
 
 

 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Seit mehr als 160 Jahren wird 
die Marke Omega von ihrem 
Pioniergeist vorangetrieben: 
sechs Mondlandungen, die 
erste Taucheruhr, die weltweit 
einzige Armbanduhr mit Ma-
rinechronometer Zertifizie-
rung. Keine Uhrenmarke der 
Welt hält mehr Präzisionsre-
korde. Außerdem ist Omega 
mit 26 Olympia-Teilnahmen 
als offizieller Zeitnehmer 
weltweit führend im Bereich 
der Sportzeitmessung.  

Omega ist sehr stolz auf dieses 
Vermächtnis, doch gilt das 
Hauptaugenmerk der Marke 
seit jeher der uhrmacherischen 
Innovation, die in der Einfüh-
rung der exklusiven Omega 
Co-Axial-Kaliber mündete – 
der ersten praxistauglichen 
neuen Uhrenhemmung in 
rund 250 Jahren. Diese Errun-
genschaften sind das Ergebnis 
des Antriebs und der Dyna-
mik, die Omega seit 1848 zu 

einem der weltweit führenden 
Uhrmachern gemacht haben. 
 
Mag. Maria Fojtl, Division 
Managerin für Omega bei der 
Swatch Group Österreich 
GmbH, lieferte im Rahmen 
des 267. Marketing Club-
abends spannende Einblicke in 
die traditionsreiche Marke.  
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Swatch Group 
 

 

Die Swatch Group ist eine 
internationale Gruppe, die in 
der Herstellung und dem Ver-
kauf von Fertiguhren, 
Schmuck, Uhrwerken und 
Komponenten tätig ist. Unter 
der Leitung von Nicolas G. 
Hayek (1928-2010) hat sich die 
Swatch Group ein weltweites 
Renommee der Uhrenindustrie 
erarbeitet und ist heute welt-
weit der größte Uhrenkonzern. 
 
Die Swatch Group fertigt na-
hezu sämtliche Bauteile, die 
von ihren 18 Uhrenmarken 
benötigt werden. Unterneh-
men der Swatch Group belie-
fern zudem Dritthersteller von 
Uhren in der Schweiz und der 
ganzen Welt mit Uhrwerken 
und Komponenten. Zudem 
nimmt die Swatch Group eine 
führende Position in der Her-
stellung und dem Verkauf von 
elektronischen Systemen ein, 
die in der Uhrenindustrie und 
anderen Branchen Einsatz 
finden.  
 
Die Swatch Group beschäftigt 
rund 33.600 Personen in über 
50 Ländern. Im Jahr 2013 be-
trug der Bruttoumsatz 8,817 
Milliarden Schweizer Franken. 
 
Mit den Marken Flik Flak und 
Swatch des Basissegments 
deckt die Swatch Group die 
Bedürfnisse sämtlicher Kun-
dInnen jeglicher Altersgruppe 
ab. Die Marke Swatch ist dabei 
die sichtbarste der 18 Marken 
der Swatch Group und gleich-
zeitig wohl die berühmteste 
Plastikuhr der Welt. Die Mar-

ke Flik Flak ist hingegen ex-
klusiv für Kinder reserviert.  
 
Im mittleren Preissegment 
sind die Marken Tissot, Calvin 
Klein, Balmain, Certina, Mido 
und Hamilton positioniert. 
Das obere Preissegment wird 
durch die Marken Longines, 
Rado und Union Glashütte 
repräsentiert. Im Prestige- und 
Luxussegment finden sich die 
Marken Breguet, Harry Wins-
ton, Blancpain, Glashütte Ori-
ginal, Jaquet Droz, Léon Hatot 
und Omega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markenarchitektur der Swatch Group 

 
Die Marken-Strategie des 
Konzerns unterstützt das Un-
ternehmen dabei, auch unter-
schiedliche wirtschaftliche 
Voraussetzungen gut bewälti-
gen zu können. Stolz zeigt sich 
das Unternehmen darüber, die 
namhaftesten Uhrenmarken 
unter einem Dach zu vereinen. 
Omega als eine der Marken im 
Prestige- und Luxussegment 
gilt dabei als die Cash-Cow des 
Unternehmens – eine ebenso 
sehr breit aufgestellte Marke, 
von der – obwohl im Luxus-

segment positioniert – sehr 
große Stückzahlen verkauft 
und damit entsprechend hohe 
Umsätze verbucht werden. 
 
Mit dem Kauf des amerikani-
schen Unternehmens Harry 
Winston um rund 750 Millio-
nen US Dollar im letzten Jahr, 
konnte die Swatch Group 
nicht nur eine renommierten 
Marke akquirieren, sondern 
zusätzlich die Schmuckkompe-
tenz des Unternehmens stär-
ken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Geschichte 
 

 

Im Jahr 1848 gründete der 
damals 23-jährige Louis 
Brandt in La Chaux-de-Fond 
eine Werkstatt für den Zu-
sammenbau präziser Taschen-
uhren aus den Bestandteilen 
lokaler Hersteller. Um den 
gesamten Herstellungsprozess 
überwachen und Probleme 
unregelmäßiger Lieferungen 
sowie ungenügender Qualität 
der Bestandteile beheben zu 



können, bauten Brandts Söh-
ne, nach dessen Tod im Jahr 
1879, die Werkstatt zur Manu-
faktur aus. 
 
Ein weiterer Meilenstein war 
die Entwicklung des Kalibers 
„Labrador“ im Jahr 1885, das 
eine tägliche Gangabweichung 
von weniger als 30 Sekunden 
sicherstellte. 1892 kam die 
erste Uhr mit Minutenrepetiti-
on auf den Markt. Durch die 
Betätigung eines Drückers 
konnte man die Stunden, Vier-
telstunden und Minuten in 
jeweils unterschiedlichen Ton-
höhen erklingen lassen. 
 
Die Entwicklung des 19-
Linien-Kaliber „Omega“ im 
Jahr 1894, das dem Unter-
nehmen schließlich auch sei-
nen Namen gab, geht auf 
Francois Chevillat zurück. Für 
die Herstellung wurden indust-
rielle Methoden angewandt, 
die auf den automatisierten 
Zusammenbau der einzelnen 
Werkteile und deren Aus-
tauschbarkeit – für die damali-
ge Zeit eine echte Innovation 
– beruhten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19‐Linien‐Kaliber namens Omega 

 
1901 wurde die erste, speziell 
für den Motorsport entwickel- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te Uhr, die direkt am Benzin-
tank befestigt werden konnte, 
präsentiert. 1909 zeichnete 
sich Omega erstmals für die 
Zeitnahme beim Gordon-
Bennett-Wettfliegen, einem 
internationalen Ballonwettflie-
gen, verantwortlich. 1917 
brachte Omega die erste Ta-
schenuhr für sehbehinderte 
Menschen auf den Markt. 
Durch die Entwicklung eines 
Ziffernblattes mit erhöhten 
Punkten konnte die Uhrzeit 
mit den Fingerspitzen abgele-
sen werden. 
 
Die Lancierung der extrem 
stoßsicheren Omega-Uhr 
„Armure“ folgte im Jahr 1929. 
Drei Jahre später fungierte 
Omega bei den Olympischen 
Spielen in Los Angeles erst-
mals als offizieller Zeitnehmer. 
Bis zu diesem Zeitpunkt gab 
es im Rahmen der Spiele viele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitnehmer unterschiedlicher 
Marken. 1932 beschloss das 
Olympische Komitee schließ-
lich, nur einen Uhrenhersteller 
für die Zeitnehmung auszu-
wählen. Der Marke unterlag zu 
diesem Zeitpunkt die Bereit-
stellung und Kontrolle der 30 
Chronographen, die für die 
Zeitnahme in allen Sportwett-
kämpfen eingesetzt wurden. 
 
1948 präsentierte das Unter-
nehmen erstmals die Omega-
Uhr „Seamaster“, eine Kollek-
tionslinie, die damals wie auch 
heute für Präzision, Verläss-
lichkeit und Genauigkeit stand 
bzw. steht und gleichzeitig von 
der langfristig angelegten Pro-
duktpolitik Omegas zeugt. 
Auch die „Omega-Constel-
lation“, die im Jahr 1952 erst-
mals vorgestellt wurde ist heu-
te noch Teil der aktuellen Li-
nie. 

Die Referentin Mag. Maria Fojtl mit dem Moderator des Abends, Dr. Klaus Weikhard 
 



Im Jahr 1957 folgte die Lan-
cierung der Omega-„Speed-
master“, die sich in ihrem De-
sign bis heute nicht wesentlich 
verändert hat. Aus dieser Pro-
duktlinie stammt die Omega 
„Speedmaster Professional“, 
die bekannt dafür ist, die erste 
Armbanduhr auf dem Mond 
gewesen zu sein. Für die ge-
plante Mondlandung suchte 
die NASA nach einer welt-
raumtauglichen Uhr. Um si-
cherzugehen, dass es sich um 
Uhren aus der Serienfertigung 
handelt, wurden alle getesteten 
Modelle von einem Mitarbeiter 
der NASA anonym bei Händ-
lern in Houston gekauft. Nach 
umfangreichen Tests wurde 
entschieden, dass die Omega 
„Speedmaster Professional“ 
als einzige Uhr für das be-
mannte Raumflugprogramm 
geeignet ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1967 wurde die Kollektion 
durch die vierte Produktfami-
lie „De Ville“ ergänzt – ur-
sprünglich eine Kollektionsli-
nie, die vor allem aufgrund 
ihres vergleichsweise günstigen 
Preises als „Zweit-Uhr“ ge-
dacht war. Heute präsentiert 
sich die „De Ville“-Serie je-
doch als uhrmacherisch be-
sonders hochwertige Kollekti-
onslinie, in deren Rahmen 
stets die Innovationen des 
Unternehmens vorgestellt 
werden.  
 
1983 gründete Nicolas Hayek 
aus einer Fusion zweier Uh-
renfirmen die SMH (Schweizer 
Gesellschaft für Mikroelektro-
nik und Uhrenindustrie). Eine 
schwere Krise in der Schwei-
zer Uhrenindustrie, die durch 
die Billig-Konkurrenz aus Asi-
en hervorgerufen wurde, die 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hatte diese Unternehmen in 
die Insolvenz gezwungen. 
Seither gilt Hayek als Retter 
der Schweizer Uhrenindustrie. 
1998 änderte der Konzern 
seinen Namen in Swatch 
Group. 
  
1999 lancierte Omega sein 
Kaliber 2500 mit Co-Axial- 
Hemmung und sorgte damit in 
der gesamten Uhrenbranche 
für Aufsehen. Die Co-Axial- 
Hemmung dieses Kalibers war 
nach mehr als 250 Jahren die 
erste von Grund auf neu ent-
wickelte und praktisch ein-
setzbare Hemmungstechnolo-
gie in der Uhrenwelt. Die 
Hemmung ist das Herz der 
mechanischen Uhr. Sie sorgt 
für die gleichförmigen 
Schwingungen der Unruh und 
ist somit das Regulierorgan der 
Uhr. Die Co-Axial-Hemmung 
von Omega reduziert die Rei-
bung zwischen den Teilen, die 
die Energie von einer Kom-
ponente zur nächsten übertra-
gen, verringert somit den War-
tungsbedarf des Uhrwerks, 
senkt den Schmierbedarf und 
verleiht der Uhr damit eine 
maßgeblich größere Gangsta-
bilität über einen längeren 
Zeitraum. Nicolas Hayek hatte 
die Rechte zur Entwicklung 
dieser Technologie vom Er-
finder und Meisteruhrmacher 
George Daniels erworben, der 
eng mit Omegas Ingenieuren 
zusammenarbeitete, um die 
Hemmung zu industrialisieren. 
 
Seit 2007 produziert Omega 
seine exklusiven, im eigenen 
Hause entwickelten Co-Axial-
Kaliber, die aus mehr als 200 
Teilen bestehen. Seither ist 

Am 21. Juli 1969 war die Omega „Speedmaster Professional“ die erste Uhr auf dem  
Mond 
 



jede mechanische Uhr von 
Omega mit dieser Technologie 
ausgestattet. 

 
 

Vier Säulen der  
Kommunikation 

 

 

Omega kommuniziert seine 
relevanten Themen über die 
vier Säulen „Olympische Spie-
le & Sport“, „Pioniergeist“, 
„Echte Uhrmacherkunst“ und 
„Botschafter“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vier Säulen der Kommunikation 

 
 

Olympische Spiele & Sport 
 

 

Die Aufgabe als offizieller 
Zeitnehmer von mittlerweile 
26 Olympischen Spielen ist 
mit einem hohen Ausmaß an 
Technik und Innovation ver-
bunden. Zahlreiche Neuerun-
gen wurden während dieser 
Zeit von Omega bzw. in Zu-
sammenarbeit mit den Ver-
bänden der einzelnen Sportar-
ten und den SportlerInnen 
entwickelt. So wurde bei-
spielsweise bei den Olympi-
schen Winterspielen 2014 in 

Sochi erstmals im Eishockey 
ein neues Zeitmesssystem ein-
gesetzt. Die Schiedsrichter 
sind nunmehr mit einem Sen-
der ausgestattet, erfolgt ihr 
Pfiff, wird zeitgleich die 
Match-Uhr gestoppt. Zuvor 
wurde die Zeit stets vom zu-
ständigen Zeitnehmer an der 
Bande von Hand gestoppt. 
Diese Neuerung hatte bereits 
direkte Auswirkungen. Unter 
dem alten System wären zu 
dem Zeitpunkt, als zum 
Schweizern acht Sekunden vor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schluss der Siegestreffer ge-
lang, die regulären 60 Minuten  
bereits zu Ende gewesen, ver-
ursachten die Unterbrechun-
gen bzw. das manuelle Stop-
pen der Uhr bis dahin einen 
„Zeitverlust“ von 48 bis 90 
Sekunden pro Spiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neben der Zeitmessung sind 
auch Datenverarbeitungstech-
nologien ein wichtiger Be-
standteil der langjährigen Part-
nerschaft Omegas mit dem 
Internationalen Olympischen 
Komitee. 
 
Auch bei den bevorstehenden 
Olympischen Spielen bis ins 
Jahr 2020 wird Omega mit 
rund 300 MitarbeiterInnen die 
Zeitnehmung und Ergebnis-
auswertungen im Rahmen der 
Wettbewerbe durchführen und 
gleichzeitig das einzige Mar-
kenlogo darstellen, das im 
Rahmen dieser Wettbewerbe 
präsentiert werden darf.  
 
Seit Jahren ist Omegas Enga-
gement für den Golfsport 
wichtiger Bestandteil der glo-
balen Markenpräsenz. Deshalb 
blickt das Unternehmen auch 
mit Vorfreude auf das Jahr 
2016, wenn Omega die Wie-
deraufnahme des Sports – 
nach einer über 100 Jahre 
währenden Abwesenheit – in 
das Programm der Olympi-
schen Spiele als offizieller 
Zeitnehmer begleiten wird. 
„Golf ist für uns eine wichtige 
Art der Kommunikation mit 
unserer Zielgruppe“, so Mag. 
Fojtl zum Bestreben Omega, 
Golf zu einem internationalen 
Phänomen zu machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Olympische Spiele & Sport                                   Pioniergeist 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Echte Uhrmacherkunst                                        Botschafter 

Omega als offizieller Zeitmesser der Olympischen Spiele bis 2020 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omegas Präsenz  in  der Welt  des Golf‐
sports wächst kontinuierlich  

 
Unterstrichen wird dieses Be-
streben durch die Tätigkeit als 
Titelsponsor des European 
Masters in der Schweiz, der 
Dubai Desert Classic und des 
Dubai Ladies Masters – zwei 
der renommiertesten sportli-
chen Veranstaltungen im Mitt-
leren Osten – und als offiziel-
ler Zeitnehmer der PGA 
Championship und, so denn 
dieser in den USA ausgetragen 
wird, des Ryder Cup. 
 
Die Verbindung zwischen 
Omega und dem Schwimm-
sport geht auf das Jahr 1932 
zurück als die Marke zum offi-
ziellen Zeitnehmer aller olym-
pischen Disziplinen ernannt 
wurde. Diese Partnerschaft ist 
heute lebendiger denn je – 
Omega ist offizieller Zeitneh-
mer bei den wichtigsten 
Schwimmwettkämpfen der 
Welt und hat zudem viele der 
wichtigsten Instrumente für 
die Zeitmessung im Schwimm-
sport entwickelt. Zu diesen 
Innovationen zählen u.a. die 
Startblocks und die „Touch-
Pads“ an beiden Enden des 

Beckens. Omega ist darüber 
hinaus ein Pionier im Bereich 
der Hochgeschwindigkeitsvi-
deokameras, die als Absiche-
rungssysteme bei großen 
Schwimmwettkämpfen wie 
den Olympischen Spielen oder 
den Weltmeisterschaften zum 
Einsatz kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omega ist Zeitnehmer bei den wichtigs‐
ten Schwimmwettkämpfen der Welt 

 
 

Pioniergeist 
 

 

Der Pioniergeist durch den die 
Marke Omega definiert wird, 
gilt seit der Mondlandung im 
Jahr 1969 als zweite Säule der 
Kommunikation.  
 
Nach wie vor ist die Omega 
„Speedmaster“ der offizielle 
Chronograph der NASA auf 
allen Flügen und damit fixer 
Bestandteil der Ausrüstung 
jedes Astronauten. Noch heute 
nutzt Omega dieses geschicht-
liche Ereignis, um ins-
besondere im Rahmen von 
Jubiläen, Sondereditionen auf 
den Markt zu bringen und 
auch im Verkauf die entspre-
chenden Ziele zu erreichen. 
 

Vierzig Jahre nachdem Omega 
zum ersten Mal auf dem Mond 
landete, stellt sich die Marke 
nun einer weiteren Herausfor-
derung, die ebenfalls die 
Chance hat, in die Geschichte 
einzugehen: Das Unternehmen 
gehört zu den Hauptpartnern 
des Solar Impulse Projekts, 
dessen Ziel die Erdumrundung 
in einem allein durch Sonnen-
energie angetriebenen Flug-
zeug ist. Mittlerweile sind die 
beiden Piloten, Bertrand Pic-
card und André Borschberg, 
die das Projekt ins Leben geru-
fen haben, mit ihrem 1.600 kg 
leichten Flugzeug, das 200.000 
m² Solarzellen und eine Flü-
gelspannweite von 64m auf-
weist, bereits von der West- 
zur Ostküste der USA geflo-
gen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omega  als Partner des Projektes Solar 
Impulse 

 
Nicolas Hayek war es stets ein 
Anliegen, Visionen zu unter-
stützen, die der nachhaltigen 
Erhaltung der Erde dienen. 
„Insbesondere deshalb ist es 
Omega auch heute noch wich-
tig, derartige Themen im 
Rahmen des Pioniergeistes 
weiter zu bearbeiten“, so Mag. 



Fojtl. Zudem arbeitet Omega 
gemeinsam mit dem Schau-
spieler und Markenbotschafter 
Daniel Craig an einer Initiative 
zur Unterstützung der Organi-
sation ORBIS International 
und ihrer fliegenden Augen-
klinik bei der Bekämpfung von 
vermeidbarer Blindheit. In 
diesem Flugzeug werden nicht 
nur PatientInnen behandelt, 
sondern auch lokale ÄrztInnen 
ausgebildet, um in Zukunft 
Augenkrankheiten vor Ort 
behandeln zu können. 
 
Seit 2011 besteht eine weitere 
Kooperation Omegas mit der 
Goodplanet-Foundation, de-
ren Ziel es ist, ein Bewusst-
sein für die herrschenden 
Umweltproblematiken zu 
schaffen. Omega unterstützte 
nicht nur die Produktion des 
90-minütigen Dokumentar-
films „Planet Ocean“, der ne-
ben der Schönheit der Erde, 
auch die Bedrohungen veran-
schaulicht, denen unsere Oze-
ane und der gesamte Planet 
ausgesetzt sind. Zudem hat 
Omega dieser Organisation 
eine Uhr gewidmet, deren 
Verkaufserlös zum Teil der 
Foundation zu Gute kommt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Echte Uhrmacherkunst 
 

 

Die dritte Säule der Kommu-
nikation stellt gleichzeitig den 
Kern des Unternehmens dar – 
die echte Uhrmacherkunst. 
Was 1894 mit dem Werk 
„Omega“ begann, wurde im 
Jahr 2007 mit dem ersten 
eigenen Manufaktur-Kaliber 
weitergeführt. Ein komplexes 
Uhrwerk, das aus vielen Teilen 
besteht, die nur mit großer 
Präzision und mittels Pinzette 
und Mikroskop zusammen-
führbar sind.  
 
Auch die Co-Axial-Hemmung, 
deren Entwicklung für das 
Unternehmen sehr bedeutend 
war, steht für das Streben 
Omegas nach Präzision und 
Perfektion. Letztes Jahr hat 
Omega eine neue Kampagne 
für diese Hemmung lanciert, 
die die zentralen Themen 
Omegas symbolisieren soll. 
„Im Fokus steht dabei nicht 
nur das Produkt, Omega legt 
auch Wert darauf, die Inno-
vationen der entsprechenden 
Produktlinie hervorzuheben“, 
so Mag. Fojtl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omega  symbolisiert  in  seinen Kampag‐
nen  auch  die  Themen  Präzision  und 
Perfektion 

 
Eine weitere Innovation liefert 
Omega im Rahmen einer 
„Constellation“-Sonderauflage. 
Das dabei verwendete Sedna-
Gold ist – im Gegensatz zu 
Roségold, das im Laufe der 
Zeit seine Farbe verändert – 
eine Rotgold-Legierung, deren 
Zusammensetzung dafür 
sorgt, dass die Farbe des Rot-
goldes langfristig in der glei-
chen Intensität erhalten bleibt. 
 
Im Rahmen der Einführung 
des eigenen Manufaktur-
Kalibers hat Omega eine 
Kampagne mit einem „Augen-
zwinkern“ lanciert. Dabei Omega als Partner der Goodplanet‐Foundation 

 



wurden nicht die Uhrenmodel-
le in den Vordergrund gestellt, 
sondern rein das neue Manu-
faktur-Kaliber in den Fokus 
gerückt. Die Omega Botschaf-
ter George Clooney und Cindy 
Crawford wurden dabei als 
Uhrmacher dargestellt – eine 
Kampagne, die nach Mag. 
Fojtl gut ankam, aber natürlich 
nur in ausgesuchten Medien 
geschaltet werden konnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cindy  Crawford  als  Uhrmacherin  in 
einer  Kampagne  für  das  Manufaktur‐
Kaliber 

 
 

BotschafterInnen 
 

 

1995 machte sich das Unter-
nehmen für die Einführung 
der neuen „Constellation“-
Modellreihe auf die Suche 
nach einer Botschafterin. Für 
die Kampagne konnte Cindy 
Crawford gewonnen werden. 
Die Damenuhr, die für Ele-
ganz und Fashion steht, erhielt 
kurz darauf die Zusatzbe-
zeichnung „Cindy´s Choice“. 
Das Engagement Crawfords 
führte dazu, dass KundInnen 
in die Geschäfte kamen und 
nicht nach der „Constellation“ 

sondern nach der „Cindy-Uhr“ 
fragten. 
  
Dieses „Botschafter-Konzept“ 
hat Omega bis heute beibehal-
ten und begrüßt mittlerweile 
zahlreiche prominente Perso-
nen, wie z.B. Nicole Kidman, 
Michael Phelps, Ellen Ma-
cArthur und Daniel Craig in 
der „Omega-Familie“. „Ome-
ga ist es aber nicht nur ein 
Anliegen durch bzw. mit die-
sen Persönlichkeiten zu kom-
munizieren, es geht dem Un-
ternehmen auch darum, ge-
meinsam Projekte – insbeson-
dere im sozialen Bereich – zu 
verfolgen bzw. zu unterstüt-
zen“, so Mag. Fojtl.  
 
Das Gesicht der „Ladymatic“-
Kollektion ist Nicole Kidman. 
Ihr Wien-Besuch im Rahmen 
der Präsentation der neuen 
Modelle war im vergangenen 
Jahr ein willkommener Anlass, 
JournalistInnen und VIP-
KundInnen rund um den 
Erdball einzuladen, ein ge-
meinsames Wochenende zu 
verbringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole  Kidman  –  das  Gesicht  der  „La‐
dymatic“‐Kampagne 

Diese Aktion verhalf dem Un-
ternehmen nicht nur zu welt-
weiter Medienpräsenz, auch 
dabei kam Omega seiner so-
zialen Verantwortung, die sich 
das Unternehmen auf die Fah-
nen schreibt, nach. Eine von 
Kidman in der Omega-
Boutique signierte Uhr bzw. 
deren Verpackung wurde im 
Rahmen einer „Licht ins Dun-
kel“-Gala versteigert.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die  James  Bond‐Protagonisten  tragen 
seit zwei Jahrzehnten Uhren von Omega 

 
Seit fast zwei Jahrzehnten trägt 
der Spionage-Held James 
Bond in den gleichnamigen 
Filmklassikern eine Omega am 
Handgelenk. Für den Film 
„GoldenEye“ recherchierte 
1995 die Kostüm-Designerin 
Linda Hemming nach den 
charakteristischen Merkmalen 
James Bonds. „Als Marine der 
British-Army war die Verbin-
dung „Omega und 007“ für 
Hemming die ideale Kombina-
tion“, so Mag. Fojtl.  
 
Seither bringt Omega zu je-
dem Bond-Film eine Limited 
Edition auf den Markt. Diese 
Uhren sind bereits meist im 
Vorhinein ausverkauft. „Wir 



sprechen vom sogenannten 
„James Bond-Effekt“: „Unsere 
Umsätze steigern sich massiv, 
sobald ein Bond-Film präsen-
tiert wird. Das gilt nicht nur 
für die Sondermodelle, son-
dern für unsere gesamte Kol-
lektion“, zeigt sich Mag. Fojtl 
stolz über diese erfolgreiche 
Partnerschaft.  
 
Eine zentrale Rolle im Rah-
men der Kommunikation spie-
len aber insbesondere auch die 
Juweliere, die Omega weltweit 
vertreten, die Kommunikation 
des Unternehmens vorantrei-
ben bzw. unterstützen und 
damit die Präsenz der Marke 
stärken. Zudem verfügt Ome-
ga mittlerweile weltweit über 
300 Boutiquen, die zum Teil 
als Franchise-Unternehmen 
betrieben werden und die Welt 
von Omega international er-
lebbar machen. 
 
An dieser Stelle gilt unser 
herzlichster Dank der Referen-
tin, Mag. Maria Fojtl für ihren 
Vortrag und die eindrucksvolle 
Visualisierung der Welt von 
Omega. Zudem gilt unser 
Dank Dr. Klaus Weikhard, 
Geschäftsführender Gesell-
schafter von Juwelier Uhren 
Weikhard für die engagierte 
Moderation und die Idee für 
diesen Clubabend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Eindrücke vom  
267. Marketing Clubabend 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mag.  Klaus  Hasl  (WKO  Steiermark), 
Mag.  Richard  Brandstätter  und  Mag. 
Thomas  Spann  (beide  Kleine  Zeitung) 
v.l. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walter Friedrich, Christian Gollob  (Bild‐
hauer), Mag.  Siegfried  Riedl  (RB Graz‐
St. Peter) v.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eindrücke vom 267. Clubabend 

* Die Marketing News  basieren 
auf Angaben des Unternehmens 

Oliver Dombrowski (Destillerie Franz Bauer), Mag. Doris Stiksl (Pro Holz), Mag. Bernd 
Oberzaucher (NTS) und Mag. Peter Maderl (m(Research) v.l. 
 

Mag.  Alexander  Zezula  (Blue  Tomato),  Mag.  Gudrun  Kümmel  (Bergfex),  Lennys 
Barazarte und Mag. Markus Kümmel (Bergfex) v.l. 
 

Ein Blick ins Auditorium 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Montag, 26. Mai 2014, 19.00 Uhr, 268. Clubabend / Augartenhotel 
Lebendige Tradition 

Referent: Mag. Dr. Alfred Schrott, Vorstand Marketing & Verkauf, Josef Manner & Comp. 
AG 

 

Montag, 30. Juni 2014, 19.00 Uhr, 269. Clubabend / ams AG, 8141 Unterpremstätten 
B2B-Branding – Warum das Thema Marke auch für B2B-Unternehmen wichtiger ist 
als man glaubt 

Referenten: Dipl.-Ing. Thomas Riener, Executive Vice President & General Manager, Full 
Service Foundry und Executive Vice President Marketing Communications, ams AG 
Mag. Ulrike Anderwald, Director Marketing Communications, ams AG 

 
Montag, 29. September 2014, 19.00 Uhr, 270. Clubabend / KNAPP AG, 8075 Hart bei Graz 
Intralogistik-Lösungen von der Pharma Supply Chain bis zum E-Commerce Business 

Referent: Gerald Hofer, MBA, CEO, KNAPP AG 

 

Montag, 27. Oktober 2014, 19.00 Uhr, 271. Clubabend / MP09 
Digitale Business Transformation versus Einzel-App 

Referent: Honorarkonsul Dipl.-Ing. Michael Ksela, CEO, SCOOP & SPOON GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorschau auf unsere  
nächsten Clubabende 


