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«Die Swatch Group ist eine Perle, 
die weiter wachsen und ihre Angestellten und Kunden erfreuen wird. 

Meine operative Beteiligung an den Geschäften nimmt ständig ab, 
aber meine Visionen werden bleiben.»
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geleItwort der präsIdentIn

Geleitwort Der präSiDentin
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitaktionärinnen und Mitaktionäre 

auch wenn dieses Jahr nicht einfach war und zu 
beginn des Sommers vom ableben des Verwaltungsratsprä
sidenten und Gründers der Swatch Group, nicolas G. hayek, 
überschattet wurde, können wir heute mit befriedigung 
eine geschäftlich äusserst positive bilanz ziehen. Die ergeb
nisse bestätigen die strategische richtigkeit der optionen, 
die der Verwaltungsrat und sein präsident, mein Vater, im 
laufe der vergangenen Jahre definiert und verfolgt haben. 
Sie wurden von der Konzernleitung und der erweiterten 
Konzernleitung unseres unternehmens unermüdlich mit 
 enthusiasmus, tatkraft und entschlossenheit umgesetzt 
und von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
partnern gleichermassen unterstützt, was sich heute in 
 einem rekordbetriebsgewinn zeigt, der selbst die histori
schen ergebnisse von 2007 übertrifft.

Kommen wir noch einmal kurz auf die Kennzahlen 
2010 zurück:

– rekordbruttoumsatz von 6440 Millionen Schwei
zer franken, um 18,8% höher als im Vorjahr, dies trotz 
 negativer währungseffekte von 164 Millionen Schweizer 
franken, die hauptsächlich auf die Schwäche des euro und 
der an den Dollar gebundenen währungen in der zweiten 
Jahreshälfte 2010  zurückzuführen sind. Diese negativen 
einflüsse wurden hier berücksichtigt.

– rekord beim betriebsgewinn mit 1436 Millionen 
Schweizer franken, was mit einer operativen Marge von 
23,5% (gegenüber 17,6% im Jahr 2009) einem nennenswer
ten anstieg entspricht. Konzerngewinn: mit 1080 Millionen 
Schweizer franken um 41,5% höher als im Vorjahr und 6,4% 
über der rekordmarke von 2007, dies trotz Verlusten aus 
sehr ungünstigen wechselkursen. Diese leistungssteige

rung ist hauptsächlich auf die generell höhere Kapazitäts
auslastung und die übliche Kostendisziplin zurückzuführen.

– Substantielles eigenkapital von 7.1 Milliarden 
Schweizer franken bzw. 82,4% der bilanzsumme (gegen
über 77,6% im Vorjahr). Die Swatch Group verfügt damit 
über eine solide finanzielle basis. Die umwandlung der 
wandelanleihe von insgesamt 385 Millionen Schweizer 
franken im oktober 2010 hat zu dieser soliden eigenkapi
talausstattung beigetragen. Die durchschnittliche eigen
kapitalrendite betrug beachtliche 16,5% (im Vorjahr 13,3%). 
Deutlich gestiegen ist auch der operative cashflow. Mit der 
sehr soliden basis beim eigenkapital und bei der liquidität 
wird der  Konzern interessante chancen zur erhöhung seiner 
Marktanteile und präsenz zu nutzen wissen.

Die ausserordentlichen ergebnisse bestätigen,  
dass die entscheidung des Verwaltungsrates und der 
Konzern leitung der Swatch Group sich als richtig erwies, 
der Krise von ende 2008 bis frühjahr 2009 entgegen
zusteuern und die arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen 
und  Mitarbeiter, für die sie die Verantwortung tragen, 
beizu behalten. auch die unterstützung und das Vertrauen 
unserer aktionärinnen und aktionären haben zu diesen 
 exzellenten resultaten beigetragen, was den Verwaltungs
rat veranlasst, anlässlich der General versammlung vom 
31.  Mai 2011 eine um 25% erhöhte Dividende von 5.00 
Schweizer franken pro inhaberaktie (4.00 Schweizer fran
ken im  Vorjahr) und 1.00 Schweizer franken pro  namenaktie 
(0.80 Schweizer franken im  Vorjahr) vorzuschlagen. ange
sichts des sehr guten Jahresstarts 2011 und der weiteren 
positiven aussichten des Geschäftsverlaufs, dies trotz 
der gegenwärtigen  Stärke des Schweizer frankens, der 
 unsere produkte auf den weltmärkten benachteiligt, ist 
der  Vorschlag einer erhöhten ausschüttung vollumfänglich 
 angebracht.

Nicolas G. Hayek …

… entspannt, … … glücklich, … … verärgert, … … überzeugend, …

«Ein Unternehmer ist für mich nicht, wie viele 
glauben, der Inhaber einer Firma. Nein.»
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innerhalb unseres Verwaltungsrates ist es zu 
wichtigen Veränderungen gekommen. im März 2010 hat 
der  Verwaltungsrat bekanntgegeben, dass er der General
versammlung die wahl von herrn Jeanpierre roth, ehe
maliger präsident des Direktoriums der Schweizerischen 
 nationalbank, und meines bruders, herrn nick hayek, prä
sident der Konzernleitung, in das höchste Gremium unseres 
unternehmens vorschlagen wird. Diese im Verwaltungsrat 
lang gereiften und mit voller zustimmung meines Vaters 
 getroffenen entscheidungen waren darauf ausgerichtet, un
sere Kompetenzen im finanzbereich, in dem herr roth ein bril
lanter experte ist, und in der industriesparte zu verstärken, in 
der nick hayek seit seiner einsetzung als ceo der Swatch 
Group aussergewöhnliche fähigkeiten bewiesen hat. Diese 
anpassungen, darunter auch meine ernennung zur Vizepräsi
dentin des Verwaltungsrates ab März neben peter Gross, ha
ben uns – mit dem rückhalt von frau Grether und den herren 
nicollier und tanner – erlaubt, zwei wichtige ereignisse zu 
meistern, die der Verwaltungsrat dieses Jahr zu bewältigen 
hatte: das eine, dramatische, war das ableben meines Vaters  
nicolas G. hayek am 28. Juni 2010; das andere und sicher er
freuliche, obwohl uns dadurch ein Kamerad verlorengeht, der 
rücktritt von Johann niklaus Schneiderammann als folge 
seiner wahl zum bundesrat am 22. September 2010.

ich wurde am 30. Juni zur Verwaltungsratspräsi
dentin der Swatch Group gewählt, was uns ermöglicht hat, 
die arbeit ungeachtet unserer persönlichen trauer in per
fekter Kontinuität fortzuführen. unser Verwaltungsrat, der 
sich ausschliesslich aus Schweizerinnen und Schweizern 
mit wohnsitz in unserem land zusammensetzt, ist und 
bleibt einer der besten unter den grossen Schweizer unter
nehmen. er besteht aus persönlichkeiten, deren fachkennt
nisse sie befähigen, in den kommenden Jahren gemeinsam 
die Strategie unserer zukunft zu definieren, und er wird 

weiterhin ein Garant für die langfristige entwicklung 
 unseres unter nehmens sein – eine Gewähr für unsere akti
onäre, unser personal, unsere Kunden, unsere freunde und 
für all diejenigen, die die Swatch Group dafür bewundern, 
dass sie sich nicht auf riskante kurzfristige Spekulationen 
einlässt, praktiken, die mein Vater im Geschäftsbericht 
2008 sehr deutlich kritisiert hatte.

auf den tod meines Vaters werde ich noch zurück
kommen.

zuerst möchte ich aber Johann niklaus für die mehr 
als zehn Jahre danken, in denen er sich in unserem Verwal
tungsrat engagiert hat, für seine treue und loyalität, seine 
weitsicht, seinen tief im «unternehmer» verwurzelten 
Geist, seinen humor und sein fairplay, insbesondere dann, 
wenn mein Vater ihn wegen der Strategien provozierte, die 
von der politischen partei verfolgt werden, der er angehört 
– und auch für alles, das mehr über die freundschaft als 
über das Geschäftliche aussagt. er wird unserem land – 
und tut es bereits – sicher hervorragend dienen.

«In erster Linie ist der Unternehmer ein Künstler voller Fantasie und 
Innovationsgeist, kommunikationsfähig, offen für alle Ideen, fähig, 
alles in Frage zu stellen – sowohl unsere Gesellschaft als sich selbst 
– gefesselt von der Schönheit und sehr sensibel im Bezug auf das 
Schicksal unseres Planeten.»
Nicolas G. Hayek, Referat für economiesuisse, Baden, 2008. 

… aufmerksam, … … bedauernd, … … argumentierend, … … geehrt (Dr. honoris causa), …
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wie Sie wissen, hat uns mein Vater am 28.  Juni 
2010 verlassen. er starb an einem herzstillstand, als er das 
tat, was er liebte: arbeiten. es lässt sich hier nicht in worte 
fassen, wie gross die trauer für unsere familie und ins
besondere auch für mich ist. ich wünschte mir, dass so vie
les von ihm in erinnerung bleibt. wesenszüge, die meinen 
Vater vor allem in seinem öffentlichen und geschäftlichen 
leben charakterisiert haben. und Sie werden sicher dafür 
Verständnis haben, dass wir das, was uns ganz persönlich 
berührt, für uns behalten, was er für seine ehefrau 
 Marianne, meine Mutter, war, für seinen Sohn nick, seinen 
enkel Marc und was er mir bedeutet hat. Das kann nur ich 
allein ermessen, und es lässt sich im rahmen dieses 
 Geschäftsberichts nicht einfach darüber reden. ich hoffe, 
man wird sich an seinen enthusiasmus und seine phantasie 
 erinnern, an seine weigerung, gängige Konventionen zu ak
zeptieren, ohne sie zuerst in frage zu stellen, und oft auch 
ihre unsinnigkeit aufzuzeigen. Mein Vater schwamm gegen 
den Strom, liebte die freiheit, behauptete sich gern – und 
manchmal sehr direkt – mit seinem ausgeprägt starken 
 charakter, und er war ein Mensch mit einer unermüdlichen 
neugier und einer grossen energie. Schwerer zu erkennen 
sind vielleicht die eher diskreten aspekte seiner persönlich
keit: seine fähigkeiten in der Geschäftswelt, seine grosse 
Gabe, diejenigen zu motivieren, die mit ihm zusammen
arbeiteten, und sie dabei zu unterstützen, ihre Qualitäten zu 
zeigen, sein grosses wissen über literatur und Musik oder 
seine bewunderung für die wissenschaft. unvergesslich 
bleibt auch seine einzigartige Schaffenskraft, die sich in 
den  ergebnissen seiner beruflichen laufbahn  und jenen der 
ersten sechs Monate des Jahres 2010 erkennen lässt. Sie 
war allerdings meist weniger offensichtlich, weil er immer 
mit viel freude arbeitete. Sie alle können sich ihr eigenes 
bild dieses aussergewöhn lichen Mannes machen, doch ich 

hoffe, Sie werden sich noch viele Jahre an ihn  erinnern. Der 
Geschäftsbericht dieses Jahres wird  weder seine Geschich
te schreiben noch ihm ein Denkmal setzen. er wird ihnen ein 
paar «Momente» aufzeigen,  «Momente», die nicht rational 
sind und auch keinen  anspruch auf Vollständigkeit erheben, 
ganz einfach  einige emotionale  Momente aus seinem 
 leben, während er die Swatch Group begleitete, der er seit 
1986 als präsident des Verwaltungsrates vorstand. wenn 
ich diese aufgabe  übernommen habe, dann, um seinen 
Geist und sein werk fortzuführen, und das werde ich tun.

Die zahl der Mitglieder in der Konzernleitung und 
der erweiterten Konzernleitung der Swatch Group hat sich 
im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. So ist herr rudolf 
Semrad zurückgetreten, der sich in Österreich, einem für 
uns wichtigen Markt, ausschliesslich der leitung unserer 
dort ansässigen tochtergesellschaft widmen wird. Mein 
Sohn Marc a. hayek übernimmt die Marken breguet und 
Jaquet Droz, die mein Vater geleitet hatte. Mit seiner 
 grossen erfahrung im prestigesegment und seinen um
fassenden Kenntnissen der raffiniertesten mechanischen 
 uhr macherkunst, von der blancpain mit viel erfolg profi
tieren konnte, ist er für diese aufgabe prädestiniert.

zu den wichtigen Veränderungen des Jahres 2010 
gehört sicher die ausgezeichnete lösung, die für lasag ge
funden werden konnte. Sie wurde an das amerikanische 
unternehmen rofinSinar technologies inc. veräussert und 
wird unter diesem Dach besser wachsen können als inner
halb der Swatch Group. Das gibt auch dem personal der 
Gesellschaft mit Sitz in thun im Kanton bern aussicht auf 
Stabilität und wachstum. nach Michel präzisionstechnik, 
Sokymat automotive und Microcomponents entspricht 
auch  diese Veräusserung voll und ganz der bisherigen Stra
tegie für unternehmensverkäufe. Die Konzentration auf den 
uhren bereich – in dem die Swatch Group die ambition und 

… ungeduldig, … … im engsten Kreis, … … konzentriert, … … von Erfolg gekrönt, …

«Als Provokateur versuche ich Änderungen 
durch Provokation, Ironie oder starke Kritik 

und, falls nötig, auch durch logische 
Erklärungen zu initiieren.»

Nicolas G. Hayek, Ansichten eines Vollblut-Unternehmers.
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das privileg hat, alle Disziplinen zu beherrschen und damit 
weiterhin in der lage ist, von a bis z alle arten von fertig
uhren mit mechanischen, digitalen und gemischten werken 
für alle ansprüche vom basissortiment bis zum prestige
segment herzustellen – hat uns geholfen, einige unserer 
Strukturen zu vereinfachen und sie effizienter zu gestalten. 
So wurde die firma Valdar in das unternehmen françois 
 Golay integriert. frédéric piguet hat sich nach langjähriger 
und fruchtbarer zusammenarbeit mit blancpain in die Struk
turen ihres wichtigsten partners eingegliedert und ist auf 
höchstem niveau zur  dritten Manufaktur innerhalb der 
Swatch Group geworden. Die Marken breguet, blancpain 
und Jaquet Droz verfügen damit alle über ihre eigenen 
 Manufakturen und sind in der lage, auf die anforderungen 
unserer Kunden einzugehen, die im  bereich der mechani
schen uhren immer ausser gewöhn lichere Spitzenleistungen 
erwarten. Die akquisition der tanzarella Sa im Juli und die 
ankündigung des Kaufs der novi Sa wenige tage vor 
 Jahresende – zwei firmen, bei denen die eta praktisch 
exklusiv kunde war – und die defini tive integration von 
 indexor in die universo erlauben uns gleich zeitig, unsere 
Schlagkraft im Markt der mechanischen uhren im oberen 
und  mittleren Segment zu stärken.

bei den neuen produkten seien die lancierung der 
type XXii 10 hz bei breguet, der neuen fifty fathoms bei 
blancpain, der ladymatic bei omega, der neuen Variationen 
der DolceVita bei longines, der Kollektionen colour codes 
und new Gent bei Swatch erwähnt, um nur die spektaku
lärsten zu nennen.

andere bemerkenswerte ereignisse waren die ein
weihung vier neuer boutiquen – für breguet, blancpain, 
omega und Swatch – im Swatch art peace hotel in Schang
hai im Mai, die eröffnung einer prachtvollen breguet 
boutique an der bahnhofstrasse in zürich mit einem 

 Museum, das wichtige, von a.l. breguet verfasste 
 Dokumente zeigt, neun neue omegaboutiquen allein in den 
uSa, boutiquen für blancpain, Jaquet Droz, Glashütte 
 original und tissot an den erlesensten Standorten in paris 
sowie die erweiterung des techairportVertriebsnetzes in 
den flughäfen rund um die welt und die erhöhung der 
 anzahl tourbillonboutiquen, um nur einige beispiele zu er
wähnen.  Diesen weg, mit eigenen Marken und Multibrand 
boutiquen unsere florierende entwicklung voranzutreiben, 
werden wir in den kommenden Jahren weiterverfolgen.

Glamourös sind die neuen partnerschaften mit Kate 
winslet bei longines und tony parker bei tissot sowie 
 natürlich die fortführung der bestehenden beziehungen  
mit nicole Kidman, George clooney, Daniel craig und vielen 
anderen berühmtheiten.

Die Swatch Group hat ihre Verantwortung im 
 umwelt und Sozialbereich auch dieses Jahr wieder unmiss
verständlich wahrgenommen, indem sie bei ihren produkten 
und  tätigkeiten auf den einsatz von ledern, Metallen  
und  anderen rohstoffen verzichtet, die nicht auf ethisch 
 einwandfreie weise gewonnen werden.

ihnen allen, liebe Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter, 
aktionärinnen und aktionäre, führungskräfte und Mitglie
der des Verwaltungsrates, danke ich von tiefstem herzen 
für ihre arbeit, ihre diskrete, aber spürbare unterstützung 
und ihre freundschaft in diesem so traurigen und gleich
zeitig so glanzvollen Jahr 2010. 

Nayla Hayek
präsidentin des Verwaltungsrates der Swatch Group

… amüsiert, … … umsorgt, … … verbündet, … … offiziell und doch lachend.

«Mein Onkel hat einmal zu mir gesagt: 
Pass mal auf. Schicksal, Zufall und Glück sind wie ein 

Tram. Wenn du eines verpasst hat, beeil dich, 
das nächste zu erwischen.» 

Nicolas G. Hayek, Ansichten eines Vollblut-Unternehmers.
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Operative OrganisatiOn

per 31. Dezember 2010

operative  
orGaniSation

Prestige- und Luxus-Marktsegment
breguet, blancpain, Glashütte original, Jaquet Droz, omega, tiffany & co., Léon hatot

Oberes Marktsegment
Longines, rado, union Glashütte

Mittleres Marktsegment
tissot, ck watch & jewelry, balmain, certina, Mido, hamilton

Basis-Marktsegment
Swatch, flik flak

Private Label
endura

tourbillon, tech airport

Uhren
eta, françois Golay, nivarox-far, comadur, rubattel et weyermann, MoM Le  prélet,  
Deutsche Zifferblatt Manufaktur, universo, favre et perret, Manufacture ruedin,  
Lascor, Meco, Swatch Group assembly

Schmuck
Dress Your body (DYb)

eM Microelectronic, Micro crystal, renata, oscilloquartz, Swiss timing und St-Sportservice

Swatch Group forschung und entwicklung (asulab, Moebius, cDnp), icb, Swatch Group Quality 
Management, Swatch Group Distribution, Swatch Group corporate customer Service,  
Swatch Group immobilien

Uhren

Distribution

Produktion

Elektronische 
Systeme

Corporate
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Tochtergesellschaften der Swatch Group

belgien, Dänemark, Deutschland, finnland, frankreich, Griechenland, Grossbritannien und irland, 
italien, Luxemburg, niederlande, norwegen, Österreich, polen, portugal, russland, Schweden, 
Schweiz, Spanien

brasilien, Kanada, Mexiko, panama, vereinigte Staaten

australien

china, hongkong, indien, Japan, Macao, Malaysia, Singapur, Südkorea, taiwan, thailand

vereinigte arabische emirate

Südafrika

in den Ländern, in denen die Swatch Group keine vertriebstochtergesellschaft hat,  
wird sie durch Distributionsunternehmen vertreten.

Europa

Amerika

Ozeanien

Ferner Osten

Mittlerer Osten

Afrika

orGaniSation unD vertrieb  
Der Swatch Group in Der weLt

7



Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010
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per 1. März 2011

verwaLtunGSrat

Sekretär
roland bloch, biel

Revisionsstelle
pricewaterhousecoopers
St.-Jakobs-Strasse 25 
ch - 4052 basel

Verwaltungsrat
Seevorstadt 6
ch - 2501 biel
tel. +41 32 343 68 11
fax +41 32 343 69 11
e-Mail: www.swatchgroup.com/kontakt
internet: www.swatchgroup.com

Gesellschaftssitz
faubourg de l’hôpital 3
ch - 2000 neuenburg

Dr. h.c. Nayla Hayek 
präsidentin des verwaltungsrates
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Dr. Peter Gross
vizepräsident

Die funktionen und verantwortungsbereiche der Mitglieder des verwaltungsrates per 31. Dezember 2010 sind im Kapitel  corporate Governance 
auf der Seite 142 bis 143 des vorliegenden Geschäftsberichts beschrieben.

Esther Grether Nick Hayek

Ernst TannerProf. Dr. h.c. Claude Nicollier Dr. Jean-Pierre Roth
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Organe der gruppe

per 1. März 2011

KonZernLeitunG

Arlette-Elsa Emch
Swatch, ck watch & jewelry,  
Swatch Group Japan,  
Swatch Group Südkorea

Florence Ollivier-Lamarque
Swatch Group frankreich, 
Swatch Group frankreich Les boutiques,  
Swatch Group italien, 
Swatch Group Spanien, flik flak

Dr. Mougahed Darwish
eM Microelectronic, Micro crystal,
renata, oscilloquartz, Swiss timing

Marc A. Hayek
breguet, blancpain, Jaquet Droz,  
françois Golay, Deutsche Zifferblatt  
Manufaktur, Swatch Group panama

Dr. Hanspeter Rentsch
recht, Lizenzen, strategische projekte, 
 immobilien (ausser engineering),   
patente (icb), Swatch Group Griechenland, 
Swatch Group polen

Roland Streule
Swatch Group Südafrika

François Thiébaud
tissot, certina, Mido, 
Swatch Group brasilien, portugal,  
Schweizer Markt

Nick Hayek
präsident der Konzernleitung
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per 1. März 2011

erweiterte 
KonZernLeitunG

Matthias Breschan
rado, hamilton, Swatch Group Österreich,  
Swatch Group Mexiko

Pierre-André Bühler 
eta Manufacture horlogère Suisse

Yann Gamard
Swatch Group Deutschland, Swatch Group 
belgien, Swatch Group niederlande,  
Swatch Group nordische Länder,  
Swatch Group uK, Logistik

Walter von Känel
Longines

Thomas Meier
Glashütte original,  
Swatch Group thailand

Dr. Thierry Kenel
corporate finances / reporting,
investor relations

Kevin Rollenhagen
Swatch Group china, Swatch Group  
hongkong, Swatch Group Macao,  
Swatch Group taiwan, Swatch Group 
australien

Dr. Peter Steiger
controlling

Stephen Urquhart
omega

Die funktionen und verantwortungsbereiche der Mitglieder der Konzernleitung und der erweiterten Konzernleitung per 31.  Dezember 2010  
sind im Kapitel corporate Governance auf den Seiten 144 bis 147 des vorliegenden Geschäftsberichts beschrieben.
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Swatch Group konsolidiert  2010 2009 2008 2007 2006
       
Bruttoumsatz Mio CHF 6 440 5 421 5 966 5 941 5 050
– Veränderung zum Vorjahr % 18.8 – 9.1 0.4 17.6 12.3
       
Nettoumsatz Mio CHF 6 108 5 142 5 677 5 646 4 820
– Veränderung zum Vorjahr % 18.8 – 9.4 0.5 17.1 12.3
       
Betriebsgewinn Mio CHF 1 436 903 1 202 1 236 973
– in % des Nettoumsatzes % 23.5 17.6 21.2 21.9 20.2
       
Konzerngewinn Mio CHF 1 080 763 838 1 015 830
– in % des Nettoumsatzes % 17.7 14.8 14.8 18.0 17.2
– Veränderung zum Vorjahr % 41.5 – 8.9 – 17.4 22.3 33.7
       
Geldfluss aus Betriebstätigkeit Mio CHF 1 353 890 511 875 884
– in % des Nettoumsatzes % 22.2 17.3 9.0 15.5 18.3
       
Eigenkapital Mio CHF 7 101 5 981 5 451 5 329 4 967
– in % der bilanzsumme % 82.4 77.6 75.3 71.5 71.9
Bilanzsumme Mio CHF 8 614 7 706 7 235 7 447 6 904
       
personalbestand per 31.12. Mitarbeiter 25 197 23 562 24 270 23 577 21 268
Durchschnittlicher personalbestand Mitarbeiter 24 240 23 727 24 269 22 505 20 572
personalaufwand Mio chf 1 634 1 596 1 633 1 595 1 411

The Swatch Group AG  2010 2009 2008 2007 2006
       
erträge aus Dividenden Mio chf 564 431 795 609 435
Jahresgewinn Mio CHF 581 433 672 586 444
       
beteiligungen Mio chf 2 091 2 063 2 045 2 030 1 901
aktienkapital Mio chf 125 125 125 129 132
eigenkapital Mio chf 2 666 2 294 2 084 2 190 2 097
– in % der bilanzsumme % 91.9 82.5 71.4 68.6 71.5
Bilanzsumme Mio CHF 2 901 2 780 2 920 3 191 2 934
       
Dividende*) Mio CHF 278.2 209.9 222.7 224.9 192.2
– in % des aktienkapitals % 222.6 167.9 178.2 174.3 145.6

*) Keine Dividendenausschüttung auf eigene aktien, welche durch den Konzern gehalten werden.

 im Mai 2011, antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.

eNtwicKluNG Der 
Swatch Group 

entwicklung der Swatch group
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Swatch 
codeS 
Trends

2010 war für Swatch das Jahr der plasticuhr dank 
zwei sehr erfolgreichen neuen kollektionen: die colour 
codes collection, die im februar auf den markt kam, be-
steht aus 20 Gents-modellen in trendigen farben mit je-
weils 10 glänzenden und 10 matten Versionen und wurde 
zum selben preis wie die ursprünglichen Gents in den 
1980er Jahren angeboten (50 franken in der Schweiz). den 
zweiten Volltreffer landete Swatch mit der new Gent, einer 
innovativen plasticuhr mit extra grossem zifferblatt. mit 
diesen zwei produkten stellte Swatch im Jahr 2010 stück-
zahlmässig neue Verkaufsrekorde auf.

Look und preis machten die colour codes collection 
und die new Gent collection zu einem weltweiten Ver-
kaufserfolg. dazu trugen auch die lokalen pr-aktivitäten in 
den märkten und die speziellen promotion-events bei der 
einführung der new Gent in new York, tokio, Schanghai, 
mailand, barcelona und bern bei.

der Swatch-Stand im Schweizer pavillon an der 
expo 2010 in Schanghai sowie die eröffnung des ersten chi-
nesischen Swatch megastore im Swatch art peace hotel in 
Schanghai trugen zur Geschäftsentwicklung in asien bei. 
zudem sponserte Swatch im oktober die chinesische mode-
designerin uma wang während der Shanghai fashion 
week. in hongkong wurde aufgrund der starken einzelhan-
delspräsenz und der wiederbelebung der reise- und touris-
musbranche die regional grösste wachstumssteigerung 
generiert.

westeuropa folgte dem colour-codes-trend und 
blieb für Swatch eine wichtige region, in der das unterneh-
men von einer regen länderübergreifenden nachfrage profi-
tierte. die begeisterung der konsumenten führte in reifen 
märkten zu ausgezeichneten ergebnissen, wobei die bedeu-
tendsten zuwachsraten in frankreich und italien erzielt 
wurden, wo die politik zur ausweitung von monomarken-
Geschäften fortgesetzt wurde. 

«Eigentlich wusste damals 
niemand wirklich,  

was mit dieser Erfindung  
anzufangen sei.»

«Wir haben am Anfang eine 
echte Pleite erlebt!»

François Milliet, Kurt Furgler, Pierre Arnold 
und Nicolas G. Hayek 1987 in der ETA.
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ungeachtet der schwierigen konjunkturlage bleibt 
nordamerika für Swatch ein wichtiger basismarkt mit 
 einem wachstum, das 2010 den weltweiten trend über-
flügelte. 

in Lateinamerika wurde ein beachtliches wachs-
tum verzeichnet, da sich der tourismus erholte und die star-
ke markenpräsenz durch marketingaktionen gefördert wur-
de. die bandbreite reichte vom Sponsoring einer modeschau 
in buenos aires bis zu einer spektakulären, hochkarätigen 
Gala soiree im berühmten nationalmuseum in brasilia als 
hommage an den architekten oscar niemeyer und das 
50-Jahr-Jubiläum der von ihm konzipierten hauptstadt. 

im nahen osten war ein anhaltend solider wachs-
tumstrend zu beobachten. er ist das ergebnis des langfristi-
gen aufbaus des einzelhandels. im berichtsjahr wurden 39 
neue Standorte eröffnet – unter ihnen der erste Swatch 
Store im iran und zwei flagship Stores mit jeweils über 
140 m2 Verkaufsfläche in riad und dschidda. zielgerichtete 
und konsequente marketing- und präsentationsveranstal-
tungen  unterstrichen die positionierung von Swatch im 
 fashion-Segment der gesamten region. 

die umgestaltung des Ladenkonzepts, die ende 
2009 mit der wiedereröffnung des renovierten megastore 
am times Square in new York city begann, ging 2010 wei-
ter. die umsetzung des neuen einrichtungskonzepts wurde 
durch Store-eröffnungen und -renovierungen sowie mit 
neuen Swatch-auslagen fortgesetzt. diese vermitteln ein 
frisches, modernes image mit einer starken fokussierung 
auf die produkte. zusätzlich gestärkt wird das marken-
image durch den aussergewöhnlichen neuen Swatch 
 flagship Store, der im Swatch art peace hotel in Schanghai 
eröffnet wurde. 

Kreation
Jahreskollektionen mode, kunst und Sport 

sind die drei hauptpfeiler, auf denen die marke ihre neuen 
kollektionen aufbaut, die in einem monatlichen rhythmus 
 erscheinen.

colour codes die colour codes collection, die 
im februar 2010 in den handel kam, umfasst zwanzig mono-
chrome Gent-modelle in zwanzig trendfarben sowie pas-
send dazu sechs Gents im multicolour-design. entworfen 
wurden sie von den künstlern cassette playa, Gary card 
und david benedek.

«Ich war damals felsenfest davon überzeugt, dass wir wieder die 
Nummer eins in der Welt werden könnten als Schweizer Uhren
industrie. Ich habe das im Verwaltungsrat verkündet und erklärt, 
dass die Swatch unsere erste Antwort auf die japanische Heraus
forderung sei. Da sahen mich die meisten Bankiers völlig über
rascht und ungläubig an. Ich wusste damals genau, dass, wenn wir 
richtig arbeiteten, wir eine grosse Chance hätten, mit der Swatch 
etwas Grosses und Positives zu erzielen. Dass wir einen derart 
riesigen Erfolg haben würden, dass die Leute mitten im Winter 
um vier Uhr morgens Schlange stehen würden, um eine Swatch 
zu  ergattern – einschliesslich meiner Frau Marianne und meiner 
 Tochter Nayla – , das allerdings hätte kein Mensch vermutet.»
Nicolas G. Hayek, 
Ansichten 
eines Vollblut- 
Unternehmers.

Nicolas G. Hayek mit der 100millionsten Swatch 
in der ETA am 7. April 1992.

«Swatch: Second watch.»
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new gent durchschlagenden erfolg hatten auch 
die 10 farbenprächtig gestalteten uhren der allerersten 
new Gent collection. farbenfroh, sehr «swatchy» und 
 ausgestattet mit einem Gehäuse von 41  mm, bieten die 
 new-Gent-modelle den designern viel Spielraum, um die 
marken zeichen von Swatch – farbigen kunststoff, auffälli-
ges design in den aktuellsten trendfarben und robuste, 
sport liche materialien – kreativ in Szene zu setzen. 

swatch & art collection an die 800 Gäste wa-
ren bei der einführung der Swatch & art collection im Shunt 
in London dabei, bei der fünf neue originelle art Specials die 
aufmerksamkeit der Gäste sowie führender mode-, kunst- 
und Lifestyle-medien auf sich zogen. kreiert wurden diese 
faszinierenden, für und zusammen mit Swatch konzipierten 
kreationen von der englische modeschöpferin cassette 
playa, dem indischen modedesigner manish arora, dem 
französischen künstler enki bilal und dem chilenischen 
 bildhauer und Visual-art-künstler ivan navarro.

specials in der welt der mode, der kunst und 
des Sports findet Swatch auch die inspiration für ihre 
Sonder modelle aus anlass besonderer Veranstaltungen, 
feiertage oder anderer Gelegenheiten. 2010 entstanden so 
Swatch Specials zum Valentinstag, zum chinesischen neu-
jahrsfest und zum muttertag; weiter wurden besondere 
modelle für die wintersaison, für die olympischen Jugend-
spiele, für beach-Volleyball und Snowboarding kreiert. im 
fokus der mode standen das modell Diaphane One und eine 
aussergewöhnliche zusammenarbeit mit Jakob Schlaepfer, 
dem namhaften Schweizer hersteller luxuriöser und innova-
tiver textilien. weitere Specials entstanden als hommage 
an zwei bauwerke in Schanghai: das Swatch art peace 
 hotel und den Schweizer pavillon an der expo 2010. ausser-
dem entwarf der Gewinner des Swatch Young illustrators 
award die entzückende Electricity Man in limitierter 
 ausgabe. 

Nicolas G. Hayek (links mit seiner Gattin Marianne) in Zermatt 1992 anlässlich des Fests 
«Swatch The World» zur 100millionsten Swatch.

«Swatch: 
Spitzenqualität zu kleinem Preis, 

positive Provokation (friedlich 
gegenüber der Gesellschaft), 

Lebensfreude…»
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Präsenz 
Werbung für die colour codes collection wurde 

in sämtlichen medien und Swatch Stores weltweit eine 
massive werbekampagne gestartet. Verschiedene werbe-
mittel und eine einzigartige marketingkampagne für die le-
gendären Gent originals verstärkten die Stellung von 
Swatch in der welt der kunst, der mode und des Sports. 
nach der colour codes collection folgte mit der new Gent 
collection eine zweite hommage an die mode-dna der 
marke. abgestimmt auf das reifere design, kamen bei der 
werbung merchandizing, Schaufensterdekoration, Spots in 
fernsehen, im kino und im internet sowie aussenwerbung 
zum einsatz, um die kernwerte der marke zu stärken und 
deren positionierung weiter auszubauen.

swatch mTV Playground die partnerschaft 
mit mtV steigerte die präsenz von Swatch im digitalen be-
reich dank einer website in 18 Sprachen und spezialisierten 
bloggern, die immer auf der Suche nach den neuesten 
trends in der welt der kunst und des designs waren und 
beiträge zu themen wie illustration, design, mode und ani-
mationen erstellten. die Sieger des designwettbewerbs 
Swatch mtV playground creative competition 2010, zu 
dem über 1700 einsendungen eingingen, gewannen eine 
reise nach Schanghai, wo für sie treffen mit prominenten 
chinesischen künstlern und ein besuch der expo 2010 sowie 
des Swatch art peace hotel organisiert wurden. in china 
war Swatch mtV playground über soziale netzwerke wie 
kaixin001 und tV-Spots auf mtV china stark präsent.

«Die Prinzipien des SwatchKonzeptes, die menschliche Hoffnung, 
die Fähigkeit zu kämpfen, die Erhaltung des Knowhows und damit 
die Fertigung am Standort Schweiz zur Erhaltung der finanziellen 
Unabhängigkeit wurden aus Zermatt in alle Welt hinausgetragen. 
Die Ambiance während dieses Festes sowie die fröhlichen 
Reaktionen über diese drei unvergesslichen Tage seitens der 
Presse, aus Kreisen der Politik und Wirtschaft, aber insbesondere 
von den anwesenden Konsumentinnen und Konsumenten haben 
bewiesen, dass die Botschaft der Swatch mit viel Sympathie 
entgegengenommen wird.» 
Geschäftsbericht der Swatch Group 1992,  
Geleitwort des  Präsidenten.

Die Welt der Swatch und ihrer Sammler 1996; mit Nicolas G. Hayek.
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mode- und Lifestyle-medien Swatch forderte 
30 prominente moderedakteure und blogger zur teilnahme 
an den beiden wettbewerben How We Wear It und True 
 Colours auf, in deren rahmen die designer die uhrenkollek-
tionen colour codes und new Gent auf ihre art modisch in 
Szene setzten. rund 100 mode-doppelseiten wurden in den 
beteiligten magazinen veröffentlicht und durch fashion-Vi-
deoclips auf websites von zeitschriften, unter swatch.com 
und über die soziale medienpräsenz von Swatch weiterver-
breitet. Leser und Swatch-fans waren aufgerufen, ihren 
favoriten zu wählen und auch freunde zur abstimmung ein-
zuladen. dies löste eine beeindruckende kettenreaktion 
aus, so dass hunderttausende an der wahl teilnahmen, was 
die medienpräsenz und den beachtungsgrad von Swatch 
vervielfachte. 

swatch Online / mobile Swatch hält an den 
klassischen werbekampagnen mit swatch.com fest und ist 
nun auf 41 märkten in 19 Sprachen präsent, wobei in allen 
regionen ein anstieg des internetverkehrs verzeichnet 
wird. die website wurde mit der neuen Suchmaschine 
Swatch Finder ausgestattet, über die internetnutzer zugriff 
auf alle Swatch-uhren seit 1983 bis zu den neuesten kollek-
tionen haben, einschliesslich art Specials und Sammlerstü-
cke. Swatch entwickelte zudem eine iphone-anwendung 
mit  innovativer navigation, dank der bilder und produkte zur 
unterstützung der new-Gent-Lancierung präsentiert wur-
den, sowie einen Store Locator, der iphone-kunden unter 
anwendung der GpS-funktion zum nächstgelegenen 
Swatch Store führt.

Nicolas G. Hayek mit der 
200millionsten Swatch 1996.

Nicolas G. Hayek, Michelle Hunziker 
und die Blue Man Group feiern 2006 die 
333millionste Swatch.

«Swatch ist die Uhr des armen Mannes, 
ebenso wie sie die Uhr von Königinnen und Königen ist.»
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sportanlässe Swatch unterstützt zahlreiche be-
liebte Sportanlässe auf der ganzen welt. im rahmen der 
diesjährigen swatch FiVb World Tour wurden 14 herren- 
und 15 damenturniere in 16 Ländern organisiert. zu den 
begleitveranstaltungen der turniere gehörten unter ande-
rem die «Swatch colour codes night» in klagenfurt, bei der 
anne-flore marxer und kaj zackrisson, die prominenten 
aushängeschilder der colour-codes-kampagne, sowie 
 andere Vips präsent waren; ausserdem fand eine party mit 
den VdJs urban knights statt.

für den designwettbewerb anlässlich der swatch 
TTr World snowboard Tour gingen beiträge aus 91 
 Ländern ein. Swatch stellte bei der Veranstaltung swatch 

art rules in barcelona die prämierten entwürfe von axelle 
dorado für die ttr-trophäe sowie die ttr-uhr vor und 
zeichnete die ttr-Gewinner 2010 mit preisen aus. 

als partnerin der red bull X-Fighters FmX World 
Tour organisierte Swatch erneut den event swatch 
 Free4style mit dem athleten des Swatch proteam fmX 
mat rebeaud in estavayer-le-Lac in der Schweiz.

Xavier de Le rue, der erfolgreiche Snowboarder im 
Swatch proteam, holte sich zum dritten mal in folge den 
weltmeistertitel der Freeride World Tour, und die free-
riderin ane enderud, die erst seit kurzem zum Swatch pro-
team gehört, stand für diesen titel bei den damen auf dem 
podest. 

Die Swatchetables 
von Alfred Hofkunst, 1991.

Die Geburt der Internet Time: 
Nicolas G. Hayek und Nick 
Hayek lancieren 1998 die Biel 
Mean Time.

Nicolas G. Hayek und Nick Hayek in Venedig 
bei der Lancierung der Kollektion CreArt 2009.
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uci bmX supercross by swatch organisierte 
vier events weltweit. Swatch fungierte zudem als offizielle 
zeitnehmerin und datenverarbeiterin beim weltcup und 
den weltmeisterschaften im bmX Supercross.

Swatch veranstaltete den swatch girls Pro, den 
ersten internationalen Surfwettkampf der marke für frauen 
in hossegor und Seignosse an der französischen atlantik-
küste. fünf tage lang surften die teilnehmerinnen einen 
ausscheidungskampf nach dem andern. dabei mass sich 
coco ho, die neu nominierte Surferin im Swatch proteam, in 
einem dramatischen finale mit der vierfachen aSp-welt-
meisterin Stephanie Gilmore und kam dem Sieg sehr nahe. 

swatch ProTeam Swatch unterstützt talentier-
te, erstklassige athleten, welche die werte der marke wie 
innovation, ausdauer, modernität und nonkonformismus 
verkörpern. die athleten, die ihren Sport mit grösster Lei-
denschaft betreiben, haben erheblichen einfluss in ihrer je-
weiligen Sportart und sind auch glaubwürdig. 

snowboard: terje haakonsen (nor), frederik kal-
bermatten (Sui), david benedek (Ger), anne-flore marxer 
(Sui), Jeremy Jones (uSa), nicolas müller (Sui), Xavier de 
Le rue (fra), Jan Scherrer (Sui), christian «hitsch» haller 
(Sui) und nadja purtschert (Sui).

Freeski: phil meier (Sui), Sverre Liliequist (Swe), 
kaj zackrisson (Swe), cody townsend (uSa), thomas diet 
(fra), richard permin (fra), Seb michaud (fra), Laura boh-
leber (Sui), marja persson (Swe) und mirjam Jäger (Sui).

surfing: coco ho (uSa, hawaii).
FmX (Freestyle motocross): mat rebeaud (Sui), 

busty wolter (Ger), robbie maddison (auS) und Lance 
 coury (uSa).

bmX: Sam willoughby (auS), marc willers (nzL), 
 robert de wilde (ned) und martijn Scherpen (ned).

beach-Volleyball: martin Laciga & Jefferson bel-
laguarda (Sui), raul mesa & inocencio Lario carrillo (eSp), 
matthias mellitzer & clemens doppler (aut), maria elisa 
antonelli & talita antunes da rocha (bra), nadine zumkehr 
& Simone kuhn (Sui), Sophie van Gestel & daniëlle 
 remmers (ned).

21



uhren und schmuck
Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010

swatch club anlässlich eines internationalen 
pr-events im Shunt in London lancierte Swatch club die 
club watch 2010 in dem von der modeschöpferin cassette 
playa entworfenen Playa Look. neben mehr als hundert me-
dienvertretern und achtzig clubmitgliedern waren auch die 
mode schöpferin selbst und ihre künstlerkollegen ivan 
 navarro und enki bilal anwesend. die produkteinführungen 
in London, Japan und italien brachten neue kontakte zur 
mode- und kunstwelt, steigerten die treue der mitglieder 
und waren zudem höchst medienwirksam. unvergessliche 
Swatch Specials, die sich bei Sammlern grosser beliebtheit 
erfreuen, wurden unter den Swatch-club-mitgliedern ver-
teilt, die ihre begeisterung für Swatch weltweit bei 
 verschiedenen äusserst fantasievollen events feierten.

2010 wurde die neue online-Videoplattform 
swatch.tv ins netz gestellt, die in die bereiche kunst, mode 
und Sport gegliedert ist. swatch.tv intensiviert den dialog 
mit den mitgliedern und trägt dazu bei, über verschiedene 
soziale medienplattformen ein neues publikum anzuziehen. 
die Videos können zudem über handy empfangen werden.

das attraktive Lifestyle-magazin The Voice, das 
halbjährlich erscheint, repräsentiert den Geist von Swatch. 
die aktuellen ausgaben in englischer, französischer, spani-
scher, portugiesischer und italienischer Sprache werden 
erstmals durch eine Version in chinesisch ergänzt. 

aktivitäten in der schweiz im beisein von zahl-
reichen proteam-mitgliedern stellte Swatch beim Verbier 
Xtreme im märz den medien die kollektionen colour codes 
und chrono plastic vor. mit von der partie war auch kaj 
zackrisson, der nicht nur in der colour-codes-kampagne er-
scheint, sondern auch das Verbier Xtreme gewann! im mai 
wurden auf der Sneakerness-messe in zürich Swatch- 
uhren im retrolook der 1980er Jahre präsentiert. beim blue 
balls festival in Luzern im Juli, wo Swatch presenting part-
ner war, fanden 18 Live-art-battles statt, welche von 
Swatch mtV playground veranstaltet wurden. im Globus in 
zürich wurde zudem der erste corporate Shop-in-Shop von 
Swatch in der Schweiz eröffnet. 

inSpiriert

Swatch mtV playground organisierte im Septem-
ber weitere Live-art-battles an der Swatch presents art-
You basel, wo die colour codes und Swatch & art collec-
tion ausgestellt wurden. im rahmen einer beeindruckenden 
mode schau in bern im oktober, an der auch die proteam-
mitglieder cody townsend und anne-flore marxer anwe-
send waren, stellte Swatch die new Gent collection den 
medien sowie zahlreichen Swatch-club-mitgliedern und 
Vips vor. die präsentation der Luxusuhr diaphane one vor 
kunden und ausgewählten medienvertretern fand im de-
zember in Genf statt. im selben monat wurde auch der ice 
dunes Store in zermatt eröffnet, dies als Startschuss zu 
zahl reichen umbauten in den Swatch Stores der Schweiz. 
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Schmuckfamilie pure night eingeführt, machte diese 
Schmuckstücke zu besonders exklusiven, eleganten, jedoch 
erschwinglichen accessoires. die kollektion maona mit ih-
ren kräftig dunkelblauen, violetten und grünen farbtönen 
erreichte ein breiteres publikum. die neuen crystal-Soul-
anhänger in weiss oder Schwarz, die mit passenden ohrrin-
gen auf den markt kamen, wurden augen blicklich ein 
Verkaufs erfolg. die herbst / winter- kollektion 2010 konnte 
sich zudem auf einen attraktiven katalog mit ausführlicher 
beschreibung des designs der Schmuckstücke stützen.

Präsenz
während des ganzen Jahres fanden weltweit zahl-

reiche Veranstaltungen und pr-massnahmen statt, welche 
mit erfolg die highlights der kollektionen vorstellten. Sämt-
liche märkte, in denen Swatch bijoux präsent ist, gestalte-
ten diese aktivitäten mit viel kreativität und Spass, und 
ihre pressearbeit hatte positive beiträge in den medien zur 
folge, vor allem bei der herbst / winter-kollektion 2010. 

Trends
die ergebnisse von Swatch bijoux blieben 2010 in 

sämtlichen märkten konstant, wobei das grösste wachs-
tum in Südamerika und im nahen osten erzielt wurde. 

die entwicklung der Schmuckkollektionen, die ein-
führungsphasen und werbekampagnen wurden auf die uh-
ren abgestimmt.

als inspiration für das design der kollektionen 
dienten weiterhin die neuheiten der modeschauen, fröhli-
che farben und gängige trends. 

Kreation
Frühling / sommer 2010 die kollektion verkör-

perte die freude und frische dieser beiden Jahreszeiten. 
die kollektion hot batik in frischen Grün- und orangetönen 
belebte handgelenke und decolletés. die funkelnden kris-
talle von melted beauty machten den Sonnenstrahlen kon-
kurrenz, während die Glanzfarben der ringe und Sets der 
kollektion Love explosion, deren design auf die erfolgrei-
chen colour-codes-uhren abgestimmt ist, perfekt zu jedem 
Sommerkleid passten.

herbst / Winter 2010 Swatch bijoux enthüllte 
eine wunderschöne, elegante und stilvolle kollektion mit 
sehr trendigen kreationen in  einem für die marke neu-
artigen Stil. Schwarzer onyx, als neuer werkstoff in die 
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Trends
2010 setzte  omega den akzent auf uhrmacherische 

Qualität und innovation. diese Strategie führte zu technolo-
gischen durchbrüchen und neuen ausnahmeprodukten. die 
marke verbesserte zudem ihre position in fast allen märk-
ten und setzte die optimierung ihres Vertriebsnetzes fort. 

die rolle von  omega als offizielle zeitnehmerin bei 
den olympischen und paralympischen winterspielen von 
Vancouver sicherte der marke eine ausserordentliche Visi-
bilität. Sie präsentierte sich bei diesen anlässen weltweit 
etwa drei milliarden fernsehzuschauern. 

die co-axial-philosophie, die der marke seit mehr 
als einem Jahrzehnt als richtschnur dient, wurde im Lauf 
des Jahres 2010 weiterentwickelt. dabei erhielt das 
 co-axial-kaliber 8520 / 8521 neu eine revolutionäre Spiral-
feder aus Silizium. dank dieser Verbindung von Stabilität 
und hochleistung können beide mit einer Garantie von vier 
Jahren geliefert werden. 

im Geschäftsjahr 2010 wurde zudem die Ladymatic 
lanciert, die exklusiv für frauen konzipierte mechanische 
uhr von  omega. Sie verbindet ein aussergewöhnliches 
 design mit den besten mechanischen werken der welt. 

 omega erweiterte ausserdem ihr weltweites bouti-
quennetz, indem sie in den beiden letzten monaten des 
Jahres allein in den Vereinigten Staaten neun neue 
 Geschäfte eröffnete. diese Strategie wird 2011 weiter-
verfolgt, ist doch die einweihung von nicht weniger als 
zwanzig zusätzlichen eigenen Verkaufspunkten auf ameri-
kanischem boden geplant. unter berücksichtigung der 
marken boutiquen, die im berichtsjahr auch in anderen 
wichtigen märkten eröffnet wurden, verfügt  omega damit 
über insgesamt mehr als siebzig eigene Geschäfte rund um 
den Globus. 

Nicolas G. Hayek und George Daniels 
schauen einem Uhrmacher bei der Arbeit zu. 

«Eine Marke kann durchaus mehr als nur 
eine Botschaft vermitteln. Omega zum 

Beispiel ist die Uhr der Intellektuellen, der 
Sportler, und überdies ein höchst genauer 
Zeitmesser. Dies sind ihre Botschaften.»
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Kreation
Ladymatic 2010 lancierte  omega die Ladymatic, 

eine exklusiv für frauen kreierte mechanische uhr. dieses 
modell, das ein aussergewöhnliches design mit einem 
prachtvollen uhrwerk verbindet, ist mit dem kaliber 
 co-axial 8520 / 8521 und einer Silizium-Spiralfeder aus-
gestattet und wird mit einer Garantie von vier Jahren 
 geliefert. 

constellation Ladies 35 mm die unlängst neu 
designte kollektion constellation wurde mit neuen damen-
modellen von 35 mm durchmesser ergänzt. bei der einen 
uhr besticht die elegante kombination von 18 karat rotgold 
mit den dunklen brauntönen des zart lackierten zifferblatts, 
während bei der anderen zum Gehäuse aus 18 karat rotgold 
ein armband aus weissem alligatorleder assortiert ist. ein 
weiteres, besonders beeindruckendes Stück brilliert mit ei-
nem zifferblatt in subtilen Grauschattierungen und einer 
diamantenbesetzten Lünette. 

seamaster aqua Terra XXL small seconds 
 Orange gold mit ihrem grosszügigen Gehäuse von 
49,2 mm aus orange-Gold, einer besonderen Goldvariante 
von 18 karat, trägt die  omega Seamaster aqua terra XXL 
Small Seconds orange Gold ihren namen zu recht. Sie wur-
de in einer limitierten edition von 111 exemplaren kreiert. 

seamaster Ploprof 1200m in Weiss die weis-
se Version der Seamaster ploprof 1200m weist alle Quali-
täten auf, die professionelle taucher berechtigterweise von 
der marke erwarten: beidseitig dreh-, aber verschraubbare 
Lünette, automatisches heliumventil und garantierte was-
serdichtigkeit bis 120 atm / bar. Sie ist eine sowohl elegante 
als auch sportliche Verkörperung des pioniergeists von 
 omega.

speedmaster Professional apollo-soyuz 
«35th anniversary» chronograph der chronograph 
Speedmaster professional apollo-Soyuz «35th anniversa-
ry» erinnert an den historischen handschlag vom Juli 1975 
im welt all. Sein zifferblatt wurde aus einem meteoriten 
gefertigt, der den eintritt in die erdatmosphäre und den 
aufprall mit hoher Geschwindigkeit überstanden hat. 

speedmaster Professional moonphase die 
Speedmaster professional moonphase verfügt über sämtli-
che chronographenfunktionen, welche diese Linie berühmt 
machten; gleichzeitig präsentiert sie auf elegante weise 
die verschiedenen phasen unseres trabanten am himmel. 

speedmaster broad arrow co-axial die neue 
Speedmaster broad arrow co-axial ergänzt das design der 
berühmtesten Stoppuhr der welt um einige neue stilisti-
sche elemente. das zifferblatt ist mit dem edlen «côtes-de-
Genève»-dekormuster geschmückt, während die zähler von 
drei ringen betont werden, welche eine einzigartige wa-
benstruktur umschliessen, die diesem zeitmesser seine 
ganz besondere persönlichkeit geben.

speedmaster chronograph chronometer 
38 mm für damen mit der Lancierung einer auswahl von 
speziell für frauen konzipierten uhren erweiterte  omega im 
berichtsjahr die klassische Linie ihrer Speedmaster-model-
le. diese Stücke bereichern die seit beginn durch einen 
 robusten, sportlichen charakter geprägte familie der 
Speedmaster-chronographen um eine eher ungewöhnliche 
elegante note.

«Die Olympischen Spiele sind ein Spiegel der OmegaBotschaft: 
Geschwindigkeit, Präzision, Ausdauer und Höchstleistung. Omega 
hat während mehr als einem Jahrhundert enorm viel zur Entwick
lung der Zeitmessung beigetragen. Der Übergang von der Stoppuhr 
zur Elektronik, die FotofinishKamera oder die Anschlagmatten 
für die Schwimmer sind nur einige Stichworte dazu. Die Sportzeit
messung ist eine unglaublich dynamische Botschaft für die 
Schweizer Uhrenindustrie. So unglaublich, dass man sich das kaum 
vorstellen kann.»

Nick Hayek, Jacques Rogge und Nicolas G. Hayek  
während der Pressekonferenz 2009, an der die 
 Verlängerung der Partnerschaft zwischen Omega  
und dem CIO bekanntgegeben wurde.

«Bei der olympischen Bewegung 
sind wir nicht finanziell,  

sondern emotional engagiert.»
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de Ville co-axial die neue de Ville co-axial 
verfügt über die gesamte Spitzentechnologie einer klassi-
schen herrenarmbanduhr. ihr 41-mm-Gehäuse aus 18 karat 
rotgold oder edelstahl ist mit einem passenden integrierten 
metallarmband oder einem alligatorlederband in Schwarz 
oder braun lieferbar. die kollektion zeugt auf elegante 
 weise vom langjährigen engagement der marke   omega auf 
dem Gebiet der uhrmacherischen innovation. 

«Omega ist eine für ihre Innovationen bekannte Marke. Als die 
 Amerikaner für ihren ersten Flug auf den Mond eine Uhr such
ten, gingen sie in Houston in die Uhrenläden und testeten alle 
 vorhandenen Spitzenprodukte. Die genaueste Uhr stammte  
aus dem Hause Omega. Deshalb bestellte die NASA bei uns  
Uhren für den Flug zum Mond.»

Sir Francis Blake und Nicolas G. Hayek in seinem Büro 
in Biel.

Nicolas G. Hayek, Buzz Aldrin und Stephen Urquhart 
feiern an der Baselworld 2009 den 40. Jahrestag der 
Mondlandung. 
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Präsenz
die medienpräsenz von  omega begann im februar 

auf spektakuläre weise mit den olympischen winterspielen 
von Vancouver. den rest des Jahres fand die marke beach-
tung in den medien mit der einweihung neuer eigener 
 boutiquen, der Lancierung neuer produkte und der organi-
sation grösserer Veranstaltungen. diese aktivitäten 
 wurden durch überaus kreative werbekampagnen, eine 
 dynamische präsenz im internet und gezielte pr-aktionen in 
sämtlichen märkten unterstützt. 

hier einige  omega-highlights des Jahres 2010:
einweihung neuer boutiquen  omega eröffne-

te eigene Verkaufsgeschäfte in Schanghai im Swatch art 
peace hotel, in rom in der Via condotti, in den Vereinigten 
Staaten an neun erstklassigen Standorten sowie an weite-
ren prestigeträchtigen adressen in aller welt. 

Weltpremiere der Ladymatic der Startschuss 
für die weltweite Lancierung der Ladymatic – die lange 
 erwartete, exklusiv für frauen kreierte mechanischen 
 omega-uhr – fiel anlässlich einer internationalen presse-
konferenz in peking.  omega wurde bei diesem anlass von 
nicole kidman unterstützt. 

 Omega und der golfsport  omega war wieder-
um hauptsponsorin der european masters sowie der dubai 
 Ladies’ masters und des dubai desert classic.

solar impulse im Juli flog ein prototyp des So-
larflugzeugs «Solar impulse» während einer ganzen nacht 
dank der energie, die am tag zuvor durch die Solarzellen 
gespeichert worden war.  omega stellte für diesen flug ein 
leistungsfähiges und ultraleichtes Scheinwerfersystem für 
die Landung sowie einen neuartigen apparat zur Verfügung, 
der die piloten während des anflugs und der Landung unter-
stützt. 

Wiedereröffnung des  Omega-museums nach 
mehrmonatigen renovierungsarbeiten öffnete das omega- 
museum im mai erneut seine pforten. es befindet sich  
in biel direkt gegenüber dem  omega-hauptsitz und ist  
das älteste uhrenmuseum, das einer einzigen marke 
 gewidmet ist. 

sportzeitmessung im Juli war  omega offizielle 
zeitnehmerin der europäischen Leichtathletikmeisterschaf-
ten in barcelona. die marke übernahm diese aufgabe zu-
dem bei den 14 meetings der iaaf diamond League in ver-
schiedenen Städten der welt, und im august betreute sie 
die offizielle zeitmessung bei den olympischen Jugend-
spielen in Singapur. 
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 Omega, nicole und keith unterstützen die 
uniFem in hongkong nicole kidman nahm im mai an 
der einweihung einer neuen  omega-boutique im Queen’s 
road central in hongkong teil. ihr ehemann keith urban, ein 
berühmter countrymusic-Sänger, trat bei einem von  omega 
organisierten privaten konzert auf, um den entwicklungs-
fonds der Vereinten nationen für frauen (unifem) zu unter-
stützen.

kommunikation internationale werbekampa-
gnen, das magazin Lifetime auf hochglanzpapier und die 
starke präsenz im internet standen in der kommunikations-
strategie von  omega auch 2010 wiederum an vorderster 
Stelle. für die eigenen Geschäfte sowie für die sozialen 
netzwerke wurden zudem kurzfilme über die von der marke 
entwickelten innovativen technologien produziert. 

Werbung im berichtsjahr entwickelte  omega 
werbe kampagnen für die traditionellen und elektronischen 
medien sowie eine Serie von tV-Spots anlässlich der olym-
pischen winterspiele 2010 von Vancouver. die pr-aktionen 
für presse, fernsehen und online-medien, bei denen die mit 
einem oscar für die beste Schauspielerin ausgezeichnete 
markenbotschafterin nicole kidman im mittelpunkt stand, 
unterstützten die Lancierung der Ladymatic. nach einer ab-
senz von über einem Jahrhundert wird der Golfsport 2016 in 
rio wieder an den olympischen Spielen dabei sein. der von 
 omega für dieses comeback gedrehte tV-Spot unter-
streicht das engagement der marke für den Golfsport und 
die olympischen Spiele.

magazin Lifetime die auflage von Lifetime, dem 
Lifestyle-magazin von  omega, stieg auf annähernd 200 000 
exemplare. ausserdem wurde 2010 erstmals eine ipad- 
edition mit interaktiven applikationen als ergänzung zur 
Lektüre vorgestellt. 

 Omega online die konzeption der offiziellen 
website der marke,  omegawatches.com, wurde auf die 
olympischen winterspiele hin komplett überarbeitet. die 
Versionen in koreanisch, italienisch und Spanisch wurden 
ende des Jahres online geschaltet. 2010 lancierte  omega 
zudem eine iphone-Version sowie eine Spezialsite für die 
mobil telefon-navigation.
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Olympische und Paralympische Winterspiele 2010 in 
Vancouver

Fehlerlose Zeitmessung in britisch-kolumbien 
am 12. februar 2010 nahm die ganze welt an der eröff-
nungszeremonie der olympischen winterspiele in  Vancouver 
anteil.  omega fungierte zum 24. mal als offizielle zeitneh-
merin am prestigeträchtigsten Sportanlass der welt. die 
durch und durch kosmopolitische Stadt Vancouver und die 
herbe Schönheit der Landschaften britisch-kolumbiens bil-
deten einen perfekten hintergrund für die gross artigsten 
wintersportlichen wettkämpfe.

die im Stadtzentrum Vancouvers installierte 
omega- countdown-uhr lockte jeden tag tausende besu-
cher herbei, während milliarden von fernsehzuschauern in 
der ganzen welt die Spiele auf dem bildschirm verfolgten. 
die starke präsenz der marke an den verschiedenen wett-
kampfstätten fand grosse beachtung. ihre chronometreure 
leisteten einmal mehr Gewähr für den reibungslosen ablauf 
der registrierung und die anzeige der resultate. 

Olympische gäste die  omega-Lounge diente 
während der Spiele zur begrüssung der Gäste und durch-
führung verschiedener Veranstaltungen. auch ioc-präsi-
dent Jacques rogge sowie die markenbotschafter cindy 
crawford und michael phelps machten eine Stippvisite.  
der pioniergeist von  omega wurde zudem durch die präsenz 
der astronauten buzz aldrin und eugene cernan sowie  
der  «Solar impulse»-piloten bertrand piccard und andré 
 borschberg geehrt. 

die Gewinner der olympischen Goldmedaillen konn-
ten jeweils in der  omega-Lounge als belohnung für ihre 
Leistung eine Seamaster in empfang nehmen. unter diesen 
champions befanden sich auch der Schweizer Skispringer 
Simon ammann und der kanadier alex bilodeau, der als 
 erster olympisches Gold auf heimatlichem boden errungen 
hatte. die kanadische alpinskifahrerin Lauren woolsten-
croft, die an den paralympischen winterspielen im märz mit 
ihren fünf Goldmedaillen einen rekord aufstellte, besuchte 
die  omega-boutique in Vancouver, wo ihr eine uhr über-
reicht wurde.

Werbung und Verkaufsförderung die welt-
weite  omega-kampagne zu den olympischen winterspielen 
bestand aus werbeanzeigen und tV-Spots, internetmarke-
ting sowie einer bedeutenden plakataktion in den marken-
boutiquen und bei den konzessionären des einzelhandels. 
der name und das Logo von  omega erschienen bei jedem 
auf dem bildschirm gezeigten resultat und garantierten ei-
nen beachtungsgrad, der die olympischen Spiele zu einem 
der effizientesten trümpfe der marke macht. 

sportzeitmessung und  datenverarbeitung im 
auftrag von  omega sorgten 220 ingenieure und techniker, 
unterstützt von 290 freiwilligen helfern, mit mehr als 250 
tonnen ausrüstung für diese anspruchsvollen aufgaben 
während der olympischen Spiele. im märz betreute das 
 omega-zeitmesserteam dann auch die paralympischen 
winterspiele, die zu den vielbeachtetsten ihrer Geschichte 
gehören. 

neue Technologien die anlage, die in Vancou-
ver am meisten von sich reden machte, war das elektroni-
sche Startsystem, ein stromlinienförmiges, futuristisch 
aus sehendes Gerät, das aus einem roten blitzlicht und 
 einem Schallerzeuger besteht und die traditionelle Start-
pistole ersetzt. 

die alpinskifahrer schiessen aus dem neuen, 
«Snowgate» genannten Starttor, das garantiert, dass das 
Start signal und der zeitmesser erst dann in Gang kommen, 
wenn sich der berührungsstab bei jedem teilnehmer in 
 genau demselben winkel befindet. 

bei den Langlaufmeisterschaften setzte  omega 
ausser dem eine auf dem GpS basierende technologie ein, 
um die position der athleten über den gesamten rennver-
lauf mitverfolgen zu können. bei den Snowboard-cross-
meisterschaften der herren und damen wurden transpon-
der verwendet, um während des rennens zwischenstände 
zu ermitteln und anzuzeigen. 

das olympische erbe von  Omega was 1932 
mit 30 chronographen begann, mit denen bei sämtlichen 
wettkämpfen der olympischen Spiele in Los angeles die 
zeiten gestoppt wurden, entwickelte sich zur bisher läng-
sten zeitnehmer-partnerschaft im Sport. obwohl niemand 
voraus sagen kann, aus welchen Ländern die drei athleten 
auf den Stufen des Siegerpodests stammen werden, ist ei-
nes gewiss: ihre Leistungen werden von  omega gemessen.
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 Omega Fine Jewellery
für die Schmuckkollektion  omega fine Jewellery war 

2010 ein Jahr des Übergangs. mit der weltweiten Lancierung 
der Ladymatic bewies die marke ihren willen, bestimmte pro-
dukte exklusiv für frauen zu entwickeln. das kreativteam der 
collection  omega fine Jewellery musste damit eine grosse 
 herausforderung annehmen: es galt, die Schmuckkollektion neu 
so zu positionieren, dass sie zum unverzichtbaren accessoire 
der  omega-uhr wird, das sowohl den bedürfnissen der märkte 
entspricht als auch die werte von  omega definiert und 
 vermittelt. 

eine Überprüfung der Strategie führte zur vollständigen 
neubewertung der produktpalette. die marke will sich auf 
 attraktives design und innovative materialien konzentrieren 
 sowie auf Linien und kollektionen, die wachstums- und ent-
wicklungschancen bieten. diese durch eine völlig neue marke-
tingstrategie unterstützten produkte sollen an der baselworld 
2011 vorgestellt werden. die ersten Verkaufsergebnisse  dürften 
im zweiten halbjahr 2011 vorliegen. 

Fine Leather collection und eau de Toilette die 
 omega-Lederkollektion und aqua terra pour homme, das erste 
eau de toilette der marke, sind ausschliesslich in den interna-
tionalen  omega flagship Stores erhältlich. auch 2010 erfüllten 
die neuen produkte der Lederkollektion die hohen anforderun-
gen an das handwerkliche design und an qualitativ erstklassige 
materialien, welche die Lederartikel von  omega seit ihrer 
 Lancierung 2007 auszeichnen. 
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Von der  
wiederGeburt  
zum  
fort beStand

Hommage
1999 übernahm die Swatch Group unter Leitung von 

Nicolas G. Hayek die Marke Breguet, ein damals etwas verblasstes 
Juwel der Haute Horlogerie mit einzigartigem Erbe und Savoir
faire.  Von echter Leidenschaft beseelt, gelang es dem Visionär und 
 kreativen Genie, dem berühmten Haus neuen Elan zu verleihen, 
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Trends 
das Jahr 2010 wurde für  breguet auf schmerzliche 

weise geprägt durch den hinschied von nicolas G. hayek, 
der die marke seit zehn Jahren als präsident und General-
direktor persönlich geleitet hatte. marc a. hayek übernahm 
unverzüglich die zügel und setzt den vom Grossvater vorge-
zeichneten weg fort. 

das berichtsjahr stand zudem im zeichen des wie-
deraufschwungs der 2009 von der wirtschaftskrise getrof-
fenen uhrenindustrie. dank der entscheidung von nicolas 
G. hayek und der konzernleitung, die mitarbeiter in erwar-
tung einer erholung zu halten, erreichte  breguet eine noch 
b essere marktposition als im Jahr 2008. um das eigene 
Vertriebsnetz laufend zu verbessern, eröffnete  breguet 
sechs neue boutiquen: in Schanghai im Swatch art peace 
hotel, in Singapur, dubai, zürich an der prestigeträchtigen 
bahnhofstrasse, new York (5th avenue) und Shenzhen. 
 ausserdem wurde eine neue werbekampagne entwickelt, 
welche die zahlreichen technischen trümpfe der  produkte 
herausstreicht. 

Kreation
das Jahr 2010 war geprägt von der einführung eini-

ger technisch höchst anspruchsvoller produkte. dazu gehör-
ten zwei weltpremieren: der erste und einzige mechanische 
chronograph mit einer frequenz von 10 hertz sowie die 
 breguet-Spiralfeder aus Silizium. erwähnt seien ausserdem 
der musikalische wecker in der kollektion classique und ein 
modell mit Schlagwerk im Vorübergehen in der kollektion 
reine de naples… die Liste ist noch lang. diese kreationen 
beweisen erneut die ausserordentliche kapazität der 
 manufaktur, unter wahrung ihres reichen uhrmacherischen 
erbes innovative produkte zu entwickeln und zu indus-
trialisieren.

seine  kulturelle und emotionale Dimension wiederzubeleben und 
es so erneut zu adeln. Ein frisches Kapitel in der Geschichte von 
Breguet begann, durchsetzt von fabelhaften Projekten, immer 
mit der Devise, die kostbarsten Schätze der Begegnung zwischen 
Kunst, Schönheit und Technologie zu enthüllen. 

Breguet wurde zunächst mit einer gleichnamigen Manu
faktur ausgestattet, die auf der Höhe ihrer Ambitionen ist. 
 Regel mässig wird in die Anlagen sowie in die Forschung und 
Entwicklung investiert. Stets nach Innovation strebend, gab Nicolas 
G. Hayek den Anstoss für Arbeiten über neue Werkstoffe und die 
Verwendung von Silizium in der Uhrmacherei. Unter seiner Leitung 
reichte Breguet mehr als 77 Patentanträge ein und entwickelte 
zudem jedes Jahr ein neues Uhrwerk, darunter so revolutionäre 
wie das DoppeltourbillonKaliber. Diese Innovationsfähigkeit macht 
Breguet zum Massstab der Haute Horlogerie und verstärkte ihre 
Zugehörigkeit zum europäischen Kulturerbe, von der Ausstellungen 
ihrer Zeitmesser in den renommiertesten Museen zeugen.

Die Höhepunkte waren die Ausstellungen in der Eremi
tage in St. Petersburg und im Pariser Louvre. Sie begeisterten die 

Besucher ebenso wie Nicolas G. Hayek, der den Gedanken mochte, 
dass Kultur synonym mit Teilen ist. Diesem Wunsch verdankt die 
Manufaktur auch eine der grossartigsten Herausforderungen:  
die Reproduktion der legendären Uhr MarieAntoinette, die damals 
verschwunden war. Seine Liebe für die Kunst und das Schöne 
veranlasste Nicolas G. Hayek zudem, sich mit namhaften Verga
bungen für die Erhaltung des historischen und kulturellen Erbes 
einzusetzen. Das bedeutendste derartige Mäzenat war zweifellos 
die Restaurierung des Schlösschens Petit Trianon in Versailles, 
eine echte Hommage von Breguet an die Königin MarieAntoinette, 
diese grosse Bewunderin und treue Kundin der Marke.

Es war diese faszinierende Welt, in der sich Kunst, Kultur, 
Schönheit, Schlichtheit und Ausnahmekönnen mischen, die  
Nicolas G. Hayek liebte und mit anderen teilen wollte. Seit seinem 
Ableben führt Marc A. Hayek mit vollem Einsatz die Geschicke der 
Marke. Der Geist bleibt, und die Geschichte geht weiter.  
Montres Breguet S.A.

Type XXii 3880 es handelt sich um den ersten 
und einzigen in Serie gebauten mechanischen chrono-
graphen mit einer hochfrequenz von 10 hertz, was 72 000 
halbschwingungen pro Stunde entspricht und erlaubt, die 
zeit auf die zwanzigstelsekunde genau zu stoppen. möglich 
wurde diese technische meisterleistung, weil die beweg-
lichen teile der hemmung und des regulierorgans aus Sili-
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Nicolas G. Hayek erzählt vom Kauf der Marke Breguet 
durch die Swatch Group

«Damals wollte kein Mensch die Marke Breguet; sie war 
komplett in Vergessenheit geraten. Nur ein paar Uhrmachermeister 
wussten noch, was Breguet einmal gewesen war. Aber sonst  
hatte niemand – auch ich nicht – eine Ahnung, was für eine tolle 
Geschichte sich hinter dieser Marke versteckte. Sie war wirklich  
ein Dornröschen im Schlaf. In zähen Verhandlungen gelang uns 
dann mit viel Geschick ein Kompromiss. Trotz dem abschlägigen 
Urteil einiger meiner Mitarbeiter habe ich Breguet praktisch 
telefonisch gekauft. Ich sass zu diesem Zeitpunkt nämlich gerade  
in einer zweitägigen Sitzung mit dem Olympischen Komitee in 
Lausanne. Und ich insistierte, dass mir die Verträge sofort 
zugeschickt würden. Doch dann passierte plötzlich eine Panne,  
die mich in höchste Aufregung versetzte. Anstatt dass uns die 
Londoner Bankiers von Investcorp (dem Besitzer von Breguet) die 
Verträge in die Schweiz sandten, schickten sie diese versehentlich 
von London aus nach Schweden! Sie können sich nicht vorstellen, 

was das für ein Theater war. Ich habe Blut geschwitzt. Es war wie 
ein Krimi. Ich habe zwei oder drei Tage gezittert. Als dann die 
Verträge endlich eintrafen, unterschrieb ich sofort erleichtert 
gemeinsam mit Investcorp. Anschliessend machten mich aber zwei 
Mitglieder meiner Generaldirektion darauf aufmerksam, dass diese 
Übernahme vom Verwaltungsrat hätte genehmigt werden müssen. 
Ich war mir dessen wohl bewusst, doch fehlte in diesen turbulenten 
Tagen einfach die Zeit, zuvor noch eine Sitzung des Verwaltungs
rates einzuberufen. Also antwortete ich: Wenn der Verwaltungsrat 
nicht einverstanden ist, dann kaufe ich eben Breguet selbst in die 
Hayek-Gruppe ein. Dies ist allerdings noch nie passiert und war 
auch im vorliegenden Fall nicht nötig. Unser Verwaltungsrat hat 
mir, nachdem ich erklärt hatte, was ich mit der Marke Breguet 
vorhatte, einstimmig gratuliert: Bravo, das ist ein guter Kauf!» 
Nicolas G. Hayek, Ansichten eines Vollblut-Unternehmers.

zium leichter sind und nicht geölt werden müssen, was bei 
dieser hohen frequenz probleme verursachen würde. wie 
seine Vorgänger verfügt auch das modell type XXii 3880 
über die flyback-funktion für augenblicklichen neustart des 
Stoppuhrmechanismus.

Tradition 7047 Tourbillon mit schnecke und 
  breguet-spiralfeder aus silizium anno 2006 stellte 
 breguet die ersten uhren mit flacher Spiralfeder und hem-
mung aus Silizium vor. für die marke war es in der folge 
ehrensache, auch die berühmte  breguet-Spiralfeder mit ih-
rer angehobenen endkrümmung aus Silizium herzustellen. 
das war nicht einfach, denn Silizium hat zwar zahlreiche 
Vorteile (es ist u.a. amagnetisch, sehr reibungsfest, leichter 
und steifer als metall und wird deshalb durch die Gravita-
tion weniger beeinflusst), kann aber nicht gewalzt werden. 
eine feder mit angehobener endkrümmung – die über die 
windungen hinaus gewissermassen in die dritte dimension 
ragt – aus Silizium herzustellen ist also eine echte meister-
leistung. diese uhr von reiner Schönheit wurde von der Öf-
fentlichkeit begeistert aufgenommen und erhielt insbeson-
dere im november während der watches days in Genf beim 
Grand prix du public den 1. preis in der kategorie herrenuhr. 

réveil musical 7800 dieser musikalische we-
cker verfügt über einen fabelhaften patentierten musikme-
chanismus, der auf den prinzipien der musikdose beruht. 
wird ein drücker bei 10 uhr betätigt oder die mit der 
weckerfunktion voreingestellte zeit erreicht, spielt die uhr 
eine kristalline melodie. möglich macht dies die kombina-
tion der prinzipien der musikdose mit einem mechanischen 
uhrwerk. dabei wird die traditionelle Stiftwalze der musik-
dose durch eine Scheibe ersetzt, die ebenfalls mit Stiften 
 bestückt ist, welche abwechselnd die 15 federn des 
«tastatur»-metallkamms betätigen. eine unter dem uhr-
werk angebrachte handguillochierte membran aus metalli-
schem Glas vervollständigt den mechanismus. die für eine 
optimale klangqualität entscheidende wahl der materiali-
en für den kamm und die membran war Gegenstand gründ-
licher akustikforschungen. zudem wurde der boden des 

Goldgehäuses mit mehreren Öffnungen versehen, um die 
klangübertragung zu optimieren. während der melodie ab-
solviert das mit der Stiftscheibe gekoppelte zifferblatt eine 
vollständige umdrehung. dieses meisterwerk wird in einer 
Schatulle aus resonanzfichte aus dem Vallée de Joux gelie-
fert, welche den klang der melodie beträchtlich verstärkt.
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«Eine Breguet ist ein Zeichen guten 
 Geschmacks. Sie ist nicht bloss eine Uhr, 

sondern ein Kunstwerk,  
ein Höhepunkt der Verfeinerung!»

reine de naples 8978, sonnerie au Passage 
das Schlagwerk im Vorübergehen ist die erste grosse kom-
plikation in der Linie reine de naples. Sie erlaubt, jede volle 
Stunde durch zwei dreimal wiederholte Schläge erklingen 
zu lassen. diese funktion kann mit einem drücker bei 2 uhr 
eingeschaltet werden. das neue uhrwerk wurde speziell für 
die weibliche kundschaft konstruiert und vereinigt elegant 
die technizität eines Schlagwerks im Vorübergehen mit der 
Schönheit des vollständig von hand gravierten uhrwerkde-
kors, dessen form das bild einer fliegenden taube wieder-
gibt. ein zifferblatt aus weissem perlmutt schmückt das 
weissgoldgehäuse, dessen Lünette mit 30 diamanten be-
setzt ist. die hämmer des Schlagwerks, zwischen denen ein 
diamant das einschalten des Schlagwerks anzeigt, sind auf 
dem zifferblatt bei 11 und 1 uhr sichtbar. 

reine de naples acier die sanft gerundete ei-
form der reine de naples, die krone bei 4 uhr und die be-
sondere art der befestigung am armband sind lauter einzig-
artige merkmale, die sie zu einem ebenso femininen wie 
originellen zeitmesser machen. im berichtsjahr erschien sie 
in einer leicht vergrösserten Version mit gewölbtem edel-
stahlgehäuse. für einen zeitmesser, den es bisher nur mit 
einem diamantenbesetzten Goldgehäuse gab, ist dies ein 
weg, sich dem alltag der modernen frau zu nähern, kann sie 
doch diese uhr bei jeder Gelegenheit tragen. ihr zifferblatt 
aus weissem perlmutt ist mit zwei erhaben gemalten arabi-
schen ziffern geschmückt. die Schwingmasse aus hand-
guillochiertem Gold wurde unter einhaltung der reinsten 
 uhrmacherischen tradition verwirklicht. 

Tradition 7057 die Linie tradition, die sowohl 
eine rückkehr zu den Quellen als auch die Vision einer der 
zukunft zugewandten marke symbolisiert, wird um das 
 modell 7057 aus weissgold mit 40 millimeter durchmesser 
bereichert. dank der ungewöhnlichen ästhetik dieser uhr 
ist das handaufzugwerk beidseits der zentralen platine 
sichtbar. das versilberte und handguillochierte goldene zif-
ferblatt ist bei 10 uhr geöffnet, so dass die brücke der 
Gangreserve von 50 Stunden bewundert werden kann. 

marine royale 5847 nach ihrem Grosserfolg im 
Vorjahr kam die marine royale 2010 in Versionen aus weiss- 
und rotgold mit versilbertem und guillochiertem Goldziffer-
blatt sowie einem Goldarmband mit sportlichem design auf 
den markt. zur erinnerung: die besonderheit dieser uhr ist 
ihr bis 30 bar wasserdichter alarmmechanismus, der unter 
wasser bis in eine tiefe von 300 m genutzt werden kann. 

classique 5178 sertie auf den erfolg der clas-
sique 5177 mit datum, Grand-feu-emailzifferblatt sowie 
Siliziumanker und -hemmungsrad folgte im berichtsjahr ein 
modell in Gelb-, weiss- oder rotgold, dessen Lünette mit 
84 diamanten besetzt ist.

Les exclusifs de  breguet stellten 2010 zwei uh-
ren vor, die exklusiv in den eigenen Geschäften angeboten 
werden: die berühmte réveil du Tsar 5707 aus rotgold mit 
emailzifferblatt und die prachtvolle répétition minutes 
7637 mit einem transparenten Saphirzifferblatt, dank dem 
die üblicherweise verdeckte Seite des uhrwerks mit seinen 
handgravierten brücken bewundert werden kann.

Type XX 3803 limitierte serie zum 100. Ge-
burtstag der französischen marinefliegertruppe, der aéro-
navale, gab  breguet einen type-XX-chronographen in einer 
auf 1000 numerierte exemplare begrenzten auflage heraus. 
er ist mit charaktistiken ausgestattet, die für diese modell-
linie neu sind. dazu gehört die schwarz lackierte Lünette 
mit leicht vergrösserten reliefziffern. auf der Gehäuserück-
seite befindet sich eine spezielle Gravur mit dem offiziellen 
emblem der 100-Jahr-feier der aéronautique navale. 
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faktur  breguet wandte. diese unterhielt ja seit der ernen-
nung von a.-L.  breguet zum uhrmacher der königlichen 
marine anno 1815 enge beziehungen zur französischen 
kriegsflotte und lieferte ihr im Verlauf der letzten zweihun-
dert Jahre  zahl reiche präzisionszeitmesser.  breguet ent-
schied sich für eine nachhaltige aktion: diese unterstüt-
zung ermöglichte es dem musée national de la marine in 
paris, einen 90 m2 grossen Saal mit einer dauerausstellung 
über die  marinefliegerei zu realisieren. hier kann der besu-
cher anhand von modellen von flugzeugträgern, flug-
zeugen, präzisionsinstrumenten und verschiedensten zeug-
nissen die bedeutung der fliegerei innerhalb der marine 
kennenlernen, von den Vorläufern bis zu den heutigen 
flugzeug trägern. dieser «aéronavale»-Saal wurde am 
26. oktober 2010 eingeweiht.

daneben sponsert die marke seit mehreren Jahren 
musikalische Veranstaltungen von internationalem ruf wie 
den internationalen musikwettbewerb genf (concours 
de Genève) und das Luzern Festival im sommer. dieses 
Jahr unterstützte sie erstmals die accademia nazionale 
di santa cecilia in rom, genauer das eröffnungskonzert 
der Saison 2010 / 11 mit Wilhelm Tell von rossini, der  letzten 
oper des berühmten  breguet-kunden. anlässlich der beiden 
letztgenannten Veranstaltungen im September und oktober 
präsentierte die marke kunden und Journalisten verschie-
dene Schlagwerkuhren wie den neuen réveil musical, die 
reine de naples Sonnerie au passage sowie mehrere 
minuten repetitionen. auch die russische kundschaft ging 
nicht vergessen: ihr wurden diese modelle am 25. oktober 
2010 während eines exklusiven Galaabends im berühmten 
puschkin-museum in moskau vorgestellt. 

Präsenz
 breguet tat sich im berichtsjahr mit dem Topkapi-

Palastmuseum in istanbul zusammen, um dort vom 1. Juni 
bis 31. august wertvolle alte  breguet-uhren zu zeigen, die 
seinerzeit speziell für die türkei gefertigt worden waren. 
300 000 besucher bewunderten diese Stücke, die sich mit 
ihrem üppigen emaildekor und den leuchtenden farben von 
den übrigen  breguet-zeitmesser in reinem klassizistischem 
Stil abheben. die ausstellung präsentierte historische 
 Stücke des 19. Jahrhunderts aus den Sammlungen des 
 topkapi-palast- und des  breguet-museums. 

am 2. oktober 2008 öffnete das Petit Trianon sei-
ne pforten erneut dem publikum, dies nach umfassenden 
restaurierungsarbeiten, welche durch das mäzenat von 
 breguet ermöglicht wurden. die letzte etappe der Verschö-
nerungsarbeiten des ensembles wurde im Juni 2010 been-
det und gab dem ensemble seine ganze Schönheit zurück. 
dazu gehörten die reinigung der Südfassade, die restaura-
tion der ehrenhof-wachttürmchen, die konsolidierung der 
mauern des Vorhofs sowie die Überholung der gepfläster-
ten böden. mit diesem aussergewöhnlichen mäzenat – in 
frankreich eines der bedeutendsten der letzten Jahre –  
will  breguet die enge, seit mehr als zweihundert Jahren 
dauernde beziehung zu Versailles fortsetzen und gleichzei-
tig ihr engagement für die europäische kultur und Geschich-
te  unterstreichen. 

die französische marinefliegertruppe, die aérona-
vale française, feierte 2010 ihren 100. Geburtstag. für die-
sen anlass suchte sie die zusammenarbeit mit einem 
 renommierten partner und historischen Lieferanten, wes-
halb sie sich ganz selbstverständlich an die uhrenmanu-
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atelier von  breguet verwirklicht wurde. dieses prächtige 
kunstwerk wird vom Schmuckensemble haute Joaillerie 
crazy flower begleitet. es besteht aus  einem ring, der das 
florale motiv aufgreift, sowie aus  ohr ringen, die ebenfalls 
mit beweglichen Steinen besetzt sind. anlässlich der all-
jährlichen preisverleihung durch das auf den Luxussektor 
spezialisierte magazin Robb Report, die am 26. September 
in Schanghai stattfand, wurde der  crazy  flower der preis 
«best Jewellery watch 2010»  verliehen.

in der kollektion petit trianon – Joaillerie fine wur-
den die neuen Schmuckmodelle 2010 vollendet. die Linie 
interpretiert in eleganter Schlichtheit das gleichermassen 
verfeinerte und königliche thema des petit trianon und 
würdigt die von  breguet finanzierte restaurierung dieses 
baudenkmals im park von Schloss Versailles.

diese neue Schmucklinie besteht aus einem ring, 
ohrhängern, einem kettenarmband und einem anhänger, 
die alle mit einem ornament in form eines bandes verziert 
sind, das mit einem princess-Schliff-diamanten besetzt ist 
und an die enge bindung der königin von frankreich ans 
 petit trianon erinnert.

Haute Joaillerie  Breguet 
im Schmuckbereich überraschte die marke 2010 

einmal mehr mit kühnem design. dieses Jahr präsentier-
te  breguet die crazy flower, eine aussergewöhnliche uhr, 
 welche die reine Schönheit von diamanten mit dem hohen 
technischen anspruch einer beweglichen fassung verbin-
det. Sie ist mit einem mechanischen werk mit automati-
schem aufzug ausgestattet. ihr Gehäuse ist mit 116  ba-
guetteschliff-diamanten besetzt, die so gefasst sind, dass 
sie je nach modell über drei oder vier symmetrische rei-
hen vom mittelteil bis zur Lünette einseitig frei auf und ab 
schwingen. das zifferblatt besteht aus 206 brillantschliff-
diamanten, die auf einer einwärts gewölbten ebene «kopf-
über» gefasst sind, während der höhenring mit 66 weiteren, 
traditionell gefassten brillanten geschmückt ist. die zeiger 
wurden mit einer speziellen, der wölbung des zifferblatts 
entsprechenden krümmung angefertigt. der Stundenkreis 
schliesslich ist mit 20 baguetteschliff- diamanten besetzt. 
diamanten mit einem Gesamtgewicht von mehr als 36 karat 
bilden so eine echte meisterleistung der Juwelierskunst, 
die vollständig von den Steinsetzern im haute-Joaillerie-
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ein rekord-
Jahr zum 275. 
GeburtS taG

Trends
die marke   blancpain verzeichnete im Jahr ihres 

275. Geburtstags das beste Geschäftsergebnis ihrer Ge-
schichte; sogar die rekordresultate von 2008 wurden über-
troffen. diese hervorragende Leistung erklärt sich aus 
 mehreren faktoren:

– einem aussergewöhnlichen aufschwung in prak-
tisch allen märkten;

– dem erfolg der an der baselworld lancierten neu-
interpretation der kollektion Villeret, die bei der kundschaft 
grossen anklang fand;

– der unumgänglichen kollektion fifty fathoms, die 
ihren Status als massstäbe setzende taucheruhr von Jahr 
zu Jahr verstärkt;

– der konsolidierung der neuen kollektion L-evolu-
tion, die bereits zwei Jahre nach ihrer Lancierung volle 
fahrt  aufgenommen hat. 

auf internationaler ebene konnte in asien auch 
2010 der höchste umsatz erzielt werden. für  blancpain set-
zen sich in diesem raum china und hongkong als wichtigste 
märkte durch; in beiden Ländern konnte die marke ihre 
 dominierende Stellung im Segment der prestigeuhren 

Nicolas G. Hayek und Marc A. Hayek 
2005 bei der Einweihung der renovierten 

Manufaktur Blancpain («La Ferme»)
 in Le Brassus.

«Wir erzeugen und verkaufen schon seit eh und je Schönheit. 
Und das Grösste in der Uhrenindustrie ist, wenn Sie sagen können: 

Ich habe das selber gemacht.»
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 festigen. das unglaubliche renommee, von dem  blancpain 
in dieser region profitiert, wirkt sich zudem auf zahlreiche 
andere von chinesischen touristen besuchte märkte höchst 
positiv aus. 

die manufaktur aus Le brassus setzte 2010 ihre 
 politik fort, mit neuen eigenen markenboutiquen ihre prä-
senz an den berühmtesten einkaufsstrassen der welt zu 
verstärken.  blancpain gehört künftig zu den must-adressen 
der place Vendôme in paris und des bund in Schanghai, wo 
die marke im Swatch art peace hotel präsent ist, aber auch 
in taipeh, in Singapur im rahmen des marina-bay-komple-
xes sowie im russischen Jekaterinburg. 

Kreation
2010 wurden zahlreiche neue kaliber und neue pro-

dukte kreiert, ein regelrechtes feuerwerk, das der feier 
zum 275. Geburtstag von  blancpain würdig war. dieser 
schöpferische elan hat tradition, erschienen doch in den 
letzten Jahren mehrere uhrwerke und ausnahmezeit-
messer, die alle die bestehenden kollektionen bereicherten. 

neue kaliber die teams der forschungs- und 
entwicklungsabteilung der manufaktur  blancpain bewiesen 
ihren beachtlichen innovationsgeist mit den fünf neuen 
 kalibern, die 2010 vorgestellt wurden.

kaliber 6639: automatikaufzug, 8 tage Gang-
reserve, titanunruh mit goldenen regulierschrauben, ge-
sicherter mondphasenmechanismus.

kaliber 66bF8: automatikaufzug, chronograph, 
40 Stunden Gangreserve, gesicherter mondphasenmecha-
nismus.

kaliber 37r8g: automatikaufzug, 8 tage Gang-
reserve, wochennummer und -tag, Grossdatum.

kaliber 233: handaufzug, minutenrepetition mit 
kathedralen-tonfeder, fliegendes ein-minuten-karussell, 
414 einzelteile.

kaliber 22T: handaufzug, vollständig aus trans-
parentem Saphir gefertigtes fliegendes ein-minuten-karus-
sell, 120 Stunden Gangreserve.

die kollektion Le brassus das modell car-
rousel répétition minutes Le brassus steht an der Spitze 
der neuheiten-pyramide, die  blancpain dieses Jahr vor-
stellte. die uhr mit grosser komplikation verbindet ein flie-
gendes ein-minuten-karussell mit einer minutenrepetition, 
deren kathedralen-tonfeder eine aussergewöhnliche 
klang qualität bietet. diese einzigartige grosse komplika-
tion wird in  einem 45-mm-Gehäuse aus rotgold angeboten, 
dessen ziffer blatt aus einem Stundenkreis aus satiniertem 
weissgold mit rotgoldappliken besteht. die kombination 
dieses durchbrochenen zifferblatts mit einem Saphirboden 
sorgt für beidseitig freien blick auf den komplexen mecha-
nismus der minutenrepetition und auf die feine, sorgfältig 
von hand ausgeführte Gravur der brücken. 

kollektion Villeret 2010 präsentierte  blancpain 
eine neuinterpretation der berühmten kollektion Villeret 
mit neun innovativen kreationen, darunter einer taschenuhr 
und einem modell mit vollständigem kalender und mond-
phasen. dieses flaggschiff der kollektion Villeret wird vom 
automatischen kaliber 6639 angetrieben. es ist mit drei 
feder häusern sowie einer unruh mit variablem trägheits-
moment ausgestattet und verfügt über eine Gangreserve 
von acht tagen. es erlaubt dem träger, mit den von   blancpain 
patentierten korrektoren unter den anstössen sämtliche 
anzeigen jederzeit zu verstellen, ohne jede Gefahr, dadurch 
den mechanismus zu beschädigen. das modell Villeret 
 phase de Lune 8 Jours mit seinem zifferblatt aus Grand-
feu-email und einem Serpentinenzeiger aus gebläutem 
Stahl für die datumanzeige ist in Versionen mit platin- oder 
rotgoldgehäuse lieferbar.

kollektion Fifty Fathoms die Sportuhren von 
 blancpain wurzeln in der kollektion fifty fathoms, in der 
2010 ein modell erschien, das die komplikationen eines 
vollständigen kalenders mit mondphase und eines flyback-
chronographen verbindet. dieser jüngste Spross der Linie 
fifty fathoms ist mit einem komplizierten uhrwerk mit nicht 
weniger als 448 einzelteilen ausgestattet. auch bei dieser 
uhr kann man mit den korrektoren unter den anstössen 

«Für die erfolgreiche Positionierung jedes Kunstwerkes, einschliesslich jeder 
Uhr, gelten drei Kriterien. Erstens der Preis. Dieser muss mit der Qualität des 
Produkts übereinstimmen. Zweitens die Botschaft, die jede Marke vermitteln 
sollte. Und drittens das Management, das Sie einsetzen.» 
Nicolas G. Hayek, Ansichten eines Vollblut-Unternehmers.
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sämtliche anzeigen zu jeder tages- oder nachtzeit verstel-
len, ohne dass der kalendermechanismus Schaden nehmen 
könnte. das edelstahlgehäuse mit einem durchmesser von 
45 mm ist mit einer einseitig drehbaren Lünette aus blauem 
Saphir und einem farblich passenden zifferblatt ausgestat-
tet. die marke  blancpain nahm den 275. Jahrestags ihrer 
Gründung ausserdem zum anlass, der legendären taucher-
uhrkollektion mit dem modell tribute to fifty fathoms die 
ehre zu erweisen. es verbindet das zeitlose design der 
 Vintage-modelle mit den neusten technischen innovationen 
von  blancpain.

kollektion L-evolution mit den modellen 
 Semainier und carrousel wird die kollektion L-evolution 
2010 durch zwei neue komplikationen ergänzt. das auto-
matikwerk der L-evolution Semainier ist mit drei feder-
häusern und einer unruh mit variablem trägheitsmoment 
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ausgestattet und bietet mit acht tagen eine aussergewöhn-
lich hohe Gangreserve. die uhr in Versionen aus edelstahl 
oder rotgold zeigt die wochennummer und den wochentag 
sowie in einem grossen fenster das datum an. die L-evolu-
tion carrousel wiederum ist mit einer platine und einem 
mittelteil-reif aus transparentem Saphir ausgestattet, 
dank denen der uhrwerkmechanismus in seiner ganzen 
pracht bewundert werden kann: das kaliber mit ein-minu-
ten-karussell – mit 209 einzelteilen von extremer Schlicht-
heit – wird dabei durch ein subtiles Spiel von transparenz 
und Lichteffekten überhöht.

Präsenz
zahlreiche Veranstaltungen sorgten im berichtsjahr 

für Schwerpunkte und verstärkten die präsenz von 
 blancpain in der welt des autorennsports, der freizeit-
schifffahrt und des tauchens sowie ganz allgemein der 
Lebens kunst. 

 blancpain und der autorennsport die älteste 
uhrenmarke der welt setzte 2010 die zusammenarbeit mit 
Lamborghini im rahmen der zweiten Saison der mono-
marken-meisterschaft Lamborghini  blancpain Super trofeo 
fort. dank den sechs in europa stattfindenden Grands prix 
des Jahres war die marke auf den schönsten rundstrecken 
des alten kontinents präsent. ihre privilegierten beziehun-
gen zum italienischen automobilhersteller führten zudem 
zur Lancierung des Lamborghini Gallardo Lp 570-4  blancpain 
edition. diese limitierte Serie – einer Strassenversion des 
rennwagens in den farben der manufaktur in Le brassus – 
ist für die automobil- und die uhrenbranche eine welt-
premiere. 2010 wurde  blancpain zudem offizielle zeitneh-
merin der allerersten fia-Gt1-weltmeisterschaft und 
Sponsorin des teams reiter engineering, das die wett-
kämpfe dieser meisterschaft bestreitet. diese partner-
schaften machen  blancpain zu einem ebenso bekannten wie 
anerkannten akteur im internationalen autorennsport. 

 blancpain und die Welt des Wassersports 
das Jahr 2010 war für  blancpain ebenfalls reich an wasser-
sportlichen Veranstaltungen. zum sechsten mal in folge 
war die marke als partnerin des festival international de la 
 plaisance in cannes präsent, wo sie die ersten modelle ih-
res neuen flyback-chronographen mit vollständigem kalen-
der und mondphase lancierte. im oktober verbesserte der 
italienische freitaucher Gianluca Genoni mit seiner 
 blancpain 500 fathoms den weltrekord im apnoetauchen 
mit einem tauchgang bis in 152 meter tiefe. ihren 
275.  Geburtstag feierte die manufaktur aus Le brassus mit 
einer einzigartigen retrospektive der Geschichte der ersten 
modernen taucheruhr, der fifty fathoms. diese ausstellung 
von mehr als 100 historischen modellen startete in der 
 neuen  blancpain-boutique an der place Vendôme in paris 
und reiste anschliessend nach china. 
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 blancpain und die Lebenskunst  blancpain und 
die welt der Gastronomie und Luxushotellerie setzten 2010 
ihre gemeinsame Suche nach Spitzenqualität und perfek-
tion fort. in diesem Sinne erneuerte die manufaktur aus  
Le brassus ihre partnerschaften mit the Leading hotels of 
the world, relais & châteaux und Les Grandes tables de 
 Suisse. im September beteiligte sich die marke zudem an 
der aktion SwiSS taste of Switzerland. während drei 
 monaten unterstützte  blancpain ein programm an bord  
der flugzeuge der nationalen fluggesellschaft, dank dem 
die passagiere ausnahmeprodukte der Gastronomie und  
der Luxusuhren industrie des kantons waadt entdecken 
 konnten. 

die integration von   Frédéric Piguet das Jahr 
2010 ist ein meilenstein in der Geschichte von  blancpain 
und  frédéric piguet. nach vielen Jahren fruchtbarer zusam-
menarbeit bei der kreation hochwertiger kaliber sind die 
beiden unternehmen zu einer einzigen Gesellschaft verei-
nigt worden. durch die integration des einzigartigen know-
hows von  frédéric piguet im bereich der uhrwerkfabrika-
tion verstärkt  blancpain so ihren Status als uhrenmanufaktur 
aus eigenem recht.

damit verschwindet zwar der firmenname  frédéric 
piguet aus der Schweizer uhrenwelt, doch die bei der 
 entwicklung von uhrenkalibern in annähernd 160 Jahren 
angesammelte erfahrung und der innovationsgeist dieses 
 betriebs bleiben auch in der neuen Struktur quicklebendig. 
Sie werden der marke  blancpain ermöglichen, die weitere 
entfaltung ihres angebots und ihrer marktanteile effizient 
fortzusetzen. deshalb entspricht diese integration keiner 
restrukturierung, sondern ist die logische konsequenz  
der beständigkeit und intensivierung der engen bande, die 
 zwischen den beiden unternehmen seit der mitte der 
1980er  Jahre bestanden.

in dieser hinsicht hatte die zusammenlegung be-
reits einige neuausrichtungen bei der uhrenproduktion zur 
folge. in der bisherigen fabrik von  frédéric piguet in Le 
 Sentier finden jetzt unter dem namen manufaktur  blancpain 
die  t2-aktivitäten des einschalens und der kontrolle statt, 
während die abteilung komplikationenbau von  frédéric 
piguet in den Standort in Le brassus verlegt wurde, so dass 
hier heute sämtliche uhren mit grossen komplikationen 
montiert und eingeschalt werden. zweifellos werden 2011 
weitere projekte für die durchflussoptimierung der produk-
tion in die wege geleitet. 

zur erinnerung: das unternehmen  frédéric piguet 
wurde 1858 von Louis-elisée piguet gegründet, einem der 
berühmtesten uhrmacher des ausgehenden 19. Jahrhun-
derts. das auf die herstellung von komplikationswerken für 
taschenuhren spezialisierte unternehmen florierte ab 1891 
in einer modernen uhrenfabrik im ortsteil rocher von Le 
brassus. mit dem auftauchen der armbanduhr zu beginn 
des 20. Jahrhunderts, für die das unternehmen schon bald 
die ersten werke entwickelte, wurde es schnell schweiz-
weit zu einer referenz für den bau von kleinformatigen 
 kalibern.  frédéric piguet trotzte den schwierigen zeiten 
während der beiden weltkriege ebenso wie der uhrenkrise 
der 1970er Jahre und nahm zu beginn der 1980er Jahre 
 einen spektakulären aufschwung. in der folge wurden die 
Strukturen im Vallée de Joux vergrössert, die kollektionen 
erweitert und der mitarbeiterbestand regelmässig vergrö-
ssert. 1992 wurde  frédéric piguet in die Swatch Group 
 integriert, was dem unternehmen einen weiteren ent-
wicklungsschub bescherte und ihm erlaubte, 2007 nach  
dem ausbau der  bestehenden Gebäulichkeiten sämtliche 
 abteilungen am hauptsitz in Le Sentier zusammenzuführen.

43



uhren und schmuck
Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010

165 Jahre 
deutScher 
 uhrmacherkunSt
Trends

für  Glashütte  original war das Jahr 2010 gleich-
bedeutend mit mehreren positiven entwicklungen. im 
heimat markt eilte die marke von erfolg zu erfolg, und der 
allgemeine wirtschaftliche wiederaufschwung schlug sich 
in beachtlichen ergebnissen nieder. in anderen europäi-
schen märkten kam es ebenfalls zu erfreulichen entwick-
lungen, während in china und hongkong der spektakuläre 
trend der letzten Jahre sogar noch übertroffen wurde. die 
Strategie, die präsenz der marke qualitativ durch niederlas-
sungen an erstklassigen Standorten zu steigern, führte zur 
eröffnung der allerersten boutique von  Glashütte  original in 
europa, und zwar in paris an der rue du faubourg-Saint-
honoré. dank einer angenehmen, einladenden atmosphäre 
und der Verbindung der tradition und Geschichte der marke 
mit einem interaktiven präsentationssystem wurde das 
 Geschäft rasch zu einer beliebten adresse für touristen  
und einheimische Liebhaber edler zeitmesser. 

Kreation
senator Terminkalender während der basel-

world 2010 wurde das modell Senator terminkalender der 
Öffentlichkeit vorgestellt. es ist der weltweit erste mecha-
nische zeitmesser, dessen alarmfunktion 30 tage im voraus 
eingestellt werden kann. diese technische meisterleistung 
ist in eine uhr mit elegantem und zurückhaltendem design 
integriert.

Panomaticcounter XL insgesamt 584 einzel-
teile arbeiten in harmonischer art und weise zusammen, 
damit die neue und interessante komplikation,  mechanisch 
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von 0 bis 99 zu zählen, auch wirklich funktioniert. der 
 panomaticcounter XL ist ein typisches beispiel für die 
«kunst und technik» von  Glashütte  original, eine Verbin-
dung traditioneller uhr macher- mit moderner ingenieurs-
kunst und exzellentem  design. 

PanomaticLunar XL Subtile eleganz und klas-
se. mit seinem dezentrierten zifferblattdesign und dem 
 panoramadatum, einer exklusivität von  Glashütte  original, 
 sichert sich dieser zeitlose klassiker einmal mehr beach-
tung am handgelenk und einen Spitzenplatz in der tradition 
 essentieller deutscher uhrmacherkunst. 

marinechronometer-set – Limited edition die 
Stadt  Glashütte ist seit 165 Jahren das zentrum deutscher 
uhrmacherkunst. ihre marinechronometer waren überaus 
geschätzt und ihre produktion, die bis in die 1970er Jahre 
andauerte, kam nur durch die erfindung der Quarzuhr zum 
erliegen. diese überaus präzisen mechanischen zeitmesser, 
die den Schiffen die genaue positionsbestimmung auf hoher 
See ermöglichten, kamen seinerzeit weltweit zum einsatz. 
im oktober wurde im Verkehrsmuseum in dresden der fach-
presse ein auf 13 exemplare limitiertes Set vorgestellt.   
es besteht aus einem mit viel aufwand restaurierten und 
funktionstüchtigen historischen marinechronometer sowie 
 einem platinmodell der armbanduhr Senator chronometer, 
die mit zahlreichen preisen ausgezeichnet wurde. 

Präsenz
in fortsetzung der tradition, in deutschland kultu-

relle initiativen zu unterstützen, kündigte  Glashütte  original 
im november die für drei Jahre vereinbarte partnerschaft 
mit den internationalen filmfestspielen berlin an. die be-
rühmte berlinale ist eines der weltweit erfolgreichsten und 
lebendigsten filmfestivals und einer der höhepunkte im kul-
turellen Leben deutschlands. wie könnte man den werten 
der perfektion und uhrmacherkunst von  Glashütte  original 
 besser internationale beachtung verschaffen? 

im mai wurde der russische dirigent Valery Gergiev 
im rahmen der dresdner musikfestspiele mit dem  Glashütte 
 original musikfestspielpreis 2010 ausgezeichnet, der mitt-
lerweile zum siebten mal vergeben wurde. die preisverlei-
hung fand im anschluss an ein bewegendes konzert statt. 

eine präzise historische pendeluhr des astronomi-
schen observatoriums Qingdao, einer ehemaligen deut-
schen kolonie in china, wurde von den experten der restau-
rationswerkstatt von  Glashütte  original wieder zum Leben 
erweckt. monate intensiver restaurationsarbeit gipfelten 
in einer bewegenden Übergabezeremonie im haus bund 18 
in Schanghai vor der tourbillon-boutique. danach wurde die 
uhr wieder an ihren angestammten platz im observatorium 
in Qingdao gebracht.

am 4. oktober konnte das 2008 eröffnete deutsche 
uhrenmuseum  Glashütte seinen hunderttausendsten besu-
cher begrüssen. als zeugnis der Vision von nicolas G. hayek 
wurde die Stiftung, die seinen namen und den des mu-
seums trägt, ins Leben gerufen, um das kulturelle erbe der 
Stadt  Glashütte zu bewahren und das unvergleichliche kön-
nen der  Glashütter uhrmacher zu erhalten und zu fördern. 
die gemeinsam mit nivarox-far realisierte ausstellung «im 
herzen der zeit» über die Geschichte und entwicklung der 
Spiralfeder war derart erfolgreich, dass sie bis 2011 verlän-
gert wurde.

Nicolas G. Hayek 2003 in Glashütte anlässlich des Kaufs 
von Glashütte Original durch die Swatch Group.

«Die Manufaktur 
des Glashütter Uhrenbetriebs  
hat eine tolle Zukunft vor sich, 

und hier werden noch viele schöne 
Uhren entstehen.»

165 Jahre 
deutScher 
 uhrmacherkunSt
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«Ich ziehe das Unendliche der Ewigkeit vor. 
Das Unendliche existiert, die Ewigkeit nicht.» 

Bemerkung zu einem seiner Mitarbeiter 
bei der Diskussion über eines der emblematischen 

Symbole der Marke. 

Die Acht und das Unendliche (∞), zwei starke Symbole der Marke. 
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ihrer marketinginstrumente. Sie erlauben der marke, ihre 
Visibilität in den märkten zu steigern, und verkörpern die 
vollendete kohärenz ihres geschichtlichen erbes mit den 
heutigen produkten und kollektionen. 

 Jaquet  droz stellte im berichtsjahr zudem das neue 
konzept für die Gestaltung der eigenen boutiquen vor. es  
ist von ausserordentlicher klarheit, indem es abwechselnd 
auf Schwarz-, email- oder Grautöne setzt und mit matten 
und brillanten oberflächen spielt. die rund ungen der 8, der 
 fetischziffer der marke, werden bei den dekorativen 
 accessoires vielfältig dekliniert und vollenden die  reinen 
Linien der boutique und ihrer einrichtung. 

anhaLtender 
eLan

Trends
mit dem einzug im Juni ins atelier de haute horlo-

gerie – ein architektonisches kleinod im neuenburger Jura, 
das alle ästhetischen codes der marke verkörpert – legte 
 Jaquet  droz 2010 eine weitere aussergewöhnliche etappe 
zurück. die neue manufaktur von 2500  m2 produktions-
fläche erlaubt ihr, auf die wachsende nachfrage der märkte 
zu reagieren, und entspricht den expansionsplänen ihres 
neuen präsidenten marc a. hayek. dieser hält sich damit an 
die Linie, die nicolas G. hayek, der  Jaquet  droz bis zu sei-
nem ableben im Juni 2010 präsidierte, festgelegt hatte.

mit der Schaffung einer neuen internetsite und der 
Lancierung einer vielbeachteten werbekampagne, welche 
die Lieblingsstädte des Gründers pierre  Jaquet  droz in den 
mittelpunkt stellt, stärkte die marke die durchschlagskraft 

«Jaquet Droz symbolisiert die Schweizer und Neuenburger Uhr
machertradition vortrefflich. Im Jahr 2000 kaufte die Swatch Group 
die Marke, um sie auf ihren Wurzeln aufbauend zu neuer Blüte zu 
bringen. Diese Entwicklung kann nur gelingen, wenn das einzig
artige Erbe von Pierre Jaquet Droz, einem echtem Unternehmer 
des Zeitalters der Aufklärung, respektiert wird. Seine Kreationen 
sind Eckpfeiler in der Geschichte der Uhrmacherkunst, und zwar in 
technischer wie in ästhetischer Hinsicht. Sie bilden die Fundamente 
einer starken und emotionellen Identität. Die Geschichte von  
Jaquet Droz durch Neuentwicklungen fortzusetzen trägt zum Fort
bestand einer Legende und eines kulturellen Erbes bei, die heute  
und in Zukunft inspirierend wirken.» 
Nicolas G. Hayek, Vorwort in dem zum 175. Jahrestag der Marke 
erschienenen Buch.

Nick Hayek und Nicolas G. Hayek 2009 bei der Einweihungsfeier 
der Manufaktur Jaquet Droz.
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Kreation
Legend geneva die kollektion Legend Geneva 

mit ihrem zifferblatt aus schwarzem Grand-feu-email und 
dem Gehäuse aus rotgold ist von einer taschenuhr aus dem 
18. Jahrhundert inspiriert. 

urban London die sportlichen uhren der kollek-
tion urban London wurden durch drei neue modelle ergänzt. 
mit ihrer kannellierten Lünette, den rassigen Linien und 
durchbrochenen anstössen verkörpern die Grande Seconde 
Sw titanium und die Grande Seconde Sw red Gold die 
Leiden schaft für Stil und modernität. die Sw chrono 
 wiederum entspricht einer sowohl technischen als auch 
 ästhetischen herausforderung, die  Jaquet  droz erfolgreich 
meisterte. mit ihrer ausgezeichneten ablesbarkeit sowie 
der präzision des uhrwerks und des Stoppuhrmechanismus 
ist sie eines der parademodelle des berichtsjahres.

majestic beijing das Spitzenmodell des Jahres 
2010 und eine echte uhrmacherische meisterleistung ist 
jedoch die uhr the eclipse. das zifferblatt präsentiert ein 
mondgesicht, das von Stichen des 19. Jahrhunderts inspi-
riert ist und an dasjenige der mona Lisa erinnert. es 
 erscheint oder verschwindet abwechselnd hinter einer 
Scheibe, deren mattschwarzer ton mit der brillanz des 
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 zifferblatts kontrastiert. diese mechanische performance, 
ergänzt durch ein wahres visuelles Spektakel, setzt auf 
gros se ästhetische reinheit. 

complication La chaux-de-Fonds das an der 
baselworld 2010 vorgestellte modell der Grande Seconde 
minute repeater verkörpert dieses Jahr das absolute 
meister werk der uhrmacherischen komplikationen von 
  Jaquet  droz. Sein unendlich komplexer mechanismus erfor-
dert vollkommene meisterschaft und verdient das pracht-
vollste kleid.  Jaquet  droz hat es massgeschneidert mit ei-
nem  elfenbeinfarbenen zifferblatt aus Grand-feu-email, 
einem Gehäuse aus rotgold und vor allem mit einem legen-
dären Gesicht: jenem der Grande Seconde.

elegance Paris die Schmuckuhrenlinie wurde 
dieses Jahr durch die modelle Grande Seconde Lady 
 mother-of-pearl und the heure céleste erweitert. beide 
sind mit zifferblättern aus weissem perlmutt ausgestattet 
und mit diamanten besetzt, die jede dieser uhren zum 
 attraktiven blickfang und wunschobjekt machen. 

Präsenz
 Jaquet  droz erweiterte 2010 das netz der eigenen 

Geschäfte und stellte in drei neuen, strategisch gut plazier-
ten boutiquen in paris, hongkong und macao ihr neues aus-
stattungskonzept vor. die marke konsolidierte so ihre 
 präsenz in den bestehenden märkten und verschafft sich 
eine neue ausgangsbasis im mittleren osten und in europa. 

um noch näher an den wünschen und bedürfnissen 
der kundschaft zu sein und diese optimal zufriedenzustel-
len, verstärkte die marke dieses Jahr in den strategischen 
märkten die integration und den ausbau einer umfassenden 
Schulung der uhrmacher für den kundendienst, um so die 
fristen für wartung und reparatur beträchtlich zu  verkürzen. 

225 Jahre nach der eröffnung der ersten uhren-
werkstatt in der französischen hauptstadt durch pierre 
 Jaquet  droz weihte die marke am 9. September 2010 ihre 
erste pariser boutique ein. an der rue de la paix 8 werden 
die ästhetischen werte der marke nun auf 198 m2 auf wür-
dige weise präsentiert. höhepunkt dieses denkwürdigen 
 ereignisses war das durchschneiden des bandes durch 
 florence ollivier und marc a. hayek.
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Nicolas G. Hayek via Satellit direkt aus Biel, 2007 während der 
gemeinsamen Pressekonferenz der Swatch Group und Tiffany & Co. in New York, 
bei der die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bekanntgegeben wurde. 

«Unser Unternehmen und unsere Familie hatten immer 
besonders gute Beziehungen zum echten Amerika, das wir

 lieben. Und Tiffany repräsentiert diese Vereinigten Staaten,  
dieses Amerika, das wir alle lieben. Und wir sind stolz darauf, 

mit Tiffany zu arbeiten.» 

Trends
Seit der Lancierung ihrer ersten kollektion an der 

baselworld 2009 ist die tiffany watch co. Ltd auf erfolgs-
kurs. 2010 ergänzte die marke, die aus einer allianz zwi-
schen der Swatch Group und tiffany & co. entstanden ist, 
ihre kollektion mit einer eindrucksvollen palette neuer 
 modelle. diese zeitmesser erfüllen die zielsetzung, welche 
sich die marke bei ihrer Gründung gesetzt hatte, vollends: 
die entwicklung, die herstellung und die Vermarktung von 
uhren, welche es wert sind, den namen des berühmten 
new Yorker Juwelierhauses tiffany & co. zu tragen. das 
Vertriebsnetz der uhren tiffany & co. wurde im Laufe des 
Jahres bemerkenswert erweitert: mit der eröffnung von 
neuen Shop-in-Shops und corners an den mondänsten 
 Geschäftslagen rund um den Globus. 

a preStiGiouS 
Look
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atlas gent square chronograph mit seinem 
robusten 40-mm-edelstahlgehäuse und dem sportlichen 
 design strahlt der chronograph atlas Gent Square einen 
eindeutig männlichen charme aus. die römischen ziffern, 
die durch sechs mattierte kerben auf der Lünette verlängert 
werden, ordnen diesen chronographen eindeutig der  familie 
atlas Gent zu. die uhr ist mit dem kaliber 1285 frédéric 
piguet mit automatikaufzug ausgestattet, einem Stoppuhr-
werk mit Säulenrad, welches seiner kompakten konstruk-
tion, der sorgfältigen Verarbeitung und den hervorragenden 
chronographischen Leistungen wegen geschätzt wird. 
 dieser chronograph wird mit einem schwarzen armband 
aus alligatorleder oder für den betont sportlichen Look mit 
einem bicolor-armband aus edelstahl und kautschuk 
 angeboten. 

Kreation
beim design setzte tiffany watch co. Ltd 2010  

auf kühne und eindrucksvolle kreationen. nachfolgend 
 stellen wir ihnen einige der herausragenden Stücke dieses 
Jahres vor:

Tiffany gemea die tiffany Gemea, welche in 
18  mm oder 22  mm angeboten wird, ist zweifellos das 
glanzvollste modell dieses Jahres. diese exquisite uhr 
zeichnet sich durch ein tonneaugehäuse aus 18 karat 
weissgold aus, das mit diamanten der Qualität top wessel-
ton besetzt ist. die diamanten säumen je nach Grösse in 
an- und absteigender reihenfolge den Gehäuserand und 
schaffen so einen überraschenden eindruck von bewegung. 
das polierte schwarze zifferblatt ist mit silbernen römi-
schen ziffern ausgestattet, die bei Xii, iii, Vi und iX uhr 
 bewusst vergrössert und verlängert sind. Von einem zentra-
len rechteck mit dem Logo von tiffany & co. zieht sich eine 
 reihe von linienförmigen Stundenindexen nach aussen. die 
22-mm-modelle sind auch in einer edelstahlversion und mit 
einer grossen auswahl an zifferblättern und armbändern 
erhältlich. die tiffany Gemea verkörpert die Quintessenz 
eines legendären Juwelierhauses in Verbindung mit der 
Qualität der Schweizer haute horlogerie.

atlas dome gold und atlas dome bicolor mit 
der Lancierung der Golduhr atlas dome wurde 2010 die 
 Linie atlas dome erweitert. in einer breiten palette von 
 modellen aus 18 karat rot- oder Gelbgold ist sie in den Ver-
sionen 37,5 mm und 29 mm erhältlich. ihr design  inspiriert 
sich an der atlas-uhr, die gut sichtbar über dem eingang des 
legendären Juweliers tiffany an der fifth  avenue in new 
York prangt. kennzeichen dieser uhren sind die kühnen 
 römischen ziffern. durch den transparenten Gehäuseboden 
der automatikmodelle kann man das Schweizer uhrwerk 
und die mit dem tiffany-«t» geschmückte Schwungmasse 
bewundern.

das modell atlas dome bicolor ist ein luxuriöser 
zeitmesser, der aus edelstahl und 18 karat rot- oder Gelb-
gold gefertigt ist. er hat das gleiche design wie das modell 
atlas dome Gold, ist aber mit einem bicolor-armband aus 
edelstahl und 18 karat Gold ausgestattet. 
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Präsenz
«breakfast at tiffany’s», das café der tiffany 

watch co. Ltd an der baselworld, war auch dieses Jahr eine 
der beliebtesten anlaufstellen der bedeutendsten uhren- 
und Schmuckmesse der welt. 

in der zweiten Jahreshälfte wurden empfangs-
cocktails bei den detaillisten rund um den Globus durch-
geführt. Lokale persönlichkeiten und medienvertreter 
 wurden zu cocktails und häppchen eingeladen, um die 
uhren kollektion zu bestaunen. 

eine neue werbekampagne und die erweiterung 
des Vertriebsnetzes konnten die internationale bekanntheit 
der marke verstärken und sicherstellen, dass tiffany watch 
co. Ltd die herausforderungen, welche sich die marke bei 
ihrer Gründung gestellt hat, gemeistert hat.

5th avenue wie kein anderes Stück der kollek-
tion erinnert diese uhr an das legendäre tiffany-mutter-
haus an der fifth avenue in new York, der berühmtesten 
 Geschäftsstrasse der welt. das rechteckige Gehäuse aus 
18 karat weissgold verweist mit seinen aerodynamischen 
Linien auf den haupteingang des Geschäfts, der in das 
magische universum des Juwelierhauses tiffany & co. 
führt. die 36-mm-Version der 5th avenue ist mit einem 
 funkelnden zifferblatt ausgestattet, das mit 145 diamanten 
der Qualität top wesselton besetzt ist. das zifferblatt der  
46-mm-Version wiederum ist mit Saphiren geschmückt. 
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preStiGereiche 
eXkLuSiVität

Léon hatot wurde vor mehr als einem Jahrzehnt in 
die Swatch Group integriert. es gelang dem unternehmen 
dank exklusiver haute-Joaillerie- und haute-horlogerie-
modelle schon bald, sich bei frauen, die das ausser-
gewöhnliche schätzen, als unumgängliche adresse zu eta-
blieren. weil sich die marke von den zahlreichen entwürfen 
ihres Gründers Léon hatot inspirieren lässt, fällt sie durch 
einen einzigartigen charakter auf, der eleganz, Glamour, 
perfektion und raffinesse verbindet. der Geist des art 
déco, der in den kollektionen präsent ist und die identität 
der marke ausmacht, verstärkt das interesse der kund-
schaft und damit auch ihren erfolg. 

die aktuellen kollektionen bestehen aus drei 
produkte kategorien.

– zur Linie Joaillerie boutique gehören die 
Schmuckkollektionen mit den namen J’aime, J’aime tou-
jours, mae, Vertige, Le temps d’aimer und Léona. die uhren 
coquine, chrono, charleston und Secrètes sind ebenfalls 
bestandteil dieser Linie und werden alle in sämtlichen Ver-
kaufspunkten angeboten. 

– die Linie haute Joaillerie besteht aus einzigarti-
gen Stücken, die technische komplikationen, edelsteine und 
kostbare materialien miteinander verbinden. 

– die créations d’exception setzen sich aus einzel-
stücken sowie aus exklusiven Serien zusammen, die jeweils 
auf 7 oder 77 Stück (bei den bedeutenderen editionen) limi-
tiert sind – die Sieben ist die fetischzahl der marke.

Jede Léon-hatot-kreation beansprucht das Savoir-
faire zahlreicher fachleute aus der uhren- und Schmuck-
branche. die perfekte Verarbeitung dieser Schmuckstücke 
und Schmuckuhren sowie die sorgfältige auswahl der edel-
steine tragen zum renommee und erfolg der marke bei. 

2010 stellte die marke Léon hatot sich und ihr über-
ragendes Savoir-faire wie nie zuvor in den dienst der frau. 
obschon in diesem Jahr keine neue kollektion geschaffen 
wurde, genoss die kundschaft das privileg, die kreationen 
zu entdecken, welche die renaissance dieser prestige-
marke begründeten. der erfolg blieb denn auch nicht aus. 

dank der neuen Strategie von Léon hatot mit dem 
 exklusiven Vertrieb in den tourbillon-Luxusboutiquen der 
Swatch Group ist die marke an den besten Verkaufslagen 
rund um den Globus präsent. auf diese weise blieb ihr 
 exklusives und aussergewöhnliches erbe erhalten. 
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die Linie the  Longines column-wheel chronograph 
wurde mit neuen modellen erweitert. Sie ergänzen das 
 angebot sportlicher mechanischer uhren sowie von zeit-
messern mit klassischer ästhetik, die der uhrmacherischen 
tradition der marke die ehre erweisen. 

 Longines ernannte die britische Schauspielerin 
kate winslet zur  Longines-botschafterin der eleganz. 
 zusammen mit zwei kolleginnen, der indischen Schau-
spielerin aishwarya rai bachchan und dem taiwanesischen 
filmstar chi Ling Lin, drehte kate einen werbespot für die 
neue Linie  Longines dolceVita in Stahl und Gold. 

Trends
im ereignisreichen Geschäftsjahr 2010 konnte der 

von   Longines in den letzten Jahren eingeschlagene weg 
konsolidiert werden. zudem wurden neue meilensteine bei 
der weiterführung einer auf drei Säulen beruhenden 
produkt strategie gesetzt: tradition, eleganz und Sport.

die marke konnte den Geschäftsbereich eleganz 
deutlich verstärken, und zwar mit einem neuen angebot von 
damenuhren, die Stahl und Gold miteinander verbinden. die 
beiden kollektionen  Longines  primaLuna und  Longines 
 dolceVita, von denen zahlreiche Varianten verfügbar sind, 
umfassen eine breite palette von uhren, bei denen Stahl 
und rotgold bzw. Stahl und Gelbgold miteinander kombi-
niert sind. 

tradition, 
eLeGanz 
und Sport
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«Die Marke Longines ist 
zu einem Juwel der 

Swatch Group geworden.»

1992: Nicolas G. Hayek und Walter von Känel 
weihen das LonginesMuseum  

in SaintImier ein.
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Kreation
eleganz:  Longines dolceVita die kollektion 

 Longines dolceVita verkörpert die Vision der marke für zeit-
gemässe eleganz. die 1997 geschaffene kollektion war 
weltweit sehr erfolgreich und ziert das handgelenk zahl-
reicher Liebhaberinnen des raffinements. Sie ist durch eine 
harmonisch proportionierte rechteckige form gekennzeich-
net, die ein grosses potenzial für Variationen birgt.  Longines 
beschloss denn auch, diese referenz der eleganz durch 
neue kostbare modelle zu erweitern, bei denen zwei ver-
schiedene Goldfarben den Glanz des Stahls hervorheben. 
diese produktlinie wurde stark diversifiziert, um dem viel-
fältigen Geschmack der frauen zu entsprechen. Sie ist in 
vier Grössen erhältlich; einige modelle sind mit diamanten 
veredelt, und zudem gibt es verschiedene zifferblätter für 
die Versionen aus Stahl-Gelbgold bzw. Stahl-rotgold. 

eleganz:  Longines PrimaLuna die vielfältige, 
harmonische und elegante kollektion  Longines  primaLuna 
ist der frau von heute gewidmet.  Longines ersann neue Va-
rianten, die Stahl und rotgold miteinander verbinden. in 
kombination mit perlmuttfarbenen, weissen oder silbernen 
zifferblättern schaffen diese beiden metalle eine subtile 
ästhetik, die den Glanz des einen und die sanfte wärme des 
anderen zur Geltung bringt. wird diese Verbindung von 
farbtönen mit diamanten veredelt, ergibt sich eine einzig-
artige ausstrahlung. 

uhrmacherische Tradition und sport: The 
 Longines column-Wheel chronograph  Longines stell-
te 2009 eine uhr mit einem exklusiven automatischen 
chrono graphenwerk vor, das die Stoppuhrfunktionen über 
ein Säulenrad steuert. 2010 entwickelte die marke neue 
Gehäuse für dieses aussergewöhnliche kaliber mit beson-
derem bedienungskomfort. die entwicklung des neuartigen 
chronographenwerks wurde von  Longines finanziert und 

1991: Nicolas G. Hayek, 
Dr. Hanspeter Rentsch und Walter von Känel.

«Sie sehen: Um ein paar Franken Umsatz mit Uhrwerken  
zu machen, hatten diese Supermänner der ASUAG 

die edle Marke Longines vor die Hunde gehen lassen. 
Das war gerade das Gegenteil dessen, was wir später 

gemacht haben.»  

«Als ich hier neu dazugekommen war, hatten sehr wenige Menschen ein Gefühl 
für Marken. Die Leute beim Uhrwerkproduzenten ETA bemühten sich vor allem, 
möglichst viele Werke an alle Uhrenmarken in der Schweiz und der Welt zu 
verkaufen, denn man wollte auf diese Weise Geld verdienen, nicht mit dem 
Verkauf von Fertiguhren. In manchen Fällen, wie etwa bei Longines, herrschten 
sogar wirre und haarsträubende Verhältnisse. Man missbrauchte diese tolle 
Marke, um Uhrwerke zu verkaufen.»

Nicolas G. Hayek, Ansichten eines Vollblut-Unternehmers.
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der Swatch Group-Gesellschaft eta in auftrag gegeben. 
the  Longines column-wheel chronograph ist eine zeit-
gemässe Verkörperung des fundierten erfahrungsschatzes 
im bereich der mechanischen kurzzeitmessung von 
 Longines. dieses erbe wird von der marke mit der geflügel-
ten Sanduhr gepflegt und weitergeführt. neben klassisch-
ästhetischen modellen finden sich Versionen mit einem 
sportlichen design, das die Leistung dieses aussergewöhn-
lichen chrono graphen zusätzlich unterstreicht. 

heritage: The  Longines Lindbergh atlantic 
 Voyage Watch der amerikanische pilot charles Lind-
bergh startete 1933 auf eine flugreise, die ihn zusammen 
mit seiner frau rund um den nordatlantik führte. damit be-
gann er die erkundung künftiger Luftstrassen zwischen 
amerika und europa. der flug führte die beiden über den 
Grossen norden nach europa und über die kapverden und 
brasilien zurück in die Vereinigten Staaten. zur ausrüstung 
des piloten auf dieser langen expedition gehörte auch ein 
 Longines-armbandchronograph, der speziell für diesen flug 
entwickelt worden war. die marke gab diesen zeitmesser 
neu heraus und nannte ihn zu ehren des flugpioniers 
 Longines Lindbergh’s atlantic Voyage watch.

Präsenz
Longines dolceVita in rom im zauberhaften 

rahmen der Villa miani in rom stellte  Longines eine neue 
Linie der kollektion  Longines dolceVita vor. in der ewigen 
Stadt ernannte die marke die englische Schauspielerin kate 
winslet im rahmen eines prunkvollen Galadinners mit 400 
geladenen Gästen zur neuen  Longines-botschafterin der 
eleganz. neben der bollywood-ikone aishwarya rai 
 bachchan – seit über zehn Jahren botschafterin der marke 
– und dem taiwanesischen filmstar und modell chi Ling Lin 
verkörpert kate winslet treffend die werte von  Longines. 
mit kate erschliesst sich der uhrmacherischen eleganz von 
 Longines eine neue dimension. 

Tennis als offizielle partnerin des roland- 
Garros-turniers beschloss  Longines dieses Jahr, sich auf die 
Suche nach den tennis-assen von morgen zu machen. ins-
gesamt 16 kinder aus aller welt bestritten im roland- 
Garros-Stadion ein turnier. im spannenden finale spielten 
die beiden siegreichen nachwuchs-talente im gemischten 
doppel gegen Gustavo kuerten und mary pierce, die beide 
vor zehn Jahren das pariser turnier gewonnen hatten.  
mit der patenschaft für die wohltätigen Stiftungen von 
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 andre  agassi und Stefanie Graf – beide sind botschafter 
der marke – setzte  Longines ihr engagement zugunsten be-
sonders benachteiligter kinder fort. Schliesslich hatte die 
marke die ehre, im rahmen eines wohltätigkeitsdinners 
den  Longines prize for elegance an Gustavo kuerten zu 
übergeben. damit wurde sein engagement für benachteilig-
te geehrt. ausserdem war  Longines offizielle zeitnehmerin 
beim tennis-open von Japan in tokio und beim kremlin cup 
2010 in moskau.

reitsport royal ascot: zum vierten mal in 
 folge war  Longines offizielle zeitnehmerin dieses prestige-
trächtigen reitsport-events, an dem erstmals auch der 
 bezaubernde taiwanesische Star chi Ling Lin als 
 Longines-botschafterin der eleganz teilnahm. dieses Jahr 
hatte  Longines auch das patronat der royal ascot fashion 
Show im restaurant bessborough inne.

nations cup: 2010 wirkte  Longines erneut als offi-
zielle partnerin und zeitnehmerin zahlreicher anlässe im 
Springreiten. nach den cSio von La baule (frankreich), 
 piazza di Siena (italien), St. Gallen (Schweiz), rotterdam 
(niederlande), falsterbo (Schweden) und hickstead (Gross-
britannien) beschloss die dublin horse Show (irland) die 
Saison. die französische reiterin pénélope Leprevost und 
der amerikanische reiter mcLain ward gewannen den 
 Longines press award for elegance. ausserdem markierte 
 Longines präsenz am finale der nations cup promotional 
League beim cSio barcelona und an vier concours  hippiques 
der arab League in dubai, Sharjah, abu dhabi und Sharm el 
Sheikh.

Pferderennen: im rahmen ihrer traditionellen 
partnerschaft mit dem berühmten melbourne cup carnival 
war die marke erstmals partnerin des pferderennens 
 Longines mackinnon Stakes. zudem war  Longines zeitneh-
merin und offizielle partnerin des  Longines Singapore Gold 
cup des berühmten Singapore turf club. dieses rennen, 
eines der wichtigsten ganz asiens, ist mit hohen preisen 
dotiert.

alpiner skisport  Longines war 2010 einmal 
mehr offizielle zeitnehmerin des alpinen Skiweltcups der 
fédération internationale de Ski (fiS). die wettkämpfe 
 wurden in bulgarien, deutschland, finnland, frankreich, 
 italien, der tschechischen republik, norwegen, Österreich, 
Schweden, der Schweiz, in Slowenien, kroatien, kanada 
und den Vereinigten Staaten durchgeführt. 

Turnen  Longines ist seit 1989 verantwortlich für 
die zeitmessung und datenverarbeitung der wettkämpfe im 
turnen und in der rhythmischen Gymnastik der fédération 
internationale de Gymnastique (fiG). auch dieses Jahr war 
 Longines an den weltmeisterschaften beider disziplinen in 
rotterdam und moskau vertreten. in rotterdam errang das 
chinesische herrenteam erneut den weltmeistertitel, 
 während in moskau die russische Gymnastin und 
 Longines-botschafterin der eleganz, evgenia kanaeva, 
 einmal mehr aussergewöhnliche Leistungen erbrachte.

boutiquen 2010 wurden zahlreiche neue 
 Longines-boutiquen eröffnet, die dem konzept des  Longines 
flagship Store entsprechen. dazu gehören vierzehn 
franchise- Stores, unter anderem in hongkong, macao, 
 taiwan, peking, Singapur, Jakarta, dubai, Shenyang, 
chongqing, chennai und interlaken. 
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klare, fliessende Formen am handgelenk 
auch beim design strebt  rado stets nach schnörkelloser, 
reiner ästhetik. mit diesem ziel vor augen, sucht die marke 
die integration der formen und die kontinuität der Linien 
immer stärker voranzutreiben. 2010 wich sie nicht von die-
sem weg ab, der ihre kreativität begründete. das design 
ihrer neuen kollektionen mit ihrer gleichzeitig subtilen und 
fliessenden klarheit entspricht denn auch vollkommen dem 
aktuellen markttrend. 

design als Lebensstil bei  rado muss die ent-
wicklung einer uhr dem alltag rechnung tragen. dieses 
credo einer funktionellen ästhetik vertritt auch der berühm-
te britische designer Jasper morrison, mit dem die marke 
ihre zusammenarbeit 2010 erfolgreich fortsetzte. eine uhr 
verkörpert jedoch auch ein ungreifbares element, das  rado 
ebenfalls bei ihrer kreationsarbeit zu integrieren versucht. 
dabei lässt sie sich weiterhin von der welt der kunst und 
architektur inspirieren, weshalb sie 2010 diese dimension 
des designs erneut betonte und ihre entwicklung hin zu 
mehr Lifestyle fortsetzte.

Trends
seine Wurzeln in die Zukunft projizieren die 

Geschäftstätigkeit von  rado im berichtsjahr entsprach der 
Strategie, die seit 1962 den erfolg der marke ausmacht,  
in Sachen uhrentechnologie und -gestaltung unablässig  
die zukunft zu erfinden. 2010 setzte die marke deshalb  
ihre entwicklungsarbeit sowohl in der materialforschung 
als auch im design fort, den beiden Grundachsen ihrer 
 identität. 

an der spitze der Technologie ihren wurzeln 
als pionierin getreu, führte  rado 2010 ihre forschungstätig-
keit weiter und bereitete sich darauf vor, ihren technologi-
schen Vorsprung auf dem Gebiet der keramik – seit 1986 
der bevorzugte werkstoff der marke – erneut zu konkreti-
sieren. nach der kürzlichen entwicklung von uhren aus ti-
tankarbid wird die marke bereits in den nächsten monaten 
mit einer Überraschung aufwarten und so ihren kontinuierli-
chen innovationswillen demonstrieren. 

Grenzen LoSer 
 pionierGeiSt
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konsolidierung und entwicklung die aktivitä-
ten in forschung und kreation bestätigten 2010 die position 
von  rado als uhrenmarke mit dem Schwerpunkt auf techno-
logie und design. diese marktstellung wurde zudem im be-
richtsjahr durch die arbeit zusätzlich gefestigt, die beim 
ausbau des Vertriebs und der Stärkung des markenimage 
geleistet wurde. auf der kommerziellen ebene machte  rado 
so auf verschiedenen märkten wie indien, china, Südkorea 
und malaysia boden gut. Vor allem die kollektion  rado true 
entwickelte sich mengen- wie umsatzmässig positiv. die 
Linien Sintra und integral fanden und überzeugten weiter-
hin ihr publikum. bei den neuheiten stiessen die centrix und 
die Sintra automatic Skeleton Limited edition auf sehr gros-
sen zuspruch.  rado setzte zudem den ausbau des direkten 
retailgeschäfts mit der einweihung neuer eigener Ver-
kaufspunkte fort. So konkretisierte die  rado-boutique in 
der al Ghurair mall in dubai den willen der marke, den ab-
satz im mittleren osten auszuweiten. all diese aktivitäten 
trugen 2010 zur Stabilität von  rado bei.

in die Zukunft investieren als stets zukunfts-
orientierte marke setzte  rado 2010 die förderung junger 
schöpferischer talente fort. So stiftete die marke insbeson-
dere einen preis, der der neuen Generation von designern, 
architekten und Stylisten gewidmet ist und ihre erfinderi-
sche kühnheit belohnt. auf diese weise verstärkte  rado 
ihre privilegierte beziehung zur welt des designs weiter, 
ebenso wie die Lifestyle-ausrichtung, mit der die marke ein 
immer breiteres publikum anspricht. Veranstaltungen für 
die unterstützung kommender talente liegen vor allem in 
asien und europa im trend, den  rado als pionierin schon 
seit einigen Jahren vorgezeichnet und sich so ganz klar als 
marke positioniert hatte, die in der Lage ist, «die zukunft zu 
träumen» und damit ihre Visibilität strategisch zu steigern. 

«Für uns steht die Schönheit 
eines Produkts weit oben, 

häufig sogar an oberster Stelle. 
In Sachen Ästhetik kann uns 

kaum jemand das Wasser reichen.»

Nicolas G. Hayek, Edgar Geiser und Roland Streule,
 Präsident von Rado bis Dezember 2010, 

anlässlich einer Pressekonferenz 1991.
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Kreation
die  rado d-star, eine hommage an die anfän-

ge der marke mit der äusserst harten und leichten 
titan karbidkeramik, aus der das Gehäuse der  rado d-Star 
besteht, welche ende 2010 auf den markt kam, setzte sich 
die marke erneut an die Spitze der innovation. diese uhr mit 
ihrem zeitgemässen profil, die in verschiedenen Versionen 
abgewandelt wird, vom automatischen modell bis zum 
chronographen, knüpft mit ihrem runden, in eine klare, fa-
cettierte ellipse eingebetteten zifferblatt an die wurzeln 
von  rado an. eine kreation von unaufdringlicher authentizi-
tät und offenheit.

 rado r5.5 automatic: die anerkennung der 
design welt 2010 setzte  rado ihre zusammenarbeit mit 
dem britischen designer Jasper morrison mit der entwick-
lung eines neuen modells in der kollektion r5.5 fort. diese 
automatikuhr verstärkt die grosse internationale anerken-
nung weiter, die bereits die  rado r5.5 gefunden hatte – sie 
war 2009 mit dem Good design award und 2010 mit dem if 
product design award und dem red dot award ausgezeich-
net worden. die r5.5 automatic gewann im berichtsjahr den 
champion of time award in der kategorie «best entry-Level 
mechanical watch». eine kreation als logische und natürli-
che weiterentwicklung eines erfolgreichen konzepts.

 rado ceramica digital automatic: Verbindung 
zweier Welten die Linie ceramica, eine unangefochtene 
ikone des uhrendesigns, machte 2010 erneut von sich reden 
dank diesem modell, das die mechanische und numerische 
welt miteinander verbindet. diese kombination stellt für 
 rado einen echten technologischen durchbruch dar: die 
energie für die digitale anzeige auf dem zifferblatt wird 
nämlich vollständig von einem automatikwerk erzeugt, das 
durch den transparenten Gehäuseboden sichtbar ist. eine 
intuitive und technologische kreation.

 rado sintra skeleton automatic: identitäts-
stiftender kontrast von schwarz und gold dieses in 
einer limitierten Serie von 222 exemplaren aufgelegte neue 
modell erschliesst innovative wege mit seinem skelettier-
ten automatikwerk mit Gangschein der coSc, der  offiziellen 
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Schweizer chronometerkontrolle, und einer speziell für 
 rado entwickelten schwarzen beschichtung. es steckt im 
charakteristischen fassformgehäuse der Linie Sintra und 
bietet ein packendes Spiel der formen und Lichter. die 
Goldfarbe auf einem teil des skelettierten uhrwerks ver-
stärkt die schwarze tiefe des Gehäuses zusätzlich. eine 
kreation, die einen für die marke charakteristischen 
 kontrast auf kühne weise erneuert.

 rado centrix: die kraft der einfachheit die 
2010 lancierte, brandneue kollektion centrix von  rado ist 
durch eine raffiniert nuancierte Schlichtheit geprägt. eine 
einfachheit, aus der die grossen klassiker gemacht sind. 
mit ihrer reinen, authentischen Linie fügt sie sich auf vollen-
dete weise in die  rado-kollektion ein und bezaubert die 
konsumenten mit ihrer wunderbar fliessenden erscheinung. 
eine kreation von essentieller eleganz.

Präsenz
das unendliche als einzige grenze in erinne-

rung an den wahlspruch ihres Gründers – «was wir uns 
vorstellen können, können wir machen. und was wir ma-
chen können, werden wir machen» – lancierte  rado 2010 ihr 
neues kommunikationsprojekt «unlimited Spirit» mit einer 
mitreissenden werbekampagne. diese aktion wurde auch 
in den neuen, dynamischeren und interaktiven internet-
auftritt der marke integriert. ausserdem konnte die 
 erstaunlich vielseitige taiwaner künstlerin rene Liu – sie 
ist Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin und trend- 
designerin zugleich – im berichtsjahr als neue marken-

botschafterin für china gewonnen werden. diese partner-
schaft stand im mittelpunkt einer phantastischen 
inter nationalen Veranstaltung in Schanghai.

im Zeichen  rados im Jahr 2010 wurden 16 neue 
 rado-boutiquen eröffnet, unter anderem in chennai, ban-
galore, teheran, dubai, taiwan, zhenjiang, hongkong und 
Singapur sowie St. martin in der karibik, um nur die wich-
tigsten zu nennen. weltweit verfügt  rado damit per ende 
2010 über 65 eigene Geschäfte. die exklusive ästhetik der 
neueröffneten Verkaufspunkte verhalf zudem dem 
 berühmten  rado-Schwarz im Sinne der neuen werbe-
kampagne zu noch mehr publizität. 

design in all seinen Formen neben der teil-
nahme der marke an verschiedenen design-Veranstaltun-
gen rund um den Globus stiftete  rado 2010 einen eigenen 
designpreis. der  rado Young design prize zur förderung 
junger talente wurde dieses Jahr unter anderem in 
 malaysia, Südkorea, china, Österreich und polen verliehen. 
ausser dem beteiligte sich die marke an mehreren design-
events wie den dutch design awards von eindhoven, dem 
design preis Schweiz und den ausstellungen 100% design 
London und 100% design Shanghai. auch an der renom-
mierten mailänder messe zona tortona nahm  rado ein 
 weiteres mal teil. in der absicht, Journalisten und kunden 
zu sensibilisieren, organisierte die marke dort interaktive 
kunstwerkstätten und eine ausstellung mit dem Schwer-
punkt auf der herstellung einer keramikuhr, welche die r5.5 
in anwesenheit ihres designers Jasper morrison ins 
rampen licht stellte.
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deutSche  
uhrmacher-
tradition

Trends
erste priorität für union Glashütte hat die aktuelle 

entwicklung des deutschen markts. die 1893 in Glashütte 
gegründete marke verfügt über eine reiche tradition und ist 
gut etabliert. diese tatsache in Verbindung mit höchst inno-
vativen produkten zu fairen preisen sind die hauptgründe 
für die beeindruckende entwicklung der marke im heim-
markt. immer mehr einzelhändler und endverbraucher 
schätzen union Glashütte als nachhaltige, eigen ständige 
und starke marke.
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Kreation
noramis 18 karat roségold das neue modell 

der kollektion ist ein echtes Glanzstück mit seinem edlen 
Gehäuse aus 18 karat roségold. als perfekter ausdruck von 
understatement und lockerem chic zeichnet sich das zeit-
lose design durch eine exzellente Verarbeitung aus.

belisar gmT Sportlich, präzise, funktional: die 
Linie belisar steht für dynamische zeitmesser mit moder-
nem design und hochwertigen mechanischen uhrwerken 
«made in Germany». die Gmt-funktion bietet eine zusätzli-
che mechanische komplikation: auf dem markanten, klar 
gestalteten zifferblatt kann mit hilfe eines 24-Stunden-
zeigers eine zweite zeitzone abgelesen werden. die ideale 
uhr für Geschäftsreisende und weltenbummler.

averin schwarz der quadratische chronograph 
averin ist ein zeitmesser mit profil für Leute von heute. das 
ganz in trendigem Schwarz gestaltete modell der kollektion 
averin verbindet das extravagante design dieser Linie mit 
einer bedingungslos sportlichen ausstrahlung. ein aus-
gesprochen profilierter mechanischer zeitmesser, der an-
spruchsvolle uhrenfreunde begeistern wird. 

averin kleine sekunde diese mechanische uhr 
integriert eine kleine Sekunde in das aussergewöhnliche 
und eher seltene quadratische design der kollektion averin. 
passend zu diesem charakteristischen modell von union 
Glashütte prägt die ungewöhnliche form der Sekunden-
anzeige, die an eine tachometeranzeige erinnert, den Look 
des extravaganten zeitmessers.

Präsenz
sachsen classic die Sachsen classic rallye gilt 

in der Szene als eines der populärsten und interessantesten 
oldtimerrennen. 2010 führte die route von zwickau über 
Glashütte nach dresden. traditionsreiche automobilmecha-
nik und mechanische uhrmacherkunst haben viele Gemein-
samkeiten; union Glashütte und die Sachsen classic rallye 
sind damit ideale partner.

Pressedinner in hamburg im Juni 2010 wurden 
in hamburg sämtliche neuheiten von union Glashütte den 
Lifestyle-medien vorgestellt. an dem informationsabend 
konnten die anwesenden Journalisten bei einem gemütli-
chen essen fachsimpeln und in lockerem rahmen den 
traditions reichtum, aber auch die modernität der uhren-
marke entdecken. 

demonstrationen uhrmacherischer kompe-
tenz eines der hauptziele der marke union Glashütte ist 
es, die hochwertige, edle mechanik ihrer zeitmesser den 
endverbrauchern nahezubringen. deshalb führte das unter-
nehmen erneut bei verschiedenen einzelhändlern in 
deutschland solche promotionen mit uhrmachern aus dem 
betrieb in Glashütte durch. die konsumenten sind jedes 
mal begeistert, bei geöffneter uhr das faszinierende 
 zusammenspiel des mechanischen uhrwerks beobachten 
zu können. die sachkundigen kommentare des anwesenden 
uhrmachers werden bei diesen präsentationen sehr 
 geschätzt. 
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in touch 
with Your 
time
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Nicolas G. Hayek und François Thiébaud 
an einer Pressekonferenz in Le Locle 
bei Tissot, 1996.

«Tissot ist eine Kultur, eine Mentalität; 
Tissot ist ein emotionelles Unternehmen, 
legendär in der Kunst, die Schweizer Uhr 

zu kreieren und herzustellen. Die Schweizer 
Uhr, die wir alle zu besitzen wünschen, da 

sie schön ist, von guter Qualität, und weil sie 
mit der ganzen Liebe hergestellt wurde, die 

wir alle für unsere Uhren empfinden.» 

Nicolas G. Hayek, Vorwort zum Buch von Estelle Fallet, 
Tissot – Roman einer Uhrenfabrik, 2003.

Kreation
 tissot erweiterte 2010 die äusserst erfolgreiche 

touch-kollektion um zwei neue modelle. die  tissot Sailing-
touch Lady und Gent bieten via touchscreen aktivierte 
 nautische funktionen, zum beispiel einen Gezeitenmesser 
und einen regatta-countdown. zudem offerieren sie zu 
Land und zu wasser weitere nützliche funktionalitäten,   
etwa ein barometer, einen kompass, zwei zeitzonen und 
einen wecker mit zweifachalarm. das maritim inspirierte 
design trug zusätzlich zum Grosserfolg bei der markt-
einführung bei.

die neue  tissot Visodate 1957 automatic ist von 
 tissot-uhren der 1950er Jahre inspiriert, als die marke 
 ihren hundertsten Geburtstag feierte. wie auch die 
 original modelle, verfügt die heutige ausführung über ein 
automatikwerk mit datum – eine kombination, die bei ihrer 
seinerzeitigen markteinführung für aufsehen sorgte. der 

Trends
 tissot verzeichnete 2010 weltweit ein zweistelli-

ges wachstum. die marke konnte damit im fünfzehnten 
Jahr in folge wachsen und ihre globale volumenmässige 
führungsposition im traditionellen Schweizer uhren-
segment weiter festigen.

die marke  tissot hat sich als einzigartige multi-
funktions-Spezialistin in der uhrenindustrie  etabliert und 
bewies dieses Jahr erneut ihre hohe attraktivität sowohl 
für herren als auch für damen. ihr breites Sortiment an viel-
fältigen designvariationen und funktionalitäten, verbunden 
mit dem einmaligen ruf der marke für ihre ausgezeichnete 
Qualität, sprach rund um die welt unterschiedlichste 
 Geschmäcker und Vorlieben in Sachen zeitmessung an. 

das engagement von  tissot für die innovation spie-
gelt sich in den produkten und ebenso in den marketing-
aktivitäten der marke wider. zu den highlights 2010 zählten 
die einführung der einzigartigen Linie  tissot Sailing-touch 
sowie eine neue werbekampagne mit den markenbotschaf-
tern. hinzu kommt  der erstmalige einsatz von Qr-codes 
und der dynamischen augmented-reality-Software durch 
eine uhrenmarke. 

das einzelhandelsnetz von  tissot wurde 2010 
 weiter verstärkt. im Juli wurde die prestigeträchtige 
 tissot-boutique an den pariser champs-elysées eröffnet, 
gefolgt von weiteren monomarkengeschäften in welt-
städten wie mumbai und kairo. damit umfasste es per  
ende 2010 insgesamt 100 eigene Verkaufspunkte (ende 
2009:  68). ausserdem kamen wöchentlich neue anfragen 
aus aller welt für die eröffnung von Shop-in-shops und 
mono markengeschäften.
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François Thiébaud, Nicolas G. Hayek und Nick Hayek an der 
Baselworld 2003, anlässlich des 150JahrJubiläums von Tissot.

grosse erfolg dieser uhr zeigt, wie sehr die kundschaft es 
schätzt, dass  tissot tradition und innovation stilvoll zu ver-
binden weiss.

2010 präsentierte  tissot eine überzeugende 
 damenuhrenkollektion. die  tissot Lady heart zeigt wort-
wörtlich, wie es um ihr herz steht. durch einen entspre-
chend geformten ausschnitt im zifferblatt gewährt sie 
 einblick in das laufende uhrwerk. ein schimmerndes perl-
muttzifferblatt und sechs funkelnde diamanten verleihen 
ihr unverkennbar weiblichen charme. das armband aus fei-
nem Leder mit kroko-prägung rundet das bild ab. Genauso 
betörend ist die  tissot t-evocation. diese moderne uhr 
 eroberte mit ihren geometrischen Linien und seidenglatten 
oberflächen viele herzen. Sie ergänzt ideal den Look 
 moderner berufstätiger sowie junger urbaner frauen, die 
ihre freizeit geniessen. für zusätzliche attraktivität dieser 
beliebten neuheit sorgte die mit diamanten auf dem 
 zifferblatt besetzte Version.

Präsenz
 tissot hielt auch 2010 ihrer tiefverwurzelten 

Leiden schaft für den Sport die treue. im Laufe des Jahres 
war die marke an über 500 Sportveranstaltungen in acht 
unterschiedlichen disziplinen aktiv. das  tissot-team leiste-
te mit seinen umfassenden fachkenntnissen in der zeit-
messung und datenverarbeitung Gewähr für präzision und 
fairplay in den wettkämpfen des motoGp, der australian 
football League (afL), der chinese basketball association 
(cba) und der weltmeisterschaften im radsport, fechten 
und eishockey. mit bravour meisterte  tissot die speziellen 
anforderungen der zeitmessung für die fiba-weltmeister-
schaften 2010 der herren in der türkei und der damen  
in tschechien. innovation steht für  tissot auch in der 
 Sportzeitmessung im Vordergrund. deshalb übernahm die 
marke neu die zeitmessung und datenverarbeitung der 
 Sportaccord combat Games. bei diesen wettkämpfen in 
den olympischen Stadien von peking zeigten Sportler aus 34 
Ländern in 13 kampfdisziplinen hochstehende Leistungen. 
krönender Jahresabschluss im bereich der zeitmessung 
war für  tissot im november die aufgabe als offizielle 
 zeitnehmerin der fie-fechtweltmeisterschaften im Grand 
 palais in paris.

die markenbotschafterfamilie von  tissot erhielt 
2010 einen namhaften zuwachs, als der basketballspieler 
tony parker während eines festakts im neuen Store in   
paris gemeinsam mit  tissot-präsident françois thiébaud 
den  Vertrag unterzeichnete. der kapitän der französischen 
basket ball-nationalmannschaft und Star des nba-teams 
der San antonio Spurs besticht durch seine energie, ent-
schlossenheit und seinen ausgeprägten Sinn für soziale 
Verantwortung. an der baselworld 2010 stellte die marke 
ihre neue werbekampagne vor, die ihr berühmtes botschaf-
terteam im besten Licht zeigt. fesselnde Schwarzweissauf-
nahmen des in Los angeles ansässigen kunst- und mode-
fotografen Jeff burton zeigen die botschafterinnen und 
botschafter in ihrem energiegeladenen sportlichen Lebens-
umfeld in voller aktion und mit ihren bevorzugten  tissot-
produkten am handgelenk. die kampagne «in touch with 
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your time», die in den printmedien weltweit grossen 
 anklang fand, unterstreicht die kernbotschaft von  tissot, 
exzellenz für alle zugänglich zu machen.

im berichtsjahr setzte  tissot ganz im Sinne der in-
novation auch auf moderne mittel, um ihre vielseitige 
 marken- und produktwelt den fans und potentieller kund-
schaft näherzubringen. im frühjahr 2010 wurde dafür die 
 tissot augmented reality lanciert, eine mit einer webcam 
verbundene Software. Sie verleiht dem einkaufsvorgang 
der  tissot touch collection eine aufregend neue dimension, 
denn sie ermöglicht es,  tissot-uhren virtuell ‹anzuprobie-
ren›.  tissot hat als erste uhrenmarke augmented reality 
auf ihrer website zugänglich gemacht. mit der integration 
dieses Systems in ihr händlernetzwerk geht  tissot neue 
wege und macht deutlich, dass die marke für das einkaufen 
der zukunft gerüstet ist. an hochfrequentierten Standorten 
europas in London, paris, Lissabon, Genf und basel 
 begeisterte die neue technologie bereits zahlreiche  kunden.

ebenso erfolgreich integrierte  tissot Qr-codes in 
der kommunikation, was ihre vielen fans rund um den erd-
ball begeisterte. am motoGp-rennen in Laguna Seca konn-
ten die besucher virtuell auf die  tissot-website zugreifen, 
in dem sie die codes scannten, die auf den eindrucksvollen 
Visuals von nicky hayden und seiner Lieblingsuhr oder auch 
auf den kleidern der  tissot-hostessen und auf dem im 
 tissot-design gespritzten Shuttle-bus zu finden waren.

markenbotschafterin danica patrick schrieb 2010 
Qr-Geschichte, als sie an der naScar nationwide Series 
 campingworld.com 300 in fontana, kalifornien, das rennen 
mit einem Qr-code von  tissot auf ihrem chevrolet nummer 
7 fuhr. erstmals war damit ein Qr-code auf einem renn-
wagen zu sehen. neben der rennstrecke verwendete  tissot 
die Qr-codes in ausgewählten märkten auch für print-
kampagnen. 

 tissot ist stolz auf ihre Schweizer wurzeln und teilt 
ihren pioniergeist und ihre heimatliebe mit nachbarn und 
Gästen der Schweiz. entsprechend geehrt fühlt sich die 
marke, dass sie als exklusive und offizielle  uhrenpartnerin 
für das 100-Jahr-Jubiläum der berühmten Jungfraubahn im 
Jahr 2012 ausgewählt wurde. als erstes zeichen dieser zu-
sammenarbeit wurden zwei  tissot-countdownuhren in der 
Jungfrauregion installiert, die die tage bis zur Stunde null 
am 1. august 2012 zurückzählen, dem 100. Geburtstag der 
Jungfraubahn.

 tissot bewies 2010 deutlich, wie nachhaltig ihre 
Vertriebsstrategie, das daraus entstandene händlernetz-
werk in über 165 Ländern und die 100 monobrand-Stores 
wirken. es hat sich gelohnt, in die Schaffung neuer umge-
bungen zu investieren, in denen kunden die marke  tissot 
erleben können. Sowohl die unverkennbaren Shop-in-shops 
als auch die kürzlich eröffneten boutiquen in paris, mumbai 
und kairo sind starke publikumsmagnete und lassen die 
kundschaft an der dynamischen  tissot-markenwelt teil-
haben. die ausgezeichneten Verkaufszahlen dieser Ge-
schäfte und des benachbarten fachhandels beweisen, dass 
die Vertriebsstrategie der marke einen wichtigen erfolgs-
faktor darstellt. damit startet  tissot 2011 aus der pole-
position und kann sich darauf konzentrieren, im  sechzehnten 
Jahr in folge wachstum zu verbuchen.
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abgesehen von der ausgezeichneten Qualität der 
produkte mit ihrem klaren und wiedererkennbaren Stil 
 erklären faktoren wie die politik der erschwinglichen  
preise und eine effiziente distribution die Leistung von 
 ck watch & jewelry, welche 2010 die starke nachfrage sou-
verän meisterte. So erhöhte die marke einmal mehr ihre 
Visibilität und verstärkte ihre marktpräsenz, namentlich 
durch die engere zusammenarbeit mit ihren einzelhändlern 
und durch die einrichtung eines neuen Shop-in-shop.

mit den exklusiven modellen der neuen  calvin klein 
collection, die im dezember 2010 in der berühmten bou-
tique von  calvin klein an der madison avenue in new York 
erfolgreich lanciert wurde, bricht  ck watch & jewelry zudem 
zur eroberung einer neuen konsumentenschicht auf, die sich 
vermehrt von Luxus und mode angezogen fühlt. 

fazit: 2010 behauptete  ck  watch  &  jewelry ihre 
Spitzenposition im hartumkämpften marktsegment der 
Swiss-made-modeuhr.

Trends
für die marke, die aus der Verbindung zwischen 

dem berühmten Schöpfer minimalistischer mode und dem 
bedeutendsten uhrenkonzern der welt hervorgegangen ist, 
war das berichtsjahr von aussergewöhnlich intensiver Ge-
schäftstätigkeit geprägt. im uhren- wie im Schmuckbereich 
wurden die resultate von 2009 sowie sogar jene von 2008 
übertroffen, das bereits ein rekordjahr gewesen war. 

ungeachtet der Volatilität der wechselkurse war 
der absatz in sämtlichen 80 märkten von  ck watch &  jewelry 
ausgezeichnet, insbesondere in russland und in asien, wo 
die marke ihren bekanntheitsgrad erneut enorm verbesser-
te. mit rekordverkäufen und einer verstärkten visuellen 
präsenz behauptete sie sich als unangefochtene Leaderin in 
ihrem marktsegment. eine Spitzenposition, die der erfolg 
ihrer boutiquen ck  calvin klein in hongkong und taipeh zu-
sätzlich unterstreicht. im mittleren osten nahmen die 
Sichtbarkeit der marke und der umsatz ebenfalls zu; erfreu-
lich war die entwicklung auch in europa, wo sie ungeachtet 
der starken konkurrenz marktanteile gewinnen konnte. 

«Vergessen Sie das Image. Ein Image bewegt sich nicht, 
es ist immobil. Sprechen wir vielmehr über die Botschaft. 

Eine Botschaft lebt, sie wird weitergegeben. In diesem 
Sinne schätze ich jene von ck watch & jewelry überaus. 

Sie verbindet Dynamik, Begeisterung und Kreativität, alles 
Ingredienzen, die den Erfolg einer Marke ausmachen.» 

Bemerkung von Nicolas G. Hayek 2005 am Kick-off-Meeting 
von ck watch & jewelry in Magglingen.

Nicolas G. Hayek, Calvin Klein und 
ArletteElsa Emch an der Baselworld 2002.
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Kreation
Schmuckuhren im turbulenten rhythmus der mode-

welt zu entwerfen und auf den markt zu bringen ist eine 
kreative, kommerzielle und logistische herausforderung, 
die  ck watch &  jewelry 2010 erneut erfolgreich meisterte. 
die marke setzte ihre kreative arbeit im Sinne von 
 calvin klein auf der Linie von klarheit und Sinnlichkeit fort. 
ein schlichter chic, der sexy ist und den auch die neuheiten, 
die 2010 die basiskollektion ergänzten, perfekt zum 
 ausdruck bringen.

die neuen kollektionen ck glam, ck delight und 
ck appeal setzen organische formen in Szene und bieten ein 
Spiel von transparenz und kontrasten. das macht sie zu 
 uhren von einerseits weichem und sanftem, andererseits 
strahlendem Glamour. den blickfang bildet die grosszügige 
Öffnung ihres zifferblatts, genauso wie bei den neuen 
 modellen ck strive und ck deluxe mit ihrem uhrentechnisch 
anspruchsvolleren charakter, der urban und sophisticated 
zugleich ist. 

die ck black collection mit ihren Gehäusen aus 
schwarzem pVd wurde in mailand anlässlich einer magi-
schen «black night party» lanciert. die beschichtung ent-
spricht voll und ganz dem aktuellen trend, gemäss dem 
Schwarz wieder voll im rampenlicht steht. damit ist die 
kollektion auf dem besten weg, zu einem echten klassiker 
zu werden. 

die wichtigsten Schmuckneuheiten 2010 heissen 
ck musing und ck resource. auch sie verkörpern den trend 
hin zu einem weniger grafischen, weicheren design. die 
kollektion ck musing aus gebürstetem Sterlingsilber  besteht 
aus einem band, das zwar steif ist, aber trotzdem in voller 
bewegung zu sein scheint. eine veredelte, satinierte meta-
pher. als neuinterpretation der 2007 erschienenen kollek-
tion ck ebony verbindet ck resource holz und metall. in 
 beiden neuheiten nehmen die fliessenden Linien und die 
metamorphose der formen konkrete Gestalt an. 

ob uhren oder Schmuck: die von  ck watch &  jewelry 
2010 vorgestellten modelle zeugen erneut von der legen-
dären kreativität der marke, jedesmal betont durch das 
berühmte detail, das im design bekanntlich den unter-
schied ausmacht. 

Natalia Vodianova, Tom Murry und Nicolas G. Hayek 
an der Baselworld 2007 anlässlich des 10JahrJubiläums 
der Marke ck watch & jewelry.
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Präsenz
die Veranstaltungen von  ck watch & jewelry für die 

internationale presse fanden zu beginn des Jahres 2010 in 
intimem rahmen statt, kurz vor der baselworld. die neu-
heiten wurden jeweils vor rund hundert der bekanntesten 
modejournalisten europas und asiens präsentiert. diese 
hatten Gelegenheit, sie in einem ausserordentlichen kon-
text zu entdecken, entweder in prickelnden farben oder in 
majestätischer beschaulichkeit, bei defilees und bei prä-
sentationen, sie konnten die Stücke berühren und sich von 
ihrer zurückhaltenden originalität überraschen lassen. 

der Stand von  ck  watch  &  jewelry an der basel-
world beeindruckte die besucherinnen und besucher auch 
dieses Jahr durch seine Schlichtheit und glanzvolle Lumino-
sität. im rahmen der messe fand die inzwischen traditio-
nelle ck party in einem aus den Visuals – den anzeigenfotos 
der marke – zusammengesetzten dekor statt und war als 
privilegierter augenblick einmal mehr ein Grosserfolg. 

die überaus sinnliche werbekampagne 2010 von 
 ck  watch  &  jewelry stellte die jungen models edita 
 Vilkeviciute und mark cox in den Vordergrund, für die 
 kollektion  calvin  klein Jeans zudem emily di donato und 
Sean o’pry. fotografiert wurden sie vom berühmten art-
director fabien baron, der bereits autor der kampagnen 
von 2008 und 2009 war.
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die arabeSke  
im mitteLpunkt 
der marke

Trends
2010 verzeichnete   balmain auf allen Schlüssel-

märkten der marke eine erfreuliche absatzsteigerung. die-
ses ergebnis ist einer Serie höchst erfolgreicher produkt-
lancierungen zu verdanken, insbesondere jener der neuen 
kollektion  balmainia.

 balmain erzielte in europa einen echten erfolg, 
 gelang es der marke doch in einem hartumkämpften umfeld 
erneut, ihren kundenkreis zu vergrössern und ihren be-
kanntheitsgrad zu steigern. die Schweiz, belgien und russ-
land bleiben in dieser region für die marke aus Saint-imier 
die wichtigsten märkte. Sie verstärkte denn auch hier ihr 
Vertriebsnetz und festigte das image und den namen 
 balmain nachhaltig.
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2010 entwickelten sich auch der umsatz und die 
zahl der Vertriebspunkte in china und indien sehr zufrieden-
stellend; beide märkte bieten ausgezeichnete wachstums-
perspektiven.  balmain setzte ausserdem ihre expansion im 
nahen und mittleren osten fort und festigte damit ihr 
 starkes potential in der ganzen region. 

Kreation
arabesques bijou manche kreationen sind 

 sofort wiedererkennbar, entweder wegen ihres unver-
gleichlichen Stils oder wegen eines besonderen elements, 
und tragen so zweifellos zur Stärke einer marke bei. die 
arabeske spielt diese identitätsrolle auf vollendete weise 
und trägt noch mehr als ein blosses erkennungszeichen zur 
Legende von  balmain bei. bislang wurde dieser fundamen-
tale bestandteil der marken-dna jedoch noch nie so stark 
in den Vordergrund gestellt wie bei der neuen kollektion 
arabesques bijou.

dieses einzigartige und zutiefst künstlerische orna-
ment greift hier mit seinen geschwungenen formen weit 
über das uhrgehäuse aus. daraus resultiert eine kreation 
zwischen Schmuckuhr und Skulptur. ein flüchtiger blick 
 genügt, um festzustellen, dass die  balmain arabesques 
 bijou eine ebenso neuartige wie aussergewöhnliche uhr ist, 
scheint doch ihr Gehäuse in seinem arabeskenrahmen zu 
schweben. 

 balmainia chrono die kollektion  balmainia, 
eine zusammenzug von  balmain und «mania», erregt seit 
ihrer Geburt 2006 die Gemüter. zum grössten Glück ihrer 
aficionados präsentierte die marke 2010 ihre kollektion in 
neuer aufmachung mit einer originellen chronographen-
version für damen. 

wenn bei  balmain eine kollektion überarbeitet 
wird, dann gründlich. trotzdem verliert sie nie ihre ursprüng-
liche Seele. alles, was zum erfolg der  balmainia – sie ist 
ebenfalls unter dem namen collection miss Suisse be-
kannt – beigetragen hat, etwa das imposante Gehäuse und 
das grosszügige zifferblatt, beseelt denn auch die neuen 
 deklinationen. der rest gehört in den bereich der (wieder-)
entdeckung. 

Ovation die 2010 lancierte kollektion ovation ist 
ein beispiel für retro-eleganz und zeitgemässe klassik. ihre 
römischen ziffern und ihre markanten indexe wirken wie 
brücken, die zur arabeskeninsel in der mitte führen. das 
modell mit diamanten wiederum gibt sich unkonventionel-
ler und verspielter, insbesondere in seiner art, die beidseits 
des Gehäuses mit diamanten besetzten arabesken tanzen 
zu lassen. der blick wird einerseits von diesem glitzernden 
Schauspiel, andererseits von der heiteren ruhe des perl-
muttfarbenen zifferblatts angezogen. dieser augenfällige 
kontrast ermöglicht der uhr, mit brio zwischen bewegung 
und konstanz, Überschwang und ruhe abzuwechseln. 

Präsenz
die partnerschaft von  balmain mit der wahl der 

miss Schweiz ist seit 2005 eine vollkommen glückliche  
ehe. kerstin cook wurde am 25. September 2010 zur miss 
Schweiz 2010 gewählt und ist damit die sechste 
 balmain-Schönheitskönigin in folge. Sie wird die marke in 
der Schweiz und im ausland ein Jahr lang höchst attraktiv 
zur Geltung bringen. 
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Kreation
ds master – eine uhr mit Profil die uhr dS 

master, ein chronometer mit coSc-zertifikat, ist ein wah-
res meisterwerk, das die Verbindung von innovation und 
präzision verkörpert. im grosszügig dimensionierten Gehäu-
se mit schwarzer pVd-beschichtung steckt Spitzentechno-
logie, welche die funktionen eines Quarzchronographen 
und höchste Ganggenauigkeit in einem zeitmesser mit 
 einmaligem preis-Leistungs-Verhältnis in Szene setzt. 

ds Podium gmT chronograph – Präzision für 
globetrotter dieser neue Vertreter der Linie dS podium 
mit ihrem bewährten sportlich-klassischen design ist mit 
einem neuen eta-werk ausgestattet, das neben einem 
12-Stunden chronographen auch die uhrzeit in einer zwei-
ten zeitzone anzeigt. damit garantiert der dS podium Gmt 
chronograph den modernen weltenbummlern, die zeit rund 
um den Globus stets im auge zu behalten.

ds rookie – Jung, frech und herausfordernd 
das junge, frische und dynamische design des chrono-
graphen dS rookie spricht primär ein jüngeres zielpublikum 
an. in der welt des Sports und vor allem des automobil-
sports ist der «rookie» der newcomer des Jahres, der seine 
erste wettkampfsaison fährt. damit ist der chronograph dS 
rookie eine hommage an die Jugend und an all jene, die 
sich mit energie und entschlossenheit ihren weg an die 
Spitze erkämpfen. 

ds First Lady ceramic – Feminin und sportlich, 
in einen warmen rosaton gekleidet der dynamisch-
sportliche chronograph dS first Lady ceramic richtet sich 
an die aktive frau und kombiniert harmonisch die warme 
rosa pVd-beschichtung des edelstahlgehäuses mit der 
weis sen oder schwarzen keramik auf der Lünette und der 
cabochon krone. der chronograph hat mit seinen rosa-
farbenen nuancen eine aura der weiblichkeit und wärme 
und vermählt diesen ästhetischen reiz dank dem einsatz 
von  hightech-keramik mit technischer raffinesse. 

100% SportLich

Trends 
2010 erzielte  certina ein rekordjahr. dieses höchst 

erfreuliche resultat konnte dank der sehr positiven ent-
wicklung in ganz europa verwirklicht werden, der für  certina 
vom umsatz und absatz her wichtigsten region. Vor allem 
in den nordischen Ländern verstärkte die marke ihre 
Leader position. im vielversprechenden russischen markt 
positionierte sich  certina ebenfalls sehr schnell als grosse 
favoritin im mittleren preissegment, dies dank einer geziel-
ten distributionsstrategie. die Schweiz bleibt einer der 
Schlüsselmärkte von  certina, und ihre produkte finden bei 
der einheimischen bevölkerung wie bei den touristen 
 grossen anklang. 
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100% SportLich
Präsenz

einführung des chronographen ds Podium 
 Limited edition – Pedro de la rosa  certina-botschafter 
pedro de la rosa ist einer der erfahrensten formel-1-piloten 
und verfügt über grosses technisches know-how. Seiner 
professionalität und sympathischen art verdankt pedro 
eine riesige fangemeinde in seinem heimatland Spanien 
und rund um den Globus. zusammen mit ihm stellte  certina 
im oktober in madrid der gesamten spanischen presse «sei-
nen» chronographen dS podium Limited edition – pedro de 
la rosa vor. 

 certina und bmW sauber F1 Team – eine 
langjährige Partnerschaft nach einem schwierigen 
Start in die Saison 2010 konnte das bmw Sauber f1 team 
mit  einigen top-8-klassierungen in den kreis der Spitzen-
teams vorstossen. Vor allem die spektakulären rennen von 
kamui kobayashi in Valencia und Suzuka zogen millionen 
zuschauer in ihren bann. das  certina-Logo war dabei im-
mer  prominent auf den rückspiegeln der boliden und auf 
den fahrerhelmen präsent. dank dem spannenden Verlauf 
der Saison und der hartumkämpften klassierung stiegen die 
ein schaltquoten und die beliebtheit der formel 1 weltweit  
markant an.

Presse- und händler-event in moskau im 
Juni fand der erste grosse  certina-presse- und händler-
event in russland statt, der ein doppeltes ziel hatte. einer-
seits wurde bei diesem anlass der russische autorenn-
fahrer timur Sadredinov als neuer  certina-botschafter 
vorgestellt, andererseits die dS master offiziell in russland 
lanciert. am nachmittag hatten die Gäste dann Gelegen-
heit, bei einem kartrennen benzinluft zu schnuppern. die 
mutigsten wagten sich bei der Sliding-Show sogar als bei-
fahrer in die drifting cars. diese Veranstaltung vermittelte 
den Journalisten und fachhändlern ein realistisches bild 
der dynamik von  certina.
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in asien verzeichnete mido ein markantes wachs-
tum. damit konnte die marke in dieser region, die für sie 
von grosser bedeutung ist, ihre marktposition ausbauen. in 
china wurde sie zudem für die einzelhändler in ihrem 
preissegment eine unverzichtbare partnerin. 

Lateinamerika ist für mido traditionell ein höchst 
wichtiger markt; hier konnte ein beachtlicher wiederauf-
schwung verzeichnet werden. auch in europa sowie im 
mittleren osten war der trend positiv. 

die marke mit 
dem authentiSchen 
deSiGn
Trends

2010 krönte ein rekordzuwachs bei umsatz und 
Stückzahlverkauf das erfreuliche wachstum der letzten 
Jahre. 

dank der treue zu ihrer Strategie, ein Sortiment 
zeitloser und mehrheitlich automatischer uhren mit aus-
gezeichnetem Qualitäts-preis-Verhältnis anzubieten, be-
geisterte die marke mehr kunden als je zuvor. ihre sechs 
hauptkollektionen wurden durch neue modelle bereichert 
oder vollständig erneuert, wahrten jedoch ihre jeweilige 
marktpositionierung. mido ist berühmt für ihre chrono-
meterwerke mit coSc-Gangschein und setzte auch 2010 
auf präzision als Qualitätsmerkmal. 
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Kreation
multifort: spezialedition und Quarzmodelle  

die Spezialedition multifort chronograph in den farben der 
marke (orange und schwarz) war eine der wichtigsten neu-
heiten im Jahr 2010. ausserdem wurde die kollektion mul-
tifort ergänzt durch herren-Quarzchronographen, die erst-
mals mit einem uhrwerk mit retrograden anzeigen 
ausgestattet sind. eine weitere premiere für mido war eine 
Quarzchronographen-kollektion für damen. 

Ocean star captain: für die entdeckung der 
Ozeane das neue modell der ocean Star, einer seit den 
1940er Jahren unumgänglichen Linie, erweist der histori-
schen reputation der marke als «king of waterproof wat-
ches» die ehre. konstruiert, um unter wasser perfekt zu 
funktionieren, verfügt sie über eine taucherlünette und bie-
tet tadellose Lesbarkeit dank einem zifferblatt mit grossen 
und profilierten zeigern. 

baroncelli: zeitlos mit cOsc-gangschein die 
Serie der 2010 lancierten neuen baroncelli-modelle respek-
tiert den betont klassischen Geist dieser kollektion und 
 ergänzt ihr sanftes erscheinungsbild mit eigenen besonder-
heiten, nämlich einem gewölbten und beidseitig ent-
spiegelten Saphirglas, doppellünette und einer durch den 
coSc-Gangschein garantierten chronometerpräzision.

all dial helium Valve: für das Überleben in der 
Tiefe diese taucheruhr ist mit einem heliumventil und 
einem verstärkten Gehäuse ausgestattet. damit verkörpert 
sie die perfekte Verbindung von Spitzentechnologie und 
 ästhetik, eine charakteristische meisterleistung der kol-
lektion all dial.

belluna: kosmopolitin mit new Yorker Wurzeln 
ein Gmt-modell, das sich am chrysler-building inspiriert, 
dem berühmtesten new Yorker wolkenkratzer, und über 
eine zweite zeitzone verfügt, ergänzt die kollektion bel-
luna. ihre konzeption erinnert an die herausragenden ele-
mente dieses inbegriffs der art-deco-architektur.

Präsenz
Veranstaltungen und roadshows rund um den 

 Globus verstärkten die Visibilität von mido sowohl in der 
presse als auch in einkaufszentren und den übrigen 
 Verkaufspunkten. 

in asien fasste die marke in Südkorea fuss, wäh-
rend sie in indonesien, einem markt, der einst einen  grossen 
Stellenwert hatte, neu lanciert wurde. 

in china wurde die erste mido-boutique in Schang-
hai eröffnet; hinzu kamen mehr als hundert neue Verkaufs-
punkte in verschiedenen Städten. diese entwicklung des 
Vertriebsnetzes zeugt von den ehrgeizigen plänen der 
 marke im reich der mitte, wo sie nun schon seit einem 

Jahrzehnt präsent ist. die kerzen dieses zehnten Geburts-
tags wurden gemeinsam mit der presse und der kundschaft 
ausgeblasen. die in mehreren Städten organisierten events 
zum thema «a mark of true design» erlaubten ausserdem, 
die chinesischen konsumentinnen und konsumenten mit 
den werten von mido vertraut zu machen. die karitativen 
werke der marke, die armen kindern den Schulbesuch er-
möglichen sollen, wurden vor allem in Lanzhou fortgesetzt. 

ein Shop-in-shop, der im einkaufszentrum des welt-
berühmten turms taipei 101 eröffnet wurde, leistet Gewähr 
für die strategische präsenz der marke in taiwan.

bei der präsenz in Lateinamerika erreichte mido 
ihre ziele, insbesondere dank der erschliessung zweier 
 neuer märkte: peru und paraguay. die neue kollektion der 
multifort-Quarzchronographen wurde in mexico city in 
 einem ehemaligen tramdepot lanciert. mit ihrer durch das 
«Streamline design» inspirierten architektur bildete diese 
riesige Galerie einen aussergewöhnlichen rahmen, der den 
Geist der kollektion perfekt verkörperte. 

der Schweizer markt erlebte ein ausgezeichnetes 
Jahr 2010, zu dessen erfolg die ausländischen touristen, vor 
allem aus asien, viel beitrugen.
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nach neuen Vertriebs- und marketingkanälen eröffnete die 
marke das  hamilton Lab www.hamilton-lab.com, ein futu-
ristisches online-Labor, in dem fans aus einer reihe von 
Sonderausgaben die uhr ihrer träume ausfindig machen 
und reservieren können. 

die mit der neusten online-technologie entwickelte 
 hamilton-website wurde 2010 lanciert. Gleichzeitig wurde 
auch ein einzigartiges online-Schulungs- und -weiter-
bildungsinstrument aufgeschaltet: die  hamilton watch 
 university (www.hamilton-uni.com). wer den hamilton- 
watch-meistergrad erlangen will, findet hier die dafür benö-
tigten allgemeinen und markenbezogenen  informationen. 

Trends
   hamilton konnte 2010 ihre markenpräsenz und 

 ihren absatz weltweit steigern. die kombination von 
 attraktiven produkten, hervorragender Qualität und dyna-
mischem marketing zog die kunden rund um den Globus in 
ihren bann, mit china als besonders starkem markt. 

triebfeder des erfolgs von  hamilton ist der all-
gegenwärtige pioniergeist, der im produkt, in der kommuni-
kation und in den Vertriebsaktivitäten zum ausdruck kommt. 
So wurde beispielsweise die neue digitaluhr mit automatik-
werk, die  hamilton pulsomatic, zum vierzigsten Geburtstag 
der ersten digitaluhr der welt mit Led-anzeige lanciert, die 
ebenfalls aus dem hause  hamilton stammte. auf der Suche 

LeGendär
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Kreation
bereits ende des 19. Jahrhunderts hatte sich 

 hamilton einen stolzen titel als herstellerin der «uhr der 
pünktlichen eisenbahn» gesichert. die Serie 2010  hamilton 
railroad mit ihrem atemberaubendem design bewies, dass 
die marke weiterhin mit erfolg auf dieser Schiene fährt: 
modernes Savoir-faire ist allgegenwärtig, etwa in den Ver-
zierungen des zifferblatts, die einem Schienenstrang nach-
empfunden sind, oder mit dem völlig neuen uhrwerk 
 Valgranges a07-511, das in einem der modelle eingebaut 
ist. im 46-mm-modell kommt zudem die nostalgie zum 
 tragen, erinnert es doch an die taschenuhren von anno 
 dazumal. 

entschieden zukunftsgerichtet tat sich  hamilton 
2010 zum zweiten mal mit dem hollywood-Star harrison 
ford zusammen und entwarf Sonderuhren für die zeitkriti-
sche arbeit der organisation conservation international, 
vor allem für die team-earth-kampagne. die kollektion 
 hamilton khaki team earth ist dieser globalen initiative ge-
widmet, die via internet die kräfte bündelt, um individuelle 
und gemeinsame aktionen zum Schutz der umwelt zu unter-
stützen. diese uhren hatten in den medien grossen erfolg. 
die kunden waren begeistert von ihrem von der natur inspi-
rierten design und dem Slogan «it’s time to do», der auf 
dem Gehäuseboden eingraviert ist und daran erinnert, dass 
es höchste zeit ist, den planeten zu schützen.

Präzenz
die marke  hamilton blieb im berichtsjahr ihrem 

Grundsatz treu, dass das produkt der wahre filmstar ist. 
ihre uhren sind denn auch für die Stylisten in hollywood 
immer wieder eine Quelle der inspiration. zu den kinemato-
grafischen höhepunkten im Jahr 2010 gehörten die 
 hamilton beLowzero auto chrono, die adrien brody beim 
kampf gegen die ausserirdischen im film Predators trägt, 
und die  hamilton Jazzmaster open Secret am handgelenk 
von ashton kutcher in Killers. die beiden filme standen im 
mittelpunkt zahlreicher werbeaktionen. ausserdem unter-
stützte  hamilton 2010 den american film market in Santa 
monica.

die passion der marke fürs kino geht über ihre 
 uS-amerikanische herkunft hinaus. näher bei ihrem euro-
päischen Sitz war  hamilton in den französischen filmen 
L’Immortel mit Jean reno, Les meilleurs amis du monde, 
 Camping 2 und Donnant, Donnant mit daniel auteuil und 
 Sabine azéma.  hamilton-uhren hatten zudem auftritte  
in  einem russischen und einem Schweizer Spielfilm. 
Schliesslich war die marke partnerin des festival de  
l’alpe d’huez.  

hamilton etablierte sich in der Luftfahrt, lange 
 bevor andere uhrenfirmen auf dem radarschirm der aviatik 
zu sehen waren. im berichtsjahr erreichte dieses leiden-
schaftliche engagement neue höhepunkte. die marke war 
offizielle zeitnehmerin des weltweit grössten flug meetings, 
des airVenture oshkosh 2010 in den uSa. ausserdem war 
 hamilton auch in deutschland am tannkosh 2010 präsent, 
einem der wichtigsten fly-in-treffen europas. der marken-
botschafter und kunstflieger nicolas ivanoff begeisterte 
die zuschauer beider flugschauen mit spektakulären 
 darbietungen, und seine fans drängten sich an den 
 hamilton-Ständen, wo ihre fliegeruhren zu bewundern wa-
ren. Gross gefeiert wurde 2010 in italien der 50. Geburtstag 
der frecce tricolori, der berühmten kunstflugstaffel des 
Landes, und  hamilton war stolze partnerin ihrer Sonder-
schau in rivolto. abgerundet wurden die Luftfahrtaktivitä-
ten des Jahres 2010 mit einer Sonderuhr für die mitglieder 
der französischen marinefliegertruppe, der aviation navale 
française, kurz aéronavale genannt.

LeGendär
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Nicolas G. Hayek 2007 bei einer Veranstaltung 
von Flik Flak in der Kindercity bei Zürich anlässlich 
des 20JahrJubiläums der Marke. 

«Bewahren Sie die Phantasie, die Unbeschwertheit 
und die echte Neugier, die Sie als sechsjähriges Kind hatten!»

eS iSt Gut,  
ein kind zu Sein!
Trends

2010 erlebte die am meisten verkaufte kinderuhr 
der welt ein weiteres mal ein Jahr des wachstums. 
 flik-flak-uhren in Swiss-made-Qualität, die auf unerreichte 
weise spielerische und didaktische aspekte kombinieren, 
sind jetzt in über 80 Ländern auf fünf kontinenten erhält-
lich. die marke entzückt mit ihren uhren und dynamischen 
online-applikationen kinder aller altersstufen – und 
 begeistert eltern und Lehrer durch deren starke didaktische 
ausrichtung.

Kreation
mit ihrem einmaligen konzept zum erlernen der 

uhrzeit mit dem bruder flik und seiner Schwester flak gene-
rierten die cute-Size-uhren von  flik  flak ausgezeichnete 
umsätze. ihr spielerischer charakter wird durch ein 
 populäres design unterstrichen, das von der natur, ihrem 
Licht und ihrer weite inspiriert ist. ihre attraktivität ver-
danken sie jedoch nicht zuletzt der Leidenschaft der marke 
für die mode.  flik flak hat ein offenes ohr für den wunsch 
der kinder in aller welt, es den Grossen gleich zu tun. mit 
ihrem Look und den eleganten materialien hatten die 
 full-Size-modelle denn auch enormen erfolg. 
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Erweitertes Angebot
2010 erweiterte endura ihr angebot an uhren für 

das outdoor- und abenteuersegment und erfüllte damit den 
mit timberland im Jahr 2005 geschlossenen weltlizenz-
vertrag.

im einklang mit der kohärenten ausrichtung und 
Strategie von timberland für sämtliche produktekategorien 
präsentierte endura im Sommer die Sonderausgabe ocean 
adventure ii zum ersten Geburtstag der uhr ocean adven-
ture i, des grossen erfolgs von 2009. im September erwei-
terte endura ihre verschiedenen produktesortimente durch 
die Lancierung der kollektion timberland mountain 
 athletics mit drei speziell für outdoor-aktivitäten entwi-
ckelten uhren. zusätzliche erweiterungen des angebots, 
insbesondere für die Linien Steprock und Glenwood, 
 bestätigten erneut den Status der marke timberland als 
 weltmarktleaderin in ihrem Segment. 

die Verwendung einiger der berühmtesten und 
 beliebtesten zeichentrickfilm-figuren bestätigte 2010 ein-
mal mehr, dass kinder die flik-flak-uhr einfach haben  wollen. 
die langjährige, fruchtbare zusammenarbeit mit warner 
bros. wurde denn auch beibehalten und durch neue partner-
schaftsvereinbarungen mit marvel und mattel  ergänzt.

Präsenz
2010 wurde die weltweite präsenz von  flik flak im 

einzelhandel sehr deutlich verstärkt. ausschlaggebend für 
diesen erfolg waren die verblüffenden neuen Shop-in-shop-
Systeme und die einrichtung von komfortzonen, wo die 
 kinder sitzen können. diese zonen sind zudem ideal geeig-
net, um den nachwuchs bei konsumentenveranstaltungen 
in empfang zu nehmen. im flughafen von dublin lud  flik flak 
reisende familien in ihren neugeschaffenen Spielraum ein. 

im oktober vereinten  flik flak und petit bateau, die 
französische kultmarke für kinderbekleidung, ihre kräfte in 
einer bewährten partnerschaftsstrategie, die sich für beide 
teile lohnt: daraus resultierte die Lancierung einer neuen 
uhrenkollektion im beeindruckenden distributionsnetz von 
petit bateau sowie bei ausgewählten flik-flak-einzelhänd-
lern in frankreich. der abschluss eines partnerschaftsver-
trags mit imaginarium, der am stärksten spezialisierten 
Spielzeug-Ladenkette der welt, war ein weiterer höhe-
punkt des berichtsjahres. den Startschuss dieser zusam-
menarbeit bildete die Lancierung einer kollektion mit sechs 
flik-flak-modellen, die exklusiv in den 300 imaginarium-
Geschäften erhältlich sind. Schliesslich eröffnete  flik  flak 
genau zur richtigen zeit, um die weihnachtswünsche zu er-
füllen, in den märchenhaft schönen imaginarium-Läden von 
barcelona und madrid spezielle Shop-in-shops.
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mit den meisterwerken der marken breguet, 
 blancpain, Glashütte original, Jaquet droz, tiffany & co., 
 omega und Léon hatot sowie den exklusiven kollektionen 
Swatch Vendôme und Spiga vereint eine tourbillon- 
boutique heute unter einem dach alle prestigemarken der 
Swatch Group. Sie bietet zudem einen ebenso privilegierten 
wie vollständigen zugang zu den unterschiedlichen 
prestige welten dieser marken und dem spezifischen Savoir-
faire, aus dem heraus sie entstanden sind. 

Gestützt auf diese aussergewöhnliche und einzig-
artige Vielfalt, setzte das tourbillon-Vertriebssystem seine 
Verkaufsstrategie und zielsetzung 2010 fort, der kund-
schaft die sachkundigste beratung, den direktesten 
kunden dienst und die höchste produktegarantie zu bieten. 

für tourbillon war das berichtjahr gleichbedeutend 
mit expansion. das exklusive boutiquennetz vergrösserte 
sich erneut und umfasste ende 2010 zwanzig Verkaufspunk-
te mit luxuriösester ausstattung und strategisch optimaler 
positionierung an den prestigeträchtigsten Standorten auf 
drei kontinenten. 

Je ein Geschäft wurde im legendären, von Los 
angeles umringten Städtchen beverly hills sowie auf St. 
barth eröffnet, dieser faszinierenden destination der fran-
zösischen antillen in der südlichen karibik. diese Verkaufs-
punkte ergänzen in der neuen welt die boutiquen von new 
York, Las Vegas und im Luxus-Shoppingcenter South coast 
plaza bei Los angeles. zudem wurde in der Schweiz ein 
sechstes Geschäft eingeweiht, nach jenen von Lugano, Lau-
sanne, montreux, St. moritz und crans-montana: an Genfs 
 berühmter rue du rhône gibt es nun auch eine tourbillon-
boutique. im übrigen europa führten die verschiedenen 
 Geschäfte ihre aktivitäten 2010 mit erfolg weiter, ob in 
der altstadt von amsterdam, im kurort baden-baden, dem 
winter sportort kitzbühel, der hafenstadt nizza oder den 
Luxusbadeorten porto cervo in Sardinien und puerto banús 
bei marbella. Schliesslich wurde in asien zusätzlich zu den 
beiden Verkaufspunkten von peking eine neue boutique in 
Schanghai am legendären bund nr. 18 eingeweiht. 

das tourbillon-Jahr 2010 war auch von einer 
 bedeutende Steigerung der ergebnisse geprägt, und zwar 
bei sämtlichen vertretenen marken sowohl mengen- als 
auch umsatzmässig. dabei konnten auch mehrere 
ausnahme zeitmesser verkauft werden.

preStiGeweLten
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Seit seiner Gründung 2004 erlebt das auf den 
 Verkauf von uhren und Schmuck an flughäfen spezialisierte 
Swatch-Group-unternehmen einen ausserordentlichen 
 aufschwung. 

die Verkaufspunkte – sowohl die monomarken-
boutiquen omega und Swatch als auch die multimarken-
boutiquen «hour passion» – entsprechen den erwartungen 
der flughäfen und flugreisenden. Sie präsentieren ein um-
fassendes und sorgfältig angepasstes angebot in räum-
lichkeiten, deren design und einrichtung die uhren und 
Schmuckstücke der marken optimal zur Geltung bringen. 

das Jahr 2010 war für tech-airport ereignisreich: 
das unternehmen erweiterte sein netz beträchtlich; dank 
neuer konzessionen können seine konzepte über die Lan-
desgrenzen hinaus verwirklicht werden. 

nach dem Gewinn einer ausschreibung in Singapur 
im frühling konnte das unternehmen im Juli im changi 
 airport eine omega-boutique einweihen. die expansion 
jenseits des rheins nahm im herbst mit der eröffnung der 
ersten «hour passion»-boutique in düsseldorf Gestalt an 
und setzte sich fort mit einer gewonnenen ausschreibung 
für vier Verkaufsräume im neuen flughafen berlin-branden-
burg, die 2012 realisiert werden. Gleichzeitig wurde ein 
neues Geschäft in dublin eingeweiht, und mit der eröffnung 
eines neuen Swatch-Verkaufspunkts in Genf-cointrin konn-
te tech-airport die dort seit 2009 bestehende präsenz 
 verstärken. 

dank seiner Geschäftskonzepte, erfahrung und 
kenntnis der lokalen märkte verfügt tech-airport heute 
über mehr als dreissig boutiquen in acht internationalen 
flughäfen: in frankreich in paris-roissy charles-de-Gaulle, 
paris-orly, nice-côte-d’azur und nantes-atlantique, in der 
Schweiz in Genf-cointrin, in deutschland in düsseldorf, in 
irland in dublin und in Singapur in changi. das rasche 
wachstum von tech-airport ist der beweis, dass dieses 
 Geschäftsmodell zugkräftig und marktorientiert ist. das 
know-how des unternehmens wurde zudem vom magazin 
Duty Free News International gewürdigt. es verlieh tech-
airport den product award des «besten uhrenkonzepts 
2010» für seine «hour passion»-boutique in Genf. 

die kommunikationsmassnahmen rund um die 
multi markenboutiquen erlaubten es zudem den marken im 
berichtsjahr, ihre neuigkeiten den flugreisenden aus aller 
welt durch spektakuläre animationen nahezubringen. 
 erwähnt seien die über neun meter hohen breguet-plakate 
im flughafen nice-côte-d’azur, die 3d-Software augmen-
ted reality von tissot oder das hamilton-flugzeug im 
 flughafen Genf-cointrin.

mit der geplanten eröffnung weiterer «hour 
 passion»-boutiquen in den flughäfen von Venedig und 
 düsseldorf kündigt sich das Jahr 2011 für tech-airport ver-
heissungsvoll an. ziel des unternehmens ist es, die welt-
referenz für uhren und Schmuck an flughäfen zu werden. 

ein internationaLer 
hÖhenfLuG
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daS Swatch 
art peace 
hoteL das Jahr 2010 brachte für eines der prestigeträch-

tigsten und berühmtesten projekte der Swatch Group 
 grosse fortschritte: das Swatch art peace hotel in Schang-
hai. mit dem einzigartigen konzept aus der feder der 
Swatch Group wurde das ehemalige Südgebäude des peace 
hotel, eines der namhaftesten bauwerke Schanghais, in 
seinem früheren Glanz restauriert und in ein pulsierendes 
hotel für kreative künste verwandelt. diese neue rolle und 
die hervorragende Lage des hotels am bund – dem histori-
schen bankenviertel der Stadt und heute eine der grössten 
touristenattraktionen und einkaufsstrassen – verschaffen 
dem Swatch art peace hotel in der Volksrepublik china eine 
weit herum sichtbare präsenz.

das Swatch art peace hotel ist ein mehrzweck-
gebäude für kreative künste und beherbergt ausstellungs- 
und Veranstaltungsräumlichkeiten, Geschäfte für vier der 
führenden marken der Swatch Group, eine kunstgemein-
schaft, in der Gastkünstler in den ateliers vor ort leben und 
arbeiten können, sowie eine exklusive residenz für externe 
Gäste. zum hotel gehören auch ein restaurant erster Güte 
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und eine dachterrasse mit einer atemberaubenden Sicht 
auf den bund und auf pudong jenseits des huangpu, das 
 florierende finanz- und  Geschäftsviertel der Stadt.

zu beginn des projekts beauftragte die Swatch 
Group die pariser agentur Jouin manku, das unternehmen 
bei der entwicklung eines umfassenden designs zu unter-
stützen, das der Geschichte und historischen wichtigkeit 
des Gebäudes rechnung trägt. im mai 2010, kurz vor ende 
der restaurierungsarbeiten, erreichte das Swatch art 
peace hotel einen wichtigen meilenstein: Vier exklusive 
monobrand-boutiquen – breguet, omega, blancpain und 
Swatch – konnten im erdgeschoss ihre tore öffnen. für die 
Swatch-boutique wurde eine einzigartige umgebung ge-
schaffen, und die flagship-Stores von breguet, blancpain 
und omega prägen  diesen einzigartigen ort mit ihrer cha-
rakteristischen note, indem sie das antike dekor und das 
kulturelle ambiente dieser Sehenswürdigkeit integrieren 
und betonen.

Von anfang mai bis ende oktober 2010 brachte die 
expo Schanghai 2010 millionen menschen in diese dyna-
mischste Stadt chinas. für die vier markenboutiquen der 
Swatch Group mit ihrer vorzüglichen Lage war das die 
 perfekte Gelegenheit, Liebhaber und kenner der prestige-
trächtigen mechanischen zeitmesser und trendigen mode-
uhren mit dem Swiss-made-Gütesiegel zu empfangen.

die arbeiten im hotel wurden im Lauf des Jahres 
im hinblick auf die eröffnung des restaurants «Shook!» an-
fang 2011 und die einweihung der Swatch art peace hotel 
residence mit den sieben von Jouin manku exklusiv gestal-
teten Suiten und zimmern ohne unterbruch weitergeführt. 

ebenfalls erwartet werden die ersten internationalen und 
chinesischen Gastkünstler, die von einem internationalen 
komitee aus einer Vielzahl kreativer disziplinen ausgewählt 
werden. zu diesem Gremium gehören mit nayla hayek und 
nick hayek die Verwaltungsratspräsidentin und der ceo der 
Swatch Group, esther Grether als mitglied des Verwal-
tungsrates der Swatch Group, der Schauspieler George 
 clooney, ppr-ceo françois-henri pinault, mikhail kusniro-
vich, präsident des komitees für Strategie-entwicklung des 
Gum, sowie Sir francis Yeoh, der Vorsitzende der YtL- 
Gruppe. die künstler werden in den 18 atelierstudios  
des Swatch art peace hotel für die dauer von maximal 
sechs monaten leben und arbeiten. Sie können ihre arbei-
ten im hotel ausstellen und werden gebeten, am ende ihres 
 aufenthalts eine «Spur» ihrer kunst zu hinterlassen.

das Swatch art peace hotel ist ein Joint-venture 
mit der Jin Jiang Group, chinas führendem hotel- und 
reise- konzern, an dem die Swatch Group den mehrheits-
anteil hält. die Swatch Group hat die YtL-hotels mit Sitz in 
Singapur mit der Verwaltung des Swatch art peace hotel 
und seiner residenz sowie mit dem betrieb des restaurants 
«Shook!» beauftragt.
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2010 hat die cité du temps in Genf besucher von 
nah und fern mit rund zwanzig verschiedenen ausstellungen 
inspiriert, unterhalten und informiert. ein breites themen-
spektrum hat die zeit mit ihren verschiedenen facetten vor 
augen geführt und analysiert. 

die nachhaltige Zeit die frage der nachhalti-
gen entwicklung, üblicherweise in zusammenhang mit den 
natürlichen ressourcen zitiert, zählt zu den grössten globa-
len problemen. die cité du temps widmete ihr deshalb im 
berichtsjahr mehrere ausstellungen und rückte dabei den 
«nachhaltigen» zeitbegriff in den mittelpunkt. der bekann-
te künstler und fernsehmoderator ted Scapa bot den besu-
chern die seltene Gelegenheit, seine private kunstsamm-
lung mit werken von berühmtheiten wie keith haring, 
Salvador dalí, Jean tinguely und bert Stern zu entdecken. 

in der ausstellung «tyres matter» visualisierte 
Serge Van de put mittels faszinierender Skulpturen aus 
kautschuk seine persönliche Vorstellung davon, wie jede 
Generation ihre Vergangenheit neu erfindet. in seiner annä-
herung, einer subtilen mischung von kunst und humor, 
 verstand es der künstler perfekt, die Schönheit des recyc-
lings wahrnehmbar zu machen. die interaktive ausstellung 
«time and cities» wiederum machte die ergebnisse eines 
projekts zugänglich, das im rahmen einer einmaligen 
zusammen arbeit zwischen der ecole nationale Supérieure 
d’architecture de Lyon (enSaL) und der universität francis-
co de Vitoria (ufV) von madrid realisiert wurde, zwei der 
grössten architekturschulen europas. das thema zeit war 
aus drei verschiedenen perspektiven untersucht worden: 
aus dem blickwinkel der Stadtplaner, jenem der erbauer und 
demjenigen der menschen, die in ihr wohnen und arbeiten. 
die besucher konnten sich diese verschiedenen blickwinkel 
zu eigen machen und dabei faszinierende Schlüsse ziehen 
über das wesen der Stadt und das, was ihr herz zum 
 Schlagen bringt. 

erinnerungen und Zukunftsperspektiven 
 dokumentieren die cité du temps ist anerkannt als 
idea ler ausstellungsraum, in dem die marken der Swatch 
Group die wichtigsten eckpfeiler ihrer Geschichte und die 
initiativen dokumentieren können, die sie für die zukunft 
ergreifen. in der fesselnden ausstellung «deux siècles de 
chronographes breguet» konnte man die handwerkliche 
kunstfertigkeit und den innovationsgeist entdecken, die 
breguet einen ehrenplatz in der Geschichte der uhrmache-
rei sicherten. «tissot et le sport automobile» zeigte eine 
multimediale retrospektive über die passion und das enga-
gement der marke für den motorsport. kurzfilme, plakate 
und uhren erzählten die Geschichte dieser engen und dyna-
mischen beziehung. Schliesslich feierte rado, diese kom-
promisslos zukunftsgerichtete marke, ihre partnerschaft 
mit dem prestigeträchtigen «design preis Schweiz» in form 
einer ausstellung und einer Veranstaltung in der cité du 
temps. diese events bildeten den auftakt zu einer welt-
tournee, die dem schweizerischen design eine attraktive 
internationale plattform bieten soll. 

die zeit in 
aLL ihren 
facetten
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ETA
Manufacture horlogère suisse
www.eta.ch

für die eta verlief das Geschäftsjahr 2010 sowohl 
von den ergebnissen als auch von den produktionsvolumen 
her auf hohem niveau. Dank zahlreicher investitionen konn-
ten die entwicklung, industrialisierung und fertigung der 
produkte verstärkt werden, um der nachfrage der marken 
gerecht zu werden. Diese investitionen betrafen sowohl 
das personal als auch die produktionsmittel, -flächen und 
-verfahren.

Die Quarzprodukte folgten einem haussetrend und 
erreichten das niveau von 2008. Dieselbe entwicklung war 
bei den Swatch-uhren mit den kollektionen colour codes 
und new Gent festzustellen. ausgezeichnet war auch das 
ergebnis bei den mechanischen uhrwerken, wie die pro-
duktion der kaliber a14 und a16 für omega und a08 für 
 Longines beweisen. Dieser Zuwachs bei den Quarz- und 
mechanischen uhrwerken sowie den Swatch-uhren bewog 
die eta, neue technologien auf der basis eines speziellen 
know-hows einzusetzen. So wurde die Zifferblattproduk-
tion stark modernisiert, und das einsetzen der kristalle 
 erfolgt nun dank einem weltweit einzigartigen robotik-
verfahren vollständig automatisch. 

Die zweite wichtige, 2010 verwirklichte neuerung 
fand in der abteilung hochleistungs-kunststoffspritzen 
(Shp) statt. mit dem mikro-Spritzgussverfahren erhält man 
teile von unvergleichlicher präzision. Der Grosserfolg des 
kalibers c01 für Swatch und tissot ist beweis genug für die 
Vorteile von produkten aus dieser technologie. Sie eröffnet 
neue perspektiven bei der entwicklung in Zusammenarbeit 
mit anderen unternehmen der Swatch Group.

all diese entwicklungen wurden von hohen Quali-
tätsansprüchen begleitet und gesteuert. Dank der moderni-
sierung des produktentwicklungsprozesses konnte die eta 
in diesem bereich eine aktive politik fortsetzen. Das unter-
nehmen erkannte die probleme und Lösungen in einem 
 frühen Stadium der produktentwicklung und vermochte  
so die Qualität zu garantieren und die kosten zu senken. 

2010 bekam die eta die rasant ansteigende 
nachfrage und produktion schnell in den Griff. Dazu trug 
auch die Strategie der Swatch Group bei, in den monaten 
 rückläufiger nachfrage im Jahr 2009 die arbeitsplätze  
und angestellten zu halten. Die fähigkeiten, die flexibi-
lität und  vielseitige einsetzbarkeit der mitarbeitenden 
waren kontinuierlich optimiert worden, dies mit bedeu-
tenden investitionen in die weiterbildung, information 
und  rekrutierung von personal. Das 2009 eingeleitete 
Leadership- programm für die Schulung und kontrolle  

«Es ist höchste Zeit, dass wir Unternehmer 
uns wehren, von Unwissenden an Ketten gelegt zu 

werden, welche von Produktion und Marketing 
keine Ahnung haben. Denn auf diese Weise ist 

wahrlich kein Wachstum mehr möglich.» 

Nicolas G. Hayek, Ansichten eines Vollblut-Unternehmers.

Pierre Arnold und Nicolas G. Hayek 1987  
an einer Pressekonferenz in der ETA.
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der fähigkeiten wurde 2010 auf sämtliche kader 
 ausgeweitet.

Zudem konnte die eta dank der vertikalisierten pro-
duktion in verschiedenen fabriken die effizienz und rentabi-
lität des unternehmens erneut steigern. Diese investitionen 
in die produktion gehören zu einer langfristigen planung. Sie 
haben ganz direkt anteil an der erhöhung der industriellen 
und personellen kapazitäten sowie an der Qualität sämtli-
cher von der eta produzierten Swiss-made- uhrwerke.

Die 2008 in angriff genommene modernisierung 
der zahlreichen produktionsstandorte erreichte im berichts-
jahr eine neue phase. Der Standort moutier dient jetzt der 
herstellung von Schwingmassen und von Gehäusen aus 
aluminium. Darüber hinaus übernahm die Swatch Group im 
Sommer 2010 die aktivitäten der tanzarella Sa durch einen 
transfer der aktiven in die neue assemti Sa. Dieses unter-
nehmen ist im bereich der montage mechanischer uhr-
werke tätig. mit dieser integration eines achtzehnten eta-
produktionsstandorts kann sich die Swatch Group auf einen 
zuverlässigen partner stützen und ihre internen kompeten-
zen erneut verstärken.

im berichtsjahr wurde in Zusammenarbeit mit der 
Swatch Group eine grossangelegte operation zur Sicherung 
der archive durchgeführt. Diese rettung des erbes ist von 
grundlegender bedeutung, um die Zukunft in angriff zu 

 nehmen, und erlaubt der eta wie der Swatch Group insge-
samt, ihr Savoir-faire zu erhalten und weiter zu steigern.

Das Jahr 2010 wird sich für immer von allen  andern 
unterscheiden durch das plötzliche ableben von nicolas 
G. hayek. Jetzt geht es darum, seine erbe fruchtbar zu 
 machen, indem alle kräfte und fähigkeiten eingesetzt wer-
den, um die klar definierten Ziele zu erreichen, die sich die 
Swatch Group unter Leitung ihrer Verwaltungsratspräsiden-
tin  nayla hayek und des präsidenten der konzernleitung  
nick hayek gesetzt hat. 

François Golay
www.francoisgolay.ch

Das Jahr 2010 war reich an prägenden ereignissen 
für das unternehmen françois Golay aus Le brassus (Vallée 
de Joux, Vaud). knapp zwei Jahre nach der Übernahme 
durch die Swatch Group wurde es mit der Valdar Sa in 
L’orient im gleichen hochtal vereinigt, das auf feinmechani-
sche produkte spezialisiert ist. Seit dem 1. Dezember 2010 
bilden die beiden betriebe eine einzige rechtliche einheit 
unter dem namen françois Golay.

mit dieser fusion konnte das beiderseitige 
 know-how verstärkt werden, indem mehrere spezifische 

Nicolas G. Hayek und Adolf Ogi 1993  
in der ETA.

Nicolas G. Hayek und Jacques Chirac 
am 17. Januar 1994 in der ETA.
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tätig keiten an verschiedenen produkten zusammengelegt 
wurden. Damit kann das unternehmen mehrere der haute-
horlogerie-marken der Swatch Group aktiv unterstützen.

Die neue Grösse des unternehmens erschliesst 
auch grosse möglichkeiten bei der entfaltung der fähig-
keiten und karrieren. Das ist ein direktes ergebnis des ein-
satzes und des professionalismus der mitarbeitenden in 
beiden einheiten, die diesen Zusammenschluss auf vorbild-
liche weise zu meistern wussten. im rahmen der fusion 
wurde nicht zuletzt die vielseitige einsetzbarkeit des 
 personals beträchtlich gesteigert.

Der absatzgrückgang, den Valdar im Verlauf des 
Geschäftsjahrs 2009 hinnehmen musste, war von kurzer 
Dauer, nahm doch die auslastung im Verlauf des zweiten 
halbjahrs 2010 kontinuierlich zu. in der gleichen Zeit wuchs 
auch die produktion von françois Golay stetig. Seither und 
dank des Zusammenschlusses behauptet sich das unter-
nehmen als leistungsfähigster Zulieferer im Vallée de Joux.

2010 wurden zusätzliche mitarbeiter rekrutiert, die 
auf die entwicklung von Gesenken und das funkenerosions-
verfahren spezialisiert sind, um eine Stanzabteilung aufzu-
bauen, mit der die marktposition von françois Golay ver-
stärkt werden kann. Spezialisten für Qualitätskontrolle 
wurden ebenfalls eingestellt, um die Verfahren zu perfek-
tionieren und sämtlichen Qualitätskriterien einer immer an-
spruchsvolleren kundschaft zu genügen. Darüber hinaus 
wurde eine enorme arbeit geleistet, um das unternehmen 
auf der ebene des managements, in den bereichen finanz-
wirtschaft, human resources und Logistik zu unterstützen.

Dank den 2010 getroffenen Vorkehrungen verfügt 
françois Golay über eine starke position, um die Zukunft als 
zuverlässiger partner von legendären marken wie breguet, 
blancpain und Jaquet Droz mit Zuversicht anzugehen. Dies 
ist denn auch das wichtigste Ziel des unternehmens.

Nivarox-FAR
www.nivarox.com

2010 konnte nivarox-far den starken Zuwachs der 
bestellungen insbesondere der unternehmen der Swatch 
Group meistern, und zwar dank dem willen der konzern-
leitung, während der wirtschaftskrise, welche die ganze 
uhrenindustrie getroffen hatte, keine entlassungen aus-
zusprechen. Stattdessen wurde diese flaute von nivarox-
far genutzt, um für das gesamte personal eine reihe von 
Schulungs- und weiterbildungsprogrammen durchzuführen. 
auf diese weise konnten das interne können und wissen 
konsolidiert sowie die Qualitätspläne für sämtliche  produkte 
bestätigt werden.

besondere aufmerksamkeit wurde den basis-
berufen von nivarox-far wie dem formdrehen und Schnei-
den gewidmet. Dafür wurden zusätzliche arbeitsplätze in 
diesen abteilungen sowie neue Schulungen für die bereiche 
rollieren und Gesenkfertigung durchgeführt.

Diese beibehaltung des mitarbeiterstabs erlaubte 
im Verbund mit der fortsetzung des investitionsprogramms, 
die produktionskapazitäten schnell zu steigern, um 2010 
dem starken Zuwachs der nachfrage zu genügen, vor allem 
im bereich der Zugfedern und der Silizium-Spiralfedern für 
die co-axial-hemmung der marke omega sowie für die 

Pierre-André Bühler und 
Nicolas G. Hayek 2005 bei 

einem Besuch der Fabrik 
Nivarox-FAR in Fontaines (NE).
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«Wir lancierten eine mechanische Swatch, 
weil wir das für die Herstellung von  

mechanischen Uhren nötige Know-how  
in der Schweiz erhalten und unsere  

sechs in diesem Bereich tätigen Fabriken 
retten wollten.» 

Nicolas G. Hayek, Ansichten eines Vollblut-Unternehmers.

 manufaktur breguet, die im Januar in der cité du temps  
in Genf als weltexklusivität eine Silizium-Spiralfeder mit 
breguet-endkurve vorstellen konnte.

neue Verfahren für die Serienproduktion erlaubten 
zudem, eine neue, leichtere hemmung für das 10hz-kaliber 
von breguet zu entwickeln sowie eine zusätzliche fabrika-
tionsstrasse für eine neue Generation regulierorgane für 
ein eta-kaliber zu installieren.

auf der ebene der infrastrukturen arbeitete 
nivarox- far an der Verbesserung der produktionsstand-
orte, vor allem in Le Locle (neuenburg). hier wurde der 
1949 vom architekten p. Davoine konzipierte, mittlerwei-
len  historische bau vollständig renoviert und in den besitz 
von nivarox-far übergeführt. Die fabrik in fontaines im  
Val-de-ruz (neuenburg) wurde inzwischen zum neuen Zen-
trum für die von nicolas G. hayek im Jahr 2000 eingelei-
teten aktivitäten für den Guss der Legierung, die für die 
herstellung der ferronickel-Spiralfedern benötigt wird. 
Dank diesem neuen betrieb und dem Savoir-faire von hayek 
engineering konnte die beherrschung der notwendigen 
metallurgischen  elemente für diesen werkstoff verbes-
sert werden. im  betrieb in Villeret (bern) wurde  zudem 
eine neue arbeitsgruppe für die montage von un ruhen 
des  Luxussegments vor allem der marken breguet und 
 blancpain gebildet.

aus anlass des 160. Geburtstags von nivarox-far 
wurde 2010 auch eine ausstellung im Deutschen uhren-
museum Glashütte – nicolas G. hayek über die aktive und 
entscheidende Vorreiterrolle des unternehmens bei der 
entwicklung thermokompensierender Spiralfedern für 
 uhren durchgeführt. Diese sind nämlich das ergebnis der 
gemeinsamen arbeiten, die in den ersten Jahrzehnten  
des 20.  Jahrhunderts vom Schweizer c.-e. Guillaume, 
physiknobelpreis träger von 1920, sowie den fabriques de 
Spiraux  réunies durchgeführt worden waren, dem Vor-
gängerunternehmen von nivarox-far.

2010 bleibt für nivarox-far auch ein Jahr gros-
ser trauer angesichts des plötzlichen ablebens von 
 nicolas G. hayek, diesem Visionär, der durch die entwick-
lung eines uhrwerks für die mechanischen automatik-
uhren von Swatch in den 1980er Jahren das unternehmen 
 nivarox-far, seine arbeitsplätze und all seine so stark 
 spezialisierten berufe gerettet hatte.

Comadur
www.comadur.com

2010 schloss comadur, der Spezialist für hartwerk-
stoffe der Swatch Group, eine umfassende restrukturie-
rung der betriebseinheiten ab, um die produktionsaktivi-
täten der verschiedenen Standorte auf ihr angestammtes 
know-how zu konzentrieren. Das früher in fünf abteilungen 
gegliederte unternehmen besteht heute aus zwei betriebs-
einheiten mit mehreren Standorten. in der ersten einheit 
sind einerseits die mikrotechnischen uhrwerkteile und 
andererseits die Saphirglasproduktion mittels kristall o-
genese zusammengefasst; letztere ist auf habillageteile 
aus  Saphirglas und keramik fokussiert. parallel richtete 
 comadur den Verkauf und die entwicklung vor allem auf 
die uhrenprodukte aus. mit diesen aktionen will das unter-
nehmen schneller und effizienter auf die immer anspruchs-
volleren bedürfnisse der marken reagieren können.
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nachdem das unternehmen in die produktions-
betriebe investierte und die Dünnbeschichtungen auf 
Saphirglas und keramik integriert hatte, nahm comadur 
ein investitionsprogramm zur Steigerung der produktions-
kapazitäten in angriff. Das in Le col-des-roches (neuen-
burg) domizilierte unternehmen will damit aktiv auf den be-
darf an in der Schweiz bearbeiteten komponenten gemäss 
der planung der Swatch-Group-marken antworten können. 
ausserdem will es seinen technologischen Vorsprung in sei-
nem haupt-tätigkeitsbereich, den uhrenkomponenten aus  
hartwerkstoffen, wahren können, dies insbesondere mit ei-
nem plan für die Verbesserung der werkstoff-bearbeitungs-
maschinen. all diese aktionen zielen darauf ab, die her-
stellung und langfristige entwicklung von uhrgläsern und 
Lagersteinen aus synthetischem Saphir und rubin  sowie  
keramik-habillageteilen in der Schweiz sicherzustellen.

2010 legte comadur den Schwerpunkt der techni-
schen entwicklung auf die ausarbeitung neuer armband-
typen und Lünetten aus keramik. Diese produkte sollen 
demnächst kommerzialisiert werden. ausserdem plant das 
unternehmen zwei neue keramiktypen industriell herzu-
stellen, welche die Spezifikationen für komponenten der  
uhrenhabillage erfüllen. um den bedürfnissen und ex-
trem hohen kriterien des Luxusuhrensegments gerecht zu 
werden, hat comadur zudem werkstätten geschaffen, die 
spezifischen Qualitätskriterien genügen und in denen ein 
adäquates  fertigungsmodell mit produktionsinseln verwirk-
licht ist.

mit all diesen massnahmen für die Dynamisierung 
des betriebs will das unternehmen comadur seine position 
im uhrenmarkt festigen und seine innovationsstrategie 
fortsetzen.

Rubattel et Weyermann

Die Steigerung der produktionskapazität und der 
kundenzufriedenheit – vor allem bezüglich ihrer ansprüche 
bei der entwicklung neuer produkte – sind die beiden 

 Stichworte, die das Geschäftsjahr 2010 des Zifferblatt-
herstellers rubattel et weyermann prägten. Der kontinui-
tät entsprechend wurden die investitionen auf die erneue-
rung des cnc-maschinenparks und die anpassung der 
produktionsmittel an die starke nachfrage konzentriert. Da 
die handwerkliche arbeit einen überwiegenden anteil an 
der herstellung von Zifferblättern hat, setzte rubattel et 
weyermann die anstrengungen für die einstellung und 
 interne Schulung fort. Das unternehmen verstärkte zudem 
in verschiedenen bereichen die team arbeit, um die erhö-
hung der produktionsvolumen zu meistern.

im berichtsjahr wurden auch extrem viele proto-
typen entwickelt, und das entwicklungsteam war in der 
Lage, bei sämtlichen von den kunden gewünschten kreatio-
nen die notwendige unterstützung und beratung zu bieten 
sowie die zahlreichen termine im Jahreslauf einzuhalten.

im märz 2010 erhielt rubattel et weyermann 
 zudem den auftrag, bei der Zifferblattproduktion mögliche 
Synergien mit mom Le prélet zu finden, um dem wachsen-
den bedarf der Swatch-Group-marken noch besser gerecht 
werden zu können.

MOM Le Prélet

2010 setzte mom Le prélet die Suche nach Syner-
gien auf der ebene des know-hows und der Verfahren 
 ebenso fort wie die gemeinsame Strategie mit rubattel et 
 weyermann. Die teams der beiden unternehmen arbeiteten 
ständig zusammen, um die wünsche und bedürfnisse der 
kundschaft auf bestmögliche weise zu erfüllen.

Dank der umsetzung eines erp-Systems konnte 
mom Le prélet zudem die produktionsunterlagen optimie-
ren, zum beispiel die technischen Spezifikationen und die 
operativen abläufe. Die Schaffung dieser soliden basis 
wird dazu beitragen, das erwartete wachstum wirkungsvoll 
zu unterstützen.

Da der Schwerpunkt auf die aspekte der mach-
barkeit und industriellen fertigung gelegt wurde, insbeson-
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dere mit der Verstärkung des technischen büros, hat mom 
Le prélet nun die möglichkeit, der nachfrage der kund-
schaft noch besser zu entsprechen und ihr einen Service auf 
der höhe ihrer erwartungen zu bieten.

Grosse anstrengungen wurden schliesslich auch 
bei der einführung eines Qualitätssicherungssystems 
 geleistet. Damit wird es möglich sein, einen höheren Stan-
dardisierungsgrad und bezüglich der ästhetischen kriterien 
eine vollkommene Übereinstimmung zu erreichen.

Die verschiedenen 2010 getroffenen Vorkehrungen 
haben für mom Le prélet gute bedingungen geschaffen, um 
die herausforderungen des Jahres 2011 zu meistern. 

Deutsche Zifferblatt Manufaktur
www.zifferblaetter.de

im berichtsjahr konnte die Deutsche Zifferblatt 
manufaktur (DZm) dank laufender Schulung der mitarbei-
tenden das know-how für die Zifferblattherstellung weiter 
verbessern. im Verbund mit neuen Verfahren war es zudem 
möglich, die produktion der wieder wachsenden nachfrage 
entsprechend zu steigern. Das fertigungsprogramm des 
 unternehmens umfasst die herstellung von prototypen bis 
hin zur Serienfertigung jeder art von Zifferblättern und 
 entsprechenden kleinteilen. Durch die modernisierung der 
produktionssteuerung und der Qualitätssicherung konnte 
den individuellen wünschen der verschiedenen kunden 
noch besser entsprochen werden. mit einer flexiblen und 
 motivierten belegschaft stellt die DZm in filigraner hand-
arbeit und mit hightech-präzision hochwertige Zifferblätter 
in exklusiven kleinserien für international renommierte 
 uhrenmarken her. besonders bei der oberflächenbehand-
lung sind neue Verfahren in planung, um das Gesicht der  
uhr noch perfekter zu gestalten. Von der Zeichnung zum 
 fertigen Zifferblatt alles aus einer hand: das ist die Devise 
der DZm. So kann sie den kunden noch mehr Service mit 
dem Gütesiegel «made in Germany» bieten. Damit ist die 
DZm für die  Zukunft hervorragend aufgestellt.

Universo
www.universo.ch

um der wachsenden nachfrage der märkte gerecht 
zu werden und die eigenen ehrgeizigen projekte zu verwirk-
lichen, baute universo 2010 weiterhin den produktions-
apparat aus, um den bedarf der Swatch Group sicher-
zustellen, dies ungeachtet der jeweiligen Stückzahlen, 
produktetypen und preissegmente.

division Zeiger Der führende europäische uhr-
zeigerhersteller verspürte die ersten anzeichen des welt-
weiten wirtschaftlichen wiederaufschwungs in form 
 geradezu explodierender bestellungseingänge, die in der 
grossen mehrheit von den Swatch-Group-marken kommen. 
Diese äusserst positive Situation setzte sich in den ersten 
drei Quartalen 2010 ohne unterbruch fort und stellte hohe 
anforderungen an die produktionskapazität von universo. 
noch nie dagewesene anpassungsmassnahmen mussten 
getroffen werden, vor allem mit einer breitangelegten 
 kampagne für die rekrutierung zusätzlichen personals ab 
februar 2010.

bei sämtlichen Zeigertypen war ein spürbarer 
 Zuwachs zu verzeichnen. Der höchste anstieg betraf haupt-
sächlich die industriell in bändern hergestellten Zeiger mit 
einer praktischen Verdoppelung der Volumen gegenüber 
2009. Die konfektion in einzelstücken – Zeiger aus Gold, 
Stahl oder gepflegtem messing – erlebte auch eine phase 
beträchtlich steigender mengen. in diesem Segment mit 
produkten, die in den schönsten uhren der Swatch-Group-
marken zum einsatz kommen, zwingen die wachsende 
 komplexität und die immer anspruchsvolleren ästhetischen 
kriterien der kundschaft dazu, die herstellverfahren immer 
neu zu überdenken.

division Appliken ende 2010 war die Übernah-
me des Standorts für die fertigung von Zifferblattappliken 
vollständig abgeschlossen, sowohl auf rechtlicher ebene 
mit der auflösung der firma indexor Sa und ihrer eingliede-
rung als universo Division appliques als auch bezüglich der 
anpassung an die universo-normen. 
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Die führung und die Schulung des personals für 
vielseitige einsetzbarkeit sowie die integration sämtlicher 
managementinstrumente und -systeme – wie die Ver-
netzung mit Sap – konnten so gemeistert werden.

Zu ende der berichtsperiode wurden auch anstren-
gungen für die Definition und umsetzung eines Qualitäts-
systems sowie der aufbau einer umfassenden Sammlung 
an Dokumenten und arbeitsanweisungen in Verbindung mit 
den Qualitätskriterien der kundschaft in angriff genommen.

universo prüfte zudem im berichtsjahr den kauf 
 einer parzelle für einen neubau, der genügend platz  
bieten würde, um die jetzt auf drei Standorte verteilten 
 aktivitäten zusammenzufassen.

Favre et Perret

Der hersteller von Luxusuhrgehäusen favre et 
 perret, der neueste technologien mit traditionellem Savoir-
faire verbindet, ist in diesem Spitzensegment führend. 2010 
begleitete das unternehmen mit erfolg die prestigemarken 
der Swatch Group bei der ausstattung ihrer neuen kreatio-
nen. erwähnt seien der réveil musical und die reine de 
naples mit Schlagwerk von breguet, die taschenuhr mit 
minutenrepetition von Glashütte original, die céleste von 
Jaquet Droz, die Square von tiffany und die taschenuhr 
 Villeret Demi-Savonnette von blancpain.

Das unternehmen verstärkte zudem seine interne 
organisation und konzentrierte sich dabei vor allem auf die 
Verbesserung des produktionsflusses. Damit ist es in der 
Lage, flexibel auf die stetig steigenden ansprüche seiner 
kunden bezüglich Stückzahl, komplexität, termine und 
 Qualität zu reagieren. 

im bereich der technischen entwicklungen kann 
favre et perret dank dem anfang 2010 abgeschlossenen 
rückgewinnungsprojekt seither sämtliche eigenen edel-
metalle intern rezyklieren und diese kompetenz auch den 
übrigen firmen der Swatch Group zur Verfügung stellen. mit 
dem forcierten ausbau der Giessereiabteilung ist das 

 unternehmen zudem bei der herstellung eigener Legierun-
gen autonom geworden. 

im beständigen Streben nach weiterer Verbesse-
rung der industriellen abläufe sucht und erwirbt favre  
et perret immer wieder neue technologien, die den 
produktions apparat des unternehmens optimieren. 

Manufacture Ruedin

Dank der bewahrung des internen know-hows und 
der optimierung der produktion konnte die manufaktur 
ruedin schnell und effizient auf die starke nachfrage  
der Swatch-Group-marken reagieren und so 2010 ein zwei-
stelliges wachstum erzielen.

marken wie omega, Longines oder rado schenkten 
dem Spezialisten für Gehäuse-ensembles aus metall und 
hartwerkstoffen – keramik, hartmetall und Saphir – ihr 
Vertrauen bei zahlreichen projekten, vor allem bei der 
 forschung und entwicklung neuartiger werkstoffe. Die 
ausdauer erfordernde konzeption neuer produkte konzen-
trierte sich bei ruedin vor allem auf die modelle centrix von 
rado, Ladymatic von omega, reine de naples von breguet 
und primaLuna von Longines. Darüber hinaus wurde die 
 Zusammenarbeit mit anderen produktionsbetrieben der 
Swatch Group gefestigt, so dass den marken künftig noch 
bessere Leistungen geboten werden können.

eine besondere anstrengung wurde geleistet, um 
den energieverbrauch signifikant zu senken. hier wurden 
2010 investitionen getätigt, deren ergebnisse mehr als 
überzeugend sind.

auf dem know-how ihrer belegschaft aufbauend, 
wird die manufaktur ruedin künftig weiterhin in den 
 produktionsapparat investieren, ihren wettbewerbsvorteil 
stärken, der vor allem auf einem kundennahen Service 
 beruht, und ihre konkurrenzfähigkeit steigern, um die hohen 
ansprüche ihrer kundschaft zu erfüllen. 
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Lascor

bei Lascor war das Jahr 2010 durch eine gesteiger-
te produktion sowohl bei den Stahl- und Goldarmbändern 
als auch den uhrgehäusen aus Gold gekennzeichnet.

Die Verbesserung der infrastrukturen – 2009 mit 
dem umbau eines existierenden Gebäudes und seiner inte-
gration in die herstellung von produkten aus Gold in angriff 
genommen – wurde im berichtsjahr abgeschlossen. Damit 
konnten die produktionskapazitäten dem auftragsbestand 
angepasst und die Grundlagen für die weitere entwicklung 
gelegt werden. Durch die realisierung verschiedener inves-
titionen im berichtsjahr konnte das unternehmen seine pro-
duktionsbasis und -dienste verstärken. möglich wurde dies 
vor allem durch gezielte Verbesserungen auf dem Gebiet 
des kundenservice, aber auch durch die einrichtung einer 
fertigungszelle für prototypen, die auch als training-center 
cnc-maschinen dient. Dank der beschaffung einer neuen 
fertigungslinie für Goldarmbandteile konnte die armband-
fertigung den kundenanforderungen stabil angepasst wer-
den. 2010 wurde auch die einführung einer betriebsdaten-
erfassung (bDe-System) in der produktion vorbereitet. es 
soll in den nächsten Jahren wesentlich dazu beitragen, die 
produktionssteuerung zu verbessern. Darüber hinaus 
 können nunmehr dank investitionen im umweltbereich alle 
prozessabwasser intern behandelt werden. Die produk-
tionsorganisation wurde zudem durch den einsatz neuer 
 produktions-bereichsleiter optimiert, und die bisherigen 
erfolgreichen anstrengungen auf dem Gebiet der Qualitäts-
sicherung konnten fortgesetzt werden.

Meco
www.meco.ch

2010 konnte das unternehmen meco seine position 
als bevorzugter Lieferant zahlreicher renommierter uhren-
marken für kronen, Drücker und andere habillageteile kon-
solidieren. Der anhaltend starke bestellungseingang der 

Swatch-Group-marken während des ganzen Jahres ermög-
lichte dem 1941 gegründeten und in Grenchen (So) domizi-
lierten unternehmen, in sämtlichen tätigkeitsbereichen 
wachsende umsätze zu erzielen.

Die konzernpolitik der Swatch Group, während der 
monate des verlangsamten absatzes im Jahr 2009 keine 
Stellen abzubauen, trug ihre früchte beim starken nach-
fragewachstum in den verschiedenen märkten. Dank dieser 
Strategie konnte bei meco der erfolg sehr zahlreicher 
 industrieller umsetzungen sichergestellt werden, vor allem 
für breguet, omega, blancpain, tiffany & co., Longines, 
 tissot und Swatch sowie für viele andere Schweizer 
 uhrenmarken.

Zahlreiche investitionspläne wurden in angriff 
 genommen, um die wachsende nachfrage nach komponen-
ten vielfältigen typs in verschiedenen nuancen von Stahl 
und edelmetallen zu decken. mehrere moderne produk-
tionsmittel wurden implementiert, um der kundschaft 
metall bearbeitungsmöglichkeiten zu bieten, mit denen 
 Drücker von bisher ungekannter form hergestellt werden 
können.

2010 wurden zudem mehrere projekte im Zusam-
menhang mit den neuen technologien verwirklicht. Dank 
diesen in Zusammenarbeit mit anderen unternehmen der 
Swatch Group realisierten entwicklungen können für ein 
und dasselbe produkt vielfältige endbearbeitungen,  farben 
und oberflächentexturen angeboten werden.

meco lieferte zudem erfolgreich montagebereite 
kronen mit den Dichtungsringen auf der welle aus. Diese 
alternative zu den traditionellen kronen entspricht einem 
eigentlichen paradigmenwechsel und stellt für kunden, die 
grosse mengen bestellen, einen wettbewerbsvorteil dar.

Dank dem investitions- und ausbauwillen von meco 
konnten die entwicklungs- und produktionskapazitäten im 
Dienst der marken beträchtlich erhöht werden. Damit kann 
die Strategie der Vertikalisierung durch die integration zahl-
reicher spezialisierter berufe fortgesetzt werden, eine Vor-
gehensweise, die Gewähr für die herstellung der qualitativ 
hochwertigen produkte von meco bietet.
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Swatch Group Assembly

2010 konzentrierten sich die aktivitäten des mon-
tageunternehmens Swatch Group assembly erneut darauf, 
die flexiblen produktionslinien und -inseln zu konsolidieren, 
damit den marken der Swatch Group beim Zusammenbau 
die gewünschte Qualität, flexibilität und modernste technik 
garantiert werden kann.

Dank den im hinblick auf kontinuierliche Verbesse-
rung getätigten investitionen entsprechen die ausrüstun-
gen nun den strengsten test- und kontrollanforderungen. 
Damit ist stets Gewähr für arbeitsbedingungen auf einem 
Sauberkeitsniveau geleistet, das allein ein reinraum über-
treffen kann. ein erweitertes Schulungsteam und eine 
 arbeitsgruppe für die prototypenherstellung ergänzten 
2010 die abläufe beim produktionssupport. Das erlaubt dem 
unternehmen, auf der ebene des personals schnell und 
 konstant zu wachsen. im übrigen werden seine kunden-
marken weiterhin unverzüglich und vollständig in den ent-
wicklungs- und herstellprozess des produkts und seine 
 logistische betreuung einbezogen. im Verlauf des ersten 
halbjahrs 2010 bemühte sich das unternehmen zudem, die 
umweltqualität zu verbessern, und schuf innovative Lösun-
gen, um neue fähigkeiten zu integrieren und schnelle 
 produktionsumstellungen verwirklichen zu können. 

Dank dieser dreifachen einwirkung auf die umwelt, 
den produktionsapparat und das humankapital verfügt die 
Swatch Group assembly weiterhin über eine Vielseitigkeit 
und eine ausgereifte Verfahrenstechnik, die es dem unter-
nehmen erlauben, sämtliche uhrentypen von einfachen 
Quarzmodellen über die taktile t-touch von tissot bis zu 
mechanischen Zeitmessern und chronographen zu montie-
ren, und zwar innerhalb vergleichbarer Durchlaufzeiten 
 ungeachtet ihres komplexitätsgrades. 

Die Swatch Group assembly wird demnächst der 
kundschaft noch grössere montage kapazitäten, zusätzliche 
fähigkeiten und gesteigerte Schulungsmöglichkeiten sowie 
zusätzliche Dienstleistungen bei der Lagerung und Logistik 
der komponenten bieten können. 

Dress Your Body (DYB)

2010 hatte DYb teil am allgemeinen wiederauf-
schwung, konnte seine produktionsmittel verstärken und 
eine Struktur für Schmuckuhren aufbauen. 

dYB Gems, das einkaufszentrum für Diamanten 
und andere edelsteine der Gruppe, erlebte 2010 den starken 
wiederaufschwung des Diamantenmarkts. Die tiefen 
Lager bestände, der Schleifkapazitäten-abbau der Lieferan-
ten im Vorjahr und die gestiegenen bruttopreise machten 
die Versorgung schwierig. Dank kenntnis des edelstein-
markts und nutzung der Synergien sorgte DYb Gems jedoch 
dafür, dass der einkauf für ihre kundenmarken zu besten 
bedingungen und höchsten Qualitätsstandards erfolgte.

dYB Sertissage verstärkte im berichtsjahr die 
kompetenzen bei der entwicklung und herstellung von uh-
ren und Schmuck im haute-Joaillerie-bereich. mit hilfe zu-
sätzlicher mitarbeiter in der caD-entwicklung und -kon -
struktion, an den cnc-automaten und in der endbearbeitung 
konnte der Service für feine habillage-elemente und acces-
soires mit oder ohne Schmuckbesatz – wie Zifferblätter, 
höhenringe, manschettenknöpfen und ohrringe – optimiert 
werden. als antwort auf den kunsthandwerklichen bedarf 
der Swatch Group wurde bei Gravur und Ziselierung zusätz-
liches know-how integriert sowie das anglieren für eine 
breitere produktepalette genutzt. Dank den investitionen in 
weiterbildung und r&D während der flaute von 2009 konn-
ten die produktionsflexibilität gesteigert und der mechani-
sche edelsteinbesatz ausgeweitet werden.

dYB Bijoux stellte den konzernmarken ihren 
 Service für Design und entwicklung von Schmuck zur Verfü-
gung. Die Linien crazy flower von breguet und bridal von 
omega illustrieren 2010 das know-how von DYb bijoux, das 
auch von Swatch und ck watch & jewelry für die Schmuck-
kollektionen genutzt wurde.

Die Goldschmiede, polierer und Spezialisten für 
wachsausschmelz-Gussverfahren von dYB Manufaktur & 
Casting sorgten bei den Schmuckstücken und uhren für 
ästhetische und technische Qualitätsarbeit.
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Swatch Group 
Electronic Systems

ein wesentliches element der Swatch-Group- 
Strategie für die Sicherung der autonomie ist die fähigkeit, 
die Komponenten für Quarz- und mechanische uhren selbst 
zu entwickeln und in industriellem Massstab zu produzie-
ren. Zu den Schlüsselkomponenten elektronischer uhren 
gehören hochpräzise, miniaturisierte bauteile mit extrem 
tiefem Stromverbrauch, beispielsweise integrierte Schalt-
kreise, LcD-anzeigen, Quarzoszillatoren, echtzeituhren  
und  batterien.

2010 konzentrierte sich die Swatch Group im 
 Geschäftsbereich der elektronischen Systeme noch stärker 
auf aktivitäten, welche die direkte vertikale Kontrolle ihrer 
uhrenproduktion unterstützen. einige weniger wichtige 
 tätigkeiten konnten in passendere industrien verlagert 
werden, die ihnen ein grösseres wachstumspotential bie-
ten. So wurden anlagen der Microcomponents aG für die 
herstellung von Schrittmotoren für die automobilindustrie 
zu beginn des Jahres einem langjährigen Geschäftspartner 
übertragen. im oktober wurde das auf Laserprodukte für 
unterschiedliche industrielle anwendungen spezialisierte 
unternehmen Lasag aG an einen führenden hersteller 
hochleistungsfähiger lasergestützter Lösungen verkauft. 
um die Stellung von oscilloquartz innerhalb der Gruppe  
zu stärken, werden derzeit der ausbau zu mehr uhrenbezo-
genen aktivitäten und der aufbau strategischer partner-
schaften geprüft.

Die drei Swatch-Group-produktionsbetriebe, die 
Komponenten für andere industriesektoren als die uhren-
branche herstellen und dort den grösseren teil ihrer umsät-
ze erzielen, sind in diesen Märkten sehr präsent, was ihnen 
erlaubte, ihre wettbewerbsfähigkeit zu verstärken. im 
 berichtsjahr intensivierten sie die Zusammenarbeit zwi-
schen ihren Verkaufsabteilungen. ausserdem bündelten sie 
ihre ressourcen, um verschiedene elektronikprojekte mit 
einem gemeinsamen Nenner zu entwickeln: bei allen kom-
men Mikro controller oder andere integrierte Schaltkreise, 
Quarz oszillatoren und eine Stromversorgung zum einsatz. 

Diese projekte werden gemeinsam realisiert, und die 
 Kunden profitieren vom effizienten und direkten informa-
tionsaustausch zwischen den unternehmen.

Dieser konsequent partnerschaftliche ansatz 
 manifestierte sich im Markt unter anderem in form eines 
 gemeinsam genutzten Netzes von Distributoren und Ver-
tretern (beispielsweise in Deutschland und den uSa) oder  
in gemeinsamen Messeauftritten im Schweizer pavillon  
der MD&M in anaheim (uSa) und auf der electronica in 
München.

EM Microlectronic
www.emmicroelectronic.com

eM Microelectronic erlebte 2010 nach der wirt-
schaftskrise im Vorjahr eine markante erholung. Neben der 
Lancierung verschiedener kundenspezifischer und standar-
disierter produkte arbeiteten die entwicklungsteams an 
 integrierten Schaltkreisen, mit denen das umsatzwachstum 
des unternehmens langfristig gestärkt werden kann.

Die interne waferproduktion wurde in das voll 
funktionsfähige 8-Zoll-halbleiterwerk verlagert. Verschie-
dene produkte wurden mit stromsparenden 0,18-µm-
Schaltkreisen und flash-technologie ausgerüstet. im Lauf 
des Jahres installierte eM die erforderliche infrastruktur 
für die herstellung flexibler Kunststoff-LcD mit integrierten 
taktilen funktionen. Die produktion wurde hochgefahren, 
und die neue Massenfertigung, aus der insbesondere 
uhren hersteller und andere kommerzielle anwender belie-
fert werden, läuft seither im 24-Stunden-betrieb.

Nach der installation eines umfassenden Sicher-
heitssystems für das ganze unternehmen bestand eM 
 Microelectronic erfolgreich die Zertifizierung durch die 
SQS-auditoren nach der international anerkannten Norm 
iSo 27001 information Security Management System 
(iSMS). im eM Design center in prag wurde zudem ein 
 zweites gesichertes Design-Netzwerk eingeführt.

Uhren Die verbesserte wirtschaftslage ermög-
lichte es der Swatch Group, den absatz ihrer uhren in allen 

«Der Physiker war und ist deshalb seit von 
mein privilegierter Innovationspartner.» 

«Ich suche neue, ungewöhnliche Wege, um fast unmögliche Ziele und Pro-
dukte zu erreichen. Der Physiker kann die Fähigkeit entwickeln, noch immer 
an Wunder und den Weihnachtsmann zu glauben oder sie zumindest nicht 
einfach kompromisslos auszuschliessen, und das, obwohl seine technische 
Ausbildung so etwas nicht unbedingt fördert. Er war und ist deshalb von 
jeher mein privilegierter Innovationspartner.»

Nicolas G. Hayek, Referat für economiesuisse, Baden, 2008.
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Segmenten und regionen zu steigern. im bereich der elek-
tronischen uhren konnte eM direkt von diesem ausser-
ordentlichen wachstum profitieren.

Bewegungs- und Bilderkennung Der Markt 
für bewegungserkennung war 2010 von einer konstanten 
Nachfrage und sehr grossen Volumen bei den integrierten 
Schaltkreisen für beschleunigungsmesser geprägt, die in 
Mobiltelefonen zum einsatz kommen. Neue produkte für 
Magnetsensoren wurden im Laufe des Jahres im Markt 
 eingeführt und werden 2011 grosse Stückzahlen erreichen.

im traditionellen Segment der optischen Sensoren 
(computermaus) wurde die nächste produktgeneration  
mit einer längeren batterielebensdauer und verbesserter 
 erkennung der Maus-bewegung lanciert.

smartcards und radio Frequency identifica-
tion Mit zwei neuen Smartcard-produkten (tG320 /
tG360), die mit ihrem 16-bit-Mikrocontroller und einem 
flashspeicher grössere flexibilität und kürzere produkt-
einführungszeiten ermöglichen, bewegt sich eM im 
 Segment der Java-card-kompatiblen Smartcards und SiM- 
Karten. Das betriebssystem Java card bietet Smart card- 
herstellern eine sichere und dialogfähige arbeits plattform, 
die eine Vielzahl von applikationen auf einer einzelnen 
 Karte speichern und aktualisieren kann. 

eM bündelte das fachwissen der Smartcard- und 
rfiD-entwickler im bereich des Stromsparens und lan -
cierte als ergebnis den eM4830, den ersten Smartcard-chip  
mit flashbasiertem Speicher und dualer Schnittstelle 
(iSo  7816-3 mit Kontakten und iSo 14443 ohne Kontakte). 
Das produkt eignet sich für bereiche mit Vielfachapplika-
tionen (z.b. Zutrittskontrollen, transporte, e-Dokumente), 
die der Kunde mit seiner eigenen anwendungssoftware 
 definiert.

als einer der pioniere und weltweit führenden 
 hersteller von uhf-rfiD-produkten hat eM den eM4325 
entwickelt, einen vielseitig einsetzbaren Schaltkreis, der 
mit iSo / iec 18000-6 und epc kompatibel ist. Der chip 
 unterstützt mit hoher Zuverlässigkeit den passiven oder,  
für einen grösseren Lesebereich, den batteriegestützten 
 betrieb. ein integrierter  temperatursensor, der auf abruf 

oder von selbst liest, macht ihn zum idealen produkt für die 
Überwachung von Kühlketten. Dank seiner programmier-
baren seriellen Schnittstelle kann dieser Schaltkreis auch 
als drahtlose Kommunikationsverbindung für hochentwi-
ckelte rfiD-etiketten oder fernprogammierbare anlagen 
verwendet werden.

rF communication im Segment rf communica-
tion hat eM mit dem eM9301 eine energiesparende  Lösung 
für tragbare anwendungen vorgestellt. Der neue Schalt-
kreis entspricht vollumfänglich den anforderungen der 
blue tooth Low energy, einem Kernstück der bluetooth 
core Specification Version 4.0, die von bluetooth SiG ver-
abschiedet wurde. Dieser unabhängige bluetooth-regler 
– der energiesparendste auf dem Markt – ist auf energie-
arme Systeme mit Niederspannung wie wireless-Sensoren, 
 wireless-fernbedienungen und wireless-Überwachung 
ausgerichtet. Da er im Niederspannungsbereich funk-
tioniert, eignet er sich für eine Vielzahl von anwendungen 
mit gebräuchlichen einzelzell-batterien oder energiesamm-
lern wie Solarzellen, piezoelektrischen und elektromagne-
tischen elementen.

Nicolas G. Hayek und Claude Nicollier 1996 an einer 
Pressekonferenz in Biel. Claude Nicollier hatte den 
dritten seiner vier Weltraumflüge (Mission STS-75, 
Space Shuttle Columbia, 1996) durchgeführt, und zwar 
mit einer Swatch Access («Access to Space») mit 
einem von der EM Microelectronic entwickelten und 
produzierten RFID-Chip.
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Renata
www.renata.com

renata, einer der Marktführer für die herstellung 
von uhrenbatterien, kann auf ein erfolgreiches Jahr zurück-
blicken. im bereich der uhrenbatterien erfolgte die umstel-
lung und Markteinführung der umweltfreundlicheren queck-
silberfreien Silberoxidbatterien. Die Nachfrage der Kunden, 
speziell der Quarzuhrenhersteller, war sehr erfreulich, und 
gemeinsam mit den Kunden konnte ein reibungsloser 
 transfer in deren produktion sichergestellt werden.

Dabei profitierte renata auch von der steigenden 
Nachfrage nach neuen Quarzwerken. Der absatz in diesem 
Segment konnte daher auch deutlich gesteigert werden, 
speziell für hochwertige werke aus der Schweiz.

ebenfalls erfreulich war, dass das produkt auch im 
Markt für ersatzbatterien sehr gut angenommen wurde, so 
dass renata die Marktanteile erneut steigern konnte. 
 Speziell in den Vereinigten Staaten – wo ab Mitte 2011 in 
mehreren bundesstaaten quecksilberfreie Lösungen vor-
geschrieben werden – konnte das unternehmen dank dem 
angebot einer umfassenden produktpalette neue Kunden 
gewinnen. Gleichzeitig engagiert sich renata weltweit in 
den batterievereinigungen dafür, dass die Verwendung des 
Quecksilbers verboten und damit die Schonung der umwelt 
in dieser hinsicht schnellstmöglich global verwirklicht wird.

2010 investierte renata zudem in die weitere 
 Steigerung der effizienz und Qualität der produktion. So 
wurden im bereich der Kathodenfertigung neue einrichtun-
gen beschafft, die die Nutzung des wertvollsten Grund-
stoffs dieser batterien, Silber, deutlich verbessern. Sie 
 garantieren zudem auch langfristig beste arbeitsbedingun-
gen für die Mitarbeitenden in dieser abteilung.

auch in anderen bereichen veränderte sich die 
Marktsituation positiv. So führten zum beispiel die anstren-
gungen, speziell in Nischenmärkten erfolgreich kunden-
spezifische Lösungen mit einem exzellenten Liefer- und 
 beratungsservice anzubieten, im Vergleich zu 2009 zu 
 deutlich besseren ergebnissen. immer wieder konnte das 

unternehmen dank seinem breitgefächerten Know-how  
der Kundschaft integrierte Lösungen anbieten, häufig 
 zusammen mit eM Microelectronic oder Micro crystal, den 
Schwesterfirmen in der Swatch Group.

Die Nutzung der Konzernsynergien spiegelte sich 
auch in den Messeauftritten wider. Gemeinsam mit eta 
und universo präsentierte sich renata während der basel-
world am Stand der eta. an der electronica in München 
wiederum teilte sich renata den Stand mit eM Microelec-
tronic und Micro crystal, an der MD&M in anaheim (uSa) 
mit Micro crystal. und wie in den Vorjahren war das unter-
nehmen 2010 an der watch & clock exhibition in hongkong 
(china) und der JcK Show in Las Vegas (uSa) präsent.

Micro Crystal
www.microcrystal.com

Micro crystal ist weiterhin der einzige nichtasiati-
sche hersteller von tieffrequenten Quarzen, wie sie in der 
uhrenindustrie verwendet werden. Dank dieser hightech-
produktion ist die Swatch Group weltweit der einzige uhr-
werkfabrikant, der nicht auf asiatische Quarze angewiesen 
ist. für uhren, die sehr kleine Quarze benötigen, ist Micro 
crystal sogar die einzige alternative zu den japanischen her-
stellern. ungeachtet dieser wichtigen strategischen Stel-
lung erzielt Micro crystal heute den Grossteil ihres  umsatzes 
in bereichen ausserhalb der uhrenindustrie. Neben sehr 
 vielen unterschiedlichsten anwendungen in der elektronik-
industrie werden die Quarze von Micro crystal hauptsäch-
lich in den bereichen telekommunikation, Konsum elektronik, 
Luftfahrt und Medizinalindustrie verwendet.

Die wichtigsten umsatzträger waren auch im 
 berichtsjahr die tieffrequenten Quarze in kleinen Metall- 
oder Keramikgehäusen. um die Konkurrenzfähigkeit und die 
rentabilität zu erhalten, ist Micro crystal darauf angewie-
sen, immer wieder neue und höher integrierte produkte zu 
lancieren. Durch die einführung innovativer und präziserer 
herstellungsverfahren in der fotolithografie können nun 
teilweise noch kleinere dreidimensionale Quarze her gestellt 
werden. für sogenannte echtzeituhren werden diese 
Kleinst quarze zusammen mit den elektronischen Schalt-
kreisen der Schwesterfirma eM Microelectronic in Keramik-
gehäusen montiert. auch hier wurde 2010 eine neuartige 
Montagetechnologie eingeführt, da die konventionelle 
Montage mit einem Leitkleber nicht mehr möglich ist. Diese 
neuen produkte waren 2010 sehr erfolgreich und wurden 
hauptsächlich in hochwertigen Smartphones verwendet. 
ein weiteres neues produkt, das auf diesen Verfahren 
 basiert, sind Keramikgehäuse, in denen der Quarz und alle 
elektrischen uhrenfunktionen komplett integriert sind.

Die Quarznachfrage für die Konsumelektronik und 
ganz besonders für Mobiltelefone erholte sich im berichts-
jahr vollständig und war extrem hoch. Die produktions-
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mengen konnten gegenüber dem Vorjahr massiv gesteigert 
werden. Micro crystal produzierte mit klar über 400 Millio-
nen Quarzen so viel wie noch nie. Diese Mengen konnten 
nur mit einem durchgehenden Dreischichtenbetrieb an 
 sieben tagen in der woche erreicht werden. auch der 
 umsatz konnte 2010 gesteigert werden, allerdings wegen 
des grossen preisdrucks und der negativen währungssitua-
tion nicht im selben umfang wie die produktionsmengen.

Dennoch ist Micro crystal ungeachtet des hart um-
kämpften Marktes zuversichtlich, dank guter auslastung 
und neuen produkten auch 2011 auf erfolgskurs zu bleiben.

Oscilloquartz
www.oscilloquartz.com

konsolidierung und internationale expansion 
obwohl der umsatz 2010 leicht stagnierte, was vor allem 
auf währungseffekte zurückzuführen ist, gelang es oscillo-
quartz, die operative effizienz dank verbessertem betriebs-
ergebnis und tieferen Lagerbeständen zu steigern. Das 
unter nehmen bestätigte damit seine solide Stellung in 
 einem hart umkämpften Markt.

oscilloquartz verstärkte auch im berichtsjahr 
 konsequent die internationale führungsposition in den 
 bereichen Zeit- / frequenztechnik sowie Netzwerksynchro-
nisierung, dies vor allem mit einer Neuausrichtung der 
 Vertriebskanäle in den uSa und der eröffnung einer Ge-
schäftsstelle in indien. Der stagnierende absatz in europa 
wurde unter anderem durch die guten ergebnisse in asien 
und im Mittleren osten kompensiert.

Die wireless-aktivitäten erholten sich vor allem in 
den uSa und Japan. Dies bestätigte, dass die neusten ent-
wicklungen, die oSa im Markt lancierte, gut positioniert 
sind. wachstumstreiber waren die produkte Star-GpS und 
tSar-GLoNaSS, die auf die Synchronisierungsbedürfnisse 
der basisstationen für drahtlose telefonie Lte-4G und die 
anforderungen der Digital-broadcasting-Sender (DVb) aus-
gelegt sind. Dank der erschliessung neuer Länder konnten 

sich die traditionellen SDh-aktivitäten in der Krise gut 
 behaupten, während die bereiche uhren und Zeit / frequenz 
ihr konstantes wachstum fortsetzten.

informationsübertragung über ethernet- 
netze – synchronisierung von services im Jahr 2010 
wurden die ersten ptp-Systeme verkauft, die eine Synchro-
nisierung über die eigentlich asynchronen ip-Netze inner-
halb einer Mikrosekunde sicherstellen. oscilloquartz posi-
tionierte sich damit als eines der weltweit wenigen 
unternehmen, die alternative Synchronisierungslösungen 
für wireless-Netze zu GpS / GLoNaSS anbieten können.

Die Quellen der Zukunft bei den telekommuni-
kationseinrichtungen geht die entwicklung immer mehr 
in richtung einer teilung der fasernetze zwischen den 
telefon gesellschaften und der Kompetenzen zwischen 
der beteiligten hardware und Software. Die anwendun-
gen  erfordern eine stabile frequenzquelle, reduzierte ab-
messungen und eine über mehrere tage gleichbleibende 
 Leistung der uhr (hold over) in der Grössenordnung einer 
Mikrosekunde. Dank der cpt-technologie (coherent popula-
tion trapping), die zur abfrage der cäsiumatome auf Stufe 
der Masseteilchen eingesetzt wird, wird es in Verbindung 
mit den Mikromontage-technologien (MeMS) möglich 
sein, eine atomuhr in der Grösse einer Zigaretten packung 
zu  stabilisieren. oscilloquartz beteiligt sich an einem 
 grossen europäischen projekt, das diese herausforderung  
meistern will.
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Swiss Timing
www.swisstiming.com

auch 2010 bestätigte sich die richtigkeit der lang-
fristigen Strategie von Swiss timing, die auf Konsolidie-
rung, ausbau und kontinuierlicher innovation aufbaut.

Meilensteine der Konsolidierung waren zum einen 
die erfolgreiche betreuung der olympischen Spiele, sowohl 
der winterspiele in Vancouver als auch der ersten ausgabe 
der Jugendspiele in Singapur. weitere erfolge war die Zeit-
messung im rahmen der neuen «Diamond League», in der 
die 14 weltweit bekanntesten Leichtathletik-Meetings 
zusammengefasst sind, sowie bei vielen anderen Sport-
veranstaltungen: den europameisterschaften der Leicht-
athleten in barcelona und der Schwimmer in budapest  
und eindhoven sowie zahlreichen weltmeisterschaften: 
Schwimmen in Dubai, Kunstturnen in rotterdam, Strassen-
radrennen in Melbourne, basketball der Männer in der 
 türkei und der frauen in der tschechischen republik. Diese 
anlässe spiegeln allerdings nur die am meisten beachteten 
Zeitmessaktivitäten von Swiss timing wider, denn 2010 
standen ihre techniker rund um den erdball in unterschied-
lichsten Sportarten bei hunderten von wettkämpfen im 
einsatz. 

im hinblick auf den ausbau der aktivitäten sind für 
das Geschäftsjahr 2010 von Swiss timing drei bedeutende 
ereignisse zu vermerken:

– Die vielbeachtete rückkehr in den automobil-
rennsport in die rennen der Gt1-Klasse der fédération in-
ternationale de l’automobile (fia) unter dem banner von 
blancpain, bei denen so renommierte Marken wie Maserati 
und Lamborghini oder aston Martin und corvette die 
 Zuschauer träumen lassen.

– Die erste teilnahme an den Südamerikanischen 
Spielen in Medellín (Kolumbien), dem grössten Multisport-
anlass des Subkontinents.

– Die partnerschaft zwischen der Swatch Group 
und Sportaccord, der organisation der internationalen 
Sportvereinigungen, mit der ein neues Konzept unterstützt 
wird: jährlich stattfindende, thematisch ausgerichtete 
Multi sport-Spiele, bei denen Swiss timing gemeinsam mit 
einer Marke der Swatch Group, die als offizielle Zeit-
nehmerin auftreten wird, umfassende Dienstleistungen 
 anbietet. ein erstes beispiel waren die «combat Games», 
die 2010 in peking stattfanden.

im bereich der innovationen führt Swiss timing die 
bestrebungen fort, ihre führende Stellung in der technolo-
gie zu halten. hier einige beispiele der laufenden projekte 
im bereich der forschung und entwicklung: ein einzelnes 
Zeitmessgerät, der Quantum, kommt in immer mehr Sport-
arten zum einsatz, die Grundlagen für elektronische Sport-
daten werden in einem framework-Konzept vereinheitlicht, 
und erste iphone-applikationen wurden entwickelt.

im berichtsjahr bereitete sich Swiss timing zudem 
darauf vor, die vielen herausforderungen von 2011 zu meis-
tern: zwei gleichzeitig stattfindende Multisport-winter-
spiele im februar mit den asiatischen winterspielen in 
 Kasachstan und der winteruniversiade in der türkei, eine 
lange Serie von probeläufen im hinblick auf die olympi-
schen Spiele in London, die ersten «world Mind Sports 
Games» in peking sowie eine Vielzahl von weltmeister-
schaften und weltcups.

«Der Sport, das ist mit Emotionalität 
verbunden.»

«Wir sind es, welche die 100-m-Olympiasieger auf die  Hundertstel- 
oder sogar Tausendstelsekunde genau messen, und das hat eine 
irrsinnige Wirkung auf die Leute. Das versteht jede Putzfrau in 
Brasilien, jeder Arbeiter in China. Der Zeitmessung hätten wir uns 
unter keinen Umständen entledigen dürfen.»

Nicolas G. Hayek wird während der 
Olympischen Spielen von Atlanta  
1996 beim 100-Meter-Lauf gestoppt.

104



Corporate,
Belenos

Corporate, Belenos
Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010 105



Corporate, Belenos
Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010

Swatch Group 
Forschung und Entwicklung

the Swatch Group forschungs- und entwicklungs-aG, 
gegründet 2005, umfasst die drei Divisionen asulab, Moebi-
us (entwicklung und produktion von Schmiermitteln für die 
uhrenindustrie) und cDNp (centre de développement des 
nouveaux produits). Neben ihrer jeweiligen forschungs- und 
entwicklungstätigkeit sind die drei Divisionen auch an der 
Koordinierung der technologischen Neuerungen der 
 verschiedenen unternehmen innerhalb der Swatch Group 
beteiligt.

Asulab
www.asulab.ch

Die Kernaufgabe von asulab, dem zentralen for-
schungs- und entwicklungslabor der Swatch Group, besteht 
darin, technisch innovative uhrenprodukte, untersysteme 
und bauteile sowie die entsprechenden herstellungstech-
nologien zu entwickeln. Zur erfüllung seines auftrags ver-
fügt asulab sowohl über ein hervorragend ausgebildetes 
team mit breitem Spektrum an Kenntnissen und erfahrung 
als auch über die erforderliche hochspezifische technische 
infrastruktur. intensive Kooperationen mit universitäten, 
technischen hochschulen, technischen Schulen und for-
schungsinstituten in der Schweiz und im ausland sichern 
den direkten Zugang zu den neusten technologien und 
 erkenntnissen, die für die innovationstätigkeit von asulab  
in den bereichen Mikrotechnologie, Mikromaterialbear-
beitung, optik, anzeigen, Sensoren und aktuatoren sowie 
 Mikroelektronik, telekommunikation, werkstofftechnik und 
prozess-engineering von wesentlicher bedeutung sind. in 
diesem rahmen verstärkte asulab im berichtsjahr die 
 Zusammenarbeit mit mehreren international anerkannten 
forschungsinstituten in europa und in den uSa. 2010 arbei-
tete asulab zusammen mit partnern innerhalb und ausser-
halb der Swatch Group an mehr als fünfzig interdisziplinä-
ren forschungs- und entwicklungsprojekten.

Die aktivitäten in bezug auf den technologietrans-
fer zur Verwendung neuer werkstoffe in der uhrenproduk-
tion erbrachten sehr gut ergebnisse, vor allem für den einsatz  
von Metallgläsern für habillage- und funktionelle uhren-
teile. Mehrere andere projekte in Zusammenhang mit elek-
troniksystemen und elektronikkomponenten konnten abge-
schlossen werden. Sie öffnen den weg für eine wesentliche 
produktion der Swatch Group in der uhrenindustrie und in 
benachbarten industriezweigen. Die Verknüpfung dieser 
elektronikprodukte mit entwicklungen in der Mikrotechnik 
führte zu sehr interessanten Möglichkeiten für die Verwirk-
lichung neuer uhrentypen in den kommenden Jahren. Die-
se innovationen kombinieren unterschiedlichste techniken 
wie Mikrotechnik, elektrochemie, injektionsdruckguss oder 
die Verwendung von Laser- oder wasserstrahl-Systemen 
für die werkstoffbearbeitung. asulab verstärkte auch die 
forschung für die optimierung industrieller prozesse durch 
den aufbau von infrastrukturen für die pilotproduktion. 
Damit können diese Verfahren vor dem Start der indus-
triellen  produktion bei Schwesterunternehmen validiert  
werden.  Gewisse dieser produktionsanlagen, die höch-
sten technischen ansprüchen genügen müssen, werden 
bei asulab entwickelt, bevor sie zu  Schwesterunternehmen 
transferiert werden, die in verschiedenen anwendungs-
bereichen der Swatch Group tätig sind. 2010 konnten 

Helmut Kohl (links), Nicolas G. Hayek (Mitte) 
und Mougahed Darwish (rechts) 1996 in Biel 
vor den Prototypen der Antriebselemente 
des Swatchmobils, das von den Forscherteams 
der Swatch Group entwickelt worden war. 
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das  Konstruktionsbüro und die werkstätten von asulab 
hochleistungs anlagen entwickeln, welche die industrielle 
fertigung mehrerer innovativer produkte für die Swatch 
Group ermöglichen werden.

Moebius

Moebius, das unternehmen für herstellung und 
Verkauf von Ölen und fetten für die uhrenindustrie, war 
2008 von der Swatch Group übernommen und in die tochter-
gesellschaft the Swatch Group  recherche & Développe-
ment Sa integriert.

2010 bezog Moebius am Standort des batterie-
herstellers renata in itingen (basel-Landschaft) räumlich-
keiten, die den industriellen Normen der Swatch Group 
 entsprechen. Der produktionsapparat wurde modernisiert, 
um die künftige herstellung dieser für die uhrenindustrie 
unersetzlichen Schmiermittel sicherzustellen. 

CDNP
(Centre de développement des 
nouveaux produits)

im cDNp werden alljährlich zahlreiche Modelle für 
die verschiedenen Swatch-Group-Marken konzipiert und 
verwirklicht. es verfügt über eine gründliche erfahrung und 
ein grosses Know-how in der uhrenhabillage, um die kühn-
sten träume in form eigenständiger Lösungen zu realisieren 
und dabei technische wie ästhetische herausforderungen 
zu meistern. Zur Lösung der probleme trägt auch die enge 
Zusammenarbeit zwischen der forschung und entwicklung 
mit den produktionsbetrieben der Swatch Group bei. 

Dank hochmodernen Metallbearbeitungsmitteln 
kann das cDNp prototypen von einwandfreier endbearbei-
tung liefern, und zwar bei sämtlichen eingesetzten werkstof-
fen. Mit dem in ein caD-Netzwerk der Spitzenklasse einge-
bundenen cNc-Maschinenpool können auch werkzeuge und 
andere Mittel für die industrielle produktion gefertigt wer-
den. ein gesichertes cNc-Zentrum dient zudem der edelme-
tallbearbeitung. für die beurteilung des Designs bleiben drei-
dimensionale prototypen aus Kunststoffen für die Marken 
der Swatch Group die schnellste und beliebteste Lösung. Mit 
dem dafür benutzten 3D-Drucker können auch armbänder 
aus weichpolyamid hergestellt werden. eine polymerguss-
anlage erlaubt zudem, verschiedenfarbige prototypen unter 
anderem für Kautschukarmbänder anzufertigen. 

Mit Mitteln der infographie und der 3D-bildanima-
tion wurden im berichtsjahr Lehrfilme produziert, welche 
die verschiedenen funktionen von uhrwerken illustrieren 
oder neue Designs präsentieren. ausserdem wurden damit 
auch einrichtungspläne mit realistischen Simulationen für 
künftige Verkaufsgeschäfte erstellt, vor allem für jene von 
Swatch und certina. Das neue programm für die realisie-
rung von computerbildern in echtzeit erlaubt, Designvarian-
ten augenblicklich zu visualisieren. Damit bildet es eine 
wertvolle, effiziente entscheidungshilfe für die produkt-
verantwortlichen der verschiedenen Marken. 2010 wurden 
 zudem die baupläne mehrerer uhrwerke überarbeitet. 

«Es darf nicht seine Strategie sein, den schnellen oder gar  
sofortigen maximalen Finanzgewinn zu erwirtschaften,  
sondern seine Strategie muss die langfristige, nachhaltige 
 Entwicklung sein: zum Beispiel Investitionen in die Ausbildung, 
die Forschung und Entwicklung und die Produktion, um die 
Zukunft zu sichern, auch wenn damit kurzfristig die Finanz
ergebnisse geschmälert werden.» 

Nicolas G. Hayek, Referat für economiesuisse, Baden, 2008.
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im berichtsjahr setzte das cDNp die entwicklung 
und aktualisierung der technischen Kriterien und Spezifika-
tionen im bereich der uhrgehäuse gemäss den iSo- und 
NihS-Standards fort. Die in Zusammenarbeit mit sämtli-
chen für die Qualität zuständigen abteilungen und den Kom-
ponentenherstellern im berichtsjahr entwickelten Normen 
sollten anfang 2011 im intranet zur Verfügung stehen. 

ausserdem berät das cDNp die Marken bei Verpa-
ckungsfragen unter berücksichtigung der ökologischen und 
ökonomischen Kriterien. 

aus der forschungsarbeit in enger Kooperation 
zwischen cDNp und asulab gehen immer wieder neuartige 
werkstoffe und Verfahren hervor. Das cDNp arbeitet zudem 
eng mit verschiedenen produktionsbetrieben der Swatch 
Group zusammen, um künftige herstellverfahren zu testen 
und zu beurteilen. 2010 wurden erneut mehrere patente 
 angemeldet, die das bereits umfangreiche portfolio des 
cDNp in seinem haupttätigkeitsgebiet, der uhrenhabillage, 
ergänzen.

Belenos Clean Power

2010 war für belenos clean power durch das 
 ableben von Nicolas G. hayek geprägt, dem Gründer des 
 unternehmens, der die entscheidenden partner zusam-
menbrachte, um mittels Solarenergie umweltfreundliche 
antriebssysteme zu entwickeln. in verschiedenen techno-
logiebereichen wurden wichtige fortschritte gemacht. Die 
Mitglieder des jetzt von Nick hayek geleiteten Verwaltungs-
rates sind entschlossen, die Vision von Nicolas G. hayek 
weiterzuführen und eine vollständige energiekette für eine 
saubere Mobilität mittels Solarstrom zu entwickeln. 

Die im berichtsjahr erzielten fortschritte erlauben 
den teams von belenos bereits, mit der Verwirklichung 
 einer Demonstrationsanlage für die gesamte energie-
produktions- und -verbrauchskette zu beginnen. Nach 
 abschluss dieser entscheidenden phase können die ersten 
Versuche beginnen, um diese Schlüsselkomponenten im all-
tag zu  testen.

Das paul Scherrer institut hat ein neuartiges brenn-
stoffzellensystem entwickelt, das eine Nennleistung von 
25  kw liefern kann (die entwicklung ist inzwischen vom 
bundesamt für energie mit dem watt d’or 2011 ausgezeich-
net worden). Verschiedene entscheidende ideen, um die 
Montagekosten bei der künftigen Massenproduktion zu 

Die Solarenergie war ein Thema, das 
Nicolas G. Hayek seit langem interessierte. 

«Der Mittelmeerraum, der Norden, Osten oder Westen, das ist 
für mich zu eng. Wie erwähnt, vergesse ich nie, dass wir auf 
einem winzig kleinen Planeten namens Erde sind – auch wenn 
jeder von uns Gründe sucht, warum er anders als die übrigen 
‹Ameisen› ist. Ich kann nicht dasitzen und vom Sauerstoff 
dieser Erde profitieren, von den Autobahnen, die meinem Auto 
schnelle Fahrt ermöglichen, von meinem Auto, das von vielen 
tollen Leuten konstruiert worden ist, ohne nicht selbst mein 
Scherflein zur Verbesserung der Welt beizutragen. Und dieses 
Bedürfnis ist echt und kommt mir aus dem Herzen.» 

Nicolas G. Hayek, Ansichten eines Vollblut-Unternehmers.
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 reduzieren, wurden in die praxis umgesetzt. alle relevanten 
Systemkomponenten für den betrieb der brennstoffzellen-
Stacks wurden zusammengebaut und optimiert, um den 
verschiedenen betriebsbedingungen zu genügen.

Von der ursprünglichen absicht, den wirkungsgrad 
der Solarzellen zu verbessern, verlegte das forscherteam 
seine anstrengungen inzwischen auf die optimierung  
des Solarzellendesigns für den einbau in Dächer und die 
 entwicklung hochwirksamer elektronischer Steuerungs-
systeme.

im rahmen der Grundlagenforschung für einen 
«container», mit dem die Sonnenenergie auf neuartige 
 weise gespeichert und gelagert werden kann, wurden 
 mehrere patentanträge eingereicht.

Schliesslich leitet belenos seit april 2010 das 
Greenpower-projekt, das 2009 im rahmen des nationalen 
forschungsprogramms «Nano-tera» lanciert wurde und das 
in partnerschaft mit der ecole polytechnique fédérale 
 Lausanne (epfL), dem centre Suisse d’electronique et de 
Microtechnique (cSeM) und dem paul Scherrer institut (pSi) 
verwirklicht wird. Ziel dieses von belenos clean power 
überwachten projekts ist es, schweizerische technologien 
zu fördern, die grosse f&e-Kapazitäten erfordern. Dabei 
geht es um die entwicklung von wasserstoff-Speichertanks 
(mit der epfL), ein wasserstoff-Kontrollsystem (mit dem 
cSeM) und eine brennstoffzellen-Membran (mit dem paul 
Scherrer institut).

ICB

Schutz aller technischen innovationen der Swatch 
Group, Valorisierung des technologischen Know-hows, 
Überwachung der Märkte, Kampf gegen fälschungen: das 
sind die hauptaufgaben der icb ingénieurs conseils en 
 brevets Sa.

2010 setzte icb die anstrengungen zum Schutz  
des technologischen Kapitals der unternehmen sowie der 
 forschungs- und entwicklungseinheiten der Swatch Group 
fort. Die aktivitäten für die einreichung neuer patentanträ-
ge nahmen im Vergleich zu 2009 stark zu. Die anträge sind 
das ergebnis einer effizienten Synergie zwischen allen in-
genieurs- und forscherteams innerhalb der Swatch Group. 
Diese Zusammenarbeit war im berichtsjahr erneut beson-
ders umfangreich, vor allem im uhrmacherischen Sektor. 
Doch auch in den übrigen tätigkeitsbereichen der Swatch 
Group hatte es wie gewohnt viel zu tun gegeben.

beträchtliche Kapazitäten wurden mobilisiert, um 
die Strategie der Konzernmarken bei der Marktdurchdrin-
gung zu unterstützen. Zu diesem Zweck setzte man die 
 investitionen für den patentschutz der neuen produkte der 
Swatch Group im ausland gezielt fort, um diesen Schutz in 
den wichtigen Märkten und produktionsstandorten sicher-
zustellen.

in Zusammenarbeit mit der rechtsabteilung der 
Swatch Group unterstützte icb die unternehmen und ver-
schiedenen abteilungen des Konzerns weiterhin bei der 
Verteidigung ihrer rechte, wo und wann immer dies erfor-
derlich war.

Die icb-Direktion verfolgte 2010 ihre finanzielle 
Strategie der betriebskostenkontrolle weiter. Sie bemühte 
sich auch, die operativen Kosten für die aufrechterhaltung 
und den erwerb von patentrechten auf einem stabilen 
 Niveau zu halten. Dadurch gelang es icb, ein dem budget 
entsprechendes finanzielles Jahresergebnis zu erzielen.
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Swatch Group 
Quality Management

hauptaufgabe des Swatch Group Quality Manage-
ment (SGQM) ist es, die Qualitäts- und Sicherheitsbedin-
gungen zu definieren, die von den auf den Markt gebrachten 
produkten erfüllt werden müssen. Ziel ist, Gewähr für die 
gesetzliche Konformität der produkte leisten zu können, 
 indem die dafür notwendigen informationen sämtlichen 
 unternehmen der Swatch Group zur Verfügung gestellt 
 werden, damit sie anschliessend den produktions- und 
 fa brikationsprozess selbständig betreuen können. Das 
SGQM nutzt dafür ein spezifisches Know-how, gestützt  
auf eine transversal verlaufende Vorgehensweise.

Chemikaliengesetzgebung 
Die immer zahlreicheren Vorschriften für die Ver-

wendung von chemikalien stellen für die Swatch Group und 
ihre beschaffungskette eine technische und logistische 
 herausforderung dar. um die permanente Sicherheit der 
produkte garantieren zu  können, wendet das SGQM das fol-
gende systematische Vorgehen an: Überwachung des 
 Geschehens bei der chemikaliengesetzgebung – analyse 
der Gefahren bei den produkten – aktualisierung der techni-
schen Spezifikationen für werkstoffe und Komponenten – 
auswahl und anpassung der Verfahren für die homologisie-
rungstests – weiter leitung der anforderungen an die 
unternehmen der Swatch Group – Verfahrens- und produkt-
kontrollen sowie Stich proben bei Lieferanten.

Die folgenden wichtigsten Gesetze erforderten 
2010 besondere interventionen des SGQM:
– eu-Verordnung reach ce 1907 / 2006: Nennung von 16 
weiteren gefährlichen chemischen Stoffen; 
– Lacey act uSa, fcea 2008: Deklaration der in die uSa 
eingeführten holzarten; 
– atcM Kalifornien: Zertifizierung der betriebe, die press-
holz mit formaldehyd hcho herstellen; 
– cpSia uSa: reduktion des anteils an bleiverunreinigun-
gen in den zugänglichen teilen von produkten, die für Kinder 
bestimmt sind; 
– Verbot quecksilberhaltiger Knopfbatterien in den uS-
bundesstaaten connecticut, Maine und rhode island; 
– eu-richtlinie 2002 / 95 / ce, rohS (restriction of 
 hazardous Substances): Vorbereitung auf die zusätzlichen 
 Vorschriften. 

Kontinuierliche Verbesserungen 
Batterienmanagement anhand gründlicher un-

tersuchungen wurden die charakteristiken der iSo-Norm 
12819 präzisiert und  erweitert. Die praktische autonomie 
der Quarzuhren der Swatch Group wurde zugunsten der 
Kundschaft besser  definiert. 

Wasserdichtigkeit aus einer technischen Stu-
die ging das handbuch «wasserdichtigkeit» hervor, das die 

 physikalischen phänomene beschreibt, wenn uhren unter 
aquatischen bedingungen getragen werden. Die arbeits-
hypothesen wurden dabei durch praktische Versuche bestä-
tigt. Die gewonnenen erkenntnisse werden in Zukunft 
 genutzt.

exotische leder Die Verwendung exotischer 
Leder für die herstellung von armbändern wurde in Zusam-
menarbeit mit dem bundesamt für Veterinärwesen regle-
mentiert. Die Zuchtbedingungen von alligatoren wurden in 
florida, Georgia und Louisiana von einem Spezialteam in 
begleitung der zuständigen uS-behörden überprüft. 

Qualitätssicherung 
bei Lieferanten wurden mit hilfe der SGQM- 

bezugssysteme zahlreiche Kontrollen durchgeführt, vor 
 allem bezüglich der auswahl der beschaffungsquellen 
 gemäss den Kriterien der Swatch-Group- Gesellschaften. 
Verschiedene externe Labors wurden auditiert und entspre-
chend ihrer fähigkeit ausgewählt, chemische analysen 
durchzuführen, die den festgelegten anforderungen genü-
gen. Zudem wurden die technischen Spezifikationen für 
 objekte aus holz, Verpackungen und produkte für Kinder 
aktualisiert. Die Zusammenarbeit mit dem Swatch Group 
corporate customer Service wurde  verstärkt, um die 
 Qualität der Kundeninformationen sicherzustellen und die 
 produktverbesserungen zu optimieren. 

Swatch Group Distribution

european Distribution Center (eDC) aufgrund 
des wirtschaftlichen wiederaufschwungs lieferte das euro-
pean Distribution center (eDc) 2010 mehr produkte an seine 
Kunden in der Schweiz und in europa als 2009. Dank perma-
nenter Kostenkontrolle konnte im betriebsjahr sowohl bei 
den transportkosten pro produkt eine zweistellige ein-
sparung realisiert als auch der aufwand für das interne 
handling der versandten produkte gesenkt werden. Nach 
 Gesprächen mit den vom eDc belieferten filialen, wie sich 
dieses Verteilinstrument effizienter nutzen liesse, konnte 
die Zahl der Lieferungen höchstmöglich konsolidiert wer-
den, dies bei gleichbleibender oder sogar verbesserter 
Kunden zufriedenheit. ausserdem wurde 2010 auch die 
 Lagerproduktivität gesteigert.

erfolgreich eingeführt wurde ein instrument für das 
handling derjenigen produkte, bei denen die Nachfrage das 
angebot übersteigt, mit entsprechender Schulung für alle 
Marken in sämtlichen Märkten. Die uhren von tiffany & co. 
profitieren künftig in einigen filialen ebenfalls vom eDc-
Service, andere werden demnächst folgen. Schliesslich ist 
auch die eingliederung verschiedener produkte und Märkte 
in das eDc-System im Gange.

swatch Group logistics (sGl) Die einheit 
Swatch Group Logistics (SGL) arbeitete auch 2010 eng 
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mit den Marken und filialen der Swatch Group zusammen,  
um den waren- und informationsfluss zwischen den 
 verschiedenen akteuren der weltweiten Logistikkette zu 
 verbessern. Mit den aktuellen rationalisierungsprojekten 
soll der reingewinn gesteigert werden, einerseits durch eine 
bessere Überwachung der Verfahren für absatzprognosen, 
die durch die grössere Verfügbarkeit der produkte in den 
Märkten möglich wurde, andererseits durch optimierung  
der weltweiten Lagerbestände. in diesem rahmen laufen 
gegenwärtig zwei projekte: einerseits wird gemeinsam mit  
der Swatch Group Japan für die Marken omega,  Longines, 
 tissot und Swatch ein hochmodernes planungssystem für 
absatzprognosen und Nachlieferungen aufgebaut, anderer-
seits mit Swatch ein pilotprojekt für ihre boutiquen in frank-
reich und den Vereinigten Staaten durchgeführt. Die daraus 
resultierenden verbesserten Logistikverfahren  werden 
 anschliessend auf sämtliche filialen ausgeweitet.

swatch Group Distribution It Die einheit Dis-
tribution it führte ihre it-plattform anfang 2010 mit erfolg 
bei der Swatch Group Südafrika ein. parallel zu dieser ers-
ten umsetzung auf dem afrikanischen Kontinent wurde in 
Zusammenarbeit mit den filialen in hongkong und Macao 
ein weiteres bedeutendes integrationsprojekt realisiert. in 
 europa kann die Swatch Group polen nun mit der neusten 
Version der it-Software für den Kundendienst arbeiten. Die 
filiale profitiert von verbesserten funktionen und optimierten 
 instrumenten für die Kommunikation mit der Kundschaft per  
e-mail und SMS. Schliesslich resultierte aus einem ge-
meinsamen pilotprojekt von omega und Distribution it eine 
neue Software, dank der die Kunden den Status der an die 
Kunden dienstzentren eingeschickten uhren im internet in 
echtzeit konsultieren können. Dieses programm ist in mehre-
ren wichtigen europäischen Märkten bereits aufgeschaltet 
und wird nun laufend für sämtliche Länder installiert, die an 
die plattform von Distribution it angeschlossen sind.

Swatch Group 
Corporate Customer Service

Der ausbau der Kundendienst-aktivitäten setzt sich auf 
erfreuliche weise fort, und der erfolg der Swatch Group spiegelt 
sich in der wachsenden Zahl der Dienst leistungen  wider.

2010 tat sich einiges in den Kundendienstzentren: in 
hongkong sowie in australien wurden die werkstätten ausge-
baut und in taiwan ein neues customer Service center eröff-
net. Die spektakuläre entwicklung von omega in china wird 
nun von einer im 2010 aufgebauten und auf diese Marke spezi-
alisierten werkstatt unterstützt. besondere Veränderungen 
wurden auch in Grossbritannien und italien verwirklicht.   
Das polnische Kundendienstzentrum in warschau wiederum 
erhielt neue, grössere räumlichkeiten und ein leistungsfähiges 
 informatiksystem.

Die einzelhändler und endkunden der europäischen 
Länder, der Vereinigten Staaten, in Japan und china können 
nun über eine internet-plattform, das customer informa tion 
System, den aktuellen Stand der arbeiten an den ein gesandten 
uhren in echtzeit mitverfolgen. Mit dem neuen Steuerungs-
system cS cockpit sind die Leiter der Kundendienstzentren 
genau über die Situation bei den laufenden Serviceleistungen 
informiert und können so die Dauer der verschiedenen eingriffe 
positiv beeinflussen. 

Die strategische entscheidung für eine selektive Distri-
bution der ersatzteile mit dem Ziel, die Zusammen arbeit zwi-
schen den Marken der Swatch Group und den Service zentren zu 
intensivieren, führte dazu, genaue Kriterien für die erforder-
lichen ausrüstungen und fachkennt nisse zu definieren.

ausserdem wird gegenwärtig ein Konzept, das auf 
einem raster der uhrmacherischen fähigkeiten (watch making 
Skills Matrix) aufbaut, für das Management der beruflichen 
 fähigkeiten und Karrieren verwirklicht. Dieses instru ment wird 
es möglich machen, das Savoir-faire der uhrmacher zu erwei-
tern, die für den Kundendienst besonders geeigneten talente 
zu entdecken und den betreffenden Mitarbeitenden interes-
sante berufliche entfaltungs möglichkeiten zu bieten. 
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Nicolas G. Hayek war ein 
grosser Bauherr. Hier mit 
Nick Hayek 2001 bei der 
Grundsteinlegung für die 
Erweiterung der Nouvelle
LemaniaFabrik, der 
künftigen Manufaktur 
Breguet.

um die aktivitäten der Nicolas G. hayek watchmaking 
Schools besser bekannt zu machen und mit den besten 
 Kandidaten in Kontakt zu kommen, welche in der Lage sind, die 
nächste Generation hochqualifizierter uhrmacher zu stellen, 
wurde im bereich der ausbildung eine website  geschaffen.

Swatch Group Immobilien 

Vermietungssektor Das berichtsjahr war für den 
Vermietungssektor der Swatch Group immobilien aG erneut 
geprägt von den regen aktivitäten für die Verwaltung des 
bedeutenden immobilienparks mit mehr als 6600 Miet- und 
pachtverträgen in 400 häusern, vor allem in den Kantonen 
bern, Neuenburg, Solothurn, Jura und waadt. Das unterneh-
men betreut ausserdem 32 Grundstücke, 6 Landwirtschafts- 
sowie 12 forstbetriebe. Die verwalteten immobilien gehören 
hauptsächlich der pensionskasse der Swatch Group, der 
 fondation de ebauches Sa, anderen  patronalen Stiftungen 
sowie verschiedenen Konzern gesellschaften. 

besondere Sorgfalt wurde 2010 auf die anpassun-
gen und renovationen bestehender Gebäude und wohnun-
gen verwendet, um die Substanz des immobilienparks für 
die eigentümer zu erhalten. ausserdem wurden regelmäs-
sig expertisen im Zusammenhang mit Veräusserungen und 
erwerbungen von objekten durchgeführt. auch in diesem 
bereich stellt die Swatch Group immobilien aG der Kund-
schaft ihre grosse, im Lauf ihrer zwanzigjährigen existenz 
erworbene erfahrung zur Verfügung.

Der retail- und industrielle sektor Der bereich 
industriebauten und retail-Geschäfte der Swatch Group 
immobilien aG war 2010 durch eine rege tätigkeit sowohl  
in der Schweiz als auch bei den tochtergesellschaften im 
 ausland geprägt.

Der vor einigen Jahren eingeleitete prozess der 
Modernisierung und Sanierung des immobilienparks sowie 
der Verbesserung der infrastrukturen wurde bei verschiede-
nen unternehmen – Longines in St-imier (bern), Nivarox in 
fontaines (Neuenburg), tissot in Le Locle (Neuenburg), 
 universo in La chaux-de-fonds (Neuenburg), ck watch & 

jewelry in biel (bern) – sowie zahlreichen anderen Konzern-
gesellschaften erfolgreich fortgesetzt. Diese arbeiten sind 
teil einer Strategie zur Verbesserung der Sicherheit am 
 arbeitsplatz, der optimierung und Vertikalisierung der pro-
duktionsflüsse, der Verbesserung der technischen infra-
strukturen, um die Qualität der produktion zu steigern, 
 sowie mit blick auf eine nachhaltige entwicklung zur 
 Senkung des Verbrauchs fossiler und elektrischer energie. 

im Juni 2010 verlegte Jaquet Droz ihre aktivitä-
ten in den neuen produktionsbetrieb in Le crêt-du-Locle 
 (Neuenburg). Dieses architektonische Juwel erlaubt der 
Marke, sämtliche berufe unter einem Dach zu vereinigen 
und damit das wachstumspotential beträchtlich zu steigern. 
am Standort von tissot in Le Locle wurde im august mit 
dem bau eines vollständig automatisierten Logistikgebäu-
des  begonnen, begleitet von einer vollständigen Sanierung 
der angrenzenden flächen. Dieses ehrgeizige bau vorhaben 
wird im Verlauf des Jahres 2011 abgeschlossen sein. Zahl-
reiche andere projekte für industriebauten sowie für wohn-
häuser auf rechnung der pensionskasse der Group befinden 
sich in einem fortgeschrittenen Stadium der  planung.

im ausland war die Swatch Group immobilien aG 
im berichtsjahr eng beteiligt am ausbau und der Verlegung 
der Swatch Group polen in warschau, der Swatch Group 
taiwan in taipeh, der Swatch Group Südafrika in Johannes-
burg sowie der Swatch Group australien in Melbourne. hier 
fiel der Startschuss für das realisationsvorhaben im august 
2010. ausserdem war die Swatch Group immobilien aG in 
verschiedenen filialen beratend tätig und koordinierte wie 
jedes Jahr die teilnahme der verschiedenen Swatch-Group-
Marken an der baselworld 2010.

Schliesslich trugen die Spezialisten der Swatch 
Group immobilien aG sehr viel dazu bei, um das boutiqen-
netz der prestigemarken auszubauen oder zu erneuern: 
für breguet in Dubai, New York, Shenzhen, Schanghai, 
Singapur und Zürich; blancpain in Schanghai; Jaquet Droz 
in hongkong und Macao; omega in cannes, Genf, rom 
und Schanghai; tissot in paris sowie tourbillon in Genf,  
Los angeles und Schanghai.
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Schweizer Markt (1)

für die Marken der Swatch Group verlief das 
berichtsjahr 2010 auf dem Schweizer Markt ausgezeichnet, 
und es fanden zahlreiche Veranstaltungen statt.

breguet weihte in Zürich eine boutique mit einem 
Museum und einem interaktiven Medienraum ein, in dem 
man in die Geheimnisse ihrer werkstätten eingeweiht wird. 
anlässlich der eröffnung wurden die originalmanuskripte 
von a.-L. breguet ausgestellt, die Nicolas G. hayek kürzlich 
an einer Versteigerung erworben hatte. Die 200-Jahr-feier 
der ersten, von der Königin von Neapel bestellten breguet-
armbanduhr fand in Verbindung mit einer ausstellung in 
der boutique breguet in Genf statt. Die Marke war erneut 
hauptsponsorin des Luzern festivals im Sommer und des 
internationalen Musikwettbewerbs Genf. 

blancpain erzielte mit den beiden Spitzenkollek-
tionen fifty fathoms und Villeret in der Schweiz ein rekord-
jahr; diese entwicklung ist mit dem ergebnis auf interna-
tionaler ebene vergleichbar. Glashütte original sorgte 
an der baselworld für aufsehen mit der präsentation der 
Senator Diary, der ersten weckerarmbanduhr, deren Läut-
werk bis zu 30 tagen im voraus programmiert werden kann. 
Jaquet Droz nahm an der Genfer ausstellung the watches 
Days teil und präsentierte ihre Neuheiten an Vip-abenden, 
dabei gewährte die Marke einblick in das Know-how der 
verschiedenen berufe, die an der Kreation der uhren mit-
wirken. Die uhren- und Schmuckkreationen von Léon 
hatot brillierten auch 2010 in den Vitrinen der Schweizer 
tourbillon- boutiquen. 

omega hatte einen starken auftritt, insbesondere 
mit den präsentationen der co-axial und den ausstellun-
gen für den einzelhandel. Die markantesten Veranstaltun-

gen der Marke im Sportbereich waren der bob-weltcup in 
St. Moritz, die Schweizer Leichtathletikmeisterschaften in 
Zürich und Lausanne sowie im Golf die omega european 
Masters in crans-Montana. Die Marke lud ihre einzelhänd-
ler und Kunden auf den Militärflugplatz payerne ein, um den 
prototyp des flugzeugs Solar impulse im flug zu beobach-
ten. tiffany & co. präsentierte an der baselworld 2010 die 
neuen Kreationen, welche die erste, 2009 lancierte Kollek-
tion ergänzen, und bot ihren besuchern eine privilegierte 
pause im café breakfast at tiffany.

Die Marke Longines, bekannt für ihr engagement 
für den reitsport, erfüllte auch 2010 ihre aufgabe als offi-
zielle Zeitnehmerin des cSio Schweiz in St. Gallen und 
organisierte zu diesem anlass eine wanderausstellung 
mit den Säulenrad-chronographen, welche die Marke im 
Verlauf ihrer Geschichte produziert hatte. ausserdem 
nahm die Marke an den wichtigen alpinski-ereignissen 
des Jahres in adelboden, wengen, crans-Montana und 
St. Moritz teil. im berichtsjahr waren bei rado vor allem die 
weissen  Versionen ihrer ceramica, die rado true und die 
neue  centrix die renner. Von sich reden machte die Marke 
auch mit einem gigantischen plakat auf einem Gebäude im 
 Zentrum Zürichs und einer ausstellung in der cité du temps 
in Genf im rahmen des events Design preis Schweiz, den 
rado als hauptsponsorin unterstützt. 

tissot verstärkte ihr image durch die exklusive 
uhrenpartnerschaft zum 100. Geburtstag der Jungfrau-
bahn. eine Sonderkollektion von acht uhren des Modells 
tissot Jungfrau und ein tissot-Spezialzug wurden in bei-
sein der presse und des Moto2-rennfahrers und Marken-
botschafters tom Lüthi eingeweiht. 2010 stieg der umsatz 
von ck watch & jewelry signifikant. Die auf allen Märkten 
gefragte uhr ck glam war auch in der Schweiz überaus 

Martina Hingis und Nicolas G. Hayek vor 
der Schweizer Presse 1997.

Samuel Schmid, Nicolas G. Hayek, Joseph Deiss und 
seine Gattin Elisabeth in Lugano 2006 während des Fests 
für die 333millionste Swatch.
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erfolgreich. Nicht zuletzt durch das Sponsoring des in 
Zürich durchgeführten wettbewerbs elite Model Look 
konnte die Marke zudem ihre Marktanteile und Visibili-
tät verbessern. balmain tat sich ein weiteres Mal mit der 
Miss-Schweiz-wahl zusammen. Siegerin des Jahres 2010 
war Kerstin cook, die sich nun während eines Jahres für 
die Markenwerbung einsetzt. certina bot den Konsumenten 
Gelegenheit, die dynamische welt der Marke bei Verkaufs-
promotionen mit einem f1-boliden des bMw Sauber  f1 
teams und anlässlich einer uhrenausstellung zu entdecken. 
Mido verzeichnete im berichtsjahr ein exzellentes ergeb-
nis, nicht zuletzt dank den ausländischen, vor allem asia-
tischen besuchern. hamilton war partnerin der nationalen 
Motorkunstflugmeisterschaft, die zum 100. Geburtstag der 
Schweizer Luftfahrt organisiert wurde, und stand zudem im 
rampenlicht, als ein flugzeug mit dem Markenlogo in der 
basler bahnhofshalle und auf den Dächern verschiedener 
Verkaufspunkte «landete». Die Kunstflug-Darbietungen 
des Markenbotschafters Nicolas ivanoff beeindruckten die 
besucher des Zürifests. in Sachen Kino hatte hamilton im 
Schweizer film Liebling, lass’ uns scheiden einen starken 
auftritt.

Swatch lancierte ihre Kollektionen colour codes 
beim Verbier Xtreme und New Gent bei einer Modeschau in 
bern. Die Marke beteiligte sich zudem an der Sneakerness 
in Zürich mit einer ausstellung von Vintage-uhren und am 
blue balls festival in Luzern mit «art battles». Diese krea-
tiven performances sind wie die während der artYou basel 
organisierten events auf Swatch MtV playground zu sehen. 
Die präsentation der Swatch Diaphane one fand in Genf 
statt, während in Zürich der erste Shop-in-shop von Swatch 
in der Schweiz und in Zermatt die erste nach dem Kon-
zept von ice Dunes renovierte boutique eröffnet  wurden. 

flik flak begeisterte auch 2010 die Schweizer Kinder und 
erlebte ein berichtsjahr, das den internationalen erfolg der 
Marke widerspiegelt. 

 Swatch Group Deutschland (2)

Die Swatch Group Deutschland blickt auf ein erfolg-
reiches berichtsjahr mit zweistelligem wachstum zurück. 
ihre Monomarken-boutiquen florierten, und es ist geplant, 
weitere an ausgesuchten Standorten zu eröffnen. 

breguet verzeichnete ein ausgezeichnetes Jahr, 
und einige Kunden genossen das privileg, in paris die his-
torischen Stätten und Spuren der Marke zu entdecken. 
für blancpain war der auftakt der Lamborghini blancpain 
Super trofeo auf dem hockenheimring ein enormer erfolg. 
Glashütte original präsentierte der presse im Dresdner 
Verkehrsmuseum ihr exklusives Marine chronometer Set. 
 tiffany watch & co. baute ihr händlernetz weiter aus, und 
die Marke Jaquet Droz wandte sich aktiv dem deutschen 
Markt zu. omega betonte ihre starke Marktpräsenz mit einer 
ausstellung über die technologie der co-axial- hemmung im 
berliner warenhaus KaDewe. Longines erzielte dank selek-
tiver Markendistribution beeindruckende resultate, und 
rado verstärkte ihre präsenz durch die eröffnung fünf neuer 
Shop-in-shops. Das Markenimage von union  Glashütte 
wurde durch die partnerschaft mit der oldtimer-rallye 
Sachsen classic verstärkt. 

tissot war offizielle partnerin und Zeitnehmerin 
der eishockey-wM in Deutschland und dank einer inno-
vativen Marketingstrategie das ganze Jahr über omniprä-
sent. ck watch & jewelry baute ihre Marktanteile aus und 
verbesserte ihre Distribution durch die eröffnung eines 

Helmut Kohl und Nicolas G. Hayek 1995  
in Biel.

Nicolas G. Hayek, Nicole Kidman und 
Stephen Urquhart 2006 bei der Einweihung 
der Omega-Boutique in Genf.

Nicolas G. Hayek 2008: 
«Allez la Suisse! Hopp Schwiiz!»
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Shop-in-shops bei christ in berlin. hamilton war offizi-
elle Sponsorin von «tannkosh», europas grösstem fly-in, 
und certina feierte mit Kunden in einem Kart-center die 
Markteinführung des Modells DS rookie. Mido konnte 
ihr Jahresergebnis zum fünften Mal in folge steigern. Die  
guten Leistungen von Swatch wurden durch kreative Mar-
ketingkampagnen anlässlich der präsentation der neuen 
Kollektionen unterstützt. flik flak absolvierte ein erfolg-
reiches Jahr mit einfallsreichen ideen wie der teilnahme am 
internationalen Maskottchentreffen in  Karlsruhe. 

 Swatch Group Österreich (3)

Die Swatch Group Österreich blickt auf ein sehr 
erfolgreiches Jahr zurück, das alle Marken mit rekorder-
gebnissen abschlossen. Die breguet-boutique trug zu dieser 
hervorragenden entwicklung bei; vor allem die Neuheiten 
wurden ausgezeichnet verkauft. Die tourbillon-boutique 
in Kitzbühel setzte verstärkt auf kleine events in der bou-
tique sowie in ausgewählten fünfsternehotels. Glashütte 
original lancierte den panoMaticcounter XL im rahmen 
eines pressefrühstücks. Darüber hinaus fanden zahlreiche 
präsentationen bei händlern statt. omega setzte zu Jah-
resbeginn den Schwerpunkt auf die olympischen Spiele; im 
oktober konzentrierte sich die Marke auf das thema der 
co-axial-hemmung. Longines konnte beträchtliche Markt-
anteile hinzugewinnen. Dazu trugen auch die Veranstaltung 
«Les elégantes» sowie zahlreiche Sonderdekorationen bei. 
rado präsentierte den rado Young Design prize 2011. in die-
sem rahmen können junge Kreative ihre projekte im rado 
Store realisieren. union Glashütte konnte das händlernetz 
weiter ausbauen und konzentrierte sich auf Veranstaltun-

gen für endverbraucher. tissot lancierte im frühling die 
Sailing-touch und bat Journalisten zu einer regatta, bei der 
die funktionen der uhr demonstriert wurden. im Mai und 
November war die Marke mit einer sehr starken plakat-
kampagne in ganz Österreich präsent. ck watch & jewelry 
präsentierte die Neuheiten 2010 im rahmen eines events 
für ausgewählte Journalisten und Juweliere und war part-
nerin des wettbewerbs elite Model Look. certina verzeich-
nete dank publikumswirksamer aktivitäten gemeinsam mit 
einzelhändlern einen umsatzzuwachs. Swatch sorgte im 
Sommer mit dem beachvolleyball Grand Slam in Klagen-
furt erneut für ein sportliches highlight. Der Swatch Snow 
Mobile event in Saalbach / hinterglemm übertraf – besu-
cherzahlen wie Medienberichte betreffend – alle erwar-
tungen. flik flak feierte im beisein von Journalisten und 
Vips sowie deren Kindern die Markteinführung der neuen 
 Kollektion barbie und Spiderman. 

Nicolas G. Hayek in Begleitung seiner  
Gattin Marianne bei der Verleihung des  
«Grossen Ehrenzeichens mit Stern der  
Republik Österreich» durch Dr. Martin  
Bartenstein in Wien am 19. November 2002.
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 Swatch Group Belgien (4)

Swatch Group belgien erlebte ein Jahr 2010 des 
 allgemeinen wachstums der Marken in allen Segmenten 
und erzielte rekordergebnisse. 

breguet realisierte das bisher beste ergebnis in 
belgien und beteiligte sich an mehreren prestigeveranstal-
tungen, darunter der Millionnaire fair in antwerpen. Die 
autorennen in Spa-francorchamps im rahmen der Mono-
modell-Meisterschaft blancpain Super trofeo sind bereits 
zum unverzichtbaren anlass geworden und begeisterten 
die Konsumenten. 2010 kamen Jaquet Droz und die uhren-
produkte von tiffany & co. neu auf den Markt und sind 
jetzt an prestigeträchtigen adressen in brüssel und ant-
werpen präsent. Mit der Lancierung der New  constellation 
im Kolonienpalais in tervuren, mit der Millionnaire fair in 
antwerpen und dem Mémorial Van Damme blickt omega 
auf ein aussergewöhnliches Jahr zurück. Longines erzielte 
eine exzellente Leistung und beteiligte sich an zahlreichen 
anlässen, bei denen die eleganz im Vordergrund stand. 
rado verstärkte ihr Markenimage mit ihrer neuen Kollektion 
centrix und den Modellen ceramica white, die im publikum 
grossen anklang fanden. hamilton setzte den ausbau ihres 
Vertriebsnetzes in belgien fort. tissot hielt ihre unum-
gängliche position, erzielte ihr bestes ergebnis und setzte 
den akzent auf das Merchandising. Mit einem zweistelli-
gen Zuwachs realisierte certina ebenfalls ein rekordjahr. 
 balmain verstärkte mit der Kollektion balmainia chrono 
Lady ihre positionierung im exklusivbereich. Dank einem 
dynamischen Merchandising blieb ck watch & jewelry ihrem 
wachstumskurs treu. Die event-Serie, die für die Kollektion 
colour codes organisiert wurde, ermöglichte Swatch, die 
zahlreichen Journalisten und Konsumenten zu begeistern, 
die gespannt darauf waren, die DNa der Marke wieder-
zuentdecken. Dank den neuen Lizenzen konnte flik  flak 
ihren Status als Lieblingsuhr der Kinder verstärken.

 Swatch Group Niederlande (5)

in einem wirtschaftlich schwierigen umfeld gelang 
es der Swatch Group Niederlande, ihre starke position auf 
dem heimischen Markt zu halten. omega verbesserte ihren 
Status im prestigesegment dank einem klaren und kohä-
renten Marktauftritt im einklang mit ihrer internationalen 
Strategie. auch Longines verzeichnete 2010 erneut einen 
Zuwachs. unter den partnerschaften zur Verstärkung der 
Schlüsselwerte der Marken sind der Longines prize for ele-
gance, verliehen anlässlich der 42. Kunstturn-weltmeister-
schaft, der Grand prix Longines am chio in rotterdam, der 
rado Young Designer award, das MotoGp-rennen in assen 
für tissot und die Swatch fiVb beach Volleyball world tour 
besonders erwähnenswert. Die Marke ck watch & jewelry 
fokussierte sich mit einer massgeschneiderten Schaufens-
terkampagne auf ihr Vertriebsnetz und sorgte damit für 
einen hervorragenden beachtungsgrad. Die jüngste Kollek-
tion von balmain begeisterte die Kenner erneut. Das Distri-
butionsnetz von hamilton konnte durch den einbezug zweier 
der bedeutendsten Ladenketten der Niederlande gestärkt 
werden. im vierten Quartal schliesslich konnten die einzel-
händler bei einer von certina organisierten Veranstaltung 
die neuen produkte kennenlernen. 

 Swatch Group Luxemburg

Die holdinggesellschaft Swatch Group finance 
(Luxembourg) S.a. verfolgte auch während des Jahres 2010 
weiterhin das Ziel, der zunehmenden internationalisie-
rung der Geschäfte von the Swatch Group aG rechnung 
zu tragen. Zweck der Swatch Group finance (Luxembourg) 
Sa ist es, ihre liquiden Mittel, beteiligungen und fonds in 
anlehnung an die finanzpolitik der Swatch Group zu bewirt-
schaften und ihre aktivitäten mit der Muttergesellschaft 
zu koordinieren. Die Swatch Group finance (Luxembourg) 
Sa gilt als eigenständige juristische einheit und nutzt den 
Standortvorteil des finanzplatzes Luxemburg, um im ope-
rativen finanzierungsgeschäft der Gruppe aktiv zu werden. 
Die internationale bedeutung des finanzplatzes Luxemburg 
erlaubt es der im Zentrum europas domizilierten holding, 
eine wichtige rolle in der finanztechnischen Struktur der 
Swatch Group zu spielen. Die finanzgesellschaft in Luxem-
burg wird als teil der gesamten finanzorganisation von the 
Swatch Group aG geführt.
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 Swatch Group France (6)

Swatch Group frankreich eröffnete 2010 acht 
neue eigene boutiquen. blancpain liess sich an der place 
Vendôme nieder, einem starken Symbol für die Marke, 
die ihren 275. Geburtstag mit einer ausstellung über 
ihre fifty fathoms feierte. Glashütte original eröffnete 
ihre erste europäische boutique an der rue du faubourg-
Saint-honoré. Marc a. hayek weihte die erste pariser 
Jaquet-Droz-boutique an der rue de la paix Nr. 8 ein, der 
fetischzahl der Marke. Die Swatch Group verstärkte ihre 
partnerschaft mit dem warenhaus printemps durch die 
eröffnung je eines  blancpain- und Glashütte-original-
corners sowie einer omega-boutique auf der Luxusetage 
und einer eventboutique im erd geschoss. omega lancierte 
zudem ihre neue feminine Linie Ladymatic mit einer «grande 
soirée parisienne» in ihrer boutique an den champs- 
elysées. tissot hatte ebenfalls an der berühmten pracht-
strasse ein Geschäft eröffnet und betreute im November 
die offizielle Zeitmessung bei der fechtweltmeisterschaft 
im Grand palais.

Die übrigen Marken waren 2010 ebenfalls sehr 
aktiv. für das 100-Jahr-Jubiläum der aéronautique Navale 
ging breguet eine partnerschaft mit dem Musée National 
de la Marine ein, indem die Marke die einrichtung eines 
«aéronavale»-Saals finanzierte. tiffany watch & co. war 
partnerin bei den Meisterschaften des Vollblutarabers des 
Mittelmeerraums und der arabischen Länder in Menton. 
Longines bekräftigte ihr engagement in der welt des ten-
nis als offizielle Zeitnehmerin beim roland-Garros- turnier 
für die nächsten drei Jahre. anlässlich des turniers 2010 
empfing die Marke 400 Gäste zu einem festlichen Diner 
im rodin-Museum. in einer innovativen  werbe kampagne  

lud rado die französinnen ein, in einem internet-wettspiel 
eine uhr zu gewinnen. hamilton verstärkte ihre aktivitäten 
im film mit der unterzeichnung eines partnerschaftsver-
trags mit dem preis «romy Schneider et patrick Dewaere», 
der jedes Jahr neue talente auszeichnet. Das Design-res-
taurant Le Saut du Loup in paris bot den rahmen für die 
Lancierung der neuen Linie black von ck watch & jewelry. 
Swatch präsentierte ihre Kollektion color code in einer Vor-
premiere bei colette, dem pariser Modetempel, wo diese 
rückkehr zu den wurzeln enthusiastisch begrüsst wurde. 
Mit einer barbie-puppe weihten flik flak und  Mattel im 
 pariser hotel plaza athénée ein «barbie»-Zimmer ein.

 Swatch Group Spanien (7)

obwohl das berichtsjahr für die spanische wirt-
schaft schwierig war, gelang es der Swatch Group Spanien, 
ihre reputation der Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit zu 
stärken, indem sie auf kohärente Strategien in den berei-
chen Verkauf, Marketing und Distribution setzte. alle ihre 
Marken eroberten neue Marktanteile. 2010 war für die Kon-
solidierung der durch die Marken in Spanien vermittelten 
werte ein wichtiges Jahr. breguet festigte ihre Leaderrolle 
mit prestigereichen Veranstaltungen. blancpain empfing 
die Journalisten in ihrer boutique und an den wettkämpfen 
des Lamborghini blancpain Super trofeo. Glashütte origi-
nal konzentrierte sich auf den Vertrieb ihrer erstklassigen 
neuen produkte. Die ankunft von tiffany & co. auf dem 
Markt war ein grosser erfolg. omega war an verschiede-
nen Sportanlässen, etwa der Leichtathletik-europameis-
terschaft, überaus aktiv, und die Lancierung der Ladymatic 
fand in den Medien grosse beachtung. Longines sponserte 

Nicolas G. Hayek unterhält sich mit Jacques Chirac 1994 in 
Biel über das Projekt, das zum Smart führte.

«Das Kreuz der Ehrenlegion hat mich  
insofern gerührt, als die Franzosen  

anerkannt haben, dass ein Nichtfranzose 
einiges für Europa und für Frankreich  

getan hat.» 

Nicolas G. Hayek, Ansichten eines Vollblut-Unternehmers.

118



(7) (8) (8)

swatch group in der welt
Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010

erneut den cSio barcelona. Dass rado den Schwerpunkt 
aufs Design setzt, unterstrich die Marke mit dem Sponso-
ring des ersten Design-wettbewerbs in Spanien, der vom 
Magazin AD organisiert wurde. tissot konsolidierte ihre 
position als Zeitnehmerin des internationalen MotoGp, 
dessen vier anlässe in Spanien stattfanden. hamilton hat 
ein dynamisches, durch ihre präsenz im film geprägtes 
berichtsjahr hinter sich.  certina konnte 2010 die Zusam-
menarbeit mit dem spanischen formel-1-piloten pedro de la 
rosa bekanntgeben. ck watch & jewelry präsentierte ihre 
produkte den Medien in mehreren Showrooms. Die Lan-
cierung der Swatch-Kollektionen colour codes und New 
Gent wurde von den Medien, einzelhändlern und endkunden 
begeistert begrüsst. flik flak veranstaltete für die Kinder 
von Journalisten erlebnistage unter dem Motto «Zurück auf 
die Schulbank»; ausserdem gab die Marke ihre Zusammen-
arbeit mit der Spielzeugkette imaginarium bekannt.

 Swatch Group Italien (8)

Swatch Group italien verzeichnete 2010 einen 
zweistelligen Zuwachs. Das erfreuliche ergebnis ist vor 
allem auf die verbesserte Qualität des Vertriebsnetzes und 
des Kundendiensts zurückzuführen.

im oktober war breguet in rom die hauptpartnerin 
der accademia Nazionale di Santa cecilia für das eröff-
nungskonzert der Saison. Der freitaucher Gianluca Genoni 
erreichte mit einer blancpain fifty fathoms am handgelenk 
eine tiefe von 152 Metern und stellte damit einen neuen 
weltrekord im apnoetauchen auf. Glashütte original stei-
gerte ihr wachstum dank der neuen Modellen. Jaquet Droz 
feierte die expansion der Marke im Luxussegment mit 

einem reichhaltigen Veranstaltungsprogramm und der ein-
richtung von Spezialvitrinen. omega erlebte ein rekordjahr 
und eröffnete ihre zweite boutique in italien an der Via dei 
condotti in rom. Mit der präsenz der uhren tiffany & co. 
bei zwanzig hochrangigen einzelhändlern realisierte die 
Marke einen bemerkenswerten einstieg in italien. 

Longines lancierte in rom die Kollektion DolceVita 
und präsentierte ihre neue botschafterin der eleganz Kate 
winslet. Der beachtungs- und der bekanntheitsgrad von 
rado wurde durch Veranstaltungen und ausstellungen bei 
den einzelhändlern verstärkt. 

bei tissot war das berichtsjahr von werbetourneen 
und lokalen events geprägt; den pioniergeist der Marke 
illustrierte die augmented reality. ck watch & jewelry 
eroberte neue Marktanteile dank guter Kommunikation mit 
ihren einzelhändlern und erfolgsgekrönten Kollektionen. 
hamilton vertiefte ihre beziehungen zur Luftfahrt als Spon-
sorin eines wichtigen nationalen events: des 50. Geburts-
tags der frecce tricolori, der Kunstfliegerformation der 
italienischen Luftwaffe. 

Die von Swatch im Verlauf des ausgezeichne-
ten berichtsjahres lancierten Kollektionen colour codes 
und New Gent waren volle erfolge. flik flak erhöhte ihre 
Marktanteile und ihren bekanntheitsgrad erneut dank neuer 
Lizenzprodukte und einer soliden präsenz im aquafan-park.

 Swatch Group Grossbritannien (9)

Die Swatch Group Grossbritannien eilte 2010 
erneut von erfolg zu erfolg mit der eröffnung von Geschäf-
ten in bester Lage, einem soliden zweistelligen wachstum 
und starken Marktpositionen sämtlicher Marken. 

Nicolas G. Hayek und Swatch an der Fassade des Beaubourg 
1998 und 1999: «Vous aussi, vous êtes notre musée».

Nicolas G. Hayek in Venedig bei der Lancierung der 
Kollektion Swatch CreArt 2009.
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breguet präsentierte bei harrods ihre Meister stücke 
in einer exklusiven Vitrine und rückte das reiche historische 
und handwerkliche erbe der Marke ins rampen licht. Sie 
fand damit anklang bei ihrer Stammklientel ebenso wie bei 
neuen Kunden und konnte innerhalb eines Monats rekord-
verkäufe verzeichnen. blancpain blieb das ganze Jahr über 
auf wachstumskurs; die Marke erweiterte das Distribu-
tionsnetz und konnte auch bei den bisherigen Konzessionä-
ren den absatz steigern. omega erlebte erneut ein überaus 
aktives berichtsjahr: Die Marke verstärkte ihr engagement 
im hinblick auf die olympischen Spiele in  London mit der 
eröffnung ihrer grössten boutique an der prestigeträchtigen 
regent Street und einer weiteren in Manchester, der ersten 
ausserhalb Londons in Gross britannien. George Daniels war 
ehrengast der omega Vintage Summer party, mit welcher 
der erfolg des co-axial-Kalibers gefeiert wurde. Der Ver-
trieb der uhren von tiffany  & co. wurde auf neue einzel-
händler ausgeweitet, was ihren erfolg verstärkte. 

Zum neunten Mal in folge fand in hickstead die 
Longines royal international horse Show statt, welche 
die pferdesport-tradition der Marke erneut bekräftigte. 
 Longines-Markenbotschafterin chi Ling Lin sorgte für 
 Glamour beim royal ascot, wo Longines einmal mehr die 
Zeitmessung betreute. rado wahrte ein regelmässiges 
wachstum und erweiterte die Zahl ihrer wichtigen Kunden. 
ihr reiches erbe im Design wurde erneut durch die partner-
schaft mit Jasper Morrison ins rampenlicht gerückt. Dies 
bescherte der Marke eine hervorragende Medien abdeckung 
und die wertschätzung in Londoner Designerkreisen. 

tissot eroberte zusätzliche Marktanteile, indem sie 
sich auf die Verbesserung der wichtigsten Verkaufspunkte 
und die reorganisation der Distribution konzentrierte. 
 tissot bediente sich als erste Marke der augmented-
reality-technologie und begeisterte mit diesem kreativen 
Marketing ein neues publikum. ck watch & jewelry stei-
gerte ihre resultate im zweiten halbjahr 2010 erheblich 
dank der diamantenbesetzten Modelle im gehobenen Seg-
ment. anlässlich der Jahrespräsentation stellte die Marke 
Vertretern der wichtigsten Medien ihre neuen Kollektionen 
2011 vor. hamilton erweiterte das einzelhandels-portfolio 
und eroberte ein neues publikum als «official watch» des 
legendären Londoner rugbyclubs harlequins.

im Lauf eines begeisternden berichtsjahres besann 
sich Swatch auf die Kraft ihres produktumfelds und eröff-
nete 2010 fünf neue Monomarken-boutiquen; eine weitere 
expansion ist für 2011 geplant. Swatch wählte den briti-
schen Markt für die internationale Lancierung der Kollektion 

Swatch & art aus, organisiert für die Leader der  Londoner 
Kunst- und Lifestyle-Szene. flik flak tat sich mit dem Sender 
fun Kids radio zusammen, um den Kleinsten das ablesen 
der uhrzeit beizubringen, und wahrte ihre Spitzenposition 
als führende Kinderuhrenmarke auf dem britischen Markt. 

 Swatch Group Irland (10)

ungeachtet der irischen wirtschaftskrise stand 
das Jahr für die Swatch Group irland unter einem günstigen 
Stern. ein beweis für die Solidität des Konzerns ist die tat-
sache, dass die Marken sämtlicher Kategorien von dieser 
positiven tendenz profitierten. Dank ihrer Leistungen haben 
sie die Konkurrenz weit hinter sich gelassen, und es konnten 
neue Marktanteile erobert werden. im travel-retail-bereich 
wurde die Distribution im November unter Mitwirkung von 
tech airport mit der eröffnung der hour-passion-boutique 
im terminal 2 des flughafens von Dublin verstärkt. 

breguet hielt im oktober auf dem irischen Markt 
einzug, und zwar bei einem erstklassigen einzelhändler 
an der berühmten Dubliner einkaufsmeile Grafton Street, 
einem der vornehmsten Geschäftsviertel irlands. Dies 
gibt der Marke die Gelegenheit, sich im irischen Markt für 
gros se Komplikationen auszuzeichnen. omega erzielte her-
vorragende resultate und gewinnt weiterhin Marktanteile. 
Longines festigte ihre beziehungen zur welt des Sports, 
indem sie zum vierten Mal als offizielle Zeitnehmerin des 
angesehenen cSio Dublin tätig war. in Gegenwart von 
irlands bekanntesten fashionistas lancierte Swatch ihre 
Kollektion New Gent in der boutique an der Grafton Street. 

 
 Swatch Group Nordische Länder

Die Swatch Group Nordische Länder  Dänemark (11) 
blickt auf ein aussergewöhnliches berichtsjahr zurück. 
omega, Longines und Swatch übertrafen 2010 ihre umsatz-
prognosen bei weitem. Die Markteinführungen der neuen 
omega constellation mit ihrem überarbeiteten Design, der 
prächtigen Damenkollektion Longines primaLuna sowie 
der Swatch colour codes collection betonten die starke 
position dieser Marken und die Vielfalt der uhren, die der 
dänischen Kundschaft angeboten werden. Dank der gut 
funk tionierenden Zusammenarbeit mit den besten einzel-
händlern und ihrem unermüdlichen engagement gelang 
es rado, tissot, ck watch & jewelry und certina, in ihrem 
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 jeweiligen Segment neue Marktanteile zu erobern. Zu 
den für die dänische Niederlassung prägenden ereignis-
sen gehörte die präsenz von tissot im März bei den uci-
bahn-weltmeisterschaften in der «ballerup Super arena» 
bei Kopenhagen. Der gut besuchte anlass unterstrich 
das  engagement der Marke im radrennsport, der bei den 
 dänischen Konsumenten sehr beliebt ist. 

Die Swatch Group Nordische Länder Finnland hat 
die wirtschaftskrise dank der Stärke ihrer Marken gut über-
standen. Die neue Version der omega constellation war 
ein voller erfolg. rado konnte mit der präsentation neuer 
Modelle ihre bekanntheit verstärken. Longines war ein wei-
teres Mal als offizielle Zeitnehmerin beim alpinski-weltcup-
rennen in Levi präsent. tissot stellte ihre produktfamilien 
pr100 und Lovely vor, und ck watch & jewelry konnte mit 
ihren Neuheiten zusätzliche Marktanteile erobern.  certina 
fand wachsende beachtung auf dem Markt dank der 
Kollek tion DS podium und dem neuen Design der Modelle 
DS Spel und DS first Lady ceramic. Mit der Swatch fiVb 
beach  Volleyball world tour konnte Swatch ihren  grossen 
bekanntheits- und beachtungsgrad wahren.

Die Swatch Group Nordische Länder Norwegen 
erzielte auch dieses Jahr ein erfreuliches wachstum. an der 
handelsmesse im hotel Sundvolden ausserhalb von oslo 
feierte die Swatch Group während des ganzen anlasses 
ihre zehn Jahre präsenz in Norwegen. Die Marke omega 
konsolidierte ihre Marktposition dank steigendem umsatz 
und der optimierung des exklusiven Vertriebsnetzes. rado 
sorgte für präsenz und beachtung durch ihre rolle als wich-
tigste partnerin der ausstellung Swiss Design prize. Lon-
gines setzte die Zusammenarbeit mit dem alpinski-Star 
aksel Lund Svindal fort, und tissot ging mit der populären 
tV-Show The Champion’s Champion eine partnerschaft ein. 
Swatch verzeichnete ein erfolgreiches Jahr, das von der 
erweiterung des Distributionsnetzes und der äusserst posi-
tiven aufnahme der Kollektion New Gent geprägt war. 

Die Swatch Group Nordische Länder  Schweden (12) 
erlebte ein bemerkenswertes Jahr 2010. omega behauptete 
sich dank der engen Zusammenarbeit mit dem  einzelhandel 
und verstärkter Kommunikation als eine der bedeutendsten 
uhrenmarken des prestigesegments.  Longines eroberte 
weitere Marktanteile, eröffnete mehrere Shop-in-shops 
und erntete ende des Jahres mit der präsentation der neuen 

Markenbotschafterin Kate winslet grosse beachtung. rado 
gelang es erneut, ihren bekanntheitsgrad zu steigern, 
indem die Marke neue, attraktive produkte wie ihre Kollek-
tion centrix lancierte. Die durch tissot verwirklichte Stra-
tegie «folgen Sie nicht der Mode. Kreieren Sie sie!» war 
erfolgreich, und der Markt bereitete den kleinen uhren der 
familie Lovely einen warmen empfang. ck watch & jewelry 
erzielte dank einem optimalen Vertriebsnetz und einer 
beeindruckenden Kollektion den besten absatz aller Zeiten. 
certina beschloss das Jahr als eine der stärksten Marken 
im mittleren Marktsegment. Swatch profilierte sich mit 
neuen, attraktiven produkten wie den Kollektionen colour 
codes und New Gent.

 Swatch Group Griechenland

im berichtsjahr konnte der einfluss des rückläufi-
gen tourismus und der neu eingeführten Luxussteuer, die 
auf uhren des Spitzensegments einiger Marken der Swatch 
Group Griechenland erhoben wird, zum teil durch die Leis-
tungsverbesserung auf dem Markt aufgefangen werden. 

Die neue Kollektion constellation von omega wurde 
begeistert begrüsst. Die treue zur Marke wurde durch 
Seminare für die einzelhändler verstärkt, die während des 
ganzen Jahres stattfanden. Glashütte original stellte auch 
dieses Jahr ihre Kollektionen den Medien vor und konzen-
trierte sich auf gezielte Marketing- und werbeaktivitäten.

Der Marke Longines gelang es, ihren Marktanteil 
in bemerkenswerter weise zu erhöhen, so dass sie sich als 
Leaderin in ihrem Segment durchsetzte. ausbildungspro-
gramme für die einzelhändler und besuche in den Longines-
werkstätten in der Schweiz trugen zu diesem resultat bei. 

2002, Athen, Veranstaltung Kaleidoscope: Swatch verkauft 
die 200 Stück des «Kyklos Kaleidoscope Pack» auf dem 
Fischmarkt. Mit Nick Hayek und Nicolas G. Hayek.

121



(13) (13) (14)

swatch group in der welt
Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010

Dank einer werbekampagne mit neuen fotosujets sicherte 
sich rado eine gute Visibilität. Die Marke investierte in den 
zypriotischen Markt, indem sie ausbildungsseminare in den 
Duty-free-Shops durchführte, um ihre Spitzenposition zu 
wahren. 

tissot eroberte weitere Marktanteile, und zwar 
sowohl auf dem lokalen Markt wie im tourismussektor. 
ihre rolle als offizielle Zeitnehmerin der fiba-basketball-
weltmeisterschaft erwies sich als überaus wirksames 
Kommunikationsinstrument. hamilton konzentrierte sich 
auf den zy priotischen Markt, in dem die Marke eine viel-
versprechende entwicklung erwartet. ihre anstrengungen 
galten den neuen einzelhändlern, dem Dekor der Verkaufs-
punkte und gezielten Marketingaktionen. im Modesektor 
verstärkte ck watch & jewelry ihre Leaderposition dank 
der plazierung ihrer produkte in tV-Sendungen und den 
erfolgreichen werbekampagnen in den uhrengeschäften in 
 Griechenland und Zypern. 

Swatch bewies, dass sie zu den beliebtesten 
Mode marken gehört, und verzeichnete mit den Kollektionen 
colour codes und New Gent einen grossen erfolg.

 Swatch Group Polen (13)

polen war das einzige Land der eu, das in der jüng-
sten wirtschaftskrise keine rezession erlebte. Dennoch 
 stagnierte der Konsum 2010 auch in polen, vor allem in 
der ersten Jahreshälfte. Dank den 2010 getroffenen Vor-
kehrungen wird die Swatch Group polen jedoch voll vom 
erwarteten starken wachstum profitieren können. im März 
bezog die filiale neue büroräume. Dabei konnte vor allem 
der Kundendienst – ein Schlüssel zum erfolg auf diesem 

dynamischen Markt – Lokale beziehen, die ihm raum für 
die weitere entwicklung bieten. Die weiterbildung des Ver-
kaufspersonals in den sechs boutiquen, die Swatch gehö-
ren, sowie im einzelhandel war ebenfalls ein Schwerpunkt, 
auf den sich im berichtsjahr sämtliche Marken konzentrier-
ten. Da sich die polnische Kundschaft Zeit nimmt und sich 
beraten lässt, bevor sie ihre Käufe tätigt, ist es wesentlich, 
dass die Verkaufsteams über fundierte Kenntnisse ihrer 
produkte verfügen. 

bei omega erwiesen sich das image von George 
clooney in Verbindung mit der Kollektion Seamaster 
sowie die Garantie von vier Jahren, die neuerdings auf das 
 co-axial-werk mit Silizium-Spiralfeder gewährt wird, als 
unwiderstehlich. Longines fand mit der präsentation von 
Kate winslet als neuer botschafterin der eleganz ein leb-
haftes echo bei den polnischen Konsumenten. rado unter-
stützte das Lodz Design festival und erwies damit den aktu-
ellen Designtrends die ehre. tissot verstand es, mit dem 
neuen botschafter Marcin Gortat, profi-basketballspieler 
der Nba, und seiner in limitierter Serie produzierten uhr 
couturier echte bewunderung hervorzurufen. auch certina 
wusste die Kundschaft mit dem engagement in der  formel 1 
und der uhr DS1 in limitierter Serie erneut zu begeis-
tern. Die Marke ck watch & jewelry wiederum stärkte ihr  
renommee durch die Dominanz im Modesegment zusätz-
lich. Swatch verzeichnete 2010 mit den Kollektionen colour 
codes und New Gent einen aufsehenerregenden erfolg.

 

Nicolas G. Hayek empfängt im Mai 1994 
Lech Walesa und eine polnische Delegation in Biel. 
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 Swatch Group Russland (14)

Swatch Group russland erzielte 2010 einen um 
einen Drittel höheren umsatz als im Vorjahr und setzte ihre 
anstrengungen fort, um die Marktpositionen ihrer Marken 
zu festigen. Dieses ausgezeichnete ergebnis ist eine direkte 
folge des ausbaus der Distribution in Moskau und St. 
petersburg sowie in der provinz. Monomarken-boutiquen, 
Shop-in-shops, die erste tourbillon-boutique, ein erster 
Multimarken-Verkaufspunkt nach dem «happy hour»-Kon-
zept in Moskau und neue tissot-corners wurden eröffnet. 

omega setzte die aktivitäten für eine repositio-
nierung im Luxussegment fort, was zur absatzsteigerung 
beitrug. in diesem rahmen war die 35-Jahr-feier des sow-
jetisch-amerikanischen weltraumflugs der Mission apollo-
Sojuz ein bedeutender anlass. Gekrönt wurde er durch die 
historische präsenz der protagonisten dieses flugs – den 
amerikanischen astronauten und den sowjetischen Kosmo-
nauten – auf dem roten platz. Diese von omega gespon-
serte feier wurde vom russischen wie internationalen 
publikum beachtet. Die Leaderposition der Marke im Luxus-
segment konnte so nicht bloss in Moskau und St. peters-
burg, sondern auch in anderen Städten westrusslands und 
Sibiriens gestärkt werden. 

Die breguet-boutique im Moskauer edelwarenhaus 
GuM am roten platz ist ein echtes Schmuckstück des Distri-
butionsnetzes geworden. Sie wird von der russischen elite 
regelmässig frequentiert und schlägt immer wieder neue 
umsatzrekorde. Dies beweist, dass die russen weder die 
Marke vergessen haben noch ihre tradition der Schönheit 
und perfektion, die das nationale kollektive bewusstsein 
seit mehr als zwei Jahrhunderten mit dem Namen breguet 
verbindet. 

im Luxussegment setzten blancpain, Jaquet Droz 
und Glashütte original ebenfalls alles daran, um ihren 
absatz zu steigern und den Vertrieb auszubauen. 

rado bemühte sich besonders, ihr image in russ-
land aufzuwerten. Longines sponserte die 30. weltmeis-
terschaft in rhythmischer Gymnastik in Moskau, wo die 
berühmte film- und theaterschauspielerin ingeborga 
 Dapkunaité den prix de l’elégance Longines der turnerin 
Daria Kondakova überreichte. ausserdem war die Marke 
auch dieses Jahr am Kremlin-cup-tennisturnier offizielle 
Zeitnehmerin und offizielle uhr. 

Die bemerkenswerte absatzsteigerung von Swatch 
und tissot trug ebenfalls zum erfolg der Swatch Group 
russland bei. auch certina, balmain, ck watch & jewelry 
und hamilton konnten ihren umsatz verdoppeln und ihre 
position festigen. 

tissot setzte ihre Zusammenarbeit mit dem berühm-
ten ehemaligen russischen eishockey-torwart und heutigen 
Direktor der hockey-akademie wladislaw tretjak fort. im 
Lauf des Jahres 2010 eröffnete hamilton als Neuankömm-
ling auf dem Markt 53 Verkaufspunkte. Die Marke schloss 
eine partnerschaft mit Stars des russischen films, darunter 
dem filmregisseur und Schauspieler fjodor bondartschuk, 
und beteiligte sich an den premieren einiger hollywood-
blockbuster. certina war Sponsorin des russischen rallye-
europacups. Die aktivitäten von Swatch konzentrierten sich 
auf die freeride world tour in Sotschi, dem austragungsort 
der olympischen winterspiele 2014, und auf die präsenta-
tion der neuen Kollektion New Gent im Kaufhaus GuM am 
roten platz sowie in weiteren Verkaufspunkten. 

Nicolas G. Hayek und Museumsdirektor Mikhail 
Piotrovski im Juni 2004 bei der Einweihung der 
Breguet-Ausstellung in der Eremitage in St. Petersburg.

Nicolas G. Hayek und Nick Hayek weihen 2007 
in Moskau die Breguet-Boutique im GUM am Roten 
Platz ein. 
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 Swatch Group USA (15)

ungeachtet der seit zwei Jahren andauernden 
 allgemeinen finanziellen unsicherheit erfreuten sich 
Schweizer Qualitätsuhren auf dem amerikanischen Markt 
steigender Nachfrage. Die Marken der Swatch Group 
gewannen erneut in allen Segmenten Marktanteile, indem 
sie das Gewicht auf eine solide Distribution, die expansion 
ihres einzelhandelsnetzes und originelle Marketing aktionen 
legten. 

breguet sponserte den Galaabend des eröff-
nungskonzerts der New Yorker philharmoniker. Das neue 
Marken zeichen des hauses an der fifth avenue ist die 
dritte und beeindruckendste breguet-boutique in den uSa. 
Die beachtliche expansion von blancpain wurde durch die 
Lancierung ihrer Komplikationen und die in partnerschaft 
mit Lamborghini organisierten Veranstaltungen begünstigt. 
Glashütte original und Jaquet Droz konnten dank einer 
straffen Distribution und der präsentation von einzelstü-
cken in limitierten editionen ihren absatz erheblich steigern 
und ihre Nischenposition verlassen. omega gab den Start-
schuss zum Jahr 2010, indem die Marke an den olympi-
schen winterspielen in Vancouver ihr Know-how im bereich 
der Zeitmessung unter beweis stellte. im Juli «landeten» 
die teams der Mission apollo-Soyuz in der omega-boutique 
in New York city, um dort den 35. Jahrestag ihres histori-
schen flugs zu feiern. um das Jahr in Schönheit zu beenden, 
erweiterte omega ihr boutiquennetz mit der eröffnung von 
neun neuen Läden auf amerikanischem boden. Die ankunft 
der uhren von tiffany & co. auf dem Markt wurde enthu-
siastisch begrüsst, da die aussergewöhnlichen Zeitmesser 
die DNa der Marke perfekt wiedergeben.

Stefanie Graf, Longines und das Town & Country 
Magazine organisierten die zweite edition der preisverlei-
hung «women who Make a Difference» anlässlich eines 
Galadiners zu ehren von aussergewöhnlichen frauen. 
 Stefanie Graf und die ebenfalls berühmte tennisspielerin 
billie Jean King leiteten dann den tenniskurs, den  Longines 
für fünfzig «anfänger» aus New York city organisiert hatte. 
rado präsentierte ihre Unlimited Spirit Awards, eine fas-
zinierende neue plattform für die Marke, die personen 
 auszeichnet, deren arbeit oder philanthropische tätigkeiten 
die Motivation der Marke verkörpern. 

tissot wurde hauptsponsorin des rennwagens von 
Danica patrick für das Jahr ihres Debüts auf der NaScar-
rundstrecke. ihrer innovationstradition getreu liess die 
Marke einen Qr-code auf dem boliden anbringen: er ist 
damit der erste mit einem Strichcode-erkennungszeichen 
markierte rennwagen. für ck watch & jewelry war das Jahr 
2010 mit der Lancierung der langersehnten Modelle der cal-
vin Klein collection in der flagship-boutique der Marke an 
der Madison avenue sehr aufregend. hamilton verstärkte 
wiederum ihre präsenz in der welt der aviatik als offizielle 
Zeitnehmerin des eaa airVenture in oshkosh, dem gröss-
ten flugmeeting der welt. Der absatz ihrer automatik uhren 
hob ebenfalls ab. Mido festigte ihre Marktposition und 
verstärkte die präsenz auf den Zielmärkten. angesichts der 
wieder anziehenden Konjunktur bereitet sich die Marke auf 
ein zusätzliches wachstum vor. 

Swatch erweiterte ihr boutiquennetz nach dem 
neuen ice-Dunes-Konzept. ihre emblematische boutique 
an der times Square verzeichnete den grössten absatz 
aller Zeiten. Das Jahr 2010 erwies sich auch als entschei-
dend bei der einführung neuer produkte mit rekordzahlen 
beim absatz der Kollektionen Swatch colour codes und 

Nicolas G. Hayek, begleitet von Marc A. Hayek (links),  
trägt 1996 die olympische Flamme durch die Strassen von 
Atlanta, kurz vor der Eröffnung der Spiele. 

«Ich bin die letzte Meile des Fackellaufs 
in Atlanta mitgelaufen. Danach gab ich ein 
Radiointerview. Hillary Clinton, die Gattin 

des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton, 
war neben mir und sagte: Er ist nicht zum 

Geld verdienen zu uns gekommen, sondern 
mit einer Botschaft.» 

Nicolas G. Hayek, 
Great Olympic Moments in Time. 
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New  Gent. Neu zu flik flak stiessen Spiderman, barbie 
und hot wheels; sie trugen dazu bei, den absatz auf dem 
Kinder uhrenmarkt erneut zu steigern.

Das Netz der tourbillon-boutiquen blieb sehr aktiv 
mit eleganten Veranstaltungen, die sich in hohen umsät-
zen auszahlten. ausgezeichnet verkauft wurden auch 
meh rere Komplikationsmodelle, wie die Double tourbillon 
von breguet, die carrousel von blancpain, die tourbillon 
réserve de Marche von Jaquet Droz und andere Zeitmesser 
mit  Minutenrepetition, ewigem Kalender oder tourbillon.

 Swatch Group Kanada (16)

Die Swatch Group Kanada erzielte 2010 ausser-
ordentlich gute resultate. bei den olympischen Spielen 
in Vancouver übernahm omega zum 24. Mal die rolle der 
offiziellen Zeitnehmerin und setzte bei diesem ereignis ihre 
neue chronometriertechnologie ein. Die olympia-boutique 
und die exklusive omega-Lounge im fairmont hotel Vancou-
ver wurden von zahlreichen berühmtheiten, den besten ein-
zelhändlern sowie von mehreren omega-Markenbotschaf-
tern wie cindy crawford und den astronauten buzz aldrin, 
Gene cernan und tom Stafford besucht.

breguet, blancpain, Glashütte original und Jaquet 
Droz verstärkten ihr image als prestigemarken im gan-
zen Land dank selektiver Distribution. Die uhren von 
 tiffany   co. wurden in drei exklusiven tiffany-boutiquen 
erfolgreich lanciert. Longines verbesserte ihre präsenz auf 
dem Markt mit der Lancierung der primaLuna; nach wie 
vor überaus erfolgreich sind zudem die Master collection 
sowie die Kollektion La Grande classique. Die von rado 
am event iDS10 vorgestellte Kollektion r5.5 bot der Marke 
Gelegen heit, ihre präsenz in der welt des Designs zu festi-
gen.  tissot setzte weiterhin auf die Qualität der Distribu-
tion und auf werbeaktionen in den Shop-in-shops. Mit ihrer 
dritten Jahres-wanderausstellung gelang es der Marke, 
die Kundschaft dank der 3D-technologie zu mobilisieren. 
ck  watch  & jewelry verbesserte ihre bekanntheit, indem 
sie sich auf ihre Shop-in-shops in Kanada konzentrierte und 
zudem ihren ersten Multimarken-Verkaufspunkt im flagship 
Store  hudson bay company in toronto eröffnete.  hamilton 
fiel durch die starke präsenz am internationalen film-
festival toronto (tiff), der fashion week und dem gröss-
ten  elvis-festival Nordamerikas auf. Das olympische fieber 

manifestierte sich in der renovierung der Swatch-boutique 
Metrotown in Vancouver. Zudem feuerte die Lancierung der 
Kollektion colour codes die begeisterung für Swatch und 
ihre klassischen farbigen plastikuhren wieder an. 

 Swatch Group Brasilien (17)

2010 war für tissot und Mido in brasilien ein 
bemerkenswertes Jahr. Die beiden Marken festigten ihre 
starke position und eroberten neue Marktanteile, indem sie 
sich auf den Vertrieb, die ausbildung und die wirksamkeit 
ihrer Marketinginvestitionen konzentrierten. 

tissot wahrte die absolute Leaderstellung in ihrem 
Segment des uhrenmarkts. eine ausgezeichnete Distribu-
tion in brasilien, das günstige Kosten-ertrags-Verhältnis 
und eine Kollektion, die dem Geschmack der brasilianischen 
Kundschaft entspricht, erlaubten tissot, ihre Dynamik ver-
stärkt unter beweis zu stellen und das Jahr 2011 auf vollen 
touren anzugehen. 

Zu den beeindruckenden ergebnissen von Mido 
trug vor allem die erfolgreiche Lancierung der Kollektion 
Multifort bei, deren absatz alle prognosen weit übertraf. 
Der von der Marke in fortaleza organisierte und von den 
Medien begeistert begrüsste Modeevent sowie die neuen, 
wichtigen partnerschaften in ganz brasilien zählten zu den 
herausragenden ereignissen des berichtsjahres. 

 Swatch Group Mexiko

Das rekordjahr der Swatch Group Mexiko war von 
intensiven aktivitäten sämtlicher Marken geprägt. Gekrönt 
wurde es durch die Lancierung limitierter auflagen von 
Mido und Swatch zum 200-Jahr-Jubiläum der unabhängig-
keit Mexikos. im prestigesegment lud breguet einzelhänd-
ler und andere ausgewählte Kunden zu einem Galaabend im 
rahmen einer historischen Veranstaltung in Mexico city ein. 
Die erfolgreiche Lancierung der omega constellation in der 
neuen Version und eine beeindruckende imagekampagne 
in den exklusivsten warenhäusern trugen dazu bei, dass 
2010 für omega zum bisher besten Jahr in Mexiko wurde. 
für die uhren von tiffany & co. wurde mit Neueröffnungen 
in drei bundesstaaten eine ehrgeiziger Distributionsplan in 
angriff genommen. Longines stellte an der tourismusmesse 
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in acapulco die primaLuna vor. rado präsentierte bei einem 
pressefrühstück die neue anzeigenkampagne, die neuen 
produkte und die website radostar.com. hamilton wurde 
mit einer grossangelegten Kampagne in Mexiko eingeführt; 
dank eines selektiven Vertriebs expandierte die Marke 
rasch. tissot stellte die jüngsten Neuheiten ihrer Kollek-
tion an einer präsentationsveranstaltung vor, und dank  
der augmented reality konnten die Medien und Kunden 
interaktiv mit der Marke kommunizieren. Das einzigartige 
Design von ck watch & jewelry schlug sich in rekordver-
käufen nieder; ausserdem eröffnete die Marke einen luxu-
riösen Verkaufspunkt an der riviera Maya und positionierte 
sich an der Spitze des Modesegments. Swatch lancierte die 
Kollektion New Gent in kreativer und emotionaler atmo-
sphäre anlässlich einer grossen Modeschau. Zu ende dieses 
ausserordentlichen Jahres enthüllten Swatch, ck watch & 
jewelry, tissot, Mido, hamilton, rado und Longines ihr 
erstes boutique-Konzept in einem exklusiven warenhaus. 
Dieses innovative projekt transportiert die «Swiss Made»-
werte und bestätigt die starke position der Swatch-Group-
Marken auf dem mexikanischen Markt.

 Swatch Group Panama (18)

Die Swatch Group panama konsolidierte ihre  präsenz 
in Lateinamerika durch die Lancierung von produkten sowie 
durch Sponsoringaktivitäten und pr-Veranstaltungen. in 
argentinien und brasilien betreute blancpain die offizielle 
Zeitmessung des fia-Gt1-rennens und nahm ausserdem 
mit einem eigenen wagen daran teil. in der vor kurzem in 
panama eröffneten Luxusboutique «La hora alta relojería» 
sind berühmte Marken wie breguet, blancpain, Glashütte 
original und tiffany & co. je mit einem eigenen Shop-in-
shop präsent. in der omega-boutique in der hauptstadt 
panama fand die Veranstaltung für die einführung der neuen 
Version der constellation in Lateinamerika statt, gleichzei-
tig wurde die omega-Schmuckkollektion präsentiert. Mit 
der Lancierung ihrer uhren in Kolumbien und Mexiko hielten 
die uhren von tiffany & co. 2010 einzug in Lateinamerika. 
 Longines präsentierte ihre Kollektion  primaLuna und spon-
serte mehrere pferdesportveranstaltungen. in argentinien 
wurden im fortabat-Museum in buenos aires die allerneus-
ten Kollektionen von rado ausgestellt, darunter die r5.5 und 
die erfolgslinie rado true. tissot lancierte die Sailing-touch 

und die t-touch ii. in Kolumbien war die Marke als offi zielle 
Zeitnehmerin an den South american Games und der uci-
radweltmeisterschaft tätig. ck watch & jewelry nahm an 
Modeveranstaltungen teil, sponserte das argentinische 
Damen-Landhockey-team und war dank plakatwerbung im 
National Stadium permanent sichtbar. certina lancierte die 
Kollektion DS first ceramic, Mido die Kollektion Multifort. 
Swatch feierte den 50. Geburtstag von brasilia mit einer 
hommage an die Stadt und ihren architekten, den brasilia-
ner oscar Niemeyer. während der festlichkeiten wurde eine 
von Niemeyers Design inspirierte exklusive uhr vorgestellt.

 Swatch Group Australien (19)

2010 intensivierte die Swatch Group australien ihre 
aktivitäten zur entwicklung der Marken und konzentrierte 
sich auf die perfektionierung der operativen tätigkeit, ins-
besondere durch die einrichtung eines neuen Kundendiensts 
im Sitz der filiale in Melbourne.

breguet verstärkte ihre präsenz im Vertriebsnetz 
und erweiterte es durch neue Verkaufspunkte. Die Swatch 
Group australien betreute das Vertriebsmanagement von 
blancpain sowie Glashütte original und verstärkte sowohl 
die präsenz der beiden Marken im einzelhandel als auch den 
Marketingsupport. omega investierte weiter in das grosse 
projekt, sämtliche Shop-in-shops in ganz australasien neu 
einzurichten; die aktivitäten im bereich Marketing waren 
stärker denn je zuvor. Die uhren von tiffany & co. wurden 
in fünf tiffany-Stores und in einem Luxusuhrengeschäft im 
internationalen flughafen Melbourne lanciert.

Longines festigte ihre Leaderposition, indem sie 
besonderes Gewicht auf das Marketing legte. Die prägnan-
testen ereignisse des Jahres waren die Gründung des «Lon-
gines rising Star award» gemeinsam mit dem australischen 
tennisverband und eine regionale Veranstaltung anlässlich 
des von Longines gesponserten pferderennens Melbourne 
cup carnival. rado setzte den akzent auf verbesserte 
präsenz in den Verkaufspunkten mit einem neuen Shop-in-
shop-Konzept. eine gezielte werbung und eine gute redak-
tionelle präsenz erhöhten den bekanntheitsgrad und den 
absatz der Marke. 

tissot profitierte von ihren Sponsoringaktivitäten 
und der Zeitmessung bei wichtigen Sportanlässen wie 
den Meisterschaften der australian football League, den 
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MotoGp-rennen und den uci-radweltmeisterschaften. 
ck watch & jewelry reorganisierte den Vertrieb und verbes-
serte den auftritt im einzelhandel. eine starke pr-präsenz 
in den wichtigsten Medien verstärkte ihre Design-Stellung 
auf dem Markt. 

Swatch und flik flak expandierten 2010 im einzel-
handel in bedeutendem Mass, in erster Linie mit der eröff-
nung von drei neuen boutiquen. Swatch unterstützt die 
Geschäftstätigkeit durch verschiedene werbeaktionen: Die 
pr-Kampagnen mit plakaten, Kinowerbung und anzeigen in 
den printmedien fanden beachtlichen widerhall. 

 Swatch Group China (20)

2010 erzielten alle Marken der Swatch Group china 
gute Zuwachsraten. Sie setzten den akzent auf die opti-
mierung des Vertriebs, die effiziente Nutzung der Marke-
tingstrategie und die Steigerung ihres bekanntheitsgrads. 
Zu den höhepunkten der pr-aktivitäten im berichtsjahr 
gehörte die eröffnung von vier Markenboutiquen im Swatch 
art peace hotel in Schanghai.

breguet konnte den absatz in bemerkenswertem 
Mass steigern. Die Marke optimierte zudem ihren Vertrieb 
dank dem neuen boutiquenkonzept in den wichtigsten 
Städten und der einweihung des ersten flagship-Store im 
Swatch art peace hotel. Das kontinuierliche wachstum von 
blancpain in china zeugt von ihrer Dynamik im prestige-
uhren-Markt. Mit der boutique im Swatch art peace hotel 
eröffnete die Marke das zweite Geschäft im reich der 
Mitte. Das 165-Jahr-Jubiläum von Glashütte original war 
geprägt durch eine bemerkenswerte absatzsteigerung. 
Sie ist das ergebnis einer Strategie, die auf die wichtig-

sten teilmärkte, auf einzelhändler mit soliden Leistungen, 
die Verbesserung des produkteangebots und ein geziel-
tes Marketing ausgerichtet ist. Jaquet Droz verzeichnete 
einen ausserordentlichen Zuwachs und baute ihr Distribu-
tionsnetz auf strategische weise aus. omega lancierte in 
peking ihre neue Ladymatic-Kollektion; danach setzte die 
Marke ihre expansion in china mit der eröffnung mehrerer 
boutiquen fort, darunter einer im Swatch art peace hotel. 
Die 2009 auf dem chinesischen Markt erschienenen uhren 
von tiffany & co. sind mittlerweile, dank der eröffnung von 
17 zusätzlichen Shop-in-shops, in einem grösseren Distri-
butionsnetz erhältlich. Das Markenimage wurde durch den 
strategischen einsatz der Medien sowie durch werbeakti-
vitäten bei den einzelhändlern gefördert. 

Longines steigerte den absatz in china um mehr 
als 50% und eröffnete eine erste eigene boutique. 2010 
fand rado zum früheren wachstumsrhythmus zurück. Die 
präsentation ihrer internationalen botschafterin rene Liu 
wurde von der Kundschaft und den Medien begeistert auf-
genommen und trug dazu bei, der Öffentlichkeit das wesen 
der Marke und ihren «unlimited Spirit» zu vermitteln,. 

tissot weitete das Distributionsnetz in china wei-
ter aus; es umfasst mittlerweile über 800 einzelhändler 
und mehr als zwanzig tissot-Monomarken-boutiquen in 
den wichtigsten Städten des Landes, die das image der 
Marke zusätzlich verstärken. ck watch & jewelry erlebte 
ein weiteres erfolgreiches Jahr mit äusserst stark gestie-
genem absatz. Die Kundschaft spendete dem Geist der 
Marke – «pure, simple, modern, sexy» – enthusiastischen 
beifall. balmain richtete im zweiten Jahr auf dem chinesi-
schen Markt mit erfolg 80 Verkaufspunkte in 34 Städten 
im ganzen Land ein und eröffnete im November die erste 
Monomarken-boutique im pekinger Geschäftsviertel blue 

Nicolas G. Hayek empfängt 1999 Jiang 
Zemin, den Präsidenten der Volksrepublik 
China. Anwesend sind ausserdem  
Pascal Couchepin, Johann Niklaus 
Schneider-Ammann, Ruth Dreifuss  
und Flavio Cotti.
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harbor. certina beendete ihr drittes volles Geschäftsjahr 
in china und steigerte ihre Marktabdeckung auf beeindru-
ckende weise. Die Kundschaft ist vom sportlichen Konzept 
der Marke begeistert. Mido gelang es 2010, ihren absatz 
und ihren bekanntheitgrad bei der Kundschaft erheblich zu 
steigern. Das gute Design und die übrigen werte der Marke 
trugen ihr neue fans ein. hamilton blieb auch 2010 auf 
erfolgskurs dank der rasanten expansion des Vertriebsnet-
zes, es umfasst jetzt mehr als 200 Verkaufspunkte in über 
60 Städten. Die Marke plant zudem, in diesem Vertriebsnetz 
eine erhöhung des umsatzes durch einzigartige, kreative 
Marketing plattformen zu steigern. 

2010 wurde das image von Swatch durch die 
 einweihung neuer boutiquen im Luxussegment der Marke 
gefördert, darunter jener im Swatch art peace hotel. 
Die neuen Kollektionen wurden von den Medien und vom 
 publikum sehr gut aufgenommen; damit gehört Swatch 
heute zu den trendsettern der Modebranche. 

 Swatch Group Hongkong (21)

Die Swatch Group hongkong setzte 2010 ihren auf-
schwung fort, gestützt auf die langfristige Strategie, das 
Vertriebsnetz in enger partnerschaft mit dem einzelhandel 
zu erweitern und durch emotional starke Verkaufsförde-
rungs-Veranstaltungen zu unterstützen.

Die 235 Jahre innovation von breguet wurden 
mit dem aussergewöhnlichen Konzert «breguet’s cele-
bration of excellence» des Münchner Kammerorchesters 
und des  cellisten trey Lee gefeiert. bei der Veranstaltung 
 «blancpain in 2010: building on a heritage of 275 Years» im 
Mai in der blancpain-boutique standen die Geschichte der 
Marke sowie ihre neuen produkte im Mittelpunkt.  Glashütte 
 original weihte 2010 ihre erste franchise-boutique in hong-
kong ein und nahm erneut ihre partnerrolle als offizielle uhr 
der art hK 10 wahr; ein anziehungspunkt dieser Kunst-
messe war eine ausstellung von ausnahme zeit messern, die 
über 46 000 besucher anzog. 

Jaquet Droz demonstrierte ihre Verbundenheit mit 
ästhetischer Verfeinerung in der Gestaltung ihrer neuen 
boutique, einem echten wahrzeichen der Marke. Die ein-
richtung dieses Geschäfts mit seinen klaren Linien, den 
schwarzen und grauen Lackfarben und dem Kontrast von 
matten und glänzenden oberflächen entspricht perfekt 
den code des Jaquet-Droz-Designs. Die eröffnung der 
zehnten omega-boutique wurde durch den besuch der 

Markenbotschafterin Nicole Kidman und die Lancierung 
einer exklusiv für den lokalen Markt kreierten edition der 
constellation gekrönt. Nicole Kidman nahm zudem an 
einem wohl tätigkeits-Dinner des united Nations Develop-
ment fund for women (uNifeM) teil. Zu beginn des Jahres 
hielten die neuen uhren von tiffany & co. einzug auf dem 
 hongkonger Markt.

Die Kollektion primaLuna von Longines wurde 
anlässlich eines cocktail namens «one thousand and one 
Nights» lanciert. um das Motte der Marke zu visualisieren, 
wurde ein online-fotowettbewerb zum thema «elegance is 
an attitude» veranstaltet. Die botschafterin von rado, rene 
Liu, war bei der einweihung der dritten flagship-boutique in 
hongkong anwesend. an einem speziellen event wurde die 
Kollektion r5.5 lanciert. Die Marke verstärkte ausserdem 
ihre präsenz und bekanntheit, indem sie die Zeitkontrolle 
eines neuen tV-Kanals sponserte, der täglich 24 Stunden 
informationen sendet. 

tissot eröffnete die vierte eigene boutique im april 
und ihren grössten flagship-Store im oktober. Die beiden 
Geschäfte wurden jeweils in beisein prominenter Gäste 
festlich eingeweiht. ck watch & jewelry eröffnete ihren 
neuen Shop-in-shop in einem der bestbesuchten warenhäu-
ser der Stadt: dem one Grand tower in Mongkok. im okto-
ber erregte die Dekoration des Spezialschaufensters «black 
on black» der boutique times Square mit einer Serie von 
Modellen in schwarzem pVD die aufmerksamkeit der Kon-
sumenten und der Medien. hamilton sponserte das interna-
tionale filmfestival von hongkong, das im März stattfand 
und aus anlass der Lancierung der neuen pulsomatic mit 
einem Gestaltungswettbewerb für filmplakate verbunden 
war. certina setzte die ausweitung ihres Vertriebsnetzes 
in hongkong fort. eine Spezialdekoration lenkte die auf-
merksamkeit der Konsumenten auf das optimale Qualitäts-
preis-Verhältnis der Marke. Mido erzielte ein signifikantes 
wachstum und erweiterte ihr Vertriebsnetz erneut durch 
den ausbau des Shop-in-shop-Konzepts in hongkong und 
Macao. Die Marke präsentierte ihre neuen produkte auf 
originellen Medienkanälen, um während der hochsaison die 
aufmerksamkeit der touristen zu finden. 

Swatch eröffnete zwei strategische boutiquen im 
verkehrsreichen internationalen flughafen von hongkong. 
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 Swatch Group Macao (22)

auch 2010, im dritten betriebsjahr der jungen 
filia le, stieg der umsatz der Swatch Group Macao stark 
an. Der kontinuierliche ausbau des einzelhandelsnetzes   
bildete die Grundlage ihrer expansion in diesem 
 dynamischen Markt. 

Jaquet Droz weihte im November eine exklusive 
boutique im the Landmark Macau hotel ein. Diese eröff-
nung ist ein Markstein in der langen Geschichte der Marke 
und beweist, dass die chinesischen Kunden zu den welt-
weit anspruchsvollsten Liebhabern von präzisionsuhren 
gehören. omega eröffnete in Macao drei neue boutiquen: 
im the Landmark Macau hotel, im riesigen resort der city 
of Dreams und im Grand Lapa hotel. Die boutiquen prä-
sentieren die Kollektionen der Marke und eröffnen so den 
 besuchern die welt von omega. 

rado konnte mit der drei Monate dauernden aus-
stellung in den Schaufenstern des einkaufszentrums the 
Grand canal Shoppes im Venetian Macao resort hotel die 
bekanntheit der Marke fördern und den umsatz steigern. 
Die rado-boutique im the Landmark Macau hotel wurde 
renoviert, um der Kundschaft noch komfortablere räumlich-
keiten zu bieten. 

Die produkte-Schulung, die hamilton im Sommer 
2010 dem einzelhandel von hongkong und Macao angebo-
ten hatte, wurde sehr gut aufgenommen. Die teilnehmer 
konnten ihre produktkenntnisse vertiefen und sich mit der 
Geschichte der Marke vertraut machen. certina lotete mit 
Shop-in-shops und einer speziellen Dekoration weitere 
absatzmöglichkeiten in Macao aus, und ist inzwischen im 
einzelhandel gut vertreten. Mido hatte ihren ersten auf-
tritt im internationalen flughafen von Macao, in der Zone 
der Gepäckausgabe, wo die Marke werbung für die in 
den Verkaufspunkten erhältlichen Modelle Multifort und  
belluna machte. 

 Swatch Group Taiwan (23)

2010 verbesserte die Swatch Group taiwan ihre 
Distribution und erreichte ihre absatzziele. Shop-in-shops 
wurden zur unterstützung der aktivitäten der Swatch Group 
im prestigesegment und im travel-retail-Sektor eröffnet. 
breguet eröffnete neue Verkaufspunkte und kommunizierte 
die werte der Marke mit dem Sponsoring eines Konzerts 
des philharmonischen orchesters von St. petersburg. Die 
blancpain-boutique in taipeh öffnete im april ihre pforten. 
Die Shop-in-shops der Marke wurden durch eine grossar-
tige präsentation der neuen produkte ergänzt. Glashütte 
original stellte sich ebenfalls bei neuen einzelhändlern zur 
Schau, und ihr Konzept «art & technik» fand in den Medien 
grossen widerhall. Die boutique von Jaquet Droz im elegant 
Store wurde renoviert und in einen Shop-in-shop umgewan-
delt. omega konnte dank der Strategie, sich langfristig auf 
den einzelhandel zu konzentrieren, in einem hart umkämpf-
ten Markt ihren wachstumskurs fortsetzen und die Leader-
position behaupten. bei der ersten Lancierung der uhren 
von tiffany & co., im beisein von einzelhändlern und Vips, 
ging es prioritär darum, das Markenimage aufzubauen. 
Longines erzielte in einem spannenden berichtsjahr erneut 
einen umsatzrekord. rado eröffnete ihre zweite boutique 
im rahmen einer drei Monate dauernden werbeaktion, 
die von erfolg gekrönt war. Der absatz von tissot wurde 
auch durch ihre erste Markenboutique in taiwan gestützt. 
Das wachstum von ck watch & jewelry war 2010 ebenso 
aussergewöhnlich wie kontinuierlich. hamilton investierte 
das ganze Jahr über in spektakuläre Veranstaltungen, um 
ihr image im einzelhandel zu fördern; vor allem die Lancie-
rung ihrer Kollektion railroad weckte das interesse für 
die Marke. Die ausgezeichnete Leistung von Mido ist das 
ergebnis mehrerer produkteinführungen und des einzugs 
bei weiteren einzelhändlern. Die zweistellige umsatzstei-
gerung von Swatch ist auf die Lancierung der Kollektionen 
colour codes und New Gent zurückzuführen, die die Stel-
lung der Marke im Modesegment festigten. Die Leader-
position von flik flak unter den Kinderuhrenmarken wurde 
durch die Lancierung der Lizenzprodukte verstärkt. 
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 Swatch Group Singapur (24)

Die Swatch Group Singapur verzeichnete 2010 
erneut ein starkes wachstum. Das Schwergewicht lag auf 
dem Netz der Monomarken-boutiquen, der langfristigen 
Verstärkung der partnerschaft mit den wichtigsten ein-
zelhändlern und der organisation von emotional starken 
Verkaufsförderungs-Veranstaltungen. im Mai organisierte 
breguet ein Galakonzert mit dem Symphonieorchester 
von Singapur und der Sopranistin Sumi Jo, der berühmten 
lyrischen Sängerin und Gewinnerin eines Grammy award. 
ausserdem eröffnete die Marke im Juli eine neue boutique 
in Marina bay Sands. blancpain weihte dort ebenfalls eine 
neue Markenboutique ein; ausserdem organisierte die 
Marke mit der legendären eisenbahngesellschaft eastern & 
oriental express an bord des berühmten Zugs eine der haute 
horlogerie gewidmete Soiree voller Geheimnisse. Glashütte 
original präsentierte ihre Neuheiten bei einem Galadinner 
im fullerton bay hotel, einem fünfsternhaus. omega betä-
tigte sich im august als offizielle Zeitnehmerin der ers-
ten olympischen Jugend-Sommerspiele und ergänzte ihr 
boutiquennetz durch zwei neue flagship-Stores. Longines 
schloss eine partnerschaft als hauptsponsorin des pferde-
rennens Longines Singapore Gold cup; zugleich wurde die 
Marke partnerin und offizielle Zeitnehmerin des turf club 
von Singapur. rado verstärkte ihre Marktpräsenz mit einer 
neuen boutique in Marina bay Sands, die im beisein ihrer 
botschafterin rene Liu eröffnet wurde. tissot verzeichnete 
erneut ein zweistelliges wachstum; dabei konzentrierte 
sich die Marke schwergewichtig auf den absatz bei den 
Grossverteilern und auf Marketingevents wie eine exklusive 
Lancierung im rahmen eines MotoGp. im September eröff-
nete ck watch & jewelry einen «Super corner» für Schmuck 
im prestigereichen c K tang orchard center. Mit der Lan-
cierung der Kollektion colour codes im februar eroberte 
Swatch den Markt im Sturm. Die grösseren, kühneren 
New-Gent-uhren wurden im oktober bei einem anlass prä-
sentiert, der die Vielfalt und das trendig-modische Design 
dieser Kollektion zur Geltung brachte.

 Swatch Group Malaysia (25)

2010 war für die Swatch Group Malaysia wiederum 
ein ausgesprochen gutes Jahr, in dem alle Marken rekord-
absätze erzielten. blancpain nahm am Merdeka Millennium 
Malaysia endurance race auf dem Sepang-rundkurs in 
Kuala Lumpur teil. in der Supercar-Kategorie konnten die 
Vip-Gäste der Marke den Sieg des Lamborghini Gallardo 
in den farben von blancpain verfolgen. omega wandte das 
neue einzelhandelskonzept auf ihre emblematische bou-
tique im Kaufhaus pavillon KL an. im Dezember feierte die 
Marke zudem den zehnten Geburtstag der co-axial-hem-
mung, und zwar mit einer prestigeträchtigen ausstellung 
unter dem Motto «Journey through time» in der Starhill 
Gallery. Longines konnte das qualitativ hochwertige Dis-
tributionsnetz weiter verstärken und lancierte mit erfolg 
die Stahl-Gold-uhren der Linie primaLuna. Die Marke rado 
festigte ihre führende position in den bereichen Kunst 
und Design mit einer ausstellung mehrerer werke, die für 
die erste auflage des wettbewerbs «rado Young Design 
prize, Malaysia 2010» kreiert worden waren, in der Lobby 
der  petronas-Zwillingstürme. tissot erweiterte das Ver-
triebsnetz um zwei weitere Monomarken-boutiquen in 
der Mid-Valley Megamall und im neuen Shopping-center 
fahrenheit88; ausserdem lancierte die Marke in der KLcc 
Shopping Mall im beisein ihres botschafters Nicky hayden  
die Kollektion MotoGp t-race. Mido beeindruckte die auto-
mobilisten der hauptstadt während zwei vollen Monaten 
mit einer riesigen reklametafel auf der fussgängerbrücke,  
die das hotel Novotel mit dem einkaufscenter pavillon 
KL verbindet. Die Spitzenboutique von Swatch in der 
KLcc Shopping Mall wurde nach dem neuen Marken-
konzept ice Dunes mit seinem verblüffenden Leuchter aus 
3000  Swatch-uhren eingerichtet. 
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 Swatch Group Thailand (26)

in einem wirtschaftlich schwierigen umfeld ver-
stärkte die Swatch Group thailand 2010 ihre führungsposi-
tion auf dem Markt. ihre aktivitäten konzentrierten sich auf 
konsumentenorientierte aktionen sowie den ausbau der 
präsenz der Swatch Group in den warenhäusern. omega 
und Swatch weihten zudem neue boutiquen ein.

im November und Dezember eröffnete breguet den 
neuen Shop-in-shop im cortina watch espace in erawan. 
Der erfolg der Vorpremieren-präsentation für wichtige 
Sammler lässt erwarten, dass sich die Zusammenarbeit 
mit diesem neuen partner für die Marke sehr positiv ent-
wickeln wird. im November präsentierte Glashütte original 
aus gewählten Gästen im Sukhothai hotel während eines 
festlichen abendessen im ballsaal die panoMaticcounter 
XL. im februar stellte omega bei einer exklusiven Vorpre-
miere im peninsula hotel die limitierte Serie Museum No 9 
«Milestone 1941» vor.

Longines konnte 2010 den umsatz regelmässig stei-
gern. Die Marke setzte auf die entwicklung neuer produkte 
und vertiefte die beziehungen zu den einzelhandelspartnern 
sowohl in bangkok als auch im Landesinnern. Die eröffnung 
zusätzlicher Shop-in-shops verstärkte ihr Markenimage. 
rado bot die Lancierung der r5.5 automatic in thailand 
Gelegenheit, im rahmen von speziellen Veranstaltungen 
über das Design-erbe der Marke zu informieren. 

im September fand das tissot Go-kart 6 hour race 
statt, an dem internationale teams teilnahmen, darunter 
auch drei von tissot gesponserte equipen. ein spezielles 
rennen wurde für die Medien durchgeführt. 

Swatch eröffnete ihre jüngste, nach dem ice-
Dunes-Konzept eingerichtete boutique im paradise park, 
einem kürzlich renovierten Shopping-center im osten 
von bangkok. am einweihungsfest konnten Vertreter der 
presse, Kunden und Vips im Geist der Marke feiern.

 Swatch Group Südkorea (27)

Sämtliche Marken der Swatch Group Südkorea 
erzielten solide umsätze und wurden ausserordentlich  
stark beachtet. 

bei breguet bestätigte der begeisterte empfang 
der ausstellung von Komplikations- und haute-Joaillerie-
Schmuckuhren den erfolg der public-relations-aktionen. 
blancpain konnte sich dank ihrer bekanntheit auf dem 
Markt der prestigeuhren im berichtsjahr gut positionie-
ren und ihren absatz steigern. Die präsenz von Glashütte 
 original in zwei «equation du temps»-boutiquen stiess auf 
gros se beachtung. Die neuen, innovativen Modelle von 
Jaquet Droz profitierten von einem intensiven kommerziel-
len und promotionellen Support. Zu den Marketingaktivitä-
ten von omega gehörten eine Kampagne mit der co-axial-
hemmung als Mittelpunkt sowie eine cocktailparty in ihrer 
Spitzenboutique.

Longines erzielte bedeutende umsätze vor allem 
auch dank der Kollektionen primaLuna. rado organisierte 
den renommierten rado Young prize Design für junge 
Gestalter und Design-Studenten. hamilton hielt mit sechs 
Markenbotschaftern einzug im koreanischen Markt und 
etablierte sich als «filmmarke» schlechthin, indem sie das 
filmfestival von pusan sponserte. tissot realisierte dank 
dem unglaublichen wachstum des Shop-in-shop-Netzes 
und der freetax-boutiquen rekordumsätze. ck watch  & 
jewelry steigerte den absatz ebenfalls und eroberte mit 
der eröffnung von sieben zusätzlichen Shop-in-shops neue 
Marktanteile.

Swatch bemühte sich, ihr Markenimage im einzel-
handel durch das neue, im Lauf des Jahres lancierte 
einrichtungskonzept der boutiquen zu verjüngen. Die in 
Südkorea organisierten events rückten zudem die bezie-
hung der Marke zur welt der Mode ins rampenlicht. Das 
exzellente berichtsjahr von flik flak ist das ergebnis der 
guten  Leistungen im travel-retail-bereich und des hohen 
bekanntheitsgrads, den die Marke ihren starken Lizenz-
kollektionen verdankt. 
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 Swatch Group Japan (28)

Der Swatch Group Japan gelang es trotz des wirt-
schaftlich schwierigen umfelds, die Marktpositionen ihrer 
Marken zu wahren, dies dank einer selektiveren Distribu-
tion, permanenten investitionen in eizelhandelsaktionen 
und dynamischen Marketingkampagnen. Der einsatz der 
Marken war von erfolg gekrönt, zum einen mit der prä-
sentation ihrer produkte in den Vitrinen der cité du temps 
im 14.  Geschoss des Nicolas G. hayek (NGh) center in 
der Ginza, zum andern mit der Nutzung der einzigartigen 
fassade des Gebäudes mitten im Zentrum von tokio als 
«plakatwand» anlässlich der Lancierung neuer produkte. 
während des ganzen Jahres erzielten sämtliche Marken-
boutiquen der Swatch Group aussergewöhnliche umsätze. 

breguet verstärkte ihre Stellung an der Spitze des 
prestigeuhrenmarkts erneut mit einer aufsehenerregenden 
ausstellung von chronographen aus dem breguet-Museum, 
welche die grossen beiträge der Marke zur Geschichte 
und erneuerung der uhrmacherkunst hervorhob. blancpain 
feierte den 275. Geburtstag der Marke mit der prachtvol-
len ausstellung «the world of blancpain Manufacture», 
die eine beeindruckende besucherzahl anlockte. Jaquet 
Droz und Glashütte original waren ebenfalls sehr aktiv 
und organisierten für ihre Vip-Kundschaft sowohl private 
präsentationen als auch aussergewöhnliche produktlan-
cierungen in den boutiquen, die sich in soliden Verkäufen 
 niederschlugen. 

2010 war auch für omega reich an aktivitäten: Das 
begann im februar mit der Kampagne anlässlich der olym-
pischen winterspiele von Vancouver, die in Japan grosse 
begeisterung hervorriefen. Nach den Spielen empfing die 
omega-boutique in der Ginza alle japanischen Medaillenge-
winner. im april fand die eröffnung der «constellation exhi-
bition» in der cité du temps mit einem Gala-Dinner statt, an 
dem celebrities des films und der Medien teilnahmen. im 
oktober präsentierten bertrand piccard und andré borsch-
berg ihr projekt Solar impulse in tokio vor zahlreichen 
begeisterten Journalisten. im Dezember konnten die uhren 
von tiffany & co. im NGh center in der Ginza im ersten für 
diese Marke eröffneten Showroom bewundert werden. Der 
für dieses ereignis organisierte event stiess bei den Medien 
auf lebhaftes interesse. 

ein wettbewerb, mit dem die älteste Longines-
uhr in Japan gesucht wurde, war ein voller erfolg und 
brachte an die 500 Modelle zum Vorschein; ein höhepunkt 
war dabei das im erdgeschoss des grössten  warenhauses 

in Japan eingerichtete «Longines heritage Museum». 
im  oktober organisierte rado im NGh center ihren ers-
ten «rado Young Design prize» in Japan. während einer 
woche trug das NGh center die farben der Marke, und 
ihre thematische ausstellung «people with unlimited spi-
rit» eroberte die Ginza. tissot betonte das sportliche image 
der Marke durch  Veranstaltungen rund um den MotoGp 
von Japan. Das ganze Jahr über festigte hamilton ihr star-
kes image zusätzlich durch die beteiligung an verschiede-
nen film promotionen, welche ihre engen beziehungen zur 
hollywood-film industrie unterstrichen. Mit einer online-
Medienkampagne verstärkte die Marke zudem ihre präsenz 
im internet. ck  watch & jewelry nahm an der eröffnungs-
feier eines  pop-up-Store von  calvin Klein teil, an der auch 
 zahlreiche celebrities anwesend waren. 

Swatch stiess mit der Lancierung ihrer beiden 
Spitzenkollektionen, colour codes und New Gent, auf 
gros ses interesse. Zur Lancierung der colour codes wurde 
eine der wichtigsten tokioter Metrolinien in den Swatch-
farben dekoriert. im oktober feierten über zweihundert 
geladene Gäste – darunter berühmte Namen, Stylisten und 
Mode designer – in der cité du temps die Lancierung der 
New Gent.
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 Swatch Group Indien (29)

Die Swatch Group indien verzeichnete in allen 
Segmenten ein rasches wachstum. Dank faszinierenden 
Veranstaltungen, innovativen Marketingaktivitäten und 
intensiver Öffentlichkeitsarbeit konnten die Marken ihre 
Marktposition erneut verstärken. 

breguet realisierte in indien einen rekordabsatz 
und konsolidierte ihr image als ultimative prestigemarke. 
uhren der Kollektion reine de Naples wurden den Medien 
und einem handverlesenen Kundenkreis im neuen Verkaufs-
punkt in Kalkutta vorgestellt. blancpain hatte im Verlauf 
des berichtjahres einen vielbeachteten auftritt in den wich-
tigsten Lifestyle-Magazinen. Jaquet Droz steigerte ihren 
bekanntheitsgrad als Luxusmarke mittels Directmailing 
und innovativen werbekampagnen. omega organisierte zur 
einführung der neuen constellation-Kollektion in New Delhi 
und Mumbai (bombay) glamouröse anlässe im beisein ihrer 
botschafter abhishek bachchan und Sonali bendre behl; 
ausserdem pflegte die Marke ihr image mit verschiedenen 
anderen Veranstaltungen. 

Longines eröffnete in ausgewählten Städten Shop-
in-shops. bei einem prunkvollen anlass in New Delhi prä-
sentierte die Markenbotschafterin aishwarya rai bachchan 
die neue Kollektion DolceVita. Sie weihte zudem die neue 
Longines-boutique in chennai ein. rado eröffnete dreizehn 
neue Verkaufspunkte in den bedeutendsten Städten und 
weihte in anwesenheit ihrer botschafterin, der inderin Lisa 
ray, vier exklusive boutiquen ein.

tissot eröffnete zwei exklusive boutiquen in 
Mumbai. ihre rolle als offizielle Zeitnehmerin der com-
monwealth-Spiele, die im oktober stattfanden, wirkte 
sich auf den bekanntheitsgrad der Marke überaus positiv 
aus. ck watch & jewelry ist nun nach der erweiterung ihres 
Vertriebsnetzes um 40 Verkaufspunkte bei landesweit 120 
einzelhändlern präsent. balmain eröffnete 2010 acht neue 
Verkaufspunkte und konnte den absatz deutlich steigern. 
Die Marke hamilton ist in indien in 50 Geschäften präsent 
und war im berichtsjahr offizielle Zeitnehmerin des flug-
meetings india aviation 2010. 

Swatch eröffnete fünf neue Shop-in-shops sowie 
eine exklusiv-boutique in chennai.

 Swatch Group Mittlerer Osten (30)

2010 verzeichneten die Marken der Swatch Group 
Mittlerer osten einen beachtlichen Zuwachs, zudem konnte 
während dieser periode eine kontinuierliche Verbesserung 
der Marktbedingungen festgestellt werden. auch dieses 
Jahr wurden die regionalen partner zur traditionellen, 
jähr lichen  «time to Move»-Veranstaltung geladen. wäh-
rend des Dinners, an dem auch Nayla hayek, Marc hayek 
und mehrheitlich die führungsspitzen der verschiede-
nen  Marken zugegen waren, gedachten die teilnehmer in 
einem höchst emotionalen augenblick des verstorbenen 
 Nicolas G. hayek. 

als Marktleaderin im prestigesegment erzielte 
breguet einmal mehr rekordumsätze im gesamten Mittle-
ren osten. Die Marke eröffnete zudem eine neue boutique 
im Luxustempel der Mall of the emirates. auch blancpain 
konnte dieses Jahr wieder von ihrer Schwungkraft in der 
region profitieren. Die Marke, die in den wichtigsten 
Städten präsent ist, begeisterte sowohl lokale Kunden als 
auch die internationale touristenschaft. Glashütte  original 
setzte ihre positive entwicklung mit der eröffnung von 
neuen cornern in Libanon, Libyen und Jordanien fort; eine 
ausstellung in der Dubai Mall hob die uhrmacherischen 
Meisterleistungen der Marke hervor. Jaquet Droz erlebte 
2010 als ein Jahr der Veränderungen im Mittleren osten, 
insbesondere in Dubai und abu Dhabi, wo die Marke neu 
ins rivoli-Distributionsnetz aufgenommen wurde. für 
omega war das berichtsjahr von einer reihe erfolgreicher 
initiativen geprägt: Die Marke eröffnete neue boutiquen, 
lancierte neue produktelinien und engagierte sich bei eini-
gen der prestigeträchtigsten Sportveranstaltungen der 
region. Die uhren von tiffany & co. profitierten erneut von 
einer  konsequenten aufbau- und expansionsstrategie. Die 
erschliessung neuer Märkte trug erheblich zur Verstärkung 
ihrer position im Mittleren osten bei. 

für Longines war 2010 ein ausgezeichnetes Jahr, 
gekrönt durch die einweihung einer zweiten franchise-
boutique in den Vereinigten arabischen emiraten und 
durch ein kontinuierliches engagement im pferdesport. Die 
Marke will zudem ihre Strategie – die eröffnung zusätzli-
cher flagship Stores in der region – weiterverfolgen. rado 
verstärkte ihre position durch fokussierung auf die expan-
sion des retailgeschäfts und eröffnete neue boutiquen und 
Shop-in-shops im Mittleren osten. Die Marketingkampagne 
«unlimited Spirit» verstärkte zudem das image der Marke.
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tissot konnte ihre Leaderposition im mittleren 
preissegment weiter stärken und bleibt auch dieses Jahr in 
Sachen Volumen die Nummer eins unter den traditionellen 
Schweizer uhrenmarken. Dank einer starken Marktpräsenz 
erzielte tissot einen spektakulären Zuwachs. balmain ver-
stärkte ihr image mit der eröffnung neuer Shop-in-shops 
in Saudi-arabien und in den Vereinigten arabischen emi-
raten. ein sensationelles wachstum erzielte die Marke 
im iran. hamilton stärkte ihre Leaderposition im mittle-
ren preis segment der automatikuhren weiter. fast alle 
 einzel händler in der region räumten der Marke zusätzli-
chen platz ein, und in Dubai und abu Dhabi wurden neue 
Shop-in-shops eröffnet. 2010 war für certina abermals ein 
von erfolg gekröntes Jahr: Die präsenz der Marke bei ihren 
 partnern im einzelhandel wurde intensiviert und verbes-
sert; die eröffnung neuer Shop-in-shops im Mittleren osten 
spielte ebenfalls eine wichtige rolle.

Swatch setzte 2010 ihr starkes wachstum fort 
durch Konzentration auf die langfristige Strategie des aus-
baus des einzelhandels. Die Marke weihte in der region 39 
neue Verkaufspunkte ein, darunter die allererste Swatch-
boutique im iran sowie zwei neue flagship Stores in riad 
und Dschidda. Durch gezielte und kohärente Marketing-
aktivitäten gelang es Swatch, ihre Stellung als Mode-
marke in der gesamten region des Mittleren ostens zu  
unter streichen.

 Swatch Group Südafrika (31)

Die Swatch Group Südafrika setzte 2010 ihren 
expansionskurs fort und festigte die Marktposition sämtli-
cher Marken. Die jüngste tochter der Swatch Group erzielte 
in ihrem ersten vollständigen Geschäftsjahr ein umsatz-
wachstum und konnte sowohl ihre Marktpräsenz als auch 
ihren bekanntheitsgrad verstärken. 

breguet lancierte die Marke mit der eröffnung 
eines Verkaufspunkts im Luxussegment in Sandton-city. 
omega gewann zusätzliche Marktanteile, indem die Marke 
ihre präsenz im Detailhandel weiter verstärkte und dabei 
von einer gut geführten werbekampagne profitierte. Die 
premiere der uhren von tiffany & co. in Südafrika wurde 
mit einem anlass im prestigeträchtigen Saxon boutique 
hotel gefeiert. 

bei Longines sorgte die effiziente werbe- und 
 public-relations-tätigkeit für eine markante Marktpräsenz 
und vermehrte Visibilität. rado gewann weitere Marktan-
teile hinzu, indem die Marke ihre Distribution und präsenz 
im einzelhandel verstärkte; die Lancierung der r5.5 in der 
wegen ihrer architektur berühmten Johannesburger Kunst-
galerie circa bildete den höhepunkt des Jahres. tissot blieb 
dank der laufenden eröffnung neuer Verkaufspunkte im ein-
zelhandel auf wachstumskurs. ausserdem führte die Marke 
während der fussballweltmeisterschaft eine landesweite 
plakatkampagne an flughäfen und in Sportstadien durch. 

Die Marke ck watch & jewelry setzt in Südafrika 
auf eine Verjüngung ihres images und erzielte 2010 einen 
bemerkenswerten umsatzuwachs. ihr Schmuck wurde vom 
Markt gut aufgenommen. im Vordergrund standen die Ver-
besserung des beachtungs- und bekanntheitheitsgrades 
der Marke sowie der ausbau des Vertriebsnetzes in den 
Schlüsselzonen. 

Swatch verstärkte die präsenz in Südafrika das 
ganze Jahr über mittels einer höchst kreativen Marketing-
kampagne und steigerte so auch ihren  bekanntheitsgrad. 
flik flak verzeichnete 2010 stabile absatzzahlen, und 
die popularität der Marke wurde durch innovative 
 Verpackungen und die fortsetzung der Markenstrategie  
mit den Marvel-produkten gefördert: hello Kitty ist in  
Südafrika ein Star. 
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Umweltschutzpolitik

umweltschutzpolitik und sicherheit umwelt
schutz ist ein prioritärer Konzerngrundsatz und seit Jahr
zehnten teil der unternehmensrichtlinien der Swatch 
Group. Der Konzern ist sich der wichtigkeit der begrenzten 
ressourcen bewusst, geht deshalb damit sehr sorgsam um 
und leistet somit einen bedeutenden beitrag zum umwelt
schutz. Dieser kann nur durch nachhaltiges handeln aktiv 
und effizient geleistet werden. Die Swatch Group verpflich
tet sich nicht nur zur stetigen Verbesserung der umweltleis
tung, sondern geht über die gesetzlichen anforderungen für 
produkte und produktionsprozesse hinaus. Die dafür not
wendigen finanzierungen sieht sie als investition in die 
 erhaltung unseres Lebensraumes. 

Die forderung nach Nachhaltigkeit umfasst zusätz
lich zur umweltdimension auch die ökonomischen und 
 sozialen aspekte. Deshalb haben in der täglichen praxis 
diese drei miteinander verbundenen Dimensionen höchste 
 priorität.

im berichtsjahr 2010 wurde der eingeschlagene 
weg zur optimalen umweltverträglichkeit und Nachhal
tigkeit der Konzerntätigkeit weitergeführt. Diese anstren
gungen und die erreichten fortschritte dokumentieren das 
 engagement der Swatch Group in diesem bereich.

Erzielte Fortschritte 
Die Massnahmen konzentrierten sich erneut auf die 

umweltrelevanten bereiche energie, wasser, Luft und ab
fallmanagement. im Vergleich zum Vorjahr konnte sich die 
Swatch Group 2010 besonders in den folgenden bereichen 
nochmals verbessern:

wärmeverbrauch pro nutzfläche (kwh / m2) 
Der energieverbrauch aus heizöl, erdgas und fernwärme 
pro Nutzfläche konnte im berichtsjahr um 12,8% reduziert 
werden. Dies wurde hauptsächlich erreicht durch Gebäude
sanierungen und isolationen, ersetzen von heizungsanla
gen, optimierung respektive ersatz diverser Klima und 
Kühl wasseranlagen, inbetriebnahme von neuen wärme
rückgewinnungsanlagen sowie durch die warmwasser
erzeugung mit Solarenergie.

stromverbrauch Der Stromverbrauch wurde 
gegenüber dem Vorjahr um 6,8% reduziert, unter anderem 

durch den einsatz von energieeffizienteren Maschinen und 
einrichtungen in verschiedenen produktionseinheiten sowie 
durch spezifische energiesparprogramme unter einbezug 
der Mitarbeitenden. 

co2-emission durch energieverbrauch Durch 
die einsparung von fossilen energien konnte die co2 
emission gegenüber dem Vorjahr um 5,4% verringert 
 werden. Die Zusammenarbeit mit der energieagentur  
der wirtschaft (enaw) zur reduktion des energiekonsums 
und damit der co2emission wurde im berichtsjahr auf 
 weitere  Konzerngesellschaften ausgeweitet. 

abfallmanagement Der anfallende Sondermüll, 
der zur rezyklierung und weiterverarbeitung spezifischen 
und autorisierten Spezialfirmen anvertraut wird, stieg im 
berichtsjahr um 1,1%. im gleichen Zeitraum sank der anteil 
der wiederverwendbaren bzw. wiederverwerteten Sonder
abfälle um 7,4%. Durch die sorgfältigere trennung und 
 systematische Mengenerfassung der abfälle konnte das 
rezyklierbare Volumen der sonstigen industrieabfälle wie 
papier, Karton, Kunststoffe und elektronische teile um 
29,4%  erhöht werden. 

Batterien-recycling bereinigt um die bereits 
rezyklierten batteriebestände bei der renata aG wurden im 
berichtsjahr insgesamt 2,2% mehr uhrenbatterien einge
sammelt und den autorisierten Spezialfirmen zur wieder
verwertung zugeführt als im Vorjahr.

wasserbewirtschaftung auch in diesem be
reich konnten wiederum beachtliche fortschritte erzielt 
werden. Der Verbrauch an trinkwasser war um 1,7% gerin
ger und an brauchwasser um nur 1,4% höher als im Vorjahr, 
dies aufgrund der erweiterten produktions und Verkaufs
flächen sowie der zusätzlichen Klima und Kühlwasser
anlagen. Die geschlossenen wasserkreislaufsysteme sowie 
die Nutzung von regenwasser in Kühlsystemen und sani
tären Spül anlagen trugen wesentlich zur Senkung des 
 generellen wasserverbrauchs bei. 

voc-emissionen (volatile organic components) 
ungeachtet der starken produktionssteigerung stieg der 
einsatz von Vocs um nur 7,2%. Dies ist hauptsächlich auf 
den Mehrverbrauch von alkohol, azeton und benzin als 
 reinigungsmitteln für die produzierten teile zurück zuführen. 

«Ich richte vor diesem Auditorium einen dringenden 
Appell an meine Unternehmerkollegen, die Arbeits
plätze, neue Produkte und neuen Wohlstand schaffen, 
als Meinungsmacher den Kampf für die Veränderung 
unserer Gesellschaft und unserer Lebensweise zu 
unterstützen. In diesem Sinn und Geist haben wir eine 
Swatch mit mechanischem Automatikwerk kreiert. Sie 
trägt die Botschaft: In Our Hands Earth Summit 92  
und wir haben sie Time to move genannt.» 

Nicolas G. Hayek, United Nations, New York, 
Vorbereitungs-Meeting für den Umweltgipfel in Rio 1992.

136



Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010
sozialpolitik

papierverbrauch in der berichtsperiode  wurden 
parallel zur Steigerung des papier und Kartonverbrauchs 
auch die einsammlung und rezyklierung dieser Stoffe 
 erhöht. 

Risikomanagement 
Die risiken werden durch interne sowie externe ex

perten kontinuierlich anhand regel mässiger audits ermittelt 
und mit dem corporateriskManagementSystem erfasst, 
bearbeitet und ausgewertet, um die geeigneten Massnah
men zur beseitigung oder  Minimierung eines potentiellen 
risikos zu eruieren.

potentielle brandfälle stellen nach wie vor das 
hauptrisiko dar. Deshalb wird vor allem bei den produktions
standorten risikoprävention im weitesten Sinne gefördert. 
Sollte dennoch ein Schadenfall eintreten, stehen umfas
sende und klar definierte Notfalldispositive zur Verfügung.  
Die Gesundheit und Sicherheit unseres personals hat 
 höchste priorität. folglich werden der arbeitssicherheit  
und dem Gesundheitsschutz alle notwendigen Mittel zu
gesprochen.

bezüglich nachhaltiger produktionsmethoden und 
produkte hält sich die Swatch Group an die beiden eu
richtlinien rohS (restriction of hazardous Substances) und 
weee (waste electrical and electronic equipment).

Die berücksichtigung von umwelt, ethik und 
Sozial kriterien ist teil unserer beschaffungspolitik. um 
 zugelassen zu werden, müssen die Lieferanten bzw. 

 Zulieferer die klar definierten und vertraglich festgehalte
nen Kriterien in bezug auf die sicherheits, umwelt und 
sozial politischen aspekte vollumfänglich erfüllen. Diese 
 politik kommt auch bei der beschaffung von exotischen 
tierledern zur anwendung und führt dazu, dass sich die 
Swatch Group bemüht, ihren bedarf an solchen Ledern aus 
kontrollierten Zuchten in den uSa zu decken.

bei der beschaffung von Diamanten entspricht der 
einkauf bzw. handel der Swatch Group vollständig mit den 
regelungen des KimberleyprozessZertifizierungsschemas 
sowie dem rückgarantiesystem überein. für edelmetalle 
wie Gold wird von den Lieferanten, ob Goldraffinerien oder 
handelsfirmen, die unterzeichnung ähnlicher erklärungen 
bezüglich der ethischen Grundregeln und der Quelle der 
 Materialien verlangt.

Sozialpolitik
www.swatchgroup.com/de/jobs_und_karriere

allgemeine Grundsätze weil der erfolg eines 
unternehmens weitgehend von den Qualifikationen und 
der Motivation seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab
hängt, setzt die Swatch Group auf eine Sozialpolitik, die sie 
zu einer wettbewerbsfähigen und attraktiven teilnehmerin 
auf dem  arbeitsmarkt macht. 

arbeitsplätze Mit weltweit rund 25 000 Mitar
beitenden ist die Swatch Group für eine Vielzahl von be
rufen und tätigkeitsbereichen eine wichtige arbeit geberin. 
Die entscheidung des Verwaltungsrates und der General
direktion, während der wirtschaftskrise die  arbeitsplätze 
langfristig zu erhalten, hat sich bewährt. Damit ist die 
Swatch Group auf dem arbeitsmarkt mehr denn je als zu
verlässige und sehr attraktive arbeitgeberin präsent. Dies 
ist um so wichtiger, weil das unternehmen erneut eine 
 expansionsphase erfährt und die Zahl der Neueinstellungen 
stetig steigt.

Ausbildung  
Berufliche Grundausbildung:  aufgrund ihrer gro

ssen sozioökonomischen Verantwortung legt die Swatch 
Group besonderen wert auf die berufliche Grundaus bildung. 
Sie spielt auf dem arbeitsmarkt sowohl für den Nach wuchs 
als auch für gewisse vom Verschwinden bedrohte berufe 
eine entscheidende rolle. Vor diesem hintergrund bilden 
ihre unternehmen junge Lernende in einer Vielzahl von kauf
männischen, technischen, handwerklichen und industriellen 
berufen aus, die mit der uhrenindustrie, der Mikrotechnik 
und der elektronik zusammenhängen. 2010 hat die Swatch 
Group die ausbildung von 326 Lernenden  sichergestellt

uhrmacherschulen nicolas G. hayek: Die 
Nicolas G. hayek watchmaking Schools, auf initiative des 
Gründers der Swatch Group ins Leben gerufen, runden das 
angebot der beruflichen Grundausbildung in den tochter
gesellschaften der Swatch Group ab und tragen gleichzeitig 
den langfristigen bedürfniss en der uhrenindustrie rech
nung, wächst doch hier eine neue Generation qualifizierter 

«Man sollte sich daran erinnern, 
dass wir, die wir uns manchmal sehr ernst 

nehmen, bloss ein winziges Partikel 
sind auf einer kleinen, Erde genannten 
Himmelskugel in einem unendlichen 

 Universum.»

André Borschberg, Bertrand Piccard, Josef Ackermann und 
Nicolas G. Hayek 2007 an der Pressekonferenz für die Lancierung des 
Projekts «Solar Impulse» in Dübendorf (Zürich).
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uhrmacher heran. an den weltweit verteilten sechs Schulen 
werden in einem massgeschneiderten Lehrgang uhr macher 
und zukünftige Leiter des Kundendiensts innerhalb der 
Swatch Group unterrichtet. Die in einem anspruchs vollen 
Verfahren ausgewählten Schüler kommen in den Genuss 
einer kostenlosen, individuellen intensivausbildung von 
höchster Qualität, die über einen Zeitraum von zwei bis drei 
Jahren rund 3000 Stunden dauert. Die 56 Studenten, die 
2010 ihre ausbildung abschlossen, bestanden die Schluss
prüfung mit erfolg. für den neuen Kurs wurden insgesamt 
65 Kandidaten zugelassen.

Berufliche entwicklung Vor dem hintergrund 
der Kompetenzentwicklung fördert die Swatch Group mit ih
ren Schulungsaktivitäten auch die laufende weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter auf allen hierarchiestufen. in wertschät
zung des Knowhows, der Stelleninhaber und der arbeits
plätze begünstigt das unternehmen interne förderungs
massnahmen und die Übernahme von Verantwortung durch 
die Mitarbeiter. allfällige weiterbildungsmassnahmen wer
den mit den betroffenen Mitarbeitern gemeinsam definiert. 
bei der Schulung haben die praktischen aspekte Vorrang, 
was die weitergabe des im beruflichen alltag  erworbenen 
fachwissens begünstigt. 

Soziale Partnerschaft und  Arbeitsbedingungen
Die Swatch Group pflegt mit den verschiedenen 

Sozial partnern eine offene, auf Konsens ausgerichtete Ge
sprächskultur und Zusammenarbeit. ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sollen bei den Sozialversicherungen von 
leistungsstarken bedingungen und einem ausreichenden 
Deckungsbeitrag profitieren. Durch laufende investitionen 
bekräftigt sie ihren willen, gute arbeitsbedingungen zu 
gewährleisten. Sie sorgt für Gesundheit und Sicherheit am 
arbeitsplatz und bietet ein arbeitsklima, das die berufliche 
entfaltung begünstigt. Mit rund 70 verschiedenen Natio
nalitäten ist die belegschaft der Schweizer Gruppen firmen 
 international und multikulturell – sie macht die Swatch 
Group zu einem ort der Vielfalt. Das unternehmen legt 
grossen wert auf die identität seiner Konzerntöchter und 
gewährt ihnen den Spielraum für die pflege der eigenen 
 firmenkultur.

«Es stimmt, dass ich die Musik komponiert 
und das Orchester dirigiert habe, aber ohne 
die zahllosen Künstler um mich herum, die 

die Musik korrigiert, verbessert und vor 
allem realisiert haben, hätte kein einziges 

Werk das Licht der Welt erblickt.»

Nicolas G. Hayek und Nick Hayek richten sich beim 
«Management Meeting» 2007 in Luzern ans Kader der Swatch Group.
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1. Konzernstruktur und aktionariat

Die Swatch Group ist ein weltweit tätiges unternehmen, das sowohl im uhrenbereich mit 19 Marken als auch im Schmuckbereich in 
allen Markt- und preissegmenten vertreten ist. hinzu kommt eine sehr starke industrielle position mit einem hohen Grad an Vertika-
lisierung im bereich produktion sowie dem strategisch wichtigen bereich elektronischer Systeme. im bereich der allgemeinen Diens-
te des Konzerns sind die organisationseinheiten zusammengefasst, welche für den ganzen Konzern Leistungen erbringen.
Die Swatch Group weist auf allen ebenen schlanke und effiziente führungsstrukturen auf. während sich der Verwaltungsrat mit 
den obersten führungs-, Strategie- und Überwachungsaufgaben beschäftigt, obliegen der Konzernleitung die operativen füh-
rungsaufgaben, in welchen sie durch die erweiterte Konzernleitung unterstützt wird.
eine Übersicht über die operative organisation sowie die Vertriebsstrukturen findet sich auf den Seiten 6 und 7. Die vollkonsoli-
dierten Gesellschaften, von denen ausser the Swatch Group aG keine börsenkotiert ist, sind auf den Seiten 210, 211 und 212 mit 
firmenbezeichnung, Sitz, Grundkapital sowie beteiligungsanteil aufgeführt.
Die aktien von the Swatch Group aG sind an der SiX Swiss exchange aG kotiert. Die inhaberaktien mit der Valorennummer 
1 225 515 sind in den indizes SMi, Spi sowie SLi gelistet; die Namen aktien mit der Valorennummer 1 225 514 sind in den Spi extra 
und SMiM gelistet.

iSiN: ch0012255144 Namenaktien
 ch0012255151 inhaberaktien
reuters: uhrN.S Namenaktien
 uhr.VX inhaberaktien
telekurs: uhrN, 1 Namenaktien
 uhr, 1 inhaberaktien
Seit februar 2007 sind die aktien der Swatch Group auch an der bX berne eXchange kotiert. 

weitere angaben zur börsenkapitalisierung und die Kennzahlen pro aktie sind auf Seite 224 ersichtlich. 
Der rechtliche Sitz der Gesellschaft befindet sich in Neuenburg, faubourg de l’hôpital 3. Der Verwaltungssitz ist in biel, Seevorstadt 6.

per 31. Dezember 2010 kontrollieren der hayek-pool sowie die ihm nahestehenden Gesellschaften, institutionen und personen 
über 64 385 225 Namenaktien und 1 025 inhaberaktien insgesamt 41.6% (Vorjahr 41%) der Stimmen.

Der hayek-pool umfasst folgende Mitglieder:

name / Gesellschaft ort Wirtschaftlich Berechtigte
erbengemeinschaft N. G. hayek 
vertreten durch Marianne hayek

Meisterschwanden erbengemeinschaft  
N. G. hayek

wat holding aG Meisterschwanden erbengemeinschaft  
N. G. hayek

ammann Group holding aG c / o ernst & Young aG, bern Nachkommen u. ammann- 
Schellenberg Sen.

pensionskasse Swatch Group Neuenburg –

Die Gesellschaften und institutionen, die dem hayek-pool nahestehen, ihm aber nicht formell angehören, umfassen folgende Mitglieder:

name / Gesellschaft ort Wirtschaftlich Berechtigte
hayek holding aG Meisterschwanden erbengemeinschaft  

N. G. hayek
erbengemeinschaft N. G. hayek  
und familienmitglieder  

erbengemeinschaft  
N. G. hayek

personalfürsorgestiftung der hayek engineering aG Meisterschwanden –
familien ammann (Stiftungen, pensionskassen  
und privatpersonen, Madisa aG)

c / o ernst & Young aG, bern Vertreten durch 
Daniela Schneider1)

fondation d’Ébauches Sa et des maisons affiliées Neuenburg –
wohlfahrtsstiftung der renata aG itingen –
fonds de prévoyance d‘universo Sa Neuenburg –
1) ab 1.11.2010 (bis 31.10.2010 durch J.N. Schneider-ammann)

Die Gruppe der erbengemeinschaft N. G. hayek kontrolliert direkt, durch nahestehende Gesellschaften und institutionen und im 
rahmen des pools über insgesamt 40.8% (im Vorjahr 40.2%) der Stimmen. Davon werden 4.9% im rahmen des pool-Vertrages 
vertreten (im Vorjahr 4.8%). 
Die Gruppe von frau esther Grether kontrolliert per 31. Dezember 2010 7.2% (Vorjahr 7.5%) der Stimmen im aktienregister.
am 31. Dezember 2010 sind der Gesellschaft keine anderen aktionärsgruppen oder individuellen aktionäre bekannt, welche über 
eine beteiligung von mehr als 5% verfügen.

es bestehen keine Kreuzbeteiligungen.

1.1 Konzernstruktur

1.2 Bedeutende aktionäre

1.3 Kreuzbeteiligungen
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2. Kapitalstruktur

per 31. Dezember 2010 weist the Swatch Group aG die folgende Kapitalstruktur auf:

124 045 000 Namenaktien zu chf 0.45 Nominalwert chf 55 820 250.00
30 840 000 inhaberaktien zu chf 2.25 Nominalwert chf 69 390 000.00
total aktienkapital per 31.12.2010 CHF 125 210 250.00

per 31. Dezember 2010 besteht kein bedingtes und genehmigtes Kapital.

Über die letzten drei Jahre hat sich das aktienkapital der the Swatch Group aG wie folgt verändert:
Stichtag namenaktien Inhaberaktien aktienkapital in CHF
31.12.2008 124 045 000 zu chf 0.451) 30 840 000 zu chf 2.251) 125 210 250.00
31.12.2009 124 045 000 zu chf 0.45 30 840 000 zu chf 2.25 125 210 250.00
31.12.2010 124 045 000 zu chf 0.45 30 840 000 zu chf 2.25 125 210 250.00
1)Nach aktienrückkauf auf der 2. handelslinie und Vernichtung durch beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2008: 4 055 000 

Namenaktien und 820 000 inhaberaktien.
   
ein detaillierter, von der revisionsstelle revidierter eigenkapitalnachweis ist für die konsolidierte rechnung der Jahre 2009 und 
2010 auf Seite 165 und für the Swatch Group aG für das Jahr 2010 unter anmerkung 7 auf Seite 219 publiziert. für die Vorjahre 
wird auf die Geschäftsberichte der Jahre 2007, 2008 und 2009 verwiesen.

Die aktien der Gesellschaft gemäss punkt 2.1 sind voll einbezahlt. Jede aktie berechtigt zu einer Stimme. beide titelkategorien 
haben entsprechend ihrem Nominalwert einen gleichwertigen anspruch auf Dividenden. partizipationsscheine wurden keine 
ausgegeben.

es bestehen keine Genussscheine.

Die Statuten der Swatch Group sehen vor, dass der Verwaltungsrat eintragungsgesuche jedes erwerbers von Namenaktien ab-
lehnt, wenn dieser nicht ausdrücklich schriftlich erklärt, dass er die aktien in eigenem Namen und auf eigene rechnung erworben 
hat. ausserdem lehnt der Verwaltungsrat eine eintragung ab, wenn der erwerber allein (oder zusammen mit verbundenen 
 personen) bereits direkt oder indirekt 5% oder mehr des Namenaktienkapitals kontrolliert oder mit dem neuen erwerb diese 
Schwelle überschreiten würde (art. 9 abs. 3 der Statuten). Der Verwaltungsrat kann in besonderen fällen ausnahmen von dieser 
regel bewilligen. Solche ausnahmebewilligungen wurden in der berichtsperiode nicht beantragt. 
Sofern eine natürliche oder juristische person bereits vor dem Stichtag des 31. Mai 1997 mit 5% oder mehr des Namenaktienka-
pitals im aktienregister eingetragen war, hat der Verwaltungsrat der eintragung auch bei Überschreitung des Schwellenwertes 
zuzustimmen. Die gleiche ausnahme gilt für eng verbundene personen (ehegatte, Nachkommen, Geschwister), den erwerb durch 
erbgang oder eheliches Güterrecht sowie für gewisse transfers zwischen den der ausnahme unterstehenden juristischen und 
 natürlichen personen (vgl. art. 9 abs. 6 und 7 der Statuten). 
reicht ein aktienerwerber ein Gesuch um anerkennung als aktionär bei der Gesellschaft ein, so gilt er als aktionär ohne Stimm-
recht bis ihn die Gesellschaft als aktionär mit Stimmrecht anerkannt hat. Lehnt die Gesellschaft das Gesuch des erwerbers um 
anerkennung nicht innert zwanzig tagen ab, so ist er als aktionär mit Stimmrecht anerkannt. Der aktionär ohne Stimmrecht kann 
weder das Stimmrecht noch die mit diesem zusammenhängenden rechte ausüben.

the Swatch Group finance (Luxembourg) S.a., Luxemburg, emittierte am 15. oktober 2003 eine wandelanleihe von chf 411.6 
Millionen in form nicht untergeordneter obligationen mit Laufzeit bis 2010, wandelbar in Namenaktien im Nennwert von chf 
0.45, ohne Vorbehalt und unwiderruflich garantiert von the Swatch Group aG. Die Swatch Group emittierte diese wandelanleihe 
über ihre finanzgesellschaft in Luxembourg, um vom günstigen Marktumfeld für wandelanleihen zu profitieren und um die tre-
asury Shares im Markt zu plazieren. Der Mittelzufluss aus der emission der wandelanleihe wird ausserhalb der Schweiz für ge-
nerelle geschäftliche aktivitäten der Gruppe verwendet. Die obligationen sind als 7jährige papiere mit voller couponzahlung 
strukturiert und werden an investoren mit einer rendite auf Verfall von 2.625% und einem wandelpreis von chf 49.– verkauft. 
Der emittent gibt die obligationen zu 100% aus und diese werden auch zu 100% zurückbezahlt. Jede obligation im Nennwert von 
chf 5 000.– ist gemäss den emissionsbedingungen kostenlos in aktien wandelbar. Die ausgabe der obligationen erfolgte als 
öffentliche obligationenemission in der Schweiz.

2.1 Kapital

2.2  Bedingtes und  
genehmigtes Kapital

2.3 Kapitalveränderungen

2.4 aktien und  
partizipationsscheine

2.5 Genussscheine

2.6 Beschränkung der 
Übertragbarkeit von 
aktien und nominee-
eintragungen

2.7 Wandelanleihen
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2.7.1 Zahlungsdatum / Fälligkeit der Wandelanleihe
Zahlungsdatum: 15. oktober 2003
fälligkeitsdatum: 15. oktober 2010

2.7.2 Wandelrecht/Wandelfrist/Wandelpreis
Jede obligation mit dem Nennwert von chf 5 000.– ist an jedem arbeitstag während der wandelfrist gemäss wandlungsverhält-
nis in aktien wandelbar. Das wandlungsverhältnis wird ermittelt, indem chf 5 000.– (der Nennwert einer obligation) durch den 
wandelpreis (chf 49.–) am wandlungsdatum geteilt wird. bruchteile von aktien werden bei der wandlung nicht ausgegeben und 
geliefert. Stattdessen werden barzahlungen in Schweizer franken gemacht. 

2.7.3 rückzahlung am Fälligkeitsdatum
Sofern nicht vorgängig gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und gelöscht, verpflichtet sich der emittent, die obligationen am 
fälligkeitsdatum (15. oktober 2010) ohne weitere anzeige zu ihrem Nennwert zurückzuzahlen.

2.7.4 Umfang der Wandelanleihe in Bezug auf nominalwert und Stimmrechte
Der wandelanleihe lagen 8 400 000 Namenaktien der the Swatch Group aG zugrunde. Die transaktion war durch diese zugrun-
deliegenden aktien vollkommen abgedeckt. per 31.12.2009 stellten diese aktien 5.4% aller Stimmrechte der Gesellschaft und 
3.0% des Nominalwertes der the Swatch Group aG dar. bis zum fälligkeitsdatum wurden bis auf chf 1 070 000, welche in bar 
zurürckbezahlt wurde, sämtliche titel in Namenaktien der Gesellschaft gewandelt.

im übrigen wird auf den prospekt zur wandelanleihe vom 8. oktober 2003 verwiesen.

im Zusammenhang mit der Übernahme der Kontrolle über die Swatch Group durch den hayek-pool wurde im Jahr 1986 ein akti-
enpaket zugunsten eines Kaderaktienplans reserviert. per 31. Dezember 2010 beträgt der bestand dieses portefeuilles 2 125 677 
Namenaktien, was 0.76% des gesamten aktienkapitals entspricht (Vorjahr 2 356 309 Namenaktien, 0.85% des gesamten akti-
enkapitals). im Jahre 2010 wurden somit 230 632 Namenaktien (oder 0.08% des gesamten aktienkapitals per 31.12.10) zu einem 
 Vorzugspreis von chf 4.– pro Namenaktie gemäss nachstehenden Details verkauft:

Jahr der Zusage anzahl namenaktien anzahl Begünstigte Jahr der Zeichnung / Liberierung
2008 74 573 195 2010
2009 72 951 204 2010
2010 83 108 198 2010
total 230 632  

Darüber hinaus bestehen folgende Zusagen der Gruppe an begünstigte Kaderangestellte, in Zukunft weitere Namenaktien zu 
 Vorzugspreisen zeichnen zu können:

Jahr der Zusage anzahl namenaktien anzahl Begünstigte Jahr der Zeichnung / Liberierung
2009 71 730 200 2011
2010 81 411 197 2011
2010 79 931 196 2012
total 233 072  

 Die Zuteilung erfolgt aufgrund von beurteilungen und Vorschlägen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, welche im abgelaufenen 
Jahr besondere Leistungen erbracht und einen überdurchschnittlichen einsatz geleistet haben. Die Zuteilung wird alsdann vom 
compensation committee genehmigt. Sie berechtigt zum bezug eines ersten Drittels der zugesagten anzahl Namenaktien im 
laufenden Jahr, welche sofort liberiert werden können und frei verfügbar sind, sowie zur einlösung der Zusage nach ablauf von 
einem bzw. von zwei Jahren für je ein weiteres Drittel unter den gleichen Voraussetzungen. Mit ausnahme von frau Nayla hayek 
und herr G.N. hayek haben keine Mitglieder des Verwaltungsrates im rahmen dieses plans optionen oder aktien der Gesell-
schaft erhalten.

2.8 optionen
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3. verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich per 31. Dezember 2010 wie folgt zusammen: 

nayla Hayek, Schweizer Staatsbürgerin, Dr. h.c. european university Montreux, Montreux, ist seit dem 30. Juni 2010 präsiden-
tin des Verwaltungsrates der Swatch Group. frau Nayla hayek gehört dem Verwaltungsrat seit 1995 an; ab 12.5.2010 übte sie die 
funktion als Vizepräsidentin des Verwaltungsrates aus. als Mitglied der world  arabian horse organization (waho) sowie inter-
nationale richterin für arabische pferde bringt frau hayek ihre Kontakte auf höchster ebene für viele Geschäfts- und promotions-
aktivitäten der Swatch Group ein und ist vor ort verantwortlich für die lokale organisation in Dubai (Swatch Group Mittlerer 
osten), Mitte 2007 wurde das beratungsmandat von frau hayek in ein arbeitsverhältnis umgewandelt. Nach unterzeichnung der 
Zusammenarbeitsverträge mit  tiffany & co., New York, übernahm frau hayek die operative führung der neuen Geschäftseinheit 
tiffany watches, welche am 22. Januar 2008 gegründet wurde (tiffany uhren aG). als Mitglied des Verwaltungsrates der hayek-
Gruppe ist sie verantwortlich für die hayek immobilien aG und heaG. frau hayek ist Mitglied des Verwaltungsrates der rivoli 
investments L.L.c., Dubai, und vertritt dabei die interessen der Swatch Group, sie ist ferner Mitglied des Verwaltungsrates der 
belenos clean power holding aG. Sie übt weder amtliche funktionen noch politische ämter aus. 

Dr. peter Gross, Schweizer Staatsbürger, Dr. iur, rechtsanwalt, ist Vizepräsident des Verwaltungsrates der Swatch Group. er 
war Verwaltungsrat bei den Vorgängergesellschaften aSuaG (seit 1977) und SSih (seit 1981, als präsident 1981–1983). Dr. Gross 
war Generaldirektor der Schweizerischen bankgesellschaft, Zürich, alsdann präsident der Danzas holding aG, basel, sowie prä-
sident der Solothurner bank Soba, Solothurn. Dr. Gross übt keine operativen funktionen in der Gruppe aus und unterhält keine 
Geschäftsbeziehungen zur Swatch Group. ferner übt er weder dauernde Leitungs- und beraterfunktionen noch amtliche funktio-
nen aus und bekleidet keine politischen ämter.

esther Grether, Schweizer Staatsbürgerin, gehört seit 1986 dem Verwaltungsrat der Swatch Group an. frau Grether ist präsi-
dentin des Verwaltungsrates der Doetsch Grether Gruppe, basel. Seit über 30 Jahren steht sie an der Spitze dieser unterneh-
mensgruppe. als zweitgrösste aktionärin nach der erbengemeinschaft N. G. hayek nimmt sie in der Swatch Group keine operati-
ven funktionen wahr und unterhält keine Geschäftsbeziehungen zur Swatch Group. ferner übt frau Grether weder dauernde 
Leitungs- und beraterfunktionen noch amtliche funktionen aus und bekleidet keine politischen ämter.

nick Hayek, Schweizer Staatsbürger, zweijähriges Studium an der universität St.Gallen (hSG), besuch der filmakademie cLcf 
in paris. präsident der Konzernleitung seit 2003 und Mitglied des Verwaltungsrates seit 2010. herr hayek ist seit 1994 für die 
Swatch Group tätig, zuerst als Marketingleiter der Swatch aG, dann als Direktionspräsident der Swatch aG und schliesslich als 
Delegierter des Verwaltungsrates der Swatch aG. herr hayek gründete Mitte der 1980er Jahre seine eigenen produktionsfirma 
Sésame films in paris und war im in- und ausland tätig. Die Mitarbeit bei verschiedenen filmproduktionen (z.b. Dokumentarseri-
en für das Schweizer fernsehen), die spätere produktion verschiedener Kurzspielfilme (z.b. 1. preis beim thessaloniki-festival, 
offizieller beitrag für das filmfestival von cannes, usw.) und seine tätigkeit als produzent und regisseur von zwei Langspielfil-
men: «Das Land von wilhelm tell», und «family express» mit peter fonda (als bester Schweizer comedy-beitrag ausgezeichnet 
am charlie chaplin comedy festival in Vevey) führten dazu, dass herr hayek bereits anfangs der 90er Jahre u.a. in verschiedenen 
Swatch-projekten beratend mitwirkte oder als Verantwortlicher für verschiedene Swatch-ausstellungen (z.b. Lingotto in turin) 
beigezogen wurde. herr hayek ist Mitglied des Verwaltungsrates des cSeM (centre suisse d`électronique et de microtechnique) 
und der belenos clean power holding aG.

prof. Dr. h. c. Claude nicollier, Schweizer Staatsbürger, hochschulabschlüsse als physiker und astrophysiker an den universi-
täten Lausanne und Genf. herr Nicollier ist seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrates. herr Nicollier hat seine tätigkeit als astro-
naut bei der europäischen raumfahrtorganisation eSa im März 2007 aufgegeben. als astronaut kam er bei der NaSa insbeson-
dere in den weltraummissionen atlantis 1992, endeavour 1993, columbia 1996 und Discovery 1999 zum einsatz. Die 
endeavour- und Discovery-Missionen hatten zum Ziel, reparaturarbeiten am hubble-weltraumteleskop durchzuführen, und wa-
ren beide ein voller erfolg. herr Nicollier wurde zudem mit der ehrendoktorwürde der universitäten Genf und basel, und der ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne geehrt, wo er auch als titularprofessor an der ingenieurschule lehrt. herr Nicollier betreut 
das «Solar impulse»-projekt und ist für die testflüge verantwortlich. er ist Mitglied des Verwaltungsrates belenos clean power-
holding aG. herr Nicollier übt keine operative tätigkeit in der Swatch Group aus, unterhält keine geschäftliche beziehung zur 
Swatch Group und hat keine politischen ämter.

Dr. Jean-pierre roth, Schweizer Staatsbürger, Dr. oec. institut universitaire de hautes etudes internationales (hei), Genf, ist 
seit 2010 Mitglied des Verwaltungsrates. Nach weiterführenden Studien am Massachussetts institute of technology in den uSa 
unterrichtete herr roth an der universität Genf und am institut hei. 2009 verlieh ihm die universität Neuenburg die ehrendoktor-
würde in wirtschaftswissenschaften. Jean-pierre roth trat 1979 in die Schweizerische Nationalbank ein und war in verschiede-
nen bereichen in Zürich und bern tätig. am 1. Mai 1996 ernannte ihn der bundesrat zum Vizepräsidenten des Direktoriums und 
Leiter des ii. Departments (Kapitalmarkt, banknoten, Geschäftsverkehr mit dem bund, Verwaltung des Goldbestandes) in bern. 
am 1. Januar 2001 wurde er zum präsidenten des Direktoriums und Vorsteher des i. Departements (bereiche Volkswirtschaft, 
internationale angelegenheiten, recht und Dienste) in Zürich, gewählt. Jean-pierre roth war schweizerischer Gouverneur des 
internationalen währungsfonds (iwf) in washington. Vom 1. März 2006 bis ende februar 2009 war er präsident des Verwal-

3.1 Mitglieder des 
verwaltungs rates  
(inkl. 3.2 und 3.3)
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tungsrates der bank für international Zahlungsausgleich (biZ) in basel. Von ende März 2007 bis ende 2009 vertrat er die Schweiz 
zudem im financial Stability forum, dem aus Vertretern der finanzministerien, Notenbanken und regulierungsbehörden beste-
henden internationalen Gremium zur Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Überwachung des internationalen finanzsystems. 
ende 2009 trat herr roth als präsident der Schweizerischen Nationalbank zurück. 2010 wurde Jean-pierre roth als Mitglied des 
Verwaltungsrats der Schweizerischen rückversicherung aG und von Nestlé Sa gewählt. Seit dem 1. Juli 2010 ist er präsident der 
Genfer Kantonalbank.

ernst tanner, Schweizer Staatsbürger, ist seit 1995 Mitglied des Verwaltungsrates. er ist präsident und Delegierter des Verwal-
tungsrates der Lindt & Sprüngli-Gruppe. Vor seiner tätigkeit bei Lindt & Sprüngli war herr tanner über 25 Jahre in führenden Ma-
nagementpositionen im Konzern Johnson & Johnson in europa und den uSa tätig, zuletzt in der funktion als company Group chair-
man europe. Daneben übt er keine anderen Leitungs- und beratungsfunktionen, amtlichen funktionen oder politischen ämter aus.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der aktionäre jeweils für eine amtsdauer von drei Jahren 
gewählt. Die periode zwischen zwei ordentlichen Generalversammlungen gilt als ein Jahr. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind 
jederzeit wieder wählbar. es gibt keine alters- und/oder amtszeitbegrenzung. Gemäss artikel 18 der Statuten der Swatch Group 
erfolgt die wahl offen, sofern der Vorsitzende nicht eine schriftliche wahl anordnet. einer oder mehrere aktionäre, die zusammen 
über mindestens 10% der vertretenen Stimmen verfügen, können schriftliche abstimmungen oder wahlen verlangen.

erstmalige wahl und verbleibende amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates:

 erstmalige Wahl amtsdauer
Nayla hayek 1995 bis 2013
Dr. peter Gross 1977 bis 2013
esther Grether 1986 bis 2013
Georges Nicolas hayek 2010 bis 2013
prof. Dr. h.c. claude Nicollier 2005 bis 2013
Dr. Jean-pierre roth 2010 bis 2013
ernst tanner 1995 bis 2013

frau esther Grether ist als Vertreterin der inhaberaktionäre, frau Nayla  hayek als Vertreterin der Namenaktionäre bestimmt 
 worden.

an der Generalversammlung der Gesellschaft vom 12. Mai 2010 wurden die herren Georges Nicolas hayek, präsident der Kon-
zernleitung der Swatch Group und Dr. Jean-pierre roth, ehemaliger präsident des Direktoriums der Schweizerischen National-
bank, als weitere Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt.
anlässlich der Sitzung des Verwaltungsrates vom 12. Mai 2010 wurde frau Nayla hayek als Vizepräsidentin des Verwaltungs-
rates gewählt.
am 28. Juni 2010 wurde die Gesellschaft mit dem unerwarteten ableben ihres hoch verehrten präsidenten und Delegierten 
konfrontiert. herr Dr. h. c. Nicolas G. hayek leitete die Geschicke der Gesellschaft seit 1986 als präsident und Delegierter des 
Verwaltungsrates. er hat den Konzern in schwierigen Zeiten aufgebaut; er hat die Gruppe über lange Zeit entwickelt und zur 
heutigen blüte gebracht; und er hat der Swatch Group ihr unvergleichliches Gepräge gegeben. an der kurz darauf stattfindenden 
Sitzung des Verwaltungsrates wurde frau Nayla hayek als neue präsidentin des Verwaltungsrates gewählt (30. Juni 2010).
am 28. oktober 2010 ist herr Johann Niklaus Schneider-ammann als Mitglied des Verwaltungsrates zurückgetreten, weil er neu 
in den bundesrat gewählt worden ist.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. er hat aus seiner Mitte eine präsidentin (frau Nayla hayek) und einen Vizepräsiden-
ten bestimmt (Dr. p. Gross). Das Sekretariat des Verwaltungsrates wird von herrn roland bloch geführt, welcher nicht Mitglied 
des Verwaltungsrates ist. Die amtsdauer des präsidenten, Vizepräsidenten und Sekretärs beträgt jeweils 3 Jahre. Sie sind für 
weitere amtsdauern wiederwählbar. bei ersatz eines funktionsträgers tritt der Nachfolger in die restliche amtsdauer des Vor-
gängers ein.
Der Verwaltungsrat verfügt über ein audit committee und ein compensation committee. Diesen ausschüssen, welche separat 
(in der regel anschliessend an eine ordentliche Sitzung) tagen, gehören wegen der relativ kleinen anzahl Verwaltungsräte der 
Gesellschaft sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates an; die ausschüsse werden von frau Nayla  hayek präsidiert. 

Das audit committee ist hauptsächlich für die Überwachung der finanziellen berichterstattung und die beurteilung der internen 
und externen revision zuständig. es hat insbesondere folgende funktionen wahrgenommen:
– besprechung des audit-berichtes,
– Vertiefung von punkten, welche die revisionsgesellschaft aufbringt,
– festlegung der prüfungsschwerpunkte,
– Diskussionen über die funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems mit einbezug des risikomanagements,
– beurteilung der Leistung, honorare und unabhängigkeit der externen revisoren,
– behandlung von Sonderfragen der rechnungslegung (s. weitere hinweise Ziffer 8.4).

3.4 Wahl und amtszeit

     aenderungen im 
     verwaltungsrat

3.5 Interne organisation des 
verwaltungsrates
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Das compensation committee legt die prinzipien der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern, Konzernleitungsmitgliedern und 
Mitgliedern der erweiterten Konzernleitung fest und überwacht die einhaltung dieser prinzipien (siehe punkt 5.1 nachstehend). 
ausserdem wurden die Saläre und boni der leitenden Mitarbeiter (Konzernleitung/erweiterte Konzernleitung) inklusive Stock- 
 options genehmigt.
im berichtsjahr hat der Verwaltungsrat sechs mal getagt. Die Sitzungen dauerten etwa 3 bis 4 Stunden. Das compensation 
committee hat zweimal und das audit committee hat einmal getagt. 
Die Mitglieder der Konzernleitung nehmen an den ordentlichen Sitzungen des Verwaltungsrates regelmässig teil (zweite hälfte). 
Zu den Sitzungen des audit committee und des compensation committee werden neben dem präsidenten der Konzernleitung 
(ceo) der finanzverantwortliche (cfo) und der Verantwortliche für recht (cLo) sowie gegebenenfalls weitere Konzernleitungs-
mitglieder eingeladen.

Der Verwaltungsrat ist für die oberste Leitung des Konzerns zuständig. er trifft strategische entscheide und definiert die zur 
 erreichung der langfristigen Ziele erforderlichen Mittel. er entscheidet u.a. über beteiligungen und die ernennung der Mitglieder 
der Konzernleitung, der erweiterten Konzernleitung sowie der Leiter der wichtigen Konzerngesellschaften. Überdies genehmigt 
der Verwaltungsrat die budgets des Konzerns und der tochtergesellschaften und entscheidet über investitionen von über chf 3 
Mio. sowie über Geschäfte der Konzerngesellschaften, welche chf 10 Mio. im einzelfall übersteigen. Der Verwaltungsrat berei-
tet die Generalversammlung vor und verabschiedet den Geschäftsbericht sowie den halbjahresbericht.
Der Verwaltungsrat hat die laufenden operativen Geschäfte an die Konzernleitung, die erweiterte Konzernleitung und an die 
 holdingdirektion übertragen.

Die Konzernleitung ist für die umsetzung der Konzernstrategien zuständig. Sie legt Strategien und Zielsetzungen für die Konzern-
gesellschaften fest und überwacht deren Geschäftsführung.
Die erweiterte Konzernleitung unterstützt und berät die Konzernleitung bei ihren operativen aufgaben. Sie macht Vorschläge zur 
Gestaltung der Konzernstrategie.
Die einzelnen Mitglieder der Konzernleitung und erweiterten Konzernleitung führen die ihnen zugeteilten bereiche im rahmen der 
Konzernpolitik und gemäss Vorgaben der Konzernleitung. Die holdingdirektion führt die laufenden operativen Geschäfte der 
 holding.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann auskunft über alle angelegenheiten der Gesellschaft und über wichtige angelegen-
heiten der Konzerngesellschaften verlangen.
Die Konzernleitungsmitglieder orientieren anlässlich der Sitzungen des Verwaltungsrates über den laufenden Geschäftsgang und 
über wichtige Geschäftsvorfälle. insbesondere erhalten die Mitglieder des Verwaltungsrates regelmässig detaillierte informati-
onen zur umsatz- und ergebnisentwicklung des Konzerns und der Konzernbereiche. im weiteren wird detailliert über wichtige 
Geschäftsvorfälle, neue produkte und die finanzlage berichtet. ausserordentliche Vorfälle werden dem Verwaltungsrat zudem 
unverzüglich zur Kenntnis gebracht.
ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied von den mit der Geschäftsführung betrauten personen (nach information die prä-
sidentin) auskunft über den Geschäftsgang verlangen. Mit ermächtigung der präsidentin kann es auch direkt auskunft über ein-
zelne konkrete Geschäfte verlangen. Lehnt die präsidentin ein Gesuch um auskunft, anhörung oder einsicht ab (was bisher noch 
nie vorgekommen ist), entscheidet der Gesamtverwaltungsrat auf antrag des Gesuchstellers.
Zur umsetzung und einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Konzernweisungen (inklusive statutarische regeln) wurde 
 anfang 2005 ein compliance officer eingesetzt. im übrigen verfügt die Verwaltungsratspräsidentin über ein audit-team, welches 
sie gezielt fallweise einsetzen kann. 

4. Geschäftsleitung 
(Konzernleitung / erweiterte Konzernleitung) 
per 31. Dezember 2010

nick Hayek, Schweizer Staatsbürger, zweijähriges Studium an der universität St. Gallen (hSG), besuch der filmakademie cLcf 
in paris. präsident der Konzernleitung seit 2003 und Mitglied des Verwaltungsrates seit 2010. herr hayek ist seit 1994 für die 
Swatch Group tätig, zuerst als Marketingleiter der Swatch aG, dann als Direktionspräsident der Swatch aG und schliesslich als 
Delegierter des Verwaltungsrates der Swatch aG. herr hayek gründete Mitte der 1980er Jahre seine eigene produktionsfirma 
Sésame films in paris und war im in- und ausland tätig. Die Mitarbeit bei verschiedenen filmproduktionen (z.b. Dokumentarseri-
en für das Schweizer fernsehen), die spätere produktion verschiedener Kurzspielfilme (z.b. 1. preis beim thessaloniki-festival, 
offizieller beitrag für das filmfestival von cannes, usw.) und seine tätigkeit als produzent und regisseur von zwei Langspielfil-
men: «Das Land von wilhelm tell», und «family express» mit peter fonda (als bester Schweizer comedy-beitrag ausgezeichnet 
am charlie chaplin comedy film festival in Vevey) führten dazu, dass herr hayek bereits anfangs der 90er Jahre u.a. in verschie-
denen Swatch-projekten beratend mitwirkte oder als Verantwortlicher für verschiedene Swatch-ausstellungen (z.b. Lingotto in 
turin) beigezogen wurde. herr hayek ist Mitglied des Verwaltungsrates des cSeM (centre suisse d’éléctronique et de microtech-
nique) und der belenos clean power holding aG. 

3.6 Kompetenzregelung

3.7 Informations- und 
Kontrollinstrumente

4.1.1 Mitglieder der  
Konzernleitung  
(inkl. 4.2)
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arlette-elsa emch, Schweizer Staatsbürgerin, inhaberin eines Lizentiats in ethnologie und Geschichte sowie eines Journalis-
tikdiploms, Mitglied der erweiterten Konzernleitung seit 1998 und der Konzernleitung seit Dezember 1999. frau emch stiess im 
Dezember 1992 als Kommunikationsleiterin zur Swatch Group und nutzte bei dieser tätigkeit ihre breite erfahrung als br-Jour-
nalistin. 1997 wurde sie zur Direktorin (president) der ck watch ernannt, und leitet seither diese Marke, die aus einem Joint 
Venture der Swatch Group und der calvin Klein, inc., New York, hervorgegangen ist. in den Jahren 2000 bis 2010 leitete sie die 
Gesellschaft Dress Your body (DYb) und von 2002 bis 2009 die Marke Léon hatot. Seit 2009 leitet sie die Marke Swatch. frau 
emch ist verantwortlich für Swatch Group Japan und Swatch Group Südkorea. 

Florence ollivier-Lamarque, französische Staatsbürgerin, Juristin, Mitglied der erweiterten Konzernleitung seit 1992 und der 
Konzernleitung seit 2005, Generaldirektorin der Swatch Group frankreich, Swatch Group frankreich Les boutiques, verantwort-
lich für Swatch Group italien und Swatch Group Spanien sowie für die Marke flik flak. frau ollivier-Lamarque ist seit 1988 für die 
Gruppe tätig, dem Zeitpunkt der Übernahme der damaligen Société inthor, paris, welche verschiedene uhren der Gruppe auf dem 
französischen Markt vertrieb. Sie war zu diesem Zeitpunkt als brand Managerin Swatch und tissot tätig. 1990 übernahm sie die 
Leitung der Swatch Group france und ab 2002 die Leitung von Swatch Group france Les boutiques. frau ollivier-Lamarque ist 
Vorstandsmitglied des comité colbert, paris.

Dr. Mougahed Darwish, Schweizer Staatsbürger, Dr. epfL, Mitglied der erweiterten Konzernleitung seit 1994 und der Konzern-
leitung seit 2005, verantwortlich für eM Microelectronic, Micro crystal, renata, Microcomponents et oscilloquartz. herr Darwish 
ist seit 1979 für die Gruppe tätig, zuerst als projektmanager für das Joint Venture Xicor-ebauches. Vorher war herr Darwish in der 
forschung und entwicklung des centre életronique horloger (ceh) tätig (heute cSeM, centre suisse d’électronique et de micro-
technique Sa). 1985–2007 leitete herr Darwish die eM Microelectronic als Direktionspräsident. heute ist herr Darwish im 
rahmen der Konzernleitung weiterhin für die eM Microelectronic zuständig. herr Darwish vertritt die Gruppe im Vorstand und 
wissenschaftsrat des cSeM; er ist Mitglied der Schweizerischen akademie der  technischen wissenschaften. herr Darwish 
begleitet das projekt belenos clean power seit 2008 aktiv, seit Juli 2010 ist er Delegierter des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

Marc alexander Hayek, Schweizer Staatsbürger, Dr. h.c. european university Montreux, Montreux, wirtschaftsmatura, Mar-
keting- und wirtschaftsausbildung, Mitglied der erweiterten Konzernleitung seit 2002 und der Konzernleitung seit 2005, Verant-
wortlicher für blancpain, der Karibik, für Zentral- und Südamerika, francois Golay, frédéric piguet, Valdar und Deutsche Ziffer-
blatt Manufaktur und seit Juli 2010 zusätzlich verantwortlich für breguet und Jaquet Droz. herr hayek ist 2001 als 
Marketingverantwortlicher bei blancpain eingetreten. er war vorher als selbständiger unternehmer (restaurant colors, Zürich) 
tätig. herr hayek war früher im pr-bereich der Swatch und im Marketing der certina beschäftigt.

Dr. Hanspeter rentsch, Schweizer Staatsbürger, Dr. iur., lic. oec. hSG (universität St. Gallen, universität bern), Mitglied der 
erweiterten Konzernleitung seit 1991 und der Konzernleitung seit 1995, verantwortlich für recht, Lizenzen, strategische projekte, 
patente (icb), sowie für Swatch Group Griechenland und Swatch Group polen. herr rentsch ist 1978 in die aSuaG als Mitarbeiter 
der rechtsabteilung eingetreten. ab 1980 war er Leiter der rechts- und Markenabteilung der General watch co. Ltd und nach der 
fusion General counsel der neuen Gruppe. Später übernahm er zusätzliche funktionen in den  bereichen Lizenzen, immobilien und 
als human-resources-Verantwortlicher. Vor seinem eintritt bei der Swatch Group war er als wissenschaftlicher assistent (Lehr-
stuhl prof. Dr. w.r. Schluep für wirtschafts-, handels- und wettbewerbsrecht) an der universität  Zürich tätig. herr rentsch 
vertritt die Swatch Group im Vorstandsausschuss der economiesuisse sowie im Vorstand des Schweizerischen arbeitgeberver-
bandes, im Vorstand der internationalen handelskammer (icc), Landesgruppe Schweiz, und im Vorstand des Verbandes der 
schweizerischen uhrenindustrie fh.

roland Streule, Schweizer Staatsbürger, handelsschule in basel, Mitglied der Konzernleitung seit 1990, verantwortlich für 
Swatch Group Süd-afrika und bis zum 31.12.2010 auch für rado. herr Streule ist 1978 als regional Sales Manager zu rado gesto-
ssen. Von 1989 bis ende 2010 war er Direktor der rado. Von 1994 bis 1997 war er zusätzlich verantwortlich für die amerikanische 
und kanadische tochtergesellschaft der Gruppe, mit permanentem aufenthalt in den uSa. Vor dem eintritt bei der Swatch Group 
war herr Streule Geschäftsleiter der ermano watch co. Ltd. herr Streule vertritt die Swatch Group im Vorstand des Verbandes 
der schweizerischen uhrenindustrie fh; er ist Vizepräsident des Verbandes Deutschschweizer uhrenfabrikanten.

François thiébaud, französischer Staatsbürger, icG (institut contrôle de Gestion), paris, rechtsstudien an der universität 
 besançon, Mitglied der erweiterten Konzernleitung seit 1998 und der Konzernleitung seit 2006, Verantwortlicher für tissot, 
Mido, certina sowie Swatch Group brasilien und den Schweizer Markt. herr thiébaud kam 1996 als Geschäftsleiter der tissot 
zur Swatch Group. Vorher war er als Verwaltungsratsdelegierter der Juvenia und als Direktor der breitling tätig. herr thiébaud 
vertritt die Gruppe in der aMS association des fournisseurs d’horlogerie, marché suisse (Vizepräsident), er ist Mitglied des 
Konsultativkomitees der baselworld und präsident des Komitees Schweizer aussteller an der baselworld.
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Matthias Breschan, österreichischer Staatsbürger, abschluss an der wirtschaftsuniversität wien, Mitglied der erweiterten 
Konzernleitung seit 2005, verantwortlich für rado, hamilton, Swatch Group Mexiko und Swatch Group Österreich. herr breschan 
ist seit 1. Januar 2011 als Geschäftsleiter der rado tätig. Vorher war er während sieben Jahren als Geschäftsleiter der hamilton 
und während drei Jahren als area Sales Manager und später als abteilungschef bei Swatch telecom tätig. Zwischen seiner Zeit 
bei hamilton und Swatch telecom war er als Geschäftsführer der aldi (aldi Marché est) in frankreich tätig. Vor dem eintritt bei 
der Swatch Group arbeitete herr breschan bei texas instruments und alcatel Mobile phones im bereich produkt  marketing, inter-
nationales Marketing und Verkauf.

pierre-andré Bühler, Schweizer Staatsbürger, technische berufsausbildung, Mitglied der erweiterten Konzernleitung seit 
2008, verantwortlich für eta. herr bühler startete seine Laufbahn bei der Gruppe 1977 als atelierchef der Michel Sa in Grenchen. 
Später übernahm herr bühler leitende funktionen bei eta (technische Leitung der Division Michel) und bei Nivarox (produktions-
leitung). Vor Übernahme der Gesamtleitung der eta war herr bühler als Direktionspräsident der Nivarox-far (Le Locle) tätig. herr 
bühler vertritt die Swatch Group im Vorstand des Verbandes der schweizerischen uhrenindustrie fh.

Yann Gamard, französischer Staatsbürger, Mba Lausanne, Mitglied der erweiterten Konzernleitung seit 1998, verantwortlich 
für Swatch Group belgien, Swatch Group Deutschland, Swatch Group Niederlande, Swatch Group Nordic (Dänemark, finnland, 
Schweden, Norwegen) und Swatch Group uK . herr Gamard ist auch verantwortlich für die logistische planung der Swatch Group 
als auch für die Distributionslogistik in europa. herr Gamard kam 1995 als finanzchef der Swatch aG zur  Gruppe. Vorher war er in 
verschiedenen finanzpositionen bei procter & Gamble, Swatch und cartier tätig. Vor seinem einsatz als country Manager in den 
uSa war er als Verantwortlicher des bereichs telecom bei Swatch tätig.

Walter von Känel, Schweizer Staatsbürger, kaufmännische ausbildung, Mitglied der erweiterten Konzernleitung seit 1991, 
verantwortlich für Longines. herr von Känel ist seit 1969 bei Longines tätig; seit 1988 als Vorsitzender der Direktion. herr von 
Känel war vor seinem eintritt in die Swatch Group bei einer Zifferblattfabrik und bei der eidgenössischen Zollverwaltung tätig. 
herr von Känel ist Stadtrat von Saint-imier, Mitglied der berner Delegation in der Versammlung «inter Jurassienne» und Mitglied 
des «conseil du Jura bernois».

Dr. thierry Kenel, Schweizer Staatsbürger, Dr. oec., Dipl.Masch.ing., postgraduate Dipl. in Management of technology, Mit-
glied der erweiterten Konzernleitung seit 2009, verantwortlich für corporate finance, reporting und investor relations. herr 
Kenel ist seit 2003 für die Swatch Group tätig, zuerst als Group controller im Segment elektronische Systeme und anschliessend 
als finanz-, it und administrativverantwortlicher bei Montres breguet Sa. Vor seinem eintritt in die Swatch Group war herr Kenel 
an der universität Lausanne als wirtschaftswissenschaftler und Dozent tätig; zuvor war er Mitglied des Verwaltungsrates und 
der Geschäftsleitung der flumroc-Spoerry unternehmungen. herr Kenel vertritt die Swatch Group im Vorstand der convention 
patronale und in der fh. in der fh ist er präsident der wirtschaftskommission. herr Kenel betätigt sich weiterhin als privatdozent 
für finanzen und rechnungslegung an der hec universität Lausanne sowie an der Schweizerischen Kammer für wirtschaftsprü-
fer und Steuerexperten. an der hec universität Lausanne ist er unter anderem auch Mitglied des Verbindungskomitees universi-
tät-industrie.

thomas Meier, deutscher Staatsbürger, abschluss als ingenieur fh an der fachhochschule Karlsruhe (Mikromechanik und 
Mikro elektronik), Zusatzausbildung in betriebswirtschaft an der universität München und Lehre als uhrmacher, Mitglied der er-
weiterten Konzernleitung seit 2005, verantwortlich für favre & perret , Glashütte original und Swatch Group thailand. herr 
Meier hat seine tätigkeit für die Swatch Group 1994 als projektleiter bei Mido begonnen. Später wurde er projektleiter für 
Swatch access. Nach einem unterbruch ist er 1999 als projektleiter zur Swatch Group zurückgekehrt und wurde später produk-
tionsleiter a.i. bei breguet. 2004–2008 war er für die eta verantwortlich. Vor seiner tätigkeit bei der Swatch Group arbeitete herr 
Meier bei Junghans in Deutschland als entwicklungs ingenieur.

Kevin rollenhagen, amerikanischer Staatsbürger, abschluss in wirtschaft (ba) an der Michigan State university, Mitglied der 
erweiterten Konzernleitung seit 2005, verantwortlich für Swatch Group china, Swatch Group taiwan, Swatch Group australien 
und country Manager Swatch Group hong Kong (vorher seit 2000 Ländervertreter in der erweiterten Konzernleitung). herr rol-
lenhagen ist seit 1989 für die Swatch Group tätig. er hat seine tätigkeit für die Swatch Group als trainee bei tissot begonnen und 
wurde anschliessend regional Sales Manager für tissot und omega. Seit 1994 ist er in hongkong und china tätig (zuerst als 
brand Manager für omega). Vor seinem eintritt bei der Swatch Group hat herr rollenhagen bei caterpillar im Verkaufsbereich 
gearbeitet. herr rollenhagen vertritt die Swatch Group in der hong Kong watch importers’ association, wo er als treasurer tätig 
ist.

Dr. peter Steiger, Schweizer Staatsbürger, Dr. oec. publ., Mitglied der erweiterten Konzernleitung seit 2002, verantwortlich für 
corporate controlling. herr Steiger startete seine Laufbahn bei der Gruppe 1989 als chef finanzen und administration des pc 
Quartz. Später hatte herr Steiger leitende finanzfunktionen bei verschiedenen Gruppengesellschaften inne (u.a. Swatch, 
 Longines). Vor seinem eintritt bei der Swatch Group war herr Steiger bei internationalen Konzernen im in- und ausland tätig 
(Shell, philips).

4.1.2 Mitglieder der  
erweiterten  
Konzernleitung  
(inkl. 4.2)
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Stephen Urquhart, schweizerischer und britischer Staatsbürger, betriebswirtschaft universität Neuchâtel, Mitglied der erwei-
terten Konzernleitung seit 2000, Direktor (president) der omega. herr urquhart begann seine berufliche Laufbahn 1968 bei 
 omega. Von 1974 bis 1997 setzte er seine berufliche Karriere bei audemars piguet fort, wo er ab 1989 als co-präsident und De-
legierter des Verwaltungsrates tätig war. herr urquhart kehrte 1997 als Direktor der blancpain zur Swatch Group zurück. 

Die arbeitsverträge mit den Mitgliedern der Konzernleitung und der erweiterten Konzernleitung sind auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen und können beidseitig mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten aufgelöst werden. im fall einer auflösung werden 
keine abgangsentschädigungen fällig. bei abschluss neuer Verträge werden bei der Swatch Group keine eintrittsboni (Golden 
helloes) bezahlt.

im falle eines ausscheidens bestehen keinerlei ansprüche auf entschädigungen. 

Mit wirkung per 7. april 2010 ist herr rudolf Semrad aus der erweiterten Konzernleitung zurückgetreten. er bleibt aber weiterhin 
Geschäftsleiter (country Manager) der the Swatch Group (Österreich) Gmbh. innerhalb der erweiterten Konzernleitung über-
nahm herr Matthias breschan die Verantwortung für Österreich.

herr Marc alexander hayek übernahm im Juli zusätzlich zu seinen bisherigen aufgaben die Verantwortung für breguet und 
 Jaquet Droz. Damit liegt die Verantwortung für die Marken des obersten preissegments in einer hand.

herr roland Streule gab die Verantwortung für rado per ende Jahr an herrn Matthias breschan ab. herr Matthias breschan 
verbleibt auf Stufe der erweiterten Konzernleitung weiterhin auch für hamilton, Mexiko und Österreich zuständig. herr roland 
Streule verbleibt bis zu seiner pensonierung ende 2011 Mitglied der Konzernleitung. Neben der Verantwortung für Südafrika wird 
er mit Spezialmandaten betraut. 

im rahmen eines rahmenvertrages stellte hayek engineering aG, Zürich Managementpersonal für operative tätigkeiten insbe-
sondere der Swatch Group assembly, der tiffany watch co. Ltd, sowie in den bereichen immobilien und Logistik zur Verfügung.

5. entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen

Die entschädigungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates, der Konzernleitung und der erweiterten Konzernleitung werden 
durch das compensation committee (siehe Ziffer 3.5) entschieden. Der erfolgsabhängige teil der Gesamtentschädigung nimmt 
einen hohen Stellenwert ein.
Die leistungsabhängige Vergütung ist an quantitative und qualitative Zielsetzungen gebunden. Die quantitativen Ziele umfassen 
elemente des einflussbereiches des funktionsträgers und solche des Gesamtkonzerns. Die qualitativen Kriterien werden jeweils 
individuell festgelegt und sind funktionsbezogen. Die Zielerreichung wird einmal jährlich beurteilt. 

vergütungselemente
basissalär
Das basissalär wird in 13 gleichen raten monatlich ausbezahlt. Die 13. rate wird jeweils im Dezember bezahlt.

pauschalspesen
Die Mitglieder des Verwaltungsrates, der Konzernleitung und der erweiterten Konzernleitung erhalten eine pauschale Spesen-
entschädigung von chf 30 000 bzw. chf 24 000 (eKL). Dieser pauschalspesenbetrag deckt repräsentative ausgaben und Klein-
ausgaben und wurde mit der Kantonalen Steuerverwaltung des Kantons bern abgesprochen. auf wunsch eines Mitarbeiters 
kann dieser betrag in das basissalär integriert werden.

bonusprogramme
Die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates und die Mitglieder der Konzernleitung und der erweiterten Konzernleitung erhal-
ten jährlich einen variablen bonus, der an die entwicklung des Konzerns und des von der betreffenden person betreuten unter-
nehmensbereichs (Marken, Länder, funktionsbereiche) sowie an individuelle Leistungen gebunden ist. 
anfangs Jahr wird ein sog. bonuspotenzial festgelegt, welches bei erreichen der Ziele ausbezahlt wird. bei Überschiessen der 
Ziele werden mehr als 100% des bonuspotenzials ausgerichtet; werden einzelne Ziele nicht erreicht, werden entsprechende 
abzüge vorgenommen. 
Der bonus wird anfangs Jahr nach Vorliegen der Jahresabschlüsse festgelegt und ausbezahlt. Die empfänger erhalten im Dezem-
ber eine anzahlung von 70% des bonuspotenzials, sofern die gesetzten Ziele (umsatz, betriebsgewinn) voraussichtlich erreicht 
 werden, andernfalls 50%. 
als beurteilungskriterien werden u.a. in rechnung gestellt: umsatzentwicklung, entwicklung des betriebsergebnisses, des ebit, 
Veränderung von Marktanteilen, Lager- und Debitorenentwicklung, Durchführung von entwicklungs- und aufbauprojekten, Ver-
handlungserfolge, erfolgreiche Durchführung von Kostenreduktionsprogrammen, personalfluktuation, Mitarbeitermotivation. 
Zur besonderen förderung der Konzerninteresse wird ein teil des Gesamtbonus als Konzernbonus ausgerichtet.

4.1.3  Änderung in der 
Konzernleitung bzw.  
in der erweiterten 
Konzernleitung

4.3 Managementverträge

5.1 Inhalt und Festsetzungs-
verfahren der entschädi-
gungen und der 
 Beteiligungsprogramme
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Dem Verwaltungsrat wurde 2010 insgesamt chf 5 028 559 ausbezahlt. Die höchste entschädigung betrug 3 075 016 . einzelhei-
ten dazu sind der tabelle auf Seite 207 zu entnehmen. Der Konzernleitung und der erweiterten Konzernleitung wurden 2010 ins-
gesamt chf 31 170 974 ausbezahlt. in dieser Kategorie erhielt der ceo die grösste Vergütung mit chf 6 011 589. einzelheiten 
können der tabelle auf Seite 208 entnommen werden.

aktienprogramm
Den Mitgliedern der Konzernleitung sowie der erweiterten Konzernleitung wurden im rahmen des unter punkt 2.8. erwähnten 
Kaderaktienplans insgesamt 145 950 optionen zum bezug von Namenaktien zum ausgabepreis von chf 4.–/aktie zugeteilt. ein 
Drittel davon konnte sofort und je ein Drittel kann in einem bzw. in zwei Jahren gezeichnet, liberiert und bezogen werden.
Mit ausnahme von frau Nayla hayek und herr G.N. hayek haben keine Verwaltungsratsmitglieder optionen oder aktien erhalten. 
Der beteiligungsfonds für Kader und Mitarbeiter der Swatch Group soll besondere Leistungen der wesentlichen Kadermitglieder 
honorieren, die Motivation und Verantwortungsbewusstsein im Konzern verstärken, die firmentreue und die Stabilität der füh-
renden Mitarbeiter fördern und eine günstige Vermögensbildung ermöglichen. Die Zuteilung der aktienbezugsrechte erfolgt auf-
grund einer individuellen Leistungsbeurteilung. Die Stimmrechte der aktien im fondsbesitz werden nicht geltend gemacht.

es wurden keine entschädigungen an ehemalige organmitglieder entrichtet.

eine Übersicht der per 31. Dezember 2010 gehaltenen aktien und optionen der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Konzern-
leitung und der erweiterten Konzernleitung sowie der diesen Mitgliedern nahestehenden personen befindet sich auf Seite 209.

organdarlehen
Die angestellten der Gruppengesellschaften haben die Möglichkeit, sich bei der pensionskasse der Swatch Group hypothekar-
darlehen für den bau oder erwerb von Liegenschaften in der Schweiz (erstwohnsitz) einräumen zu lassen.
Die Konditionen dieser hypothekardarlehen werden vom Stiftungsrat der pensionskasse der Swatch Group festgelegt. Die Kon-
ditionen gelten für alle angestellten der Swatch Group gleichermassen. 
per ende 2010 hat ein solches Darlehen im betrag von Mio 0.87 chf zugunsten eines Mitgliedes der Konzernleitung bestanden 
(siehe Ziffer 29d auf Seite 206).

pensions- / Kaderkasse
Die Mitglieder der Konzernleitung und der erweiterten Konzernleitung sind im rahmen der pensionskasse der Swatch Group nach 
den für alle Mitarbeiter geltenden Versicherungsbestimmungen gedeckt. für den versicherten Lohn besteht im berichtsjahr eine 
obergrenze von chf 320 000.
Seit dem 1. Januar 2003 sind die Mitglieder der Konzernleitung und der erweiterten Konzernleitung mit anstellungsvertrag in der 
Schweiz zusätzlich auch durch die Kaderkasse der Swatch Group versichert. Die Kaderkasse ergänzt die Leistungen der pensions-
kasse der Swatch Group. Sie versichert alle einkommen über chf 320 000.– bis zu einer Maximalhöhe von chf 820 800. Die 
 Kaderkasse sieht beiträge von 10% vor, wovon drei Viertel (7.5%) vom arbeitgeber und ein Viertel (2.5%) vom arbeitnehmer 
getragen werden. Die Verwaltung der Kaderkasse wurde von der Geschäftsleitung der pensionskasse übernommen.

abgangsentschädigung
es wurden im berichtsjahr keine abgangsentschädigungen an Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Konzernleitung bzw. der 
erweiterten Konzernleitung bezahlt. 

6. Mitwirkungsrechte der aktionäre

bei der ausübung des Stimmrechts darf kein aktionär für eigene und vertretene aktien zusammen mehr als 5% des gesamten 
ak tienkapitals direkt oder indirekt auf sich vereinen. Diese begrenzung gilt nicht für diejenigen aktien, welche vom eintragungs-
verbot ausgenommen sind (vgl. Ziff. 2.6 vorne). Diese begrenzung gilt auch nicht für die ausübung von Stimmrechten gemäss art. 
689c or bezüglich der Vertretung durch ein Mitglied eines organs der Gesellschaft und durch einen unabhängigen Stimmrechts-
vertreter sowie bei den bankenvertretern mit bezug auf die bei ihnen deponierten aktien.
Der Verwaltungsrat ist im übrigen gemäss art. 16 abs. 4 der Swatch Group-Statuten befugt, in besonderen fällen von dieser  
beschränkung abzuweichen. im Geschäftsjahr wurden keine ausnahmen beantragt oder gewährt. eine änderung der Stimm-
rechtsbeschränkungen ist nur durch eine änderung der Statutenbestimmungen möglich. hierfür ist ein beschluss der Generalver-
sammlung mit relativer Mehrheit notwendig.
aktionäre können sich an der Generalversammlung nur durch andere schriftlich bevollmächtigte aktionäre vertreten lassen. 
 Namenaktionäre können nur von anderen Namenaktionären vertreten werden.

Zusätzlich zu den in art. 704 or vorgesehenen speziellen Quorumsbestimmungen sehen die Statuten die gleiche Quorumsbestim-
mung (zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der aktiennennwerte) auch für die abberufung von Mit-
gliedern des Verwaltungsrates vor.

5.2 entschädigungen  
an amtierende 
organmitglieder

6.1 Stimmrechtsbeschrän-
kungen und -vertretung

6.2 Statutarische Quoren
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Die Generalversammlung wird gemäss artikel 13 und 14 der Swatch Group-Statuten einberufen. aktionäre, welche zusammen 
mindestens 10% des aktienkapitals vertreten, können jederzeit die einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung 
verlangen. eine solche ausserordentliche Generalversammlung hat innert 40 tagen nach eingang eines solchen begehrens statt-
zufinden.

aktionäre, die aktien im Nennwert von einer Million franken vertreten, können schriftlich und unter angaben der anträge die 
traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen (vergleiche art. 13.2 der Statuten in Verbindung mit art. 699 und art. 
700 or).

Das aktienbuch wird jeweils 20 tage vor der Generalversammlung für eintragungen geschlossen.

7. Kontrollwechsel und abwehrmassnahmen

art. 10 der Statuten sieht vor, dass ein aktienerwerber, welcher direkt oder indirekt oder in gemeinsamer absprache mit Dritten 
aktien erwirbt und damit zusammen mit den aktien, die er bereits besitzt, den Grenzwert von 49% der Stimmrechte (ob ausübbar 
oder nicht) überschreitet, ein Kaufangebot für alle kotierten beteiligungspapiere der Gesellschaft unterbreiten muss (art. 32 
behG).

es gibt keinerlei Vereinbarungen mit Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Konzernleitung oder weiteren Kadermitarbeitern für 
den fall eines wechsels der aktionariatsstruktur.

8. revisionsstelle

pricewaterhousecoopers aG nimmt seit 1992 die funktion des Konzernprüfers als revisionstelle wahr. Zuvor waren die Vorgän-
gerorganisationen bereits für die Gruppe und viele ihrer Gesellschaften als revisionsorgane tätig. 
thomas brüderlin ist als leitender revisor (engagement partner) seit dem Geschäftsjahr 2004 für die prüfung bzw. für die 
 Konzernprüfung verantwortlich.

Die folgenden honorare wurden von den revisionsgesellschaften und experten der Jahresrechnung 2010 belastet:

(Mio chf) revision Steuern Sonstige Dienstleistungen total
pricewaterhousecoopers 3.5 0.3 0.2 4.0
andere revisionsgesellschaften 1.2 1.1 1.3 3.6
total 2010 4.7 1.4 1.5 7.6
total 2009 4.9 1.6 1.4 7.9

Die aufsicht und Kontrolle bezüglich beurteilung der externen revision wird vom audit committee bzw. vom Gesamtverwaltungs-
rat wahrgenommen (siehe auch aufgaben und funktionen gemäss beschreibung unter punkt 3.5). Das audit committee beurteilt 
zusammen mit der Konzernleitung die Leistungen der revisionsstelle und schlägt dem Verwaltungsrat zuhanden der General-
versammlung die unabhängige externe revisonsstelle jeweils zur wahl vor. Das audit committee trifft sich jährlich mit der revi-
sionsstelle. Die revisionsstelle erstellt zuhanden des audit committee einen bericht über feststellungen zur prüfung, zur 
rechnungs legung und zur internen Kontrolle. in der jährlichen Sitzung werden prüfungsschwerpunkte für die folgeperiode fest-
gelegt und die von der revisionsstelle festgehaltenen prüfungsrelevanten Schlüsselrisiken diskutiert. in Zusammenarbeit mit der 
Konzernleitung wird die unabhängigkeit der revisionsstelle jährlich beurteilt. insbesondere werden zu diesem Zweck die welt-
weiten aufwendungen für die prüfungstätigkeiten vorgelegt, abweichungen zu den veranschlagten Kosten analysiert und erläu-
tert und es wird ein budget rahmen für die nächstfolgende revisionsperiode festgelegt. Die Vergabe von aufträgen an die revi-
sionsstelle unter liegt einem Genehmigungsverfahren.

6.3 einberufung der  
Generalversammlung

6.4 traktandierung

6.5 eintragungen im 
aktienbuch

7.1 angebotspflicht

7.2 Kontrollwechselklauseln

8.1 Dauer des revisionsman-
dats und amtsdauer des 
leitenden revisors

8.2 revisionshonorar und 
zusätzliche Honorare  
(inkl. 8.3)

8.4 aufsichts- und Kontroll-
instrumente gegenüber  
der revision
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9. Informationspolitik

Die Swatch Group berichtet zu folgenden Zeitpunkten über den Geschäftsgang der Gruppe:

– 19. Januar 2011 umsatz des Jahres 2010 
– 08. februar 2011 Schlüsselzahlen 2010
– 10. März 2011 pressekonferenz und Geschäftsbericht
– 31. Mai 2011 Generalversammlung der aktionäre
– 11. august 2011 halbjahreszahlen 2011

Die informationen werden jeweils in den schweizerischen und internationalen pressemedien veröffentlicht und auch in publika-
tionen führender internationaler banken publiziert und verarbeitet.
Diese informationen können auch auf der website der Swatch Group unter www.swatchgroup.com, im besonderen unter der 
rubrik «investor relations», abgerufen werden. Dazu steht auch ein push- und pull-System zur Verbreitung von Meldungen inklu-
sive ad-hoc-Meldungen zur Verfügung. Die Geschäftsberichte und halbjahresberichte der Swatch Group können beim hauptsitz 
der Gruppe kostenlos bezogen werden. anfragen können mit e-mail an investor.relations@swatchgroup.com beziehungsweise 
per fax an +41 32 343 69 16 oder per telefon an +41 32 343 66 39 gerichtet werden.
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Wichtigste finanzielle Entwicklungen 2010

 
– Bruttoumsatz: 
 
 
 

 
rekordjahr für die Swatch Group mit einem Konzernumsatz von chf 6 440 Mio,  
einem anstieg zu konstanten wechselkursen von 21.8% gegenüber 2009 und 12.7%  
gegenüber dem bisherigen rekordjahr 2008, dies trotz Kapazitätsengpässen sowie  
negativer währungsentwicklung. 

 
– Segmente: 
 
 

 
die ausserordentliche Stärke unseres Markenportfolios zeigt sich erneut in einer 
hervorragenden leistung des uhrensegments in praktisch allen Märkten und 
preissegmenten mit einem umsatzanstieg zu konstanten wechselkursen von 28.1%. 

 
– Betriebsgewinn: 
 

 
rekord im betriebsgewinn mit chf 1 436 Mio bzw. einer operativen Marge von 23.5%  
(gegenüber 17.6% im jahr 2009). 

 
– Konzerngewinn: 
 

 
Konzerngewinn mit chf 1 080 Mio um 41.5% höher als im Vorjahr und auch 6.4% über  
der rekordmarke von 2007, dies trotz währungsverlusten. 

 
– Gewinn pro aktie: 
 

 
unverwässerter Gewinn pro aktie von chf 4.05 pro namenaktie (2009: chf 2.89) und 
chf 20.27 pro inhaberaktie (2009: chf 14.47). 

 
– Dividende: 
 

 
Vorgeschlagene dividendenerhöhung um 25%, pro inhaberaktie chf 5.00 (Vorjahr 
chf 4.00) und pro namenaktie chf 1.00 (Vorjahr chf 0.80). 

 
– ausblick: 
 

 
Verheissungsvoller Start ins jahr 2011 mit unverändert guten aussichten für das 
Gesamtjahr trotz der aktuellen Stärke des Schweizer frankens. 

Finanzieller lagebericht

Eckdaten Konzern

(Mio chf) 2010 2009 Veränderung in %

   
zu konstanten 

Wechselkursen
Währungs- 

effekt
total 

      
Bruttoumsatz 6 440 5 421 + 21.8% – 3.0% + 18.8%
      
nettoumsatz 6 108 5 142  + 18.8%
      
Betriebsgewinn 1 436 903  + 59.0%
– in % des nettoumsatzes 23.5% 17.6%   
      
Konzerngewinn 1 080 763  + 41.5%
– in % des nettoumsatzes 17.7% 14.8%   
      
Eigenkapital 7 101 5 981  + 18.7%
– in % der bilanzsumme 82.4% 77.6%   
      
Durchschnittliche  
Eigenkapitalrendite (ROE) 16.5% 13.3%   

1. Betriebliche Ergebnisse
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im jahr 2010 setzte die Swatch Group neue Massstäbe und übertraf alle bisherigen rekordwerte. in einem sich aufhellenden 
wirtschaftlichen umfeld mit deutlichen zeichen einer Marktnormalisierung ist der bruttoumsatz währungsbereinigt um 21.8% 
auf chf 6 440 Mio gestiegen. die fremdwährungen beeinträchtigten den umsatz um chf 164 Mio oder –3%, dies hauptsächlich 
aufgrund der Schwäche des euro sowie des uS dollar in der zweiten jahreshälfte 2010.

die operative Marge erhöhte sich im berichtsjahr von 17.6% auf starke 23.5%, was einem rekord-betriebsgewinn von chf 1 436 Mio 
(Vorjahr chf 903 Mio) entspricht. diese beachtliche leistungssteigerung ist nicht zuletzt auf eine generell höhere Kapazitäts-
auslastung sowie die übliche Kostendisziplin der Gruppe zurückzuführen. trotz markanten währungsverlusten stieg auch der 
Konzerngewinn auf ein rekordniveau von chf 1 080 Mio, ein plus von 41.5% im Vergleich zum Vorjahr.

die Swatch Group ist mit einem eigenkapital von chf 7 101 Mio bzw. einer eigenkapitalquote von 82.4% nach wie vor äusserst 
solide finanziert. neben dem Konzerngewinn hat auch die umwandlung der wandelanleihe im oktober 2010 von insgesamt 
chf 385 Millionen zu dieser nochmals erhöhten eigenkapitalausstattung beigetragen. die durchschnittliche eigenkapitalrendite 
betrug beachtliche 16.5% (im Vorjahr 13.3%). deutlich gestiegen ist auch der operative cashflow. der Konzern kann auf hohe 
cash-reserven zurückgreifen und hält sich damit alle optionen offen. als folge des ausbaus der produktionskapazitäten sowie 
der expansion im retail-bereich hat die Swatch Group im abgelaufenen jahr 1 600 neue Stellen geschaffen und damit die 
Mitarbeiterzahl weltweit auf über 25 000 erhöht.

der Verwaltungsrat der Swatch Group wird der Generalversammlung am 31. Mai 2011 die folgende dividende für 2010 
vorschlagen: chf 5.00 pro inhaberaktie und chf 1.00 pro namenaktie. diese erhöhung der ausschüttung an die aktionäre um 
25% gegenüber dem Vorjahr ist eine folge der im 2010 erreichten rekordwerte und unterstreicht die zuversichtlichen aussichten 
für den weiteren Geschäftsverlauf im jahr 2011.

Entwicklung der Ergebnisse

betriebsgewinn

cashflow aus betrieblicher tätigkeit

Konzerngewinn

(Mio chf)

0

2010

2009

2008
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Resultate der Segmente

Uhren & Schmuck

(Mio chf) 2010 2009 Veränderung in % 2009

  angepasst *
zu konstanten 

Wechselkursen
Währungs- 

effekt
total 

wie publiziert
       
Bruttoumsatz       
– dritte 5 528 4 440   4 426
– Konzern 4 4   3
– total 5 532 4 444 + 28.1% – 3.6% + 24.5% 4 429
       
nettoumsatz 5 225 4 202  + 24.3% 4 187
       
Betriebsgewinn 1 221 802  + 52.2% 804
– in % des nettoumsatzes 23.4% 19.1%   19.2%

* angepasst aufgrund der integration der aktivitäten von piguet (Segment produktion) in die Manufaktur blancpain (Segment uhren & Schmuck)

die Swatch Group hat im Geschäftsjahr 2010 in ihrem Kerngeschäft, dem Segment uhren & Schmuck, einmal mehr brilliert. 
der bruttoumsatz erreichte chf 5 532 Mio, was zu konstanten wechselkursen 28.1% höher ist als im Vorjahr und 20.7% höher 
als im bisherigen rekordjahr 2008. diese leistung ist wiederum besser als die vom Verband der Schweizerischen uhrenindustrie 
publizierten exportzahlen für 2010. die deutlich zweistelligen wachstumsraten konnten nicht nur im luxusbereich, sondern 
durchs band in allen preissegmenten erzielt werden. auch alle geographischen regionen trugen zu diesem wachstum bei, 
wobei der asiatische raum klar tonangebend war.

der betriebsgewinn des Segments stieg überproportional um 52.2% auf chf 1 221 Mio. dies entspricht einer operativen 
Marge von 23.4% (gegenüber 19.1% im jahr 2009). neben dem Volumeneffekt waren selektive preisanpassungen sowie 
diverse effizienzsteigerungen für diese Margensteigerungen verantwortlich. nicht gespart wurde hingegen bei den 
Marketingaktivitäten. diese gezielten investitionen in die Marken werden, zusammen mit dem weiteren ausbau der retail-
aktivitäten, das langfristige Konzernwachstum sichern.



Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010156
Konzernrechnung

FInanzIEllER laGEBERIcht

Produktion

(Mio chf) 2010 2009 Veränderung in % 2009

  angepasst *
zu konstanten 

Wechselkursen
Währungs- 

effekt
total 

wie publiziert
       
Bruttoumsatz       
– dritte 488 594   608
– Konzern 1 051 838   881
– total 1 539 1 432 + 7.8% – 0.3% + 7.5% 1 489
       
nettoumsatz 1 487 1 373  + 8.3% 1 429
       
Betriebsgewinn 169 96  + 76.0% 94
– in % des nettoumsatzes 11.4% 7.0%   6.6%

* angepasst aufgrund der integration der aktivitäten von piguet (Segment produktion) in die Manufaktur blancpain (Segment uhren & Schmuck)

 
das produktionssegment erwirtschaftete im jahr 2010 einen bruttoumsatz von chf 1 539 Mio, ein anstieg gegenüber 2009 
um 7.5%. die äusserst dynamische entwicklung im uhrensegment hat sich mit der üblichen zeitlichen Verzögerung positiv auf 
die bestellungseingänge und umsätze im Segment produktion ausgewirkt. dadurch hat sich auch die Kapazitätsauslastung 
stärker und schneller als erwartet verbessert, was in gewissen bereichen bereits wieder zu engpässen geführt hat. das klare 
bekenntnis der Gruppe, während der finanzkrise die arbeitsplätze ihrer Mitarbeitenden weltweit zu erhalten, erwies sich 
angesichts dieses aufschwungs als sehr positiv.

die höheren Volumen wirkten sich auch positiv auf die rentabilität des Segments aus. der betriebsgewinn stieg um 76% auf 
chf 169 Mio. dies entspricht einer operativen Marge von 11.4% (gegenüber 7% im Vorjahr). die gestiegenen Kosten für 
diverse rohstoffe haben eine noch bessere performance vereitelt.

die grösstenteils vollen auftragsbücher deuten für 2011 auf ein weiteres zweistelliges wachstum hin. es wird auch weiter 
investiert, um mittel- bis langfristig genügend produktionskapazitäten zu haben. beispiele dafür sind die geplanten neuen 
produktionsstandorte in boncourt (Kanton jura) sowie produktionserweiterungen in la chaux-de-fonds (Kanton neuenburg).
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Elektronische Systeme

(Mio chf) 2010 2009 Veränderung in %

   
zu konstanten 

Wechselkursen
Währungs- 

effekt
total 

      
Bruttoumsatz      
– dritte 416 380   
– Konzern 24 14   
– total 440 394 + 12.2% – 0.5% + 11.7%
      
nettoumsatz 436 391  + 11.5%
      
Betriebsgewinn 57 24  + 137.5%
– in % des nettoumsatzes 13.1% 6.1%   

das Marktumfeld für das Segment elektronische Systeme hat sich im jahr 2010 im zuge der allgemeinen wirtschaftlichen 
erholung verbessert. der bruttoumsatz des Segments stieg gegenüber dem Vorjahr um 11.7% auf chf 440 Mio. Mit der 
Veräusserung der Schrittmotoraktivitäten von Microcomponents sowie dem Verkauf der tochtergesellschaft lasag hat die 
Swatch Group ihre Strategie der Konzentration auf das Kerngeschäft fortgeführt.

der betriebsgewinn des Segments erreichte im berichtsjahr chf 57 Mio. dies entspricht einer operativen Marge von 13.1% 
(gegenüber 6.1% im Vorjahr). auch im Segment elektronische Systeme lassen die ende 2010 sowie anfangs 2011 registrierten 
bestellungseingänge weiteres wachstum erwarten.

produktion 8%
uhren & Schmuck 85%

produktion 11%
uhren & Schmuck 82%

anteil der Segmente am nettoumsatz

2010 2009

elektronische Systeme 7%

corporate 0%

elektronische Systeme 7%

corporate 0%
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Finanzergebnis

eine analyse des netto-finanzergebnisses des Konzerns ergibt folgendes:

(Mio chf) 2010 2009
zinsertrag 4 4
ergebnis aus wertschriften und derivaten 30 58
anteil am ergebnis von assoziierten unternehmen und joint Ventures 9 5
nettoergebnis aus fremdwährungen – 73 0
zinsaufwand und sonstiger finanzaufwand – 8 – 21
total nettofinanzergebnis – 38 46

die äusserst volatile wechselkursentwicklung im 2010, besonders im zusammenhang mit dem schwachen euro, uS dollar und 
anderen dollar-verwandten währungen, hat zu einem nettoverlust aus fremdwährungen von chf 73 Mio geführt (gegenüber 
einem neutralen nettoergebnis aus fremdwährungen im Vorjahr). trotz eines positiven ergebnisses aus wertschriften und 
derivaten von chf 30 Mio, eines tieferen zinsaufwands und eines verbesserten anteils am ergebnis von assoziierten 
unternehmen und joint Ventures resultierte ein Verlust im nettofinanzergebnis von chf 38 Mio. je nach entwicklung der 
fremdwährungen und angesichts der tatsache, dass alle vom Konzern gehaltenen wertschriften der Kategorie «erfolgswirksam 
zum fair Value bewertete finanzanlagen» zugeteilt sind, wird das finanzergebnis auch in der zukunft volatil bleiben und den 
Konzerngewinn beeinflussen.

Ertragssteuern
eine analyse des Steueraufwands wird in anmerkung 7 des anhangs zur Konzernrechnung dargestellt. der effektive Steuersatz 
des Konzerns erhöhte sich von 19.6% im Vorjahr auf 22.8% im berichtsjahr. diese erhöhung ist teilweise auf die gestiegene 
rentabilität vieler Konzerngesellschaften sowie auf höhere ertragssteuersätze in gewissen ländern zurückzuführen. 

Vorgeschlagene Dividende
der Generalversammlung vom 31. Mai 2011 wird eine dividende für das Geschäftsjahr 2010 von chf 1.00 (2009: chf 0.80) für 
namen aktien und chf 5.00 (2009: chf 4.00) für inhaberaktien vorgeschlagen. dies entspricht einer dividende von insgesamt 
chf 278 Mio bzw. einem erwarteten Geldabfluss von chf 270 Mio. diese dividende ist in der Konzernrechnung per 
31. dezember 2010 nicht als Verbindlichkeit erfasst.

Gewinn pro aktie
der unverwässerte Gewinn pro aktie stieg im berichtsjahr um 40% auf chf 4.05 (2009: chf 2.89) für namenaktien bzw. auf 
chf 20.27 (2009: chf 14.47) für inhaberaktien. der starke anstieg des Konzerngewinns steht einer leicht höheren 
durchschnittlichen anzahl aktien gegenüber, welche hauptsächlich auf die umwandlung der wandelanleihe in namenaktien 
im oktober 2010 zurückzuführen ist. wie in den Vorjahren ist der Verwässerungseffekt nicht wesentlich. detaillierte 
informationen können der anmerkung 8 entnommen werden.

anteil der Segmente am Betriebsgewinn
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liquidität und finanzielle Ressourcen
im rekordjahr 2010 hat der Konzern einen stark gesteigerten Geldfluss aus betriebstätigkeit von chf 1 353 Mio (2009: chf 890 Mio) 
erarbeitet. hauptsächlich aufgrund höherer investitionen in Sachanlagen, Käufen von wertschriften sowie investitionen in 
tochtergesellschaften und assoziierte unternehmen, fiel die netto-investitionstätigkeit höher aus als im 2009. die dividende 
war erneut die hauptposition im Geldfluss aus finanzierungstätigkeit. insgesamt stieg die cash-position des Konzerns im 
2010 um chf 727 Mio und erreichte am jahresende chf 1 825 Mio. 

Bilanzstruktur
die Konzernbilanz präsentiert sich weiterhin sehr solid. der rekord-Konzerngewinn sowie die umwandlung der wandelanleihe 
im oktober 2010 waren die hauptfaktoren, die zu einer weiteren erhöhung des eigenkapitalanteils auf 82.4% beitrugen 
(gegenüber 77.6% im jahr 2009). das kurzfristige fremdkapital ist durch das umlaufvermögen mit einem faktor von 6.1 (4.4 im 
jahr 2009) gedeckt.

die Gesamtunternehmensleistung oder die Gesamtproduktion, wie sie im zusammenhang mit berechnungen der wertschöpfung 
(gemäss allgemein üblicher definition) häufiger genannt wird, setzt sich wie folgt zusammen:

(Mio chf) 2010 2009
Gesamtproduktion 6 690 100.0% 5 435 100.0%
Material und dienstleistungen 3 431 51.3% 2 653 48.8%
abschreibungen 222 3.3% 220 4.0%
netto-Wertschöpfung 3 037 45.4% 2 562 47.2%
entwicklung in % 18.5 – 3.7 

die aufteilung der wertschöpfung nach anspruchsgruppen präsentiert sich wie folgt:

(Mio chf) 2010 2009
personal 1 634 53.8% 1 596 62.3%
Öffentliche dienste 318 10.5% 186 7.3%
Kreditgeber 5 0.2% 18 0.7%
aktionäre 213 7.0% 226 8.8%
unternehmen 867 28.5% 536 20.9%
total 3 037 100.0% 2 562 100.0%

der starke aufwärtstrend des jahres 2010 hat sich im Monat januar 2011 bereits wieder bestätigt. der aktuelle ausblick für 
das jahr 2011 zeigt sich positiv, dies trotz der momentan schlechten währungskonstellation insbesondere des uS dollar und 
des euro gegenüber dem Schweizer franken. der Verwaltungsrat und die Konzernleitung der Swatch Group werden in diesem 
sehr positiven umfeld weiter eine klare und gesunde organische wachstumsstrategie verfolgen, mit dem ziel, mittelfristig die 
umsatzmarke von zehn Milliarden Schweizer franken zu erreichen.

durch die sehr motivierte belegschaft, die starke geographische präsenz der Marken in allen massgebenden Märkten der welt 
und deren umfassende abdeckung aller Marktpreissegmente, sind beste Voraussetzungen für die erreichung dieses zieles 
gegeben. zudem werden mit weiteren investitionen in forschung & entwicklung innovationen und produkte generiert, welche 
laufend dem publikum vorgestellt werden können, einige bereits wieder anlässlich der diesjährigen fachmesse in basel. zur 
fortsetzung des nachhaltigen wachstums der Gruppe wird klar weiter gezielt in das bereits umfassende und effiziente 
Vertriebsnetz investiert und, wie bereits erwähnt, die produktionskapazitäten ausgebaut. Mit seiner sehr soliden 
ausgangsbasis im eigenkapital und bei der liquidität wird der Konzern interessante chancen zur erhöhung seiner Marktanteile 
und -präsenz zu nutzen wissen.

2. Finanzsituation

3. Wertschöpfungsanalyse

4. ausblick
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KOnSOlIDIERtE ERFOlGSREchnUnG

  2010 2009 
 anmerkungen Mio chF % Mio chf %
      
bruttoumsatz  6 440 105.4 5 421 105.4
erlösminderungen  – 332 – 5.4 – 279 – 5.4
      
nettoumsatz (5, 6a) 6 108 100.0 5 142 100.0
      
Sonstige betriebliche erträge (6b) 139 2.3 104 2.0
Veränderung Vorräte  197 3.2 9 0.2
waren- und rohmaterialeinkäufe  – 1 471 – 24.1 – 1 103 – 21.4
personalaufwand (6c) – 1 634 – 26.8 – 1 596 – 31.0
Sonstige betriebliche aufwendungen (6d) – 1 681 – 27.5 – 1 433 – 27.9
abschreibungen und wertminderungen (10, 11, 12, 18) – 222 – 3.6 – 220 – 4.3
      
Betriebsgewinn  1 436 23.5 903 17.6
      
Sonstiger finanzertrag und -aufwand (6f) – 42 – 0.6 59 1.2
zinsaufwand (6f) – 5 – 0.1 – 18 – 0.4
anteil am ergebnis von assoziierten unternehmen und joint Ventures (6f, 13) 9 0.1 5 0.1
      
Gewinn vor Steuern  1 398 22.9 949 18.5
      
ertragssteuern (7a) – 318 – 5.2 – 186 – 3.7
      
Konzerngewinn  1 080 17.7 763 14.8
      
anteil aktionäre the Swatch Group aG  1 074 759 
anteil Minderheiten  6 4 
      
      
      
Gewinn pro aktie – in chF pro aktie: (8)     
      
namenaktien      
unverwässerter Gewinn pro aktie  4.05 2.89 
Verwässerter Gewinn pro aktie  3.97 2.85 
      
Inhaberaktien      
unverwässerter Gewinn pro aktie  20.27 14.47 
Verwässerter Gewinn pro aktie  19.83 14.26 

die anmerkungen im anhang sind bestandteil der Konzernrechnung.
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KOnSOlIDIERtE GESaMtERGEBnISREchnUnG

  2010 2009
  Mio chF Mio chf
Konzerngewinn  1 080 763
    
Übrige Posten des Gesamtergebnisses    
    
währungsumrechnung auf ausländischen Konzerngesellschaften  – 138 – 16
ertragssteuern auf währungsumrechnung  0 0
    
Übrige Posten des Gesamtergebnisses, nach Steuern  – 138 – 16
    
total Gesamtergebnis, nach Steuern  942 747
    
anteil aktionäre the Swatch Group aG  936 743
anteil Minderheiten  6 4

die anmerkungen im anhang sind bestandteil der Konzernrechnung.
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KOnSOlIDIERtE BIlanz

  31.12.2010 31.12.2009 
aktiven anmerkungen Mio chF % Mio chf %
      
anlagevermögen      
      
Sachanlagen (10) 1 488 17.3 1 460 18.9
renditeliegenschaften (11) 41 0.5 39 0.5
immaterielles anlagevermögen (12) 317 3.7 320 4.2
beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und joint Ventures (13) 169 1.9 139 1.8
Sonstige langfristige Vermögenswerte (15) 145 1.7 125 1.6
latente Steuerforderungen (7d) 219 2.5 209 2.7
      
total anlagevermögen  2 379 27.6 2 292 29.7
      
Umlaufvermögen      
      
Vorräte (16) 2 869 33.3 2 743 35.6
forderungen aus lieferungen und leistungen (17) 716 8.3 761 9.9
Sonstiges umlaufvermögen (18) 269 3.1 241 3.1
laufende ertragssteuer-forderungen (7c) 12 0.2 24 0.3
wertschriften und derivative finanzinstrumente (19) 542 6.3 547 7.1
flüssige Mittel und geldnahe finanzanlagen (20) 1 827 21.2 1 098 14.3
      
total Umlaufvermögen  6 235 72.4 5 414 70.3
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
total aktiven  8 614 100.0 7 706 100.0

die anmerkungen im anhang sind bestandteil der Konzernrechnung.
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KOnSOlIDIERtE BIlanz

  31.12.2010 31.12.2009 
Passiven anmerkungen Mio chF % Mio chf %
      
Eigenkapital      
      
aktienkapital (21a) 125 125 
Kapitalreserven  213 213 
eigene aktien (21b) – 293 – 629 
Sonstige reserven (21c) – 286 – 133 
Gewinnreserven  7 328 6 389 
      
Eigenkapital aktionäre the Swatch Group aG  7 087 82.3 5 965 77.4
      
Minderheiten  14 0.1 16 0.2
      
total Eigenkapital  7 101 82.4 5 981 77.6
      
langfristige Verbindlichkeiten      
      
finanzverbindlichkeiten (22) 77 0.9 80 1.0
latente Steuerverbindlichkeiten (7d) 353 4.1 337 4.4
Vorsorgeverpflichtungen (23) 26 0.3 27 0.4
rückstellungen (24) 37 0.4 40 0.5
      
total langfristige Verbindlichkeiten  493 5.7 484 6.3
      
Kurzfristige Verbindlichkeiten      
      
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  291 3.4 238 3.1
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (25) 479 5.6 429 5.5
finanzverbindlichkeiten und derivative finanzinstrumente (22) 31 0.4 438 5.7
laufende ertragssteuer-Verbindlichkeiten (7c) 156 1.8 76 1.0
rückstellungen (24) 63 0.7 60 0.8
      
total kurzfristige Verbindlichkeiten  1 020 11.9 1 241 16.1
      
total Verbindlichkeiten  1 513 17.6 1 725 22.4
      
total Passiven  8 614 100.0 7 706 100.0

die anmerkungen im anhang sind bestandteil der Konzernrechnung.
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KOnSOlIDIERtE GElDFlUSSREchnUnG

   2010 2009
 anmerkungen  Mio chF Mio chf
      
Betriebstätigkeit      

Konzerngewinn  1 080 763 
anpassung für nicht zahlungswirksame elemente (27a) 558 366 
Veränderung des nettoumlaufvermögens und andere 
im Geldfluss aus betriebstätigkeit enthaltene elemente (27b) – 63 7 
erhaltene dividenden von assoziierten Gesellschaften  2 2 
bezahlte zinsen  – 5 – 15 
erhaltene zinsen  6 4 
bezahlte ertragssteuern (7c) – 225 – 237 

      
Geldfluss aus Betriebstätigkeit   1 353 890
      
Investitionstätigkeit      

investitionen in materielle Vermögenswerte (10, 11) – 265 – 220 
einnahmen aus Verkäufen von materiellen Vermögenswerten  10 5 
investitionen in immaterielle Vermögenswerte (12) – 26 – 25 
einnahmen aus Verkäufen von immateriellen Vermögenswerten  5 0 
investitionen in sonstige langfristige Vermögenswerte (15) – 10 – 7 
einnahmen aus Verkäufen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten  4 1 
erwerb von tochtergesellschaften – abzüglich flüssiger Mittel (14) – 4 – 2 
Verkauf von tochtergesellschaften (14) 12 0 
investitionen in assoziierte Gesellschaften und joint Ventures (13) – 30 – 12 
Kauf von wertschriften  – 246 – 149 
Verkauf von wertschriften  221 174 

      
Geldfluss aus Investitionstätigkeit   – 329 – 235
      
Finanzierungstätigkeit      

ausbezahlte dividende an aktionäre (9) – 210 – 223 
ausbezahlte dividende an Minderheitsaktionäre  – 3 – 3 
Verkauf von eigenen aktien  1 1 
Veränderung der langfristigen finanzverbindlichkeiten  – 5 – 11 
Veränderung der kurzfristigen finanzverbindlichkeiten  – 27 3 
rückkauf von wandelobligationen (22) 0 – 2 
rückkauf von Minderheitsanteilen (14) – 5 0 

      
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit   – 249 – 235
      
nettoeffekt der Wechselkursdifferenzen auf flüssige Mittel   – 48 – 2
      
Veränderung der flüssigen Mittel und geldnahen Finanzanlagen   727 418
      
Veränderung der flüssigen Mittel und geldnahen Finanzanlagen      

– bestand am anfang der rechnungsperiode  1 098 680 
– bestand am ende der rechnungsperiode (20) 1 825 727 1 098 418

 

die anmerkungen im anhang sind bestandteil der Konzernrechnung.
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KOnSOlIDIERtER EIGEnKaPItalnachWEIS

 anteil aktionäre the Swatch Group aG Minder- 
heits- 

anteile

total 
Eigen- 

kapital 
aktien- 
kapital

Kapital- 
reserven

Eigene 
aktien

Sonstige 
Reserven

Gewinn- 
reserven

total 

(Mio chf) (anm. 21) (anm. 21) (anm. 21)    
Stand 31.12.2008 125 213 – 629 – 117 5 844 5 436 15 5 451
         
total Gesamtergebnis 2009    – 16 759 743 4 747
         
ausgeschüttete dividenden     – 223 – 223 – 3 – 226
anteilsbasierte Vergütungen (anmerkung 28):         
– Gegenwert der arbeitnehmerleistungen (nach Steuern)     8 8 8
– erlös aus aktienverkauf     1 1 1
         
Stand 31.12.2009 125 213 – 629 – 133 6 389 5 965 16 5 981
         
total Gesamtergebnis 2010    – 138 1 074 936 6 942
         
ausgeschüttete dividenden     – 210 – 210 – 3 – 213
anteilsbasierte Vergütungen (anmerkung 28):         
– Gegenwert der arbeitnehmerleistungen (nach Steuern)     10 10 10
– erlös aus aktienverkauf     1 1 1
umwandlung wandelanleihe bei fälligkeit (anmerkung 22)   336 – 15 64 385 385
Veränderung Minderheitsanteile (anmerkung 14)      0 – 5 – 5
         
Stand 31.12.2010 125 213 – 293 – 286 7 328 7 087 14 7 101

die anmerkungen im anhang sind bestandteil der Konzernrechnung.
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1. Allgemeine Informationen

the Swatch Group aG (die Gesellschaft) und ihre tochterunternehmen (zusammen der Konzern) ist ein weltweit tätiges 
unternehmen, welches im fertiguhren- und Schmuckbereich mit 19 Marken in allen Markt- und preissegmenten vertreten ist. 
hinzu kommt eine sehr starke industrielle position mit einem hohen Grad der Vertikalisierung im bereich uhrwerke und 
Komponenten sowie bei elektronischen Systemen. in diesem Jahr wurden keine wesentlichen Veränderungen an der Konzern-
struktur vorgenommen.
the Swatch Group aG ist eine in der Schweiz gegründete und domizilierte aktiengesellschaft. Der eingetragene firmensitz 
befindet sich in Neuchâtel, faubourg de l’hôpital 3. Der Verwaltungssitz ist in biel, Seevorstadt 6.
Die aktien von the Swatch Group aG sind in der Schweiz am hauptsegment der SiX Swiss exchange unter den Valorennummern 
1 225 514 (Namenaktien) und 1 225 515  (inhaberaktien) kotiert. inhaberaktien sind in den indizes SMi, Spi sowie SLi vertreten, 
Namenaktien in den indizes Spi extra und SMiM. Zudem sind die Swatch Group aktien auch an der bX berne eXchange kotiert.
Die Konzernrechnung wurde vom Verwaltungsrat ende februar 2011 genehmigt und wird der ordentlichen Generalversammlung 
vom 31. Mai 2011 zur annahme vorgelegt.

2. Wichtigste grundsätze der rechnungslegung

Nachstehend werden die wesentlichen rechnungslegungsgrundsätze erläutert, die bei der erstellung der Konzernrechnung ange-
wandt wurden. Soweit nicht anderweitig vermerkt, wurden diese Grundsätze konsistent für alle ausgewiesenen Jahre angewandt.

Die Konzernrechnung basiert auf dem prinzip des historischen anschaffungswerts. Davon ausgenommen sind bestimmte, in den 
nachstehenden rechnungslegungsgrundsätzen beschriebene positionen wie erfolgswirksam zum fair Value bewertete finanz-
instrumente sowie Derivate. Die Konzernrechnung wird in Schweizer franken (chf) erstellt. Soweit nicht anders vermerkt, 
wurden alle beträge auf die nächste Million gerundet.
Die Konzernrechnung der Swatch Group wurde in Übereinstimmung mit den international financial reporting Standards (ifrS) 
sowie den vom international accounting Standards board (iaSb) erlassenen auslegungsrichtlinien erstellt.
Zur erstellung der Konzernrechnung gemäss ifrS muss die unternehmensleitung in bestimmten wichtigen punkten annahmen 
treffen. ausserdem muss die Direktion bei der anwendung der rechnungslegungsgrundsätze des unternehmens beurteilungen 
vornehmen. bereiche, die in grösserem Masse einschätzungen unterliegen oder eine grössere Komplexität aufweisen, sowie 
Gebiete, bei denen annahmen und einschätzungen einen wesentlichen einfluss auf die Konzernrechnung haben, sind in 
anmerkung 4 aufgeführt.
abschlussdatum der einzelnen Jahresrechnungen ist jeweils der 31. Dezember. Das buchhalterische Geschäftsjahr entspricht 
für alle Konzerngesellschaften dem Kalenderjahr.

Die Konzerngesellschaften umfassen jene unternehmen, die direkt oder indirekt von der holdinggesellschaft the Swatch Group aG 
kontrolliert werden. Kontrolle bedeutet die Möglichkeit der beherrschung der finanziellen und operativen Geschäftstätigkeiten 
des jeweiligen unternehmens, um daraus entsprechenden Nutzen zu ziehen. Dies ist üblicherweise der fall, wenn der Konzern 
über mehr als die hälfte der Stimmrechte am aktienkapital eines unternehmens verfügt. bei der beurteilung, ob der Konzern ein 
anderes unternehmen kontrolliert, wird der einfluss von ausübbaren oder wandelbaren potenziellen Stimmrechten berücksichtigt. 
Die Konzerngesellschaften werden von dem Datum an konsolidiert, an dem die Kontrolle an den Konzern übergeht. Zur 
Veräusserung vorgesehene tochtergesellschaften werden ab dem Zeitpunkt vom Konsolidierungskreis ausgeschlossen, an dem 
diese Kontrolle nicht mehr gegeben ist.
bei der bilanzierung von unternehmenszusammenschlüssen wird die erwerbsmethode angewendet. Der Gegenwert der 
übertragenen entschädigung für die akquisition einer tochtergesellschaft ist der Verkehrswert (fair Value) der übernommenen 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie der vom Konzern ausgegebenen eigenkapitalanteile. Der Gegenwert der 
übertragenen entschädigung beinhaltet den fair Value von bedingten Kaufpreiselementen. Kosten im Zusammenhang mit einer 
akquisition werden im Zeitpunkt der entstehung als aufwand erfasst. bei einem unternehmenszusammenschluss identifizierbare 
erworbene Vermögenswerte sowie übernommene Verbindlichkeiten und eventualverpflichtungen werden im Zeitpunkt der 
akquisition zum fair Value bemessen. für jede akquisition hat der Konzern zu entscheiden, ob er Minderheitsanteile an der 
erworbenen Gesellschaft zum fair Value oder zu dem den Minderheiten zuordenbaren anteil am Nettovermögen der erworbenen 
Gesellschaft erfasst.
Der Überschuss der übertragenen entschädigung, der Minderheitsanteile an der erworbenen Gesellschaft und des fair Values 
der zum akquisitionszeitpunkt bereits gehaltenen eigenkapitalanteile an der erworbenen Gesellschaft, der den Verkehrswert 
an den identifizierbaren Netto-aktiven übersteigt, wird als Goodwill erfasst. bei einem günstigen Kaufpreis (bargain purchase), 
wenn der vorgenannte betrag unter dem fair Value der Netto-aktiven der übernommenen Gesellschaft liegt, wird die Differenz 
direkt in der erfolgsrechnung erfasst.
Die anteile von Minderheiten am eigenkapital und am Konzerngewinn werden in der bilanz sowie in der erfolgsrechnung 
separat ausgewiesen. Veränderungen in den eigentumsanteilen an tochtergesellschaften werden, vorausgesetzt die Kontrolle 
bleibt bestehen, als eigenkapitaltransaktionen verbucht. 

a. grundlagen

b. Konsolidierungs
grundsätze
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alle konzerninternen transaktionen, Salden und nicht realisierten Gewinne und Verluste aus transaktionen zwischen Konzern-
gesellschaften werden vollständig eliminiert. rechnungslegungsgrundsätze von Konzerngesellschaften werden gegebenenfalls 
angepasst, um die Übereinstimmung mit den vom Konzern beachteten Grundsätzen sicherzustellen.
assoziierte Gesellschaften sind alle unternehmen, auf die der Konzern einen massgeblichen einfluss ausübt, über die er aber 
keine Kontrolle hat. Dieser einfluss ist generell daran erkennbar, dass der Konzern über einen Stimmrechtsanteil oder 
potenziellen Stimmrechtsanteil von 20% bis 50% des aktienkapitals einer Gesellschaft verfügt. anteile an assoziierten 
Gesellschaften werden gemäss der eigenkapitalwert-Methode (equity Methode) bilanziert und zunächst zu anschaffungskosten 
ausgewiesen. unrealisierte Gewinne und Verluste aus transaktionen mit assoziierten Gesellschaften werden im umfang der 
beteiligung des Konzerns an der assoziierten Gesellschaft eliminiert. rechnungslegungsgrundsätze von verbundenen 
unternehmen werden gegebenenfalls verändert, um die Übereinstimmung mit den vom Konzern beachteten Grundsätzen 
sicherzustellen.
beteiligungen an Joint Ventures werden ebenfalls gemäss der equity Methode ausgewiesen.
ende 2010 umfasste der Konsolidierungskreis des Konzerns 159 unternehmen mit eigener rechtspersönlichkeit (Vorjahr: 162), 
einschliesslich zwei Joint Ventures (eines im 2009) und sieben assoziierter Gesellschaften (Vorjahr: sieben). an merkung 32 
enthält eine vollständige Liste der Konzerngesellschaften.

Der Konzern hat die neuen oder überarbeiteten international financial reporting Standards (ifrS) und interpretationen (ifric) 
angewandt, die für Geschäftsjahre ab oder nach dem 1. Januar 2010 vorgeschrieben sind. Die wesentlichen auswirkungen 
dieser Veränderungen der Grundsätze der rechnungslegung werden nachstehend beschrieben.

IFrS 3 (überarbeitet) unternehmenszusammenschlüsse und IAS 27 (überarbeitet) Konzern und separate einzel
abschlüsse
Die überarbeiteten Standards sind für unternehmenszusammenschlüsse der Gruppe mit akquisitionsdatum am oder nach dem 
1. Januar 2010 anwendbar. ifrS 3 führt eine reihe von änderungen in der rechnungslegung von unternehmens zusammen-
schlüssen ein, welche die höhe des erfassten Goodwills, die in der rechnungslegungsperiode des erwerbs ausgewiesenen 
ergebnisse und die zukünftigen ergebnisse beeinflussen werden. iaS 27 verlangt, dass eine Veränderung des eigentumsanteils 
an einer tochter gesellschaft (ohne Kontrollverlust) als eigenkapitaltransaktion verbucht wird. Der überarbeitete Standard 
ändert zudem die Verbuchung im fall von Verlusten der tochtergesellschaft sowie bei einem Verlust der Kontrolle an einer 
tochter unternehmung. Da im 2010 keine wesentlichen transaktionen stattfanden, haben die änderungen keinen signifikanten 
einfluss auf das Geschäftsjahr 2010.

Die nachstehenden anpassungen von ifrS-Standards und neu herausgegebenen interpretationen sind verbindlich anwendbar 
für abrechnungszeiträume, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen. Sie haben keinen wesentlichen einfluss oder sind 
gegenwärtig nicht von bedeutung für den Konzern: 

•  IAS 39 (überarbeitet) Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung − Risikopositionen, die für das Hedge Accounting qualifizieren 
(anwendbar ab 1. Juli 2009)

•  IFRIC 17 Sachausschüttungen an Eigentümer (anwendbar ab 1. Juli 2009)
•  IFRIC 18 Übertragungen von Vermögenswerten von Kunden (anwendbar ab 1. Juli 2009) 
•  Anpassungen von IFRSs 2009 (anwendbar ab 1. Januar 2010)

Standards, Interpretationen und Änderungen bestehender Standards, die noch nicht in Kraft getreten sind
Der Konzern hat einige neue Standards, interpretationen und änderungen bestehender Standards, die bis ende 2010 veröffentlicht 
wurden und für Konzernabschlüsse für abrechnungszeiträume nach dem 1. Januar 2011 oder spätere Zeiträume verbindlich sind, 
nicht vorzeitig angewandt. 

Die erwarteten auswirkungen dieser änderungen sind wie folgt:

IFrS 9 Finanzinstrumente
ifrS 9 wurde im November 2009 herausgegeben und ist für Geschäftsjahre anwendbar, die am oder nach dem 1. Januar 2013 
beginnen. eine vorzeitige anwendung ist zulässig. Der neue Standard ersetzt die verschiedenen Klassifizierungs- und 
bewertungsmodelle gemäss iaS 39 durch ein einzelnes Modell mit zwei Klassifizierungskategorien: fortgeführte 
anschaffungskosten und fair Value. Die Klassifizierung nach ifrS 9 erfolgt aufgrund des von der Gesellschaft verwendeten 
Geschäftsmodells zur Steuerung von finanzinstrumenten und der vertraglichen ausprägung des finanzinstruments. Die Gruppe 
wird diesen Standard per 1. Januar 2011 vorzeitig anwenden, ohne eine anpassung der Vorjahreszahlen vorzunehmen (in 
Übereinstimmung mit den im Standard genannten Übergangsvorschriften). Die auswirkung auf die Konzernrechnung wird 
unwesentlich sein. 

c. Veränderungen bei 
grundsätzen der 
rechnungs legung
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Der Konzern rechnet damit, dass die anwendung der folgenden Normen keine auswirkungen auf den Konzernabschluss für den 
Zeitraum der erstmaligen anwendung haben wird:

•  IAS 12 (überarbeitet) Ertragssteuern – Latente Steuern: Realisierung von zugrunde liegenden Vermögenswerten 
 (anwendbar ab 1. Januar 2012)
•  IAS 24 (überarbeitet) Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen (anwendbar ab 1. Januar 2011)
•  IFRIC 14 (überarbeitet) Vorauszahlungen im Rahmen von Mindestfinanzierungsvorschriften (anwendbar ab 1. Januar 2011)
•  IFRIC 19 Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente (anwendbar ab 1. Juli 2010)
•  Anpassungen von IFRSs 2010 – verschiedene Standards (grösstenteils anwendbar ab 1. Januar 2011)

Die Geschäftssegmente werden in Übereinstimmung mit dem internen berichtswesen an die Geschäftsleitung offengelegt. 
obwohl der Konzern weltweit tätig ist, liegt der hauptsächliche unternehmerische fokus auf dem produktportfolio. Dies 
spiegelt sich auch in der divisionalen Management- und organisationsstruktur der Gruppe sowie den internen finanzbericht-
erstattungssystemen des Konzerns wider. 

Die aktivitäten des Konzerns umfassen zahlreiche einzelne Geschäftseinheiten (profit centers), die in folgende berichts-
pflichtige Geschäftssegmente zusammengefasst werden:

– uhren & Schmuck Verkauf von fertiguhren und Schmuck
– produktion herstellung von uhren, uhrwerken und Schmuck
– elektronische Systeme  Design, produktion und Kommerzialisierung von elektronischen Komponenten, Zeitmessungs-

aktivitäten für Sportveranstaltungen

Die berichtspflichtigen Geschäftssegmente generieren ihre umsätze hauptsächlich durch die produktion und den Verkauf von 
produkten an Dritte oder an andere Geschäftssegmente des Konzerns.
Die Rubrik «Corporate» stellt kein Geschäftssegment nach IFRS 8 dar, wird jedoch gesondert ausgewiesen. Darin enthalten 
sind die aktivitäten der holding-, finanz-, forschungs- und entwicklungs-, immobilien- und einiger anderer Gesellschaften. 
Keine dieser Gesellschaften erfordert aufgrund ihrer Grösse einen separaten ausweis als Geschäftssegment. Die elimination 
von umsätzen, erträgen und aufwendungen sowie aktiven und Verbindlichkeiten zwischen den Segmenten werden in der 
Kolonne «eliminationen» ausgewiesen. 
Die Geschäftsleitung beurteilt die wirtschaftliche Leistung der Geschäftssegmente aufgrund der Nettoumsätze und des 
betriebs gewinns. umsätze mit Drittkunden werden getrennt von umsätzen mit anderen Geschäftsbereichen ausgewiesen. 
Konzern interne umsätze werden wie bei Geschäften mit voneinander unabhängigen partnern erfasst. Segment auf wendungen 
sind Kosten, die dem Segment direkt zugeordnet werden können. 
Die Vermögenswerte von Segmenten bestehen hauptsächlich aus Grundstücken und Gebäuden, einrichtungen und Maschinen, 
immateriellen Vermögenswerten, Vorräten, forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie flüssigen Mitteln. Zu den 
Verbindlichkeiten der Segmente gehören betriebliche Verpflichtungen.
für die geographische präsentation werden die umsätze entsprechend den auf den rechnungen ausgewiesenen bestimmungs -
ländern aufgeteilt. Das in den geographischen informationen dargestellte anlagevermögen wird nach Standorten auf geschlüsselt. 
Dies beinhaltet sämtliche werte des anlagevermögens mit ausnahme latenter Steuer forderungen und Vorsorge guthaben.

Die in den Jahresrechnungen der einzelnen Konzernunternehmen enthaltenen positionen werden in der währung des 
wirtschaftlichen umfelds erfasst, in dem diese unternehmen hauptsächlich tätig sind (die funktionale währung). Die Konzern-
rechnung wird in Schweizer franken präsentiert, da dies die Darstellungswährung des unternehmens ist.
transaktionen in fremdwährungen werden zu dem am transaktionstag gültigen wechselkurs in die funktionalwährung 
umgerechnet. alle Gewinne und Verluste, die sich aus diesen transaktionen und aus der umrechnung von finanziellen aktiven 
und passiven in fremdwährung ergeben, werden in der erfolgsrechnung des Konzerns ausgewiesen, ausser wenn sie als 
qualifizierende cashflow-absicherungen in der Gesamtergebnisrechnung erfasst werden.
erfolgsrechnungen von Konzernunternehmen mit einer anderen funktionalen währung als dem Schweizer franken werden zum 
durchschnittlichen wechselkurs – als annäherung an die zum transaktionszeitpunkt geltenden Kurse – umgerechnet. bilanzen 
werden zum wechselkurs am Jahresende umgerechnet. alle sich hieraus ergebenden umrechnungsdifferenzen werden in der 
Gesamtergebnisrechnung erfasst.
bei der Konsolidierung werden wechselkursdifferenzen aus der umrechnung der Nettoinvestitionen in ausländische 
Geschäfts  betriebe in der Gesamtergebnisrechnung verbucht. beim Verkauf einer ausländischen Gesellschaft werden diese 
umrechnungs differenzen in der erfolgsrechnung als teil des Verkaufsgewinns oder -verlusts ausgewiesen.
in den berichtszeiträumen hatte keines der Konzernunternehmen eine währung einer hyperinflationären wirtschaft.
anpassungen des Goodwills und der Verkehrswerte, die sich aus der Übernahme eines ausländischen unternehmens ergeben, 
werden als aktiven und passiven dieser ausländischen einheit behandelt und zum geltenden wechselkurs am Jahres  ende 
umgerechnet.

d. Segmentbericht
erstattung

e. Währungsumrechnung



AnhAng zur Konzernrechnung

169Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010
Konzernrechnung

Die wichtigsten verwendeten wechselkurse sind:

währung einheit Mittelkurs Tageskurs Mittelkurs tageskurs
  2010 31.12.2010 2009 31.12.2009
  chF chF chf chf
cNY 1 0.1544 0.1425 0.1595 0.1521
eur 1 1.3754 1.2540 1.5122 1.4880
hKD 1 0.1345 0.1210 0.1406 0.1339
JpY 100 1.1980 1.1540 1.1662 1.1215
uSD 1 1.0443 0.9400 1.0893 1.0380

erträge werden wie folgt erfasst:

güter und Dienstleistungen
Der Nettoumsatz beinhaltet den fair Value der Verkäufe von Gütern und Dienstleistungen, ohne Mehrwertsteuer und erlös-
minderungen (wie rabatte und preisnachlässe). alle konzerninternen umsätze werden bei der Konsolidierung eliminiert.
erträge werden erfasst, wenn ein Konzernunternehmen die massgeblichen risiken und chancen, die mit dem eigentum der 
ver kauften produkte verbunden sind, auf den Kunden übertragen hat und die einbringbarkeit der dadurch entstandenen 
forderungen angemessen gesichert ist. Die abgrenzung von rabatten an Kunden erfolgt für den gleichen Zeitraum wie die 
umsätze, die diese rabatte gemäss den auftragsbedingungen begründeten. umsätze aus der erbringung von Dienstleistungen 
werden im abrechnungszeitraum erfasst, in dem die Dienstleistung erbracht wurde.

zinsertrag
Zinserträge werden periodengerecht nach der effektivzinsmethode erfasst.

Beteiligungsertrag 
beteiligungserträge werden erfasst, wenn das recht zum empfang der Zahlungen begründet wird.

Sachanlagen werden zu historischen anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich kumulierter abschreibungen und 
wertminderungen bilanziert. Die historischen anschaffungs- oder herstellungskosten beinhalten aufwendungen, die direkt 
dem erwerb der positionen zuzurechnen sind. Später anfallende Kosten werden nur dann dem buchwert der bestehenden 
Vermögenswerte zugeschrieben oder als eigenes aktivum ausgewiesen, wenn anzunehmen ist, dass der Konzern hierdurch 
künftige wirtschaftliche Vorteile haben wird und die Kosten zuverlässig bestimmbar sind. Sonstige reparatur- und instand-
haltungskosten werden im abrechnungszeitraum, in dem sie angefallen sind, der erfolgsrechnung belastet.

Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Die abschreibung auf den übrigen Sachanlagen berechnet sich linear über die 
folgende geschätzte Nutzungsdauer der Sachanlagen:

– Mobiliar, Büromaschinen, Motorfahrzeuge 5 bis 8 Jahre
– informatikanlagen  3 bis 5 Jahre
– Messgeräte, werkzeuge, nichtmechanische bearbeitungseinrichtungen, automationskomponenten 5 bis 9 Jahre
– Maschinen und produktionsanlagen auf mechanischer basis, werkstatteinrichtungen 9 bis 15 Jahre
– betriebsgebäude 30 Jahre
– Verwaltungsgebäude 40 Jahre

Die restwerte und die verbleibende Nutzungsdauer der aktiven werden an jedem bilanzstichtag überprüft und gegebenenfalls 
angepasst.
wenn der buchwert eines Vermögenswerts höher ist als der dafür erzielbare betrag, wird der buchwert auf den erzielbaren 
betrag abgeschrieben.
Gewinne und Verluste aus Veräusserungen werden durch den Vergleich des Verkaufserlöses mit dem buchwert ermittelt. 
Diese werden in die erfolgsrechnung aufgenommen.
Die position «anlagen im bau» beinhaltet Gebäude im bau, nicht rückforder- und zuordenbare anzahlungen für Grundstücke 
und Gebäude sowie zurechenbare fremdkapitalkosten.

f. ertragserfassung

g. Sachanlagen
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Diese position besteht hauptsächlich aus wohngebäuden, die wegen der langfristigen Mieterträge gehalten und nicht vom 
Konzern genutzt werden. einige Landreserven werden zu unbestimmten Zwecken gehalten. renditeliegenschaften werden zu 
historischen anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich kumulierter abschreibungen und wertminderungen bilanziert. 
Die Nutzungsdauer von wohngebäuden wird auf 50 Jahre veranschlagt.
Die entsprechenden fair Values sind in anmerkung 11 ausgewiesen. Diese wurden auf der basis der kapitalisierten Miet-
erträge für vermietete Gebäude zuzüglich des geschätzten Marktwertes von Grundstücksreserven bestimmt.

goodwill
Der Goodwill entspricht demjenigen anteil des preises für eine akquisition, der den wert der identifizierbaren Nettoaktiven 
des übernommenen unternehmens zum Zeitpunkt des Kaufs übersteigt. Der Goodwill wird jährlich – und zusätzlich, sofern 
anzeichen auf eine wertminderung vorliegen – auf wertminderung überprüft und zu anschaffungskosten abzüglich der 
kumulierten wert minderungen ausgewiesen. Gewinne und Verluste bei der Veräusserung eines unternehmens beinhalten den 
buchwert des Goodwills der verkauften einheit.
für die wertminderungsprüfung wird der Goodwill den zahlungsmittelgenerierenden einheiten (ZGe) zugewiesen. eine ZGe 
entspricht der niedrigsten Konzernebene, auf welcher der Goodwill intern überwacht wird und die nicht grösser als ein 
Geschäftssegment ist (siehe anmerkung 12).

Aktivierte entwicklungskosten
forschungskosten werden nicht aktiviert, sondern im Zeitpunkt der entstehung als aufwand erfasst. entwicklungskosten 
werden aktiviert, sofern sie als immaterieller Vermögenswert, der einen zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen bringen wird 
und dessen Kosten zuverlässig bewertet werden können, identifizierbar sind. Übrige entwicklungskosten werden im Zeitpunkt 
der entstehung als aufwand erfasst. Mit beginn der kommerziellen fertigung eines produkts werden die aktivierten ent-
wicklungskosten linear über die geschätzte Nutzungsdauer abgeschrieben (höchstens fünf Jahre). 

Sonstige immaterielle Vermögenswerte
ausserdem umfasst die rubrik immaterielle Vermögenswerte:

–  erworbene Lizenzen, die zur Nutzung neuer technologien und Software berechtigen. Diese werden über ihre Nutzungsdauer 
abgeschrieben. 

–  intern entwickelte Software und Software-implementierungskosten. Diese Kosten werden als immaterielle Vermögenswerte 
erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass sie einen zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen schaffen werden. Die Kosten 
beinhalten personalkosten interner Softwareentwickler und einen entsprechenden anteil an relevanten Gemeinkosten. Die 
aktivierten Kosten werden linear über die geschätzte Nutzungsdauer abgeschrieben (höchstens fünf Jahre).

–  aufgelder (Key Money) für strategisch gelegene Ladengeschäfte. Sofern die werthaltigkeit durch einen vor  handenen Markt 
nachweisbar ist, werden diese als immaterielle Vermögenswerte aktiviert. Sie werden nicht abgeschrieben, sondern 
mindestens jährlich auf wertminderungen überprüft. Dagegen werden aufgelder, die sich nicht oder nur unter bestimmten 
umständen geltend machen lassen, als vorausbezahlte Mieten behandelt und unter «Sonstigen langfristigen Vermögens-
werten» ausgewiesen (siehe anmerkung 15).

–  Kundenbeziehungen und nicht patentierte technologien, die im Zuge von unternehmenszusammenschlüssen erworben 
wurden. Diese werden über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren amortisiert.

Nichtfinanzielle aktiven mit einer unbestimmten Nutzungsdauer – wie beispielsweise Goodwill oder immaterielles 
anlagevermögen, das noch nicht zur Nutzung bereit ist – werden nicht abgeschrieben, sondern jährlich auf wert minderung 
überprüft. aktiven, die der amortisierung unterliegen, sowie Sachanlagen, die noch nicht zur Nutzung bereit sind, werden 
immer dann auf wertminderung geprüft, wenn ereignisse oder veränderte umstände darauf schliessen lassen, dass der 
buchwert nicht erzielbar wäre. für den betrag, um den der buchwert den erzielbaren betrag übersteigt, wird ein 
wertminderungsaufwand verbucht. Der erzielbare betrag entspricht dem jeweils höheren wert des Nettoverkaufswerts oder 
Nutzwerts. Letzterer wird durch Schätzung der künftigen durch den Vermögenswert generierten Geldflüsse ermittelt, die mit 
einem risikospezifischen Zinssatz (vor Steuern) diskontiert werden. für die prüfung auf wertminderung werden die aktiven auf 
der niedrigsten ebene gruppiert, auf der getrennte cashflows identifizierbar sind (zahlungsmittelgenerierende einheiten).

h. renditeliegenschaften

i. Immaterielle 
 Vermögenswerte

j. Wertminderung von 
Vermögenswerten
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Gewöhnliche Käufe und Verkäufe von investments werden gemäss der erfüllungstags-betrachtung (Settlement Date) 
behandelt. börsengängige wertschriften werden zunächst zum fair Value zuzüglich transaktionskosten erfasst. Dies gilt für 
alle finanz anlagen, die nicht erfolgswirksam zum fair Value erfasst werden. Die erfolgswirksam zum fair Value verbuchten 
finanz anlagen werden beim Kauf zum fair Value erfasst, und transaktionskosten werden der erfolgsrechnung belastet.
Der Konzern klassifiziert seine finanziellen Vermögenswerte, hauptsächlich wertschriften, nach folgenden Kategorien: 
erfolgs wirksam zum fair Value bewertete finanzanlagen (fVtpL) sowie Darlehen und forderungen. Die Klassifizierung hängt 
vom Zweck ab, für den die finanziellen Vermögenswerte erworben wurden.

erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Finanzanlagen (FVTPL)
alle derzeitigen wertschriften des Konzerns werden als zum fair Value bewertete finanzanlagen ausgewiesen. einige dieser 
finanzanlagen wurden vom Management als fVtpL designiert. alle übrigen finanzanlagen sind als zu handels zwecken 
gehaltene finanzanlagen klassifiziert. ein finanzieller Vermögenswert wird in dieser unterkategorie klassifiziert, wenn er 
primär zum Zweck des kurzfristigen Verkaufs erworben wurde. Derivate fallen ebenfalls unter die Kategorie der zu 
handelszwecken gehaltenen finanzanlagen, sofern sie nicht explizit als absicherungsinstrumente bestimmt wurden. alle 
realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste, die sich aus der änderung des fair Value ergeben, werden in der 
erfolgsrechnung erfasst. 
Die Kategorie der erfolgswirksam zum fair Value bewerteten finanzanlagen beinhaltet wertschriften und derivative finanz-
instrumente.

Darlehen und Forderungen
Darlehen und forderungen sind nicht derivative finanzwerte mit festen oder bestimmbaren Zahlungen, die nicht an einem 
aktiven Markt gehandelt werden. Sie entstehen, wenn der Konzern einem Schuldner Geld, Güter oder Dienstleistungen direkt 
zur Ver fügung stellt, ohne die absicht, mit der forderung zu handeln. Diese werden zu anschaffungskosten abzüglich 
angemessener wertminderungen erfasst. 
Die Kategorie Darlehen und forderungen beinhaltet forderungen aus Lieferungen und Leistungen, andere kurzfristige 
forderungen, Kautionen sowie sonstige finanzielle Vermögenswerte.

Übersicht der Finanzanlagen
Die nachstehende tabelle zeigt eine Übersicht über die buchwerte und den fair Value der aktiven des Konzerns, die zu den 
finanz anlagen gezählt werden:

           31.12.2010         31.12.2009

(Mio chf)
Buchwert Fair 

value
buchwert fair 

value
Kautionen (anmerkung 15) 29 29 28 28
Sonstige finanzielle Vermögenswerte (anmerkung 15) 5 5 5 5
forderungen aus Lieferungen und Leistungen (anmerkung 17) 716 716 761 761
Sonstige kurzfristige Forderungen (Anmerkung 18) 113 113 87 87
Darlehen und Forderungen 863 863 881 881
wertschriften designiert als fVtpL 18 18 16 16
Zum handel gehaltene wertschriften 520 520 528 528
Derivative finanzinstrumente 4 4 3 3
zum Fair Value bewertete Finanzanlagen (Anmerkung 19) 542 542 547 547
flüssige Mittel und geldnahe finanzanlagen (anmerkung 20) 1 827 1 827 1 098 1 098
Flüssige Mittel und geldnahe Finanzanlagen 1 827 1 827 1 098 1 098
Total Finanzanlagen 3 232 3 232 2 526 2 526

Der Konzern wendet die nachstehende dreistufige hierarchie für die zum fair Value bewerteten finanzanlagen an. Der fair 
Value von kotierten finanzanlagen, die an einem aktiven Markt gehandelt werden (Stufe 1), wird aufgrund von börsen- und 
Markt preisen festgelegt. Der fair Value von nicht kotierten finanzanlagen wird aufgrund von bewertungsmodellen, die auf 
beobacht  baren Marktdaten beruhen, oder aufgrund von Vergleichsinformationen ähnlicher finanzanlagen festgesetzt (Stufe 
2). falls keine beobachtbaren Marktdaten oder Vergleichsinformationen vorhanden sind, erfolgt eine bewertung auf der basis 
von theo  retischen annahmen (Stufe 3); dies ist bei den vom Konzern gehaltenen private equity beteiligungen der fall.

k. Finanzanlagen
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Die nachstehende tabelle fasst die fair Value-Stufen für die vom Konzern gehaltenen finanzanlagen, die zum fair Value 
bewertet sind, zusammen:

 31.12.2010 31.12.2009
(Mio chf) Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Total Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 total
wertschriften designiert als fVtpL 5 0 13 18 4 0 12 16
Zum handel gehaltene wertschriften 520 0 0 520 528 0 0 528
zum Fair Value bewertete Wertschriften 525 0 13 538 532 0 12 544
Derivative Finanzinstrumente 0 4 0 4 0 3 0 3
zum Fair Value bewertete Finanzanlagen 525 4 13 542 532 3 12 547

in den Jahren 2010 und 2009 fanden keine wesentlichen Käufe, Verkäufe oder transfers von zum fair Value bewerteten 
finanzanlagen statt, die der Stufe 3 zugeordnet waren.

Das warenlager wird nach dem niedrigeren wert aus anschaffungs- bzw. herstellungskosten oder Nettoveräusserungswert 
bewertet. Die anschaffungskosten werden mit der Methode des gewichteten Durchschnittspreises ermittelt. einige 
unternehmen, insbesondere im Segment produktion, bewerten ihre Vorräte nach der Standardkostenmethode. Da diese 
Kosten regelmässig überprüft und angepasst werden, liegen die ergebnisse dieser Methode nahe bei denjenigen mit der 
Methode der gewichteten Durchschnitts preise. für die bewertung der ersatzteile für Kundendienstzwecke werden nur jene 
einheiten berücksichtigt, deren Verbrauch anhand von erfahrungswerten wahrscheinlich ist.
Der Nettoveräusserungswert ist der geschätzte, im normalen Geschäftsgang erzielbare Verkaufserlös abzüglich der 
geschätzten fertigstellungskosten und der jeweils anfallenden Verkaufskosten.

Langfristige Vermögenswerte und zur Veräusserung vorgesehene Gruppen von Vermögenswerten (Veräusserungsgruppen) 
werden als zum Verkauf gehalten klassiert, wenn ihr buchwert durch eine Verkaufstransaktion realisiert wird statt durch die 
laufende Nutzung. Diese Voraussetzung gilt nur dann als erfüllt, wenn der Verkauf sehr wahrscheinlich ist und der Vermögens-
wert (oder die Veräusserungsgruppe) im aktuellen Zustand zum sofortigen Verkauf bereit steht. Die unternehmensleitung 
muss den Verkauf ernsthaft beabsichtigen, sodass die position voraussichtlich innerhalb eines Jahres nach der Klassierung 
als abgeschlossener Verkauf ausgewiesen werden kann. positionen des anlagevermögens (und Veräusserungsgruppen), die 
als zum Verkauf gehalten klassiert wurden, werden mit dem niedrigeren betrag des bisherigen buchwertes der Vermögens-
position bzw. dem fair Value abzüglich der Veräusserungskosten ausgewiesen.

forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem ursprünglichen rechnungsbetrag erfasst und verbucht, 
abzüglich einer wertberichtigung für spezifische risikobehaftete forderungen (Delkredere). Dies entspricht annäherungs-
weise den fortgeführten anschaffungskosten. wertberichtigungen werden vorgenommen für forderungen, die mehr als  
12 Monate über fällig sind oder für welche spezifische risiken identifiziert wurden. Zweifelhafte forderungen werden 
ausgebucht, wenn der Konzern aus objektiver Sicht nicht in der Lage sein wird, die forderungen einzutreiben.

Die bilanzposition flüssige Mittel und geldnahe finanzanlagen setzt sich aus Kassenbeständen, bankguthaben und kurz-
fristigen termineinlagen mit einer ursprünglichen Laufzeit von höchstens drei Monaten zusammen. in der Geldflussrechnung 
bestehen die flüssigen Mittel aus den vorstehend genannten Komponenten abzüglich kurzfristiger bankschulden.

aktien werden im eigenkapital ausgewiesen. emissionskosten, die direkt der ausgabe von aktien oder optionen zuzuordnen 
sind, werden im eigenkapital als betrag nach Steuern vom erlös in abzug gebracht. Das aktienkapital verteilt sich auf 
Namenaktien mit einem Nominalwert von je chf 0.45 und inhaberaktien mit einem Nominalwert von je chf 2.25. abgesehen 
vom grösseren Gewicht der Stimmrechte bei Namenaktien bestehen in bezug auf die aktionärsrechte keine unterschiede 
zwischen den beiden Kategorien.
eigene eigenkapitalinstrumente, die zurückgekauft wurden (eigene aktien), werden vom eigenkapital abgezogen. Der Kauf 
oder Verkauf sowie die ausgabe oder Vernichtung eigener eigenkapitalinstrumente des Konzerns wird nicht erfolgswirksam 
verbucht.

I. Vorräte

m. zum Verkauf  
gehaltene langfristige 
Vermögenswerte

n. Forderungen aus 
Lieferungen und 
Leistungen

o.  Flüssige Mittel und 
geldnahe Finanzanlagen

p. Aktienkapital und
 eigene Aktien
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finanzschulden werden zunächst mit dem fair Value inklusive angefallener transaktionskosten verbucht. im weiteren 
werden die finanzschulden zu fortgeführten anschaffungskosten ausgewiesen.
Der fair Value der Schuldkomponente einer wandelanleihe wird anhand des marktüblichen Zinssatzes für eine entsprechende 
nicht wandelbare anleihe bestimmt. Dieser betrag wird zu fortgeführten anschaffungskosten als Schuld ausgewiesen, bis 
diese im Zuge der wandlung oder bei fälligkeit der anleihe getilgt wird. Der restliche erlös wird der wandeloption zuge-
schlagen und abzüglich anfallender ertragssteuern im eigenkapital erfasst. Die transaktionskosten werden anteilig zwischen 
der Schuld- und der eigenkapitalkomponente der wandel anleihen aufgeteilt. als Grundlage dient die aufteilung der erlöse 
zwischen Schuld- und eigenkapitalkomponente bei der ersten Verbuchung der instrumente.
finanzschulden werden als kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen, ausser der Konzern hat ein uneingeschränktes 
recht, die begleichung der Verbindlichkeit bis mindestens 12 Monate nach dem bilanzstichtag aufzuschieben.

Übersicht der Finanzverbindlichkeiten
Die nachstehende tabelle zeigt eine Übersicht der buchwerte und fair Values der Schulden des Konzerns, die zu den finanz-
verbindlichkeiten gezählt werden:

           31.12.2010         31.12.2009

(Mio chf)
Buchwert Fair 

value
buchwert fair 

value
Langfristige finanzverbindlichkeiten (anmerkung 22) 77 78 80 82
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 291 291 238 238
Sonstige Verbindlichkeiten (anmerkung 25) 101 101 82 82
Kurzfristige finanzverbindlichkeiten (anmerkung 22) 31 31 437 445
Finanzverbindlichkeiten zu fortgeführten  
Anschaffungskosten 500 501 837 847
Derivative finanzinstrumente (anmerkung 22) 0 0 1 1
zum Fair Value bewertete Finanzverbindlichkeiten 0 0 1 1
Total Finanzverbindlichkeiten 500 501 838 848

Sämtliche fair Values der vom Konzern gehaltenen zum fair Value bewerteten finanzverbindlichkeiten basieren auf beobacht-
baren Marktdaten (Stufe 2).

Derivate werden zunächst zum fair Value erfasst; die dazugehörenden transaktionskosten werden als aufwand in der 
erfolgsrechnung verbucht. Die Methode der erfassung sich daraus ergebender Gewinne oder Verluste hängt davon ab, ob ein 
Derivat zur ab sicherung gedacht ist, und wenn dies der fall ist, von der art der abgesicherten position. bestimmte Derivate 
können zur absicherung von risiken im Zusammenhang mit einer mit hoher wahrscheinlichkeit zu erwartenden transaktion 
(absicherung von Kapitalflüssen) dienen.
beim abschluss einer transaktion dokumentiert der Konzern die beziehung zwischen den absicherungsinstrumenten und den 
abgesicherten positionen sowie Ziele und Strategien des risikomanagements. Darüber hinaus dokumentiert der Konzern – 
sowohl beim abschluss von absicherungsgeschäften als auch auf laufender basis – seine einschätzung der effektivität der 
für die absicherungstransaktionen verwendeten Derivate für den ausgleich von änderungen des Verkehrswerts oder der 
Kapitalflüsse von abgesicherten positionen.
wenn die restlaufzeit des abgesicherten basisgeschäfts mehr als 12 Monate beträgt, wird der volle fair Value des zur absicherung 
verwendeten derivativen instruments als langfristiger Vermögenswert oder langfristige Verbindlichkeit klassifiziert. beträgt die 
restlaufzeit weniger als 12 Monate, wird es als kurzfristiger Vermögenswert oder kurzfristige Verbindlichkeit ausgewiesen. für 
handelszwecke bestimmte Derivate werden als kurzfristige Vermögenswerte bzw. kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

cashflowAbsicherungen
Der Konzern kann gewisse Zahlungsströme für prognostizierte konzerninterne transaktionen absichern. in diesem fall wird 
der effektive anteil von Veränderungen am Verkehrswert von Derivaten, die zur absicherung von Geldflüssen dienen, im 
eigenkapital erfasst. Der Gewinn oder Verlust aus dem ineffektiven teil des Sicherungsinstruments wird sofort in der 
erfolgsrechnung bzw. im finanzergebnis ausgewiesen.
im eigenkapital erfasste beträge werden in den Zeiträumen in die erfolgsrechnung überführt, in denen sich das abgesicherte 
basisgeschäft auf den Gewinn oder Verlust auswirkt. Der Gewinn oder Verlust aus dem effektiven teil des Sicherungs -
instruments wird in der erfolgsrechnung unter waren- und rohmaterialeinkäufe ausgewiesen.
wenn es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass eine erwartete transaktion zustande kommt, wird der bis dato im eigenkapital 
erfasste kumulierte Gewinn oder Verlust sofort in die erfolgsrechnung überführt.

erfolgswirksam zum Fair Value ausgewiesene Derivate
Derivate, die nicht als absicherungsinstrumente bezeichnet sind, werden erfolgswirksam zum fair Value verbucht. Veränderungen 
des Verkehrswerts dieser derivativen instrumente werden sofort in der erfolgsrechnung erfasst. 

q. Finanzschulden

r. Verbuchung von 
 deriva ti ven Finanz
instrumenten und 
Ab  sicherungsgeschäften
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Der Steueraufwand der berichtsperiode setzt sich aus laufenden ertragssteuern und latenten Steuern zusammen. Steuern 
werden in der erfolgsrechnung erfasst, ausser sie beziehen sich auf positionen, die in der Gesamtergebnisrechnung oder direkt 
im eigenkapital erfasst werden. in diesem fall werden die Steuern ebenfalls in der Gesamtergebnisrechnung beziehungsweise 
direkt im eigenkapital verbucht. 

Laufende ertragssteuern
Laufende Steuerforderungen und -verbindlichkeiten für die aktuelle periode und vorhergehende berichtszeiträume werden mit 
dem erwarteten oder voraussichtlich an die Steuerbehörde zu zahlenden betrag erfasst. für die berechnung werden die 
steuerlichen bestimmungen und die Steuersätze verwendet, die zum bilanzstichtag in Kraft oder im wesentlichen in Kraft waren.

Latente Steuern
Die latenten Steuern werden nach der Verbindlichkeitsmethode berechnet und vollumfänglich ausgewiesen. Sie beruhen auf 
temporären Differenzen zwischen den Steuerwerten von aktiven und passiven sowie deren buchwerten in der Konzernrechnung. 
wenn die latenten Steuern aus der ursprünglichen Verbuchung einer aktiv- oder passivposition aus einer anderen transaktion 
als einem unternehmenszusammenschluss stammen, und zum Zeitpunkt der transaktion weder eine bilanzielle noch eine 
steuerliche Gewinn- oder Verlustposition betreffen, werden diese nicht berücksichtigt.
für die berechnung der latenten Steuern werden die steuerlichen bestimmungen und die Steuersätze verwendet, die zum 
bilanz stichtag in Kraft oder im wesentlichen in Kraft waren und voraussichtlich gelten werden, wenn die betreffende latente 
Steuer   forderung realisiert bzw. die latente Steuerverbindlichkeit beglichen wird.
für abzugsfähige temporäre Differenzen, steuerliche Verlustvorträge und Steuergutschriften werden aktive latente Steuern 
erfasst, soweit es wahrscheinlich ist, dass sie von künftigen steuerbaren Gewinnen in abzug gebracht werden können.
Latente Steuern für temporäre Differenzen aufgrund von investitionen in tochterunternehmen und assoziierten unternehmen 
werden erfasst, ausser wenn die beilegung der temporären Differenzen der Kontrolle des Konzerns unterliegt und damit zu 
rechnen ist, dass diese auf absehbare Zeit nicht aufgehoben werden.
Latente Steuerforderungen und latente Steuerverbindlichkeiten werden gegeneinander aufgerechnet, wenn es gesetzlich 
zulässig ist, laufende Steuerforderungen gegen laufende Steuerverbindlichkeiten aufzurechnen, und die latenten Steuern die 
gleiche steuer pflichtige einheit und die gleiche Steuerbehörde betreffen.

Vorsorgeverpflichtungen
Die Konzerngesellschaften verfügen über verschiedene pensionspläne. Diese werden im allgemeinen durch Zahlungen an 
Versicherungsunternehmen oder an durch treuhänder verwaltete fonds finanziert. Die höhe der Zahlungen richtet sich nach 
regelmässigen versicherungsmathematischen berechnungen. Der Konzern hat sowohl leistungs- als auch beitragsorientierte 
pensions pläne. bei einem leistungsorientierten pensionsplan berechnet sich die höhe der ruhestandsleistungen, die ein 
Mitarbeiter später erhält, gewöhnlich nach faktoren wie alter, betriebszugehörigkeit und Salär. bei einem beitragsorientierten 
pensionsplan zahlt der Konzern feste beiträge an eine separate einheit. Der Konzern hat keine rechtlichen oder faktischen 
Verpflichtungen, weitere beiträge zu leisten, wenn der fonds nicht über die nötigen Mittel verfügt, um allen Mitarbeitern die 
ruhestandsleistungen für den laufenden und frühere Zeiträume zu zahlen. Die pensionspläne des Konzerns in der Schweiz werden 
als leistungsorientierte pläne bilanziert.
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden als ertrag oder aufwand verbucht, wenn der Nettobetrag der nicht 
erfassten versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste für den einzelnen plan am ende des Vorjahres 10% des höheren 
wertes der beitragsgebundenen rentenverpflichtung bzw. des beizulegenden Zeitwerts des planvermögens zu diesem Zeitpunkt 
übersteigt. Diese Gewinne oder Verluste werden über die durchschnittliche erwartete restarbeitszeit der an dem Vorsorgeplan 
beteiligten Mitarbeitenden erfolgswirksam erfasst.
Die Kosten für bisherige Leistungen werden sofort erfolgswirksam verbucht, wenn die Veränderungen am pensionsplan nicht 
davon abhängen, dass die Mitarbeiter für eine bestimmte Zeit beim unternehmen bleiben. in diesem fall werden die Kosten der 
bisherigen Leistungen linear bis zum eintritt des anspruchs amortisiert.
Die in der bilanz netto ausgewiesene Verbindlichkeit bzw. das aktivum für leistungsorientierte pläne entspricht dem barwert 
der Leistungsverpflichtung zum bilanzstichtag abzüglich des Verkehrswerts des planvermögens, unter berücksichtigung von 
anpassungen für nicht erfasste versicherungsmathematische Gewinne oder Verluste und bereits erbrachte Leistungen. Die 
Verpflichtungen für leistungsorientierte pläne werden jährlich durch unabhängige Versicherungsmathematiker nach dem 
anwart schaftsbarwertverfahren berechnet. Der Gegenwartswert der leistungsorientierten pensionsverpflichtungen wird 
durch die abzinsung der künftigen Zahlungsmittelabflüsse ermittelt.

 

s. ertragssteuern

t. Pensionspläne und 
andere Vorsorge
verpflichtungen
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Sonstige Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
einige wenige Konzerngesellschaften bieten ihren pensionierten Mitarbeitern Gesundheitsvorsorgepläne an. Die berechtigung 
zum empfang dieser Leistungen hängt gewöhnlich davon ab, dass die Mitarbeiter bis zum rentenalter beim unternehmen 
bleiben und eine Mindestbetriebszugehörigkeit erreichen. Die voraussichtlichen Kosten dieser Leistungen laufen über den 
be schäftigungs zeitraum auf, ähnlich wie bei der Verbuchung der leistungsorientierten pläne.

Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhältnisses (abgangsentschädigungen) fallen an, wenn ein beschäftigungs-
verhältnis vor dem normalen ablauf beendet wird oder wenn ein Mitarbeiter bereit ist, im Gegenzug für diese Leistungen freiwillig 
aus dem unternehmen auszuscheiden. Der Konzern verbucht abgangsentschädigungen, wenn er nachweislich dazu entschlossen 
ist, aktuelle beschäftigungsverhältnisse von Mitarbeitern gemäss einem detaillierten formellen plan ohne rückzugsmöglichkeit 
zu beenden, oder abgangsentschädigungen infolge eines angebots für ein freiwilliges ausscheiden aus dem unternehmen 
gezahlt werden. Leistungen, die erst mehr als 12 Monate nach dem bilanzstichtag fällig sind, werden auf den barwert abgezinst.

rückstellungen werden gebildet:
– wenn der Konzern eine gegenwärtige rechtliche oder faktische Verpflichtung aufgrund früherer ereignisse hat
–  wenn es wahrscheinlich ist, dass ein abfluss von ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen erforderlich sein wird, um die 

Verpflichtung zu erfüllen, und
– wenn eine verlässliche Schätzung für den betrag der Verpflichtung möglich ist.

wenn der Konzern mit der rückerstattung eines teils oder der gesamten rückstellung rechnet, zum beispiel aufgrund eines 
Versicherungs vertrags, wird die rückerstattung als eigener Vermögenswert ausgewiesen, aber nur, wenn die rückerstattung 
praktisch sicher ist. aufwendungen im Zusammenhang mit einer rückstellung, gegebenenfalls abzüglich einer rückerstattung, 
werden in der erfolgsrechnung erfasst. falls der Zeitwerteffekt des betrags wesentlich ist, werden die rückstellungen zum 
barwert erfasst. Dabei wird ein abzinsungssatz verwendet, der die für die Verbindlichkeit spezifischen risiken widerspiegelt. 
wenn eine abzinsung vorgenommen wird, wird die Zunahme der rückstellung aufgrund des Zeitablaufs als Zinsaufwand 
verbucht.

Der Konzern verfügt über einen anteilsbasierten Vergütungsplan mit ausgleich durch eigenkapitalinstrumente. Nach den 
bestimmungen dieses plans erhalten arbeitnehmer, die sich während des Jahres durch besonders starkes engagement oder 
überdurchschnittliche Leistungen ausgezeichnet haben, eine bestimmte Zahl von aktienoptionen. Der beizulegende Zeitwert 
für die im Gegenzug zur ausgabe der optionen erbrachten Mitarbeiterleistungen wird als aufwand verbucht. Der Gesamtbetrag 
der im Laufe der Sperrfrist zu verbuchenden Kosten bestimmt sich nach dem Verkehrswert der gewährten optionen 
(berechnung nach dem «black-Scholes»-Modell), abzüglich der effekte von nicht mit dem Markt zusammenhängenden 
ausübungsbedingungen (zum beispiel rentabilität und umsatzziele). Nicht mit dem Markt zusammenhängende ausübungs-
bedingungen fliessen in die annahmen betreffend der anzahl optionen ein, die voraussichtlich ausübbar werden. Zu jedem 
bilanzstichtag überarbeitet der Konzern die Schätzungen betreffend der anzahl der voraussichtlich ausübbar werdenden 
optionen. Die auswirkungen einer Korrektur der ursprünglichen Schätzungen werden gegebenenfalls erfolgswirksam verbucht 
und eine entsprechende berichtigung des eigenkapitals vorgenommen.
eine tranche von eigenen aktien wurde speziell für diesen aktienoptionsplan bereitgestellt. unter diesem plan wurden keine 
neuen aktien ausgegeben. bei ausübung der optionen werden die eingegangenen erlöse abzüglich direkt zuordenbarer 
transaktionskosten dem eigenkapital des Konzerns zugerechnet.
Der verwässernde effekt der ausgegebenen optionen zeigt sich als zusätzliche Verwässerung in der berechnung des Gewinns 
je Aktie (siehe Anmerkung 8).

u.  rückstellungen

v. Anteilsbasierte 
 Vergütung
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Finanzierungsleasing
ein finanzierungsleasing liegt vor, wenn der Leasinggeber praktisch sämtliche mit dem besitz des Leasingobjekts verbundenen 
risiken und Vorteile auf den Leasingnehmer überträgt. finanzierungsleasingverhältnisse werden zu beginn der Vertragslaufzeit 
mit dem beizulegenden wert des geleasten objekts aktiviert bzw., wenn dieser geringer ist, mit dem barwert der Mindest-
leasingzahlungen. Jede Leasingrate wird in finanzierungskosten und tilgung der restschuld aufgeteilt, so dass ein konstanter 
Zinssatz für die verbliebene Schuld entsteht. finanzierungskosten werden direkt in der erfolgsrechnung als aufwand verbucht. 
aktivierte Leasingobjekte werden über den kürzeren der beiden Zeiträume, Laufzeit des Leasingverhältnisses oder geschätzte 
Nutzungsdauer des objekts abgeschrieben.

operatives Leasing
ein operativer Leasingvertrag liegt vor, wenn ein wesentlicher teil der mit dem besitz verbundenen risiken beim Leasinggeber 
verbleibt. Zahlungen für operative Leasingverträge werden in der erfolgsrechnung linear über die gesamte Dauer des Vertrags 
als aufwand verbucht.

Dividendenzahlungen werden im Konzernabschluss in dem Zeitraum verbucht, in dem sie von den aktionären genehmigt 
werden.

bestimmte Vorjahreszahlen wurden gegenüber der im letztjährigen Geschäftsbericht präsentierten form ausgeweitet, um die 
veränderte Darstellung des laufenden Jahres zu berücksichtigen. es ergab sich kein effekt auf die bilanz und erfolgsrechnung 
der beiden berichtsjahre.

w. Leasingverhältnisse

x. Dividenden

y. Vergleichszahlen
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3. Finanzrisikomanagement

aufgrund seiner vielfältigen und globalen tätigkeit ist der Konzern finanziellen Marktrisiken (einschliesslich währungsrisiken, 
fair Value- und cashflow-Zinsrisiken sowie preisrisiken), Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken unterworfen.
Das finanzrisikomanagement konzentriert sich auf die erkennung und analyse von wechselkursrisiken, um deren einfluss auf 
das Konzernergebnis vor Steuern sowie auf das Nettoergebnis des Konzerns zu minimieren. Zur absicherung der wechselkurs-
risiken setzt der Konzern derivative finanzinstrumente wie Devisenterminkontrakte oder währungsoptionen ein.
Das risikomanagement obliegt der zentralen treasury-abteilung des Konzerns (Group treasury). Diese handelt nach den von 
den führungs organen erlassenen richtlinien. Die risiken werden dabei in enger Zusammenarbeit mit den operativen einheiten 
evaluiert und die entsprechenden absicherungsentscheide unter der regelmässigen aufsicht des topmanagements der 
Gruppe getroffen.

1. Marktrisiken
Der Konzern ist Marktrisiken unterworfen, die sich in erster Linie aus fremdwährungen, Zinsen und dem Marktwert der 
anlage von flüssigen Mitteln ergeben. Diese risiken werden aktiv überwacht. um die Volatilität im Zusammenhang mit diesen 
risiken zu kontrollieren, setzt der Konzern eine reihe derivativer finanzinstrumente ein, wie z.b. fremdwährungsterminkontrakte 
oder optionen. Dabei verfolgt der Konzern das Ziel, soweit dies angemessen erscheint, Schwankungen der Gewinne und 
cashflows im Zusammenhang mit Zinssätzen, wechselkursen und Marktkursen von anlagen flüssiger Mittel zu vermindern. 
Die Verwendung derivativer finanzinstrumente für das risikomanagement und zur Verbesserung der rendite bei der anlage 
flüssiger Mittel entspricht den Grundsätzen und der üblichen praxis des Konzerns.

1.1 Wechselkursrisiken
Der Konzernabschluss wird in Schweizer franken publiziert. Da wechselkursrisiken von der zentralen treasury-abteilung des 
Konzerns (Group treasury) gemanagt werden, unterliegen die lokalen Gesellschaften keinen spezifischen wechselkursrisiken. 
wechselkursrisiken entstehen in erster Linie aus Schwankungen von währungen gegenüber dem Schweizer franken. Dies 
betrifft hauptsächlich den euro, den uS-Dollar, den chinesischen Yuan und den Japanischen Yen. Daher kann der Konzern 
verschiedene Kontrakte abschliessen, die die bewegungen der wechselkurse reflektieren, um den wert der aktiven, 
Verpflichtungen und erwarteten transaktionen zu erhalten. Darüber hinaus kann der Konzern auch terminkontrakte und 
währungsoptionen verwenden, um bestimmte erwartete Nettoumsatzerlöse in fremdwährungen abzusichern. Die 
Konzerngesellschaften gehen dabei mit dem Group treasury spezielle Vereinbarungen ein, die ihnen für die Dauer eines 
Monats einen festen wechselkurs garantieren. Das Group treasury ist seinerseits verantwortlich für die absicherung der 
Nettopositionen in den entsprechenden fremdwährungen bei Dritten.

Sensitivitätsanalyse des Wechselkursrisikos
Zu den finanzinstrumenten, die wechselkursrisiken unterliegen, zählen forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 
sonstige forderungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten, finanzverbindlichkeiten, 
Derivate, wertschriften, flüssige Mittel und geldnahe finanzanlagen. hierunter fallen sowohl transaktionen mit Dritten als 
auch konzerninterne transaktionen. 
Der umfang der risiken gegenüber Veränderungen der wechselkurse kann erheblich schwanken. Daher stellt die Situation 
zum bilanzstichtag unter umständen kein repräsentatives bild für den Durchschnitt des abrechnungszeitraums dar. 
Zur Veranschaulichung lassen sich die auswirkungen möglicher Veränderungen der wechselkurse auf den Gewinn nach 
Steuern wie folgt zusammenfassen:

           31.12.2010         31.12.2009

 
Änderungen des 
Wechselkurses

erfolgsrechnung 
Mio chF

änderungen des 
wechselkurses

erfolgsrechnung 
Mio chf 

Währungen + / – + – + / – + –
cNY / chf 5% 3 – 3 5% 1 – 2
eur / chf 5% 12 – 8 5% 10 – 7
hKD / chf 5% 0 0 5% 1 – 1
JpY / chf 5% 1 0 5% 1 1
uSD / chf 5% 5 – 5 5% 3 – 3

Da keine der positionen direkt im eigenkapital verbucht wird, haben die oben gezeigten wechselkursveränderungen keine 
auswirkung auf das eigenkapital.

a. Finanzielle risikofaktoren
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1.2 Preisrisiken
1.2.1 rohstoffe

Der Konzern unterliegt einem gewissen rohstoffpreisrisiko im Zusammenhang mit dem Kauf von edelmetallen und edelsteinen. 
Diese werden in der fertigung verwendet. Der Konzern schliesst keine nennenswerten futures, termin- und optionskontrakte 
auf rohstoffe ab, um preisschwankungen von erwarteten Käufen abzusichern. 

1.2.2 Aktien
Der Konzern kauft aktien zur anlage seiner flüssigen Mittel. Diese instrumente werden als wertschriften bilanziert. Mögliche 
investitionen müssen sich nach den von den führungsorganen des Konzerns erlassenen einschränkungen für die Vermögens-
allokation und die portfoliostruktur richten. Gemäss seiner richtlinie begrenzt der Konzern aktienanlagen auf 10% der liquiden 
Mittel. Diese werden gründlich aufgrund der bisherigen entwicklung (vor allem die cashflow-rendite), des Marktpotenzials, 
des Management und der Konkurrenten analysiert. für aktien, die der Konzern hält, werden call-optionen geschrieben, und 
für aktien, die der Konzern kaufen möchte und für die flüssige Mittel bereitgestellt wurden, werden put-optionen geschrieben. 
In den Jahren 2010 und 2009 betrafen über 80% der Aktienanlagen des Konzerns Aktien, die an einem Hauptindex (SMI/SPI, 
Dow Jones euro StoXX 50, S&p 500, Nikkei) kotiert sind. 

Sensitivitätsanalyse des Anlagerisikos in Aktien
Nachstehende tabelle bietet eine zusammenfassende Darstellung der auswirkungen von auf- und abwärtsbewegungen der 
wichtigsten aktienindizes auf den Konzerngewinn nach Steuern. es gab keine direkten auswirkungen auf das eigenkapital, da 
keine der aktienanlagen in einer Kategorie von finanzanlagen erfasst wird, deren ergebnis direkt im eigenkapital verbucht 
wird. Die analyse beruht auf der annahme, dass die aktienindizes um einen bestimmten prozentsatz gestiegen bzw. gefallen 
sind, während alle anderen Variablen gleich geblieben sind und sich alle vom Konzern gehaltenen aktien entsprechend der 
historischen Korrelation mit dem index bewegt haben.

           31.12.2010         31.12.2009

 
Änderungen 

des Index
erfolgsrechnung 

Mio chF
änderungen 

des index
erfolgsrechnung 

Mio chf
Index + / – + – + / – + –
Dow Jones euro StoXX 50 5% 2 – 2 5% 2 – 2
SMi + Spi 5% 3 – 3 5% 4 – 4

Der Konzerngewinn nach Steuern würde steigen bzw. fallen aufgrund von Gewinnen bzw. Verlusten aus den erfolgswirksam 
zum fair Value bewerteten aktienanlagen.

1.3 zinssatzrisiken
bei der aufnahme von fremdmitteln zu variablen Zinsen unterliegt der Konzern Zinsrisiken bezüglich cashflow. bei der 
aufnahme von fremdmitteln zu festen Zinsen unterliegt der Konzern Marktwert-Zinsrisiken. Der Konzern steuert sein Netto-
zinsrisiko durch das Verhältnis von festverzinslichen zu variabel verzinslichen Schulden.
aufgrund der komfortablen Liquidität sowie der tatsache, dass die meisten finanzverbindlichkeiten festverzinslich sind, 
haben änderungen der Zinssätze keinen wesentlichen einfluss auf das finanzergebnis des Konzerns.
beim Zinssatzmanagement der langfristigen Verbindlichkeiten ist der Konzern in den vergangenen zwei Geschäftsperioden 
keine Zinssatzswaps eingegangen. es sind somit auch keine entsprechenden positionen in den büchern.

Sensitivitätsanalyse des Anlagerisikos in obligationen
Veränderungen der Marktzinsen können den wert von obligationen in der Kategorie finanzwerte, die zum fair Value erfolgs-
wirksam bewertet werden, beeinflussen. Die nachstehende Sensitivitätsanalyse beruht auf der annahme, dass der Zinssatz für 
alle währungen um 100 basispunkte gestiegen bzw. gefallen ist, während alle andere Variablen konstant blieben.
Zum 31. Dezember 2010 hätte ein anstieg des Zinssatzes um 100 basispunkte den Konzerngewinn nach Steuern um chf 11 Mio 
(2009: chf 9 Mio) reduziert. andererseits hätte ein rückgang des Zinssatzes um 100 basispunkte eine Zunahme des Konzern-
gewinns nach Steuern von chf 11 Mio (2009: chf 9 Mio) bewirkt.
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2. Kreditrisiken
Kreditrisiken im Zusammenhang mit Kunden entstehen aus der Möglichkeit, dass diese unter umständen nicht in der Lage 
sind, ihren Verpflichtungen vereinbarungsgemäss nachzukommen. Die bonität der Geschäftspartner wird aufgrund der Kredit-
gewährungs politik des Konzerns regelmässig auf Gruppenstufe überprüft. Da für die meisten Kunden kein unabhängiges 
rating ver  fügbar ist, wird ihre bonität von den lokalen Kreditkontrollabteilungen eingeschätzt. Dabei werden deren 
Vermögens- und finanz lage, frühere erfahrungen und andere faktoren in betracht gezogen. Da der Konzern eine grosse Zahl 
von Kunden hat, die inter national weit gestreut sind, besteht keine Konzentration des Kreditrisikos in bezug auf forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen.
um den Konzern beim wertschriftenhandel gegen ausfallrisiken abzusichern, sind anlagerichtlinien zu beachten, die bei 
anlagen in wertschriften Mindestratings vorschreiben. Generell wird das emittentenrisiko minimiert, indem nur wertschriften 
mit investment-Grade-rating gekauft werden dürfen. Über 95% der am 31. Dezember 2010 gehaltenen obligationen verfügten 
über ein investment-Grade-rating (2009: über 90%). eine ausnahme im rahmen des Managements von festverzinslichen 
anlagen stellt das high-Yield-portfolio dar, das sich im 2010 auf einen anlagebetrag von annähernd chf 10 Mio beläuft (2009: 
ungefähr chf 35 Mio). Die Konzernleitung überwacht die strikte einhaltung dieser Vorgaben regelmässig.
Das Gegenparteirisiko wird zudem minimiert, indem alle derivativen finanzinstrumente, Geldmarktanlagen und sonstigen 
kurzfristigen anlagen nur bei finanzinstitutionen platziert werden, deren Kreditrating üblicherweise mindestens a- beträgt. 
Die Kreditrisiken werden durch das Management strikt überwacht und innerhalb festgelegter bandbreiten gehalten.
infolge der rigorosen bonitätsanforderungen, die an die Geschäftspartner gestellt werden, erscheinen die risiken von 
Verlusten aus Nichterfüllung von Verträgen begrenzt.

3. Liquiditätsrisiken
Das Liquiditätsrisiko betrifft das risiko, dass der Konzern nicht in der Lage sein könnte, seinen finanziellen Verpflichtungen 
rechtzeitig nachzukommen. Dank einer strengen, konzernweiten Überwachung der Liquidität sowie einer gezielten Vermögens-
allokation verfügt das Group treasury jederzeit über eine angemessene Liquidität. für ausserordentliche finanzierungs-
bedürfnisse stehen überdies entsprechende Kreditlimiten bei finanzinstituten zur Verfügung.

Die per bilanzstichtag verfügbare Liquidität kann wie folgt zusammengefasst werden:

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
flüssige Mittel und geldnahe finanzanlagen 1 827 1 098
wertschriften 538 544
Liquiditätsreserven 2 365 1 642
Zugesicherte Kreditlimiten 405 418
./. benutzte Kreditlimiten – 103 – 127
Total Liquiditätsreserven und unbenutzte Kreditlimiten 2 667 1 933

Nachstehende tabelle bietet eine Übersicht über die finanzverbindlichkeiten des Konzerns, die auf bruttobasis erfüllt werden, 
aufgeteilt nach ihrer vertraglichen restlaufzeit. Die in der tabelle offengelegten beträge entsprechen den vertraglichen, nicht 
diskontierten Zahlungsströmen.

(Mio chf) Weniger als 1 Jahr 1 – 5 Jahre Mehr als 5 Jahre
Langfristige finanzverbindlichkeiten 2 31 56
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 291  
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 101  
Kurzfristige finanzverbindlichkeiten 31  
Derivative finanzinstrumente 0  
Total per 31.12.2010 425 31 56
    
Langfristige finanzverbindlichkeiten 2 5 86
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 238  
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 82  
Kurzfristige finanzverbindlichkeiten 447  
Derivative finanzinstrumente 1  
total per 31.12.2009 770 5 86
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im Zusammenhang mit dem Kapitalmanagement, besteht das hauptziel des Konzerns darin, eine starke eigenkapitalbasis zu 
erhalten, um das Vertrauen der anleger, Gläubiger und der Märkte zu wahren und die künftige entwicklung des unternehmens 
zu unterstützen. Per 31. Dezember 2010 betrug die Eigenkapitalquote 82.4% (31. Dezember 2009: 77.6 %). 
Das topmanagement des Konzerns überprüft regelmässig die Kapitalstruktur des Konzerns sowie das eigenkapital seiner 
tochter gesellschaften. im rahmen dieser Überprüfungen berücksichtigt das Management die entwicklung der Kapitalstruktur 
und die mit den einzelnen Klassen verbundenen risiken.
Zur erhaltung oder anpassung der Kapitalstruktur kann der Konzern die Dividendenausschüttungen an die aktionäre verändern, 
Kapital an aktionäre zurückführen, neue anleihen ausgeben oder bestehende anleihen zurückzahlen. Die haltung des 
Konzerns in bezug auf das Kapitalmanagement blieb im berichtsjahr unverändert. weder die Swatch Group aG noch eine ihrer 
tochter gesellschaften unterliegen irgendwelchen externen Kapitalvorschriften.

4. Kritische einschätzungen und Beurteilungen bezüglich rechnungslegung

Die erstellung der Konzernrechnung in Übereinstimmung mit den ifrS erfordert die anwendung von gewissen einschätzungen 
und beurteilungen bezüglich rechnungslegung. Diese einschätzungen und beurteilungen werden laufend vorgenommen und 
basieren auf erfahrungswerten und anderen faktoren, u.a. auf erwartungen künftiger ereignisse, die unter den gegebenen 
umständen angemessen erscheinen. Die effektiven resultate können von diesen einschätzungen abweichen. Die 
unternehmens leitung überprüft die einschätzungen und zugrunde liegenden annahmen fortlaufend und passt diese, falls 
notwendig, an. änderungen werden in der periode erfasst, in der die einschätzung angepasst wird.

Die wichtigsten einschätzungen und annahmen über zukünftige ereignisse, die ein signifikantes risiko beinhalten, dass die 
buchwerte der aktiven und passiven in den nächsten zwölf Monaten wesentlich angepasst werden müssen, werden 
nachstehend beschrieben.

Lagerabschreibungen
Am 31. Dezember 2010 betrug das Warenlager CHF 2 869 Mio (vgl. Anmerkung 16). Bei der Bestimmung der Netto-
realisationswerte der Vorräte muss das Management einschätzen, ob Lagerabschreibungen erforderlich sind oder nicht. 
einschätzungen werden für im Kundendienst verwendete ersatzteile sowie für einige uhrenkomponenten und fertigprodukte 
vorgenommen, mit dem Ziel, einen realistischen wert für diese Vorräte bestimmen zu können. im Jahr 2010 erfasste der 
Konzern wertberichtigungen im betrag von chf 24 Mio. unerwartete änderungen bei den Modetrends, der technologie und 
den Kundenbedürfnissen könnten dazu führen, dass die Lagerabschreibungen angepasst werden müssten.

Wertberichtigung auf Forderungen
um allfällige ausfälle aus laufenden forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzudecken, verbucht der Konzern eine 
wertberichtigung für uneinbringliche forderungen (Delkredere), die auf erfahrungswerten und prognosen bezüglich der Solvenz 
der Kunden beruht. am 31. Dezember 2010 betrugen die bruttoforderungen chf 735 Mio und das Delkredere chf 19 Mio  (vgl. 
anmerkung 17). unerwartete finanzielle probleme wichtiger Kunden könnten dazu führen, dass die vorgenommene wert-
berichtigung ungenügend ist.

Wertminderung von Aktiven
Der Konzern verfügt gemäss Anmerkung 10 über ein Sachanlagevermögen mit einem Nettobuchwert von CHF 1 488 Mio und 
über ein immaterielles anlagevermögen (einschliesslich Goodwill) im betrag von chf 317 Mio (vgl. anmerkung 12). all diese 
Vermögenswerte werden, wie in anmerkung 2j beschrieben, auf wertminderungen überprüft. Zur beurteilung, ob eine 
wertminderung vorliegt, werden wertminderungsprüfungen aufgrund künftiger Geldflüsse und dem wirtschaftlichen Nutzen 
von Vermögenswerten durchgeführt. Die tatsächlichen ergebnisse könnten wesentlich von diesen einschätzungen abweichen. 
Veränderungen von faktoren, wie der geplante einsatz von Sachanlagen, technologische entwicklungen oder sonstige 
Marktentwicklungen, könnten zu unterschiedlichen wirtschaftlichen werten führen. im berichtszeitraum mussten keine 
wesentlichen wertminderungen erfasst werden.

garantieansprüche
Der Konzern gewährt auf uhren grundsätzlich eine zweijährige Garantie. Die dafür gebildete rückstellung für erwartete 
Garantieansprüche beträgt, wie in anmerkung 24 aufgeführt, chf 74 Mio. Das Management schätzt diese rückstellung 
hauptsächlich aufgrund von statistischen erfahrungswerten punkto Garantieansprüche. Mögliche faktoren, welche diese 
einschätzungen beeinflussen könnten, stellen der erfolg der Qualitätsinitiativen des Konzerns, die Kosten für Material und 
arbeit sowie das Kundenverhalten dar. eine wesentliche Veränderung dieser faktoren könnte höhere oder tiefere Garantie-
kosten für den Konzern zur folge haben.

b. Kapitalmanagement

a. Kritische einschätzungen 
und Annahmen bezüglich 
rechnungslegung
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rechtsfälle
einige Konzerngesellschaften sind aufgrund ihres normalen Geschäftsverlaufs in prozesse und rechtsstreitigkeiten verwickelt. 
Die rückstellungen für juristische risiken betrugen am 31. Dezember 2010 chf 7 Mio (vgl. anmerkung 24). Das Management 
hat den ausgang dieser rechtsfälle aufgrund gegenwärtig verfügbarer informationen abgeschätzt. es bestehen jedoch 
inhärente risiken im Zusammenhang mit rechtsansprüchen, abhängig von der Verhaltensweise und betrachtung des 
zuständigen Gerichts und der jeweiligen Gegenpartei. weil der Konzern an der Schweizer börse kotiert ist, wird er ebenfalls 
ständig hinsichtlich der einhaltung sämtlicher regeln und Vorschriften überwacht. trotz der grossen anstrengungen, die 
steigende anzahl Gesetze, regeln und Vorschriften in allen Ländern, in denen der Konzern tätig ist, jederzeit vollständig 
einzuhalten, besteht ein gewisses restrisiko, dass etwas übersehen wird. Dies könnte zukünftige Gewinne beeinflussen.

Steuern und Abgaben
Der Konzern muss in zahlreichen hoheitsgebieten diverse Steuern, abgaben und Zölle entrichten. Deshalb steht der Konzern 
und seine tochtergesellschaften regelmässig prüfungen und auslegungen von den verschiedenen regierungsorganen und 
-behörden gegenüber. Vor allem bei den transferpreisen hängen die ergebnisse sehr häufig von individuellen einschätzungen 
ab. Die bestimmung der höhe von Steuerrückstellungen verlangt ein beträchtliches Mass an einschätzungen. für erwartete 
Steuerprüfungen werden im umfang der geschätzten zusätzlichen Steuerforderungen entsprechende Verbindlichkeiten 
berücksichtigt. Diese einschätzungen beruhen auf exogenen faktoren und beinhalten somit gewisse unsicherheiten, die im 
schlechtesten fall zu künftigen zusätzliche Steuerverbindlichkeiten führen könnten.
ausserdem basiert die aktivierung latenter Steuerforderungen auf annahmen über die künftige rentabilität bestimmter 
Konzerngesellschaften. es besteht ein inhärentes risiko, dass sich diese einschätzungen des Managements als zu optimistisch 
oder zu pessimistisch herausstellen.

bei der anwendung der rechnungslegungsgrundsätze des Konzerns kann es erforderlich sein, dass das Management 
beurteilungen vornimmt, neben denjenigen, die einschätzungen benötigten, welche wesentliche auswirkungen auf die 
Konzernrechnung haben können. Dazu gehören unter anderem, aber nicht nur, die folgenden beurteilungen:

Konsolidierung von Tochtergesellschaften und assoziierten gesellschaften
Der Konzern geht mitunter transaktionen ein, durch die ein Kontrollrecht oder ein massgeblicher einfluss auf die 
Geschäftstätigkeit einer anderen Gesellschaft ausgeübt werden. Solche transaktionen beinhalten die teilweise oder 
100-prozentige akquisition des eigenkapitals der anderen Gesellschaft (share deal) oder den Kauf von Netto-aktiven einer 
anderen Gesellschaft (asset deal). in solchen fällen nimmt das Management eine beurteilung darüber vor, ob der Konzern die 
Kontrolle oder einen massgeblichen einfluss auf die Geschäftstätigkeit der anderen Gesellschaft ausübt. aufgrund dieser 
beurteilung wird der anteil an der neu erworbenen Gesellschaft entweder voll konsolidiert, als assoziierte Gesellschaft 
betrachtet oder als finanz anlage behandelt. bei dieser beurteilung berücksichtigt das Management nicht nur die vertraglichen 
Vereinbarungen, sondern auch die wirtschaftliche Substanz der transaktion.

unternehmenszusammenschlüsse
Sofern der Konzern die Kontrolle über ein anderes unternehmen übernimmt, sind die erwerbskosten auf die identifizierbaren 
Vermögenswerte, die übernommenen Verbindlichkeiten und allfällige Minderheitsanteile des erworbenen Geschäftes 
aufzuteilen. Der verbleibende restbetrag wird als Goodwill ausgewiesen. Dieser prozess erfordert die beurteilung des fair 
Values von positionen wie immateriellem anlagevermögen, eventualverbindlichkeiten oder bestehenden steuerlichen 
Verlustvorträgen. in allen fällen beschränkt sich das Management bei seiner beurteilung nicht ausschliesslich auf die 
vertraglichen Vereinbarungen, sondern berücksichtigt die wirtschaftliche Substanz der jeweiligen positionen. Dadurch wird 
eine angemessene Darstellung dieser positionen erreicht.

b. Kritische Beurteilungen  
bei der Anwendung der 
rechnungslegungs 
grundsätze
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5. Segmentinformationen

erfolgsrechnung

2010 
(Mio chf)

uhren & 
Schmuck

Produktion elektronische 
Systeme

corporate eliminationen Total 

– Dritte 5 528 488 416 8 6 440
– Konzern 4 1 051 24 3 – 1 082 0
Bruttoumsatz 5 532 1 539 440 11 – 1 082 6 440
– Dritte 5 221 467 412 8 6 108
– Konzern 4 1 020 24 3 – 1 051 0
nettoumsatz 5 225 1 487 436 11 – 1 051 6 108
Betriebsgewinn 1 221 169 57 – 11 1 436
– in % des Nettoumsatzes 23.4 11.4 13.1  23.5
– in % des totals 85.0 11.8 4.0 – 0.8 100.0

2009 
(Mio chf)

uhren & 
Schmuck *

produktion * elektronische 
Systeme

corporate eliminationen total 

– Dritte 4 440 594 380 7 5 421
– Konzern 4 838 14 4 – 860 0
bruttoumsatz 4 444 1 432 394 11 – 860 5 421
– Dritte 4 198 562 377 5 5 142
– Konzern 4 811 14 4 – 833 0
Nettoumsatz 4 202 1 373 391 9 – 833 5 142
betriebsgewinn 802 96 24 – 19 903
– in % des Nettoumsatzes 19.1 7.0 6.1  17.6
– in % des totals 88.8 10.6 2.7 – 2.1 100.0

* angepasst aufgrund der integration der aktivitäten von piguet (Segment produktion) in die Manufaktur blancpain (Segment uhren & Schmuck)

 

Bilanz und andere Informationen

2010 
(Mio chf)

uhren & 
Schmuck

Produktion elektronische 
Systeme

corporate eliminationen Total 

Bilanz       
– aktiven nach Geschäftsfeldern 5 057 1 701 623 3 095 – 2 031 8 445
– beteiligungen an assoziierten 
   Gesellschaften und Joint Ventures 5  164 169
Total Aktiven 5 062 1 701 623 3 259 – 2 031 8 614
Total Verbindlichkeiten – 1 761 – 586 – 99 – 1 098 2 031 – 1 513
Total nettovermögen 3 301 1 115 524 2 161 0 7 101
       
Andere Informationen       
investitionen 131 126 10 24 291
abschreibungen auf materiellen 
Vermögenswerten – 64 – 106 – 29 – 7 – 206
abschreibungen auf immateriellen 
Vermögenswerten – 9 – 4 – 2 – 1 – 16
wertminderungen 0 0 0 0 0
Zinsertrag 4 0 0 12 – 12 4
Zinsaufwand – 11 – 3 – 1 – 2 12 – 5
anteil am ergebnis von assoziierten 
unternehmen und Joint Ventures 1 0 0 8 9
ertragssteuern – 268 – 37 – 7 – 6 – 318

a. Informationen zu den 
geschäftssegementen
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2009 
(Mio chf)

uhren & 
Schmuck *

produktion * elektronische 
Systeme

corporate eliminationen total 

bilanz       
– aktiven nach Geschäftsfeldern 4 517 1 568 695 2 523 – 1 736 7 567
– beteiligungen an assoziierten 
   Gesellschaften und Joint Ventures    139 139
total aktiven 4 517 1 568 695 2 662 – 1 736 7 706
total Verbindlichkeiten – 1 609 – 530 – 153 – 1 169 1 736 – 1 725
total Nettovermögen 2 908 1 038 542 1 493 0 5 981
       
andere informationen       
investitionen 84 116 24 25 249
abschreibungen auf materiellen 
Vermögenswerten – 64 – 106 – 31 – 6 – 207
abschreibungen auf immateriellen 
Vermögenswerten – 5 – 4 – 3 – 1 – 13
wertminderungen 0 0 0 0 0
Zinsertrag 3 1 0 15 – 15 4
Zinsaufwand – 14 – 4 – 1 – 14 15 – 18
anteil am ergebnis von assoziierten 
unternehmen und Joint Ventures    5 5
ertragssteuern – 161 – 16 – 2 – 7 – 186

* angepasst aufgrund der integration der aktivitäten von piguet (Segment produktion) in die Manufaktur blancpain (Segment uhren & Schmuck)
 

                                   2010              2009

(Mio chf)
netto 

umsatz
Anlage 

vermögen
Netto- 
umsatz

anlage- 
vermögen

Schweiz 892 1 417 914 1 378
Übriges europa 1 520 229 1 412 259
total europa 2 412 1 646 2 326 1 637
Grossraum china 2 037 156 1 430 121
Übriges asien 1 062 234 843 236
total asien 3 099 390 2 273 357
total amerika 478 31 424 20
total ozeanien 70 2 71 2
total afrika 49 3 48 3
Total 6 108 2 072 5 142 2 019

Das unter «Übriges asien» ausgewiesene anlagevermögen beinhaltet chf 197 Mio (Vorjahr chf 197 Mio) betreffend Japan. 
Diese position bezieht sich hauptsächlich auf die investition in das N.G. hayek Gebäude in tokyo.

Der Konzern hat eine Vielzahl von Kunden; kein einzelner externer Kunde generiert mehr als 10% des Nettoumsatzes des Konzerns.

b. Informationen nach 
geographischen regionen

c. Bedeutende Kunden
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6. erträge und Aufwendungen

(Mio chf) 2010 2009
warenverkauf 6 052 5 109
erbringung von Dienstleistungen 56 33
Total nettoumsatz 6 108 5 142

Die sonstigen betrieblichen erträge beliefen sich im Jahr 2010 auf chf 139 Mio (2009: chf 104 Mio). Der anstieg ist hauptsächlich 
auf die im Jahr 2010 an den olympischen Spielen geleisteten Zeitmessungsdienstleistungen zurückzuführen.

(Mio chf) 2010 2009
Löhne und Gehälter 1 355 1 316
Sozialversicherungen 220 213
Anteilsbasierte Vergütungen (Anmerkung 28) 10 8
pensionsaufwand – leistungsorientierte pläne (anmerkung 23) 43 53
pensionsaufwand – beitragsorientierte pläne (anmerkung 23) 6 6
Sonstige Leistungen nach beendigung des arbeitsverhältnisses (anm. 23) 0 0
Total Personalaufwand 1 634 1 596

Die entwicklung des personalbestands kann der nachfolgenden tabelle entnommen werden:

(nicht revidiert) 2010 2009
Personalbestand im Jahresdurchschnitt 24 240 23 727
Total Personalbestand am 31. Dezember 25 197 23 562
Männer 11 276 10 703
frauen 13 921 12 859
Schweizerische arbeitsverträge 13 357 12 766
Nichtschweizerische arbeitsverträge 11 840 10 796

Der personalbestand wird als anzahl arbeitsverträge ausgedrückt. Die Zahl der angestellten beinhaltet heimarbeiter, praktikanten 
und hilfspersonal.

(Mio chf) 2010 2009
Marketing, Verkauf und administration 863 775
auswärtige bearbeitung und andere direkte Kosten der verkauften produkte 281 250
unterhalt, Miete und energie 426 374
Übrige betriebliche aufwendungen 111 34
Total sonstige betriebliche Aufwendungen 1 681 1 433

Der Gesamtaufwand für forschung und entwicklung betrug im Jahr 2010 chf 151 Mio, was 2.5% des Nettoumsatzes entspricht 
(2009: chf 149 Mio oder 2.9%).

(Mio chf) 2010 2009
Zinsertrag 4 4
ergebnis aus wertschriften designiert als fVtpL 2 – 3
ergebnis aus zum handel gehaltenen wertschriften und Derivaten 28 61
Nettoergebnis aus fremdwährungen – 73 0
Sonstiger finanzaufwand – 3 – 3
Sonstiger Finanzertrag und aufwand – 42 59
   
Zinsaufwand für wandelanleihe 0 – 13
Sonstiger Zinsaufwand – 5 – 5
Total zinsaufwand – 5 – 18
   
Anteil am ergebnis von assoziierten unternehmen und Joint Ventures 9 5
   
nettofinanzergebnis – 38 46

a. Analyse des  
umsatzerlöses

b. Sonstige betriebliche 
erträge

c.  Personalaufwand

d. Sonstige betriebliche 
Aufwendungen

e. Forschungs und 
 entwicklungskosten

f. nettofinanzergebnis
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7. ertragssteuern

(Mio chf) 2010 2009
Laufende ertragssteuern 320 199
anpassungen für laufende ertragssteuern aus Vorjahren 1 – 2
Latente Steuern – 3 – 11
Total ertragssteuern 318 186

Der Konzern ist weltweit tätig und wird deshalb in vielen verschiedenen Steuerhoheiten besteuert. Der erwartete Steuersatz des 
Konzerns wird als gewichteter Durchschnitt der Steuersätze der relevanten Steuerhoheiten berechnet.

 2010 2009
 % %
erwarteter durchschnittlicher Steuersatz des Konzerns 21.4 19.6
auswirkung von:   
– Veränderung des auf temporären Differenzen anwendbaren Steuersatzes – 0.1 – 0.1
– erfassung von in den Vorjahren nicht genutzten steuerlichen Verlusten 0.0 0.0
– Verwendung von bisher nicht erfassten steuerlichen Verlusten – 0.1 – 0.1
– nicht erfassten steuerlichen Verlusten des berichtsjahres 1.0 1.2
– nicht steuerbarem ertrag – 0.2 – 0.3
– steuerlich nicht abzugsfähigen aufwendungen 0.7 0.3
– zu einem reduzierten Satz besteuerten erträgen – 0.4 – 0.4
– anpassungen für laufende Steuern aus Vorjahren 0.1 – 0.2
– übrigen elementen 0.4 – 0.4
effektiver Steuersatz des Konzerns 22.8 19.6

(Mio chf) 2010 2009
nettoVerbindlichkeit aus laufenden ertragssteuern   
Saldo per 1. Januar – 52 – 91
erfasst in der erfolgsrechnung – 321 – 197
erfasst im eigenkapital 0 – 1
bezahlte ertragssteuern 225 237
umrechnungsdifferenzen 4 0
Saldo per 31. Dezember – 144 – 52
davon laufende ertragssteuer-forderungen 12 24
davon laufende ertragssteuer-Verbindlichkeiten – 156 – 76

aktive und passive latente Steuern werden innerhalb der juristischen Gesellschaften verrechnet, wenn ein einklagbares recht 
besteht, forderungen und Verbindlichkeiten aus laufenden ertragssteuern zu verrechnen und wenn die latenten Steuern die 
gleiche Steuerhoheit betreffen.

Die position der Netto-Verbindlichkeit aus latenten Steuern kann wie folgt abgestimmt werden:

(Mio chf) 2010 2009
nettoVerbindlichkeit aus latenten Steuern   
Saldo per 1. Januar – 128 – 137
erfolgswirksam verbucht 3 11
im eigenkapital erfasst 0 0
unternehmenszusammenschlüsse (anmerkung 14) 0 0
unternehmensverkäufe (anmerkung 14) 0 0
umrechnungsdifferenzen – 9 – 2
Saldo per 31. Dezember – 134 – 128
davon latente Steuerforderungen 219 209
davon latente Steuerverbindlichkeiten – 353 – 337

a. Aufwand für ertrags
steuern

b. Überleitung auf den 
effektiven Steuersatz

 des Konzerns

c. Laufende ertragssteuern

d. Latente Steuern
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Die aktiven latenten Steuern, die sich aus abzugsfähigen temporären Differenzen, Steuergutschriften oder steuerlichen Verlust-
vorträgen ergeben, werden nur berücksichtigt, sofern es wahrscheinlich ist, dass diese aufgrund zukünftiger steuerbarer Gewinne 
realisiert werden können. temporäre Differenzen im Zusammenhang mit beteiligungen an tochtergesellschaften, für die keine 
latenten Steuerverbindlichkeiten erfasst wurden, da es sich naturgemäss um permanente Differenzen handelt, belaufen sich auf 
CHF 828 Mio (Vorjahr: 766 Mio).

Die aktiven und passiven latenten Steuern beziehen sich auf die folgenden bilanzpositionen:

 31.12.2010 31.12.2009
herkunft (Mio chf) Aktiven Passiven netto aktiven passiven Netto
Vorräte 157 – 224 – 67 152 – 218 – 66
forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
und sonstige forderungen 4 – 13 – 9 4 – 11 – 7
Sachanlagen 11 – 80 – 69 13 – 78 – 65
immaterielles anlagevermögen 3 – 7 – 4 6 – 6 0
rückstellungen 6 – 20 – 14 6 – 17 – 11
Vorsorgeverpflichtungen 3 – 19 – 16 3 – 13 – 10
Steuerliche Verlustvorträge 33 33 37 37
Sonstige 26 – 14 12 21 – 27 – 6
Total aktive (passive) latente Steuern 243 – 377 – 134 242 – 370 – 128
aktive latente Steuern in der bilanz   219  209
passive latente Steuern in der bilanz   – 353  – 337

Der bruttowert der nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge, die je nach dem als latente Steuerforderungen erfasst 
wurden oder nicht, und ihre Verfalldaten stellen sich wie folgt dar:   

(Mio chf) nicht erfasst erfasst Total 2010
ein Jahr 4 0 4
Zwei Jahre 12 0 12
Drei Jahre 16 2 18
Vier Jahre 32 10 42
fünf Jahre 22 17 39
Sechs Jahre 14 27 41
Mehr als sechs Jahre 125 64 189
Total per 31.12.2010 225 120 345

(Mio chf) Nicht erfasst erfasst total 2009
ein Jahr 10 3 13
Zwei Jahre 7 3 10
Drei Jahre 12 4 16
Vier Jahre 15 2 17
fünf Jahre 25 25 50
Sechs Jahre 16 12 28
Mehr als sechs Jahre 65 79 144
total per 31.12.2009 150 128 278
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8. gewinn pro Aktie

 2010 2009
auf die aktionäre von the Swatch Group aG entfallender Konzerngewinn  
(Mio chf) 1 074 759
prozentualer anteil der ausstehenden Namenaktien im Verhältnis zum 
ausstehenden aktienkapital 42.7% 42.1%
prozentualer anteil der ausstehenden inhaberaktien im Verhältnis zum 
ausstehenden aktienkapital 57.3% 57.9%
   
namenaktien   
auf die Namenaktionäre entfallender Konzerngewinn (Mio chf) 459 320
Durchschnittliche anzahl aktien im umlauf 113 103 548 110 446 207
unverwässerter gewinn pro Aktie (in chF) 4.05 2.89
   
Inhaberaktien   
auf die inhaberaktionäre entfallender Konzerngewinn (Mio chf) 615 439
Durchschnittliche anzahl aktien im umlauf 30 335 000 30 335 000
unverwässerter gewinn pro Aktie (in chF) 20.27 14.47

 
 2010 2009
auf die aktionäre von the Swatch Group aG entfallender Konzerngewinn  
(Mio chf) 1 074 759
Zinsaufwand für wandelanleihe (Mio chf) 0 13
zur Berechnung des verwässerten gewinns pro Aktie verwendeter 
Konzerngewinn (Mio chF) 1 074 772
prozentualer anteil der ausstehenden verwässerten Namenaktien im 
Verhältnis zum ausstehenden aktienkapital 44.0% 44.0%
prozentualer anteil der ausstehenden verwässerten inhaberaktien im 
Verhältnis zum ausstehenden aktienkapital 56.0% 56.0%
   
namenaktien   
auf die Namenaktionäre entfallender Konzerngewinn (Mio chf) 473 340
Durchschnittliche anzahl aktien im umlauf – unverwässert (wie oben) 113 103 548 110 446 207
anzahl potentieller verwässernder aktien aus wandelanleihen 5 804 783 8 398 368
anzahl potentieller verwässernder aktien aus ausstehenden optionen 218 081 198 511
Durchschnittliche anzahl aktien im umlauf – verwässert 119 126 412 119 043 086
Verwässerter gewinn pro Aktie (in chF) 3.97 2.85
   
Inhaberaktien   
auf die inhaberaktionäre entfallender Konzerngewinn (Mio chf) 601 432
Durchschnittliche anzahl aktien im umlauf 30 335 000 30 335 000
Verwässerter gewinn pro Aktie (in chF) 19.83 14.26

9. Bezahlte und vorgeschlagene Dividenden

An der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2010 wurde die Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.80 pro Namenaktie 
und chf 4.00 pro inhaberaktie beschlossen. Die ausschüttung an die aktionäre betrug im berichtsjahr total chf 210 Mio 
(2009: chf 223 Mio). Diese Dividende wird im berichtsjahr als Gewinnverwendung ausgewiesen.

Der ordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2011 wird für das berichtsjahr die ausschüttung folgender Dividende 
vorschlagen:

 namen Inhaber
Dividende pro aktie chf 1.00 chf 5.00
total Dividende chf 124 045 000 chf 154 200 000

in der Konzernrechnung 2010 findet diese vorgeschlagene Gewinnausschüttung keine berücksichtigung. Die Dividende wird 
als Gewinnverwendung im Jahr 2011 ausgewiesen.

a. unverwässert

b. Verwässert
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10. Sachanlagen

(Mio chf)

grundstücke 
und Bauten 

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Andere  
Anlagen 

und Mobiliar

Anzahlungen 
und Anlagen 

im Bau

Total 
 

historische Anschaffungswerte 1. Januar 2010 1 130 2 715 392 9 4 246
umrechnungsdifferenzen – 3 – 31 – 12 – 46
unternehmenszusammenschlüsse (anmerkung 14)  1  1
unternehmensverkäufe (anmerkung 14)  – 9 – 1 – 10
Zugänge 33 169 37 15 254
abgänge – 4 – 58 – 19 – 81
ausgebuchte positionen1) – 13 – 230 – 46 – 289
transfers 2 – 4 11 – 10 – 1
historische Anschaffungswerte 31. Dezember 2010 1 145 2 553 362 14 4 074
      
Kumulierte Abschreibungen 1. Januar 2010 – 507 – 2 024 – 255 0 – 2 786
umrechnungsdifferenzen 2 23 9 34
abschreibungen des Jahres – 23 – 147 – 35 – 205
wertminderungen     0
abschreibungen auf abgängen  57 18 75
abschreibungen auf unternehmensverkäufen  7 1 8
abschreibungen auf ausgebuchten positionen1) 13 230 46 289
transfers  3 – 4 – 1
Kumulierte Abschreibungen 31. Dezember 2010 – 515 – 1 851 – 220 0 – 2 586
      
Bilanzwert netto 31. Dezember 2010 630 702 142 14 1 488

1)  bei prozessoptimierungen im bereich der Sachanlagen wurden vollständig abgeschriebene und physisch nicht mehr vorhandene positionen identifiziert, die nach wie vor in den historischen 

anschaffungswerten und kumulierten abschreibungen ausgewiesen wurden. Dieser Sachverhalt wurde im 2010 durch eine einmalige ausbuchung der betreffenden historischen anschaffungswerte 

und kumulierten abschreibungen bereinigt. Diese bereinigung hat keinen einfluss auf die Netto-bilanzwerte oder die erfolgsrechnung.

brandversicherungswerte 5 183
  
Nettobuchwert der Sachanlagen mit finanzierungsleasing 0
Gesamtbetrag der verpfändeten langfristigen aktiven zur Sicherstellung von Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften 81

(Mio chf)

Grundstücke 
und bauten 

technische 
anlagen und 

Maschinen

andere  
anlagen 

und Mobiliar

anzahlungen 
und anlagen 

im bau

total 
 

historische anschaffungswerte 1. Januar 2009 1 084 2 626 393 31 4 134
umrechnungsdifferenzen – 11 – 1 – 1 – 13
Zugänge 31 147 33 6 217
abgänge – 1 – 71 – 17 – 89
transfers 27 14 – 16 – 28 – 3
historische anschaffungswerte 31. Dezember 2009 1 130 2 715 392 9 4 246
      
Kumulierte abschreibungen 1. Januar 2009 – 482 – 1 938 – 248 – 1 – 2 669
umrechnungsdifferenzen 1 1 1 3
abschreibungen des Jahres – 25 – 147 – 34 – 206
wertminderungen     0
abschreibungen auf abgängen  68 15 83
transfers – 1 – 8 11 1 3
Kumulierte abschreibungen 31. Dezember 2009 – 507 – 2 024 – 255 0 – 2 786
      
bilanzwert netto 31. Dezember 2009 623 691 137 9 1 460

brandversicherungswerte 5 002
  
Nettobuchwert der Sachanlagen mit finanzierungsleasing 0
Gesamtbetrag der verpfändeten langfristigen aktiven zur Sicherstellung von Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften 83
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11. renditeliegenschaften

(Mio chf) 2010 2009
historische Anschaffungswerte 1. Januar 68 67
Zugänge 1 0
abgänge – 7 0
transfers 1 1
historische Anschaffungswerte 31. Dezember 63 68
   
Kumulierte Abschreibungen 1. Januar – 29 – 28
abschreibungen des Jahres – 1 – 1
wertminderungen 0 0
abschreibungen auf abgängen 7 0
transfers 1 0
Kumulierte Abschreibungen 31. Dezember – 22 – 29
   
Bilanzwert netto 31. Dezember 41 39
   
Mietertrag 4 4
Direkte operative aufwendungen für renditeliegenschaften  
mit Mietertrag – 3 – 3
Direkte operative aufwendungen für renditeliegenschaften  
ohne Mietertrag 0 0

basierend auf den kapitalisierten Mieterträgen für vermietete Liegenschaften sowie einem geschätzten Marktwert der 
Landreserven wird der fair Value der position renditeliegenschaften per 31. Dezember 2010 auf chf 77 Mio veranschlagt 
(2009: chf 76 Mio). es wurden keine externen unabhängigen bewertungen durchgeführt.
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12. Immaterielles Anlagevermögen

(Mio chf)

goodwill 
 

Aktivierte 
entwicklungs 

kosten 

Andere immat. 
Vermögens 

werte

Total 
 

historische Anschaffungswerte 1. Januar 2010 206 53 163 422
umrechnungsdifferenzen – 2 – 1 – 11 – 14
unternehmenszusammenschlüsse (anmerkung 14) 3  3
unternehmensverkäufe (anmerkung 14)  – 1 – 1 – 2
Zugänge  12 14 26
abgänge  – 4 – 8 – 12
transfers    0
historische Anschaffungswerte  
31. Dezember 2010 207 59 157 423
     
Kumulierte Abschreibungen 1. Januar 2010 0 – 18 – 84 – 102
umrechnungsdifferenzen   3 3
abschreibungen des Jahres  – 6 – 10 – 16
wertminderungen    0
abschreibungen auf abgängen  3 4 7
abschreibungen auf unternehmensverkäufen  1 1 2
transfers    0
Kumulierte Abschreibungen 31. Dezember 2010 0 – 20 – 86 – 106
     
Bilanzwert netto 31. Dezember 2010 207 39 71 317

(Mio chf)

Goodwill 
 

aktivierte 
entwicklungs- 

kosten 

andere immat. 
Vermögens- 

werte

total 
 

historische anschaffungswerte 1. Januar 2009 204 44 168 416
umrechnungsdifferenzen    0
unternehmenszusammenschlüsse (anmerkung 14) 2  2
Zugänge  13 12 25
abgänge  – 4 – 19 – 23
transfers   2 2
historische anschaffungswerte 31. Dezember 2009 206 53 163 422
     
Kumulierte abschreibungen 1. Januar 2009 0 – 17 – 91 – 108
umrechnungsdifferenzen    0
abschreibungen des Jahres  – 3 – 10 – 13
wertminderungen    0
abschreibungen auf abgängen  2 19 21
transfers   – 2 – 2
Kumulierte abschreibungen 31. Dezember 2009 0 – 18 – 84 – 102
     
bilanzwert netto 31. Dezember 2009 206 35 79 320

es bestehen keine kumulierten wertminderungen (impairments) auf Goodwill. innerhalb des immateriellen anlagevermögens 
wird nur beim Goodwill von einer unbegrenzten Lebensdauer ausgegangen.
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Der Goodwill wird den zahlungsmittelgenerierenden einheiten (ZGe) des Konzerns zugeteilt. Dabei handelt es sich um die profit 
center für das Segment uhren & Schmuck sowie die Geschäftsfelder der Segmente produktion und elektronische Systeme.
auf Segment-Stufe präsentiert sich folgende Goodwill-Zuteilung:

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
uhren & Schmuck 159 159
produktion 38 36
elektronische Systeme 10 11
Total 207 206

Der erzielbare betrag einer zahlungsmittelgenerierenden einheit wird basierend auf Nutzwertberechnungen bestimmt. Diese 
berechnungen basieren auf projektionen der cashflows, welche eine periode von fünf Jahren abdecken. cashflows nach der 
fünf jahresperiode werden mittels linearen wachstumsraten extrapoliert. Die verwendeten Diskontsätze werden von einem 
«capital asset pricing model» unter Verwendung von Daten der Schweizerischen Kapitalmärkte abgeleitet, und sie wider-
spiegeln spezifische risiken der relevanten Segmente. Diese Diskontsätze werden auf einen Satz vor Steuern angepasst.

Spanne der verwendeten Annahmen
  2010   2009  

 
uhren & 

Schmuck
Produktion elektronische 

Systeme
uhren & 

Schmuck
produktion elektronische 

Systeme
Geschätzte wachstumsrate 
nach 5-Jahres-periode 1% 0.5% 0% 1% 0.5% 0%
erwartete bruttogewinnmarge 51% 62% 26% 29% 32% 35% 48%- 62% 27%- 30% 31%- 35%
Diskontsatz vor Steuern 8.6% 9.9% 10.3% 8.8% 9.6% 9.9%

im berichtsjahr mussten wie im Vorjahr keine wertminderungen auf Goodwill verbucht werden. Nach einschätzung des 
Managements würde keine vernünftigerweise mögliche änderung der getroffenen annahmen zu einer Situation führen, in der 
der erzielbare wert unter den buchwert des Goodwills fällt.

13. Beteiligungen an assoziierten gesellschaften und Joint Ventures

(Mio chf) 2010 2009
Bilanzwert per 1. Januar 139 127
anteil am ergebnis von assoziierten unternehmen und Joint Ventures 9 5
erhaltene Dividenden – 2 – 2
investitionen 28 12
umrechnungsdifferenzen – 5 – 3
Bilanzwert per 31. Dezember 169 139

für alle assoziierten Gesellschaften und Joint Ventures (vgl. anmerkung 32) wird die equity Methode angewandt. 
obwohl die Stimmrechte an den beteiligungen hengdeli holdings und rivoli Group LLc (Dubai) weniger als 20% betragen, 
kann die Swatch Group einen massgeblichen einfluss ausüben, da sie im Verwaltungsrat vertreten ist, Zugang zu aktuellen 
finanziellen informationen hat und aufgrund des strategischen charakters der investitionen. Deshalb werden diese beiden 
beteiligungen als assoziierte Gesellschaften betrachtet. 

Ein Teil der Investitionen im Jahr 2010 ist auf die Erhöhung des Anteils an Hengdeli Holdings von 8.92% im Jahr 2009 auf 
9.05% zurückzuführen. Zudem hat der Konzern im berichtsjahr an einer Kapitalerhöhung der assoziierten Gesellschaft belenos 
clean power holding aG partizipiert. weiter hat sich der Konzern mit einem 50%-anteil an beijing Xin Yu heng rui watch & 
clock Ltd, einer immobiliengesellschaft in beijing (china), beteiligt. Diese beteiligung erfüllt die Kriterien eines Joint Ventures. 

Der Marktwert der beteiligung an hengdeli holdings betrug am 31. Dezember 2010 chf 225 Mio (Vorjahr: chf 140 Mio). 
Verkäufe an und Käufe von assoziierten Gesellschaften und Joint Ventures beliefen sich auf CHF 584 Mio (2009: CHF 398 Mio) 
respektive chf 10 Mio (2009: chf 6 Mio).

Wertminderungsprüfungen
auf goodwill
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Die folgenden werte entsprechen dem anteil des Konzerns an aktiven, passiven, erträgen und Nettoergebnissen von 
assoziierten Gesellschaften und Joint Ventures:

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
aktiven 162 112
passiven 70 42
erträge 167 133
Nettoergebnis 9 5

am bilanzstichtag betrugen die eventualverpflichtungen der assoziierten Gesellschaften und Joint Ventures chf 1 Mio 
(2009: chf 1 Mio).

14. unternehmenszusammenschlüsse

im Jahr 2010 ging der Konzern keine wesentlichen unternehmenszusammenschlüsse ein. im Juli 2010 wurde die 
Geschäftstätigkeit von tanzarella Sa, einer kleinen Gesellschaft im südlichen teil der Schweiz, die im bereich werkmontage 
tätig ist, übernommen. Die erworbenen Netto-aktiven wurden in die neu gegründete Gesellschaft assemti Sa überführt. 
per ende März 2009 hatte der Konzern die restlichen 90% des ausgegebenen aktienkapitals von Swiss precision watches 
(pty) Ltd, einer Distributionsgesellschaft für uhren mit Sitz in Johannesburg (Südafrika) übernommen. Die Gesellschaft wurde 
anschliessend in the Swatch Group (South africa) (pty) Ltd umbenannt.

Die nachstehende tabelle fasst die verbuchten beträge an erworbenen Vermögenswerten und übernommenen Verbindlich-
keiten per akquisitionsdatum, sowie den Kaufpreis und Goodwill aus akquisitionen zusammen:

  2010 2009
(Mio chf) anmerkungen Fair value fair value
Sachanlagen (10) 1 0
immaterielle anlagen (12) 0 0
Übriges anlagevermögen (15) 0 0
umlaufvermögen  1 5
flüssige Mittel  0 2
rückstellungen (24) 0 0
Latente Steuerverbindlichkeiten (7d) 0 0
Übrige langfristige Verbindlichkeiten  0 – 3
Kurzfristige Verbindlichkeiten  – 2 – 2
erworbene nettovermögenswerte  0 2
Goodwill (aktiviert) (12) 3 2
Total Kaufpreis  3 4
erworbene flüssige Mittel  0 – 2
ausstehende restzahlungen  0 0
restzahlungen für akquisitionen früherer Jahre  1 0
geldabfluss aus Akquisitionen  4 2

Der Kaufpreis entspricht im wesentlichen den barzahlungen an die Verkäufer. Die transaktionskosten beliefen sich auf weniger 
als chf 1 Mio und wurden der erfolgsrechnung belastet (in den sonstigen betrieblichen aufwendungen enthalten). im Jahr 
2009 lagen die direkt den Übernahmen zuzuschreibenden Kosten unter chf 1 Mio.
Der Goodwill aus akquisitionen bezieht sich auf die erwarteten betrieblichen Synergien aus diesen Zusammenschlüssen, das 
erworbene Know-how und die erweiterte produktionskapazität im Kerngeschäft des Konzerns. Der Konzern geht nicht davon 
aus, dass der erfasste Goodwill steuerlich geltend gemacht werden kann. 
Die übernommenen einheiten haben in der Zeit zwischen dem Kauf und dem bilanzstichtag weniger als chf 1 Mio zum betriebs-
gewinn beigetragen (2009: weniger als chf 1 Mio). wären die Übernahmen per 1. Januar 2010 (1. Januar 2009) erfolgt, hätte 
sich der Konzern umsatz nicht geändert (2009: chf 2 Mio erhöht), und der Gewinn hätte sich um weniger als chf 1 Mio verändert 
(2009: weniger als chf 1 Mio).
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unternehmensverkäufe

im Jahr 2010 verkaufte der Konzern die Schritt motoren aktivitäten von Microcomponents aG sowie die Konzerngesellschaft 
Lasag aG für insgesamt chf 12 Mio. Der Gewinn aus diesen unternehmensverkäufen belief sich auf chf 2 Mio und wurde in 
den sonstigen betrieblichen erträgen erfasst.
im Jahr 2009 hatten keine unternehmensverkäufe stattgefunden.

Der wert der verkauften Nettovermögenswerte und der Netto-Geldzufluss aus diesen Verkäufen beziffern sich wie folgt:

(Mio chf) anmerkungen 2010 2009
Sachanlagen (10) 2 0
immaterielle anlagen (12) 0 0
Goodwill (12) 0 0
umlaufvermögen  24 0
flüssige Mittel  0 0
rückstellungen (24) 0 0
Latente Steuerverbindlichkeiten (7d) 0 0
Übrige langfristige Verbindlichkeiten  0 0
Kurzfristige Verbindlichkeiten  – 16 0
Veräusserte nettovermögenswerte  10 0
Kumulierte, im eigenkapital erfasste fremdwährungsgewinne  0 0
Gewinn aus Veräusserung von tochtergesellschaften  2 0
Total Verkaufserlös  12 0
Veräusserte flüssige Mittel  0 0
nettogeldzufluss aus Veräusserungen  12 0

rückkauf von Minderheitsanteilen

im Juli 2010 hat der Konzern den restlichen 5%-anteil an den tochtergesellschaften in Singapur und Malaysia für chf 5 Mio 
in bar übernommen und damit den eigentumsanteil von 95% auf 100% erhöht. Die resultierende Differenz betrug weniger als 
chf 1 Mio und wurde im eigenkapital erfasst.



AnhAng zur Konzernrechnung

194 Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010
Konzernrechnung

15. Sonstige langfristige Vermögenswerte

(Mio chf)

Aufgelder 
 

Kautionen 
 

Sonstige 
finanzielle 

Verm.Werte

Vorsorge 
guthaben 

Total 
 

Bilanzwert per 1. Januar 2010 28 28 5 64 125
umrechnungsdifferenzen – 3 – 2  – 5
Zugänge 5 4 1 23 33
abgänge – 2 – 1 – 1 – 4
transfers in «Sonstiges umlauf- 
vermögen» – 4   – 4
Bilanzwert per 31. Dezember 2010 24 29 5 87 145
      
Laufzeit: 1 – 5 Jahre 21 25 5 51
Laufzeit: über 5 Jahre 3 4 87 94
Bilanzwert per 31. Dezember 2010 24 29 5 87 145

(Mio chf)

aufgelder 
 

Kautionen 
 

Sonstige 
finanzielle 

Verm.-werte

Vorsorge- 
guthaben 

total 
 

bilanzwert per 1. Januar 2009 37 23 5 48 113
umrechnungsdifferenzen  – 1  – 1
Zugänge  7 16 23
abgänge  – 1  – 1
transfers in «Sonstiges umlauf- 
vermögen» – 9   – 9
bilanzwert per 31. Dezember 2009 28 28 5 64 125
      
Laufzeit: 1 – 5 Jahre 24 24 5 53
Laufzeit: über 5 Jahre 4 4 64 72
bilanzwert per 31. Dezember 2009 28 28 5 64 125

Kautionen sowie die sonstigen finanziellen Vermögenswerte werden als finanzinstrumente (Kategorie Darlehen und forderungen) 
betrachtet. 
Die aufgelder (Key money) für die Miete strategisch gelegener Ladengeschäfte, deren Geltendmachung nach ablauf des Miet-
vertrags unsicher ist, werden als vorausbezahlte Mieten erfasst. Der langfristige anteil der aufgelder wird über die position 
«Sonstige langfristige Vermögenswerte» verbucht, während der kurzfristige anteil in die position «Sonstiges umlaufvermögen» 
umgegliedert wird. Details zu den Vorsorgeguthaben sind in anmerkung 23 zu finden.

16. Vorräte

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
rohmaterialien 226 219
produkte in arbeit 383 287
halbfabrikate 1 141 1 084
fertigprodukte 950 985
ersatzteile für den Kundendienst 169 168
Total Vorräte 2 869 2 743

Der betrag der Vorräte, der im Jahr 2010 als aufwand erfasst worden ist, beträgt chf 2 577 Mio (2009: chf 2 316 Mio).
Schwer absetzbare Lagerbestände wurden auf ihren Nettoveräusserungswert abgeschrieben. im Jahr 2010 hatte der Konzern 
wertberichtigungen von chf 26 Mio (Vorjahr: chf 17 Mio) erfasst und wertberichtigungen von chf 2 Mio (Vorjahr: chf 4 Mio) 
aufgelöst. Der Netto-effekt dieser wertanpassungen resultierte in einem aufwand von chf 24 Mio (2009: chf 13 Mio), der 
in der erfolgsrechnung erfasst wurde.



AnhAng zur Konzernrechnung

195Swatch Group – GeSchäftSbericht 2010
Konzernrechnung

17. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
bruttoforderungen 735 780
Delkredere – 19 – 19
Total nettoforderungen 716 761

Die entwicklung der wertberichtigung für wertminderungen von forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Delkredere) 
kann wie folgt zusammengefasst werden:

(Mio chf) 2010 2009
Bilanzwert per 1. Januar – 19 – 23
umrechnungsdifferenzen 1 0
Verwendung 2 6
auflösung 2 3
Neubildung – 5 – 5
Bilanzwert per 31. Dezember – 19 – 19

wertberichtigungen auf einzelne forderungen betreffen hauptsächlich seit über 12 Monaten überfällige beträge und Kunden 
mit bonitätsrisiken.

Nachstehende tabelle enthält einzelheiten zum alter von forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die überfällig aber 
nicht wertberichtigt sind.

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
Weder fällig noch wertberichtigt 625 649
   
<3 Monate 81 97
3 – 6 Monate 6 10
6 – 12 Monate 3 5
>12 Monate 1 0
Total fällige Forderungen ohne Wertberichtigung 91 112
   
Total nettoforderungen 716 761

basierend auf den bisherigen erfahrungen mit der Qualität von forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird keine 
wesentliche Zunahme der Kreditverluste erwartet.

Der Nettowert von forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird in folgenden hauptwährungen ausgewiesen:

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
chf 198 181
cNY 64 86
eur 181 204
hKD 51 43
JpY 21 26
uSD 65 77
Sonstige währungen 136 144
Total nettoforderungen 716 761

rechnungen werden im wesentlichen in der währung des primären wirtschaftsumfelds erstellt, in dem die Konzerngesellschaft 
tätig ist. 
Das maximale Kreditrisiko zum bilanzstichtag entspricht dem beizulegenden Zeitwert der forderungen aus Lieferungen und 
Leist ungen. Der Konzern hält diesbezüglich keine Sicherheiten.
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18. Sonstiges umlaufvermögen

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
Sonstige kurzfristige Forderungen   
rückforderbare Mehrwertsteuer 96 47
Sonstige forderungen 17 40
Total sonstige kurzfristige Forderungen 113 87
   
Aktive rechnungsabgrenzungen   
aufgelder (Key Money) 6 10
Sonstige Vorauszahlungen und aktive rechnungsabgrenzungen 150 144
Total aktive rechnungsabgrenzungen 156 154
   
Total sonstiges umlaufvermögen 269 241

forderungen aus laufenden ertragssteuern werden als separate bilanzposition ausgewiesen und sind auch in anmerkung 7 
ertrags steuern enthalten. auf den sonstigen forderungen wurden keine wertminderungen verbucht (2009: ebenfalls keine). 
Mit ausnahme der aktiven rechnungsabgrenzungen werden die positionen des sonstigen umlaufvermögens als finanz
instrumente betrachtet.

19. Wertschriften und derivative Finanzinstrumente

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
aktien 105 138
obligationen 390 365
anlagefonds und sonstige investments 25 25
Total zum handel gehaltene Wertschriften 520 528
   
Total Wertschriften designiert als FVTPL 18 16
   
Derivative Finanzinstrumente 4 3
   
Total Wertschriften und derivative Finanzinstrumente 542 547

Sämtliche wertschriften sind in der Kategorie «erfolgswirksam zum fair Value bewertete finanzanlagen» zugeteilt. Verände
rungen der Verkehrswerte werden in der erfolgsrechnung erfasst (vgl. anmerkung 6f).

Die nachstehende tabelle bietet einen Überblick über die Kontraktwerte und die beizulegenden Zeitwerte von derivativen 
finanz instrumenten nach Kontraktarten.

 31.12.2010 31.12.2009
Typ 
(Mio chf)

Kontrakt- 
wert

Positiver 
zeitwert

negativer 
zeitwert

Kontrakt 
wert

positiver 
Zeitwert

Negativer 
Zeitwert

Devisenterminkontrakte 311 4 0 521 3 – 1
währungsoptionen 0 0 0 0 0 0
aktienoptionen 0 0 0 0 0 0
Total handel 311 4 0 521 3 – 1
       
Devisenterminkontrakte 0 0 0 0 0 0
währungsoptionen 0 0 0 0 0 0
Total hedge Accounting 0 0 0 0 0 0
       
Total 311 4 0 521 3 – 1
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ende 2009 und 2010 waren keine hedges ausstehend. es wurden keine beträge aufgrund der anwendung von hedge 
accounting aus dem eigenkapital gebucht. Die derivativen finanzverbindlichkeiten sind in den kurzfristigen finanz
verbindlichkeiten enthalten.

Die Details nach währungen der Kontraktwerte der derivativen finanzinstrumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 2010
Typ 
(Mio chf)

eur JPY hKD uSD SgD cnY Übrige Total 

Devisenterminkontrakte 176 54 0 18 0 0 63 311
währungsoptionen 0 0 0 0 0 0 0 0
aktienoptionen 0 0 0 0 0 0 0 0
Total handel 176 54 0 18 0 0 63 311
         
Devisenterminkontrakte 0 0 0 0 0 0 0 0
währungsoptionen 0 0 0 0 0 0 0 0
Total hedge Accounting 0 0 0 0 0 0 0 0
         
Total 176 54 0 18 0 0 63 311

 2009  
typ 
(Mio chf)

eur JpY hKD uSD SGD cNY Übrige total 

Devisenterminkontrakte 229 70 0 72 27 49 74 521
währungsoptionen 0 0 0 0 0 0 0 0
aktienoptionen 0 0 0 0 0 0 0 0
total handel 229 70 0 72 27 49 74 521
         
Devisenterminkontrakte 0 0 0 0 0 0 0 0
währungsoptionen 0 0 0 0 0 0 0 0
total hedge accounting 0 0 0 0 0 0 0 0
         
total 229 70 0 72 27 49 74 521

per 31. Dezember 2010 hatten die Kontrakte Laufzeiten von bis zu einem Jahr. Das maximale Kreditrisiko zum bilanzstichtag 
entspricht dem fair Value der derivativen Vermögenswerte in der bilanz.

20. Flüssige Mittel und geldnahe Finanzanlagen

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
Kontokorrentguthaben und flüssige Mittel 639 388
Kurzfristige anlagen bei finanzinstituten 1 188 710
Total 1 827 1 098

Die durchschnittliche rendite der kurzfristigen bankanlagen entspricht den Durchschnittszinssätzen der Geldmärkte für 
anlagen mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten.

für die konsolidierte Geldflussrechnung setzen sich die flüssigen Mittel und geldnahen finanzanlagen wie folgt zusammen:

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
flüssige Mittel und geldnahe finanzanlagen 1 827 1 098
Kontokorrentverbindlichkeiten (anmerkung 22) – 2 0
Total 1 825 1 098
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21. Aktienkapital und reserven

Über die letzten drei Jahre hat sich das aktienkapital von the Swatch Group aG wie folgt verändert:

Bilanzstichtag namenaktien Inhaberaktien Aktienkapital in chF
31.12.2007 128 100 000 zu chf 0.45 31 660 000 zu chf 2.25 128 880 000.00
Vernichtung1) –4 055 000 zu chf 0.45 –820 000 zu chf 2.25 – 3 669 750.00
31.12.2008 124 045 000 zu chf 0.45 30 840 000 zu chf 2.25 125 210 250.00
31.12.2009 124 045 000 zu chf 0.45 30 840 000 zu chf 2.25 125 210 250.00
31.12.2010 124 045 000 zu chF 0.45 30 840 000 zu chF 2.25 125 210 250.00

1)  aktienrückkauf auf der 2. handelslinie und Vernichtung durch beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2008.

per 31. Dezember 2010, wie auch per ende 2009, bestand kein bedingtes oder genehmigtes Kapital. Sämtliche aktien sind voll 
einbezahlt. es bestehen keine Genussscheine. entsprechend den Statuten der Swatch Group lehnt der Verwaltungsrat eine 
eintragung von über 5% Namenaktien pro aktionär ab. in besonderen fällen kann der Verwaltungsrat einer ausnahme von 
dieser regel zustimmen.

Die Veränderungen der vom Konzern selbst gehaltenen aktien von the Swatch Group aG (eigene aktien) werden in der 
nachstehenden tabelle dargestellt:

 namenaktien        Inhaberaktien       
 Anzahl Wert Anzahl Wert Total
  Mio chF Mio chF Mio chF
      
Stand per 31.12.2008 13 700 159 497 505 000 132 629
      
Zukäufe 0 0 0 0 0
Veräusserungen 1) – 215 730 0 0 0 0
Vernichtung 0 0 0 0 0
Stand per 31.12.2009 13 484 429 497 505 000 132 629
      
Zukäufe 0 0 0 0 0
Veräusserungen 1) – 230 822 0 0 0 0
Vernichtung 0 0 0 0 0
umwandlungen – 7 895 551 – 336 0 0 – 336
Stand per 31.12.2010 5 358 056 161 505 000 132 293

1)  Die Veräusserungen stehen hauptsächlich in Verbindung mit dem Kapitalbeteiligungsplan. Details zu den ausgegebenen aktienoptionen in 

Zusammenhang mit dem Kapital beteiligungsplan sind der anmerkung 28 zu entnehmen.

eigene aktien werden in der Konzernrechnung zum historischen anschaffungswert erfasst und vom konsolidierten eigen 
kapital in abzug gebracht.

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
eigenkapitalanteil der wandelanleihe 0 15
fremdwährungsdifferenzen – 286 – 148
Total sonstige reserven – 286 – 133

a. Aktienkapital

b. eigene Aktien

c. Sonstige reserven
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22. Finanzverbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 77 80
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten 77 80
   
Kontokorrentverbindlichkeiten 2 0
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 0 0
Kurzfristige bankverbindlichkeiten 29 52
wandelanleihe 0 385
Total kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31 437
   
Derivative finanzinstrumente 0 1
Total kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und derivative  
Finanzinstrumente 31 438
   
Total Finanzverbindlichkeiten 108 518

Das risiko für die finanzverbindlichkeiten des Konzerns in bezug auf Zinsänderungen ist begrenzt, da der Grossteil der Schulden 
fixe Zinssätze aufweist. Die vertraglichen fristigkeiten waren am bilanzstichtag wie folgt:

(Mio chf) Weniger als 1 Jahr 1 – 5 Jahre Über 5 Jahre Total
Per 31.12.2010 31 25 52 108
per 31.12.2009 438 0 80 518

Die buchwerte der finanzverbindlichkeiten lauten auf folgende währungen:

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
Schweizer franken (chf) 15 389
Japanischer Yen (JpY) 89 107
euro (eur) 1 3
Übrige währungen 3 19
Total 108 518

am 15. oktober 2003 hat the Swatch Group finance (Luxembourg) Sa eine 2.625%wandelanleihe von chf 412 Mio mit 
Laufzeit 15. oktober 2003 bis 15. oktober 2010 emittiert. Der Nominalwert einer einzelnen obligation betrug chf 5 000. in den 
Vorjahren hatte der Konzern obligationen im wert von chf 24 Mio zurückgekauft. am fälligkeitsdatum wurde der verbleibende 
fremdkapitalanteil durch die umwandlung von 7 895 551 Namenaktien im wert von chf 387 Mio (wandelpreis von chf 49.00 je 
aktie) und einer barzahlung von chf 1 Mio beglichen.
Zudem wurden direkt der wandelanleihe zurechenbare Kosten im betrag von chf 2 Mio im eigenkapital erfasst. entsprechend 
ergibt sich aus der umwandlung ein eigenkapitaleffekt von chf 385 Mio (vgl. konsolidierter eigenkapitalnachweis).

Die wandelanleihe wurde wie folgt bilanziert:

(Mio chf) 2010 2009
Fremdkapitalanteil am 1. Januar 385 384
Zinsaufwand für die Verzinsung eines marktüblichen coupons 3 13
Zinsaufwand des coupons von 2.625% 0 – 10
teilrückkauf von wandelobligationen gegen flüssige Mittel 0 – 2
umwandlung in Namenaktien – 387 0
barrückzahlung bei fälligkeit – 1 0
Fremdkapitalanteil am 31. Dezember 0 385

 

Wandelanleihe
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23. Vorsorgeverpflichtungen

Der Konzern verfügt über zahlreiche unabhängige personalvorsorgeeinrichtungen. eine grosse Zahl der arbeitnehmer des 
Konzerns ist in leistungsorientierten pensionsplänen versichert. Die pensionskasse der Gruppe in der Schweiz wird ebenfalls 
als leistungs orientierter plan behandelt. andere leistungsorientierte pläne bestehen in Japan, Korea, italien, taiwan, 
Deutschland, Grossbritannien und den uSa. Die Verpflichtungen sowie Vermögenswerte aus diesen plänen werden jährlich 
durch unabhängige aktuare berechnet. Die nachstehende tabelle bietet eine Übersicht über die Lage der leistungs orientierten 
Vorsorgeeinrichtungen des Konzerns:

(Mio chf) 2010 2009
barwert der finanzierten Verpflichtungen – 3 543 – 3 228
Marktwert des planvermögens 3 299 3 171
Aktiven-/(Passiven-)Überschuss per 31. Dezember – 244 – 57
barwert der nicht finanzierten Verpflichtungen – 12 – 14
Nicht erfasste versicherungsmathematische Verluste 322 111
Nicht erfasster nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 0 0
In der Bilanz erfasste nettoaktiven / (-verbindlichkeiten)  
per 31. Dezember 66 40

Vorsorgeaufwand für leistungsorientierte Pensionspläne

(Mio chf) 2010 2009
Dienstzeitaufwand der laufenden periode – 128 – 123
Zinsaufwand – 104 – 101
erwarteter ertrag aus dem planvermögen 134 119
Versicherungsmathematische Gewinne / (Verluste) – 1 – 3
Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 0 0
arbeitnehmerbeiträge 56 56
Gewinne/(Verluste) aus Kürzungen 0 – 1
Total Vorsorgeaufwand – 43 – 53

Veränderung des Planvermögens zu Marktwerten

(Mio chf) 2010 2009
1. Januar 3 171 2 814
erwarteter ertrag aus dem planvermögen 134 119
Versicherungsmathematische Gewinne / (Verluste) 42 289
umrechnungsdifferenzen – 5 0
arbeitgeberbeiträge 67 68
arbeitnehmerbeiträge 56 56
bezahlte Vorsorgeleistungen – 166 – 175
31. Dezember 3 299 3 171

Das Vermögen der Vorsorgeeinrichtungen beinhaltet Namenaktien des unternehmens mit einem Verkehrswert von chf 507 Mio 
(2009: chf 280 Mio) sowie inhaberaktien des unternehmens mit einem Verkehrswert von weniger als chf 1 Mio (2009: chf 53 Mio). 
ausserdem beinhaltet das planvermögen vom Konzern genutzte Gebäude im umfang von chf 12 Mio (Vorjahr: chf 12 Mio).

Der erwartete Gesamtertrag auf dem planvermögen wurde unter berücksichtigung der erwarteten renditen auf den im rahmen 
der aktuellen anlagepolitik gehaltenen Vermögenswerten berechnet. erwartete renditen auf festverzinsliche wertschriften 
beruhen auf den bruttoeffektivrenditen zum bilanzstichtag. Die erwarteten erträge aus aktien und immobilienanlagen 
entsprechen den langfristigen realen renditen, die erfahrungsgemäss an den jeweiligen Märkten erzielt werden.

Die effektive Gesamtrendite auf dem planvermögen entsprach einem Gewinn von chf 176 Mio (2009: Gewinn von chf 408 Mio). 
für 2011 schätzt der Konzern die höhe der zu bezahlenden arbeitgeberbeiträge an Vorsorgeeinrichtungen auf chf 68 Mio.

a. Leistungsorientierte 
Pensionspläne
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Anlagestruktur des Planvermögens

 31.12.2010 31.12.2009
 Mio chF % Mio chf %
aktien 1 236 37.5 1 036 32.7
anleihen 1 002 30.4 1 156 36.5
immobilien 612 18.5 591 18.6
Übrige aktiven 449 13.6 388 12.2
Total 3 299 100.0 3 171 100.0

Veränderung Barwert der leistungsorientierten Verpflichtungen

(Mio chf) 2010 2009
1. Januar – 3 242 – 3 139
Laufender Dienstzeitaufwand – 128 – 124
Zinsaufwand – 104 – 101
Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) – 257 – 55
umrechnungsdifferenzen 9 1
bezahlte Vorsorgeleistungen 167 177
Kürzungen 0 – 1
abgeltungen 0 0
31. Dezember – 3 555 – 3 242

Wichtigste versicherungsmathematische Annahmen

 2010 2009
 % %
 gewichteter Durchschnitt Gewichteter Durchschnitt
Diskontsatz 2.75 3.25
erwartete rendite auf dem planvermögen 4.25 4.25
erwartete Gehaltserhöhungen (inkl. inflation) 2.00 2.00
inflationsbedingte künftige rentenerhöhungen 0 0

annahmen zu Sterblichkeitsraten beruhen auf veröffentlichten Statistiken und erfahrungswerten in den jeweiligen Ländern.

Leistungsorientierte Pläne: Überblick

(Mio chf) 2010 2009 2008 2007 2006
barwert der leistungsorientierten Verpflichtungen – 3 555 – 3 242 – 3 139 – 3 282 – 3 106
Marktwert des planvermögens 3 299 3 171 2 814 3 590 3 464
Über-/(unter-)deckung – 256 – 71 – 325 308 358
erfahrungsbedingte anpassungen auf den plan 
verbindlichkeiten  Verlust / (Gewinn) 8 6 29 133 70
erfahrungsbedingte anpassungen auf dem plan 
vermögen  Gewinn / (Verlust) 42 289 – 872 39 130

in den uSa unterhält der Konzern einen Gesundheitsvorsorgeplan für pensionierte arbeitnehmer. per 31. Dezember 2010 bestand 
dafür eine leistungsorientierte Verpflichtung in höhe von chf 3 Mio (2009: chf 3 Mio). Dieser plan ist in den vorgängig angeführten 
leistungsorientierten Verpflichtungen eingeschlossen. Die buchhalterische behandlung sowie die häufigkeit der bewertungen 
sind ähnlich wie für leistungsorientierte pensionspläne. eine erhöhung oder reduktion der angenommenen teuerungsrate der 
medizinischen Versorgung um 1% würde zu einer absolut unwesentlichen Veränderung der leistungsorientierten Verpflichtung 
führen.

b. Pläne für die 
gesundheits vorsorge
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Neben den leistungsorientierten pensionsplänen hat der Konzern auch sonstige Vorsorgeverpflichtungen gegenüber personal, das 
im ausland arbeitet. per 31. Dezember 2010 beliefen sich diese Verpflichtungen auf chf 5 Mio (31. Dezember 2009: chf 3 Mio).

Die aufteilung der bilanzierten Vorsorgeguthaben und verpflichtungen präsentiert sich wie folgt:

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
Guthaben aus leistungsorientierten Vorsorgeplänen 87 64
Total Vorsorgeguthaben (Anmerkung 15) 87 64
Verpflichtung aus leistungsorientierten Vorsorgeplänen – 21 – 24
Sonstige Vorsorgeverpflichtungen – 5 – 3
Total Vorsorgeverpflichtungen – 26 – 27

Die in der konsolidierten erfolgsrechnung als beiträge an beitragsorientierte pläne berücksichtigten aufwendungen entsprechen 
dem geschuldeten arbeitgeberanteil, der gemäss den reglementen der verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen berechnet wurde. im 
Jahr 2010 beliefen sich diese beiträge auf chf 6 Mio (2009: chf 6 Mio). 

24. rückstellungen

(Mio chf)
garantien Juristische 

risiken
Andere Total 

     
Stand per 31.12.2008 77 11 20 108
     
umrechnungsdifferenzen    0
Zusätzliche rückstellungen 67 2 5 74
auflösung nicht verwendeter rückstellungen – 3 – 2 – 3 – 8
unternehmenskäufe / verkäufe    0
Verwendung im berichtsjahr – 70 – 2 – 2 – 74
Stand per 31.12.2009 71 9 20 100
   Kurzfristige rückstellungen 50 3 7 60
   Langfristige rückstellungen 21 6 13 40
     
umrechnungsdifferenzen – 6 – 2 – 8
Zusätzliche rückstellungen 75 3 7 85
auflösung nicht verwendeter rückstellungen – 8 – 2 – 3 – 13
unternehmenskäufe / verkäufe    0
Verwendung im berichtsjahr – 58 – 3 – 3 – 64
Stand per 31.12.2010 74 7 19 100
   Kurzfristige rückstellungen 51 4 8 63
   Langfristige rückstellungen 23 3 11 37

Der Konzern gewährt normalerweise eine Garantie von zwei Jahren und repariert oder ersetzt produkte, die nicht zur 
Zufriedenheit der Kunden funktionieren. Die per ende Jahr gebildete rückstellung für erwartete Garantieleistungen basiert 
auf erfahrungswerten bezüglich des reparatur und retourenvolumens.

einige Konzerngesellschaften sind aufgrund ihres normalen Geschäftsverlaufs in rechtsstreitigkeiten verwickelt. Das 
Management hat den ausgang dieser rechtsfälle aufgrund gegenwärtig verfügbarer informationen abgeschätzt und 
entsprechende rück stellungen vorge nommen. es bestehen jedoch inhärente risiken in Zusammenhang mit rechtsansprüchen, 
abhängig von der Verhaltensweise und der betrachtung des zuständigen Gerichts und der jeweiligen Gegenpartei, die in einem 
wesentlichen abfluss von wirtschaftlichen ressourcen resultieren können.

Die übrigen rückstellungen entsprechen gegenwärtigen rechtlichen oder faktischen Verpflichtungen verschiedener art von 
Konzerngesellschaften gegenüber Dritten.

c. Sonstige Vorsorge- 
verpflichtungen

d. Bilanzaufteilung

e. Beitragsorientierte  
Pensionspläne

a. garantien

b. Juristische risiken

c. Andere
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25. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
erhaltene Vorauszahlungen 15 12
Geschuldete Mehrwertsteuer 16 13
Sonstige Verbindlichkeiten 70 57
Total sonstige Verbindlichkeiten 101 82
   
Passive rechnungsabgrenzungen 378 347
   
Total sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 479 429

Verbindlichkeiten aus laufenden ertragssteuern werden als separate bilanzposition ausgewiesen und sind auch in anmerkung 7 
ertragssteuern enthalten. ausser den passiven rechnungsabgrenzungen werden die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten 
zu den finanzinstrumenten gezählt.

26. Verpflichtungen und eventualverbindlichkeiten

per 31. Dezember 2010 beliefen sich die Garantien an Dritte zur Sicherstellung von Verpflichtungen der Konzerngesellschaften 
auf weniger als chf 1 Mio (2009: weniger als chf 1 Mio).
Der Gesamtbetrag der kurzfristigen aktiven, die durch Konzerngesellschaften zur Sicherstellung ihrer Verpflichtungen 
verpfändet wurden, belief sich per 31. Dezember 2010 auf chf 29 Mio (2009: chf 28 Mio). 

Die fälligkeiten der in der bilanz nicht aktivierten operativen Leasingverbindlichkeiten des Konzerns präsentieren sich wie 
folgt:

(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
weniger als 1 Jahr 164 149
1 bis 5 Jahre 374 357
Mehr als 5 Jahre 221 229
Total 759 735
anteil der Verträge mit erneuerungsoption (in % des totals) 59.3 65.6
Maximales risiko (in % des totals) 93.8 93.5

Die Zahlen der vorstehenden tabelle umfassen sämtliche Mietverträge von räumlichkeiten, die zu einem grossen teil mit den 
retailaktivitäten des Konzerns verbunden sind, sowie alle anderen einfachen und per 31. Dezember 2010 laufenden Mietverträge. 
Der in der erfolgsrechnung 2010 berücksichtigte Leasingaufwand belief sich auf chf 163 Mio, gegenüber chf 152 Mio im 
Vorjahr. in zahlreichen Mietverträgen für retailLadengeschäfte ist eine Klausel betreffend untervermietung vorgesehen. 
ausserdem kann der Konzern im bedarfsfall Verhandlungen über vorzeitige Vertragsauflösungen zu Konditionen aufnehmen, die 
weit unter den vorgesehenen Gesamtverpflichtungen gemäss ursprünglichem Vertrag liegen. Das oben dargestellte maximale 
risiko berücksichtigt existierende ausstiegsklauseln und allfällige damit in Zusammenhang stehende Strafzahlungen.
Die übrigen per 31. Dezember 2010 offenen Verpflichtungen des Konzerns belaufen sich auf chf 30 Mio (im Vorjahr auf chf 7 Mio). 
Sie betreffen investitionsverpflichtungen in Sachanlagen.

einzelne Gruppengesellschaften haben eventualverbindlichkeiten in Zusammenhang mit rechtsfällen, wie sie sich aus der 
normalen Geschäftstätigkeit ergeben können. es ist nicht auszuschliessen, dass daraus entschädigungsforderungen 
resultieren. es wird nicht erwartet, dass sich zusätzlich zu den breits gebildeten rückstellungen für rechtsfälle wesentliche 
Verbindlichkeiten aus diesen eventualverbindlichkeiten ergeben werden (vgl. anmerkung 24b).
andererseits bestehen auch rechtsfälle, wo der Konzern seine rechte verteidigt und im erfolgsfall die inhärente chance 
besteht, dass dem Konzern ein ökonomischer Nutzen zufliessen wird.

a. garantien und 
      Bürgschaften

b. Miet-, Leasing- und 
sonstige Verpflichtungen

c. eventualforderungen und 
-verbindlichkeiten
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27. einzelheiten zur konsolidierten geldflussrechnung

(Mio chf) anmerkungen 2010 2009
Anpassung für nicht zahlungswirksame elemente    

anteil am ergebnis von assoziierten unternehmen und Joint Ventures (13) – 9 – 5
ertragssteuern (7a) 318 186
abschreibungen auf materiellen Vermögenswerten (10, 11) 206 207
abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten (12) 16 13
Gewinn aus unternehmensverkäufen (14) – 2 0
Gewinn aus Verkauf von anlagevermögen  – 6 – 2
Verlust aus Verkauf von anlagevermögen  2 2
fair ValueGewinne auf wertschriften  – 20 – 66
fair ValueVerluste auf wertschriften  54 33
Zinsertrag (6f) – 4 – 4
Zinsaufwand (6f) 5 18
Kosten für anteilsbasierte Vergütungen (28) 10 8
Veränderung der rückstellungen  10 – 8
Veränderung der Vorsorgeverpflichtungen  – 22 – 16

Total  558 366

(Mio chf) anmerkungen 2010 2009
Veränderung des nettoumlaufvermögens und andere  
im geldfluss aus Betriebstätigkeit enthaltene elemente    

Vorräte  – 198 – 12
forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
sowie andere forderungen  – 51 15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
sowie andere kurzfristige Verbindlichkeiten  141 – 3
andere im Geldfluss aus betriebstätigkeit enthaltene elemente  45 7

Total  – 63 7

28. Kapitalbeteiligungsplan

im Zusammenhang mit der Übernahme der Kontrolle über die Swatch Group durch den hayekinvestorenpool wurde im Jahr 1986 
ein aktienpaket zu Gunsten eines Kaderaktienplans reserviert.
Gemäss den bestimmungen dieses plans werden aktienoptionen an leitende angestellte und Mitarbeiter vergeben, die sich durch 
einen besonders hohen einsatz für das unternehmen oder eine überdurchschnittliche Leistung ausgezeichnet haben. ein Drittel der 
zugeteilten optionen kann sofort ausgeübt werden, ein Drittel nach zwölf Monaten und der rest nach 24 Monaten (europäischer Stil). 
Die ausübung der optionen hängt davon ab, dass der Mitarbeiter bis zum jeweiligen ausübungstag dem unternehmen angehört. Die 
Sperrfrist entspricht der ausübungsfrist für jede option. Die optionen sind nicht übertragbar und nur durch den angestellten ausübbar. 
Der Konzern hat keine rechtliche oder faktische Verpflichtung, die optionen zurückzukaufen oder in bar abzugelten. eine tranche von 
eigenen aktien wurde speziell für diesen aktienoptionsplan bereitgestellt. es werden deshalb keine neuen aktien für diesen 
Kapitalbeteiligungsplan ausgegeben. wenn die optionen ausgeübt werden, erhöht sich das eigenkapital des Konzerns entsprechend.
per 31. Dezember 2010 betrug der bestand dieses portefeuilles 2 125 677 Namenaktien (2009: 2 356 309). im Jahr 2010 wurden 
230 632 Namenaktien zu einen Vorzugspreis von chf 4.00 pro Namenaktie ausgeübt.

Die Zahl der ausstehenden aktienoptionen veränderte sich wie folgt: 
 2010 2009
 optionen optionen
am 1. Januar ausstehende optionen 221 928 218 570
Zugeteilt 244 450 221 590
Verwirkt oder verfallen – 2 674 – 2 502
ausgeübt – 230 632 – 215 730
Am 31. Dezember ausstehende optionen 233 072 221 928

Sämtliche optionen in vorstehender tabelle weisen einen ausübungspreis von chf 4.00 auf.

a. nicht zahlungswirksame 
elemente

b. Veränderung des 
nettoumlaufvermögens
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Die am ende des Jahres ausstehenden aktienoptionen haben folgende Verfalldaten:

 Aktienoptionen
Verfalldatum 31.12.2010 31.12.2009
2010  148 470
2011 153 141 73 458
2012 79 931 
Total 233 072 221 928

Der fair Value der in der berichtsperiode zugeteilten optionen wurde unter Verwendung des blackScholes optionenpreis
modells bestimmt. Die erwartete Volatilität wurde sowohl in abhängigkeit der impliziten Volatilität von optionen auf Swatch 
Group aktien, die auf dem wertschriftenmarkt verfügbar sind, als auch aufgrund des historischen entwicklungsmusters der 
Volatilität festgelegt. Die nachfolgende tabelle zeigt die für die bewertung der zugeteilten optionen in den Jahren 2010 und 
2009 getroffenen annahmen:

 2010 2009

 

nach einem 
Jahr 

ausübbarer Teil

nach zwei 
Jahren 

ausübbarer Teil

Nach einem  
Jahr 

ausübbarer teil

Nach zwei 
Jahren 

ausübbarer teil
tag der Gewährung 13. Juli 2010 13. Juli 2010 10. Juli 2009 10. Juli 2009
Verfalldatum 13. Juli 2011 13. Juli 2012 10. Juli 2010 10. Juli 2011
aktienkurs am tag der Zuteilung chF 58.30 chF 58.30 chf 33.70 chf 33.70
ausübungspreis chF 4.00 chF 4.00 chf 4.00 chf 4.00
Volatilität 38.6% 38.6% 37.0% 37.0%
erwartete Dividendenrendite chF 1.00 chF 1.00 chf 0.80 chf 0.80
risikoloser Zinssatz 0.42% 0.65% 0.35% 0.83%
Marktwert der optionen am tag der Gewährung chF 53.32 chF 52.35 chf 28.91 chf 28.17

Die erste tranche war sofort ausübbar und unterlag den oben gezeigten ausübungsbedingungen (2010: Zuteilung 13. Juli 2010, 
aktienkurs zum Zeitpunkt der Zuteilung chf 58.30, ausübungspreis chf 4.00; 2009: Zuteilung 10. Juli 2009, aktienkurs zum 
Zeitpunkt der Zuteilung chf 33.70, ausübungspreis chf 4.00). Der gewichtete Durchschnittspreis zum ausübungszeitpunkt 
belief sich im Jahr 2010 auf chf 61.54 (2009: chf 44.84).

Der in der erfolgsrechnung 2010 verbuchte personalaufwand als Konsequenz der anwendung der berechnungen nach ifrS 2 
belief sich auf chf 10 Mio (2009: chf 8 Mio).

29. Beziehungen zu nahe stehenden unternehmen und Personen

per 31. Dezember 2010 kontrollierten der hayek pool sowie ihm nahe stehende Gesellschaften, institutionen und personen 
mittels 64 385 225 Namenaktien und 1 025 inhaberaktien insgesamt 41.6% der Stimmen (Vorjahr: 41.0%) von the Swatch 
Group aG, der Muttergesellschaft des Konzerns.
Die Gruppe der erbengemeinschaft N. G. hayek kontrollierte im rahmen des pools und der diesem nahe stehenden 
Gesellschaften, institutionen und personen insgesamt 40.8% der Stimmen. per ende 2009 kontrollierte die Gruppe von herrn 
N.G. hayek und dieser nahe stehenden Gesellschaften 40.2% der Stimmen.
Die Gruppe von frau esther Grether kontrollierte 7.2% der Stimmen (Vorjahr: 7.5%).

Die im besitz der erbengemeinschaft N. G. hayek stehende hayekGruppe fakturierte dem Konzern im Jahr 2010 insgesamt 
chf 10.1 Mio (2009: chf 9.4 Mio). Dies betraf im wesentlichen die unterstützung der Konzernleitung in folgenden tätigkeitsbereichen:

(Mio chf) 2010 2009
audits, Machbarkeitsstudien und prozessoptimierungen 3.0 3.0
bereitstellung von führungskräften zur besetzung vakanter positionen 1.1 1.3
projektmanagement im bausektor 3.6 3.0
unterstützung bei projekten im werkstoffsektor und der  
oberflächentechnologie 0.5 0.2
Vermietung eines Ladengeschäfts im Zentrum von cannes (frankreich) in 
einem Gebäude einer tochtergesellschaft der hayekGruppe 0.4 0.4
Verschiedene arbeiten im Zusammenhang mit investitionsüberprüfungen,  
Kostenkontrolle, itberatung u.a.m. 1.5 1.5
Total 10.1 9.4

a. Bedeutende Aktionäre
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Zusätzlich zu den Mitgliedern des Verwaltungsrats werden auch die Mitglieder der Konzernleitung und der erweiterten 
Konzernleitung als Key Management (im Sinne von iaS 24.9) betrachtet.
Die gesamte entschädigung an das Key Management unter berücksichtigung von iaS 19 und ifrS 2 betreffend anteilsbasierte 
Vergütungen kann wie folgt zusammengefasst werden:

(Mio chf) 2010 2009
Kurzfristig fällige Leistungen an arbeitnehmer 26.6 26.2
– davon Gehälter 8.6 9.3
– davon bonuszahlungen 17.9 16.8
– davon sonstige Leistungen 0.1 0.1
Leistungen nach beendigung des arbeitsverhältnisses 0.8 0.8
abgangsentschädigungen 0.0 0.0
anteilsbasierte Vergütungen 6.8 5.0
Total 34.2 32.0

es wurden keine entschädigungen an ehemalige organmitglieder für deren frühere funktionen ausgerichtet.

Die Gesamtheit der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats, die Mitglieder der Konzernleitung und der erweiterten 
Konzernleitung sowie diesen nahe stehende personen hielten per 31. Dezember 2010 direkt oder indirekt insgesamt 56 293 903 
Namen  aktien und 590 inhaberaktien oder 36.4% (Vorjahr: 36.4%) der gesamten Stimmen.
ausserdem hielten die Gesamtheit der nichtexekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats sowie diesen nahe stehende personen 
per 31. Dezember 2010 insgesamt 11 101 700 Namenaktien und 114 000 inhaberaktien oder 7.2% (Vorjahr: 8.7%) der gesamten 
 Stimmen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des unternehmens haben die Möglichkeit, sich bei der pensionskasse der Swatch Group 
hypothekardarlehen für den bau oder erwerb von wohneigentum in der Schweiz (erstwohnsitz) einräumen zu lassen. Die 
Konditionen dieser hypothekardarlehen werden vom Stiftungsrat der pensionskasse der Swatch Group festgelegt. Die 
Konditionen gelten für alle Mitarbeiter der Swatch Group gleichermassen. 
im Jahr 2010 und 2009 wurden keine Darlehen an derzeitige oder ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats, der Konzernleitung 
oder der  erweiterten Konzernleitung vergeben. ende 2010 bestand ein Darlehen an ein Mitglied der Konzernleitung im Gesamt
betrag von chf 0.9 Mio mit einem Zinssatz von 2.6% (unverändert zum Vorjahr).

Der Konzern tätigt transaktionen mit assoziierten Gesellschaften, Joint Ventures und anderen nahe stehenden unternehmen 
und personen. Die assoziierten Gesellschaften und Joint Ventures sind in der Liste der Gesellschaften der Swatch Group 
(anmerkung 32) enthalten.

 2010 2009
(Mio chf) einkäufe Verkäufe einkäufe Verkäufe
assoziierte Gesellschaften und Joint Ventures 10 584 6 398
andere nahe stehende unternehmen und personen 0 0 0 0

per 31. Dezember 2010 betrugen die forderungen gegenüber nahe stehenden unternehmen und personen chf 55 Mio (2009: 
chf 57 Mio), und die Verbindlichkeiten gegenüber nahe stehenden unternehmen und personen beliefen sich auf chf 5 Mio 
(2009: chf 3 Mio). Die Gruppe war im Jahr 2010 zudem im besitz von Garantien von assoziierten Gesellschaften im betrag 
von chf 47 Mio (2009: chf 7 Mio). auch hatte der Konzern per 31. Dezember 2010 Darlehen im wert von uSD 1 Mio 
(2009: uSD 1 Mio) zu einem Zinssatz von 3.25% an nahe stehende unternehmen gewährt. 

b. Key Management

c.  Aktienbesitz

d. organdarlehen

e. Assoziierte gesell-  
schaften und andere nahe 
stehende unternehmen
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30. Angaben zu Managemententschädigungen (nach Schweizer recht erforderlich)

Diese anmerkung wurde entsprechend den bestimmungen der artikel 663b und 663c abs. 3 des Schweizer obligationenrechts 
(or) verfasst. Sie unterscheidet sich in mehreren aspekten von den angaben zu den Vergütungen in anmerkung 29, haupt
sächlich weil unterschiedliche regeln zur bewertung und zur erfassung von aufwendungen anzuwenden sind.

entschädigungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Konzernleitung (Art. 663b or)

2010 
 
name 

Funktion 
 
 

entschädigung 
für Funktionen 

im Vr1) 

Basis- 
entschädigung 

für exekutive 
Funktion1)

Bonus2) 
 
 

Sonstige 
entschädi- 

gungen3) 

Total4) 
 
 

  (chF) (chF) (chF) (chF) (chF)
Dr. h.c. Nicolas G. hayek5) präsident  

und Delegierter 350 946 835 000 116 722 1 302 668
Nayla hayek6) präsidentin 145 845 751 566 1 300 000 877 605 3 075 016
Dr. peter Gross Vizepräsident 115 060   115 060
esther Grether Mitglied 104 518   104 518
Georges Nicolas hayek7) Mitglied 65 893   65 893
prof. Dr. h.c. claude Nicollier Mitglied 104 518   104 518
Johann N. Schneiderammann8) Mitglied 88 896   88 896
Dr. Jeanpierre roth9) Mitglied 65 323   65 323
ernst tanner Mitglied 106 667   106 667
Total  796 720 1 102 512 2 135 000 994 327 5 028 559

 
2009 
 
Name 

funktion 
 
 

entschädigung 
für funktionen 

im Vr1) 

basis 
entschädigung 

für exekutive 
funktion1)

bonus2) 
 
 

Sonstige 
entschädi 

gungen3) 

total4) 
 
 

  (chf) (chf) (chf) (chf) (chf)
Dr. h.c. Nicolas G. hayek präsident  

und Delegierter 701 892 1 670 000 2 371 892
Dr. peter Gross Vizepräsident 114 957   114 957
esther Grether Mitglied 104 425   104 425
Nayla hayek Mitglied 105 318 501 564 1 000 000 387 455 1 994 337
prof. Dr. h.c. claude Nicollier Mitglied 106 440   106 440
Johann N. Schneiderammann Mitglied 106 440   106 440
ernst tanner Mitglied 106 440   106 440
total  644 020 1 203 456 2 670 000 387 455 4 904 931

1)  Gesamte Jahresvergütung in bar, ohne erstattungen für reisen und andere geschäftliche auslagen.
2)  bonuszahlungen in bar, periodengerecht abgegrenzt. 
3)  in den sonstigen entschädigungen sind pensionsleistungen und aktienoptionen enthalten. im Jahr 2010 wurden frau N. hayek 15 000 

aktienoptionen mit einem wert von chf 816 045 zugeteilt (2009: 10 000 aktienoptionen mit einem wert von chf 325 895). Die Zuteilung erfolgt 

gemäss den in anmerkung 28 Kapital beteiligungsplan beschriebenen bedingungen. Jede option verleiht das recht zum bezug einer Namenaktie.
4)  alle angaben in bruttobeträgen (d.h. vor abzug der vom Mitarbeiter zu übernehmenden Sozialversicherungsbeiträge). Der arbeitgeberanteil an 

Sozial versicherungsbeiträgen ist nicht enthalten.
5) Vr präsident bis Juni 2010 (†).
6) Vr präsidentin ab Juli 2010.
7) Mitglied des Vr ab Mai 2010. Die entschädigung für die exekutive tätigkeit ist in anmerkung 30b enthalten.
8) Mitglied des Vr bis oktober 2010. 
9) Mitglied des Vr ab Mai 2010.

a. Verwaltungsrat (Vr)
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2010 
 
name

Funktion 
 

gehalt1) 
 

Bonus2) 
 

Aktien- 
optionen3) 

Aktien- 
optionen3) 

Sonstige 
entschädi- 

gungen4)

Total5) 
 

  (chF) (chF) (Anzahl) (chF) (chF) (chF)
Georges Nicolas hayek KL präsident 

/ ceo 1 471 561 3 200 000 23 500 1 278 468 61 560 6 011 589
total sonstige Mitglieder 5 276 878 12 506 000 122 450 6 661 613 714 894 25 159 385
Total  6 748 439 15 706 000 145 950 7 940 081 776 454 31 170 974
 
 
2009 
 
Name

funktion 
 

Gehalt1) 
 

bonus2) 
 

aktien 
optionen3) 

aktien 
optionen3) 

Sonstige 
entschädi 

gungen4)

total5) 
 

  (chf) (chf) (anzahl) (chf) (chf) (chf)
Georges Nicolas hayek KL präsident 

/ ceo 1 471 561 2 900 000 22 000 716 975 61 560 5 150 096
total sonstige Mitglieder 5 928 726 11 238 000 111 350 3 633 798 837 012 21 637 536
total  7 400 287 14 138 000 133 350 4 350 773 898 572 26 787 632

Der im Jahr 2010 für Gehälter und boni der Konzernleitung (inkl. ceo) aufgewendete totalbetrag von chf 22 454 439 liegt 4.25% 
über dem Vorjahr. hingegen liegt er 0.4% bzw. 1.8% unter den Jahren 2008 bzw. 2007.

1)  Gesamte jährliche basisvergütung in bar, ohne erstattungen für reisen und andere geschäftliche auslagen.
2)  bonuszahlungen in bar, periodengerecht abgegrenzt.
3)  im berichtsjahr zugeteilte aktienoptionen, nach den in anmerkung 28 Kapitalbeteiligungsplan beschriebenen bedingungen. bei der bewertung 

der aktien optionen wurde für den im laufenden Jahr ausgeübten teil der steuerliche wert herangezogen. Die in den folgenden Jahren 

ausübbaren optionen wurden nach der blackScholesMethode bewertet. Jede option verleiht das recht zum bezug einer Namenaktie. 

 Die erhöhung in chf ist hauptsächlich auf einen gestiegenen durchschnittlichen wert je option, von chf 32.63 im Jahr 2009 auf chf 54.40 im 

Jahr 2010, zurückzuführen.
4)  Sonstige Vergütungselemente wie pensionsleistungen, firmenwagen und übrige Vorteile.
5)  alle angaben in bruttobeträgen (d.h. vor abzug der vom Mitarbeiter zu übernehmenden Sozialversicherungsbeiträge). Der arbeitgeberanteil an 

Sozial versicherungsbeiträgen ist nicht enthalten.

in den Jahren 2010 und 2009 wurden keine Darlehen an derzeitige oder ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats, der Konzern
leitung oder der erweiterten Konzernleitung gewährt. ende 2010 bestand ein Darlehen der pensionskasse des Konzerns an ein 
Mitglied der Konzernleitung im Gesamtbetrag von chf 0.9 Mio mit einem Zinssatz von 2.6% (unverändert zum Vorjahr). 
in den Jahren 2010 und 2009 wurden ausser den in den obigen tabellen angegebenen Vergütungen keine weiteren 
entschädigungen an gegenwärtige oder frühere Mitglieder des Verwaltungsrats, der Konzernleitung oder der erweiterten 
Konzern leitung oder an diesen nahe stehende personen gezahlt.

b. Konzernleitung (KL) und 
erweiterte Konzernleitung 
(eKL)

c. Darlehen und andere 
entschädigungen an 
Mitglieder des Vr und    
KL/eKL
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Swatch group Aktien und -optionen im Besitz von Verwaltungsrats- und Konzernleitungs-
mitgliedern

per 31. Dezember 2010 bzw. 2009 hielten die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und der erweiterten Konzern
leitung sowie diesen nahe stehende personen die nachstehend angegebene Zahl an aktien und optionen der Swatch Group: 

name 
 

Funktion 
 

      namen- 
      aktien 

      (Anzahl)

        Inhaber- 
       aktien 

      (Anzahl)

optionen 
 

(Anzahl)
  2010 2009 2010 2009 2010 2009
Dr. h.c. Nicolas G. hayek1) Vr präsident  

und Delegierter 55 704 144 550  
erbengemeinschaft N. G. hayek 
vertreten durch Marianne hayek  55 704 144 550   
Nayla hayek2) Vr präsidentin 14 876 6 543  13 334 6 667
Dr. peter Gross Vr Vizepräsident 7 200 21 200    
esther Grether Vr Mitglied 11 094 500 11 454 500 112 000 112 000  
prof. Dr. h.c. claude Nicollier Vr Mitglied      
Dr. Jeanpierre roth3) Vr Mitglied      
Johann N. Schneiderammann4) Vr Mitglied 1 827 372    
ernst tanner Vr Mitglied  2 000 2 000  
Georges Nicolas hayek5) Vr Mitglied / ceo 71 363 55 249  23 001 22 001
arlette e. emch KL Mitglied 47 334 37 334  15 000 15 000
florence ollivierLamarque KL Mitglied 44 000 44 216  11 002 11 002
Dr. Mougahed Darwish KL Mitglied 50 470 69 470  6 000 6 000
Marc a. hayek KL Mitglied 46 233 36 900  9 667 9 000
Dr. hanspeter rentsch KL Mitglied / cLo 95 022 138 988  18 202 18 202
roland Streule KL Mitglied 24 466 33 216  7 001 7 335
françois thiébaud KL Mitglied 62 458 53 125  9 667 9 000
Dr. thierry Kenel eKL Mitglied / cfo 8 586 5 302  5 668 1 452
Matthias breschan eKL Mitglied    1 834 1 500
pierreandré bühler eKL Mitglied 9 068 9 345  4 000 2 668
Yann Gamard eKL Mitglied    5 002 5 002
walter von Känel eKL Mitglied 21 309 17 643 40 40 4 084 3 500
thomas Meier eKL Mitglied 2 900  1 400 1 300
Kevin rollenhagen eKL Mitglied 29 483 23 482  6 667 5 668
rudolf Semrad6) eKL Mitglied 12 601   2 100
Dr. peter Steiger eKL Mitglied 43 591 40 924  5 834 5 501
Stephen urquhart eKL Mitglied 21 500 17 351  6 168 5 501
Total  67 395 603 69 611 805 114 590 114 590 153 531 138 399

1) Vr präsident bis Juni 2010 (†).
2) Vr präsidentin ab Juli 2010.
3) Mitglied des Vr ab Mai 2010. 
4) Mitglied des Vr bis oktober 2010. 
5) Mitglied des Vr ab Mai 2010.
6) Mitglied der eKL bis april 2010.

Die bedingungen der aktienoptionen sind in anmerkung 28 aufgeführt. Jede option verleiht das recht zum bezug einer 
Namenaktie. Jede aktie (Namen oder inhaberaktie) beinhaltet ein Stimmrecht. Die hauptaktionäre sind in anmerkung 29 
bezieh ungen zu nahe stehenden unternehmen und personen angegeben. Mit ausnahme der erbengemeinschaft N. G. hayek und 
frau e. Grether hielt kein Mitglied des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und der erweiterten Konzernleitung per 31. Dezember 
2010 zusammen mit ihm nahe stehenden personen direkt oder über aktienoptionen mehr als 1% der sich im umlauf befindlichen 
aktien der Swatch Group (per 31. Dezember 2009: herrn Nicolas G. hayek, frau e. Grether und herrn J.N. Schneiderammann).

31. ereignisse nach dem Bilanzstichtag

am 19. Januar 2011 hat der Konzern die akquisition von Novi Sa, einem fertiguhrenhersteller und Monteur von uhrwerken mit 
133 Mitarbeitenden im Kanton Jura (Schweiz), abgeschlossen. Die Kaufpreisallokation wird voraussichtlich im ersten halbjahr 
2011 fertig gestellt. Die akquisition wird keinen wesentlichen einfluss auf den Konzernabschluss haben. 
es gab keine weiteren wesentlichen ereignisse nach dem bilanzstichtag.
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32. geSeLLSchAFTen Der SWATch grouP – STAnD AM 31.12.2010 

Legende:      Vollkonsolidierung      equity Methode      uhren und Schmuck     produktion      elektronische Systeme     corporate

Firmenname, Sitz 

europa

Tätigkeitsbereich grundkapital  
in Mio.

Swatch group 
Beteiligung

%

Konsoli- 
dierung

Segment

Schweiz
the Swatch Group Sa, Neuchâtel holding chf 125.21
assemti Sa, Locarno Montage chf 0.10 100
asulab Sa, La tène forschung und entwicklung  chf 0.10 100
atlantic immobilien aG bettlach, bettlach immobilien chf 0.70 100
belenos clean power holding Sa, bienne holding chf 42.00 42
blancpain Sa, Le chenit uhren chf 0.10 100
blancpain Les boutiques Sa, Le chenit Detailhandel chf 0.10 100
breguet Les boutiques Sa, L’abbaye Detailhandel chf 0.50 100
certina aG, Le Locle uhren chf 3.50 100
cité du temps Sa, Genève Kommunikation chf 0.10 100
cK watch & Jewelry co., Ltd., bienne uhren chf 5.00 90
comadur Sa, Le Locle produkte aus hartwerkstoffen chf 7.86 100
compagnie des Montres Longines, francillon Sa, Saintimier uhren chf 10.00 100
Danyack Sa, La chauxdefonds immobilien chf 0.06 29
Dernier batz Sa, Neuchâtel immobilien chf 10.00 100
Diantus watch Sa, Mendrisio uhren, werke chf 10.00 100
Distico Sa, torricellataverne Vertrieb chf 3.00 100
Dress your body Sa, corcellescormondrèche Schmuck chf 0.10 100
eM MicroelectronicMarin Sa, La tène Mikroelektronik chf 25.00 100
endura aG, bienne uhren chf 2.00 100
eta Sa Manufacture horlogère Suisse, Grenchen uhren, werke und Komponenten chf 6.20 100
françois Golay Sa, Le chenit herstellung von Zahnräder chf 0.10 100
hamilton international aG, bienne uhren chf 3.00 100
icb ingénieurs conseils en brevets Sa, Neuchâtel patente chf 0.20 100
Jaquet Droz Les boutiques Sa, La chauxdefonds Detailhandel chf 0.10 100
Le foyer Sa, Saintimier immobilien chf 0.13 100
Léon hatot Les boutiques Sa, auvernier Detailhandel chf 0.10 100
Léon hatot Sa, auvernier uhren chf 0.10 100
Louis Jeanneretwespy Sa, La chauxdefonds immobilien chf 0.05 100
MaederLeschot Sa, bienne immobilien chf 0.70 100
Manufacture favre et perret Sa, La chauxdefonds uhrengehäuse chf 30.00 100
Manufacture ruedin Sa, bassecourt uhrengehäuse chf 2.40 100
Meco Sa, Grenchen uhrenkronen chf 0.48 100
Microcomponents aG, Grenchen Komponenten für die automobilindustrie chf 11.00 100
Micro crystal aG, Grenchen Niederfrequente Miniaturquarze chf 4.00 100
Mido aG, Le Locle uhren chf 1.20 100
MoM le prélet Sa, Les Geneveyssurcoffrane Zifferblätter chf 0.30 100
Montres breguet Sa, L’abbaye uhren chf 10.00 100
Montres Jaquet Droz Sa, La chauxdefonds uhren chf 12.00 100
Nivaroxfar Sa, Le Locle uhrenkomponenten und feindrähte chf 4.00 100
omega electronics aG, bienne inaktiv chf 1.50 100
omega Sa, bienne uhren chf 50.00 100
oscilloquartz Sa, Neuchâtel hochstabile frequenzgeneratoren chf 2.00 100
rado uhren aG, Lengnau uhren chf 2.00 100
record watch co. Sa, Stimier inaktiv chf 0.10 100
renata aG, itingen Miniaturbatterien chf 0.50 100
rubattel et weyermann Sa, La chauxdefonds Zifferblätter chf 0.15 100
S.i. Grandcernil 2, Les brenets, Sa, Les brenets immobilien chf 0.12 100
S.i. Grandcernil 3, Les brenets, Sa, Les brenets immobilien chf 0.12 100
S.i. Les corbes Sa, Savagnier immobilien chf 0.10 34
S.i. L’etang Sa, Les brenets, Les brenets immobilien chf 0.05 100
S.i. rue de la Gare 2, Les brenets, Sa, Les brenets immobilien chf 0.24 100
SSih Management Services aG, bienne Dienstleistungen und Lizenzen chf 0.05 100
Swatch aG, bienne uhren chf 2.00 100
Swatch retail aG, bienne Detailhandel chf 2.00 100
Swiss timing aG, corgémont Sportzeitmessung & anzeigesysteme chf 2.00 100
technocorp holding Sa, Le Locle holding chf 6.00 100
terbival Sa, courchapoix polieren von uhrengehäusen chf 0.10 45
the Swatch Group assembly Sa, Genestrerio Montage chf 6.00 100
the Swatch Group far east Distribution Ltd, bienne Vertrieb chf 0.10 100
the Swatch Group immeubles Sa, Neuchâtel projektmanagement und Verwaltung immobilien chf 0.50 80
the Swatch Group Les boutiques Sa, Le GrandSaconnex Detailhandel chf 3.00 100
the Swatch Group Management Services Sa, bienne Dienstleistungen und Lizenzen chf 0.05 100
the Swatch Group recherche et Développement Sa, La tène forschung und entwicklung  chf 0.10 100
the Swatch Group Services Sa, bienne Logistik, Vertrieb und Dienstleistungen chf 1.00 100
tiffany watch co. Ltd, bienne uhren chf 20.00 100
time flagship aG, Zürich Detailhandel chf 6.00 100
tissot Sa, Le Locle uhren chf 5.00 100
universo Sa, La chauxdefonds Zeiger chf 0.67 100
Vica Sàrl, paudex uhren chf 0.20 100

Deutschland
altweiler GrundstücksGmbh, Lörrach immobilien eur 0.03 95
Deutsche Zifferblatt Manufaktur Gmbh, pforzheim Zifferblätter eur 0.10 100
Glashütter uhrenbetrieb Gmbh, Glashütte uhren eur 0.51 100
St innovation Gmbh, Leipzig technologie & ausrüstung Sportzeitmessung eur 0.05 100
St Sportservice Gmbh, Leipzig technologie & ausrüstung Sportzeitmessung eur 3.47 100
Swiss prestige uhren handel Gmbh, eschborn Detailhandel eur 0.08 100
the Swatch Group customer Service (europe) Gmbh, Glashütte Kundendienst eur 0.50 100
the Swatch Group (Deutschland) Gmbh, eschborn Vertrieb eur 1.28 100
the Swatch Group (Deutschland) Les boutiques Gmbh, eschborn Detailhandel eur 0.20 100
union uhrenfabrik Gmbh, Glashütte uhren eur 0.10 100
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32. geSeLLSchAFTen Der SWATch grouP – STAnD AM 31.12.2010

Legende:      Vollkonsolidierung      equity Methode     uhren und Schmuck     produktion      elektronische Systeme     corporate

Firmenname, Sitz Tätigkeitsbereich grundkapital  
in Mio.

Swatch group 
Beteiligung

%

Konsoli- 
dierung

Segment

Österreich
the Swatch Group (oesterreich) Gmbh, wien Vertrieb eur 0.04 100

Belgien
the Swatch Group (belgium) Sa, anderlecht Vertrieb eur 1.75 100
the Swatch Group participation Sa, anderlecht holding eur 2.09 100

Spanien
the Swatch Group (españa) Sa, alcobendas Vertrieb eur 0.45 100

Frankreich
breguet, paris inaktiv eur 0.04 100
fabrique de fournitures de bonnétage ffb, VillersleLac uhrenkomponenten und präzisionsteile eur 0.29 100
frésard composants, charquemont uhrenkomponenten eur 1.80 100
SaS centre européen de Service horloger, besançon Kundendienst eur 0.70 100
Société européenne de fabrication d’ebauches d’annemasse
(Sefea), annemasse

uhrenkomponenten und elektronische Montagen eur 0.67 100

tech airport Développement, paris Detailhandel eur 0.30 100
tech airport holding, paris holding eur 16.00 100
tech airport Nice, paris Detailhandel eur 5.00 100
tech airport orly, paris Detailhandel eur 1.00 100
tech airport roissy, paris Detailhandel eur 2.25 100
the Swatch Group (france) SaS, paris Vertrieb eur 15.00 100
the Swatch Group (france) Les boutiques, paris Detailhandel eur 45.13 100

grossbritannien
the Swatch Group (uK) Ltd, London Vertrieb Gbp 2.00 100
the Swatch Group (uK) Les boutiques Ltd, London Detailhandel Gbp 0.00 100

griechenland
alkioni Sa, athens Detailhandel eur 0.10 100
the Swatch Group (Greece) Sa, athens Vertrieb eur 0.06 100

Italien
Lascor S.p.a, Sesto calende uhrengehäuse und bänder eur 1.00 100
the Swatch Group europe Services S.r.l., Milano administration eur 0.01 100
the Swatch Group (italia) S.p.a., rozzano Vertrieb eur 23.00 100

Luxemburg
the Swatch Group finance (Luxembourg) Sa, alzingen finanzgesellschaft chf 1 000.00 100
the Swatch Group financial Services (Luxembourg) Sa, alzingen finanzgesellschaft eur 5.00 100
the Swatch Group re (Luxembourg) Sa, alzingen rückversicherung eur 1.23 100

niederlande
the Swatch Group (Netherlands) bV, Maastricht Vertrieb eur 0.70 100

Polen
the Swatch Group (polska) Sp.zo.o., warszawa Vertrieb pLN 5.00 100

Portugal
the Swatch Group (europa) – Sociedade unipessoal Sa, funchal Vertrieb eur 24.14 100
the Swatch Group (europa ii) retail – Sociedade unipessoal Sa, funchal Detailhandel eur 0.10 100

russland 
Swiss watch Le prestige ooo russia, Moscow Vertrieb rub 0.20 100
the Swatch Group (ruS) ooo, Moscow Vertrieb rub 1 636.23 100

Schweden
the Swatch Group (Nordic) ab, Stockholm Vertrieb SeK 0.50 100

Tschechische republik
aSicentrum spol. s.r.o., praha Mikroelektronik cZK 2.01 51
St Software s.r.o., Liberec technologie & ausrüstung Sportzeitmessung cZK 0.10 80

Afrika
Südafrika
the Swatch Group (South africa) (proprietary) Ltd, Sandton Vertrieb Zar 0.00 100

Amerika
Brasilien
SGa administração de imóvies Sa, Manaus inaktiv brL 4.93 100
SGb Serviços e comércio de peças Ltda, São paulo Kundendienst brL 14.05 100
SMh do brasil administração de bens Ltda, São paulo inaktiv brL 2.74 100

Kanada
the Swatch Group (canada) Ltd, toronto Vertrieb caD 4.50 100

Vereinigte Staaten
eM Microelectronic – uS inc., colorado Springs Mikroelektronik uSD 0.04 100
eswatchus inc., wilmington, Delaware ecommerce uSD 0.00 100
hipoint technology inc., colorado Springs Mikroelektronik uSD 0.17 25
the Swatch Group (u.S.) inc., wilmington, Delaware Vertrieb uSD 168.90 100
the Swatch Group Les boutiques (u.S.) inc., wilmington, Delaware Detailhandel uSD 0.00 100
time Sales inc., Dover, Delaware Detailhandel uSD 1.00 50
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32. geSeLLSchAFTen Der SWATch grouP – STAnD AM 31.12.2010

Legende:      Vollkonsolidierung      equity Methode     uhren und Schmuck     produktion      elektronische Systeme     corporate

Firmenname, Sitz Tätigkeitsbereich grundkapital  
in Mio.

Swatch group 
Beteiligung

%

Konsoli- 
dierung

Segment

Mexiko 
prestadora de Servicios relojeros Sa de cV, Mexico Df uhrendienstleistungen MXN 1.50 100
the Swatch Group Mexico Sa de cV, Mexico Df Vertrieb MXN 43.65 100

Panama 
the Swatch Group panama Sa, panama city Kommerzielle Dienstleistungen uSD 0.01 100

Asien
grossraum china 
beijing Xin Yu heng rui watch & clock co., Ltd., beijing immobilien cNY 40.00 50
hengdeli holdings Limited, hong Kong Detailhandel cNY 22.20 9
Lanco watches Ltd, hong Kong inaktiv uSD 0.07 100
o Grupo Swatch (Macau) Limitada, Macau Detailhandel Mop 1.50 100
Shanghai ruihengqi watch commerce co. Ltd., Shanghai Detailhandel cNY 30.00 50
Shanghai rui Jing retail co., Ltd., Shanghai Detailhandel cNY 20.25 100
Shanghai rui wan retail co. Ltd., Shanghai Detailhandel cNY 4.00 100
Shanghai SMh watch Service center co. Ltd, Shanghai Kundendienst cNY 48.37 100
Shanghai Swatch art centre co. Ltd., Shanghai Detailhandel / Kunstzentrum cNY 148.41 90
SMh Les boutiques (Shanghai) co. Ltd, Shanghai Detailhandel cNY 99.69 100
SMh Swiss watch trading (Shanghai) co. Ltd, Shanghai Vertrieb cNY 7.12 90
SMh technical Services (Shenzhen) co. Ltd., Shenzhen Kommerzielle Dienstleistungen cNY 10.45 100
techdura Ltd, hong Kong Kommerzielle Dienstleistungen hKD 0.00 100
the Swatch Group (china) Ltd, Shanghai Vertrieb cNY 14.88 100
the Swatch Group (hong Kong) Ltd, hong Kong Vertrieb hKD 5.00 100
the Swatch Group (taiwan) Ltd, taipei Vertrieb twD 28.00 100
Zhuhai SMh watchmaking co. Ltd, Zhuhai Komponenten cNY 74.57 100

Süd-Korea
the Swatch Group (Korea) Ltd, Seoul Vertrieb Krw 4 300.00 100

Vereinigte Arabische emirate
rivoli investments L.L.c., Dubai Detailhandel aeD 24.02 15
Swatch Group retail Middle east L.L.c., Dubai Detailhandel aeD 0.30 49

Indien
Swatch Group (india) private Ltd, New Delhi Vertrieb iNr 1 030.00 100

Japan 
the Swatch Group (Japan) KK, tokyo Vertrieb  JpY 3 700.00 100

Malaysia 
Micromechanics (M) Sdn bhd, ipoh Montage, uhrenkomponenten MYr 35.00 100
Swiss Luxury watch & Jewelry Sdn bhd, Kuala Lumpur Detailhandel MYr 7.00 51
the Swatch Group (Malaysia) Sdn bhd, Kuala Lumpur Vertrieb MYr 0.50 100

Singapur 
the Swatch Group S.e.a. (S) pte Ltd, Singapore Vertrieb SGD 4.00 100
the Swatch Group S.e.a. retail pte Ltd, Singapore Detailhandel SGD 0.50 100

Thailand
eta (thailand) co. Ltd, Samut prakan werke und Komponenten thb 504.50 100
the Swatch Group trading (thailand) Ltd, bangkok Vertrieb thb 400.00 100

ozeanien
Australien
the Swatch Group (australia) pty Ltd, Glen iris Vertrieb auD 0.40 100
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BerIchT Der reVISIonSSTeLLe An DIe generALVerSAMMLung 
Der The SWATch grouP Ag, neuchâTeL

als revisionsstelle haben wir die Konzernrechnung der the Swatch Group aG, bestehend aus bilanz, erfolgsrechnung, 
Gesamtergebnisrechnung, Geldflussrechnung, eigenkapitalnachweis und anhang (Seiten 160 bis 212) für das am 31. 
Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat ist für die aufstellung der Konzernrechnung in Übereinstimmung mit den international financial 
reporting Standards (ifrS) und den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die 
ausgestaltung, implementierung und aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit bezug auf die aufstellung einer 
Konzernrechnung, die frei von wesentlichen falschen angaben als folge von Verstössen oder irrtümern ist. Darüber hinaus 
ist der Verwaltungsrat für die auswahl und die anwendung sachgemässer rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme 
angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der revisionsstelle
unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer prüfung ein prüfungsurteil über die Konzernrechnung abzugeben. wir haben 
unsere prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer prüfungsstandards sowie den 
international Standards on auditing vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die prüfung so zu planen und durchzu
führen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Konzernrechnung frei von wesentlichen falschen angaben ist. 

eine prüfung beinhaltet die Durchführung von prüfungshandlungen zur erlangung von prüfungsnachweisen für die in der 
Konzernrechnung enthaltenen wertansätze und sonstigen angaben. Die auswahl der prüfungshandlungen liegt im pflicht
gemässen ermessen des prüfers. Dies schliesst eine beurteilung der risiken wesentlicher falscher angaben in der Konzern
rechnung als folge von Verstössen oder irrtümern ein. bei der beurteilung dieser risiken berücksichtigt der prüfer das 
interne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung der Konzernrechnung von bedeutung ist, um die den umständen 
entsprechenden prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein prüfungsurteil über die wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems abzugeben. Die prüfung umfasst zudem die beurteilung der angemessenheit der angewandten rechnungs
legungsmethoden, der plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine würdigung der Gesamtdarstellung der 
Konzernrechnung. wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten prüfungsnachweise eine ausreichende und 
angemessene Grundlage für unser prüfungsurteil bilden.
 
prüfungsurteil
Nach unserer beurteilung vermittelt die Konzernrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens, finanz und ertragslage in Übereinstimmung mit den 
international financial reporting Standards (ifrS) und entspricht dem schweizerischen Gesetz. 

wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen anforderungen an die Zulassung gemäss revisionsaufsichtsgesetz (raG) und die 
unabhängigkeit (art. 728 or und art. 11 raG) erfüllen und keine mit unserer unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte 
vorliegen.

in Übereinstimmung mit art. 728a abs. 1 Ziff. 3 or und dem Schweizer prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein 
gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die aufstellung der Konzernrechnung 
existiert. 

wir empfehlen, die vorliegende Konzernrechnung zu genehmigen.

pricewaterhousecoopers aG

thomas brüderlin  roy bächinger
revisionsexperte  revisionsexperte
Leitender revisor 

basel, 28. februar 2011

Bericht der revisionsstelle 
zur Konzernrechnung

Berichterstattung aufgrund 
weiterer gesetzlicher 
Vorschriften
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erfolGsrechnunG der holdInG

  2010 2009
 anmerkungen Mio chf Mio chf
    
erträge aus beteiligungen (1) 621 479
finanzerträge (2) 41 45
Übrige erträge  17 10
    
total ertrag  679 534
    
personalaufwand  – 49 – 48
allgemeine Kosten  – 18 – 12
abschreibungen und wertberichtigungen  – 23 – 33
Zinsaufwand (3) – 2 – 7
Kursdifferenzen und sonstiger finanzaufwand (4) – 4 1
Steuern  – 2 – 2
    
total aufwand  – 98 – 101
    
Jahresgewinn  581 433
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BIlanz der holdInG

aktiven  31.12.2010 31.12.2009 
 anmerkungen  Mio chf  %  Mio chf %
        
anlagevermögen        
        
Sachanlagen   11 0.4 14 0.5
        
finanzanlagen        
– Langfristige Darlehen an Konzerngesellschaften   81 2.8 120 4.3
– beteiligungen (5)  2 091 72.0 2 063 74.2
        
total anlagevermögen   2 183 75.2 2 197 79.0
        
umlaufvermögen        
        
forderungen gegenüber Konzerngesellschaften   55 1.9 47 1.7
Sonstige forderungen und aktive rechnungsabgrenzungen   56 2.0 37 1.3
wertschriften und edelmetalle (6)  563 19.4 469 16.9
flüssige Mittel und geldnahe finanzanlagen   44 1.5 30 1.1
        
total umlaufvermögen   718 24.8 583 21.0
        
        
        
total aktiven   2 901 100.0 2 780 100.0
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BIlanz der holdInG

Passiven  31.12.2010 31.12.2009 
 anmerkungen  Mio chf  %  Mio chf %
        
eigenkapital        
        
aktienkapital   125 4.3 125 4.5
allgemeine reserve   67 2.3 67 2.4
reserve für eigene aktien   293 10.1 629 22.6
Spezialreserve   1 573 54.2 1 007 36.2
– Gewinnvortrag aus Vorjahr  27  33  
– Jahresgewinn  581  433  
bilanzgewinn   608 21.0 466 16.8
        
total eigenkapital (7)  2 666 91.9 2 294 82.5
        
verbindlichkeiten        
        
rückstellungen   147 5.1 155 5.6
Verbindlichkeiten gegenüber Konzerngesellschaften   57 2.0 307 11.1
Sonstige Verbindlichkeiten   4 0.1 4 0.1
passive rechnungsabgrenzungen   27 0.9 20 0.7
        
total verbindlichkeiten   235 8.1 486 17.5
        
total Passiven   2 901 100.0 2 780 100.0
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anhanG zur JahresrechnunG

allgemeines

Die Jahresrechnung von the Swatch Group aG entspricht den bestimmungen des schweizerischen obligationenrechts (or).

risikomanagement

Der Verwaltungsrat, die Konzernleitung sowie alle Schlüsselpersonen der the Swatch Group aG haben in ihrer ordentlichen 
unternehmerischen funktion sowie in ihren entscheiden jederzeit den aspekt der risikoüberwachung berücksichtigt. Dieser 
konstante, alle Geschäftsaspekte betreffende prozess beinhaltet auch eine hohe aufmerksamkeit bezüglich jeglichen aus
wirkungen auf die finanzielle berichterstattung. Zu diesem Zweck sind angemessene Mittel und Massnahmen implementiert, 
die einen proaktiven und konstanten informationsfluss ermöglichen, was die Grundlage für in einem dynamischen umfeld 
notwendige zeitgerechte entscheidungen bilden. 

Bewertungsgrundsätze

in der bilanz werden aktiven und passiven zu ihrem Nettorealisationswert bewertet. ausnahmen bilden beteiligungen, die 
mit ihren anschaffungskosten abzüglich wertberichtigungen aufgeführt werden, die für den Kapitalbeteiligungsplan 
reservierten eigenen aktien sowie aktien, die vom unternehmen zurückgekauft wurden (bewertet zum historischen 
anschaffungswert oder zum tieferen Marktwert).
alle in fremdwährungen gehaltenen aktiven und passiven werden zu den am bilanzstichtag geltenden wechselkursen 
umgerechnet. Die umrechnung von erträgen und aufwendungen in fremdwährungen sowie sämtlicher fremdwährungs
transaktionen erfolgt zu den an den jeweiligen transaktionsdaten geltenden wechselkursen. Die daraus resultierenden 
Kursdifferenzen werden in der erfolgsrechnung erfasst.

details zu einzelnen Positionen

(Mio chf) 2010 2009
Dividenden 564 431
Sonstige erträge 57 48
total 621 479

Diese position enthält Dividenden von Konzerngesellschaften und andere erträge aus beteiligungen sowie Management fees von 
Konzerngesellschaften.  

(Mio chf) 2010 2009
Zinserträge 4 4
erträge und Gewinne aus wertschriften 37 41
total 41 45

Das unternehmen verzeichnete auf dem wertschriftenbestand Kapitalgewinne von chf 37 Mio. Dieser betrag wurde durch 
Verluste in höhe von chf 11 Mio (siehe anmerkung 4) teilweise kompensiert.

im Jahr 2010 nahm der Zinsaufwand im Vergleich zum Vorjahr um chf 5 Mio ab. Die abnahme dieser position widerspiegelt 
den tieferen durchschnittlichen bestand der finanzschulden.

Dank fremdwährungskontrakten, die zur absicherung der ver schiedenen Konzerngesellschaften abgeschlossen wurden, wies die 
währungsumrechnungsposition ein plus von chf 7 Mio aus (2009: chf 7 Mio). Der Verlust aus dem wertschriftenportfolio 
inklusive dem übrigen finanzaufwand belief sich auf chf 11 Mio (2009: chf 6 Mio).

Die Liste der 158 unternehmen mit eigener rechtspersönlichkeit, inklusive Minderheitsbeteiligungen, die direkt oder indirekt 
von der holdinggesellschaft gehalten werden und auf ebene der Swatch Group konsolidiert sind, wird in anmerkung 32 der 
konsolidierten Jahresrechnung in diesem Geschäftsbericht veröffentlicht.
beteiligungen machten per 31. Dezember 2010 einen anteil von 72.0% der gesamten aktiven aus, ende 2009 waren es 74.2%. 
in absoluten Zahlen betrug der beteiligungswert ende 2010 chf 2 091 Mio. Diese Gesamtsumme bezieht sich nur auf 
konsolidierte beteiligungen und assoziierte Gesellschaften und ist um chf 28 Mio höher als im Jahr 2009. 

1. erträge aus Beteiligungen

2. finanzerträge

3. zinsaufwand

4. Kursdifferenzen und  
sonstiger finanzaufwand

5. Beteiligungen
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(Mio chf) 31.12.2010 31.12.2009
wertschriften 265 227
eigene aktien 225 225
edelmetalle 73 17
total 563 469

Der bestand an wertschriften nahm im Jahr 2010 um chf 38 Mio zu. Dieser anstieg ist hauptsächlich auf Neuinvestitionen 
zurückzuführen. Die position «eigene aktien» beinhaltet im Jahr 2008 zurückgekaufte eigene aktien sowie eigene 
Namenaktien, die für den speziellen Kapitalbeteiligungsplan bestimmt sind. Die position «edelmetalle» setzt sich hauptsächlich 
aus einem strategischen Goldbestand zusammen.

Der Gesamtbuchwert der von the Swatch Group aG und ihren Gesellschaften gehaltenen eigenen aktien per 31. Dezember 2010 
entspricht 2.9% des Nominalwerts des aktienkapitals (gegenüber 5.8% ende 2009).
auf Seite 220 zeigt eine tabelle die änderungen im aktienbestand von the Swatch Group aG.
Die nachfolgende tabelle veranschaulicht die entwicklung des eigenkapitals:

(Mio chf)

aktien- 
kapital 

allgemeine 
reserve 

reserve 
für eigene 

aktien

spezial- 
reserve 

Bilanz- 
gewinn 

total 
eigen- 

kapital
stand per 31.12.2009 125 67 629 1 007 466 2 294
Zuweisung 2010    230 – 230 0
ausgeschüttete Dividende     – 210 – 210
transfer   – 336 336 1 1
Jahresgewinn     581 581
stand per 31.12.2010 125 67 293 1 573 608 2 666

im Vergleich zum Jahresende 2009 nahm das eigenkapital im Jahr 2010 um chf 372 Mio auf chf 2 666 Mio zu. in prozent der 
gesamten aktiven ist die eigenkapitalquote per 31. Dezember 2010 auf 91.9% gestiegen (gegenüber 82.5% im Vorjahr). ein 
betrag von chf 336 Mio wurde nach der umwandlung der wandelanleihe in die Spezialreserve umgebucht.

aktienkapital
am 31. Dezember 2010 besteht das aktienkapital aus 124 045 000 Namenaktien mit einem Nominalwert von je chf 0.45 
sowie aus 30 840 000 inhaberaktien mit einem Nominalwert von chf 2.25 (unverändert zum Vorjahr). 

Bilanzstichtag namenaktien Inhaberaktien aktienkapital in chf
31.12.2009 124 045 000 zu chf 0.45 30 840 000 zu chf 2.25 125 210 250.00
31.12.2010 124 045 000 zu chf 0.45 30 840 000 zu chf 2.25 125 210 250.00

Bedeutende aktionäre per 31. dezember 2010
am 31. Dezember 2010 kontrollierten der hayekpool sowie ihm nahe stehende Gesellschaften, institutionen und personen 
mittels 64 385 225 Namenaktien und 1 025 inhaberaktien insgesamt 41.6% der Stimmen (Vorjahr: 41.0%). Der hayekpool 
umfasst folgende Mitglieder:

name / Gesellschaft ort Wirtschaftlich Berechtigte
erbengemeinschaft N. G. hayek  
vertreten durch Marianne hayek  

erbengemeinschaft 
N. G. hayek

wat holding aG Meisterschwanden erbengemeinschaft  
N. G. hayek

ammann Group holding aG c / o ernst & Young aG, bern Nachkommen u. ammann
Schellenberg Sen.

pensionskasse Swatch Group Neuchâtel –

6. Wertschriften und  
edelmetalle

7. eigenkapital
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Die Gesellschaften, institutionen und personen, die dem hayekpool nahe stehen, ihm aber formal nicht angehören, sind folgende:

name / Gesellschaft ort Wirtschaftlich Berechtigte
hayek holding aG Meisterschwanden erbengemeinschaft  

N. G. hayek
erbengemeinschaft N.G. hayek  
und familienmitglieder  

erbengemeinschaft  
N. G. hayek

personalfürsorgestiftung der hayek engineering aG Meisterschwanden –
familien ammann (Stiftungen, pensionskassen  
und privatpersonen, Madisa aG)

c / o ernst & Young aG, bern Vertreten durch  
Daniela Schneider1) 

fondation d’Ébauches Sa et des maisons affiliées Neuenburg –
wohlfahrtsstiftung der renata aG itingen –
fonds de prévoyance d‘universo Sa Neuenburg –

1) ab 1.11.2010 (bis 31.10.2010 durch J.N. Schneiderammann)

Die Gruppe der erbengemeinschaft N. G. hayek kontrollierte im rahmen des pools und der diesem nahe stehenden Gesellschaften, 
institutionen und personen insgesamt 40.8% der Stimmen (40.2% der ausgegebenen aktien wurden ende 2009 durch die Gruppe 
von herrn N.G. hayek kontrolliert). 
Die Gruppe von frau esther Grether kontrollierte 7.2% der Stimmen (Vorjahr: 7.5%).
am 31. Dezember 2010 ist der Swatch Group keine andere Gruppe oder kein anderer einzelaktionär bekannt, der über 5% des 
gesamten aktienkapitals hält.

reserve für eigene aktien
Die reserve für eigene aktien wird nach der Methode der gewichteten historischen anschaffungswerte bewertet. in der bilanz 
der holding belief sie sich per 31. Dezember 2010 auf chf 293 Mio (Vorjahr: chf 629 Mio) und deckt damit die in den bilanzen der 
Konzerngesellschaften per ende Jahr aktivierten eigenen aktien.
Die anzahl der direkt oder indirekt von the Swatch Group aG gehaltenen eigenen aktien entwickelte sich im 2010 wie folgt:

titel gehalten von: namenaktien Inhaberaktien
 anzahl 1) anzahl
the swatch Group aG   
Stand per 31.12.2009 5 086 061 505 000
Zukäufe 2010   
Veräusserungen 2010 2) – 230 822 
Vernichtete aktien 2010   
stand per 31.12.2010 4 855 239 505 000
   
andere Konzerngesellschaften   
Stand per 31.12.2009 8 398 368 0
Zukäufe 2010   
umwandlungen 2010 – 7 895 551 
stand per 31.12.2010 502 817 0
Gesamtstand per 31.12.2010 5 358 056 505 000

1) Davon sind per 31. Dezember 2010 2 125 677 Namenaktien für einen Spezialfonds der Kader reserviert (2009: 2 356 309 Namenaktien).
2) Die Veräusserungen im Jahr 2010 stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Kapitalbeteiligungsplan.

Bilanzgewinn
Gemäss beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2010 wurde vom bilanzgewinn per 31. Dezember 2009 
eine Dividende von chf 0.80 pro Namenaktie und von chf 4.00 pro inhaberaktie abgezogen. Die im Jahr 2010 an die aktionäre 
ausgeschüttete Dividende belief sich auf insgesamt chf 88 514 576 für Namenaktien und auf chf 121 340 000 für 
inhaberaktien. Gemäss dem von der oben erwähnten Generalversammlung genehmigten antrag auf Verwendung des 
bilanzgewinns wurde der Dividendenanteil der von der Swatch Group gehaltenen eigenen aktien in höhe von chf 12 741 424 
nicht ausgeschüttet. Dieser betrag bleibt integrierter bestandteil des eigenkapitals per 31. Dezember 2010. Schliesslich 
wurde ein betrag von chf 230 Mio vom bilanzgewinn per 31. Dezember 2009 der Spezialreserve zugewiesen.
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ausserbilanzpositionen

eventualverpflichtungen
ende 2010 beliefen sich die Garantieverpflichtungen von the Swatch Group aG auf chf 582 000 (Vorjahr: chf 422 992 400). 
Diese position bezieht sich auf eine bürgschaft von Gbp 400 000 zur Deckung einer Mietverpflichtung einer Konzerngesellschaft 
(unverändert gegenüber 2009). in den Vorjahren bestand eine Garantie in höhe von chf 422 322 400 im Zusammenhang mit 
einer durch the Swatch Group finance (Luxembourg) Sa emittierten wandelanleihe. Die Garantie endete am fälligkeitsdatum 
der wandelanleihe (15. oktober 2010).

Brandversicherungswerte
am 31. Dezember 2010 betrugen die brandversicherungswerte der Sachanlagen chf 39 273 700 (im Vorjahr: chf 40 995 100).

verpfändete aktiven
alle aktiven sind frei von jeglicher Verpfändung.

verpflichtungen
Die übrigen per 31. Dezember 2010 offenen Verpflichtungen der Gesellschaft belaufen sich auf chf 1 Mio (Vorjahr: chf 1 Mio). 
Sie entsprechen investitionsverpflichtungen in finanzielle Vermögenswerte.

derivative finanzinstrumente
Die folgende tabelle zeigt die Kontrakt und wiederbeschaffungswerte der derivativen finanzinstrumente per 31. Dezember 2010 
auf.

typ Kontraktwert Positiver 
Wiederbeschaffungswert

negativer 
Wiederbeschaffungswert

(Mio chf) dritte Konzern total dritte Konzern total dritte Konzern total
terminkontrakte 307 264 571 4 2 6 0 – 9 – 9
optionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total per 31.12.2010 307 264 571 4 2 6 0 – 9 – 9
total per 31.12.2009 454 271 725 3 1 4 – 1 – 3 – 4

Derivative finanzinstrumente werden zu ihrem fair Value bewertet. Die per 31. Dezember 2010 offenen terminkontrakte wurden 
zur abdeckung der operationellen risiken im Zusammenhang mit wechselkurs und Marktpreisschwankungen getätigt. Die per 
31. Dezember 2010 offenen 31 positionen (Vorjahr: 30) betreffen edelmetall und Devisenkontrakte. Die konzerninternen 
Kontrakte entsprechen Vereinbarungen, die zwischen the Swatch Group aG und den verschiedenen Konzern gesellschaften zur 
absicherung der risiken aus internen finanztransaktionen getroffen wurden. per 31. Dezember 2010 war keine option 
ausstehend (im Vorjahr keine).

verbindlichkeiten gegenüber vorsorgeeinrichtungen

Die bilanz enthält ende 2010 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen im betrag von chf 269 359 (2009: keine 
Verbindlichkeiten).

angaben zu Managemententschädigungen

Die vom Schweizerischen obligationenrecht verlangten angaben zu Managemententschädigungen werden in anmerkung 30 
der Konzernrechnung gezeigt.
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Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Verwendung des bilanzgewinnes:

 2010 2009
 chf chf
   
Jahresgewinn 581 132 549 432 821 927
Gewinnvortrag aus Vorjahr 26 464 284 33 496 933
   
Bilanzgewinn 607 596 833 466 318 860
   
Zuweisung an die Spezialreserve – 300 000 000 – 230 000 000
   
ausschüttung auf dem eigenkapital von chf 125 210 250.00   
einer Dividende 2009 von:   
– chf 0.80 pro Namenaktie im Nennwert von chf 0.45  – 99 236 000
– chf 4.00 pro inhaberaktie im Nennwert von chf 2.25  – 123 360 000
   
ausschüttung auf dem eigenkapital von chf 125 210 250.001)   
einer Dividende 2010 von:   
– chf 1.00 pro Namenaktie im Nennwert von chf 0.45 – 124 045 000 
– chf 5.00 pro inhaberaktie im Nennwert von chf 2.25 – 154 200 000 
   
Nicht ausgeschüttete Dividende auf von der Gruppe gehaltenen eigenen aktien2)  12 741 424
   
Gewinnvortrag auf neue rechnung 29 351 833 26 464 284

1) es ist vorgesehen, den anteil der Dividende für die eigenen aktien, welche von der Swatch Group gehalten werden, nicht auszuschütten.   
2) entsprechend dem entscheid der Generalversammlung von 12. Mai 2010 wurde auf die ausschüttung der Dividende auf eigenen aktien, welche von der Swatch Group gehalten werden, verzichtet. 
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BerIcht der revIsIonsstelle an dIe GeneralversaMMlunG
der the sWatch GrouP aG, neuchâtel

Berichterstattung aufgrund 
weiterer gesetzlicher 
vorschriften

als revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der the Swatch Group aG, bestehend aus bilanz, erfolgsrechnung und 
anhang (Seiten 215 bis 221) für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat ist für die aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und 
den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die ausgestaltung, implementierung und aufrechterhaltung 
eines internen Kontrollsystems mit bezug auf die aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen 
angaben als folge von Verstössen oder irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die auswahl und die 
anwendung sachgemässer rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der revisionsstelle
unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer prüfung ein prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. wir haben 
unsere prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer prüfungsstandards vorgenommen. 
Nach diesen Standards haben wir die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, 
ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen angaben ist. 

eine prüfung beinhaltet die Durchführung von prüfungshandlungen zur erlangung von prüfungsnachweisen für die in der 
Jahresrechnung enthaltenen wertansätze und sonstigen angaben. Die auswahl der prüfungshandlungen liegt im pflicht
gemässen ermessen des prüfers. Dies schliesst eine beurteilung der risiken wesentlicher falscher angaben in der Jahres
rechnung als folge von Verstössen oder irrtümern ein. bei der beurteilung dieser risiken berücksichtigt der prüfer das 
interne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung der Jahresrechnung von bedeutung ist, um die den umständen 
entsprechenden prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein prüfungsurteil über die wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems abzugeben. Die prüfung umfasst zudem die beurteilung der angemessenheit der angewandten rechnungs
legungsmethoden, der plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine würdigung der Gesamtdarstellung der 
Jahresrechnung. wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene 
Grundlage für unser prüfungsurteil bilden.

prüfungsurteil
Nach unserer beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr dem 
schweizerischen Gesetz und den Statuten. 
 
wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen anforderungen an die Zulassung gemäss revisionsaufsichtsgesetz (raG) und die 
unabhängigkeit (art. 728 or und art. 11 raG) erfüllen und keine mit unserer unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte 
vorliegen.

in Übereinstimmung mit art. 728a abs. 1 Ziff. 3 or und dem Schweizer prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein 
gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die aufstellung der Jahresrechnung 
existiert. 

ferner bestätigen wir, dass der antrag über die Verwendung des bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den 
Statuten entspricht und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

pricewaterhousecoopers aG

thomas brüderlin  roy bächinger
revisionsexperte  revisionsexperte
Leitender revisor 

basel, 28. februar 2011

Bericht der revisionsstelle  
zur Jahresrechnung
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tItel the sWatch GrouP aG

entwicklung the swatch Group aG namenaktie und swiss Market Index (1988–2010)

Swiss Market index

the Swatch Group aG

durchschnittliche anzahl aktien im umlauf/ 
durchschnittliches aktienkapital

2010 
unverwässert 

2009 
unverwässert

2008 
unverwässert

2007 
unverwässert

2006 
unverwässert

anzahl Namenaktien zu nom chf 0.45  113 103 548 110 446 207 111 605 632 115 882 234 118 110 673
anzahl inhaberaktien zu nom chf 2.25  30 335 000 30 335 000 30 596 542 31 485 875 31 981 500
total durchschnittliche anzahl aktien  143 438 548 140 781 207 142 202 174 147 368 109 150 092 173
aktienkapital Namenaktien zu nom chf 0.45 50 896 597 49 700 793 50 222 534 52 147 005 53 149 803
aktienkapital inhaberaktien zu nom chf 2.25 68 253 750 68 253 750 68 842 220 70 843 219 71 958 375
total durchschnittliches aktienkapital  119 150 347 117 954 543 119 064 754 122 990 224 125 108 178
        
angaben pro namenaktie (nom chf 0.45) in chf 2010 2009 2008 2007 2006
Konzerngewinn  4.05 2.89 3.15 3.70 2.97
cashflow aus betriebstätigkeit  5.11 3.39 1.93 3.20 3.18
Konsolidiertes eigenkapital  26.77 22.74 20.55 19.43 17.83
Dividende  1.001) 0.80 0.85 0.85 0.70
        
angaben pro Inhaberaktie (nom chf 2.25) in chf 2010 2009 2008 2007 2006
Konzerngewinn  20.27 14.47 15.75 18.49 14.87
cashflow aus betriebstätigkeit  25.55 16.99 9.67 16.01 15.89
Konsolidiertes eigenkapital  133.83 113.85 102.73 97.13 89.17
Dividende  5.001) 4.00 4.25 4.25 3.50
        
börsenkurs der Namenaktie (adjustiert) höchst 78.50 51.70 66.75 76.50 54.95
 tiefst 50.40 23.05 23.20 53.90 38.50
 31.12. 75.40 49.40 28.50 66.85 54.50
        
börsenkurs der inhaberaktie (adjustiert) höchst 434.80 268.75 340.00 397.00 274.00
 tiefst 262.20 118.50 115.50 266.25 184.10
 31.12. 416.80 261.90 145.80 341.25 269.25
        
börsenkapitalisierung (in Mio chf) 31.12. 22 207 14 205 8 032 19 367 15 882
        
Kennzahlen (Jahresende)  2010 2009 2008 2007 2006
Durchschnittliche eigenkapitalrendite % 16.5 13.3 15.5 19.7 17.3
Direkte rendite – Namenaktie % 1.3 1.6 3.0 1.3 1.3
Direkte rendite – inhaberaktie % 1.2 1.5 2.9 1.2 1.3
KursGewinnVerhältnis (Namenaktie)  18.6 17.1 9.0 18.1 18.3
KursGewinnVerhältnis (inhaberaktie)  20.6 18.1 9.3 18.5 18.1

titel
valoren-
nummer

reuters 
symbol

the Swatch Group aG Namenaktien 1 225 514 uhrN.S
the Swatch Group aG inhaberaktien 1 225 515 uhr.VX
   
Die titel sind an der Schweizer börse (SiX) und an der bX berne eXchange kotiert.   

1) antrag des Verwaltungsrats.  



«Die Swatch Group ist eine Perle, 
die weiter wachsen und ihre Angestellten und Kunden erfreuen wird. 

Meine operative Beteiligung an den Geschäften nimmt ständig ab, 
aber meine Visionen werden bleiben.»
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Tel. +41 32 343 68 11, Fax +41 32 343 69 11 
E-Mail: www.swatchgroup.com/kontakt
Internet: www.swatchgroup.com
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