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Wie eine Fata Morgana erscheint jener 24. April 

1989 in der Erinnerung. Um 7.50 Uhr sitzen alle 

305 Teilnehmer der zweiten ABB-Management 

Konferenz im Genfer Konferenzsaal. «Eight sharp», 

wie es in der Konzernsprache der frisch zusam-

men geschweissten ABB heisst, beginnt Percy 

Barnevik sein Referat. Das von der Öffentlichkeit 

streng abgeschirmte Meeting dient ein Jahr und 

vier Monate nach der Fusion von BBC und Asea zu 

ABB als Marschhalt und Training für den weiteren 

Aufstieg. «Wir sind in der Mitte des Weges und 

gehen aggressiv nach vorn», erklärt der charismati-

sche Leader. In einer der spektakulärsten Fusionen 

der Wirtschaftsgeschichte hatten sich der kriselnde 

Schweizer Elektrokonzern Brown Boveri und die 

von Barnevik zuvor auf amerikanisches Manage-

ment getrimmte schwedische Asea verschmolzen. 

Als Architekten des geheim vorbereiteten Zusam-

menschlusses agierten BBC-Chef Fritz Leutwiler, 

Hauptaktionär Stephan Schmidheiny und auf 

schwedischer Seite Asea-Boss Percy Barnevik und 

Hauptaktionär Peter Wallenberg. 

BBC: Innovationen ohne Markterfolg 

Jahrzehntelang gehörten die mit Forschungsmit-

teln üppig dotierten BBC-Ingenieure zur Avantgar-

de ihrer Branche. Sie konstruierten die grössten 

Stromerzeuger der Welt, entwickelten und bauten 

Schalter, Turbolader und Rundfunksender. Die Kun-

den waren lange bereit, die höheren Preise für die 

exzellenten Produkte zu bezahlen. Doch prekärer 

als öffentlich bekannt, war die Lage der BBC in den 

1980er-Jahren. Die BBC war zwar immer noch eine 

innovative Firma, aber es gelang ihr immer weni-

ger, die Früchte des Erfindergeistes in erfolgreiche 

Produkte umzumünzen. Ein typisches Beispiel 

dafür sind die LCD-Flüssigkristall-Anzeiger, welche 

die BBC als Pioniere mit der Basler Chemiefirma 

Ein Mitarbeiter bei der Montage 
an einer hochmodernen, 

gasisolierten Schaltanlage, 
welche die ABB in 

Zürich-Oerlikon 
produziert. 

Die Geschichte von BBC und ABB als Lehrstück

Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg
Nach einer existenziellen Krise hat sich die ABB dank Innovationen in der Energie- und 
Schalttechnik wieder zum erfolgreichen Konzern entwickelt. Der Autor und ABB-Kenner 
Werner Catrina zeichnet die turbulente Firmengeschichte nach.
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Hoffmann-La Roche entwickelte, eine Kooperation 

die später jedoch scheiterte. BBC verkaufte die 

Patente dann an Philips, wenig später wurden die 

LED-Anzeiger in Billiglohnländern in Massen produ-

ziert, die BBC hatte das Nachsehen. Es waren auch 

BBC-Ingenieure, die erstmals eine Bestrahlungska-

none gegen Tumore bauten und die ersten, die eine 

Lambda-Sonde für Katalysatoren zur Rauchgas-

reinigung entwickelten, doch wirklich Geld in die 

Kassen des Konzerns spülten diese Meilensteine 

nicht, ja die BBC arbeitete ab 1981 mit zweistel-

ligen Millionen-Defiziten. Bei der BBC-Tochter in 

Mannheim wie im Badener Hauptsitz wurden über 

die Jahre Hunderte Millionen in die Entwicklung 

eines Hochtemperatur-Atomreaktors gepumpt, 

doch nach weniger als zwei Jahren Laufzeit wur-

de der einzige verkaufte Reaktor 1987 eingemot-

tet. Die Unfälle von Harrisburg und Tschernobyl  

veränderten die Lage total, eine Katastrophe für 

die BBC. Hervorragende Generatoren, Transforma-

toren, Lokomotiven und Apparate produzierte der 

Konzern weiterhin, aber die Konkurrenz wuchs, 

die Verkaufserlöse sanken und die BBC reagierte 

zunehmend defensiv. Die Fusion mit Asea zu ABB 

erschien als Rettung. 

ABB – mit sich selbst beschäftigt

CEO Barnevik lenkte den Konzern ab 1988 von 

der neuen Zentrale in Zürich aus mit 200 Mitarbei-

tern und liess keinen Stein auf dem anderen. Oft 

begleitet von Massenkündigungen wurden Betrie-

be geschlossen, andere zusammengelegt, dritte 

aufgeteilt. Wie ein ausgehungertes Raubtier kaufte 

die ABB Dutzende weiterer Unternehmen und 

integrierte sie in den neuartigen multi-domestic-

Konzern. 1989 erwarb Barnevik mit dem Segen des 

Verwaltungsrates fatalerweise für zwei Milliarden 

Franken auch die mit Asbest arbeitende US-Firma 

Combustion Engineering. Die Asbestklagen sollten 

ABB fünf Jahre später 2.3 Milliarden Dollar kosten. 

Mit globalen Konkurrenten ging das Unternehmen 

unter der atemlosen Führung Barneviks überra-

schende Kooperationen ein, so mit der amerikani-

schen Westinghouse oder der deutschen Siemens, 

wo man die Aktivitäten im Bereich Hochtempera-

tur-Reaktoren zusammenlegte. Eine Chefsekretärin 

in der Konzernzentrale in Oerlikon vertraute dem 

Autor im Frühjahr 1989 an: «Barnevik ist wie Gor-

batschow; wenn der scheitert oder stirbt, ist das 

für die ABB lebensgefährlich.»

Schneller Profit statt technischer Innovation

An der Konferenz 1989 in Genf formulieren Mana-

ger aus allen Territorien des ABB-Reiches, in dem 

die Sonne niemals untergeht, ihre Statements. Bar-

nevik: «Verringert konsequent die allgemeinen Kos-

ten und reduziert die zentrale Belegschaft, schafft 

eine flache Organisation und professionalisiert das 

Controlling!» Widersprüche kennzeichnen diesen 

Konzern, der schon ein Jahr nach der Fusion mit 

4000 Profit-Centern extrem dezentral aufgebaut ist. 

Barnevik weiter:  «Was zwei Jahre lang nicht 

rentiert, wird dicht gemacht oder abgestossen.» 

Schneller Profit war angesagt, das Gegenteil der 

Philosophie der versunkenen BBC. Die Innovation 

jedenfalls kam bei dieser Aufsplitterung unter die 

Räder, der Konzern war zu sehr mit seiner Organisa-

tion beschäftigt, um sich auch noch auf technisch 

innovatives Terrain vorwagen zu können. Immerhin 

zehrte die ABB noch Jahre von den bisher ungeho-

benen Schätzen der BBC-Forscher. Doch den einst 

stolzen BBC-isten blies der Wind jetzt scharf ins 

Gesicht. 

Schneller Profit war ange-
sagt, das Gegenteil der BBC-
Philosophie.

Tausende Arbeitsplätze gingen in der Schweiz 

verloren; riesige Fertigungshallen in Baden und 

Zürich wurden ausgeweidet, abgerissen oder von 

andern Firmen umgenutzt. Doch die abgespeckte 

ABB Schweiz entwickelte sich unter der Leitung 

von Edwin Somm zur profitabelsten Ländereinheit 

des ganzen Konzerns. ABB brillierte mit glänzenden 

Zahlen, und die Kurse der damals noch getrenn-

ten BBC- und Asea-Aktien stiegen. Eberhard von 

Koerber, Mitglied der ABB-Konzernleitung, erklärt 

dem Autor Ende 1989, nachdem er am selben Tag 

mit dem Firmenjet drei Länder besucht hatte: «Mit 

der Fusion sind wir dem Lauf der Geschichte durch 

unsere Form der Zusammenführung zweier Unter-

nehmen zuvorgekommen. Wir bewegen uns vor 

den politischen und ökonomischen Trends.»

      

ABB im Abwärtsstrudel

Barnevik ist in den neunziger Jahren unangefochten 

«Mr. ABB», ja er gilt als der  Topmanager der Deka-

de. Die permanenten Umstrukturierungen werten 



Wirtschaftswissenschaftler und Journalisten als 

zukunftsträchtige Dynamik. Doch der Wind kehrte: 

«ABB im Abwärtsstrudel» lauteten gegen Ende der 

Dekade die Schlagzeilen. 1997 folgte Landsmann 

Göran Lindahl als CEO auf Barnevik. 1999 stiess 

ABB die traditionsreiche Bahntechnik ab, ein Jahr 

später trennte man sich gar von den Wurzeln und 

verkaufte den Kraftwerkbau! Die während des 

Börsenbooms hochprofitable Sparte der Finanz-

dienstleistungen wurde verkauft, auch von den 

Bereichen Öl, Gas und Petrochemie trennte man 

sich. Es blieben Energie- und Automatentechnik mit 

zusammen weltweit knapp 110‘000 Mitarbeitern 

und einem Umsatz von 18 Milliarden Dollar; fast 

eine Halbierung seit dem Aufbruch nach der Fusion. 

Der neue ABB-Chef Jürgen Dormann erklärte im 

Frühjahr 2001: «Es gibt keinen Befreiungsschlag, 

nur langwierige, harte Arbeit zur Rückgewinnung 

des Vertrauens.» 

Anleger stiessen die  
ABB-Aktien in Panik ab.

2002 ein neuer Tiefschlag, als eine schockierte 

Öffentlichkeit erfuhr, dass sich Barnevik und sein 

Nachfolger Lindahl klammheimlich 233 Millionen 

Franken an Pensionskassengeldern zugeschanzt 

hatten. Fassungslos verfolgte die hochqualifizierte 

Mitarbeiterschaft den Absturz der ABB-Aktien auf 

noch 1.41 Franken. Die Anleger sorgten sich wegen 

der enormen Verschuldung und den Betriebsver-

lusten des Konzerns bei wenig verheissungsvoller 

Weltkonjunktur und stiessen die Aktien in Panik ab. 

Sollte Piero Hummel mit seiner Aussage doch 

Recht bekommen? Der herausragende Techniker 

und mehrere Jahre auch glücklose Konzernchef der 

BBC sagte 1989, ein Jahr nach der Fusion:  «Was 

ich rüge, ist der kurzfristige Profit auf Kosten einer 

langfristigen Sicherung. Bei dieser Geschäftsphilo-

sophie ist es Wurst, was geschieht, wenn man eine 

Schwarte ausgesogen hat. Man kann sie ja dann 

wegschmeissen und eine neue kaufen. Das ist der 

Hauptunterschied zu früher: wir haben immer die 

ganze Firma und ihre Mitarbeiter als Einheit be-

trachtet.»

 

ABB zurück zu Innovation und Profitabilität

Die ABB hat sich nach der existenziellen Krise wie-

der aufgefangen und entwickelte sich unter Jürgen 

Historische Aufnahme von BBC-Generatoren im Aarekraftwerk Gösgen. 

Dormann nach einer längeren Durststrecke erneut 

zum innovativen Konzern, führend in der Energie- 

und Automationstechnik. Seit 2008 von Joseph 

Hogan geleitet, zählt ABB heute 145’000 Mitarbei-

tende in 100 Ländern; der Aktienkurs hat sich auf 

24 Franken erholt.  

ABB Schweiz hat mit 6‘300 Mitarbeitenden im 

Konzernverbund die weltweite Verantwortung für 

zahlreiche Produkte und Systeme in der Energie-

technik und in der Automation. Das Forschungszen-

trum Baden-Dättwil ist eines von sieben Konzernfor-

schungszentren und beschäftigt 180 Mitarbeitende 

aus 30 Ländern. Hier laufen Forschungsprojekte auf 

den Gebieten der Leistungselektronik, der Hoch-

spannungstechnologie, der Automationstechnik so-

wie der Materialwissenschaften. Dank der Innovati-

onskraft und dem Know-how der Mitarbeitenden in 

engem Kontakt mit der Praxis trägt die Schweizer 

Landesgesellschaft viel dazu bei, die weltweite 

Stromversorgung noch zuverlässiger zu machen. 

ABB liefert innovative Schalt- und Übertragungs-

techniken für elektrische Energie, Schlüsseltech-

nologien für die Energiewende hin zu erneuerbarer 

Energie aus Wind und Sonne. ABB hat den Weg 

zurück in die Zukunft geschafft.

Werner Catrina, freier Journalist und Autor

Verfasser der Bücher: «BBC: Glanz, Krise, Fusion» , Orell Füssli 1991 

und «ABB - die verratene Vision», Orell Füssli 2003 
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