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BMC – Fahrräder mit Leidenschaft
Luxusprodukt auf zwei Rädern: Bei spor tlich ambitionier ten Fahrradfahrern ist BMC Kult. Innerhalb
weniger Jahre gelang es dem Bike-Hersteller aus Grenchen, eine Marke zu etablieren, die für
Biken aus Passion steht. “persönlich” zeigt, wie sich das Schweizer Unternehmen BMC mit High-EndFahrrädern und Leidenschaft im har t umkämpften Fahrradmarkt er folgreich positionier t. Seit acht
Jahren gehör t die Firma BMC Phonak-Besitzer Andy Rihs.
Text: Günter Bader* Bilder: BMC

Wenn von Fahrrädern gesprochen wird, denke
man unwillkürlich an Rennräder oder Mountain-Bikes. Insbesondere Letztere trugen in
den letzten Jahrzehnten dazu bei, dass ein
Fortbewegungsmittel der Vergangenheit zu
einem Trendsportgerät der Gegenwart wurde.
Seither prägen eine Vielzahl von technologischen Neuerungen die konsequente Weiterentwicklung des Bikes. Leicht, steif, komfortabel, High-Tech, trendig und stylisch sind die
Attribute eines modernen Fahrrades, egal ob
für die Strasse oder das Gelände gebaut. Der
enorme Imagewandel des Fahrrades ermöglichte es, dass aus dem Bike ein Kultobjekt
wurde. Dies nutzten eine Reihe von Herstellern, exklusive Nischenmärkte aufzubauen.
Obwohl ein grosser Teil der Luxushersteller
aus Amerika oder Deutschland kommt, ist es
der Firma BMC aus Grenchen gelungen, sich
international als eine der innovativsten und
trendigsten Fahrradmarken der Welt zu etablieren. Und dies in ganz kurzer Zeit und mit
kleinem Marketingbudget, aber dafür mit einer unbändigen Leidenschaft für das Produkt
und den Sport.

Von Grenchen an die Tour de France
Die Geschichte von BMC ist kurz und sehr
bewegt. 1986 gründete der Amerikaner Bob
Bigelow ein Unternehmen, dass Raleigh-Fahr*G
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räder in Lizenz zusammenbaute. Aus diesem
ging 1994 die Marke BMC (Bicylce Manu
facturing Company) hervor, die in den ersten
Jahren auf den Bau von innovativen Mountain-Bikes mit Full Suspension spezialisiert
war und in den Neunzigerjahren mit dem Modell “Alpen Challenge” eine Pionierrolle bei
der Entwicklung der Hybridfahrräder, einem
Mix zwischen Mountain-Bike und Rennrad,
spielte. Damit schaffte sich BMC in beiden
Segmenten einen Namen. Trotzdem gelang
der Durchbruch und das Erreichen einer kritischen Grösse im Markt nicht wirklich. 1998
beteiligte sich Andy Rihs, Besitzer von Phonak
und des Phonak-Teams, an BMC. Weitere zwei
Jahre folgten, in denen BMC sich im Schweizer Markt nicht wirklich durchsetzen konnte.
Im Jahr 2000 übernahm Andy Rihs BMC gänzlich und führte einen kompletten Turnaround
des Unternehmens herbei. In diesem Rahmen
wurde die Produktstrategie radikal geändert.
Ins Zentrum rücken High-End-Rennräder,
die gleichzeitig die Fahrräder des Rennradteams von Phonak wurden. Die Bikes von
BMC setzten neue Standards in Technologie
und Design. Von den Rennrädern ausgehend
wurden auch die Mountain-Bikes konsequent
weiterentwickelt, und so entstanden innerhalb
kurzer Zeit zwei eigenständige Produktlinien
(Strasse und Mountain-Bike), denen beiden
das typische BMC-Design sowie die Technologie bei Rahmen und Dämpfung gemein ist.
Abgerundet wird das Produktsortiment, heu-

te vorerst nur in der Schweiz, mit “LifestyleRädern”, deren Einsatz in erster Linie in der
Stadt oder in der Freizeit ist.

BMC ist ein Prestige-Statement
BMC steht für High-End-Fahrräder, die sich
in erster Linie an sportlich sehr ambitionierte
Personen richten. So ist es nicht verwunderlich, dass die Kunden von BMC vorwiegend
männlich sind, über ein gehobenes Einkommen verfügen und leidenschaftliche Fahrradfahrer sind. Wer sich für ein BMC entscheidet,
geht gerne an die sportlichen Grenzen. Und
er lässt sich für seine Leistung und mit seinem
Bike auch gerne mal bewundern.
BMC selbst versteht sich im (Marken-)Kern
als Hersteller von “Schweizer Fahrrädern, die
Grenzen sprengen”. Präzisiert wird der Markenkern von BMC durch die Markenwerte Leidenschaft, Radikalität, Freiheit und Glaubwürdigkeit. Leidenschaft in dem Zusammenhang
meint sowohl die Liebe zum Bike als Produkt
als auch zum Biken aus Ambition und als Passion. Radikalität beweist BMC an vielen Orten,
sei es im Design der Fahrräder, im Qualitätsanspruch des Produktes, in den technologischen
Lösungen oder im Sponsoring. Einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren von BMC stellt die
Freiheit dar. So machte beispielsweise BMC
von Anfang an beim Wettlauf um das leichteste
Bike nicht mit. Vielmehr wurde der optimale
Kompromiss aus Leichtigkeit und Steifheit gesucht und umgesetzt. Ebenso nahm sich BMC

Kultvelo aus Grenchen: Die Marke BMC gehör t heute Phonak-Besitzer Andy Rihs.
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die Freiheit, nicht um jeden Preis Carbon als
Baumaterial einzusetzen. Obwohl der Markt
von Carbon-Bikes im mittleren Preissegment
überschwemmt wird, stellt BMC die Qualität
des Produktes vor den Markttrend und kons
truiert im mittleren Preissegment Bikes aus
Carbon und Aluminium. Dieses Verhalten hat
auch sehr viel mit dem vierten Markenwert,
der Glaubwürdigkeit, zu tun. Er erdet das Unternehmen, stellt der Leidenschaft Glaubwürdigkeit und Radikalität gegenüber und sorgt
für eine solide Basis des Unternehmens. Denn
eines ist klar, wer im High-End-Segment seine Glaubwürdigkeit verliert, kann sich nicht
lange dort halten. So agierte BMC Ende 2007
sehr konsequent, nachdem bei Testfahrten innerhalb eines Teils der Serienproduktion eines
Modells Qualitätsprobleme festgestellt wurden. Das Modell wurde noch vor Auslieferung
aus dem Sortiment genommen, obwohl ein
grosser Teil der Serienproduktion die Qualitätsstandards erfüllte. Gleichzeitig erfolgte
eine umfangreiche Information des Handels
und der Fachpresse.

Sämtliche BMC-Rahmen werden ausschliesslich in der Schweiz entwickelt, getestet und mit
einem breiten Optionenprogramm aufgebaut.
Wie die meisten Fahrradhersteller produziert
BMC in Zusammenarbeit mit renommierten
Herstellern den grössten Teil der Produktpalette in Taiwan. Obwohl die Qualität aus Taiwan sehr gut ist, verursacht der Einbezug von
externen Partnern aus Taiwan Verzögerungen
im Innovationszyklus. Weiter sind die Technologien, die mit viel Aufwand in der Schweiz
entwickelt werden, in Taiwan stark exponiert
und der Nachahmung ausgesetzt. Nun prüft
BMC wiederum einen radikalen Weg und beschäftigt sich intensiv mit dem Aufbau eines
eigenen Swiss Technology Centers, das die
Produktion von selektionierten High-EndModellen ermöglichen würde. Ist das Projekt
erfolgreich, ist BMC weitgehend unabhängig
von der Fernostproduktion und kann wiederum neue Massstäbe in der Industrie setzen.
Markenkern und die Markenwerte spiegeln
das enorme Selbstbewusstsein von BMC wider. Dieses ist aufgrund des sehr erfolgreichen

Nicht ausgeschlossen, dass BMC in absehbarer Zeit wieder mit einem Team an der Tour de France ver treten ist.

Turnaround auch durchaus gerechtfertigt. Die
Kunden von BMC schätzen beide Seiten des
Schweizer Bikeherstellers. Unkonventionelles
Vorgehen und solide Qualität sind eine Kombination, die State-of-the-art-Technologie garantiert, die auch funktioniert. Dies äussert sich
in einer sehr hohen Markentreue der Kunden;
einmal BMC, immer BMC. Offensichtlich gelingt es BMC, die Leidenschaft zum Produkt
und zur Marke auch bei seinen Konsumenten
zu entfachen. Und diese werden wiederum
von ihren Bike-Kollegen bestärkt, denn wer
ein BMC fährt, erhält vielfach Bewunderung,
wenn schon nicht für die sportliche Leistung,
so wenigstens für das Bike.

Kult made in Switzerland
Wie schaffte es BMC, in nur wenigen Jahren
Kultstatus im hart umkämpften Markt für
Fahrräder zu erreichen? Sicherlich waren
mehrere Faktoren dafür verantwortlich. Allen
voran das Produkt. BMC schaffte es, seinen
Produkten ein unverwechselbares Design zu
verpassen, egal ob Strassenfahrad, Fun- oder
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Mountain-Bike. Ferner achtet BMC sehr darauf, das Image nicht durch ein Engagement in
Billigsegmenten zu verwässern. BMC steht für
High-Tech und High-End, und genau das erwarten die Kunden von BMC. Dafür sind Sie
auch bereit, teilweise mehr als 10 000 Franken
für ein Fahrrad auszugeben. Die Konsequenz
von BMC, den eigenen Markenwerten treu
zu bleiben, führt auch zu treuen Kunden. Der
Faktor “Swissness” mit den Attributen Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit begüns
tigt diese Positionierung von BMC klar. Ein
weiterer Erfolgsfaktor liegt sicherlich in der
Person des Besitzers Andy Rihs. Der charismatische Unternehmer repräsentiert unkonventionelle und erfolgreiche Wege, die er mit
Leidenschaft geht. Dieses Image färbt auch
auf die Marke BMC ab. Nicht zuletzt förderte
natürlich auch das erfolgreiche Engagement
im Rennsport den Aufbau der Marke BMC.

ein zweischneidiges Engagement
BMC verdankt die rasche Bekanntheit der
Marke in einem hohen Masse den Sponsoringaktivitäten im Rahmen des Phonak Cycling
Teams. Aufgrund von diversen Doping-Fällen
wurde dieses jedoch 2006 aufgelöst. Trotzdem ist BMC nach wie vor als Sponsor von
Road- und Mountain-Bike-Teams tätig. Die
Hauptaufgabe der Teams sieht BMC primär
im Gewinnen von Erfahrungen für die Produktentwicklung. “Unsere Athleten fahren
und belasten unsere Produkte am absoluten
Limit. Sie haben allesamt ein untrügliches
Gespür für optimale Rahmenkonstruktionen
entwickelt. Daraus schöpfen wir sehr viel Erkenntnisse über unser Produkt unter Dauerbelastung, die uns bei der Weiterentwicklung
enorm helfen” (Markus Zehnder, Leiter Marketing bei BMC). Es ist nicht ausgeschlossen,
dass BMC in absehbarer Zeit wieder ein Team
an der Tour de France haben wird. Für die Verantwortlichen hängt dies in erster Linie davon ab, ob der Radsport zukünftig auch ohne
Doping auskommt. BMC arbeitet bei dem
neu formierten, eigenen BMC Racing Team,
das dieses Jahr unter anderem an der Tour
de Suisse starten wird, mit der unabhängigen
Agentur ACE (Agency for Cycling Ethics)
zusammen, welche die Sportler des Teams regelmässig testet. Es ist verständlich, dass BMC
zurzeit mit dem Sponsoring eines Tour-Teams
sehr zurückhaltend ist. Zwar trägt ein solches
sehr viel zur Bekanntheit der Marke bei, allerdings kann bei Dopingfällen auch ein sehr
negativer Imagetransfer erfolgen.

High-End-Bikes sind keine Selbstläufer
Der Vertrieb der Bikes erfolgt in allen Ländern, mit Ausnahme der Schweiz, über Distributoren. Dies ermöglicht zwar auf der einen

Kultstatus in har tumkämpftem Markt.

Seite einen sehr breiten Marktzugang, auf der
anderen Seite führt aber der Weg von BMC
zum Endkunden über Distributoren und
Händler. BMC kann auf die verschiedenen
Vertriebsstufen nur sehr beschränkt direkt
Einfluss nehmen. Um trotzdem eine Durchgängigkeit in der Kommunikation und der
Verkaufsqualität sicherzustellen, setzt BMC
auf ein Bündel von Massnahmen. Als wichtigste seien genannt: Schulung, Display-Sys
teme für den Handel, POS-Material sowie
Sales-Newsletter. Hinzu kommt, dass die Auswahl der Distributoren sehr sorgfältig erfolgt.
Nur einer der Top drei eines jeden Landes
kommt in Frage, und angestrebt werden Distributoren, die über ein Komplementär- und
kein Konkurrenzsortiment verfügen. Flankierend zu Verkauf, Verkaufsunterstützung
und Sportsponsoring setzt BMC auf mehrere
Kommunikationsmassnahmen. Zur Steigerung der Bekanntheit bei Endkunden schaltet
BMC Anzeigen in Bike-Magazinen. Ebenso
ist BMC bestrebt, dass die Bikes regelmässig
in den Testberichten der Magazine vertreten
sind. Das Internet richtet sich ebenfalls an die
Endkunden und bietet diesen umfangreiche
Informationen rund um die Produkte. Einen
weiteren wichtigen Bestandteil in der Kommunikation von BMC bilden die Bike-Messen.
An diesen sind sowohl Presse und Händler als
auch Distributoren und Endkunden vertreten,
hier werden Neuigkeiten der Hersteller präsentiert, Abschlüsse getätigt und Beziehungen
gepflegt. BMC ist an allen wichtigen Messen
der Branche präsent. Um noch näher an den

Endkunden zu gelangen, prüft BMC sehr
konkret die Idee, eine Cycling Community zu
kreieren. Zusammen mit ähnlich ausgerichteten Partnern wie zum Beispiel der Kultradbekleidungsmarke Assos of Switzerland soll eine
markengeprägte, aber nicht unbedingt markendominierte Community geschaffen werden, die den Mitgliedern ungezwungen eine
Plattform bieten soll, ihre Passion und Freude
am Fahrrad auszuleben.

vom Pionier zum Profi
BMC ist es gelungen, innerhalb von wenigen
Jahren vom wenig erfolgreichen MountainBike-Hersteller zu einem entscheidenden
Player im Hochpreissegment für Bikes zu
werden. Wurden zu Beginn des Turnaround
jährlich circa 2500 Bikes verkauft, so waren
es im Jahr 2007 bereits weltweit 22 000. Damit
änderten sich die Anforderungen an die Firma
BMC enorm. Nahezu alle Bereiche sind davon
betroffen. Die Produktion muss in der Lage
sein, die hohen Stückzahlen bei gleichbleibender Qualität und guter Lieferbereitschaft
herzustellen. Das Marketing kann nicht mehr
nur auf den Kultbonus von BMC bauen, denn
um mehr als 20 000 Stück jährlich zu verkaufen, bedarf es einer systematischen Marktbearbeitung und eines ausgefeilten Distributionssystems. Hinzu kommt, dass BMC zurzeit
nicht von der Popularität eines erfolgreichen
Rennradteams in der höchsten Liga profitieren kann. Zusammengefasst: BMC muss sich
jetzt vom Pionier zum Profi wandeln, ohne dabei die Leidenschaft zu verlieren.

