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HÄBERLIS STIFT 
 Der schweizerisch-argentinische  

Designer Alfredo Häberli macht nur 
Dinge, die ihm Spass machen,  

hinter denen er persönlich stehen 
kann. Den traditionellen Fixpencil® 
Minenhalter hat er in den Farben 

Pflaume und Ocker neu interpretiert. 
carandache.com

Wer von Ihnen 
schreibt noch – oder 
wieder – per Hand? 

Die Welt ist so durchdigitalisiert, dass 
ein Kugelschreiber, ein Füllfederhalter, 
ein Bunt- oder Bleisti! wie ein Relikt 
aus längst vergessener Zeit anmutet. 
Denkt man. Ich habe Carole Hübscher 
besucht. Sie ist Präsidentin von Caran 
d‘Ache, führt das Familienunternehmen 
in Thônex bei Genf in vierter Gene- 
ration. Wir haben uns über Kreativität  
unterhalten und über die Zukun! des 
Schreibens in dieser verrückten Zeit. 

Carole Hübscher, Caran d‘Ache pro-
duziert seit über hundert Jahren  
lauter wunderbare Tools zum Malen, 
Schreiben, zum Kreativsein. Ist das 
Business im vergangenen Jahr ein- 
gebrochen? Die Menschen haben 
doch eigentlich fast nur noch an Bild-
schirmen gehockt ...  Im Gegenteil. 
Wir sind gewachsen. Vor allem im 
Bereich Farben. Kinder und Erwachsene 
haben ihre Kreativität neu entdeckt. 
Und obwohl viele Geschä!e überall in 
der Welt geschlossen waren, haben die 
Leute sich mit Werkzeugen für ihre 
Zwecke eingedeckt, sie online bestellt, 
entweder bei uns oder im Geschä!  
ihres Vertrauens. 

Welche Chancen birgt die jetzige 
Phase? Es war eine schwere Zeit für 
uns alle, nicht nur beru"ich, auch 
menschlich. Wir sind froh, wenn wir ein 
wenig Farbe ins Leben bringen können. 
Wir haben keine neuen Produkte letztes 
Jahr entwickelt, aber doch probiert, agil 
zu sein, und haben zum Beispiel mehr 
online Tutorials gemacht. Caran d‘Ache 
ist nicht nur ein Familienunternehmen, 
wir funktionieren auch wie eine Familie. 
Jeder bei uns ist wichtig. Egal, was sie 
oder er macht, egal, welche von den 700 
Maschinen sie oder er bedient, egal, an 
welchem Punkt der Produktionskette sie 
oder er arbeitet. In unserer Sparte war 
Homeo#ce fast nicht möglich, die 
Maschinen liefen, wir haben mehr 

gelernt, uns wechselnden Bestimmun-
gen immer wieder anzupassen, sodass 
die Mitarbeiter immer geschützt waren. 
Aber auch ich war jeden Tag im Büro. 
Um der Belegscha! zu zeigen, dass wir 
das gemeinsam scha$en.

Wird die Kreativität wieder zurück- 
gehen, sollte sich die Situation  
normalisieren? Oder wie sehen Sie 
die Zukunft der Kreativität? Eine  
Studie des World Economic Forum  
WEF hat gezeigt, dass die allerwich-
tigste Fähigkeit in der Zukun! Kreati- 
vität sein wird. Man wird im Verlauf 
seines Lebens nicht nur einen Job 
haben, sondern zwei oder drei, sich 
immer wieder neue Fähigkeiten an- 
eignen und neue Felder entdecken. 
Dafür braucht es Kreativität. Und  
Flexibilität, dass man sich immer wieder 
anzupassen vermag. Und die Menschen 
haben sich jetzt Zeit genommen, sich 
mal wieder hinzusetzen und einen Brief 
per Hand zu schreiben. Das wurde vom 
Empfänger goutiert, so etwas bleibt 
hängen, das wird sich so schnell nicht 
ändern. 

Wie sieht die Zukunft von Caran 
d‘Ache aus? Wir planen einen neuen 
Standort, werden weiterhin dasselbe tun 
und wie bisher neue Tools entwickeln. 
Und mit immer wieder tollen Designern 
und Persönlichkeiten Cooperationen 
eingehen. Aktuell hat Alfredo Häberli 
den Fixpencil® nach seinem Gusto 
gestaltet. Alfredo ist ein höchst kreativ 
und universell denkender und agieren-
der Mensch, er bekam seinen ersten 
Fixpencil® von seinem Grossvater 
geschenkt und verwendet ihn heute 
noch für jede erste Skizze. 

Wie nachhaltig ist Caran d‘Ache?  
Wir produzieren alles komplett inhouse. 
Unser jüngstes Produkt zielt auf Cir- 
cular Economy ab: Gemeinsam mit 
Innosuisse und der Haute école du Bois 
in Biel haben wir einen Bleisti! aus 
Schweizer Holz lanciert, ein spannendes 
Projekt. Ausserdem sind all unsere  
Produkte von so guter Qualität, dass  
sie sehr sehr lange halten.

Die Gute 
Mi(e)ne 

aus Genf
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