
1963:  Unternehmensgründung in Hamburg – 
 „Friedrich Werner Im- und Export“ (Importeur für Modeschmuck)

1971:  Umwandlung in die Firma „Bijou Brigitte Inh. Friedrich Werner“

1977:  Aufbau eines eigenen Filialsystems

1979:  Bezug der Firmenzentrale in Poppenbüttel

1987:  Umwandlung in eine Aktiengesellschaft

1988:  Börsengang

1993:  Verlagerung der Produktion ins Ausland. 
 Gründung eines Handelsbüros in Hongkong

2003:  40 Jahre „Bijou Brigitte“

2004:  Filialenstand: 672, Auslandsfilialanteil: 50 % – Österreich, 
 Spanien, Polen, Ungarn, Portugal, Tschechien, Italien 
 und Niederlande

2004: Konzernumsatz 223,4 Mio. Euro, flächenbereinigtes 
 Umsatzplus 13, 9 %, Überschuss nach Steuern: 47,5 Mio. Euro

Schmuckimport eingestiegen. 
Die Branche war Zufall. Ein 
Freund von mir hatte in Hong-
kong günstig Schmuckmuster 
erworben, die wir in Deutschland 
vertreiben wollten. Leider ist er 
abgesprungen und ich musste oh-
ne große Ahnung vom Verkauf 
von „Tür zu Tür“ laufen. Nach 
einem halben Jahr hat dies glück-
licherweise mein erster von mir 
eingestellter Handelsvertreter für 
mich übernommen. Anfangs lief 
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sich leider nicht ganz vermei-
den, denn die Standards sind in 
diesen Ländern natürlich anders 
als bei uns. Das betrifft auch den 
Arbeitsschutz. Man kann nicht 
immer kontrollieren, wie die Be-
dingungen vor Ort aussehen. So 
etwa auch nicht den Anteil der 
Kinderarbeit. Die ist allerdings 
eher ein Problem der Textilin-
dustrie. In den Werken, die ich 
besucht habe, habe ich nie Kin-
der gesehen. Wir achten schon 
auf ordnungsgemäße Arbeit und 
kaufen unsere Produkte auch bei 
verschiedenen Fabriken, damit 
wir keine in unsere Abhängigkeit 
geraten lassen. Das wäre näm-
lich moralisch verwerfl ich. 
AM: Dem Wort Modeschmuck 
haftet ein leicht negativer Touch 
an – billig und nicht echt. Stört 
Sie das?
FWW: Überhaupt nicht. Der 
Begriff sagt doch schon alles, 
es handelt sich um eine Ergän-
zung zur Mode, bei der häufi g 
nur Fachleute unterscheiden 
können, ob es sich um Mode- 
oder Echt-Schmuck handelt. 
Schließlich ist die Oberfl äche 
ja auch echt, sie besteht meist 
aus einem Gold- oder Silber-
Überzug. Natürlich gibt es 
dabei nicht die Qualität, die ein 
Juwelier bietet. Dafür kann der 
wiederum nicht so leicht auf Mo-
detrends eingehen wie wir, weil 
es sich niemand leisten kann, 
viel Geld für kurzlebige Dinge 
auszugeben. Modeschmuck 
hingegen fängt mit seinem 
Varianten- und Farbreichtum 
zu günstigen Konditionen alle 
möglichen Trends ein.
      Wolfgang Buss/Kai Wehl

alles von der elterlichen Wohnung 
aus, 1976 eröffnete ich meinen 
ersten Laden im Schmuggelstieg 
in Norderstedt und im gleichen 
Jahr meinen zweiten im AEZ. Der 
endgültige Durchbruch kam mit 
dem Börsengang 1988.
AM: Sie sind einer der größten 
Arbeitgeber im Alstertal. Wie 
kam es zur Standortwahl Pop-
penbüttel?
FWW: Ich wollte einen kurzen 
Weg zur Arbeit. Da ich in den 

Walddörfern wohne, bot sich der 
Poppenbütteler Bogen an. Wir 
waren 1979 übrigens die erste 
Firma, die sich dort niederließ. 
Es war anfangs recht abenteu-
erlich, so hingen beispielsweise 
die Telefonleitungen so tief über 
der Straße, dass sie regelmäßig 
von Lkws abgerissen wurden. Es 
konnte einem passieren, mitten 
im Gespräch unterbrochen zu 
werden.
AM: Ihr Unternehmen hat 
1993 die Produktion komplett 
nach China ausgelagert. Diese 
Flucht in Billiglohnländer ist 
umstritten, gab es keine andere 
Möglichkeit?
FWW: Ausschlaggebender Grund 
war für uns damals die „Gänge-
lei“ durch die Behörden. Kaum 
hatten wir eine Aufl age erfüllt, 
kam schon die nächste. Irgend-
wann hatten wir einfach keine 
Lust mehr, Hunderttausende von 
Mark für Dinge zu investieren, 
die wir in dem geforderten Um-
fang für übertrieben hielten. Es 
waren also nicht wie heute üblich 
die hohen Lohnnebenkosten, die 
uns ins Ausland gehen ließen. 
Sie sorgen bekanntermaßen 
dafür, dass in Deutschland pro-
duzierende Firmen nicht konkur-
renzfähig sind. Ich bin eigentlich 
immer Optimist, aber ich weiß 
nicht, welche Regierung dieses 
Problem lösen soll.
AM: Die Produktionsauslagerung 
wegen der von Ihnen genannten 
Gründe führt natürlich dazu, 
dass die Arbeiter in Fern-Ost 
schutzlos bestimmten Arbeits-
prozessen ausgesetzt sind. Tun 
Sie etwas dagegen?
FWW: Derartige Probleme lassen 

In der „Bijou Brigitte“-Firmenzentrale in Poppenbüttel – 350 Mitarbeiter, 11.000 qm Büro- und Lagerfläche – sind zwei komplette Musterläden eingerichtet. 
Sie dienen als Vorlagen für die über 700 europäischen Filialen, deren Geschicke Friedrich-Wilhelm Werner seit 1963 bestimmt.

UNTERNEHMENSGESCHICHTE DER BIJOU 
BRIGITTE MODISCHE ACCESSOIRES AG:

GESCHÄFTSZENTRUM HEEGBARG


