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Editorial

Im Dialog

ir freuen uns, Ihnen 
den diesjährigen «IFBC 
Dialog — Finance Edi-

tion» präsentieren zu dürfen. Da-
mit führen wir den vor einigen Jah-
ren begonnenen Gedanken austausch 
fort.

Ein wirkungsvoller Dialog zeichnet 
sich aus durch aktives Zuhören, das 
Einbringen eigener Gedanken und 
durch Respekt gegenüber den Stand-
punkten des Gesprächspartners. Im 
Dialog lassen sich oft neue Erkennt-
nisse gewinnen, die bei zukünftigen 
Problemlösungen hilfreich sein kön-
nen. In diesem Sinn möchten wir Ih-
nen mit dem aktuellen IFBC Dialog 
neue Impulse und Einsichten in aus-
gewählte Fachthemen vermitteln.

Nachfolgend finden Sie wiederum 
unsere aktuelle Einschätzung zur fi-
nanziellen Wertschaffung grösserer 
Schweizer Industrieunternehmen. 
Die bis Ende März 2019 publizier-
ten Abschlüsse für das Geschäfts-
jahr 2018 von 118 kotierten Gesell-
schaften liegen unserer Analyse als 
umfassende Datenbasis zugrunde. 
Neben den wiederkehrenden The-
men rund um Performance, Bewer-
tung, Dividenden und ökonomischer 
Ausblick  finden Sie auch neue, spe-
zifische Beiträge zu unseren Kom-
petenzbereichen Corporate Finan
ce und M&A Advisory, Performance 
Management sowie Financial Risk 
Management.

Einen Schwerpunkt bildet in der 
vorliegenden Ausgabe das Thema 

«Unternehmenskrisen». Die Zeichen 
für einen globalen wirtschaftlichen 
Abschwung scheinen sich zu ver-
dichten. Dabei stellt sich die Frage, 
wie sich Unternehmen aus finan- 
zieller Perspektive frühzeitig auf ein 
solches Szenario vorbereiten kön-
nen. Zusammen mit Dr. Jakob Baer 
gehen wir im Rahmen eines Inter-
views der Frage nach, welche prä-
ventiven Vorbereitungen mit Blick 
auf eine mögliche Krise getroffen 
werden können, um einmal eintre-
tenden krisenbedingten Herausfor-
derungen erfolgreich zu begegnen. 
Als Führungsverantwortlicher auf 
Stufe Geschäftsleitung und Verwal-
tungsrat war er wiederholt mit Un-
ternehmenskrisen konfrontiert.

Jörg Riboni nimmt als weiterer Dialog- 
partner zu ausgewählten Aspek-
ten der finanziellen Unterneh-
mensführung Stellung. Als CFO der 
Emmi-Gruppe hat er bei diesem in-
ternational tätigen Unternehmen  
einen wertorientierten Führungsan-
satz etabliert.

Wir wünschen Ihnen eine spannen-
de Lektüre und freuen uns, Ihnen 
als Dialogpartner zur Verfügung zu 
stehen.

W

Dr. Thomas Vettiger
Managing Partner IFBC AG
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as inländische Wirtschafts-
wachstum hat sich im Jahr 
2018 wiederum als robust 

erwiesen. Begünstigt wurde dies 
durch das allgemein positive Wirt-
schaftsumfeld, insbesondere das tie-
fe Zinsniveau sowie die immer noch 
erfreuliche Konjunktur. Vielen der 
von uns analysierten Schweizer In-
dustrieunternehmen gelang es ent-
sprechend, eine ökonomische Wert-
schaffung zugunsten der Aktionäre 
zu erzielen. Allerdings scheint es zu-
nehmend schwierig, die Wertschaf-
fung noch weiter zu verbessern. Mit 
der nachfolgenden Analyse der öko-
nomischen Wertschaffung wird ein 
Einblick in die Werttreiber der un-
tersuchten Unternehmen gegeben.

Zur Beurteilung der Wertschaf-
fung basieren wir auf dem Econo-

mic-Profit-Konzept. Anders als die 
Gewinngrössen EBITDA oder EBIT 
berücksichtigt der Economic Pro-
fit (EP) auch die Kosten für das be-
trieblich investierte Kapital. Neben 
Umsatz- und Margenverbesserungen 
beeinflusst damit auch eine optimale 
Bewirtschaftung des investierten Ka-
pitals die ökonomische Performance.

KONSTANT HOHER ANTEIL WERT
GENERIERENDER UNTERNEHMEN 

Im Geschäftsjahr 2018 gelang es 
rund 63% der 114 untersuchten 
Schweizer Industrieunternehmen, ei-
nen positiven EP zu erwirtschaften 
und ihre Kapitalkosten auf dem in-
vestierten Kapital zu decken bzw. zu 
übertreffen. Im Vergleich zum Vor-
jahr konnte somit das bereits hohe 
Niveau gehalten werden.

Ein Quervergleich (vgl. untenstehen-
de Abbildung) zeigt gegenüber dem 
Vorjahr eingetretene Veränderungen  
innerhalb der einzelnen Sektoren. 
In zwei Sektoren hat der Anteil an 
Unternehmen mit einem positiven 
EP zugenommen, während in zwei 
Sektoren eine Abnahme zu beob-
achten war. In den restlichen vier 
Sektoren blieb der Anteil an Unter-
nehmen mit einem positiven EP un-
verändert. Die höchste prozentuale  
Zunahme an Unternehmen mit einem 
positiven EP war im Sektor «Gesund-
heitswesen» zu beobachten, während  
im Sektor «Verbrauchsgüter» der 
höchste prozentuale Rückgang zu 
verzeichnen war.

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 
2017 weist der Sektor «Verbrauchs-
güter» unverändert den höchsten 

D

Operative Performance

Ökonomische Wertschaffung 
verbleibt auf Höchststand

Anteil und der Sektor «Versorger und 
Telekom» ebenfalls unverändert den 
tiefsten Anteil an Unternehmen mit 
einem positiven EP aus. Die inter-
sektoralen Unterschiede — definiert 
als Differenz zwischen dem Sektor 
mit dem höchsten und tiefsten An-
teil an Unternehmen mit einem posi-
tiven EP — haben sich im Geschäfts-
jahr 2018 hingegen leicht reduziert.

NESTLÉ UND LAFARGEHOLCIM 
MIT HOHEM EPWACHSTUM

Zur Beurteilung der finanziellen 
Jahresperformance wird die Verän-
derung des Economic Profit auf Un-
ternehmensebene gemessen. Im Jahr 
2018 konnten über 56% der unter-
suchten Unternehmen ihren EP er-
höhen und damit eine Verbesserung 
im Vergleich zum Vorjahr erzie-
len. Der Höchststand von 2016 von 
über 70% wurde aber nicht erreicht. 
Dies lässt darauf schliessen, dass die 
Wachstumsentwicklung auch in gu-
tem Wirtschaftsumfeld an Grenzen 
stösst und die Erwirtschaftung einer 
Performancesteigerung zunehmend 
schwieriger wird.

Absolut gemessen belief sich die 
Summe der Economic Profits aller 
betrachteten Schweizer Unterneh-
men auf rund CHF 21 Mrd., während 
diese 2017 noch rund CHF 16 Mrd. 
betrug. Die EP-Erhöhung gegen-
über dem Vorjahr wurde namentlich 

durch Nestlé und LafargeHolcim ge-
trieben. Sie generierten insgesamt 
CHF 5.3 Mrd. mehr an ökonomi-
schem Übergewinn als im Vorjahr. 
Beide Unternehmen hatten 2017 ei-
nen starken EP-Rückgang hinneh-
men müssen, der 2018 wieder kom-
pensiert werden konnte. Treiber der 
wieder verstärkten Wertschaffung 
sind Umsatzwachstum und verbes-
serte Kosteneffizienz.

TOP VALUE CREATORS 2018

Basierend auf den Jahresabschlüs-
sen der analysierten Unternehmen 
bestimmte IFBC in ihrer Analyse er-
neut diejenigen fünf Schweizer Un-
ternehmen, welche gemessen an der 
Verbesserung des Economic Profit 
im Jahr 2018 die grösste operative 
Wertsteigerung bei einem zeitgleich 
positiven EP erzielen konnten.

Am besten gelang dies im vergange-
nen Jahr Nestlé, gefolgt von Roche, 
Swatch, Barry Callebaut und Forbo.

Nur Barry Callebaut und Swatch 
figurierten bereits 2017 unter 
den Top Fünf. 

POSITIVE WIRTSCHAFTLICHE 
ENTWICKLUNG AUS SICHT 
DER UNTERNEHMEN TROTZ 
UNSICHER HEITEN

In dem für Schweizer Unternehmen 
insgesamt sehr erfolgreichen Ge-
schäftsjahr 2018 konnten rund 80% 
der Unternehmen vom guten wirt-
schaftlichen Umfeld (mit niedrigen 
Zinsen) profitieren und ein positives 
Umsatzwachstum erzielen. Die gute 
Wirtschaftsverfassung zeigt sich zu-
dem im seit acht Jahren höchsten re-
alen BIP-Wachstum von rund 2.5%. 
Dazu kontrastieren die bereits im 
zweiten Halbjahr 2018 akzentuier-
ten politischen und teils auch wirt-
schaftlichen Unsicherheiten, die sich 
gegen Ende Jahr auch in der Börsen-
entwicklung widerspiegelten.



24%
Kapitaleffizienz

Bedeutung der Werttreiber

• Massstabgetreue Kreise zeigen die 
Bedeutung der Werttreiber.

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

85%

Kosteneffizienz

Wachstum

« Wir realisierten  
auch 2018  

ein signifikantes 
Wachstum. » 

Michael Willome,  
in einer Medienmitteilung

von Conzzeta

54%

« Wir haben  
mehr investiert als 

jemals zuvor. » 

Christoph Loos,  
in einer Medienmitteilung 

von Hilti

/ 9IFBC Dialog / Juli 2019 / 8

Nachdem die Wirtschaft und der pri-
vate Konsum im Jahr 2017 noch von 
tiefen Rohstoffpreisen profitieren 
konnten, fand im Verlauf von 2018 
ein markanter Preisanstieg statt 
(eine Ausnahme bildete der Monat 
Dezember). Rund jedes fünfte Unter-
nehmen erwähnte diese Thematik im 
Rahmen der externen Berichterstat-
tung, mit vielerorts negativem Ein-
fluss auf das Geschäftsergebnis. Be-
sonders hervorgehoben wurde dies 
etwa bei Geberit, Orior und Schwei-
ter Technologies.

Während die Wechselkursentwick-
lung in den vergangenen Jahren 
ein in Medienmitteilungen und Ak-

tionärsbriefen zumeist adressiertes 
Thema war, äusserten sich im Jahr 
2018 nur noch wenige Unterneh-
men zur Währungsproblematik. Die 
aktuelle Währungssituation dürf-
te aber für zahlreiche Unternehmen 
trotz einer gewissen Entspannung 
eine Herausforderung bleiben.

Auf europäischer Ebene stellen zen-
trale Entscheidungen im Zusammen-
hang mit dem Brexit und die damit 
verbundenen politischen Unsicher-
heiten das dominierende Thema 
dar. Letztere werden durch die an-
haltenden globalen Handelskonflikte 
zusätzlich verstärkt und trüben die 
Wachstumsprognosen ein.

KOSTENEFFIZIENZ ALS 
DOMINANTER WERTTREIBER

Der Economic Profit kann über 
die drei Werttreiber Umsatzwachs-
tum, Kosteneffizienz und Kapital- 
effizienz beeinflusst werden. Die für 
das Jahr 2018 gemessene relative 
Bedeutung der einzelnen Werttrei-
ber ist in obenstehender Abbildung 
dargestellt. Die Entwicklung des 
EP im Jahr 2018 wurde wiederum 
hauptsächlich durch den Werttreiber  
Kosteneffizienz geprägt. Der Einfluss 
des Umsatzwachstums und jener der 
Kapitaleffizienz auf die Veränderung 
des Economic Profit haben sich im 
Jahr 2018 einander stark angegli-
chen. Und dies, nachdem der Ein-
fluss des Umsatzwachstums im Jahr 
2017 noch klar grösser war als der-
jenige der Kapitaleffizienz.

Nebst ihrer relativen Bedeutung 
wurde bei den erfassten Unterneh-
men die Verbesserung der einzel-
nen Werttreiber untersucht. 85% der 
Unternehmen konnten im Jahres-
vergleich den Werttreiber Umsatz-
wachstum stärken (Vorjahreswert: 
76%), ein nochmals höherer Anteil 
an Unternehmen als noch im Vor-
jahr. Bei der Kosteneffizienz gelan-
gen 54% (Vorjahreswert: 55%) und 
bei der Kapitaleffizienz 24% (Vor-
jahreswert: 25%) der Unternehmen 
eine Verbesserung dieser Werttreiber 
— im Vergleich zum Geschäftsjahr 
2017 beinahe unveränderte Werte.

Eine Verbesserung aller drei Wert-
treiber erreichte 2018 fast jedes 
fünfte Unternehmen, eine von zwei 
Werttreibern mehr als zwei Drittel 
der Unternehmen.

INVESTITIONSFREUDIGE 
UNTERNEHMEN

Über 70% der in der Analyse erfass-
ten Unternehmen weisen in ihren 

Aktionärsbriefen und Medienmit-
teilungen auf massgebliche Investi-
tionen im Zusammenhang mit Ex-
pansions- und Wachstumsstrategien, 
Kapazitätsausbau, Effizienzverbes-
serungen oder Restrukturierungen 
hin.

Ein gewichtiger Investitionsbereich 
verbleibt im Jahr 2018 das anorgani-
sche Wachstum durch M&A-Trans-
aktionen. Rund die Hälfte der un-
tersuchten Unternehmen erwähnte 
M&A-Transaktionen als wichtigen 
Wachstumstreiber. Allerdings dürf-
ten die nachgelagerten Integrati-
onsprozesse zunehmend Kapazi-
täten innerhalb der Unternehmen 
beanspruchen.

Nebst dem anorganischen Wachs-
tum wurden von über zwei Drittel 
der Unternehmen Investitionen in 
Innovation sowie Forschung & Ent-
wicklung als weiterer zentraler In-
vestitionsbereich genannt. //



« Bei 31% der Unter
nehmen sind die 

Investoren erwartungen 
an die  zukünftigen  
Performanceverbes 
se rungen gestiegen. »

Total

Total

Erwartete zukünftige  

Performanceverbesserungen (FGV)
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Nach Entwicklung der Hauptwerttreiber kategorisierte 

Anzahl Unternehmen

Operative Performance (COV)
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Aktienperformance

Rückläufige Erwartungen 
an künftige Performance
verbesserungen belasteten die 
Aktienkursentwicklungen

ach dem erfolgreichen 
Börsenjahr 2017 wies der 
SPI im Jahr 2018 eine 

negative Performance von � 8.6% 
auf. Der durchschnittliche Total 
Shareholder Return (TSR) aller un-
tersuchten Unternehmen lag im Jahr 
2018 mit �18.5% deutlich im nega-
tiven Bereich, bestehend aus einer 
negativen Aktienperformance von 
�19.8% und 1.2% Dividendenaus-
schüttungen. Es gelang ausschliess-
lich einer Minderheit von 22% der 
Unternehmen, einen positiven TSR 
zu erzielen. Von den drei Index- 
Schwergewichten Nestlé, Novartis 
und Roche erwirtschafteten die bei-
den Pharmakonzerne einen positi-
ven TSR. Betrachtet man die Wer-
te auf Stufe der einzelnen Firmen, 
waren es CPH Chemie & Papier Hol-
ding AG und HUBER +  SUHNER AG, 
die mit 55.3% und mit 31.4% die 
höchsten TSR-Werte erreichten. 
Letztere konnte sich von einem ne-
gativen Vorjahreswert erholen. Un-
terdurchschnittliche Resultate er-
zielten auf Segmentstufe primär 
Unternehmen aus der Industrie und 
dem Dienstleistungssektor. 

Die negative Entwicklung im Jahr 
2018 trug dazu bei, dass nur weni-
ge der betrachteten Unternehmen 
(11.1%) die (risikogerechten) Rendi-
teforderungen der Eigenkapitalge-
ber (durchschnittlicher Eigenkapital-
kostensatz, CoE: 8.3%) übertreffen 
konnten. Im Jahr 2017 gelang dies 

demgegenüber noch hohen 77% der 
untersuchten Unternehmen.

Um den TSR und dessen Entwick-
lung strukturell untersuchen zu kön-
nen, wird in der nebenstehenden 
Grafik der TSR (bestehend aus Akti-
enperformance und Dividendenaus-
schüttungen) über eine  Enterprise- 
Value-Betrachtung in die Elemente  
«Delta operativer Enterprise Value», 
«Delta Net Debt», «Delta Eigenkapi-
tal» sowie «Dividenden und Kapital-
rückzahlungen» aufgeschlüsselt.

Der Haupttreiber des TSR 2018 ist die 
negative Entwicklung des operativen 
Enterprise Value. Mit �17.9 Prozent-
punkten liegt dieser minimal weni-
ger negativ als der TSR von �18.5 
Prozentpunkten. Veränderungen des 
Eigenkapitals (inkl. Minderheitsan-
teile) sowie das Net Debt begründe-
ten derweil eine Reduktion des TSR 
um �1.9 Prozentpunkte. Positiv be-
einflusst haben den TSR Dividenden 
und Kapitalrückzahlungen mit 1.2 
Prozentpunkten.

Die Entwicklung des operativen 
Enterprise Value wird seinerseits 
durch zwei Wertelemente beeinflusst:

Der Current Operations Value (COV) 
repräsentiert den Wert des Unterneh-
mens unter der Voraussetzung, dass 
(ausschliesslich) das aktuelle ope-
rative Performance-Niveau auch in 
Zukunft erreicht werden kann. 

Zweiter Bestandteil des operativen 
Unternehmenswerts ist der Future 
Growth Value (FGV), der die In-
vestorenerwartungen an die zu-
künftige Performanceverbesserung 
widerspiegelt. 

Eine vertiefte Analyse der Haupt-
werttreiber (operative  Performance 
und erwartete zukünftige Perfor-
manceverbesserung) zeigt, dass rund 
60% der Unternehmen eine Erhö-
hung der operativen Performance 
und damit eine Steigerung des COV 
erreichen konnten.

Bei lediglich 31% der Unternehmen 
sind die Erwartungen an die zukünf-
tige operative Performance (FGV) 
gestiegen. Davon konnten im Jahr 
2018 12 Unternehmen ihre operative 
Performance tatsächlich verbessern. 
Interessanterweise war die Verbes-
serung der operativen Performance 
auch von erhöhten Investorenerwar-
tungen begleitet. //

N



Von der Strategie zur Liquiditätskrise

« Der Ursprung 
eines Grossteils der 
Unternehmenskrisen 
rührt aus falschen 

strategischen 
Weichenstellungen. »

« Verzögertes oder gar 
zu spätes  Handeln 

ist oft auf eine 
 unzureichende Infor
mationslage zurück

zuführen.»

Er
fo

lg

Zeit

Insolvenz

Strategiekrise

• Strategische Fehlentscheide
• Fehlallokation der Ressourcen
• Sinkender Marktanteil

Ertragskrise

• Sinkende Umsätze
• Sinkende Erträge
• Unterauslastung Kapazitäten

Liquiditätskrise

• Liquiditätsmangel
• Überschuldung

Handlungsspielraum
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ie Zeichen einer weltweit 
rückläufigen Konjunktur 
scheinen sich zu verdich-

ten. So titelte die NZZ unlängst: «Der 
Welthandel zeigt Schwächen wie 
nach der Finanzkrise», und in der Fi-
nanz und Wirtschaft waren folgen-
de Schlagzeilen zu lesen:  «Globale 
Wachstumsflaute setzt sich fort», 
«Deutschland verschärft Schrumpf-
kurs» und «Schweizer Finanzchefs 
blicken besorgt auf die Konjunk-
tur». Das weltweite Handelsvolu-
men ist derzeit so stark rückläufig 
wie schon lange nicht mehr, die 
Welt wirtschaft entwickelt sich ge-
mäss Einkaufs managerumfragen un-
terdurchschnittlich, die deutsche In-
dustrie hat im Frühling 2019 weiter 
an Fahrt verloren und die CFO von 
Schweizer Unternehmen haben ge-
mäss einer Umfrage ihre Erwartun-

gen in Bezug auf die Konjunkturent-
wicklung erneut zurückgeschraubt. 
Insgesamt scheint also einiges da-
rauf hinzudeuten, dass sich auch 
die Schweizer Unternehmen auf 
eine herausfordernde Zeit einstel-
len müssen.

Demgegenüber begegnet man aktu-
ell indessen auch Schlagzeilen wie 
«US-Konjunktur überrascht  positiv», 
«Wachstum in der Schweiz beschleu-
nigt sich» oder «Schweizer Indust-
rie-KMU sind zuversichtlich». Es 
gibt also neben den oben erwähn-
ten Hinweisen zum wirtschaftlichen 
Abschwung auch Zeichen, die gegen 
ein solches Szenario sprechen. Auch 
die aktuellen, jedoch in der Tendenz 
vergangenheitsbezogenen Wirt-
schaftsdaten senden keine alarmie-
renden Signale.

Unabhängig davon, wie die Viel-
zahl an teils auch widersprüchli-
chen Informationen gedeutet wer-
den, tun Unternehmen gut daran, 
das Thema eines potenziellen glo-
balen wirtschaftlichen Abschwungs 
frühzeitig zu traktandieren und sich 
bereits heute auf eine mögliche Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen 
Situation vorzubereiten. Ob, wann 
und wie stark ein Unternehmen von 
einem allfälligen Abschwung betrof-
fen sein wird, ist im Einzelfall jedoch 
oft nur schwer voraussehbar. 

Unternehmenskrisen können ihren 
Ursprung in der Wirtschaftsentwick-
lung haben, mögen aber auch durch 
das Unternehmen mehr oder we-
nig selbst verschuldet sein. Der Ur-
sprung eines Grossteils der Unter-
nehmenskrisen rührt aus falschen 

D

Unternehmenskrisen

Vorbereitungen für einen 
konjunkturellen Abschwung 
treffen

strategischen Weichenstellungen. 
Diese schlagen sich zunächst nicht 
unmittelbar in den finanziellen Er-
gebnissen nieder. Erwirtschaftete 
Cashflows werden entweder in ei-
nem zu hohen Masse ausgeschüttet 
oder zu wenig weitsichtig investiert. 
Schliesslich erwächst über die Zeit 
eine stagnationsbedingte Ertrags-
krise, die von einem Rückgang von 

Umsatz und Margen und entspre-
chend tieferen Gewinnen oder gar 
Verlusten begleitet sein kann. Dau-
ert eine Ertragskrise an, sind Unter-
nehmen oft nicht mehr in der Lage, 
sich selbständig aus dieser Problem-
lage zu befreien. So gerät das Un-
ternehmen letztlich in eine Liqui-
ditätskrise mit akuter Gefahr einer 
Zahlungsunfähigkeit. In dieser Pha-
se ist bereits das gesamte Unterneh-
men im Krisenmodus, und die Hand-
lungsoptionen sind schon sehr stark 
eingeschränkt.

DIE AUSEINANDERSETZUNG MIT 
DEM EIGENEN UNTERNEHMEN 
UND DEM UMFELD IST ZENTRAL

Unternehmen sollten sich regelmäs-
sig in weitsichtiger Weise ein Bild 
über die eigene Krisenresistenz bzw. 
Krisenanfälligkeit machen. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen wirt-
schaftlichen Situation bietet sich 
dies besonders zum aktuellen Zeit-
punkt an. So können allfällige Mass-

nahmen im Umgang mit einer glo-
balen Abkühlung der Konjunktur 
rechtzeitig geplant und notwendige 
«vorbereitende» Massnahmen früh-
zeitig getroffen werden. Dies kann 
beispielsweise mittels einer syste-
matischen Analyse des firmenspezi-
fischen Geschäftsmodells, allenfalls 
aufgefächert auf die verschiedenen 
Unternehmenssegmente, erfolgen. 
Zu analysieren sind grundsätzlich 
folgende übergeordnete Punkte:

1. Strategische Positionierung:   
Welche Strategie wird verfolgt? 
Ist die Geschäftsleitung zusam-
men mit dem Verwaltungsrat aus-
reichend in der Lage, die Strategie 
umzusetzen? Wie hoch ist die bran-
chenspezifische Wettbewerbsinten-
sität? Wie konjunkturanfällig ist 
das Geschäft? Wie beeinflusst das 
weitere Umfeld (z. B. Technologie, 
Soziales, Demografie, Politik) die 
Unternehmensentwicklung?

2. Wertschöpfungskette: Wie erfol-
gen die Beschaffung, die Produkti-
on bzw. Transformation und der Ab-
satz? Welches sind die relevanten 
Werttreiber und die besonderen Ri-
sikofaktoren in den drei Phasen der 
Wertschöpfungskette, und wie wird 
den Risiken begegnet?

3. Finanzielle Faktoren: Wie hoch 
ist der Investitionsbedarf des Un-
ternehmens? Ist die Kapitalstruk-
tur- und Ausschüttungspolitik auf 
die finanziellen Unternehmensziele 
abgestimmt?

Ergeben sich auf Basis der Geschäfts-
modellanalyse Anzeichen potenziel-
ler Schwachstellen, die sich bei ei-
nem wirtschaftlichen Abschwung 
stark negativ auf die Geschäftsent-
wicklung auswirken oder gar eine 
Krise auslösen könnten, sind mög-
lichst rasch Gegenmassnahmen ein-
zuleiten. Je früher sich Geschäfts-

leitung und Verwaltungsrat mit den 
potenziellen Herausforderungen ei-
nes Abschwungs auseinandersetzen, 
desto grösser dürfte der Handlungs-
spielraum für die Umsetzung not-
wendiger Massnahmen sein. Dies 
gilt insbesondere für den Bereich Fi-
nanzen, für welchen die wichtigsten 
Vorbereitungsmassnahmen für eine 
Krisenphase nachfolgend beschrie-
ben werden. 

VORBEREITUNGEN IM BEREICH 
FINANZEN

Aus Sicht der finanziellen Führung 
(und damit des CFO) erscheinen fol-
gende Punkte zur Krisenprävention 
besonders wichtig:

1. Gewährleistung der Visibilität

2. Sicherung der Liquidität

3. Umgang mit finanziellen Risiken

VISIBILITÄT ALS GRUNDLAGE FÜR 
GUTE ENTSCHEIDUNGEN

Erfolgreiche Unternehmen zeichnen 
sich unter anderem dadurch aus, dass 
sie neuen Herausforderungen mittels 
geeigneter Massnahmen rasch und 
wirksam begegnen können. Vor-
aussetzung dazu ist eine klare Sicht 
auf mögliche zukünftige finanzielle 
Entwicklungen. Der Handlungsspiel-
raum und die Erfolgschancen ein-
geleiteter Massnahmen sind >



« Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen, die 
sich frühzeitig auf eine Krisenphase eingestellt und 
entsprechende Massnahmen ergriffen haben, in der 
Tendenz vom Wiederaufschwung mehr profitieren 

können als vergleichbare ‘untätige’ Firmen. »
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umso grösser, je früher auf erkenn-
bare Fehlentwicklungen reagiert 
wird. Verzögertes oder gar zu spä-
tes Handeln ist oft auf eine unzurei-
chende Informationslage zurückzu-
führen, und falsche Entscheidungen 
können die Folge einer Fehlinterpre-
tation der verfügbaren Informatio-
nen sein.

Der Qualität des Management-Infor-
mationssystems kommt daher gera-
de unter Krisenaspekten grösste Be-
deutung zu, und dies ganz speziell 
mit Blick auf ein umfassendes Fi-
nanzreporting. Besondere Aufmerk-
samkeit ist dabei den Entwicklun-
gen und Interdependenzen auf der 
Liquiditäts-, Erfolgs- und Eigenkapi-
talebene zu schenken. Diese sollten 
mittels geeigneter Key  Performance 
Indikatoren (KPI) erfasst und doku-
mentiert werden. Stark fremdkapi-
talfinanzierte Unternehmen etwa 
müssten sich besonders um die Ein-
haltung der mit den Kreditgebern 
verhandelten Covenants kümmern. 
Mittels Szenario-Bildung sollten 
die finanziellen Auswirkungen von 
Krisenszenarien konkretisiert wer-
den. Dies unterstützt die Geschäfts-
leitung beim Denken in Alternati-
ven und beim Fällen der richtigen 
Entscheidungen. 

Eigentliche Schlüsselgrössen sind 
ertragsseitig die EBIT-, EBITDA- und 
Cashflow-Margen, kostenseitig die 
Höhe, Struktur und Beeinflussbarkeit 
der wichtigsten Kosten elemente, und 
liquiditätsseitig die Entwicklung der 
Zahlungsmittel und Kreditlimiten. 
Eine gute Liquiditätsplanung, am 
besten auf der Basis von Rolling Fo-
recasts, ist zumeist überlebenswich-
tig. Und besondere Aufmerksamkeit 
muss spezifischen Klumpenrisiken, 
z. B. auf Kunden- und Finanzie-
rungsseite, geschenkt werden.

DIE LIQUIDITÄTSERHALTUNG 
ALS ÜBERLEBENSWICHTIGE 
VORAUSSETZUNG

Eine starke Eigenkapitalausstattung 
gepaart mit einer substanziellen 
Liquidität verleiht Unternehmen 
auch in Krisenzeiten Stabilität. Tat-
sache ist, dass sich Anzeichen von 
Konkursgefahr regelmässig über 
die Liquiditätsebene manifestieren 
und nicht primär in Richtung einer  
bilanziellen Überschuldung. Ausrei-
chende flüssige Mittel sowie ange-
messene Kreditlimiten erscheinen 
unerlässlich, um den Fortbestand ei-
nes Unternehmens auch in der Kri-
se zu sichern. Da die Liquidität bei 
rückläufigem Geschäftsgang uner-
wartet rasch erodieren kann, ist eine 
wirksame Liquiditäts- und Finanz-
vorschau unabdingbar. Dabei soll-
ten die Planungsintervalle tenden-

ziell erhöht und wo nötig auf eine 
Wochen- oder gar Tagesbasis gestellt 
werden.

Bei stark negativem Geschäftsver-
lauf müssen alle nur möglichen 
Massnahmen ergriffen werden, um 
Cashflow- und Ertragsentwick-
lung und damit die Liquiditätslage 
zu stabilisieren. Zu den wichtigsten 
Massnahmen gehören Ausgabenre-
duktion durch Kostenstraffung, Ab-
bau von Lagerpositionen und De-
bitorenausständen, Veräusserung 
nicht betriebsnotwendiger Aktiven 
und (Teil-)Verzicht oder Aufschie-
bung nicht unbedingt notwendiger 
Investitionen.

Was die externe Kapitalbeschaf-
fung betrifft, kann diese in Krisen-
zeiten aus verschiedenen Gründen 
erschwert sein. Negative Geschäfts-

aussichten und damit verbunden 
eine reduzierte Finanzstabilität ha-
ben einen negativen Einfluss auf 
die Verschuldungskapazität (Debt 
Capacity) eines Unternehmens. Die-
se stellt bei kreditgewährenden Ban-
ken ein zentrales Kriterium dar, um 
die Tragbarkeit der Kreditgewäh-
rung einzuschätzen. Auf die Erhal-
tung einer noch ausreichenden Ver-
schuldungskapazität sollte deshalb 
besonders geachtet werden.

Neben einer erschwerten Kreditfi-
nanzierung sind aber bei sich ver-
schlechterndem Geschäftsgang auch 
die Möglichkeiten einer Eigenkapi-
talstärkung eingeschränkt. Das rück-
läufige Ertragsaufkommen reduziert 
die Selbstfinanzierungskraft, und 
eine zusätzliche externe Eigenka-
pitalaufnahme (Aktienkapitalerhö-
hung) ist oft kaum realisierbar.

Ein auf das Unternehmen abge-
stimmtes Finanzierungskonzept un-
terstützt den CFO bei der Kapitalbe-
schaffung und -bewirtschaftung. Im 
Finanzierungskonzept werden ins-
besondere die allgemeinen Grund-
sätze zu den «Kreditgebern», den 
«Finanzierungsinstrumenten» und 
den «Laufzeiten» festgehalten. Eine 
nachhaltige und ausgeglichene Fi-
nanzierung in Bezug auf Kredit-
geber, Instrumente und Laufzeiten 
kann in Krisenzeiten das Überleben 

eines Unternehmens sichern. Be-
züglich der Kreditlimiten bei Ban-
ken muss auf deren Qualität geachtet 
werden: Sind diese nicht «commit-
ted», können sie von den kreditge-
benden Banken jederzeit gekündigt 
werden. 

MIT GEEIGNETEN MASSNAHMEN 
DIE FINANZIELLEN RISIKEN 
REDUZIEREN

Finanzielle Risiken entstehen nicht 
nur aus der operativen Geschäftstä-
tigkeit sowie der gewählten Kapital-
struktur und Liquiditätspolitik eines 
Unternehmens, sondern je nach fir-
menspezifischer Konstellation auch 
aus Währungs- und Zinsrisiken. Di-
rekte (z. B. aus einem Guthaben in 
Fremdwährung) und indirekte Wäh-
rungsrisiken (z. B. durch einen wäh-
rungsbedingt günstiger offerieren-
den ausländischen Konkurrenten) 
können den Geschäftserfolg mass-
geblich tangieren. Zusammen mit 
der schlechten Prognostizierbarkeit 
von Wechselkursentwicklungen er-
gibt sich daraus die Forderung nach 
einem möglichst professionellen 
Währungsrisikomanagement. Zins-
risiken aus Kreditfinanzierung ste-
hen im aktuellen Tiefstzinsumfeld 
im Hintergrund; hingegen sollte in 
grösseren Unternehmen auf das Pro-
blem von Negativzinsen für die Li-
quiditätshaltung geachtet werden.

Weiter stellt sich die Frage, ob ein-
zelne Risiken auf Dritte übertragen 
oder abgesichert bzw. versichert 
werden können. Als Beispiel hier-
für kann beispielsweise der Verkauf 
von Kundenforderungen (sogenann-
tes Factoring) oder die Versicherung 
von Debitorenausfällen mittels Kre-
ditversicherungen genannt werden.

KRISE ALS CHANCE

Nachhaltig finanzierten und pros-
pektiv geführten Unternehmen mit 
einer guten Eigenkapitalbasis und 
angemessenen Liquiditätsreserven 
bieten sich in einer Krisenphase 
manchmal auch Chancen. So kön-
nen zum Beispiel Unternehmen, die  
noch mehr unter der Krise zu lei-
den haben, übernommen und damit 
Know-how oder Marktanteile gesi-
chert werden. Zudem besteht auch 
die Möglichkeit, die eigene Wert-
schöpfungskette durch Rückwärts- 
oder Vorwärtsintegration zu erwei-
tern und damit Abhängigkeiten zu 
verringern.

Untersuchungen zeigen, dass Unter-
nehmen, die sich frühzeitig auf eine 
Krisenphase eingestellt und entspre-
chende Massnahmen ergriffen ha-
ben, in der Tendenz vom Wiederauf-
schwung mehr profitieren können 
als vergleichbare «untätige» Firmen. 
Auch dieser Aspekt spricht dafür,  
sich als Unternehmen regelmässig 
ein Bild über die eigene Krisenresis-
tenz bzw. Krisenanfälligkeit zu ma-
chen und insbesondere in Bezug auf 
die Finanzen vorbereitende Mass-
nahmen frühzeitig einzuleiten. //



Eine enge, auf wenige Kennzahlen 
fokussierte und bewährte Scorecard 
für einen aussagekräftigen Blick auf 

das Heute und Morgen  
ist ein grosser Vorteil in einem 

Abschwung.

« Die grösste Herausforderung ist 
wohl, dass eine Krise als solche und 
deren Ausmass selten voraussehbar 
und somit auch nicht ‘planbar’ ist. »
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I n seiner langjährigen Funktion 
als CEO KPMG Schweiz und als 
Verwaltungsrat verschiedener 

Schweizer Gesellschaften war Dr. 
Jakob Baer zwangsläufig auch mit 
Unternehmenskrisen konfrontiert. 
Im folgenden Interview lässt er uns 
an seinem grossen Erfahrungsschatz 
zu dieser Thematik teilhaben. 

Herr Baer, Sie waren bzw. sind noch 
immer Mitglied mehrerer Verwal
tungsräte von kotierten und nicht
kotierten Schweizer Unternehmen 
und haben insbesondere nach der 
Finanzkrise im Jahr 2008 ausgiebige 
Erfahrungen mit Krisensituationen 
gesammelt. Was sind aus Ihrer Sicht 
die grössten Herausforderungen für 
ein Unternehmen in der Krise?

Die grösste Herausforderung ist 
wohl, dass eine Krise und deren Aus-
mass selten voraussehbar und somit 
auch nicht «planbar» ist. So haben 
sowohl das Platzen der Dotcom-Bla-
se im Jahr 2000 als auch die Finanz-
krise im Jahr 2008 die Märkte und 
die Regulatoren überrascht, obwohl 
man in beiden Fällen im Nachhin-
ein zum Schluss kam, dass es mehr 
als genug Warnzeichen gegeben hat. 
Das hat wohl damit zu tun, dass der 
Mensch in einem sehr guten Lauf 
(die Jahre vor 2000 und 2008 waren 
ausserordentlich gute Jahre) dazu 
tendiert, Warnzeichen zu ignorie-
ren. Man spricht mit gutem Recht 
vom Phänomen des grauen Elefan-
ten im Raum — ein offensichtliches 
Problem ist bekannt, wird aber von 

den Involvierten dennoch nicht ak-
tiv thematisiert. Es gibt aber auch 
Elemente, die Fehlentwicklungen 
schwieriger erkennbar machen. So 
mussten die Buchprüfer gegen Ende 
der 90er Jahre zum Beispiel lernen, 
dass Firmen, die Verluste machen, 
sehr wertvoll sein können — aber 
eben nicht alle! Interessanterweise 
ist das heute wieder oder noch im-
mer ein schwieriges Thema.

Ist die Krise einmal da, ist es nach 
meiner Erfahrung das Wichtigs-
te, möglichst einen ruhigen Kopf 
zu bewahren und rasch zu erken-
nen, was die Ursachen sind. Das ist 
wichtig, um für die Krisenbewälti-
gung am richtigen Ort anzusetzen 
und im Unternehmen nicht vorei-
lig Panik zu verbreiten. Grosse Er-
fahrungen im Bewältigen von Krisen 
haben beispielsweise die Hersteller 
von Textilmaschinen und ihre Zu-
lieferer, die mit der Volatilität ihres 

Geschäftes zu leben gelernt haben 
und die bei jedem Aufschwung be-
reits den nächsten Abschwung im 
Auge behalten. Zu Beginn der Fi-
nanzkrise im Jahr 2008 wurden al-
lerdings selbst sie von der Dimen-
sion und dem Tempo des Einbruchs 
überrascht.

Ein Unternehmen gerät in der Regel 
nicht von einem auf den nächsten 
Tag in eine Krise. Auf welche Indi
katoren sollte ein Unternehmen bzw. 
das Management schauen, um eine 
potenzielle Krise bereits frühzeitig 
zu erkennen?

Auch wenn grosse Krisen (scheinbar) 
oft überraschend auftreten, so gibt 
es in jedem Geschäft spezifische he-
rausfordernde Situationen, die zum 
Beispiel aus Veränderungen in be-
stimmten Märkten (z. B. Russland in 
den 90er Jahren), Segmenten (z. B. 
Chip-Herstellung) oder Industrien 

Unternehmenskrisen

Interview mit Dr. Jakob Baer

>



« Im Zentrum stehen dabei die 
optimale Steuerung der Produktion 
sowie die Sicherstellung der 
finanziellen Flexibilität und dabei 
insbesondere der Liquidität. »

« Sind die notwendigen finanziellen Führungs
instrumente nicht in Normalzeiten aufgebaut worden, 
fehlen diese in der Krise schmerzlich. »

Dr. Jakob Baer war CEO KPMG Schweiz 1994�2004 und nach 2004 Mitglied 
des Verwaltungsrates von Adecco (2004�2011), SwissRe (2005�2014), 
Allreal Holding (2005�2014), Rieter Holding (2006�2016), IFBC AG 
(2005�2018), Stäubli Holding AG (Präsident / 2007�2019) und Barry Callebaut 
(Vizepräsident / 2010).
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(z. B. wie aktuell Automotive) her-
rühren. Unternehmen, die sich ak-
tiv mit dem eigenen Geschäftsmodell 
auseinandersetzen, den Markt lau-
fend beobachten und intensiv mit 
den Kunden agieren, erhalten über 
den Auftragseingang, die Bedarfsge-
spräche mit den Kunden, die Lager- 
bewegungen, das Zahlungsverhal-
ten und ähnliche Indikatoren in 
der Regel rechtzeitig Hinweise, dass 
der Wind drehen könnte. Wer seine  
internen Finanzkennzahlen bzw. 
das Reporting eng auf das operative  
Geschäft abgestimmt hat, ist da klar 
im Vorteil.

Welche Massnahmen haben sich 
in der Praxis als tauglich erwiesen, 
um sich auf eine potenzielle Krise 
vorzubereiten?

Die beste Vorbereitung ist die Kom-
bination von engster Verbindung mit 
den Kunden und der eigenen Diszi-
plin in der operativen und finanzi-
ellen Führung. Im Zentrum stehen 
dabei die optimale Steuerung der 
Produktion sowie die Sicherstellung 
der finanziellen Flexibilität und da-
bei insbesondere der Liquidität.  

Der CFO ist verantwortlich für die 
finanzielle Führung des Unterneh
mens. Inwiefern verändert sich sei
ne Rolle in der Krise?

Der CFO wird zum «Generalplaner Si-
cherstellung der Liquidität». Er han-
delt dabei in Abstimmung mit dem 
CEO und den Leitern der operativen 
Einheiten, denn ansonsten agiert er 
an der Realität und den Bedürfnissen 
vorbei. Die Aufgabe ist schwierig, 
muss doch der CFO gleichzeitig pe-
netrant wie auch charmant sein, da 
alle Beteiligten unter Druck stehen 
und ungleiche Prioritäten haben.

Den Finanzkennzahlen und der zu
künftigen finanziellen Entwicklung 
kommt im Krisenfall eine deutlich 
höhere Bedeutung zu. Was ist in Be
zug auf das Reporting und das Fo
recasting bzw. die Finanzplanung 
speziell zu beachten und welche 
Massnahmen betrachten Sie als be
sonders wichtig, um in einer solchen 
Phase das Unternehmen erfolgreich 
führen zu können?

Eine enge, auf wenige Kennzahlen 
fokussierte und bewährte  Score card 

ist für einen aussagekräftigen Blick 
auf das Heute und Morgen ein 
grosser Vorteil in einem Abschwung. 
Die Auftragslage, das in Lagern und 
Ausständen gebundene Kapital und 
die Entwicklung des Cashflows müs-
sen zum Beispiel beinahe täglich in-
terpretiert werden. Oft ist die Um-
setzung kurzfristiger Massnahmen 
notwendig, um die benötigte Zeit zu 
überbrücken, bis die mittel- bis lang-
fristig ausgelegten Massnahmen ihre 
Wirkung entfalten. Sind die notwen-
digen finanziellen Führungsinstru-
mente nicht in Normalzeiten auf-
gebaut worden, fehlen diese in der 
Krise schmerzlich.  

Wie bereits oben erwähnt, ist die Si
cherung der Liquidität im Krisenfall 
eines der obersten Ziele. Wie kann 
dies erreicht werden? 

Weil die Krise in der Regel mit ei-
nem deutlichen Rückgang des opera-
tiven Cashflows verbunden ist, rückt 
das Thema Liquidität schnell in den  
Fokus. Um auf diese Situation vor-
bereitet zu sein, ist das Management 
der liquiditätswirksamen Bilanz- 
positionen auch zu normalen Zei-
ten eine wichtige Aufgabe im  
Rahmen der finanziellen Unterneh-
mensführung. Selbst bei guten eige-
nen Cash-Beständen sollte man zu-
sätzlich stets die eine oder andere 
Finanzierungslimite bei einer Bank 
zur Hand haben.

Historisch konnten Unternehmen 
auch gestärkt aus schwachen Kon
junkturphasen hervortreten. Wie 
kann man die Krise als Chance 
nutzen?

Wenn es gelingt, durch die Krise die 
Break-even-Levels des Geschäfts so 
zu senken, dass damit die operative 
Effizienz verbessert wird, ohne dass 

die Kunden darunter zu leiden ha-
ben, dann kommt man als Sieger aus 
der Krise. Dies ist jedoch einfacher 
gesagt als getan. Nur durch konse-
quentes Handeln des Managements, 
verbunden mit oftmals einschnei-
denden Massnahmen, kann dies er-
reicht werden.

Die wirtschaftliche Lage erholt sich, 
die Krise erscheint überstanden. 
Darf man nun wieder zum «Courant 
normal» zurückkehren?

Die Lehren aus der Krise sollten an 
sich in Stein gemeisselt sein. Wir 
sind aber alle vergesslich und es 
zieht uns nach vorne. Brummt das 
Geschäft wieder, so lässt die Dis-
ziplin erneut etwas nach. Von Zeit 

zu Zeit einen einfachen finanziellen 
Health Check durch einen Externen 
mit ungetrübtem Blick durchführen 
zu lassen, kann da sehr nützlich sein.

Zum Schluss noch ein persönlicher 
Rückblick: Was waren rückblickend 
Ihre grössten Herausforderungen in 
Unternehmenskrisen oder schwa
chen Konjunkturphasen? 

Am tiefsten in den Knochen ist mir 
die Erfahrung geblieben, wie rasch 
die so sehr beruhigende und schein-
bar grosse Cash-Reserve in einer 
tiefen Krise dahinschmelzen kann. 
Wenn man erst angesichts des ver-
siegenden Cash und in dieser Not 
zu den Banken geht, dann wird es 
schwierig und teuer, an die notwen-

dige Liquidität zu kommen. Dies ak-
zentuiert sich insbesondere, wenn 
das Unternehmen noch Schulden 
ausstehend hat, die an Covenants 
gebunden sind. //



Ermittlung des Preisranges bei M&ATransaktionen

Ertrags  
synergien

• Gemeinsame Nutzung von Distributions-
kanälen

• Cross Selling
• Expansion in neue Märkte und Kanäle
• Entwicklung neuer Produkte

Kostensynergien

• Nutzung von Skalen- und Verbund-
effekten

• Einsparungen bei zentralen Diensten 
(Management, Accounting, IT, Einkauf 
etc.)

• Elimination doppelter Investitionen

Bilanzseitige Synergien

• Lagerbewirtschaftung
• Debitorenmanagement
• Optimierte Kapitalallokation

Finanzwirtschaftliche Synergien

• Positive Effekte auf Kapitalkosten und 
Finanzierungskraft

• Risikodiversifikation

Integrationskosten

• Binden von Management und 
Mitarbeiterkapazität

• Restrukturierungskosten

Negative Synergien

• Kannibalisierung bestehender Produkte
• Verlust von Kundenbeziehungen
• Kulturschocks und Machtkämpfe
• Grössenbedingte Kostennachteile

Werteinfluss von Synergien und Dissynergien

Substanzwert

DCFWert

Trading Multiples

Transaction Multiples

Dissynergien >

Sy
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n 
>

    StandaloneWert

• Basierend auf aktuellen und zukünftigen 
Finanz informationen des Unternehmens

• Organische Umsatzgenerierung und 
Wachstumsperspektiven

• EBITDA-Wachstum

möglicher Preisrange

Wertbandbreite (StandAlone)

Netto Synergien

Wertbandbreite (integriert)
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Corporate Finance und M&A Advisory

Erhöhter Verhandlungsspielraum 
durch systematische Synergie
ermittlung

s ist eine empirisch be-
legte Tatsache, dass viele 
M&A-Transaktionen für 

den Käufer keinen Mehrwert schaf-
fen. Dies wird insbesondere mit den 
Synergien in Verbindung gebracht, 
die nicht oder nur unzureichend re-
alisiert werden können. Dabei gel-
ten Synergien als einer der wich-
tigsten ökonomischen Beweggründe 
für Unternehmenstransaktionen. Zu 
den wichtigsten Ursachen der hohen 
Misserfolgsquote gehören die Über-
schätzung von Synergien, die Un-
terschätzung der Dissynergien so-
wie eine unzureichende Umsetzung 
der Integration des übernommenen 
Unternehmens.

NETTOSYNERGIEN SCHAFFEN 
VERHANDLUNGSSPIELRAUM

Den Ausgangspunkt für Preisver-
handlungen bei M&A-Transaktio-
nen bildet der Stand-alone-Wert der 
Zielgesellschaft (Target). Dieser wird 
zumeist anhand der DCF-Methode 
und unter Berücksichtigung weiterer 
Bewertungsansätze wie z. B. Multip-
les ermittelt. Zusätzlich gilt es, den 
Wert der erwarteten Netto-Synergi-
en zu beziffern. Dieser definiert den 
möglichen Verhandlungsspielraum 
und ist deshalb von grosser Bedeu-
tung für den Erfolg sowohl der Preis-
verhandlung als auch der ganzen 
Transaktion. 

Erschwert wird der Verhandlungs-
prozess durch die zwischen Käufer 
und Verkäufer bestehende Informa-
tionsasymmetrie, was sich sehr oft in 
unterschiedlichen Wertvorstellungen 
zum Unternehmen und den mögli-
chen Synergien manifestiert und im 
Extremfall einen Verhandlungsab-
bruch zur Folge haben kann. Eine 
systematische Identifikation und Be-
wertung der Netto-Synergien kann 
deshalb für den Erfolg einer Trans-
aktion von grosser Bedeutung sein.

DETAILLIERTE QUANTIFIZIERUNG 
HILFT BEI DER REALISIERUNG 
DES SYNERGIEPOTENZIALS

Bei vielen Transaktionen wird der 
Wert der Gesamtsynergien dadurch 
ermittelt, dass die Stand-alone- Werte 
der beiden Unternehmen addiert und 
von dem für das kombinierte Unter-
nehmen per Saldo geschätzten Ge-
samtwert abgezogen werden. Diese 
rudimentäre Vorgehensweise mag 
in einer frühen Phase des Transak-

E

tionsprozesses angezeigt sein. Um 
jedoch dem oft beobachteten Über-
optimismus im Umgang mit Syn-
ergien entgegenzuwirken und eine 
realistische Einschätzung des Syn-
ergiepotenzials zu erreichen, sollten 
die nachfolgenden vier Schritte ver-
folgt werden:

1. Identifikation der Synergien 
unter Miteinbezug der operati-
ven Einheiten

2. Planung der erwarteten Syner-
gien inkl. Plausibilisierung mit 
Daten vergleichbarer Transakti-
onen und Unternehmen

3. Synergiebewertung unter  
Berücksichtigung von Szenarien 
und Eintrittswahrscheinlichkeiten

4. Roadmap mit klaren 
Verantwortlichkeiten zur 
erfolgreichen Realisierung der 
Synergien

Startpunkt einer systematischen Syn - 
ergieanalyse ist die Identifikation 
möglicher Synergiequellen. Poten-
zielle Synergien, aber auch Dissyn-
ergien sind nach deren Art, Begrün-
dung und Zeitpunkt zu erfassen (vgl. 
dazu nebenstehende Übersicht). Es 
resultieren daraus die Netto-Synergi-
en. Bereits in dieser frühen Phase ist 
es ratsam, die operativen Führungs-
einheiten in die Synergie-Thematik 
miteinzubeziehen, da diese in der 
Folge auch die Verantwortung für 
eine erfolgreiche Realisierung des 
Synergiepotenzials tragen. 

In einem zweiten Schritt sind die 
mit den Netto-Synergien verbunde-
nen zukünftigen Zahlungsströme zu 
planen, wobei nicht nur der Umfang 

der Synergien, sondern auch deren 
Realisierung auf der Zeitachse ab-
zuschätzen ist. Was die Dissynergi-
en betrifft, sind nicht nur die einmal 
auftretenden Kosten (Ausgaben) zu 
berücksichtigen, sondern auch wie-
derkehrende Effekte (z. B. Kanniba-
lisierung bestehender Produkte). Die 
Annahmen zu den potenziellen Syn-

ergien sind bereits frühzeitig zu for-
mulieren und während des gesamten 
Transaktionsprozesses zu erhärten. 
Zudem ist das erwartete Synergiepo-
tenzial mit Branchenkennzahlen und 
Beobachtungen aus vergleichbaren 
Transaktionen zu verifizieren. >



ist der Median der 
kommunizierten Synergien 

in Prozent des Deal 
Values3.

4.1%

54%
beträgt der durchschnittliche 

Anteil der Synergien,  
der den Verkäufern in den 

letzten Jahren zugesprochen  
wurde 2.

« Eine rudimentäre Ermittlung der Synergien bzw. 
eine fehlerhafte Bewertung der mit den Synergien 
verbundenen Zahlungsströme kann zu einer falschen 
Einschätzung des Gesamtwertes der Synergien führen. »

der Medienmitteilungen 
beinhalten Informationen 

bezüglich erwarteter 
Umsatzsynergien1.

5%

1 _ Technische Universität München & The Boston Consulting Group: Divide and Conquer (2013).
2 _ The Boston Consulting Group: The 2018 M&A Report (2018). 
3 _ Deloitte & Universität St. Gallen: Unlocking the full potential of M&A (2017).
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Auf der Basis der Zahlungsströ-
me der Netto-Synergien gilt es, 
in einem nächsten Schritt, das 
Synergiepotenzial zu bewerten. In 
der Regel werden dazu die Cashflows 
mit einer einfachen Realisierungs-
wahrscheinlichkeit gewichtet. Die 
Aussagekraft der Bewertungsanaly-
se kann zudem durch Sensitivitäts-
analysen und Szenarien erhöht wer-
den. Eine rudimentäre Ermittlung 
der Synergien bzw. eine fehlerhaf-
te Bewertung der mit den Synergien 
verbundenen Zahlungsströme kann 
zu einer falschen Einschätzung des 
Gesamtwertes der Synergien füh-
ren. Sowohl eine Über- als auch die 
Unterschätzung hat einen entspre-
chenden Einfluss auf den Transak-
tionserfolg. Wird das Wertpotenzial  
der Synergien durch den Käufer 
zu tief angesetzt, führt dies zu ei-
nem vergleichsweise unattraktiven 
finanziellen Angebot und könnte 
das Zustandekommen der Transak-
tion gefährden. Im Fall überschätz-
ter Synergien besteht die latente Ge-
fahr, dass ein zu hoher Anteil des 
tatsächlichen Werts der Netto-Syn-
ergien der Verkäuferseite überlassen 
und somit die Transaktion überzahlt 
wird. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn sich mehrere strategische 
Bieter im Angebotsprozess befinden 
und sich somit der implizite Druck 
erhöht, den vorhandenen Verhand-
lungsspielraum auszureizen. 

Schliesslich ist im Rahmen des Post-
Merger-Integration-(PMI)- Prozesses 
ein aktives Integrationsmanage-
ment zu betreiben. Eine klare Zutei-
lung der Verantwortlichkeiten in der 
Planungsphase und eine detaillier-
te Planungsbasis helfen, ein wirk-
sames Erfolgs- und Massnahmen-
controlling aufzubauen. Im Rahmen 
rollierender Planungen sind die An-

nahmen kontinuierlich zu über-
prüfen und auf sich verändern-
de Gegebenheiten mit angepassten 
Massnahmen zu reagieren. Nur so 
lässt sich die empirisch nachgewie-
sene Diskrepanz zwischen den be-
zahlten Synergien und den tatsäch-
lich realisierten Synergieeffekten 
reduzieren.

FAZIT

• Der Wert der NettoSynergien definiert den möglichen Spielraum bei 

Preisverhandlungen.

• Eine systematische Identifikation hilft, alle Synergiepotenziale zu 

ermitteln und somit eine Unterschätzung der NettoSynergien zu 

verhindern.

• Mangelhafte Berücksichtigung von Dissynergien führt zu einer 

Überschätzung des Synergiepotenzials insgesamt.

• Die ermittelten Zahlungsströme der NettoSynergien sind mit 

Vergleichsdaten von Transaktionen und PeerGroupUnternehmen 

zu plausibilisieren.

• Die Berücksichtigung von Realisierungswahrscheinlichkeiten sowie 

Sensitivitäts und Szenarioanalysen helfen, die Unsicherheiten zu 

reduzieren und eine solide Verhandlungsbasis zu erarbeiten.

• Ein systematisches Integrationsmanagement und Massnahmen

Controlling sind Voraussetzung für die erfolgreiche Realisierung 

geplanter Synergien. //



Kapitalmarktbeanspruchung durch CHFAnleihen, Summe letzte 12 Monate, in CHF Mio.

Zinsstrukturkurve CHF 

1�12 Monate: LIBOR / 2�20 Jahre: Swap-Sätze
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Nettobeanspruchung ausländische Emittenten
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Corporate Finance und M&A Advisory

Der Schweizer Anleihenmarkt

ls Reaktion auf die Fi-
nanzkrise griffen Zen-
tralbanken weltweit zu 

anhaltenden geldpolitischen Mass-
nahmen, um die Wirtschaftsaktivität 
zu stimulieren. Dabei wurden Refe-
renzzinssätze gesenkt und insbeson-
dere auch die Marktliquidität erhöht. 
Insgesamt haben die Eingriffe ihre 
Wirkung nicht verfehlt. So nahm die 
am Bruttoinlandsprodukt gemessene 
weltweite Wirtschaftsleistung in den 
letzten Jahren zu. Gleichwohl befin-
den sich verschiedene Zentralbanken 
weiterhin im Krisenmodus. Nur we-
nige der weltweit grössten Zentral-
banken haben ihren Referenzzins 

seit der Finanzmarktkrise erhöht 
(u. a. die amerikanische Federal Re-
serve sowie die Bank of England). 
Zudem reduzieren verschiedene 
Sachverhalte den Handlungsspiel-
raum der Zentralbanken: die mög-
liche Verschlechterung der weltwei-
ten Wirtschaftsleistung, politische 
Unsicherheiten infolge der schwie-
rigen Austrittsverhandlungen zwi-
schen Grossbritannien und der EU 
sowie der Handelsstreit der Gross-
mächte USA und China.

Dies führt in der Summe dazu, dass 
die Zinsen auf einem sehr tiefen Ni-
veau verharren. Entsprechend inte-

ressant ist es für Unternehmen, tief-
verzinsliches Fremdkapital am Markt 
aufzunehmen. Auch für die Investo-
renseite kann die Anlage in Unter-
nehmensanleihen vorteilhaft sein, da 
sich dadurch etwas bessere Renditen 
erzielen lassen.

Im Folgenden werden interessan-
te Aspekte des Schweizer Anleihen-
marktes beleuchtet und in einschlä-
gigen Grafiken dargestellt. Zudem 
nimmt Andi Burri, Mitgründer und 
Geschäftsführer Schweiz von Lo-
anboox, Stellung zum Einfluss der 
Technologie auf die Abwicklung von 
Kapitalmarkttransaktionen.

Zwischen 1993 und 2009 lag das Vo-
lumen der jährlich neu emittierten 
Anleihen jeweils über den jährlichen 
Rückzahlungen. Die resultierende 
Nettobeanspruchung war in jenen 
Jahren entsprechend positiv. Nach 
Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 
2008 reduzierte sich das Emissions-
volumen stetig und führte ab 2015 
schliesslich zu einer negativen Net-
tobeanspruchung des Kapitalmarkts. 
Seit 2016 ist allerdings wieder eine 
positive Tendenz zu beobachten. 

Die negative Nettobeanspruchung 
ab 2015 ist auf einen starken Rück-
gang bei ausländischen Emitten-
ten zurückzuführen (vgl. Grafik 
rechts). Dies geht mit der Aufwer-
tung des Schweizer Frankens einher, 
die CHF-Anleihen für ausländische 
Emittenten verteuert. Parallel dazu 
nahm die Nettobeanspruchung bei 
inländischen Emittenten aufgrund 
des Rückgangs der CHF- Zinssätze 
zu. Die seit 2016 wieder positive Ent-
wicklung der Nettobeanspruchung 

resultiert wiederum aus den Neu-
begebungen ausländischer Emitten-
ten. Die rückläufige Überbewertung 
des Schweizer Frankens liess erneut 
mehr ausländische Emittenten vom 
tiefen Zinsniveau in der Schweiz 
profitieren. //

A

ES WERDEN WIEDER MEHR CHFANLEIHEN AUSGEGEBEN ALS ZURÜCKBEZAHLT

ATTRAKTIVES UMFELD FÜR ANLEIHENS EMISSIONEN

Die geldpolitischen Massnahmen der Zen-
tralbanken und insbesondere der Schwei-
zerischen Nationalbank (SNB) liessen die 
Zinsstrukturkurve in der Schweiz stark ab-
flachen. Die kurzfristigen Zinsen verharren 
dabei im negativen Bereich. Die SNB hat im 
Juni 2019 ihren Leitzins von � 0.75% bestä-
tigt. Die Zinsen am langen Ende sind in den 
letzten 12 Monaten aufgrund der Aussichten 
der weltweiten Wirtschaftsleistung markant 
gesunken. Der Wechsel von negativen zu po-
sitiven Zinssätzen lag vor 12 Monaten noch 
bei einer Laufzeit von rund 6 Jahren, ist aber 
aktuell auf rund 13 Jahre angestiegen.

Die geldpolitischen Massnahmen der Zent-
ralbanken haben bei den renditesuchenden 
Investoren zu einer zunehmenden Nachfrage 
nach Unternehmensanleihen geführt. In al-
len Rating-Kategorien konnte zwischen 2016 
und dem Beginn des Jahres 2018 ein starker 
Rückgang der Spreads beobachtet werden. 
Seit 2018 sind die Credit Spreads hingegen 
wieder angestiegen, wobei bei den BB- 
und BBB-Anleihen seit Jahresbeginn wie-
der eine rückläufige Tendenz zu beobach ten 
ist. // 

Analysten rechnen bei 10-Jahres-Bundes-
obligationen im Durchschnitt nicht vor 
Sommer 2020 mit positiven Renditen. Die 
kurzfristige Entwicklung der Renditen ist 
mit Unsicherheiten verbunden. Per Ende 
2019 liegt die Bandbreite der Jahresendpro-
gnosen zwischen � 0.5% und 0.0%, während 
diese noch im Januar zwischen 0.14% und 
0.5% lag. In zwei Jahren erwarten Analys-
ten im Durchschnitt eine Rendite von leicht 
über 0.4%. Auf diesem Niveau lag die Ren-
dite der 10-Jahres-Bundesobligationen letzt-
mals im 4. Quartal 2014.



Loanboox, Swiss FinTechAward
Gewinner 2018, ist die unabhängige 
FremdkapitalmarktPlattform, über 
die Darlehen, Private Placements 
und Bonds abgeschlossen werden. 
Seit dem GoLive im September 
2016 wurde bei Loanboox ein 
Finanzierungsvolumen von über 
CHF 25 Mrd. angefragt. Zurzeit sind 
mehr als 1300 Kreditnehmer sowie 
400 institutionelle Anleger und 
Banken auf Loanboox aktiv.
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Fälligkeitsstruktur Anleihen Schweizer Unternehmen, ohne Finanzindustrie, in CHF Mrd.

Ausländische Emittenten

Banken und Versicherungen 
Öffentlichrechtlicher Sektor
Industrie, inkl. Real Estate

Öl, Gas, Chemie, Rohstoffe und Bauwesen
Industrie und Dienstleistung

Verbrauchsgüter
Gesundheitswesen
Verbraucherservice

Versorger und Telekom
Real Estate
Technologie

Inländische 
Emittenten

24%

55%

62%

21%

16%
16%

9%

15%
21%

9%

11%

16%

13%

31%

USD 3%

USD 18%

EUR 4%

EUR 5%

4% Sonstige

1% Sonstige

76%

CHF 76%

CHF 89%

3%

Quelle: Bloomberg.
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STRUKTUR DES SCHWEIZER BONDMARKTS MITTE 2019 DREI FRAGEN AN ANDI BURRI, MITGRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER SCHWEIZ VON LOANBOOX

FÄLLIGKEITSSTRUKTUR MIT HOCHS UND TIEFS

Zurzeit sind an der SIX Swiss Ex-
change Anleihen mit einem tota-
len Nominalwert von CHF 618 Mrd. 
kotiert. Rund drei Viertel des An-
leihensvolumens wurden durch 
Schweizer Emittenten ausgegeben, 
wobei — nicht überraschend — ins-
besondere Finanzinstitute am Anlei-
hensmarkt aktiv sind. Ein Grossteil 
der Anleihen von Schweizer Unter-
nehmen und öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften sind in Schweizer 
Franken denominiert. Ebenfalls be-
achtlich ist mit 18% der Volumen-
anteil von Anleihen in US Dollar. 
In Euro wurden hingegen nur 5% 
des Anleihensvolumens ausgege-
ben. Betrachtet man die Anleihen 
von Schweizer Industrieunterneh-
men nach Sektoren, zeigt sich das 
Bild eines sehr breit gefächerten 
Anleihenmarktes. Einzig der Sektor 
«Versorger und Telekom» sticht mit 
einem Anteil von mehr als 20% he-
raus. Das geringste Gesamtvolumen 
weist mit einem Anteil von 3% der 
Sektor «Technologie» auf. Anleihen 
im Umfang von CHF 147 Mrd. oder 
ein Viertel des Gesamtvolumens sind 
zurzeit durch Unternehmen und öf-
fentlich rechtliche Körperschaften 
aus dem Ausland ausgegeben. Die 

ausländischen Emittenten haben ihre 
Anleihen überwiegend in CHF plat-
ziert (89%). Zudem sind die auslän-
dischen Industrieunternehmen mit 

einem vergleichsweise hohen An-
teil am ausländischen Emissions-
volumen am Schweizer Kapitalmarkt 
vertreten. //

1. 
Wie schätzen Sie als FinTech
Unternehmer den Einfluss der 
Technologie auf unseren Alltag ein?

Die Technologie beeinflusst alle un-
sere Lebensbereiche mehr und mehr. 
Beruflich, aber auch als Vater von 
zwei Kindern, beschäftige ich mich 
jeden Tag mit der Frage, was dies für 
unsere Zukunft bedeutet. Was mir 
vor allem auffällt, ist, dass sich die 
Entwicklung beschleunigt. Noch vor 
15 Jahren war es unvorstellbar, dass 
wir mit einem kleinen Gerät in unse-
rer Tasche alles Wissen der Welt in-
nerhalb von Sekunden abrufen kön-
nen, per Videochat kommunizieren 
und ein Computer den weltbesten Go 
Spieler schlägt. Heute haben wir die 
Möglichkeit, die nächsten 15 Jahre 
zu gestalten. 

2. 
Welche Entwicklung sehen Sie im 
Schweizer Corporate Bond Markt?

Ich denke, dass die technische Ent-
wicklung alle Geschäftsbereiche 
stark verändern wird. Im Gegensatz 

zu anderen Bereichen der Finanz-
märkte (z. B. Devisenhandel) hat 
sich im Kapitalmarkt in den letzten 
Jahrzehnten nicht sehr viel bewegt. 
Das Geschäftsmodell ist geprägt 
durch persönliche Beziehungen, und 
die Prozesse sind in vielen Bereichen 
noch wenig digital. Die Kunden und 
der Regulator verlangen jedoch, wie 
in anderen Geschäftsbereichen auch, 
zunehmende Transparenz, effiziente 
und medienbruchfreie Prozesse und 
nachvollziehbare, günstige Preise. 
Der Kunde wird weiterhin kompeten-
te Beratung wünschen, aber die Ab-
wicklung von Primärmarkt- und Se-
kundärmarkttransaktionen wird auf 
transparenten und effizienten Platt-
formen stattfinden.

3. 
Welche Rolle wird Loanboox dabei 
spielen?

Loanboox ist bereits heute die 
weltweit grösste Fremdkapital-
markt-Plattform und in vier Ländern 
aktiv. Wir planen, unsere Dienstleis-
tungen in weitere Märkte und Kun-

densegmente auszudehnen. Wir sind 
dabei überzeugt, dass die digitalen, 
effizienten und kostengünstigen 
Prozesse zum Abschluss von Bonds 
auch für Emittenten von Corpora-
te Bonds relevant und interessant 
sind. Insofern wird Loanboox die 
Zukunft des Corporate Bond Mark-
tes in der Schweiz und Europa be-
deutend mitprägen. //

Die mittlere Laufzeit der ausste-
henden Anleihen von Schweizer 
Emittenten beträgt 9.6 Jahre (vo-
lumengewichtet 8.6 Jahre), und die 
durchschnittliche Restlaufzeit liegt 
zurzeit ungewichtet sowie volumen-
gewichtet bei 5.3 Jahren. Sowohl die 
Laufzeiten als auch die Restlaufzei-
ten blieben in den letzten Jahren im 
Durchschnitt fast unverändert. So 
bewegte sich die ungewichtete mitt-
lere Laufzeit der ausstehenden An-

leihen seit 2012 zwischen 9.4 und 
10.5 Jahren, ohne dass eine Tendenz 
erkennbar wäre.

Bei der Fälligkeitsstruktur der An-
leihen zeigt sich ein sehr heteroge-
nes Bild. Sowohl in der kurzen wie 
auch in der mittleren Frist gibt es 
starke monatliche sowie jährliche 
Unterschiede. In den Jahren 2022 
und 2024 werden die Volumen aus-
laufender Anleihen insbesondere in 

den Branchen «Bauwesen», «Gesund-
heitswesen», «Versorger und Tele-
kom» und «Technologie» erhöht sein. 
Was die Monatswerte betrifft, fallen 
Monate mit einem sehr tiefen Rück-
zahlungsvolumen auf. Umgekehrt 
wird das Rückzahlungsvolumen im 
Oktober 2021 mit CHF 1.5 Mrd. auf-
grund von gleich fünf auslaufenden 
Bonds hoch sein. //
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m Jahr 2018 ging das Bewer-
tungsniveau gegenüber dem 
Vorjahr im Durchschnitt deut-

lich zurück. Der Unternehmenswert 
(Enterprise Value, EV) entspricht 
nun neu im Mittel rund 10.5x dem 
EBITDA 2018, nachdem im Vorjahr 
ein Spitzenwert von 12.7x erreicht 
wurde. Auch andere Indikatoren 
wie EBIT-Multiples, Price-Earnings- 
Ratios und Market-to-Book-Ratios 
haben sich im Vergleich zum Vor-
jahr verschlechtert.

Das Bewertungsniveau ist in den 
meisten Sektoren zurückgegangen. 
Eine Ausnahme ist in den beiden 
Sektoren «Versorger und Telekom» 
und «Gesundheitswesen» beobacht-
bar. In Letzterem ist wie bereits 
im Vorjahr das höchste EBITDA- 
Multiple mit 19.4x zu beobachten. 
Den grössten Rückgang musste die  
Branche «Chemie, Rohstoffe und 
Bauwesen» hinnehmen, nachdem 
im Vorjahr das EBITDA-Multiple ei-
nen aussergewöhnlich hohen Wert 
von 16.5x erreicht hatte. Die unter-
schiedlichen Bewertungsniveaus in 
den einzelnen Branchen sind vor al-
lem durch die sektorspezifischen Zu-
kunftsaussichten und Risiko profile 
begründet. 

Vor dem Hintergrund des im Jahr 
2018 gesunkenen Bewertungsni-
veaus lässt sich der Unternehmens-
wert für weitergehende Analysen in 
zwei Teile zerlegen: Current Opera-
tions Value (COV) und Future Growth 
Value (FGV).

Der Current Operations Value wider-
spiegelt den Barwert der aktuellen 
operativen Performance und damit 
den Wert der (addierten) diskontier-
ten zukünftigen Free Cashflows, falls 
das aktuelle Ertragsniveau auch in 
Zukunft gehalten werden kann.

Der Future Growth Value beschreibt 
den Mehrwert, den die Investoren 
in Erwartung künftiger operativer 
Performanceverbesserungen für den 
Aktientitel zu bezahlen bereit sind.

Je grösser der FGV bei einem Un-
ternehmen ausfällt, desto höher 
schätzen die Investoren das Ver-
besserungspotenzial ein und umso 
grösser ist der Druck auf das Ma-
nagement, die performanceseitigen 
Investorenerwartungen in Zukunft 
zu erfüllen. 

Die Entwicklung der beiden Kompo-
nenten zeigt, dass die von den In-
vestoren erwarteten Performance-
verbesserungen erstmals seit 2011 
gesunken sind. Inzwischen  machen 
sie bei den untersuchten Unter-
nehmen durchschnittlich 40% des 
Bruttounternehmenswerts aus. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist das ein 
Rückgang von rund 10 Prozentpunk-
ten. Dies ist u. a. darauf zurückzu-
führen, dass eine Mehrheit der 
Unternehmen 2018 die  operative Per - 

formance verbessern konnte aber 
gleichzeitig die Aktienkursperfor-
mance bei den meisten Unterneh-
men rückläufig war.

Bei näherer Betrachtung von COV und  
FGV zeigen sich deutliche sektoriel-
le Unterschiede. So weist beispiels-
weise die Branche «Technologie»  
mit 22% einen niedrigen COV- Anteil 
auf. Dies bedeutet, dass in dieser 
Branche die Unternehmenswerte zu 
überdurchschnittlich hohen 78% aus 
erwarteten zukünftigen Performan-
ceverbesserungen bestehen. Im Ver-
gleich dazu beträgt der FGV-Anteil 
in der Branche «Verbrauchsgüter» 
lediglich 17%. Hier können ent-
sprechend die Erwartungen an die 
zukünftigen Performanceverbesse-
rungen als eher bescheiden bezeich-
net werden. Ein Target Setting unter 
Einbezug der Investorenerwartun-
gen und eine laufende Überprüfung 
des Zielerreichungsgrads erscheinen 
damit gerade im aktuellen Bewer-
tungsumfeld als wichtige Elemente 
der finanziellen Unternehmensfüh-
rung. Dabei ist auch einer gezielten 
Investorenkommunikation zur akti-
ven Steuerung der Erwartungen Be-
achtung zu schenken. //

I

Bewertung

Rückgang des Bewertungs
niveaus nach Höchststand im 
Vorjahr
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Dividenden

Dividendenvolumen weiter erhöht

n der Schweiz kann man wieder-
um auf ein starkes Geschäftsjahr 
zurückblicken. Die Gesamtsum-

me der Dividenden (und allfälli-
ger Kapitalrückzahlungen) der ana-
lysierten Industrieunternehmen für 
das Geschäftsjahr 2018 wird rund 
CHF 33.0 Mrd. betragen, ein Anstieg 
von rund 2.7% im Vergleich zum Vor-
jahr. Die Tendenz eines über die Jahre 
ansteigenden Dividendenniveaus seit 
dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 
ist somit ungebrochen.

Dividenden erscheinen für Investoren 
aus verschiedenen Gründen attraktiv. 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass sich mittels Dividenden Bar-
renditen mit einer relativ guten Pla-
nungssicherheit erzielen lassen. Das 
aktuelle Tief(st)zinsniveau verleiht 
Aktientiteln mit hoher Ausschüt-
tungsquote bei bestimmten Investo-
rengruppen zusätzliche Attraktivität.

ROCHE ÜBERNIMMT DIE FÜHRUNG

Wie bereits in den Vorjahren führen 
die drei Grosskonzerne Roche, Nest-
lé und Novartis die Liste der Unter-
nehmen mit den (in absoluten Beträ-
gen) höchsten Dividendenzahlungen 
an. Die Top Ten der Dividendenzahler 
stehen für rund 83.9% der insgesamt 
ausbezahlten Dividenden, wobei die 
erwähnten drei Unternehmen allein 
schon knapp zwei Drittel aller Divi-
denden von Schweizer Nicht-Finanz- 
unternehmen aufbringen. Mit einer 
Auszahlung von rund CHF 7.4 Mrd. 
positionierte sich Roche vor Nestlé 
und entrichtet zugleich zum 29. Mal 
in Folge eine im Vergleich zum Vor-
jahr höhere Dividende – ein weltwei-
ter Spitzenwert. 

Hohe Dividenden signalisieren dem 
Markt und somit den Investoren eine 

gestärkte betriebliche Leistungskraft. 
Um dies zu erreichen, schütten Unter-
nehmen teilweise Dividenden aus, die 
über dem ausgewiesenen Jahresge-
winn des betreffenden Geschäftsjah-
res liegen. Dies beruht auf dem Um-
stand, dass ein Unternehmen durch 
die Ausschüttung eines Teils des Free 
Cashflows signalisieren kann, dass 
das Cashflow-Aufkommen als nach-
haltig eingeschätzt wird.

Obwohl wiederum rund 36.4% der 
Unternehmen ihre Dividende für das 
Geschäftsjahr 2018 erhöhen konn-
ten, ist dieser Wert seit dem Höchst-
wert im Jahr 2016 rückläufig. Bei 
20.3% aller untersuchten Unterneh-
men blieb die Dividende für das Ge-
schäftsjahr 2018 konstant, und 9.3% 
der Firmen mussten ihre Dividenden-
zahlungen sogar reduzieren. Augen-
fällig ist der angestiegene Anteil von 
Unternehmen mit einem Ausfall der 
Dividende, der vom Vorjahreswert 
von 1.7% auf 6.8% zugenommen 
hat. Es handelt sich hierbei um den 
höchsten Wert seit dem Jahr 2011.

HOHE SCHWANKUNGEN DER 
PAYOUT RATIO MÖGLICH

Die durchschnittliche Payout  Ratio, 
also der Anteil des ausgewiesenen 
Jahresgewinns, der ausgeschüttet 
wird, liegt im Geschäftsjahr 2018 bei 
durchschnittlich 42.1%. Damit liegt 
die Ausschüttungsquote auf dem Ni-
veau des langjährigen Mittels (2015 
bis 2018), aber deutlich über dem 
Vorjahreswert von 37.4%.

Ein Quervergleich zeigt, dass sich 
die durchschnittlichen sektorspezifi-
schen Ausschüttungsquoten in den 
meisten Sektoren erhöht haben. Le-
diglich Unternehmen aus den Sek-
toren «Chemie, Rohstoffe und Bau-

wesen» sowie «Verbraucherservice» 
schütten dieses Jahr einen kleine-
ren Anteil des Gewinns aus. Die bei-
den Sektoren «Versorger und Tele-
kom» sowie «Verbrauchsgüter» stellen 
mit 90.7% resp. 49.5% die Sekto-
ren mit den höchsten sektorspezifi-
schen Ausschüttungsquoten dar. Mit 
35.0% bzw. 40.7% sind die tiefsten 
Ausschüttungsquoten für das Ge-
schäftsjahr 2018 in den Sektoren 
«Verbraucherservice» und «Industrie 
und Dienstleistung» beobachtbar.

Die durchschnittlichen sektorspezifi-
schen Ausschüttungsquoten können 
im Jahresvergleich grössere Schwan-
kungen aufweisen. Die Ursache liegt 
im direkten Zusammenspiel des ziem-
lich konstanten Dividendenbetrags 
und des schwankenden Geschäfts-
erfolgs begründet. Dies zeigt sich 
beim Sektor «Versorger und Telekom» 
deutlich, wo die Ausschüttungsquote 
über die Jahre 2016 bis 2018 starken 
Schwankungen unterlag.

Welcher Anteil von verfügbaren, aber 
nicht betriebsnotwendigen Mitteln 
auf längere Sicht ausgeschüttet wer-
den soll, hängt von den Wachstums- 
chancen eines Unternehmens ab. Je 
besser diese eingeschätzt werden, 
umso tiefer dürfte die Payout Ratio 
tendenziell liegen. Im Vergleich zu 
Firmen in gesättigten Märkten be-
halten Wachstumsunternehmen ei-
nen grösseren Anteil der Gewinne 
zur Realisierung von Investitions-
möglichkeiten ein. Schliesslich gilt 
es zu bedenken, dass eine angemes-
sene Ausschüttungsquote der so-
genannten «Kapitalfehlleitungsge-
fahr» (Realisierung von Investitionen 
mit ungenügender Rentabilität) 
entgegenwirkt. //

I



A B C

Equity- Beta 1.00

Debt- Beta 0.30

FK-Anteil 60%

EK-Anteil 40%

Asset Beta (ohne Debt Beta) 0.40

Asset Beta (mit Debt Beta) 0.58

Debt- Beta 0.00 0.30 0.40

FK-Anteil 40% 60% 70%

EK-Anteil 60% 40% 30%

Equity Beta (ohne Debt Beta) 0.67 1.00 1.33

Equity Beta (mit Debt Beta) 0.97 1.00 1.00

Delta Equity Beta − 0.30 0.00 0.33

1 _ In diesem Artikel wird darauf verzichtet, auf die Problematik bei der Bestimmung des Fremdkapitalkostensatzes im Detail einzugehen.  
Zu den theoretischen Grundlagen dazu vgl. Volkart, R.: Risikobehaftetes Fremdkapital und Kapitalkosten aus theoretischer und praktischer 
Sicht, in: Kapitalkosten und Risiko, Versus Verlag, Zürich, 2012, S. 147ff.

2 _ Vgl. dazu auch IFBCBlog vom 20. Dezember 2018: «Erhöht der Anstieg von Credit Spreads bei Staatsanleihen das ImpairmentRisiko?», 
oder auch IFBC Dialog – Finance Edition vom Juni 2017: «Impairment-Risiken aufgrund überschätzter Länderrisiken».

3 _ Die steuerreduzierende Wirkung der Fremdkapitalzinsen wird hier vereinfachend vernachlässigt.

Beispiel für die Anwendung von Debt Beta

Peer Group Unternehmen

Delevering

Zielunternehmen

Relevering
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Unterschätzter Einfluss von 
risikobehaftetem Fremdkapital 
auf die Eigenkapitalkosten

D er Kapitalkostensatz 
(WACC) ist ein zentrales 
Element der finanziellen 

Führung eines Unternehmens. Dem-
entsprechend wichtig ist eine konsis-
tente und theoretisch korrekte Herlei-
tung des firmenspezifischen WACC. 
In der praktischen Umsetzung wird 
dabei dem Risiko in Zusammenhang 
mit dem Fremdkapital keine grosse 
Beachtung geschenkt, obwohl dies 
nicht nur den Fremd-, sondern auch 
den Eigenkapitalkostensatz signi-
fikant beeinflussen kann. Im vor-
liegenden Beitrag zeigen wir auf, 
inwiefern und auf welche Weise  
risikobehaftetes Fremdkapital bei 
der Bestimmung des Eigenkapital-
kostensatzes zu berücksichtigen ist.1

Bei dem in der finanziellen Füh-
rung angewendeten Kapitalkosten-
satz handelt es sich in der Regel um 
den Weighted Average Cost of Ca-
pital (WACC). Dieser entspricht dem 
aus den Eigen- und Fremdkapital-
kosten resultierenden durchschnitt-
lichen Kapitalkostensatz. Die Ermitt-
lung des Eigenkapitalkostensatzes 
erfolgt zumeist auf Basis des Capi-
tal Asset Pricing Model (CAPM). Die 
geforderte Rendite der Eigenkapi-
talgeber wird dabei nach folgender 
Formel ermittelt:

[1]  kEK = rf + ßEquity × MRP

wobei kEK = Eigenkapitalkostensatz  
rf = risikoloser Zinssatz 
ßEquity = Equity Beta und  
MRP = Marktrisikoprämie

Neben den in der Formel verwende-
ten Parametern werden in der Praxis 
im Sinne einer Modellerweiterung 
oft zusätzliche risikospezifische Zu-
schläge wie das Small Cap Premium 
oder auch das Country Risk Premi-
um berücksichtigt.2

BETA ALS RISIKOMASS DES CAPM

Eine der wichtigsten Inputgrössen 
des CAPM ist das Equity- Beta, das 
oftmals auch Levered Beta genannt 
wird. Dieses widerspiegelt das sys-
tematische, nicht diversifizierba-
re Risiko des Eigenkapitals. Dieser 
Risikoauffassung liegt die Prämisse 
zugrunde, dass Investoren ihr Port-
folio selber diversifizieren und das 
unsystematische, diversifizierbare 
Risiko reduzieren bzw. eliminieren 
können.

Das Equity- Beta eines Unternehmens 
wird in der Praxis zumeist basierend 
auf historischen Equity- Betas kotier-
ter Peer-Group-Unternehmen her-
geleitet. Dazu werden zunächst die 
Equity- Betas der Vergleichsunter-
nehmen über eine Regression der fir-
menseitigen Aktienrenditen mit den 
Marktrenditen ermittelt. Neben der 
Datenqualität und der Bildung ei-
ner repräsentativen Peer Group sind 
die Definition des Untersuchungs-
zeitraums und der Periodizität der 
Renditen (täglich, wöchentlich, mo-
natlich) sowie die Wahl des Refe-
renzindexes wichtig. Zudem werden 
aufgrund empirischer Erkenntnis-
se, wonach sich Betas über die Zeit 

normalisieren, Equity- Betas vielfach 
angepasst (Adjusted Beta).

Aufgrund der firmenspezifisch un-
terschiedlichen Kapitalstrukturen 
sind die für die Peer-Group-Unter-
nehmen resultierenden Equity- Betas 
nicht direkt anwendbar. Die Equity- 
Betas müssen zunächst im Sinne ei-
nes Delevering um das  Financial 
Leverage Risk bereinigt werden. 
Aus dieser Transformation resul-
tiert ein firmenspezifisches Asset- 
Beta bzw. Unlevered Beta, welches 
das Business Risk des jeweiligen 
Vergleichsunternehmens widerspie-
gelt. Aus einer Durchschnittsbil-
dung der einzelnen Assets- Betas der 
Peer-Group-Unternehmen wird da-
nach das firmenspezifische Asset- 
Beta der Zielgesellschaft hergelei-
tet. Unter Berücksichtigung ihrer 
(marktwertigen) Kapitalstruktur lässt 
sich danach mittels Relevering das 
Equity- Beta des Zielunternehmens 
bestimmen.

BERÜCKSICHTIGUNG VON RISIKO
BEHAFTETEM FREMDKAPITAL IM 
ASSET BETA 

Das auf einem Unternehmen als 
Ganzes lastende Risiko (Asset- Beta) 
teilt sich entsprechend folgender 
Formel auf das Eigenkapital (die Ei-
genkapitalgeber) und das Fremdka-
pital (die Gläubigerseite) auf 3 :

[2] ßAsset = ßEquity × — + ßDebt × —

wobei EK = Eigenkapital  
GK = Gesamtkapital und 
FK = Fremdkapital

In der Regel wird im Rahmen des 
Delevering und Relevering von risi-
kolosem Fremdkapital ausgegangen, 
indem man unterstellt, dass das Ei-
genkapital sämtliche Risiken trägt. 
Geht man so von einem risikolo-
sen Fremdkapital aus (ßDebt=0), kann 
obige Formel [2] in die bekannten 
einfachen Delevering- und Relever-
ing-Formeln überführt werden.

[3] Delevering:  

ßAsset = 
 
Relevering:  
ßAsset = ßEquity × (1 + — )

Bei Unternehmen mit einem sehr 
hohen Financial Leverage (Fremd- 
kapitalanteil), bei dem das Fremd- 
kapital eine «normale» Debt Capa-
city (Verschuldungskapazität) über-
steigt, trägt risikobehaftetes Fremd-
kapital vorhandene Geschäftsrisiken 
mit und bewirkt damit eine Reduk-
tion des Eigenkapital-Risikos. Liegt 
ein solcher Fall vor, ist es angezeigt, 
das Debt- Beta sowohl beim Delever-
ing als auch beim Relevering zu be-
rücksichtigen, wobei beim Deleve- 
ring die möglichen Debt- Betas und 
die Kapitalstrukturen der Vergleichs-
unternehmen und beim Relevering 
die relevanten Parameter des Ziel-
unternehmens zu verwenden sind.

Unter der Annahme, dass die am 
Markt beobachtbaren Equity- Betas 
risikobehaftetes Fremdkapital kor-

rekt widerspiegeln, wird bei Un-
ternehmen mit tatsächlich vor-
handenem Debt- Beta durch die 
Anwendung der einfachen Delever-
ing-Formel [3] ein zu tiefes Asset- 
Beta ermittelt. Die untenstehende 
Aufstellung für drei unterschiedli-
che Fälle (Zielunternehmen) — A, B 
und C — verdeutlicht dies. Bei einem 
gegebenen Equity- Beta von 1.00 und 
einem EK-Anteil von 40% resultiert 
bei Anwendung der einfachen De-
levering-Formel ein Asset- Beta von 
0.40. Wird das vorhandene risikobe-
haftete Fremdkapital korrekt berück-
sichtigt — hier über ein Debt- Beta 
von 0.3 —, lässt sich das tatsächli-
che Asset- Beta mit 0.58 errechnen. 
Durch die Anwendung der einfachen 
Delevering-Formel wird das Asset- 
Beta somit unterschätzt.

Der kombinierte Effekt auf das für 
das Zielunternehmen resultieren-
de Equity- Beta aus dem Delevering 
und Relevering ist indessen nicht 
eindeutig. Wie in der untenstehen-
den Tabelle ersichtlich ist, resultiert 
je nach Kombination der Annah-
men bei gleichem Ausgangs- Beta 
der Peer-Group ein höheres oder 
tieferes Equity- Beta bei der Ziel- 
gesellschaft. So ist bei einem Unter-
nehmen mit hohem Leverage (Fall C) 
das Equity- Beta überhöht, falls (un-
ter den gegebenen Ausgangszahlen) 
der Einfluss des fremdkapitalseiti-
gen Risikos beim De- und Relever-
ing nicht berücksichtigt wird. Bei 
niedrigem FK-Anteil des Zielunter-
nehmens (Fall A) wird das Equity- 
Beta der Zielgesellschaft hingegen 
unterschätzt.

EK FK
GK GK

>

FK
EK

 ßEquity

(1 + — )FK
EK



Risikobehaftetes Fremdkapital 
kann die Kapitalkosten verzerren. 
Eine allfällige Berücksichtigung 
von Debt Beta muss jedoch mit 

Augenmass erfolgen.
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ANWENDUNG DES DEBT BETAS IN 
DER PRAXIS

Die zentrale Fragestellung bei der 
praktischen Umsetzung ist die Her-
leitung des Debt- Betas. In der Pra-
xis lässt sich zuweilen beobach-
ten, dass das Debt- Beta über den 
Credit-Spread des Unternehmens 
im Verhältnis zur Marktrisikoprä-
mie abgeleitet wird. Dies unterstellt, 
dass der mit dem Kreditgeber ver-
einbarte Zinssatz ausschliesslich die 
Renditeerwartung des Gläubigers 
umfasst. Bei Unternehmen mit star-
kem Fremdkapitalanteil besteht der 
Zinssatz jedoch neben der Renditeer-
wartung des Kreditgebers auch aus 
einer Komponente, die das Ausfall-
risiko des risikobehafteten Fremd- 
kapitals abzudecken hat. Da die im 
WACC berücksichtigten Rendite- 
grössen (Kapitalkostensätze) aber er-
warteten Renditen der Kapitalgeber 
entsprechen, müsste bei der Ermitt-
lung des Debt- Betas die Ausfallkom-
ponente aus dem Credit-Spread he-
rausgerechnet werden. Erfolgt dies 
nicht, wird das Debt- Beta zwangs-
läufig überschätzt.

Das Debt- Beta lässt sich alternativ 
auch in Analogie zum Equity- Beta 
über eine Regression der Renditen 
kotierter Unternehmensanleihen mit 
Renditen von Marktindices herleiten.4   
Es resultiert ein Mass für das Risiko 
des Fremdkapitals bei einer Bewe-
gung des Martkindexes. Noch ver-
stärkt sollte hier auf die Datenqua-
lität der Regression geachtet werden. 
Viele kotierte Unternehmensanlei-

hen werden nicht rege gehandelt. 
Die entsprechend reduzierte Markt-
liquidität führt dazu, dass statistisch 
nicht signifikante Betas aus der Re-
gression resultieren. Eine Lösung für 
dieses Problem kann die Bildung so-
genannter Baskets sein. Unter der 
Annahme, dass die Debt- Betas mit 
den Credit Ratings korrelieren, wer-
den Debt- Betas liquider Unterneh-
mensanleihen mit gleichem Rating 
zusammengefasst und analysiert. So 
kann auch der Einfluss von Sonde-
reffekten auf das resultierende Debt- 
Beta minimiert werden. 

Analysen des Datenproviders Duff & 
Phelps lassen darauf schliessen, dass 
bei Unternehmen mit einem Invest- 
ment-Grade Rating (BBB und hö-
her) das Fremdkapital nicht oder nur 
in einem geringen Ausmass risiko-
behaftet ist und dementsprechend 
durch die Anwendung der einfachen 
Leverage-Formel [3] keine substan-
zielle Verzerrung der Asset- bzw. 
Equity- Betas erfolgt. Befinden sich 
in der Peer-Group Unternehmen mit 
einem unter Investment-Grade BBB 
liegenden Rating und/oder weist die 
Zielgesellschaft ein solches auf, so 
müsste eine Berücksichtigung der 
entsprechenden Debt- Betas zumin-
dest in Betracht gezogen werden. 

FAZIT

Die Herleitung einer WACC-Grösse 
mag auf den ersten Blick einfach 
erscheinen; sie ist aber bei näherer 
Betrachtung mit einigen Fussangeln 
behaftet. Ein wesentliches Problem 

kann sich daraus ergeben, dass das 
Fremdkapital (der Peer-Group-Ge-
sellschaften und/oder des Zielunter-
nehmens) nicht unbedingt risikolos 
sein muss. Bei starkem Fremdkapi-
taleinsatz kann dies dazu führen, 
dass das über eine Peer-Group-Ana-
lyse schliesslich resultierende 
Equity- Beta des Zielunternehmens 
verzerrt und der Eigenkapitalkos-
tensatz je nach Gesamtkonstellati-
on über- oder unterschätzt wird, mit 
entsprechender Auswirkung auf den 
schliesslich resultierenden WACC. 
Dieser Verzerrung kann entgegen-
gewirkt werden, indem das Fremd-
kapital-Risiko, das sich als Debt- 
Beta erfassen lässt, beim De- und 
Relevering berücksichtigt wird. Bei 
der praktischen Umsetzung ergeben 
sich jedoch Herausforderungen hin-
sichtlich Herleitung des Debt- Betas. 
Aufgrund dessen ist von einer blin-
den, standardisierten Anwendung 
des Debt- Beta-Ansatzes abzuraten. 
Vielmehr muss eine allfällige Be-
rücksichtigung eines Debt- Betas mit 
Augenmass erfolgen. //

4 _ Vgl. Duff & Phelps: 2017 Valuation Handbook – U.S. Guide to Cost of Capital, Wiley, 2017, S. 5-17.
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« Mit dem Emmi Economic Profit 
werden alle Werttreiberebenen in 
einer Kennzahl vereint: Wachstum, 
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Finanzielle Führung bei Emmi
Interview mit Jörg Riboni, CFO von Emmi bis April 2019

E mmi ist eine bedeuten-
de Milchverarbeiterin der 
Schweiz. In den letzten 20 

Jahren hat sich Emmi zu einer in-
ternationalen, börsenkotierten Un-
ternehmensgruppe entwickelt. Da-
bei folgt Emmi einer langjährigen, 
erfolgreichen Strategie, die auf drei 
Pfeilern basiert: Stärkung des Heim-
marktes Schweiz, Wachstum im Aus-
land und Kostenmanagement. 

Zur Emmi Gruppe zählen in der 
Schweiz 25 Produktionsbetriebe. Im 
Ausland ist das Unternehmen mit 
Tochtergesellschaften in 14 Län-
dern präsent; in sieben davon mit 
Produktionsstätten. Aus der Schweiz 
heraus exportiert Emmi Produkte in 
rund 60 Länder. Schwerpunkte der 
Geschäftsaktivitäten bilden — neben 
dem Heimmarkt Schweiz — Westeu-
ropa sowie der amerikanische Kon-
tinent. Der Umsatz von 3,5 Milli-
arden Schweizer Franken verteilt 
sich hälftig auf die Schweiz und 
das Ausland, ebenso die über 6'000 
Mitarbeitenden.

Seit 2013 unterstützt IFBC Emmi bei 
der Weiterentwicklung der finanziel-
len Führung. Zentrales Element war 
dabei die Etablierung eines wert-
orientierten Führungsansatzes.

Herr Riboni, im Jahr 2013 wurden 
Sie zum CFO von Emmi ernannt. 
Was waren damals bei Ihrem Amts
antritt die grössten Herausforde
rungen bei Emmi?

Die finanzielle Führung war damals 
bei Emmi noch wenig ausgeprägt. 
Durch die Stammhaus-Organisati-
on waren die einzelnen Einheiten 
relativ eigenständig organisiert. Es 
fehlten standardisierte Abläufe, ein-
heitliche Definitionen und ein ei-
gentliches Gruppendenken. Der Fo-
kus der finanziellen Steuerung lag 
insbesondere auf dem Umsatz und 
dem EBIT der jeweiligen Einheiten. 

Ab dem 1.1.2014 führte Emmi eine 
Konzernstruktur mit drei Divisio-
nen und zentralen Konzernfunktio-
nen ein. Teil der Konzernfunktionen 
war eine erweiterte Finanzabtei-
lung. Als Finanzchef hatte ich direk-
tes Weisungsrecht zu den einzelnen 
Finanz abteilungen der Gruppen-
gesellschaften. Dies war eine wesent-
liche Voraussetzung, um die finanzi-
elle Führung im Konzern zu stärken 
und zielgerichtet weiterzuentwickeln. 

Zu dieser Zeit stand für Emmi neben 
der konsequenten Weiterentwick-
lung des Schweizer Geschäfts die 
Internationalisierungsstrategie im 

>

Fokus. Das Wachstum im internati-
onalen Geschäft wurde insbesondere 
mittels Akquisitionen realisiert. Dies 
stellte zusätzliche Ansprüche an die 
finanzielle Führung.

Aus welchen Haupt elementen be
steht heute die finanzielle Steue
rung bei Emmi?

Die finanzielle Steuerung bei Emmi 
ist konsequent auf Wertschaffung 
ausgerichtet. Kernelement bildet un-
sere finanzielle Schlüsselkennzahl: 
der Emmi Economic Profit. Bei dieser 
Kennzahl werden neben dem Umsatz 
und den operativen Aufwendungen 
auch die risikogerechten Kosten für 
das eingesetzte Kapital berücksich-
tigt. Dadurch werden alle Werttrei-
berebenen in einer Kennzahl ver-
eint: Wachstum, Profitabilität und 
Rentabilität. Die finanzielle Steue-
rung ist dabei auf die Verbesserung 
der finanziellen Performance in al-
len Werttreiberebenen ausgerich-
tet. Durch die Einführung des Emmi 
Economic Profit als Schlüsselkenn-
zahl stieg im Rahmen der finanziel-
len Steuerung die Bedeutung des Ka-
pitaleinsatzes (Bewirtschaftung des 
Nettoumlaufvermögens, Investiti-
onen, Akquisitionen). Dies war für 
die erfolgreiche Realisierung un-
serer Wachstumsstrategie von ent-
scheidender Bedeutung.

Welche Herausforderungen erga
ben sich bei der Umsetzung und 
Etablierung des wertorientierten 
Führungsansatzes bei Emmi?

Die wesentliche Herausforderung 
lag darin, das Management davon 
zu überzeugen, dass der effiziente 

Einsatz des Kapitals eine wesentli-
che Grundlage für den nachhaltigen 
Erfolg von Emmi darstellt. Der tradi-
tionelle Fokus auf Umsatz und EBIT 
musste erweitert werden. Um dies zu 
erreichen, wurde ein spezieller Fo-
kus auf die Schulung der wichtigsten 
finanztechnischen Zusammenhänge 
gelegt. So wurde im gesamten Kon-
zern das Bewusstsein gestärkt, wie 
und mit welchen Treibern für Emmi 
Wert geschaffen werden kann.

Wo sehen Sie den wesentlichen 
Nutzen eines wertorientierten 
Führungsansatzes?

Für mich liegt der grösste Nutzen da-
rin, dass transparent aufgezeigt wer-
den kann, wo und wieviel ökonomi-
scher Mehrwert geschaffen wird. 
Gerade vor dem Hintergrund unserer 
grossen Investitions- und Akquisiti-
onstätigkeiten in den letzten Jahren 
muss das Kapital möglichst effizient 
eingesetzt und aktiv bewirtschaftet 
werden. Mit unserem wertorientier-
ten Führungsansatz haben Verwal-
tungsrat und Management das not-
wendige Instrument, den Konzern 
finanziell zielgerichtet zu steuern.

Was sind für Sie die zentralen 
 Aspekte bei der Beurteilung mögli
cher Akquisitionen?

In erster Linie muss ein hoher stra-
tegischer Fit zwischen dem Target 
und dem Käufer vorhanden sein. 
Dieser Grundsatz hat für Emmi stets 
oberste Priorität. Die Produkte und 
Märkte des Zielunternehmens müs-
sen zu der auf Nischen ausgerichte-
ten Strategie von Emmi passen. Des 
Weiteren sind klar definierte Abläu-
fe und standardisierte Beurteilungs- 
instrumente zentral für eine fundier-
te und effiziente Analyse möglicher 
Zielunternehmen. Die Bewertung ei-
nes Businessplans (stand-alone) so-
wie eine separate Bewertung des Sy-
nergiepotenzials bilden jeweils die 
Grundlage für die Preisfestsetzung. 
Dabei achten wir stets darauf, dass 
wir die oft sehr hohen Preisforderun-
gen der Verkäuferschaft basierend 
auf realistischen Businessplänen 
und Benchmarks kritisch beurteilen. 
Schliesslich ist auch die Qualität des 
lokalen Managements ein wichtiger 
Aspekt. Die Führungsmannschaft 
muss qualifiziert sein und kulturell 
zu Emmi passen.



Jörg Riboni war von Januar 2013 bis April 2019 Chief Financial Officer 
(CFO) der Emmi Gruppe. Zuvor war er in der gleichen Funktion bei Jelmoli 
(1995�1997), der Sarna-Gruppe (1997�2005) und der Forbo-Gruppe 
(2005�2012) tätig. Seit Mai 2019 ist Jörg Riboni freiberuflich tätig und ist 
Präsident oder Mitglied von Verwaltungsräten mehrerer Unternehmen.

Mit unserem wertorientierten 
Führungsansatz haben 

Verwaltungsrat und Management 
das notwendige Instrument, den 
Konzern finanziell zielgerichtet 

zu steuern .
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Welches sind aus Ihrer Sicht die 
grössten Herausforderungen 
bei der Integration akquirierter 
Unternehmen?

Die meisten von Emmi akquirierten 
Unternehmen sind eigentümerge-
führte Unternehmen. Die Integration 
solcher Unternehmen in eine Kon-
zernstruktur ist gerade aus kulturel-
ler Sicht besonders herausfordernd. 
Da aber in den meisten Fällen die ei-
genständigen Produkte und Marken-
auftritte beibehalten werden, bleibt 
eine gewisse Eigenständigkeit der 
akquirierten Unternehmen bestehen. 
Trotz der eigenständigen Marktauf-
tritte unserer Gesellschaften versu-
chen wir stets Synergiepotenziale im 
Verbund zu nutzen, indem wir bei-
spielsweise erfolgreiche Entwicklun-
gen oder Konzepte aus Europa auch 
in Amerika einsetzen. Aus Sicht der 
finanziellen Führung streben wir 
stets eine vollständige Integration 
an, um unsere finanzielle Führungs-
philosophie rasch bei den neuen Un-
ternehmen zu etablieren.

Welche Bedeutung hat das Fremd
währungsmanagement bei Emmi?

Aufgrund der mittlerweile global di-
versifizierten Konzernstruktur von 
Emmi kommt dem Fremdwährungs-
management eine hohe Bedeutung 
zu. Dabei sind wir auch mit der Her-
ausforderung konfrontiert, dass wir 

exotische Währungen wie den Tu-
nesischen Dinar oder den Chileni-
schen Peso bewirtschaften müssen. 
Im Grundsatz versuchen wir stets, 
möglichst natürliche Hedges zu er-
reichen. Gerade im EUR-Raum kön-
nen wir so die Währungsrisiken fast 
vollständig eliminieren. Die gröss-
ten Exposures haben wir in USD 
und GBP. Diese werden in einem 
standardisierten Prozess zentral ab-
gesichert. Das Fremdwährungs-
management ist darauf ausgerich-
tet, Währungsrisiken möglichst zu 
eliminieren und jegliche Spekulatio-
nen zu vermeiden. Dabei erachte ich 
es als wichtig, dass die Bewirtschaf-
tung der Fremdwährungsrisiken auf 
Konzernstufe zentralisiert wird. 

Welches sind aus Ihrer Sicht in 
 Zukunft die grössten Herausforde
rungen für einen CFO?

Die Anforderungen an einen Finanz-
chef haben sich in den letzten Jah-
ren deutlich verändert. Ein CFO 
muss heute viel stärker als Spar-
ring-Partner mit dem CEO und dem 
operativen Management agieren. So-
mit ist es von zentraler Bedeutung, 
dass ein CFO neben der eigentlichen 
Finanz kompetenz auch mit dem Ge-
schäftsmodell und den operativen 
Herausforderungen des Unterneh-
mens vertraut ist. Nur so kann ein 
CFO die Rolle des Sparring-Partners 
auch wirkungsvoll ausüben und dem 

Management die richtigen Informa-
tionen und Instrumente zur Verfü-
gung stellen. Des Weiteren wirken 
sich auch die technologischen Ent-
wicklungen auf den CFO-Job aus. 
Ein CFO muss sich im Gebiet der 
«Data Analytics» stets weiterbilden 
und diese Kompetenz im Unterneh-
men aufbauen, um neue Analyse-
möglichkeiten durch die Digitalisie-
rung konsequent nutzen zu können. 
Diverse Abläufe in der Finanzorga-
nisation werden in Zukunft automa-
tisiert werden können. Dabei gilt es, 
die optimale Balance zwischen Effi-
zienzsteigerung und Qualitätssiche-
rung in der finanziellen Führung zu 
finden. //
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Unterschätzte Währungsrisiken 
und überschätzter CHFZinsvorteil

er Verlauf des Wechsel-
kurses EUR / CHF gleicht 
im Jahr 2018 einer Ach-

terbahnfahrt. Beflügelt von einer ro-
busten Euro-Konjunktur sowie der 
damit verbundenen Erwartung ei-
ner Straffung der geldpolitischen 
Rahmenbedingungen hat das Wäh-
rungspaar EUR / CHF im 2. Quartal 
2018 erstmals seit der Aufhebung 
des Euro-Mindestkurses die magi-
sche Marke von 1.20 für kurze Zeit 
durchbrochen. Aufgrund schwäche-
rer Konjunkturdaten aus der Euro-
zone sowie wegen politischer und 
wirtschaftlicher Unsicherheiten 
in Italien und der Türkei kam der 
Euro schon sehr bald wieder unter 
Druck. Das Währungspaar EUR / CHF 
hat das Jahr 2018 auf einem Wech-
selkurs-Niveau von unter 1.13 ab-
geschlossen. Das Management die-
ser Wechselkursvolatilität stellt für 

Schweizer Unternehmen eine Her-
ausforderung für die finanzielle Un-
ternehmensführung dar. 

Wie im Jahr 2017 hatte die Wech-
selkursentwicklung 2018 einen po-
sitiven Einfluss auf das operative 
Umsatzwachstum bei den 66 un-
tersuchten Schweizer Firmen. Be-
zogen auf den Umsatz betrug der 
Währungseffekt durchschnittlich 
+ 2.06%. Akzentuiert durch diesen 
positiven Währungseffekt resultier-
te für das Jahr 2018 ein sehr gutes 
durchschnittliches Umsatzwachstum 
von 8.73%. Ohne Währungseffekt 
hätte sich entsprechend ein durch-
schnittliches Umsatzwachstum von 
tieferen 6.67% ergeben.

Nebst dem umsatzseitigen Wäh-
rungseffekt leiten sich aus Umrech-
nungsdifferenzen in Fremdwährun-

gen gehaltener Nettovermögensteile 
Währungseffekte in der Bilanz ab. 
Diese Umrechnungsdifferenzen wer-
den unter IFRS und Swiss GAAP FER 
erfolgsneutral im buchwertigen Ei-
genkapital als Cumulative Transla-
tion Adjustment (CTA) erfasst. Das 
CTA wird erst bei einer Veräusse-
rung der Vermögenswerte über die 
Erfolgsrechnung ausgebucht. Im Ge-
gensatz zum positiven Währungsef-
fekt auf den Umsatz haben sich die 
kumulierten Umrechnungsdifferen-
zen bei den untersuchten Unter-
nehmen im Jahr 2018 erstmals seit 
2015 negativ entwickelt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat das CTA-Ni-
veau 2018 um 10% zugenommen, 
und zwar von CHF 51.0 Mrd. (2017) 
auf CHF 55.9 Mrd. (2018). Relativ be-
trachtet entspricht das CTA im Jahr 
2018 rund 27% des buchwertigen 
Eigenkapitals.

CTA wird von Schweizer Unterneh-
men zumeist als vernachlässigbares 
Risiko eingestuft. Oft wird dieses 
Risiko bewusst eingegangen, indem 
Auslandsinvestitionen in Fremd-
währung mit Kapitalaufnahmen in 
Schweizer Franken finanziert wer-
den. Dadurch können Schweizer 
Firmen primär von den tiefen Zin-
sen der Schweizer-Franken-Finan-
zierungen profitieren. Ausser Acht 
gelassen wird dabei, dass der Zins-
vorteil in CHF längerfristig durch 
eine tendenzielle Aufwertung des 
Schweizer Frankens kompensiert 

D wird. Damit wird aber auch der re-
lative Zinsvorteil durch Währungs-
verluste absorbiert.

Lässt sich dies empirisch belegen? 
Für die Beantwortung dieser Fra-
ge untersuchten wir die Währungs-
effekte von Auslandsinvestitionen 
in Euro, US-Dollar sowie britisches 
Pfund und stellten diesen die re-
lativen Zinsvorteile einer Schwei-
zer-Franken-Finanzierung gegen-
über. Dabei wurden im Fall von 
USD-Auslandsinvestitionen die the-
oretisch zu erwartenden Effekte be-
stätigt. In den letzten 15 Jahren lag 
der jährliche Währungseffekt bei 
�1.6%. Demgegenüber betrug der 
jährliche relative Zinsvorteil eben-
falls 1.6%. Für Auslandsinvestitio-
nen in Euro oder britisches Pfund 
ergab sich demgegenüber ein ande-
res Bild. In beiden Fällen überwiegt 
der (negative) Währungseffekt ge-
genüber dem (positiven) relativen 
Zinsvorteil. Konkret betrug die Dif-
ferenz 1.1% p. a. (für EUR-Auslands- 
investitionen) bzw. 1.9% p. a. (für 
GBP-Auslandsinvestitionen). 

Nebst der externen Finanzierung 
kann die Ausgestaltung der Inter-
company-Finanzierung ebenfalls 
einen wesentlichen Einfluss auf 
das CTA und entsprechend auf das 
Wechselspiel zwischen negativen 
Währungseffekten und positiven 
Zinsvorteilen haben. Grundsätzlich 
bestehen zwei Formen der Inter-

company-Finanzierung: operational 
 loans und equity loans. Operational 
loans sind Darlehen, die in der Re-
gel in der funktionalen Währung der 
Tochtergesellschaft gewährt werden. 
Dadurch ergeben sich aus Konzern-
sicht keine Umrechnungsdifferen-
zen. Entsprechend haben operational 
loans keinen Einfluss auf das CTA. 
Demgegenüber stellen equity loans 
Darlehen mit Eigenkapitalcharakter 
dar. Umrechnungsdifferenzen wer-
den beim Einsatz von equity loans 
erfolgsneutral im CTA verbucht. Im 
Vergleich zu operational loans erge-
ben sich meist relative Zinsvortei-
le, die aber von Währungseffekten 
kompensiert werden (siehe vorheri-
ger Abschnitt). 

Ausgehend von der für die letzten 
Jahre beobachtbaren CTA-Entwick-
lung der untersuchten Unterneh-
men scheint es, dass der Zinsvorteil 
überschätzt und der Währungsef-
fekt unterschätzt worden ist. Dies 
belegt, dass eine Integration des 
Währungsrisikomanagements in die 
finanzielle Gesamtführung den Un-
ternehmenserfolg massgeblich be-
einflussen kann; dies in Anbetracht 
der für viele Schweizer Firmen gros- 
sen Tragweite von Währungsaspek-
ten sowie diverser operativer Inter-
dependenzen. //
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Leicht getrübte Analysten und 
Unternehmenserwartungen

ufgrund der aktuell zu-
mindest teilweise schwä-
chelnden Weltwirtschaft 

wird im laufenden Jahr eine ge-
dämpfte Export- und Investitions-
dynamik erwartet. Entsprechend 
rechnet man mit einer deutlichen 
Abkühlung der Wirtschaft gegen-
über dem Vorjahr. Während das 
Schweizer Bruttoinlandsprodukt im 
Jahr 2018 noch um 2.5% zunahm, 
dürfte es gemäss den Prognosen des 
SECO und des Internationalen Wäh-
rungsfonds im laufenden Jahr nur 
noch um rund 1.1% wachsen. Die 
Teuerung soll, je nach Prognose, um 
moderate 0.4% bzw. 0.8% ansteigen, 
und dies bei einer rückläufigen Ar-
beitslosenquote. Dies widerspiegelt 
sich auch in den Erwartungen der 
Unternehmen und Analysten. Diese 
rechnen mit einem überwiegend po-
sitiven, aber herausfordernden Ge-
schäftsjahr 2019. Im Vergleich zum 
Wachstum im vergangenen Jahr ha-
ben die Analysten ihre Erwartungen 
bezüglich Umsatzwachstum für das 
laufende Jahr reduziert, während 
margenseitig aber von einer Stär-
kung ausgegangen wird.

ANALYSTEN PROGNOSTIZIEREN 
SINKENDE UMSATZWACHSTUMS
RATEN FÜR RUND ZWEI DRITTEL 
DER UNTERNEHMEN

Das durchschnittliche Umsatzwachs-
tum im Jahr 2019 wird von den Ana-
lysten auf nominell 3.8% geschätzt. 
Dies entspricht einer Reduktion um 
rund die Hälfte gegenüber dem ef-
fektiven Wachstum des letzten Ge-
schäftsjahrs. Das Umsatzwachstum 
soll relativ breit abgestützt sein: Es 
wird erwartet, dass 84% aller unter-
suchten Unternehmen ihre Umsät-
ze ausweiten können. Und in den 

Folge jahren soll sich die prognos-
tizierte Umsatzwachstumsrate bei 
rund 4.5% einpendeln.

Neben der Erhöhung des absolu-
ten Umsatzniveaus wird bei rund 
einem Drittel der Unternehmen im 
Jahr 2019 auch eine erhöhte Um-
satzwachstumsrate erwartet. Im Vor-
jahresvergleich entspricht dies einer 
rückläufigen Tendenz, was in erster 
Linie auf die tieferen Erwartungen 
an die weltweite Nachfrage zurück-
zuführen ist.

Die Umsätze sollen sich im lau-
fenden Jahr in allen Branchen im 
Durchschnitt positiv entwickeln. 
Zudem dürften sich die Entwicklun-
gen der einzelnen Sektoren anglei-
chen. Mit Blick auf die einzelnen 
Sektoren wird im «Gesundheitswe-
sen» mit 8.3% das höchste Umsatz-
wachstum erwartet. Weiter schätzen 
die Analysten, dass sich in den Sek-
toren «Chemie, Rohstoffe und Bau-
wesen», «Industrie und Dienstleis-
tung» und «Technologie» die hohen 
Wachstumsraten des Vorjahres nicht 
halten lassen. Nur noch im Gesund-

heitswesen sollen die Umsätze wei-
terhin überdurchschnittlich stark 
wachsen.

Gemäss Analystenprognosen wird es 
der Mehrheit der Unternehmen er-
neut gelingen, das Umsatzwachstum 
mit einem unterproportionalen Kos-
tenanstieg zu erreichen. Die Median- 
EBITDA-Marge soll entsprechend auf 
12.1% ansteigen (Ist-Marge Vorjahr 
10.5%) und die EBIT-Marge auf 8.7% 
(Ist-Marge Vorjahr 6.9%). Insgesamt 
wird erwartet, dass rund 77% der 
Unternehmen ihre Margen verbes-
sern können. 

Die hohe EBITDA-Marge im Versor-
ger- und Telekom-Sektor wird ins-
besondere durch die hohe Profita-
bilität der Telecom-Firmen Sunrise 
und Swisscom sowie durch die Ener-
gieproduzentin aventron getrieben. 
Die Margen der übrigen Energie-
versorger sind dagegen tendenziell 
unterdurchschnittlich. In Branchen 
mit einer höheren Kapitalintensität 

A
(z. B. Versorger und Telekom) sind 
dabei üblicherweise grössere Diffe-
renzen zwischen der EBITDA- und 
der EBIT-Marge zu beobachten als in 
Branchen mit vergleichsweise tiefem 
Anlagevermögen.

Bei einer kombinierten Betrach-
tung von Umsatzwachtumsrate und 
EBITDA-Marge resultiert für 28% 
der Unternehmen eine positive Ent-
wicklung beider Kennzahlen. Rund 
die Hälfte der Unternehmen sollen 
zwar ihre EBITDA-Marge verbessern 
können, müssen aber zugleich eine 
tiefere Umsatznachwachstumsrate 
hinnehmen. Bei 6% der Firmen wird 
hingegen eine gegenteilige Entwick-
lung (steigende Umsatzwachstums-
rate und niedrigere EBITDA-Marge) 
prognostiziert. Der Anteil der Fir-
men ohne erwartete Verbesserungen 
von Umsatzwachstumrate und auch 
EBITDA-Marge ist mit 17% deutlich 
höher als noch in den Vorjahren.

UNTERNEHMER ERWARTEN 
MEHR HEITLICH POSITIVES  
GESCHÄFTSJAHR

Mehr als die Hälfte der analysier-
ten Unternehmen, die sich in ihrer 

externen Berichterstattung (Medien-
mitteilungen und Aktionärsbriefe) 
zur erwarteten Umsatzentwicklung 
äussern, gehen von einem weite-
ren Umsatzwachstum aus. Zusätz-
lich wird überwiegend ein steigen-
des Margenniveau erwartet. In der 
Summe kann deshalb von einer 
Verbesserung des durchschnittli-
chen Gesamtergebnisses ausgegan-
gen werden. Damit decken sich die 
Einschätzungen der Firmenleitungen 
weitgehend mit den Einschätzungen 
der Analysten.

Die zukünftige makroökonomische 
Situation wird unterschiedlich be-
urteilt. Positiv werden insbesondere 
die erwarteten Nachfragesteigerun-
gen in gewissen Marktsegmenten 
wie beispielsweise dem Sicherheits-
bereich beurteilt. Als negative Punk-
te werden unter anderem die nach-
lassende Dynamik der Weltwirtschaft 
und die nach wie vor erheblichen 
wirtschaftlichen Unsicherheiten er-
wähnt. Weiter erwarten rund zwei 
Drittel der Unternehmen mit Aus-
sagen zur geopolitischen Lage eine 
negative Beeinflussung durch poli-
tische Faktoren. Häufig angespro-
chene Themen sind der andauernde 
Handelsstreit zwischen den USA und 
China sowie die noch immer unge-
löste Brexit-Problematik.

Für das laufende Jahr rechnen prak-
tisch alle rohstofforientierten Un-
ternehmen mit steigenden Rohma-

terialpreisen. Die Auswirkungen auf 
die einzelnen Branchen unterschei-
den sich deutlich. Während etwa 
Energieproduzenten von einem 
Anstieg des Strompreises profitie-
ren dürften, befürchten die meisten 
Firmen der verarbeitenden Indus-
trie negative Auswirkungen der er-
warteten Preiszunahmen auf das 
Geschäftsergebnis. 

Die Währungsthematik rückt bei 
den Unternehmen zunehmend in 
den Hintergrund. Mit Prognosen zur 
Währungsentwicklung halten sich 
die Manager in den Medienmittei-
lungen und den Aktionärsbriefen 
dementsprechend grösstenteils zu-
rück. Unternehmen, die sich trotz-
dem dazu geäussert haben, rechnen 
mit einer unsicheren, aber relativ 
stabilen Wechselkurssituation. 

In der externen Kommunikation der 
Unternehmen werden wiederholt die 
Megatrends Digitalisierung, E-Mo-
bilität, Cloud-Dienste, Industrie 4.0 
und E-Commerce genannt.  Im Zuge 
des damit angesprochenen Wandels 
und zur Festigung ihrer Marktpositi-
on scheinen viele Führungsgverant-
wortliche ihren Fokus noch stärker 
auf die Förderung von Forschung & 
Entwicklung zu legen als noch in den 
vergangenen Jahren. Zudem befin-
den sich aktuell auch besonders viele 
Unternehmen in Umstrukturierungs- 
und Transformationsprozessen. //
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IFBC ist ein Beratungs unternehmen, 
spezialisiert auf die Bereiche Cor-
porate Finance und M&A  Advisory, 
Performance Management, Financial 
Risk Management, Banking Services 
und IFRS  Advisory. Seit 1997 un-
terstützen wir insbesondere börsen-
kotierte und börsenfähige Unterneh-
men aus Industrie und Dienstleistung 
sowie Banken in finanzwirtschaftli-
chen Fragen.

Mit dem Blick für die bedeutenden 
finanziellen Zusammenhänge unter-
stützen wir Sie bei M&A-Aktivitäten 
und Finanzierungen, bei der Ausge-
staltung des Performance Manage-
ment und bei ausgewählten Themen 
der Rechnungslegung. Als Exper-
ten für massgeschneiderte Lösun-
gen berücksichtigen wir dabei so-
wohl die unternehmensspezifischen 
Besonderheiten als auch den Aktua-
litätsbezug. Schliesslich stellt unsere 
Unabhängigkeit sicher, dass der ob-
jektive Blick bewahrt wird und Lö-
sungen im Sinne der Best Practice 
resultieren.

IFBC ist Mitglied von Global scope, 
einem globalen M&A-Netzwerk 
von 55 Partnerunternehmen in 48 
Ländern auf fünf Kontinenten. Die 
mehr als 600 M&A-Experten konn-
ten in den letzten zwölf Mona-
ten über 150 Transaktionen erfolg-
reich abschliessen. Damit gehört 
Globalscope zu den weltweit füh-
renden und am besten vernetzten 
M&A-Partnerschaften.

Folgende IFBC-Mitarbeiter haben 
als Autoren zum vorliegenden   
«IFBC Dialog – Finance Edition» 
beigetragen:
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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 Immobiliensektor 
(Banken, Versicherungen und an-
dere Finanzdienstleister sowie Im-
mobiliengesellschaften) zugehörig 
sind. Zudem wurden Unternehmen 
erfasst, die an den erwähnten Han-
delsplätzen eine Anleihe ausste-
hend haben. Unternehmen, für die 
keine ausreichende Datengrundlage 
vorlag, und Firmen, die ihren Ge-
schäftsbericht nach dem Analyse-
stichtag (31. März 2019) veröffentlicht   
haben, wurden nicht berücksich-
tigt. Die vorliegende Untersuchung 
erstreckt sich auf insgesamt 118 
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 Ba-
sis 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 übernimmt 
keine Verantwortung für die ermit-
telten Resultate und die daraus ge-
zogenen Folgerungen. Obwohl die in 
diesem Dokument enthaltenen Infor-
mationen aus sorgfältig ausgewähl-
ten Quellen stammen, übernehmen 
wir keine Verantwortung hinsicht-
lich der Genauigkeit, Richtigkeit 
oder Vollständigkeit dieser Quellen. 

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