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Givaudan wächst in der Krise

G
ivaudan segelt krisen-
resistent durch die 
raue Covid-19-Pande-
mie», stellt Ursula 

Mengelt von der Mengelt Vermö-
gensverwaltung in Uster fest. 
Davon zeuge der stattliche Kurs-
gewinn von mehr als 23 Prozent 
seit Jahresbeginn – «und dies bei 
einem hohen Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis von 40».  

Zudem sei es dem Unterneh-
men gelungen, trotz Corona zu 
wachsen. Der Umsatz habe sich 
in der Zeit von Januar bis Sep-
tember 2020 um 2,7 Prozent auf 
rund 4,8 Milliarden Franken 
verbessert. 

Mengelt macht auf die Sparte 
«Riechstoffe & Schönheit» auf-
merksam, die wegen der starken 
Nachfrage nach Haushalts-, Ge-
sundheits- und Körperpflege-
produkten umsatzmässig um 
fast zehn Prozent zulegte. Die 
Luxusparfümerie leide hingegen 
weiterhin unter der Pandemie 
und verzeichne einen Umsatz-
rückgang von 11 Prozent.      

«Givaudan hat nebst dem luk-
rativen Kerngeschäft kontinu-
ierlich verschiedene verwandte 
Bereiche auf- und ausgebaut und 
will weiter an den massgeschnei-
derten Kundenlösungen festhal-
ten», sagt Mengelt. Dies sichere  
eine höhere Profitabilität.

Unter diesen Vorzeichen rech-
ne das Management bis 2025 mit 
einem organischen Umsatz-
wachstum von jährlich vier bis 
fünf Prozent. «Givaudan hat in 
der Vergangenheit bewiesen, 
dass sie ihre gesetzten Ziele er-
reicht. Es ist nicht davon auszu-
gehen, dass es diesmal anders 
sein sollte.» jöm
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Firmenübersicht
Unternehmen Standort Kurs Tendenz

Autoneum Holding AG Winterthur 118.40 ▲ 

Belimo Holding AG Hinwil 7430.00 ▲

Burckhardt Compression Winterthur 250.50 ▲

Crealogix AG Bubikon 117.00 ▼

Dormakaba Holding AG Rümlang 446.80 ▲

Elma Electronic AG Wetzikon 484.00 ▶

Geberit International AG Rapperswil-Jona 565.60 ▲

Givaudan SA Dübendorf 3924.00 ▼

Huber+Suhner AG Pfäffikon 70.10 ▶

LafargeHolcim Ltd Jona 42.76 ▲

Meier Tobler Group AG Schwerzenbach 9.16 ▲

Rieter Holding AG Winterthur 83.60 ▲

Sulzer AG Winterthur 75.10 ▲

Zimmer GmbH / Zimmer Biomet Winterthur 117.00 ▶

Meier Tobler, Schwerzenbach
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Geberit, Rapperswil-Jona
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Sulzer, Winterthur
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Rieter, Winterthur
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Belimo, Hinwil
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Dormakaba, Wetzikon
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Huber + Suhner, Pfäffikon
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 Kursentwicklung der letzten zehn Tage

Givaudan ist der globale Markt-
führer in der Herstellung von 
Aromen und Riechstoffen. Der 
Konzern bedient hauptsächlich 
Nahrungsmittelkonzerne und 
Anbieter von Haushalts- und 
Körperpflegeprodukten.

Zürcher Oberland Basket
Investieren Sie regional

Informationen unter 
www.mengelt-vermoegen.ch


