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Editorial

Im Dialog

ir freuen uns, Ihnen 
eine weitere Ausgabe 
unseres «IFBC Dialogs» 

zu präsentieren. Damit führen wir 
den Dialog zu finanzwirtschaftli-
chen Themen fort, den wir bereits 
in den vergangenen beiden Jahren 
mit Ihnen pflegen durften.

Zuhören, Respekt vor den Ansich-
ten der Gesprächspartner, das Ein-
bringen von eigenen Gedanken 
sowie die Schaffung eines vertrau-
ensvollen Umfelds sind die Basis 
für einen wirkungsvollen Dialog. 
Für einen solchen wollen wir Ihnen 
mit dieser Ausgabe neue Impulse 
mit auf den Weg geben. 

Einmal mehr halten wir für Sie 
unsere aktuellsten Einschätzun-
gen zur finanziellen Wertschaf-
fung der Schweizer Industrieun-
ternehmen fest. Auch dieses Jahr 
haben wir mit den bis Ende März 
publizierten Jahresabschlüssen von 
109 kotierten Nicht-Finanzunter-
nehmen eine umfassende Daten-
grundlage geschaffen. Neben den 
jährlich wiederkehrenden Analy-
sen möchten wir Ihnen auch neue, 
anregende Dialogthemen zu Cor-
porate Finance & Financial Advi-
sory, Performance Management und 
Financial Risk Management prä-

sentieren. Zudem beleuchten wir 
die aktuelle Situation und die künf-
tigen Herausforderungen in zwei 
spezifischen Branchen. Zum einen 
ist dies die Energiebranche, in der 
die traditionellen Geschäftsmodelle 
im Umbruch sind, und zum ande-
ren die Life Science & Health Care 
Branche als einer der wichtigs-
ten Wachstumstreiber der Schwei-
zer Wirtschaft. Schliesslich füh-
ren wir den Dialog mit Prof. Dr. 
Rudolf Volkart, einem der bekann-
testen Fachexperten auf dem Gebiet 
der modernen Corporate-Finance-
Theorie und -Praxis. 

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

58%
Milliarden Franken 

Economic Profit

18

Top 5 Value Creators 2017

Sika

Swatch Group

SGS

ABB

Barry Callebaut

71%
der Unternehmen 
generierten 2017 
ökonomischen  

Wert

100%0% 50%25% 75%
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Anteil Unternehmen mit positivem Economic Profit
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ie Wirtschaftslage in der 
Schweiz hat sich im Jahr 
2017 zunehmend nor-

malisiert. Insbesondere in Bezug 
auf die Wechselkurse, das Zins-
niveau und den Inflationsaspekt 
war eine deutliche Entspannung 
zu verzeichnen. Im anspruchsvol-
len, aber positiv gestimmten Wirt-
schaftsumfeld gelang es einer Viel-
zahl der analysierten Schweizer 
Industrieunternehmen, eine öko-
nomische Wertschaffung zuguns-
ten ihrer Aktionäre zu generieren - 
gar so vielen wie noch nie seit über 
acht Jahren. Entsprechend wur-
den auch an den Aktienmärkten 
neue Höchststände verzeichnet. Bei 
genauerer Analyse offenbaren sich 
aber deutliche Unterschiede in der 
ökonomischen Wertschaffung zwi-
schen den einzelnen Branchen.

Zur Beurteilung der operativen 
Performance basieren wir auf dem 
Economic-Profit-Konzept. Anders 
als die Gewinngrössen EBITDA oder 
EBIT berücksichtigt der Econo-
mic Profit (EP) auch die Kosten für 
das betrieblich investierte Kapital. 
Damit beeinflusst neben Umsatz- 
und Margenverbesserungen auch 
eine effizientere Bewirtschaftung 
des investierten Kapitals die öko-
nomische Performance.

GESTIEGENER ANTEIL WERT-
GENERIERENDER UNTERNEHMEN 

Im Geschäftsjahr 2017 konnten 
rund 71% der 109 untersuchten 
Schweizer Industrieunternehmen 
einen positiven EP erwirtschaften 
und somit ihre Kapitalkosten auf 
dem investierten Kapital decken. 

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 
2016 entspricht dies einer Verbes-
serung von rund 3.7 Prozentpunk-
ten. Damit konnte erneut die Mehr-
heit der Unternehmen eine über den 
durchschnittlichen Kapitalkosten 
liegende Rendite erzielen.

Aus der Branchenbetrachtung in der 
Abbildung unten sind im Vorjah-
resvergleich Veränderungen inner- 
halb der einzelnen Sektoren er- 
sichtlich. In drei Branchen hat der 
Anteil an Unternehmen mit einem 
positiven EP zugenommen, wäh-
rend in zwei Branchen das Gegen-
teil der Fall war. In den restlichen 
zwei Branchen blieb der Anteil an 
Unternehmen mit einem positiven 
EP unverändert. Das höchste pro-
zentuale Wachstum an Unterneh-
men mit einem positiven EP war 

D

Operative Performance

Höchster Anteil von 
Unternehmen mit ökonomischer 
Wertschaffung seit über acht 
Jahren

im Sektor «Technologie» zu beob-
achten, während bei «Versorger und 
Telekom» auf tiefem Niveau noch-
mals ein Rückgang eintrat. 

Mit dem Rückgang im Sektor «Ver-
sorger und Telekom» haben sich 
die intersektoralen Unterschiede 
im vergangenen Jahr akzentuiert: 
Während im Sektor «Verbrauchs-
güter» 91% der Unternehmen einen 
positiven EP generierten, gelang 
dies nur einem Drittel der Unter-
nehmen im Sektor «Versorger und 
Telekom».

ZWEI SCHWERGEWICHTE  
MIT STARKEM EP-RÜCKGANG

Zur Beurteilung der finanziellen 
Jahresperformance wird die Ver-
änderung des Economic Profit auf 
Unternehmensebene gemessen. Im 
Jahr 2017 konnten 58% der unter-
suchten Unternehmen ihren EP 
erhöhen und damit eine Verbes-
serung im Vergleich zum Vorjahr 
erzielen. Der Höchststand von 2016 
von über 70% konnte nicht wie-
der erreicht werden. Dies lässt sich 
als Indiz dafür sehen, dass einige 
Unternehmen im Zuge des Wirt-
schaftsaufschwungs ihre Wachs-
tumsrate nicht noch stärker erhö-
hen können und sich zusätzliche 
Steigerungen der ökonomischen 
Wertschaffung zunehmend schwie-
riger gestalten.

In absoluten Zahlen belief sich die 
Summe der Economic Profits aller 
betrachteten Schweizer Unterneh-
men auf rund CHF 18 Mrd., wäh-
rend sie im Jahr 2016 noch über 
CHF 22 Mrd. ausmachte. Der Rück-
gang des absoluten EP – trotz der 
mehrheitlichen Verbesserung des 
Economic Profit – wurde nament-
lich durch Nestlé und Lafarge-
Holcim getrieben. Sie generierten 
zusammengerechnet CHF 5.3 Mrd. 
weniger an ökonomischem Wert 
als noch im Jahr zuvor. Bei beiden 
Unternehmen ist die verminderte 
Wertschaffung auf eine geringere 
Kosteneffizienz und somit auf einen 
überproportionalen Anstieg der 
Kosten im Vergleich zum Umsatz 
zurückzuführen.

TOP VALUE CREATORS 2017

Basierend auf der Performance im 
vergangenen Jahr 2017, bestimmte 
IFBC in ihrer Analyse erneut dieje-
nigen Schweizer Unternehmen, die 
gemessen am Economic Profit die 
grösste operative Wertsteigerung 
erzielen konnten. 

Sika gelang es als einzigem Unter-
nehmen, zum zweiten Mal in Folge 
in die Top 5 zu gelangen. Die neu 
mit an der Spitze liegenden Firmen 
kommen mit ABB, Barry Callebaut, 
SGS und der Swatch Group aus dem 
Konsumgüter- sowie dem Industrie- 
und Dienstleistungssektor.  > 



25
%Kapitaleffizienz

Bedeutung der Werttreiber

• Massstabgetreue Kreise zeigen die Bedeutung der Werttreiber.

• Prozentzahlen zeigen den Anteil der Unternehmen mit Verbesserung der einzelnen Werttreiber.

76%

Kosteneffizienz

Wachstum «Zusehends
freundliches 

Wirtschaftsumfeld» 

Thomas Schmuckli und David Dean 
im Jahresbericht 

von Bossard

«Den Kopf in den Sternen,
aber mit beiden Beinen fest

auf dem Boden» 

Nayla Hayek im
Geschäftsbericht der

Swatch Group

56%
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MEHRHEITLICH POSITIVE EIN-
SCHÄTZUNG DER WIRTSCHAFT-
LICHEN ENTWICKLUNG 
DURCH MANAGER

Die Mehrzahl der Unternehmen 
konnte im vergangenen Jahr von 
einem relativ stabilen wirtschaft-
lichen Umfeld mit wieder leicht 
steigenden Zinsen und einem ver-
haltenen, aber positiven Wirt-
schaftswachstum profitieren. Fast 
80% der untersuchten Unternehmen 
äusserten sich in den Aktionärsbrie-
fen und Medienmitteilungen positiv 
zur konjunkturellen Entwicklung 
und zum Marktumfeld. Im Zuge 
der mehrheitlich erfreulichen Ent-
wicklung der Rahmenbedingungen 
zeigte sich die Wirtschaft zudem 

von politischen Begebenheiten wie 
insbesondere dem US-Protektionis-
mus zunehmend unbeeindruckt. So 
stellte man bei der Bossard-Gruppe 
beispielsweise fest, dass sich die 
europäischen Märkte im Jahr 2017 
im Vergleich zu früheren Jahren 
unabhängiger von den politischen 
Ereignissen entwickelten.

Wie von vielen Marktteilnehmern 
erwartet, stiegen die Preise ver-
schiedener Rohstoffe im Jahr 2017 
an. Nicht nur im Energiebereich 
erhöhten sich die Preise von Gas, 
Erdöl und Strom, sondern auch 
landwirtschaftliche Produkte wie 
Fleisch und Milch legten im Preis 
zu. Rund vier von fünf Unterneh-
men, die sich zu den Rohstoff-

preisen äusserten, beurteilen diese 
Entwicklung negativ. So führte bei-
spielsweise der Anstieg des Ölprei-
ses zu einer Verteuerung der Trans-
port- und Produktionskosten, und 
der Strompreis löste sich etwas 
vom sehr tiefen Niveau, was die 
Produktionskosten von Industrie-
unternehmen desgleichen erhöhte.

In der Beurteilung der Währungs-
entwicklung gehen die Ansichten 
auseinander: Während manche Fir-
men weiter eine Überbewertung 
des Schweizer Frankens monier-
ten, äusserten sich andere positiv 
bezüglich der jüngsten Abwertung 
gegenüber dem Euro. So konnte 
etwa in der Tourismusbranche ein 
Besucheranstieg verzeichnet wer-
den. Einige Unternehmen konnten 
durch die Abwertung des Schwei-
zer Frankens zwar ihr Exportvolu-
men steigern, mussten aber gleich-
zeitig höhere Beschaffungskosten 
in Kauf nehmen. Insgesamt hielten 
sich die positiven und die negati-
ven Einschätzungen zur Währungs-
entwicklung mit jeweils rund 50% 
der Firmen die Waage.

WACHSTUM ALS DOMINANTER 
WERTTREIBER

Der Economic Profit kann über die 
drei Werttreiber Umsatzwachstum, 
Kosteneffizienz und Kapitaleffi-
zienz beeinflusst werden. Die für 
das Jahr 2017 gemessene relative 
Bedeutung der einzelnen Werttrei-
ber ist in nebenstehender Abbil-
dung dargestellt. Gleich wie in den 
letzten Jahren wurde die Entwick-
lung des EP vorwiegend durch die 
Entwicklung der Kosteneffizienz 
getrieben, während das Umsatz-
wachstum und die Kapitaleffizienz 
von untergeordneter Bedeutung 
waren.

Die einzelnen Komponenten verbes-
serten sich bei den erfassten Unter-
nehmen unterschiedlich stark: Mit 
76% konnte ein deutlich höherer 
Anteil an Firmen als noch im Vor-
jahr den Werttreiber Umsatzwachs-
tum stärken. Bei der Kosten- und 
Kapitaleffizienz waren es lediglich 
56% (Kostenseite) und 25% (Kapi-
talseite) der Unternehmen, denen 
Verbesserungen gelangen.

Die Analyse der ökonomischen 
Wertschaffung macht Verbesse-
rungspotenzial bei der überwie-
genden Mehrheit von Unternehmen 
erkennbar. Knapp 90% der Fir-
men konnten nicht alle Werttreiber 
zugleich verbessern, aber immerhin 
elf Gesellschaften gelang dies.

VERSCHIEDENE GRÜNDE FÜR 
DAS WACHSTUM

Wachstum war im vergangenen 
Geschäftsjahr für den Grossteil 
der Unternehmen ein wesentliches 
Thema in der externen Kommuni-
kation und wurde von fast 90% der 
Unternehmen prominent themati-
siert. Ähnlich viele Firmen strichen 

die Bedeutung des bestehenden 
Produktsortiments heraus. Wachs-
tum über M&A-Transaktionen war 
bei knapp über der Hälfte der Unter-
nehmen ein Thema. Gemäss den 
Medienmitteilungen und Aktio-
närsbriefen war die Verbesserung 
der operativen Performance insbe-
sondere das Resultat von Initiati-
ven in den Bereichen Innovation, 
Wachstum und Kosteneffizienz. 

Am häufigsten wurden Massnah-
men in den Bereichen Forschung 
und Entwicklung, Innovation sowie 
neue Produkte erwähnt, und zwar 
von 76% der Unternehmen. Die am 
zweithäufigsten genannte Mass-
nahme zur Verbesserung der Per-
formance waren Investitionen. Dar- 
unter fallen hauptsächlich Inves-

titionen für Kapazitätserweiterun-
gen, in die Unternehmensinfra-
struktur sowie für Verbesserungen 
der Vertriebsstrukturen. An drit-
ter Stelle standen Kostenreduktio-
nen durch Effizienzsteigerungen, 
Kostenreduktionen und Prozess-
optimierungen. Derartige Massnah-
men wurden von drei Vierteln aller 
Unternehmen genannt. Ebenfalls 
erkennbar ist, dass viele Unterneh-
men Wert auf eine klare und nach-
haltige Strategie legen. //



«Rund 10% des TSR 
2017 sind durch die 
Dividendenausschüt-
tung der Unternehmen 

begründet.»

«Der SPI legte im Jahr 
2017 um 19.9% zu, 
womit sich der TSR 

beinahe verdoppelte.»
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Aktienperformance

Operative Performance 
als Haupttreiber der 
Aktienkursentwicklung

m Jahr 2017 wies der SPI 
eine Performance von 19.9% 
auf. Die drei Index-Schwer-

gewichte Roche, Novartis und 
Nestlé konnten gegenüber dem 
Vorjahr ihren TSR erhöhen, nach-
dem die beiden  Pharmakonzerne 
im Jahr 2016 noch einen negati-
ven TSR erzielt hatten. Der Mittel- 
wert des TSR aller untersuchten 
Unternehmen betrug im Jahr 2017 
hohe 26.4%, bestehend aus 23.6% 
Aktienperformance und 2.8% Divi-
dendenausschüttungen. Betrach-
tet man die Werte auf Stufe der 
einzelnen Unternehmen, waren es 
Meyer Burger (149.3%) und Von 
Roll (126.0%), welche die höchsten 
TSR-Werte erreichten. Diese beiden 
Unternehmen konnten sich somit 
von den negativen Werten aus dem 
Jahr 2016 erholen. Auf Segment-
stufe erzielten insbesondere Unter-
nehmen aus der Industrie und der 
Dienstleistungsbranche überdurch-
schnittliche Resultate. 

Die positive Entwicklung hat dazu 
beigetragen, dass die Mehrheit 
(77%) der betrachteten Unterneh-
men die (risikogerechten) Rendite-
forderungen der Eigenkapitalgeber 
(durchschnittlicher Eigenkapital-
kostensatz, CoE: 8.3%) übertreffen 
konnte. Im Jahr 2016 war dies nur 
bei 60% der untersuchten Unter-
nehmen der Fall.

Um den TSR und seine Entwicklung 
genauer untersuchen zu können, 
wird in der nebenstehenden Grafik 
der TSR (bestehend aus Aktienper-
formance und Dividendenausschüt-
tungen) über eine Enterprise-Value- 
Betrachtung in die Elemente Delta 

operativer Enterprise Value, Delta 
Net Debt, Delta Eigenkapital sowie 
Dividenden und Kapitalrückzah-
lungen aufgeschlüsselt.

Der Haupttreiber des TSR 2017 ist 
die positive Entwicklung des ope-
rativen Enterprise Value. Mit 27.1 
Prozentpunkten liegt dieser leicht 
über dem erreichten TSR von 26.4 
Prozentpunkten. Kapitalerhöhun-
gen und Veränderungen der Min-
derheitsanteile begründen derweil 
eine Reduktion des TSR um 3.7 Pro-
zentpunkte. Dividenden und Kapi-
talrückzahlungen haben zusam-
men mit einer Reduktion des Net 
Debt den TSR mit 2.8 Prozentpunk-
ten und 0.3 Prozentpunkten positiv 
beeinflusst.

Die Entwicklung des operativen 
Enterprise Value wird seinerseit 
durch zwei Wertelemente beein-
flusst: Der Current Operations Value 
(COV) repräsentiert den Wert des 
Unternehmens unter der Voraus-
setzung, dass (ausschliesslich) das 
aktuelle operative Performance- 
Niveau auch in Zukunft erreicht 
werden kann. Zweiter Bestand-
teil des operativen Unternehmens-
werts ist der Future Growth Value 
(FGV), der die gestiegenen Investo-
renerwartungen an die zukünftige 
Performanceverbesserung wider- 
spiegelt. 

Durch eine vertiefte Analyse der 
Hauptwerttreiber (operative Per-
formance und erwartete zukünftige  
Performanceverbesserung) wird er-
sichtlich, dass rund 67% der Unter-
nehmen eine Erhöhung der opera-
tiven Performance (COV) erreichen 
konnten. Bei rund 72% der Unter-
nehmen sind die Erwartungen an 
die zukünftige operative Perfor-
mance (FGV) gestiegen. Davon 
konnten im Jahr 2017 43 Unter-
nehmen ihre operative Performance 
tatsächlich verbessern. Interessant 
dabei ist, dass die Verbesserung der 
operativen Performance von erhöh-
ten Investorenerwartungen beglei-
tet war. 

Demgegenüber ist ersichtlich, dass 
33% der analysierten Unternehmen 
im Jahr 2017 eine negative ope-
rative Performance hinnehmen 
mussten. Allerdings sind auch 
bei den meisten dieser Firmen die 
Erwartungen der Investoren an die 
zukünftige Performance gestiegen.  
Folglich besteht zwischen den 
Erwartungen der Investoren an die 
künftigen Performanceverbesserun-
gen und der aktuellen Performance 
kein eindeutiger Zusammenhang. //

I



Kumulierte Währungsumrechnungsdifferenzen (CTA) in den untersuchten Bilanzen

CHF 51.6
Milliarden CHF 51.0

Milliarden

CHF 53.1
Milliarden

2015 2016 2017

5.93%

3.64%

Einfluss des Währungseffekts auf den Umsatz 2017

durchschnittlicher Währungseffekt

durchschnittliches Umsatzwachstum 
bei konstanten Währungen

9.57%
durchschnittliches  
effektives Umsatzwachstum  
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Financial Risk Management

Massnahmen für 
ein erfolgreiches 
Währungsrisikomanagement

rstmals seit der Aufhe-
bung des Euro-Mindest-
kurses am 15. Januar 2015 

hat sich in den letzten Monaten der 
Schweizer Franken im Vergleich 
zum Euro abgeschwächt, sehr zur 
Freude der Schweizer Exportwirt-
schaft und der Tourismusbranche. 
Damit haben die meisten Finanz- 
institute nicht gerechnet. Deren 
Jahresendprognosen 2017 für das 
Währungspaar EUR/CHF lagen im 
Durchschnitt um rund 6% daneben. 
Das Management dieses währungs-
seitigen Unsicherheitsmoments stellt 
bei Schweizer Firmen eine wichtige 
Aufgabe der finanziellen Unterneh-
mensführung dar. Dabei hilft eine 
ganzheitliche Betrachtung, die dem 
firmenspezifischen Geschäftsmo-
dell inhärenten Währungsrisiken 
besser zu verstehen und gezielter 
zu steuern.

Im Jahr 2016 hatte die Wechsel-
kursentwicklung praktisch keinen 
Einfluss auf das gesamte opera-
tive Umsatzwachstum. Für das Jahr 
2017 haben sich die Wechselkurse 
bei den 67 untersuchten Schweizer 
Firmen stärker ausgewirkt. Bezo-
gen auf den Umsatz, betrug der 
Währungseffekt +3.64% im Durch-
schnitt. Mithilfe dieses positiven 
Währungseffekts resultierte für das 
Jahr 2017 ein stolzes durchschnitt-
liches Umsatzwachstum von 9.57%. 

Währungseffekte entstehen nicht 
nur in der Erfolgsrechnung, sondern 
auch in der Bilanz durch Umrech-
nungsdifferenzen aus in Fremd- 
währungen gehaltenem Nettover-
mögen. Diese Umrechnungsdiffe-
renzen werden unter IFRS und Swiss 
GAAP FER direkt im buchwertigen 
Eigenkapital als Cumulative Trans-

lation Adjustment (CTA) verbucht. 
Erst bei einer Veräusserung der 
Vermögenswerte wird dieses über 
die Erfolgsrechnung ausgebucht. 
Seit 2015 haben sich die kumulier-
ten Umrechnungsdifferenzen (CTA) 
bei den untersuchten Unternehmen 
reduziert. Im Jahr 2017 reduzierte 
sich das CTA-Niveau im Vergleich 
zum Vorjahr um 1% von CHF 51.6 
Mrd. im Jahr 2016 auf CHF 51.0 
Mrd. im Jahr 2017. Relativ betrach-
tet, entspricht das CTA im Jahr 
2017 rund 27% des buchwertigen 
Eigenkapitals. Dies entspricht im 
Vergleich zum Vorjahr einem Rück-
gang von einem Prozentpunkt. 

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen 
Währungsrisikomanagement liegt 
in einer ganzheitlichen, integrier-
ten Betrachtung der Währungsthe-
matik. Wesentliche Herausforde-
rungen sind dabei in folgenden 
Bereichen auszumachen:

Prognostizierbarkeit: Im Zentrum 
des Währungsrisikomanagements 
steht die Steuerung von zwei Unbe-
kannten: zukünftige Wechselkurse 
und zukünftige Cash-Flows. Die 
Möglichkeit der Prognostizierbar-
keit der zukünftigen Wechselkurse 
wird in der Fachliteratur mit Skepsis 
betrachtet. Bei geplanten zukünfti-
gen Cash-Flows nimmt die Progno-
sesicherheit in der Regel mit zuneh-
mendem Planungshorizont ab.

Accounting vs. Market View: Eines 
der Ziele des Währungsrisiko- 
managements ist es, Volatilitäten 
der in die funktionale Währung 
des Unternehmens umgerechneten 
zukünftigen Cash-Flows zu redu-
zieren. Dabei gilt es, das Währungs-
risikomanagement sowohl aus einer  
buchhalterischen wie auch aus einer  
ökonomischen Sicht zu betrachten. 

Systemlandschaft: Zur Unterstüt-
zung des Währungsrisikomanage-
ments ist eine integrierte system-
technische Lösung unabdingbar. 
Dabei sind insbesondere Appli-
kationen für Bestandesführung, 
Liquiditätsplanung und Transakti-
onserfassung zu nennen. 

Aus Sicht der finanziellen Unterneh-
mensführung gilt es, den be schrie- 
 benen Herausforderungen aktiv zu 
begegnen. Im Rahmen der Best-Prac-
tice-Study von IFBC wurden 
Industrieunternehmen daraufhin 
untersucht, inwieweit ihnen dies 
auch gelingt. Dabei lassen sich 
folgende Haupterkenntnisse fest- 
halten:

Fehlende Messung der Absiche-
rungsperformance bei selektiven 
Absicherungsstrategien: Regelge-
bundene Absicherungsstrategien 
sind aus theoretischer Sicht (man-
gelhafte Prognostizierbarkeit der 
Wechselkurse) die einzig sinnvolle 
Strategie. Demgegenüber weisen 
selektive Absicherungsstrategien 
den Vorteil auf, dass sich Marktop-
portunitäten wahrnehmen lassen. 
Dabei kann die Absicherungsquote 
basierend auf Wechselkurserwar-
tungen, Risikotragfähigkeit sowie 
Zinskosten von Devisenterminkon-
trakten festgesetzt werden. Hand-
lungspotenzial wird insbesondere 
bei der Messung der Absicherungs-
performance bei Unternehmen mit 
einer selektiven Absicherungsstra-
tegie gesehen.

Handlungsbedarf beim Manage-
ment des CTA: Mithilfe einer FX-
Sensitivitätsanalyse lässt sich das 
strukturelle Bilanzrisiko messen 
oder die Wahrscheinlichkeit einer 
Verletzung bestehender Financial 
Covenants bestimmen. Nur wenige 
der untersuchten Unternehmen 

analysieren indes die FX-Sensiti-
vität des CTA und des Eigenkapi-
tals mit einer Value-at-Risk-Ana-
lyse. Dasselbe Bild zeigt sich bei 
der Absicherung von in Fremdwäh-
rung gehaltenem Nettovermögen. 
Nur vereinzelt ist eine solche Absi-
cherung vorgesehen. Dabei muss 
nicht zwingend eine vollständige 
Absicherung angestrebt werden. 
Die Absicherungsstrategie kann 
sich beispielsweise auf das Eigen-
kapital in der Höhe der erwarteten 
Dividendenzahlungen von Tochter-
gesellschaften in Fremdwährung 
konzentrieren.

Applikationen für den Währungs-
risikomanagementprozess: Bei den  
untersuchten Unternehmen zeigt 
sich, dass mit zunehmender Grösse 
vermehrt in die Systemlandschaft 
investiert wird. Bei kleineren 
Unternehmen kommt demgegen-
über Excel für die Bestandesfüh-
rung sowie die Liquiditätsplanung 
zur Anwendung. Darüber hinaus 
handeln diese Unternehmen ihre 
Absicherungsinstrumente meist über 
ein E-Banking-Tool, anstatt sich 
(kostenloser) Handelsplattformen 
zu bedienen. //

E



Die Gregor Furrer & Partner Holding AG wurde im Jahr 1980 in Zug 
gegründet. Sie hat sich auf den Import und Handel von Sportartikeln in 
der Schweiz spezialisiert. Dabei vertreibt sie die Marken Völkl, Uvex, 
Marker, Descente, Chervò, Dalbello und Vaude.

«Der Schlüssel zu einem erfolgreichen 
Währungsrisikomanagement liegt 
in einer Auseinandersetzung mit 

den im Geschäftsmodell inhärenten 
Währungsrisiken.»
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FX Dialog – Austausch 
zu Währungsrisiken im 
Unternehmen

er kompetente Umgang 
mit den komplexen 
Fragestellungen eines 

professionellen Währungsrisikoma-
nagements kann massgeblich zum 
Unternehmenserfolg beitragen. Aus 
diesem Grund lancierten IFBC und 
das Institut für Financial Manage-
ment der ZHAW School of Manage-
ment and Law am 15. Januar 2018 
– genau drei Jahre nach der Aufhe-
bung des Euro-Mindestkurses – den 
FX Dialog als Kooperationsprojekt. 

Damit soll im Dialog eine für 
alle daran Beteiligten wertvolle 
Know-how-Förderung erreicht wer-
den. Mit der Austauschplattform 
FX Dialog werden Unternehmen 
zu einem Gedankenaustausch zum 
Thema Währungsrisikomanagement 
zusammengebracht. Über den FX 
Dialog können Veranstaltungen 
organisiert, regelmässig FX-Blogs 
mit Hintergrundberichten veröf-
fentlicht und Unternehmen bera-
tend unterstützt werden.

Eine nur fragmentarisch prakti-
zierte Währungspolitik stellt für 
Unternehmen ein erhebliches 
Gefah ren potenzial dar. Besonders 
ausgeprägt zeigt sich dies, wenn 
direktes und indirektes FX-Expos-
ure zugleich auftreten. Dies kann 
anhand eines praktischen Falls des 
Schweizer Handelsunternehmens 
Gregor Furrer & Partner Holding AG 

(«GFP Holding») veranschaulicht 
werden. Ziel war es, basierend auf 
der Analyse des Geschäftsmodells 
ihr direktes sowie indirektes FX-
Exposure zu quantifizieren. Darauf 
basierend wurde eine alternative 
Absicherungsstrategie erarbeitet.

Das direkte FX-Exposure dieses 
Unternehmens ergibt sich haupt-
sächlich aus dem Wareneinkauf im 
Ausland. Ohne Absicherung pro-
fitiert das Unternehmen bei einer 
Aufwertung des Schweizer Fran-
kens. Demgegenüber wird das indi-
rekte FX-Exposure standardisiert 
anhand von Wert- und Risikotrei-
bern entlang der Phasen Beschaf-
fung, Transformation und Absatz 
erfasst. Dabei zeigt sich im Fall der 
GFP Holding, dass das indirekte 
FX-Exposure grösstenteils über den 
Absatz bzw. den Einkaufstourismus 
getrieben wird. Eine Schweizer- 
Franken-Aufwertung hat auf-
grund des Einkaufstourismus einen 
Umsatzrückgang zur Folge. Ent-
sprechend weist das direkte im Ver-
gleich zum indirekten FX-Exposure 
ein umgekehrtes Vorzeichen auf.

Schliesslich war die Absicherungs-
strategie des früheren Währungs-
risikomanagements der GFP Holding 
eng mit dem Budgetierungsprozess 
verknüpft und ausschliesslich unter 
Berücksichtigung des direkten FX-
Exposures festgelegt worden. Folg-
lich wurde einmal im Jahr praktisch 
das gesamte Budget abgesichert. 
Bei der Formulierung der neuen 
Absicherungsstrategie wurde das 
gegenläufig wirkende indirekte FX-
Exposure mitberücksichtigt und auf 
einen monatlichen Absicherungs-
prozess umgestellt. 

Es zeigt sich, dass der Schlüssel 
zu einem erfolgreichen Währungs-
risikomanagement in einer Ausein-
andersetzung mit den im Geschäfts-
modell inhärenten Währungsrisiken 
liegt. //

Besuchen Sie den FX Dialog unter  
www.fxdialog.ch

D



«Anleihen werden im 
aktuellen Zinsumfeld 

mit Blick auf eine 
nach haltige und kos-

teneffiziente Unterneh-
mensfinanzierung oft 

als mittel- bis langfris-
tige Sockelfinanzierung 

eingesetzt.» «Der Erfolg einer 
Debüt-Anleihe kann 
durch den Emittenten 
beeinflusst werden.»

«Eine solide Vorberei-
tung bildet die Grund- 

lage für einen  
erfolgreichen Emis-
sionsprozess und 
ermöglicht einen 

zielführenden Dia-
log mit den Partner-

banken.»

Prognose zur Zinsentwicklung (Analystenschätzungen)

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

– 0.2%

Q1 2019Q4 2018

CH-Bundesanleihe 10 Jahre  Max. / Mittelwert / Min. 

Q2 2018 Q3 2018

25. Mai 2018
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Ausgewählte Erfolgsfaktoren 
bei der Emission einer 
Debüt-Anleihe

n der zweiten Jahreshälfte 2016 
sind die mittel- und langfris-
tigen Zinsen deutlich gestie-

gen. Diese Tendenz hat sich nun zu 
Beginn des Jahres 2018 fortgesetzt. 
Unter anderem deshalb hat das 
Thema nachhaltige und kostenef-
fiziente Ausgestaltung der Fremd-
finanzierung bei vielen Schweizer 
Finanzchefs zurzeit eine besonders 
hohe Priorität.

In diesem Zusammenhang kommt 
der Emission einer Anleihe grosse 
Bedeutung zu. Sie ermöglicht es 
dem Emittenten, sich eine mit-
tel- bis langfristige Finanzierung 
zu fixen und bonitätsabhängi-
gen Zinskonditionen zu sichern. 
Kotierte Anleihen werden daher 
im aktuellen Zinsumfeld mit Blick 
auf eine nachhaltige und kosten-
effiziente Unternehmensfinanzie-
rung oft als mittel- bis langfristige 
Sockelfinanzierung eingesetzt. Eine 
Bankkreditfinanzierung ist demge-
genüber normalerweise auf maxi-
mal fünf Jahre beschränkt. Mit-
tels einer kotierten Anleihe kann 
sich der Emittent zudem in der 
Regel ohne Einschränkung durch 
Financial Covenants im Publikum 
verschulden – dies wiederum im 
Gegensatz zur Bankkreditfinanzie-
rung. Je nach Marktverhältnissen 
kann eine Kapitalmarktfinanzie-
rung zudem ein deutlich kosten-
günstigeres Finanzierungsinstru-
ment sein. Schliesslich wird mit der 

Emission einer Anleihe der Gläubi-
germix verbessert, was sich positiv 
auf die finanzielle Flexibilität aus-
wirken kann.

Zugleich geht eine öffentliche 
Anleihensemission indessen mit 
gewissen Verpflichtungen für den 
Emittenten einher (z. B. in Form 
regelmässig publizierter Jahres-
abschlüsse). Sind die Aktien des 
Emittenten ebenfalls kotiert, ist 
der zusätzliche administrative Auf-
wand aber sehr gering.

Aufgrund der zuvor genannten Fak-
toren treten gerade auch grössere 
Schweizer Unternehmen regelmäs-
sig am Kapitalmarkt als Schuldner 
auf. Sie sind mit dem Prozess einer 
Anleihensemission vertraut und 
können davon profitieren, dass die 
Kapitalmarktteilnehmer das Unter-
nehmen bereits bestens kennen.

Bei Erstemittenten, die eine soge-
nannte Debüt-Anleihe lancieren, 
sieht dies entsprechend anders 
aus. Solche Unternehmen ste-
hen vor der Herausforderung, die-
sen Prozess erstmalig und je nach 
Auslöser unter Zeitdruck bewälti-
gen zu müssen. Verschiedene Ele-
mente wie beispielsweise die Wahl 
der Partnerbank oder auch die  
Qualität der durchzuführenden 
Roadshow beeinflussen den Erfolg 
einer Debüt-Anleihe massgeblich. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Anleihebedingungen die zukünf-
tige strategische Flexibilität des 
Emittenten langfristig beeinflussen 
können. Und doch muss beim ers-
ten Versuch alles passen, denn wie 
so oft gilt auch hier: Der erste Ein-
druck zählt.

Für Neuemittenten ist es deshalb 
ganz wichtig, die entscheidenden 
Erfolgsfaktoren auf dem Weg zur 
Debüt-Anleihe proaktiv zu adres-
sieren. Zur Konkretisierung die-
ser Thematik werden nachfolgend 
– basierend auf unseren Erfahrun-
gen und ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit – sieben ausgewählte 
Erfolgsfaktoren einer Debüt-
Anleihe identifiziert und bezüglich 
ihres Stellenwerts kommentiert.

Im Vordergrund stehen dabei die 
durch den Emittenten beeinflussba-
ren Prozesselemente. Da das Zins- 
und das generelle Markt umfeld  
weder durch das Unternehmen 
noch durch die federführende Bank 

beeinflusst werden können und ein 
darauf abgestimmtes tagesgenaues 
Timing nicht möglich ist, wird auf 
diese Rahmenbedingungen nicht 
weiter eingegangen.

1. Eine realistische Erwartungshal-
tung bezüglich der Parameter der 
geplanten Anleihe schafft Trans-
aktionssicherheit sowie eine von 
Beginn weg sinnvolle Entschei-
dungsgrundlage für die verant-
wortlichen Gremien. Zugleich wird 
dadurch bei den Entscheidungs-
trägern der Komfort geschaffen, 
dass der – auch managementseitig 
– nicht zu unterschätzende Auf-
wand einer Debüt-Anleihe nicht 
vergebens in Kauf genommen wird. 
Zur Gewinnung einer realistischen 
Erwartungshaltung sind insbeson-
dere eine grobe Einschätzung der 
Bonität des Unternehmens sowie 
eine Grobanalyse des aktuellen 
Markt- und Zinsumfelds angezeigt. 
Zusammen mit den Eckwerten der 
geplanten Anleihe lassen sich dar-
aus deren Realisierbarkeit in Kom-
bination mit ersten indikativen 
Konditionen ableiten.

2. Eine solide Vorbereitung des 
Emissionsprozesses seitens des 
Emittenten ist Voraussetzung für 
eine effiziente Umsetzung der 
geplanten Transaktion. Konkret 
müssen bereits im Vorfeld die Eck-
werte der Anleihe definiert werden 
(insbesondere Laufzeit und Volu-
men sowie Vorgaben zur künfti-
gen strategischen Flexibilität des 
Unternehmens). Den zur Offert-
stellung eingeladenen Banken soll-
ten die aktuelle finanzwirtschaftli-
che Situation des Emittenten sowie 
die firmenseitigen Anforderungen 
bekannt sein. Damit darf der Emit-
tent eine realistische Offerte bezüg-
lich indikativer Konditionen und 
der Anleihebedingungen erwarten.

3. Zur Platzierung einer Anleihe 
braucht es eine engagierte und 
erfahrene Leadbank. Fallweise 
kann es für den Emittenten auch 
sinnvoll sein, mehrere Banken als 
Partner zu involvieren. In diesem 
Fall sind die Rollen der beteiligten 
Banken aber klar zu definieren. Es 
wird dabei zwischen Leadbanken 
(federführend im gesamten Pro-
zess) und sogenannten Co-Mana-
gern (ausschliesslich beim Vertrieb 
der Anleihe involviert) unterschie-
den. Die Wahl eines Co-Managers 
kann beispielsweise sinnvoll sein, 
um die lokale Hausbank in den Pro-
zess zu integrieren. Bei der Wahl 
der Partnerbank(en) sind quantita-
tive (z. B. Gebühren) und qualita-
tive (z. B. Vertriebsnetz) Faktoren 
relevant. Wichtig ist bei der Wahl 
der Partnerbank(en) die Einsicht, 
dass die Zusammenarbeit stets ein 
beidseitig kritischer Dialog sein 
sollte. Besondere Beachtung sollte 
auch das Thema Ratingabdeckung 
erhalten. So sind unter anderem 
zwei anerkannte Kreditratings not-
wendig, damit eine Anleihe in den 
Swiss Bond Index aufgenommen 
werden kann. Die Aufnahme in 
den Swiss Bond Index wiederum 
ist insbesondere für institutionelle 
Investoren oft Voraussetzung, um 
die Anleihe zeichnen zu können. > 

I



«Eine überzeugende 
Roadshow ist für die 

Debüt-Anleihe ein zen-
traler Erfolgsfaktor.»

«Jedes der sieben identifizierten 
Elemente stellt einen Erfolgs faktor 

bei der Platzierung einer  
Debüt-Anleihe dar.»

*

*

* IFBC unterstützte diese Unternehmen als exklusiver Financial Advisor bei der Emission.

Übersicht Debüt-Anleihen

Emittent Liberierungsdatum Laufzeit in Jahren Emissionsvolumen in CHF Mio.

MCH Group AG

VAT Group AG

Kantonsspital Baden AG

Kantonsspital Baden AG

16.05.2018

23.05.2018

23.05.2018

23.05.2018

5

5

10

15

100

200

150

150

/ 19IFBC Dialog / Juni 2018 / 18

Entsprechend ist es unter Umstän-
den von Vorteil, wenn die Partner-
bank ein anerkanntes Kreditrating 
zur Verfügung stellen kann. Zudem 
sind im Zusammenhang mit der 
Aufnahme in den Swiss Bond Index 
neben Bankenratings auch Ratings 
bestimmter Institutionen anerkannt 
(z. B. fedafin), was den Handlungs-
spielraum des Emittenten bei der 
Wahl der Partnerbank(en) erhöht.

4. Das realisierbare Spektrum 
betreffend Laufzeit und Volumen 
sowie auch die Konditionen der 
Anleihe hängen unmittelbar von 
der Bonitätseinschätzung ab. Letz-
tere wird abschliessend durch eine 
unabhängige Abteilung der Banken 
(Credit Research) oder auch durch 
eine eigenständige sowie unabhän-
gige Ratingagentur (z. B. Moody's, 
 Standard & Poor's oder fedafin) vor-
genommen. Dabei ist die zulässige 
Informationsvermittlung durch den 
Emittenten für die letztlich resul-
tierende Bonitätseinschätzung von 
nicht zu unterschätzender Bedeu-
tung. In diesem Zusammenhang 
ist es wichtig, mittels strukturier-
ter Aufbereitung der Unterlagen 
potenzielle Missverständnisse zu 
vermeiden und Stärken des Unter-
nehmens klar zu artikulieren. Dabei 
ist stets eine Gläubigerperspek-
tive einzunehmen, die nicht derje-
nigen der Eigenkapitalinvestoren 
entsprechen muss. Im Grundsatz 
gilt zudem: Was nicht transparent 

aufgezeigt ist, wird bei der Boni-
tätsbeurteilung tendenziell negativ 
gewertet.

5. Speziell bei einer Debüt-Anleihe 
ist den Anleihebedingungen beson-
dere Aufmerksamkeit zu schenken. 
So wird unter anderem mit den 
Events of Default die strategische 
Flexibilität des Emittenten tangiert. 
Dabei gilt es, den Verhandlungs-
spielraum mit den Partnerbanken 
und damit implizit den Investo-
ren zu nutzen und eine möglichst 
hohe strategische Flexibilität zu 
wahren, ohne die grundsätzlichen 
Anforderungen der Investoren zu 
missachten.

6. Über die Roadshow wird das  
Inte resse für den Emittenten und 
damit die Anleihe in der Investoren-
gemeinschaft geweckt. Eine über-
zeugende, auf die Sicht der Fremd-
kapitalinvestoren abgestimmte In - 
vesto renpräsentation ist deshalb 
ein wichtiger Faktor für die erfolg-
reiche Lancierung einer Debüt- 
Anleihe. Fremdkapitalinvestoren 
ha ben weni ger Interesse an firmen-
seitigem Potenzial als vielmehr an 

Stabilität und Diversifikation. Sie 
profitieren nur bedingt von einem 
«Upside» des Unternehmens.

7. Die Debüt-Anleihe ist schliess-
lich ein sehr wichtiges Element 
der fremdkapitalseitigen Finanz-
politik des Unternehmens. Deshalb 
ist aus der Sicht einer nachhalti-
gen Finanzierung die Einbettung 
der Anleihe in ein ganzheitliches 
Finanzierungskonzept des Emit-
tenten von grosser Relevanz. In 
diesem Zusammenhang sollte das 
Unternehmen zur Risikoreduktion 
die Fristigkeiten der beanspruchten 
Fremdkapitalinstrumente aufeinan-
der abstimmen.

Jedes der sieben identifizierten Ele-
mente stellt einen Erfolgsfaktor 
bei der Platzierung einer Debüt-
Anleihe dar. Sie alle können durch 
den Emittenten proaktiv gesteuert 
werden.

Gerade in einem Umfeld steigender 
Zinsen sind Fremdkapitalinvesto-
ren grundsätzlich zurückhaltender. 
Unter diesen Rahmenbedingun-
gen ist es für Erstemittenten umso 
wichtiger, bei einer Debüt-Anleihe 
die Erfolgsfaktoren im Emissions-
prozess proaktiv zu steuern, um 
damit einen nachhaltigen Finanzie-
rungserfolg zu realisieren. //



«Die oft beobachtete Anwendung 
von Länderrisikoprämien im 
Kapitalkostensatz, nicht selten auch 
dem Bauchgefühl des Managements 
entsprechend, ist aus theoretischer 
Sicht zumeist nicht haltbar.»

«Aus Sicht der Unternehmensführung 
erfordert die aktuelle mehrdimen-
sionale Risikoakkumulation vermehrtes 
Denken in Szenarien und auch in 
Sensitivitäten.»
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E iner der renommiertes-
ten Experten im Bereich 
Corporate Finance im 

deutschsprachigen Raum ist Prof. 
Dr. Rudolf Volkart. Im folgenden 
Interview nimmt er Stellung zur 
Entwicklung der finanziellen Füh-
rung in den letzten Jahren und the-
matisiert die aktuellen Fragestel-
lungen und Herausforderungen im 
Bereich Corporate Finance.

Sie haben im Jahr 1982 zum Thema 
«Corporate Finance – Theorie und 
Praxis der finanziellen Unterneh-
mensführung» habilitiert. Wie hat 
sich das Fachgebiet der Corporate 
Finance seitdem entwickelt?

Interessanterweise waren die we-
sentlichen Fundamente der Corpo-
rate-Finance-Theorie bereits Anfang  
der 1980er Jahre gelegt. In der 
Schweiz erfolgte deren Anwendung 
indes mit einem deutlichen Time 
Lag. So wurde etwa die Anwen-
dung der DCF-Bewertung erst ab 
den 1990er Jahren zur Best Prac-
tice. Damit verbunden war auch 
die Umsetzung kapitalmarkttheo-
retischer Grundlagen in täglichen 
Bewertungen und Entscheidun-
gen. In diesem Zusammenhang ist 
auch die Orientierung an der Stei-
gerung des Unternehmenswerts zu 
erwähnen. Sie avancierte vor allem 

durch den US-amerikanischen Ein-
fluss unter dem (oft missverstande-
nen und daher auch heftig disku-
tierten) Stichwort des Shareholder 
Value. Und schon viele Jahre vor 
der aktuellen Kontroverse war auch 
die Management Compensation ein 
stark beachteter Sachverhalt, beglei-
tet von der Entwicklung spezifi-
scher Economic-Value-Steuerungs- 
ansätze.

Zwei spannende Teilgebiete haben 
die Corporate Finance zweifellos 
weiter profiliert: die Optionspreis-
theorie und die sogenannte Behavio- 
ral (Corporate) Finance mit ver-
haltensorientierten Gesichtspunk-
ten. Was die Erstgenannte betrifft, 
ist die optionstheoretische Deutung 
von Eigenkapital und Kapitalstruk-
tur ein interessantes Beispiel für 
die intellektuelle Erweiterung die-
ser faszinierenden Disziplin.

Wie beeinflusst das aktuelle finanz- 
und geopolitische Umfeld die finan-
zielle Führung von Unternehmen?

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 
2007/08 ist die Welt einem Wech-
selbad grosser Unsicherheiten aus-
gesetzt. Neben politischen Unge-
wissheiten steht finanzpolitisch 
nach wie vor die Frage im Zentrum, 
wie die hyperexpansive Geldpolitik 
vor allem der Europäischen Zen-
tralbank dereinst in eine norma-
lisierte geldpolitische Landschaft 
überführt werden kann.

Aus Sicht der Unternehmensfüh-
rung erfordert die aktuelle mehr-
dimensionale Risikoakkumulation 
vermehrtes Denken in Szenarien 
und auch Sensitivitäten. Für grosse 
strategische Weichenstellungen der 
finanziellen Unternehmensführung 
drängt sich zumindest ein Anden-

ken alternativ möglicher Zukunfts-
konstellationen auf. Und wo es um 
quantifizierbare konkrete Einflüsse 
auf die wesentlichen Bewertungs-
parameter geht, liegt die Abschät-
zung entscheidender Sensitivitäten, 
zum Beispiel auf grosse Währungs-
verschiebungen, nahe.

Besondere Fragestellungen ergeben 
sich aus der immer noch aktuel-
len Tief(st)zinspolitik, wie sie sich 
bis vor etwa fünf Jahren lange Zeit 
nie gestellt haben. Wie soll mit 
Null- und Negativzinsen umge-
gangen werden, wenn es um Fra-
gen der finanziellen Bewertung, der 
Finanzierung und auch der Liqui-
ditätshaltung geht? Aber auch die 
an sich nicht neue Behandlung von 
Länderrisiken hat sich im aktuellen 
Umfeld und vor dem Hintergrund 
der heutigen Anforderungen an die 
Corporate Finance akzentuiert. 

Insgesamt bedeutet dies grund-
sätzlich erhöhte Anforderungen  
an Unternehmens- und Projekt be- 
wertungen.

Sie deuten an, dass sich aufgrund 
des aktuellen Umfelds gerade auch 
bei der Unternehmensbewertung 

neue Fragen stellen. Woran denken 
Sie hier vor allem?

Es geht hier bewertungssystema-
tisch um den risikolosen Zins-
satz, die Marktrisikoprämie (MRP) 
und international gesehen um das 
Country Risk Premium (CRP).

Was den risikolosen Zinssatz 
betrifft, macht die unbesehene 
Anwendung eines künstlich herbei-
geführten Tiefst- oder gar Negativ-
zinses aus Corporate-Finance-Sicht 
keinen Sinn. Implizit ergibt sich 
daraus rechnerisch ja ein negati-
ver Realzinssatz oder eine nega-
tive Inflationsprämie. Dies führt 
in einer DCF-Bewertung zwangs-
läufig zu Inkonsistenzen, und rein 
sachlich muss in einer langfristigen 
Optik auf nachhaltige Zins- und 
Renditegrössen abgestellt werden. 
Die Anwendung eines nachhaltigen 
Mindestzinssatzes drängt sich des-
halb direkt auf.

Bezüglich der Herleitung der MRP 
gibt es eine bereits jahrzehntealte 
Diskussion, beispielweise zu «histo-
risch» versus «implizit». Als für die 
finanzielle Führung absolut ver-
nünftige Lösung hat sich immer 

wieder die in der Praxis auch domi-
nierende Anwendung historischer 
MRP-Grössen erwiesen. Auch die 
vertretbare Höhe einer MRP ist 
Gegenstand einer wohl nie enden-
den Diskussion. Eine robuste Hand-
habung, die auch der Best Prac-
tice entspricht, wird zumeist von 
einer Grössenordnung von rund 5% 
ausgehen.

Besonders steinig erscheint mir 
heute die Frage sinnvoll anzu-
wendender CRP. Die oft beobach-
tete Anwendung von Länderrisi-
koprämien im Kapitalkostensatz, 
nicht selten auch dem Bauchgefühl 
des Managements entsprechend, 
ist aus theoretischer Sicht zumeist 
nicht haltbar. CAPM-gerecht geht 
es stets um Volatilitäts- und nicht 
zugleich um Downside-Risiken, 
und auch die oft gesehene Praxis, 
Renditedifferenzen zwischen einer 
nationalen Staatsanleihe und einer 
AAA-Staatsanleihe zu berücksich-
tigen, kann höchstens zufällig Sinn 
machen. Das CRP soll schliesslich 
das Risiko als erhöhte Renditevo-
latilität einer Investition in einem 
bestimmten Land widerspiegeln. 
Andere Faktoren müssen in der 
Cash-Flow-Projektion und/oder in 
Szenarien und Sensitivitäten 
berücksichtigt werden.

Zurzeit wird im Bereich der Unter-
nehmensbewertung die Anwendung 
sogenannter Size Premiums und 
auch von Illiquiditätsabschlägen 
kontrovers diskutiert. Was ist Ihre 
Ansicht dazu?

Size Premiums (Investoren erwar-
ten von kleineren Unternehmen 
höhere Renditen) und Illiquidi-
tätsabschläge (für schlechter ver-
äusserbare Investments werden  >

Corporate Finance

Aktuelle Entwicklungen im 
Bereich Corporate Finance 
Interview mit Prof. Dr. Rudolf Volkart



«Size Premiums und Illiquiditäts-
abschläge sind nicht nur in 
der Praxis der Unternehmens-
bewertung verbreitet, sondern auch 
denklogisch sinnvoll.»

Prof. Dr. Rudolf Volkart ist Senior Partner bei IFBC und war langjähriger 
Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre und Direktor des Swiss Banking Institute 
an der Universität Zürich. Er verfügt über einen grossen und renommierten 
Leistungsausweis als Gutachter und Experte für finanzwirtschaftliche Themen. 
Davon zeugt auch die grosse Zahl von weit über hundert Publikationen, die 
sich mit grundlegenden Fragen zur Finanzwirtschaft und insbesondere mit den 
Themen Corporate Finance, Kapitalmarkttheorie und Kapitalkosten befassen. Im 
Jahr 2014 wurde er für seine Verdienste in den Bereichen Corporate Finance und 
Rechnungslegung mit dem Dr. Kausch-Preis ausgezeichnet.

«Wichtig ist auch, dass die hier erwähnten speziellen 
Probleme nicht nur instrumental, sondern vor 
allem auch im Sinn akzeptabler Führungs- und 
Kommunikationsprozesse angegangen werden.»
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entsprechend erhöhte Renditen 
gefordert) sind nicht nur in der Pra-
xis der Unternehmensbewertung 
verbreitet, sondern auch denk- 
logisch sinnvoll. Die Empirie dazu 
ist indessen nicht einheitlich, was 
aber mit Blick auf die mit quan-
titativen Analysen verbundenen 
Unsicherheiten und Subjektivitä-
ten auch nicht erstaunen kann. Im 
Normalfall ist es sicher zweckmäs-
sig, diesen Aspekten bei der Unter-
nehmensbewertung Rechnung zu 
tragen. Es gibt aber auch spezielle 
Anwendungsfälle für Kapitalkos-
ten(sätze), wo dies anders aussehen 
kann.

Was sind spezifische Aspekte und 
Probleme bei der Projektbewertung?

Bei Projektbewertungen (vorzugs-
weise auf DCF-Basis) können sich 
spezielle, teils geradezu klassische 
Probleme stellen. Dazu gehört (a) 
die Bewertung von Projekten, die 
nur aus einer Kostenseite beste-
hen (und keine finanziell mess-
baren Rückflüsse generieren), (b) 
die sinnvolle Abgrenzung von 
Projekt-Cash-Flows (mit Blick auf 
Sunk Costs, Gemeinkosten, aber 
auch Verbundwirkungen posi-
tiver und negativer Art) oder 
(c) die Beurteilung von Ersatz- 
investitionen (mit zumeist gegebe-

nen Technologiesprüngen). Wo es 
um internationale, verschiedene 
Währungen tangierende Grosspro-
jekte geht, kommt auch hier die 
im Finanzmanagement wieder-
kehrende Frage des Umgangs mit 
Devisenkursen und daraus erwach-
senden Währungsrisiken dazu.

Sowohl theoretisch als auch prak-
tisch anspruchsvoll ist – vor allem 
in grossen, auch international täti-
gen Unternehmen bzw. Konzernen 
– die Frage nach der Handhabung 
der zur Diskontierung von Projekt-
Cash-Flows relevanten Kapitalkos-
ten. Der für ein Gesamtunterneh-
men bestimmte Kapitalkostensatz 
ist sinnvoll auf Geschäftsbereiche, 
in Konzernen auch auf Gliedgesell-
schaften, aufzufächern, und Ähnli-
ches kann für Projektarten notwen-
dig werden. Im Zusammenhang mit 
der Projektevaluation spricht man 
bezüglich der Kapitalkostensätze 
auch von Hurdle Rates. In diesem 
Kontext muss weiter entschieden 
werden, wie methodisch vorgegan-
gen wird, dies namentlich mit Blick 
auf den neben dem Projekt-NPV 

(Net Present Value) oft beachte-
ten IRR (Internal Rate of Return). 
Bei zu bewertenden Alternativpro-
jekten kann dies Projektentscheide 
unmittelbar beeinflussen. Wich-
tig ist auch, dass die hier erwähn-
ten speziellen Probleme nicht nur 
instrumental, sondern vor allem 
auch im Sinn akzeptabler Füh-
rungs- und Kommunikationspro-
zesse angegangen werden. Dabei 
ist auch dem oft beobachteten sys-
tematischen Überoptimismus in der 
Projektplanung entgegenzuwirken.

Wo sehen Sie aktuelle Trends oder 
auch Herausforderungen im Bereich 
der Corporate Finance bzw. der finan-
ziellen Führung von Unternehmen?

Um in einer grossen Dimension zu 
bleiben: Zahlreiche Problemstel-
lungen ergeben sich im Zusam-
menhang mit Internationalisie-
rung, Globalisierung und auch 
Digitalisierung. 

Dabei steht im M&A-Bereich rasch 
die Frage von Cross-Border-Trans-
aktionen im Vor dergrund mit den 

ganz wichtigen damit verbun-
denen Teilproblemen wie Unter-
nehmensbewertung und Transak-
tionspreisfindung, Einschätzung 
von (oft überschätzten) Synergie-
potenzialen, sachliche und kultu-
relle Aspekte der zu bewältigenden 
Integration und anderes mehr. Was 
die in M&A-Transaktionen zumeist 
notwendige externe Beratung 
betrifft, scheint der Trend etwas 
weg von grossen Invest mentbanken 
hin zu unabhängigen Unternehmen 
(«Boutiquen») zu gehen.

Aus Sicht des laufenden Finanzma-
nagements werden heute auch viel 
professionellere Anforderungen an 
das Währungsmanagement gestellt, 
was selbst in Grosskonzernen eine 
Abkehr von einem unwirtschaftli-
chen, Risiken erhöhenden Partial-
denken notwendig macht. //
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eit der Finanzkrise 2008 
hat sich das mittlere 
Bewertungsniveau deut-

lich erhöht. Das durchschnittliche 
EBITDA-Multiple betrug im Jahr 
2017 12.6x, nachdem im Vorjahr 
bereits ein Spitzenwert in der Höhe 
von 11.1x resultierte. Auch andere 
Indikatoren wie EBIT-Multiples, 
Price-Earning-Ratios und Market- 
to-Book-Ratios sind kontinuier-
lich gestiegen. Der durchschnittli-
che Unternehmenswert (Enterprise 
Value, EV) erreichte seit 2008 einen 
neuen Höchstwert.

Das Bewertungsniveau hat sich 
in allen Sektoren verbessert. Das 
höchste EBITDA-Multiple ist im 
Bereich des Gesundheitswesens 
zu beobachten, wobei dieses auf 
einen vergleichsweise tiefen abso-
luten EBITDA zurückzuführen ist. 
In der Branche «Chemie, Rohstoffe 
und Bauwesen» fiel der Anstieg des 
EBITDA-Multiples am höchsten aus. 
Die unterschiedlichen Bewertungs-
niveaus in den einzelnen Branchen 
sind namentlich durch divergie-
rende Zukunftsaussichten und Risi-
koprofile begründet.

Vor dem Hintergrund des 2017 
erneut gestiegenen Bewertungsni-
veaus lässt sich der Bruttounter-
nehmenswert für weitergehende 
Analysen in zwei Teile zerlegen: 
Current Operations Value (COV) 
und Future Growth Value (FGV). 

Der COV widerspiegelt den Barwert 
der aktuellen operativen Perfor-
mance und damit den Wert der 
(addierten) diskontierten zukünf-
tigen Free Cash-Flows, wenn das 
aktuelle Ertragsniveau auch in 
Zukunft gehalten werden kann. 

Der FGV beschreibt den Mehrwert, 
den die Investoren in Erwartung 
künftiger operativer Performance-
verbesserungen für den Aktientitel 
zu bezahlen bereit sind. Je grösser 
der FGV bei einem Unternehmen 
ausfällt, desto höher schätzen die 
Investoren das Verbesserungspo-
tenzial ein, und umso grösser ist 
der Druck auf das Management, die 
performanceseitigen Investorener-
wartungen in Zukunft zu erfüllen. 

Die Entwicklung der beiden Kom-
ponenten zeigt, dass die von den 
Investoren erwarteten Performan-
ceverbesserungen relativ zum COV 
seit 2011 stetig gestiegen sind. 
Inzwischen machen sie bei den 
untersuchten Unternehmen durch-
schnittlich hohe 47% des Bruttoun-
ternehmenswerts aus. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist das eine Erhöhung 
um rund 7 Prozentpunkte. Die ste-
tige Erhöhung des FGV-Anteils 
ist auch insofern inte-ressant, als 
eine klare Mehrheit der Unterneh-
men in den letzten Jahren zugleich 
die operative Performance ver-

bessern konnte, bei gleichzei- 
tigem relativem Anstieg der Inves-
torenerwartungen auf zukünftige 
Performanceverbesserungen.

Bei näherer Betrachtung von COV 
und  FGV zeigen sich zwischen 
den Industrien wesentliche Unter-
schiede. So weist beispielsweise die 
Branche «Gesundheitswesen» mit 
31% einen niedrigen COV-Anteil 
auf. Dies bedeutet, dass in dieser 
Branche die Unternehmenswerte zu 
überdurchschnittlich hohen 69% 
aus erwarteten zukünftigen Per-
formanceverbesserungen bestehen.  
Im Vergleich dazu beträgt der 
FGV-Anteil in der Branche «Ver-
brauchsgüter» lediglich 27%. Ein 
Target Setting unter Einbezug der 
Investorenerwartungen und eine 
laufende Überprüfung des Zieler-
reichungsgrads sind somit im aktu-
ellen Bewertungsumfeld zentral 
für die Unternehmen bzw. deren 
Management. Einer gezielten Inves-
torenkommunikation zur aktiven 
Steuerung der Erwartungen kommt 
zudem grosse Bedeutung zu. //

S

Bewertung

Bewertungsniveau erreicht 
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Dividenden

Stetig gestiegenes 
Dividendenniveau

m aktuellen Tiefzinsumfeld 
haben Dividenden für die 
Investoren nach wie vor einen 

hohen Stellenwert. Mittels Dividen-
den können – trotz tiefer Obliga-
tionenrenditen – Barrenditen mit 
einer relativ hohen Planungssicher-
heit erzielt werden. Die langfristige 
durchschnittliche Dividendenren-
dite liegt mit 2.1% deutlich über 
dem aktuellen Zinsniveau in der 
Schweiz. Entsprechend sind Akti-
entitel mit einer hohen Ausschüt-
tungsquote zumindest bei einzel-
nen Aktionärsgruppen zurzeit sehr 
beliebt.

Im Zuge der gesteigerten operativen 
Performance im Jahr 2017 konnten 
viele Unternehmen ihre Dividen-
den erhöhen. Aufgrund der positi-
ven Signalwirkung von Dividenden 
über die betriebliche Leistungskraft 
erhöhten teilweise auch Unter-
nehmen ohne positive ökonomi-
sche Wertschaffung ihre Dividende. 
Durch die Ausschüttung eines Teils 
des Free Cash-Flows signalisiert 
ein Unternehmen, dass diese Cash- 
Flows nachhaltig sind und auch 
in Zukunft erwartet werden dür-
fen. Diese Signalwirkung kann 
durch eine stetige Erhöhung der 
Dividende und durch eine gezielte 
Dividendenpolitik (z. B. fixe Aus-
schüttungsquote) zusätzlich ver- 
stärkt werden.

Die analysierten Industrieunter-
nehmen werden im laufenden Jahr 
rund CHF 32.3 Mrd. an Dividenden 
ausschütten. Im Vergleich zum Vor-
jahr entspricht dies einem Anstieg 
von rund 1.5%. Der Trend eines 
steigenden Dividendenniveaus ist 
somit seit der Finanzkrise 2008 
weiterhin ungebrochen.

NESTLÉ, ROCHE UND NOVARTIS 
DOMINIEREN

Auf die Top Ten der Dividenden-
zahler entfallen rund 83.5% der 
gesamthaft ausbezahlten Dividen-
den, wobei Grosskonzerne die Divi-
dendenzahlungen dominieren. Die 
Schwergewichte Nestlé, Roche und 
Novartis führen die Liste deut-
lich an und vereinen dabei alleine 
knapp zwei Drittel aller Dividen-
denzahlungen von Schweizer Nicht-
Finanzunternehmen auf sich. Roche 
zahlt erstmals über CHF 7 Mrd. und 
zahlt zum 28. Mal in Folge eine 
höhere Dividende im Vergleich zum 
Vorjahr aus – ein weltweiter Spit-
zenwert. Erfreulicherweise können 
54% der Unternehmen eine höhere 
Dividende als noch im Vorjahr ent-
richten. Bei 20% aller untersuchten 
Unternehmen blieb die Dividende 
konstant, und lediglich 6% mussten 
ihre Dividendenzahlungen reduzie-
ren. Gesamthaft werden 20% der 
Unternehmen für das Geschäftsjahr 
2017 keine Dividende ausschütten.

Die durchschnittliche Payout Ratio, 
also der Anteil des Gewinns, der 
ausgeschüttet wird, liegt bei rund 
40%. Damit liegt die Ausschüt-
tungsquote nahe am langjährigen 
Mittel, jedoch leicht tiefer als noch 
im Jahr 2016. Aufgrund der über-
wiegend angestrebten Dividenden-
kontinuität sollten Schwankungen 
der Ausschüttungsquote indessen 
nicht überinterpretiert werden.

DEUTLICHE UNTERSCHIEDE  
ZWISCHEN DEN BRANCHEN

Ein Branchenvergleich zeigt, dass 
sich die durchschnittliche Aus-
schüttungsquote in den meisten  
Sektoren reduziert hat. Lediglich 

Unternehmen aus dem «Gesund-
heitswesen» und dem Sektor «Ver-
braucherservice» schütten die-
ses Jahr einen höheren Anteil 
des Gewinns aus. Mit 31.4% bzw. 
36.1% sind die tiefsten Payout 
Ratios in den Sektoren «Technolo-
gie» und «Versorger und Telekom» 
beobachtbar. Die intersektoralen 
Unterschiede sind unter anderem 
auf die unterschiedlichen Entwick-
lungen der Schweizer Wirtschaft in 
den einzelnen Branchen zurück-
zuführen. So bereitet zum Beispiel 
der tiefe Strompreis den Energie-
versorgungsunternehmen weiterhin 
Probleme. 

Welcher Anteil von verfügbaren, 
aber nicht betriebsnotwendigen 
Mitteln auf längere Sicht ausge-
schüttet wird bzw. ausgeschüttet 
werden sollte, hängt von den 
Wachstumschancen eines Unter-
nehmens ab. So liegt die Payout 
Ratio von Unternehmen mit gutem 
Wachstumspotenzial tendenziell 
tiefer als bei Firmen in eher gesät-
tigten Märkten. Wachstumsunter-
nehmen behalten einen grösseren 
Anteil der Gewinne ein, weil sich 
ihnen in der Regel eine grössere 
Zahl geeigneter Investitionsmög-
lichkeiten als etablierten Unterneh-
men bietet. Mit einer höheren Aus-
schüttungsquote kann deshalb der 
Kapitalfehlleitungsgefahr in Pro-
jekte mit tiefer Rentabilität entge-
gengewirkt werden. 

Insgesamt lässt sich die Positionie-
rung eines Unternehmens gegen-
über den Investoren durch eine 
offene Kapitalmarktkommunika-
tion und eine investorengerechte, 
langfristig ausgerichtete Dividen-
denpolitik stärken. //

I
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«In der Etablierung einer 
neuen Planungsphilosophie 
und in der Ausgestaltung der 
Planungsprozesse liegt das 
grösste Verbesserungspotenzial im 
Performance Management.»

/ 29IFBC Dialog / Juni 2018 / 28

Performance Management

Erfolgsfaktoren für ein 
wirkungsvolles Performance 
Management

I

  >

mmer mehr Unternehmen ver-
folgen das Ziel, ihre traditionell 
ausgestalteten und teils star-

ren finanziellen Führungsprozesse 
durch dynamische und zukunfts-
orientierte Ansätze zu ersetzen. 
Ausgerichtet auf das spezifische 
Geschäftsmodell eines Unterneh-
mens, sollten alle Teilbereiche des 
Performance Management eine 
möglichst effektive und effiziente 
Grundlage bilden, damit die strate-
gischen Ziele eines Unternehmens 
erreicht werden können.

IFBC beschäftigt sich seit mehr als 
20 Jahren mit Fragen der finanzi-
ellen Unternehmensführung. Basie-
rend auf unserer langjährigen 
Erfahrung, sind für die Etablierung 
eines wirkungsvollen Performance 
Management die folgenden vier 
Elemente zentral:

1. OPERATIONALISIERUNG DER 
STRATEGIE

Ausgehend von der Unternehmens-
strategie, sind langfristige finan-
zielle Zielsetzungen zu definieren. 
Diese Ziele sind mittels strate-
gischer Initiativen und entspre- chenden Massnahmen zu opera-

tionalisieren. Je konkreter dieser 
«strategische Pfad» beschrieben und 
definiert wird, desto klarer können 
Aussagen zum Status der Strate-
gieumsetzung gemacht und allfäl-
lige Korrekturmassnahmen abgelei-
tet werden. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass gerade bei der systematischen 
Überprüfung der Strategieumset-
zung bei vielen Unternehmen noch 
Handlungsbedarf besteht. Mittel-
fristplanungen können in diesem 
Zusammenhang helfen, die finan-
zielle Entwicklung des Unterneh-
mens abzubilden und zu beurteilen. 
Der Prozess zur Erstellung einer 
Mittelfristplanung ist effizient und 
flexibel auszugestalten, damit in 
Anlehnung an das Geschäftsmodell 
unterschiedliche Szenarien simu-
liert werden können. Dies erhöht 
die Aussagekraft der Zukunfts-
einschätzungen und hilft den Ent-
scheidungsträgern, die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. 

2. DEFINITION TOP-DOWN  
TARGETS

Abgeleitet von den langfristigen 
finanziellen Zielsetzungen sowie 
den strategischen Initiativen, sind 
Top-down-Jahresziele zu definie-
ren. Der Fokus wird dabei auf stu-
fengerechte operative und finan-
zielle Werttreiber gelegt. Diese 
Zielsetzungen bilden aus Sicht des 
Topmanagements die Leitplanken 
für die operative Steuerung des 
Unternehmens, ohne aber gleich-
zeitig den unternehmerischen Ge- 
staltungsraum der unteren Füh-
rungsebenen zu stark zu beschrän-
ken. In diesem Zusammenhang 
ist in Übereinstimmung mit dem 
Geschäftsmodell und der Füh-
rungskultur die optimale Balance 
zwischen dem Detaillierungsgrad 
von Vorgaben und der Delega-
tion von Verantwortlichkeiten für 
die Zielerreichung zu finden. Es 
lässt sich ein klarer Trend hin zu 
einem neuen Führungsverständ-
nis ausmachen: Förderung eines 
agilen unternehmerischen Verhal-
tens zur Erreichung übergeordneter 
Zielsetzungen.

3. ETABLIERUNG DYNAMISCHER 
FORECASTS

Viele erfolgreiche Unternehmen 
setzen rollierende oder teilrollie-
rende Forecasts als zentrales Füh-
rungsinstrument ein. Dabei werden 
keine Ressourcen eingesetzt, um 
Abweichungen zu früheren Plan-
werten zu erklären, sondern der 
Blick wird stets konsequent nach 
vorne gerichtet: 

• Erreichen wir basierend auf dem 
aktuellen Forecast unsere Ziele 
im Sinne der Strategie? 

• Konnten wir uns gegenüber dem 
Vorjahr und im Vergleich zu 
unseren Konkurrenten verbes-
sern? 

• Sind Massnahmen einzuleiten, 
damit wir unsere Ziele erreichen?

Das grösste Potenzial zur Verbesse-
rung des Performance Management 
liegt gemäss unserer Erfahrung in 
der Etablierung einer neuen Pla-
nungsphilosophie und in der Aus-
gestaltung der Planungsprozesse. 
Diese Einschätzung wird auch durch 
zahlreiche Studien belegt. Ressour-
cenintensive Budgetprozesse sind 
durch vereinfachte, dynamische 
Forecasts zu ersetzen. Budgets, die 
immer noch bei einer Mehrzahl der 
Unternehmen über Monate erarbei-
tet werden, bilden oftmals schon 
zum Zeitpunkt der Genehmigung 
durch den Verwaltungsrat die aktu-
ellen Entwicklungen nicht mehr 
ausreichend ab und sind folglich als 
Orientierungsgrösse für die finanzi-
elle Unternehmenssteuerung nicht 
mehr geeignet. Wir erachten es als  
zentral, dass Zielsetzungen – und  
in diesem Zusammenhang ins-



«Mit rollierenden  
Forecasts wird der Blick 
konsequent nach vorne 

gerichtet.»

«Ein massnahmenorientiertes 
Reporting unterstützt eine 
erfolgreiche Strategieumsetzung 
wirkungsvoll.»

«Aufgrund der immer dynamischeren 
Marktentwicklungen sind klassische Budgets für 
die finanzielle Unternehmenssteuerung zunehmend 
ungeeignet.»
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Viele Führungskräfte sind sich 
einig: Der unternehmensweite Bud-
getprozess ist zeit- und ressourcen-
intensiv, und kaum ist das Budget 
verabschiedet, gilt es auch schon 
als veraltet. Und trotzdem tun sich 
viele Unternehmen schwer damit, 
ihre Planungsphilosophie mit rol-
lierenden Forecasts zu moderni-
sieren und das traditionelle Bud-
get abzuschaffen. Gemäss unserer 
Erfahrung sind dafür zwei Gründe 
hauptverantwortlich: Erstens wird 
befürchtet, dass mit der Abschaf-
fung des Budgets eine Orientie-
rungslosigkeit Einzug hält und die 
Umsatz- und Kostenverantwortung 
verloren geht. Zweitens ist mit der 
Einführung rollierender Forecasts 
die Angst verbunden, dass die Res-
sourcenbelastung zusätzlich erhöht 
wird. 

Diese Vorbehalte sind aber vielfach 
unbegründet. Bei vielen Unterneh-
men bringt die Einführung rollie-
render Forecasts bezogen auf beide 
Aspekte deutliche Vorteile gegen-
über der traditionellen Budgetie-
rung mit sich. Mit der Abschaffung 
des Budgets wird nicht auf klare 
Ziele und Leitplanken verzichtet. 
Diese werden vielmehr in einem auf 
die strategischen Ziele ausgerichte-
ten Top-down-Prozess festgelegt. 
Zudem sind Management und Ver-
waltungsrat über das periodische 
Reporting und den jeweils aktuel-

len Forecast stets über den aktuel-
len und den erwarteten Geschäfts-
gang informiert und können bei 
entsprechenden Fehlentwicklungen 
zeitnah reagieren. Entscheidend in 
diesem Zusammenhang ist ein grif-
figes KPI-Set zur Steuerung des 
operativen Geschäfts.

Richtig konzipiert, bringen rollie-
rende Forecasts im Vergleich zur 
traditionellen Budgetierung keinen 
Mehraufwand, sondern eine deutli-
che Entlastung. In erster Linie fal-
len die diversen Budgetierungsrun-
den weg, in denen das Budget im 
Sinne eines «Vertrags» zwischen 
den einzelnen Führungsstufen ver-
handelt wird. Dies entlastet insbe-
sondere das operative Management, 
das sich so stärker auf das laufende 
Geschäft konzentrieren kann. Zur 
Steuerung des Unternehmens ist das 
Budget nicht notwendig, da über 
klar definierte Zielsetzungen und 
Massnahmen, adaptiert auf die ent-
sprechenden Managementstufen, 
geführt wird. Der Forecasting-Pro-
zess kann sehr effizient ausgestal-

tet werden. Zentral erscheinen uns 
in diesem Zusammenhang eine Ver-
einfachung der Planungsmethode 
sowie eine optimale systemtechni-
sche Lösung. Insbesondere gilt es, 
das Forecasting auf die wesentli-
chen Werttreiber zu beschränken 
und für die übrigen Elemente auf 
Standardwerte abzustellen.

Praxisbeispiele belegen, dass mit der 
Abschaffung des Budgets und der 
Einführung rollierender Forecasts 
eine dynamischere, zukunftsorien-
tierte und auf die Strategieumset-
zung ausgerichtete Unternehmens- 
steuerung etabliert werden kann. 
Dabei geht weder die Kontrolle über 
die Unternehmensentwicklung ver-
loren noch werden mehr Ressour-
cen eingesetzt. Entscheidend für 
den Erfolg ist der Mut zur Verände-
rung, und dies auf allen Führungs-
stufen. //

DAS BUDGET DURCH ROLLIERENDE FORECASTS ERSETZEN –  
UNBEGRÜNDETE VORBEHALTE UND ÄNGSTE

Vertiefung

besondere bonusrelevante Zielgrös- 
sen – losgelöst von jeglichen Pla-
nungen und Partikularinteressen 
definiert werden. Damit wird eine 
wichtige Grundlage für realistische 
Forecasts und eine zielgerichtete 
finanzielle Führung gelegt. 

4. ETABLIERUNG MASSNAHMEN-
ORIENTIERTES REPORTING

Das Management Reporting ist auf 
die wesentlichen finanziellen und 
operativen Werttreiber und Füh-
rungsinformationen auszurich ten 
und stufengerecht für die verschie-
denen Führungsgremien auszuge-
stalten. Bei vielen Unternehmen 
ist das Reporting zuhanden des 
Verwaltungsrats, aber auch der 
Geschäftsleitung immer noch zu 
umfangreich. Neben der Analyse 
der aktuellen Performance sind 
zukunftsgerichtete Führungsinfor-
mationen sowie Statusberichte zu 
den eingeleiteten Massnahmen im 
Sinne der Strategieumsetzung zen-
trale Bestandteile der periodischen 
Berichterstattung. Ein Management 
Reporting muss möglichst schnell 
und effizient Fakten schaffen. Nur 
so kann das Management rechtzei-
tig die richtigen Schlüsse ziehen 
und Massnahmen für eine erfolg-
reiche Unternehmensentwicklung 

einleiten. Für ein wirkungsvolles 
Reporting sind zudem die folgen-
den Aspekte zentral:

• Key Performance Indicators 
(KPIs) sind auf das Geschäfts-
modell und die strategischen  
Initiativen ausgerichtet.

• Es sind effiziente Reporting- 
Prozesse zu etablieren, damit 
möglichst viel Zeit für die 
Datenanalyse und nicht für die 
Datenaufbereitung und -darstel-
lung verwendet wird.

• Zentrale Führungsinformationen 
sind in einem MIS zeitnah und 
mobil zugänglich.

• Einheitliche Reporting-Standards 
und eine benutzerfreundliche 
Darstellung erlauben es den Füh-
rungskräften, rasch die richtigen 
Schlüsse zu ziehen.

• Die Systemlandschaft ermöglicht 
einen hohen Automatisierungs-
grad bei der Reporting-Erstellung 
mit möglichst wenig Schnitt-
stellen. //



Neue Geschäftsmodelle

Energiewende

Technologie,  
Digitalisierung

Gesetzgeber,
Regulator

Internationalisierung,
Liberalisierung

Verfahren zur Beurteilung neuer Geschäftsideen

alloziertes Risikokapital

Projektrealisation

aktueller Stand

de�nierter Meilenstein

GAP-Analyse

> Projektabbruch?
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Branche im Fokus   Energy

Energieversorgungs-
unternehmen brechen auf  
zu neuen Ufern

as traditionelle Geschäfts-
modell der Energieerzeu-
gung und -versorgung, 

das von vielen Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) jahrelang 
erfolgreich verfolgt wurde, kann 
kaum mehr profitabel betrieben 
werden. Verschiedene Einflüsse 
wirken nach wie vor auf die EVU, 
was eine Anpassung der Geschäfts-
modelle unumgänglich macht. Vor 
diesem Hintergrund haben wir mit 
diversen grossen EVU Workshops 
zu neuen Geschäftsmodellen sowie 
den sich daraus ergebenden finanzi-
ellen Herausforderungen im Trans-
formationsprozess durchgeführt. Es 
zeigt sich dabei, dass die EVU mit 
wenigen Ausnahmen das Ziel ver-
folgen, sich ergänzend zur Ener-
gieerzeugung und -versorgung als 
Energiedienstleister zu etablieren.

VOM TRADITIONELLEN ENERGIE-
VERSORGER ZUM INNOVATIVEN 
ENERGIEDIENSTLEISTER

Grundsätzlich können als wesent-
liche Auslöser für die notwendige 
Anpassung der Geschäftsmodelle 
verschiedene Haupttreiber ausge-
macht werden: Zur Anpassung des 
Geschäftsmodells drängen in ers-
ter Linie der technologische Fort-
schritt und die Digitalisierung 
sowie die eingeleitete Energie-
wende. Neue Tech nologien sind in 
der heutigen Energiewirtschaft all-
gegenwärtig, was sich unter ande-
rem im stetig steigenden Angebot 

von digitalen Produkten und einer 
entsprechenden Anpassung des 
Geschäftsmodells der EVU zeigt.

DIE DIGITALISIERUNG HAT IN 
DER ENERGIEBRANCHE EINZUG 
GEHALTEN

Auch die Erwartungshaltung der 
Kunden gegenüber den EVU und 
ihren Produkten hat sich verändert. 
Die Energiewende hat ein Umden-
ken bezüglich der Energieerzeu-
gung und des Energieverbrauchs 

herbeigeführt. Die Nachfrage nach 
umweltfreundlichen, smarten und 
effizienten Gesamtlösungen hat 
deutlich zugenommen. Damit steht 
der Kunde neu im Zentrum des 
Handelns – woran sich viele EVU 
erst noch gewöhnen müssen.

Weitere Treiber, die auf die 
Geschäftsmodelle der EVU wir-
ken, sind die Regulierungsbestim-
mungen sowie die geplante Strom-
marktliberalisierung. Hier steht in 
erster Linie die Umsetzung regula-

D
torischer Anforderungen im Zen-
trum. Das unternehmerische Han-
deln der EVU wird jedoch nur in 
einem sehr geringen Ausmass von 
den staatlichen Fördermassnah-
men beeinflusst. Insbesondere rich-
tet kein EVU sein Geschäftsmodell 
auf solche Unterstützungsleistun-
gen aus.

Die Mehrheit der EVU hat die 
Transformation ihrer Geschäftsmo-
delle eingeleitet und sich für die 
zukünftige Positionierung teilweise 
sehr ambitionierte Ziele gesteckt. 
Allerdings ist der Umsetzungs-
stand sehr unterschiedlich. Wäh-
rend einige Unternehmen noch am 
Anfang der Transformation stehen, 
befinden sich andere nach eige-
nen Aussagen bereits am Ziel. Die 
Hauptgründe hierfür liegen zum 
einen in den von den EVU sehr 
unterschiedlich gewählten «Ambi-
tion Levels» und im Zeitrahmen für 
deren Erreichung. Zum anderen hat 
sich gezeigt, dass die EVU ihre Ziele 
mit unterschiedlicher Konsequenz 
verfolgen.

EIN KULTURELLER WANDEL IST 
ZWINGEND ZU VOLLZIEHEN

Die Entwicklung von einem EVU 
mit Fokus auf Produktion und Ver-
trieb hin zu einem dynamischen 
Energiedienstleister wird unter 
anderem über die Akquisition 
innovativer Start-up-Unternehmen 
vorangetrieben. Dieses Vorgehen 
bedingt zwingend einen kulturel-
len Wandel. Denn nur mit einer 
offenen, auf Innovation und Dyna-
mik ausgerichteten Unternehmens-
kultur lassen sich die akquirierten 
«Hoffnungsträger» erfolgreich inte-
grieren und damit das erwünschte 
Potenzial realisieren. 

BEWERTUNG NEUER 
GESCHÄFTS IDEEN UND START- 
UP-UNTERNEHMEN ALS HERAUS-
FORDERUNG

Bei der Umsetzung der neuen 
Geschäftsmodelle sehen sich viele 
EVU mit mangelnden Investiti-
onsmöglichkeiten und entspre-
chend hohen Preisen bei Akqui-
sitionen konfrontiert. Auch fehlt 
es in der Regel an Know-how 
bei der Bewertung/Beurteilung 
neuer Geschäftsideen oder von 
Start-up-Unternehmen. 

Bei der Wahl des geeigneten Be wer- 
tungsansatzes ist die Entwick-
lungsstufe eines Projekts oder 
Unternehmens zu berücksichtigen. 
Neue Geschäftsideen befinden sich 
grundsätzlich in der Frühphase 
der Entwicklung, bei der weder 
die sonst übliche DCF-Bewertung 
noch die Bewertung mittels Mul-
tiples zu aussagekräftigen Resulta-
ten führt. Es drängt sich vielmehr 
die Bewertung anhand kostenbe-
zogener Methoden auf. Dabei ste-
hen die Beurteilung der geplanten 
oder bereits geleisteten Kosten für 
die Projektentwicklung (z. B. For-
schungs- und Entwicklungsauf-
wand) sowie der Stand des Pro-
jektfortschritts im Zentrum der 
Überlegungen. 

Die Abbildung oben zeigt ein mög-
liches Vorgehen zur Beurteilung 
neuer Geschäftsideen. Dabei wird 
zu Projektbeginn die Allokation 
des Risikokapitals für das spezifi-
sche Projekt vorgenommen unter 
Berücksichtigung des Risiko-Ren-
dite-Profils und des insgesamt zur 
Verfügung stehenden Risikokapi-
tals. Für die Projektbeurteilung sind 
Meilensteine zu definieren, deren 
Erreichung regelmässig zu über-
prüfen ist. Bei Nichterreichen von 
Meilensteinen ist jeweils die erfolg-
reiche Projektrealisation im vorge-
gebenen finanziellen und zeitlichen 
Rahmen kritisch zu hinterfragen. 

Für eine erfolgreiche Lancierung 
innovativer Produkte oder neuer 
Geschäftsideen ist insbesondere 
auch der Time-to-Market-Aspekt 
entscheidend. In diesem Zusam-
menhang sind kurze Entscheidungs-
wege, klare Verantwortlichkeiten 
sowie adäquate Bewertungsmetho-
den und ein integriertes Kapital-
kostenkonzept wichtig. Damit wird 
für die erfolgreiche Umsetzung des 
Geschäftsmodells eine einheitli-
che Entscheidungsgrundlage für 
alle Investitionen bzw. Projekte 
geschaffen. //



MedTech Pharma Gesundheitswesen
Crossovers

PPCL

Private Pay, 
Consumer,
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Dienstleistungen

Digital Health

Veterinärmedizin
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Beschaffung
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Dienstleistungen
Beratung, Bio-Datenban-
ken, Schulung, Logistik, 
Grosshandel

MedTech Beschaffung
Elektrotechnik, Metalle, 
Polymere, Automatisie-
rung, Montage

Pharma-Beschaffung
FineChemicals, 
API, Verpackung, 
Automatisierung

Beschaffung
Automatisierung

Vet MedTech Vet Pharma Veterinär
Tierspitäler/Ärzte

GesundheitswesenPharmaMedtech

Anzahl Transaktionen in Europa

Wert der Transaktionen für europäische Zielgesellschaften, in EUR Mrd. 

Total vs. ohne Mega-Deals ( > 10 EUR Mrd.)

Anzahl Transaktionen in der Schweiz
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1 _ Interpharma: Pharmamarkt Schweiz 2017, Interpharma Bedeutung der Pharmaindustrie für die Schweiz 2017, Bundesamt für Statistik 2018.
2 _ Swiss Medtech: Die Schweizer Medizintechnikindustrie 2016.
3 _ Insbesondere kleinere Transaktionen werden teilweise erst Monate nach dem eigentlichen Akquisitionszeitpunkt bekannt. Deshalb ist 
anzunehmen, dass in der gezeigten Analyse nicht alle im Jahr 2017 tatsächlich durchgeführten Transaktionen enthalten sind und sich deren 
definitive Anzahl für 2017 noch erhöhen wird.
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Branche im Fokus   Life Science & Health Care

Life Science & Health Care –
ein Grundpfeiler der Schweizer 
Wirtschaft
Wir unterteilen den Bereich Life Science & Health Care in 3 Segmente und 18 Subseg-
mente, wobei die einzelnen Subsegmente über ein gemeinsames Crossover-Thema mit-
einander verbunden sind. 

L ife Science & Health Care 
ist unbestritten eine der 
wichtigsten Branchen in 

der Schweiz, die über eine über-
durchschnittliche Wertschaffung 
verfügt. Dies zeigt sich nicht nur 
darin, dass dieser Bereich rund 

ein Drittel des Swiss Performance 
Index («SPI») ausmacht, sondern 
auch, dass mehr als jeder sechste 
Arbeitnehmer in der Schweiz in 
dieser Branche beschäftigt ist. In 
den vergangenen Jahren war Life 
Science & Health Care gar der 

wichtigste Wachstumstreiber für 
den Wirtschaftsstandort Schweiz. 
Dabei sind die beiden Segmente 
Pharma und Gesundheitswesen 
gemessen an deren Umsatz mit CHF 
87 Mrd. bzw. CHF 81 Mrd. in etwa 
gleich gross. Jedoch unterscheiden 

  >

Die M&A-Aktivitäten im Bereich 
Life Science & Health Care gin-
gen in Europa im Jahr 2017 zwar 
leicht zurück, sie verharrten jedoch 
auf einem vergleichsweise hohen 
Niveau.3 Dies zeigt eine Auswer-
tung abgeschlossener Transak-

tionen mit europäischen Zielun-
ternehmen in dieser Branche für 
die letzten sechs Jahre. Im selben 
Zeitraum konnten in der Schweiz 
jährlich zwischen rund 30 und 40 
Transaktionen beobachtet werden. 

Rund 60% aller Transaktionen mit 
europäischen Zielgesellschaften im 
Bereich Life Science & Health Care 
betrafen Unternehmen aus dem 
Segment Gesundheitswesen. Grenzt 
man die Analyse auf Schwei-
zer Unternehmen ein, zeigt sich 
ein ähnliches Bild. Dies ist einer-
seits in der hier gegebenen hohen 
Anzahl an Unternehmen begrün-
det und widerspiegelt anderseits 
den Konsolidierungsdruck, der in 
diesem Segment vorherrscht (vgl. 
Entwicklungstrends).

Der Transaktionswert wird im 
Beobachtungszeitraum nur gerade 
bei rund einem Drittel der euro-
päischen Transaktionen publiziert. 
Betrachtet man nur die Transak-
tionen mit einer Schweizer Ziel-
gesellschaft, liegt der Anteil an 
publizierten Werten sogar noch 
leicht tiefer. Aufgrund der unzurei-
chenden Datengrundlage wird des-
halb darauf verzichtet, die Trans-
aktionswerte für die Schweiz zu 
analysieren. 

Betrachtet man alle Transaktionen 
mit europäischen Zielgesellschaften 
mit bekanntem Transaktionswert, 
zeigt sich eine grosse Fluktua-
tion dieser Werte über die Zeit. Der 
Grund dafür liegt insbesondere  

Aktiver M&A-Markt wird getrieben durch Cross-Border-Transaktionen

sich die beiden Segmente bezüglich 
Anzahl Unternehmen und Mitar-
beiter deutlich. Während das Bun-
desamt für Statistik zurzeit 286 
Pharma-Unternehmen mit 181'400 
Mitarbeitern im Jahr zählt, waren 
im Gesundheitswesen über 400'000 
Mitarbeiter in 60'927 Unterneh-

men angestellt.1 Die grossen Unter-
schiede in der durchschnittlichen 
Anzahl Mitarbeiter sind durch die 
Dominanz der Grosskonzerne im 
Segment Pharma bzw. das Vor-
handensein vieler Einzelunterneh-
men (z. B. Arztpraxen) im Segment 
Gesundheitswesen zu erklären. 

Das kleinste Segment im Bereich 
Life Science & Health Care bilden 
die rund 1'400 Medtech-Unterneh-
men, die mit 54'500 Mitarbeitern 
einen konsolidierten Umsatz von 
CHF 14 Mrd. erwirtschaften.2



Neue Regulierung im 
Medtech-Bereich 

Die im Mai 2017 publizierte und 
ab Mai 2020 umzusetzende Medi-
zinprodukte-Verordnung (MDR) hat 
grosse Auswirkungen auf den Life- 
Science-Bereich. Dies insbeson-
dere deshalb, weil viele Produkte, 
die noch vor der Einführung der 
MDR nicht als medizinische Pro-
dukte galten, neu als solche einge-
stuft werden. Der erhöhte Druck auf 
das Qualitätsmanagement sowie 
die regulatorischen Bestimmun-
gen werden die Kosten in diesem 
Bereich deutlich erhöhen. Der Kon-
solidierungsdruck wird sich ent-
sprechend akzentuieren.

Digitalisierung 

Die Digitalisierung hält auch Ein-
zug im Bereich Life Science & 
Health Care. Beispiele dafür sind 
etwa:

• Telemedizin ermöglicht die Dia-
gnose und die Versorgung von 
Patienten, ohne dass sich das 
medizinische Personal und 
die Patienten physisch treffen 
müssen.

• Künstliche Intelligenz und Big 
Data erhöhen die Effizienz bei 
der Forschung, aber auch bei der 
Diagnose. Datensicherheit und 
Compliance sind hier besonders 
wichtig.

• Neue mobile Geräte vereinfachen 
die permanente Überwachung 
des Patienten. Dadurch können 
Krankheiten früher diagnos-
tiziert, Risikofaktoren rascher 
erkannt, aber auch die Thera-
pietreue der Patienten erhöht 
werden.

Erhöhter Konsolidierungsdruck

Der Konsolidierungsdruck hat sich 
in der Branche gemeinhin verstärkt. 
Dies ist gerade im Segment Gesund-
heitswesen besonders sichtbar. Spi-
täler schliessen sich zu grösseren 
Spitalgruppen zusammen, um den 
steigenden Ansprüchen der Patien-
ten gerecht zu werden und gleich-
zeitig auch dem steigenden (Preis-)
Druck vonseiten der Gesundheits-
behörden zu begegnen.

Reshaping Global Pharma

In den letzten zwanzig Jah-
ren akquirierten grosse Pharma- 
Konzerne vor allem mit dem Ziel, 
eine bessere Diversifikation inner-
halb des Unternehmens zu errei-
chen. Es zeigt sich aber, dass 
dadurch Effizienzgewinne insbe-
sondere bei Forschung und Ent-
wicklung sowie erhoffte Profitabi-
litätssteigerungen ausblieben und 
sich kulturelle Differenzen negativ 
auswirkten. Deshalb konzentrieren 
sich viele Pharmaunternehmen zur-
zeit wieder vermehrt auf ihr Kern-
geschäft und veräussern Einheiten, 
die nicht zur Strategie passen, bzw. 
stärken gleichzeitig ihre Kernseg-
mente durch gezielte Akquisitionen . 

Innovation via M&A

Steigende F&E-Kosten, zunehmen-
der Preisdruck, wachsende Markt-
anteile von Generika und Bio-
similars sowie eine verstärkte 
Kontrolle durch die Aufsichtsbe-
hörden wirken sich negativ auf 
die Innovationstätigkeit etablierter 
Unternehmen aus. Deshalb versu-
chen Unternehmen vermehrt, über 
gezielte Ergänzungsübernahmen 
(sogenannte Bolt-on-Akquisitio-
nen) neue Märkte, neue Medika-
mente und neue Technologien zu 
erschliessen.

Verschmelzung zwischen  
Medical und Consumer Goods

Während man sich früher erst als 
kranker Patient mit der eigenen 
Gesundheit auseinandersetzte, sind 
heute Gesundheitsthemen allge-
genwärtig. Insbesondere Nahrungs-
mittel- und Konsumgüterhersteller 
erweitern deshalb ihre angestammte 
Produktpalette und stossen mittels 
Akquisitionen in den Bereich Life 
Science & Health Care vor. //

MedTech Pharma Gesundheitswesen
Benchmark  
(alle Industrien, weltweit)

Trading Multiples

Transaction Multiples

Herkunftsland des Käufers bei Schweizer Zielgesellschaften 2017
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Trends

in einzelnen wenigen sogenannten  
Megadeals. Ohne diese grossen 
Transaktionen mit einem Wert von 
über EUR 10 Mrd. reduziert sich 
das wertmässige Transaktionsvo-
lumen von einem Niveau von rund 
EUR 45 Mrd. in den Jahren 2014 
bis 2016 im vergangenen Jahr auf 
EUR 28.7 Mrd. Dies ist vor allem 
auf die geringere Anzahl mittel-
grosser Transaktionen mit einem 
Wert zwischen EUR 1 und 10 Mrd. 
zurückzuführen.

Im Jahr 2017 wurden je rund 37% 
der Schweizer Zielgesellschaften 
durch Schweizer, 40% durch euro-
päische Unternehmen erworben. Bei 
acht, das heisst 23% aller Transak-
tionen mit einem Schweizer Ziel-
unternehmen, stammte der Käufer 
von ausserhalb Europas, wobei in 
sechs dieser Fälle ein US-ameri-
kanisches Unternehmen als Käufer 
auftrat. Damit waren 2017 insge-
samt rund zwei Drittel aller Trans-
aktionen im Bereich Life Science & 
Health Care mit Schweizer Zielge-
sellschaften grenzüberschreitende 
Transaktionen.

Im Bereich Life Science & Health 
Care lag das Bewertungsniveau, 
gemessen am EBITDA-Multiple, 
über der Durchschnittsbewertung 
aller Industrien. Dies zeigt sich 
sowohl beim Vergleich von aus den 
Preisen weltweiter Transaktionen 
abgeleiteten Transaction Multip-
les als auch bei Trading Multiples. 

Einzig im Segment «Gesundheits-
wesen» liegen die Transaction 
Multiples im Jahr 2017 unter dem 
Durchschnitt aller Industrien. Auf-
grund der geringen Anzahl an 
Beobachtungen ist die Aussagekraft 
der Transaction Multiples indessen 
eingeschränkt. //

Überdurchschnittliches Bewertungsniveau im Bereich Life Science & Health Care
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Outlook

Manager und Unternehmen 
blicken positiv in die Zukunft

ie positive Wirtschafts-
entwicklung des ver-
gangenen Jahres soll 

sich im laufenden Jahr nochmals 
akzentuieren. Das Bruttoinland-
produkt der Schweiz dürfte gemäss 
den Prognosen des Internationalen 
Währungsfonds und des SECO um 
2.3% bis 2.4% wachsen. Die Teue-
rung soll um moderate 0.6% bis 
0.7% ansteigen bei einer rückläu-
figen Arbeitslosenquote. Unterneh-
men und Analysten rechnen eben-
falls mehrheitlich mit einem guten 
Geschäftsjahr 2018. Im Vergleich 
zu den Erwartungen für das ver-
gangene Jahr haben die Analysten 
im Umfeld positiver Wirtschafts-
prognosen ihre Erwartungen an die 
Unternehmenszahlen für das lau-
fende Jahr nochmals leicht erhöht. 

UMSATZ- UND MARGEN-
VERBESSERUNGEN FÜR 2018 
ERWARTET

Das durchschnittliche Umsatz-
wachstum im Jahr 2018 wird von 
den Analysten auf nominell 6.5% 
geschätzt. Dies entspricht einer 
relativ stabilen Entwicklung gegen-
über dem effektiven Wachstum von 
6.2% im letzten Geschäftsjahr. 
Das Umsatzwachstum soll breit 
abgestützt sein. Es wird erwartet, 
dass 95% der Unternehmen ihre 
Umsätze verbessern können. In den 
Folgejahren wird hingegen eine 
Abschwächung der Umsatzwachs-
tumsrate auf mittelfristig rund 
4.5% erwartet.

Neben der Erhöhung des absoluten 
Umsatzniveaus wird bei rund der 
Hälfte aller untersuchten Unterneh-

men auch eine gesteigerte Umsatz-
wachstumsrate erwartet. Im Vorjah-
resvergleich entspricht dies einer 
rückläufigen Tendenz, was auf die 
hohen Wachstumsraten der vergan-
genen Jahre zurückzuführen ist.

Innerhalb der einzelnen Sektoren 
wird mit 10.7% das höchste Wachs-
tum im Gesundheitswesen erwartet. 
Grosse Hoffnungen werden insbe-
sondere in Biotechnologiefirmen 
gesetzt. Weiter schätzen die Ana-
lysten, dass im Technologiesektor 
die hohe Wachstumsrate des Vor-
jahrs nicht gehalten werden kann, 
und senken die Wachstumsprogno-
sen folglich auf 6.1%. Insgesamt 
sollen sich die Entwicklungen der 
einzelnen Sektoren im laufenden 
Jahr angleichen. Insbesondere für 
Branchen mit negativen Wachs-
tumsraten im Vorjahr wird für die-
ses Jahr eine Kehrtwende progno-
stiziert, was sich in steigenden 
Umsatzzahlen reflektieren sollte.

Gemäss Analystenprognosen wird 
es erneut der Mehrheit der Unter-
nehmen gelingen, das Umsatz-
wachstum mit einem unterpropor-
tionalen Kostenanstieg zu erreichen. 
Die Median-EBITDA-Marge soll 
entsprechend auf 12.8% anstei-
gen (Vorjahr 11.8%) und die EBIT-
Marge auf 9.0% (Vorjahr 7.8%). 
Insgesamt wird erwartet, dass über 
80% der Unternehmen ihre Mar-
gen verbessern können. Die hohe 
EBITDA- Marge im Versorger- und 
Telekomsektor wird durch die hohe 
Profitabilität der Telekomfirmen 
Sunrise und Swisscom getrieben, 
während die Margen von Energie-
versorgern tendenziell unterdurch-
schnittlich hoch sind. In Branchen 
mit einer höheren Kapitalintensität 
sind dabei üblicherweise grössere 
Differenzen zwischen der EBITDA- 
und der EBIT-Marge zu beobachten 
als in Branchen mit vergleichsweise 
tiefem Anlagevermögen.

D
Bei einer kombinierten Analyse des 
Umsatzwachstums und der EBITDA- 
Marge wird ersichtlich, dass vor-
aussichtlich erfreuliche 40% der 
Unternehmen einen gleichzeitigen 
Anstieg der Umsatzwachstumsrate 
sowie der EBITDA-Marge verzeich-
nen werden. Weitere 42% werden 
zwar die EBITDA-Marge verbessern 
können, müssen aber mit einem 
tieferen Umsatzwachstum im Ver-
gleich zum Vorjahr rechnen. Bei 7% 
soll eine negative Entwicklung bei-
der (relativen) Kennzahlen resultie-
ren, und bei rund 11% steigt ledig-
lich die Umsatzwachstumsrate.

MANAGER RECHNEN MIT  
HÖHEREN UMSÄTZEN

Rund 84% der analysierten Unter-
nehmen, die sich in ihrer exter-
nen Berichterstattung (Medien-
mitteilungen und Aktionärsbriefe) 
zur erwarteten Umsatzentwicklung 
äussern, gehen von einem weite-
ren Wachstum der Umsätze aus. 
Etwa gleich viele Firmen erwarten 
stabile oder steigende Margen. Nur 
5% der Unternehmen mit Angaben 
zur erwarteten Gesamtentwicklung 
prognostizieren eine Verschlechte-
rung des Gesamtergebnisses. Damit 
decken sich die Einschätzungen der 
Firmenleitungen weitgehend mit 
den Einschätzungen der Analysten. 

Anders als noch im Vorjahr dürfte 
es im laufenden Jahr kaum bestim-
mende geopolitische Themen geben. 
Die einzelnen negativen Aussichten 
beziehen sich dabei auf Konflikte 
wie diejenigen in der Ukraine oder 
im Nahen Osten, auf die Umwelt-
verschmutzung oder auf den Kli-
mawandel. Viele Firmenvertreter 
teilen die Meinung der Swisscom, 
die von einer «Zeit mit durch Unsi-
cherheit geprägter Zukunft» spricht.

Einigkeit herrscht bezüglich der 
erwarteten Entwicklung der Roh-
stoffpreise. Deren Tendenz soll im 
laufenden Jahr mehrheitlich nach 
oben zeigen. Insbesondere die stei-
genden Öl- und Metallpreise wer-
den voraussichtlich die Produkti-
onskosten erhöhen. 

In Währungsfragen scheinen sich 
die analysierten Unternehmen nicht 
konkret festlegen zu wollen. Gene-
rell wird aber davon ausgegan-
gen, dass die mittlerweile nur noch 
leichte Überbewertung des Schwei-
zer Frankens gegenüber dem Euro 
im laufenden Jahr anhalten wird.

Die bestimmenden Megatrends 
haben sich seit dem letzten Jahr 
nur teilweise verändert. Als Ver-
besserungspotenzial sehen viele 
Unternehmen die Digitalisierung, 
wobei durch Prozessoptimierungen 
Kosten eingespart werden können. 
Als mögliches Beispiel wird expli-
zit der Online-Handel erwähnt. 
Andere Möglichkeiten ergeben sich 
beispielsweise in Richtung Energie- 
effizienz, Leichtbau, autonomes  
Fahren und E-Mobilität. Für Indus-
trieunternehmen ist die Entwick-
lung von Industrie 4.0 und des 
Internets der Dinge besonders 
interessant.

Viele Führungsgremien planen 
in ihrer Unternehmensstrategie 
Kosten einsparungen und Produk-
tivitätsverbesserungen durch ver-
besserte operationelle Prozesse. 
Vielfach werden für das Jahr 2018 
Investitionen angekündigt, teils 
in Form von Akquisitionen, häu-
fig aber auch durch den Ausbau 
der bestehenden Produktportfolios.  
Gerade in Märkten mit hohem 
Wachstumspotenzial sind Innova-
tionen oftmals der entscheidende 
Faktor zur Gewinnung weiterer 
Marktanteile. //
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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&A-Ak-
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&A-Netzwerk 
von 55 Partnerunternehmen in 46 
Ländern auf fünf Kontinenten. Die 
mehr als 600 M&A-Experten konn-
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M&A-Partnerschaften.
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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 (31. März 2018) ver-
öffentlichten, wurden nicht berück - 
sichtigt. Die vorliegende Untersu-
chung erstreckt sich auf insgesamt 
109 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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