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Anzeige

«Swatch entthront die
Migros» titelte die Han-
delszeitung vor Ostern.
Nicht erst seit GfK die
Reputation der grössten
Schweizer Firmen ermittelt
und publiziert, ist die
Swatch Group der Inbegriff
eines Wirtschaftswunders.
Und der 2010 verstorbene
Firmengründer Nicolas G.
Hayek zählt zu den erfolg-
reichsten Unternehmens-
und Markenführern der
Welt. 

Sein Tod kam unerwar-
tet, aber er hatte vorge-
sorgt. Die nächste Genera-
tion konnte mitten im
globalen Kampf um Markt-
anteile nahtlos überneh-
men. Somit erstaunt es
nicht, dass die Swatch
Group den orangen Riesen
vom Imagespitzenplatz

verdrängt hat. Wer die
reputativen Ehrenplätze
belegt, lesen Sie in den
«News aus der Marken-
welt». 

Hayek sen. hat die
Schweizer Uhrenbranche
vom Untergang bewahrt
und aus Industriebrachen
heraus einen Global Brand
um den andern aus der
Asche erhoben, neu
geschaffen oder akquiriert
und strategisch neu ausge-
richtet. Bei jedem seiner
seltenen, aber stets brillan-
ten Auftritte hat er an bei-
den Unterarmen verschie-
denste Uhren der Swatch
Group getragen. Und
zuweilen auch stolz prä-
sentiert! 

Mit der Swatch (schon
die Markenwortschöpfung
war genial!) wurde eine

visionäre und revolutio-
näre Idee nachhaltig um -
gesetzt. Die alles andere als
billig wirkende «Plastik-
uhr» – wie sie damals
despektierlich genannt
wurde – hielt die Inno -
vationskraft aufrecht. 
Noch heute sorgen neue
 Kollektionen weltweit für
Auf sehen, reissenden
Absatz und transportieren
Swissness. Der Mund -
art-Jahresbericht 2012 
hat dies  kreativ unter -
mauert. 

Dass ein Konzern wie
die Swatch Group in allen
Segment tätig sein möchte,
liegt auf der Hand. Aber
niemand anders schafft
den Spagat von unten bis
zu Luxusprodukten. 

Den Hayek’s ist es mit
klar differenzierenden
Markenstrategien gelun-
gen, fast alle Segmente zu
besetzen. Die Swatch
Group besitzt und managt
heute als Uhrenmarken-
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Marke des Monats im Mai 2013:

www.swatchgroup.com
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Reputationsleader
VON STEFAN VOGLER

Weltmeister ein vielfälti-
ges, äusserst lukratives
Markenportfolio. Und
wächst und wächst und
wächst.  

NEWS AUS DER 
MARKENWELT

Reputations-Ranking
2013 gem. GfK Business -
Reflector: 1. Swatch (Vor-
jahr 2.)  2.Migros (1.)
3. Lindt & Sprüngli (3.)
4.Geberit (4.)  5. Raiffeisen-
bank (5.)  6.Coop (4.)
7. Schindler (6.)  8. Rolex
(13.)  9. Swisscom (10.)
10. Emmi (12.)  
Verkäufe Automarken
2012 gem. Auto-Schweiz
/Astra/ Movis: 1.VW
(+9%)  2.Audi (+19,4%)
3. Skoda (+9,5%)  4. BMW
(+8,1%)  5. Ford (-1,2%)
6.Renault (– 6,8%)  7.Mer-
cedes (+18,5%)  8.Opel
(– 4,2%)  9. Toyota (–1,9%)
10. Peugeot (–19%)
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