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Vorrang Familie
Navyboot Wieder verlässt ein Chef die Schweizer 

Schuhkette: Warum Marcus Meyer nach nur 
sechs Monaten an der Spitze von Bord geht.  

Stromer stagniert
Tesla Beim Flaggschiff Model S wachsen die  

Verkäufe in der Schweiz nicht mehr. 

Erst seit März, also seit knapp 
sechs Monaten, war Navyboot-
Chef Marcus Meyer im Amt, als er 
vor einigen Tagen seinen Abschied 
verkündete. Dabei hatte Navyboot-
Eigentümer Philippe Gaydoul 
extra für Meyer den Chefsessel ge-
räumt und ihn bei der Präsentation 
mit höchstem Lob bedacht. Nun 
das abrupte Ende mit dem Hinweis 
auf «familiäre Gründe». Schnell 

Elektroauto-Pionier Tesla dürfte 
vorerst den Schweizer Markt gesät-
tigt haben – die starken Wachs-
tumsraten im Verkauf sind erst ein-
mal Geschichte. In den ersten sie-
ben Monaten 2016 verkaufte Tesla 
841 Exemplare des Model S, das 

machten Spekulationen über mög-
liche Konflikte die Runde. Doch die 
Gründe für Meyers Abgang seien 
tatsächlich familiäre, wie ein Insi-
der sagt – und wie auch der Flur-
funk in der Zürcher Navyboot-Zen-
trale bestätigt. 

Tatsächlich habe sich Meyer 
entschieden, vorerst für seine 
kranke Tochter da zu sein. Obwohl 
erst im Teenageralter, habe sie be-

sind nur vier mehr als 2015 im glei-
chen Zeitraum. Von 2014 auf 2015 
hatten sich die Verkaufszahlen 
noch verdreifacht, 2013 war das 
Model S erst mit einer Handvoll 
Exemplaren gestartet. Für Tesla-
Chef Elon Musk und seinen 

BUSINESS REVOLUZZER

Der   
Regulator

Eine intelligente 
 Strom versorgung ist möglich –  

dank Schwarmvernetzung.

D ie Würfel sind gefallen: Ende September geht 
Alessandro Medicis Energiewürfel Power-Blox 
in die Produktion. Der Elektroingenieur blickt zu-

frieden auf zwei Jahre harte Entwicklungsarbeit zurück. 
Mit seinem neuartigen Energiesystem will er überall dort 
eine Stromversorgung ermöglichen, wo es bisher keine 
gab. Medicis Gerät ist Plug and Play, handlich, ausbaufähig 
und hat es so noch nicht gegeben: eine Box mit Batterie 
und integrierter Elektronik sowie einem Solar modul, das 
die Box mit Energie versorgt. Je nachdem, wie viel Strom 
benötigt wird, kann angebaut werden. Der besondere Clou: 
Die Geräte sind zu einem Schwarm vernetzt, kommunizie-
ren untereinander und gleichen Stromschwächen aus. Das 
heisst: Braucht ein Nutzer mal weniger, ein anderer mal 
mehr Strom, wird die überschüssige Energie des einen 
dem anderen zugeteilt. «The Internet of Energy», wie Me-
dici es nennt. 

Nach 20 Jahren als Informatiker sehnte sich Medici 
nach etwas Neuem. «Ich wollte etwas Handfestes machen.» 
Die nachhaltigen Energien hatten es ihm angetan. Er sie-
delte nach Kenia um und half Ex-Puma-Chef Jochen Zeitz, 
dessen Ranch dort auf nachhaltige Energien umzustellen. 
Später gründete er eine eigene Firma in Tansania. Heute 
startet er mit seiner Power-Blox AG in Laufenburg durch: 
«Dass meine Idee ankommt, merkte ich, als ich 2014 den 
mit 50 000 Franken dotierten Axpo Energy Award ge-
wann», sagt der 48-Jährige. Die ersten Power-Blox sollen 
im November ausgeliefert werden. 2000 Franken kostet 
eine. Später ist auch ein Prepaid-Modell geplant: Man zahlt 
das, was man auch verbraucht. MM
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reits Organe transplantiert bekom-
men müssen, eine weitere Opera-
tion stehe bevor. Den Job als Navy-
boot-CEO von München aus zu 
machen, wo seine Tochter wohnt 
und in einer Spezialklinik behan-
delt wird, war für Meyer offenbar 
keine Option, so der Insider. Ers-
tens lasse sich der Job nicht aus der 
Ferne erledigen, und zweitens habe 
für Meyer die Familie nun Vorrang. 

Meyer war der vierte externe 
Chef, seit Gaydoul 2008 Navyboot 
gekauft hatte. Der erste war sein 
Vertrauter Hendrik Gottschlich, 
in einem Interregnum war Desi-
gner Adrian Margelist der starke 
Mann. Faris Momani (davor Joop, 
LVMH) leitete Navyboot von 2011 
bis 2013; die Abgänge wirkten je-
weils durch Unstimmigkeiten aus-
gelöst. Ob Gaydoul mit Meyer Dif-
ferenzen hatte, ist nicht bekannt. 

Der Deutsche hat in der Bran-
che einen guten Ruf und sass seit 
Mai 2015 bei Navyboot im VR, bis 
er CEO wurde. Gaydoul, der vor 
Meyer selber Chef war und diesen 
Job nun wieder übernimmt, kann 
auf Meyers Umbauarbeit auf-
bauen: Ein Kundenbindungspro-
gramm ist gelauncht, der Online-
Store hochgefahren, die Kollektion 
modernisiert und entschlackt. Im 
wichtigen Feld Sneakers sollen sich 
die Verkaufszahlen sogar verviel-
facht haben. Aber grundsätzlich 
muss Navyboot erst wieder als 
Marke Vertrauen aufbauen, leidet 
zudem unter der Totalflaute am 
Schweizer Schuhmarkt – und 
dürfte es schwer haben, 2016 in die 
schwarzen Zahlen zu kommen. DR 

Schweizer Statthalter Martin 
Schmied wird jetzt das neu ge-
launchte Model X, ein grosses SUV, 
zum entscheidenden Modell. Er s-
tens muss Musk Erfolge vorweisen, 
damit die Aktionäre bei einer Ka-
pitalerhöhung mitmachen, zwei-
tens braucht er Erlöse aus dem 
Model X – beides, um das geplante 
Model 3 bauen zu können, das rund 
ein Drittel der grossen Modelle 
kostet und mit dem Musk den 
Massenmarkt aufrollen will. DR

TRENNUNG 
 Marcus Meyer (l.)
verlässt Navyboot 
nach nur sechs 
Monaten,  obwohl 
er dort einen 
guten Job machte. 
Seine  Familie ist 
ihm jetzt wichti-
ger. Philippe Gay-
doul übernimmt 
wieder.

MODEL X Mit dem 
grossen SUV muss 
Tesla künftig viel 
Geld verdienen.

WIE BITTE, HERR RIEF?

„Es gibt zum Teil 
Preisunterschiede”

Zalando-Schweiz-Chef Dominik Rief über 
die Strategie des Online-Modehauses.

Herr Rief, Sie starten ein Logistikzentrum im ba-
den-württembergischen Lahr. Warum nicht in 
der Schweiz? Die Schweiz hat eine besondere Her-
ausforderung wegen des Zolls. Der Standort Lahr er-
möglicht es uns, näher am Schweizer Kunden zu sein, 
andererseits aber auch Kunden in Süddeutschland 
und Frankreich schneller beliefern zu können.

Derzeit brauchen Zalando-Pakete in die Schweiz 
noch drei bis fünf Tage. Um wie viele Tage wird 
sich die Lieferzeit verkürzen? Das kann ich noch 
nicht genau sagen. Hinzu kommt, dass nicht immer 
alle Produkte an einem Standort verfügbar sind, 
manche Pakete werden weiterhin aus anderen Lo-
gistikzentren kommen.

Heute zahlen Kunden in der Schweiz mehr als 
zum Beispiel in Deutschland. Ja, es gibt zum Teil 
einen Preisunterschied, der unter anderem auf den 
 Zoll zurückzuführen ist. Wir geben aber andererseits 
Preisvorteile, die wir als internationaler Händler 
beim Einkauf erzielen, direkt an den Kunden weiter. 

Wie wird sich der Onlinehandel in den nächsten 
Jahren verändern? Momentan sind Angebot und 
Nachfrage noch nicht optimal aufeinander abge-
stimmt. Über 80 Prozent der Modeprodukte sind 
derzeit dezentral irgendwo in Läden in Europa verfügbar, der Kunde ist 
aber online unterwegs. Wir versuchen mit unserer Plattformstrategie, 
Online und stationäres Angebot zusammenzubringen, sodass auch 
Ware in lokalen Läden digital auffindbar wird. 

Warum sollte sich der Handel darauf einlassen? Wir bieten Einzel-
händlern eine Digitalisierungsstrategie. So können sie zusätzliche Kun-
den gewinnen, die online nach Produkten suchen, die sie vor Ort haben.

Ihre Retourenquote liegt bei 50 Prozent. Sie sagen sogar, Retouren 
seien erwünscht. Warum? Wir möchten nicht, dass ein interessierter 
Kunde ein Produkt nur deswegen nicht bestellt, weil es umständlich ist, 
es wieder zurückzuschicken, falls es ihm nicht gefällt. 

Wie bitte? Sie haben doch Aufwand und Kosten. Wir versuchen die 
«vermeidbaren» Retouren zu reduzieren. Das sind Lieferungen, die zu-
rückgehen, weil der Kunde sich das Produkt anders vorgestellt hat. Das 
versuchen wir aktiv zu vermeiden, in dem wir die Produkte so gut wie 
möglich darstellen und beschreiben. Interview: Corinna Clara Röttker

Dominik 
Rief ist bei Za-
lando Country 
Manager für die 
Schweiz und 
Österreich. Der 
29-Jährige trat 
2011 in das 
 Unternehmen 
ein. Er hat in  
St. Gallen  
Betriebswirt-
schaft  studiert.
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