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Rümlang, 19. Juli 2018 – dormakaba hat heute vorläufige, ungeprüfte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 

2017/18 bekannt gegeben. Umsatz und EBITDA konnten gesteigert werden, das organische Wachstum 

und die EBITDA-Marge blieben jedoch unter den Erwartungen. Der Integrationsprozess konnte in den 

meisten Ländern weitgehend abgeschlossen werden. dormakaba wird ihre Unternehmensstrategie 

konsequent weiterverfolgen und plant, über die nächsten Jahre weitere erhebliche Mittel in Digitalisierung 

und Innovation zu investieren, um ihre Marktposition nachhaltig zu stärken. Die mittelfristigen Finanzziele 

der Gruppe werden bestätigt und sollen nun spätestens im Geschäftsjahr 2020/21 erreicht werden. 

 

Vorläufige, ungeprüfte Kennzahlen 2017/18 

dormakaba steigerte im Geschäftsjahr 2017/18 den konsolidierten Umsatz um rund 13% auf ca. CHF 2.84 Mrd. 

(Vorjahr CHF 2.52 Mrd.). Der organische Umsatz legte wie schon in den ersten sechs Monaten auch im zweiten 

Halbjahr 2017/18 nur verhalten zu. Für das gesamte Geschäftsjahr lag das organische Wachstum bei rund 2.5%. 

Erfreuliche Zuwachsraten wurden bei Key & Wall Solutions und Access Solutions Asien-Pazifik erzielt, wo die 

Integration abgeschlossen ist, während in Deutschland und auch in den USA das vergangene Geschäftsjahr noch 

stark vom Integrationsprozess geprägt war. Insgesamt verläuft die Integration in beinahe allen Ländern nach Plan 

und konnte wie vorgesehen weitgehend abgeschlossen werden. Alle seit dem Zusammenschluss zu dormakaba 

getätigten Akquisitionen leisteten einen positiven Ergebnisbeitrag. 

 

Auf der Kostenseite wurden weitere Fortschritte im Zuge der Integration erzielt. In Deutschland hingegen wird ein 

Teil der Effizienzsteigerungen nur verzögert erreicht werden; dies hauptsächlich aufgrund der mit den 

Sozialpartnern vereinbarten sozialverträglichen Massnahmen beim Personalabbau. Die Verlagerung der 

Produktion von Standard-Türschliessern von Deutschland nach Singapur und China wurde wie geplant 

abgeschlossen. 

 

Das operative Ergebnis (EBITDA) konnte um rund 10% gesteigert werden (Vorjahr CHF 387 Mio.). Die EBITDA-

Marge lag mit rund 15.0% leicht tiefer als im Vorjahr (15.4%). Dies widerspiegelt insbesondere die Verzögerung 

bei der Realisierung der Kostensynergien in Deutschland sowie die noch nicht voll wirksamen Umsatzsynergien 

aus dem kombinierten Angebotsportfolio. Namentlich in Deutschland wie auch den USA wurden nicht alle 

Geschäftsmöglichkeiten genutzt, da die Organisation stärker als erwartet durch die Integration absorbiert war. In 
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den USA war die Profitabilität zudem insbesondere vom schwachen Umfeld bei den Geldautomatenschlössern 

(Safe Locks) sowie durch ein rückläufiges Servicegeschäft beeinträchtigt.  

 

Riet Cadonau, CEO von dormakaba: «Die Resultate des Geschäftsjahres 2017/18 entsprechen nicht unseren 

ambitionierten Zielen, sind aber angesichts des Integrationsfortschrittes solide. Unser Unternehmen ist im Markt 

für Zutritts- und Sicherheitslösungen sehr gut positioniert. Diese Ausgangslage wollen wir für weiteres profitables 

Wachstum nutzen.» 

 

Ausblick 

Angesichts der unter den Erwartungen liegenden Ergebnisse im Geschäftsjahr 2017/18 sowie aufgrund der 

Verzögerung der Integration insbesondere in Deutschland und den USA passt dormakaba den Zeitplan für die 

Erreichung der mittelfristigen Finanzziele an. Das Unternehmen wird dabei gemäss seiner Strategie in den 

nächsten Jahren unverändert stark in Innovation investieren sowie erhebliche zusätzliche Mittel für die digitale 

Transformation einsetzen. Die angestrebte EBITDA-Marge von 18% soll, ein stabiles Geschäftsumfeld 

vorausgesetzt, statt 2018/19 spätestens im Geschäftsjahr 2020/21 erreicht werden. Das organische 

Umsatzwachstum soll dann 200 Basispunkte über dem Wachstum des Bruttoinlandprodukts der für dormakaba 

relevanten Märkte liegen. 

  

Für das Geschäftsjahr 2018/19 will dormakaba ihre Investitionen in Informationstechnologie deutlich erhöhen, um 

die Digitalisierung des Unternehmens voranzutreiben. Zudem will das Unternehmen zur Stärkung der 

Innovationskraft unverändert rund 4-5% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung investieren, was mehr als 

CHF 100 Mio. ausmacht. Entsprechend erwartet dormakaba im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 eine EBITDA-

Marge im Bereich von 16.0% – 16.5%. Beim Umsatz geht das Unternehmen von einem organischen Wachstum 

auf Vorjahresniveau aus. 

 

Ulrich Graf, VR-Präsident von dormakaba: «Der Verwaltungsrat will dormakaba hinsichtlich Innovation und 

Digitalisierung mit gezielten Investitionen weiter stärken, auch wenn dies angesichts der Ergebnisse im 

abgelaufenen Geschäftsjahr bedeutet, dass wir unsere mittelfristigen Finanzziele erst später erreichen. Diese 

Investitionen sind unabdingbar für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung, die unseren Kunden, Aktionären und 

Mitarbeitenden zugutekommen wird.» 

 

Die vollständigen, finalen und geprüften Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2017/18 werden am  

11. September 2018 veröffentlicht. 

 

Medien- und Analysteninformation 

 

Für Medienvertreter findet von 8.00 – 8.30 Uhr eine Telefonkonferenz in deutscher Sprache statt. 

Für Analysten und Investoren findet von 9.00 – 9.30 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache statt.  

Die Einwahlnummern zu den Konferenzen lauten: 

Schweiz/Europa  +41 (0) 58 310 50 00 

Grossbritannien  +44 (0) 207 107 06 13 

USA  +1 (1) 631 570 56 13 

Referenten dormakaba Gruppe: Riet Cadonau, CEO / Bernd Brinker, CFO 

Bitte wählen Sie sich rund 10 Minuten vor Veranstaltungsbeginn ein. 
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Weitere Informationen für:  Investoren und Analysten  

 Siegfried Schwirzer  

  Head of IR  

 T: +41 44 818 90 28  

  siegfried.schwirzer@dormakaba.com  

   

 Medien  

 Germaine Müller  

 Press Officer  

  T: +41 44 818 92 01  

  germaine.mueller@dormakaba.com  

 

dormakaba Gruppe 

dormakaba macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist 
dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und 
Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken wie Dorma, Kaba und Best im Portfolio ist das Unternehmen 
zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten. 
 
dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und erwirtschaftete 
mit mehr als 16 000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2.5 Mrd. im Geschäftsjahr 2016/17. 
 
SIX Swiss Exchange: DOKA   
Mehr Informationen unter www.dormakaba.com 
Disclaimer  
 
Diese Kommunikation enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte «glaubt», «geht davon 
aus», «erwartet» oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen werden auf der Grundlage von Annahmen und 
Erwartungen gemacht, von denen die Gesellschaft ausgeht, dass sie begründet sind, die sich aber als falsch herausstellen können. Sie sind mit 
der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen 
Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der 
Gesellschaft bzw. der dormakaba Gruppe wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit 
angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören: 
 
• die allgemeine Wirtschaftslage, 
• der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, 
• die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, 
• die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, 
• die Finanzierungskosten, 
• Verzögerungen bei der Integration des Zusammenschlusses oder von Akquisitionen, 
• die Änderungen des Betriebsaufwands, 
• Währungsschwankungen und Schwankungen bei Rohstoffpreisen, 
• die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeitender, 
• politische Risiken in Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, 
• Änderungen des anwendbaren Rechts, 
• die Realisierung von Synergien und 
• sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. 
 
Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen, oder sollte sich eine der 
zugrundeliegenden Annahmen oder Erwartungen als falsch herausstellen, können die Ergebnisse massgeblich von den angegebenen 
abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft 
gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei über das Gesetz hinausgehende Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten 
Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Gesellschaft weist darauf hin, 
dass die Ergebnisse in der Vergangenheit nicht aussagekräftig bezüglich zukünftiger Ergebnisse sind. Zu beachten ist zudem, dass 
Zwischenergebnisse nicht zwingend indikativ für die Jahresendergebnisse sind. Personen, die eine Investition in 
Erwägung ziehen, sollten sich an einen unabhängigen Finanzberater wenden. 
 
Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Effekten. 
dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, phi® usw. sind geschützte Marken der 
dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Anforderungen oder aus Vermarktungsüberlegungen sind nicht sämtliche Produkte in allen 
Ländern erhältlich. 


