Briefe an die Aktionäre
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Es ist mir eine Freude, Ihnen über ein weiteres erfolgreiches
Jahr Ihres Unternehmens zu berichten, in dem wir unsere
Wettbewerbsfähigkeit weiter erhöhten. In einem schwierigen
Umfeld erhielten wir im Jahr 2013 unsere gute Performance
aufrecht und steigerten unsere Profitabilität in wichtigen Bereichen wie dem Segment Manmade Fibers. Die Massnahmen
der Portfoliostraffung wurden mit dem Verkauf der ehemaligen
Business Units Natural Fibers und Textile Components zeit
gerecht zum Abschluss gebracht. Zusammen mit dem Geldfluss aus operativer Tätigkeit haben wir bewusst beachtliche
Barmittel aufgebaut. Oerlikon ist heute in einer starken finanziellen Position.
Im Rahmen unserer vor drei Jahren eingeführten Dividendenpolitik wird der Verwaltungsrat daher der Generalversammlung
eine erhöhte Dividende von CHF 0.27 pro Aktie vorschlagen –
die dritte Dividende und die zweite Erhöhung in Folge.
Die Kapitalmärkte haben unsere strategischen und operativen
Erfolge auch im vergangenen Jahr mit einer Kurssteigerung von
29 % honoriert. Einmal mehr übertrafen wir damit Indizes wie
den Swiss Market Index oder den STOXX Europe 600.
Ausgehend von diesem starken Fundament, setzen wir unsere
Investitionen in Wachstum fort. Im Jahr 2013 investierten wir
in den Ausbau unseres globalen Produktions- und Vertriebsnetzwerks sowie in Forschungs- und Entwicklungsprojekte für
neue Technologien und Produkte erhebliche Mittel, die deutlich über den Abschreibungen lagen.
Anfang 2014 begrüssten wir Dr. Brice Koch als unseren neuen
CEO. Gedankt sei an dieser Stelle unserem CFO Jürg Fedier,
der in der Übergangsphase das Unternehmen interimistisch
als CEO führte und so Stabilität und Kontinuität wahrte. Der
Verwaltungsrat ist überzeugt, dass mit Brice Koch und Jürg
Fedier sowie der erweiterten Konzernleitung ein exzellentes
Managementteam vorhanden ist mit einem Fokus auf Wachstum. Mit der Ankündigung vom 31. Januar 2014, das Geschäft
von Sulzer Metco akquirieren zu wollen, um das Segment
Coating zu komplettieren, haben wir erste Schritte in diese
Richtung unternommen. Die Kombination der zwei komplementären Unternehmen wird den weltweiten Technologieführer für Oberflächenlösungen (Surface Solutions) schaffen und
damit das grösste Segment von Oerlikon darstellen. Dieser
Schritt ist konsistent mit unserer Strategie, unser Portfolio entlang von Kernkompetenzen in Hightech-Wachstumsmärkten
weiter auszubauen. Wir werden dafür unsere starke finanzielle
Position diszipliniert für Investitionen in angrenzende Technologien und Märkte einsetzen.
Ein wichtiges Ereignis 2013 war die Zustimmung der Schweizer Bevölkerung zur sogenannten Minder-Initiative. Die neue
Gesetzeslage wird sich in unserer Generalversammlung 2014
niederschlagen. Unsere Aktionäre werden direkt den Verwaltungsratspräsidenten und die Mitglieder des Vergütungsausschusses wählen sowie über die voraussichtliche Gesamtvergütung des Verwaltungsrats und die Fixgehälter der

Konzernleitung abstimmen. Die notwendigen Änderungen in
unseren Statuten für die Umsetzung der neuen Bestimmungen
werden ebenfalls den Aktionären zur Abstimmung vorgelegt.
In Bezug auf die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft bleiben
grundlegende Herausforderungen wie die hohe Verschuldung
der entwickelten Industriestaaten, ein schleppendes Wachstum vor allem in Europa oder Budgetauseinandersetzungen in
den USA bestehen. Das Wachstum in den Schwellenländern
und das Konsumentenvertrauen bleiben weiterhin fragil. Effizienz und Besonnenheit bleiben auch weiterhin Schlüsselfaktoren für unsere Zukunft.
Im Namen des Verwaltungsrats danke ich unseren Aktionären,
Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Engagement und ihre Unterstützung.
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umfeld mit einem soliden Ergebnis erfreuliche Fortschritte; das
Segment Advanced Technologies steigerte seinen Umsatz,
wobei hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung die
Profitabilität belasteten. Unbefriedigend sind die Resultate des
Segments Drive Systems, welches am stärksten von Markteinbrüchen betroffen war. Hier wurden entsprechende Gegenmassnahmen aktiv umgesetzt und damit eine sequenzielle Verbesserung der Profitabilität im Laufe des Jahres erzielt.
Die treibenden Kräfte hinter unserer Leistungsfähigkeit sind die
konsequente Umsetzung operativer und strategischer Massnahmen in den Bereichen:
Innovation: Im Jahr 2013 haben wir die Investition in FuE
um 15 % auf CHF 122 Mio. erhöht und lancierten neue und
bahnbrechende Technologien am Markt – wie etwa die neue
Schichtgeneration BALIQ™ des Segments Coating.
Regionale Expansion: Mit dem Baubeginn einer neuen Fabrik
in Indien (Drive Systems), der Eröffnung weiterer Beschichtungszentren in Asien und den USA sowie dem Aufbau neuer
Vertriebs- und Serviceorganisationen in Brasilien und Indien
des Segments Vacuum haben wir unser globales Produktions- und Servicenetzwerk weiter ausgebaut.
Operational Excellence: Die Anstrengungen, unsere betrieblichen Abläufe auf einen Weltklassestandard zu heben, wurden fortgeführt.
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld setzten wir auch
im Jahr 2013 unsere operative Leistung auf hohem Niveau fort.
Unsere Profitabilität erreichte mit einem EBIT von CHF 366 Mio.
eine Marge von 12,7 %, zum dritten Mal in Folge im zweistelligen
Prozentbereich. Der Auftragseingang erreichte CHF 2,9 Mrd.,
was einer Steigerung um 3,2 % entspricht. Erwartungsgemäss
lag der Umsatz mit CHF 2,9 Mrd. fast auf dem Niveau des Vorjahres. Operativ haben wir damit sowohl die Erwartungen des
Kapitalmarkts als auch unsere eigenen Planungen erfüllt und
übertroffen. Mit unseren Ergebnissen für das Jahr 2013 zählen
wir nachhaltig zu den Top-Performern im industriellen Sektor.
Dank eines starken operativen Geldflusses sowie des Barmittelzuflusses aus dem Verkauf des ehemaligen Naturfaser
geschäfts stieg unsere Nettoliquidität auf CHF 981 Mio., und
die Eigenkapitalquote erhöhte sich erneut von 45 % auf 51 %.
Die operative Leistung, finanzielle Position und Flexibilität von
Oerlikon sind damit nachhaltig stark.
Fast alle Segmente haben zu der guten Performance im Jahr
2013 beigetragen, allen voran das margenstärkste Segment
Coating, gefolgt vom Segment Manmade Fibers. Trotz erheblicher Herausforderungen in seinen Endmärkten – vor allem der
Automobilindustrie – gelang es dem Segment Coating, seine
hohe Profitabilität mit einer EBIT-Marge von 20,5 % fortzuschreiben und mit einem EBIT von CHF 105 Mio. eine historische Bestmarke in der Geschichte des Segments zu erreichen.
Das Segment Manmade Fibers erzielte mit erneuten Umsatzund Gewinnsteigerungen ebenfalls ein Rekordergebnis und bewegt sich auf einem historischen Hoch. Beide Segmente liegen
im Vergleich zu ihren Peers auf Best-in-Class-Niveau. Auch das
Segment Vacuum verzeichnete in einem schwierigen Markt

In Summe geht Oerlikon weiter gestärkt aus dem Jahr, bereit,
die notwendigen Schritte in Richtung eines mittel- und langfristigen Wachstumskurses einzuleiten – organisch und durch
gezielte Zukäufe von Unternehmen und Technologien. Dabei
werden wir die uns zur Verfügung stehenden Finanzmittel mit
äusserster Disziplin einsetzen, um auch bei Transaktionen das
Schaffen von Mehrwert für unsere Aktionäre sicherzustellen.
Diese Strategie umsetzend, haben wir jüngst die Vertrags
unterzeichnung zur Akquisition von Sulzer Metco bekannt
gegeben – eine Investition in angrenzende Technologien und
neue Märkte. Den Abschluss dieser Akquisition erwarten wir im
Laufe des dritten Quartals dieses Jahres. Unsere finanzielle Position wird auch nach der Transaktion stark bleiben, sodass wir
weiterhin in der Lage sein werden, unsere Wachstumsstrategie
fortzusetzen.
Bedanken möchte ich mich vor allem bei unseren rund 13 000
Mitarbeitenden rund um den Globus für ihr starkes Engagement. Nur durch ihre harte Arbeit können wir weiterhin erfolgreich sein.
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