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Bei

Baumgartner steht die Zeit nie
still, warum erfahren Sie hier.

Die neue RB Baumgartner Zeitung
ist da!
Mit Themen wie:

Unser Service-Angebot erweitert sich
In der letzten Ausgabe unserer Zeitung durften wir
bekanntgeben, dass wir für die Marke Rado als
offizieller Service-Partner zertifiziert wurden.

Reto Baumgartner trifft Reto Baumgartner
Portrait der Fotografin Nadja Frey
Er ist da! Der RB Baumgartner Film!
Aarberg tickt anders.
Die Schmiede liebt...
Willkommen, Gervaise Voisard!

Leben Sie Ihre Passion?
Wir tun es. Warum? Das sehen Sie in dieser
Ausgabe. Viel Vergnügen.

Es freut uns, dass wir dieses Angebot nun erweitern können: Nebst Rado sind wir vor ein paar
Wochen auch von den Marken Tissot, Certina und
Mido zertifiziert worden. Dies bedeutet, dass wir
berechtigt sind, alle Reparaturen und Wartungen
an der Uhr vornehmen zu können und dass wir
alle benötigten Ersatzteile bei den entsprechenden Firmen beziehen dürfen.
Die Auflagen für diese Berechtigungen sind hoch.
So müssen vorgegebene Geräte und Maschinen
vorhanden sein, ein ausgebildeter Uhrmacher
muss als Mitarbeiter genannt werden können und
natürlich müssen die Qualitätsanforderungen stets
erfüllt werden können. RB Baumgartner entspricht
den Erwartungen dieser bekannten Schweizer
Marken. Kommen Sie also vorbei – wir beraten Sie
gerne kompetent und ehrlich.
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Reto Baumgartner trifft Reto Baumgartner
Ein Interview!

Wer kennt sie nicht, diese skurrilen Situationen, in denen man denkt: „Das ist doch nicht
möglich!“ In einer solchen Situation haben sich vor rund vier Jahren zwei Herren befunden.
Der Eine Inhaber einer der grössten Internetagenturen in der Schweiz, der Andere Finanzchef
und passionierter Uhrmacher. Am 2. August 2014 haben sie festgestellt, dass sie am gleichen
Tag Geburtstag haben.
Aber mehr noch, sie tragen auch den gleichen Vor- und Nachnamen: Reto Baumgartner.
Wer sind diese zwei Personen, die sich lediglich durch 5 Lebensjahre unterscheiden? Sind
sie wirklich gleich oder macht das nur den Anschein? Finden wir es heraus.
Reto Baumgartner (Reto 66), geboren am
2.8.1966 in Bern, hat nach der obligatorischen
Schulzeit die Verkehrs- und Verwaltungsschule
in Biel besucht und anschliessend eine kaufmännische Lehre auf der Gemeinde Zollikofen
gemacht. Nachdem er in der Finanzverwaltung
Zollikofen erste Berufserfahrungen sammelte,
wechselte er zur Schweizerischen Post, damals
noch PTT, in die Informatik des Zahlungsverkehrs und bildete sich zum Wirtschaftsinformatiker weiter. Nach 20 Jahren bei der Post in
verschiedenen weiteren Funktionen in der IT, Finanzen und Logistik, wechselt er 2010 zur Bahnunternehmung BLS AG als CFO und Leiter Einkauf und Logistik. Während seiner beruflichen
Karriere erlernte er nebenbei das Handwerk des
Uhrmachers und im Jahre 2016 macht er sich
mit seiner eigenen Uhrenmarke RB Baumgartner
in Aarberg selbstständig.

Reto Baumgartner (Reto 71), geboren am
2.8.1971 in St. Gallen, hat an der ETH Zürich
Umweltnaturwissenschaft studiert. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums hat ihn aber
schon bald das Unternehmer-Gen gepackt und
er hat sich mit seinem Schulfreund Mike Müller
selbstständig gemacht und die Agentur MySign
AG gegründet. Heute ist MySign zwanzig Jahre
alt, eine der führenden E-Commerce Agenturen
der Schweiz und beschäftigt am Standort Olten
rund 40 Mitarbeitende. Im Laufe der Jahre hat
Reto Baumgartner mit seinen Partnern noch
weitere Firmen im digitalen Umfeld gegründet,
die jüngste ist die Eventfrog AG, eine Online-Ticketing Plattform für kleine und mittelgrosse
Veranstalter. Mit diesem Startup hat er vor einem
Jahr die höchste Auszeichnung, die es in der
Schweizer Webszene gibt, erhalten: Den Master
of Swiss Web 2017.
Privat ist Reto Baumgartner Vater von 4 Kindern
zwischen 6 und 15 und zählt den Laufsport zu
seiner Passion.
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Wie habt ihr euch kennengelernt?
Reto 71: Durch einen gemeinsamen Bekannten,
der Reto Baumgartner auf Facebook zum Geburtstag gratuliert hat. Ich dachte zuerst, witzig,
der gratuliert ja dem Falschen und wollte schon
einen Kommentar abgeben, da hab ich gemerkt,
dass wir wirklich beide am 2. August Geburtstag
haben.
Reto 66: Genau. Ich wusste zwar schon vorher
durch googeln, dass es einen zweiten Reto Baumgartner gibt, aber nicht, dass er sogar noch am
gleichen Tag Geburtstag hat.
Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr
das gehört habt?
Reto 66: Es war irgendwie schon komisch zu
wissen, dass es jemanden gibt, der den gleichen
Namen hat und erst noch am gleich Tag geboren
wurde.
Reto 71: Man erlebt ja im Leben immer wieder
solche Zufälle von denen man denkt, wie ist das
möglich? Es ist eben möglich!
Reto 71, die Passion deines Namensvetters sind
ja bekanntlich Uhren. Wofür schlägt dein Herz?
Reto 71: Im weitesten Sinn würde ich meine unternehmerische Ader als meine grösste Passion
bezeichnen. Sich immer wieder zu hinterfragen,
neue Ideen zu entwickeln, das Potential dahinter
zu entdecken und dann vor allem eine Idee auch
zu verfolgen bis zum erfolgreichen Geschäftsmodell mit allem was dazu gehört, das treibt mich
an. Anders wäre es wohl nicht möglich, mit Leib
und Seele und mit einem vollem Engagement über
Jahre unternehmerisch tätig zu sein. Neben dieser
unternehmerischen Passion fotografiere ich sehr
gerne, melde mich jährlich für einen Marathon irgendwo auf der Welt an und versuche, so viel Zeit
wie möglich mit meinen Kindern zu verbringen.
Ihr habt also beide eine grosse Passion. Der eine
für Uhren, der andere für das Unternehmertum.
Was bedeuten für euch eure Passionen?
Reto 66: Die Uhren sind für mich effektiv eine
Herzensangelegenheit. Obschon ich mich schon
mehr als 30 Jahre mit den Zeitmessern beschäftige, bin ich jeden Tag wieder fasziniert davon, dass
sich Zeit mit mechanischen Uhrwerken so präzise
messen lässt. Dabei sind die meisten gängigen
Uhrwerke keine technischen Wunderwerke – der
Wirkungsgrad eines durchschnittlichen Uhrwerks
beträgt rund 27%, aber sie haben sich trotzdem
durch ihre Zuverlässigkeit und Solidität durchgesetzt.
Reto 71: Mir geht das Herz auf, wenn ich mich
voll mit einer Idee, einem Produkt oder einer
Dienstleistung identifizieren kann, dies am Markt
ankommt und wir durch eine geschickte Strategie
ein Geschäft daraus entwickeln können, das Kunden begeistert und Mitarbeitern eine spannende
und erfüllende Tätigkeit ermöglicht. Dabei steht
übrigens nicht einmal der Erlös an erster Stelle,
sondern die Befriedigung aus einer Idee im Kopf
ein Geschäft zu entwickeln und dabei völlig autonom agieren zu können.

Reto 71, wie ist dein Bezug zu Uhren? Was bedeuten sie für dich?
Reto 71: Ganz ehrlich, bis vor Kurzem hatte ich
praktisch keinen Bezug zu Uhren. Ich fand eine
schöne Chrono oder eine ganz schlichte mechanische Uhr zwar auch schön, hatte aber keinen
Bezug dazu und verstand auch nie, wie man viel
Geld für eine Uhr ausgeben kann. Abgesehen
von einer Uhr, die ich auf die Firmung erhielt und
einigen Swatchs, hatte ich selbst auch nie Uhren
und trug, seit ich ein Handy habe, sowieso keine
mehr. Ich muss aber sagen, dass ich durch die
Bekanntschaft mit Reto Baumgartner jetzt die Uhr
neu entdeckt habe. Für mich muss hinter einem
Produkt immer eine Geschichte stecken. Eine
Geschichte, die mich emotional anspricht. Das ist
so bei meinem Lieblings-Whisky, den ich in meinen Schottlandferien entdeckt habe, das ist so mit
meinen Laufschuhen und genau das ist nun auch
mit der Uhr passiert.
Ich habe die Passion von Reto Baumgartner
dank seiner Kommunikation auf Facebook und
Instagram erlebt, hab tagtäglich „gespürt“ mit
welcher Leidenschaft und welcher Energie er sich
dem Thema annimmt, was für Uhren er in
Handarbeit baut und mit welcher Begeisterung
er darüber schreibt. Es hat mich immer mehr
gepackt, ich hab mir die Uhren immer genauer angeschaut und mich dabei ertappt, wie ich dachte,
so eine würde ich auch gerne tragen. Und eines
Tages hab ich mir gesagt, ich muss Reto Baumgartner besuchen, seine Uhren physisch anfassen
und auch mal eine tragen. Ich kannte also die
Geschichte hinter den Uhren und wurde Fan von
ihnen, bevor ich überhaupt eine besass. Natürlich
hat der Name auch noch dazu beigetragen. Wer
kann von sich schon sagen, dass er eine Uhr mit
seinem eigenen Namen trägt.
Wechseln wir das Thema. Reto 71, du bist ja
einer der bekanntesten Internet- und Social Media-Pioniere in der Schweiz. Welche Bedeutung
haben diese Medien heute für die Uhrenindustrie?
Reto 71: Ich bin der Meinung, sie haben eine sehr
wichtige Bedeutung. Gerade für Nischenprodukte,
die nicht über riesige Marketingbudgets verfügen um flächendeckend zu kommunizieren. Über
Social Media hat man die Chance sehr persönlich
und sehr nah mit seinen Fans zu kommunizieren,
eine treue Community aufzubauen, die sich mit
dem Produkt identifiziert und im besten Fall sogar
selbst darüber kommuniziert. Also quasi das Marketing übernimmt. Und das ist ja eigentlich das
Beste, was einer Marke passieren kann: Dass die
Kunden das Produkt so lieben, dass sie es selbst
empfehlen und verbreiten. Dann hat man das
Höchste erreicht, was man im Marketing erreichen
kann, nämlich die Kreation einer Lovemark. Und
mit einem so emotionalen und ästhetischen Produkt wie einer mechanischen Uhr, die noch dazu
sehr viel über den Träger kommuniziert, hat man
ideale Voraussetzungen. Das funktioniert bei den
Uhren von Reto Baumgartner hervorragend. Jedes Modell erzählt eine Geschichte, hinter jedem
Modell steckt Handarbeit und dennoch ist Preis/
Leistung fair. Ich bin überzeugt, Reto Baumgartner
wird mit seinen Uhren noch ganz viel erreichen!

Wie siehst du die Rolle der Social Medias für
deine Uhrenmarke?
Reto 66: Für mich spielen sowohl das Internet wie
auch die Social Medias eine zentrale Rolle bei der
Vermarktung meiner Produkte. Zum einen habe
ich selber einen Webshop, auf dem ich meine Uhren im Netz anbiete und zum andern bin ich unter
@rb_baumgartner auf Instagram aktiv. Einerseits
können sich meine Kundinnen und Kunden jederzeit über meine Produkte informieren und andererseits kann ich der Kundschaft meine Neuheiten
schnell und unkompliziert vorstellen.
Wie wird sich die Bedeutung der Social Medias
in Zukunft entwickeln?
Reto 66: Ich bin überzeugt, dass die Bedeutung
des Webs und der Social Medias noch stark
zunehmen wird. Insbesondere der Verkauf von
Uhren über Webshops, der heute noch in den
Kinderschuhen steckt, wird sicher noch stark zulegen. Ein wichtiges Indiz für mich ist, dass die
Uhrenmarketing-Koryphäe Jean-Claude Biver seit
rund zwei Jahren bei Tag Heuer und Hublot sehr
stark auf das Web setzt.
Reto 71: Solche Prognosen sind auch für einen
Poweruser wie mich sehr schwierig zu machen.
Social Media wird sicher ein zentraler Bestandteil
der digitalen Kommunikation bleiben. Ob es jetzt
Facebook, Instagram, Snapchat oder neue Namen
sind, die wir heute noch gar nicht kennen. Social
Media Kommunikation befriedigt ein Grundbedürfnis der Menschen, nämlich sich 1:1 mit anderen
auszutauschen. Und eben dazu gehören auch
Empfehlungen und Tipps von anderen Menschen,
denen man vertraut. Wohin das führt hab ich
soeben auf einem Ausflug nach Wien mit meinen
Kindern erlebt. Meine älteste Tochter hat keine
Minute in einen Reiseführer geschaut oder sich
im Internet auf irgendwelchen Tourismusseiten
von Wien informiert, sondern über Instagram und
Pinterest eine Sammlung von Highlights zusammengestellt, die sie erleben möchte. Wir konnten
zwar nicht die ganze Liste durchgehen, jedoch
war jeder einzelne Tipp, vom Frühstück im Café
Central über den Besuch eines Sushi-Restaurants
bis zum Drink auf der Rooftop-Bar ein Volltreffer
und definitives Highlight unseres Wien-Besuches.
Im Zeitalter von Social Media wird das Produktmarketing also viel stärker und erfolgreicher über
echte Empfehlungen von Menschen als über
irgendwelche Marketingkampagnen. Darum ist
es für Marken heute wichtiger denn je, eine echte
Community von begeisterten Fans zu entwickeln.

Und zum Schluss. Wie geht es mit euch Zweien
weiter?
Reto 66: Ich freue mich sehr, dass ich Reto als
Markenbotschafter für meine Uhren gewinnen
konnte. Es ist doch nichts überzeugender, als
wenn Reto Baumgartner eine RB Baumgartner
trägt, oder?
Reto 71: Ich freue mich jeden Tag darüber eine
Reto Baumgartner am Arm zu tragen und werde
auch ganz oft darauf angesprochen – gerade weil
ich bisher eben nie eine Uhr trug. Und ich will
unbedingt noch viel mehr über die Uhren von Reto
Baumgartner erfahren, das Handwerk etwas näher
kennenlernen und vielleicht sogar mal bei Reto
Baumgartner im Atelier meine eigene Reto Baumgartner zusammenbauen!
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Die eigene Uhr nach eigenen Wünschen gestalten?
Oder deine eigene Konfirmationsuhr bauen?

Krone ?

RB Baumgartner macht es möglich!
www.rb-baumgartner.ch
Oder kommen Sie direkt in unserem
Atelier in Aarberg vorbei.

Zifferblatt ?

Zeiger ?

Band ?

Band ?
Gehäuse ?

Wie entstehen eigentlich die tollen Fotos für RB Baumgartner?
Ein Besuch bei der Fotografin Nadja Frey.
„Sie fotografieren Uhren?“, fragt mich eine
charmante Stimme durchs Telefon.

Am 16. Mai 2016 finden Reto Baumgartner und
seine Partnerin Cornelia Hermann den Weg nach
Hinterkappelen in mein Atelier.
Reto packt seine Uhren aus - ca. 30 Stück. Ich
halte mich am Stuhl fest.
Eine Aufnahme von einer Uhr inklusive Retusche
kann bis zu 12 Stunden dauern.
Während ich nach Worten ringe, dreht Reto die
Uhren um und zeigt die hochwertigen, mechanischen Werke, welche natürlich auch fotografiert
werden sollen.
Wir nippen an unserem Kaffee und schmunzeln
einander an.

Bild: zvg

Mit Staubbläser wird die Uhr gereinigt.

Ich wünsche Reto Baumgarter und
seinen MitarbeiterInnen einen zeitlosen
und beglückenden Erfolg.
Der Charme von RB Uhren schenkt Liebe
für die Zeit. Vor der Linse, im Blitzlicht und
an meinem Handgelenk.

Vorbereitung für die Aufnahme:
„Aarberg tickt anders“

Bild: zvg

Seit kurzem bin auch ich stolze
Besitzerin von einer RB Uhr
Nach einer 4-jährigen Ausbildung als Food-Fotografin arbeite ich in Biel
als Werbefotografin. Im Jahr 2001 eröffnete ich
mein eigenes Fotostudio.
Durch Werbeagenturen erhielt ich interessante
und grosse Aufträge. Die Vielfalt an Arbeiten und
Ansprüchen von Kunden, waren bereichernd. Kurz
darauf der Albtraum – die digitale Fotografie setzte sich durch.
Mich verließen alle guten Foto-Geister. Ich fand
schließlich die überzeugende Qualität, die mir
wieder Freude bereitete und motiviert hat, mich
sorgfältig in die digitale Fotografie einzuarbeiten.
Zum Glück! Sonst hätte ich nie das Vergnügen
gehabt, die exquisiten Uhren für Reto zu fotografieren.

Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit!
Nadja Frey

Fotografin
Nadja Frey
Dorfstrasse 2
3032 Hinterkappelen/ Bern
www.photo-nf.ch
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Making of

Film
Am 7. März am Morgen wurden im Atelier des
Designers Björn Ischi, dem kreativen Kopf von RB
Baumgartner, Kameras und Lampen aufgestellt.
Ein untrügliches Zeichen, dass die Dreharbeiten
zum Video über RB Baumgartner begonnen hatten. Die Spezialisten der Agentur DIE SCHMIEDE
hatten das Screenplay im Vorfeld im Detail erarbeit und mit allen Beteiligten (immerhin 7 Personen) minuziös abgesprochen. Die zwei Drehtage
waren durchgeplant und nur Dank dieser Vorbereitung war der ganze Film in zwei Tagen im Kasten.
Einige Szenen waren im Nu zur Zufriedenheit
aller abgedreht, bei anderen brauchte es mehrere
Anläufe, bis alles so war, wie es sich der Aufnahmeleiter, Luciano Mast, vorgestellt hatte. Dank
seiner guten Vorbereitung, seines guten Auges
und seiner Gabe, den Darstellerinnen und Darstellern das Lampenfieber zu nehmen, wurde dieses
tolle Video in so kurzer Zeit fertig abgedreht und
hat zudem allen Beteiligten grossen Spass gemacht. Schauen Sie es sich an!

Passion erleben unter:
www.rb-baumgartner.ch

Testen Sie Ihr Wissen!
Horizontal →
1: "Grossuhr" auf dem Nachttisch.
3: Aarberg tickt ...
4: Grosser Flohmarkt in Aarberg.

5: Fuchs und Gretel verkauft schöne Accessoires rund
ums ...

Vertikal ↓

Wenn Sie das Rätsel vollständig ausgefüllt abgeben, erhalten Sie eine Ermässigung von CHF 6.- auf Ihren
Batteriewechsel.

2: Zylinderförmiges Gehäuse - dort beﬁndet
sich die Triebfeder.

6: Die ersten Armbanduhren setzten sich hier
rasch durch.

12

15

10: Konzert in Aarberg: Stars of ...
12: Übersetzung in der Uhr.

11: Modell von RB Baumgartner, welches sich drehen
lässt: Recto ...

18: Die am häuﬁgsten eingesetzte
Stosssicherung bei mechanischen Uhren
unserer Zeit.

14: Unruh auf französisch.

14

8: Motto von RB Baumgartner: Pure ...

7: Mechanismus, der die Zeit auf Befehl hörbar macht.
9: Komplikation: Ein kompletter Umlauf dauert im
Durchschnitt 29,5 Tage - also knapp einen Monat.

18

13: Marke der Swatchgroup, welche Sie bei RB
Baumgartner reparieren lassen können.

11

10

9

16

8

15: Gibt es auf Schiﬀen und in Uhren.

16: Taktgebendes Element einer Pendule.

6

17: Schwungscheibe des automatischen Uhrwerks zum
Aufziehen der Uhr.

13

7

2

1

17

Testen Sie Ihr Wissen!
Wenn Sie das Rätsel vollständig ausgefüllt abgeben, erhalten
Sie eine Ermässigung von CHF 6.- auf Ihren Batteriewechsel.
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erg tickt anders.

DIE SCHMIEDE liebt… RB Baumgartner

DIE SCHMIEDE wurde 2011 von
Fabricio Mast ins Leben gerufen.
Die talentierten Persönlichkeiten im Team
sowie aussergewöhnliche Ideen, haben
dem Unternehmen zu Wachstum und Erfolg
verholfen. Jetzt wird in der DIE SCHMIEDE
an der Zukunft geschmiedet. DIE SCHMIEDE
Atelier wird ausgebaut.

Sie ist da!

In der DIE SCHMIEDE steckt jedoch viel mehr.
«Die Nachfrage nach Video- und Fotodienstleistungen ist stark gestiegen», sagen die Brüder
Mast, Schaffer vom DIE SCHMIEDE Atelier. DIE
SCHMIEDE Atelier erarbeitet ganzheitliche Marketingkonzepte und Webauftritte und betreut inzwischen Kommunikationsmandate für namhafte
Firmen wie Eichhof, Dr. Oetker, Lehner Versand
und vielen mehr. Daneben ist die SCHMIEDE
Atelier spezialisiert auf individuelle Raumgestaltungen, führt das eigene „Erlebnis- und Event
Lokal Schmiedovski’s Amusement“ und begleitet
grosse Veranstaltungsreihen, wie z.B. die Breakfast at Tiffany’s Events in der Schüür oder das
Luzernerschiff, die neue Partyschiff-Serie auf dem
Vierwaldstättersee.
Dies zeigt, dass DIE SCHMIEDE inzwischen zu
einer begehrten Marke für Kreativität und Leidenschaft herangewachsen ist.
Denn DIE SCHMIEDE liebt… wenn du es liebst.

Autor: DIE SCHMIEDE Atelier, Sursee
© DIE SCHMIEDE Atelier, CH-6210 Sursee,
+41 41 921 21 02,

Recto

Verso

DIE SCHMIEDE ist insbesondere für ihre Konzept-Boutique (Damenmode, Herrenmode und
Accessoires) mit integriertem Coiffeursalon sowie
dem Barbershop in Sursee LU bekannt.
Das Angebot umfasst unter anderem Trendmarken
wie TED BAKER, Drykorn, Scotch&Soda, Masons
und viele mehr. Neu darf sich DIE SCHMIEDE mit
einer exklusiven Uhrenmarke aus der Schweiz
schmücken. „Reto als Mensch und sein ganzes
Team haben uns mit ihrer Leidenschaft für die Uhr
und das Handwerk total inspiriert und mitgerissen.
Die Uhrenmarke RB Baumgartner passt perfekt
zu uns. Qualität, Persönlichkeitswert, ehrliches
Handwerk mit Leidenschaft und die Geschichte
der Entstehung mögen wir.
Ausserdem tickt RB Baumgartner und Aarberg
anders - wie wir auch“, schmunzelt Mast.

Drehe, bis es passt!

RB Baumgartner erweitert sein Team:
Willkommen, Gervaise Voisard!
Gervaise Voisard (geboren: Roy) wurde 1965 in
den „Franches-Montagnes“ im Schweizer Jura
geboren. Mit ihren zwei Brüdern, zwei Schwestern und der selbstlosen Unterstützung ihrer Eltern lernte sie schnell, dass Arbeit ein Austausch
ist, der viel Befriedigung bringt, wenn er mit Freude gemacht wird.
Mit 18 Jahren und ihrem Lehrabschluss als Näherin in der Tasche arbeitete sie sechs Monate lang
bei einem Schneider. Sie vermisste aber schnell
ihre Familie um wieder in ihre Nähe zu kommen,
beschloss sie, den Job zu wechseln und trat als
Operatorin in eine Uhrenfirma in ihrem Heimatdorf
ein.
Sie wird diese Branche nie wieder verlassen.
Im Laufe der Jahre arbeitete sie bei EBEL als
Lagermitarbeiterin, als Produktions- und Managementassistentin, als Produktionsplanerin, als Leiterin Einkauf und auch in der Personalabteilung.
Danach arbeitete sie als Logistikleiterin bei CARTIER HORLOGERIE. Immer auf der Suche nach
Verbesserungen und lernbegierig wurde Gervaise
Voisard die Position der Logistikleiterin und anschliessend der Supply Chain Director bei MONTBLANC MONTRES angeboten.
Nach 12 Jahren bei MONTBLANC MONTRES
verliess sie dieses Unternehmen für ein Sabbatical und ging in diesem Jahr ihrer Leidenschaft
nach: Dem Besteigen der Berge! Mit Expeditionen
in Tansania oder Argentinien auf 6000 oder sogar
7000 m und vor allem auch in den Alpen lebte sie
ihre Leidenschaft intensiv aus.

Gervaise kam als Supply Chain Director in einer
Manufaktur von Lederarmbändern ins Berufsleben
zurück, nahm aber schnell eine neue Herausforderung an und wurde Operations Director der Manufaktur des MONTRES VULCAIN.
Danach kam die Begegnung mit Reto Baumgartner und die Entdeckung der jungen Uhrenmarke
RB BAUMGARTNER. Hier sah Gervaise grosse
Entwicklungsmöglichkeiten. So hat sie beschlossen, dass sie ein Teil dieses dynamischen Teams
sein will. Sie ist seit dem 1.5. 2018 für den Bereich
Sourcing und Entwicklung zuständig.
Gervaise lebt mit ihrem Freund in Burgdorf und
obwohl die Berge ihre Leidenschaft bleiben, trifft
man sie auch auf Langlaufskiern, Fahrrädern oder
einfach zu Fuß im Emmental an.

Wir freuen uns, Gervaise bei RB Baumgartner
begrüssen zu dürfen!
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Möchten Sie die aktuelle Kollektion von RB Baumgartner in unserem Uhrmacheratelier ansehen und
anprobieren? Oder haben Sie eine mechanische
Uhr zum Reparieren? Besuchen Sie uns in unserem
Laden in Aarberg (BE).
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Adresse
Stadtplatz 16
3270 Aarberg
Schweiz
Öffnungszeiten
Donnerstag: 13.30 – 18.30 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 und
13.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 09.00 – 16.00 Uhr

Reto Baumgartner
CEO | Watchmaker
+41 79 456 39 18

Bleiben Sie ein Teil dieser Passion.
Folgen Sie RB Baumgartner auf Social
Media.

Instagram

Facebook

