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Börse lockt mit Image und Geld
REGION. Gut die Hälfte der 
grösseren Oberländer Firmen 
ist an der Börse kotiert. Sie 
betreten eine Welt, in der Geld 
und Image winken – aber auch 
Fallstricke lauern.

MICHAEL VON LEDEBUR

Börse – ein Wort, das Emotionen 
weckt, im Guten wie im Schlechten. 
Für die einen ist der Begriff verbun-
den mit freier Marktwirtschaft und 
der Aussicht auf Gewinne. Andere se-
hen in der Börse ein unberechenbares 
Gebilde, in dem nur der schnelle Fran-
ken zählt. Wie kommt es, dass einige 
Oberländer Unternehmen den Gang 
an die Börse gewagt haben – und 
 andere darauf verzichten?

Grösse ist nicht alles
Die Grösse einer Firma ist nicht ent-
scheidend. Uster Technologies bei-
spielsweise ist börsenkotiert, obwohl 
die Firma mit 132,8 Millionen Franken 
klar weniger erwirtschaftet als Reichle 
& De-Massari (R & M) mit 180 Mil-
lionen Franken. Glaubt man CEO 
Martin Reichle ist ein anderer Faktor 
wichtig: die Kapitalbeschaffung. «An 
die Börse gehen Sie, wenn Sie finan-
zielle Mittel brauchen», sagt er. Etwa, 
wenn eine Firma das eigene Wachstum 
nicht selbst finanzieren könne.

Häufiger sei aber das Szenario Ge-
nerationenwechsel. Vor sieben Jahren 
stand Reichles Unternehmen vor 
ebendieser Situation. Die Familie 
 De-Massari wollte sich aus der Firma 
zurückziehen und musste ausbezahlt 
werden. Damals war ein Börsengang 
für kurze Zeit ein Thema. «Mein Va-
ter, mein Bruder und ich konnten die 
Mittel selbst aufbringen», sagt Martin 
Reichle, «glücklicherweise.» 

Nicht erst Aktionäre befragen
In einer inhabergeführten Firma seien 
die Entscheidungswege kürzer, da 
man nicht erst die Aktionäre befragen 
müsse, «die unternehmerische Frei-
heit ist klar grösser», findet Martin 
Reichle. Für eine Industriefirma ent-
scheidend sei das langfristige Inter-
esse der Inhaber. An der Börse domi-
niere oft das kurzfristige Denken – 
nicht zuletzt, weil halbjährlich oder 
sogar quartalsweise Rechenschaft ab-
gelegt werden müsse.

Ist eine Börsenkotierung also die 
unpassende Inhaberform für eine In-
dustriefirma? Ja, findet Beat Rupp, 
CEO der Rütner Maschinenbaufirma 

Packsys Global. Der Verpackungs-
spezialist wurde Anfang Jahr von einer 
familiengeführten deutschen Indus-
triegruppe übernommen. «Die Zyklen 
einer Maschinenbaufirma passen nicht 
zum kurzfristigen Denken an der 
Börse», sagt Rupp. Es brauche einen 
geduldigen Investor, der die Branche 
kenne. Rupp glaubt, dass Maschinen-
baufirmen von den Analysten zu tief 
eingeschätzt würden, weil sie nicht 
 dieselben Gewinnzahlen wie IT- oder 
Pharmafirmen vorweisen könnten.

Angriff der «Heuschrecken»
Die Frage der Bewertung ist entschei-
dend. Sie kann theoretisch zum Fall-
strick für ein Unternehmen werden. 
Einmalig schlechte Zahlen können zu 
einer übertrieben tiefen Bewertung 
der Firma führen. Ein tiefer Aktien-

kurs wiederum lockt oft ungebetene 
Interessenten, von Kritikern «Heu-
schrecken» genannt, an – Investoren 
mit dem kurzfristigen Interesse, das 
Unternehmen günstig zu kaufen und 
rasch teurer wieder zu veräussern.

Die befragten Oberländer Unter-
nehmen waren derartigen Gefahren 
bisher nicht ausgesetzt. Man könne 
seit dem Börsengang über eine stete 
Entwicklung der Performance berich-
ten, sagt Jacques Sanche, CEO des 
Antriebsspezialisten Belimo. Deshalb 
gebe es kaum Unstimmigkeiten mit 
den Analysten bezüglich der Bewer-
tung des Unternehmens. Aber: «All-
gemein reagiert die Börse schneller 
auf schlechte Nachrichten als private 
Besitzer.» Und die Aufgabe der Ana-
lysten, aus den Zahlen der Gegenwart 
auf die Zukunft zu schliessen, sei an-

spruchsvoll. Für eine Industriefirma 
sei es entscheidend, über langfristig 
orientierte Ankeraktionäre zu verfü-
gen, die Angriffe abwehren könnten. 
Eine Einschätzung, die Urs Kauf-
mann, CEO der ebenfalls börsenko-
tierten Huber+Suhner, teilt: «Dank 
unseres starken Kernaktionariats 
können wir genau gleich agieren wie 
ein Familienunternehmen.»

Börse hilft bei Personalsuche
Ein Vorteil bringt die Publizität durch 
die Börse bei der Personalsuche. Es 
helfe bei der Rekrutierung von Mit-
arbeitern, wenn die Firma aus den 
Medien bekannt sei, berichten Sanche 
und Kaufmann übereinstimmend. 
«Und wenn die Mitarbeiter vom Er-
folg der eigenen Firma in der Zeitung 
lesen, motiviert das», sagt Sanche.

Andererseits bedeutet Publizität 
auch einen gewaltigen Aufwand. Die 
Rechnungslegung für börsenkotierte 
Unternehmen ist strikte festgelegt, die 
Regeln würden immer strenger – zum 
Teil seien sie übertrieben streng, fin-
det Urs Kaufmann. Insider schätzen 
den finanziellen Aufwand der Rech-
nungslegung auf eine gute halbe Mil-
lion Franken jährlich. Die Transpa-
renz bringt es zudem mit sich, dass 
Konkurrenten und Kunden Einblick 
in einzelne Geschäftsbereiche erhal-
ten. Theoretisch kann es vorkommen, 
dass Kunden tiefere Preise verlangen 
und auf die Gewinnmargen im 
 Geschäftsbericht verweisen.

Der Druck steigt rasch
Läuft es schlecht, bekommt die Ge-
schäftsleitung eines kotierten Unter-
nehmens den Druck der Aktionäre zu 
spüren, Restrukturierungsschritte zu 
ergreifen und beispielsweise Stellen 
abzubauen. Tatsächlicher Handlungs-
bedarf vorausgesetzt, sei dies nicht 
schlecht, sagt Urs Kaufmann. Dem 
pflichtet auch Martin Reichle bei. 
Wenn es notwendig sei, müsse auch 
seine Firma einen solchen Schritt ma-
chen. «Aber wir nehmen unsere Ver-
antwortung als sozialer Arbeitgeber 
vielleicht ernster als andere.»

Dennoch: Transparenz und ein ge-
wisser Druck von aussen seien gut für 
eine Firma, sagt Reichle. Sein Unter-
nehmen gibt deshalb seit sechs Jahren 
freiwillig Umsatz- und Gewinnzahlen 
bekannt. Und der Verwaltungsrat 
wird mit Hans Hess von einem 
 Mandatsträger ausserhalb der Familie 
präsidiert. Reichle: «Wir haben uns 
eine Führungsstruktur gegeben, die 
einem börsenkotierten Unternehmen 
in nichts nachsteht.» 

 NACH- 
GEFRAGT 

Andreas Neumann 
Leiter Equity Capital 
bei der ZKB

«Die Eigentümer 
geben einen Teil 
der Kontrolle ab»
Was bewegt Firmen zu einem 
Börsengang?
Andreas Neumann: Der grosse 
Vorteil ist der Zugang zum Ka-
pitalmarkt. Wenn Unternehmen 
Aktien emittieren, erschliesst sich 
nebst dem klassischen Bankkredit 
sowie den Mitteln der Eigentümer 
eine zusätzliche Finanzierungs-
quelle. Bei Nachfolgelösungen in 
Familienunternehmen können zu-
dem bestehende Aktien veräussert 
werden. Und der Bekanntheitsgrad  
steigt mit der Kotierung, was sich – 
gerade bei Konsumgüter-Unter-
nehmen – positiv auf das operative 
Geschäft auswirken kann.

Wie häufig sind Börsengänge in der 
Schweiz?
Das hängt stark vom wirtschaft-
lichen Umfeld ab. In einem posi-
tiven Umfeld besteht in der Regel 
eine hohe Nachfrage. Bei fallenden 
Aktienkursen ist die Bereitschaft 
von Investoren für Engagements in 
«neue» Unternehmen limitiert. In 
der Schweiz gab es vor der Finanz-
krise rund fünf bis zehn Börsen-
gänge pro Jahr; in den vergangenen 
zwei Jahren haben jedoch lediglich 
zwei Börsengänge mit Aktienplat-
zierungen stattgefunden. 

Was muss ein Unternehmen im 
Hinblick auf einen erfolgreichen 
Börsengang erfüllen?
Ein Unternehmen muss über einen 
guten Leistungsausweis verfügen, 
wobei vor allem die vergangenen 
rund drei Jahre erfolgreich gewesen 
sein sollten. Eine Kontinuität in der 
Führung, ein positiver Cashflow 
 sowie Wachstumsperspektiven sind 
weitere Voraussetzungen. Schluss-
endlich muss aber die «Investment 
Story» die Anleger überzeugen.

Es ist vielfach zu hören, Familien-
unternehmer investierten jeden 
Franken in die eigene Firma, wäh-
rend bei einem börsenkotierten 
Unternehmen finanzielle Mittel als 
Dividende abflössen. Was sagen 
Sie dazu?
Es ist legitim, dass Investoren eine 
Gegenleistung für ihre Investition 
erwarten, wenn es der Geschäfts-
gang zulässt. Das Kapital soll aber 
sinnvoll und ertragbringend einge-
setzt – oder andernfalls an die 
 Aktionäre ausgeschüttet werden. 
Unternehmen können bei Bedarf 
von den Anlegern wieder Kapital 
aufnehmen. Oder sie werden die 
Dividende kürzen, wenn die Mittel 
für den weiteren Geschäftsausbau 
benötigt werden.

Wie gross muss ein Unternehmen 
sein, um an die Börse zu gehen? 
Da mit dem Börsengang auch re-
gulatorische Pflichten – beispiels-
weise die Erfüllung gewisser Rech-
nungslegungs-Standards – verbun-
den sind, beträgt der Jahresumsatz 
sowie die Marktkapitalisierung mit 
Vorteil mindestens 50 bis 100 Mil-
lionen Franken. 

Was bedeutet ein Börsengang für 
die Unternehmenskultur?
Die Eigentümer geben einen Teil 
der Kontrolle ab. Wichtig ist, dass 
die neuen Publikumsaktionäre 
durch unabhängige Personen im 
Verwaltungsrat vertreten sind. Die 
mit dem Börsengang verbundene 
Erhöhung des Bekanntheitsgrads 
kann auch bei der Suche nach 
Arbeitskräften helfen.
 Interview: Michael von Ledebur

ZO Basket mit Hochs und Tiefs
Vergangenen September hat die 
Ustermer Vermögensverwalterin 
Ursula Mengelt den Zürcher Ober-
land Basket lanciert – einen Fonds, 
mit dem Anleger in regionale Indus-
triefirmen investieren können. Nach 
einem halben Jahr zieht sie eine 
positive Bilanz. «Zwischenzeitlich 
hat der Fonds um über 20 Prozent 
zugelegt.» Die Performance liegt 
über demjenigen des SMI. 

Allerdings war auch Mengelts 
Basket vom Auf und Ab der Börse 
betroffen und blieb durch den allge-
meinen Kursverfall wegen des Erd-
bebens in Japan nicht unberührt. 
«Es ist mir nicht langweilig gewor-
den», sagt Mengelt. Bei den regio-
nalen Unternehmen hat Mengelt 
ein Highlight und eine Enttäu-
schung erlebt. An Wert verloren hat 

ihr Produkt durch die Korrektur 
der Gewinn- und Umsatzziele beim 
Stäfner Hörgerätehersteller So-
nova. Dass in diesem Zusammen-
hang nun wegen Insiderhandels 
 ermittelt werde, mache die Sache 
nicht besser, sagt Mengelt. Je nach 
Ausgang der Untersuchung werde 
sie Sonova aus ethischen Gründen 
aus dem Basket streichen.

Hingegen hat die Aktie des Wolf-
hauser Waschmaschinen- und Kli-
maspezialisten Schulthess Mengelt 
Freude bereitet. Dieser wurde An-
fang April von der schwedischen 
Nibe-Gruppe übernommen – der 
Aktienkurs schoss in die Höhe. 
Schade sei, dass sie die Aktie nun 
aus dem Basket entfernen müsse, da 
es sich nicht länger um ein Schwei-
zer Unternehmen handle. (mvl)

Nachhaltige Gewinne oder schneller Franken? Die Zürcher Börse ist der Ort, wo die Aktien der Oberländer Firmen gehandelt werden. Bild: David Kündig

ZÜRCHER OBERLAND BASKET IM VERGLEICH ZUM SMI
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