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SGS – Umstufung von «Attraktiv» auf «Opportunität»

SGS – ISIN: CH0002497458 

Die Aktie von SGS hat in den letzten Wochen deutlich an Wert 

eingebüsst. Wie geht es weiter und was sind die wichtigsten 

Treiber für die weitere Unternehmensentwicklung? 

 

Geschäftsmodell 

SGS mit Sitz in Genf ist ein international tätiger Schweizer 

Warenprüfkonzern. Der Konzern bietet Dienstleistungen in 

den Bereichen Prüfen, Verifizieren, physikalisches Testen und 

Zertifizieren. Die SGS erbringt ihre Dienstleistungen in neun 

Geschäftsfeldern, die nach Branchen aufgeteilt sind: Agricul-

ture Food & Life, Certification & Business Enhancement, Con-

sumer & Retail, Environment Health & Safety, Governments & 

Institutions, Industrial, Minerals, Oil Gas & Chemicals und 

Transportation. Mehr als 90'000 Mitarbeitende sind im Netz-

werk der SGS mit mehr als 1‘900 Niederlassungen auf der 

ganzen Welt beschäftigt.  

 

Wachstumstreiber 

Mittel- und langfristig profitiert SGS von den strukturellen 

Wachstumstreibern in der Warenprüfung, welche für ein 

überdurchschnittliches Wachstum sorgen. Das sind die Globa-

lisierung, höhere regulatorische Anforderungen, Trend nach 

Outsourcing sowie kürzere Produktzyklen. Die Warenprüfung 

ist kurzfristig gesehen auch vom Wirtschaftszyklus abhängig. 

Je höher die globale Wirtschaftsleistung, desto grösser werden 

auch die Produktions- und Handelsvolumen ausfallen. Die 

abflauende Wachstumsdynamik in den rohstoffsensitiven 

Industrien, die wegen den tieferen Rohwarenpreisen die Inves-

titionsausgaben einschränkten, hat auch bei SGS Spuren in 

der operativen Entwicklung in den letzten Ergebnissen hinter-

lassen. Zuletzt stabilisierten sich die Bereiche und zeigten 

vereinzelt positive Wachstumsimpulse. Dem gegenüber entwi-

ckelt sich das Geschäft in den restlichen Geschäftszweigen 

anhaltend dynamisch.  

Unternehmensziele 

Das Management strebt in der Zeitperiode von 2016 bis 2020 

ein jährliches durchschnittliches organisches Wachstum im 

mittleren einstelligen Bereich an. Bis 2020 soll sich die berei-

nigte operative Gewinnmarge auf mindestens 18% erhöhen. 

Effizienzsteigerungen und ein strikterer Fokus auf die Preisge-

staltung sind wichtige Treiber in der geplanten Margensteige-

rung. Die Akquisitionstätigkeit bleibt strategisch wichtig und 

soll insgesamt einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von 

CHF 1 Mrd. beisteuern. Der Geldfluss und die Rendite auf das 

investierte Kapital haben beim Management hohe Priorität.  

 

Fazit: Unserer Ansicht nach unterschätzen die Marktteilneh-

mer die zukünftige operative Entwicklung, zumal der Markt-

konsens insbesondere beim Margenziel deutlich unter der 

Zielgrösse von 18% liegt. In unserem Basisszenario gehen wir 

für die kommenden Jahre von einer verbesserten Umsatz- und 

Margenentwicklung bei SGS aus. Auf Basis von mittleren 

einstelligen Wachstumsraten und langfristig von einer operati-

ven Marge von knapp 17% sehen wir gemäss unserem Modell 

aktuell ein Zusatzpotenzial von rund 10%. Die Aktie weist 

zudem die Eigenschaften einer Qualitäts- und Dividendenaktie 

auf.  

 

Einstufung: «Opportunität» – Unser fairer Wert von SGS liegt 

über dem aktuellen Kursniveau und wir sehen ein attraktives 

Chancen-/Risikoverhältnis. Die Aktie weist weiterhin die Eigen-

schaften einer Qualitäts- und Dividendenaktie auf. 

 


