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Jedes Unternehmen sieht sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit einer Vielzahl 

von Chancen und Risiken gegenüber. Unser Risikomanagement verfolgt zwei Ziele: 

einerseits sich bietende Chancen zu nutzen und so Wertsteigerungspotenziale zu 

erschliessen und andererseits gilt es, Risiken frühzeitig zu erkennen und effektive 

Massnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Risiken sowie das Chancenmanagement von 

SCHMOLZ + BICKENBACH erläutert. Details zur Eingliederung des Risikomanagements im Kon-

zern und die dazugehörigen Prozesse finden sich im Berichtsteil Corporate-Governance (ab Sei-

te 74). Eine umfangreiche Beschreibung der Finanzrisiken finden Sie in diesem Bericht unter «Fi-

nanzinstrumente» im Anhang 31 zur Konzernrechnung. 

 

Risikosituation 

Wesentliche Risikofelder umfassen das internationale politische und regulatorische Umfeld, die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Stahlbranche, sowie die Entwicklung der Weltkon-

junktur. Zugenommen haben die Risiken für das Weltwirtschaftswachstum durch internationale 

Handelskonflikte und politische Interventionen. Zudem haben wir seit Ende 2015 ein kartellrechts-

behördliches Verfahren anhängig, das zu negativen finanziellen Folgen führen könnte. 

 

Wesentliche Risikofaktoren 

Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht wesentlichen Risikofelder: 

Compliance-Risiken 
Risiken durch Compliance-Verstösse, wie z. B. Verstösse gegen das Kartellrecht und Korruptions-

verbot, das Datenschutzrecht sowie das Aussenwirtschaftsrecht, können nachteilige Auswirkun-

gen – sowohl finanzielle Schäden als auch Reputationsschäden – haben. Mittels unseres Compli-

ance Management-Systems, beschrieben in Abschnitt Geschäftsgrundsätze des Lageberichts 

(Seite 33), begegnen wir diesen Risiken. Verstösse können im Einzelfall jedoch nicht vollständig 

ausgeschlossen werden. Gegenwärtig ist SCHMOLZ + BICKENBACH Gegenstand eines kartell-

rechtsbehördlichen Verfahrens, und wird in Zukunft möglicherweise auch Gegenstand von damit 

in Zusammenhang stehenden Gerichtsverfahren sein. SCHMOLZ + BICKENBACH hat in diesem 

Zusammenhang unter Zuhilfenahme externer Berater eigene Untersuchungen aufgenommen und 

kooperiert vollumfänglich mit den Behörden. Je nach Ausgang können solche Verfahren erhebli-

chen Kosten und andere ungünstige Auswirkungen auf das Unternehmen nach sich ziehen.  

Chancen und Risiken 

 

Unternehmenssteuerung 
Siehe auch Seiten 32, 74 
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Details zu derzeitigen Untersuchungen des Bundeskartellamts sind in diesem Bericht unter «Haf-

tungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen» im Anhang 32 zur Konzernrechnung 

aufgeführt. 

Risiken in den Beschaffungsmärkten 
Einige unserer Rohstoffe, insbesondere Legierungsmetalle und Verbrauchsmaterialien wie Strom, 

Graphitelektroden und Feuerfestmaterialien, beziehen wir aus oligopolistischen Märkten, auf de-

nen nur eine begrenzte Anzahl von Lieferanten tätig ist. Die Verfügbarkeit von Rohstoffen von 

Drittlieferanten kann durch Faktoren, die ausserhalb unserer Kontrolle liegen, beeinträchtigt wer-

den, einschliesslich Unterbrechungen in der Lieferkette, Zuteilung von Rohstoffen durch Lieferan-

ten an andere Kunden, Preisschwankungen, Exportbeschränkungen und Transportkosten. Auf-

grund dieser Faktoren könnten Lieferanten in finanzielle Schwierigkeiten geraten, nicht in der Lage 

sein, Materialien rechtzeitig zu liefern, oder deren Produkte Qualitätsmängel aufweisen. 

Zur langfristigen Absicherung der Rohstoff- und Energieversorgung in den erforderlichen Mengen 

und Qualitäten verfolgen wir seit einigen Jahren eine den erhöhten Risiken der jüngeren Vergan-

genheit (Minenschliessungen, Kapazitätsanpassungen, Unsicherheiten im Zuge der «Energiewen-

de») angepasste, diversifizierte Beschaffungsstrategie. Langfristige Lieferbeziehungen und die 

Ausweitung des Lieferantenportfolios bilden dabei die Kernelemente, mit denen der anhaltenden 

Volatilität auf den Rohstoff- und Energiemärkten begegnet wird. Preisschwankungen bei Rohstof-

fen fangen wir grösstenteils mittels eines Preiszuschlagssystems für Schrott- und Legierungsme-

talle auf, wodurch wir diese Volatilitäten grösstenteils an unsere Kunden weiterreichen können. 

Risiken der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
Naturgemäss ist die Geschäftstätigkeit von SCHMOLZ + BICKENBACH von der makroökonomi-

schen Entwicklung stark beeinflusst. Entsprechend haben gesamtwirtschaftliche Entwicklungen 

und insbesondere Abweichungen von erwarteten Entwicklungen negative oder positive Auswir-

kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Grundsätzlich lassen sich 

gesamtwirtschaftliche Risiken kaum steuern. 

Risiken in den Absatzmärkten 
Da wir am Anfang der Lieferkette stehen, sind wir stark von der Nachfrage in den Endmärkten 

unserer Kunden abhängig. Dies betrifft insbesondere die folgenden Branchen: Anlagen- und 

Maschinenbau, Automobil, Energie, Bau, Kunststoff, Nahrungsmittel und Getränke, Bergbau, 

Chemie und Luftfahrtindustrie. 

Diese Branchen sind tendenziell zyklisch. Zudem sind wir nicht nur abhängig von den Produkt-

ionsmengen unserer Kunden, sondern auch von Veränderungen der Produkteigenschaften und 

der Entwicklung neuer Produkte – beispielsweise neuer Modelle in der Automobilindustrie, welche 

die Entwicklung und Herstellung neuer Werkzeuge erfordern. Darüber hinaus wirken sich Lager-

haltungseffekte besonders stark auf Langstahlproduzenten aus. Durch verstärkten Lagerabbau in 

konjunkturellen Schwächephasen wird die Nachfrage nach unseren Produkten zusätzlich redu-

ziert, was sich wesentlich auf unsere Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage auswirken kann. 

Dem wirkt SCHMOLZ + BICKENBACH mit verschiedenen Massnahmen entgegen. Ein breiter, 

fragmentierter Branchenmix, eine diversifizierte Produktpalette, eine sehr breite Kundenbasis und 

die globale Aufstellung sorgen für eine Streuung des Risikos. Durch diese diversifizierte Aufstellung 

und eine flexible Organisation kann in Abschwungphasen schnell, angemessen und effektiv rea-

giert werden. Ein Ausgleich der Risiken ergibt sich zudem durch die Fokussierung auf Nischen-

produkte sowie die Optimierung der Wertschöpfungsketten. 



68 Lagebericht – Chancen und Risiken 

Rechts- und regulatorische Risiken 
Die Geschäftsaktivitäten der Gruppe sind von rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingun-

gen auf nationaler und internationaler Ebene abhängig. Änderungen in Teilmärkten können daher 

mit Risiken behaftet sein und zu höheren Kosten oder anderen Nachteilen führen. Über Industrie-

verbände beobachten wir internationale, nationale und europäischen Gesetzgebungsverfahren. 

Wir nutzen die Möglichkeit, in Anhörungsverfahren auf drohende Wettbewerbsverzerrungen hin-

zuweisen. 

Aus dem EU-Emissionshandel in der vierten Handelsperiode (2021-2030) werden sich voraus-

sichtlich erhebliche Kosten für die Strom- und Gaslieferanten ergeben, die sich in Preiserhöhun-

gen für die Abnehmer niederschlagen werden. Für SCHMOLZ + BICKENBACH als energieintensi-

ver Industrie- und Handelskonzern bestehen Risiken für die Ertragslage, wenn die Kosten nicht in 

vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden können. Die laufende Debatte zum Emissi-

onshandel wird von SCHMOLZ + BICKENBACH aktiv über die Branchenverbände (z. B. Internati-

onal Stainless Steel Forum [ISSF] und World Steel Association [WSA]) begleitet.  

Unsere Produktion unterliegt an allen unseren Standorten einer breiten Palette von Gesetzen und 

Vorschriften in Bezug auf Luftemissionen, Abwasseraufbereitung, -behandlung und -ableitung, die 

Verwendung und Handhabung von gefährlichen oder toxischen Materialien, Abfallbeseitigungsver-

fahren, die Beseitigung von Umweltverschmutzung und andere Aspekte des Umweltschutzes. 

Unternehmen, die gegen diese Vorschriften verstossen, müssen mit erheblichen Bussgeldern, 

Strafen oder Einschränkungen der Geschäftstätigkeit rechnen. 

Informationstechnologie 
Zur professionellen Abwicklung der Geschäftsprozesse in der Gruppe sowie mit Kunden, Liefe-

ranten und Geschäftspartnern kommt der Informationstechnologie (IT) in allen Geschäftsbereichen 

eine stetig wachsende Bedeutung zu. Risiken bestehen hier im Hinblick auf die IT-Sicherheit z. B. 

unbefugten Zugriff auf sensible elektronische Unternehmensdaten oder auf operative Themen wie 

Verfügbarkeit, Organisation, Leistungsfähigkeit und Softwarelizenzen. Den Risiken begegnen wir 

durch regelmässige Überprüfungen und Anpassungen der eingesetzten Informationstechnologien. 

Dabei werden sowohl die vorhandenen IT-Applikationen als auch die IT-Infrastruktur laufend fort-

entwickelt und ausgebaut, um identifizierte Risiken mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand auf ein 

Minimum zu begrenzen. 

Ausfall von Produktionsanlagen 
Zur Minimierung des Ausfallrisikos bei kritischen Anlagen werden gezielte und umfangreiche In-

vestitionen in die technische Optimierung sensibler Aggregate getätigt. Konsequente vorbeugen-

de Instandhaltung, risikoorientierte Ersatzteillagerung sowie entsprechende Schulungen der Mit-

arbeitenden stellen ergänzende Massnahmen dar. 

Umweltrisiken 
Bedingt durch die Produktionsprozesse in unseren industriellen Werken bestehen Risiken, die zu 

einer Verunreinigung der Umwelt führen können. Für SCHMOLZ + BICKENBACH ist deshalb ein 

verantwortungsvoller Umwelt- und Klimaschutz ein wichtiges Unternehmensziel. Grundsätze 

unseres umweltorientierten Handelns sind die Ressourcen- und Energieeffizienz, die Wiederver-

wertbarkeit unserer Produkte, die Minimierung der durch unsere Aktivitäten verursachten Umwelt-

auswirkungen, und der offene Dialog mit Nachbarn, Behörden und weiteren interessierten Krei-

sen. 
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Personalrisiken 
Der Erfolg von SCHMOLZ + BICKENBACH wird massgeblich durch die Kompetenz und das En-

gagement der Mitarbeitenden beeinflusst. Die bedeutendste Herausforderung besteht deshalb 

darin, qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren und zu binden. SCHMOLZ + BICKENBACH setzt 

dabei unter anderem auf die interne Aus- und Weiterbildung. Die demografischen Entwicklungen 

und die in vielen Ländern durch gesetzliche Änderungen erhöhte Lebensarbeitszeit werden dar-

über hinaus in den kommenden Jahren zur wachsenden Bedeutung einer demografieorientierten 

Personalpolitik führen. In diesem Rahmen müssen bestehende Strukturen analysiert und Hand-

lungsfelder identifiziert werden. Ein Beispiel neben der teilweise durch Tarifverträge vereinbarten 

Altersstrukturanalyse ist die sogenannte Belastungsanalyse am Arbeitsplatz. Dabei handelt es sich 

um ein Verfahren, mit dem aus der Analyse individueller Belastungen am Arbeitsplatz beispiels-

weise Massnahmen zur ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes oder zur Wahrung und 

Erhöhung der Mitarbeitermotivation abgeleitet werden. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, 

Mitarbeiterbindung und die Pflege der motivierenden Unternehmenskultur sind also die wesentli-

chen Herausforderungen, denen wir in den nächsten Jahren gegenüberstehen. 

Risiko aus der Integration der akquirierten Ascometal 
Seit Februar 2018 sind die Ergebnisse der akquirierten und als Business Unit im Konzern geführ-

ten Ascometal in den Konzernzahlen enthalten. Um diese Integration auf operativer und strategi-

scher Ebene zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, werden wir in den nächsten zwei 

Jahren erhebliche Managementkapazitäten einsetzen. Dennoch kann nicht gänzlich ausgeschlos-

sen werden, dass die Integration auf einem oder mehreren Gebieten nicht vollständig gelingt. In 

diesem Fall wären die geplanten Ergebnisse der Gruppe in Abhängigkeit der Grösse der sich 

ergebenden Integrationsprobleme gefährdet. 

 

Chancenmanagement 

Zwischen 2003 und 2018 ist der Konzern aus zahlreichen komplementären Unternehmen immer 

stärker zusammengewachsen. Der bisherige Markterfolg ist nicht zuletzt auf einen konsequenten, 

systematischen Strategieprozess zurückzuführen. Für den zukünftigen Markterfolg ist von Bedeu-

tung, aktueller Trends wie Elektromobilität, 3D-Druck/Pulvermetallurgie und Industrie 4.0 im Detail 

zu analysieren. Der Prozess wird vom Verwaltungsrat, von der Konzernleitung und dem Konzern-

bereich Corporate Business Development gesteuert und begleitet. Informationen bezüglich Markt, 

Produktion und Forschung & Entwicklung werden sowohl seitens der Business Units als auch im 

Corporate Center zentral gesammelt und ausgewertet. Strategische Entscheidungen auf Grup-

penebene werden so auf einer fundierten Informationsbasis getroffen und gemeinsam mit den 

Verantwortlichen der Business Units operativ umgesetzt. Aus den Risiken, die sich aus jeder 

geschäftlichen Aktivität ergeben, leiten sich so Chancen für das Unternehmen ab. 

Informationstechnologie (IT) & digitale Innovation  
Die rasch voranschreitende Digitalisierung trägt immer stärker dazu bei, die Effizienz und Qualität 

der Prozesse zu erhöhen. SCHMOLZ + BICKENBACH nutzt die Chancen der Effizienzsteigerung 

durch den Einsatz von Informationstechnologie und in zunehmendem Masse auch der digitalen 

Transformation. 
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Fast 10 % des Absatzes und Umsatzes von SCHMOLZ + BICKENBACH wurden im Jahr 2018 

über digitale Schnittstellen realisiert. Wir erwarten, dass dieser Anteil in Zukunft weiter steigen 

wird. Um die sich daraus bietenden Chancen zu ergreifen, investieren wir in das Projekt «ONE 

GROUP DIGITAL». Damit wollen wir einerseits die erfolgreichen Pilotprojekte auf die gesamte 

Gruppe ausweiten und anderseits sowohl Geschwindigkeit als auch Schwerpunkte der digitalen 

Transformation vereinheitlichen. 

In allen Business Units und im Corporate Center wird an Zukunftsprojekten im Rahmen der Digita-

lisierung, an einer Erneuerung der IT sowie einer Harmonisierung der Systemlandschaft zur Effi-

zienzsteigerung und Kostensenkung als Basis für die Industrie 4.0 gearbeitet. Gleiches gilt für die 

Einführung von Cloud-Lösungen in immer mehr Konzerneinheiten.  

Kunden- und Serviceorientierung sind die Erfolgsfaktoren im Speziallangstahlgeschäft. Entspre-

chend stehen diese Mehrwerte für die Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns. Im Jahr 2018 

wurde die gruppenweite Einführung eines neuen Cloud-basierten CRM-Systems in fünf Business 

Units vorangetrieben. Das System ermöglicht eine höhere Kundentransparenz sowie neue Mög-

lichkeiten des Dialogs und der Zusammenarbeit. Ebenso wurde gruppenweit eine neue Cloud-

basierte Software für die Finanzplanung und Konsolidierung eingeführt inklusive einer genaueren 

Detaillierung der Informationen. Dies steigert die Transparenz der Finanzkennzahlen und integriert 

Planung und Reporting. Zusätzlich werden Business Intelligence Anwendungen vorangetrieben, 

um Daten aus einer Vielzahl von vorgelagerten Systemen zu gruppenweit relevanten Informatio-

nen auszuwerten und zur Entscheidungsunterstützung heranzuziehen. 

Einige Business Units haben begonnen, zukunftsweisende Digitalprojekte umzusetzen. Beispiels-

weise wurde zur Senkung der Qualitätskosten eine vertiefte Analyse von Qualitäts- und Prozess-

daten mit Hilfe von Big-Data-Analysen durch neueste statistische Algorithmen eingeführt. Zur 

Effizienzsteigerung bei den Wartungsarbeiten wurden neu entwickelte Apps auf mobilen Endgerä-

ten eingesetzt, die ihrerseits mit den Basissystemen kommunizieren. Im Bereich Logistik wurden 

GPS-Location-Tracker für ausgewählte Halbfertigfabrikate eingeführt. Das ermöglicht durch  

automatisierte Lokationsinformation schnelleres Ein- und Auslagern und reduziert den administra-

tiven Aufwand.  

Weitere Chancen und Wertsteigerungspotenziale  
Für SCHMOLZ + BICKENBACH werden sich in den kommenden Jahren zahlreiche strategische 

und operative Chancen in den weltweiten Wachstumsfeldern wie beispielsweise Elektromobilität 

und steigende Urbanisierung ergeben. Für diese Felder bieten wir teilweise schon heute die pas-

senden Produkte an. Ebenso wird den Themen Ressourceneffizienz und Leichtbau, aber auch 

Optimierung der Wertschöpfungsketten eine immer grössere Bedeutung zukommen. Hier sind 

zunehmend technisch anspruchsvolle Werkstoffe gefragt. Ein geringeres Gewicht und eine immer 

höhere Beanspruchung der Produkte haben zur Folge, dass unsere Hightech-Werkstoffe und ihre 

Produkteigenschaften permanent angepasst und optimiert werden.  

SCHMOLZ + BICKENBACH hat sich in den letzten Jahren von einem mittelständischen Unter-

nehmen zu einem international führenden Konzern im Segment des Speziallangstahls entwickelt. 

Aus Markt- und Techniktrends Chancen abzuleiten und daraus operative Strategien zu entwi-

ckeln, ist ein wesentliches Element des konzernweiten strategischen Dialogs und Grundlage für 

unseren wirtschaftlichen Erfolg. Hierbei werden drei Schwerpunkte verfolgt:  

– langfristige systematische Marktbeobachtung und -analyse 

– konsequente, anwendungsbezogene Ausrichtung bei der Produktentwicklung  

– Weiterentwicklung der industriellen Produktionsbasis und der Mitarbeitenden 
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Als einzigartiger Vollanbieter mit einem breiten, hochwertigen Produktportfolio sehen wir uns gut 

gerüstet, in Wachstumsmärkten technisch anspruchsvolle Segmente zu bedienen. Unser Ge-

schäftsmodell ist darauf ausgerichtet, auf die ständig steigenden Anforderungen an die Stahlpro-

dukte zu reagieren. Durch unsere applikationsgetriebene Strategie können wir Trends frühzeitig 

erkennen und massgeschneiderte Lösungen anbieten. Zu diesem Zweck analysieren wir langfris-

tig und systematisch Entwicklungen in unseren Absatzbranchen. In enger Zusammenarbeit mit 

den technischen Bereichen – von technischer Kundenberatung über Forschung & Entwicklung, 

Qualitätsmanagement, Produktion, Instandhaltung und Informationstechnologie (IT) – werden 

Produktionsprozesse und Produktportfolio permanent optimiert und den zukünftigen Herausfor-

derungen angepasst. 

SCHMOLZ + BICKENBACH hat eine Reihe industrieweit führender Anwendungen von Big Data-

basierten Systemen installiert und bereitet deren Multiplikation an weiteren Standorten vor. Diese 

Systeme reichen von Einsatzoptimierung über Materialverfolgung, mobile Systeme und Trainings-

unterstützung bis zu Produkteigenschaftsprognose.  

Zur Optimierung der Wertschöpfungsketten gemeinsam mit Kunden und Lieferanten überprüfen 

wir immer wieder unsere Schnittstellen und investieren gezielt, um Know-how basiert Leistungs- 

und Kostenvorteile zu realisieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




