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Editorial

Im Dialog

ir freuen uns, Ihnen 
eine weitere Ausgabe 
des «IFBC Dialog – 

Finance Edition» präsentieren zu 
können. In dieser Ausgabe möchten 
wir den Dialog mit Ihnen fortset
zen, den wir mit der letztjährigen, 
erstmaligen Publikation des «IFBC 
Dialog» in dieser Form begonnen 
haben.

 Im Dialog ist eine kritische 
Würdi  gung der Standpunkte des 
Ge sprächs partners, aber auch der 
eigenen Überzeugungen essenziell . 
 Wer seine eigenen Ansichten und 
die zugrunde liegenden Fakten hin
terfragt, kann neue Erkenntnisse 
gewinnen und diese in die Dis
kussion im Sinne einer besseren 
Lösungsfindung einbringen. Dies 
stellen wir in unserer Beratungs
tätigkeit tagtäglich fest, sowohl in 
internen Besprechungen als auch 
im Gespräch mit Kunden. Eine peri
odische Reflexion bringt deshalb 
oft neue Impulse und Denkanstösse 
— und das ist genau das, was wir 
Ihnen in dieser Ausgabe offerieren 
möchten.

Auf den folgenden Seiten finden 
Sie wie gewohnt unsere aktuell
sten  Einschätzungen zur finanzi
ellen Wertschaffung der Schwei
zer Industrieunternehmen. Auch 
dieses Jahr haben wir mit den bis 
Ende März publizierten Jahresab
schlüssen von 110 kotierten Nicht 
finanz Unternehmen eine umfas
sende Daten grundlage geschaffen. 

Neben den wiederkehrend behan
delten Themen möchten wir Ihnen 
auch neue anregende Dialog themen  
zu Financial Risk Management, 
IFRS und Corporate Finance & 
Financial Advisory vorstellen. Auch 
das Interview mit Reto Andreoli 
zur Abschaffung des Budgets bei 
Swarovski bietet Ihnen mit Sicher
heit frische fachliche Impulse im 
Bereich Performance Management. 

Unsere Publikation soll als Einla
dung zum Dialog mit Ihnen ver
standen werden. 

Wir wünschen Ihnen spannende 
Einsichten und freuen uns, Ihnen 
als Dialogpartner zur Verfügung zu 
stehen. 

W

Dr. Thomas Vettiger
Managing Partner IFBC AG
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der Unternehmen mit  
einer Economic-Profit- 

Verbesserung

73%
Milliarden Franken 
Economic-Profit-  

Verbesserung

4.2

Top 5 Value Creators 2016

Sika

Schindler

Actelion 

Nestlé

Swisscom

«Zwei Drittel  
der Unternehmen 
generierten 2016 
ökonomischen 

Wert.» 

100%0% 50%25% 75%

Chemie, Rohstoffe und Bauwesen

Industrie und Dienstleistung

Verbrauchsgüter

Gesundheitswesen

Verbraucherservice

Versorger und Telekom

Technologie

Alle Unternehmen

Anteil Unternehmen mit positivem Economic Profit

2015 2016
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ie stark export   orientierte  
Schwei zer Wirt  schaft 
wurde im Geschäfts jahr 

2016 auf den Prüfstand gestellt. 
Zur Aufrechterhaltung der Wett
bewerbsfähigkeit galt es, geeig
nete Massnahmen im Umgang mit 
dem im Jahr zuvor abrupt erstark
ten Schweizer Franken zu finden. 
Obwohl dies 2016 erwartungs
gemäss nicht allen Unternehmen 
gleich gut gelang und die welt
weiten Unsicherheiten im Zuge der 
USWahlen und der BrexitAb
stimmung zunahmen, konnte die 
Schweizer Wirtschaft als Gan
zes ein gutes Jahr verzeichnen. In 
Bezug auf die ökonomische Wert
schaffung gelang sogar die grösste 
Verbesserung seit 2010. 

Zur Beurteilung der operativen 
Performance basieren wir auf dem 
EconomicProfitKonzept (EP). 
Anders als die Gewinngrössen 
EBITDA oder EBIT berücksichtigt 
der Economic Profit auch die Kos
ten für das betrieblich investierte 
Kapital. Damit beeinflusst neben 
Umsatz und Margenverbesserungen 
auch eine effizientere Bewirtschaf
tung des investierten Kapitals die 
ökonomische Performance. 

KONSTANTER ANTEIL WERT-
GENERIERENDER FIRMEN 

Im Jahr 2016 gelang es zwei Dritteln 
der 110 untersuchten Schweizer 
Industrie firmen, einen positiven EP 
zu erwirtschaften und damit ihre 

Kapital kosten auf dem investierten 
Kapital zu verdienen. Im Vergleich 
zum Jahr 2015 blieb dieser Anteil 
unverändert. Damit konnte erneut 
die Mehrheit der Firmen eine über 
den Kapitalkosten liegende Rendite 
erzielen. 

Aus der Branchenbetrachtung in 
der Abbildung unten ist im Vor
jahresvergleich eine Verschiebung 
innerhalb der einzelnen Sektoren 
ersichtlich. In je drei Branchen hat 
der Anteil an Firmen mit einem  
positiven EP zu respektive abge
nommen. Am stärksten stieg der 
Anteil Unternehmen mit positi
vem EP in den Branchen Verbrau
cherservice sowie Versorger und 
Telekom. 

D

Operative Performance

Stärkstes Wachstum der 
ökonomischen Wertschaffung 
seit sechs Jahren

Im Vergleich zum Vorjahr zeigten 
sich 2016 die einzelnen Sektoren 
wesentlich homogener: Die Spann
weite an wertgenerierenden Firmen 
lag prozentual bei 5083%, wäh
rend sie im Jahr 2015 noch 4092% 
betrug.

PERFORMANCE- 
VERBESSERUNGEN AUF 
BREITER FRONT

Zur Beurteilung der finanziellen 
Jahresperformance wird die Ver
änderung des Economic Profit auf 
Unternehmensebene gemessen. Im 
Jahr 2016 konnten 73% der unter
suchten Firmen ihren EP erhöhen 
und damit eine Verbesserung im 
Vergleich zum Vorjahr erzielen. 
Dieser Anteil liegt wesentlich höher 
als 2015. Damals entwickelte sich 
der EP bei den meisten Firmen noch 
rückläufig. Seit 2010 lag der Anteil 
von Unternehmen mit einer EPVer
besserung gegenüber dem Vorjahr 
tatsächlich nie mehr so hoch wie 
im abgelaufenen Jahr 2016. 

In absoluten Zahlen entspricht dies 
einem Anstieg der Wertgenerierung 
von über 4.2 Mrd. Franken. Die 
Summe der Economic Profits aller 
betrachteten Schweizer Unterneh
men betrug im Jahr 2016 rund 23.3 
Mrd. Franken. Negativ beeinflusst 
wurde das Resultat im letzten Jahr 
insbesondere durch Novartis und 

die Swatch Group, die zusammen 
das Ergebnis mit 1.7 Mrd. Fran
ken negativ belasteten. Während 
Novartis Schwierigkeiten mit dem 
Produktportfolio bekundete, litt die 
Swatch Group unter den generell 
rückläufigen Schweizer Uhrenex
porten, teilweise als Folge des star
ken Schweizer Frankens. 

TOP VALUE CREATORS 2016

Basierend auf der Performance im 
vergangenen Jahr 2016, bestimmte 
IFBC in ihrer Analyse erneut dieje
nigen Schweizer Unternehmen, die 
gemessen am Economic Profit die 
grösste operative Wertsteigerung 
erzielen konnten. 

Während 2015 einzelne Unterneh
men aus den Bereichen Pharma und 
Nahrungsmittel brillierten, bildeten 
2016 Firmen aus fünf verschiede
nen Branchen die Spitze: Actelion 
(Pharma), Nestlé (Nahrungsmit
tel), Schindler (Maschinenbau), 
Sika (chemische Industrie) und 
Swisscom (Telekommunika
tion). Actelion und Nestlé 
gehörten zum zweiten Mal 
in Folge zu den Top Value 
Creators. 

UNTERNEHMEN BEURTEILEN 
GESCHÄFTSJAHR EBENFALLS 
MEHRHEITLICH POSITIV

Die Mehrzahl der Firmen konnte 
im vergangenen Jahr von einem 
relativ stabilen wirtschaftlichen 
Umfeld mit niedrigen Zinsen und 
einem verhaltenen, aber positiven 
Wirtschaftswachstum profitieren. 
Lediglich knapp 30% der Unterneh
men äusserten sich in den Medien
mitteilungen und Aktionärsbriefen 
zum Geschäftsjahr 2016 negativ 
über die Konjunktur oder die Nach
frage. Besonders oft wurde jedoch 
die rückläufige Wachstumsrate für 
die chinesische Wirtschaft erwähnt. 

  >



«Viele  
ungelöste globale 

Probleme» 
Unternehmensbericht Hilti

«Embracing 
Digitalization» 

Aktionärsbrief Straumann

41
%

Kapitaleffizienz

Bedeutung der Werttreiber

• Massstabgetreue Kreise zeigen die Bedeutung der Werttreiber.
• Prozentzahlen zeigen den Anteil der Unternehmen mit Verbesserung der einzelnen Werttreiber.

67%

69%

Kosteneffizienz

Wachstum
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Diese war im vergangenen Jahr so 
tief wie seit 26 Jahren nicht mehr. 
Zudem beurteilen viele Unterneh
men den Wettbewerbs und Preis
druck in der Schweiz als nach wie 
vor hoch. 

Wachstumsimpulse für die Wirt
schaft und den privaten Konsum 
kamen auch vom anhaltend tie
fen Ölpreis sowie von den günsti
gen Strom, Kohle und Gasprei
sen. Unternehmen vieler Branchen 
konnten so beschaffungsseitig von 
niedrigen Rohstoff und Rohmate
rialpreisen profitieren. Rund 15% 
der Firmen beurteilten die Entwick
lung der Rohstoffpreise dagegen 
negativ. 

Während im Geschäftsjahr 2015 
noch drei Viertel aller Firmen die 
Wechselkursentwicklung des Euros 
zum Schweizer Franken in ihren 
Medienmitteilungen oder Aktio
närsbriefen erwähnten, war 2016 
die Währungssituation nur noch 
bei einem Fünftel der Unternehmen 
ein Thema. Effektiv wurden sogar 
mehrheitlich positive Währungsef
fekte auf das Konzernergebnis rap
portiert. Trotzdem ist der Schweizer 
Franken gegenüber den wichtigsten 
Währungspaaren, gemessen an der 
Kaufpreisparität, weiterhin deutlich 
überbewertet. Die starke Abwer
tung des britischen Pfunds nach der 
Abstimmung über den Austritt aus 
der EU belastete Unternehmen mit 
Absatzmärkten in Grossbritannien 
zusätzlich. 

Auf internationaler Ebene beschäf
tigten die Firmen insbesondere die 
wirtschaftlichen und geopoliti
schen Unsicherheiten aufgrund der 
USWahlen und des Brexit, aber 
auch die Entwicklungen in Indien 
und der Türkei wurden zum Teil 

besorgt zur Kenntnis genommen. 
Der Aktionärsbrief von ABB spricht 
sogar von einer «Erschütterung» des 
nach dem Zweiten Weltkrieg errich
teten Wirtschaftsgefüges. 

KOSTENEFFIZIENZ ALS 
DOMINANTER WERTTREIBER 

Der Economic Profit kann über die 
drei Werttreiber Umsatzwachstum, 
Kosteneffizienz und Kapitaleffi
zienz beeinflusst werden. Die für 
das Jahr 2016 gemessene relative 
Bedeutung der einzelnen Werttrei
ber ist in oben stehender Abbildung 
dargestellt. 

Die Entwicklung des EP wurde wie 
bereits in den letzten fünf Jahren 
massgeblich durch die Entwicklung 
der Kosten effizienz beeinflusst. Das 
Umsatzwachstum und die Kapital
effizienz waren dagegen von unter
geordneter Bedeutung. 

Die Kosteneffizienz konnte im Jahr 
2016 von 67% der Firmen verbes
sert werden, und 69% gelang eine 
Steigerung des Umsatzwachstums. 
Weniger im Fokus stand im ver
gangenen Jahr die Kapitaleffizi
enz. Immerhin konnten aber doch 
41% der Unternehmen ihre Kapital
effizienz über eine effizientere 
Bewirtschaftung des investierten 
Kapitals verbessern. Die Mehrheit 

der Gesellschaften musste 2016 
überdurchschnittlich viel zusätz
liches Kapital zur Finanzierung 
ihrer Geschäftstätigkeiten aufbrin
gen, wobei die Kapitalbasis ins
besondere bei Unternehmen mit 
EPSteigerungen überproportional  
anstieg – ein Indikator für eine 
höhere Investitionstätigkeit bei Fir
men mit einer positiven ökonomi
schen Wertschaffung. 

Die Analyse der ökonomischen 
Wertschaffung macht Verbesse
rungspotenzial bei der überwiegen
den Mehrheit der Firmen erkenn
bar. Über 80% der Unternehmen 
konnten nicht alle Werttreiber 
zugleich verbessern, aber immer
hin 19 Gesellschaften gelang dies. 
Das sind markante 11 Unternehmen 
mehr als im Jahr 2015. 

INNOVATIONS- UND 
AKQUISITIONSFREUDIGE 
UNTERNEHMEN

Die mehrheitlich positive Entwick
lung der operativen Performance 
konnten die Schweizer Unterneh
men nur durch die erfolgreiche 

Umsetzung verschiedenster Mass
nahmen erreichen. Gemäss den 
Medienmitteilungen und Aktionärs
briefen zum Geschäftsjahr 2016 
wurden vor allem Initiativen in den 
Bereichen Innovation, Wachstum 
und Kosteneffizienz ergriffen. 

Viele Unternehmen sahen die Inno
vationskraft und den technologi
schen Wandel als zentrale Faktoren 
zur Bewältigung des Strukturwan
dels und zu einer nachhaltig erfolg
reichen Unternehmensentwicklung. 
So wurden von über zwei Dritteln 
aller analysierten Unternehmen 
Massnahmen in den Bereichen For
schung und Entwicklung sowie 
Innovationen erwähnt. 

Am zweithäufigsten wurden Wachs   
tums massnahmen durch die Lan
cierung neuer Produkte und den 
Ausbau der Produktionskapazitä

ten genannt. Vor dem Hintergrund 
immer stärker zusammenwachsen
der Absatzmärkte waren auch das 
Wachstum mittels geografischer 
Expansion und die Erschliessung 
neuer Kundengruppen für viele 
Unter nehmen zentral: Akquisi
tions oder Fusionsvorgänge waren 
bei knapp der Hälfte der Unterneh
men ein Thema. 

An dritter Stelle stand die Verbes
serung der Kosteneffizienz durch 
Effizienz und Produktivitätssteige
rungen. In der letztjährigen Unter
suchung noch die am häufigsten 
genannte Massnahme, wurde sie 
im Geschäftsjahr 2016 von 64% der 
Firmen angesprochen. //



«Rund 20% des TSR 
2016 basieren auf der 
Dividendenausschüt

tung der Unternehmen.»

«Der TSR als Rendite
grösse berücksichtigt 

sowohl die Aktienkurs
veränderungen als auch 

die Dividenden und 
Kapitalrückzahlungen 
während des Betrach

tungszeitraums.»

Operative Performance Total

Total

TSR 2016

SPI 1.4%

Erwartete zukünftige  
Performance

verbesserungen

21
19%

5
5%

26
24%

41 
38%

62 
57%

41 
38%

46 
43%

82 
76%

108 
100%

+

+−

−

Anzahl Unternehmen, kategorisiert nach Entwicklung der Hauptwerttreiber

20%10%5% 15%0%

TSR-Split nach Werttreibern

Verteilung des Total Shareholder Return 2016

Delta operativer EV

Delta Net Debt

Delta Eigenkapital

Dividenden / Kapitalrückzahlung

Total TSR

−0.4%

−2.2%

14.4%

2.7%

14.6%

−60%

0 50 100

20%

−40%

40%

−20%

60%

180%

160%

0%

øTSR 14.6%
Median CoE 8.4%
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Aktienperformance

Steigende operative Ergebnisse 
stützen die Aktienperformance

m Jahr 2016 entwickelte sich 
der SPI mit 1.4% leicht nega
tiv. Dies war insbesondere auf 

die beiden Indexschwer gewichte 
Roche und Novartis zurückzu
führen, deren Total Shareholder 
Return (TSR) 2016 lediglich 11.2% 

bzw. 11.4% betrug. Zusammen mit 
Nestlé (TSR 2016: 1.1%) machen 
diese Unternehmen rund die Hälfte 
des SPI aus. Im Gegensatz dazu war 
der ungewichtete Mittelwert des 
TSR der untersuchten Unternehmen 
mit +14.6% stark positiv. Dies ist 
vor allem auf die erfreuliche Ent
wicklung in den Segmenten Indus
trie, Chemie und Bau sowie Ver
brauchsgüter zurückzuführen. 

Als Resultat dieser positiven Ent
wicklung konnte die Mehrheit 
(60%) der untersuchten Unterneh
men die risikogerechten Rendite
forderungen der Eigenkapitalgeber 
(durchschnittlicher Eigenkapital
kostensatz, CoE: 8.4%) übertreffen. 
Dies war 2015 nur 46% der Unter
nehmen gelungen.

Um die Entwicklung des TSR 
genauer zu untersuchen, wird in 
der nebenstehenden Grafik der TSR 

über eine EnterpriseValueBe
trachtung in die Elemente Delta 
operativer Enterprise Value, Delta 
Net Debt, Delta Eigenkapital sowie 
Dividenden und Kapitalrückzah
lungen aufgeschlüsselt.

Haupttreiber des positiven TSR ist 
die durchschnittliche positive Ent
wicklung des operativen Unterneh
menswerts. Diese stützt den durch
schnittlichen TSR 2016 mit 14.4 
Prozentpunkten. Der im Jahr 2016 
durchschnittlich lediglich minimen 
Erhöhung der Nettoverschuldung 
(negativer Einfluss auf den TSR von 
0.4 Prozentpunkten) kommt für 
die Erklärung der Entwicklung des 
TSR kaum Bedeutung zu. Kapital
erhöhungen und Veränderungen 
der Minderheitsanteile begründen 
derweil eine Reduktion des TSR um 
2.2 Prozentpunkte. Die Ausschüt
tungen in Form von Dividenden 
und Kapitalrückzahlungen  beein
flussten den TSR schliesslich posi
tiv um knapp 2.7 Prozentpunkte, 
was rund einem Fünftel des durch
schnittlichen TSR 2016 entspricht.

Die Entwicklung des operativen  
Enterprise Value wird ihrerseits 
durch zwei Wertelemente be 
einflusst:

Der Current Operations Value (COV) 
repräsentiert den Wert des Unter
nehmens unter der Voraussetzung, 

dass (ausschliesslich) das aktuelle 
operative Performanceniveau auch 
in Zukunft erreicht werden kann. 

Zweiter Bestandteil des operativen 
Unternehmenswerts ist der Future 
Growth Value (FGV), der die gestie
genen Investorenerwartungen an 
die zukünftige Performanceverbes
serung widerspiegelt. 

Wird das Sample der untersuch
ten Unternehmen bezüglich deren 
Hauptwerttreiber (operative Per
formance und erwartete zukünftige 
Performanceverbesserung) vertieft 
analysiert, zeigt sich in über drei 
Vierteln der Fälle eine Verbesse
rung der operativen Performance. 

Bei etwas mehr als der Hälfte der 
Unternehmen stiegen insgesamt die 
Erwartungen an die zukünftige Per
formanceverbesserung. Interes sant 
ist dabei, dass sich bei der Hälfte 
der Unternehmen, die die opera
tive Performance verbesserten, die 
Investorenerwartungen reduzierten. 

Demgegenüber gehen die Investo
ren mehrheitlich von einer positi
ven zukünftigen Entwicklung aus, 
wenn ein Unternehmen im Jahr 
2016 eine verschlechterte opera
tive Performance erzielte. Bei die
sen Unternehmen akzentuiert sich 
somit der Druck betreffend zukünf
tiger operativer Performancever
besserungen in einem bereits her
ausfordernden Umfeld weiter. //

I

1 _ Inklusive ihren rechnerischen Reinvestition in die Aktien der jeweiligen Unternehmen.



Kumulierte Währungsumrechnungsdifferenzen (CTA) 
in den untersuchten Bilanzen

CHF 44.4
Milliarden

CHF 42.4
MilliardenCHF 34.9

Milliarden

2014 2015 2016

CHF USD
Produktion in Produktion in

Schweizer Produzent Kunden US-Produzent

EUR

Verkauf in

EUR

Verkauf in

5.67%

0.26%

Einfluss des Währungseffekts auf den Umsatz 2016

durchschnittlicher Währungseffekt

durchschnittliches Umsatzwachstum 
bei konstanten Währungen

5.93%
durchschnittliches  
effektives Umsatzwachstum  
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Financial Risk Management

The Hidden FX Exposure

chweizer Unternehmen 
befanden sich im Jahr 
2016 währungstechnisch 

in einem etwas ruhigeren Fahr
wasser. Nachdem die Aufgabe des 
EuroMindestkurses im Jahr 2015 
tiefe Spuren in den Jahresrechnun
gen hinterlassen hat, haben sich 
die Volatilitäten an den Währungs
märkten wieder reduziert. Diese 
Momentaufnahme sollte indessen 
nicht überbewertet werden.

Dem Währungsmanagement kommt 
gerade bei Schweizer Firmen eine 
wichtige Bedeutung in der finan
ziellen Unternehmensführung zu. 
Eine ganzheitliche Betrachtung 
hilft, die im Geschäftsmodell ent
haltenen Währungsrisiken besser 
zu verstehen und erfolgreicher zu 
steuern.

Im Jahr 2015 wurde im Durch
schnitt praktisch das gesamte ope

rative Umsatzwachstum durch die 
Aufwertung des Schweizer Fran
kens wegerodiert. Für das Jahr 2016 
hat sich der Einfluss der Wechsel
kurse bei den 58 untersuchten 
Schweizer Firmen stark reduziert. 
Bezogen auf den Umsatz, betrug 
der durchschnittliche Währungsef
fekt +0.26%. Unter Berücksichti
gung dieses positiven Währungsef
fekts resultierte für das Jahr 2016 
ein durchschnittliches Umsatz
wachstum von 5.93%.

Die Währungseffekte in der Bilanz 
ergeben sich aus Umrechnungsdif
ferenzen aus in Fremdwährungen 
gehaltenem Nettovermögen. Diese 
Umrechnungsdifferenzen werden 
unter IFRS direkt im Common 
Equity als Cumulative Translation 
Adjustment (CTA) verbucht. Diesen 
Umrechnungsdifferenzen wird im 
Schweizer Umfeld zu wenig Beach
tung geschenkt, da die Unter

nehmen primär von den tieferen 
Zinsen der SchweizerFranken 
Finanzierungen profitieren möch
ten. Dabei wird vernachlässigt, 
dass die tieferen Zinsen längerfris
tig durch eine tendenzielle Aufwer
tung des Schweizer Frankens kom
pensiert werden, sodass der relative 
Zinsvorteil ökonomisch durch 
Währungsverluste absorbiert wird.

Nachdem sich die kumulierten 
Umrechnungsdifferenzen (CTA) bei  
den im Jahr 2015 untersuchten 
Unternehmen im Vergleich zum 
Vorjahr um 27% erhöhten, nahm 
das CTA im Jahr 2016 um 5% ab. 
Damit reduzierte sich das CTA von 
CHF 44.4 Mrd. im Jahr 2015 auf 
CHF 42.4 Mrd. im Jahr 2016. Trotz 
des Rückgangs liegt der aktuelle 
CTAWert über dem durchschnitt
lichen Niveau der letzten Jahre. 
Relativ gemessen, entspricht das 
CTA im Jahr 2016 rund 25% des 
Common Equity. Dies entspricht 
im Vergleich zum Vorjahr einer 
Reduktion von 2 Prozentpunkten. 
Wie bereits erwähnt, wird das CTA 
unter IFRS direkt im Eigenkapi
tal berücksichtigt. Erst bei einer 
Veräusserung der Vermögenswerte 
wird das CTA über die Erfolgsrech
nung ausgebucht. Damit entspricht 
der für 2016 genannte CTAWert 
von CHF 42.4 Mrd. einem maxi
malen negativen Einfluss auf die 
Erfolgsrechnung.

Durch die vollständige Absiche
rung der Nettovermögenswerte in 
Fremdwährungen kann das aktuelle 
CTANiveau fixiert werden.
Dadurch ergeben sich keine zusätz
lichen Währungseffekte in der 
Bilanz, jedoch fällt der be schrie
bene relative Zinsvorteil der 
SchweizerFrankenFinanzierungen 
weg.

Der Schlüssel zu einem erfolgrei
chen Währungsmanagement liegt 
deshalb in einer ganzheitlichen, 
integrierten Betrachtung der Wäh
rungsthematik. Eine entsprechend 
sorgfältige Auseinandersetzung mit 

dem Geschäftsmodell unterstützt 
Unternehmen bei der Identifikation 
direkter und indirekter Währungs
risiken. Dies soll anhand des fol
genden Beispiels veranschaulicht 
werden.

Ein exportorientiertes Unterneh
men, das in der Schweiz produ
ziert («Schweizer Produzent») und 
seine Waren im Euroraum absetzt, 
hat entsprechend ein direktes EUR/
CHFWährungsrisiko. Die Berück
sichtigung der Produktionswäh
rung eines Konkurrenzunterneh
mens soll Aufschluss über das 
indirekte Währungsrisiko geben.  

Ein Konkurrent, der beispielsweise 
in den USA produziert («USPro
duzent») und seine Waren eben
falls im Euroraum absetzt, profi
tiert bei einer Aufwertung des EUR 
gegenüber dem USDollar («USD»). 
Falls der USProduzent den Wäh
rungsvorteil seinen Kunden (teil
weise) weitergibt, kann sich der 
Absatz des Schweizer Produzenten 
in EUR ebenfalls reduzieren, da 
er die Preise entsprechend senken 
muss. Dadurch hat der Schwei
zer Produzent trotzt stabilem EUR/
CHFWechselkurs ein indirektes, 
währungsbedingtes Absatzrisiko 
über die Produktionswährung sei
ner Hauptkonkurrenten. Im vor
liegenden Beispiel resultiert 
folglich ein indirektes EUR/USD 
Währungsrisiko.

Die indirekten Währungsrisiken 
sind oft schwierig zu identifizieren 
und zu quantifizieren. Trotzdem 
ist eine sorgfältige Auseinander
setzung mit derartigen indirekten 
Währungsrisiken im Rahmen der 
finanziellen Unternehmensführung 
unabdingbar, da sie den Erfolg 
eines Unternehmens massgeblich 
beeinflussen können. //

S



Wert 
(in USD Mrd.)

Target

Die grössten Transaktionen von Schweizer Industrieunternehmen seit Anfang 2016

Käufer

Syngenta 46.3 Chem China 

Actelion 29.8 Johnson & Johnson

Huntsman 10.0 Clariant

Capsugel 5.5 Lonza

Cerba Healthcare 2.8 Partners Group & PSP Investments

Gategroup 1.9 HNA Group

Kuoni 1.3 EQT Partners

Relypsa 1.2 Vifor Pharma

Split der Transaktionen 2016, nach Herkunft der Käufer und Targets

Schweizer Targets

Ausländische Targets

Ausländische Targets 
   (Schweizer Verkäufer)

Schweizer Targets 30%  ausländische Käufer

Schweizer Käufer 70%

Quelle: KPMG 2017

24%

46%

24%

6%

Quelle: Bloomberg

Deal Rationale

Rolle von IFBC / 
Globalscope

Die Kuoni und HugentoblerStiftung als langjährige Ankeraktionärin unterstützte 
das öffentliche Übernahmeangebot von EQT, da EQT die globalen Geschäftsaktivitäten 
von Kuoni als langfristig orientierter Investor stärken und ausbauen soll.

Im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots von EQT für Aktien der Kuoni Group 
war IFBC als Financial Advisor verantwortlich für die Bewertung der Leistungen und 
Nebenleistungen.

Target Käufer

Kuoni ist ein weltweit tätiges Unternehmen aus 
der Reiseindustrie. Kuoni erwirtschaftete 2015 
einen Nettoerlös von CHF 3.35 Mrd. und beschäf
tigte per Ende 2015 rund 8'000 Mitarbeitende. 
Nach dem Verkauf des Grossteils der Aktivitä
ten in den Bereichen Global Travel Distribution 
(Reisedienstleistungen im B2BBereich) und Glo
bal Travel Services (Destinationsdienstleistun
gen) konzentriert sich Kuoni nun insbesondere 
auf VisaDienstleistungen, die früher im Bereich 
VFS Global zusammengefasst waren.

EQT ist ein führendes Unternehmen für alter
native Investments mit annähernd EUR 35 Mrd. 
Assets under Management. Die 22 EQTFonds 
führen Portfoliounternehmen in Europa, Asien 
und den USA mit einem Gesamtumsatz von 
über EUR 17 Mrd. und ungefähr 100‘000 Mit  
arbeitenden.
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Cross-Border-Transaktionen  
als Treiber im Schweizer 
M&A-Markt

as Jahr 2016 war mit 
rund 360 Transaktio
nen und einem Gesamt

volumen von USD 120 Mrd. wie
derum ein sehr aktives M&AJahr 
in der Schweiz.1 Als Käufer traten 
dabei in 70% der Fälle Schweizer 
Unternehmen auf. Bei den übrigen 
Transaktionen wurde entweder ein 
Schweizer Unternehmen oder eine 
ausländische Tochter an einen aus
ländischen Käufer verkauft.

Die sehr aktive Schweizer Käufer
schaft akquirierte dabei insbeson 
 ders im Ausland. Nur eine Min der heit 
der Zielunternehmen kam aus der 

Schweiz. Die hohen CrossBorder  
M&AAktivitäten von Schweizer 
Unternehmen sind auf folgende 
Faktoren zurückzuführen:

• Hoher Bestand an liquiden Mitteln

• Günstige Finanzierungsbedingungen

• Starker Schweizer Franken

• Günstigere Produktionsbedingungen 

im Ausland (Natural Hedge)

• Begrenzter Heimmarkt 

In den Schlagzeilen waren jedoch 
insbesondere Übernahmen grosser 
Schweizer Unternehmen durch aus
ländische Käufer. In fünf der acht 
grössten Transaktionen, in die in

ländische Industrieunternehmen 
seit Beginn 2016 involviert waren, 
wur den Schweizer Unternehmen 
von ausländischen Käufern über
nommen oder mit einer auslän
dischen Firma fusioniert. In den 
letzten Jahren sind hierbei auch 
vermehrt chinesische Käufer auf
getreten. Während Syngenta von 
Chem China übernommen wurde, 
hat der chinesische Grosskonzern 
HNA Group Swissport und Gate
group akquiriert und zuletzt einen 
Minderheitsanteil an Dufry erwor
ben. // 

D

1 _ KPMG: Clarity on Mergers & Acquisitions, Januar 2017.

Ausgewählte M&A-Transaktionen in der Schweiz

Öffentliches Kaufangebot von EQT an die Aktionäre von Kuoni



PAX Anlage ist eine an der SIX kotierte Immo
biliengesellschaft mit einer Marktkapitalisierung 
von rund CHF 290 Mio. Per Ende 2016 besitzte 
PAX Anlage 16 Bestandes und 29 Entwick
lungsliegenschaften mit einem diversifizierten 
Nutzungsmix. Die Liegenschaften befinden sich 
schwerpunktmässig im Deutschschweizer Mittel
land und entlang der wichtigsten Verkehrsachsen.

Die Bâloise ist ein Schweizer Versicherungskon
zern mit Sitz in Basel. Er beschäftigt 8'000 Mit
arbeitende und ist der drittgrösste Schweizer All
branchenVersicherungsdienstleister für Private 
und Unternehmen.

FluxSwiss besitzt 46% der Transitgas AG und 
rund 90% der Vermarktungsrechte der Tran
sitgasPipeline. Die Transitgas AG wiederum 
besitzt ein ErdgasTransportsystem, das von der 
Nord bis zur Südgrenze der Schweiz reicht. Die 
Transitgasleitung ist das Schweizer Teilstück der 
Erdgashochdruckleitung, die die Gasfelder Nord
europas mit Italien verbindet.

Die Swissgas ist eine Schweizer Erdgashandels 
und Transportgesellschaft, die Erdgas im Auftrag 
der vier schweizerischen regionalen Gasverteil
gesellschaften Erdgas Ostschweiz, Gasverbund 
Mittelland, Gaznat und Erdgas Zentralschweiz 
beschafft und transportiert.

Terratech wurde vor rund 30 Jahren gegründet 
und hat sich in dieser Zeit zu einem renommier
ten Bauunternehmen im Kanton Zürich entwi
ckelt. Mit rund 40 Mitarbeitenden erbringt Ter
ratech seine Dienstleistungen insbesondere im 
Bereich Spezialtief, Rück und Erdbau.

Die Anliker Gruppe mit Sitz in Emmenbrücke 
gehört in der Schweiz zu den führenden Bau 
und Immobiliengesellschaften. Mit rund 1'500 
Mitarbeitenden tritt die Gruppe insbesondere 
als Bau und Generalunternehmung auf. Zudem 
plant, realisiert und verwaltet Anliker Immobili
enprojekte in der Zentralschweiz.

Die abc dental wurde im Jahr 1998 gegründet 
mit Hauptsitz in Schlieren. Mit den rund 50 Mit
arbeitenden vertreibt das Unternehmen 15'000 
verschiedene Zahnarztartikel an mehr als 4'500 
Kunden in der Schweiz.

Die CBC Group ist eines der führenden Handels
unternehmen im Familienbesitz in Japan. Die 
Gruppe beschäftigt zurzeit mehr als 2'800 Mit
arbeitende in 18 Ländern. Sie konzentriert sich 
auf den Handel von chemischen Produkten und 
Materialien für die VerpackungsIndustrie sowie 
auf die Produktion optischer Geräte, biologischer 
Pflanzenschutzmittel und von Pharmawirkstoffen.

Deal Rationale

Rolle von IFBC / 
Globalscope

Deal Rationale

Rolle von IFBC / 
Globalscope

Deal Rationale

Rolle von IFBC / 
Globalscope

Deal Rationale

Rolle von IFBC / 
Globalscope

Nach dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung von der PAX Versicherung unterbreitete 
die Bâloise den übrigen Aktionären der PAX Anlagen ein freiwilliges Übernahmean-
gebot. Mit dieser Transaktion baut die Bâloise ihr Immobilienportfolio weiter aus und 
investierte insgesamt bis zu CHF 288 Mio. Versicherungsgelder in eine sichere und 
attraktive Anlageklasse. 

IFBC erstellte im Auftrag des Verwaltungsrats der PAX Anlage die Fairness Opinion.

Unternehmen der Schweizer Gaswirtschaft, Swissgas sowie ein institutioneller Inves
tor erwarben zusammen von Global Infrastructure Partners 44,9% an FluxSwiss. 
Da raus resultierte eine verbesserte strategische Position der Schweizer Gaswirtschaft 
mit Bezug auf die Transitgaskapazitäten. 

IFBC unterstützte als exklusiver Buy-Side Financial Advisor Swissgas sowie ein Kon
sortium der Schweizer Gaswirtschaft bei der Akquisition der Minderheitsbeteiligung 
an FluxSwiss.

Im Rahmen der Nachfolgeregelung wurde ein neuer Hauptaktionär für Terratech 
gesucht. Mit Anliker wurde der ideale Partner gefunden.

IFBC unterstützte die Aktionäre von Terratech als exklusiver Sell-Side Financial 
Advisor.

Mit der Unterstützung eines grossen Partners und weltweiten Vertriebskonzerns wie 
der CBC Group hat abc dental neue Möglichkeiten, um das geplante Wachstum umzu
setzen, neue Technologien in das Marktsegment zu bringen und den Zahnärzten wei
ter einen optimalen Service rund um alle Dienstleistungen in der Praxis zu offerieren.

Zwei GlobalscopeUnternehmen unterstützten unabhängig voneinander die Verkäu fer 
und auch die Käuferin als Sell- und Buy-Side Financial Advisor.
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Übernahme eines Minderheitsanteils von FluxSwiss durch ein Konsortium um Swissgas

TargetTarget

TargetTarget

KäuferKäufer

KäuferKäufer

Öffentliches Kaufangebot der Bâloise an die Aktionäre der PAX Anlage

Übernahme von Terratech durch die Anliker Gruppe im Rahmen der NachfolgeregelungÜbernahme von abc dental durch die CBC Group

Ausgewählte M&A-Transaktionen im Schweizer Markt (Fortsetzung)



«Der Fall Kuoni war 
in zweierlei Hinsicht 

wegweisend im vorlie
genden Kontext.»

«Im vorliegenden  
Fall wurde der  

Anbieterin gestattet, 
ihr Angebot in USD zu 

unterbreiten.»
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ie Bestimmungen 
des Schweizerischen 
Übernahmerechts im 

Rahmen öffentlicher Kaufangebote 
– wozu grundsätzlich auch Rück  
kaufprogramme betreffend kotierte 
Beteiligungspapiere zählen – defi
nieren in Abhängigkeit ihrer Aus
prägung diverse Anforderungen. 
Diese umfassen unter anderem 

solche betreffend Angebotspreis, 
Angebotsausgestaltung und ver
tragliche Vereinbarungen zwischen 
den invol vierten Parteien. Die fall
spezifische Auslegung der Anforde
rungen in der Praxis kann für die 
Zielerreichung der Transaktions
parteien von fundamentaler Bedeu
tung sein. Im vorliegenden Artikel 
beschreiben wir Neuigkeiten aus 

der aktuellen Praxis öffentlicher 
Übernahmen anhand ausgewählter 
Beispiele. Wir basieren auf den 9 
öffentlichen Kaufangeboten sowie 
den 26 angekündigten Rückkauf
programmen für kotierte Beteili
gungspapiere im Zeitraum vom 
1.1.2016 bis zum 31.5.2017.

Corporate Finance & Financial Advisory

Aktuelle Praxis bei öffentlichen 
Übernahmen

Der Fall Kuoni war in zweierlei 
Hinsicht wegweisend im vorliegen
den Kontext: Zum einen wurde die 
Praxis betreffend Nebenleistungen 
spezifiziert. Zum anderen wurde in 
Bezug auf das angemessene Ver
hältnis von Angebotspreisen zweier 
Aktienkategorien mit unterschied
lichen Nennwerten im Rahmen von 
öffentlichen Übernahmen ein Ent
scheid gefällt.

Nebenleistungen   
Wie die Verfahrensverläufe ver
schiedener Transaktionen in den 
vergangenen Jahren gezeigt haben, 
geben offerierte bzw. bezahlte 
Preise oft zu Diskussionen rund 
um die Einhaltung der übernahme
rechtlichen Anforderungen an die 
Preisfestsetzung durch den Anbie
ter Anlass. Zentraler Diskussions
punkt ist dabei, dass neben dem 
bezahlten Preis in bar auch allfäl
lige gegenseitige Nebenleistungen 
zwischen den involvierten Parteien 
zu berücksichtigen sind.1

Bis zum Fall Kuoni waren auf Basis 
des Bundesgerichtsurteils aus dem 
Jahr 2010 im Fall Quadrant AG 

grundsätzlich aus den Vertrags   
beziehungen zwischen den Transak
tionsparteien resultierende Neben
leistungen separat zu identifizie
ren und zu bewerten. Entstand bei 
einem Erwerb von Beteiligungspa
pieren an der Zielgesellschaft durch 
den Anbieter ein entsprechender 
Wertüberschuss aus Nebenleistun
gen zugunsten des Verkäufers (bzw. 
Käufers), konnte sich dies min
destpreiserhöhend (bzw. mindest
preisreduzierend) auswirken. Dies 
konnte wesentliche Auswirkungen 
auf eine Transaktion bzw. die Aus

gestaltung der Transaktionspara
meter haben.

Im Rahmen des Falls Kuoni wurde 
nun entschieden, dass «vertrags
typische Nebenrechte» bzw. «trans
aktionstypische Nebenrechte» wohl 
einen Wert haben können, aber 
nicht für die übernahmerechtlichen 
Preisbestimmungen zu berücksich
tigen sind. Dies ist vor allem vor 
dem Hintergrund der Abschaffung 
der Kontrollprämie und des Risi
kos einer indirekten Entschädigung 
derselben auf Basis entsprechender 
Nebenrechte zu sehen.

Bei der Ausgestaltung der Vertrags
beziehungen und der Kaufverträge 
sind folglich Nebenrechte weiterhin 
situationsabhängig zu beurteilen. 
Eine zielführende Vertragsgestal
tung (z. B. Minimierung der Risi
kofaktoren im Sinne von Neben
rechten zugunsten des Verkäufers) 
zwischen den involvierten Par
teien hat somit weiterhin eine sehr 

hohe Bedeutung. Wenn dies nicht 
gelingt, empfehlen sich eine früh
zeitige Bewertung und Klärung der 
relevanten Fragen.

Insgesamt muss ein entsprechend 
«bewusster» Umgang mit relevanten 
Nebenleistungen als einer der kriti
schen Erfolgsfaktoren einer Trans
aktion gewertet werden. Neben
leistungen haben nach wie vor das 
Potenzial, zum «Deal Breaker» zu 
werden.

Angemessenes Verhältnis  
Falls zwei verschiedene Kategorien 
von Beteiligungspapieren erworben 
werden, müssen gemäss Schweize
rischem Übernahmerecht die Preise, 
die für die beiden Kategorien von 
Beteiligungspapieren geboten wer
den, in einem angemessenen Ver
hältnis zueinander stehen. Es ist 
dabei grundsätzlich dem Anbieter 
überlassen, die Kriterien für die 
Festlegung des Verhältnisses zwi
schen den Angebotspreisen für 
die verschiedenen Kategorien von 
Beteiligungspapieren festzusetzen.

Zur Beurteilung des angemesse
nen Verhältnisses wird grundsätz
lich auf die unabhängige Prüfstelle 
abgestützt, die ihrerseits das vom 
Anbieter dargelegte angemessene 
Verhältnis zu überprüfen und zu 
plausibilisieren hat. Der erste Zug 
liegt aber beim Anbieter. Dies ist 
deshalb wichtig, weil die Bestim
mung des angemessenen Verhält
nisses verschiedener Beteiligungs
papiere ein gewisses Ermessen vom 
Bewerter verlangt.

Im Fall Kuoni hat die Anbieterin 
analog dem zuvor beschriebenen 
Vorgehen mithilfe von IFBC die 
nennwertadjustierte Wertdifferenz 
zwischen den zwei verschiedenen 
Aktienkategorien vorab konkre
tisiert und begründet. Sowohl die 
unabhängige Prüfstelle als auch die 
Bundesbehörde sind der Argumen
tation gefolgt. Dabei wurde seitens 
der Anbieterin geltend gemacht, 
dass eine reine Nennwertadjustie
rung beim Angebotspreis der Wert
differenz zweier Aktienkategorien 
mit unterschiedlichen Nennwer

ten nicht gerecht wird. Viel eher 
sei eine Aktie mit einem Stimm
recht mit geringerem Kapitalein
satz nennwertadjustiert mehr wert 
als eine ansonsten vergleichbare 
Aktie mit einem höheren Nenn
wert und damit einem höheren 
Kapitaleinsatz. Entsprechend muss 
das angemessene Verhältnis von 
Angebotspreisen zweier Aktien
kategorien mit unterschiedlichen 
Nennwerten gemäss Fall Kuoni 
nicht zwingend ausschliesslich aus 
der Nennwertdifferenz abgeleitet 
werden.

Dies erhöht den Spielraum für 
Anbieter, die ein öffentliches Kau
fangebot für eine Zielgesellschaft 
mit mehreren Aktienkategorien 
mit unterschiedlichen Nennwerten 
beabsichtigen, was sich positiv auf 
die Erfolgschancen einer Transak
tion auswirken kann.

D

1 _ Intuitiv nachvollziehbare Beispiele solcher Nebenleistungen sind für eine Partei vorteilhafte Kreditverträge oder Pflichten zur Kostenübernahme einer Partei 
zugunsten der anderen.

Öffentliches Kaufangebot der Kiwi Holding IV S.à r.l. an die Aktionäre der Kuoni Reisen Holding AG  
(Verfügungen vom 25.2.2016, 30.3.2016 sowie 2.5.2016)

Öffentliches Kaufangebot der China National Chemical Corporation an die Aktionäre der Syngenta AG  
(Verfügungen vom 2.2.2016, 7.3.2016, 29.4.2016 sowie 31.10.2016)

Im Fall Syngenta wurde das erste 
Mal die Frage nach der Zulässig
keit eines vollständigen Fremdwäh
rungBarangebots im Rahmen eines 
Kaufangebots zum Kontrollwechsel 
beurteilt. Konkret wurde ein Ange
botspreis in USD beurteilt.

Spannend ist die Frage insbeson
dere deshalb, weil sich die über
nahmerechtlichen Bestimmungen 
im Gegensatz zu gewissen anderen 
Ländern nicht ausdrücklich dazu 
äussern. Es wird lediglich fest
gehalten, dass der Angebotspreis 
«durch Barzahlung oder durch 

Tausch gegen Effekten geleistet 
werden kann».

Gegen die Zulassung eines Fremd
währungsangebots für einen Titel, 
der in CHF gehandelt wird, spricht 
gemäss Erwägung «eine konse

quente Anwendung des Transpa
renz und des Gleichbehandlungs
gebots». Dies insbesondere mit Blick 
auf Währungsrisiken und die Kos
ten eines Umtausches von USD in 
CHF für Schweizer RetailAnleger. 
Für die Zulassung eines entspre
chenden Fremdwährungsangebots 
spricht gemäss Erwägung jedoch 
der Umstand, «dass es einem Anbie
ter bei einem Kontrollwechsel
angebot auch gestattet ist, den 
Angebotspreis durch Tausch gegen 
ausländische Effekten zu bezah
len». Damit nimmt der Gesetzgeber 
gewisse Nachteile bzw. Risiken im 

  >



Gleichbehandlung, Transparenz, 
Lauterkeit sowie Treu und Glauben 
sind zu gewährleisten, und es dürfen 
keine Hinweise auf eine Umgehung 
des FinfraG oder anderer Gesetzes
bestimmungen vorliegen.

Es gelten die ordentlichen 
übernahme rechtlichen Bestim
mungen betreffend öffentliche 
Übernahmen.

Öffentliche Rückkaufprogramme

Direkte Abwicklung im Meldeverfahren

Unter Einhaltung gewisser Vor
aussetzungen und Auflagen 
entsprechend vereinfacht ohne 
Verfügung umsetzbar. Freistel
lung von der Anwendung der 
ordentlichen Bestimmungen des 
Übernahmerechts.

Abwicklung mittels Verfügung der UEK

Freistellung von den  
ordentlichen Bestimmungen

Keine Freistellung von den  
ordentlichen Bestimmungen

«Im Februar 2016 kam 
im vorliegenden  

Kontext das erste Mal 
ein sogenanntes Dutch
Auction Verfahren zur 

Bestimmung des  
Angebotspreises zur 

Anwendung.»
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Rückkaufprogramme für kotierte 
Beteiligungspapiere unter Auf
sicht der Übernahmekommission 
(«UEK») werden im Normalfall 
auf Basis eines Fixpreises, eines 
Marktpreises an der zweiten Han
delslinie oder mittels PutOptio
nen ausgestaltet. Diese Varianten 
sind im UEKRundschreiben Nr.1 

aufgeführt und können unter Ein
haltung gewisser Voraussetzun
gen und Auflagen entsprechend 
vereinfacht im sogenannten Mel
deverfahren ohne Verfügung der 
UEK umgesetzt werden. Damit wer
den diese Rückkaufprogramme von 
der Anwendung der ordentlichen 
Bestimmungen des Übernahme

rechts freigestellt. Im Februar 2016 
kam im Rahmen eines Aktienrück
kaufprogramms der AP Alterna
tive Portfolio AG («AP») das erste 
Mal ein sogenanntes DutchAucti
onVerfahren zur Bestimmung des 
Angebotspreises unter Aufsicht der 
UEK zur Anwendung. Eine Abwick
lung über das Meldeverfahren war 

Vergleich zu einem Barangebot in 
CHF in Kauf.

Im vorliegenden Fall wurde der 
Anbieterin gestattet, ihr Angebot in 
USD zu unterbreiten. Zur Sicherstel
lung der Gleichbehandlung wurde 
die Anbieterin jedoch verpflich
tet, «[…] für die RetailAnleger mit 
Basiswährung CHF im Rahmen des 
Settlements eine Umtauschmög
lichkeit von USD in CHF bereitzu
stellen, welche die RetailAnleger 
mit Basiswährung CHF in Bezug 
auf die Wechselkosten den übrigen 
Anlegern gleichstellt».

Es kann jedoch nicht davon ausge
gangen werden, dass ein Angebot in 
einer Fremdwährung pauschal und 
in jedem Fall zulässig ist. So wird 
explizit auf die konkreten Umstände 
der vorliegend zu beurteilenden 
Transaktion verwiesen. Hervorge
hoben werden insbesondere die 
Liquidität der Syngenta Aktien 
sowie die Tatsache, dass es sich 
beim USD «um die weltweit meist
gehandelte (Leit, Transaktions 
und Reserve) Währung handelt».

Mit diesem Entscheid wurde die 
Flexibilität im Rahmen von Kauf
angeboten für kotierte Schweizer 
Unternehmen für grosse CrossBor
derAkquisitionen gestärkt. Eine 
Einzelfallbetrachtung sowie eine 
betriebswirtschaftlich stringente 
Argumentation sind jedoch nach 
wie vor unerlässlich.

nicht möglich. Eine Freistellung der 
ordentlichen übernahmerechtlichen 
Bestimmungen wurde entsprechend 
angestrebt.

Im vorliegenden Fall aus dem Jahr 
2016 hatte der im DutchAuction 
Verfahren ermittelte Angebotspreis 
gemäss Angebotsinserat im Rah
men einer vom Verwaltungsrat 
der AP bestimmten Spannweite 
zu liegen. Der Rückkaufpreis für 
alle andienenden Aktionäre sollte 
zudem identisch sein.

Der letztlich bezahlte Angebots
preis wurde so festgelegt, dass 
jeder andienende Aktionär angab, 
wie viele Aktien zu welchem Preis 
er (innerhalb der vom Verwaltungs
rat der AP angegebenen Spann
weite) verkaufen will. Der Preis 
wurde sodann so festgesetzt, dass 
das gesamte geplante Rückkauf
volumen (gemessen an einer spe
zifischen Anzahl Aktien) erreicht 
wurde. Die andienenden Aktionäre 
verkaufen aufgrund des Verfahrens 
dabei entweder zu dem von ihnen 
im Rahmen der Dutch Auction 
genannten oder zu einem höheren 
Preis ihre Namenaktien an AP.

Da nicht alle angedienten Namen
aktien zurückgekauft werden konn
ten, weil das maximale Rückkauf
volumen bereits erreicht wurde, 
wurde eine proportionale Kür
zung der Namenaktien, die auf 
dem Niveau des letztlich bestimm
ten Rückkaufpreises von jedem 
Aktionär angedient wurden, 
vorgenommen.

Im vorliegenden Fall konnte das 
Meldeverfahren aufgrund der spe
ziellen Angebotspreisbestimmung 
nicht zur Anwendung kommen. 
Doch ein Anbieter kann davon 

befreit werden, «einzelne Bestim
mungen über öffentliche Kaufange
bote zu beachten, wenn Gleichbe
handlung, Transparenz, Lauterkeit 
sowie Treu und Glauben gewähr
leistet sind und keine Hinweise auf 
eine Umgehung des FinfraG oder 
anderer Gesetzesbestimmungen 
vor liegen».

Diese Voraussetzungen wurden 
im spezifischen Fall sodann als 
erfüllt erachtet. Hinzu kommt der 
Umstand, dass das DutchAuction 
Verfahren vor allem bei illiquiden 
Aktien eine effiziente Preisfindung 
unterstützt. Deshalb wurde das 
Rückkaufprogramm von AP von 
den Bestimmungen über öffentli
che Kaufangebote freigestellt und 
grundsätzlich den Bestimmun
gen und Auflagen des UEKRund
schreibens Nr.1 unterstellt – analog 
einem Aktienrückkaufprogramm im 
Meldeverfahren.

Wesentlich für die Freistellung von 
den Bestimmungen über öffentli
che Kaufangebote scheint gemäss 
Erwägung im vorliegenden Fall 
beispielsweise die im Vorfeld 
durch den Verwaltungsrat defi
nierte Preisspanne zu sein, die dem 
Rückkaufpreis eine Leitplanke gab. 
Zudem scheint das DutchAuction 
Verfahren eher für Unternehmen 

mit illiquiden Aktien geeignet zu 
sein. Es bleibt somit offen, wie 
Fälle mit einem abweichenden Set
ting beurteilt würden.

Zusammenfassend kann festgehal
ten werden, dass das UEKRund
schreiben Nr.1 das Universum mög
licher Ausgestaltungsformen von 
Rückkaufprogrammen für kotierte 
Beteiligungspapiere zur Freistel
lung von den ordentlichen über
nahmerechtlichen Bestimmungen  
nicht abschliessend eingrenzt. 

Diese Flexibilität kann von grosser 
Bedeutung für den effizienten Wert
transfer an die Aktionäre sein (z. B. 
bei illiquiden Aktien), ist jedoch 
mit fallspezifischen Anforderungen 
verbunden. //

Öffentliches Rückkaufprogramm der AP Alternative Portfolio AG  
(Verfügung vom 3.2.2016)



«Bei Versorgern und 
TelekomUnternehmen 
gehen die Investoren 
für die kommenden 

Jahre von einem Rück
gang der operativen 
Performance aus.»

«Das Bewertungsniveau 
hat sich 2016 noch

mals leicht erhöht. Im 
Mittel entspricht der 

Enterprise Value zur zeit 
mehr als elfmal dem 
aktuellen EBITDA.»
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achdem bereits 2015 
das mittlere Bewer
tungsniveau einen 

Rekordstand erreicht hatte, haben 
sich die EBITDAMultiples per 
Ende 2016 nochmals leicht erhöht. 
Der Unternehmenswert (Enterprise 
Value, EV) entspricht nun neu im 
Mittel mehr als elfmal dem EBITDA 
2016. Auch andere Bewertungs
indikatoren, wie die EBITMultiples, 
PriceEarningRatios oder die Mar
kettoBookRatio, weisen zurzeit 
die höchsten Werte seit Beginn der 
Finanzkrise im Jahr 2008 aus.

Das Bewertungsniveau hat sich 
jedoch nicht in allen Industrien 
verbessert. So sank der Median des 
EBITDAMultiples bei Unternehmen 
in den Branchen «Chemie, Rohstoff 
und Bauwesen», «Verbraucherservi
ces» und «Versorger und Telekom»  
gegen über dem Vorjahr. In den 
anderen Industrien hat sich das 
Bewertungsniveau gemessen am 
EBITDAMultiple teilweise merk
lich erhöht. Die unterschiedlichen 
Bewertungsniveaus sind dabei auf 
divergierende Zukunftsaussichten 
und Risikoprofile zurückzuführen. 

Vor dem Hintergrund des erneut 
generell gestiegenen Bewertungs

niveaus per Ende 2016 lässt sich 
der Bruttounternehmenswert für 
weitergehende Analysen in zwei 
Teile zerlegen: Current Operations 
Value (COV) und Future Growth 
Value (FGV).

Der Current Operations Value 
widerspiegelt den Barwert der aktu
ellen operativen Performance und 
damit den Wert der (addierten) dis
kontierten zukünftigen Free Cash 
Flows, wenn das aktuelle Ertrags
niveau auch in Zukunft gehalten 
werden kann.

Der Future Growth Value beschreibt 
den Mehrwert, den die Investoren 
in Erwartung künftiger Verbesse
rungen der operativen Performance 
für den Aktientitel zu bezahlen 
bereit sind.

Je grösser der FGV bei einem 
Unter nehmen ausfällt, desto höher 
schätzen die Investoren das Ver
besserungspotenzial ein, und umso 
grösser ist der Druck auf das Mana
gement, die performanceseitigen 
Investorenerwartungen künftig zu 
erfüllen. 

Die aktuelle Entwicklung der bei
den Komponenten zeigt, dass die 
von den Investoren erwarteten 
Performanceverbesserungen rela
tiv zum Current Operations Value 
stetig gestiegen sind und mittler
weile bei den untersuchten Unter
nehmen durchschnittlich rund 
40% des Bruttounternehmenswerts 
ausmachen. Die stetige Erhöhung 
des FGVAnteils ist umso bemer
kenswerter, als auch die operative 
Performance in den letzten Jahren 
gestiegen ist. Dementsprechend 

nahm auch die Erwartungshaltung 
der Investoren nochmals zu, und 
es wird für die Zukunft ein noch 
höheres Niveau als in den Vorjah
ren erwartet.

Zwischen den Industrien gibt es 
jedoch auch hier starke Abweichun
gen vom durchschnittlichen Wert 
(Median) von 40% FGV und 60% 
COV. So weist beispielsweise die 
Branche «Versorger und Telekom» 
gar einen negativen FGVAnteil 
aus. Die Investoren gehen demnach 
für diese Unternehmen im Mittel 
von einem Rückgang der operati
ven Performance in den kommen
den Jahren aus. In allen anderen  
Branchen ist das FGVNiveau über
durchschnittlich hoch. Ein Target 
 Setting unter Einbezug der Investo
ren erwartungen und eine laufende 
Überprüfung des Ziel  erreichungs
grads sind somit im aktuellen Bewer  
tungsumfeld zentral für die Unter
nehmen bzw. deren Management. 
Insbesondere kommt einer  geziel
ten Investorenkommunikation zur 
aktiven Steuerung der Erwartungen 
eine wichtige Bedeutung zu. //

N

Bewertung

Weiterhin hohes Bewertungs-
niveau
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Knapp die Hälfte der 
Unternehmen erhöht 

die Dividende.
Die Top Ten 

zahlen 86.5% des 
Dividendenvolumens.

Top Ten 
Dividendenzahler 
2016 unter den 

Industrieunternehmen: 
in CHF Mio.

NESTLÉ 7’125
ROCHE 6’986
NOVARTIS 6’529
ABB 1’625
LAFARGEHOLCIM 1’212
SWISSCOM 1’140
KUEHNE+NAGEL 658
SCHINDLER HOLDING 535
SGS 528
GIVAUDAN 515
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Dividenden

Dividenden bewegen sich in 
unterschiedliche Richtungen

m anhaltenden Tiefzinsumfeld 
bleiben Dividenden ein bedeu
tendes Thema. Für Anleger bie

ten im Verhältnis zum Aktienkurs 
stabile Dividenden einen Ersatz für 
die Renditeflaute bei Obligationen. 
Der langfristige Durchschnitt der 
Dividendenrenditen von 2% über
trifft das aktuelle Zinsniveau bei 
Weitem. Entsprechend sind Titel 
mit einer hohen Dividendenrendite 
bei Investoren gefragt.

Wie die letztjährige Untersuchung 
gezeigt hat, sind Schweizer Unter
nehmen deshalb bereit, auch bei 
Verlusten Dividenden zu entrich
ten. Damit signalisieren sie dem 
Markt, dass die generierten Cash 
Flows nachhaltig sind und auch in 
Zukunft mit wirtschaftlichem Erfolg 
gerechnet werden kann. Diese Sig
nalwirkung kann durch eine stetige 
Erhöhung der Dividende und durch 
eine gezielte Dividenden politik 
(zum Beispiel fixe Ausschüttungs
quote) noch verstärkt werden.

Im Jahr 2017 werden die analysier
ten kotierten Industrieunternehmen 
in der Schweiz über CHF 31 Mrd. 
an Dividenden ausschütten. Dies 
entspricht einem Rückgang von 
2.4% im Vergleich zum Vorjahr. 
Allerdings muss beachtet werden, 
dass Syngenta infolge der Über
nahme durch ChemChina auf die 
Ausschüttung von CHF 1 Mrd. ver
zichtet. Ohne diesen Sondereffekt 
beträgt das per Saldo gemessene 
Dividendenwachstum 0.8%.

GROSSKONZERNE  
DOMINIEREN

Der Sondereffekt von Syngenta 
widerspiegelt passend die Schweizer 

Dividendenlandschaft. Die Summe 
der Top10Dividendenzahler inner
halb der analysierten Unternehmen 
erklärt 86.5% des gesamten Volu
mens. Dabei führen die drei Gross
konzerne Nestlé, Roche und Novar
tis die Liste mit deutlichem Abstand 
an. Roche konnte bereits zum 27. 
Mal in Folge die Dividende erhö
hen und führt somit ihre nachhal
tige Dividendenpolitik der kleinen 
schrittmässigen Erhöhungen fort. 
Erfreulicherweise war es knapp 
der Hälfte der Unternehmen (49%) 
möglich, eine höhere Dividende zu 
zahlen. Dem steht eine ungewohnt 
hohe Zahl an Unternehmen gegen
über, die einen Dividendenausfall 
verzeichnen (10%). Damit schüttet 
dieses Jahr insgesamt ein Drittel der 
Unternehmen keine Dividende aus.

Die durchschnittliche Payout Ratio, 
also der Anteil des Gewinns, der 
ausgeschüttet wird, sank im Ver
gleich zum Vorjahr von 44% auf 
40%. Weil die Dividendenzahlun
gen stabil blieben, ist der Rückgang 
hauptsächlich auf die Steigerung 
der Unternehmensgewinne zurück
zuführen. Nach dem FrankenWäh
rungsschock im Jahr 2015 konnten 
viele Firmen von der sich in der 
Tendenz normalisierenden Wäh
rungssituation profitieren.

BRANCHEN ENTWICKELN 
SICH UNTERSCHIEDLICH

Die hohe Anzahl Dividendenerhö
hungen, aber auch Kürzungen, ist 
durch die unterschiedliche Ent
wicklung der Branchen zu erklä
ren. So macht den Unternehmen im 
Versorgungssektor der anhaltend 
tiefe Strompreis zu schaffen, und 
exportorientierte Schweizer Firmen 

leiden weiterhin unter dem star
ken Schweizer Franken. Ein Quer
vergleich der Payout Ratios zeigt, 
dass sich die Ausschüttungsquoten 
über die Branchen hinweg ange
glichen haben. Der Industriesek
tor, das Gesundheitswesen und die 
Verbrauchsgüterbranche steiger
ten ihre Quoten in den letzten drei 
Jahren stetig. Bei ertrags volatilen 
Branchen, wie zum Beispiel im 
Technologiesektor, schwankt die 
Payout Ratio über die Jahre stark.

Bei Märkten mit wenig Wachstum 
liegt die Rückführung nicht benö
tigter Free Cash Flows im Inter
esse der Investoren, etwa mit Blick 
auf die Gefahr zu wenig rentabler 
Reinvestitionen im Unternehmen. 
Zudem kann mit der Ausschüt
tung der nicht benötigten Mittel die 
Problematik der asymmetrischen 
Informationen zwischen Manage
ment und Aktionären entschärft 
werden. Welcher Anteil der ver
fügbaren und nicht betriebsnot
wendigen Mittel ausgeschüttet wird 
bzw. ausgeschüttet werden sollte, 
hängt von den Wachstumschan
cen eines Unternehmens ab. Dem
entsprechend liegt die Payout Ratio 
bei Firmen mit gutem Wachstums
potenzial im Vergleich zu Branchen 
mit gesättigten Märkten tiefer.

Es wird spannend sein, die weitere 
Entwicklung des Dividendenver
haltens zu beobachten. Sicher ist, 
dass eine offene Kapitalmarktkom
munikation, verbunden mit einer 
langfristigen, investorengerechten 
Dividendenstrategie, einem Unter
nehmen helfen kann, sich gegen
über Investoren besser zu positio
nieren. //

I



Aufgrund dieser offensichtlichen 
Schwächen und finanztechnischen 
 Unzulänglichkeiten des Credit 
SpreadAnsatzes zur Schätzung von 

Country Risk Premiums empfehlen 
wir, einen Ansatz auf Basis von 
Volatilitätsanalysen an zu  wenden.

!

Der Credit Spread ist ein Zuschlag, der ein Kreditgeber für einen mög
lichen Ausfall des Kreditnehmers verlangt. Entsprechend wird ein 
Credit Spread grösstenteils basierend auf der Beurteilung des ein
seitigen DownsideRisikos in Form des zu erwartenden Kreditaus
falls determiniert. Im vorliegenden Ansatz wird nun dieser Zuschlag 
fälschlicherweise einfach als zusätzliche Entschädigung in der erwar
teten Eigenkapitalrendite für mögliche Volatilitätsrisiken im betref
fenden Land interpretiert und verwendet.

Die Kreditwürdigkeit eines Landes hat unter Umständen nur bedingt 
etwas mit dem Länderrisiko zu tun, dem ein Unternehmen in diesem 
betreffenden Land ausgesetzt ist. Das nach dem CreditSpreadAnsatz 
geschätzte Country Risk Premium für Griechenland beispielsweise 
beläuft sich auf über 600 bp. Entsprechend müsste jede Investition in 
Griechenland mit zusätzlichen 600 bp über dem Eigenkapitalkosten
satz rentieren. Je nach Branche entspricht dies einer viel zu hohen 
Renditeforderung.

Gerade die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass Credit Spreads 
von Staatsanleihen signifikant von den Interventionen der verschie
denen Notenbanken beeinflusst und verzerrt werden können. Die 
Anwendung verzerrter Marktdaten kann dazu führen, dass nicht fun
damental begründetet Länderzuschläge verwendet werden.
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GÄNGIGE PRAXIS ZUR 
SCHÄTZUNG VON COUNTRY 
RISK PREMIUMS IST ZU 
HINTERFRAGEN

Falls ein Country Risk Premium 
im Diskontierungssatz berücksich
tigt wird, stellt sich die Frage, auf 
welcher Grundlage dieser Zuschlag 
geschätzt werden sollte. Mehrheit
lich wird der am Kreditmarkt beob
achtbare Credit Spread des entspre
chenden Landes als bestimmende 
Grösse herangezogen. Wird bei
spielsweise eine Staatsanleihe mit 
einem Zuschlag, bezogen auf das 
risikolose Zinsniveau von 300 bp, 
gehandelt, wird der Eigenkapital
kostensatz für das betreffende Land 
um diesen Länderzuschlag erhöht. 

Es ist der Vorteil dieses Ansatzes, 
dass für die meisten Länder Markt
daten zu Credit Spreads verfügbar 
sind und dieses Vorgehen vorder
gründig verständlich und nach
vollziehbar ist. Aus finanztheore
tischer Sicht muss dieser Ansatz 
zur Berücksichtigung von Länder
risiken im Eigenkapitalkostensatz 
indessen kritisch hinterfragt und je 
nach Einschätzung sogar als falsch 
beurteilt werden.

  >

Folgende drei Kritikpunkte stehen 
dabei im Vordergrund:

IFRS

Impairment-Risiken aufgrund 
überschätzter Länderrisiken

n den letzten Jahren 
hat sich im Rahmen 
von Impairment Tests 

die Praxis etabliert, im anzuwen
denden Diskontierungssatz  ein 
zusätzliches Premium für Länder
risiken zu berücksichtigen. Die
ser Zuschlag im Kapitalkosten
satz reduziert die Bewertung einer 
Cash Generating Unit und erhöht 
somit das Risiko eines möglichen 
Impairment. Basis dieser spezifi
schen Zuschläge bilden mehrheit
lich am Markt beobachtbare Credit 
Spreads von Staatsanleihen ent
sprechender Länder. Diese Praxis 
ist aus finanztheoretischer Sicht 
kritisch zu hinterfragen. Das in 
den  ImpairmentTests zusätzlich 
berücksichtigte Risiko dürfte ten
denziell überschätzt und die Gefahr 
eines zu verbuchenden Impairment 
ungerechtfertigt erhöht werden.

LÄNDERRISIKEN IM RAHMEN 
EINES IMPAIRMENT-TESTS

In der Regel basiert ein Impairment
Test auf einer Unternehmensbewer
tung bzw. auf einer Bewertung der 
Cash Generating Unit anhand der 
DiscountedCashFlowMethode. 
Dabei stellt der anzuwendende Dis
kontierungssatz einen wesentlichen 
und wertsensitiven Einflussfaktor 
dar. IAS 36 gibt gewisse Richtlinien 
zur Bestimmung des Diskontie
rungssatzes vor (IAS 36 A15A21). 
Unter anderem wird erwähnt, dass 
im Diskontierungssatz Länderrisi

ken zu berücksichtigen sind, wenn 
aus einer Investoren, das heisst 
Marktsicht, eine Entschädigung für 
dieses Risiko erwartet wird und die
sem Risiko nicht bereits in der Free
CashFlowPlanung Rechnung  ge
tragen wurde. 

Im Grundsatz lassen sich zwei Arten 
von Länderrisiken unterscheiden:

Normale (volatilitätsbedingte) Län-
derrisiken: Diese Risiken können 
sowohl positive als auch negative 
Auswirkungen auf den Free Cash 

Flow eines Unternehmens haben. 
Als Beispiele sind Änderungen im 
Rechts und Steuersystem oder 
politische Veränderungen in einem 
Land zu nennen. Diese Formen 
von Länderrisiken sind aus Sicht 
eines global investierten Investors 
grundsätzlich wegdiversifizierbar. 
Falls von dieser Grundannahme 
abgewichen und das Länderrisiko 

als nichtdiversifizierbares Risiko 
beurteilt wird und falls das Län
derExposure nicht bereits im 
BetaFaktor des Eigenkapitalkos
tensatzes enthalten ist, erscheint 
die Berücksichtigung eines Country 
Risk Premium bewertungstechnisch 
gerechtfertigt.

«Unerwartete» Länderrisiken: Diese 
sogenannten Shortfall Risks sind 
durch ein einseitiges Risikoprofil 
charakterisiert. Einer möglichen 
negativen Entwicklung, beispiels
weise aufgrund einer Enteignung, 

steht kein Upside entgegen. Da es 
sich bei diesen Risiken nicht um 
eigentliche Volatilitätsrisiken han
delt, sind diese bewertungstech
nisch korrekt in CashFlowSze
narien abzubilden und nicht mit 
einem Zuschlag im Diskontierungs
satz zu berücksichtigen.

I

«Die Schätzung von Länderrisiken, 
basierend auf Credit Spreads 
von Staatsanleihen, muss aus 
finanztheoretischer Sicht kritisch 
hinterfragt werden.»



Die Anwendung von Country Risk 
Premiums gilt es generell kritisch 
zu hinterfragen:

• Ist das Premium aus einer diver
sifizierten Investorensicht wirk
lich gerechtfertigt?

• Sind allfällige Länderrisiken 
nicht bereits im BetaFaktor 
und entsprechend im Eigen
kapitalkostensatz abgegolten?

• Handelt es sich bei den zu 
berück sichtigenden Risiken um 
Shortfall Risks, die korrekter
weise in CashFlowSzenarien 
abzubilden sind?

UNSERE EMPFEHLUNG

Im Rahmen von Impairment
Tests hat die Berücksichtigung 
von Zuschlägen im Diskontie
rungssatz einen signifikanten 
Einfluss auf den resultieren
den Wert der betreffenden Cash 
Generating Unit. 

Bezogen auf die Anwendung von 
Country Risk Premiums, sollten 
folgende Sachverhalte beach-
tet werden, um Impairment- 
Risiken nicht ungerechtfertigt 
zu erhöhen:

Das mehrheitlich angewendete 
Vorgehen zur Schätzung von Coun
try Risk Premiums, basierend auf 
Credit Spreads der entsprechenden 
Staatsanleihen, beurteilen wir aus 
finanztheoretischer Sicht als nicht 
zielführend. Zudem resultieren aus 
einem sol ch en Vorgehen über
höhte Zuschläge und entsprechend 
überhöhte ImpairmentGefahren.

Wenn ein Country Risk Premium 
zu berücksichtigen ist, empfeh
len wir dessen Schätzung, basie
rend auf einem Volatilitätsver
gleich zwischen dem Aktienmarkt 
des betreffenden Landes und dem 
Benchmark für risikoarme Länder. 
Dieser Ansatz ist finanztheore
tisch korrekt, gut nachvollziehbar 
und praktikabel. //

1 32
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«ImpairmentRisiken aufgrund der 
Berücksichtigung ungerechtfertigter 
Country Risk Premiums gilt es zu 
vermeiden.»

SCHÄTZUNG VON COUNTRY 
RISK PREMIUMS, BASIEREND 
AUF DEM VOLATILITÄTS-
ANSATZ

Die Grundlage dieses Ansatzes bil
det der Vergleich der Volatilitäten 
von Aktienmärken in verschiedenen 
Ländern. In einem ersten Schritt 
wird ein Benchmark für risikoarme 
Länder definiert, für die kein Coun
try Risk Premium zu veranschlagen 
ist. Die Volatilitäten der Aktien
märkte der nun zu betrachtenden 
Länder werden in einem zweiten 
Schritt mit der BenchmarkVolati
lität verglichen. Daraus resultiert 
ein Risikofaktor, der das zusätz
liche Volatilitäts risiko in einem 
bestimmten Land beschreibt. Dieser 
Faktor kann nun unter Berücksich
tigung des firmen spezifischen Risi
kos (BetaFaktor) bei der Berech
nung des Eigenkapitalkostensatzes 
zusätzlich berücksichtigt werden. 

Dieser Ansatz überzeugt aus folgen-
den Gründen:

• Finanztheoretisch korrekt wird ein 
allfälliges Country Risk Premium 
im Diskontierungssatz basie
rend auf der Analyse von Vola
tilitäten in einem Land geschätzt. 
Dies ist absolut kompatibel mit 
dem Capital Asset Pricing Model 
(CAPM), auf das bei der Bestim
mung des Eigenkapitalkosten
satzes in der Regel abgestellt 
wird.

• Es ist eine ausreichende Daten-
grundlage für fast alle Länder vor
handen.

• Mit dem konsequenten Fokus auf 
Volatilitätsrisiken ist der Ansatz 
nicht nur finanztheoretisch kor
rekt, sondern auch nachvoll
ziehbar und verständlich.

Aufgrund der manchmal ungenü
genden Marktliquidität einzelner 
Aktienmärkte empfehlen wir, die 
Länder in verschiedene Risiko
Cluster einzuteilen. Diesem Ansatz 
folgend, wird für jede Ländergruppe 
ein durchschnittlicher Risikofak
tor respektive ein durchschnittli
ches Country Risk Premium, basie
rend auf ausschliesslich liquiden 
Aktienmärkten, bestimmt. Dieses 
Vorgehen hat zusätzlich den Vor
teil, dass die anzuwenden Country 
Risk Premiums eine gewisse Stabi
lität aufweisen und nicht aufgrund 
möglicher Verwerfungen an einzel
nen Aktienmärkten ungerechtfer
tigten Schwankungen ausgesetzt 
sind. Zusätzlich kann auch für Län
der ohne Aktienmarkt, basierend 
auf der entsprechenden Cluster 
Zuteilung, ein Country Risk Pre
mium geschätzt und angewandt 
werden.

«Der Volatilitätsansatz ist 
finanztechnisch korrekt, gut 
nachvollziehbar und praktikabel.»
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Performance Management

Swarovski hat das Budget 
abgeschafft – Interview mit 
Reto Andreoli

m letzten Jahr hat Swarovski 
den klassischen Budgetie
rungsprozess abgeschafft 

und im gesamten Konzern rollie
rende Forecasts über zwölf Monate 
eingeführt. Reto Andreoli, Vice 
President Corporate Controlling 
bei Swarovski, gibt im Interview 
Auskunft über die Neuausgestal
tung der Planungsprozesse und die 
ersten Erfahrungen mit der neuen 
Planungsphilosophie.

Herr Andreoli, im letzten Jahr hat 
Swarovski den Budgetierungspro-
zess abgeschafft. Können Sie bitte 
kurz den bisherigen Ansatz zu Pla-
nung, Budgetierung und Forecas-
ting bei Swarovski erläutern?

Vor der Neuausgestaltung hatten 
wir einen klassischen Budgetie
rungsprozess. Im Gegenstromver
fahren wurden die Budgets bis auf 
Stufe der einzelnen Kostenstellen 
erarbeitet und an den Konzern rap

portiert. In der Regel dauerte der 
Prozess von Juli bis Ende Jahr, teil
weise sogar bis in den Januar des 
Folgejahres. Die Budgetierung war 
geprägt von diversen Planungs 
und Abstimmungsrunden auf loka
ler, regionaler und globaler Ebene. 
Auf der Basis des genehmigten 
Budgets wurden die bonusrelevan
ten Ziele im ShortTerm Incentive 
Plan bis auf lokale Stufe definiert. 
Zusätzlich zur Budgetierung wur
den jeweils im Frühling eine Mittel
fristplanung über drei Jahre sowie 
im Verlauf des Jahres drei Yearto
End Forecasts erstellt.

Welches waren die wesentlichen 
Schwachstellen des ursprünglichen 
Planungsprozesses?

Im Wesentlichen identifizierten wir 
folgende Schwachstellen:

Der Aufwand für die Budgetierung 
war zu gross. Durch den langen und 

aufwendigen Budgetierungsprozess 
wurden zu viele Ressourcen gebun
den. Neben den beanspruchten 
Ressourcen in der Finanzabteilung 
wurde insbesondere das operative 
Management in den zahlreichen 
Diskussions und Abstimmungs
runden zu stark absorbiert. 

Aufgrund laufender Marktverän
de rungen kam es in den letzten 
Jahren immer wieder vor, dass 
schon im Februar/März das Bud
get nicht mehr oder nur noch ein
geschränkt relevant war für die 
finanzielle Steuerung. In diesen 
Fällen wurden die bonusrelevan
ten Ziele entsprechend dem ersten 
Forecast angepasst, was eine wei
tere Plangrösse in die Zielverhand
lung mit ein brachte. 

Schliesslich hatte die direkte Ver
bindung mit der Incentivierung zur 
Folge, dass sich alle betroffenen 
Personen im Budgetierungspro
zess einbringen wollten, was sich 
negativ auf die Prozesseffizienz 
auswirkte. Zudem wurde die Qua
lität des Budgets und der Forecasts 
aufgrund von Partikularinteressen 
negativ beeinflusst. 

I

  >

«Das operative Management wurde 
in den zahlreichen Diskussions 
und Abstimmungs runden zu stark 
absorbiert.»

«Wir haben den aufwendigen 
Budgetierungsprozess 

durch einen schlanken und 
dynamischen Forecasting

Prozess ersetzt.»



Reto Andreoli ist Vice President Corporate Controlling bei der 
Daniel Swarovski Corporation AG und verantwortet die Bereiche 
Financial Planning & Analysis, Corporate Reporting, Management 
Information Systems sowie das Funktions controlling des 
CFOVerantwortungsbereichs.

Die Daniel Swarovski Corporation AG ist eine global tätige Herstellerin 
von geschliffenem Kristallglas. Neben der Produktion von Kristallschmuck 
und Accessoires umfasst die Unternehmensgruppe Bereiche zur Herstellung 
optischer Präzisionsgeräte, Schleifmittel und Beleuchtungseinrichtungen. 
Ursprünglich 1895 in Tirol von Daniel Swarovski gegründet, befindet sich die 
heutige Unternehmensgruppe mit rund 31’000 Mitarbeitenden immer noch im 
Familienbesitz. Swarovski ist in rund 170 Ländern tätig und erwirtschaftete 
2016 einen Umsatz von EUR 3.4 Mrd.
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Wie beurteilen Sie den neuen Pla-
nungsansatz bei Swarovski, basie-
rend auf den ersten Erfahrungen?

Der Aufwand konnte insbesondere 
beim operativen Management redu
ziert werden, und bisher gebundene 
Ressourcen im Budgetierungspro
zess können anderweitig eingesetzt 
werden. Die rollierenden Forecasts 
führen zu einer leichten Mehrbe
lastung bei den dezentralen Con
trollingEinheiten im Rahmen der 
ForecastingProzesse. Der Mehrauf
wand wird aber durch die schlanken 
Prozesse sowie die Abschaffung des 
Budgets mehr als kompensiert. Dem 
Management stehen nun aktuellere 
und qualitativ bessere Planzahlen 
zur Verfügung. Diskussionen wer
den vermehrt auf Basis der wesent
lichen Werttreiber geführt und 
weniger auf finanziellen Detail
positionen. Die ersten Erfahrungen 
sind insgesamt positiv; wir sind 
aber noch mitten im Lernprozess.

Welche Herausforderungen ergaben 
sich bei der Umstellung?

Grundsätzlich stiess die Einfüh
rung auf wenig Widerstand. Ein 
wesentlicher Grund lag darin, dass 

das Topmanagement die Umstel
lung mitinitiierte und während des 
Umstellungsprozesses konsequent 
unterstützte. Allerdings erfordert 
die Abschaffung des Budgets einen 
Wechsel des Mindset aller Beteilig
ten. Das Budget diente seit jeher 
als eine Orientierungsgrösse, die 
nun fehlt. Ich wurde oftmals mit 
der Aussage konfrontiert: «Ja, aber 
man braucht doch ein Budget!» Es 
benötigt Zeit, bis die Performance
messung und das Forecasting diese 

Lücke schliessen können. Glück
licherweise benötigten wir nur 
geringfügige Umstellungen im sys
temtechnischen Bereich. Dadurch 
konnten wir mit der Nutzung der 
bestehenden Informationssysteme 
Umsetzungssicherheit schaffen. 

Welche Weiterentwicklungen sind in 
Bezug auf Planung und Forecasting 
bei Swarovski geplant?

Möglich ist die Einführung einer 
treiberbasierten Planung (bspw. mit 
Integration von Absatzvolumina), 
die für die rollierenden Forecasts 
eingesetzt werden kann. Wir sind 
zurzeit daran, verschiedene System
lösungen zu evaluieren. Des Weite
ren werden wir basierend auf den 
ersten Erfahrungen die Planungs 
und Steuerungsprozesse laufend 
weiterentwickeln und optimieren. //   

«Die Abschaffung 
des Budgets 
erforderte einen 
Wechsel des 
Mindset aller 
Beteiligten.»

Welches sind nun die wesentlichen 
Eckpunkte der Neuausgestaltung?

Die Neuausgestaltung der Planungs
prozesse bei Swarovski basiert im 
Wesentlichen auf fünf Elementen:

Abschaffung Budgetierungsprozess: 
 Der bisherige Budgetierungsprozess 
wurde abgeschafft. Lokale Einhei
ten dürfen jedoch auf freiwilliger 
Basis und für eigene Zwecke wei
terhin ein Budget erstellen. 

Anpassung Zieldefinition und Dele-
gation der Zielkaskadierung: Als 
Grundlage für die neue Planungs
philosophie haben wir den Zielset
zungsprozess neu konzipiert und 
vereinfacht. Das Executive Board 
definiert topdown finanzielle Ziele 
für den Konzern und die Business 
Units. Eine weiterführende Zielkas
kadierung wird konsequent an die 
Business Units delegiert. 

Die TopdownTargets werden effi
zient in wenigen Sitzungen im Exe
cutive Board definiert. Grundlage 
bilden die Strategie und die Ambi
tionen der Eigentümerschaft, die 
aktuelle Performance, die Marktent
wicklung und die Performance der 
Peers sowie die Beurteilung der 
zukünftigen Entwicklung aus Sicht 
der einzelnen Business Units.

Neukonzeption der Incentivierung: 
Bei der Zieldefinition für den 
Shortterm Incentive Plan werden 
neu die definierten TopdownTar
gets auf Konzern und Business
UnitStufe im Vergleich zu indivi
duellen und lokalen Zielen stärker 
gewichtet. Die Zieldefinition der 
Incentivierung ist entsprechend 
stärker entkoppelt von lokalen 
Planungsgrössen.

Etablierung rollierender Forecasts 
über zwölf Monate: Als zentrales 
Führungsinstrument etablierten wir 
vier rollierende Forecasts über zwölf 
Monate. Diese werden jeweils im 
Januar, April, Juli und Oktober für 
die kommenden vier Quartale bot
tomup erstellt. Der Fokus liegt auf 
der Planung der wesentlichen Posi
tionen der Erfolgsrechnung nach 
dem Umsatzkostenverfahren sowie 
der Neubeurteilung der künftigen 
Investitionen. Auf eine Planung der 

einzelnen Kostenstellen wird ver
zichtet. Als Unterstützung erhalten 
die lokalen Einheiten jeweils die 
aktuellen Abschlusszahlen sowie 
die bereits geplanten Quartale des 
letzten Forecasts. So muss neben 
der Überprüfung des bisherigen 
Forecasts lediglich ein zusätzli
ches Quartal geplant werden. Der 
Prozess ist effizient ausgestaltet, 
indem die Forecasts direkt von den 
lokalen Einheiten an das Corporate 
Controlling übermittelt werden. 

Beibehaltung Mittelfristplanung: Die 
Operationalisierung der Strate gie 
wird wie bis anhin mit einer drei  
jährigen Mittelfristplanung ab ge  
bil det.

Welche Ziele wurden mit der Neu-
konzeption verfolgt?

Wir wollten den aufwendigen 
Budge tie rungsprozess durch einen 
schlanken und dynamischen Fore

castingProzess ersetzen. Gerade 
im zurzeit sehr anspruchsvollen 
Marktumfeld soll sich das opera
tive Management mehr mit dem 
Markt und den operativen Her
ausforderungen beschäftigen als 
mit internen Planungsrunden. So 
wurde primär nicht das Ziel einer 
Kostenreduktion verfolgt, sondern 
eines effizienteren und sinnvol
leren Einsatzes der Ressourcen. 
Zudem wollten wir die Relevanz 
und Aussagekraft der Forecasts für 

die finanzielle Steuerung erhöhen. 
Planzahlen sollen möglichst aktu
ell und dynamisch sein und nicht 
beeinflusst durch die Verbindung 
mit der Incentivierung.

Auf welcher Grundlage wird die 
finanzielle Performance bei Swa-
rovski gemessen?

Im Zentrum der PerformanceMes
sung steht der Vergleich zum Vor
jahr unter Berücksichtigung der 
TopdownTargets. Unterjährig 
kann die aktuelle Performance 
basierend auf relativen Verände
rungen im Vergleich zur entspre
chenden Vorjahres periode gemes
sen und beurteilt werden. Der 
Vergleich zum Budget, verbunden 
mit Abweichungsanalysen, entfällt. 
Basierend auf den aussagekräftige
ren Forecasts, sind wir in der Lage, 
die künftige Performance besser zu 
beurteilen und frühzeitig allfällige 
Massnahmen einzuleiten.

«Dem Management stehen nun 
aktuellere und qualitativ bessere 
Planzahlen zur Verfügung.»
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gegenteilige Entwicklung (steigende 
Umsatzwachstumsrate und niedri
gere EBITDAMarge) prognostiziert.  
Lediglich rund 7% der Firmen wer
den gemäss Analysten weder ihre 
Umsatzwachstumsrate noch ihre 
Marge verbessern können. 

ZUVERSICHTLICHE MANAGER

Die Analystenprognosen decken 
sich mehrheitlich mit der firmen
seitigen externen Berichterstattung 
(Medienmitteilungen und Aktio
närsbriefe): 72% der Unternehmen 
mit Angaben zur zukünftigen Ent
wicklung erwarten eine Umsatzzu
nahme, 76% eine Margenverbesse
rung und 71% eine Verbesserung 
des Gesamtergebnisses. 

Am häufigsten angesprochen wer
den in der externen Berichterstat
tung besondere unternehmensspe
zifische Aspekte und die allgemeine 
Marktentwicklung. Daneben sind 
auch geopolitische, makroöko
nomische, rohstoffbezogene und 
währungspolitische Themen von 
Bedeu tung. Da sich die Entwick
lung in diesen Bereichen kaum 

aktiv beeinflussen lässt, werden 
diese Einflussfaktoren oft als unsi
cher wahrgenommen. 

Tendenziell wird aber mit einer 
leichten Verbesserung des makro
ökonomischen Umfelds gerechnet. 
Dabei schätzen Unternehmen aus 
dem Gesundheitswesen und der 
Technologiebranche die Zukunft 
am positivsten ein. Auch 2017 
wird ein unverändert anspruchs
volles Währungsumfeld erwartet. 
Rohstoffseitig sind die Preise von 
Strom und Öl besonders aktuell: 
Während bei den Grosshandels
strompreisen noch keine nachhal
tige Normalisierung prognositziert 
wird, erwarten die Unternehmen 
im laufenden Jahr einen leichten 
Anstieg des Ölpreises.

Die geopolitische Lage ist aus 
Schweizer Firmensicht zuneh
mend besorgniserregend. Im Zuge 
von Brexit und der USPräsident
schaftswahl wird die Politik auf 
globaler Ebene im Vergleich zum 
Vorjahr als weniger berechenbar 
wahrgenommen. So ist insbeson
dere die Zukunft der internationa
len Handelsabkommen ungewiss. 

Zudem sind mit den Wahlen in 
Europa politische Neuausrichtun
gen nicht ausgeschlossen.

Was die firmeninterne Zielerrei
chung betrifft, nennen Unterneh
men an erster Stelle Massnahmen 
zur Innovationssteigerung und zur 
Entwicklung neuer Produkte. Eben
falls bedeutsame Aspekte betreffen 
künftige Sortimentsveränderungen 
und Anpassungen des Geschäfts
modells sowie Kostenreduktionen, 
Produktivitäts und Effizienzver
besserungen. Die Digitalisierung 
ist in diesem Kontext ein häufig 
thematisierter Sachverhalt. Und 
externe Wachstumsmöglichkeiten 
mittels Akquisitionen werden von 
rund einem Fünftel der Unterneh
men erwähnt. 

Nach dem mehrheitlich positiven 
Vorjahr erwartet eine Mehrheit der 
Unternehmen und Analysten im 
laufenden Jahr eine erneute Ver
besserung der operativen Perfor
mance. Während sich eine leichte 
Abflachung der Umsatzwachstums
rate abzeichnet, nimmt die Ertrags
kraft weiter zu. //

Outlook

Unternehmen und Analysten  
erwarten erneute Performance-
steigerungen

achdem die Schweizer 
Wirtschaft das Abgleiten 
in eine Rezession im Jahr 

2015 – trotz starker Aufwertung 
des Frankens – verhindern konnte, 
nahm die Konjunktur im Vorjahr 
an Fahrt auf. In den nächsten Jah
ren soll sich das Wachstum weiter  
beschleunigen. Rund 1.4% bis 1.9% 
dürfte das Schweizer Bruttoinlands
produkt gemäss den Prognosen des 
Internationalen Währungsfonds 
und des SECO in den kommenden 
Jahren wachsen. Nach einer rund 
fünfjährigen Phase ohne Inflation 
soll zudem das Preisniveau erst
mals wieder ansteigen. Auch die 
Konsum ausgaben und Investitionen 
sollen sich erhöhen, bei einer rück
läufigen Arbeitslosenquote. Das 
po si tive Wirtschaftsumfeld wider
spiegelt sich in den Erwartun
gen   über die künftige Umsatz 
und Rentabilitätsentwicklung der 
Schweizer Firmen. Die Unterneh
men und Analysten rechnen mehr
heitlich mit einem guten laufenden 
Geschäftsjahr.

ANALYSTEN PROGNOSTIZIE-
REN UMSATZ- UND MARGEN-
VERBESSERUNGEN

Die Analysten erwarten für das lau
fende Jahr eine erneute Steigerung 
der Umsätze um nominal 5.0%, 
nachdem die Umsätze bereits im 
Vorjahr um 4.4% zulegen konnten. 
Das ist beinahe doppelt so hoch wie 
noch im Jahr vor dem währungs
politischen SNBEntscheid. Das 
Umsatzwachstum ist breit abge
stützt; so sollen knapp 90% der 
betrachteten Unternehmen 2017 ihr 

Umsatzniveau verbessern können. 
Auch in den Folgejahren dürfte die 
Umsatzwachstumsrate relativ kons
tant bleiben. 

Eine knappe Mehrheit der Unter
nehmen (54%) wird 2017 nicht nur 
das absolute Umsatzniveau erhö
hen, sondern auch die Wachstums
rate der Umsätze steigern. Dieser 
Anteil von 54% ist deutlich tiefer 
als noch vor Jahresfrist, als sich die 
Umsatzentwicklung vieler Firmen 
aufgrund der stabilisierten Wech
selkurse erholte. 

Besonders starkes Wachstum wird 
wie bereits im Vorjahr insbeson
dere im Gesundheitswesen und im 
Technologiesektor erwartet. Die 
Umsätze sollen sich zudem in allen 
Branchen im Durchschnitt positiv 
entwickeln, während letztes Jahr 
die Versorgungs und Telekommu
nikationsbranche noch rückläufige 
Umsätze verzeichnen musste. 

Gemäss Analystenprognosen wird 
es erneut der Mehrheit der Unter
nehmen gelingen, das Umsatz
wachstum mit einem unterproporti
onalen Kostenanstieg zu erreichen: 
Die MedianEBITDAMarge soll um 
0.7 Prozentpunkte auf 13.1% stei
gen und die EBITMarge sich im 
gleichen Umfang auf 8.4% erhö
hen. Insgesamt wird erwartet, dass 
rund drei Viertel der Unternehmen 
ihre Margen verbessern können. 

Bei einer kombinierten Betrach
tung von Umsatzwachstumsrate 
und EBITDAMarge resultiert für 
35% der Unternehmen eine posi
tive Entwicklung der beiden Kenn
zahlen. Rund 39% sollten zwar ihre 
EBITDAMarge verbessern kön
nen, müssen aber wohl gleichzeitig 
eine tiefere Umsatzwachstumsrate 
hinnehmen. Bei rund einem Fünf
tel der Firmen wird hingegen eine  

N
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Über IFBC IFBC ist ein Beratungsunternehmen, 
spezialisiert auf die Bereiche Cor
porate Finance & Financial Advi
sory, Performance Management, 
Financial Risk Management und 
IFRS Advisory. Seit 1997 unterstüt
zen wir insbesondere börsenkotierte 
und börsenfähige Unternehmen aus 
Industrie und Dienstleistung sowie 
Banken in finanzwirtschaftlichen 
Fragen.

Mit dem Blick für die bedeuten
den finanziellen Zusammenhänge 
unterstützen wir Sie bei M&AAk
tivitäten und Finanzierungen, bei 
der Ausgestaltung des Performance 
Management und bei ausgewähl
ten Themen der Rechnungslegung. 
Als Experten für massgeschnei
derte Lösungen berücksichtigen wir 
dabei sowohl die unternehmensspe
zifischen Besonderheiten als auch 
den Aktualitätsbezug. Schliesslich 
stellt unsere Unabhängigkeit sicher, 
dass der objektive Blick bewahrt 
wird und Lösungen im Sinne der 
Best Practice resultieren.

IFBC ist Mitglied von Globalscope, 
einem globalen M&ANetzwerk 
von 53 Partnerunternehmen in 42 
Ländern auf fünf Kontinenten. Die 
mehr als 500 M&AExperten konn
ten in den letzten zwölf Monaten 
über 175 Transaktionen erfolg
reich abschliessen. Damit gehört 
Globalscope zu den weltweit füh
renden und am besten vernetzten 
M&APartnerschaften.
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Datengrundlage 

Für die vorliegende Studie wur
den sämtliche an der SIX und an 
der Berner Börse kotierten Unter
nehmen berücksichtigt, die nicht 
dem Finanz oder Immobiliensek
tor (Banken, Versicherungen und 
andere Finanzdienstleister sowie 
Immobiliengesellschaften) zugehö
rig sind. Zudem wurden Unterneh
men erfasst, die an den erwähn
ten Handelsplätzen eine Anleihe 
ausstehend haben. Unternehmen, 
für die keine ausreichende Daten
grundlage vorlag, und Firmen, die 
ihren Geschäftsbericht nach dem 
Analyse stichtag (30. März 2017) ver
öffentlichten, wurden nicht berück  
sichtigt. Die vorliegende Untersu
chung erstreckt sich auf insgesamt 
110 Unternehmen.

Die Datengrundlage für diese Stu
die bilden die publizierten Jahres
abschlüsse der untersuchten Unter
nehmen. Sowohl die Firmendaten 
als auch alle Kapitalmarktdaten 
wurden dem Informationssystem 
Bloomberg (www.bloomberg.com) 
entnommen.

Die Sektorbildung erfolgte auf 
Basis der Klassifikation gemäss den 
international anerkannten Industry 
Classification Benchmarks (www.
icbenchmark.com).

Disclaimer 

Diese Studie ist rein informativer 
Natur und soll nicht als Basis für 
Investitionsentscheidungen irgend
welcher Art dienen. IFBC über
nimmt keine Verantwortung für die 
ermittelten Resultate und die daraus 
gezogenen Folgerungen. Obwohl 
die in diesem Dokument enthalte
nen Informationen aus sorgfältig 
ausgewählten Quellen stammen, 
übernehmen wir keine Verantwor
tung hinsichtlich der Genauigkeit, 
Richtigkeit oder Vollständigkeit 
dieser Quellen. 

Diese Studie und ihre Bestandteile 
dürfen, ungeachtet des Verwen
dungszwecks, ohne die vorgängige 
schriftliche Einwilligung von IFBC 
weder reproduziert noch verteilt 
oder veröffentlicht werden.
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