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Die Aktien von Sonova haben nach Vorlage der Semesterzahlen 

im November an Terrain eingebüsst. Wir halten die Korrektur 

angesichts der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung, des 

innovativen Produkteportfolios und vielversprechenden Wachs-

tumsaussichten für übertrieben. Wir stufen den Titel aufgrund 

seines attraktiven Kurspotenzials auf Opportunität um.  

 

Profiteur von strukturellen Wachstumstrends 

Der weltweite Bedarf an Gesundheitsleistungen nimmt ständig 

zu. Durch die Position als Marktführer bei den Hörgeräten und 

drittgrösster Hersteller von Hörimplantaten profitiert Sonova 

insbesondere von den Auswirkungen der demografischen Ent-

wicklung und steigendem Gesundheitsbewusstsein. In den 

meisten Industrienationen nimmt der Anteil an älteren Leuten 

aufgrund der steigenden Lebenserwartung und tiefen Geburts-

raten weiterhin zu, was sich positiv auf die Nachfrage nach Hör-

hilfen auswirkt. In den Schwellenländern dagegen befindet sich 

die medizinische Versorgung oft noch in den Kinderschuhen, 

demensprechend hoch ist das Aufholpotenzial in diesen Märk-

ten in den nächsten Jahren.  

 

Produktinnovationen stärken Preisentwicklung 

Im Bereich Medizintechnik sind regulatorische Zulassungen oft-

mals nicht zwingend, daher sind insbesondere die Innovations-

kraft und ein stark verankerter Vertrieb von sehr grosser Bedeu-

tung. Neben einem breit etablierten Verkaufsnetz mit eigenen 

Verkaufsstellen hat Sonova auch bei unabhängigen Audiologen 

eine starke Position aufgebaut. Durch die Akquisition von Au-

dioNova im Jahre 2016 mit mehr als 1’300 Fachgeschäften 

konnte Sonova sein Vertriebsnetzwerk insbesondere in 

Deutschland und Holland deutlich erweitern. Auf der Produk-

teseite hat das Unternehmen jüngst in verschiedene, vielver-

sprechende Innovationen investiert. Neben einem Hörgerät mit 

wiederaufladbarer Batterie, welches bereits in ca. 30% der Ge-

räte zur Anwendung kommt, sind Hörhilfen mit Bluetooth-

Konnektivität die nächste grosse Wachstumshoffnung des Un-

ternehmens. Der Vorteil dieser Produkte liegt neben dem Zu-

satznutzen für den Kunden (Konnektivität mit dem Mobiltele-

fon, TV, Musikquellen, usw.) vor allem in den höheren Preisen, 

welche Sonova dafür ansetzen kann. Allerdings werden erst die 

Absatzzahlen der nächsten Quartale Aufschluss über den 

Markterfolg des neuen Produktes geben. Für den längerfristi-

gen Erfolg stehen weitere Produktinnovationen in den Startlö-

chern. Mit dem sogenannten «Distant Fitting», der Anpassung 

von Hörgeräten aus der Ferne, soll in den nächsten Jahren ein 

weiterer wichtiger Wachstumstrend etabliert werden.  

 

Aktienreaktion nach Halbjahreszahlen übertrieben 

Die Aktie hat nach der Vorlage der Semesterzahlen im Novem-

ber an Terrain eingebüsst. Die Markterwartungen konnten vor 

allem im Bereich der Cochlea-Hörimplantate und im umgebau-

ten Einzelhandelsgeschäft in Deutschland und Holland nicht er-

reicht werden. Allerdings erachten wir die Probleme in beiden 

Bereichen als temporär. Das Management konnte an einem In-

vestorenmeeting im November glaubhaft aufzeigen, dass man 

für beide Situationen Lösungen erarbeitet hat. Zudem hat sich 

das restliche Geschäft sehr positiv entwickelt und wir rechnen 

daher für das Gesamtjahr auch weiterhin mit einem attraktiven 

organischen Umsatzwachstum deutlich über dem Marktwachs-

tum von 4%-5%. Zudem sollte die saisonbedingt stärkere Ab-

satzentwicklung im zweiten Geschäftshalbjahr im Einzelhan-

delsgeschäft die Umsatzentwicklung unterstützen. Unter Be-

rücksichtigung dieser Faktoren sehen wir die jüngste Korrektur 

beim Aktienkurs als übertrieben an. Gemäss unserem DCF- Mo-

dell sehen wir aktuell eine Zusatzpotenzial von rund 10%.  

 

Einstufung und Risiken: «Opportunität» – Unser fairer Wert 

von Sonova liegt über dem aktuellen Kursniveau und wir sehen 

ein attraktives Chancen-/Risikoverhältnis.  


