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SEIKOS 
GROSSER 
PLAN

Ein halbes Jahrhundert lang war
die LUXUSUHRENSERIE Grand
Seiko nur in Japan erhältlich. Jetzt
gibt es sie auch bei uns.

TEXT: JOE THOMPSON
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Handarbeit: Montage
eines Grand-Seiko-
Kalibers bei Morioka
Seiko Instruments
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urz nachdem ich im vergangenen Herbst eine Recher-
chereise nach Japan unternommen hatte, traf ich in der
Schweiz den CEO einer bekannten Schweizer Uhren-
marke. Als das Thema japanische Uhren zur Sprache
kam, sagte er spontan: „Seiko fertigt die beste mechani-
sche Uhr der Welt. Ich sage es nicht gern, aber es ist so.“
Er meinte die Grand Seiko. Diese mechanische Luxus-
uhr produziert Seiko schon seit 52 Jahren – aber nur für
den japanischen Markt. Zwei Tage später unterhielt ich
mich mit dem technischen Leiter eines anderen
Schweizer Uhrenherstellers über meine Reise, und auch
er sagte ganz spontan: „Zu gerne hätte ich eine Grand
Seiko.“

Inoffiziell sind solche ketzerischen Äußerungen in
der Schweiz, dem Mekka der mechanischen Uhrma-
cherkunst, nicht selten zu hören. Immer wieder spricht
dort jemand ganz offen seine Bewunderung für eine Uhr
aus, die eigentlich ein Paradox ist: eine teure, in kleiner
Auflage gefertigte mechanische Uhr in Chronometer-
qualität, die vom weltweit berühmtesten Quarzuhren-
hersteller produziert wird.

In Uhrenkreisen genießt die Grand Seiko beinahe
Kultstatus. Ein Grund hierfür ist ihre exotische japani-
sche Herkunft: Die Modelle dieser Serie sind mit hand-
gefertigten Manufakturwerken ausgestattet, deren
Komponenten ebenfalls von Seiko produziert werden,
einschließlich der Spiralfedern. Ein weiterer Grund ist
ihre Seltenheit. Seiko fertigt kaum genügend Exemplare
für Japan und ein paar weitere asiatische Märkte. Doch

K
Basismodell mit Auto-
matikkaliber 9S65 in
verschiedenen Versio-
nen (v.o.): Grand Seiko
Automatic mit Stahlarm-
band (3800 €), mit Alli-
gatorlederband (4300 €)
sowie mit Gehäuse und
Armband aus hochfes-
tem Titan (5100 €)
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der wichtigste Grund für ihren Kult-
status ist ihre Leistung: Jedes Exem-
plar durchläuft eine ganze Reihe von
Tests, die strenger sind als die der
 offiziellen Schweizer Chronometer-
prüfstelle COSC. Seiko nennt diese –
selbst durchgeführten – Test „Grand
Seiko Inspection Standard“. Die
Marke selbst behauptet nicht wört-
lich, dass diese Zeitmesser besser
seien als Schweizer Uhren. Aber es
gibt nicht wenige Uhrensammler,
die sich auf einer Japan-Reise eine
Grand Seiko kaufen und sie dann
auf verschiedenen Uhren-Websites
beschreiben, wie toll sie sie finden.

Mittlerweile müssen Uhrenlieb-
haber aus westlichen Ländern nicht
mehr nach Asien reisen, um das 
Objekt der Begierde zu bekommen.
2010 brach Seiko mit einem halben
Jahrhundert Tradition und verkün-
dete, dass das Unternehmen die
Grand Seiko fortan international
auf 20 Märkten anbieten würde. In
Deutschland ist die Linie bei Juwe-
lier Lorenz in Berlin sowie im Studio
Küpper in Aachen erhältlich. Insge-
samt gibt es 23 unlimitierte Modelle
der Baureihen Automatic, Automa-
tic GMT und Hi-Beat 36000 mit
Preisen zwischen 3800 und 9600
Euro; zudem werden verschiedene
Sondermodelle angeboten, die bis
zu 24700 Euro kosten. 

Die Entscheidung, die Grand
Seiko international zu vertreiben, ist
der letzte Schritt in Seikos zehnjähri-
gem Bestreben, das Image der Marke
zu verbessern, indem man auch
beim Luxusuhrenbau Kompetenz
beweist. Natürlich gibt es auch kriti-
sche Stimmen zu dieser Strategie.
„An der Grand Seiko gibt es nur ei-

nes zu bemängeln“, sagte der Schwei-
zer CEO, der sie so bewunderte, „ihr
Name!“ Denn Uhrenkäufer außer-
halb Japan würden seiner Meinung
nach trotz aller technischer Vorzüge
nur ungern 4000 Euro und mehr für
eine Seiko in Stahl bezahlen. 

Die Tatsache, dass Seiko mecha-
nische Uhren in Chronometerqua-
lität herstellt, wird viele überra-
schen, die wissen, dass das Unter-
nehmen im Jahr 1969 die Quarz-
revolution startete und darin die
führende Rolle spielte. Doch Seiko
beherrscht weitaus mehr als die
Quarztechnik. Mit Stolz stellt die
Seiko Watch Corporation fest, sie
sei der weltweit einzige Uhrenher-
steller, der vier verschiedene Tech-
niken zur Zeitmessung beherrsche:
Mechanik, Quarz, Kinetic und
Spring-Drive – wobei die beiden
letztgenannten Hybridantriebe aus-
schließlich von Seiko angewandt
werden. 

Funktionserwei-
terung: die Grand

Seiko Automatic
GMT mit zweiter
Zeitzone (4700 €)

Schnellschwinger:
Das Automatikkaliber
9S85 mit fünf Hertz 
Unruhfrequenz treibt 
die Grand Seiko 
Hi-Beat 36000 an
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In der Tat blickt Seiko auf eine
lange Geschichte als Hersteller von
mechanischen Uhren zurück, und
heute ist die gigantische Seiko Group
eine Manufaktur für mechanische
Uhren mit einer Fertigungstiefe von
100 Prozent. Sie stellt mechanische
Uhren im gesamten Preisspektrum
her, angefangen von preisgünstigen,
massenproduzierten Automatikuh-
ren namens Seiko 5 bis hin zur
Grand Seiko. Seiko fertigt sämtliche
Komponenten und Werke selbst. 

DIE ERSTE JAPANISCHE 
ARMBANDUHR
Schon 1895 begann Seiko mit der
Fertigung von mechanischen (Ta-

schen-)Uhren. 1913 kam die „Lau-
rel“, die erste in Japan gefertigte
Armbanduhr. Die meisten Schwei-
zer Uhrenmanufakturen begannen
dagegen nicht vor Ende des  Ersten
Weltkriegs mit der Armbanduh-
renproduktion. Aus nicht mehr
nachvollziehbaren Gründen gibt
Seiko seinen Produkten seit jeher
englische Namen. Es ist anzuneh-
men, dass der Firmengründer 
Kintaro Hattori bereits künftige 
Exporte im Sinn hatte. 

Die Laurel enthielt höchstwahr-
scheinlich Komponenten, die voll-
ständig von Seiko selbst gefertigt
wurden. Bereits 1913 produzierte
Seikosha, wie das Unternehmen da-

mals genannt wurde, seine eigenen
Spiralfedern und emaillierte Ziffer-
blätter. Die erste Uhr mit der Mar-
kenbezeichnung „Seiko“ war eine
1924 vorgestellte Armbanduhr mit
kleiner Sekunde bei der Sechs. 1937
eröffnete Seiko eine zweite Fabrik
namens Daini Seikosha (wörtlich
„Zweite Seikosha“), ausschließlich
für die Uhrenproduktion.

Durch den Zweiten Weltkrieg
wurde Seikos Uhrenentwicklung
und -fertigung stark beeinträchtigt.
Die Produktion des Unternehmens
konzentrierte sich während des
Krieges auf Produkte für das Militär.
Nach dem Krieg erholte sich die 
japanische Uhrenindustrie nur lang-
sam, und erst 1954 erreichte Seiko
wieder das Niveau seiner Vorkriegs-
produktion von 100000 Uhren pro
Monat. Mitte der fünfziger Jahre 
jedoch startete das Unternehmen
ein Programm, um sein uhrmache-
risches Know-how auf Weltniveau
zu bringen. Im Zuge dieser Bemü-
hungen wurde auch die Linie Grand
Seiko entwickelt.

Einen Wendepunkt in der Ge-
schichte der mechanischen Seiko-
Uhr markiert die 1956 lancierte
Seiko Marvel („Wunderwerk“). Ihr
11,5-liniges Handaufzugskaliber be-
förderte die Ganggenauigkeit japa-
nischer Uhren in neue Höhen. Mit
diesem Modell nahm Seiko an hei-
mischen Uhrenwettbewerben teil,
die damals vom Ministerium für In-
ternationalen Handel und Industrie
gesponsert wurden. Die Marvel
machte ihrem Namen alle Ehre:
1956 erreichte sie die ersten fünf
Plätze, und im Wettbewerb von 1957
waren sieben Modelle unter den Top
Ten. 1958 belegte die Marvel sogar
neun der ersten zehn Plätze. Im da-
rauffolgenden Jahr stellte Seiko das
Modell Gyro Marvel mit einem Au-
tomatikwerk vor, das eine exklusiv
von Seiko entwickelte mechanische
Innovation beherbergte, den soge-
nannten magischen Hebel. Durch
diese Vorrichtung wurde die Kraft-
übertragung zur Zugfeder und da-
durch die Effizienz des automati-

PRÜFSTANDARDS SEIKO VS. COSC
1. Seiko prüft seine Grand-Seiko-Werke in sechs Lagen. Die COSC prüft in fünf 

Lagen und verzichtet dabei auf die seltene Position „Krone rechts“, die lediglich
beim Ablesen der Uhr vorkommt. 

2. Seiko prüft die Werke in zwei Temperaturbereichen, die COSC nur in einem.
Temperaturunterschiede können die Leistung einer Uhr beeinträchtigen. Die
COSC prüft die Auswirkungen von Temperaturunterschieden auf den täglichen
Gang im Bereich von 8° bis 38° C. Auch Seiko prüft die Gangabweichung zwi-
schen 8° und 38° C, kontrolliert das Gangverhalten jedoch zusätzlich im Bereich
von 23° bis 38° C, der näher an der Körpertemperatur des Trägers liegt. 

3. Seiko prüft die Werke 17 Tage lang, die COSC nur 15 Tage. Die beiden zusätzli-
chen Tage bei Seiko ergeben sich aus der Prüfung in der sechsten Lage. 

AUSZUG AUS DEN TESTKRITERIEN

COSC GRAND SEIKO
Sekunden pro Tag Sekunden pro Tag 

MITTLERER TÄGLICHER GANG 
IN ALLEN GEPRÜFTEN LAGEN | ............................... –4 bis +6 ...............–3 bis +5

GRÖSSTE GANGABWEICHUNG
ZWISCHEN DEN LAGEN | ...................................................5...........................4 

GRÖSSTE GANGABWEICHUNG ZWISCHEN DEM MITT-
LEREN TÄGLICHEN GANG UND EINER DER LAGEN | .........10 ..........................8

GANGABWEICHUNG PRO 1° C
ZWISCHEN 8° UND 38° C | .................................–0,6 bis +0,6 .........–0,5 bis +0,5

GANGABWEICHUNG PRO 1° C
ZWISCHEN 23° UND 38° C | ..........wird nicht separat geprüft ..........–0,5 bis +0,5

Quelle: Seiko Watch Corporation
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schen Aufzugs verbessert. Die Ingenieure erreichten dies
durch die Nutzung sämtlicher Energie, die der Rotor bei
seiner Bewegung erzeugt, unabhängig von der Dreh-
richtung. Seiko nannte diese Neuerung „einen der be-
deutendsten Durchbrüche in der Geschichte der moder-
nen Uhrenfertigung“. Bis heute wird der magische Hebel
in den meisten Automatikuhren von Seiko verwendet.

Zu jener Zeit fertigte Seiko auch Uhren wie die heute
von Sammlern begehrten Modelle Cronos und Crown.
Nachdem die genannten Produkte so erfolgreich waren,
fühlte sich das Unternehmen bereit, es mit den Welt-
meistern der Uhrenfertigung, den Schweizern, aufzu-
nehmen. Man stellte ein Team aus den besten Uhrma-
chern für ein Projekt zusammen, dessen Ziel es war, die
„ideale Uhr“ zu kreieren: die genaueste, langlebigste, les-
barste Uhr der Welt mit dem besten Tragekomfort. Diese
Uhr war die Grand Seiko. Und der Weg zum Ziel bedeu-
tete unter anderem, die Schweizer Chronometernorm 
zu übertreffen. 

Vorgestellt wurde die Grand Seiko in Tokio am 
18. Dezember 1960. Das Originalmodell war mit dem
Handaufzugskaliber 3180 ausgestattet, dessen Unruh-
frequenz 2,5 Hertz betrug. Das Design war schlicht, und
auf dem Zifferblatt befand sich die Aufschrift „Chrono-
meter“. Die Uhren im hochwertig vergoldeten Gehäuse
wurden für 25000 Yen verkauft, was damals dem zweifa-
chen Monatsgehalt eines Beschäftigten mit einem aka-

Seikos erste Arm-
banduhr: die Laurel
aus dem Jahr 1913 

„Seiko“ auf dem Ziffer-
blatt: erstes Modell
mit Markenschriftzug
von 1924

Das Original: die 1960
lancierte Grand Seiko 

Der Grand-Seiko-Test ist 
HÄRTER ALS DER COSCTEST

für Schweizer Chronometer.

Späte 1930er Jahre:
Armbanduhrenpro-
duktion in der Fabrik
Daini Seikosha 
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demischen Abschluss entsprach. Sie
wurden einer Reihe von Tests unter-
zogen, die noch strenger waren als
diejenigen der Schweizer Chrono-
meterprüfstelle COSC. Heute um-
fasst die Prüfung der Grand Seiko
mehr Lagen, mehr Temperaturbe-
reiche und mehr Tage als die Chro-
nometerprüfung (siehe Kasten auf
der vorangegangenen Doppelseite).
Ein paar Jahre später wurden die Zif-
ferblätter nicht mehr mit der Auf-
schrift „Chronometer“ versehen, da
die Testanforderungen an die Uhren
den internationalen Standard über-
trafen.

NIEDERGANG UND WIEDERKEHR
Die Manufaktur produzierte die
erste Generation der Grand Seiko
von 1960 bis 1975. Den Niedergang
der Modelllinie verursachte Seiko
selbst: Die Pionierleistungen des
Unternehmens in der Quarztechnik
brachten die Nachfrage nach mecha-
nischen Uhren zum Erliegen. 1975
wurde die Fertigung der Grand
Seiko eingestellt, und in den frühen
1980er Jahren praktisch die gesamte
Produktion mechanischer Uhren.

Das Comeback erfolgte zehn
Jahre später im Zuge der Mechanik-
Renaissance. 1991 nahm Seiko die
Produktion wieder auf und lan-
cierte 1998 eine zweite Generation
mechanischer Grand Seikos mit
den neuen Automatik- und Hand-
aufzugswerken der speziell für
diese Linie gefertigten Kaliberserie
9S5. (Bereits 1988 hatte es eine Neu-
auflage mit Quarzwerken gegeben,
und heute noch umfasst die Linie
Grand Seiko in Japan Quarz- und
Spring-Drive-Modelle.) Im Jahr
2006 schließlich folgte eine weiterer
mechanischer Fortschritt in Form
der Kaliberserie 9S6 mit 72 Stunden
Gangautonomie.

Um herauszufinden, weshalb
die Grand Seiko so besonders ist,
fährt man von Tokio aus rund 550
Kilometer nach Norden in die Prä-
fektur Iwate, eine bergige Region an
Japans Nordostküste. Inmitten der
Präfektur befindet sich die Stadt
Morioka mit großartigem Blick auf
den nahe gelegenen Berg Iwate. Die
Stadt Shizukuishi vor den Toren
Moriokas ist die Heimat von 
Morioka Seiko Instruments Inc., 
einem Produktionszentrum der
Firma Seiko Instruments Inc. Die
30000 Quadratmeter große Pro-
duktionsstätte in Morioka mit 550
Beschäftigten produziert monat-

lich zehn Millionen Uhren. Das
sind die Quarzuhren, die Seiko
weltberühmt gemacht haben.

Im Innern von Morioka Seiko
Instruments Inc. tut sich einem je-
doch auch eine ganz andere Welt
auf, genannt Shizukuishi Watch
Studio. In diesem Uhrenatelier stel-
len etwa 60 hochqualifizierte Uhr-
macher und Ingenieure Zeitmesser
in traditioneller Art und Weise her.
Es ist eine vollwertige Manufaktur,
die einzige in Japan. Hier fertigen
derzeit 19 Uhrmacher mechanische
Uhren von Hand – an makellosen
Werkbänken in einem makellosen
Raum. Jeder der großen Arbeits-
tische ist für den jeweiligen Uhrma-
cher maßgefertigt. Die lackierten
Holztische und -schränke in diesem
Atelier sind nach traditioneller Art

Moderne Fabrik:
Die Produktions-
stätte Morioka Seiko
Instruments in der
nordjapanischen
Präfektur Iwate 

Luxusuhrenferti-
gung: Die Grand
Seiko und ihre 
Kaliber werden von
Hand im Shizuku-
ishi Watch Studio
zusammengebaut
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handwerklich gefertigte Möbel der Firma Iwayado
Tansu und eine Spezialität der Region Iwate.

Die Uhrmacher finissieren die Komponenten, bauen
die Werke zusammen und regulieren sie. Mit speziell
gefertigten Pinzetten korrigieren sie die Biegung von
Spiralfedern mit einer Stärke von nicht mehr als 0,03
Millimetern aus einer exklusiv von Seiko entwickelten
Legierung namens Spron. Dann werden die Werke 
geprüft: Der erste Prüfabschnitt umfasst 300 Stunden,
danach wird erneut feinreguliert. Dann sind die Werke
bereit für den 400 Stunden dauernden Grand-Seiko-
Test. Nur wenn sie ihn bestehen, werden sie in die vor-
gesehenen Gehäuse eingeschalt. Jedes Stahl-, Gold-
oder Platingehäuse wird nach einer speziellen, aufwen-
digen Technik namens Zaratsu mit Hilfe einer Dreh-
scheibe von Hand poliert. Zum Schluss folgt eine End-
kontrolle der Uhren. Insgesamt wird jede einzelne
Grand Seiko über 1000 Stunden lang geprüft und erhält
ein Zertifikat für den bestandenen Grand-Seiko-Test.

WERKEVIELFALT
Im Uhrenatelier von Shizukuishi werden über 20 ver-
schiedene mechanische Werke in zwei Kaliberfamilien
gefertigt, den Serien 68 und 9S. Die Werke der Serie 68
werden in hochwertige mechanische Uhren eingebaut,
die Seiko in Japan unter dem Markennamen Credor ver-
treibt. Es sind ultraflache Handaufzugskaliber mit Hö-
hen ab 1,98 Millimeter. Die Werke der Serie 9S, die Seiko
sein Flaggschiff nennt, kommen ausschließlich in Grand-

Seiko-Modellen zum Einsatz. Auf-
grund der vielen von Hand ausge-
führten Arbeitsschritte bei der Ferti-
gung dieser beiden Kaliberserien ist
die Jahresproduktion gering. Zahlen
nennt Seiko nicht, aber japanische
Quellen siedeln die Zahl im vierstel-
ligen Bereich an.

1998 entwickelte Seiko die Kali-
berserie 9S für die Neulancierung
der mechanischen Grand-Seiko-
Kollektion. Das erste Werk der Serie
war das 9S55, ein hochmodernes
Automatikkaliber mit 50 Stunden
Gangautonomie. Um den hohen An-
sprüchen des Grand-Seiko-Ideals zu
entsprechen, wollte Seiko, dass die
Uhr im unbewegten Zustand ein
ganzes Wochenende laufen sollte,
ohne stehen zu bleiben. Dies er-
reichte das Unternehmen 2006 mit
der neuen Kaliberserie 9S6. Sie hält
nach Vollaufzug 72 Stunden durch.
Laut Seiko ist die verbesserte Gang-
autonomie das Ergebnis zweier be-
deutender Fortschritte, die Morioka
Seiko Instruments in den vergange-
nen Jahren bei der Komponentenfer-

Seiko fertigt sämtliche KOMPONENTEN
selbst – von der Unruhspirale über das 
Gehäuse bis hin zum Armband.

Selbst entwickeltes
Material: Seiko fertigt
seine Spiralfedern
aus der hauseigenen
Legierung Spron
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Aufzugsfeder aus Spron 510, welches eine Verbesserung
gegenüber Spron 200 darstellt, das für die Aufzugsfedern
der Serie 9S5 verwendet wurde. Die Spiralfedern werden
aus Spron 610 gefertigt, das noch stoßfester ist und einen
besseren Magnetfeldschutz bietet – bis 10000 Ampere
pro Meter.

Diese Kaliber besitzen auch ein neues Hemmungsrad
und einen neuen Anker, beide mit Hilfe der Mikrosys-
temtechnik gefertigt, die im Vergleich zur traditionellen
Maschinenfertigung leichtere, präziser geformte und
langlebigere Komponenten mit glatteren Flächen hervor-
bringt. Und dies hat, so Seiko, eine verbesserte Gang-
genauigkeit zur Folge. Dieselbe Technik wendet Seiko
auch bei der Fertigung der 2010 lancierten Grand Seiko
Hi-Beat 36000 an. Seiko ist somit neben Zenith der ein-
zige Uhrenhersteller, der ein Serienwerk (allerdings kei-
nen Chronographen) mit einer Frequenz von zehn statt
der gängigen acht Halbschwingungen pro Sekunde fer-
tigt. Uhren mit einer hohen Unruhfrequenz weisen theo-
retisch eine höhere Ganggenauigkeit auf. Der Nachteil ist
eine geringere Gangautonomie und Lebensdauer. Das
Seiko-Kaliber 9S85 jedoch bietet eine Gangautonomie
von 55 Stunden. 

Wie bei den anderen Werken der Serie 9S sind auch
hier Hemmungsrad und Anker mit Hilfe der Mikro-
systemtechnik gefertigt, und die Spiralfeder besteht aus
Spron 610. Die Aufzugsfeder wird aus der neuen Legie-
rung Spron 530 produziert, die Seiko Instruments in
Zusammenarbeit mit dem Labor für Metallforschung
der Tohoku-Universität im japanischen Sendai ent-
wickelt hat. 

Übersetzung: Sabine Goodman

tigung erzielt hat: die Einführung
der Mikrosystemtechnik zur Pro-
duktion der Bauteile und die Verbes-
serung von Spiral- und Aufzugsfe-
dern. Letztere werden bei Seiko aus
Spron gefertigt, einer äußerst elasti-
schen, von Seiko Instruments entwi-
ckelten Legierung. Laut Morioka
Seiko Instruments sorgt Spron, ein
eingetragenes Markenzeichen der
Seiko Instruments Inc., für ein ver-
bessertes Drehmoment und eine 
höhere Stoßfestigkeit.

Die Werke der Serie 9S6 haben
eine längere, breitere und flachere

Diese Sondermodelle
kommen im Spätsom-

mer in den Handel: die
Grand Seiko Special

Edition Hi-Beat 36000 
in Roségold (23300 €)

sowie die Grand Seiko
GMT mit blauem Ziffer-

blatt in eleganter und
sportlicher Ausführung

(6300 bzw. 6600 €)
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INTERVIEW MIT SHINJI HATTORI, CEO DER SEIKO WATCH CORPORATION

Weshalb beschloss Seiko den Vorstoß in den Bereich 
mechanischer Luxusuhren?
Die wichtigsten Gründe sind die Globalisierung und das Image
von Seiko, an dem wir gerade arbeiten. Jahrelang gab es im
Grunde zwei Marken Seiko. Die eine in Japan, wo es die Grand
Seiko seit über 50 Jahren gibt, und daneben auch die von Seiko
hergestellten Uhren der Marke Credor. Im Rest der Welt, wo
wir im Bereich Quarzuhren im mittleren Preissegment die 

Führungsrolle innehaben,
gab es jedoch eine andere
Marke Seiko. In der heuti-
gen globalisierten Welt wer-
den unsere teureren, hoch-
wertigen japanischen Mo-
delle auch von vielen Leuten
außerhalb Japans wahrge-

nommen und geschätzt. Deshalb versuchen wir jetzt, unsere
Kollektionen zu vereinheitlichen und Seiko der Welt als neue,
einheitliche Marke zu präsentieren.

Was sind die Vorteile und Risiken dieser strategischen
Entscheidung für Seiko?
Natürlich gibt es Risiken. Wir können von den Konsumenten
außerhalb Japans nicht erwarten, dass sie Seiko-Uhren, deren
Preise zehnmal höher sind als die jetzigen, sofort akzeptieren.
Aber im Lauf der Zeit werden sie es. Die Vorteile sind gewaltig:
Wir werden die Durchschnittspreise unserer Produkte anhe-
ben können, wenn der Anteil unserer teureren Produkte steigt,
und wir werden Synergien in unserer Produktion schaffen 
können, indem wir die beiden Kollektionen vereinheitlichen.

Wollen Sie künftig die ganze Bandbreite mechanischer
Uhren abdecken, einschließlich großer Komplikationen?
Oder werden Sie sich auf ein bestimmtes Produktseg-
ment spezialisieren?
Für Seiko ist Ganggenauigkeit von großer Bedeutung. Der
Name Seiko bedeutet im Japanischen „Präzision“. Unsere
Stärke liegt im Bereich einfacher Uhren mit hoher Funktionali-
tät, wie Sie sie von der Grand Seiko kennen. Somit werden wir
wie in den vergangenen Jahren eine sehr begrenzte Zahl an
Komplikationen unter der Marke Credor produzieren. [Anm. d.
Red.: Gemeint sind die Schlagwerkuhren Credor Spring Drive
Sonnerie und Credor Minutenrepetition.] Unser Schwerpunkt
wird jedoch auf einfachen mechanischen Uhren hoher Qualität
liegen, die sich durch eine branchenführende Genauigkeit, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auszeichnen. 

Der Name Seiko steht seit langem für Innovationen in der
Quarztechnik. Wird dies eines Tages auch für mechani-
sche Uhren zutreffen?
Wir bringen ständig Innovationen im Bereich mechanischer
Uhren hervor. Sie finden viele Beispiele dafür in unseren aktu-
ellen mechanischen Uhren. Wir haben neue Spron-Legierun-
gen für unsere Federn entwickelt. Durch die Einführung der 
Mikrosystemtechnik haben wir die Präzision bei der Fertigung
unserer Komponenten bedeutend verbessert. Wir entwickeln
Neuerungen jedoch nicht um der Innovation selbst willen. Sie
alle tragen zu einer besseren Ganggenauigkeit bei, und darauf
wird unser Schwerpunkt immer liegen.

Sehen Sie einen Unterschied zwischen dem Ansatz 
japanischer und Schweizer Uhrenhersteller im Bereich
mechanische Uhren?
Es gibt mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede, denn ich glaube,
dass sowohl unsere Freunde in der Schweiz als auch Seiko das
gleiche Ziel verfolgen, nämlich den Markt für hochwertige 
Uhren weiterzuentwickeln und auszuweiten. Ein kleiner Unter-
schied ist vielleicht die Tatsache, dass Seiko seine hochwerti-
gen mechanischen Modelle im eigenen Haus entwirft, fertigt
und zusammenbaut. Das haben wir schon immer so gemacht
und werden es auch weiterhin tun. Außerdem sind wir immer
bereit, nach radikalen Lösungen zu suchen. Nehmen wir zum
Beispiel die Spring Drive. Als wir die Ganggenauigkeit der me-
chanischen Uhr deutlich verbessern wollten, haben wir nicht
nur untersucht, wie wir vorhandene Techniken weiterentwi-
ckeln und verbessern könnten, sondern uns mit vollkommen
neuen Ideen auseinandergesetzt. Das Ergebnis war eine me-
chanische Uhr mit einem völlig neuartigen Reguliersystem 
und einer Ganggenauigkeit, die andere mechanische Uhren
niemals erreichen werden.

Welches sind heute Ihre wichtigsten Märkte für mechani-
sche Luxusuhren?
Aufgrund unserer Geschichte ist natürlich Japan unser größter
Markt. Danach kommen die anderen asiatischen Länder, in 
denen die Grand Seiko und andere unserer hochwertigen 
mechanischen Uhren sehr erfolgreich sind. Viele Leute in die-
sen Märkten wissen seit vielen Jahren um das herausragende
Know-how von Seiko im Bereich hochwertiger Uhren, und 
deshalb wurde die Grand Seiko in Märkten wie Hongkong, 
Singapur und Taiwan so gut aufgenommen. In naher Zukunft
wird dies auch auf China und Indien zutreffen. In Europa und
den USA wird es für uns schwieriger werden, aber wir haben
für die Grand Seiko bereits rund 60 Vertriebspartner außerhalb
Japans und sind mit unserem Fortschritt sehr zufrieden.

„KEINE ZWEI SEIKOS MEHR“
FRAGEN: JOE THOMPSON

„Wir haben für die Grand Seiko
bereits rund 60 VERTRIEBS-
PARTNER außerhalb Japans.


