
Der Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA) feiert seinen 100. 
Geburtstag! Archivierende kümmern sich auch um die Bewahrung des Kulturerbes 
Schweizer Unternehmen. 
 
Auf dem Verzeichnis arCHeco finden sich Archive verschiedener Branchen und Typen 
von Unternehmen, z.B.: 
 
Uhrenindustrie:  
https://www.archeco.info/index.php/uhrenindustrie 
Beispiel: 
https://www.archeco.info/index.php/vacheron-constantin  
 
«Uhrenindustrie – Vacheron Constantin» 
Erinnerung an Handarbeit, die mit Geduld und Sorgfalt in einer quasi religiösen Ruhe 
ausgeführt werden. Diese Worte stehen auch für Öl, Wärme, das Industriezeitalter und 
seine Maschinen. Das Bild des Kabinettmachers an seiner Werkbank, der über sein 
Werk gebeugt ist, konkurriert mit dem der Produktionslinien. Das Archiv von Vacheron 
Constantin zeugt von dieser Dualität und zeigt den einsamen Uhrmacher, der sich auf 
sein Werk konzentriert, und das Team in der Fabrikhalle, das in die Kamera strahlt und 
sich seiner Aufgabe widmet. 
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Handelsfirmen: 
https://www.archeco.info/index.php/firma?genres=581 
Beispiel: 
https://archeco.info/index.php/societe-charles-veillon-s-a  
 
«Familiendynastien und internationaler Handel – Charles Veillon SA» 
Das Waadtländer Haus Charles Veillon SA erlebte während des größten Teils des 20. 
Jahrhunderts einen ausserordentlichen Erfolg und dominierte die Schweiz im 
Abonnement- und Briefverkauf, insbesondere von Fertigartikeln. Dies zeugt auch von 
den Erfolgen der Familiendynastien und ihrer Strategien: sie stützten sich auf das Erbe 
des Hauses Girard & Boitte, das 1885 eröffnet und in Paris gegründet worden war. 
Charles Veillon wurde 1924 zum Regionaldirektor in La Chaux-de-Fonds ernannt und 
vertrat den Firmennamen gegenüber seinem Schwiegervater André Girard, Direktor 
seit 1905. Das Familienunternehmen wuchs bis zu dem Punkt, an dem Aktien und 
Büros aufgeteilt werden mussten in Lausanne je nach verfügbaren Räumlichkeiten. 
Die neuen Gebäude beherbergten 1972 alle Aktivitäten in Bussigny-près-Lausanne. 
Das von Charles Veillon (1900-1971) geleitete Unternehmen ging an seinen Sohn 
Jean-Claude über, der es zum stärksten Vertreter der Bekleidungsbranche machte. 
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(Wirtschafts-)Verbände: 
https://archeco.info/index.php/verband 
Beispiel: 
https://archeco.info/index.php/historisches-archiv-schweizerischer-handels-und-
industrie-verein-shiv-vorort-1869-2000  
 
«Wirtschaftsverbände – Schweizerischer Handels- und Industrieverein (SHIV), 
Vorort» 
Wohlstand und soziale Sicherheit der Schweiz waren und sind eng mit der 
Ausgestaltung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und mit der Entwicklung der 
Handelsbeziehungen zum Ausland verknüpft. Ein entscheidender Faktor ist dabei die 
erfolgreiche innenpolitische Austarierung unterschiedlicher Interessen. 
Das historische Geschäftsarchiv von economiesuisse (Verband Schweizer 
Unternehmenb) im Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich umfasst ca. 15'000 
Verzeichnungseinheiten. Die Protokolle, Jahresberichte und Korrespondenzbücher 
der Vorgängerorganisation von economiesuisse gehen bis in die Gründungszeit 
zurück. Entsprechend der Bedeutung und Tätigkeit des Wirtschaftsverbandes 
beziehen sich seine Geschäftsakten auf ein breites Themenspektrum. Zu den 
Schwerpunkten gehören neben den bilateralen in erster Linie die multilateralen 
Beziehungen mit umfangreichen Beständen zu den Zusammenschlüssen und 
Organisationen in Europa und zur Weltwirtschaft. 
 

 
 
Referent Ulrich Bremi an der Delegiertenversammlung im Jubiläumsjahr 125 Jahre «Vorort», 8.9.1995 
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Bankindustrie: 
https://www.archeco.info/index.php/bank 
Beispiel: 
 
«Bankindustrie – Pictet» 
Das beigefügte Archivbild stammt aus dem Archiv der Pictet-Gruppe, die 1805 unter 
dem Namen De Candolle, Mallet & Cie gegründet wurde. Es zeigt Angestellte, die in 
den Räumlichkeiten an der Rue Diday 6 in Genf arbeiten, dem Sitz der Bank von 
1926 bis 1975. Pictet ist eine Institution, die in der Genfer Bankentradition verankert 
ist, die auf die Entwicklung der Händler-Bankiers im 17. Jahrhundert zurückgeht. Die 
Genfer Privatbank bestand ursprünglich aus Familienbetrieben, die eine kleine 
Klientel bedienten. Während des gesamten 19. und 20. Jahrhunderts war das 
Wirtschaftsgefüge des Kantons durch die Kontinuität und den großen wirtschaftlichen 
Einfluss dieser Privatbanken geprägt, während in anderen Schweizer Städten wie 
z.B. Zürich oder Basel große Handelsbanken entstanden. 
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(Arbeiter-)Verbände: 
https://archeco.info/index.php/verband 
Beispiel: 
https://www.archeco.info/index.php/syndicats-vaudois-a-lorigine-dunia 
 
« Arbeiterverbände – Syndicats vaudois à l'origine d'UNIA» 
Durch ihre Symbole, Mottos und Farben vermitteln diese Flaggen die wichtigsten 
Werte der Arbeiterbewegung. Sie zeugen von der Bildung einer spezifischen Identität 
und dem Wunsch, diese im öffentlichen Raum zu manifestieren. Ab Ende des 19. 
Jahrhunderts wurden die Fahnen von allen Arbeiterversammlungen verwendet, ob 
gewerkschaftlich, politisch, kulturell, sportlich oder festlich. Sie proklamieren stolz 
Klassenzugehörigkeit und tragen Forderungen nach einer neuen Gesellschaft auf der 
Grundlage von Solidarität und sozialer Gerechtigkeit. In der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, mit der Verbesserung des Lebensstandards, wurde das Handeln der 
Gewerkschaften professionalisiert und die Verwendung von Flaggen ritualisiert, 
bevor sie wieder verschwand. Die Archivsammlung PP 907 bildet sowohl durch die 
Art der Dokumente und Objekte als auch durch die unterschiedliche Herkunft der 
Sammlung eine sehr vielfältige Sammlung, die von der Vielfalt der Waadtländer 
Gewerkschaftsstrukturen vor der Vereinigung in der Unia zeugt. 
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