
 

Disclaimer: Die Angaben in diesem Dokument und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen keine Offerte zum Kauf der Produkte oder eine Aufforderung 
zu einer anderen Transaktion dar. Mit der Erstellung dieser Finanzanalyse wird keine persönliche Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zum Halten des Wertpapiers bzw. Finanzin-
struments abgegeben. Ein Anlageentscheid bezüglich der beschriebenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines individuellen Beratungsgesprächs, 
unabhängiger Investmentanalysen und Verfahren und/oder des maßgeblichen (Wertpapier-) Prospekts oder Informationsunterlagen erfolgen, nicht aber auf der Grundlage dieses 
Dokuments. Je nach den Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage kann das Finanzinstrument für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet 
sein. Diese Finanzanalyse stellt eine eigenständige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere/Finanzinstrumente durch die St. Galler Kantonalbank AG dar. Alle 
hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin 
oder dritter Parteien überein. Sämtliche in dieser Finanzanalyse enthaltenen Informationen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen, die vom Investment Center der St. 
Galler Kantonalbank AG als verlässlich betrachtet werden. Diese Finanzanalysen werden vor Weitergabe oder Veröffentlichung nicht den Emittenten der Finanzinstrumente zur 
Stellungnahme oder Kenntnisnahme zugänglich gemacht. Die Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen in dieser Finanzanalyse entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der 
Erstellung der Finanzanalyse. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass die Finanzanalyse geändert wurde. Die St. Galler Kantonalbank AG trifft keine 
Pflicht zur Aktualisierung der Finanzanalyse. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in diesem Dokument können bei Bedarf jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Die St. Galler Kantonalbank AG ist von der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Schweiz, www.finma.ch) reguliert und beaufsichtigt. 

Kontakt: Jan Widmer, CIIA, Senior Finanzanalyst, Tel. +41 44 214 34 28, jan.widmer@sgkb.ch 

26. Oktober 2017 

BKW – Umstufung von «Neutral» auf «Opportunität»

BKW – ISIN: CH0130293662 

Die veränderten Marktbedingungen im Versorgermarkt haben 

BKW zu einer strategischen Neuausrichtung veranlasst, welche 

bereits weit fortgeschritten ist. Unserer Ansicht nach sind die 

mittelfristigen Ziele und die verbesserten Aussichten noch nicht 

im Aktienkurs eingepreist.  

 

Strategie 

Die regulatorischen Rahmenbedingungen haben sich mit der 

Energiewende im Versorgermarkt verändert. Infolge der Förde-

rung der alternativen Energiequellen sind die Grosshandels-

preise deutlich zurückgekommen und haben 2016 den Tiefst-

stand markiert. Die traditionellen Energieträger sind dadurch 

mehrheitlich unrentabel geworden. BKW hat dies frühzeitig er-

kannt und sich strategisch neu ausgerichtet. Neben der traditi-

onellen Stromerzeugung haben das Netz- und der Ausbau des 

Dienstleistungsgeschäftes höchste Priorität. Auf der Ausgaben-

seite stehen Kosteneinsparungen und Effizienzmassnahmen im 

Fokus. Bis 2024 sollen alle drei Geschäftsfelder einen ungefähr 

gleich grossen Gewinnbeitrag (je rund CHF 130 Mio. operativen 

Gewinn) an das Gruppenergebnis beisteuern. 

 

Division Energie 

Die traditionelle Stromerzeugung leidet unter den rückläufigen 

Grosshandelspreisen, welche sich wegen den Strompreisabsi-

cherungen verzögert auf das Ergebnis auswirken. BKW hat bis-

her rund 2/3 der negativen Preiseffekte via aktivem Handel (u.a. 

Bewirtschaftung der Positionen, Eigenhandel etc.) und durch 

Kostenmassnahmen kompensiert. In den nächsten zwei bis drei 

Jahren ist mit einem weiteren Gewinnrückgang zu rechnen. Zu-

letzt haben sich die Strompreise jedoch von den Tiefstständen 

gelöst, was mittelfristig positiv wirkt.  

 

Division Netze 

Dieser Bereich ist für die Planbarkeit von BKW wichtig, da der 

Bereich einen stabilen operativen Gewinn zum Ergebnis bei-

trägt. Die strategische Ausrichtung ist dabei mit den letzten Zu-

käufen nahezu abgeschlossen.  

Division Dienstleistungen 

Im Dienstleistungsgeschäft fokussiert sich BKW neben dem or-

ganischen Wachstum auf strategische Akquisitionen von klei-

nen und mittelgrossen Unternehmen. Im Fokus stehen dabei 

Unternehmen mit Tätigkeiten im Bereich Engineering, Netz-

dienstleistungen und Gebäudetechnik. 2016 hat BKW 17 Ge-

sellschaften und im laufenden Jahr bereits mehr als 10 weitere 

Unternehmen akquiriert. Deswegen fallen Akquisitionskosten 

an, welche die operative Marge um 100 bis 150 Basispunkte 

belasten. Die Akquisitionskosten fallen jedoch mittelfristig weg. 

BKW strebt ein branchenkonformes organisches Wachstum von 

2% bis 3% und eine operative Marge von rund 7% an. Für 

2017 erwartet BKW einen Umsatz von über CHF 700 Mio. Die 

operative Marge liegt jedoch wegen den Akquisitionskosten 

noch deutlich unter der Zielgrösse (2016: 5.6%).  

 

Fazit: BKW ist im Konkurrenzvergleich weit fortgeschritten und 

verfügt über genügend finanziellen Spielraum, um die strategi-

sche Transformation weiterhin erfolgreich voranzutreiben. In 

der Strategie von BKW sind keine positiven Effekte seitens des 

Regulators bzw. der Politik eingeplant. Bis 2024 sind Investitio-

nen von CHF 2.4 Mrd. geplant, welche durch den hohen ope-

rativen Geldfluss gedeckt sind. Wir erwarten im Bereich Energie 

in den nächsten zwei Jahren einen weiteren Rückgang des ope-

rativen Gewinns, welcher durch die Bereich Netze und Dienst-

leistungen kompensiert wird. Die zuletzt steigenden Grosshan-

delspreise und der stärkere Euro wirken unterstützend. Unserer 

Ansicht nach unterschätzen die Marktteilnehmer die erfolgsver-

sprechende Ausrichtung der BKW. Auf Basis der Erreichung der 

mittelfristigen Ziele sehen wir in unserem Modell aktuell ein Zu-

satzpotenzial von rund 10%.   

 
Einstufung: «Opportunität» – Unser fairer Wert von BKW liegt 
über dem aktuellen Kursniveau und wir sehen ein attraktives 
Chancen-/Risikoverhältnis. 

 


