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Pressemitteilung 

 

Unternehmensergebnis per 31. Dezember 2020: 
 

• Wertschöpfungskette zeigt sich aus übergeordneter Sicht – zumindest insgesamt und trotz starken 
Ausschlägen auf Ebene der 2. Verarbeitungsstufe – als wenig konjunkturabhängig  

• Synergien aus den Unternehmensintegrationen früher Jahre, entfalten ihre Wirkung 

• Ausgewogenes und breitgefächertes Kundenportefeuille generiert ein organisches Wachstum 

• Leichter Ausbau des Marktanteils auf knapp 30%  
 
Granges-près-Marnand/VD, 15. April 2021 – (M.M.) Nimmt man die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Schweiz 
mit einem Rückgang von rund 3% des BIP (Angabe SECO) zum Massstab, dann kann man sich als 
Unternehmung glücklich schätzen, Teil der agrarischen Wertschöpfungskette zu bilden. Die seit Ende des 
1. Quartals 2020 eingetretenen besonderen Umstände (Pandemie) haben die volkswirtschaftliche Entwicklung 
so stark einbrechen lassen, wie nie seit Mitte der 70er Jahre (Erdölkrise). 
Zu deutlichen Verwerfungen innerhalb der agrarischen Wertschöpfungskette hat die Einschränkung der 
Wirtschaftsfreiheit dennoch geführt. Allerdings hat es die breite, gut ausgeglichene Kundenstruktur ohne 
eindeutige geographische/regionale Schwerpunkte uns sogar erlaubt, ein organisches Wachstum zu generieren. 
Zudem haben die schon vor Jahren in Aussicht gestellten Synergien, die sich nach Unternehmensakquisitionen 
jeweils erst mit Verzögerung einstellen, deutlich bemerkbar gemacht. Eine unmittelbare Folge ist die eindeutige 
Verbesserung der wesentlichsten Kennzahlen.  
Der Umsatz konnte von CHF 137.9 Mio. auf CHF 143.7 Mio. (+4.2%) ausgebaut werden, was im Wesentlichen auf 
die mengenmässige Umsatzsteigerung von 3.5% zurückgeführt werden kann. In der Anhebung des 
Betriebsgewinn (EBIT) CHF 6.9 Mio. (4.8%) im Berichtsjahr (2020) gegenüber CHF 5.1 Mio. (3.7%) im Vorjahr 
(2019) widerspiegeln sich die Fortschritte auf der operationellen/betrieblichen Ebene. Dass der erwirtschaftete 
Cash-Flow bei zurückhaltend vorgenommenen Investitionen (CHF 3.7 Mio.) gegenüber CHF 6.5 Mio. (2019) es 
zudem erlaubte, CHF 6 Mio. an Verbindlichkeiten zurückzuführen, führte auch dazu, dass die Bilanzstruktur mit 
einem Eigenkapitalanteil von 79.9% (2019: 75.7%) erneut markant verstärkt werden konnte. 
 
Im insgesamt sehr erfreulichen Jahresergebnis 2020 mit einem Nettogewinn von CHF 6 Mio. (2019: CHF 5.6 Mio) 
reflektieren sich auch die seit längerer Zeit mit aller Entschlossenheit an die Hand genommenen Bemühungen, die 
Organisationsstruktur so weit wie möglich zu vereinfachen, die internen Prozesse entsprechend der längst nicht 
abgeschlossenen Konsolidierung des Marktes auf Ebene der 2. Verarbeitungsstufe schlanker zu machen, um letztlich 
die Kosten auf allen Ebenen zu komprimieren. Der Personalaufwand als massgeblichster Kostenfaktor – und dies ganz 
abgesehen von Rohstoffkosten die im Berichtsjahr  68.4% gegenüber 68.3% im Verhältnis zum Nettoumsatz ausmachten 
– glitten leicht zurück und zwar von CHF 22.666 Mio. (2019) auf CHF 22.511 Mio., was auch deshalb bemerkenswert ist, 
weil in den letzten drei Jahren auf der obersten Führungsebene drei altersbedingte Wechsel (Einkauf/Produktion/DG) 
stattgefunden haben, die mit längeren Einführungs-/Ausbildungsphasen der neuen/jüngeren Generation und damit mit 
Doppelbesetzungen bei den entsprechenden Funktionen einherging. Diese Rochade auf Stufe «Comité de direction» hat 
mit dem Wechsel des «DG» seinen Abschluss gefunden, was aber erst im kommenden Jahr (2022) seine volle Wirkung 
entfalten wird. 
Auch wenn im statistisch relevanten Getreidejahr (01.07.2019 – 30.06.2020) – und dies insbesondere aufgrund des 
temporären «Corona-Booms» im Bereich der Kleinpackungen während knapp drei Monaten (Frühling 2020) – ein 
Marktwachstum vom 2.5% (Quelle DSM) auf dem schweizerischen Mehlmarkt generiert werden konnte, so darf 
erfahrungsgemäss dennoch nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Verarbeitungsmengen (rund 90% aus der 
Provenienz Schweiz) in der Zukunft ausweiten. Mit anderen Worten: Ein seit Jahrzehnten praktisch unverändertes 
Marktvolumen – notabene bei starkem Bevölkerungswachstum – ungebremste Importe von konsumfertigen 
Fertigprodukten auf der Basis von Mehl aus Brotgetreide generieren entlang (und innerhalb der Wertschöpfungskette) in 
einem hochkompetitiven Umfeld einen Margendruck, der nur durch eine weitere markante Konzentration auf Stufe der 
marktrelevanten Akteure abgefedert werden kann. (Die 7 grössten Mühlen in der Schweiz – auch «G7» genannt – decken 
90% des Markvolumens ab.) Nicht noch intensiverer Verdrängungswettbewerb ist damit angesagt, sondern die 
intelligente/kreative Art der Marktkonsolidierung nach dem angelsächsischen – in der Unternehmenswelt gültigen – 
Grundsatz: «If you can’t beat them, join them». 
 
Um das Aktionariat an den operativen Fortschritten teilhaben zu lassen, schlägt der Verwaltungsrat zuhanden der 
Generalversammlung vor, die Dividende auf CHF 9.--/Aktie (2019: CHF 8.--) zu erhöhen. 
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Direkter Link zum Geschäftsbericht 2020 auf unserer Website: 
https://www.gmsa.ch/fileadmin/2021/rg/04/20/Geschaeftsbericht/index.html 
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