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Die Stadt Biel ist die Weltmetropole der
Uhrenindustrie mit den Hauptsitzen
von Firmen wie Rolex, Swatch, Tissot

oder Omega. Dies gewährleistet die Rekrutie-
rung der hochspezialisierten Mitarbeiter von
CM. Das Uhrmachergewerbe wurde in der
Mitte des 16. Jahrhunderts durch Glaubens-
flüchtlinge aus Frankreich (Hugenotten) nach
Genf und in den Schweizer Jura gebracht. Um
1785 haben in Genf rund 20.000 Personen

rund 85.000 Uhren pro Jahr hergestellt. Das
Gewerbe hatte sich durch Heimarbeit nach
Neuenburg und in den Jura ausgedehnt und
sich stark in der Stadt Biel angesiedelt.

Kommunikation und Engagement in
zwei Sprachen

Präzision, Qualität und Service sind vor die-
sem geschichtlichen Hintergrund bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom CM
verinnerlicht. Ein Besuch am Hauptsitz hat
dies eindrücklich bestätigt. Jeder Arbeits-
schritt wird minutiös überwacht und rigorose
Kontrollen stellen die extrem hohen Qua-
litätsansprüche von CM sicher. Sämtliche
Produkte der Bereiche Dental, Bijouterie
(Schmuck) und Industrie werden in Biel her-
gestellt. Die Zweisprachigkeit der Region
und damit auch der Firma Cendres & Métaux
SA ist eine besondere Herausforderung. Sie
bedingt eine tagtäglich gelebte Toleranz zwi-
schen den Mitarbeitern und bewirkt einen
sehr hohen Grad an Flexibilität und Kreati-
vität innerhalb der Unternehmung. Schon al-
leine die Tatsache, dass sämtliche Informatio-
nen für das Personal in mindestens zwei Spra-
chen (Deutsch und Französisch) abgefasst
werden, bedingt ein hohes Maß an Sensiti-
vität gegenüber dem Personal und den

Die 1924 gegründete Cendres &
Métaux SA (CM), ein bedeutendes
schweizer Unternehmen der Edel-
metallbranche, beschäftigt in der
schweizer Zentrale rund 260 Mit-
arbeiter. Biel, die größte zweispra-
chige Stadt der Schweiz, bildet das
technologische und qualitative
Herz von Cendres & Métaux SA. 
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Sprachgruppen. Dies wiederum bildet eine
einmalige Basis für die Kunden-Kommunika-
tion, spricht doch die überwiegende Mehrheit
des CM-Personals mindestens zwei Spra-
chen. Diese Sprachgewandtheit, der sehr per-
sönliche Umgang mit Geschäftspartnern so-
wie die qualitativ hervorragenden Produkte
zeichnen CM aus. Diese Denkhaltung wider-
spiegelt sich schließlich im Firmenmotto „we
care personally“! Alle MitarbeiterInnen
bemühen sich täglich mit persönlichem Enga-
gement um das Wohl des Kunden. Der Besuch
bei CM brachte noch ein weiteres Erfolgsge-
heimnis an den Tag: das ausgezeichnete Ar-
beitsklima in der Belegschaft. Bei diesem
schweizer Arbeitgeber ist der Mensch noch
Mensch. Der Arbeitsalltag ist geprägt von
echter Zusammenarbeit, Verständnis und
Hilfsbereitschaft; dies über sämtliche Hie-
rarchiestufen hinweg. Wohl auch deshalb
sind 20, 30 oder gar 40 Jahre Firmenzu-
gehörigkeit bei CM keine Seltenheit! Eine an-
genehme Ausnahme in der heutigen Ge-
schäftswelt, wo mehrheitlich der Sharehol-
dervalue zählt.

Räumlichkeiten nach neuster Architek-
tur und besten Arbeitsbedingungen

Dank einer anhaltenden positiven Geschäfts-
entwicklung ist CM in der erfreulichen Lage,
nach der Produktionserweiterung auch einen
Erweiterungsbau für die Administration zu
realisieren. Der Erweiterungsbau der Pro-
duktion umfasst eine zusätzliche Bruttonutz-
fläche von 6.750 m2 was eine Verdoppelung
der Produktionsfläche bedeutet. Sowohl die
Baulichkeiten wie auch der Maschinenpark
sind vom Feinsten. Dies widerum widerspie-

gelt sich schlussendlich in den von CM herge-
stellten Produkten sämtlicher Bereiche. Bis
zum September 2003 wird auch der Erweite-
rungsbau der Adminstration bezugsbereit
sein. Es werden Büroräumlichkeiten nach den
neusten Erkenntnissen der Architektur und
mit optimalen Arbeitsbedingungen zur Ver-
fügung stehen. Die verbleibenden Landreser-
ven ermöglichen es CM, bei Bedarf  weitere
Ausbauten zu realisieren.

Drei verschiedene Bereiche unter
einem Dach

Die im Bereich Dental hergestellten Produkte
– Edelmetall-Legierungen und hochpräzise
Verbindungsteile für Zahnprothesen und
Materialien für die Endodontie – genießen
weltweit einen hervorragenden Ruf. CM ist in
der Schweiz marktführend und ist neben dem
Hauptsitz Biel auch in Zürich, Basel und Lu-
gano mit Filialen vertreten. CM unterhält
Tochterfirmen und Niederlassungen in der
ganzen Welt. Auf dem deutschen Markt wer-
den die Produkte von CM durch die Firma
Wegold Edelmetall AG in Wendelstein erfolg-
reich vertrieben. CM stellt den Patienten in
den Mittelpunkt und hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Lebensqualität der Patienten durch
ihre Produkte zu verbessern. Eine außeror-
dentliche Leistung ist CM mit der Entwick-
lung des Geschiebesystems „Mini-SG®“ ge-
lungen. Dieses System, bestehend aus sechs
Matrizen und nur einer Patrize, eignet sich
sehr gut für Patienten, welche sich für eine im-
plantatfreie Versorgung entscheiden und eine
hohe Ästhetik wünschen. Die soeben erschie-
nene CD-ROM „The Swiss Mini-SG® Sys-
tem“ unterstreicht die Kompetenz des

Cendres & Métaux SA Hauptgebäude. Die neue Produktionshalle mit Maschinenpark.



schweizer Herstellers. Auf einer für
Zahnärzte und Zahntechniker kostenlos er-
hältlichen CD-ROM vermittelt CM detail-
liertes Wissen zu ihrem Geschiebe-System
Mini-SG®. Sämtliche Informationen und Ar-
beitsanleitungen sind in fünf Sprachen gehal-
ten und mit zahlreichen digitalen Illustratio-
nen vervollständigt. Die ausgesprochen
große Nachfrage nach der CD-ROM und die
steigenden Verkaufszahlen unterstreichen die
Richtigkeit der angelaufenen Vermarktungs-
kampagne. Der Bereich Bijouterie stellt aus-
schließlich Schmuckringe in Gold und Platin,
mit und ohne Steine, präzisionsgefasst her.
Eine besondere Marktstellung hat sich CM
Bijouterie mit ihrer Platinring-Kollektion er-
worben.  CM Industrie kann durch ihre Fle-
xibilität, hervorragenden Service, aber auch
mit innovativen Produkten ein stetes Wachs-
tum verzeichnen. Halbfabrikate und Fertig-
produkte aus hochwertigen Materialien, die
sich durch enge Toleranzen und hohe Rein-
heiten auszeichnen, werden von A–Z in Biel
hergestellt. In all diesen Tätigkeiten kann CM
auf langjährige Erfahrung und großes Know-

how zählen. Dank der im Haus vorhandenen
Recycling-Abteilung ist es außerdem mög-
lich, dem Kunden weitere Dienstleistungen
anzubieten.�

cendres & métaux�firmenporträt

CD-ROM „The Swiss Mini-SG® System“.
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