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Die Beweislast liegt bei Dormakaba

Sie sollte Dormakaba zu 
neuem Schwung verhel-
fen: Sabrina Soussan war 
per 1. April zur CEO er-

nannt worden. Entsprechend eu-
phorisch reagierte die Börse auf 
den Entscheid, wie Ursula Men-
gelt von der Mengelt Vermögens-
verwaltung in Uster sagt. «Die 
Aktie stieg um satte 40 Prozent.» 

Als die Managerin Anfang No-
vember ihre Strategie für die 
Rückkehr auf den Wachstums-
pfad präsentierte, habe sich die 
Finanzgemeinde jedoch in ihren 
Erwartungen getäuscht gesehen. 
«So kam es, dass der Kurs wenig 
später im Einklang mit dem all-
gemeinen negativen Marktum-
feld kontinuierlich zurückging.» 

Die Euphorie verpuffte völlig 
mit der überraschenden Ankün-
digung von Soussans Demission 
auf Ende Jahr. Laut französi-
schen Medien wechselt sie als 
Chefin zum Versorger Suez nach 
Frankreich. Mengelt bedauert, 
dass sich Dormakaba über die 
Gründe des Abgangs ausschweigt. 

«Ist der Spielraum im Unterneh-
men zu klein, um die nötigen Ver-
änderungen voranzutreiben?» 

Immerhin: Die erst vor weni-
gen Wochen präsentierte Strate-
gie wurde ausdrücklich bestätigt. 

Aktuell notiert die Aktie bei 
585 Franken. Der Kurseinbruch 
gegenüber dem Jahreshöchst von 
735 Franken beträgt 20 Prozent, 
so Mengelt. «Sowohl historisch 
als auch im Branchenvergleich ist 
die Aktie zwar immer noch at-
traktiv, aber für ein neues Enga-
gement erwarte ich zuerst Bewei-
se, dass die angekündigte Strate-
gie nicht nur auf dem Papier ver-
hebt.» jöm  
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Firmenübersicht
Unternehmen Standort Kurs Tendenz

Autoneum Holding AG Winterthur 154.50 ▲ 

Belimo Holding AG Hinwil 567.00 ▲

Burckhardt Compression Winterthur 418.50 ▼

Crealogix AG Bubikon 123.50 ▼

Dormakaba Holding AG Rümlang 589.50 ▼

Elma Electronic AG Wetzikon 680.00 ▶

Geberit International AG Rapperswil-Jona 738.00 ▼

Givaudan SA Dübendorf 4769.00 ▲

Holcim AG Jona 45.91 ▼

Huber+Suhner AG Pfäffikon 82.60 ▼

Meier Tobler Group AG Schwerzenbach 16.90 ▲

Rieter Holding AG Winterthur 183.60 ▼

Sulzer AG Winterthur 92.60 ▼

Zimmer GmbH / Zimmer Biomet Winterthur 108.00 ▶

Rieter, Winterthur
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Copyright bei SIX Swiss Exchange AG, 2018 
 Kursentwicklung der letzten fünf Tage

Belimo, Hinwil Huber + Suhner, Pfäffikon
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Geberit, Rapperswil-Jona Givaudan, Dübendorf Meier Tobler, Schwerzenbach

Sulzer, Winterthur
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Dormakaba mit Sitz unter 
anderem in Rümlang und 
Wetzikon gehört zu den Welt-
marktführern im Bereich der 
Sicherheitstechnologie. Das 
Sortiment umfasst Zutrittslö-
sungen zu Gebäuden, Räumen 
und Anlagen.

Zürcher Oberland Basket
Investieren Sie regional

Informationen unter 
www.mengelt-vermoegen.ch
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Zürcher Oberland Basket im Vergleich
Valor 11 102 033
Börsenkurs per 31.5.2021           CHF  3437.-

ZÜRCHER OBERLAND BASKET

SWISS MARKET INDEX

SWISS PERFORMANCE INDEX


