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«Die Spur Ihres Lebens»
Jean-Claude Biver, Präsident der Uhrendivision LVMH  

und CEO von TAG Heuer.

Der Rat meines Lebens

I
n den 1960er Jahren war ich von 
der Hippie-Bewegung sehr be-
geistert und sogar ein Teil von 
ihr. Das Hippie-Leitmotiv, das 
die Beatles auch besangen, war: 
«All you need is love.» Wenn 

man dieses Motto detailliert durch-
denkt und von allen Seiten beleuchtet, 
dann wird einem klar, dass die Men-
schen  eigentlich nur oder hauptsächlich 
Liebe brauchen. 

Dies ist bestimmt auch der Grund, 
warum Religionen auf Liebe gegrün- 
det sind und die Liebe durch verschie-
dene Regeln und Gebote unterstützen 
und verteidigen. 

Die Hippies gehörten zu den ersten 
echten «Grünen», waren jedoch unpoli-
tisch (was ja heute nicht mehr der Fall 
ist). Wir Hippies respektierten einfach 
die Natur, Tiere und Menschen gleicher-
massen. Dies trug massgeblich dazu bei, 
dass man sich die existenzielle Frage ge-
stellt hat: Weshalb lebe ich? 

Mir wurde diese Frage mehrmals ge-
stellt, und ich stellte sie mir auch selbst. 
Als 18-jähriger Student war sie nicht 
leicht zu beantworten. Eines Tages im 

Jahr 1968 gab mir mein bester Freund 
den Rat, die Antwort auf diese Frage zu 
finden, indem ich mir Gedanken dar-
über machte, welche Spur ich hinter-
lassen möchte.

Ja, welche Spur will ich nach mei- 
nem Leben (also nach meinem Tod) hin-
terlassen? 

Das Nachdenken über diese von 
 meinem Freund aufgeworfene Frage 

führte mich zu der Erkenntnis, dass ich 
zwei Spuren hinterlassen möchte:

1. Eine Liebesspur, die durch meine 
Liebe gegenüber den Menschen und an 
erster Stelle gegenüber meinen Kindern, 
meiner Ehefrau, meiner Familie und 
meinen Freunden entsteht.

2. Eine Kompetenzspur, die durch 
meine Arbeit entsteht und die ich in 
 meinem Betrieb hinterlasse. 

Diese zwei übergeordneten Ziele 
haben von diesem Tag an mein ganzes 
Leben geprägt, und ich werde bis zu 
 meinem letzten Atemzug versuchen, 
diese zwei Spuren zu ziehen. Die 
 Liebesspur durch mein treues und 
 ethisches Benehmen gegenüber dem 
Leben und den Mitmenschen – und die 
Spur in meiner Arbeit durch meine 
 Kompetenz und Leidenschaft für die 
Uhrenbranche.

Diese zwei Ziele geben dem Men-
schen eine reiche innere Harmonie, die 
zu einer echten Stärke sich selbst und 
anderen gegenüber führt.

Ich konnte keinen besseren Ratschlag 
im Jahr 1968 bekommen und kann heute 
noch keinen besseren Rat weitergeben!

Jean-Claude Biver
Der heutige Präsident der Uhrendivision von LVMH und 
CEO von TAG Heuer hat die Schweizer Uhrenbranche 
 entscheidend mitgeprägt. Er war unter anderem bei 
 Audemars Piguet und Omega tätig und erweckte die 
 Marke Blancpain zu neuem Leben. Biver (65) war CEO 
und Präsident bei Hublot, wo er die Marke grundlegend 
erneuerte, was ihm auch mittels internationaler Koope  ra-
tionen wie zum Beispiel mit Ferrari, dem FC Bayern 
 München und Usain Bolt gelang. 

Das Buch
Dieser Text stammt aus dem Buch «Der beste Rat, den ich 
je bekam» (Carl Hanser Verlag, München 2014) von Frank 
Arnold. Der Autor gilt international als Spezialist für Füh-
rung und Veränderungen in Unternehmen und leitet die 
Unternehmensberatung Arnold Management in Zürich.


