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Swisscom – Umstufung von «Opportunität» auf «Attraktiv»

Swisscom – ISIN: CH0008742519 

Swisscom hat in den letzten Monaten deutlich an Wert zuge-

legt und das von uns erwartete Zusatzpotenzial ausgeschöpft. 

Die Aktie weist weiterhin die Eigenschaften einer Dividenden-

aktie auf.    

 

Geschäftsmodell 

Die Swisscom ist eine klassische Telekommunikationsgesell-

schaft mit Sitz in Bern und dem Auftrag, die Grundversorgung 

in der Schweiz sicherzustellen. Das Unternehmen stellt die Inf-

rastruktur für seine Kunden zur Verfügung und ist der führende 

Telekommunikationsanbieter in der Schweiz. Das Unternehmen 

bietet alle Dienstleistungen und Produkte für die mobile, die 

netzgebundene und die IP-basierte Sprach- und Datenkommu-

nikation in der Schweiz an. Mit Swisscom TV und der italieni-

schen Tochter Fastweb entwickelt sich das Unternehmen in 

Richtung Multimedia-Unternehmen. Zudem ist Swisscom im IT-

Infrastruktur-Outsourcing und im Management von Kommuni-

kationsinfrastrukturen aktiv.  

 

Aktuelle Geschäftsentwicklung in der Schweiz 

In der Schweiz hat sich die Wettbewerbssituation für Telekom-

anbieter in den letzten Quartalen intensiviert. Swisscom als 

Marktführer wird von den Mitbewerbern angegriffen, ob über 

Service- oder über Preisoffensiven. Spürbar negative Kunden-

rückgänge sind bis jetzt kaum ersichtlich, in den wichtigsten 

Kategorien hat Swisscom die Marktanteile gehalten. Im Fest-

netzbereich ist der Kundenrückgang auf die Umstellung des 

technologischen Standards zurückzuführen. Im Mobilfunkge-

schäft hat Swisscom im 1. Halbjahr 2017 rund 23'000 Abonne-

mente verloren, wobei die pre-paid Abonnemente einen star-

ken Einfluss hatten. Im TV-Geschäft gewinnt Swisscom weiter-

hin Kunden dazu (1H17: 29'000 Kunden). Im Fokus stehen da-

bei die Bündelangebote, welche die Kundenbindung stärken. 

Auch bei den Geschäftskunden hat sich der Wettbewerbsdruck 

intensiviert. In diesem Bereich hat Swisscom gewisse Grössen-

vorteile und kann im Konkurrenzvergleich von einer breiten 

Dienstleistungspalette profitieren. Das Lösungsgeschäft, in wel-

chem auch das Bankengeschäft ein wichtiger Teil ist, ist für 

Swisscom von zentraler Bedeutung. Dieser Bereich ist ein 

Wachstumstreiber. Auf die veränderte Wettbewerbssituation 

hat Swisscom auch mit Effizienzsteigerungen und Kostenmass-

nahmen reagiert, welche in den nächsten Quartalen dem Preis-

druck entgegenwirken sollten.  

 

Aktuelle Geschäftsentwicklung in Italien 

Mit der Tochtergesellschaft Fastweb befindet sich Swisscom in 

einer Wachstumsphase in Italien mit einem Marktanteil von 

rund 25%. Fastweb ist stark im Geschäftskundenbereich veran-

kert. Fastweb verzeichnet zuletzt starke Marktanteilsgewinne in 

den beiden Hauptgeschäften Breitband und Mobilfunk. Fast-

web profitiert dabei auch von Kooperationen. In den nächsten 

Quartalen dürfte der Wettbewerbsdruck jedoch zunehmen, da 

voraussichtlich der französische Konkurrent Iliad den Markt (ins-

besondere das Mobilfunkgeschäft für Privatkunden) erschlies-

sen wird.   

 

Fazit: In unserem Basisszenario rechnen wir in den kommenden 

Jahren mit einer stagnierenden Umsatzentwicklung bei 

Swisscom. Insbesondere der hohe Wettbewerbsdruck in der 

Schweiz hinterlässt Spuren, während die italienische Tochter 

Fastweb ihren Wachstumskurs trotz intensiverem Wettbewerb 

weiter fortsetzen wird. Swisscom verfügt über eine solide Bilanz 

und einen ausgezeichneten historischen Leistungsausweis bei 

der Dividendenpolitik. Das Management fokussiert sich ausser-

dem auf den frei verfügbaren Geldfluss, welcher die attraktive 

Dividendenpolitik sichert. Nach dem starken Kursanstieg in den 

letzten Monaten ist die Aktie von Swisscom gemäss unserem 

Bewertungsmodell fair bewertet. Wir erwarten darum nur ein 

beschränktes Aufwertungspotenzial.  

 
Einstufung: «Attraktiv» – Wir erachten Swisscom als angemes-
sen bewertet. Die Aktie weist weiterhin die Eigenschaften einer 
Dividendenaktie auf. 

 


