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Aktionärsbrief 1/2018
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne präsentieren wir Ihnen den Zwischenbericht zum laufenden Geschäftsjahr. Wie immer erst gegen
Jahresende, auch wenn die für uns sehr wichtigen Weihnachtsverkäufe noch nicht alle im Trockenen sind.

Das Jahr 2018 hat sehr erfreulich begonnen, da einige Grosskunden mit Bestellungen vor dem
Jahreswechsel zugewartet hatten. Der ausserordentlich heisse Sommer und der ebenfalls zu warme Herbst
haben dann jedoch auch bei unseren Verkaufszahlen Spuren hinterlassen. Dank dem guten Start und dem
bis jetzt erfolgreichen Endspurt sind wir aber zuversichtlich, die guten Zahlen vom Vorjahr erreichen zu
können. Das sollte es uns ermöglichen, Ihnen wieder eine Dividende im Rahmen des Vorjahres ausschütten
zu können.
Sicher wird das nächste Jahr einige personelle Veränderungen bringen. Unser verdienter CEO, Herr Karl
Zeller, wird im April in Pension gehen. An der letzten GV stellten wir Ihnen bereits seinen Nachfolger, Herrn
Stefan Geller, vor. Er wird am 1. Januar 2019 in die Patiswiss eintreten. Einen Wechsel wird es auch an der
Spitze des Verwaltungsrates geben. Ich werde die Patiswiss nach 20 Jahren, davon 4 Jahre als Präsident,
anlässlich der nächsten GV verlassen. Ich bedanke mich bereits jetzt für das Vetrauen, dass Sie mir
entgegengebracht haben.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Jahresabschluss, besinnliche Feiertage und würden uns freuen, Sie
an der Generalversammlung am 13. Mai 2019 in Olten persönlich begrüssen zu können.

Freundliche Grüsse
Ihre Patiswiss AG

Peter Speck, Präsident des Verwaltungsrats

Gunzgen, im November 2018

Karl Zeller, CEO/Delegierter des VR

durch die rückläufigen Ausgaben im Bereich Wohnen und Energie.
Ferner hat sich der Saldo der Nettozuwanderung
in den ersten sechs Monaten, wie bereits im Vorjahr, auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau
bewegt.
Auch die nominellen Detailhandelsumsätze entwickelten sich im Bereich «Food» positiv, was jedoch
hauptsächlich auf die gestiegenen Preise zurück-

Wirtschaftliches Marktumfeld

zuführen war. Die reale Zunahme fiel dagegen
deutlich niedriger aus. Da jedoch die Entwicklung

Schweizer Wirtschaft hat den Zenit des Aufschwungs erreicht

in den ersten sechs Monaten durchzogen war,
wird die Jahreswachstumsrate mit 1.4 % insge-

Die Schweizer Wirtschaft befindet sich aktuell

samt verhalten bleiben.

(Quelle: SECO, KOF, CS)

noch in einer konjunkturellen Hochphase. Das BIP
ist über mehrere Quartale stark gewachsen, die

Rohstoffpreis-Entwicklungen

Beschäftigung zieht an, die Arbeitslosigkeit geht
zurück. Besonders schwungvoll hat sich die Industrie entwickelt. Deren Kapazitätsauslastung ist
inzwischen so hoch wie zuletzt 2011, und die Auftragsbücher sind weiterhin gut gefüllt. Auch im
Dienstleistungssektor wird insgesamt von einer
sehr guten Geschäftslage berichtet.
Trotz der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt
kann der Konsum der privaten Haushalte aber nur
begrenzt profitieren, da sich die individuellen Einkommen aufgrund schwacher Nominallohnsteige-

Unser Kerngeschäft basiert auf Kernen, welche
Ausgangsbasis für viele unserer Halbfabrikate
sind und somit einen hohen Anteil an den Herstellungskosten ausmachen. Preisbewegungen bei
den Rohwaren haben daher eine starke Auswirkung auf die Preisgestaltung unserer Marktleistungen. Die Marktentwicklung der für unsere Halbfabrikate wichtigsten Rohwaren - Haselnüsse und
Mandeln präsentierte sich im 2018 wie folgt:
Türkische Haselnüsse

rungen bei einer gleichzeitig anziehenden Teuerung verhalten entwickeln. Die Expertengruppe
des Bundes prognostiziert für das Gesamtjahr
2018 ein sehr starkes BIP-Wachstum von 2.9%,
obwohl sich bei einigen vorauslaufenden Indikatoren aktuell bereits eine Abschwächung der Dynamik andeutet.
Durchwachsener Konsum trotz guter Konjunktur
Bisher hat sich die erfreuliche, allgemeine Wirtschaftslage nicht wirklich in der Entwicklung des
privaten Konsums niedergeschlagen: Die Kon-

Die Preise für Haselnüsse der Ernte 2017 lag nach

sumausgaben zeigten in den ersten zwei Quarta-

wie vor auf einem tiefen Niveau. Durch den Über-

len dieses Jahres nur eine mässige Dynamik. Ge-

hang von ca. 155‘000 t aus der Ernte 2017 ent-

bremst wurde die reale Entwicklung vor allem

standen keine Engpässe für das aktuelle Jahr. Im

Sommer 2018 lag der Verkaufspreis des staatli-

Kalifornische Mandeln

chen Getreide-Boards (TMO) bei TRY 12.50/kg,
auf dem freien Markt ca. 10.50 TRY/kg. Die Abwertung der Landeswährung in der Türkei hat die
Preise nicht in dem gewünschten Masse beeinflusst, weil staatliche Interventionen durch die
TMO und ein künstlich klein gehaltenes Angebot
die Preise nach wie vor gestützt haben. Mitte August wurde das Schwarzmeergebiet von einem
schweren Unwetter heimgesucht wobei ca. 9‘000
Tonnen Haselnüsse der neuen Ernte buchstäblich
davon geschwemmt wurden. Verbunden mit einer
kleineren Ernte im Vergleich zu 670‘000 t im 2017

Die Anlieferungen aus der Ernte 2017 lagen im Ja-

zogen die Preise im August/September leicht an.

nuar 2018 bei 2.2 Mia lbs oder rund 998‘000 Ton-

Für die Saison 2018/19 sollten zwischen 700‘000

nen. Davon waren 1.039 Mia. Ibs bereits verladen,

und 780‘000 t Haselnüsse in der Schale zur Verfü-

und weitere 621 Mio. Ibs vorverkauft. Kumuliert

gung stehen. Davon entfallen allerdings 77‘000 t

sind daher bereits 1.66 Mia Ibs abgesetzt, was

auf die TMO-Bestände, welche möglicherweise
nicht vor April 2019, nach den Kommunalwahlen,
in den Markt zurückfließen werden. Geht man von
einem ähnlichen Konsumverhalten im In- und Ausland wie 2017/18 aus, bleibt am Ende dieser Saison wohl nicht mehr viel übrig.

rund 76 % der laufenden Ernte bzw. 64 % der insgesamt verfügbaren Menge entspricht. Die Erzeuger waren damit in einer sehr komfortablen Lage,
musste doch mit dem Rest nur noch der Bedarf
von acht Monaten abgedeckt werden. Kalifornien
demonstriert erneut, dass es durchaus möglich ist,
eine Rekordernte zu allseits attraktiven Preisen er-

Für 16.00 -16.50 TRY/kg (inkl. 2 TRY/kg Sonderzulage) wird die staatliche Einkaufsorganisation ab
dem 1. November 2018 Haselnüsse von den türkischen Produzenten einkaufen. Das setzt den übrigen Markt unter Zugzwang und sowohl die Rohwarenpreise, als auch die Exportpreise legten
Ende Oktober drastisch zu, um Käufer abzuschrecken. Viele Anbieter haben sich vorerst zurückgezogen und wollen den Markt erst einmal beobachten. Unter diesen Voraussetzungen sind höhere
Beschaffungspreise aus der Türkei sehr wahrscheinlich.
Durch gute Erntemengen in Georgien und Aserbaidschan eröffnen sich uns kurz- bis mittelfristig
neue Beschaffungsfelder, welche es ganz genau
zu beobachten gilt.

folgreich zu vermarkten. Während andernorts
Preismanipulationen mittels staatlichen Eingriffen
praktiziert werden, schafft Kalifornien es durch den
Nachfragesog die Preise sinnvoll zu gestalten.
Trotz der Rekordernte ist damit angesichts der aktuellen Verladungen eine Knappheit gewisser Kaliber und Gradierungen eingetroffen und die Preise
ziehen leicht an. Bis Mitte November sollte die gesamte neue Ernte eingelagert sein. Die Mengenerwartungen für die Ernte 2019 sind aber eher verhalten und die Preise agieren entsprechend fester.

Geschäftsgang Patiswiss 2018

Investor Relations

Das Geschäftsjahr 2018

Aktienhandel Patiswiss 2018

Im bisherigen Jahresverlauf beeinflussten vor al-

Hatten wir Ende 2017 in unserem Aktionärsbrief

lem folgende Faktoren den Umsatzverlauf der Pa-

noch über einen bis dahin noch nie erreichten

tiswiss AG:

Kurs-Höchstwert der Patiswiss-Aktie von Fr. 425



Die seit der Ernte im Herbst 2017 sinkenden

berichtet, wurde dieser im ablaufenden Jahr be-

Rohwarenpreise bei unserem Haupt-Rohstoff

reits wieder „getoppt“ und stieg auf ein historisches

Haselnüsse zogen für 2018 verzögert Preis-

Allzeithoch von Fr. 580 (ZKB, 24.10.2018).

zugeständnisse für unsere Rohwaren und

In den vergangenen 12 Monaten stieg die Aktie bei

Halbfabrikate gegenüber der Kundschaft nach

leicht belebtem Aktienumsatz um 32.5%, während

sich

dem der OTC-X Index Nahrung und Getränke im

Die bis in den Spätherbst anhaltenden histo-

gleichen Zeitraum dagegen lediglich um 18% zu-

risch hohen Temperaturen beeinflussten das

legte.



Konsumverhalten und die Nachfrage nach
Schokolade- und Halbfabrikate negativ


Der Entscheid der Valrhona-Führung, im 2017
einen bis anhin durch die Patiswiss belieferten
Grossisten im Welschland direkt zu beliefern
zieht vor allem im Gastronomiebereich weitere
Umsatzeinbussen nach sich

Trotz dieser Einflussfaktoren prognostizieren wir –
sofern das Wetter uns saisonal gewohnte Temperaturen für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft beschert – die Vorjahres-Umsatzzahlen er-

(Quelle: BEKB)

Jahresumsätze

reichen zu können.
Durch den zeitlich abgestuften Preisnachlass bei
Haselnüssen, dem gleichzeitigen Wiederanstieg
der Mandelpreise und dem weiteren Wegfall von
«margenschwachem

Umsatz»

(Valrhona-Pro-

dukte) resultiert für die Patiswiss in der Folge eine
sowohl relativ als auch absolut bessere Margensituation.

Jahr

Vol.

Umsatz

Trades

2018

820

422'830

24

2017

1'117

440'393

44

2016

578

190'625

24

2015

1'035

333'378

30

2014

1'216

363'080

42

(Stand 30.10.2018)

Durch die voraussichtliche Erreichung der gesteckten Deckungsbeitrags-Ziele sollte es der Pa-

High - Low

tiswiss AG daher für das ablaufende Geschäftsjahr

Periode

Low

High

möglich sein, Ihnen als Aktionär eine Dividende im

7 Tage
30 Tage
365 Tage

505.00
415.00

505.00
550.00

Rahmen des Vorjahres ausschütten zu können.

(Stand 30.10.2018)

Ausblick 2019
Ausblick eingetrübt
Im Jahr 2019 ist mit einer Verlangsamung des

sparungen zu erzielen. Schwerpunkte im kom-

Schweizer BIP-Wachstums auf 1.5 Prozent zu

menden Jahr bilden dabei Investitionen in neue

rechnen. Hierfür ist vor allem das schwächere in-

Anlagen und Maschinen in der Fertigung (Sugar

ternationale Umfeld verantwortlich. Insbesondere

Coating, Siebstation, Schokolade-Tanks und Va-

die Eurozone verliert bereits wieder klar an Dyna-

kuum-Verpackung), dem Umbau der Entwick-

mik. Wachstumshemmend wirkt sich auch die ge-

lungsabteilung und des Auditoriums, sowie Inves-

stiegene Unsicherheit über die politische Entwick-

titionen in die Informatik und Ausbildung unserer

lung in Italien und die globalen Handelskonflikte

Mitarbeitenden.

aus.
Der private Konsum dürfte 2019 solid, wenn auch
weiterhin vergleichsweise verhalten zunehmen.
Die Wirtschafts-Auguren gehen von einer im Vergleich zu 2018 unveränderten Wachstumsdynamik
aus (jeweils +1.4%). Vier Komponenten gaben
dem Privatkonsum massgeblich Auftrieb: die Bevölkerungszunahme – und somit vor allem die Zuwanderung –, die Arbeitsmarktlage sowie die Stimmung und die Kaufkraft der Konsumenten. Das
Lohnwachstum wiederum wird sich vorerst nur
schwach beschleunigen; die Ökonomen der Credit
Suisse rechnen für 2019 mit einer Nominallohnerhöhung um 1%. Nach Abzug der erwarteten Teuerung von 0,7 % bleibt lediglich ein Kaufkraftgewinn von 0,3 %.
In diesem wirtschaftlichen Umfeld wird die Patiswiss AG in der Unternehmensentwicklung alles
daran setzen, mit den Zielsetzungen 2019 das

Termine

Resultat des Geschäftsjahrs 2018 übertreffen zu

GV Patiswiss 2019

können. Mit den bereits aufgegleisten Kundenpro-

Wir freuen uns, Sie an der 114. ordentlichen GV

jekten bei den Halbfabrikaten und Handelswaren

am Montag, 13. Mai 2019, im Hotel Arte in Olten,

sind wir optimistisch, unsere Marktposition aus-

begrüssen zu dürfen. Notieren Sie sich daher

bauen zu können und unsere Stellung als Pre-

heute schon den Termin in Ihrem Kalender. Eine

mium-Anbieter weiter zu bestätigen.

Einladung mit Geschäftsbericht wird Ihnen fristge-

Um mit den geplanten Umsatz- und Produktions-

recht zugestellt werden.

Volumen Schritt zu halten, werden wir auch weiterhin Prozesse optimieren und Investitionen in Maschinen und Anlagen tätigen, um damit die erforderlichen Effizienzsteigerungen und Kostenein-
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