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JEAN-CLAUDE BIVER WIRD AUF DER DIESJÄHRIGEN 
ABSCHLUSSFEIER DER EU BUSINESS SCHOOL GEEHRT
Die EU Business School freut sich mitzuteilen, dass ihr renommierter Leadership Award an Jean-Claude Biver, dem Präsidenten 
der LVHM Armbanduhren Division, Vorstandsvorsitzendem von Tag Heuer und Vorsitzendem von Hublot Watches & Zenith 
Watches, erteilt wurde.

Diese Auszeichnung hat das Ziel Unternehmen oder Einzelpersonen anzuerkennen, die Einsatz  zu außerordentlicher Führung-
skraft zeigen. Sie würdigt die innovativsten, dynamischsten und einflussreichsten Menschen, alles Eigenschaften die durch Jean-
Claude Biver verkörpert werden, der ein wahrer Visionär in den Bereichen  Luxusartikel und Armbanduhrenherstellung ist. 

Der ursprüngliche Luxemburger zog im Jugendalter in die Schweiz. Er erwarb ein Wirtschaftsdiplom an der HEC Lausanne und 
bestrebt seitdem eine einzigartige Karriere in seiner Armbanduhrenindustrie. In dem Jahre 1981 richtete er Blancpain wieder 
auf und verwandelte es somit in eine der anerkanntesten traditionellen Armbanduhrenmarken. Später modernisierte er Omega, 
bevor er Vorstandsvorsitzender bei Hublot wurde, wo er eine fünffache Steigerung des Absatzes durch eine Verschmelzung von 
Tradition und Zeitgenössischem herbeiführte. Danach trat Hublot der LVHM Group bei, bei der Biver jetzt Präsident der Abtei-
lung für Armbanduhren ist. Darüber hinaus wurde er 2014 in den Vorsitz von Heuer und 2017 in den von Zenith berufen. 

Bivers bemerkenswerte Arbeitsmoral, sein Unternehmensgeist und seine Führungsqualitäten verliehen ihm internationales An-
sehen. Diesen Erfolg schreibt er seinem unerschütterlichem Engagement und Originalität zu:  

„Ich habe immer versucht „der erste, andersartig und einzigartig“ zu sein. Egal welches Produkt, Konzept oder welche Idee ich hatte, 
sie mussten diesen Anforderungen standhalten. Es muss das Erste sein, es muss einzigartig sein und es muss andersartig sein.“

Vor der Annahme seiner Auszeichnung inspirierte Jean-Claude Biver die Absolventen durch eine ergreifende Rede, die sie dazu 
antrieb das Jahrhundert zu dem ihren zu machen, immer die nächste Stufe erreichen zu wollen und ihre eigene Zukunft zu ge-
stalten:

„Ihre Zukunft muss sich von heute völlig unterscheiden. Sie müssen die Erde rütteln. Sie werden die Wirtschaft gestalten. Sie werden 
dieses Jahrhundert zu dem Ihren machen, nicht zu dem meinen. Ich habe größte Hoffnung, denn ich kenne die neue Generation, ich 
sehe sie und ich lerne jeden Tag von der neuen Generation.“

Während der diesjährigen Abschlusswoche werden mehr als 300 Absolventen und Studenten den Feiern in Barcelona, München 
und Genf beiwohnen.  Dieser unvergessliche Tag ist seit Jahren ein entscheidender Moment für die einzelnen Studenten, da sie 
Anerkennung für ihre Anstrengungen bekommen und Weisheiten von Rednern und Wirtschaftsauszeichnungsgewinnern mit-
nehmen können. 

-

Die EU Business School (EU) ist eine in 1973 gegründete, internationale, private Multi-Campus Wirtschaftshochschule. Zusätzlich zu 
kleinen Klassen, die von der expert faculty angeboten werden, genießen Studenten ein internationales Umfeld.  Die EU ist als eine 
der besten Business Schools Europas eingestuft und hält die Ehre inne, von der Academy of Business in Society (ABIS) für seinen 
dauerhaften Bemühungen um soziale Unternehmensverantwortung anerkannt zu werden. Studenten profitieren auch von den vielen 
Partnerschaften, die die EU mit internationalen Universitäten hat. Dazu gehören staatlich anerkannte  Studienprogramme, wie die 
University of Roehampton in London, die University of Derby im Vereinigten Königreich und die Universidad Católica de Murcia in 
Spanien.
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