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Editorial

Im Dialog

in kreativer Gedankenaus-
tausch ist gerade in an-
spruchsvollen Zeiten von 

grossem Wert. Oft lassen sich neue 
Erkenntnisse gewinnen, die zur Lö-
sung anstehender Probleme hilfreich 
sein können. Auch erschliessen sich 
im Dialog mit Gesprächspartnern 
zuweilen neue Wege, die man im 
Allein gang nicht erkennen würde. 
Wir freuen uns daher besonders, Ih-
nen eine weitere Ausgabe des «IFBC 
Finance Dialog» übergeben zu kön-
nen. Damit führen wir einen Gedan-
kenaustausch zu finanzwirtschaftli-
chen Themen fort, den wir seit über 
zwanzig Jahren mit unseren Kunden 
pflegen dürfen.

Im Zentrum dieser Ausgabe ste-
hen aktuell die Auswirkungen der 
 COVID-19-Pandemie auf die finan-
zielle Führung von Unternehmen. 
Dazu finden Sie verschiedene Beiträ-
ge zu unseren Kompetenzbereichen 
Corporate Finance und M&A sowie 
Performance und Risk Management. 

In diesem Zusammenhang konnten 
wir Gespräche mit zwei Persönlich-
keiten führen, die sich in den  letzten 
Monaten intensiv mit den Auswir-
kungen der  COVID-19-Pandemie 
auf Schweizer Unternehmen ausei-
nandergesetzt haben. Als Präsident 
der economiesuisse ist Heinz Karrer 
in intensivem Austausch mit dem 
Bund und der inländischen Wirt-
schaft. Im Interview beschreibt er, 
wie die hiesige Wirtschaft auf die 

Krise reagierte, was ihn dabei spezi-
ell positiv berührt hat und was aus 
seiner Sicht für die erfolgreiche Be-
wältigung der Krise essentiell ist. 
Heini Dändliker nimmt als weite-
rer Dialogpartner zur Finanzierung 
in Krisenzeiten generell und zu den 
 COVID-19-Krediten im Besonde-
ren Stellung. Er ist innerhalb der 
 Zürcher Kantonalbank für die Aus-
arbeitung des  COVID-19-Programms 
in Zusammenarbeit mit den weiteren 
Initialbanken und dem Bund verant-
wortlich gewesen. Und als Leiter Key 
Account Management steht er lau-
fend in intensivem Kontakt mit Un-
ternehmen verschiedener Branchen. 

Daneben finden Sie in der vorliegen-
den Publikation wiederum Artikel zu 
Themen rund um die Themenkrei-
se «Performance», «Bewertung» und 
«Dividenden». Zur empirischen Un-
terlegung wurden die bis Ende März 
2020 publizierten Abschlüsse für das 
Geschäftsjahr 2019 von 118 kotierten 
Schweizer Gesellschaften analysiert.

Wir wünschen Ihnen eine spannen-
de Lektüre und freuen uns, Ihnen in 
dieser herausfordernden Zeit als Dia-
logpartner zur Verfügung zu stehen.

E

Dr. Thomas Vettiger
Managing Partner IFBC AG
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as inländische Wirtschafts-
wachstum hat sich im Jahr 
2019 abgeflacht. Mit einem 

BIP-Wachstum von lediglich 0.9% 
wies das Jahr 2019 den tiefsten Wert 
der letzten 10 Jahre auf. Die von uns 
untersuchten Schweizer Unterneh-
men zeigten zunehmend Schwie-
rigkeiten, ihre ökonomische Wert-
schaffung zu verbessern. Gleichwohl 
gelang es einigen Firmen, eine er-
neute Steigerung der ökonomischen 
Wertschaffung zu erzielen. Mit der 
nachfolgenden Analyse werden die 
hinter der Wertgenerierung stehen-
den Werttreiber der erfassten Unter-
nehmen näher betrachtet.

Zur Beurteilung der Wertschaffung 
basieren wir auf dem Economic-Pro-
fit-Konzept. Anders als die Gewinn-

grössen EBITDA oder EBIT berück-
sichtigt der Economic Profit (EP) 
auch die Kosten für das betrieblich 
investierte Kapital. Neben Umsatz- 
und Margenentwicklung beeinflusst 
damit auch die Bewirtschaftung des 
investierten Kapitals die ökonomi-
sche Performance.

MEHRHEIT DER UNTERNEHMEN 
MIT POSITIVEM ECONOMIC PROFIT

Nachdem im Vorjahr 61% der 118 
untersuchten Unternehmen einen 
positiven EP erwirtschafteten, ge-
lang es 2019 noch 58% der Unter-
nehmen, mindestens ihre Kapital-
kosten auf dem investierten Kapital 
zu decken. Dies entspricht dem tiefs-
ten Niveau seit 2011. 

Ein Zeitvergleich zeigt die gegen-
über dem Vorjahr eingetretenen Ver-
änderungen im EP über die einzel-
nen Sektoren (vgl. untenstehende 
Abbildung). In drei von sieben Sek-
toren hat der Anteil an Unterneh-
men mit einem positiven EP zuge-
nommen, während in den übrigen 
vier Sektoren eine Abnahme zu be-
obachten war. Die höchste Zunah-
me an Unternehmen mit einem po-
sitiven EP fand im Sektor «Chemie, 
Rohstoffe und Bauwesen» statt und 
der stärkste Rückgang im Sektor 
«Verbrauchsgüter».

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 
2018 weist neu der Sektor «Chemie, 
 Rohstoffe und Bauwesen» den höchs-
ten Anteil an Unternehmen mit ei-
nem positiven Economic Profit auf. 

D

Operative Performance

Solide operative Performance 
trotz abflachendem 
Wirtschaftswachstum

Demgegenüber hat der Sektor «Ver-
sorger und Telekom» nach wie vor 
den tiefsten Anteil an Unterneh-
men mit einem positiven Economic 
Profit.

DIE SPI-SCHWERGEWICHTE MIT 
HOHEM EP-WACHSTUM

Zur Beurteilung der finanziellen 
Jahresperformance wird die Verän-
derung des Economic Profit auf Un-
ternehmensebene gemessen. Im Jahr 
2019 konnten noch rund 42% der 
untersuchten Unternehmen ihren EP 
erhöhen. Die seit 2017 diesbezüglich 
zu beobachtende negative Tendenz 
zeigt, dass die meisten Unterneh-
men bereits vor der  COVID-19-Krise 
Mühe hatten, die eigene Profitabili-
tät weiter zu steigern.

Die Summe des Economic Profit 
aller betrachteten Schweizer Un-
ternehmen betrug im Jahr 2019 
CHF 23.6 Mrd., nach CHF 18.2 Mrd. 
im Jahr 2018. Die kräftige EP-Zu-
nahme gegenüber dem Vorjahr 
wurde überwiegend durch die drei 
grossen SPI-Index-Schwergewich-
te Nestlé, Novartis und Roche ge-
trieben. Sie generierten insgesamt 
CHF 5.6 Mrd. mehr an ökonomi-
schem Übergewinn als im Vorjahr. 
Novartis hatte im Jahr 2018 einen 
starken EP-Rückgang hinnehmen 
müssen, der 2019 kompensiert wer-
den konnte. 

TOP VALUE CREATORS 2019

Basierend auf den einzelnen Jahres-
abschlüssen bestimmte IFBC in ih-
rer Analyse erneut diejenigen fünf 
Schweizer Unternehmen, die gemes-
sen an der Verbesserung des Econo-
mic Profit im Jahr 2019 die grösste 
operative Wertsteigerung bei zu-
gleich positivem EP erzielen konnten.

Im vergangenen Jahr gelang dies 
Roche, gefolgt von Nestlé,  Novartis, 
 LafargeHolcim und Axpo. Was  Roche 
und Nestlé betrifft, waren diese 
 bereits 2018 unter den Top 5.

KOSTENEFFIZIENZ ALS DOMINAN-
TER WERTTREIBER

Die Veränderungen im Economic 
Profit werden durch die Verände-
rung der drei Werttreiber Umsatz-
wachstum, Kosteneffizienz und Ka-
pitaleffizienz beeinflusst. Die für das 
Jahr 2019 gemessene relative Bedeu-
tung der einzelnen Werttreiber ist 
auf der nächsten Seite dargestellt. 
Es zeigt sich, dass der relative Ein-
fluss dieser Faktoren auf die Verän-
derung des EP gegenüber dem Vor-
jahr in etwa konstant blieb. Wie im 
2018 wurde die Entwicklung des EP 
2019 hauptsächlich durch den Wert-
treiber Kosteneffizienz geprägt.  >



27%

Kapitaleffizienz

Bedeutung der Werttreiber

• Massstabgetreue Kreise zeigen die 
Bedeutung der Werttreiber.

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

60%

Kosteneffizienz

Wachstum

49%

« Der Sektor Chemie, 
Bauwesen und Rohstoffe 

hat den höchsten Anteil an 
Unternehmen mit positivem 

Economic Profit.» 

« Die SPI-Schwergewichte 
generierten 2019 
insgesamt einen 

CHF 5.6 Mrd. höheren 
Übergewinn. » 

« Die Kosteneffizienz 
ist erneut der  

wichtigste Werttreiber  
des Economic Profit. » 
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Eine detaillierte Betrachtung der 
einzelnen Werttreiber offenbart, 
dass 60% der Unternehmen gegen-
über dem Vorjahr ein positives Um-
satzwachstum verzeichnen konn-
ten, 2018 gelang dies noch 85% der 
Unternehmen. Bezüglich der Kos-
teneffizienz konnten 49% der Unter-
nehmen ihre Marge steigern (2018: 
54%) und bezüglich der Kapitaleffi-
zienz benötigten 27% der Unterneh-
men im 2019 weniger Kapital zur Er-
wirtschaftung ihres Gewinns (2018: 
24%). 

Rund 41% aller Unternehmen konn-
ten zugleich zwei oder mehr Wert-
treiber verbessern. Betrachtet man 

nur diejenigen Unternehmen mit ei-
nem positiven EP im Jahr 2019, wa-
ren es indes fast drei Viertel (71%). 
Eine Verbesserung aller drei Wert-
treiber zugleich erreichten 2019 rund 
8% aller untersuchten Unternehmen 
(20% der Unternehmen mit positi-
vem EP).

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG DES 
ECONOMIC PROFIT IM RAHMEN 
DER  COVID-19-PANDEMIE

In Anbetracht der Auswirkungen der 
 COVID-19-Pandemie ist zu erwarten, 
dass sich die operative  Performance 
vieler Unternehmen, gemessen am 
Economic Profit, verschlechtern wird. 

Dies gilt insbesondere für den Bei-
trag der beiden Werttreiber Umsatz-
wachstum und Kosteneffizienz. Was 
die Kapitaleffizienz betrifft, hat sich 
in früheren Krisen gezeigt, dass die-
se wesentlich träger auf einen Wirt-
schaftsumbruch reagiert. Gleich wohl 
ist zu erwarten, dass die aktuelle 
 Krise auch die Kapitaleffizienz ne-
gativ beeinflussen könnte.

Die  COVID-19-Pandemie trifft jedoch 
nicht alle Sektoren gleich. Unterneh-
men im Sektor «Gesundheitswesen» 
profi tieren teilweise von der aktuel-
len Situation, was einzelnen Unter-
nehmen eine positive Entwicklung der 
opera tiven Performance  ermöglichen 

könnte. Anders sieht dies gemäss 
Analystenprognosen in den Sektoren 
«Verbraucher» sowie «Industrie und 
Dienstleistungen« aus, wo der Eco-
nomic Profit über eine Umsatz- und 
Margen erosion vielerorts ein brechen 
dürfte.

Ob sich der Economic Profit später 
wieder auf das frühere Niveau erho-
len wird und wie rasch hängt unter 
anderem davon ab, wie stark ein Sek-
tor von der  COVID-19-Pandemie be-
troffen ist, ob dieser von staatlichen 
Rettungsmassnahmen profitieren 

kann bzw. konnte und wie flexibel 
das firmenspezifische Geschäfts-
modell an die neuen Gegebenheiten 
angepasst werden kann. Eine effi-
ziente Kaptal bewirtschaftung könn-
te dabei bei manchen Unternehmen 
an relativer Bedeutung gewinnen. //



« Der TSR als Rendite-
grösse berücksichtigt 

sowohl die Aktienkurs-
veränderungen als auch 

die Dividenden und 
Kapitalrückzahlungen 

während des  
Betrachtungszeitraums. »

« Bei 73.2% der 
Unternehmen sind die 
Investorenerwartungen 

an die zukünftigen 
Performanceverbesse-

rungen gestiegen. »

Zusammensetzung des durchschnittlichen Total Shareholder Return
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Aktienperformance

Gesteigerte Erwartungen 
an künftige Performance-
verbesserungen

ach einer negativen Ge-
samtrendite im Jahr 2018 
wies der Swiss Perfor-

mance Index (SPI) 2019 eine Perfor-
mance von 30.6% auf. 

Der Total Shareholder Return (TSR) 
aller untersuchten Unternehmen lag 
im Jahr 2019 bei durchschnittlich 
22.4%, wobei die Aktienperformance 
mit 19.9% und die Dividendenaus-
schüttungen und Kapitalrückzahlun-
gen mit 2.5% zum Ergebnis beitru-
gen. Die drei Index-Schwergewichte 
Nestlé, Novartis und Roche haben 
mit einem TSR von 34.7%, 27.7% 
und 32.6% die positive Kursentwick-
lung stark geprägt. Gleichzeitig zeigt 
die in den vergangenen Jahren ver-
hältnismässig flache Verteilung des 
TSR der untersuchten Unternehmen, 
dass das Wachstum breit abgestützt 
war. Rund drei von vier der analy-
sierten Unternehmen (72.3%) haben 
im Jahr 2019 einen positiven TSR 
erzielt.

Betrachtet man die Werte auf Stu-
fe der einzelnen Firmen, waren es  
Lastminute.com NV und VAT Group 

AG, die mit 162.9% und mit 96.3% 
die höchsten TSR-Werte erreichten. 
Letztere konnte sich von einem ne-
gativen Vorjahreswert erholen. 

Ein Quervergleich über die einzel-
nen Sektoren zeigt, dass mit Aus-
nahme des Sektors «Verbrauchsgü-
ter» alle Sektoren einen positiven 
Median-TSR aufwiesen. Die Sektoren 
«Chemie, Rohstoffe und Bauwesen» 
sowie «Gesundheitswesen» verzeich-
neten im 2019 einen Median-TSR 
von über 30.0%.

Die positive Entwicklung im Jahr 
2019 trug dazu bei, dass die Mehr-
heit der betrachteten Unternehmen 
(65.2%) die (risikogerechten) Rendi-
teforderungen der Eigenkapitalgeber 
(Median des Eigenkapitalkostensat-
zes, CoE: 8.5%) übertreffen konnte. 
Im Jahr 2018 gelang dies nur 16.0% 
der untersuchten Unternehmen.

Um den TSR und dessen Entwicklung 
strukturell untersuchen zu können, 
wird in der nebenstehenden Grafik 
der TSR (bestehend aus Aktienper-
formance und Dividendenausschüt-
tung) über eine Enterprise-Value-Be-
trachtung in die Komponenten 
«Delta operativer Enterprise Value», 
«Delta Net Debt», «Delta Eigenkapi-
tal» sowie «Dividenden und Kapital-
rückzahlungen» aufgeschlüsselt.

Der Haupttreiber des TSR 2019 ist die 
Entwicklung des operativen Enter-
prise Value. Mit 25.6% ist dessen Zu-
wachs um 3.2 Prozentpunkte höher 
als der TSR. Veränderungen der Net 
Debt sowie des Eigenkapitals (inkl. 
Minderheitsanteile) resultierten 2019 

in einer Reduktion des TSR um �2.2 
Prozentpunkte bzw. �3.5 Prozent-
punkte. Dagegen haben Dividen-
den und Kapitalrückzahlungen den 
TSR mit 2.5 Prozentpunkten positiv 
beeinflusst.

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

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

Zweiter Bestandteil des operativen 
Unternehmenswerts ist der Future 
Growth Value (FGV), der als Differenz 
von COV und dem operativen Enter-
prise Value die Erwartungen der In-
vestoren an die zukünftigen Perfor-
manceverbesserungen widerspiegelt. 

Eine vertiefte Analyse dieser Haupt-
werttreiber zeigt, dass 50.9% der Un-
ternehmen 2019 eine Erhöhung der 
operativen Performance und damit 
eine Steigerung des COV erzielten.

N

Bei 82 Unternehmen (73.2%) sind 
die Erwartungen an die zukünfti-
ge operative Performanceverbesse-
rung (FGV) gestiegen. Von diesen 
Firmen konnten 34 Unternehmen 
ihre operative Performance im Jahr 
2019 zusätzlich verbessern. Bei 48 
Unternehmen stieg der FGV, obwohl 
sich die operative Performance ver-
schlechterte. Dies wiederum wider-
spiegelt die Tatsache, dass die posi-
tive TSR-Entwicklung im Jahr 2019 
insbesondere auf die gesteigerten 
Zukunftserwartungen zurückzufüh-
ren ist. 

Anfangs 2020 hat sich die positi-
ve Kursentwicklung des SPI fortge-
setzt, bevor sie Mitte Februar durch 
die  COVID-19-Pandemie abrupt ge-
stoppt wurde. Diverse Unternehmen 
strichen im Kontext der sich anbah-
nenden Wirtschaftskrise ihre bereits 
angekündigten Dividendenzahlun-
gen. Aufgrund der erhöhten Unsi-
cherheit fiel der SPI vom 19. Feb-
ruar 2020 bis zum 23. März 2020 
um 26.3%. 

Trotz Kurseinbruch stand der SPI 
Ende Mai bereits wieder bei 12‘246 
Punkten, was seit Beginn des Jah-
res einem Rückgang von nur noch 
�4.6% entspricht. Diese rasche Erho-
lung ist ein Indiz, dass die Investoren 
von einer begrenzten zeitlichen Aus-
wirkung der  COVID-19-Pandemie 
ausgehen. 

Wie im Artikel «Bewertungsüberle-
gungen in Krisenzeiten» auf Seite 26 
gezeigt wird, haben die Analysten 
im Vergleich zur TSR-Entwicklung 
ihre Gewinnerwartungen seit Jahres-
beginn stärker zurückgestuft. Dies 
deutet darauf hin, dass die aktuellen 
Kurse noch mehr durch die Erwar-
tungen an künftige Performance-
verbesserungen gestützt sind als 
 bereits Ende 2019. //



« In der Tat kann die aktuelle 
Krise nicht mit anderen Krisen 
verglichen werden, da zeitgleich 
das Angebot sowie die Nachfrage 
eingebrochen ist. »

« Unabhängig von der Unterneh-
mensgrösse sind es ähnliche 
Fragestellungen, welche die 
Unternehmen in der Krise zu 
beantworten haben. »
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 COVID-19

Interview mit Heinz Karrer 

einz Karrer, Präsident des 
Wirtschaftsdachverbandes 
economiesuisse und Mit-

glied in diversen Verwaltungsräten, 
schildert im nachfolgenden Interview 
seine Erfahrungen und Einschätzun-
gen im Umgang mit der  COVID-19- 
Pandemie in der Schweiz und deren 
wirtschaftlichen Folgen. 

Der Bund hat zu Beginn der Krise, 
teilweise in Rücksprache mit den 
Kantonen, Massnahmen gegen die 
 COVID-19-Pandemie beschlossen. 
Wie beurteilen Sie dieses Vorgehen 
sowie die Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaft und Politik wäh-
rend der Krise?

Der Bundesrat musste unter hohem 
Zeitdruck Entscheide mit grosser 
Tragweite fällen. Da er aufgrund 
der ausserordentlichen Lage nicht 

alle politischen Akteure einbeziehen 
konnte, hat ihm dies insbesondere 
von Seiten der Politik  teilweise Kritik 
eingetragen. Aus meiner Sicht muss 
man jedoch klar festhalten, dass der 
Bundesrat in der ersten Phase der 
Krise richtig und umsichtig gehan-
delt hat. Bei der Lockerung hat er 
sich hingegen zu stark auf den ur-
sprünglich kommunizierten Plan 
fokussiert. Aufgrund der stark sin-
kenden Fallzahlen hätten beispiels-
weise Garten-Center früher geöffnet 
oder andere Branchen unter Ein-
bezug der Schutzkonzepte schnel-
ler hochgefahren werden können. 
Man muss dem Bundesrat in dieser 
Hinsicht aber zugutehalten, dass er 
rasch auf Kritik reagiert hat, auch 
weil er den Austausch zwischen Po-
litik und Wirtschaft aktiv gesucht 
und frühzeitig verschiedene Task-
forces gebildet hat. 

Im Rahmen der Massnahmen hat 
der Bundesrat die Möglichkeit zur 
Kurzarbeit massiv ausgebaut und 
ist zur Liquiditätssicherung als 
Bürge aufgetreten. Wie beurteilen 
Sie diese Hilfsmassnahmen? Kann 
die Wirtschaft noch mit weiteren 
Massnahmen unterstützt werden?

Hier muss man zwischen kurzfristi-
gen Massnahmen und der Rückkehr zu 
«begrenzter  Normalität» unterschei-
den. Die  kurzfristigen Massnahmen 
wie die Erweiterung der Kurzarbeit 
sowie die   COVID-19-Kredite hal-
fen erste negative Folgen des Lock-
downs zu vermindern. Besonders 
die Geschwindigkeit, mit der das 
Instrument der  COVID-19-Kredite 
innert Wochenfrist aufgesetzt und 
die Gelder danach über bestehen-
de Kanäle innert Stunden verteilt 
wurden, erhielt auch international 
grosse Beachtung. In der aktuellen 
Phase ist es nun zentral, so rasch 
wie möglich zur Normalität zurück-
zukehren und die Wirtschaft un-
ter Einhaltung der Schutzkonzepte 
wieder vollständig zu öffnen. Zu-
dem sollten wir uns wieder auf die 
Stärken der Schweizer Wirtschaft 
besinnen und bewährte Modelle 
konsequent umsetzen. Dabei denke 
ich insbesondere an die Förderung 
von Innovation, die Erhöhung des 
unternehmerischen Freiraums, die 
Sicherstellung einer schlanken und 
effizienten Regulierung, aber auch 
an einen langfristigen Schulden-
abbau, ohne jedoch die Unabhän-
gigkeit der SNB anzutasten oder 
Steuern zu erhöhen.

In einer ersten Phase der 
  COVID-19  -Krise waren insbeson-
dere Probleme bei den Lieferketten 
eine grosse Herausforderung. Seit 
dem fast weltweiten Lockdown ist 
jedoch auch die Nachfrage zusam-
mengebrochen. Wie beurteilen Sie 
diesbezüglich die aktuelle Situation 
bei den Schweizer Unternehmen? 

In der Tat kann die aktuelle Krise 
nicht mit anderen Krisen verglichen 
werden, da zeitgleich das Angebot 
sowie die Nachfrage eingebrochen 
ist. Die Lieferketten sind nach wie 
vor instabil, doch sind die Unter-
nehmen seit Beginn der Krise daran, 
diese wieder sicherzustellen, indem 
mit alternativen Lieferanten zu-
sammengearbeitet wird. Vielmehr 
belastet die meisten Unternehmen 
aktuell die geringere Nachfrage. 
Während sich in der Binnenwirt-
schaft diesbezüglich die Situation 
seit dem Lockdown im März/April 
wieder verbessert hat, leiden die Ex-
portbranchen immer noch stark un-
ter international weitf lächigen In-
vestitionsstopps und somit teilweise 
unter massiven Umsatzeinbrüchen. 
Diese Situation dürfte auch noch 
eine Weile andauern. Ich gehe da-
von aus, dass wir frühestens im 
2022 wieder auf dem Vor-COVID-
19-Niveau sein werden. 

Zwei Drittel der schweizerischen 
Wirtschaftsleistung werden durch 
 Exporte generiert. Wie können 
 exportorientierte Branchen  speziell 
unterstützt werden?

Der Staat kann die Export-Nach-
frage natürlich nicht direkt beein-
flussen. Er kann jedoch mit gezielten 
Massnahmen die  Voraussetzungen 
schaffen, damit Schweizer Un-

ternehmen auf dem Weltmarkt zu 
möglichst attraktiven Konditionen 
offerieren können. Dazu zähle ich 
temporäre Massnahmen wie die ra-
sche und vereinfachte Abwicklung 
von Anträgen zu Exportrisikoversi-
cherungen oder auch die Abschaf-
fung von Industriezöllen. Zudem ist 
das Netz an Freihandelsabkommen 
auszubauen und der bilaterale Weg 
mit der EU zwingend fortzuführen.

Ein wirtschaftlicher Einbruch in ei-
nem solchen Ausmass konnte nicht 
erwartet werden. Trotzdem die Fra-
ge: Wie waren die Unternehmen auf 
die Krise vorbereitet? Haben die 
Unternehmen genug schnell auf die 
veränderten Umstände reagiert? 

Insgesamt haben die Unternehmen 
schnell und verantwortungsbe-
wusst auf die Krise reagiert. Bereits 
im Februar setzten verschieden Pro-
duktionsbetriebe oder Unternehmen 
in der Bauwirtschaft Massnahmen 
zum Schutz der Mitarbeiter um. Zu-
dem wurden vielerorts rascher als 
von der Politik gefordert die Rei-
setätigkeit reduziert und Alterna-
tiven zu bestehenden Lieferketten 
gesucht. Trotzdem wurden auch 
diejenigen Unternehmen, die rasch 

auf die ersten Anzeichen  reagierten, 
von der Intensität der Krise schliess-
lich überrascht.

Welche Aspekte bei der Bewältigung 
der Krise haben Sie überrascht? 

Schweizer Unternehmen sind be-
kannt für ihre Kreativität, Inno-
vationsfähigkeit und Eigenverant-
wortung. Es hat mich deshalb nicht 
überrascht, aber sehr erfreut zu se-
hen, dass diese Tugenden auch in 
der aktuellen Krise von vielen Un-
ternehmen genutzt wurden, um 
selbständig Lösungen für bestehen-
de Probleme zu finden. Dabei sind 
mir insbesondere auch KMU aufge-
fallen, die rasch ihr Geschäftsmo-
dell angepasst haben, um neue Ab-
satzkanäle zu erschliessen. 

Zudem möchte ich auf folgende 
zwei Aspekte hinweisen: Einerseits 
war es interessant zu sehen, wie 
schnell die Kommunikation gegen-
über den Kunden, aber auch inner-
halb eines Unternehmens angepasst 
und neue Kommunikationskanä-
le genutzt wurden. Damit konn-
te Stabilität gegen aussen und in-
nen ausgestrahlt werden, aber auch 
beispielsweise durch 

H
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Unternehmen sollen sich auf 
ihre Stärken zurückbesinnen. 

Eigenverantwortung und 
Innovation stehen im Zentrum .

Heinz Karrer  

präsidiert heute nach langjähriger Tätigkeit in verschiedenen Konzernleitungen (u. a. CEO 
der AXPO Gruppe und Verwaltungsratspräsident von Kuoni) den Wirtschaftsdachverband 
economiesuisse. Neben weiteren aktuellen Verwaltungsrats- und Stiftungsratsmandaten ist 
er seit Mitte 2017 Mitglied und seit 2018 Präsident des Verwaltungsrats der IFBC.

« Für KMU wird der Aufbau von 
Risikokapital nach der Krise eine 
höhere Bedeutung erhalten.»
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virtuelle  After-Work-Apéros der so-
ziale Zusammenhalt der Teams in 
Zeiten von Homeoffice gefördert 
werden. Andererseits nutzten ins-
besondere auch KMUs diese Krise,  
um innerhalb kürzester Zeit  
Onlineshops aufzubauen, und be-
wiesen so ihre Innovationskraft. 
Dies wird weiteren Digitalisie-
rungsbemühungen mit Sicherheit 
zusätzlichen Schub verleihen.

Apropos KMU: Haben Sie Unter-
schiede in der Krisenbewältigung 
zwischen KMU und Grossunterneh-
men festgestellt?

Unabhängig von der Unternehmens-
grösse sind es ähnliche Fragestel-
lungen, welche die Unternehmen 
in der Krise zu beantworten haben. 
Die effektive Umsetzung in den Un-
ternehmen unterscheidet sich aber 
vielfach. Während Grosskonzerne 
bereits vorgängig Krisenkonzepte 
ausgearbeitet hatten und diese da-
nach relativ rasch umsetzen konn-
ten, profitierten KMU von kurzen 
Entscheidungswegen. Die in der 
Tendenz bessere Vorbereitung durch 
grössere Unternehmen bedeutet 
auch, dass sich diese bereits vor der 
Krise stärker mit der Kapitalausstat-
tung des Unternehmens auseinan-
dergesetzt haben und deshalb wi-
derstandsfähiger aufgestellt waren. 

Für KMU wird der Aufbau von Ri-
sikokapital nach der Krise deshalb 
eine höhere Bedeutung erhalten.

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Schweizer Wirtschaft? Was gilt es 
aus Ihrer Sicht in den kommenden 
Monaten zu beachten?

Die Auswirkungen der  COVID-19- 
Pandemie werden uns noch länger 
beschäftigen. Sowohl die Arbeits-
losenquote als auch die Anzahl 
Konkurse werden in den kommen-
den Monaten in die Höhe schnellen. 
Es ist deshalb für Unternehmen zen-
tral, sich den neuen Gegebenheiten 
anzupassen. Grundlegend neue Re-
zepte gibt es dafür aber nicht. Viel-
mehr sollten sich Unternehmen auf 
ihre Stärken zurückbesinnen. Ei-
genverantwortung und Innovation 
stehen im Zentrum. Zusätzlichen 
staatlichen Interventionen stehe ich 
hingegen kritisch gegenüber. Viel-

mehr sollte sich die Politik auf die 
Schaffung optimaler Rahmenbe-
dingungen beispielsweise für den 
Forschungs- und Bildungsstandort 
Schweiz konzentrieren.

Was sind für Sie aus derzeitiger 
Sicht die «Learnings» aus der aktu-
ellen Krise?

Unabhängig von der Branche oder 
der Grösse des Unternehmens müs-
sen im Nachgang die Auswirkun-
gen der Krise im Detail analysiert, 
die effektiven und notwendigen 
Massnahmen identifiziert und die-
se wo angebracht nachgebessert 
werden. Zudem sollen die Unter-
nehmen Instrumente ableiten, wie 
mit einer zukünftigen Krise am bes-
ten umzugehen ist, beziehungswei-
se wie man sich am besten auf  diese 
 vorbereitet. //



Die wirtschaftliche Unsicherheit als Treiber reduzierter M&A-Aktivitäten

Die Entwicklung der M&A-Aktivitäten in Europa
Quelle: Bloomberg, M&A und Investments mit europäischen Zielunternehmen, Stand 9. Juni 2020.

Zurückhaltung 
Generelle Zurückhaltung bei Marktteil-
nehmern, um ausreichend Zeit für eine 
Positionierung in der Krise zu haben.

Finzanzierung 
Erschwerte Finanzierungen von Transak-
tionen (sinkende Bonitäten, restriktivere 
Kreditvergaben etc.) reduzieren den  
finanziellen Spielraum für Käufer.

Unterschiedliche Wertvorstellungen 
Unterschiedliche Perspektiven auf die 
Bewertung bzw. die Entwicklung des 
Unternehmens erschweren die Realisation 
einer Transaktion.

Unternehmens prioritäten 
Verschlechterte finanzielle Ergebnisse und  
allenfalls steigende Verschuldungsquoten führen 
zusammen mit der vorherrschenden Unsicherheit 
oft zu einer Verschiebung der Unternehmens-
prioritäten von Wachstum zu Stärkung der  
eigenen Widerstands fähigkeit.

Unsicherheiten
bezüglich der zukünftigen 

wirtschaftlichen 
Entwicklung
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Reduzierte M&A-Aktivitäten 2020  

WAS UNS DIE VERGANGENHEIT 
HINSICHTLICH M&A-AKTIVITÄTEN 
NAHELEGT

Empirische Daten belegen, dass in 
Zeiten wirtschaftlicher Krisen und 
Rezessionen die Fusions- und Ak-
quisitionsaktivitäten (Mergers & 
Acquisitions, M&A) üblicherwei-
se zurückgehen. Im Zuge der letz-
ten globalen Finanzkrise oder auch 
der Dotcom-Krise sank die jährliche 
Anzahl weltweiter M&A-Transaktio-
nen gemäss Daten von Bloomberg 
um 31% bzw. 27%. Der negative Ef-
fekt auf das globale Transaktionsvo-
lumen wird durch das jeweils tiefe-
re Bewertungsniveau akzentuiert. So 
reduzierte sich das jährliche globa-
le Transaktionsvolumen in den bei-
den vorhergehend erwähnten Kri-
sen um jeweils über 60%. Daten für 
den aus Schweizer Sicht wichtigen 
M&A-Markt Europa bestätigen die-
se Entwicklungen ebenfalls. Wenig 
überraschend ist die grosse Unsi-
cherheit hinsichtlich der zukünfti-
gen wirtschaftlichen Entwicklung 
der Hauptgrund für die reduzierte 
Transaktionstätigkeit, wie die Abbil-
dung unten zeigt.

DIE JÜNGSTEN ENTWICKLUNGEN 
IM M&A-MARKT

In der durch COVID-19 ausgelös-
ten realwirtschaftlichen Krise zeich-
net sich nun aktuell ein Rückgang 
der M&A-Aktivitäten ab. Während-
dem im ersten Quartal 2020 das 
weltweite M&A-Volumen um 10% 
und die Anzahl Transaktionen um 
1% im Vergleich zur Vorjahresperio-
de abnahmen, war der Rückgang der 
M&A-Aktivitäten in den Monaten 
April und Mai bereits deutlich sicht-
bar. Sowohl global betrachtet als auch 
im europäischen Umfeld sank das 
M&A-Volumen in diesen Monaten um 
über 40% und die Anzahl Transaktio-
nen um über 30% gegenüber demsel-
ben Vorjahresmonat. Dies überrascht 
in Anbetracht der gegenwärtig gros-
sen Unsicherheiten wenig. Die Abbil-
dung rechts zeigt die Entwicklung der 
M&A-Aktivitäten in Europa.

VOM VERKÄUFER- ZUM KÄUFER-
MARKT

Wir erwarten vor dem Hintergrund 
der bestehenden Unsicherheiten in 
den kommenden Monaten eine Bestä-

tigung des jüngst zu beobachtenden 
Trends und gehen auch auf Jahresba-
sis gesamthaft von einer deutlichen 
Reduktion der M&A-Aktivitäten aus.

Für die verschiedenen Branchen 
erwarten wir in jedem Fall signi-
fikant unterschiedliche Entwick-
lungen in Abhängigkeit der Betrof-
fenheit der jeweiligen Branche von 
den COVID-19-Auswirkungen und 
-Massnahmen.

In den von den COVID-19-Massnah-
men besonders tangierten Branchen 
wie Tourismus, Einzelhandel, Unter-
haltungs- und Reisebranche dürfte die 
Akquisitionstätigkeit in den nächsten 
Jahren zurückgehen. Da in diesen 
Branchen aber auch mit einigen Re-
strukturierungsfällen zu rechnen ist, 
bieten sich für mutige und finanziell 
solvente Käufer auch Chancen, durch 
gezielte Add-on-Akquisitionen ge-
stärkt aus der COVID-19-Krise hervor-
zugehen. Demgegenüber erwarten wir 
in der Pharma- und Gesundheitsbran-
che, aber auch im Technologie- und 
Energiesektor generell stabilere oder 
gar steigende Investitionsvolumen.

Das tiefe Zinsniveau und die positi-
ven Wirtschaftsaussichten haben den 
M&A-Markt in den letzten Jahren be-
flügelt. Insbesondere Verkäufer konn-
ten in dieser Phase von steigender 
Nachfrage und damit höheren Preisen 
profitieren. Es ist zu erwarten, dass 
sich im aktuellen Umfeld und unter 
den oben umrissenen Perspektiven 
der ursprüngliche Verkäufermarkt zu-
mindest in einzelnen Branchen zu ei-
nem Käufermarkt wandeln wird.

HISTORY DOESN’T REPEAT 
 ITSELF, BUT IT OFTEN RHYMES

Obschon Wirtschaftskrisen aus öko-
nomischer Perspektive viele Ge-
meinsamkeiten aufweisen, zeigt jede 
Krise ihre spezifischen Ausprägun-
gen, und auch der Verlauf der sich 
anschliessenden Erholungsphase 
kann sehr unterschiedlich ausfal-
len. Was die Rahmenbedingungen 
für M&A-Transaktionen im aktuel-
len COVID-19-Umfeld betrifft, er-
scheinen diese wie folgt zusätzlich 
erschwert:

• schwierige Rahmenbedin-
gungen für die Due Diligence

• Einreiserestriktionen, fehlende 
internationale Anbindungen 
und Homeoffice erlauben kaum 
persönlichen Kontakt im Trans-
aktionsprozess

• grosse Unsicherheiten in Ver-
bindung mit einem allenfalls 
veränderten Kundenverhalten 
und damit hinsichtlich eines 
erfolgreichen Geschäftsmodells 
im «New Normal»

• Ungewissheit bezüglich weiterer 
Krankheitswellen.

Zugleich werden die M&A-Aktivitä-
ten in der aktuellen Krise durch das 
extrem tiefe Zinsniveau, vergleichs-

weise hohe Liquidität bei den Finanz-
investoren sowie frühzeitige und 
umfangreiche staatliche Unterstüt-
zungsleistungen gestützt. Zudem hat 
sich das Geschehen an den Aktien-
märkten sehr rasch beruhigt, und ein 
erheblicher Teil der Verluste konnte 
zwischenzeitlich wettgemacht wer-
den. Ein hohes Bewertungsniveau an 
den Kapitalmärkten stützt in der Re-
gel das M&A-Geschehen gleichfalls.

Ob die M&A-Aktivitäten mit Blick 
auf die oben gemachten Ausfüh-
rungen gesamthaft weniger abneh-
men und/oder sich rascher als in frü-
heren Krisen erholen werden, hängt 
insbesondere von der Entwicklung 
der Pandemie und damit dem Ver-
lauf des ökonomischen Wiederauf-
schwungs ab. In jedem Fall wird die 
Entwicklung der M&A-Aktivitäten je 
nach Branche und deren Betroffen-
heit von den COVID-19-Auswirkun-
gen und -Massnahmen unterschied-
lich ausfallen.

DAS AKTUELLE M&A-UMFELD 
SCHAFFT ZUSÄTZLICHE 
 HE RAUSFORDERUNGEN FÜR  
DIE BETEILIGTEN

Sowohl für auf dem M&A-Markt ak-
tive Käufer als auch Unternehmen, 
die sich aus verschiedensten Grün-
den für Desinvestitionen  entscheiden,  

sind M&A-Transaktionen aktuell be-
sonders anspruchsvoll. Für die Käu-
ferseite ist im aktuellen Umfeld nicht 
nur das Upside, sondern auch das 
Downside oft grösser als unter nor-
malen Rahmenbedingungen. Und zu-
gleich möchte man aus Verkäufersicht 
die grossen Unsicherheiten so weit 
wie möglich reduzieren.

Darüber hinaus können sich Trans-
aktionsprozesse aufgrund erschwerter 
Due Diligence verlängern und damit 
die Parteien vor zusätzliche Heraus-
forderungen und Unsicherheiten stel-
len. Diesem Aspekt gilt es, im Rahmen 
der Transaktionsplanung ebenfalls 
angemessen Rechnung zu tragen.

Gestützt auf unsere langjährige Erfah-
rung bei Unternehmenstransaktionen 
geben wir in zwei separaten Beiträ-
gen spezifische Handlungsempfeh-
lungen für Käufer und Verkäufer ab, 
um im aktuellen Umfeld die Trans-
aktionssicherheit zu erhöhen und zu 
erfolgreichen Firmentransaktionen 
beizutragen. //



« Es muss dem 
Verkäufer gelingen, 

Unsicherheiten 
soweit möglich zu 

reduzieren. »

Schematische Darstellung des finanziellen Einflusses von COVID-19 auf den EBITDA
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Effekt von COVID-19 im 2021 – Normalisierungsszenario
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M&A-Handlungsempfehlungen 
für Unternehmensverkäufe

AUCH IM GEGENWÄRTIGEN 
UMFELD LASSEN SICH SELL-SIDE- 
TRANSAKTIONEN ERFOLGREICH 
REALISIEREN

Ungeachtet der Motivation für ei-
nen (Teil-) Verkauf lassen sich 
M&A-Transaktionen im gegenwär-
tigen Umfeld auch für einen Ver-
käufer erfolgreich gestalten. Beim 
Verkauf einer Beteiligung resp. ei-
nes Unternehmens ist es entschei-
dend, die von COVID-19 ausgehende 
Unsicherheit im Zusammenhang mit 
der künftigen Entwicklung des Ziel-
unternehmens einzugrenzen. Dazu 
haben wir die nachfolgend präsen-
tierten Massnahmen sowohl in der 
Phase der Transaktionsvorbereitung 
als auch in der Transaktionsumset-
zung resp. -gestaltung identifiziert.

Vorweg gilt es festzuhalten, dass ei-
nige Branchen nur in einem sehr 
geringen Ausmass von COVID-19 
betroffen sind oder sogar vom ge-
genwärtigen Umfeld profitieren kön-
nen (u. a. Technologie). Insbesondere 
für Unternehmen mit einem soliden, 
zukunftsträchtigen Geschäftsmodell 
sind M&A-Transaktionen auch aktu-

ell erfolgreich realisierbar. Es ist je-
doch zu erwarten, dass sich im gegen-
wärtigen Umfeld der ursprüngliche 
Verkäufermarkt zumindest in einzel-
nen Branchen zu einem Käufermarkt 
wandeln wird. Letzteres erschwert 
zusammen mit der gegenwärtigen 
Unsicherheit hinsichtlich der zu-
künftigen wirtschaftlichen Entwick-
lung den erfolgreichen Abschluss ei-
nes Unternehmensverkaufs.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
FÜR VERKÄUFER IM COVID-19- 
UMFELD

Für einen erfolgreichen Unterneh-
mensverkauf haben wir nachfolgend 
spezifische Handlungsempfehlun-
gen definiert. Die Beachtung die-
ser auf unserer langjährigen M&A- 
Erfahrung basierenden Einsichten 
erhöht entsprechend für Verkäufer 
die Transaktionssicherheit.

TRANSAKTIONSVORBEREITUNG

• Analyse der aktuellen Unterneh-
menssituation: Schaffung eines 
umfassenden Verständnisses für 
die aktuelle Unternehmenssituation 
inklusive Analyse der zukünftigen 
Nachfrage, der relevanten Distribu-
tionskanäle und der Produktionsfä-
higkeit (insbesondere auch Stabilität 
der Supply Chain).

• Stärkung der Widerstandsfähig-
keit durch konkrete Massnahmen: 
Es ist sicherzustellen, dass das Ge-
schäftsmodell auch während und 
nach der Krise intakt bleibt und 
negative Auswirkungen aus der 
COVID-19-Pandemie minimiert 

werden können. Dafür ist ein kon-
kreter Massnahmenkatalog zu erar-
beiten. Ein potenzieller Käufer sollte 
die Probleme des Zielunternehmens 
nicht lösen müssen, sondern bei der 
Massnahmenimplementierung un-
terstützen und zusätzliche Sicher-
heit ermöglichen.

• Dynamische Sicht auf die Zukunft 
schaffen: Es sind verschiedene zu-
künftige Wachstums- bzw. Erho-
lungspfade zu analysieren und 
mittels Szenarien zu modellieren, 
um das Potenzial gegenüber Kauf-
interessenten glaubwürdig darle-
gen und möglichen Risiken aktiv 
entgegenwirken zu können. Zudem 
schaffen konkret ausformulier-
te Szenarien eine solide Entschei-
dungsgrundlage für den Verkäufer. 
Da solche Szenarien aber die Ver-
handlungsposition des Verkäufers 
unter Umständen schwächen kön-
nen, sind diese im Rahmen der 
Kommunikation sehr gezielt und 
ausschliesslich im Bedarfsfall ex-
tern einzusetzen.

TRANSAKTIONSUMSETZUNG

• Steuerung und Lead der Kommu-
nikation: Das Geschäftsmodell ist 
attraktiv, transparent und nach-
vollziehbar darzustellen und aus 
der COVID-19- Situation resultie-
rende, vorübergehende Effekte sind 
separat auszuweisen. Darüber hin-
aus sind vermeintliche Schwächen 
zu adressieren und wenn mög-
lich zu relativieren sowie positive 
Sichtweisen und Argumente wie 
beispielsweise Synergien zu iden-
tifizieren und hervorzuheben. Die 

Abbildung unten zeigt schematisch, 
wie der Einfluss von COVID-19 auf 
Finanzkennzahlen dargestellt wer-
den kann.

• Stärkere Bedeutung von Funda-
mentalbewertungen: Im gegenwärti-
gen Umfeld sind Multiples aufgrund 
(vermutlich) temporär und abrupt 
eingetrübter Umsätze und Erträge 
sowie der Unsicherheiten und zeit-
lichen Divergenz der Beobachtbar-
keit wenig aussagekräftig. Zudem 
begründet sich ein höherer Anteil 
des Unternehmenswertes durch die 
Erwartung an zukünftige Perfor-
mancesteigerungen (Future Growth 
Value, FGV), was mit einer akzentu-
ierten Unsicherheit einhergeht. Ei-
ner Fundamentalbewertung mit der 
Möglichkeit zur Berücksichtigung 
verschiedener firmenspezifischer 
Szenarien kommt in Krisenzeiten 
eine noch grössere Bedeutung zu.

• Lancierung eines Bieter-Wett-
bewerbs: In Zeiten eines einge-
schränkten Käuferkreises ist die 
Durchführung eines professionellen 
Verkaufsprozesses mit der Anspra-
che mehrerer möglicher Interessen-
ten zentral, um aus einer starken 

Verhandlungsposition agieren zu 
können. Ein kompetitiver Verkaufs-
prozess kann sich nicht nur positiv 
auf den Verkaufspreis auswirken, 
sondern erhöht auch die Chance, 
den besten Eigentümer für das Un-
ternehmen zu finden.

• Thinking out of the box: Ausser-
ordentliche Situationen verlangen 
ein erhöhtes Mass an Flexibilität 
und erfordern die Bereitschaft für 
massgeschneiderte Lösungen. So 
wird beispielsweise ein sinnvoll 
definierter Earn-out-Mechanismus 
an Bedeutung gewinnen. Damit 
lassen sich allfällige Differen-
zen hinsichtlich der Erwartungen 
an die zukünftige wirtschaftliche 
Entwicklung bzw. den Erfolg des 
Unternehmens im «New Normal» 
überbrücken. Hinsichtlich der Aus-
gestaltung von Earn-out-Klauseln 
ist das Augenmerk auf eine klar 
messbare Zielgrösse zu legen, die 
durch das Management beeinflusst 
werden kann. Zudem sollten linea-
re Earn-out-Strukturen im Sinn ei-
ner fairen Aufteilung von Chancen 
und Risiken einer binären Defini-
tion (erfolgreich / nicht erfolgreich) 
vorgezogen werden.

• Vorsicht bei dynamischen Verträ-
gen: Verträge mit Earn-out-Klau-
seln oder zukünftigen Kauf- oder 
Verkaufsoptionen müssen ebenfalls 
den unterschiedlichen Szenarien ei-
ner möglichen wirtschaftlichen Er-
holung Rechnung tragen.

VERKÄUFER SOLLTEN CHANCEN 
OPTIMIEREN

Aus Verkäufersicht ist in einem 
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld 
die (erkennbare) Qualität der Zielge-
sellschaft für eine Transaktionsreali-
sierung besonders wichtig. Es muss 
dem Verkäufer gelingen, sein Unter-
nehmen gegenüber potenziellen In-
vestoren attraktiv, transparent und 
nachvollziehbar zu präsentieren und 
dabei Unsicherheiten soweit möglich 
zu reduzieren. Gerade in Zeiten ei-
nes Käufermarktes ist es für den Ver-
käufer zudem wichtig, ausreichendes 
Investoreninteresse im Rahmen eines 
kompetitiven Prozesses zu generie-
ren. Dies erlaubt es dem Verkäufer, 
auch in diesem herausfordernden 
Umfeld attraktive Preise und Bedin-
gungen mit dem richtigen Partner zu 
realisieren. //



« Die Vergangenheit 
zeigt, dass Unternehmen 
gerade in Krisen M&A 

zielgerichtet nutzen 
 können, um sich nach-
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Die Pfeile implizieren eine zunehmende finanzielle Flexibilität
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M&A-Handlungsempfehlungen 
für Akquisitionen

DIE KRISE ALS CHANCE FÜR 
AKTIVE KÄUFER

Obwohl die aktuellen Rahmenbe-
dingungen einen stark negativen 
Einfluss auf die M&A-Aktivitäten 
haben, belegen einschlägige Da-
ten zugleich, dass selbst in Wirt-
schaftskrisen in materiellem Umfang 
M&A-Transaktionen realisiert wer-
den. Diese Transaktionen widerspie-
geln insbesondere auch die Chancen 
für aktive Käufer in einem ökono-
misch anspruchsvollen Umfeld. So 
zeigt die Vergangenheit, dass Unter-
nehmen gerade in Krisen M&A ziel-
gerichtet nutzen können, um sich 
nachhaltige Vorteile gegenüber ih-
ren Konkurrenten zu verschaffen. 
Unternehmen, die in einer Krise früh 
aus einer Position der Stärke agieren 
und zielgerichtet investieren, legen 
damit die Grundlage für einen dy-
namischen Start ins «New Normal» 
und können die Wahrscheinlichkeit 
für eine bessere nachhaltige Ent-
wicklung im Konkurrenzvergleich 
erhöhen. Dies lässt sich unter ande-
rem wie folgt erklären:

• Krisen führen zu Verände-
rungen (z. B. Verkaufswilligkeit 
seitens Zielunternehmen) und 
damit neuen Opportunitäten.

• Eine frühzeitige  Adaption 
an die Entwicklungen im 
«New Normal» stärkt die 
Wettbewerbs position.

• Tiefere Bewertungsniveaus 
können die Renditen aus 
Akquisitionen steigern.

KÄUFERSEITIG SIND UNTERNEH-
MEN UND INVESTOREN WEITER-
HIN M&A-FÄHIG

Um während Krisen Chancen im 
M&A-Markt zielgerichtet nutzen zu 
können, müssen insbesondere grös-
sere Transaktionen nachhaltig fi-
nanziert werden können. Allfälli-
gen Unsicherheiten in Bezug auf 
das Geschäftsmodell resp. die künf-
tigen Free Cashflows des Zielun-
ternehmens (Business Risk) gilt es, 
mit einer moderaten Transaktions-
finanzierung (Financial Risk), d. h. 
einem reduzierten Leverage, zu be-
gegnen. Dies setzt das Vorhanden-
sein entsprechender liquider Mittel 
bzw. einer ausreichend hohen frei-
en Verschuldungskapazität voraus. 
Mit Blick auf die Schweiz erwar-
ten wir diesbezüglich, dass einzelne 
Unternehmen sowie Finanzinvesto-
ren durchaus finanziell in der Lage 
sind, ausgewählte Zukäufe zu reali-
sieren, ohne dabei unverhältnismäs-
sige Risiken einzugehen.

So verfügte per Ende 2019 eine Viel-
zahl von Schweizer Unternehmen 
über grössere Cash-Reserven, die 
für Transaktionen eingesetzt wer-
den könnten. Unsere Analysen zei-
gen, dass die betrachteten Firmen 
per Ende 2019 im Median eine Cash- 
Burn-Rate von 60 Tagen aufwiesen. 
Sie verfügten folglich über genü-
gend finanzielle Mittel zur Deckung 
ihrer Aufwendungen, falls sich über 
60 Tage keine Einkünfte realisie-
ren liessen. Davon ist glücklicher-
weise aber auch grossmehrheitlich 
in COVID-Zeiten nicht auszugehen. 
Allerdings war die operative Ver-
schuldungskapazität per Ende 2019 
im Median zu rund 100% ausgelas-
tet, was den Handlungsspielraum für 
M&A einschränkt. Trotzdem dürften 
einige Schweizer Unternehmen in 
der Lage sein, zusätzliches Fremd-
kapital für interessante Firmentrans-
aktionen aufzunehmen, ohne damit 
unverhältnismässig hohe finanzielle 
Risiken einzugehen. Wie aus der Ab-
bildung rechts ersichtlich, bestehen 
dabei grössere Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Branchen. 
Angesichts ihrer hohen Cash-Re-
serven und ihrer ungenutzten Ver-
schuldungskapazität scheinen ins-
besondere Unternehmen aus den 
Sektoren «Gesundheitswesen» und 
«Verbraucherservice» über das not-
wendige Finanzierungspotenzial für 
M&A-Aktivitäten zu verfügen. Ein-
zelne potenzielle Käufer finden sich 
jedoch in nahezu allen Sektoren. 
Schliesslich ist festzuhalten, dass 
kleinere Add-on-Akquisitionen auch 
für Unternehmen mit eingeschränk-

ter finanzieller Flexibilität möglich 
sind, um das Geschäftsmodell bzw. 
die Widerstandsfähigkeit gezielt zu 
stärken. Eine Beurteilung der Finan-
zierbarkeit hat diesbezüglich im Ein-
zelfall zu erfolgen.

Mit Blick auf Private-Equity-Fonds 
gehen wir davon aus, dass diese auf-
grund des aktuell tiefer liegenden 
Bewertungsniveaus ihre Ausstiege 
aus Investitionen grossmehrheitlich 
verschieben und darauf bedacht sein 
werden, ihre Portfolios zu stabilisie-
ren. Mehr als in vergangenen Krisen 
verfügen Private-Equity-Fonds welt-
weit aber auch über Cash-Reserven 
in Milliardenhöhe, die jetzt zielge-
richtet für Akquisitionen mit hohem 
Renditepotenzial eingesetzt werden 
können. So verkündete stellvertre-
tend für andere beispielweise die 
amerikanische Beteiligungsgesell-
schaft KKR (Selecta, SoftwareONE) 
gemäss Pitchbook, dass sie trotz Ver-
lusten von USD 1.3 Mrd. im Q1 2020 
in den nächsten Monaten aggres-
siv nach attraktiven Übernahmezie-
len Ausschau halten werde.1 Damit 
werden neben den strategischen In-

vestoren auch die Finanzinvestoren 
durchaus als potenzielle Zukäufer 
auf dem Markt aktiv in Erscheinung 
treten.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
FÜR KÄUFER IM COVID-19-UM-
FELD

Für Käufer ist nicht nur das Upsi-
de, sondern auch das Downside oft 
grösser als unter normalen Rah-
menbedingungen. Deshalb muss das 
Transaktionsvorhaben verstärkt auf 
die Strategie und das «New  Normal» 
ausgelegt sein und einer kritischen 
Prüfung standhalten. Zudem darf 
eine Transaktion die nachhaltige 
Finanzierung auf Käuferseite auch 
in einem schlechter als erwarteten 
Verlauf nicht gefährden. Für den er-
folgreichen Abschluss einer Trans-
aktion sind sodann die tieferen 
Gewinn niveaus und die gestiegenen 
Unsicherheiten in den Kaufpreis-
überlegungen und der Transaktions-
gestaltung ausgewogen zu berück-
sichtigen. Mit Blick darauf geben 
wir für die erfolgreiche Realisierung 
einer Unternehmenstransaktion aus 

Käufersicht im aktuellen Umfeld we-
sentliche Handlungsempfehlungen 
ab. Diese auf unserer langjährigen 
M&A- Erfahrung beruhenden Ein-
sichten erhöhen entsprechend für 
Käufer die Transaktionssicherheit.

TRANSAKTIONSVORBEREITUNG

• Review der aktuellen M&A-Strate-
gie mit Bezug zum erwarteten «New 
Normal»: Spezifikation des anti-
zipierten «New Normal» im Tätig-
keitsfeld des Unternehmens und 
gegebenenfalls Berücksichtigung 
in der Unternehmensstrategie. Da-
rauf aufbauend Überprüfung und 
Aktualisierung der Akquisitions-
strategie vor dem Hintergrund der 
Realisierung von anorganischen 
Wachstumschancen und der Be-
seitigung von Schwächen des eige-
nen Geschäftsmodells. Dazu gehört 
beispielsweise auch die Überprü-
fung von Vorwärts- und Rück-
wärtsintegrationen zur Stärkung 
der Supply Chain sowie der Distri-
butionskanäle. Für viele Unterneh-
men stellt sich zudem die Frage, ob 
eine Akquisition helfen kann, >

1 _ Lewis, A., KKR still hunting for deals despite $1.3B loss during Q1, https://pitchbook.com/news/articles/kkr-still-hunting-for-deals-despite-13b-loss-during-q1, 
06.05.2020



Sich bietende Chancen 
für Übernahmen  
gezielt nutzen.
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die notwendige Digitalisierung des 
Geschäftsmodells zu forcieren. Zeit 
ist diesbezüglich ein kritischer Er-
folgsfaktor, um sich frühzeitig zu 
positionieren.

• Sicherstellen der finanziellen 
Akquisitionsfähigkeit: Szenario- 
basierte Bestimmung der grundsätz-
lich verfügbaren freien finanziellen 
Mittel für M&A-Aktivitäten unter 
Berücksichtigung allfälliger Finan-
cial Covenants aus bestehenden Fi-
nanzierungen.

• Update Target-List: Aktualisierung 
der Liste möglicher Zielunternehmen 
auf der Basis situationsgerechter 
Screening-Kriterien. Handlungs-
optionen, Verkaufsbereitschaft und 
Deal-Rationals verändern sich im 
Krisen-Umfeld viel schneller als in 
normalen Zeiten. So kann beispiels-
weise die gestiegene Unsicherheit zu 
einer erhöhten Verkaufsbereitschaft 
führen, obwohl das Geschäftsmo-
dell des Zielunternehmens sehr 
wohl intakt ist und eine Transak-
tion von der Eigentümerseite zu-
nächst abgelehnt wurde.

TRANSAKTIONSUMSETZUNG

• Entwicklung eines soliden Fun-
daments: Schaffung eines um-
fassenden Verständnisses für das 
Geschäftsmodell des Zielunter-
nehmens und dessen Marktpositio-
nierung, die aktuelle finanzielle 
Verfassung sowie für die Beweg-
gründe eines Verkaufs.

• Modellierung verschiedener zu-
künftiger Entwicklungen: Eine 
verlässliche Abschätzung der mit-
telfristigen Entwicklung ist im 
aktuellen Umfeld mit grossen He-

rausforderungen verbunden. Neben 
den Unsicherheiten im Zusammen-
hang mit dem gesamtwirtschaft-
lichen Geschehen müssen auch 
Fragen hinsichtlich der Stabilität 
der Supply Chain und allenfalls des 
Geschäftsmodells im «New Nor-
mal» beantwortet werden. Mit der 
Entwicklung unterschiedlicher Sze-
narien kann dieser Unsicherheit am 
wirkungsvollsten begegnet wer-
den.2 Dies erlaubt die adäquate Be-
rücksichtigung von Risiken bei der 
Wertzumessung und die Einplanung 
ausreichender finanzieller Mittel 
auch bei einem länger anhaltenden 
wirtschaftlichen Abschwung. 

• Realistische Einschätzung von Sy-
nergien: Käufer und Verkäufer ha-
ben in Zeiten grosser Unsicherheit 
oft divergierende Erwartungshal-
tungen hinsichtlich der künftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung und 
damit auch zum Wert des Unter-
nehmens. Zur Überbrückung der 
unterschiedlichen Preisvorstellun-
gen und damit zur Umsetzung einer 
Unternehmenstransaktion werden 
käuferseitig sehr oft Synergieüber-
legungen angestellt. Das Syner-
giepotenzial gilt es, in vier Schritten 
realistisch abzuschätzen: Systema-
tische Identifikation, Planung und 
Plausibilisierung, Bewertung sowie 
Roadmap für die Realisierung.3  Ein 
besonderes Augenmerk ist in diesem 
Umfeld den Restrukturierungskos-
ten zu widmen.

• Earn-out-Klauseln als wirkungs-
volles Instrument: Je nach Situati-
on und Integrationsabsicht seitens 
des Käufers können Earn-out-Klau-
seln ein wirkungsvolles Instrument 
zur Überbrückung der unterschied-
lichen Preisvorstellungen sein. Zu-

sätzlich wird mit Earn-out-Klauseln 
Fehlanreizen hinsichtlich der Sy-
nergieermittlung auf Seiten des 
Käufers vorgebeugt. Im Transakti-
onsprozess gilt es, allfällige Vorbe-
halte seitens Verkäufer gegenüber 
Earn-out-Klauseln frühzeitig aktiv 
zu adressieren, um die Transakti-
onssicherheit zu erhöhen. Alternativ 
kann es für einen Käufer prüfens-
wert sein, teilweise eigene Aktien 
als Zahlungsmittel anzubieten, um 
unterschiedliche Preisvorstellungen 
zu adressieren oder eine Transakti-
on über Optionen zu strukturieren.

• Sicherstellung der nachhaltigen 
Finanzierung: Gerade bei grösse-
ren Transaktionen ist ein beson-
deres Augenmerk auf nachhaltige 
Finanzierungslösungen zu legen, 
um kurzfristigen Refinanzierungs-
risiken vorzubeugen.4 

KÄUFER KÖNNEN CHANCEN 
NUTZEN

Um während der aktuellen Krise die 
Chancen im M&A-Markt zielgerich-
tet nutzen zu können, ist käufersei-
tig die Frage nach dem strategisch 
«richtigen» Zielunternehmen zen-
tral. Dabei sollten frühere Überle-
gungen in Frage gestellt und Op-
tionen erneut geprüft werden. Im 
Rahmen der Transaktionsumset-
zung kommt dem detaillierten Ver-
ständnis für aktuelle und zukünftige 
Einflüsse von  COVID-19 auf das Ge-
schäftsmodell und die Finanzzahlen 
grosse Bedeutung zu. Aufgrund der 
gegenwärtigen Unsicherheiten ist 
schliesslich zwingend mit Szenarien 
zu arbeiten, um sowohl aus Wert- als 
auch Finanzierungsperspektive auf 
eine fundierte Entscheidungsgrund-
lage abstützen zu können. //

2 _ Weitere Ausführungen finden sich im Beitrag zum Rolling Forecast als zentraler Erfolgsfaktor in Krisenzeiten auf Seite 38. 
3 _ Weitere Ausführungen finden sich im Beitrag zum erhöhten Verhandlungsspielraum durch die systematische Synergieermittlung im «Finance Dialog», Juli 2019.
4 _ Weitere Ausführungen finden sich im Beitrag zu den Herausforderungen für die Unternehmensfinanzierung auf Seite 32.
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ach dem Rückgang im 
2018 stieg das relative Be-
wertungsniveau der unter-

suchten Unternehmen im Jahr 2019 
wieder leicht an. Der operative Un-
ternehmenswert (Enterprise Value, 
EV) berägt nun neu im Median rund 
10.8x der EBITDA, was nach 2017 
dem zweithöchsten Wert der letzten 
neun Jahren entspricht. Auch ande-
re Indikatoren wie EBIT-Multiples, 
Price-Earnings-Ratios und Market-to-
Book-Ratios haben sich im Vergleich 
zum Vorjahr wieder leicht verbessert.

Über die Sektoren betrachtet, stieg 
der Median EBITDA-Multiple ledig-
lich in zwei Sektoren. In den Berei-
chen «Technologie» sowie «Indus-
trie und Dienstleistung» hat sich der 
 EBITDA-Multiple von 13.3x auf 17.8x 
respektive von 10.3x auf 11.1x erhöht. 
In den übrigen Sektoren ist das re-
lative Bewertungsniveau zurückge-
gangen, wobei Unternehmen in den 
Sekto ren «Verbrauchsgüter» (von 
11.8x auf 9.6x) und «Gesundheitswe-
sen» (von 18.6x auf 16.9x) den höchs-
ten Rückgang zu verzeichnen hatten. 
Die verschiedenen branchenspezifi-
schen Bewertungsniveaus sind vor 
 allem durch die sektorspezifischen 
Zukunftsaussichten und  Risikoprofile 
begründet. 

Dies lässt sich mit der Analyse der 
Entwicklung des Enterprise Value so-
wie dessen zwei Wert-Komponen-
ten, dem Current Operations Value 
(COV) sowie dem Future Growth Value 
(FGV), zeigen.

Der COV widerspiegelt den Barwert 
der aktuellen operativen Performan-
ce und damit den Wert der (addier-
ten) diskontierten zukünftigen Free 
 Cashflows, falls das aktuelle Ertrags-
niveau auch in Zukunft gehalten wer-
den kann.

Der FGV beschreibt den Mehrwert, 
den die Investoren in Erwartung 
künftiger operativer Performancever-
besserungen für einen Aktientitel zu 
bezahlen bereit sind.

Je grösser der FGV-Anteil bei einem 
Unternehmen ausfällt, desto höher 
schätzen die Investoren das Verbesse-
rungspotential ein und umso grösser 
ist der Druck auf das Management, 
die performanceseitigen Investoren-
erwartungen in Zukunft zu erfüllen. 

Nachdem die Erwartungen der In-
vestoren an die zukünftige operati-
ve Performance im Jahr 2018 gesun-
ken waren, erreichten diese im Jahr 
2019 wieder das Niveau des Jahres 
2017. Ende 2019 waren rund 50% des 
Enterprise Value durch die zukünfti-
gen Wachstumserwartungen der In-
vestoren begründet. Im Vergleich zum 
Vorjahr stellt dies ein Wachstum von 
rund 10 Prozentpunkten dar.

Die Entwicklung von COV und FGV 
zeigt somit, dass die Investoren Ende 
2019 vergleichsweise hohe Erwartun-
gen an die Verbesserung der betrieb-
lichen Performance der hiesigen Un-
ternehmen hatten. Dies ist u. a. darauf 
zurückzuführen, dass die Mehrheit der 
Gesellschaften ihre operative Perfor-
mance nicht im gleichen Umfang er-
höhen konnte, wie die Aktienkurse 
über das Jahr 2019 gestiegen sind. 

Eine nähere Betrachtung von COV 
und FGV lässt erkennen, dass deren 
Anteile mehr oder weniger grosse 
sektorielle Unterschiede aufweisen. 
So hat beispielsweise die Branche 
«Technologie» mit 26% einen ver-
gleichsweise niedrigen COV-Anteil.
Damit begründen sich hohe 74% des 
durchschnittlichen Unternehmens-
werts mit  erwarteten zukünftigen 
Performanceverbesserungen. 

Im Vergleich dazu beträgt der 
FGV-Anteil in der Branche «Ver-
braucherservice» lediglich 25%, 
eine im Sektorvergleich beschei-
dene Erwartung an zukünftige 
Performanceverbesserungen.

Die Verwerfungen an den Aktien-
märkten per Anfang 2020 haben das 
relative Bewertungsniveau und so-
mit den EBITDA-Multiple wie auch 
das COV/FGV-Verhältnis stark be-
einflusst. Grundsätzlich kann gesagt 
werden, dass sich bei einem stärkeren 
Rückgang des Gewinns im Vergleich 
zum Aktienkurs die Gewinn- Multiples 
und der FGV-Anteil erhöhen werden. 
Bei einem bereits hohen Wertanteil 
der Investorenerwartungen an die zu-
künftige operative Performance gilt es 
in solchen Konstellationen kritisch zu 
hinterfragen, inwiefern die hohen In-
vestorenerwartungen tatsächlich be-
rechtigt sind. Abhängig davon, ob ein 
Unternehmen noch länger von einem 
Gewinneinbruch betroffen ist, besteht 
bei solchen Unternehmen ein reales 
Risiko einer Überbewertung.

Falls sich umgekehrt das Gewinn-
niveau im Vergleich zum Aktienkurs 
(aktuell krisenbedingt) weniger stark 
reduziert, führt dies zu einer Erhöhung 
des COV-Anteils. Solche Unterneh-
men bzw. Sektoren können aufgrund 
der relativ günstigen Bewertung at-
traktive Ziele für M&A-Transaktio-
nen darstellen. Für weitere Einblicke 
in dieses Thema verweisen wir auf un-
seren Beitrag «Bewertungsüberlegun-
gen in Krisenzeiten». //

N

Bewertung

Anstieg des Bewertungsniveaus
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Bewertungsüberlegungen in 
Krisenzeiten

achdem zu Beginn der 
 COVID-19-Pandemie ins-
besondere die Etablierung 

eines effektiven Krisenmanagements 
sowie die Sicherung der Liquidität 
im Zentrum standen, beschäftigen 
sich die Unternehmen wieder ver-
mehrt mit den mittel- und langfris-
tigen Auswirkungen der Krise so-
wie der Vorbereitung auf das «New 
Normal». 

Für viele Unternehmen gewinnen 
Bewertungsfragen wieder an Be-
deutung. Im Rahmen von IFRS 
 Accounting kann die  COVID-19-Krise 
als Triggering Event beurteilt und 
somit die Überprüfung der Wert-
haltigkeit der immateriellen Vermö-
genswerte oder des Goodwills zur 
Folge haben. Aber auch Überlegun-
gen zu möglichen M&A-Transaktio-
nen rücken wieder in den Fokus. 
In den kommenden Monaten dürf-
ten sich durchaus Chancen ergeben, 
Firmen zu attraktiven Bewertungen 
zu übernehmen. Bei guter Liquidität 
und hohem Verschuldungspotenzial 
können sich durchaus Möglichkei-
ten für Unternehmensakquisitionen 
bieten. 

Doch wie sind in den Zeiten von 
 COVID-19 Unternehmen konkret zu 
bewerten? Eine erste Einschätzung 
lässt sich anhand eines Vergleichs 
der Börsenkursentwicklung (gemes-
sen als Total Shareholde Return, 
TSR) eines weltweiten Samples mit 
den EBITDA-Prognosen der Analys-
ten für das Jahr 2020 gewinnen (vgl. 
rechte Grafik). Dabei lassen sich zwei 
grundsätzliche Muster erkennen.

Bei Unternehmen, deren Aktienkur-
se sich im Vergleich zur EBITDA-
Progno se spürbar weniger zurück-

gebildet haben, hat sich der Anteil 
des Future Growth Value (FGV) am 
Börsenwert deutlich erhöht. Hier 
gehen die Marktteilnehmer folg-
lich davon aus, dass das erwartete 
schwache operative Ergebnis für das 
Geschäftsjahr 2020 nicht nachhal-
tig sein wird und sich nach der Kri-
se relativ rasch eine Performance-
verbesserung einstellen dürfte. Ein 
solches Bild zeigt sich beispielswei-
se für die Sektoren «Fossiles», «Pro-
fessional Services», «Travel & Enter-
tainment», oder «MedTech». Da sich 
bei diesen Unternehmen die Aktien-
kurse besser gehalten haben als die 
zugrunde liegende operative Per-
formance, ist bei Übernahmen sol-
cher Firmen entsprechende Vor-
sicht geboten. Es gilt insbesondere 
die Frage zu klären, ob der teilwei-
se erhebliche Rückgang der opera-
tiven Performance wirklich nur auf 
eine temporäre, «staatlich verordnete 
 Rezession» oder auf eine nachhaltige 
Beeinträchtigung des Geschäftsmo-
dells zurückzuführen ist.

Bei einigen Sektoren ist in den 
letzten Monaten die Marktbewer-
tung im Vergleich zu den jewei-
ligen EBITDA-Forecasts für 2020 
zurückgegangen. Diese Entwick-
lung ist u. a. bei den Sektoren «Real 
 Estate» oder «Insurance» zu beobach-
ten. Ausgehend vom Zeitpunkt vor 
der  COVID-19-Krise sind diese Ak-
tien folglich eher günstig bewertet, 
und eine Akquisition von Firmen aus 
diesen Sektoren könnte möglicher-
weise lohnenswert sein. 

Bei den von uns analysierten Schwei-
zer Industrieunternehmen sind für 
100 Unternehmen Analystenprogno-
sen verfügbar. Die sektorspezifische 
Analyse dieser Unternehmen zeigt, 

dass alle Sektoren in der Schweiz, 
mit Ausnahme des Sektors «Versor-
ger und Telekom», seit Jahresbeginn 
sowohl eine negative Aktienperfor-
mance, also auch einen Rückgang 
der EBITDA-Prognosen für das Jahr 
2020 verzeichneten. Bei den meis-
ten Sektoren mit einer negativen 
Aktienperformance ging der Medi-
an-TSR weniger stark zurück als die 
jeweiligen Median-EBITDA-Prog-
nosen. Bei diesen Unternehmen ist 
bei einer Bewertung Vorsicht gebo-
ten. Nur im Sektor «Technologie» hat 
die Marktbewertung im Mittel stär-
ker negativ auf die  COVID-19-Krise 
reagiert als die EBITDA-Prognosen. 
Entsprechend verringerte sich der 
durchschnittliche FGV im Technolo-
giesektor, was auf eine relative Un-
terbewertung hindeutet.

Um sich eine fundierte Meinung 
zum Wert eines Unternehmens zu 
machen, reicht jedoch eine Akti-
enkursanalyse nicht aus. Dazu gilt 
es stattdessen, eine Bewertung an-
hand der Discounted-Cashflow- 
Methode mit detaillierten Szena-
rio- und Sensitivitätsanalysen und 
unter Berücksichtigung des unter-
nehmensspezifischen Geschäftsmo-
dells durchzuführen. 

Bei der Anwendung der Discounted- 
Cashflow-Methode muss in Zeiten 
grosser Unsicherheit u. a. den fol-
genden Aspekten besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden.

1. BERÜCKSICHTIGUNG DER ER-
WARTETEN MARKTENTWICKLUNG 
IM BUSINESSPLAN

Die grosse Unsicherheit bei der Ent-
wicklung eines Businessplans be-
zieht sich sowohl auf die Höhe als 

N
auch auf das erwartete Timing der 
zukünftigen Cashflows. In « normalen 
Zeiten» basiert die Planung sehr oft 
auf der historischen Entwicklung, 
ergänzt um die erwartete Ambiti-
on, sich künftig weiter zu verbes-
sern. In Krisenzeiten ist die Histo-
rie aber meist ein schlechter Schätzer 
für eine akkurate Abschätzung der 
künftigen Entwicklung. 

Ein Business Case in Zeiten grosser 
Unsicherheit hat sich primär an der 
erwarteten Marktentwicklung, der 
Veränderung der Wertschöpfungs-
kette und den Implikationen auf das 
unternehmerische Geschäftsmodell 
auszurichten, damit die neuen, ver-
änderten Gegebenheiten möglichst 
akkurat in der Bewertung reflektiert 
sind. Diese Outside-in-Perspektive 
gilt es für die jeweiligen Szenarien 
konsequent umzusetzen. 

2. QUANTIFIZIERUNG DER 
 WESENTLICHEN WERT- UND 
RISIKOTREIBER

Für die Bewertung der Business Ca-
ses resp. Szenarien sind die wesent-
lichen Wert- und Risikotreiber zu er-
fassen und deren Bewertungseinfluss 
im Rahmen von Sensitivitätsanaly-
sen zu quantifizieren. 

3. ERWEITERUNG DER 
DETAILPLANPERIODE

Aufgrund der Unsicherheiten bezüg-
lich Intensität und Dauer der Krise 
kann es sinnvoll sein, die übliche 
Detailplanperiode zu verlängern, um 
die Rückkehr zu einem nachhaltigen 
Niveau «New Normal» detailliert ab-
bilden zu können.

4. BERÜCKSICHTIGUNG VON 
 RISIKEN ÜBER VERSCHIEDENE 
CASHFLOW-SZENARIEN

Risiken, die sich aus den Unsi-
cherheiten im Zusammenhang mit 

der künftigen Unternehmensent-
wicklung ergeben, sind über ver-
schiedene Cashflow-Szenarien und 
wahrscheinlichkeitsgewichtete Cash-
flow-Prognosen in die Bewertung 
einfliessen zu lassen und nicht durch 
die Anwendung allgemeiner Risiko-
zuschläge im Kapitalkostensatz.

5. NORMALISIERUNG DER 
FINANZZAHLEN

Im Rahmen von M&A-Transaktionen 
kann es zudem zielführend sein, die 
aktuell von der Krise beeinträchtig-
ten Finanzzahlen zu bereinigen resp. 
zu normalisieren. Auf der Basis bei-
spielsweise des EBITDAC (Earnings 
before Interest, Tax, Depreciation, 
Amortization and  COVID-19) lässt 
sich ein besseres Verständnis über 
die nachhaltige Profitabilität des 
Unternehmens gewinnen.

6. VORSICHT BEI DER PLAU-
SIBILISIERUNG MITTELS 
MULTIPLE-BEWERTUNG

Die hohe Volatilität an den Aktien-
märkten verstärkt die Nachteile einer 
Bewertung mittels Multiples. Sowohl 
die Abbildung unternehmerischer 
Eigenheiten als auch die Möglichkeit 
einer detaillierten Szenario-Analyse 
sind mit dem Multiple-Ansatz nicht 
gegeben. Entscheidet man sich trotz-
dem für die Anwendung von Multi-
ples, z. B. zur Plausibilisierung der 
DCF-Bewertung, ist u. a. auch dar-
auf zu achten, dass der Einfluss von 
 COVID-19 bei der Bestimmung des 
Enterprise Value (über die aktuelle 
Marktkapitalisierung) und des Ver-
gleichsparameters (z. B. EBITDA) 
konsistent berücksichtigt wird. Die 
Anwendung eines Multiples basie-
rend auf einer aktuellen Marktka-
pitalisierung (unter Einfluss von 
 COVID-19) und dem EBITDA 2019 
(ohne Einfluss von  COVID-19) ist 
deshalb kritisch zu hinterfragen. //



Es gibt auch viele Unternehmen, 
die es sich angesichts der Au�agen 

doppelt überlegen, ob sie   
COVID-19-Kredite tatsächlich 

beanspruchen wollen.

« Da die meisten grösseren 
Unternehmen vor der Krise solide 
finanziert waren, konnte in vielen 
Fällen eine Lösung ausserhalb 
der  COVID-19-Kredite gefunden 
werden. »

/ 29IFBC Dialog / Juli 2020 / 28

I n seiner Funktion als Leiter Key 
Account Management war  Heini 
Dändliker innerhalb der Zürcher 

Kantonalbank verantwortlich für 
die Ausarbeitung des  COVID-19- 
Programms in Zusammenarbeit mit 
den weiteren Initialbanken und dem 
Bund. Im folgenden Interview spricht 
er über die Erfahrungen bei der Ein-
führung der  COVID-19-Kredite, die 
Verfassung des Kredit- und Kapi-
talmarktes sowie die aktuelle wirt-
schaftliche Situation.

Eine der ersten Massnahmen des 
Bundes zur Unterstützung der Wirt-
schaft in der  COVID-19-Krise war 
die Bürgschaft für Überbrückungs-
kredite. Bei der Abwicklung der 
Kreditanträge und Auszahlung der 
Gelder haben die Banken eine zen-
trale Rolle gespielt. Was sind die 
Erfahrungen der ZKB mit diesem 
Instrument?

Das Unterstützungsprogramm ist aus 
meiner Sicht ein voller Erfolg, und 
es hat vielen Unternehmern in einer 
schwierig einzuschätzenden Situati-
on konkrete Hilfe, aber auch Zuver-
sicht vermittelt. 

Schon früh haben sich die Initial-
banken zusammengesetzt und in 
Zusammenarbeit mit dem Bund das 
Kredit-Programm entwickelt. Dabei 
war die Zusammenarbeit zwischen 
den Banken und dem Staatssekreta-
riat für internationale Finanzfragen 
(SIF) über den gesamten Zeitraum 
sehr fokussiert und lösungsorientiert. 

Die Abwicklung der COVID-19- 
Kreditanträge hat ebenfalls aus-
gezeichnet funktioniert. Die ZKB 
verzeichnete bisher über 7'000 Ge-
suche (schweizweit insgesamt rund 
130‘000 Gesuche), wovon mehr als 
die Hälfte an den ersten zwei, drei 
Tagen eintraf. Das zeigt, dass der 
Bedarf nach einer raschen Versor-
gung mit Liquidität manifest war 
und auch gedeckt werden konn-
te. Unsere eigens für diesen Zweck 
eingerichtete KMU-Hotline «glüh-
te» Ende März richtiggehend. Zwi-
schenzeitlich waren allein in unse-
rer Bank über 150 Mitarbeiter in die 
Abwicklung der Anträge involviert. 
Inzwischen liessen sich die Prozes-
se erfolgreich in den Normalbetrieb 
integrieren. Speziell für alle Invol-
vierten war die stark vereinfachte 

Kreditprüfung, zusammen mit Er-
wartungen an eine tagfertige Kre-
ditauszahlung, die in den allermeis-
ten Fällen auch gewährleistet war.

Im Unterschied zu den  COVID-19 - 
Krediten für KMUs sind bei den 
 COVID-19-Krediten plus (bis 
CHF 20 Mio.) nur 85% vom Bund 
abgesichert. 15% des Ausfallrisi-
kos werden von der Bank getra-
gen. Wie wird ein Antrag für ei-
nen  COVID-19-Kredit plus geprüft. 
Gibt es Unterschiede zu einem 
normalen Kreditantrag?

Die Banken übernehmen bei diesen 
Krediten einen Teil des Risikos und 
prüfen diese Kredite nach ihren übli-
chen Regeln. So muss der Kreditneh-
mer unter anderem über ein 

 COVID-19

Interview mit Heini Dändliker

>



« Nicht zu unterschätzen sind 
gerade in der Exportindustrie 
die Auswirkungen der 
Reisebeschränkungen. »

Heini Dändliker 
ist seit 2010 Leiter Key Account Management Markt Schweiz und stv. Leiter der 
Geschäftseinheit Firmenkunden der Zürcher Kantonalbank. Davor zeichnete er sich im 
gleichen Unternehmen unter anderem für das Marktgebiet Winterthur verantwortlich.
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intaktes Geschäftsmodell und eine 
ausreichende Kreditfähigkeit verfü-
gen, d. h. in der Lage sein, den Kre-
dit zu verzinsen und zu amortisieren. 
Selbstverständlich soll dabei aber 
auch die spezielle Corona-Situation 
wie auch die weitgehende Absiche-
rung durch den Bund in die Überle-
gungen einfliessen.

Mitte Mai informierten Sie, dass 
80% der KMU die gesprochenen 
 COVID-19-Kredite noch nicht bean-
sprucht haben. Gilt dies auch für 
die  COVID-19-Kredite plus? Worauf 
ist das zurückzuführen?

Wir verfolgen die Nutzung der Kre-
dite eng. Interessant ist, dass über 
70% unserer COVID-19-Kreditneh-
mer vor der Pandemie über keine 
Kreditlimite bei der Bank verfügten. 
Ende Mai waren rund 80% der Kredi-
te erst teilweise oder noch gar nicht 
benützt. Bei  COVID-19-Krediten plus 
sind die Zahlen zu gering für eine 
statistisch korrekte Aussage. Das 
Bild für die  COVID-19-Kredite plus 
dürfte mit einer zeitlichen Verzöge-
rung ähnlich aussehen.

Es ist nachvollziehbar, dass  viele 
Unternehmer von  COVID-19 un-
mittelbar wirtschaftlich stark be-
troffen waren und sind. Als So-
fortmassnahme haben diese Firmen 
alle Möglichkeiten zur Liquiditäts-
sicherung ausgeschöpft, so auch 
die  COVID-19-Kredit-Fazilitäten. 
Auch wenn nach knapp drei Mona-
ten die Visibilität und Einschätzung 
des weiteren Verlaufs besser mög-
lich erscheint, ist die zusätzliche Li-
quiditätsreserve unverändert sehr 
willkommen.

Es gibt aber auch viele Unterneh-
men, die es sich angesichts der Auf-
lagen doppelt überlegen, ob sie 
COVID-19-Kredite tatsächlich be-
anspruchen wollen. Bauvorhaben 

im laufenden Jahr, Neuanschaffun-
gen, Dividendenentrichtung, Darle-
hensrückzahlungen oder gruppenin-
terne Mitteltransfers sind nicht oder 
nur eingeschränkt möglich entlang 
den COVID-19-Kreditvorgaben.

Welche Auswirkungen haben die 
staatlich geförderten  Kredite auf 
den Kredit- und Kapitalmarkt?  
Welche Tendenzen sind zu 
beobachten?

Zweck der  COVID-19-Kredite ist die 
Sicherstellung der unmittelbaren be-
trieblichen Liquidität, die Bundes-
kredite dürfen auch nur für diesen 
Zweck eingesetzt werden. Zusätzlich 
haben die vorhin erwähnten Ein-
schränkungen insbesondere grös- 
sere Unternehmen davon abgehal-
ten,  COVID-19-Kredite zu bean-
tragen. Diese Unternehmen haben 
stattdessen direkt mit uns eine Fi-
nanzierungslösung gesucht. Da die 
meisten Unternehmen vor der Kri-
se solide finanziert waren, konnte 
in vielen Fällen eine Lösung ausser-
halb der  COVID-19-Kredite gefun-
den werden. Insofern hatte dieses 
Programm unmittelbar nur gerin-
gen direkten Einfluss auf den Kre-
dit- und Kapitalmarkt. Positiver 
Effekt der substanziellen Kreditge-
währung war, dass die grundsätzli-
che Zahlungsbereitschaft vieler Un-
ternehmen trotz Umsatzeinbruch 
erhalten blieb. Dies verhinderte u. a. 
vielfach erhöhte Debitorenausfälle. 
Auch wenn dieser Effekt nicht ewig 
anhalten wird, half er zumindest, 
die Heftigkeit der Lockdown-Folgen 
im System zu mildern. Die Kapital-
märkte waren nach anfänglicher Un-
sicherheit, die sich auch in höheren 
Spreads ausdrückte, schnell wieder 
gut eingespielt.

Trotz Überbrückungshilfe wird er-
wartet, dass in der näheren Zukunft 
eine steigende Anzahl an Firmen-

konkursen auftreten wird. Gibt es 
bereits Anzeichen dafür? Was sind 
Ihre Erwartungen diesbezüglich?

Als Folge der massiven Mittelzu-
flüsse aus  COVID-19-Krediten ist die 
Zahl der Konkurse trotz Lockdown 
nicht unmittelbar signifikant gestie-
gen. Zudem wurden in der Notver-
ordnung des Bundesrates gewisse 
Schutzmassnahmen zu Kapitalver-
lust- und Überschuldungsbestim-
mungen festgelegt. Insofern hilft 
das Notprogramm auf der Zeitach-
se. Viele Unternehmen sind von der 
Pandemie massiv betroffen und wer-
den stark unter den Folgen leiden. 
Dies dürfte leider in Zukunft auch zu 
einer höheren Zahl von Marktaus-
tritten und Konkursen führen.

Welche Branchen werden aus Ihrer 
Sicht besonders betroffen sein?

Die pandemiebedingten Umsatz- 
und Ertragseinbussen fallen u. a. im 
Gastgewerbe, Tourismus oder Event-
bereich, dem Fachdetailhandel, dem 
Autogewerbe und bei persönlichen 
Dienstleistungen sehr stark aus. 
Aber auch in der Industrie zeigen 
sich die Folgen teilweise stark, ge-
rade bei Zulieferbetrieben für die 
Automobilindustrie. Nicht zu unter-
schätzen sind gerade in der Export-
industrie die Reisebeschränkungen 
oder auch betroffene Lieferketten. In 
vielen Branchen wirkt der Lockdown 
auch indirekt nach. So stoppen oder 
reduzieren viele Unternehmen ihre 
Investitionsprogramme oder stre-
cken ihre Zahlungsfristen.

Wie bereitet sich die ZKB auf eine 
Zunahme der Recovery-Fälle vor?

Unternehmen in schwierigen Situ-
ationen zu begleiten und zu bera-
ten, ist eine wichtige Aufgabe von 
Banken — gerade auch der Zürcher 
Kantonalbank mit ihrem Leistungs-

auftrag für den Wirtschafts- und Le-
bensraum Zürich. An unserem lang-
jährigen Grundsatz hat sich nichts 
geändert: Wir unterstützen sanie-
rungsfähige und -würdige Kredit-
nehmer in schwierigen Unterneh-
menssituationen so weit als möglich. 
Unsere eigens dafür zuständige Ein-
heit für die professionelle Betreuung 
und Begleitung der in finanzielle 
Schwierigkeiten geratenen Kunden 
ist gut aufgestellt und kann bei Be-
darf auch mit eigenen Ressourcen 
erweitert werden. 

Im aktuellen Umfeld erleben wir 
auch bei anderen Geschäftsbanken 
eine hohe Bereitschaft, intakte Ge-
schäftsmodelle in diesem schwieri-
gen Umfeld zu stützen.

Wie sollen Unternehmen in der ak-
tuellen Krise agieren, und welche 
Empfehlungen haben Sie in Be-
zug auf die Kommunikation mit den 
Geldgebern (Banken, Aktionären 
etc.)?

Viele Unternehmen haben im aktu-
ellen Umfeld ausgesprochen schnell 
und professionell reagiert, Notfall-
pläne und revidierte Budgets erstellt 
und diese auch aktiv und transparent 
mit ihren Banken ausgetauscht. Dies 
hat bankenseitig sehr viel Vertrau-
en geschaffen. Zentral ist weiter die 
Sicherung der unmittelbaren Zah-
lungsbereitschaft, wozu auch Ge-

spräche mit Lieferanten, Vermietern, 
aber auch weiteren Geldgebern und 
Anspruchsgruppen gehören. Zudem 
gilt es, Investitionspläne zu überprü-
fen und wo nötig anzupassen bzw. 
zu priorisieren. Nicht zu vergessen 
ist, dass gerade im aktuellen Umfeld 
kreative Ansätze im Absatz gefor-
dert sind und das Geschäftsmodell 
mit Blick auf die Nach-Corona-Zeit 
überprüft werden muss. 

Eine aktive und transparente Kom-
munikation dürfte in jedem Fall eine 
gute Strategie sein. Corona hat nicht 
nur einzelne Unternehmen getrof-
fen, sondern uns alle. Ein frühzeiti-
ges Ansprechen von Schwierigkeiten 
mit den wichtigsten Geschäftspart-
nern erachte ich als angebracht und 
vertrauensfördernd.  

Wie beurteilen Sie ganz allgemein, 
wie die Schweizer Wirtschaft und 
der Bankenplatz mit der Krise bis 

jetzt umgegangen ist. Was ist Ihr 
Zwischenfazit?

Viele Unternehmen waren auf eine 
Krise gut vorbereitet, wurden dann 
jedoch, wie wir alle, vom Ausmass 
überrascht. Trotzdem wurde mit der 
neuen Situation sehr professionell 
umgegangen und transparent kom-
muniziert. Dies hat mein Vertrau-
en in die Schweizer Wirtschaft ins-
gesamt gestärkt. Ich glaube jedoch 
auch, dass mit der raschen Hilfe und 
Implementierung des Kredit-Pro-
gramms auch die Banken bei den 
Unternehmen Vertrauen schaffen 
konnten. Dieses gilt es, in der Zu-
sammenarbeit zwischen den Unter-
nehmen und den Banken auch in der 
kommenden Phase der Krisenbewäl-
tigung zu nutzen. //



1 / Ausgewählte in der Schweiz häufig als Financial Covenants verwendete Finanzkennzahlen

Verschuldung Eigenkapitalquote Zinsdeckungsgrad

Kennzahl Net Debt / EBITDA Eigenkapital / Bilanzsumme EBIT / Zinsaufwand

Ausgewählte Herausforderungen Berücksichtigung von Pensions-
kassenverpflichtungen als Finanz-
verbindlichkeiten

Berücksichtigung nachrangiger 
 Darlehen als Eigenkapital

Handhabung von kapitalisierten 
Zinsaufwendungen
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Corporate Finance und M&A Advisory

Herausforderungen für die 
Unternehmensfinanzierung

m letztjährigen Finance Dialog 
haben wir einen Ausblick zur 
Krisenprävention im Bereich Fi-

nanzen gegeben. In der Zwischenzeit 
ist das Szenario einer finanziellen 
Krise, bedingt durch die wirtschaftli-
chen Auswirkungen von COVID-19, 
unmittelbar Realität geworden. 

DER EXOGENE SCHOCK ERHÖHT 
DEN LIQUIDITÄTSBEDARF

Konkret haben abrupte Nachfra-
ge- und Zulieferschocks den Liqui-
ditätsbedarf der Unternehmen teil-
weise stark ansteigen lassen. Damit 
einhergehend hat in der Regel auch 
der auf mittlere bis längere Sicht re-
levante Kapitalbedarf zugenommen, 
der u. a. durch eine zusätzliche Kre-
dit- oder Kapitalmarktfinanzierung 
zu decken ist.

Der weitaus grösste Teil der Schwei-
zer Unternehmen war in der Lage, 
angemessen zu reagieren und die 
Liquidität als überlebenswichtige 
Voraussetzung zumindest kurzfris-
tig sicherzustellen. Teilweise konn-
te hierzu auf bestehende Kreditlinien 
zurückgegriffen werden, und teil-
weise waren Unternehmen auch auf 
staatlich garantierte Darlehen mit ei-
ner festen Laufzeit angewiesen. Die-
se staatlichen Kredite sind, wie an-
dere Darlehen oder Kredite auch, 
nach heutigen Vorgaben ab CHF 
500‘000 verzinslich sowie generell 
rückführbar und damit bei der künf-
tigen Beurteilung des Umfangs der 
Fremdfinanzierung bzw. der Boni-
tät entsprechend zu berücksichtigen.

DIE BELASTBARKEITSPRÜFUNG 
WIRD MITTELFRISTIG FOLGEN

Nach der kurzfristigen Liquiditäts-
sicherung stehen die Unternehmen 
nun vor der Aufgabe, ihre Finanzie-
rung und damit die Liquidität auch 
mittel- bis längerfristig, d.h. nach-
haltig sicherzustellen, was durch ein 
von hohen Unsicherheiten gepräg-
tes, rezessives und damit für die fi-
nanzielle Führung herausfordern-
des Umfeld erschwert wird. Darüber 
hinaus ist bei vielen Unternehmen 
aufgrund des unmittelbaren Liqui-
ditätsbedarfs das Volumen der Kre-
ditfinanzierung kurzfristig bereits 
deutlich angestiegen. Beide Aspekte 
erschweren die nachhaltige Sicher-
stellung der notwendigen Fremdka-
pitalbeschaffung für eine wirksame 
Liquiditätssicherung.

Vor diesem Hintergrund thematisie-
ren wir nachfolgend zwei wesent-
liche finanzierungsseitige Heraus-
forderungen und damit verbundene 
Handlungsempfehlungen in Krisen-
zeiten. Dabei geht es (1) um den 
Umgang mit Financial Covenants 
sowie (2) um das Verhältnis von 
Finanz schulden zu freien (operati-
ven) Cash flows zur Beurteilung der 
Verschuldungsfähigkeit als Voraus-
setzung für Fremdfinanzierungen. 
Vorab erörtern wir die Bedeutung 
eines nachhaltigen Finanzierungs-
konzepts als Instrument zur Reduk-
tion finanzieller (finanzierungsseiti-
ger) Risiken in der Krise sowie die 
wesentlichsten Eckpfeiler eines sol-
chen Konzepts.

DER BEITRAG EINES NACHHALTI-
GEN FINANZIERUNGSKONZEPTS 
ZUR KRISENBEWÄLTIGUNG

Eine nachhaltig ausgerichtete, gut 
ausbalancierte Unternehmensfinan-
zierung kann in Krisenzeiten die Li-
quiditätssicherung unterstützen und 
damit zum Fortbestehen eines Un-
ternehmens beitragen. Konkret un-
terstützt ein solches Finanzierungs-
konzept die finanzierungsseitige 
Risikodiversifikation und schafft da-
mit Reaktionszeit sowie erweiterten 
Handlungsspielraum — beides sind 
wichtige Elemente einer erfolgrei-
chen Krisenbewältigung.

In einem nachhaltigen Finanzie-
rungskonzept werden insbesonde-
re die allgemeinen Grundsätze zum 
«maximalen Fremdfinanzierungs-
volumen», den «Kapitalgebern», den 
«Finanzierungsinstrumenten» und 
den «Laufzeiten» festgehalten. Die 
Operationalisierung dieser Grund-
sätze erfolgt über spezifische Vor-
gaben für die Unternehmensfinan-
zierung (nicht abschliessend):

• Szenario-basierte Überwa-
chung der Finanzierbarkeit 
über Mindestzielwerte ausge-
wählter Finanzkennzahlen (z. B. 
in Anlehnung an Überlegungen 
zur Bonität und der Verschul-
dungskapazität sowie von 
Financial Covenants)

• Diversifikation über Finanzie-
rungsmix (z. B. Kapitalmarkt 
versus Bankkreditmarkt)

• Staffelung der Laufzeiten (z. B. 
Definition maximaler Anteil an 
auslaufenden Finanzschulden 
in einem spezifischen Jahr)

• Bewirtschaftung einer Mindest-
liquidität (z. B. Definition über 
die Cash-Burn-Rate)

DER UMGANG MIT FINANCIAL 
COVENANTS IN DER KRISE

In der Regel enthalten Kreditverträge 
sogenannte Financial Covenants, die 
den Schuldner zur Einhaltung be-
stimmter finanzieller Vorgaben bzw. 
zur Erreichung definierter Schwel-
lenwerte für einzelne Finanzkenn-
zahlen verpflichten. Bei (allenfalls 
mehrmaliger) Nichteinhaltung dieser 
im Kreditvertrag definierten Schwel-
lenwerte und damit einer Verletzung 
der Financial Covenants entsteht 
ein Verzugsfall. Dadurch erhält der 
Gläubiger das Recht (nicht aber die 
Pflicht), die Finanzierung fällig zu 

stellen. Dies gilt sowohl für beste-
hende Kredite als auch für kommit-
tierte, aber unbeanspruchte Kredit-
linien. Ausgewählte in der Schweiz 
häufig als Financial Covenants ver-
wendete Finanzkennzahlen sind in 
Abbildung 1 zusammengefasst.

Die zumindest vorübergehend redu-
zierte finanzielle Performance vieler 
Unternehmen wirkt sich negativ auf 
die Finanzkennzahlen aus:

• Es resultiert ein erhöhter Kapi-
talbedarf, der u. a. durch eine 
zusätzliche Kredit- oder Kapi-
talmarktfinanzierung zu decken 
ist, und damit einhergehend 
eine erhöhte Verschuldungs-
quote.

• Die reduzierte Ertrags- und 
Cashflow-Generierung wirkt 
sich negativ auf den EBITDA 
und den EBIT aus.

• Weitere Begleiterscheinungen 
des tieferen Ertragsniveaus sind 
Wertberichtigungen von Betei-
ligungen, welche die absolute 
Höhe des in der Bilanz ausge-
wiesenen Eigenkapitals und 
damit der Eigenkapitalquote 
reduzieren.

Kumuliert führt dies für viele Schuld-
ner unweigerlich zumindest zu einem 
erhöhten Risiko einer Financial-Co-
venant-Verletzung. Dies widerspie-

gelt den Grundgedanken der Anwen-
dung von Financial Covenants, die 
dazu dienen, negative firmenspezifi-
sche Entwicklungen zu erfassen und 
dem Kreditgeber eine frühzeitige Ein-
flussnahme zu ermöglichen.

Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang aus Sicht des Schuldners, dass 
eine Financial-Covenant-Verletzung 
nicht zwingend in einer Beendigung 
des Kreditengagements resultiert. Sie 
führt jedoch in der Regel dazu, dass 
Kreditgeber Einfluss auf das Unter-
nehmen bzw. die Ausgestaltung der 
Finanzierung (z. B. durch Auflagen, 
Bestellung von Sicherheiten, Aus-
schüttungsverbot, Verbot zur Rück-
zahlung anderer Verbindlichkeiten) 
nehmen und die Konditionen des 
Kredits nachverhandeln.

Schuldner, die mit einem materi-
ellen Risiko einer Financial-Co-
venant-Verletzung rechnen, sollten 
möglichst früh auf die Kreditgeber 
zugehen. Informationsseitige Vor-
aussetzung hierzu ist die rollierende 
Planung der Einhaltung der Finan-
cial Covenants auf Stufe der einzel-
nen Finanzkennzahlen und auf Basis 
von Szenarien. Mit einer stringenten 
Strategie und Kommunikation kann 
in diesem Fall bestmöglich die Po-
sition der Stärke gewahrt werden. 
Zudem vermitteln Transparenz und 
Weitsicht Sicherheit für die Kreditge-
ber, und der Schuldner sichert >

I



Handlungsempfehlungen zur 

 Sicherstellung der Finanzierbarkeit 

und Steuerung der Bonität

• Schaffen einer Analyse grundlage 
Etablierung eines Szenario- 
basierten, rollierenden Planungs-
wesens und Definition der 
Zielbonität des Unternehmens.

• Anwendung wichtiger Finanz-

kennzahlen 

Identifikation und Analyse der 
relevanten Finanzkennzahlen zur 
Erfassung der Finanzierungs-
risiken mit Bezug zur Debt- 
Capacity-Auslastung und des 
Financial Profile im Rahmen der 
Bonitätsbeurteilung.

• Analyse des Finanzierungs- 

bedarfs 

Analyse des Fälligkeitsprofils 
und des Finanzierungsbedarfs des 
Unternehmens.

Handlungsempfehlungen für 

Schuldner im Kontext einer allfälligen 

Financial-Covenant-Verletzung

• Schaffen von Visibilität 

Rollierendes Planungswesen, das 
eine mögliche Verletzung der 
Financial Covenants in verschie-
denen Szenarien identifiziert und 
dokumentiert .

• Identifikation und Umsetzung von 

Massnahmen 
Identifikation von Handlungsalter-
nativen und früh zeitige Umsetzung 
von Massnahmen zur Vermeidung 
einer Financial-Covenant-Ver-
letzung bzw. zur Schaffung von 
zusätzlichem finanziellem Puffer 
(sogenannter «Headroom»).

• Vorbereitung Kommunikation 
Auf der Basis ausführlicher 
Überlegungen ist ein konkreter 
Lösungsvorschlag gegenüber den 
Kreditgebern zu definieren.

• Frühzeitige Kontaktnahme mit 

relevanten Kreditgebern 
Auf Basis einer professionell 
gestalteten Kommunikation ist der 
Kontakt zu den Kreditgebern mög-
lichst rasch sicherzustellen, um 
diese transparent und offen zu 
informieren, Sicherheit zu vermit-
teln und frühzeitig Finanzierungs-
sicherheit für den Schuldner zu 
schaffen.

• Analyse Finanzierbarkeit & Boni-

tätsentwicklung 

Auf Basis der Finanzplanung und 
der Finanzkennzahlen sind die 
Finanzierbarkeit und die Bonität 
des Unternehmens mit Weitblick 
zu überwachen.

• Ableiten & Imlementieren von 

Massnahmen 

In Abhängigkeit der Resultate der 
einschlägigen Analysen sind all-
fällig notwendige Massnahmen 
umzusetzen, um die Finanzier-
barkeit bzw. die zuvor definierte 
Zielbonität des Unternehmens 
sicherzustellen. Mögliche Ansatz-
punkte hierzu finden sich bei-
spielsweise in den folgenden 
Bereichen:

 — Finanzierungspolitik
 — Dividendenpolitik
 — Investitionspolitik
 — Portfoliosteuerung (z. B. Des-
investitionen)

 — Anderweitige operative Mass-
nahmen, die den Cashflow 
stärken oder den Cash-Bedarf 
reduzieren (z. B. Optimierung 
Nettoumlaufvermögen).

3 / Ratingentwicklung in Europa

2 / Schematische Darstellung zur Auslastung der Debt Capacity
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sich damit eine erweiterte Reaktions-
zeit für die Umsetzung allfälliger er-
gänzender Massnahmen.

Was das gegenwärtige schwierige 
Krisenumfeld betrifft, sind nach-
folgend wesentliche Handlungs-
empfehlungen formuliert. Gemäss 
unserer Erfahrung erhöhen die-
se für den Schuldner die Finanzie-
rungssicherheit bei einer allfälligen 
Financial-Covenant-Verletzung.

DAS VERHÄLTNIS VON FINANZ-
SCHULDEN ZU FREIEN (OPERATI-
VEN) CASHFLOWS IN DER KRISE

Unabhängig vom Bestehen von Fi-
nancial Covenants ist die externe 
Fremdkapitalbeschaffung — zur Neu-
verschuldung oder zur Refinanzierung 
bestehender Schulden — im gegen-
wärtigen Umfeld aus  verschiedenen 
Gründen herausfordernd.

Unternehmensseitig erschweren ne-
gative Geschäftsaussichten und 
damit verbunden eine unsichere 
Cashflow-Generierung die Kredit-
finanzierung wesentlich. Dies be-
einflusst die Verschuldungskapazi-
tät (sogenannte Debt Capacity) eines 
Unternehmens negativ. Wie zuvor 
ausgeführt, dürfte die gegenwärtige 
Krise zudem bei vielen Unternehmen 
zu steigenden Finanzverbindlich-
keiten führen. Damit wird die Ver-
schuldungskapazität reduziert und 
gleichzeitig die Auslastung dieser 
reduzierten Verschuldungskapazität 
durch zusätzliche Finanzschulden 
abermals erhöht. Dies ist von Bedeu-
tung, da die Auslastung der Debt Ca-
pacity bei kreditgewährenden Ban-
ken ein zentrales Kriterium darstellt, 
um die Tragbarkeit eines Kredits ein-
zuschätzen. Einer ausreichend freien 
Verschuldungskapazität sollte des-
halb im Rahmen der Kapitalbeschaf-
fung besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Abbildung 2 fasst 
das Konzept der Debt-Capacity- 
Auslastung schematisch zusammen.

In Abhängigkeit der ökonomischen 
Entwicklung und der wirtschaftli-
chen Verhältnisse im «New Normal» 
(Situation nach Abflauen der Krise) 
dürften die zuvor beschriebenen fi-
nanzierungsseitigen Herausforde-
rungen bestehen bleiben oder sich 
weiter sogar noch akzentuieren. Die 
Neuverschuldung und die Refinan-
zierung bestehender Schulden kön-
nen unter diesen Rahmenbedingun-
gen für viele Unternehmen zu einer 
Herausforderung werden. Dies be-
trifft auch Unternehmen, welche die 
Liquidität heute kurzfristig gesichert 
haben. Es empfiehlt sich daher, die 
Finanzierbarkeit des Unternehmens 
anhand der Debt-Capacity-Aus-
lastung zu überwachen und aktiv 
zu steuern (vgl. hierzu die Hand-
lungsempfehlungen am Ende dieses 
Abschnitts).

Eine nachhaltige Verschlechterung 
des Verhältnisses von Finanzschul-
den zu künftigen freien Cashflows 
hat sodann oft auch einen wesent-
lich negativen Einfluss auf die Boni-
tät und damit auf die Finanzierungs-
konditionen des Unternehmens. 
Akzentuiert wird der negative Ein-
fluss auf die Bonität, wenn nicht nur 
das «Financial Profile», sondern auch 
das «Business Profile» eines Unter-
nehmens in der Krise in Mitleiden-
schaft gezogen wird. Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn das 
Geschäftsmodell im «New Normal» 
weniger erfolgsversprechend sein 
könnte als in der Vergangenheit.  

Solche Effekte treffen Unternehmen 
nun zu einem besonders ungünsti-
gen Zeitpunkt, da die Renditeforde-
rung der Fremdkapitalgeber in unsi-
cheren Zeiten generell bereits höher 
ist. Dies wiederum macht deutlich, 
wie wichtig eine Diversifikation der 
Fremdkapitalbeschaffung ist, um fi-
nanzierungsseitigen Klumpenrisiken 
entgegenzuwirken.

Mit Blick auf die aktuellen Rating-
entwicklungen in Westeuropa zeigt 
sich, dass im ersten und zweiten 
Quartal 2020 bereits viele Kreditra-
tings herabgesetzt worden sind. Dazu 
kontrastierend waren im selben Zeit-
raum Kreditrating-Heraufsetzungen 
deutlich seltener zu beobachten. Die 
Anzahl negativer Outlooks für die 
Kreditratings in Westeuropa deutet 
sodann auf ein substanzielles Risi-
ko für weitere Kreditrating-Herab-
setzungen hin.

Um die Entwicklung des «Financial 
Profile» im Sinne eines Proxys für die 
Bonitätsentwicklung zu antizipie-
ren, können geeignete Finanzkenn-
zahlen in Abhängigkeit der Branche 
definiert und in die Finanzplanung 
aufgenommen werden. Mittels ei-
ner Szenario-basierten Planung las-
sen sich damit in Abhängigkeit der 
ökonomischen Entwicklungen Ein-
blicke in die mögliche Bonitätsent-
wicklung gewinnen. Dies erlaubt die 

Überwachung und bei Bedarf eine 
aktive Steuerung finanzierungssei-
tiger Risiken.

Im Zusammenhang mit der Sicher-
stellung der Finanzierbarkeit und der 
Steuerung der Bonität des Unterneh-
mens geben wir nachfolgend Hand-
lungsempfehlungen ab. 

DAS GEGENWÄRTIGE UMFELD 
AKZENTUIERT DIE BEDEUTUNG 
EINER AKTIVEN UND VORAUS-
SCHAUENDEN STEUERUNG DER 
UNTERNEHMENSFINANZIERUNG

Auf der Grundlage einer szenario- 
basierten Planung können wichti-
ge Finanzkennzahlen zu Financial 
Covenants, zur Debt-Capacity-Aus-
lastung und zur firmenspezifischen 
Bonität abgebildet und entsprechend 
mit Weitblick überwacht und aktiv 
gesteuert werden. //
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Financial Risk Management

Erhöhte Anforderungen an das 
Währungsrisikomanagement

eit dem Ausbruch der glo-
balen  COVID-19-Pandemie 
sind an den Finanzmärk-

ten erhebliche Kursvolatilitäten be-
obachtbar. Die grosse Unsicherheit 
bezieht sich insbesondere auf die 
mögliche Dauer der Pandemie und 
die ökonomischen Folgen für die 
verschiedenen Branchen und Un-
ternehmen, aber auch Staaten. Wie 
untenstehende Abbildung zeigt, er-
höhte sich auch die Unsicherheit 
am Devisenmarkt deutlich. So sind 
die Volatilitäten bei den Hauptwäh-
rungen zum Schweizer Franken in 
den Monaten Februar bis April 2020 
deutlich angestiegen, womit dem 
Währungsrisikomanagement im 
Rahmen der finanziellen Unterneh-
mensführung eine erhöhte Bedeu-
tung zukommt.

Im Gegensatz zu allen anderen Wäh-
rungspaaren hält sich die  Volatilität 
EUR / CHF, gemessen als annualisier-
te Volatilität jeweils über 3  Monate, 
bislang auf nahezu unverändertem 
Niveau bei rund 3%. Dies ist insbe-
sondere auf die Interventionen der 
Schweizerischen Nationalbank SNB 
zurückzuführen, die eine weitere 
Stärkung des Schweizer Frankens im 
Vergleich zum Euro zu verhindern 
versucht. Die Sichtguthaben der Ge-
schäftsbanken bei der SNB verzeich-
neten in den letzten Wochen den 
stärksten Anstieg seit März 2017.
Dies ist ein klares Indiz für Devisen-
interventionen der SNB. Die Volatili-
tät der übrigen gezeigten Währungs-
paare hat in den Monaten Februar 
bis April 2020 deutlich zugenom-
men. So stieg beispielsweise die Vo-

latilität USD / CHF auf den höchsten 
Wert seit knapp 7 Jahren.

Viele Unternehmen verzeichnen 
in der aktuellen Situation erheb-
liche Umsatz- und Gewinnein-
bussen. Verluste aufgrund un-
günstiger Währungsentwicklungen 
können eine zusätzliche Belastung 
für die Liquiditäts- und Gewinn-
situation darstellen. Ein auf das 
 Geschäftsmodell ausgerichtetes 
Währungsrisikomanagement erhöht 
die ökonomische Widerstandsfähig-
keit eines Unternehmens gegenüber 
ungünstigen Währungseinflüssen 
und damit den unternehmerischen 
Handlungsspielraum.

S Gerade in einer Krisensituation sollte 
der Ausgestaltung des Währungsri-
sikomanagements besondere Bedeu-
tung beigemessen werden. Dabei er-
achten wir folgende drei Aspekte als 
zentral:

1. BESTIMMUNG DER 
RISIKOTRAGFÄHIGKEIT

Die Risikotragfähigkeit eines Unter-
nehmens in Bezug auf die Liquidität, 
die Eigenkapitalausstattung und die 
Verschuldungskapazität muss be-
kannt sein. In diesem Zusammen-
hang sind auch allfällige Covenants 
in Kreditverträgen und weitere fi-
nanzielle Restriktionen zu berück-
sichtigen. Dabei verlangt eine tiefe 
Risikotragfähigkeit nach einer Stra-
tegie, welche die umfassende und 
konsequente Absicherung der rele-
vanten Gewinn- und Cashflow-Grös - 
sen gegen Währungseinflüsse vor-
sieht. Die Kriterien zur Beurteilung 
der Risikotragfähigkeit sowie die da-
raus abgeleiteten Zielsetzungen für 
das Währungsrisikomanagement 
sind im Rahmen einer FX-Policy zu 
regeln.

2. ERSTELLUNG ROLLIEREN-
DER UND SZENARIO-BASIERTER 
CASHFLOW-PLANUNGEN

Gerade in Zeiten ausgeprägter Unsi-
cherheiten müssen Planungen regel-
mässig kritisch hinterfragt, mögliche 

Entwicklungen neu beurteilt und 
verschiedene Szenarien analysiert 
werden. Ein dynamischer und effizi-
enter Forecastingprozess bildet dazu 
die Grundlage. Basierend auf der rol-
lierenden Cashflow-Planung sind 
die zukünftigen  Zahlungsströme in 
Fremdwährung hinsichtlich Volu-
men und Zeitpunkt möglichst ver-
lässlich zu quantifizieren. 

3. ÜBERPRÜFUNG 
DER BESTEHENDEN 
ABSICHERUNGS STRATEGIE

Die Absicherungsstrategie ist auf die 
definierten Zielsetzungen des Wäh-
rungsrisikomanagements und auf 
die Risikotragfähigkeit auszurichten. 
Neben der  Absicherungsquote soll-
ten auch der Absicherungs horizont, 
der Absicherungszeitpunkt sowie 

die anzuwendenden Absicherungs-
instrumente in einer FX-Policy 
 definiert sein.

Basierend auf der aktuellen Cash-
flow-Planung sind bestehende 
FX-Absicherungen rollierend zu 
überprüfen und allenfalls neu zu ka-
librieren. Gerade unmittelbare Um-
satzeinbussen können signifikante 
Veränderungen bei den FX-Exposu-
res zur Folge haben, wodurch bereits 
getätigte Absicherungen nicht mehr 
effektiv sind und somit ein zusätz-
liches Währungsexposure entsteht. 
Die zunehmenden Volatilitäten an 
den Devisenmärkten im Zusammen-
hang mit  COVID-19 machen deut-
lich, dass eine rollierende Ausge-
staltung der FX-Absicherung einer 
statischen, einmal jährlich durchge-
führten Budgetabsicherung klar vor-
zuziehen ist.

Ein auf das spezifische Unternehmen 
ausgerichtetes Währungsrisikoma-
nagement kann die Volatilität künf-
tiger Zahlungsströme wirksam redu-
zieren und einen wichtigen Beitrag 
bei der Krisenbewältigung leisten. //



« Im Rahmen der 
Krisenbewältigung 

sind Flexibilität und 
Agilität entscheidende 

Erfolgsfaktoren. »

« In Abhängigkeit des Handlungsspielraums  
gilt es für die unternehmensspezifischen KPIs,  

im Sinne von Frühwarnindikatoren  
kritische Werte (sogenannte ‘Trigger Points’)  

zu definieren. »
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in Blick auf die aktu-
ellen Konjunkturdaten 
macht das Ausmass der 

Krise rund um den Ausbruch der 
 COVID-19-Pandemie deutlich. Mitt-
lerweile bestehen keine Zweifel mehr, 
dass die globale Wirtschaft in die-
sem Jahr so stark schrumpfen wird 
wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Die unerwarteten Entwicklungen der 
letzten Monate haben Unternehmen 
dazu gezwungen, sich laufend den 
neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Planungen und Budgets, die in den 
gewohnten Prozessen vor dem Aus-
bruch der Krise erstellt worden wa-
ren, bildeten zumeist keine sinnvol-
len Orientierungsgrössen mehr. In 
Krisenzeiten zeigt sich besonders 
klar, dass ein möglichst flexibles, 
rollierendes  Forecasting einen zen-
tralen Pfeiler einer wirkungsvollen 
finanziellen Unternehmensführung 
darstellt. Damit sich ein rollierender 
Forecast auch in Zeiten mit gros-
sen Unsicherheiten erfolgreich als 
 Führungsinstrument einsetzen lässt, 
erachten wir nachfolgende  Aspekte 
als zentral:

1. Fokus auf die wesentlichen Trei-
ber des bestehenden Geschäfts-
modells und Definition von «Trigger 
Points» als Ausgangsbasis: Über die 
wesentlichen Wert- und Risikotrei-
ber des bestehenden Geschäftsmo-
dells muss Klarheit bestehen. Gerade 
in Krisenzeiten ist es von zentraler 
Bedeutung, den Fokus konsequent 
auf diejenigen Key Performance 

Indicators (KPIs) zu legen, die für 
den erfolgreichen Fortbestand des 
Unternehmens entscheidend sind. 
Je eingeschränkter der finanzielle 
 Handlungsspielraum ist, desto stär-
ker muss eine engmaschige Über-
wachung der Cashflow-Entwicklung 
zur unmittelbaren Aufrechterhal-
tung der Zahlungsfähigkeit im Vor-
dergrund stehen. Der Handlungs-
spielraum hängt dabei insbesondere 
von folgenden Faktoren ab:

• Krisenresistenz des Geschäfts-
modells

• aktuelle Liquiditätssituation

• Auslastung der Verschuldungs-
kapazität

• weitere finanzielle Restrik-
tionen (z. B. Covenants in 
 Kreditverträgen)

• Flexibilität der Kostenstruktur

In Abhängigkeit des Handlungs-
spielraums gilt es für die unterneh-
mensspezifischen KPIs, im Sinne von 

Frühwarnindikatoren kritische Werte 
(sogenannte «Trigger Points») zu de-
finieren. Die Verletzung eines Trigger 
Points dient als Warnsignal, dass die 
Widerstandsfähigkeit des aktuellen 
Geschäftsmodells potenziell gefähr-
det ist und allfällige Massnahmen 
zu prüfen sind. Für einen Maschi-
nenbauer müssen beispielsweise u. a. 
Trigger Points in  Bezug auf Auf-
tragseingang oder Abschlussquote 
definiert werden. Bei einem Gross-
händler muss demgegenüber der 
 Fokus u. a. auf die  Bewirtschaftung 
des Inventars zur Erhaltung der  
Lieferbereitschaft  gelegt werden.

2. Entwicklung möglicher Szenarien 
der Krisenentwicklung: Als Grund-
lage für die Erstellung von Forecasts 
müssen für die relevante Branche 
vorgängig mögliche Grundszenarien 
der Krisenentwicklung definiert wer-
den. In einer konsequenten Markt-
sicht sind mögliche Entwicklungen 
zu modellieren, denen das Unter-
nehmen ausgesetzt sein kann. Die 
Grundszenarien unterscheiden sich 
dabei insbesondere in den folgenden 
vier Dimensionen:

• Umfang des wirtschaftlichen 
Einbruchs

• Dauer des Rückgangs

• Erwartete Zeitdauer für die 
Erholung

• Niveau der Erholung in der 
«neuen Normalität»

E

Performance Management

Rolling Forecast als zentraler 
Erfolgsfaktor in Krisenzeiten

Wir empfehlen, zwei bis maximal 
vier Grundszenarien zu definie-
ren und entsprechend der aktuellen 
Einschätzung zu priorisieren. Sobald 
wesentliche neue Erkenntnisse in 
Bezug auf die Entwicklung der Kri-
se vorliegen (z. B. Anpassung staat-
licher Eingriffe), sind die Szenarien 
anzupassen.

3. Planung und Umsetzung allfälliger 
Anpassungen am Geschäftsmodell: 
Ausgehend vom bestehenden Ge-
schäftsmodell und den möglichen 
Krisenszenarien muss das Manage-
ment eine Ansicht dazu entwickeln, 
ob allfällige Anpassungen am Ge-
schäftsmodell notwendig werden, 
um in der «neuen Normalität» nach 
einer Krise weiterhin erfolgreich be-
stehen zu können. Dabei gilt es zu 
beachten, dass sich im Verlauf der 
Krise auch zusätzliche Chancen, 
beispielsweise durch Akquisitio-
nen, ergeben können. Des Weiteren 
können kurzfristig ausgelegte Ad-
aptionen am Geschäftsmodell (z. B. 
vorübergehende Schliessungen von 
 Produktions stätten, kurzfristige An-
passung des Produkt- oder Dienst-
leistungsangebots) zur Stärkung 
der Widerstandsfähigkeit notwen-
dig sein. Im Rahmen des Krisen-
managements muss die Unterneh-
mensleitung Vorgaben machen, 
welches Grundszenario der Krisen-
entwicklung zu priorisieren ist und 

 unter welchen Voraussetzungen   
( z. B. spezifische Marktverände-
rungen, Verletzungen von  Trigger 
Points) Anpassungen am Geschäfts-
modell vorgenommen werden 
müssen. 

4.  Etablierung eines rollierenden 
und effizienten Forecastings im Un-
ternehmen: Im Rahmen der Krisen-
bewältigung sind Flexibilität und 
Agilität entscheidende Erfolgsfakto-
ren. Der Forecasting-Prozess sollte 
daher möglichst effizient ausgestal-
tet werden. Falls ein solcher Pro-
zess in einem Unternehmen noch 
nicht etabliert sein sollte, ist kurz-
fristig ein Planungsteam zu bilden, 
das top-down zeitnah einen aussa-
gekräftigen Forecast erstellen kann. 
Die notwendige Frequenz der Aktu-
alisierung des Forecasts hängt zum 
einen von der Dynamik der Krise 
und zum anderen vom Handlungs-
spielraum des Unternehmens ab. 

Der Fokus der Prognose muss auf 
den wichtigsten Geschäftsbereichen 
und Märkten sowie auf den wesent-
lichen Treibern liegen. Effizienz der 
Erstellung und Aktualität der Plan-
werte zur Verbesserung der Visibili-
tät in Bezug auf künftige Entwick-
lungen sind gerade in einer Krise 
stärker zu gewichten als ein hoher 
Detaillierungsgrad der Planung.

Die Ergebnisse des Forecasts sind 
unter Berücksichtigung verschiede-
ner Szenarien zeitnah für das Ma-
nagement aufzubereiten. In einem 
Dashboard müssen die KPIs mit den 
entsprechenden Trigger Points als 
Grundlage zur Definition allfälli-
ger Massnahmen laufend ersicht-
lich sein. In Ergänzung zur Analy-
se der aktuellen Performance-Zahlen 
sind die zukunftsgerichteten Szena-
rien die massgebenden Informatio-
nen für das Management, das Unter-
nehmen durch die Krise in eine neue 
Normalität zu führen. Dabei erach-
ten wir es als zentral, dass eingelei-
tete Massnahmen in Bezug auf Um-
setzung und Wirkung engmaschig 
überwacht und rapportiert werden.

5. Agilität im Performance Manage-
ment auch nach der Krise: Die aus-
geprägt hohe Unsicherheit in Bezug 
auf Verlauf und Auswirkungen der 
Krise sowie die Einschränkung des 
Handlungsspielraums zwingen Un-
ternehmen aktuell, die finanzielle 
Führung u. a. im Bereich Forecas-
ting flexibler und dynamischer aus-
zugestalten. Diese Agilität im Per-
formance Management sollte auch 
nach hoffentlich erfolgreicher Be-
wältigung der Krise aufrechterhal-
ten werden. Die allenfalls kurzfris-
tig und unter Zeitdruck eingeführten 
Prozesse gilt es zu überprüfen und 
bei Bedarf anzupassen und zu op-
timieren. Zusätzlich kann die Be-
wältigung einer solchen Krisensi-
tuation eine positive Schärfung des 
Geschäftsmodells zu Folge haben 
und hilfreiche Erkenntnisse liefern, 
welche Ressourcen auch in Zukunft 
wirklich benötigt werden. //



Top Ten Dividendenzahler 
2019 unter den 

Industrieunternehmen: 

in CHF Mio.

NESTLÉ 7’776

ROCHE 7’702

NOVARTIS 6’682

ABB 1’707

LAFARGEHOLCIM 1’227

SWISSCOM 1’140

SGS 604

GIVAUDAN 572

EMS-CHEMIE 468

SCHINDLER 430

Facts

Jedes sechste Unternehmen 
sagt die geplante 

Dividendenausschüttung 
aufgrund der durch die 

 COVID-19-Pandemie 
verursachten Krisenlage ab.

Die starken 
Dividendenzahler der 

letzten Jahre haben ihre 
Dividenden erneut erhöht.

Nestlé, Roche und 
Novartis steuern zwei 
Drittel des gesamten 

Dividendenvolumens bei.

Über die Hälfte der 
Unternehmen haben ihre 

Dividende gekürzt 
oder schütten gar keine 

Dividende aus.
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Dividenden

Jedes sechste Unternehmen 
streicht für das Jahr 2019 die 
ordentliche Dividende 

eit der Finanzkrise 2008 
liess sich mittels dividen-
denzahlender Aktien eine 

ansprechende Barrendite erzielen, 
und dies mit relativ hoher Planungs-
sicherheit. Das seit 2008 steigende 
Dividendenvolumen der kotierten 
Schweizer Unternehmen sowie die 
rekordtiefen Zinsen machten diese 
Aktien zusätzlich attraktiv.

Aufgrund der jüngsten Entwicklun-
gen scheinen jedoch die Zeiten ten-
denziell steigender Dividenden vor-
erst vorüber. Nachdem Mitte März 
Calida und Valora als zwei der ers-
ten Schweizer Unternehmen im Zuge 
der sich anbahnenden Wirtschafts-
krise auf die Auszahlung einer Divi-
dende verzichtet haben, sind ihrem 
Beispiel weitere Unternehmen ge-
folgt. Die Analyse der Dividenden-
historie der von uns erfassten Unter-
nehmen (vergleiche nebenstehende 
Grafik) zeigt, dass insgesamt 20 Un-
ternehmen, die im Vorjahr eine Divi-
dendenausschüttung vorgenommen 
haben, im Moment auf eine solche 
verzichten (rund 17% aller Unter-
nehmen). Alle Unternehmen, die im 
letzten Jahr bereits keine Dividende 
bezahlten, haben dieses Jahr wiede-
rum von einer Dividende abgesehen. 
Insgesamt entrichten somit 48 Un-
ternehmen (rund 40% aller Unter-
nehmen)  aktuell keine Dividende. Es 
handelt sich hierbei um den höchs-
ten Wert seit 2010. 

Darüber hinaus haben rund 12% der 
erfassten Unternehmen die ordent-
liche Dividende für das Jahr 2019 
gekürzt. Insgesamt konnten weniger 
als die Hälfte der Unternehmen das 
Dividendenniveau im Jahr 2020 hal-
ten (18%) oder gar steigern (30%).

DIE ANPASSUNGEN DER AKTUEL-
LEN AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK 
DER UNTERNEHMEN IST SEKTOR-
ABHÄNGIG

In einem Sektorvergleich zeigt 
sich, dass insbesondere im Sek-
tor «Verbraucherservice» zahlrei-
che Unternehmen die Dividenden 
aufgrund der Auswirkungen der 
 COVID-19-Pandemie ausgesetzt ha-
ben. Auch die Dividendenzahlungen 
in den Sektoren «Chemie, Rohstof-
fe und Bauwesen», «Industrie und 
Dienstleistung» sowie «Verbrauchs-
güter» sind überdurchschnittlich von 
der Krise betroffen. 

Betrachtet man die Finanzkommuni-
kation der Unternehmen, zeigen sich 
jedoch Unterschiede in der aktuellen 
Ausschüttungspolitik. So haben Un-
ternehmen im Sektor «Chemie, Roh-
stoffe und Bauwesen» ihre Dividen-
den in erster Linie aufgeschoben, mit 
der Aussicht, im Herbst doch noch 
eine Dividende auszuzahlen. Dem-
gegenüber haben die meisten Un-
ternehmen im Sektor «Industrie und 
Dienstleistung» die Dividenden-

zahlungen für dieses Jahr gänzlich 
gestrichen. 

In den Sektoren «Gesundheitsdienst» 
und «Versorger und Telekom» haben 
nur vereinzelt Unternehmen auf eine 
Dividende verzichtet.  Diese Sekto-
ren scheinen daher weniger stark 
von der aktuellen Krise betroffen zu 
sein. Für den Sektor «Technologie» 
ist anhand der Dividendenzahlung 
keine Aussage zur wirtschaftlichen 
Betroffenheit möglich, da nur we-
nige Schweizer Technologieunter-
nehmen überhaupt eine Dividende 
entrichten. 

S

EXKURS ZUR  
DIVIDENDEN POLITIK:

Die Entscheidungen zur Dividenden-
politik eines Unternehmens hängen 
grundsätzlich von verschiedenen fir-
menspezifischen Sachverhalten ab. 
Einerseits sind betriebliche Überle-
gungen zu beachten, andererseits 
müssen auch die Interessen der Akti-
onäre gleichermassen berücksichtigt 
werden. Die mit der Dividendenpoli-
tik verbundenen Problemstellungen 
lassen sich mit den folgenden Fra-
gen konkretisieren: 

1. Sind höhere oder tiefere Divi-
dendenausschüttungen sinn-
voll?

2. Soll eine Politik der möglichst 
stabilen Dividende verfolgt 
werden?

3. Welche Auswirkungen hat 
die Änderung einer einmal 
gewählten Dividendenpolitik?

Bei der kurzfristigen Anpassung 
der aktuellen Ausschüttungs-
politik, wie dies aufgrund der 
 COVID-19-Pandemie zu beobach-
ten war, wird die zweite Frage in 
den Hintergrund rücken und die 
erste und die dritte Frage dürften 
sich gleichzeitig teilweise bedingen. 
Während die erste Frage wohl über-
wiegend aufgrund möglicher Aus-
wirkungen auf die Liquidität getrof-
fen wird, stellt sich die Frage, welche 
Auswirkungen eine kurzfristige Än-
derung im Dividendenbereich in Be-
zug auf die Marktbewertung des Un-
ternehmens hat. 

Aus theoretischer Sicht hat die Aus-
schüttung von Dividenden aus Über-
schussliquidität keine Auswirkung 
auf den operativen Wert eines Un-
ternehmens. Bei börsenkotierten Un-
ternehmen kann die Information in 
Bezug auf eine Reduktion oder Strei-
chung der Dividendenausschüttung 
indes zu einer Reaktion, z. B. einer 
Verschlechterung der Aktienperfor-
mance, führen. Dieses Phänomen 
lässt sich mit der Informations-
asymmetrie zwischen dem Manage-

ment und den Finanzinvestoren 
(der sogenannten Principal-Agent-
Proble matik) begründen. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass die Akti-
o näre eine Erhöhung/Senkung der 
 Dividende als ein positives/negati-
ves Zeichen bezüglich der zukünf-
tigen Geschäftsentwicklung der Ge-
sellschaften deuten.

In der Praxis zeigt sich die  Relevanz 
der Dividende als Signal am Akti-
enmarkt in den unterschiedlichen 
Ausgestaltungsvarianten der Divi-
dendenpolitik sowie der unterschied-
lichen Handhabung der kurzfristigen 
Anpassungen bei der Dividenden-
entrichtung. So haben anfangs der 
 COVID-19-Pandemie die Unterneh-
men, die von der Krise stark be-
troffen sind, die Dividende direkt 
gekürzt. Bei den weniger stark be-
troffenen Firmen zeigen sich dem-
gegenüber zuweilen Abwägungen 
in Bezug zur Dividendenentrichtung 
(Verschiebungen, Teilung der Divi-
dende, Verzicht auf die ordentliche 
Dividende bei gleichzeitiger Aus-
schüttung einer aus serordentlichen 
Dividende etc.). //

>
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KONSTANTES DIVIDENDEN-
VOLUMEN TROTZ ABNAHME 
DIVIDENDENZAHLENDER UNTER-
NEHMEN

Obschon viele Unternehmen die Di-
vidende im Jahr 2020 gekürzt res-
pektive ausgesetzt haben, hat sich 
das Dividendenvolumen insgesamt 
nur marginal verändert. Das Ge-
samtvolumen der ausgeschütte-
ten Dividenden ist nach rekordho-
hen CHF 33.9 Mrd. im Jahr 2018 auf 
CHF 33.4 Mrd. für das Geschäftsjahr 
2019 ganz leicht gesunken. 

Die Top Ten der dividendenzahlen-
den Unternehmen stehen 2019 für 
84.6% des gesamten Dividendenvo-
lumens. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
neu Schindler, der Kühne + Nagel ab-
löst, in den Top Ten vertreten. 

Die drei grössten Dividendenzah-
ler sind weiterhin Nestlé, Roche 
und Novartis. Diese drei Unterneh-
men bringen rund zwei Drittel des 
Dividendenvolumens von Schwei-
zer Nicht-Finanzunternehmen auf. 
Nestlé ist mit einer Steigerung der 
Dividenden von rund einer halben 
Milliarde CHF wieder das Schweizer 
Unternehmen mit der höchsten ab-
soluten Dividendenausschüttung.

KONSTANTE PAYOUT RATIO 

Die durchschnittliche Payout Ratio 
der erfassten Unternehmen, also der 
Anteil des ausgewiesenen Jahresge-
winns der ausgeschüttet wird, ist im 
Geschäftsjahr 2019 konstant geblie-
ben und liegt bei durchschnittlich 
38.7% (Median). Dieses, angesichts 
des aktuellen Umfelds, auf den ers-
ten Blick widersprüchliche Ergebnis 

lässt sich dadurch erklären, dass ei-
nige Unternehmen ihre Dividenden 
konstant hielten oder gar erhöhten, 
obwohl sie im Jahr 2019 einen tiefe-
ren Reingewinn erzielten. 

Ein Quervergleich zeigt, dass sich 
die durchschnittlichen sektorspezi-
fischen Ausschüttungsquoten sehr 
heterogen entwickelt haben. Wäh-
rend die Payout Ratio in den Sek-
toren «Industrie und Dienstleistung», 
«Gesundheitswesen» sowie «Ver-
sorger und Telekom» zurückgegan-
gen ist, nahm sie in den Sektoren 
«Chemie, Rohstoffe und Bauwesen», 
«Verbrauchsgüter» und «Verbrau-
cherservice» zu. Die beiden Sektoren 
«Verbraucherservice» sowie «Chemie, 
Rohstoffe und Bauwesen» stellen mit 
einer Payout Ratio von 52.2% und 
43.4% die Sektoren mit den höchs-
ten Ausschüttungsquoten dar. 

Die durchschnittlichen sektorspezi-
fischen Ausschüttungsquoten kön-
nen im Jahresvergleich grösseren 
Schwankungen unterliegen. Die Ur-
sache liegt auch hier im direkten 
Zusammenspiel des ziemlich kons-
tanten Dividendenbetrags mit dem 
jährlich schwankenden Geschäftser-
folg begründet. Dies zeigt sich beim 
Sektor «Versorger und Telekommu-
nikation» deutlich, wo die Ausschüt-
tungsquote über die Jahre 2017 bis 
2019 deutlich schwankte. //



L-Szenario Die Pandemie hat das Verhalten 
der Kunden oder der Akteure in-
nerhalb der Wertschöpfungskette 
nachhaltig verändert.

Die Unternehmen werden es selbst 
mittel- bis langfristig schwer ha-
ben, das in der Vergangenheit er-
reichte Ertragsniveau wieder zu 
erreichen.

V-Szenario 
Nach dem kurzfristigen Einbruch 
stellt sich ebenso rasch u. a. auf-
grund staatlicher Impulsprogram-
me eine Erholung ein.

Ob das alte Ertragsniveau wie-
der erreicht wird, hängt auch da-
von ab, inwiefern  COVID-19 das 
Verhalten der Stakeholder in der 
Post-Pandemie-Phase verändern 
wird (→ «New Normal»).

U-Szenario Die Massnahmen der Regierungen 
zur Bekämpfung der Pandemie, das 
verlangsamte Hochfahren der glo-
balen Wertschöpfungsketten, oder 
Massnahmen zur Liquiditätssiche-
rung bei Kunden (→ aufgeschobe-
ne Investitionen) ermöglichen erst 
mittelfristig eine Erholung auf ein 
«New Normal».
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 COVID-19

Einfluss von  COVID-19 auf  
die Analystenerwartungen von 
Schweizer Industrieunternehmen

Z u Beginn der Pandemie war 
noch oft die Rede von einer 
möglichen technischen Re-

zession, verbunden mit einer raschen 
wirtschaftlichen Erholung nach rund 
zwei Quartalen. Seither hat sich die 
Beurteilung der wirtschaftlichen Si-
tuation deutlich eingetrübt, und es 
werden Vergleiche mit der Ölkrise im 
Jahr 1975 oder gar mit der Grossen 
Depression in den 1930er Jahren 
angestellt. Das SECO rechnete Mitte 
Juni mit einem Einbruch des BIP von 
�6.2%, dem stärksten Rückgang seit 
Jahrzehnten. Diese Prognose wurde 
vom KOF der ETH Zürich gestützt, 
das in seiner Juni-Prognose für das 
Jahr 2020 von einem BIP-Rückgang 
von �5.1% ausging. 

Die einzelnen Industrien sind un-
terschiedlich stark von den Aus-
wirkungen der  COVID-19-Pandemie 
betroffen. Im Vergleich zu frühe-
ren Wirtschaftseinbrüchen in der 
Schweiz, bei denen insbesondere die 
Exportwirtschaft aufgrund negativer 
Entwicklungen im Ausland litt, sind 
auch binnenmarktorientierte Sekto-
ren unmittelbar mit negativen Aus-
wirkungen konfrontiert. 

Für eine sektorspezifische Analyse 
möglicher Auswirkungen der Pande-
mie sollte jedoch nicht nur die der-
zeitige Intensität der Krise betrachtet 
werden. Ebenfalls zu berücksich-
tigen sind die erwartete Dauer der 
Auswirkungen sowie der mögliche 

Verlauf der Erholungsphase. In die-
sem Zusammenhang kann zwischen 
den folgenden drei Hauptszenarien 
unterschieden werden:

1 _ ETH Zürich Konjunkturforschungsstelle: Konjunkturprognose, Juni 2020

Es stellt sich nun die Frage, welches 
Szenario für welche Sektoren zu er-
warten ist. Dazu haben wir die Ana-
lystenprognosen von 98 Schweizer 
Industrieunternehmen seit Jahresbe-
ginn untersucht und in drei Grafiken 
zusammengefasst. 

Die erste Grafik zeigt den Industrie-
Median der Prognose anpassungen 
für den erwarteten Gewinn pro  Aktie 
(Earnings per Share, «EPS») für die 
Jahre 2020 und 2021.

Unsere Analyse zeigt, wie verschie-
den stark der Einfluss von  COVID-19 
auf die einzelnen Sektoren prognos-
tiziert wird. So gehen die Analysten 
für den Sektor «Verbraucherservice» 
im Durchschnitt von einem 74.7% 
tieferen EPS für das Jahr 2020 im 
Vergleich zu ihrer Schätzung zu Be-
ginn des Jahres aus. Auf der anderen 
Seite haben sich die EPS-Schätzun-
gen 2020 für die Sektoren «Gesund-
heitswesen» sowie «Versorger und 
Telekom» am wenigsten korrigiert, 
was erwartet werden durfte. 

Die erwarteten unterschiedlichen 
Krisenverläufe widerspiegeln sich 
bereits eindrücklich in den Anpas-
sungen der EPS-Schätzungen. Die 
Daten für das Jahr 2021 zeigen bei-
spielsweise für die Industrien «Ver-
braucherservice» oder «Verbrauchs-
güter», dass die Analysten eine 
vergleichsweise rasche Erholung auf 
ein jedoch immer noch tiefes Niveau 
prognostizieren. 

Der Einfluss der  COVID-19-Pandemie 
zeigt sich auch in den Median- 
Prognosen für die Umsatzent-
wicklung (Grafik 2) und die 
 EBITDA-Marge (Grafik 3) der  Jahre 
2020 und 2021. >



Generell zeigt sich, dass die 
Analysten derzeit eine relativ 
rasche Erholung der Schweizer 

Unternehmen von der   
COVID-19-Pandemie erwarten. 
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Basierend auf den Prognosen per 
Ende Mai erwarten die Analysten, 
dass sich die beiden Werttreiber Um-
satzentwicklung und EBITDA-Mar-
ge in den Bereichen «Gesundheits-
wesen» und «Versorger und Telekom» 
in den Jahren 2020 und 2021 im 
Vergleich zu 2019 verbessern wer-
den. Die Analysten gehen somit 
nur von einem marginalen Einfluss 
der  COVID-19-Pandemie in diesen 
 Sektoren aus. 

Im Sektor «Technologie» wird davon 
ausgegangen, dass sowohl Umsatz 
als auch die EBITDA-Marge im Jahr 
2020 unverändert bleiben und sich 
diese bereits 2021 wieder substan-
ziell verbessern lassen. Dies scheint 
nur auf den ersten Blick im Wider-
spruch zu den Anpassungen der 
EPS-Prognosen seitens der Analys-
ten zu stehen, wonach diese die Pro-
gnosen 2020 und 2021 um –19.5% 
bzw. –16.0% korrigierten. Vielmehr 
deutet dies darauf hin, dass die Ana-
lysten noch zu Jahresbeginn von ei-
nem sehr starken Wachstum in die-
sem Sektor ausgegangen sind, dieses 
dann auch reduziert haben, jedoch 
in der mittleren Frist wieder von ei-
ner positiven Entwicklung ausgehen. 
Entsprechend wird von den Analys-
ten momentan eine vergleichs weise 
rasche Erholung (V-Szenario) in 
 diesem Sektor prognostiziert.

Die Sektoren «Chemie, Rohstoffe und 
Bauwesen», «Industrie und Dienst-
leistungen» sowie «Verbraucherser-
vice» dürften gemäss den Erwartun-
gen der Analysten stärker von der 
Krise betroffen sein. Für 2020 wird 
in diesen Sektoren sowohl ein Um-
satz- wie auch ein EBITDA-Margen-
rückgang prognostiziert. Die Ana-
lysten gehen für das nachfolgende 
Jahr davon aus, dass nur einer der 
beiden Werttreiber (Umsatz oder 
EBITDA-Marge) über das Niveau von 

2019 zu liegen kommt. Sie  gehen 
entsprechend im Vergleich zum Sek-
tor «Technologie» von einer längeren 
Erholungsphase (U-Szenario) aus.

Basierend auf der Analyse der Um-
satz- und Margenprognosen ist der 
Sektor «Verbrauchsgüter» am stärks-
ten von der Krise betroffen. Ob-
schon von den Analysten ab 2021 
wieder mit einer Verbesserung der 
 EBITDA-Margen gerechnet wird, 
verbleibt hier sowohl das Umsatz- 
als auch das EBITDA-Niveau min-
destens bis 2021 unter demjenigen 
von 2019. Zumindest für einzelne 
Unternehmen in diesem Sektor ist es 
somit ungewiss, ob das Niveau von 
2019 mittel- bis langfristig wieder 
erreicht werden kann (L-Szenario). 

Zusammenfassend kann man den 
Einfluss der  COVID-19-Pandemie 
auf die einzelnen Sektoren in Be-
zug auf die Intensität und die Dau-
er der Krise wie in der Grafik unten 
darstellen:

Generell zeigt sich, dass die Ana-
lysten derzeit eine relativ rasche 
wirtschaftliche Erholung bei den 
Schweizer Unternehmen von der 

 COVID-19-Pandemie erwarten. Die-
se Prognose wird vom SECO so-
wie dem KOF gestützt, die für das 
Jahr 2021 bereits wieder ein kräfti-
ges BIP-Wachstum für die Schweiz 
prognostizieren (SECO: +5.3%, KOF: 
+4.3%). 

Es gilt zu beachten, dass aus der 
Analyse börsenkotierter Gesellschaf-
ten nur sehr begrenzt Rückschlüsse 
für die gesamte Schweizer Industrie 
gemacht werden können. Einerseits 
besteht die Möglichkeit, dass klei-
ne und mittlere Unternehmen stär-
ker von der Krise betroffen sind; an-
dererseits sind die oben dargestellten 
Analystenprognosen mit besonders 
grossen Unsicherheiten verbunden. 
In Bezug auf Letzteres gilt es zusätz-
lich zu bedenken, dass, sollten die 
staatlichen Massnahmen zur Ver-
hinderung einer Konkurswelle nicht 
ausreichen, diese durch Sekundäref-
fekte, wie zum Beispiel erhöhte Ar-
beitslosigkeit, die Schweizer Wirt-
schaft zusätzlich treffen würde, was 
zu einer abermals starken Korrektur 
der Prognosen führen dürfte. // 
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Über IFBC

IFBC ist ein Beratungs unternehmen, 
spezialisiert auf die Bereiche Cor-
porate Finance und M&A  Advisory, 
Performance Management, Financial 
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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 45 
Ländern auf fünf Kontinenten. Die 
mehr als 500 M&A-Experten konn-
ten in den letzten zwölf Mona-
ten über 140 Transaktionen erfolg-
reich abschliessen. Damit gehört 
Globalscope zu den weltweit füh-
renden und am besten vernetzten 
M&A-Partnerschaften.
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Datengrundlage 

Für die vorliegende Studie wur-
den sämtliche an der SIX und an 
der Berner Börse kotierten Unter-
nehmen berücksichtigt, die nicht 
dem Finanz- oder 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 2020) 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).

Das dieser Studie zugrunde liegende 
Sample entspricht nicht vollständig 
demjenigen der vorjährigen Studie. 
Aus diesem Grund können die hier 
für das Jahr 2018 angegebenen Wer-
te von denjenigen in der letztjähri-
gen Publikation abweichen.

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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