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Wertschaffung von Schweizer Unternehmen 
auf gutem Weg 
 
Im Zug des wirtschaftlichen und konjunkturellen Aufschwungs im letzten Jahr 
verbesserten sich die ökonomischen Gewinne der Schweizer Industriefirmen wie 
erwartet. Bei rund zwei Fünftel aller Unternehmen bewegt sich die operative 
Performance sogar bereits wieder auf dem Niveau der Jahre vor der Wirtschafts-
krise. Dennoch gelang es rund 60% aller Industrieunternehmen sowohl in einer 
Durchschnittsbetrachtung über die Jahre 2003 bis 2010 als auch 2010 nicht, auf 
dem operativ investierten Kapital eine risikogerechte Rendite zu erwirtschaften. 
Zu dieser Erkenntnis gelangt das Zürcher Beratungsunternehmen IFBC, welches 
in seiner jährlich durchgeführten Studie „Wertschaffung der Schweizer Indust-
rieunternehmen 2003-2010“ knapp 140 Unternehmen (exkl. Finanz- und Im-
mobiliensektor) analysierte. 
 
 
Bereits zum vierten Mal seit 2008 führt das Beratungsunternehmen IFBC eine um-
fassende Analyse zur Wertschaffung der Schweizer Industrie-, Handels- und Dienst-
leistungsfirmen durch. Neben dem Vergleich des Total Shareholder Return der un-
tersuchten Unternehmen wurde insbesondere die Entwicklung des Economic Profit 
genauer untersucht. Dieser berücksichtigt über den operativen Gewinn hinaus auch 
die risikogerechten Kosten für das eingesetzte betriebsnotwendige Kapital. Wie Prof. 
Rudolf Volkart, Senior Partner der IFBC, ausführt, kann der Economic Profit als 
wertorientierte Spitzenkennzahl interpretiert werden, welche alle Einflussebenen der 
operativen Leistungserstellung (Wachstum, Kosten- und Kapitaleffizienz) zusam-
menführt. 
 
Die Resultate der Studie machen den Aufschwung nach der Krise in fast allen Sek-
toren sichtbar. Mit Ausnahme des azyklischen Sektors Gesundheitswesen konnten 
2010 in allen Segmenten mehr Unternehmen ein Wachstum des Economic Profit 
verbuchen als im Vorjahr. Dabei fällt die Entwicklung im Sektor Industrie und 
Dienstleistung auf. Konnten hier im Jahr 2009 nur gerade 5% der Unternehmen ihre 
operative Performance steigern, waren es im Jahr 2010 hohe 88%. Dies ist laut Stu-
dienleiter Christian Gätzi insbesondere auch auf das tiefe Economic-Profit-Niveau 
zurückzuführen, auf dem sich die Unternehmen direkt nach der Krise bewegten. 
 
Vertieft betrachtet liegt die Steigerung des ökonomischen Gewinns in einer entspre-
chend positiven Entwicklung der drei Werttreiber Umsatzwachstum, Kosten- und 
Kapitaleffizienz begründet. 35% aller untersuchten Unternehmen konnten sich bei 
allen drei Werttreibern verbessern; im Vorjahr schafften dies nur 6%. Die Mehrheit 



 

der erfolgreichen Unternehmen stammt aus dem Sektor Industrie und Dienstleis-
tung, welche aufgrund der Zyklizität vom Aufschwung überproportional profitierte.  
 
Die 2010 allgemein festgestellte positive Entwicklung der Werttreiber und der öko-
nomischen Gewinnwerte durfte vor dem Hintergrund des positiven Wirtschaftsum-
feldes erwartet werden. Doch wie stehen die Unternehmen im Vergleich zu ihrer 
operativen Performance vor der Finanzkrise da? Die Studie zeigt, dass sich bei mehr 
als 40% aller Unternehmen die operative Performance bereits wieder auf oder sogar 
über dem Niveau der Jahre vor der Wirtschaftskrise bewegt. Dabei divergiert der 
Anteil innerhalb der Segmente stark. Während sich im Sektor Verbrauchsgüter (mit 
Firmen wie Nestlé, Emmi und Calida) zwei Drittel aller Unternehmen wieder über 
dem Vorkrisen-Niveau bewegen, konnten erst 35% der Industrie- und 
Dienstleistungs-Unternehmen den in der Krise erlittenen Einbruch durch das 2010 
erzielte Wachstum kompensieren.  
 
Allerdings ist es in Anbetracht der allgemeinen positiven Entwicklungen bemer-
kenswert, dass es zwei von drei Unternehmen nicht schaffen, eine risikogerechte 
Rendite auf dem operativ investierten Kapital zu erwirtschaften. Dies sowohl kurz-
fristig (im Jahr 2010) als auch in einer langfristigen Betrachtung (2003-2010). Ein-
zig in den Sektoren Chemie, Rohstoffe & Bauwesen sowie Telekom/Versorger konn-
te sowohl kurzfristig als auch langfristig eine Mehrheit der Unternehmen einen po-
sitiven Economic Profit erzielen. Im Technologie-Sektor hingegen erwirtschafteten 
zwischen 2003 und 2010 im Durchschnitt betrachtet lediglich zwei von zehn Fir-
men ihre Kapitalkosten. 
 
Dr. Thomas Vettiger, Managing Partner der IFBC, erklärt dazu: „Die Resultate unse-
rer Studie zeigen, dass im Bereich der wertorientierten Unternehmensführung nach 
wie vor Handlungsbedarf besteht. Dies zum einen, was eine wirksame wertorientier-
te Führungskonzeption betrifft, und zum andern hinsichtlich der Fähigkeit jedes 
Unternehmens, eine wertschaffende Geschäftspolitik auch effektiv umzusetzen.“ 
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IFBC (www.ifbc.ch) 
Das Beratungsunternehmen IFBC ist auf Fragen der finanziellen Unternehmensfüh-
rung spezialisiert. IFBC bietet nationalen und internationalen Unternehmen ver-
schiedener Branchen Dienstleistungen in den Bereichen «Corporate Finance & Fi-
nancial Advisory», «Wertorientierte finanzielle Führung», «IFRS Advisory» sowie 
«Banking Services» an. 
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