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Metall Zug – Umstufung von «Attraktiv» auf «Neutral»

Metall Zug – ISIN: CH0039821084 

Metall Zug verfügt über einen soliden Leistungsausweis bei 

der Dividendenpolitik. In den kommenden Jahren stehen je-

doch gewisse Herausforderungen an. Wie wirken sich diese 

auf unsere Einstufung aus?  

 

Metall Zug verfügt über eine solide Bilanz und einen ausge-

zeichneten historischen Leistungsausweis bei der Dividenden-

politik. Ausserdem erwirtschaftet die Gesellschaft die Dividen-

de bisher kontinuierlich aus dem frei verfügbaren Geldfluss, 

weshalb die Aktie auch Bestandteil unserer Dividendenliste ist. 

In den kommenden Jahren stehen bei Metall Zug jedoch sub-

stantielle Investitionen an. Wie sehen diese aus und welche 

Auswirkungen haben sie? 

 

Operativer Geldfluss  

In den letzten Jahren erzielte Metall Zug einen um Sonderfak-

toren bereinigten operativen Geldfluss von durchschnittlich 

rund CHF 100 Mio. pro Jahr. Die von uns erwartete verbesser-

te operative Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren 

leicht positiv auf den operativen Geldfluss auswirken.  

 

Investitionsausgaben 

Metall Zug investierte in den letzten beiden Jahren durch-

schnittlich rund CHF 50 Mio. pro Jahr. Zukünftig plant Metall 

Zug höhere Investitionen. Die laufenden Investitionen in den 

Bereichen Haushaltsapparate, Infection Control und Wire 

Processing beziffert Metall Zug in den nächsten Jahren mit 

jährlich rund CHF 45 Mio. Zu diesen Investitionen fallen für die 

anstehende Transformation der vertikalen Produktion von V-

Zug weitere Ausgaben an. Das neue in mehreren Etappen 

geplante Produktionsgebäude Zephyr in Zug führt in den 

nächsten Jahren zu Gesamtinvestitionen im Umfang von bis zu 

CHF 200 Mio. Auch plant das Management weitere neue 

Produktionswerke. Das geplante Werk für die Kühltechnik 

wird Investitionen von CHF 40 Mio. bis CHF 60 Mio. zur Folge 

haben. Bis ins Jahr 2020 steigen die jährlichen Investitionsaus-

gaben auf bis rund CHF 100 Mio. an. In den Folgejahren glei-

ten diese dann auf das ursprüngliche Investitionsniveau zu-

rück. Die steigenden Investitionsausgaben werden sich jedoch 

stark negativ auf die Entwicklung des frei verfügbaren Geld-

flusses auswirken. 

 

Dividende  

Metall Zug hat in den letzten Jahren eine kontinuierliche Divi-

dendenpolitik betrieben und die ordentliche Dividende nie 

gekürzt. Metall Zug hat sich weiterhin zum Ziel gesetzt, 20% 

bis 40% des Nettogewinns an die Aktionäre auszuschütten. 

Dies entspricht aktuell einem Betrag von insgesamt rund 

CHF 30 Mio.  

 

Fazit: Metall Zug verfügt über eine solide Bilanz und einen 

ausgezeichneten historischen Leistungsausweis bei der Divi-

dendenpolitik. Die stark steigenden Investitionsausgaben 

werden sich jedoch negativ auf die Entwicklung des frei ver-

fügbaren Geldflusses auswirken. Auf Basis unserer Schätzun-

gen ist die Dividendenzahlung in den nächsten Jahren teilwei-

se nicht mehr durch den frei verfügbaren Geldfluss gedeckt. 

Das ist einer der zentralen Gründe für die Umstufung von 

Metall Zug. Unsere Auswahlkriterien für die Dividendenliste 

sind bewusst konservativ, weshalb die Dividende jeweils aus 

dem frei verfügbaren Geldfluss stammen muss. Mit den Inves-

titionsplänen von Metall Zug sehen wir dieses Kriterium mittel-

fristig als gefährdet an. Gemäss unserem Bewertungsmodell 

erscheint uns Metall Zug aktuell als fair bewertet, weshalb wir 

die Aktie neu mit „Neutral“ einstufen.  

 
Einstufung: «Neutral» – Metall Zug weist die Eigenschaften 
einer Dividendenaktie nicht mehr auf. 

 


