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Review 2020

Dr. Thomas Vettiger 
Managing Partner, IFBC AG

Wir freuen uns, Ihnen mit unserem aktuellen 
«IFBC Review» einen Einblick in unsere  
Beratungstätigkeit zu geben. Wir beschreiben 
ausgewählte, im vergangenen Jahr realisierte 
 Projekte und lassen dabei auch unsere Kunden   
zu Wort kommen.

Unsere Beratungstätigkeit ist durch eine  
Vielfalt relevanter Branchen, Unternehmen  
und Problemstellungen geprägt. Das Spektrum 
der von uns bearbeiteten Fragestellungen lässt 
uns direkt im Zentrum aktueller finanzwirt-
schaftlicher Herausforderungen stehen. So  
entwickelten wir im vergangenen Jahr  
zusammen mit unseren Kunden massgeschnei-
derte Lösungen für Problemstellungen in den 
Bereichen Corporate Finance und M&A,  
Performance  und  Financial Risk Management, 
sowie IFRS.

Wir erachten es als Privileg und tägliche  
Herausforderung, mit unseren Kunden in einem 
spannenden Dialog zu stehen und in den ver-
schiedenen Projekten einen aktiven Beitrag zur 
Realisierung überdurchschnittlicher Lösungen  
zu leisten.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre 
und spannende Einblicke in unsere Projekte.
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Im Jahr 2020 bearbeiteten wir 

gemeinsam mit unseren Kunden 

100 individuelle Fragestellungen 

und entwickelten dafür mass-

geschneiderte Lösungen.

100
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Über IFBC

MENSCHEN MACHEN DEN UNTERSCHIED

IFBC ist ein Beratungsunternehmen,  spezialisiert 
auf die Bereiche Corporate Finance und M&A, 
 Performance und Financial Risk Management, 
sowie IFRS Advisory. Seit der Gründung von  
IFBC im Jahr 1997 sind wir sowohl bei KMUs als 
auch bei kotierten internationalen Unternehmen 
beratend tätig. Deshalb verstehen wir sowohl die 
Sprache der Unternehmer als auch diejenige der 
Manager und Verwaltungsräte. 

Alle unsere Projekte geniessen eine hohe 
Senior Attention durch die aktive Mitarbeit 
unserer verantwortlichen Partner. Zudem stellt 
unsere Unabhängigkeit sicher, dass der objek-
tive Blick gewahrt bleibt und rundum über-
zeugende Lösungen resultieren. IFBC ist auch 
einer der anerkanntesten Partei- und Gerichts-
gutachter für finanzwirtschaftliche Fragestel-
lungen und von der schweizerischen Über-
nahmekommission zur Erstellung von Fairness 
Opinions im Rahmen öffentlicher Übernahmen 
anerkannt.

Wir verfügen über hohe fachliche Expertise und 
ein exzellentes Netzwerk in unseren Fokussek-
toren: Industrie, Dienstleistungen, Life  Sciences 
and Healthcare, Technologie, Medien & Telekom,  
Real Estate & Construction, Energie sowie 
 Financial Services. Insbesondere das Bankge-
schäft ist von verschiedenen Besonderheiten 
geprägt, was spezifische Anforderungen an die 
Unternehmensführung schafft. Diesem Umstand 
trägt IFBC mit spezialisierten Dienstleistungen 
Rechnung. 

IFBC ist Mitglied von Globalscope, einem globa-
len M&A-Netzwerk von 55 Partnerunternehmen 
in 48 Ländern auf fünf Kontinenten. Die über 
400 M&A-Experten konnten in den letzten zwölf 
Monaten über 120 Transaktionen erfolgreich 
abschliessen. Damit gehört Globalscope zu den 
weltweit führenden M&A-Partnerschaften.

FINANCIAL ADVISOR BEI 
UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN

Wir durften unsere Kunden bei diversen erfolg-
reichen Unternehmenstransaktionen begleiten.  
So war IFBC exklusiver Financial Advisor für 
 Netcetera auf dem Weg zur strategischen Part-
nerschaft mit Giesecke+Devrient. IFBC bereitete 
in einer Transaction-Readiness-Phase  Netcetera 
auf die anstehende Transaktion vor und ermög-
lichte durch die internationale Käufer ansprache, 
die Koordination der Due Diligence und das Füh-
ren der Vertragsverhandlungen den erfolgreichen 
 Abschluss dieser Transaktion. IFBC unterstützte 
als exklusiver Financial Advisor die Energie 
 Ausserschwyz AG bei der erfolgreichen Etablie-
rung der Finanzierung des Fernwärmeprojekts 
und begleitete dabei das Unternehmen während 
des gesamten Finanzierungsprozesses.

FAIRNESS UND FIANCIAL OPINIONS

IFBC geniesst einen hervorragenden Ruf als Ver-
fasser von Fairness und Financial Opinions, im 
Rahmen derer in der Regel die finanzielle Ange-
messenheit von Kaufangeboten beurteilt wird.  

Ein entsprechendes Gutachten haben wir im letz-
ten Jahr unter anderem zuhanden der Verwal-
tungsräte der Aryzta AG erstellt.

WEITERENTWICKLUNG DER 
PERFORMANCE-MANAGEMENT-ANSÄTZE

IFBC unterstützte diverse Unternehmen (u. a. 
Galenica, Repower, Vifor) bei der Weiterentwick-
lung ihrer Performance-Management-Ansätze. 
Im Fokus standen namentlich die Steigerung der 
Prozesseffizienz, die Etablierung wertorientier-
ter Führungskennzahlen, die Verbesserung der 
Transparenz sowie das Thema Compensation.

FX DIALOG

Die im Jahr 2018 zusammen mit der ZHAW ins 
Leben gerufene Austauschplattform «FX Dialog», 
die Schweizer Firmen vom KMU bis zum Gross-
unternehmen zum Thema Währungsrisikoma-
nagement zusammenbringt, wurde im vergange-
nen Jahr weiter ausgebaut. Zudem unterstützte 
IFBC diverse Unternehmen bei Fragestellungen 
rund um das Thema Fremdwährungen.
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Bewertung einer chinesischen Beteiligung für 
Schindler

Im Rahmen der erstmaligen Konsolidierung einer 
chinesischen Beteiligung beauftragte  Schindler 
IFBC mit der unabhängigen Bewertung der 
Schindler-Volkslift Elevator Co. Ltd.

Schindler ist ein global führender Hersteller von 
Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen und 
Anbieter von Unterhalts- und Modernisierungs-
leistungen an solchen Anlagen.

Exklusiver Financial Advisor bei der 
Etablierung der Finanzierung

IFBC unterstützte die Energie Ausserschwyz AG 
als exklusiver Financial Advisor und begleitete 
das Unternehmen während des gesamten Finan-
zierungsprozesses. Das Unternehmen unterzeich-
nete einen Kreditvertrag mit einer Schweizer 
Bank im Umfang von CHF 60 Mio. und erhielt 
zusätzliches Eigenkapital von einem strategischen 
Partner.

Energie Ausserschwyz AG erzeugt mit einer Holz-
schnitzelfeuerung und einer Biogasanlage Wärme 
und Strom für die ganze Region Schwyz.

Exklusiver Financial Advisor bei der 
Etablierung einer strategischen Partnerschaft

Netcetera und Giesecke+Devrient gehen eine stra-
tegische Partnerschaft ein, wobei sich Giese-
cke+Devrient als Ankeraktionär bei Netcetera 
beteiligt. IFBC unterstützte Netcetera als Finan-
cial Advisor bei der Vorbereitung und Struktu-
rierung der Transaktion, führte eine strukturierte 
internationale Käuferansprache durch, koordi-
nierte die Due Diligence und unterstützte die 
Vertragsverhandlungen.

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma 
mit zukunftsweisenden IT-Produkten und indi-
viduellen digitalen Lösungen in den Bereichen 
Secure Digital Payment, Financial  Technologies, 
Medien, Transport, Gesundheitswesen und 
Versicherungen.

Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen 
des öffentlichen Übernahmeangebots an die 
Aktionäre der Aryzta 

IFBC wurde vom Verwaltungsrat der Aryzta mit 
der Erstellung einer Fairness Opinion zur Beurtei-
lung des öffentlichen Übernahmeangebots eines 
Investors beauftragt. IFBC ist als Bewerterin im 
Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV für die Erstellung 
von Fairness Opinions besonders befähigt.

Aryzta ist ein weltweit tätiges Unternehmen und 
Marktführer im Bereich Backwaren.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
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Corporate Finance und 
M&A-Advisory

Als einer der führenden unabhängigen  Financial 
Advisors unterstützen wir Unternehmen seit über 
zwanzig Jahren bei der Realisierung von Firmen-
transaktionen, in Bewertungsfragen, bei der Model-
lierung von Business Cases sowie bei der Struktu-
rierung und Platzierung von Finanzierungen.

MERGERS & ACQUISITIONS
Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich 
M&A und als Partner von Globalscope, einem 
weltweiten M&A-Netzwerk, können wir unsere 
 Kunden bei der Umsetzung nationaler wie auch 
internationaler M&A-Transaktionen wirkungsvoll 
unterstützen.

BEWERTUNGEN
Wir sind Spezialisten für die Bewertung von Unter-
nehmen verschiedenster Branchen sowie zur 
Lösung spezifischer bewertungstechnischer Frage-
stellungen. Darüber hinaus erstellen wir Fairness 
Opinions bei öffentlichen Übernahmen, etablieren 
Instrumente zur Evaluation von Investitionsprojek-
ten und definieren Konzepte zur Bestimmung von 
Kapitalkosten.

FINANZIERUNGEN
IFBC begleitet Unternehmen bei der Entwicklung 
von Finanzierungskonzepten, der Einschätzung von 
Rating-Einstufungen sowie bei der Realisierung 
von Kapitalmarkt- und Kreditfinanzierungen.

FINANCIAL MODELING
IFBC verfügt über langjährige Erfahrung und gros-
ses Know-how bei der Entwicklung von Finanz-
modellen. Für unsere Kunden erstellen wir ins-
besondere standardisierte Bewertungs- und 
Impairment-Modelle sowie Modelle zur Entwick-
lung von Finanz- und Businessplänen. 

LITIGATION UND GUTACHTEN
IFBC ist einer der führenden Gutachter in finanz-
wirtschaftlichen Belangen. Wir sind darauf speziali-
siert, falltypische Fragestellungen unter Anwendung 
wissenschaftlicher Ansätze und der aktuellen Best 
Practice objektiv zu bearbeiten und unsere Argu-
mentationen nachvollziehbar und verständlich zur 
Darstellung zu bringen. Deshalb werden wir regel-
mässig von Gerichten, Streitparteien und Unter-
nehmen im Rahmen von Entscheidungsfindungen, 
Schiedsgerichtsprozessen und Prozessen vor staatli-
chen Gerichten mandatiert. 

Etablierung einer neuen einvernehmlichen 
Regelung mit dem Preisüberwacher

IFBC unterstützte Swissgas und die Regionalgesell- 
schaften Erdgas Ostschweiz, Gasverbund Mittel-
land, Gaznat sowie Erdgas Zentralschweiz bei der 
Etablierung einer neuen einvernehmlichen Rege-
lung mit dem Preisüberwacher. Die neue Regelung 
definiert die Kalkulation der Netznutzungsentgelte 
und soll bis zur Einführung des Gasversorgungs-
gesetzes Gültigkeit haben.

Swissgas ist eine gemeinsame Dienstleistungs-
plattform für die vier regionalen Aktionäre 
(Regional gesellschaften) und erbringt ihre Leis-
tungen in deren Auftrag.

Internationales Schiedsgerichtsverfahren

Als Experte quantifizierte IFBC den finanziellen 
Schaden im Zusammenhang mit einer grossen, 
internationalen M&A-Transaktion im Rahmen 
eines Schiedsgerichtsverfahrens. 

Das IFBC-Team erstellte in diesem Kontext zwei 
Expertenberichte und zusätzlich hat Dr. Thomas 
Vettiger als Gutachter im Rahmen dieses Schieds-
verfahrens nach den Regeln der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit des SCAI als Zeuge vor 
dem Schiedsgericht in Zürich ausgesagt. Der  
Prozess wurde mit einer einvernehmlichen Eini-
gung der Parteien abgeschlossen.
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Begleitung der Restrukturierung einer 
Geschäftseinheit

IFBC begleitete Unisto bei der Restrukturierung 
ihrer in der Produktion und im Vertrieb von 
Namensschildern tätigen Geschäftseinheit. Dabei 
wurden verschiedene strategische Alternativen 
für die Business Unit geprüft und anschliessend 
deren Umsetzung begleitet. Im Resultat fokussiert 
sich Unisto zukünftig auf ihre Kernaktivitäten. 

Unisto ist ein führendes Unternehmen in den  
Bereichen Markenprofilierung, Sicherheits-
plomben und digitale Sicherheitslösungen. 1926 
gegründet, beschäftigt die in Horn (Kanton Thur-
gau) ansässige Unisto mittlerweile weltweit über 
600 Mitarbeitende.

Unterstützung bei der Bewertung von 
Tochtergesellschaften im Rahmen von STAF

IFBC wurde von Sonova beauftragt, die unter-
stellten Kapitalkostensätze sowie das angewen-
dete Modell zur Bewertung der Tochtergesell-
schaften im Rahmen von STAF im Sinne der Best 
Practice zu beurteilen und die korrekte Umset-
zung zu bestätigen. Im Rahmen des Reviews galt 
es zudem, die getroffenen Planungsannahmen aus 
externer Perspektive zu plausibilisieren.

Die Sonova Gruppe ist die weltweit führende 
Anbieterin von Hörgeräten. Das Unternehmen ist 
an der SIX Swiss Exchange kotiert.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
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Corporate Finance und 
M&A-Advisory

Financial Opinion zuhanden der Colosseum 
Dental Group

IFBC erstellte zuhanden der Colosseum  Dental  
Group eine Financial Opinion zur  finanziellen 
Angemessenheit des Wertes einer Tochter- 
gesellschaft. 

Die Colosseum Dental Group ist ein europaweit 
führender Praxisverbund für Zahnheilkunde 
und zahnmedizinische Dienstleistungen. Haupt-
eigentümer von Colosseum Dental ist die Jacobs 
Holding AG.

Bewertung von hybriden Wandelanleihen

IFBC bewertete zuhanden der Siegfried Holding 
AG als Emittentin zwei privatplatzierte, hybride 
Wandelanleihen im Umfang von gesamthaft  
CHF 80 Mio. 

Die Siegfried Gruppe ist ein weltweit im Bereich 
Life Science tätiges Unternehmen und beschäftigt 
zurzeit rund 3 500 Mitarbeitende an neun Stand-
orten auf drei Kontinenten. Die Siegfried Gruppe 
ist sowohl in der Herstellung von pharmazeuti-
schen Wirkstoffen (und deren  Zwischenstufen) 
als auch fertiger Darreichungsformen für die 
Pharma industrie tätig und bietet zusätzlich Ent-
wicklungsdienstleistungen an.

Bewertung im Rahmen der Steuerreform STAF

IFBC wurde von der Octapharma beauftragt, 
eine Bewertung im Rahmen der STAF, zuhanden 
der Schweizer Steuerbehörden, zu erstellen. Die 
Bewertung der Octapharma erfolgte basierend auf 
dem DCF-Ansatz und berücksichtigt die steuer-
spezifischen Gegebenheiten. 

Die Octapharma Gruppe ist auf die Entwicklung 
und Herstellung von Präparaten aus mensch-
lichem Plasma spezialisiert. Schwerpunkte der 
Gruppe sind hochreine, virusinaktivierte Arz-
neimittel zur Therapie von Erkrankungen in 
den Bereichen Hämatologie, Immunologie und 
Intensivmedizin.

Bewertung ausgewählter immaterieller Ver-
mögenswerte im Kontext einer strategischen 
Neuausrichtung

IFBC bewertete für SingularDTV ausgewählte 
immaterielle Vermögenswerte. Die Bewertung 
schaffte finanzielle Visibilität für das Manage-
ment von SingularDTV für die anstehende Wei-
terentwicklung des Unternehmens. 

SingularDTV ist ein Pionier im Bereich der 
dezentralisierten Unterhaltungsindustrie und 
bei der Kapitalbeschaffung durch ein Initial 
Coin Offering.
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Der IFBC Transaction Check ermöglicht es 
Entscheidungs trägern, Eigentümern und Investo-
ren, auf Basis einer individuellen Gap-Analyse, 
die Bereitschaft für ein spezifisches Transakti-
onsvorhaben mit der Hilfe eines Experten-Teams 
zeitnah und mit wenig eigenem Aufwand zu 
überprüfen.

Als Ergebnis erhalten Sie von uns konkrete, 
umsetzbare Handlungsempfehlungen in Form 
einer auf Ihr Transaktionsvorhaben zugeschnit-
tenen Actionlist, um die Transaktionsbereitschaft 
zu optimieren. Die entsprechenden Resultate 
unserer Gap-Analyse diskutieren wir mit Ihnen 

im Rahmen eines Abschlussmeetings. Zudem 
stellen wir Ihnen auch einen individualisierten 
Report mit den Resultaten zur Verfügung.

Der IFBC Transaction Check ist konzipiert für 
eine Vielzahl von Unternehmenstransaktio-
nen (z. B. Nachfolge regelungen, Unternehmens-
kauf und -verkauf, Beteiligungsverkauf, Wachs-
tumsfinanzierungen) aus allen Branchen. Durch 
die Kooperation mit DG180 verstärken wir unter 
anderem in diesem Kontext das Know-how im 
Bereich der digitalen Transformation und ergän-
zen damit unsere eigene Branchenexpertise 
zusätzlich. //

Unsere langjährige Erfahrung bei der Realisierung von Unternehmenstransaktionen zeigt, dass 
eine frühzeitige und professionelle Vorbereitung den Transaktionserfolg sehr positiv beeinflusst. 
Vor diesem Hintergrund haben wir den IFBC Transaction Check entwickelt.

Ihr Weg zu konkreten, umsetzbaren Handlungsempfehlungen

Nutzen Zielgruppe Ergebnisse IFBC als Partner

 Transaktionsbereitschaft 
erhöht die Transaktions- 
sicherheit

Transaktionsbereitschaft 
minimiert das Risiko nega-
tiver Überraschungen

Transaktionsbereitschaft 
stärkt die Position im 
Transaktionsprozess

Für alle Entscheidungs-
träger, Eigentümer und 
Investoren, die eine 
Unternehmens transaktion 
planen

Abgedeckt werden u. a. 
Kauf- und Verkaufs-
transaktionen, Nachfol-
geregelungen, Wachs-
tumsfinanzierungen und 
Divestments

Analyse der  individuellen 
 Transaktionsbereitschaft 
auf Basis einer Gap- 
Analyse

Konkrete Handlungs- 
empfehlungen mittels indi-
vidualisierter Actionlist

Mit wenig Aufwand Ihrer-
seits zeitnahe Identifikation 
umsetzbarer Ergebnisse

Umfassende Erfahrung im 
Bereich Corporate Finance 
und M&A-Execution

Leading Financial Advisor 
in der Schweiz mit ausge-
prägter Sektorexpertise

High Senior  Involvement 
mit hohem Value added für 
die Transaktionsbereitschaft

i

Erfahren Sie mehr zu unserem IFBC Transaction Check hier

NEUES PRODUKT

IFBC Transaction Check

Offertanfrage &  
Vertraulichkeits-

vereinbarung

Spezifizierung Ihres 
Transaktionsanliegens

Darlegung der 
aktuellen Situation

Analyse Ihrer 
Transaktions-
bereitschaft

Klare Handlungs-
empfehlungen  mittels 

individualisierter 
Actionlist
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Corporate Finance

 IFBC Review 2020 | 11 



Corporate Finance

Die Energie Ausserschwyz AG (EASZ) setzt 
das grösste Energieprojekt in der Region Ausser-
schwyz (am Zürichsee und Obersee gelegene 
Gebiete des Kantons Schwyz) um. Mit dem Bau 
eines modernen Energiezentrums in Galgenen 
und eines entsprechenden Fernwärmenetzes sol-
len in einer ersten Etappe sechs Ortschaften mit 
erneuerbarer und ökologischer Wärme erschlos-
sen werden. Mit einem Holzkraftwerk sollen  
dazu aus regionalem Alt-, Rest- und Waldholz 
erneuerbarer Strom und Wärme produziert wer-
den. Die Inbetriebnahme der ersten Abschnitte 
des Fernwärmenetzes ist auf die Heizsaison 
2021/22 geplant. Die EASZ wurde bei der Finan-
zierung dieses Energieprojekts durch IFBC als 
exklusiver Financial Advisor während des gesam-
ten Finanzierungsprozesses unterstützt. Urs 
Rhyner, Geschäftsleiter der EASZ, gibt nachfol-
gend einen Einblick in das Energieprojekt und 
schildert seine Erfahrungen im Zusammenhang 
mit der Finanzierung der EASZ im Umfang von 
CHF 60 Millionen.

Weshalb setzt die EASZ auf Fernwärme?

Um die definierten Ziele der Energiestrategie 
2050 und die Grenzwerte des resultierenden CO2-
Gesetzes zu erreichen, ist eine CO2-neu trale, 
erneuerbare Wärmeversorgung unerlässlich. 
Ein grosser Vorteil der Fernwärme ist sodann die 
weitgehende Unabhängigkeit von der verwende-
ten Wärmeerzeugungstechnologie. Heute setzen 
wir auf ein Holzkraftwerk. Welche Technologie 
in Zukunft am sinnvollsten eingesetzt wird, wis-
sen wir heute noch nicht. Schliesslich ist es für 
unsere Kundschaft die einfachste und bequemste 
Weise, erneuerbare Wärme in ihren Liegenschaf-
ten zu integrieren.

Was zeichnet das Fernwärmeprojekt der   
EASZ aus?

Im Gegensatz zu manch anderen Schweizer Fern-
wärmeprojekten starten wir nicht klein und 
wachsen langsam weiter. Nach einer kurzen Bau-
zeit starten wir bereits mit einem grösseren Ver-
sorgungsgebiet, das sich über mehrere Dörfer 
erstreckt. So können wir in unserem entspre-
chend grossen Energiezentrum nicht nur Wärme 
aus Holz gewinnen, sondern auch höherwerti-
gen Strom produzieren. Das Projekt ist sehr gut 
gestartet und das Energiezentrum sollte plan-
mässig bis Ende Jahr in Betrieb gehen.

Was bedeutet die Gewinnung der Brugg 
Group AG als zusätzlicher Aktionär für die 
EASZ?

Ein breit abgestütztes Aktionariat hilft diesem 
ambitionierten Projekt sehr. Die EW Höfe AG als 
Hauptaktionärin und regionaler Energieversor-
ger und die Familie Züger als lokaler Baurechts-
geber bilden eine solide Grundlage. Mit der Brugg 
Group AG als Aktionärin konnte ein wichtiger 
Partner und Lieferant mit viel spezifischem Bran-
chen-Knowhow gewonnen werden. Die Zusam-
menarbeit erweist sich bereits jetzt für beide Sei-
ten als sehr erfolgreich, weil wir gegenseitig von 
neuen Erkenntnissen profitieren können. In die-
sem Sinne ist die Brugg Group AG ein strategi-
scher Investor, der das Aktionariat wirkungsvoll 
ergänzt.

Was war bei der Wahl des Fremdkapitalgebers 
für Sie besonders wichtig?

Neben den üblichen bedeutenden Kriterien für 
eine Fremdfinanzierung wie Flexibilität und 
marktgängige Konditionen war uns die Vertraut-
heit des Kreditgebers mit der Region, erneuer-
baren Energien und insbesondere Fernwärme-
projekten wichtig. Insbesondere Letzteres stellt 
gleichzeitig sicher, dass die Rahmenbedingungen 
für die Finanzierung zielführend ausgestaltet sind 

«Wir sind mit unserer Finanzierungslösung — 
eine Kreditfinanzierung mit einer Schweizer 
Grossbank — sehr zufrieden.»

INTERVIEW  ENERGIE AUSSERSCHWYZ AG
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und eine gemeinsame Diskussionsbasis vorhan-
den ist. Man muss einen Finanzierungspartner 
finden, zu dem man in einem partnerschaftlichen 
Verhältnis steht und der ein ähnliches Mindset 
hat. Zudem haben wir als KMU auch einfachen 
Verträgen sowie der Vertrautheit mit den üblichen 
Schweizer Kredit- und Geschäfts bedingungen 
einen hohen Stellenwert eingeräumt.

Sind Sie mit dem Resultat der Fremdfinan-
zierung zufrieden?

Wir sind mit unserer Finanzierungslösung — 
eine Kreditfinanzierung mit einer Schweizer 
Grossbank — sehr zufrieden. Wir haben damit 
einen sehr starken Finanzpartner gewinnen 
können, der bei Kunden noch mehr Vertrauen 
schaffen wird. Gleichzeitig können wir uns voll 
auf die erfolgreiche Umsetzung des Projekts 
konzentrieren, weil die Finanzierung für den 
Aufbau des Energiezentrums sowie des Fern-
wärmenetzes gesichert ist, die uns die notwen-
dige finanzierungsseitige Flexibilität einräumt.

Was waren für Sie die wichtigsten Erfolgs-
faktoren für Ihre Fremdfinanzierung?

Das Fundament einer gelungenen Finanzie-
rung sind eine stringente Strukturierung des 
Business Case und damit einhergehend des 
Finanzierungsbedarfs. Es lohnt sich, vor der 
Kontaktierung möglicher Kapitalgeber den 
Businessplan auf Konsistenz sowie Robust-
heit der Annahmen zu prüfen und auch in Sze-
narien zu denken. IFBC hat uns zudem sehr 
geholfen, mit der Investorenbrille die richti-
gen Fragen und Antworten zu identifizieren, 
sodass wir gut vorbereitet in die Gespräche mit 
den potenziellen Kapitalgebern gehen konn-
ten. Schliesslich ist es zentral zu wissen, was 
für die Kapitalgeber möglich ist und auch einen 
Wettbewerb zwischen den potenziellen Kapital-
gebern zu schaffen. Damit lassen sich nicht nur 
die Konditionen, sondern eben auch die sehr 
wichtige finanzielle Flexibilität optimieren.

Weshalb haben Sie sich externe Unterstüt-
zung geholt?

Einerseits, um vorgängig die Transaktions-
bereitschaft zu erhöhen. So haben wir zusammen 
mit IFBC vorab den Business Case und damit den 
Finanzierungsbedarf optimal strukturiert, die 
Investorenunterlagen aufbereitet und die Finan-
zierungsanfrage aus Kapitalgebersicht beurteilt. 
Eine Phase, die sich für uns definitiv ausbezahlt 
hat. Andererseits fehlte uns die Erfahrung für 
die Verhandlungen mit Investoren und Kreditge-
bern. Wir kannten den Handlungsspielraum und 
die möglichen Konditionen schlicht zu wenig und 
hätten einiges verschenkt, wie wir heute wis-
sen. Dank der Expertise konnten wir die Vertre-
tung unserer Interessen im Rahmen der Verhand-
lungen mit den Kreditgebern IFBC überlassen, 
die einen kompetitiven Wettbewerb lancierte. So 
hatten wir am Ende die Qual der Wahl. In diesem 
Sinne konnte uns IFBC auch in diesem Kontext 
sehr wertvolle Unterstützung anbieten. Generell 
war das Team von IFBC für uns schliesslich der 
erhofft zuverlässige und kompetente Sparrings-
partner während des Finanzierungsprozesses.

Noch ein Blick in die Zukunft. Für was wird die 
EASZ in fünf bis zehn Jahren stehen?

Für die zuverlässige und bequeme Standard-
lösung der erneuerbaren Wärmeversorgung in der 
Region Ausserschwyz. In unserem Versorgungs-
gebiet wollen wir längerfristig über 60% der Lie-
genschaften an unser Netz anschliessen. Dies ist 
möglich, weil wir ein exzellentes Produkt und 
eine effiziente Erschliessungsstrategie haben. //

DR. URS RHYNER
ist Geschäftsleiter der Energie Ausserschwyz AG. Zuvor arbeitete er 
sechs Jahre bei der Agro Energie Schwyz AG, zuerst als Leiter Strategie & 
Innovation und anschliessend als CFO. Urs Rhyner hat an der ETH in Zürich 
und Lausanne Materialwissenschaften studiert und am Paul Scherrer Institut 
im Bereich erneuerbare Energien doktoriert.
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Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Schweizer 
IT-Unternehmensgruppe mit gegen  800 Mitarbei-
tenden und Hauptsitz in Zürich sowie weiteren 
Standorten in Europa und Asien. Dieses Jahr fei-
ert Netcetera ihren 25. Geburtstag.

Am 8. September 2020 gaben Netcetera und 
 Giesecke+Devrient (G+D) die Unterzeichnung 
einer strategischen Partnerschaft bekannt. G+D 
beteiligte sich in diesem Schritt als Ankeraktio-
när bei Netcetera. Die Partnerschaft sowie die 
Beteiligung sind das Ergebnis eines strukturier-
ten Prozesses. IFBC durfte Netcetera während 
der Vorbereitung und Realisierung dieser für das 
Unternehmen wegweisenden Transaktion durch-
gehend als exklusiver M&A-Advisor begleiten.

Nachfolgend schildert Mike Franz, Co-Founder 
und Verwaltungsrat von Netcetera sowie Projekt- 
leiter des M&A-Vorhabens, seine  Erfahrungen 
im Zusammenhang mit der erfolgreichen 
Transaktion.

Wofür steht Netcetera und was zeichnet das 
Unternehmen aus? 

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma 
mit zukunftsweisenden IT-Produkten und indi-
viduellen digitalen Lösungen in den Bereichen 
Secure Digital Payment, Financial Technologies, 
Medien, Transport, Gesundheitswesen und Ver-
sicherungen. Mehr als 2 000 Banken und Issuer 

sowie 60 000 Händler setzen auf die digitalen 
Zahlungslösungen und global zertifizierten   
3-D-Secure-Produkte des Marktführers für 
 Payment Security. 

Das Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebens-
zyklus ab, von der Ideenfindung über die Strate-
gie bis zur Umsetzung und dem Betrieb. Die aus-
gewogene Kombination neuester Technologien 
und bewährter Standards sorgt für Investitions-
sicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch 
innovativen Start-ups. 

Wie entwickelt sich der Software-Markt aktuell 
in Bezug auf digitale Zahlungslösungen und 
kundenspezifische Software? 

Gerade in den vergangenen 15 Monaten, in denen 
wir die Corona-Pandemie bewältigen, hat das Ge-
schäft mit Software nochmals einen Aufschwung 
erlebt. Natürlich wurden in gewissen Branchen, 
die stark von der Krise betroffen waren, die IT-
Investitionen etwas reduziert. Gleichzeitig wurde 
aber in anderen Bereichen noch einmal kräftig in 
die Digitalisierung investiert. Wir gehen davon 
aus, dass die zu erwartende Erholung der Gesamt-
wirtschaft in den kommenden Quartalen auch das 
Software-Geschäft zusätzlich ankurbeln wird.

Der digitale Zahlungsverkehr wird aus  unserer 
Sicht in den kommenden Jahren weiter  kräftig 
wachsen. Hier wird sich für uns zeigen, wie wir 
unsere starke Position im Heimmarkt (DACH) 
zusätzlich ausbauen können.

Was waren die Beweggründe für das Einge-
hen einer strategischen Partnerschaft mit 
G+D? Weshalb war 2020 der richtige Zeitpunkt 
für eine solche Partnerschaft?

Eigentlich haben wir die strategische Partner-
schaft gar nicht gesucht. Die hat sich dann – eher 
zufällig – ergeben. Aber schön der Reihe nach:

«Der digitale Zahlungsverkehr wird aus 
 unserer Sicht in den kommenden Jahren 
weiter  kräftig wachsen.»

INTERVIEW  NETCETERA
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Unsere Strategie 2016–2020 sah vor, das Produkt-
geschäft – gerade auch im Bereich «Payments» - 
noch stärker auszubauen. Diese Vorinvestitionen 
hat Netcetera in der Vergangenheit immer aus 
dem eigenen Cashflow finanziert. Wir mussten 
dann aber bereits Ende 2017 feststellen, dass die 
parallele Investition in das Produktportfolio bei 
gleichzeitigem Aufbau einer internationalen Ver-
kaufs- und Vertriebsorganisation unsere finanzi-
ellen Möglichkeiten übersteigt. Dies insbesondere 
auch aufgrund der Erkenntnis, dass dem Thema 
«Time-to-Market» grosse Bedeutung zukommt. 
Aus diesen Gründen haben wir dann das  Projekt 
«ALBULA» gestartet, welches eigentlich einen 
Private-Equity-Partner anvisierte, der mit einer 
Minderheitsbeteiligung das notwendige Wachs-
tumskapital eingebracht hätte.

Parallel und eigentlich ausserhalb ALBULA erga-
ben sich dann erste Gespräche mit G+D, welche 
uns dazu bewogen, die Partnerschaft mit einem 
Strategen als echte Alternative zu einem Finanz-
investor zu sehen. Neben den finanziellen Mög-
lichkeiten des in siebter Generation stehenden 
deutschen Konzerns standen vor allem die ergän-
zende Produktpalette im Bereich «Payments» 
sowie die über 100 Niederlassungen weltweit, die 
umfassenden Markt- und Kundenzugang verspra-
chen, im Zentrum unserer Überlegungen.

Schliesslich hat dieser «Smart Money»-Ansatz – 
neben weiteren wichtigen Faktoren – den Aus-
schlag gegeben, entgegen unserer ursprüngli-
chen Absicht, einen strategischen Partner für 
die weitere Entwicklung des Unternehmens aus-
zuwählen. Dass auch die Chemie zwischen den 
Exponenten beider Unternehmen von Beginn an 
stimmte, war sicherlich für die Bewältigung der 
üblichen Herausforderungen (Due Diligence, Ver-
tragsverhandlungen) extrem wichtig und stimmt 
uns auch für den nun anstehenden gemeinsamen 
Weg positiv.

Das Projekt ALBULA kam damit nach 2  Jahren 
per September 2020 zu einem  erfolgreichen 
Abschluss. Wir hätten uns eigentlich eine etwas 
schnellere Realisierung gewünscht. Die ganze 
Investorensuche war für uns ein spannendes 
Projekt, welches wir in wohldefinierten  Phasen 
durchschreiten mussten, um dann zu einem 
erfolgreichen Abschluss zu kommen. Das Timing 
mit Blick auf den Markt hat zum Schluss gar 
nicht schlecht gepasst.

Welche Herausforderungen haben Sie bei 
der Realisierung der Transaktion am meisten 
gefordert?

Die Transaktion wurde von uns wie eben erläutert 
in mehrere Phasen unterteilt. Dabei hat mich als 
Projektleiter von ALBULA über verschiedene Pha-
sen hinweg die Abstimmung im Verwaltungsrat 
und mit den wichtigsten Shareholdern am meis-
ten beschäftigt. Man muss verstehen, dass für 
eine Firma wie Netcetera, die fast 25 Jahre eigen-
tümergeführt und selbstfinanziert unterwegs war, 

der nun vollzogene Schritt nicht zuletzt auch mit 
Blick auf die grosse Anzahl Mitarbeiter, welche 
uns begleitet haben und noch immer begleiten, 
von grosser Bedeutung war. 

Im Rahmen des Projektes mussten wir zudem 
auch unsere Rechnungslegung, die Belastbarkeit 
der entsprechenden Businesspläne, aber auch die 
Prozess- und Dokumentationstiefe verbessern. >

«IFBC hat uns im Projekt ALBULA 
professionell unterstützt.»

MIKE FRANZ
ist Co-Founder und Verwaltungsrat von Netcetera. Er hat einen Abschluss in Elektrotechnik 
der ETH Zürich. Nach der Gründung der Netcetera im Jahre 1996 konzentrierte er sich 
kontinuierlich auf die Akquisition sowie die Betreuung von grossen Kunden-Accounts. Als 
Head of Sales and Business Development und Mitglied der Geschäftsleitung der Netcetera trug 
er über viele Jahre die Verantwortung über das gesamte Sales und Business Development des 
Unternehmens. Heute begleitet Mike Franz die Netcetera und verschiedene andere IT-Firmen 
im Verwaltungsrat und amtet als Bankrat der Thurgauer Kantonalbank. Als Berater unterstützt     
er diverse Unternehmen im Finanz- und Softwarebereich.
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Für mich persönlich war die Due Diligence mit 
den parallel verlaufenden Vertragsverhandlungen 
eine echte Herausforderung. Einerseits war die 
Materie – zumindest partiell – neu und gleichzei-
tig musste eine gute Balance gefunden werden, 
um mit dem potenziellen Partner auch positiv in 
die Zukunft gehen zu können.

Was waren aus Ihrer Sicht die Erfolgsfak-
toren bei der Realisierung dieser wichtigen 
Transaktion?

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Transak-
tion würde ich wie folgt zusammenfassen: 

• Recht klare, vermittelbare Vision, wo die Firma 
in 2025 stehen soll

• Frühzeitige Einbindung und aktive Kommu-
nikation an die Shareholder und Mitarbeiter 
(Netcetera hat weit über 100 Aktionäre)

• Genügend Mut, frühere Entscheidungen auch 
wieder in Frage zu stellen

• Klare und schlanke Projektorganisation, 
ergänzt durch ein erfahrenes  Expertenteam, 
welches uns über den gesamten Prozess beglei-
tet hat.

Weshalb liess sich Netcetera bei dieser Trans-
aktion extern begleiten?

Obschon Netcetera über gewisse M&A-Erfah-
rung verfügt, war für uns von Beginn weg klar, 
dass ein Projekt von dieser Grössenordnung und 
Tragweite externer Unterstützung bedarf. Im 
Vordergrund standen für uns die folgenden Kri-
terien bei der Auswahl des M&A-Partners:

• Erfahrung mit vergleichbaren Cases mit 
erfolgreichem Abschluss auf der Sell-Side

• Zugang zu einem breiten Kreis von poten-
ziellen Investoren (direkt oder indirekt über 
Netzwerke)

• Match bezüglich Firmengrösse Netcetera und 
M&A-Partner

• Persönliches Commitment und Involvement 
auf Stufe Management des M&A-Partners

• Kenntnis der Unternehmung und Erfahrung 
in der Zusammenarbeit mit den wichtigsten 
Stakeholdern.

Welche Bedeutung hatte für Sie die Unterstüt-
zung durch IFBC? Wo bzw. in welchen Phasen 
war der Mehrwert der externen Unterstützung 
besonders hoch?

IFBC hat uns in verschiedenen Phasen des Pro-
jektes nachhaltig unterstützt. Ursprünglich hat-
ten wir den Zuschlag zugunsten IFBC nur für die 
Phase «Transaction Readiness» erteilt. Basierend 
auf der erfolgreichen Zusammenarbeit in diesem 
wichtigen Schritt war dann aber für alle Beteilig-
ten klar, dass wir auch die eigentliche Investoren-
suche mit IFBC planen.

Eingeprägt haben sich bei mir die professionelle 
Begleitung im Bereich «Financials» während der 
Vorbereitung und die starke Führung im eigent-
lichen Ausschreibungsprozess. Meistens musste 
der externe Partner uns intern etwas pushen, 
damit die ambitionierte Timeline gehalten werden 
konnte.

Die Tatsache, dass mit Dr. Thomas Vettiger der 
Geschäftsführer der IFBC das Projekt ALBULA 
persönlich als Lead Counsel unterstützte und uns 
in den verschiedenen Phasen jederzeit mit seiner 
Expertise zur Verfügung stand, gab uns grosse 
Sicherheit im gesamten Prozess.

Wie hat sich die Partnerschaft mit G+D in der 
Zwischenzeit entwickelt? Sind Sie mit der 
aktuellen Entwicklung zufrieden?

Die Partnerschaft mit G+D ist nun 9 Monate alt 
und auch wenn es sicherlich noch zu früh für ein 
umfassendes Fazit ist, blicken wir sehr positiv auf 
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die gemeinsame Zeit. Die Zusammenarbeit erleben 
wir aktuell auf verschiedenen Ebenen.

Im operativen Geschäft wird die strategische 
Partnerschaft als agiles Projekt mit sehr akti-
vem Involvement auf beiden Seiten vorangetrie-
ben. Hier gibt es bereits erste positive Erfolge 
zu verzeichnen. Für uns eröffnen sich durch die 
intensive Zusammenarbeit mit G+D beispiels-
weise ganz neue Perspektiven – auch weil wir 
nun gemeinsam einen weltweiten Kundenstamm 
mit einem noch breiteren Portfolio bedienen kön-
nen. Und trotz der unterschiedlichen Grössen der 
beiden Unternehmen erfolgt der Austausch auf 
Augenhöhe und wird von den entsprechenden 
Teams sehr geschätzt.

Strategisch wird der Verwaltungsrat seit Septem-
ber 2020 von zwei durch den neuen Ankeraktio-
när nominierten Personen tatkräftig unterstützt. 
Ich darf hierzu persönlich sehr positiv feststel-
len, dass diese Erweiterung wie gewünscht viele 
zusätzliche Kompetenzen und Erfahrungen mit 
an den Tisch gebracht hat. Dies insbesondere auch 
mit Blick auf die geplante Entwicklung in den 
kommenden Jahren.

Wo steht Netcetera in fünf Jahren?

Ein zentraler Faktor für den gemeinsamen Weg 
mit dem Ankeraktionär G+D bestand darin, dass 
unser neuer strategischer Partner an einen erfolg-
reichen und eigenständigen Weg der Netcetera 
glaubt. Schon heute sieht man, wir haben gemein-
sam Grosses vor. Wir sind überzeugt, dass wir 
Netcetera global aufstellen und unsere ambi-
tionierten Ziele erreichen können. Diese Ent-
wicklung möchten wir im Rahmen der Strate-
gie 2020–2025 optimal begleiten und uns für den 
dannzumal folgenden Schritt möglichst viele 
Optionen offenhalten. //
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AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Entwicklung Schulungsmodul zum Thema 
wertorientierte Unternehmensführung

IFBC entwickelte für Galenica ein Schulungs-
modul, in welchem die Grundlagen und die spezi-
fische Umsetzung des wertorientierten Führungs-
ansatzes von Galenica erläutert werden. Zur 
Vertiefung der Thematik wurde eine Fallstudie 
erarbeitet, in welcher die operative Performance 
nach den Grundsätzen der wertorientierten Füh-
rung beurteilt sowie die wesentlichen Werttrei-
ber in den einzelnen Geschäftsbereichen von 
 Galenica identifiziert werden mussten.

Galenica ist der führende vollständig integrierte 
Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Das Unter-
nehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Entwicklung Tool zur Bonusberechnung

IFBC entwickelte für Vifor Pharma ein Tool, mit 
welchem für das gesamte Management der Bonus 
basierend auf dem entwickelten Konzept berech-
net werden kann. In Ergänzung zu einer Gesamt-
übersicht zu den Bonusberechnungen kann mit 
Hilfe des Tools für jeden Bezüger eine individuelle 
Zusammenfassung der Bonusberechnung auto-
matisch generiert werden als Grundlage für die 
interne Kommunikation.

Die Vifor Pharma Gruppe ist ein globales Spe-
zialitäten-Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in 
der Schweiz. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, glo-
bale Marktführerin in den Bereichen Eisenman-
gel, Nephrologie und kardiorenale Therapien zu 
werden.
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Das Performance Management muss stets auf das 
spezifische Geschäftsmodell eines Unternehmens 
ausgerichtet sein. Aktuelle Trends zeigen, dass 
starre, ressourcenintensive Planungs- und Repor-
ting-Prozesse sinnvoll durch flexible, effiziente 
und zukunftsgerichtete Ansätze abgelöst werden.

FINANZPOLITIK 
Die Finanzpolitik umfasst im Wesentlichen die 
Grundsätze der finanziellen Führung sowie die 
Bereiche Liquiditäts-, Kapitalstruktur-, Investiti-
ons- und Risikopolitik. Unsere Fachspezialisten 
tragen zur Beurteilung einer bestehenden Policy 
bei und unterstützen Kunden bei der Formulie-
rung einer professionell gestalteten Finanzpolitik.

PLANUNG, BUDGETIERUNG UND 
FORECASTING
Zielorientierte Planungs- und Budgetierungs-
prozesse leisten einen wesentlichen Beitrag zu 
einer nachhaltig erfolgreichen Unternehmens-
entwicklung. Wir unterstützen unsere Kunden 
unter anderem bei der Entwicklung von Werttrei-
bermodellen, der Definition von KPIs sowie der 
Entwicklung und Umsetzung firmenspezifischer 
Planungsphilosophien.

REPORTING
Die Aussagekraft des Reportings hat Einfluss 
auf die Qualität der strategischen und operati-
ven Unternehmensführung und ist auch für die 
externe Unternehmenskommunikation  wichtig. 
Wir unterstützen Firmen bei der Ausrichtung 
des Reportings auf die wesentlichen finanziel-
len Werttreiber sowie auf zukunftsgerichtete 
Führungsinformationen.

VERGÜTUNGSMODELLE
Ein Vergütungsmodell ist auf die finanzielle 
Wertschaffung sowie die Strategieumsetzung aus-
zurichten und bildet eine wichtige Komponente 
bei der Etablierung wirkungsvoller Performance- 
Management-Ansätze. Wir begleiten unsere Kun-
den bei der Beurteilung und Weiterentwicklung 
bestehender sowie der Konzeption und Umsetzung 
neuer Bonus- und Beteiligungsmodelle. 

Performance Management

Unterstützung bei der Weiterentwicklung des 
Performance Managements

IFBC unterstützte Repower bei der Optimierung 
und Weiterentwicklung des bestehenden Perfor-
mance Managements. Im Mittelpunkt standen 
dabei die Erarbeitung von Performance Manage-
ment Principles für Repower, die Durchführung 
einer detaillierten Gap-Analyse und die Identifi-
kation, Definition sowie Priorisierung von Mass-
nahmen und spezifischen Handlungsempfeh-
lungen zur Weiterentwicklung des Performance 
Managements.

Repower ist ein international tätiges Schweizer 
Energieunternehmen. Die Gruppe ist von der Pro-
duktion über den Handel bis zur Verteilung und 
dem Vertrieb entlang der ganzen Strom-Wert-
schöpfungskette sowie zusätzlich im Gasgeschäft 
tätig.

Entwicklung Modell für die strategische 
Finanzplanung

IFBC wurde von ewl beauftragt, ein Tool zur 
 Simulation der Langfristplanung zu  entwickeln, 
um die finanziellen Auswirkungen der Dekar-
bonisie rungs strategie abzubilden. Das Modell 
berücksichtigt die wesentlichen Umsatz-und  
Kostentreiber der verschiedenen Geschäftsein-
heiten, ermöglicht eine konsolidierte Betrachtung 
und ist auf die spezifischen Eigenheiten von ewl 
ausgerichtet.

ewl ist das  Energiedienstleistungsunternehmen 
der Stadt Luzern. Das Angebot  umfasst Strom, 
Erdgas, Wasser, Fernwärme, See- Energie, 
Telekommunikation sowie Energie- und 
Installationsdienstleistungen.
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Erarbeitung  
Performance Management 
Principles

2. PHASE
Umsetzung

Simulation
3.

UNTERSTÜTZUNG BEI DER WEITERENTWICKLUNG  
DES PERFORMANCE MANAGEMENTS

Basierend auf diesen Grundlagen wurde das 
Projektvorgehen wie folgt strukturiert:

Als international tätiges Energieversorgungs-
unternehmen ist Repower von der Produktion 
bis zum Vertrieb entlang der gesamten Strom-
Wertschöpfungskette sowie zusätzlich im Gas-
geschäft tätig. Repower setzt sich bereits seit 
einigen Jahren intensiv mit dem Thema des Per-
formance Managements im Unternehmen und 
der Etablierung einer wirkungsvollen finanziel-
len Unternehmensführung auseinander. 

Um in Zukunft optimal aufgestellt und noch 
zielgerichteter agieren zu können, soll das 
bestehende Performance Management  laufend 
weiterentwickelt und optimiert werden. 
IFBC wurde beauftragt, gemeinsam mit dem 
Geschäfts bereich Finanzen die konzeptionel-
len Grund lagen für die Weiterentwicklung des 
 Performance Managements zu erarbeiten und 
konkrete Verbesserungsvorschläge aufzuzei-
gen. Der Hauptfokus des Projekts lag dabei ins-
besondere auf folgenden vier übergeordneten 
Themenbereichen:

• Adäquate Abbildung des Geschäftsmodells

• Definition durchgängiger und stufengerechter 
Zielsetzungen

• Messung der Performance basierend auf den 
relevanten Key Performance Indicators (KPIs)

• Wirkungsvolle Steuerung der finanziellen 
Performance

1. ERARBEITUNG ADÄQUATER 
PERFORMANCE MANAGEMENT 
PRINCIPLES

In einem ersten Projektschritt wurden in Zusam-
menarbeit mit dem Management auf die Unter-
nehmensstrategie und das Geschäftsmodell von 
Repower zugeschnittene Performance Manage-
ment Principles formuliert. Diese Grundsätze 
 sollten die idealtypische Ausgestaltung und somit 
den angestrebten Soll-Zustand der  zukünftigen 
finanziellen Führung abbilden und dienten damit 
als Grundlage für die im zweiten Projektschritt 
geplante Gap- Analyse. Dazu wurden im Rah-
men einer einleitenden Grobüberprüfung die im 
Unternehmen vorhandenen Strukturen,  Prozesse, 
Abläufe und Unterlagen zum Performance 
Management überprüft und analysiert. 

Mit Fokus auf die wesentlichen und zentralen 
Elemente konnten im Rahmen von Workshops 
mit dem Management adäquate und spezifisch 
für Repower relevante Performance  Management 
Principles abgeleitet werden. Die gemeinsam 
definierten Grundsätze gaben die Richtlinien in 
Bezug auf die folgenden Themen vor:

• Ausrichtung des Performance Managements 
auf die Strategieumsetzung

• Bestimmung der Zielsetzungen in Abstimmung 
mit der definierten Strategie

• Ausgestaltung der Planung 

• Anforderungen an das Reporting

• Steuerung des investierten Kapitals

• Etablierung der notwendigen Prozesse und 
Einsatz geeigneter Systeme 

Definition Massnahmen 

1. PHASE Analyse der aktuellen Situation und Definition von Massnahmen

3 1

Durchführung Gap-Analyse

2
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2. DURCHFÜHRUNG DER GAP-ANALYSE
Basierend auf den definierten Performance 
Management Principles wurde im zweiten Pro-
jektschritt eine detaillierte Gap-Analyse zur Fest-
stellung von Divergenzen zwischen dem definier-
ten Soll-Zustand und der aktuellen Umsetzung 
vorgenommen. Die Gap-Analyse beinhaltete 
die Überprüfung verschiedener fundamentaler 
Grundlagen des Performance Managements und 
berücksichtigte dabei basierend auf den defi-
nierten Principles auch die aktuelle Best Prac-
tice der finanziellen Unternehmensführung. So 
ist beispielsweise die Operationalisierung der 
Unternehmens strategie in konkrete strategische 
Initiativen sowie die Überführung der Strate-
gie in langfristige finanzielle Zielsetzungen ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor für eine wirkungs-
volle finanzielle Unternehmensführung. Wei-
ter gilt es sicherzustellen, dass die basierend auf 
dem Geschäftsmodell der einzelnen Geschäfts-
einheiten definierten finanziellen und operativen 
Werttreiber und die entsprechenden KPIs stufen-
gerecht in Jahresziele heruntergebrochen wer-
den. Im Unternehmen muss zudem verankert sein, 
wie die KPIs im Sinne der geltenden strategi-
schen Stossrichtungen positiv beeinflusst werden 
können.

Ein weiteres zentrales Element des Performance 
Managements stellen die Ausgestaltung und Eta-
blierung dynamischer und effizienter Planungs- 
und Reportingprozesse dar. Die Ergebnisse der 
Planungen und Forecasts sowie das laufende 
Management Reporting sind als zentrale Füh-
rungsinstrumente im Unternehmen zu etablie-
ren, um den notwendigen Handlungsspielraum 
in Bezug auf die finanzielle Steuerung zu schaf-
fen. Die aktuelle Ausgestaltung dieser Prozesse 
wurde im Rahmen der Gap-Analyse detailliert 
beurteilt. Ein besonderer Fokus wurde auch auf 
den Umgang und die Ausgestaltung von Verant-
wortlichkeiten, die damit verbundenen Rollen und 
Funktionen sowie die Überprüfung der system-
unterstützenden Hilfsmittel gelegt. Im Hinblick 
auf die immer stärker zunehmenden Anforderun-
gen an ein effizientes und aussagekräftiges Per-

formance Management bilden die Abstimmung 
der relevanten Prozesse, die klare Zuteilung von 
Verantwortlichkeiten, die jederzeitige Verfüg-
barkeit zuverlässiger Daten sowie die Auswert-
barkeit mittels technologiegestützter Reportings 
wesentliche Erfolgsfaktoren für eine zielgerichtete 
Unternehmensführung.

3. DEFINITION VON MASSNAHMEN
Aus den erarbeiteten Erkenntnissen der Gap-Ana-
lyse wurden in einem dritten Schritt verschiedene 
Handlungsfelder identifiziert und mögliche Opti-
mierungspotenziale erarbeitet und beurteilt. 

Für die identifizierten Handlungsfelder entwi-
ckelte IFBC konkrete Empfehlungen, die mit dem 
Management besprochen wurden. Mit der Ent-
wicklung eines Massnahmenkatalogs und einer 
Priorisierung der entsprechenden Empfehlungen 
und Massnahmen konnte sodann die erste Phase 
des Gesamtprojekts erfolgreich abgeschlossen 
werden.

In einer zweiten Projektphase werden nun die 
definierten Massnahmen zur Weiterentwicklung 
des Performance Managements unter Berücksich-
tigung der festgelegten Priorisierungen umge-
setzt. //

Performance Management

«Basierend auf den definierten 
Principles und der Gap-Analyse wurden 
Handlungsempfehlungen entwickelt  
und entsprechende Massnahmen 
priorisiert.»

CASE STUDY
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Basierend auf der Analyse 
und den Handlungsempfeh-
lungen der IFBC sind wir in 
der Lage, unser Performance 
Management zielgerichtet 
weiterzuentwickeln.

ROLAND LEUENBERGER,  
CEO REPOWER AG 
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Entwicklung Konzept für Geschäftsmodell- 
und Debt Capacity-Analyse

IFBC wurde von der Schwyzer Kantonalbank 
beauftragt, ein neues Konzept zur Erfassung und 
Analyse des Geschäftsmodells sowie der Debt 
Capacity von Firmenkunden basierend auf der 
aktuellen Best Practice zu entwickeln. 

Die Schwyzer Kantonalbank mit Hauptsitz in 
Schwyz ist die Kantonalbank des Kantons 
Schwyz. Die Bank fokussiert sich als lokal veran-
kerte Universalbank auf die Betreuung von Pri-
vat-, Firmen- und Anlagekunden.

Review sowie Neuausgestaltung der FX- 
Absicherungsstrategie und Erarbeitung einer 
FX-Policy

IFBC wurde von Ferrum mandatiert, das direkte 
und indirekte FX-Exposure zu analysieren und  
im Rahmen von Workshops das FX-Risikoprofil 
für Ferrum zu bestimmen. Dies diente als Grund-
lage zur Entwicklung einer neuen FX-Absiche-
rungsstrategie, die im Rahmen einer FX-Policy 
festgehalten wurde.

Die Ferrum Gruppe ist ein weltweit tätiges 
Schweizer Industrieunternehmen. Zum einen  
werden im Bereich der Konserventechnik bedürf-
nisspezifische Verschliessautomaten für die 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie hergestellt. 
Zum anderen produziert Ferrum auch leistungs-
fähige Zentrifugen für Abnehmer in der Chemie- 
und Pharmabranche.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
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Financial Risk 
Management

Mitarbeiterschulungen im 
Firmenkundengeschäft

Im Auftrag der UBS hat IFBC Schulungen zur 
Ausbildung der Firmenkundenberater erarbeitet. 
Die im Rahmen der Mitarbeiterausbildung regel-
mässig durchgeführten Schulungen beinhalten 
insbesondere die Vermittlung und den Ausbau 
von Fachkenntnissen sowie die Anwendung der 
von IFBC für die UBS entwickelten Modelle mit 
Fokus auf die Geschäftsmodell-Analyse und die 
Bestimmung der Debt Capacity. 

UBS ist eine Schweizer Grossbank und einer 
der weltweit grössten Vermögensverwalter. UBS 
beschäftigt über 65 000 Mitarbeiter(innen) in über 
50 Ländern.

Entwicklung einer FX-Absicherungsstrategie 
als Grundlage für eine FX-Policy

IFBC wurde beauftragt, basierend auf der Ana-
lyse des direkten und indirekten FX-Exposures 
sowie der Risikotragfähigkeit der Energiedienst 
Gruppe eine FX-Absicherungsstrategie sowie 
eine FX-Policy zu entwickeln.

Die Energiedienst Gruppe ist ein deutsch-schwei-
zerisches Energieversorgungsunternehmen. 
Nebst der Stromproduktion aus Wasserkraft ver-
treibt das Unternehmen klimaneutrales Gas und 
bietet in den Bereichen Photovoltaik, Wärme-
pumpen und Elektromobilität diverse Dienstleis-
tungen an. 

IFBC unterstützt Unternehmen bei der Ent-
wicklung und Etablierung einer auf die opera-
tive Geschäftstätigkeit und die unternehmerische 
Risiko fähigkeit abgestimmten Risikostrategie.

WÄHRUNGSRISIKEN 
Ein richtig betriebenes Währungsrisikomanage-
ment kann den Unternehmenserfolg massgeblich 
beeinflussen. Dabei ist zu beachten, dass künf-
tige Wechselkurse kaum verlässlich prognostiziert 
werden können. Mit unserer langjährigen Erfah-
rung unterstützen wir unsere Kunden bei der 
Identifikation, Analyse, Steuerung und Kontrolle 
von Währungsrisiken. Zentral sind dabei eine 
klar umrissene FX-Risikopolitik und eine Absi-
cherungsstrategie samt deren Umsetzung. 

BILANZSTRUKTURSTEUERUNG (ALM)  
BEI BANKEN 
Marktzinsänderungen wirken auf das Eigen-
kapital und den Erfolg einer Bank ein. Wir beglei-
ten unsere Kunden entsprechend bei der Steue-
rung der Zinsrisiken. Dazu gehören: Definition 
der Governance im Asset- and Liability-Manage-
ment (ALM), Formulierung von Zielvorgaben, 
Erstellung von Reports zuhanden der Entschei-
dungsträger sowie Analyse der ALM-Strategie 
bezüglich der operativen Performance.

KREDITRISIKOMANAGEMENT BEI BANKEN
Das Geschäftsmodell eines Firmenkunden zu 
verstehen, ist ein zentraler Erfolgsfaktor einer 
erfolgreichen Kredit gewährung. Mit der von 
uns entwickelten Methodik und der Verbindung 
der Geschäfts modell- Analyse mit dem Debt- 
Capacity- Ansatz schaffen wir die notwendige 
Grundlage für einen fundierten Kreditentscheid.

Darüber hinaus entwickeln und etablieren wir 
für Banken Frühwarnsysteme. Diese sollen im 
Rahmen einer dynamischen Risikoüber wachung 
eine frühzeitige Risikoerkennung und eine 
 Optimierung des Review-Prozesses ermöglichen.
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Die Ferrum AG mit Hauptsitz in Schafisheim 
ist ein weltweit tätiger Hersteller im Dosen-
verschliessergeschäft und eine spezialisierte 
Nischenanbieterin von Separations- und Zentri -
fugentechnologien. Aktuell betreibt die  Ferrum 
Gruppe fünf Produktionsstandorte, in der 
Schweiz, in Deutschland, Polen und Indien. Mit 
weiteren Tochtergesellschaften in den USA, China 
und Brasilien unterhält Ferrum zudem ein welt-
weites Netzwerk im Service- und Dienstleistungs-
geschäft. Mit 800 Mitarbeitenden erwirtschaf-
tete die Ferrum Gruppe im Geschäftsjahr 2020 
einen Umsatz von rund CHF 190 Mio.  Ferrum 
engagierte IFBC mit dem Ziel, das FX-Expo-
sure von Ferrum vertieft zu analysieren sowie 
eine FX-Absicherungsstrategie zu entwickeln. 
Marc Höhener, CFO von Ferrum, gibt im nach-
folgenden Interview Auskunft zum gemeinsa-
men Projekt mit IFBC und zu den wesentlichen 
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem 
Währungsrisikomanagement. 

Welchen wesentlichen FX-Risiken ist Ferrum 
ausgesetzt?

Mit einer fast 100%igen Exportquote in bei-
den Geschäftsbereichen sind wir grundsätzlich 
mit den klassischen FX-Risiken eines Exporteurs 
konfrontiert. Das Exposure gegenüber Fremdwäh-
rungen konzentriert sich dabei insbesondere auf 
unsere Produktions- und Verkaufsaktivitäten an 
unserem Hauptsitz in der Schweiz. Rund 80% des 
generierten Umsatzes wird dabei in Fremdwäh-
rung fakturiert. Davon entfallen rund 70% auf 
EUR, 20% auf USD und 10% auf weitere Devisen.

Was waren die Beweggründe, das Währungs-
risikomanagement in Zusammenarbeit mit 
IFBC weiterzuentwickeln? 

Insbesondere aufgrund der eingangs erwähnten 
Tatsache, dass ein substanzieller Teil unseres ope-
rativen Geschäfts an Zahlungsströme in Fremd-
währung gekoppelt ist und davon nur ein Bruch-

teil auf natürliche Art abgesichert  werden kann, 
wollten wir mit der Unterstützung der IFBC eine 
FX-Absicherungsstrategie entwickeln und eta-
blieren. Wir hatten bis dato zwar bereits spezi-
fische Absicherungen einzelner FX-Exposures 
vorgenommen, jedoch waren die Absicherungs-
geschäfte mangels intern verankerter Richtli-
nien oftmals von Opportunitäten getrieben und 
orientierten sich entsprechend nicht an einer klar 
geregelten Vorgehensweise. Zur Weiterentwick-
lung unseres Währungsrisikomanagements und 
der Etablierung entsprechender Standards war es 
uns wichtig, einen aussenstehenden, unabhän-
gigen Partner mit der entsprechenden Expertise 
beizuziehen.

Wie wurde das Projekt mit IFBC inhaltlich 
strukturiert?

Es war uns von Anfang an wichtig, dass die 
die zukünftige Lösung in der Praxis einfach 
und verständlich umgesetzt werden kann. Als 
Unternehmen im grösseren KMU-Bereich sind 
wir letztlich zu klein, um eine eigene Treasury-
Abteilung zu unterhalten. Ausgehend von einer 
umfassenden Analyse und Quantifizierung der 
direkten und indirekten FX-Exposures sowie der 
Bestimmung der Risikobereitschaft und Risiko-
tragfähigkeit von Ferrum, haben wir in gemein-
samen Workshops mit IFBC ein entsprechendes 
Risikoprofil erarbeitet. Dieses Risikoprofil diente 
uns als Grundlage, um den zukünftigen Leitfa-
den für unser Währungsrisikomanagement zu 
erarbeiten, in dem folgende zentrale Aspekte 
in Form einer Absicherungsstrategie geregelt 
werden:

1. Definition der Zielsetzungen der 
FX-Absicherungsstrategie

2. Bestimmung der Grundlage zur Ermittlung 
der FX-Exposures

3. Definition von Absicherungszeitpunkt, 
-horizont & -quoten
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4. Festlegung der für die Absicherung zulässi-
gen Instrumente

5. Regelung der Verantwortlichkeiten und 
Kompetenzen

Was waren die wesentlichen Erkenntnisse aus 
dem Projekt?

Im Verlauf des Projekts haben wir festgestellt, 
dass wir bis anhin bereits vieles instinktiv rich-
tig gemacht hatten, indem wir beispielsweise 
unsere FX-Risiken zu einem Grossteil in der 
Schweiz zentralisiert haben und uns insbeson-
dere auf die wesentlichen Exposures in EUR und 
USD fokussierten. Bei Ferrum sind wir haupt-
sächlich erfolgsrechnungsseitigen FX-Exposures 
ausgesetzt. Fremdwährungsrisiken in der Bilanz 
spielen für uns eine eher untergeordnete Rolle. 
Dank der fundierten Bestimmung unserer Risi-
kobereitschaft sowie unserer Risikotragfähigkeit 
sind wir heute in der Lage, bewusstere Entschei-
dungen in Bezug auf eine allfällige Absiche-
rung einzelner Positionen zu treffen, wobei wir 
unseren Spielraum basierend auf dem definier-
ten Risikoprofil stets mitberücksichtigen. Mit der 
Entwicklung der Absicherungsstrategie konn-
ten wir ferner auch die Umsetzung der Absiche-
rungsgeschäfte wesentlich vereinfachen und 
standardisieren. Konkret verwenden wir heute in 
der Regel fast ausschliesslich klassische Termin-
geschäfte. Dadurch konnten wir eine einfache 
und pragmatische Umsetzung der Absicherung 
von Währungsrisiken sicherstellen – eine zent-
rale Zielsetzung des Projekts.

Welche Herausforderungen ergaben 
sich bei der Implementierung der neuen 
FX-Absicherungsstrategie?

Generell liess sich das erarbeitete Konzept ein-
fach implementieren. Die Abschätzung des 
genauen Zeitpunkts von Zahlungsströmen in 
Fremdwährung hingegen ist und bleibt eine 
grosse Herausforderung in unserem operati-

ven Umfeld. Unser heutiges ERP-System bildet 
künftige Cashflows aus Sicht der Debitoren-/
Kreditorenbuchhaltung lediglich für die jeweils 
nächsten zwei bis drei Monate verlässlich ab. 
Insbesondere in Bezug auf vertraglich noch 
nicht zugesicherte, zukünftige Cashflows gestal-
tet sich das Timing der Absicherung entspre-
chend schwierig.

Wo sehen Sie aktuell und in Zukunft die 
wesentlichen Herausforderungen in der finan-
ziellen Führung?

Seit längerer Zeit beobachten wir in unserer Bran-
che sich stetig verschlechternde Zahlungsfris-
ten. Im Verlauf der letzten Monate haben sich 
die offenen Forderungen in Fremdwährung und 
damit das bilanzseitige FX-Exposure zunehmend 
erhöht. Mit unserem neu etablierten FX-Absiche-
rungskonzept verfügen wir aber heute über einen 
schlanken und effizienten Prozess zur Steuerung 
dieser Währungsrisiken. Nichtsdestotrotz können 
wir mit der systematischen Absicherung ledig-
lich mittelfristig allfälligen Marktvolatilitäten 
begegnen und uns so vor einer ungünstigen Kurs-
entwicklung schützen und Handlungsspielraum 
schaffen. Der langfristigen Entwicklung und 
dem anhaltenden Druck auf den Schweizer Fran-
ken können wir indes nur mit natürlichem Hed-
ging und einem nachhaltigen Geschäftsmodell 
entgegenwirken.

Des Weiteren führen wir aktuell ein neues ERP-
System ein. In diesem Zusammenhang stellt die 
Entwicklung eines einheitlichen und stufenge-
rechten Management Reportings eine zentrale 
Herausforderung dar. Schliesslich erachte ich die 
laufende Integration akquirierter Unternehmen 
und die konsequente Einbindung dieser Einheiten 
in den finanziellen Führungsprozess als beson-
ders herausfordernd. //

MARC HÖHENER 
ist diplomierter Betriebsökonom FH und seit 2018 CFO von Ferrum. 
Vor seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2014 war er in 
verschiedenen Positionen im Bereich Finanzen & Controlling in 
unterschiedlichen Unternehmen tätig.
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Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) mit Sitz 
in Schwyz wurde 1890 gegründet und gehört bis 
heute vollständig dem Kanton Schwyz. Die Bank 
verfügt im ganzen Kanton über 23 Filialen und 
beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 rund 590 
Mitarbeitende. In Zusammenarbeit mit IFBC ent-
wickelte die SZKB einen neuen Ansatz zur Erfas-
sung des Geschäftsmodells sowie der Berechnung 
der Verschuldungskapazität (Debt Capacity) im 
Firmenkundengeschäft. Adrian Eggenberger,  
Leiter Firmenkunden der SZKB, gibt im nachfol-
genden Interview Auskunft zu den aktuellen Her-
ausforderungen im Firmenkundengeschäft und 
dem gemeinsamen Projekt mit IFBC. 

Wo sehen Sie die wesentlichen Herausforde-
rungen im Firmenkundengeschäft heute und 
morgen?

Gerade im Finanzierungsbereich sind wir ertrags- 
sowie margenseitig einem starken Druck ausge-
setzt, wobei dieser durch verschiedene Faktoren 
getrieben wird. Nebst dem nach wie vor anhalten-
den Negativzinsumfeld sind wir heute vermehrt 
mit dem Markteintritt neuer Mitbewerber kon-
frontiert, die sich mit innovativen und preisgüns-
tigen Alternativlösungen im Markt zu etablieren 
versuchen. Diese Neueintritte zwingen alle Mit-
bewerber dazu, ihre Angebote noch kompetitiver 
auszugestalten, wodurch der Wettbewerb spürbar 
verschärft wird.

Ferner müssen wir unsere eigenen internen Pro-
zesse laufend transformieren, um von den Fort-
schritten im Bereich der Digitalisierung und 
Automatisierung profitieren zu können. Insbe-
sondere diese Transformationsprozesse gestalten 
sich in einem immer stärker regulierten Umfeld 
als besonders anspruchsvoll und herausfordernd. 
Um den Erfolg der Bank nachhaltig zu sichern 
und unseren Kunden auch in Zukunft massge-
schneiderte, preislich attraktive sowie zeitge-
mässe Lösungen anbieten zu können, ist die SZKB 
zusätzlich auf eine stärkere Vernetzung und 
Zusammenarbeit mit externen Partnern ange-
wiesen. Mit dem Aufbau entsprechender «Öko-
systeme» wollen wir unser Dienstleistungsange-

bot für unsere Firmen- und Gewerbekunden noch 
umfassender ausgestalten.

Welche Strategie verfolgt die SZKB im Firmen-
kundengeschäft und wie ist dieses ausgestaltet? 

Der Ausbau unseres Firmenkundengeschäfts ist 
eine der sechs strategischen Initiativen unse-
rer aktuellen Strategie. Aufbauend auf unse-
ren Werten Sicherheit, Vertrauen und Qualität 
wollen wir im Kanton Schwyz auch in Zukunft 
als klare Marktführerin auftreten und unseren 
hohen Marktanteil sowie die starke Reputation 
als KMU-Bank bei Gewerbe- und Firmenkunden 
behaupten. Mit gezielten Akquisitionen erstklas-
siger Gewerbe- und Firmenkunden in der ganzen 
Deutschschweiz versuchen wir zudem, auch über 
die Kantonsgrenze hinaus stetig und mit Bedacht 
zu wachsen.

Trotz fortschreitender Digitalisierung und Auto-
matisierung legen wir weiterhin grossen Wert 
auf die persönliche und individuelle Betreuung 
unserer Firmen- und Gewerbekunden. Kleineren 
Gewerbekunden können wir dank unseren fünf 
spezifisch eingerichteten Gewerbekundenzentren 
im gesamten Kanton entsprechende Beratungs-
dienstleistungen direkt vor Ort anbieten. Grössere 
KMUs sowie Grosskunden werden durch unsere 
spezialisierte Firmenkundenabteilung betreut, 
die sowohl in Schwyz als auch in  Pfäffikon SZ 
präsent ist. Mit dieser bewussten Unterschei-
dung gelingt es uns, die eigenen Kompetenzen an 
den richtigen Stellen zu bündeln, um die unter-
schiedlichen Bedürfnisse unserer Gewerbe- und 
Firmenkunden gezielt und gewinnbringend zu 
bedienen.

Die SZKB hat sich im Jahr 2020 entschieden, 
die Methodik zur Erfassung und Analyse des 
Geschäftsmodells sowie zur Bestimmung der 
Debt Capacity in Zusammenarbeit mit IFBC 
neu zu konzipieren. Was waren die wesentli-
chen Beweggründe für diesen Entscheid?

Zentraler Beweggrund für die Neukonzeption war 
für uns, sowohl die Chancen als auch die  Risiken 
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im Bereich der Unternehmensfinanzierung bes-
ser abschätzen zu können. Mit dem neuen 
Ansatz richten wir den Blick bei der Analyse des 
Geschäftsmodells und der Debt Capacity verstärkt 
in die Zukunft und transformieren damit die bis-
her eher retrospektiv getriebene Beurteilung von 
Kreditengagements in Richtung einer nachhalti-
gen Betrachtung.

Was sind die wesentlichen Elemente des 
neuen Konzepts zur Geschäftsmodell- und 
Debt-Capacity-Analyse bei der SZKB?

In Zusammenarbeit mit IFBC haben wir für die 
Geschäftsmodell-Analyse einen differenzierten 
Ansatz entwickelt. Mit der Etablierung einer ver-
einfachten sowie einer umfassenden Geschäfts-
modell-Analyse sind wir zukünftig in der Lage, 
die nachhaltige Ertragskraft unserer Gewerbe- 
und Firmenkunden in Abhängigkeit der Kom-
plexität sowie der Risiken der Finanzierungsen-
gagements systematisch und segmentgerecht zu 
ermitteln. Der nachhaltige Free Cashflow dient 
schlussendlich als Grundlage zur Bestimmung der 
Debt Capacity. Im Rahmen der Beurteilung der 
Debt Capacity setzen wir mit dem neuen Konzept 
fortan auf einen reinen Blankoansatz und sind 
damit zukünftig in der Lage, ausgehend vom frei 
verfügbaren Cashflow, eine fundiertere und ver-
lässlichere Beurteilung bestehender und neuer 
ungedeckter Kreditfinanzierungen vorzunehmen. 
Der neue Blankoansatz ermöglicht es uns zudem, 
allfällig im Eigenbesitz gehaltene Betriebsliegen-
schaften im Vergleich zu gemieteten Gewerbelo-
kalitäten bei der Kreditbeurteilung nach einheitli-
chen Grundsätzen zu behandeln.

Wie unterstützt der neue Ansatz die Strategie-
umsetzung im Firmenkundengeschäft?

In erster Linie haben wir mit der Unterscheidung  
in eine vereinfachte und eine umfassende 
Geschäftsmodell-Analyse zwei Elemente geschaf-
fen, die es uns ermöglichen, die Anforderungen 
an eine schlanke und segmentgerechte prozessu-
ale Abwicklung im Finanzierungsgeschäft noch 
gezielter erfüllen zu können. Die Neukonzeption 

liefert uns zudem zukünftig die notwendigen  
Instrumente, um für unsere Kunden gesamtheit-
lich ein noch besseres Verständnis zu entwickeln. 
Mit einer Diskussion auf Augenhöhe können wir 
die individuelle Betreuung noch zielgerichteter 
ausgestalten und gleichzeitig Chancen für den 
Ausbau der Geschäftsbeziehungen identifizieren 
und nutzen.

Wie wird der neue Ansatz implementiert und 
wo sehen Sie diesbezüglich die grössten 
Herausforderungen?

Bei der Implementierung stützen wir uns auf die 
bereits bestehende Lösung unseres Partners für 
Rating- und Finanzanalyse. Selbstverständlich 
bringt die technische Umsetzung gewisse Hürden 
mit sich, die es im Rahmen der Einführung zu 
meistern gilt. Die grösste Herausforderung sehe 
ich indes bei der Verankerung der mit dem neuen 
Konzept verbundenen Philosophie bei unseren 
Mitarbeitenden im Gewerbe- und Firmenkun-
dengeschäft. Der Paradigmenwechsel von einer 
vergangenheitsorientierten Betrachtung hin zu 
einem stärker auf die zukünftige Entwicklung 
ausgerichteten Analyseansatz stellt doch eine 
fundamentale Neuausrichtung der Kreditanalyse 
dar. Zur Etablierung des verstärkten Fokus auf 
das Verständnis zum jeweiligen Geschäftsmodell 
und auf die zukunftgerichtete Abschätzung der 
nachhaltigen Ertragskraft des Kunden werden wir 
unsere Mitarbeitenden mithilfe praxisorientierter 
und zielgerichteter Schulungen begleiten.

Weshalb hat sich die SZKB für IFBC als  
Partner entschieden?

Bei der Entscheidungsfindung waren für uns 
sowohl das fachliche Know-how als auch die 
langjährige Erfahrung von IFBC in diesem 
Bereich von zentraler Bedeutung. Retrospektiv 
haben uns die hohen Qualitätsstandards sowie 
die Professionalität der Berater ebenso durchwegs 
überzeugt. Über den gesamten Projektverlauf 
können wir auf eine konstruktive, zielgerichtete 
und insbesondere auch produktive Zusammenar-
beit zurückblicken. //

ADRIAN EGGENBERGER 
ist seit mehr als neun Jahren im Firmenkundengeschäft bei der Schwyzer Kantonalbank 
tätig und seit November 2019 Leiter Firmenkunden. Begonnen hat er seine 
Karriere auf dem Schweizer Bankenplatz im Bereich Risk Transformation and Capital 
Management der UBS. Adrian Eggenberger besitzt einen Masterabschluss in Wirtschaft 
mit Fokus Corporate Finance.
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Bestimmung des WACC für den Goodwill- 
Impairment-Test

IFBC wurde von Kuoni Global Travel Services 
(Switzerland) AG beauftragt, für die spanische 
Gruppengesellschaft Europamundo Vacations den 
WACC als Grundlage für den Goodwill-Impair-
ment-Test nach IAS 36 zu bestimmen. Die Herlei-
tung des WACC erfolgte über Kapitalmarktdaten 
und basierend auf einem Peer-Group-Vergleich.

Die Kuoni Global Travel Services (Switzerland) AG 
ist ein international tätiges Reiseunternehmen 
und gehört seit 2017 zur japanischen JTB Group. 
Seit 2020 agiert das Unternehmen unter der 
Marke Kuoni Tumlare. 

Überprüfung des Impairment-Modells und  
des Impairment WACC

IFBC wurde von Valora beauftragt, im Rah-
men eines Reviews sowohl das bestehende 
 Impairment-Modell als auch die methodisch  
korrekte Herleitung des Impairment WACC unter 
Berücksichtigung der Anforderungen von IAS 36 
und der Best Practice zu überprüfen.  

Die Valora Gruppe ist ein international täti-
ges Handelsunternehmen im Food- und Conve-
nience-Bereich mit rund 2 700 Verkaufsstellen in 
Mitteleuropa.

Bestimmung des Impairment WACC und 
Durchführung der Impairment-Tests

IFBC wurde von Oriflame beauftragt, den Impair-
ment WACC sowohl für die Gruppe als auch für 
die einzelnen Segmente zu bestimmen und die 
Impairment-Tests basierend auf dem spezifisch 
entwickelten Impairment-Modell durchzuführen.

Oriflame Cosmetics ist ein in Schweden gegrün-
detes international tätiges Unternehmen aus 
der Schönheits- und Körperpflegeindustrie 
mit Fokus auf weltweiten Direktvertrieb und 
Multi-Level-Marketing.

Durchführung der jährlichen WACC-
Überprüfung inkl. Risk Assessment zur 
Bestimmung der WACC für verschiedene 
Energiearten

IFBC entwickelte für die Axpo ein gruppenwei-
tes Kapitalkostenkonzept für die verschiedenen 
Anwendungsgebiete der finanziellen Führung.  
Im Auftrag der Axpo führt IFBC die jährliche 
Überprüfung des WACC durch und berücksichtigt 
dabei die unterschiedlichen Geschäftsrisiken der 
verschiedenen Energiearten basierend auf Kapi-
talmarktdaten und strukturierten Befragungen 
des Managements (Risk Assessment).

Der Axpo Konzern ist ein führendes Energie-
versorgungsunternehmen in der Schweiz.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
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IFRS

Die laufend erweiterten IFRS-Bestimmungen 
werden immer komplexer. Detaillierte Kenntnisse 
zu den relevanten Standards und ein vertieftes 
Corporate-Finance-Knowhow sind unumgänglich.

PURCHASE PRICE ALLOCATION (PPA) 
Gemäss IFRS 3 «Business Combinations» ist 
der bei einer Übernahme bezahlte Preis auf die 
 identifizierbaren Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten aufzuteilen mit Nachweis eines (posi-
tiven oder negativen) Goodwills per Erwerbs-
zeitpunkt. Dank zahlreicher durchgeführter 
PPAs und langjähriger Zusammenarbeit mit 
Prüf gesellschaften besitzen wir einen grossen 
Erfahrungs schatz bei der professionellen Umset-
zung einer PPA.

IMPAIRMENT-TESTING 
Der transaktionsbedingte Goodwill und alle 
anderen immateriellen Vermögenswerte ohne 
bestimmbare Nutzungsdauer sind gemäss IAS 36 
jährlich und bei Vorliegen bestimmter «Triggering 
Events» fallweise auf ihre Werthaltigkeit hin zu 
beurteilen. IFBC unterstützt viele Unternehmen 
bei der Überprüfung des bestehenden Impair-
ment-Modells, bei der Konzeption und Umset-
zung individueller, IFRS-konformer Modelle 
sowie bei der Bestimmung der anzuwendenden 
Kapitalkostensätze.

SHARE-BASED PAYMENT
Aktienbasierte Vergütungen kommen oft, 
namentlich bei börsenkotierten  Unternehmen, 
zum Einsatz. IFRS 2 gibt klare Richtlinien für 
die buchhalterische Behandlung derartiger 
 Vergütungsinstrumente vor. Wir begleiten unsere 
Kunden bei der Ausgestaltung variabler Vergü-
tungsinstrumente und bei deren periodischer 
Bewertung.

BEWERTUNG FINANZINSTRUMENTE
Die IFRS-konforme Abbildung von Finanzinstru-
menten wirft vielfältige Bewertungsfragen auf. 
Dies trifft insbesondere auf die Bewertung von 
Derivaten sowie Wandel- und Optionsanleihen zu.

Entwicklung eines standardisierten Modells 
zur Bewertung von Kundenstämmen

IFBC wurde von der Schweizerischen Post beauf-
tragt, ein standardisiertes Modell zur Bewertung 
akquirierter Kundenstämme zu entwickeln, um 
diese immateriellen Vermögenswerte gemäss den 
Vorschriften von IFRS in der Bilanz erfassen zu 
können. Die im Modell abgebildete Bewertungs- 
methodik berücksichtigt sowohl die von IFRS 
in diesem Zusammenhang definierten Anforde-
rungen als auch die Best Practice zur Bewertung 
immaterieller Vermögenswerte. Durch den stan-
dardisierten Modellaufbau wird im Excel-basier-
ten Modell eine hohe Effizienz und Benutzer-
freundlichkeit sichergestellt. 

Die Schweizerische Post ist die nationale Post-
gesellschaft der Schweiz und bietet neben den tra-
ditionellen Postdienstleistungen diverse Services 
im Kommunikationsmarkt, im Logistikmarkt, im 
Retailfinanzmarkt sowie im Personenverkehrs-
markt an.

Durchführung der Impairment-Tests

IFBC wurde von Scott beauftragt, ein Impairment-
Modell zu entwickeln, welches sowohl die Anfor-
derungen von IAS 36 erfüllt als auch die Best 
Practice der Unternehmensbewertung berücksich-
tigt. Zusätzlich entwickelten wir in Zusammenar-
beit mit dem Management eine Kapitalkostenmat-
rix unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Währungs- und Inflationsräume. 

Scott Sports SA ist ein Schweizer Sportartikel-
hersteller mit US-amerikanischen Wurzeln. Das 
Unternehmen konzentriert sich auf die Geschäfts-
bereiche Fahrrad, Wintersport, Motorsport sowie 
Laufsport.
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IFRS

Scott Sports SA ist ein Schweizer Sportartikel-
hersteller mit US-amerikanischen Wurzeln. Das 
Unternehmen konzentriert sich auf die Geschäfts-
bereiche Fahrrad, Wintersport, Motorsport sowie 
Laufsport. Seit 2015 ist Scott im Mehrheitsbesitz 
des südkoreanischen Unternehmens Youngone, 
ein global führender Produzent von Outdoor- und 
Sportbekleidung. Scott mit Hauptsitz in  Givisiez 
beschäftigt aktuell rund 330 Mitarbeitende. Im 
nachfolgenden Interview gibt uns Alain Hasler, 
langjähriger Group CFO von Scott, spannende 
Einblicke zu den Auswirkungen der COVID-19- 
Pandemie auf die Geschäftstätigkeit von Scott 
und wie er mit diesen ausserordentlichen Rah-
menbedingungen bei der Umsetzung der 
 Impairment-Tests nach IAS 36 umgegangen ist. 

Welche Auswirkungen hatte die COVID-19- 

Pandemie auf die Geschäftstätigkeit von 
Scott?

Als die Infektionszahlen im März letzten Jahres 
weltweit rasant angestiegen sind und das öffent-
liche Leben in Folge der ergriffenen Massnahmen 
nahezu vollständig zum Stillstand kam, waren 
auch wir bei Scott unmittelbar mit grossen Her-
ausforderungen konfrontiert. Zahlreiche Ver-
triebspartner wollten innert kürzester Frist offene 
Bestellungen reduzieren oder teilweise sogar 
vollumfänglich stornieren. In Kombination mit 
einem hohen Lagerbestand und dem starken Ein-
bruch der Verkaufsaktivitäten waren die ersten 
sechs herausfordernden Wochen für uns geprägt 
von einem laufenden Austausch und bilateralen 
Verhandlungen mit unseren weltweiten Partnern 
sowie der Liquiditätssicherung.

In den darauffolgenden Wochen und Monaten 
erholten sich die Nachfrage und damit auch die 
Bestelleingänge fortlaufend. Während des ersten 
verordneten Lockdowns entwickelten Grossteile 
der Bevölkerung ein starkes Bedürfnis, die Zeit 
im Freien mit entsprechenden Outdooraktivitä-
ten zu verbringen. Alternative Mobilitätslösungen 
zum öffentlichen Verkehr waren plötzlich ebenso 

gefragt, und auch E-Bikes erleben seither einen 
zuvor nicht gesehenen Boom.

All diese Faktoren führten dazu, dass unser 
Absatzvolumen und damit auch unser Umsatz im 
vergangenen Geschäftsjahr historische Höchst-
stände erreichten. Insgesamt brachte die pande-
miebedingte Entwicklung für Scott einen positi-
ven Effekt mit sich. Nichtsdestotrotz waren wir 
aufgrund des starken Anstiegs der Nachfrage 
mit grossen, insbesondere strukturellen Heraus-
forderungen konfrontiert. Sowohl die Produk-
tion als auch die gesamte Zuliefererkette gelangte 
kapazitätstechnisch und logistisch an ihre Gren-
zen. Im Anschluss an die ersten Lockerungen des 
Lockdowns haben wir bei Scott einen 2-Schicht-
Betrieb eingeführt und nahezu 7 Tage die Woche 
Bikes und Zubehör ausgeliefert. Infolgedessen hat 
sich unser Lagerbestand auf nahezu null redu-
ziert, während unsere Produktionsabteilung man-
gels Nachschub an einzelnen Komponenten nicht 
ausreichend neue Fahrräder produzieren konnte, 
um den Bedarf vollumfänglich decken  
zu können.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 
mussten Sie die regulären Impairment-Tests 
durchführen. Wie haben Sie diese ausseror-
dentliche Lage und die damit in Verbindung 
stehenden Unsicherheiten im Rahmen der 
Werthaltigkeitstests abgebildet?

Um die zusätzlichen Unsicherheiten im Zusam-
menhang mit der vorherrschenden Pandemie 
abzubilden, haben wir für unseren langfristigen 
Businessplan unterschiedliche Zukunftsszena-
rien erarbeitet. Das Abschätzen der zukünftigen 
Entwicklung unseres Geschäfts gestaltete sich im 
aktuellen Umfeld besonders herausfordernd, da 
zentrale Faktoren wie das zukünftige Nachfrage-
niveau sowie die ausreichende Verfügbarkeit von 
Einzelkomponenten auch heute noch mit  grosser 
Unsicherheit behaftet sind. Deshalb erachteten 
wir eine verlässliche Prognose auf Basis eines 
einzelnen Szenarios als zu fehleranfällig. Letzt-

INTERVIEW  SCOTT
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ALAIN HASLER
arbeitet seit mehr als 18 Jahren für Scott. Nach seinem Studienabschluss 
an der Universität Lausanne im Jahr 2003 begann er seine berufliche 
Karriere im Bereich Konsolidierung. Seit 2013 ist Alain Hasler Group CFO 
von Scott.

lich haben wir insgesamt vier Szenarien ausge-
arbeitet und diese unterschiedlich gewichtet, um 
einen wahrscheinlichkeitsbasierten Business-
plan als Grundlage für die Werthaltigkeitstests 
herzuleiten.

Weshalb haben Sie in diesem Zusammenhang 
nicht einfach den Risikozuschlag im Kapital-
kostensatz erhöht?

Dieser Ansatz wäre sicherlich weitaus einfacher 
gewesen und hätte uns als methodische Abkür-
zung den doch hohen Aufwand in Bezug auf die 
Entwicklung unterschiedlicher Szenarien erspart. 
Jedoch erachteten wir genau diese Mehrarbeit in 
Zusammenhang mit der interdisziplinären Erar-
beitung der einzelnen Businessplan-Szenarien als 
äusserst gewinnbringend und hilfreich für eine 
erfolgreiche Steuerung des Unternehmens im aktu-
ellen wirtschaftlichen Umfeld. Wir mussten uns 
mit den zentralen Faktoren unseres Geschäftsmo-
dells fundiert auseinandersetzen und konnten aus 
diesem Grund auch unsere eigene finanzielle wie 
auch operative Expertise im ganzen Unternehmen 
stärken. Dieses Vorgehen half uns schliesslich auch 
in der Kommunikation mit unserem Mehrheitsak-
tionär, dem gesamten Management, der Revisions-
gesellschaft sowie weiteren internen und externen 
Stakeholdern. Die Durchführung der Impairment-
Tests auf Basis des vereinfachten Ansatzes mittels 
eines pauschalen Risikozuschlags im Kapitalkos-
tensatz hätte die Abbildung der pandemiebeding-
ten Unsicherheiten aus unserer Sicht nicht in aus-
reichendem Masse ermöglicht. Dies auch aufgrund 
der Tatsache, dass sich die diversen, mehrheitlich 
temporär beschränkten Auswirkungen der Pande-
mie nicht nachvollziehbar als einzelne Prämien-
komponenten hätten quantifizieren lassen.

Was waren die wesentlichen Herausforderun-
gen bei der Umsetzung der Impairment-Tests 
basierend auf unterschiedlichen Szenarien?

Wie bereits zuvor erläutert, waren die Identi-
fikation sowie die Abschätzung der zukünfti-

gen Entwicklungen der einzelnen Inputfaktoren 
mit intensiver Arbeit verbunden. Die eigentliche 
Herausforderung lag jedoch in der Gewichtung 
der definierten Szenarien, da gewisse getroffene 
Annahmen von externen Faktoren wie beispiels-
wiese der Kapazität unserer Logistikpartner und 
Zulieferer abhängen. Letztlich ging es für uns 
darum, die Eintrittswahrscheinlichkeiten auf Basis 
fundierter Annahmen nachvollziehbar abschätzen 
zu können.

Konnten Sie aus den diesjährigen Impairment-
Tests zusätzliche Erkenntnisse gewinnen?

Der positive Aspekt der diesjährigen Impairment- 
Tests war sicherlich die Erarbeitung der unter-
schiedlichen Businessplan-Szenarien. Wir 
konnten damit unser Verständnis zu den Auswir-
kungen auf unser Geschäftsergebnis in Abhän-
gigkeit der Entwicklung einzelner Faktoren 
deutlich schärfen. Dies ermöglichte uns, bereits 
frühzeitig auf entsprechende Entwicklungen zu 
reagieren und allfällig notwendige Massnahmen 
vorzubereiten und zeitnah umzusetzen.

Wo sehen Sie heute sowie in Zukunft die 
wesentlichen Herausforderungen in der finan-
ziellen Führung?

Grundsätzlich sind wir aufgrund der pandemie-
bedingten Entwicklungen auch heute noch mit 
erheblichen Unsicherheiten konfrontiert. Die 
grösste Herausforderung im Bereich der finanzi-
ellen Führung sehe ich insbesondere im Zusam-
menhang mit unserem Liquiditätsmanagement. 
Aufgrund der angebotsseitigen Engpässe steht 
die gesamte Supply Chain und damit auch unsere 
Produktions- und Vertriebsabteilung unter Druck. 
Ein gutes Cash Management sowie eine solide 
Finanzierungsstruktur sind für uns Schlüssel-
elemente, um Scott auch durch die kommenden 
Monate erfolgreich zu steuern. // 
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Mit der Erarbeitung der unterschied-
lichen Businessplan-Szenarien 
im Rahmen der Impairment-Tests 
konnten wir unser Verständnis zu 
den Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie auf unser Geschäftsmodell 
deutlich schärfen.

ALAIN HASLER,  
GROUP CFO SCOTT SPORTS SA
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Ausblick 2021

Für einen Ausblick auf die sich mittelfristig 
 stellenden Herausforderungen an die  finanzielle 
Unternehmensführung sollte zunächst ein Blick 
auf das wirtschaftliche Umfeld geworfen werden.

TIEFSTE REZESSION SEIT JAHRZEHNTEN

Nach einer rund zehnjährigen Wachstumsphase 
führte die Corona-Pandemie 2020 zur tiefsten 
Rezession seit Jahrzenten. Gemäss SECO und 
KOF ging das BIP 2020 um 2.9% zurück. Dieser 
Rückgang ist höher als 2009 in der Finanzkrise 
und eine noch stärkere Schrumpfung wurde ein-
zig 1975 im Zuge der Erdölkrise gemessen. Für 
2021 wird indes mit einer starken Wachstumsbe-
schleunigung gerechnet – sowohl das SECO als 
auch die KOF schätzen das BIP-Wachstum 2021 
auf rund 3.0%, wobei in Bezug auf die Zahlen-
angaben auf eine hohe Unsicherheit hingewiesen 
wird. Die Lockerung der Corona-Massnahmen 
und der Impffortschritt sollten zu einer zügi-
gen Erholung im Jahr 2021 führen. Zudem soll-
ten sich Sondereffekte wie die Fussball-Europa-
meisterschaft und die Olympischen Spiele positiv 
auf die wirtschaftliche Entwicklung auswir-
ken. Wirtschaftlich zeichnet sich zudem ab, dass 
die Corona-Pandemie spezifische Trends wei-
ter verstärkt hat. So beschleunigt sich beispiels-
weise die Digitalisierung sehr stark. Historisch 
gewachsene Strukturen werden aufgebrochen 
und die Grundlagen für die digitale Zukunft 
werden geschaffen. Ebenso werden globale Han-
delsketten und das Gleichgewicht in den inter-
nationalen Beziehungen verstärkt hinterfragt. 

FINANZIELLE UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
IST GEFORDERT

Die für das laufende Jahr prognostizierte Erho-
lung im In- und Ausland bietet Schweizer Unter-
nehmen gute Möglichkeiten zum Ausbau ihrer 
geschäftlichen Aktivitäten. Die Unsicherheit in 

Bezug auf den Grad der wirtschaftlichen Erho-
lung ist jedoch nach wie vor hoch. Darüber hin-
aus stellen insbesondere der starke Schweizer 
Franken sowie das Verhältnis der Schweiz mit 
der EU eine Herausforderung für die Schweizer 
Unternehmen dar.

Neben zentralen strategischen geschäftspoli-
tischen Aspekten steht in Zeiten hoher Unsi-
cherheiten insbesondere die finanzielle Unter-
nehmensführung im Fokus. Besonders wichtig 
erscheinen dabei folgende Themen:

1. Verbesserung der Visibilität zur finanziel-
len und operativen Performance-Entwick-
lung in Verbindung mit einem ausgeprägten 
Szenario-Denken zur Stärkung der künftigen 
Handlungsfreiheit

2. Etablierung eines nachhaltigen Finanzie-
rungskonzepts mit Blick auf die unterneh-
mensspezifische Verschuldungskapazität

3. Aktive, regelbasierte Absicherung 
von  Risiken, dabei insbesondere der 
Währungsrisiken

4. Überprüfung und Steuerung des aktuellen 
Geschäftsportfolios mit Blick auf die finanzi-
elle Cashflow- und Wertgenerierung

5. Nach wie vor rege M&A-Aktivitäten: Es bieten 
sich in diversen Industrien gute Möglichkei-
ten für Akquisitionen und die Rahmenbedin-
gungen für Unternehmensverkäufe haben sich 
wieder deutlich verbessert. //
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im
Seminar

ANMELDUNG 
E-Mail: info@ifbc.ch
Telefon: +41 43 255 14 55
Post: IFBC AG, Riedtlistrasse 19, 8006 Zürich

Unternehmensbewertung,  
Unternehmenskauf und -verkauf 

aus Unternehmer-Perspektive

NÄCHSTER TERMIN IN ZÜRICH: 
27. OKTOBER 2021

Unternehmenstransaktionen stellen eine wich-
tige strategische Option für Unternehmer und 
Management dar. Zweimal jährlich diskutieren 
wir deshalb mit Führungskräften und Unterneh-
mern im Rahmen einer ganztägigen Veranstal-
tung zentrale Fragestellungen beim Kauf und  
Verkauf von Unternehmen. 

Potenzielle Käufer und Verkäufer diskutieren 
zusammen mit unseren erfahrenen Referenten 
praxisnah Themen wie die professionelle Vor-
bereitung der Verhandlung, wichtige Aspekte 
einer Due Diligence und häufige Fehler bei 
Transaktionen. 

«Dank den konkreten Umsetzungsbeispielen, unter-
schiedlichen Perspektiven auf das Thema M&A und 
versierten Referenten habe ich wertvolle Inputs über 
Bewertung und andere essenzielle M&A-Themen 
gekriegt.»
Benno Gächter, Head of Mergers & Acquisitions, 
DATWYLER Sealing Solutions

«Das Seminar lebt von seinen Praxisbeispielen, den 
wertvollen Inputs und dem interessanten Teilnehmer-
kreis. Die Referenten sorgen gleichzeitig dafür, dass 
auch komplexe Fragestellungen stets verständlich und 
umfassend beantwortet werden.» 
Stephan Roemer, Inhaber und Geschäftsleitung, 
Tourasia Roemer AG

«Die Teilnahme am Seminar war für mich ein sehr 
guter Refresher hinsichtlich vieler Themen, die mir in 
Theorie und Praxis schon begegnet sind. Die qualifi-
zierten Referenten haben dabei sowohl die Käufer- als 
auch die Verkäufersicht praxisnah abgedeckt.» 
Lukas Brosi, CFO, Flughafen Zürich AG
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Sharing Knowledge: Bleiben Sie im Dialog mit uns

IFBC REPORTS

Einmal jährlich erscheint unser «IFBC Perfor-
mance Report» mit einer Analyse zur finanziellen 
Performance der kotierten Schweizer Unterneh-
men und einer Auseinandersetzung mit den aktu-
ellen Finance-Themen. 

Zweimal jährlich freuen wir uns, Ihnen die 
jeweils aktuelle Ausgabe unseres «IFBC Market 
Report» zuzustellen. Darin werden aktuelle Zins-, 
Währungs- und Konjunkturprognosen zusam-
mengefasst und mögliche Ursachen und Auswir-
kungen aufgezeigt. 

In regelmässigen Abständen veröffentlichen wir 
«IFBC Sector Reports» zu ausgewählten Branchen. 
Darin setzen wir uns mit den aktuellen Trends 
und Herausforderungen in den jeweiligen Bran-
chen und dem Bewertungsniveau auseinander. 
Die finanzielle Entwicklung der Schweizer Retail- 
und Privatbanken sowie die Herausforderungen 
der Bankenbranche beleuchten wir im Rahmen 
des «IFBC Sector Report – Swiss Banking». Unsere 
Publikationen finden Sie online auf unserer Web-
site oder Sie erhalten diese direkt zugestellt, falls 
Sie unseren IFBC Newsletter abonniert haben.

IFBC BLOG

In regelmässigen Abständen publizieren wir Blog-
Beiträge zu aktuellen Themen aus den  Bereichen 
Corporate Finance and M&A, Performance Mana-
gement, Financial Risk Management und IFRS.

IFBC NEWSLETTER

Unsere Blogs können Sie auch in Form regel-
mässiger Newsletter abonnieren. Wählen Sie Ihre 
bevorzugten Themen aus, und erhalten Sie die 
entsprechenden Inhalte.

Hier geht es zur Anmeldung 
für den IFBC Newsletter:

LINKEDIN

Folgen Sie IFBC auf LinkedIn, und erfahren Sie 
unsere News aus erster Hand. Hier veröffentli-
chen wir unsere News, Events sowie Publikatio-
nen und teilen unsere Erfahrungen mit Ihnen.

VERANSTALTUNGEN

Einen Wissensaustausch pflegen wir in Form von 
regelmässigen Veranstaltungen zu verschiedenen 
Themen. In einem kleinen Kreis von Teilnehmern 
diskutieren wir über aktuelle Themen und räu-
men Platz zum aktiven Knowhow-Austausch ein. 

In unseren Webinaren erhalten Sie während 
rund 30-minütigen Online Sessions Einblicke 
zu aktuellen Themen und Trends in den Berei-
chen Corporate Finance und M&A, Perfor-
mance Management, Financial Risk Management 
sowie IFRS. Daneben werden branchenspezi-
fische Themen aufgenommen und diskutiert – 
angereichert durch Marktanalysen und aktuelle 
Praxisbeispiele.
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SELECTED BLOG  
HEADLINES 2020

Erfolgreiche Akquisitionen sind im aktu-
ellen, von Unsicherheit geprägten Umfeld 
anspruchsvoll. Für Käufer ist nicht nur das 
Upside, sondern auch das Downside oft grös-
ser als unter normalen  Rahmenbedingungen. 
Wir haben deshalb auf der Basis unserer 
langjährigen Erfahrung käuferseitige Hand-
lungsempfehlungen formuliert.

Der erfahrene Treasurer Frank Rust, Head of 
Group Trasury, gibt uns spannende Einblicke 
zum FX-Management bei Bucher in Zeiten 
von COVID-19. Welchen wesentlichen FX-
Exposures ist Bucher ausgesetzt? Gab es spe-
zifische, durch die COVID-19-Krise ausgelöste 
Effekte auf die FX-Exposures, und wie haben 
Sie darauf reagiert? 

Bei der Umsetzung der Impairment-Tests im 
aktuellen Marktumfeld sind Unternehmen 
mit zusätzlichen Herausforderungen kon-
frontiert. Gerade in einer solchen Situation 
erachten wir es als zentral, dass ein Impair-
ment-Test bewertungstechnisch korrekt und 
konsistent umgesetzt wird.

M&A – HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
FÜR ERFOLGREICHE AKQUISITIONEN
Juni 2020

DIESJÄHRIGE IMPAIRMENT-TESTS MIT 
BESONDEREN HERAUSFORDERUNGEN
Oktober 2020

5 FRAGEN AN… FRANK RUST, HEAD OF 
GROUP TREASURY BEI BUCHER
September 2020

Planungen und Budgets, die in den gewohnten 
Prozessen vor dem Ausbruch der Krise erstellt 
worden waren, bildeten zumeist keine sinn-
vollen Orientierungsgrössen mehr. In Krisen-
zeiten zeigt sich besonders klar, dass ein mög-
lichst flexibles, rollierendes Forecasting einen 
zentralen Pfeiler einer wirkungsvollen finan-
ziellen Unternehmensführung darstellt.

ROLLING FORECAST ALS ZENTRALER 
ERFOLGSFAKTOR IN KRISENZEITEN
Juli 2020
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IFBC Team

Erfahrung, Know-how und Engage-
ment sind unsere Ressourcen. Wir 
stellen hohe Ansprüche an uns selbst 
— unsere Mitarbeitenden verfügen 
über erstklassige Qualifikationen und 
eine ausgeprägte Lösungsorientierung. 
Jedes Unternehmen weist  einzigartige 
Perspektiven auf. Deshalb gehen wir 
individuell und persönlich auf die 
spezifischen Fragestellungen unserer 
Kunden ein und entwickeln professio-
nelle Lösungen. Dabei ist Professiona-
lität mehr als reine Leistung und aus-
gewiesenes Können, sondern vielmehr 
eine Haltung, die wir bei IFBC konse-
quent einnehmen.  

Offener und ehrlicher Umgang sowie 
Fairness sind tragende Elemente unse-
rer Unternehmenskultur.

UNSERE KUNDEN DÜRFEN 
ZU RECHT VIEL VON UNS 
 VERLANGEN — WIR FREUEN 
UNS DARAUF.

Claudio Treig
Advisor

Magdalena Brinlinger
Marketing / Kommunikation 

Sabina Kofler
Marketing / Kommunikation 
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