouterie- und Optikgeschäfts an der Baslerstrasse
in Trimbach eine Glasschleiferei für Brillengläser.
In den Siebzigern begann der Unternehmer, sich sukzessive
von Deutschland zu lösen. «Kollegen meines Vaters, die
Besitzer grosser Optikergeschäfte, lagen ihm in den Ohren:
‚Gleitsicht ist die Zukunft, dort musst du investieren’», erzählt
Elmar Reize. «Doch die Deutschen teilten diese Auffassung
nicht, sie setzten weiterhin auf Bifokal-Gläser. Mein Vater
hielt dies für den falschen Weg, und er sollte recht behalten:
Weltmarktführer sind heute die Franzosen, konkret: Essilor.
Sie gelten unter anderem als Erfinder des Gleitsicht-Korrektionsglases Varilux.»
1978 nahm Max Reize Geschäftsbeziehungen mit der französischen Firma BBGR auf, einer hundertprozentigen Essilor-Tochter. Er hatte Varilux im Auge – das erste Gleitsichtglas überhaupt. Dieses Glas lancierte Reize als Folge der
französischen Partnerschaft auch in der Schweiz. Und damit
begannen in Trimbach die Boomjahre – erst recht, als mit
Visa von BBGR ein noch besseres «Progressivglas» auf den

Markt gelangte. Die Schweizer Lancierung von Visa war Max
Reizes letzter geschäftlicher Coup vor seinem Schlaganfall.
Die Boomjahre fielen in die Ära seines Sohns Elmar Reize.
Statt als Wirtschaftsjurist im Staatsdienst aufzusteigen,
blühte er in seiner neuen Verantwortung als Firmenchef auf.
«Noch zu Vaters Zeiten war Reize gemessen an Umsatz und
Stückzahlen die Nummer fünf in der Schweiz gewesen, zehn
Jahre später waren wir die Nummer zwei», erzählt er heute.
Die Umsätze nahmen jedes Jahr zu und innert zehn Jahren
hatte sich der Umsatz vervierfacht. Elmar Reize, als «Einmann-Aussendienstler» gestartet, gewann vor allem in der
Romandie Kunden dazu. «Gleitsicht war die Lokomotive, die
alles andere mitzog», sagt er. Eine rasante Entwicklung, die
der Firma goldene Jahre bescherte. Bis zum Millenniumswechsel: Ab dann sollte es anders werden.
Von den deutschen Partnern seines Vaters hatte sich Elmar
Reize inzwischen fast ganz getrennt und sich der französischen Essilor zugewandt. Auch, weil Reize an der geschickten Expansionsstrategie der Franzosen schlicht nicht vorbeikam. Essilor nennt es die Philosphie des «deuxième réseau»
– des zweiten Netzes. Das erste Netz bilden die Essilor-Tochterunternehmen. Das zweite Netz sind die unabhängigen
Brillenglas-Schleifer Europas. «Das Ziel von Essilor lautet:
Den Besten der Unabhängigen wollen wir als Partner – und
später wollen wir ihn übernehmen», erklärt Elmar Reize. In
der Schweiz ist «der Beste» die Reize Optik AG, die «Perle»
in Trimbach.
Bereits 1996 erwerben die Franzosen von Reize einen Anteil
– und damit nach Obligationenrecht das Vorkaufsrecht,
sollte die Firma jemals zum Verkauf stehen. Denn bei Reize
besteht zu diesem Zeitpunkt ein Technologie-Manko, vor
allem im Dünnschichtbereich. «Wir gaben ihnen fünf Prozent», erzählt Elmar Reize. «Sie wollten schon damals mehr,
aber ich sagte: Attendons! Schauen wir, was aus meinen
zwei Söhnen wird – dann können wir wieder über Beteiligungen reden.»
2012 ist es soweit: Am 25. Januar gibt die Reize Optik AG
bekannt, dass sie die Aktienmehrheit ihres Familienunternehmens an ihren langjährigen Partner, die Essilor-Tochter
BBGR verkauft hat. Ein Paket von 65 Prozent – den Rest hält
weiterhin die Familie. Es handle sich um eine «mittel- bis
langfristige finanzielle Absicherung», schreibt Sohn Alexis
Reize in einer Pressemitteilung. Der studierte Jurist war
2002 in das Familienunternehmen eingetreten. Er hatte die
Firma über eine gründliche Einführung in allen Abteilungen kennengelernt, hatte Praktika bei Essilor-Töchtern in
Deutschland und den Niederlanden absolviert und in England einen MBA-Abschluss erworben, bevor er 2008 seinen
Vater Elmar Reize in der Geschäftsführung ablöste. Reize sei
«kerngesund und zu 100 Prozent eigenfinanziert», lässt sich
Alexis Reize vier Jahre später im Oltner Tagblatt zitieren.
Was war geschehen? «Ein gigantischer Preiszerfall auf Stufe
Fabrikation und Import seit dem Jahr 2000 – das ist passiert!», sagt Elmar Reize, eine Spur heftig. Die Branche leide

wie
viele
andere
d a r u n t e r,
d a ss die Kon kurrenz aus Osteuropa, China oder Indien
sehr viel billiger produzieren könne als die Hersteller in der
Schweiz. «Die grossen Ketten kaufen ja
alle nicht bei uns ein – die beziehen ihre Ware billig aus dem Ausland.» Reize Optik macht heute 80 Prozent
ihres Umsatzes mit fünf Einkaufsgruppen, zu denen sich
hierzulande die unabhängigen Optikergeschäfte mehrheitlich zusammengeschlossen haben.
2011 habe sein Sohn die Bücher analysiert und sei zum
Schluss gekommen, dass man in wenigen Jahren in den
roten Zahlen sei, wenn sich nichts ändere. Der Entscheid
hiess: Eine knappe Zweidrittelsmehrheit für Essilor – aber
nicht 100 Prozent. «Das wollten auch die Franzosen nicht»,
sagt Elmar Reize, «in der Einsicht, dass das Beziehungsnetz
und der Umsatz schlagartig zusammenbrechen würden,
wenn die Familie von der Bildfläche verschwände.» Deshalb
tritt Reize am Markt nach wie vor als Familienunternehmen
auf, «Essilor lässt uns weitgehend machen.» Das Gebäude
an der Industriestrasse 17 ist unverändert in Familienbesitz.
Die wichtigste Neuerung seit der Übernahme: Heute werden die Gläser des «premier et deuxième réseau» von Essilor unter einem Dach geschliffen – und zwar in Trimbach.
«ETSCS – Essilor Technology Service Center Switzerland»
heisst die Produktionsfirma im Erdgeschoss des Reize-Gebäudes offiziell. Im Sommer 2016 hat der 42-jährige Alexis
Reize von seinem Vater das Verwaltungsratspräsidium
übernommen. Um das Tagesgeschäft kümmert sich seither
Christoph Umbricht als neuer Geschäftsführer. «Die Idee ist,
dass ich Alexis Reize im kommerziellen Bereich den Rücken
freihalte, damit er das für Reize so wichtige Beziehungsnetz
pflegen kann», erklärt Christoph Umbricht.
Er werde oft gefragt, sagt Elmar Reize, wie es in seinem
Unternehmen so reibungslos gelungen sei, die Nachfolge
zu regeln. Er erklärt: «Im Gegensatz zu manchen Firmeninhabern haben wir bei Reize nie übermässig viele Mittel aus
dem Unternehmen herausgezogen. Schon mein Grossvater
und mein Vater lebten bescheiden, haben Gewinne immer
wieder in Fabrikationsgebäude und moderne Maschinen investiert, und sowohl ich als auch Alexis haben diese
gesunde Politik weitergeführt.» Man habe nie die kurzfristige Rendite gesucht. Der Name Reize stehe für langfristiges
Denken. Und die weite Sicht.
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