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Sonova – Jahreszahlen überzeugen dank neuer Hörgeräte-Generation

Sonova – ISIN: CH0012549785 

Das solide Zahlenset zum Geschäftsjahr 2018/19 verhilft der 

Aktie zu einem Kurssprung. Nachfolgend erläutern wir die De-

tails und begründen, weshalb wir bei unserer Einschätzung 

«Neutral» bleiben.   
 

 Wachstumsbeschleunigung dank neuer Hörgeräte-Ge-

neration. Sonova steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 

2018/19 (endete am 31. März 2019) um 4.4% auf CHF 

2.763 Mrd. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Ak-

quisitionseffekte, betrug der Zuwachs +4.9% und lag damit 

leicht über den Erwartungen der Analysten und genau in der 

Mitte der vom Management angestrebten Bandbreite von 

4% bis 6%. Nachdem das Wachstum im ersten Semester mit 

2.6% noch enttäuschend ausgefallen war, zeigte sich mit 

+7% im 2. Halbjahr die erhoffte Wachstumsbeschleunigung. 

Hauptgrund dafür war die erfolgreiche Einführung der neuen 

Hörgerätegeneration Audéo Marvel, die sich durch neue 

Funktionalitäten wie Konnektivität und Wiederaufladbarkeit 

auszeichnet. Das schwierigere und weniger profitable Ge-

schäft mit Cochlear-Hörimplantaten (rund 10% vom Umsatz) 

wuchs mit +6.3% zwar ebenfalls solide, blieb damit aller-

dings hinter den Analystenerwartungen zurück.  
 

 Ansprechende Profitabilität trotz schwachem Implan-

tate-Geschäft. Der operative Gewinn auf Stufe EBITA wuchs 

um 9.4% auf CHF 582.8 Mio. Damit erreichte Sonova eine 

Marge von 21.1%, 100 Basispunkte höher als im letzten 

Jahr. Neben dem soliden Volumenwachstum unterstützte die 

Einführung der neuen, hochpreisigen Produktegeneration 

die Profitabilität. Dadurch konnte die leicht enttäuschende 

Gewinnentwicklung im Implantate-Geschäft kompensiert 

werden. Unter dem Strich verblieb Sonova ein Reingewinn 

von CHF 460 Mio., 13% über dem Vorjahr. Den Aktionären 

wird an der Generalversammlung eine Dividende von CHF 

2.90 pro Aktie vorgeschlagen (2018: CHF 2.60). 
 

 Margenausblick übertrifft Analystenschätzungen. Für 

das laufende Geschäftsjahr 2019/20 rechnet Sonova mit ei-

nem Umsatzwachstum von 6% bis 8% in Lokalwährung und 

damit mit einer Fortsetzung der aktuellen Wachstumsdyna-

mik. Auf Stufe EBITA wird aufgrund des besseren Produkte-

mix und dem operativen Hebel ein Wachstum von 9% bis 

13% angestrebt. Zudem wird auch beim Cochlear-Geschäft 

eine deutliche Margensteigerung erwartet. Während der 

Ausblick beim Umsatz im Rahmen der Analystenerwartun-

gen ausfiel, konnte Sonova insbesondere mit dem Margen-

ausblick die Erwartungen übertreffen. 
 

Hohe Wachstumserwartungen limitieren Kurspotenzial 

Trotz der hohen Erwartungen an das 2. Geschäftshalbjahr, die 

sich auch an der starken Aktienkursentwicklung der letzten Mo-

nate ablesen lässt, konnte Sonova mit dem heutigen Zahlenset 

positiv überraschen. Von zentraler Bedeutung war im wettbe-

werbsintensiven Hörgerätemarkt vor allem der starke Marktein-

tritt der neuen Hörgerätegeneration Audéo Marvel. Die gute 

Akzeptanz der neuen Produkte ermöglichte dem Unternehmen 

die erhoffte Wachstumsbeschleunigung im zweiten Semester 

und zeigte sich auch im optimistischen Ausblick für das nächste 

Geschäftsjahr. Einzig die Profitabilität im anspruchsvollen Ge-

schäft mit Hörimplantaten, das aktuell rund 10% vom Umsatz 

ausmacht, blieb weiterhin schwach und unter den Erwartun-

gen. Nach dem starken Kursanstieg sind in der aktuellen Bewer-

tung bereits hohe Wachstumserwartungen für die nächsten Se-

mester eingepreist, was unserer Ansicht nach den Spielraum für 

weitere Kursavancen beschränkt. Auch in unserem Basisszena-

rio, bei dem wir von einem Umsatzwachstum am oberen Ende 

der Management-Guidance von 5% bis 7% und zudem einer 

graduellen Margenverbesserung ausgehen, erachten wir den 

Bewertungsspielraum derzeit als ausgereizt. Wir bleiben ent-

sprechend bei unser aktuellen Einschätzung «Neutral. 
 

Einstufung: «Neutral» – Wir erachten Sonova als angemessen 

bewertet und sehen ein ausgewogenes Chancen-/Risikoprofil. 


