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Dormakaba driftet südwärts

Die Erwartungen der 
Analysten konnte Dor-
makaba zuletzt nicht 
erfüllen, wie Ursula 

Mengelt von der Mengelt Vermö-
gensverwaltung in Uster fest-
stellt. Dafür war der Zahlenkranz 
für das erste Geschäftshalbjahr 
2019/20 nicht gut genug, und 
zwar sowohl beim Umsatz als 
auch beim Gewinn. Anstelle des 
erwarteten Anstiegs um 50 Ba-
sispunkte ging die Ebitda-Marge 
um 15,5 Prozent zurück. 

Zusätzlicher Gegenwind kom-
me infolge des Coronavirus, das 
nicht nur das Geschäft in China, 
sondern auch in der westlichen 
Welt stark beeinträchtige. Dor-
makaba beliefert Endmärkte wie 
die Hotellerie, Stadien oder Flug-
häfen. «Diese sind von Schlies-
sungen betroffen und dürften 
sich mit Aufträgen zurückhal-
ten», vermutet Mengelt. Entspre-
chend gehe das Unternehmen 
zurzeit davon aus, dass sowohl 
Umsatz als auch Ebitda-Marge 
für das gesamte Geschäftsjahr 

niedriger als im Vorjahr ausfallen 
werden.

Gemäss Mengelt konnte der 
Aktienkurs seit Längerem nicht 
mit dem Gesamtmarkt mithal-
ten. «Ende 2019 notierte die Ak-
tie bei 703 Franken. Seither kennt 
sie nur eine Richtung – süd-
wärts.» Zuletzt beobachtete die 
Vermögensverwalterin interes-
sante Chefgeschäfte: «Die Zahl 
der an der Schweizer Börse ge-
meldeten Management-Transak-
tionen waren derer neun – alles 
Käufe. Dies kann ein Hinweis da-
rauf sein, dass die Aktie weit un-
ter ihrem fairen Wert gehandelt 
wird.»  jöm
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Firmenübersicht
Unternehmen Standort Kurs Tendenz

Autoneum Holding AG Winterthur 58.80 ▲ 

Belimo Holding AG Hinwil 6620.00 ▲

Burckhardt Compression Winterthur 182.20 ▲

Crealogix AG Bubikon 87.40 ▼

Dormakaba Holding AG Rümlang 429.20 ▲

Elma Electronic AG Wetzikon 440.00 ▶

Geberit International AG Rapperswil-Jona 445.40 ▲

Givaudan SA Dübendorf 2974.00 ▲

Huber+Suhner AG Pfäffikon 58.40 ▼

LafargeHolcim Ltd Jona 36.06 ▲

Meier Tobler Group AG Schwerzenbach 11.38 ▲

Rieter Holding AG Winterthur 90.00 ▼

Sulzer AG Winterthur 61.60 ▶

Zimmer GmbH / Zimmer Biomet Winterthur 110.00 ▶

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

����

�	$��� �� �� �� �� �� �
 �� �	

��	��

�����

�����

�����

�����

�����

��������

��������

���������� ������������  �!"�������� #%&���'���� ()%*�����+��� ,-�.�

Copyright bei SIX Swiss Exchange AG, 2018 
 Kursentwicklung der letzten zehn Tage

Kinderbücher

Stadtführer

Region

Kinderbücher
Lehrmittel

Natur Natur

Kochbuch

Wanderbücher

Natur DVD

ZeitgeschehenNaturZeitgeschehenNatur
www.zo-

sho
p.ch

Zürcher Oberland Medien AG 
ZO-Shop

Rapperswilerstrasse 1, 8620 Wetzikon 
Telefon 044 933 32 54

Dormakaba mit Sitz unter an-
derem in Rümlang und Wetzi-
kon gehört zu den weltweit füh-
renden Anbietern im Bereich der 
Sicherheitstechnologie. Das 
Sortiment umfasst Zutrittslö-
sungen zu Gebäuden, Räumen 
und Anlagen.


