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Junior Application Engineer
(80-100%)

Suva

Jurist/in

Convidis AG

Large Account Director
(m/w)

Neue Zürcher Zeitung AG

Leiter(in)
Kundenmanagement

Bern Worblaufen Luzern

Bern Zürich
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Schweizer Firma an der Spitze der europäischen Qualitätsunternehmen

Hennes & Mauritz (Schweden)
Geberit (Schweiz)

Victrex (Grossbritannien)

EVS Broadcast Equipment (Belgien)

Novo Nordisk (Dänemark)

Inditex (Spanien)

TGS Nopec Geophysical (Norwegen)

Hermes International (Frankreich)

DiaSorin (Italien)

Rational (Deutschland)

Kone (Finnland)

Mayr Melnhof Karton (Österreich)

ASML (Niederlande)
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Die Landessieger im Europa-Vergleich 2015 Die Gesamtrendite der Sieger 2014 im Vergleich, in %

Umsatz und Verzinsung des eingesetzten Kapitals von Geberit
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Wenig lohnt sich mehr als der Verkauf von WC-Spülkästen
Geberit führt die Rangliste von im Umgang mit Kapital effizienten Unternehmen in Europa an

Der Schweizer Sanitärtechnik-
Spezialist Geberit holt aus wenig
finanziellen Mitteln viel heraus.
Deshalb erhält die Firma erneut
den Corporate-Excellence-
Award. Wegen der Sanitec-Über-
nahme wird Geberit den Titel
aber kaum verteidigen können.

Christoph G. Schmutz

Vor gut 50 Jahren hat Geberit den Spül-
kasten hinter der Wand des stillen Ört-
chens verschwinden lassen und damit
seither viel Geld verdient. Im vergange-
nen Jahr resultierten unter anderem aus
dem Verkauf solcher «Unterputzspül-
kästen» einUmsatz von 2,1Mrd. Fr. und
ein Reingewinn von knapp 500 Mio. Fr.
Das entspricht einer beachtlichen Profi-
tabilität von 24%. Die Beratungs- und
Anlagefirma CEAMS hält diesen Leis-
tungsausweis wie im Vorjahr für den
besten der Schweiz und neu auch für
europäische Spitze.

Keiner in Europa besser
Der Sanitärtechnikkonzern erarbeitete
sich seine Ertragskraft auch 2014 mit
einer soliden Bilanz und einem Ge-
schäftsmodell, das verhältnismässig we-
nig finanzielle Mittel bindet. Geberit
wies keine Schulden auf, sondern eine
Nettoliquidität von 739 Mio. Fr., und
verzinste das eingesetzte Kapital mit
knapp 36%.Damit schneidet dasUnter-
nehmen bei Kriterien, die CEAMS bei
der Vergabe des sogenannten Corpo-
rate-Excellence-Awards hoch gewich-
tete, erneut gut ab.

Die Anlagefirma wählte aus den
grössten kotierten Firmen Europas die-
jenigen aus, die unter anderem eine ge-
ringe Verschuldung, wenig Goodwill
und eine hohe Verzinsung des einge-
setzten Eigenkapitals ausweisen konn-
ten. Dabei stand das Jahr 2014 im Vor-
dergrund, doch auch die fünf Vorjahre
flossen in die Bewertung ein und mil-
derten so einzelne Ausreisser etwas ab.

Damit unterscheidet sich der
CEAMS-Ansatz auch von anderen Fir-
men-Ranglisten. Die Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft EY
(früher: Ernst & Young) analysierte
2014 beispielsweise die 300 grössten
Unternehmen in Europa anhand von
Umsatz- und Gewinnentwicklung. Folgt
man dieser Logik, dann war im vergan-
genen Jahr Glencore der bedeutendste
Schweizer Konzern mit Erlösen von
221 Mrd. $. Schwachpunkt dieser Me-
thode ist, dass damit lediglich ein grober

Vergleich der Firmen möglich ist. Ob
das Wachstum organisch oder über
Zukäufe erfolgte, bleibt etwa unbeach-
tet. Konzentriert man sich auf die Ver-
käufe, figurieren ferner typischerweise
Handelsunternehmen an der Spitze.
Auch können Wechselkursentwicklun-
gen stark verzerrend wirken, die Effi-
zienz des Kapitaleinsatzes spielt keine
Rolle, und die Zukunftsperspektive
wird kaum berücksichtigt.

Mit welcher Elle ist zu messen?
Diverse Medien und Beratungsfirmen
fokussieren ihre Ranglisten entspre-
chend stärker auf die Marktkapitalisie-
rung der Unternehmen. Diese bildet
aus theoretischer Sicht nämlich die der-
zeitige Erwartung der Investoren be-
züglich künftiger Geldflüsse der Gesell-
schaften ab. Aus dieser Perspektive war
2014 der Basler Pharmakonzern Novar-
tis Spitze, er vergrösserte seine Börsen-
kapitalisierung um 46 Mrd. Fr. Die
Kursentwicklung aus der Vergangenheit
lässt allerdings keine verlässliche Pro-
gnose für künftige Leistungen zu. Wäre
die Sache so einfach, glichen erfolg-
reiche Investitionen in Aktien einem
Kinderspiel. Die Methode von CEAMS

bevorzugt «leichte» Bilanzen, integriert
neben quantitativen auch qualitative
Aspekte und stellt damit die derart er-
mittelten «Qualitätsunternehmen» auf
eine recht breite Grundlage. Trotzdem
lassen sich auch mit diesem Rezept
nicht mit Sicherheit attraktive Investi-
tionsziele identifizieren.

Während es den Siegern von 2013 im
Folgejahr kaum gelang, die durch-
schnittliche Gesamtrendite von 16%
des Indexes «FTSE All Cap Europe» zu

schlagen, waren immerhin die Rang-
listenersten von 2014 diesbezüglich er-
folgreicher. Zwischen März 2014 und
März 2015 erreichten die im Index er-
fassten Unternehmen im Durchschnitt
eine Rendite von 21%. Diesen Wert
übertrafen neben Geberit (51%) dies-
mal 6 weitere von den insgesamt 13 Fir-
men, die in den Ländern als Sieger ge-
kürt worden waren (vgl. Grafik).

CEAMS vergab den Titel des «bes-
ten» Unternehmens gemäss den er-

wähnten Massstäben nicht nur in Eu-
ropa, sondern auch weltweit. Dabei
zeigte sich, dass die grösste Zahl derarti-
ger «Qualitätsfirmen» in China, Indien,
Taiwan und den USA zu finden ist. Was
die verschiedenen Sektoren angeht, lie-
gen die Konsumgüter- und die Techno-
logiebranche an der Spitze. DieAutoren
von CEAMS führen ferner aus, dass die
besten Gesellschaften Europas Ge-
meinsamkeiten aufwiesen. Sie hatten
typischerweise fokussierte Geschäfts-
modelle, wurden von Familien kontrol-
liert, wuchsen vor allem organisch und
verfügten über einen adäquat ausgebil-
deten Chef mit überdurchschnittlicher
Amtszeit. Das sind allerdings Eigen-
schaften, die man wohl auch ohne ver-
tiefte Analyse bei erfolgreichen Unter-
nehmen vermuten würde.

Titelverteidigung schwierig
Während also Geberit erneut an der
Spitze dieser Qualitätsrangliste steht,
zeichnet sich derAbstieg bereits ab. Das
Unternehmen übernahm nämlich Ende
2014 den finnischen Badkeramik-Pro-
duzenten Sanitec und verkauft damit
nach der einstigen Lancierung von Un-
terputzspülkästen «hinter der Wand»
nun wieder vermehrt auch Produkte
«vor der Wand». Die Übernahme soll
die Wachstumschancen vergrössern,
verwässert aber gleichzeitig die Ge-
winnmarge. Das Szenario ist allerdings
praktisch unabwendbar, wenn man eine
nahezu unerreichte Ertragskraft hat
und extern wachsen will. Der Vorteil
liegt für die Eigentümer in diesem Fall
wohl darin, dass man versucht, das
eigene Erfolgsmodell auf die weniger
starke Firma zu übertragen und dieser
so zu neuen Höhenflügen zu verhelfen.
Ferner ergeben sich beim Absatz Syner-
gien mit dem eigenen Geschäft.

Die ohne allzu grosses Aufheben
durchgeführte Übernahme von Sanitec
führte zu einer Verschuldung von Ge-
berit. Diese belief sich am Ende des
ersten Quartals des laufenden Jahres
auf knapp 650 Mio. Fr. Zudem
schrumpfte die Gewinnmarge vor Zin-
sen und Steuern (Ebit) gegenüber dem
Vergleichsquartal um fünf Prozent-
punkte auf 24%. Damit dürfte auch die
Verzinsung des eingesetzten Kapitals
die einstmaligen Höchstwerte in der
nahen Zukunft nicht mehr erreichen
und der CEAMS-Award nächstes Jahr
an eine andere Firma gehen. An der
Börse löste der Zahlenkranz fürs erste
Quartal jedenfalls unter den Investoren
keine Euphorie aus, im Gegenteil: Der
Kurs sank um 6% und hat sich seither
kaum erholt.
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Die Suche nach den Besten
sco. Die Vermögensverwaltungs- und
Beratungsgesellschaft CEAMS sucht
seit 2010 gemeinsam mit der Universität
Zürich und der NZZ als Medienpartner
nach den qualitativ besten Firmen. Aus
einem Universum von 1500 in Europa
kotierten Unternehmen wählt CEAMS
nach quantitativen Kriterien die besten
15 Gesellschaften pro Land aus. Dabei
fliessen die Werte des vergangenen Ge-
schäftsjahres sowie der Durchschnitt der
fünf vorhergehenden Perioden je hälftig
in die Bewertung ein. Dann werden die
Finanzkennzahlen anhand von 30 Krite-
rien geprüft. Eine Jury, bestehend aus

Vertretern von CEAMS und der Univer-
sität Zürich, nimmt eine qualitative Ein-
schätzung vor. So werden pro Land die
besten drei Firmen bestimmt. Weltweit
an der Spitze liegt demnach der Sieger
der Region Asien, die Beratungs- und
Outsourcing-Gesellschaft Infosys. In den
USA gewann Monster Beverage, ein
Konkurrent des Getränkekonzerns Red
Bull, und in Japan Yahoo. Der vorjährige
europäische Gesamtsieger, die Beklei-
dungsfirmaH&M, fiel zwar hinter Gebe-
rit zurück, konnte aber die Spitze im
Heimatland Schweden behaupten, eben-
so wie Konkurrent Inditex in Spanien.


