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Unser Geschäftsausblick wird nicht nur vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld 
bestimmt, sondern insbesondere von den Entwicklungen in den für uns relevanten 
Marktsegmenten für Speziallangstahl und in den wichtigsten Endmärkten. Neben 
den externen Faktoren wird unser Ausblick durch die internen Massnahmen zur 
Optimierung der Strukturen und Prozesse der Gruppe festgelegt. Entscheidend wird 
die Art und Weise sein, wie die COVID-19-Pandemie fortschreitet, und die damit 
verbundenen staatlichen Entwicklungsprogramme bestimmen, wie sich die Märkte 
tatsächlich entwickeln. Diese Faktoren können sich drastisch und sehr kurzfristig 
ändern. Die Erwartungen sind entsprechend mit grosser Unsicherheit behaftet. 

Makroausblick 
Die Weltwirtschaft sowie viele unserer wichtigsten Endmärkte waren in 2020 stark getroffen durch 
die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19 Pandemie sowie der in verschiedenen Ländern ergriffe-
nen Massnahmen, um diese einzudämmen. Für 2021 wird aktuell für die Weltwirtschaft und unse-
re Endmärkte bis zu einem gewissen Ausmass eine Erholung erwartet, bei der jedoch nicht unmit-
telbar wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht wird. Zu einem etwas positiveren Blick auf 
2021 tragen der Beginn der COVID-19 Impfungen anfangs des Jahres und die Perspektive auf 
eine Rückkehr zur Normalität in den nächsten Monaten bei. Auf der anderen Seite dürften die 
Verbreitung von Mutationen des ursprünglichen Virus sowie erneute und teilweise strikte Eindäm-
mungsmassnahmen zur weiteren Verunsicherung der Verbraucher und Unternehmen führen. 
Daher sind die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Infektionswelle zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht vollständig abschätzbar und von hoher Unsicherheit geprägt.  

Der internationale Währungsfonds (IWF) schätzt in seinem Ausblick (Stand: Januar 2021), dass 
das weltweite Bruttoinlandsprodukt nach einem Rückgang um 3,5 % in 2020 um 5,5 % wachsen 
wird. In den Industrienationen wird in 2021 ein Wachstum von 4,3 % gegenüber einem Rückgang 
von 4,9 % in 2020 erwartet, während für die Schwellenländer im selben Zeitraum ein Wachstum 
von 6,3 % gegenüber einem Rückgang von 2,4 % erwartet wird. 

Branchenausblick 
Auf Basis der Marktdaten von Steel & Metals Market Research (SMR) gehen wir nach dem Nach-
frageeinbruch in allen drei Speziallangstahl-Segmenten von einer teilweisen Erholung in 2021 aus. 
Strategisch wird sich jedoch der Trend hin zu anspruchsvolleren Produktions- und Stahlanwen-
dungen ungebrochen fortsetzen, was für die Industrie gleichbedeutend mit langfristigem struktu-
rellem Wachstum ist. Die tatsächliche Lage hängt allerdings stark von der derzeit kaum prognosti-
zierbaren wirtschaftlichen Gesamtentwicklung ab. 
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Ausblick für die Endmärkte 
Für unseren wichtigsten Endkundenmarkt, die Automobilindustrie, schätzt LMC Automotive 
(Stand: Januar 2021), dass die Produktion von Leichtfahrzeugen in Europa (17 europäische Län-
der: Deutschland, Frankreich, Spanien, Grossbritannien, Italien, Österreich, Belgien, Finnland, die 
Niederlande, Portugal, Schweden, Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei 
und Slowenien) in 2021 wieder um 21 % steigen wird. In 2020 lag die Produktion aufgrund der 
COVID-19-Pandemie 23 % unter dem Vorjahresniveau. Die Schätzung von LMC Automotive 
berücksichtigt die möglichen Auswirkungen der aktuellen Engpässe bei wichtigen Halbleiter-
Produkten wie Elektronik-Chips und Sensoren, die zu Produktionskürzungen in der ersten Jah-
reshälfte 2021 führen könnten. Der vollständige Umfang der Auswirkungen der Engpässe und der 
Erholung der Produktion von Leichtfahrzeugen in 2021 sind jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch 
nicht vollständig abschätzbar. 

Für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau wird die Rückkehr auf das Niveau vor der 
COVID-19-Pandemie voraussichtlich in 2021 noch nicht abgeschlossen sein. Auch wenn der 
Auftragseingang im Oktober 2020 erstmalig nach zwei Jahren wieder das Vorjahresniveau über-
schritt, schätzt der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), dass die Produktion 
nach einem Rückgang um 13 % in 2021 lediglich um 4 % wachsen wird.  

Die tatsächliche Entwicklung der Märkte wird unserer Einschätzung nach in der näheren Zukunft 
im Wesentlichen vom weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen 
staatlichen Förderprogrammen abhängen. Diese Faktoren ändern sich sehr kurzfristig und dyna-
misch. Somit sind die Erwartungen mit einer hohen Unsicherheit behaftet. 

Ausblick 2021 für Swiss Steel Group 
Die erwartete Stärkung der Finanzierungsstruktur der Swiss Steel Group durch die geplante und 
von den Aktionären am 22. Dezember 2020 beschlossene Kapitalerhöhung und die Optimierun-
gen auf der Kapitalseite, begleitet von einer deutlichen Lockerung der Kreditkonditionen, wird ein 
wichtiger Meilenstein sein, um die Gruppe wieder auf ein sicheres Fundament zu stellen. Zudem 
kann die Swiss Steel Group durch das zusätzliche Eigenkapital erhebliche Zinskosten einsparen 
und durch den Wegfall verschiedener vertraglicher Kreditverpflichtungen signifikante Fremdkosten 
reduzieren. Die Umsetzung der Kapitalerhöhung war jedoch zum Zeitpunkt der Genehmigung des 
Jahresabschlusses durch den Verwaltungsrat am 1. März 2021 noch ausstehend.  

Die damit zurückgewonnene unternehmerische Freiheit gibt die Möglichkeit, die laufende Trans-
formation noch dezidierter voranzutreiben, um den Turnaround Plan umzusetzen. Dies mit dem 
Ziel, den Konzern zu dauerhafter Profitabilität zu führen und gleichbedeutend damit Unterneh-
menswert zu schaffen.  

Im Rahmen der Zusammenführung der beiden operativen Schweizer Geschäftseinheiten werden 
wir nun im ersten und zweiten Quartal 2021 die nötigen Schritte vorantreiben. Damit stärken wir 
die Positionierung im Markt und den Standort Emmenbrücke und kombinieren das Know-how 
der Stahlproduktion mit demjenigen der nachgelagerten Blankstahlproduktion unter einem Dach. 
Dadurch sind wir in der Lage entlang der gesamten Wertschöpfungskette effizienter Produktver-
besserungen und Prozessinnovationen zu erzielen.  

In Deutschland konnte die Geschäftsführung der Deutsche Edelstahlwerke im ersten Quartal 
2021 mit der IG Metall einen Restrukturierungstarifvertrag vereinbaren, nachdem man sich im 
bereits im November 2020 auf einige Eckpunkte geeinigt hatte. Damit kann Swiss Steel Group 
von 2020 bis 2022 in Deutschland insgesamt EUR 39 Mio. an Personalkosten einsparen. Lang-
fristig sollen die Personalkosten durch den Abbau von circa 400 Stellen nachhaltig gesenkt 
werden.  
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Zu diesen strukturellen Massnahmen, zu welchen auch die Reduktion der Belegschaft bei der 
Ascometal sowie die neue Marktausrichtung der Finkl Steel gehört, zählen unter anderem auch 
operative Verbesserungsmassnahmen und strategische Investitionsprojekte. Zu erwähnen sind in 
diesem Zusammenhang Investitionen in zusätzliche Ofenkapazitäten zwecks Elektroschlacke-
Umschmelzverfahren, ein metallurgisches Verfahren zur Herstellung von Stählen mit hoher Rein-
heit, gerichtet erstarrtem und somit fehlerfreiem Gefüge oder Sonderlegierungen. Schlussendlich 
werden wir auch im Bereich der Informationstechnologie investieren, um die Digitalisierung voran-
zutreiben und auch im Bereich der Verwaltung- und Administration weitere Synergieprojekte 
vorantreiben. 

Auf mittlere Sicht wollen wir Swiss Steel Group zu einem innovativen, nachhaltig profitablen Un-
ternehmen mit einem hohen Anteil an Speziallangstahl-Produkten entwickeln, welches breit diver-
sifiziert über alle relevanten Regionen und Endmärkte präsent ist und seinen Kunden sowohl 
hochqualitative Standardprodukte als auch massgeschneiderte Lösungen anbietet. Dadurch 
wollen wir für alle unsere Anspruchsgruppen Wert schaffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 




