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Fall 6:  
Cyberangriff auf Swatch  

Karin Blum, Manuel Unternährer und Anja Zellweger  
 
Management Summary 
 
Im September 2020 wurde Swatch Opfer eines Cyberangriffs. In diesem Beitrag 
wird die Medienberichterstattung über den Cyberangriff genauer untersucht. 
Berücksichtigt wurden verschiedene Print- und Onlinemedien regionaler oder 
nationaler und internationaler Ebene. Die Artikel sind in deutscher, französi-
scher, englischer und in einem Fall in italienischer Sprache verfasst.  

Einerseits untersuchte man mit einer quantitativen Inhaltsanalyse Rah-
menangaben wie die Artikellänge und das Erscheinungsdatum. Andererseits 
wurden auf inhaltlicher Ebene die Artikelüberschriften, die Artikelinhalte wie 
auch der Wortschatz und der verwendete Stil qualitativ analysiert und einan-
der gegenübergestellt. Überprüft wurden die folgenden drei Hypothesen: 
• Die Berichterstattung war sehr sachlich und neutral. 
• Die Berichterstattung war nicht ausführlich oder erschöpfend. Das Inte-

resse der Medien hielt sich in Grenzen. 
• Das Image von Swatch wurde durch den Vorfall nicht beeinträchtigt. 
 
Mittels der Inhaltsanalyse konnten die drei Thesen verifiziert werden. 
 
Überdies zeigte sich, nämlich dass das mediale Interesse schnell abflachte, da 
die überwiegende Mehrheit der Medien nur einen Artikel zum Cyberangriff auf 
Swatch veröffentlichte und viele der Artikel sich inhaltlich ähnlich waren und auf 
Spekulationen verzichtet wurde. 
 
Abschliessend kann festgehalten werden, dass Swatch in diesem Fall mit Erfolg 
eine zurückhaltende und reaktive Kommunikationsstrategie verfolgte. 
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Einleitung 

Am Wochenende vom 26. zum 27. September 2020 wurde die Swatch Group 
Opfer eines Cyberangriffs. Nachdem Aktivitäten erkannt wurden, die auf einen 
Cyberangriff hindeuteten, fuhr die Swatch Group einige ihrer Systeme herun-
ter. (Nau.ch, 29. September 2020) Der Angriff betraf nach Aussagen von Ray-
nald Aeschlimann, dem Präsidenten der Omega AG, auch die Produktion der 
Omega AG, die für acht Tage komplett stillstand. (Biswas, 12. Dezember 2020) 
Betroffen war aber vorwiegend das hochautomatisierte Lager des Uhrenher-
stellers. (AWP, 13. Dezember 2020) Der Cyberangriff wurde am folgenden 
Dienstag, dem 29. September 2020, auf Anfrage der AWP Finanznachrichten5 
(AWP) durch die Swatch Group bestätigt. (Damien Licata Caruso, 2020) 

Als Reaktion auf den Vorfall erhielt die Swatch Group Hilfe vom Nationa-
len Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) und reichte Anzeige gegen Unbekannt 
ein. (ARCINfO.ch. (9. Oktober 2020) 

Bei dem Cyberangriff handelte es sich gemäss dem Halbjahresbericht des 
Nationalen Zentrums für Cybersicherheit (NCSC) um einen Ransomware-An-
griff. (EFD, 2021) 

Eingrenzung der Fragestellung 

Die Ergebnisse dieser Fallstudie basieren auf einer Inhaltsanalyse der Bericht-
erstattung über den genannten Cyberangriff bei der Swatch Group. Die Kom-
munikation des Unternehmens sowie die Medienberichterstattung des Falles 
soll untersucht werden. Im Zentrum stehen die Fragen, was die Swatch Group 
nach aussen kommuniziert hat und wie die Medien über den Vorfall berichtet 
haben. 

Die Studie kann weder eine Beurteilung des Cybervorfalls vornehmen 
noch die genauen Vorgänge rekonstruieren. Es kann lediglich der Umgang der 
Medien mit dem Vorfall thematisiert werden. Die Studie beschränkt sich auf 
eine Auswahl an Printmedien und Onlinemedien, die aber aus verschiedenen 
Sprachregionen und Ländern stammen. Folgende Thesen werden dieser Ar-
beit zugrunde gelegt und sollen nach der Untersuchung verifiziert oder falsifi-
ziert werden: 
• Hypothese 1: Die Berichterstattung war sachlich und neutral. 

 
5  Die «AWP Finanznachrichten» ist nach eigenen Angaben die führende Finanz- und Wirtschafts-

nachrichtenagentur der Schweiz und Liechtenstein. 
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• Hypothese 2: Die Berichterstattung war nicht ausführlich oder erschöp-
fend. Das Interesse der Medien hielt sich in Grenzen. 

• Hypothese 3: Das Image von Swatch wurde durch den Vorfall nicht beein-
trächtigt. 

Cyberangriffe 

Ein Cyberangriff hat zum Ziel, eine Computerumgebung oder Infrastruktur zu 
stören, zu deaktivieren, zu zerstören oder arglistig zu kontrollieren. Dabei wird 
die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit oder Integrität von Daten gestört. (CSRC Con-
tent, 2021) 

Cyberangriffe oder Cyberkriminalität sind eine wachsende Bedrohung für 
Unternehmen. Laut einer Studie von Risk Based Security wurden während den 
ersten drei Quartalen des Jahres 2020 36 Milliarden Datensätze ungewollt 
öffentlich. 64 % dieser Datenlecks werden durch unbefugten Zugriff auf Netz-
werke, Systeme oder Dienste, einem sogenannten «Hack» verursacht. (Risk 
Based Security, 2020)  

Im Jahr 2020 war Ransomware zweifellos die wichtigste Angriffsart, ge-
folgt von Datendiebstahl und Server-Zugriffsangriffen. Ransomware-Angriffe 
machten 23 % aller bei X-Force-Einsätzen beobachteten Vorfälle im Jahr 2020 
aus, gegenüber 20 % im Jahr zuvor. 59 % der Ransomware-Angriffe verwende-
ten eine doppelte Erpressungsstrategie. (IBM, 2021) Da Unternehmen sich 
dafür entscheiden können, ihre Daten von Backups wiederherzustellen und 
das Lösegeld nicht zu zahlen, haben die Angreifer einen Weg gefunden, dies 
zu umgehen. Sie setzen nicht nur die Drohung, Daten zu verlieren, als Druck-
mittel ein, sondern drohten auch mit der Veröffentlichung der Daten. (EFD, 
2020a) Der drohende Reputationsverlust aufgrund des Abflusses sensibler 
Daten hat das Potenzial, dem Unternehmen erheblichen Schaden zuzufügen. 
Ausserdem kann es, zusätzlich zu den Kosten für eine langwierige Wiederher-
stellung, zu Klagen und hohen Geldstrafen kommen, da womöglich gesetzli-
che Anforderungen missachtet wurden. Ausserdem greift die Presse oft 
Ransomware-Angriffe auf, die zur Veröffentlichung von sensiblen Daten füh-
ren. Dadurch wird der mit diesen Angriffen verbundene Imageschaden noch 
vergrössert. (IBM, 2021) 

Die im Jahr 2020 am zweithäufigsten durch Cyberangriffe betroffene 
Branche ist die Fertigungsindustrie. Im Jahr zuvor war diese noch auf Platz 
acht. Im Jahr 2020 haben sich die Angriffe auf diesen Industriezeweig mit 
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17.7 % aller Angriffe, welche auf die zehn wichtigsten Branchen verübt wur-
den, im Vergleich zum Vorjahr mit 8.1 % mehr als verdoppelt. (IBM, 2021) 
21 % davon waren Ransomware-Angriffe. Damit erlebte das verarbeitende Ge-
werbe mehr Ransomware-Angriffe als jeder andere Sektor. Die geringe Tole-
ranz für Ausfallzeiten, die oft zu Verlusten in Millionenhöhe pro Stunde Ausfall-
zeit führt, ist wahrscheinlich ein Faktor für das grosse Interesse von Bedro-
hungsakteuren an dieser Branche. (IBM, 2021) 

Die Nutzung von Malware und insbesondere Ransomware im Allgemei-
nen hat im Vergleich zu 2019 im Jahr 2020 um 435 % zugenommen. (Deep 
Instinct, 2020) 

Cybervorfälle in der Schweiz 

In der Schweiz sind im zweiten Halbjahr 2020 beim NCSC 10'649 Meldungen 
von Privatpersonen und Unternehmen zu Cybervorfällen eingegangen. Am 
häufigsten wurden Betrugsfälle wie zum Beispiel Vorschussbetrüge gemeldet. 
Die Vorfälle mit dem grössten Schadenspotenzial sind jedoch Ransomware-
Angriffe. Im Jahr 2020 sind beim NCSC insgesamt 76 Meldungen dazu aus 
verschiedenen Wirtschaftssektoren in der Schweiz eingegangen. (EFD, 
2020b), (EFD, 2020a) 

Im zweiten Halbjahr 2020 waren in der Schweiz mehrere Unternehmen 
von Ransomware-Angriffen betroffen. Darunter waren der Uhrenhersteller 
Swatch Group, der Helikopterhersteller Kopter, der Elektrounternehmer Hu-
ber+Suhner und die im medizinischen Bereich tätige Hirslanden-Gruppe. (EFD, 
2020a) 

Auch international waren Unternehmen, wie der IT-Dienstleister Sopra 
Steria, betroffen. Selbst der Gesundheitssektor blieb nicht verschont. So 
wurde in Deutschland die Universitätsklinik Düsseldorf angegriffen und alle 
Daten verschlüsselt. In den USA waren diverse Bildungseinrichtungen Opfer 
von Ransomware-Angriffen. Es wurden vertrauliche Schülerdaten gestohlen 
und damit gedroht, diese zu veröffentlichen, falls kein Lösegeld bezahlt würde. 
(EFD, 2020a) 
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Methode 

Mit einer Inhaltsanalyse soll untersucht werden, wie und wann die Medien 
über den Cyberangriff auf die Swatch Group im Verlauf des Monats September 
2020 berichtet haben. Dabei werden einerseits Schlagzeilen und Artikelüber-
schriften und andererseits die Inhalte der Artikel verglichen sowie analysiert. 

Die Analyse berücksichtigt die Erscheinungsdaten, die Länge und die 
Rubrik der Artikel. Es soll festgestellt werden, ob und wie häufig in welchen 
Regionen, Sprachen oder Medien über den Cyberangriff berichtet wurde. 

Die Auswertung wurde mit dem Atlas.ti Tools (ATLAS.ti, 2020) vorgenom-
men. Damit können Häufigkeiten von Worten und die Länge von Artikeln er-
rechnet werden. Zusätzlich können Abschnitte in den Artikeln nach verschie-
denen Kategorien unterteilt, miteinander verglichen und analysiert werden. 
Für den Vergleich der Artikelinhalte wurde das Onlinetool Textvergleich von 
60tools (60tools, 2020) verwendet. 

Untersuchte Medien 

Die Inhaltsanalyse soll Medien aus verschiedenen Sprachregionen, Regionen, 
Medientypen und dem In- und Ausland vergleichen. Die Recherche im genann-
ten Untersuchungszeitraum ergab 38 Artikel in 32 verschiedenen Medien. 17 
davon sind in deutscher, vier in englischer, acht in französischer und ein Me-
dium in italienischer Sprache. Fünf der untersuchten Medien stammen aus 
dem Ausland, während die restlichen 27 in der Schweiz veröffentlicht wurden. 
Neun davon sind Regionalzeitungen. Bei 21 handelt es sich um Onlinemedien 
und bei 11 um Printmedien. 
 

Titel Sprache In-/Ausland Regionalität 

20 Minuten online Deutsch Inland National oder international 
24 heures Französisch Inland Regional 
allnews.ch Französisch Inland National oder international 
ARCINfO.ch Französisch Inland National oder international 
Bieler Tagblatt Deutsch Inland Regional 
bilan.ch Französisch Inland National oder international 
bleepingcomputer.com Englisch Ausland National oder international 
blick.ch Deutsch Inland National oder international 
Bündner Tagblatt Deutsch Inland Regional 
cash.ch Deutsch Inland National oder international 
dataloft.ch Deutsch Inland National oder international 
Die Welt Deutsch Ausland National oder international 
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Titel Sprache In-/Ausland Regionalität 

Freiburger Nachrichten Deutsch Inland Regional 
fuw.ch Deutsch Inland National oder international 
Handelszeitung Deutsch Inland National oder international 
inside-it.ch Deutsch Inland National oder international 
Le Parisien Französisch Ausland National oder international 
Le Temps Französisch Inland Regional 
Luzerner Zeitung Deutsch Inland Regional 
nau.ch Deutsch Inland National oder international 
newsbytesapp.com Englisch Ausland National oder international 
NZZ am Sonntag Deutsch Inland National oder international 
NZZ online Deutsch Inland National oder international 
Reuters Englisch Inland National oder international 
Rtn Französisch Inland Regional 
rts.ch Französisch Inland National oder international 
securereading.com Englisch Ausland National oder international 
St. Galler Tagblatt Deutsch Inland Regional 
swissinfo.ch Deutsch Inland National oder international 
tio.ch Italienisch Inland Regional 
AWP Finanznachrichten Deutsch Inland National oder international 
watson.ch Deutsch Inland National oder international 

 
Tabelle 2: untersuchte Medien 

Ergebnisse der Analyse 

Die Artikel der Berichterstattung über den Cyberangriff bei der Swatch Group 
können nach Erscheinungsdatum in vier Gruppen unterteilt werden. Gewisse 
Berichte sind direkt nach dem Vorfall erschienen und berichteten über den 
Vorfall. Einzelne Artikel sind einige Tage nach dem Vorfall erschienen, nach-
dem die meisten Systeme wieder funktionierten. Am 13. Dezember 2020 er-
schien in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag (NZZaS) ein Interview mit 
Raynald Aeschlimann, dem Präsidenten der Omega AG, der ein erneutes Me-
dienecho hervorrief, da auch der Cyberangriff in dem Interview erwähnt wurde. 
Schliesslich gibt es auch eine Kategorie von Artikeln, die sich mit dem Thema 
Cybersecurity oder Cyberangriffe im Allgemeinen beschäftigen und den Angriff 
auf die Swatch Group als Beispiel erwähnen. Der grösste Teil der Medienbei-
träge wurde direkt nach dem Cyberangriff veröffentlicht. Die anderen Beiträge 
sind in etwa zu gleichen Teilen in den anderen Kategorien vertreten. 
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Abbildung 31: Anzahl Artikel pro Kategorie 

Nur zwei der untersuchten Medien haben mehrmals über den Vorfall berichtet. 
Zum einen war dies das in Uhrenstadt angesiedelte Bieler Tagblatt, das auf-
grund der Nähe zum Geschehen und der potenziellen Betroffenheit der Leser-
schaft insgesamt vier Artikel zum Cyberangriff veröffentlichte. Zwei Artikel wur-
den in derselben Ausgabe direkt nach dem Vorfall publiziert. Etwas später 
folgte erneut ein Beitrag mit dem Hinweis, die Swatch Group habe wieder den 
Normalzustand erreicht. Der vierte Artikel fällt in die Kategorie des Cybervor-
falls als Beispiel. Neben dem Bieler Tagblatt wurde auch auf nau.ch mehrmals 
über den Cyberangriff berichtet. Dies geschah unmittelbar nach dem Vorfall, 
einige Tage danach und als Reaktion auf das Interview mit Raynald Aeschli-
mann. Die meisten der untersuchten Medien nahmen den Vorfall lediglich ein-
mal kurz nach dem Vorfall auf und verfolgten ihn dann nicht weiter. Das Ereig-
nis war also schnell wieder aus dem Fokus der Berichterstattung der Medien 
verschwunden. 

Artikellänge 

Die Artikellänge bewegt sich bei allen Artikeln zwischen 100 und 500 Wörtern. 
Die einzigen Ausnahmen sind das Interview mit dem Präsidenten der Omega 
AG, Raynald Aeschlimann, und zwei Berichte, bei denen Swatch lediglich als 
Beispiel erwähnt wird. 

60%
13%

16%

11%

Berichte direkt nach dem
Vorfall

Berichte einige Tage
danach (meiste Systeme
wiederhergestellt)

Berichte als Reaktion auf
das Interview mit dem
Präsidenten der Omega
AG Aeschlimann



94             Mathias Graf, Nikola Kimidzikic und Suwisind Narasingamoorthy 

 

Alle Artikel sind gehören unter der Berücksichtigung des Umfangs zur jour-
nalistischen Textsorte «Nachricht». Bezüglich Sprachregionen wurde festge-
stellt, dass französischsprachige Artikel geringfügig länger als die in der Unter-
suchung berücksichtigten anderssprachigen Artikel ausfallen. Dies mag damit 
zusammenhängen, dass sich die Swatch Group mit Firmensitz in Biel in der 
französischen Schweiz (oder zumindest in der zweisprachigen Grenzregion) 
befindet und die Relevanz der Information für das Publikum mit zunehmender 
geografischer Nähe steigt.  

Artikelüberschriften 

Für den Vergleich der Artikelüberschriften wurden die Titel aller Artikel betrach-
tet mit Ausnahme jener, die den Cyberangriff auf Swatch lediglich als Beispiel 
aufführten und ihn nicht direkt behandelten, da deren Überschriften keinen 
direkten Zusammenhang mit Swatch aufweisen. 
 
Die Überschriften der Beiträge, die direkt nach dem Cyberangriff auf Swatch 
erschienen sind, stellen zwei Aspekte in den Vordergrund. Überschriften von 
17 Artikeln fokussieren darauf, dass bei Swatch ein Cyberangriff stattgefun-
den hat. Dabei lassen sich drei Typen identifizieren:  
• Sieben sind sehr kurz und enthalten die Aussage «Cyberangriff auf 

Swatch».  
• Fünf Titel weisen darauf hin, dass «Swatch Opfer eines Cyberangriffs» war.  
• Bei den Überschriften der restlichen fünf Artikel wird ergänzt, dass der 

Cyberangriff am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. 
In den Titeln von sechs Beiträgen wird der Aspekt der Folgen des Angriffs her-
vorgehoben. Dabei fokussieren sich fünf darauf, dass die Systeme herunter-
gefahren werden mussten und dadurch der Betrieb gestört worden sei. Ein 
Artikel aus der Börsenrubrik titelt ausserdem «SMI mit Einbussen». (Bieler Tag-
blatt, 30. September 2020)  

Die Wortwahl ist meist gleich oder zumindest sehr ähnlich. Sie ist vorwie-
gend neutral und sachlich (Abbildung 32). In vielen Artikelüberschriften wird 
mit dem Schlagwort «Opfer» sogar ein eher positives Bild von Swatch gezeich-
net, da damit suggeriert wird, dass Swatch selbst keine Schuld trifft. Lediglich 
die Überschriften von 20 Minuten und Blick online sind leicht emotional ge-
färbt:  
• «mysteriöser Cyberangriff» (blick.ch, 29. September 2020)  
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• «Swatch kämpft gegen Cyber-Angriff» (20 Minuten online, 29. September 
2020) 

 

 
Abbildung 32: Worthäufigkeiten in den Artikelüberschriften direkt nach dem Vorfall 

Bei den fünf Artikeln, die einige Tage nach dem Vorfall veröffentlicht worden 
sind, sind zwei Sichtweisen erkennbar:  
• Drei Überschriften legten den Fokus darauf, dass viele der Systeme wie-

der laufen.  
• Zwei Titel wiesen darauf hin, dass die Normalität noch nicht wieder her-

gestellt sei. 
 
Es handelt sich auch hier um ein vorwiegend neutrales und sachliches Voka-
bular (Abbildung 33). Einzig die Überschrift des Bieler Tagblatts «Swatch 
kämpft mit Folgen des Hacker-Angriffs» (Bieler Tagblatt, 9. Oktober 2020) 
bringt eine Tendenz zur Dramatisierung des Vorfalls zum Ausdruck. 
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Abbildung 33: Worthäufigkeiten in den Artikelüberschriften wenige Tage nach dem In-
terview 

Von den sechs Artikeln, die nach dem Interview mit Omega-Chef Aeschlimann 
erschienen sind, titeln vier, dass Swatch Opfer eines Cyberangriffs geworden 
sei, wobei zwei Überschriften den September als Ereignismonat beifügen. Die 
Zeitung Freiburger Nachrichten nimmt ein Zitat aus dem Interview als Titel auf: 
«Cyber-Angriff: Omega lahmgelegt» (Freiburger Nachrichten, 14. Dezember 
2020). Der sechste Beitrag, der das eigentliche Interview in der entsprechen-
den Form enthält, nimmt ebenfalls ein Zitat aus dem Interview als Titel auf, 
nämlich «Zeitweise waren 50 von 170 Boutiquen zu. Fast ein Drittel!» (NZZ am 
Sonntag, 13. Dezember 2020). Auch bei diesen Überschriften ist die Wortwahl 
(Abbildung 34) bis auf die letzten zwei neutral und sachlich. Die letzten beiden 
Artikel wählten eher einen emotionalisierenden Titel, die zwar dramatisieren, 
aber Swatch selbst nicht in ein schlechtes Bild rücken. 
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Abbildung 34: Worthäufigkeiten in den Artikelüberschriften nach dem Interview 

Artikelinhalte 

Die 23 Artikel, die direkt nach dem Vorfall veröffentlicht wurden, sind sich sehr 
ähnlich. Sie enthalten insgesamt 22 Teilaussagen. Diese geben die Beiträge 
in fast identischer Form wieder, wobei aber unterschiedliche Teilaspekte be-
leuchtet werden. Einzelne davon kommen selten vor.  

Im Folgenden sollen nicht alle Aussagen, sondern nur einige Auffälligkei-
ten, die sich aus der inhaltlichen Zusammensetzung der Texte ergeben, be-
handelt werden. 

Es fällt auf, dass viele Medienbeiträge Inhalte aus der Pressemitteilung 
von Swatch übernehmen. Die folgenden Aussagen sind in mindestens 18 der 
untersuchten Artikel erwähnt: 
• Swatch bestätigt, dass das Unternehmen einige Systeme ausgeschaltet 

hat. 
• Swatch bestätigt, dass das Unternehmen Anzeichen eines Cyberangriffs 

festgestellt hat. 
• Swatch berichtet, das Unternehmen habe den Vorfall analysiert und so-

fort geeignete Massnahmen ergriffen. 
• Swatch bestätigt, dass einige Aktivitäten des Unternehmens von dem Cy-

berangriff betroffen waren. 
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• Ein Cyberangriff hat bei Swatch stattgefunden. 
• Die Swatch machte keine Angaben dazu, welche Aktivitäten von der Ab-

schaltung betroffen sind, oder wie gross das Ausmass des Cyberangriffs 
ist. 

• Swatch beabsichtigt, Beschwerde gegen Unbekannt einzureichen. 
 
Eine weitere Aussage, die von 21 der Beiträge aus der Pressemitteilung von 
Swatch übernommen wurde, ist das Statement, dass Unternehmen so schnell 
wie möglich zur Normalität zurückkehren will.  

Ausserdem fällt auf, dass einige der Artikel Inhalte sowohl von Aussagen 
von Swatch als auch von anderen Artikeln übernehmen, ohne den Inhalt zu 
hinterfragen. In sieben Artikeln wird angesprochen, dass Swatch keine Forde-
rung von den Angreifern erhalten hat. In vier Beiträgen ist die Rede von einem 
Ransomware-Angriff, der auf Swatch gerichtet worden sei. Zwei Artikel neh-
men beide Aussagen auf. Dabei übersehen sie, dass bei einem Ransomware-
Angriff per definitionem eine Lösegeldforderung gestellt wird. Auf diesen Wi-
derspruch gehen die Beiträge jedoch nicht ein, was zur Annahme führt, dass 
kaum Recherchearbeit für das Verfassen der Artikel investiert wurde. 

Auffällig ist ausserdem, dass zwei Beiträge die Bestätigung des Sprechers 
von Swatch erwähnen, dass der Vorfall seinen Ursprung in einem Büro in den 
Vereinigten Staaten habe. In den Artikeln, die einige Tage später veröffentlicht 
wurden (weiter unten), sagten Sprecher von Swatch jedoch, sie können keine 
Kommentare zum Ursprung des Angriffs machen, da sie noch keine Informati-
onen dazu hätten. Dieser Widerspruch wird in der späteren Berichterstattung 
nicht thematisiert. 
 
Die fünf Artikel, die einige Tage nach dem Vorfall veröffentlicht wurden, sind 
sich ebenfalls sehr ähnlich. Darin werden 14 Teilaussagen unterschiedlich 
kombiniert. Auch hier fällt auf, dass die gleichen Aussagen fast identisch for-
muliert sind. Es werden hier ebenfalls nicht alle Aussagen behandelt, sondern 
nur einige Auffälligkeiten. 

Bei allen fünf Beiträgen spielt das Thema Datendiebstahl eine grosse 
Rolle. Alle Artikel halten fest, es sei unklar, ob Daten gestohlen worden sind. 
Bei vier Beiträgen wurde aber auch die Information von Swatch aufgegriffen, 
dass keine Personendaten betroffen seien. Diese Aussage des Unternehmens 
wurde in den vier Artikeln nicht hinterfragt. Im Artikel von Ticinoonline werden 
die Personendaten nicht erwähnt. (Ticinoonline, 8. Oktober 2020) Er enthält 
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ebenfalls keine Äusserung, welche die Aussagen von Swatch zum Personen-
datendiebstahl hinterfragen würde. 

Alle fünf Beiträge übernahmen die Information, dass der Uhrenkonzern 
auf die Unterstützung des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit (NCSC) 
zählen könne. Drei betonten, dass es sich nicht notwendigerweise um einen 
schwerwiegenden Vorfall handeln müsse, nur weil das NCSC seine Hilfe anbie-
tet. Zwei der Artikel hielten dies nicht kategorisch fest, wiesen aber ebenfalls 
darauf hin, dass «das NCSC […] jedes Unternehmen bei der Bewältigung von 
Zwischenfällen mithilfe von Analysen und […] Empfehlungen» (Bieler Tagblatt, 
9. Oktober 2020; nau.ch, 29. September 2020) unterstützt.  

Die folgenden zwei weitere Aussagen der Pressemitteilung von Swatch 
wurden ebenfalls in allen fünf Medienberichten aufgenommen:  
• Nach zwei Wochen funktionierten wieder sämtliche Systeme. 
• Interne Quellen bestätigen, dass Omega betroffen war.  
Auch diese Aussagen weisen darauf hin, dass sich Swatch schnell wieder von 
dem Vorfall erholt hat. Ausserdem wird auch hier ersichtlich, dass sich die Me-
dien stark auf die Aussagen von Mitarbeitenden der Swatch verlassen und 
deshalb kaum Eigenrecherchen anstellen. 

Alle fünf Artikel erwähnen, dass Swatch eine in den Medien geäusserte 
Vermutung, der Angriff sei von einem USB-Stick ausgegangen, nicht verifizie-
ren kann und keinen Kommentar dazu abgibt.  

Keiner der untersuchten Artikel geht genauer auf die mögliche Ursache 
oder den Verlauf des Cyberangriffs ein. Auch diesbezüglich werden keine zu-
sätzlichen Recherchen gemacht. 
 
Im Interview mit Omega-CEO Raynald Aeschlimann macht dieser sechs Aus-
sagen, die sich auf den Cyberangriff bei Swatch im September 2020 beziehen. 
Die folgenden vier werden von den Beiträgen, die nach dem Interview erschie-
nen sind, aufgenommen:6  
• Acht Tage lang stand die Omega-Produktion komplett still.  
• Die Omega AG war durch den Cyberangriff auf Swatch betroffen.  
• Das Jahr 2020 war aussergewöhnlich für die Omega AG.  
• Das hochautomatisierte Lager der Omega AG war betroffen.  
 

 
6  Die Artikel nach dem Interview enthalten auch Inhalte, die nichts mit dem Cyberangriff zu tun 

haben; darauf wird hier aber nicht näher eingegangen. 
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Die ersten drei Aussagen werden von allen fünf Artikeln aufgenommen, wäh-
rend die letzte nur von vier erwähnt wird. 
 
Die vier Artikel, die den Vorfall bei Swatch lediglich als Beispiel zitieren, lassen 
sich kaum systematisch miteinander vergleichen. Deshalb werden hier nur ei-
nige Auffälligkeiten bezüglich der Aussagen zum Cyberangriff auf Swatch be-
handelt. 

Drei Beiträge nehmen das Thema Cybervorfälle im Allgemeinen auf und 
erwähnen Swatch lediglich als Beispiel betroffener Unternehmen. Bei der Dar-
stellung des Vorfalls fällt auf, dass diese wieder fast identisch mit den Bericht-
erstattungen über den Vorfall sind. Ausserdem wird in allen drei Artikeln her-
vorgehoben, dass viele Unternehmen betroffen sind und dass es schwierig sei, 
sich zu verteidigen. Somit wird auch in diesen Artikeln der Eindruck geschaf-
fen, dass es jedes Unternehmen treffen könne und Swatch somit weder ein 
Einzelfall sei noch dass das Unternehmen etwas falsch gemacht habe. 

Der vierte Artikel dieser Kategorie ist im Bieler Tagblatt erschienen. (Bie-
ler Tagblatt, 30. April 2021) Dabei handelt es sich um einen satirischen Text, 
der die inflationäre Nutzung des Wortes Sicherheitsgründe thematisiert. Im Ar-
tikel wird darauf hingewiesen, dass auch Swatch die Systeme aus Sicherheits-
gründen abgeschaltet habe. Dieses Beispiel wurde vermutlich nur angeführt, 
da es sich beim Vorfall bei Swatch mit Firmensitz in Biel um ein regionales und 
aktuelles Beispiel handelt. Es wird nicht weiter auf den Vorfall oder die Firma 
Swatch eingegangen. 

Wortschatz und Stil 

Für die Analyse des Wortschatzes und des Sprachstils wurden nur die Artikel 
aus den Kategorien direkt nach dem Vorfall, einige Tage nach dem Vorfall und 
nach dem Interview mit Omega-Chef Aeschlimann betrachtet. Die Artikel, in 
denen Swatch lediglich als Beispiel genannt wird, werden hier nicht weiter be-
trachtet. 

 
Die Wortwahl in der Berichterstattung über den Cyberangriff bei Swatch ist in 
der Regel präzis und sachlich. Das könnte daran liegen, dass die meisten Arti-
kel kurze Texte von Nachrichtenagenturen sind, worin es ausschliesslich um 
die Vermittlung der wesentlichen sachbezogenen Informationen geht. Ledig-
lich die in fast allen Beiträgen enthaltene Aussage, dass «eine Rückkehr zur 
Normalität so schnell wie möglich erwartet wird», enthält eine Vermutung, die 
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für den Leser weniger eine Neuinformation als vielmehr eine Selbstverständ-
lichkeit darstellt. 

Insgesamt wird bei der Analyse der Berichte deutlich, dass der Leser ohne 
Kommentare auskommen muss. Dadurch wirkt die Berichterstattung insge-
samt neutral. Allerdings ist es dem Leser schwer möglich, den Schweregrad 
des Vorfalls bei Swatch in der Bedrohungslage zu beurteilen. 

 
Der sachliche und informative Schreibstil wird in einzelnen Berichten nur 
durch die bildhafte Erwähnung der Piratenflagge im Fenster des Swatch Fir-
mensitzes in Biel durchbrochen. Die Flagge wird in zwei französisch- und itali-
enischsprachigen Beiträgen erwähnt. Dies sind auch die wenigen Stellen in 
der Berichterstattung, die einen leicht emotional gefärbten Stil ausweisen. Das 
Bild mit der Piratenflagge steht an sich in keinem Zusammenhang mit dem 
Cyberangriff, und hat folglich die Funktion, den Text aufzulockern. Es kann 
beim Leser unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Der Leser kann die 
Dekoration als unangebracht empfinden in Anbetracht der Situation, dass 
Swatch selbst Opfer von Hackern − also «pirates informatiques» auf Franzö-
sisch bzw. «pirati cibernetici» auf Italienisch − geworden ist. Es könnte für den 
Leser auch eine Anspielung darauf sein, dass der Cyberangriff bei Swatch 
keine Veränderung gebracht hat. Weiter könnte die Piratenflagge symbolisie-
ren, dass sich Swatch von einem Cyberangriff nicht beeindrucken lässt. 

In wenigen Artikeln ist der Schreibstil dramatisierend und emotional. So 
schreibt beispielsweise blick.ch (29. September 2020) von einem «mysteriö-
sen Cyberangriff auf Swatch». An dem Cyberangriff auf Swatch ist jedoch nichts 
Mysteriöses; es handelt sich um einen klassischen Cyberangriff. Derselbe Ar-
tikel enthält einen Zwischentitel: «Ausmass bleibt geheim». (blick.ch, 29. Sep-
tember 2020) In dem darauffolgenden Abschnitt stellt sich jedoch heraus, 
dass Swatch das Ausmass noch nicht kennt und diesbezüglich auch keine Aus-
sagen machen will. Des Weiteren wirkt die Einleitung «Hacker haben es auf 
den Uhrenkonzern Swatch abgesehen» (20 Minuten, 29. September 2020) auf 
den Leser, als ob es die Angreifer darauf abgesehen hätten, Swatch zu zerstö-
ren, statt sich zu bereichern. 

Ähnlichkeit der Artikel 

Wie bereits erwähnt, wurde eine erstaunliche Ähnlichkeit des Inhalts und der 
Wortwahl der verschiedenen Beiträge festgestellt (Abbildung 3). Als Quelle ge-
ben viele Beiträge der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA (sda) oder 
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die AWP Finanznachrichten an. Ausserdem ist bekannt, dass die Swatch eine 
Pressemitteilung an die AWP Finanznachrichten geschickt hat. Deshalb liegt 
die Vermutung nahe, dass viele Artikel inhaltlich überaus nahe an der Mittei-
lung der AWP Finanznachrichten oder der sda und somit der Pressemitteilung 
der Swatch geblieben sind. Man kann folglich davon ausgehen, dass hinter 
vielen Artikeln wenig Eigenrecherche seitens der Redaktionen der Massenme-
dien steckt. 

Konklusion  

Aus der Analyse der Artikel geht hervor, dass die Berichterstattung über den 
Cyberangriff auf Swatch allgemein äusserst sachlich und neutral gehalten ist. 
Das Interesse der Medien ebbte schnell wieder ab und bereits einige Tage 
nach dem Vorfall wurden nur noch wenige Artikel über den Vorfall veröffent-
licht. Ausserdem deuten die Ähnlichkeiten in den Artikeln und das Nichtbehan-
deln einiger Widersprüche darauf hin, dass man sich den Mitteilungen der 
Presseagenturen AWP Finanznachrichten und der sda begnügt oder die In-
halte bereits publizierter Artikel übernommen hat, respektive sich damit be-
gnügen musste. Diese Vermutung wird durch eine Interviewabsage eines Jour-
nalisten mit der Begründung, er habe kein Interview mit der Swatch führen 
können und könne daher auch keine Aussagen über ihre Kommunikation nach 
aussen machen, verstärkt. 

Es fällt auf, dass es nur wenige Mutmassungen zu dem Vorfall gibt. Aus-
serdem zeichnen die Medien, wenn überhaupt, ein eher positives Bild des Um-
ganges von Swatch mit dem Cyberangriff und relativiert allfällige Auswirkun-
gen des Angriffs. So wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass nicht nur 
Swatch von Cyberangriffen betroffen sei; das Unternehmen habe aber sofort 
die geeigneten Massnahmen ergriffen. Schliesslich wird betont, dass es sich 
nicht notwendigerweise um einen schweren Vorfall handeln muss, wenn das 
NCSC interveniert. 

Kommunikationsstrategie der Swatch 

Da Swatch eine Anfrage nach einem Interview für diese Arbeit ablehnte, kön-
nen hier nur anhand der Artikel auf die Kommunikation der Swatch nach aus-
sen Rückschlüsse gemacht werden. Die Strategie von Swatch schien darin zu 
bestehen, so wenig wie möglich über den Angriff zu kommunizieren. Aus den 
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Artikeln geht hervor, dass Swatch nur zwei Mitteilungen an die AWP Finanz-
nachrichten geschickt hat. Allfällige Anfragen seitens der Presse haben sie 
wohl abgelehnt. Ausserdem wird in einigen Medienbeiträgen klargemacht, 
dass Swatch ausschliesslich auf die Anfrage der AWP Finanznachrichten An-
gaben zu dem Cyberangriff gemacht hat. Offensichtlich wollte Swatch mög-
lichst verhindern, dass Informationen an die Öffentlichkeit dringen. Eine voll-
ständige Geheinhaltung war jedoch ausgeschlossen, da mit der Lahmlegung 
der Omega-Produktion zu viele Mitarbeiter betroffen waren. 

Auswirkung des Cyberangriffs auf Swatch 

Auch zu den Auswirkungen des Cyberangriffs auf das Unternehmen machte 
Swatch keine Angaben, nicht einmal gegenüber AWP Finanznachrichten. Des-
halb kann hier lediglich auf die Informationen aus dem Jahresbericht der 
Swatch sowie auf die Entwicklung des Aktienkurses zurückgegriffen werden. 

Die Finanzzahlen aus dem Jahresbericht zeigen zwar einen Abfall der Ver-
käufe bei Swatch im Jahr 2020. (Swatch Group, 2020) Dies kann jedoch nicht 
ausschliesslich auf den Cyberangriff zurückgeführt werden, sondern hängt in 
erster Linie mit den Auswirkungen der Coronaepidemie zusammen. Trotzdem 
wird der Cyberangriff in der Pressemeldung der Swatch zum Jahresbericht als 
einer der Schwerpunkte des Geschäftsjahres 2020 genannt. (Swatch Group, 
28. Januar 2021) Dies deutet darauf hin, dass der Cyberangriff nicht spurlos 
an Swatch vorbeigegangen ist. 

Mit einer Einbusse von 1.1 % sank der Börsenkurs der Swatch Group be-
reits am Dienstag nach dem Cyberangriff. Laut Aussagen des Bieler Tagblatts 
(30. September 2020) kann der Kursrückgang auf den Cyberangriff zurückge-
führt werden. Allerdings sind Rückschlüsse aus dem Aktienkurs der Swatch 
Group auf langfristigen Auswirkungen dieses Vorfalls auf den Geschäftsgang 
schwierig. Besonders in diesem Jahr hat die Coronaepidemie den Einfluss an-
derer Ereignisse auf die Börsenkurse überschattet. 

Bereits im Jahr 2021 wird eine Rückkehr zu den Geschäftszahlen von 
2019 erwartet (Swatch Group, 2021), was darauf hindeutet, dass das Unter-
nehmen keinen grossen, längerfristigen Folgen des Cyberangriffs für die 
Swatch Group rechnet. 
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Schlussbetrachtung 

Nach der Darstellung der Analyseergebnisse lassen sich die zu Beginn der vor-
liegenden Arbeit aufgestellten Hypothesen wie folgt auflösen: 

Hypothese 1: Die Berichterstattung war sehr sachlich und neutral. 
Die Hypothese kann verifiziert werden. In der Analyse der Inhalte, der Titel, des 
Stils und der Wortwahl der Berichterstattung konnten nur wenige emotionali-
sierende Elemente beobachtet werden. Die Beiträge sind vorwiegend sachlich 
und neutral. 

Hypothese 2: Die Berichterstattung war nicht ausführlich oder erschöpfend. 
Das Interesse der Medien hielt sich in Grenzen. 
Die Hypothese kann verifiziert werden. Viele Medien haben nur einmal direkt 
nach dem Vorfall darüber berichtet. Ausserdem ist in der Inhaltsanalyse auf-
gefallen, dass bei vielen der Artikel keine lange Recherchezeit investiert wor-
den ist. Auch die Kürze der Artikel deutet darauf hin, dass der Cyberangriff auf 
Swatch nicht auf grosses mediales Interesse gestossen ist. 

Hypothese 3: Der Vorfall hat das Image der Swatch nicht beeinträchtigt. 
Auch diese Hypothese kann verifiziert werden. Die Inhaltsanalyse hat aufge-
zeigt, dass das Bild der Swatch in der Öffentlichkeit nicht beeinträchtigt wurde. 
Die kurzen, sachlichen Artikel gaben dem Leser keinen Grund, an dem seriö-
sen Umgang der Swatch mit dem Cyberangriff zu zweifeln. Ausserdem wurde 
in vielen Artikeln betont, dass auch andere Unternehmen betroffen sind und 
dass es schwierig ist, sich vor Cyberangriffen zu schützen. 

Auch die geringen Auswirkungen, die der Cyberangriff offensichtlich auf 
das Unternehmen selbst gehabt hat, lassen den Schluss zu, dass das Image 
von Swatch in der Öffentlichkeit nicht unter dem Vorfall gelitten hat. 

Fazit 

Die von Swatch für den Cyberangriff gewählte, äusserst zurückhaltende und 
reaktive Kommunikationsstrategie scheint in diesem Fall angebracht gewesen 
zu sein. (Baeriswyl, 2018, S. 216-223) Zumindest sind keine daraus resultie-
renden negativen Auswirkungen auf das Unternehmen zu erkennen. Die Be-
richterstattung enthält nur wenige Spekulationen und die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit ebbte schnell wieder ab. 
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Obwohl die reaktive Kommunikationsstrategie von Swatch in diesem Fall 
erfolgreich war, birgt sie für Unternehmen die Gefahr, dass sie zu Spekulatio-
nen und Gerüchten anregt, und dem Unternehmen in der Folge die Kontrolle 
über die Berichterstattung entgleitet. Um dies zu verhindern, empfiehlt 
«security insider» die Befolgung der folgenden sieben Grundsätze der Kommu-
nikation nach einem Cyberangriff. 
1. Immer erreichbar sein (für Rückfragen seitens der Kunden und Medien) 
2. Sofort auf Anfragen reagieren (damit erst gar keine Gerüchte aufkommen) 
3. Kommunikation steuern (schlechte Nachrichten sollte das Unternehmen 

immer selbst verkünden und nicht darauf warten, dass andere zuerst dar-
über berichten) 

4. Die Zielgruppen im Auge behalten (welche Informationen müssen, wie für 
welche Zielgruppen verarbeitet werden) 

5. Ehrlich und offen kommunizieren; agieren, nicht reagieren 
6. Zuerst die Mitarbeiter informieren, danach umgehend die Kunden und an-

schliessend die Medien (nicht, dass es die Betroffenen aus der Zeitung 
erfahren müssen) 

7. Ist eine Krise ausgestanden, ist eine eingehende Manöverkritik ange-
bracht: Was ist gut, was schlecht gelaufen, welche Medien haben wie be-
richtet, wie gut vorbereitet war man auf den Vorfall. (Schmitz, 2021) 
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