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Die Geschäftsaktivitäten aller Unternehmen unterliegen umfassenden Chancen und 
Risiken. Mit unserem Risikomanagement verfolgen wir zwei Hauptziele: Zum einen 
nutzen wir Wertsteigerungspotenziale, indem wir aufkommende Chancen zu einem 
frühen Zeitpunkt ergreifen. Zum anderen ergreifen wir effektive Massnahmen zur 
Begrenzung der Risiken. 

Der 2019 bereits schwache Automobilmarkt befand sich Anfang 2020 auf dem Weg der Besse-
rung. Zum Ende des 1. Quartals zeichneten sich indes die Auswirkungen der COVID-19-Krise 
deutlich ab. Diese Krise bewirkte einen ausserordentlichen Rückgang der Stahlnachfrage. Die 
Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette reagierten auf die deutlich gesunkene Nachfrage 
und reduzierten zudem ihre Vorräte, um sich auf die Situation einzustellen. Der Einbruch im Auto-
mobilsegment ging einher mit einer deutlichen Abschwächung des Maschinenbaumarkts. Gleich-
zeitig war der Öl- und Gasmarkt aufgrund der geringen Nachfrage und der begrenzten Investitio-
nen sehr schwach. Leider erholen sich diese Kernmärkte der Swiss Steel Group nur langsam von 
diesen Tiefs. Marktexperten rechnen damit, dass es einige Jahre dauern wird, bis die Vorkrisenni-
veaus wieder erreicht sind.  

Swiss Steel Group reagierte auf diese Marktverzerrungen mit einer weiteren Straffung des Rest-
rukturierungsprogramms. Dadurch sollen Kosten gesenkt und eine zusätzliche operative Liquidität 
gesichert werden. Darüber hinaus konnten öffentliche Finanzierungen aus den COVID-19-
Programmen in zahlreichen Regionen sowie eine zusätzliche Finanzierung durch unsere Aktionäre 
sichergestellt werden. Das erlaubte der Gruppe, die Auswirkungen der COVID-19-Krise abzufe-
dern. Somit ist Swiss Steel Group gut aufgestellt, um von der erwarteten Erholung der Endmärkte 
zu profitieren. 

Abgesehen davon birgt die Krise in der Stahlindustrie nicht nur Risiken, sondern auch grosse 
Chancen. 

Im Folgenden werden das Chancenmanagement der Swiss Steel Group sowie die wesentlichen 
Risiken erläutert. Weitere Informationen zum Chancenmanagement finden sich im Abschnitt 
«Ausblick 2021 für Swiss Steel Group» des Geschäftsberichts. Ebenso finden sich im «Corporate-
Governance Bericht» Details zur Eingliederung des Risikomanagements in die strategische Pla-
nung der Gruppe und die täglichen Entscheidungsprozesse. 

  

Chancen und Risiken 

 

Unternehmenssteuerung 
Siehe auch Seiten 24, 70 
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Chancenmanagement 

In den letzten Jahren ist die Gruppe aus zahlreichen komplementären Unternehmen immer stärker 
zusammengewachsen. Für den zukünftigen Markterfolg ist von Bedeutung, aktuelle Trends wie 
Elektromobilität, 3D-Druck/Pulvermetallurgie und die Industrie 4.0 mit Innovationen mitzuge-
stalten. Dieser Prozess wird vom Verwaltungsrat, von der Konzernleitung und dem Konzernbe-
reich Corporate Business Development gesteuert und begleitet. Informationen bezüglich Markt, 
Produktion sowie Forschung & Entwicklung (F & E) werden sowohl seitens der Business Units als 
auch im Corporate Center zentral gesammelt und ausgewertet. Grundlage sind die enge, zentral 
geführte Kooperation aller F & E-Bereiche in Gruppenprojekten, Entwicklungskooperationen mit 
Kunden und externen Forschungsstellen.  

Strategische Entscheidungen auf Gruppenebene werden so auf einer fundierten Informationsbasis 
getroffen und gemeinsam mit den Verantwortlichen der Business Units operativ umgesetzt. Aus 
den Risiken, die sich aus den jeweiligen geschäftlichen Aktivitäten ergeben, leiten sich die 
Chancen für das Unternehmen ab. 

Wertsteigerungspotenziale 
Die aktuelle COVID-19-Krise wirkt sich erheblich auf die kurz- bis mittelfristige Nachfrage aus. 
Dennoch erwarten wir langfristig (in Abhängigkeit der COVID-19 Pandemieentwicklungen) ein 
globales, strategisches Wachstum. Dieses sollte angetrieben werden durch Faktoren wie knappe 
Ressourcen, zunehmende Industrialisierung in Schwellenländern, steigende Urbanisierung und 
Elektromobilität. Für Swiss Steel Group werden sich in diesen Feldern zahlreiche strategische und 
operative Chancen ergeben, und wir bieten bereits heute die passenden Produkte für diese Felder 
an. Ebenso wird den Themen Ressourceneffizienz und Leichtbau, aber auch Optimierung der 
Wertschöpfungsketten eine immer grössere Bedeutung zukommen. Hier sind zunehmend tech-
nisch anspruchsvolle Werkstoffe gefragt. Ein geringeres Gewicht und eine immer höhere Bean-
spruchung der Produkte haben zur Folge, dass Produkteigenschaften permanent angepasst und 
optimiert werden müssen.  

Swiss Steel Group hat sich in den letzten Jahren von einem mittelständischen Unternehmen zu 
einer international führenden Gruppe im Segment des Speziallangstahls entwickelt. Aus Markt- 
und Techniktrends Chancen abzuleiten und daraus operative Strategien zu entwickeln, ist ein 
wesentliches Element des konzernweiten strategischen Dialogs und Grundlage für den zukünfti-
gen 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. 

Als einzigartiger Vollanbieter mit einem breiten, hochwertigen Produktportfolio sehen wir uns gut 
gerüstet, in Wachstumsmärkten technisch anspruchsvolle Segmente zu bedienen. Unser Geschäfts-
modell ist darauf ausgerichtet, die ständig steigenden Ansprüche an Stahlprodukte zu erfüllen und 
zukünftige Leistungsniveaus durch Investitionen vorzubereiten. Durch unsere applikations-
getriebene Strategie können wir Trends, Entwicklungen und Innovationen frühzeitig erkennen und 
massgeschneiderte Lösungen anbieten. Zu diesem Zweck analysieren wir langfristig und 
systematisch Entwicklungen in unseren Absatzbranchen. In enger Zusammenarbeit mit den tech-
nischen Bereichen – von technischer Kundenberatung über F & E, Qualitätsmanagement, 
Produktion bis zur Instandhaltung und IT – werden Produktionsprozesse und das Produktportfolio 
permanent optimiert und den zukünftigen Herausforderungen angepasst. 
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Swiss Steel Group hat eine Reihe industrieweit führender Anwendungen von Systemen, die auf 
Big Data basieren, installiert und bereitet deren Multiplikation an weiteren Standorten vor. Diese 
Systeme reichen von der Einsatzoptimierung über die Materialverfolgung, mobile Systeme und 
Trainingsunterstützung bis zur Produkteigenschaftsprognose. Ein Beispiel für eine solche Anwen-
dung ist das Qualitätsentscheidungssystem PQA (Produktqualitätsanalyse). Als einer der ersten 
Langstahlhersteller weltweit setzt Swiss Steel Group «Predictive Quality» in allen Bereichen am 
Produktionsstandort Emmenbrücke ein. Qualitätsentscheidungen können nun nicht mehr nur in 
einer Wertschöpfungsstufe, sondern prozessübergreifend getroffen werden. Dies ist ein deutlicher 
Schritt zu umfassender Transparenz im gesamten Produktionsprozess. 

Zur Optimierung der Wertschöpfungsketten überprüfen wir gemeinsam mit Kunden und Lieferan-
ten immer wieder unsere Schnittstellen und investieren gezielt, um auf der Grundlage von Know-
how Leistungs- und Kostenvorteile zu realisieren.  

Organisation für Produktqualität und Innovationen 
Die Kernkompetenz unserer ambitionierten technischen Entwicklungsorganisation liegt in den drei 
zentralen Bereichen «Produktinnovation», «Prozessinnovation» und «technische Services». Die 
F & E-Aktivitäten im Allgemeinen sowie die intensive grenzübergreifende Zusammenarbeit der 
technischen Mitarbeitenden bilden die Eckpfeiler unseres vielfältigen Produktsortiments, unserer 
führenden Produktqualität und unserer engen Kundenbeziehungen. 

Mehrere F & E-Zentren und Innovationsteams über die gesamte Swiss Steel Group in Europa und 
Nordamerika verteilt treiben aktiv Entwicklungsprojekte voran. Diese befassen sich mit den besten 
innovativen Ideen für neue Produkte und Prozesse, um auch den komplexesten Bedürfnissen 
unserer anspruchsvollsten Endnutzungsmärkte auf der ganzen Welt gerecht zu werden. Unsere 
stetig zunehmenden und sich kontinuierlich entwickelnden Anstrengungen zur Sicherstellung der 
Produktqualität und zum Übertreffen der Marktanforderungen haben dazu geführt, dass seit 2019 
konsistent ein Viertel der von uns ausgelieferten Mengen aus neuen Produkten bestanden. 

Hinter den starken Marken der Swiss Steel Group stehen die Techniker, Ingenieure und Wissen-
schaftler, die ihr tiefgehendes Verständnis der Trends, Bedürfnisse und Herausforderungen im 
Speziallangstahlsegment einbringen. So werden neue Produkte und Prozesse dank der engen 
Kontakte mit unseren internationalen Kunden laufend Realität. In unserer Gruppe entstehen Inno-
vationen auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette: von Speziallangstahl tätig, beginnend mit der 
Materialentwicklung, der Vormaterial- und Prozessausarbeitung, vom Schmelzen & Raffinieren, 
Rohstrangguss oder gegossenen Stahlblock über Walz- oder Schmiedestab, Blankstahl und 
gezogenen Draht bis hin zu komplexen Teilen wie Hydraulikblöcken, einbaufertigen Walzen oder 
Dornstangen. 

Die F & E-Aktivitäten an unseren verschiedenen Standorten sorgen für ein hohes Mass an Flexibili-
tät und Relevanz für die umgebenden Märkte. Gleichzeitig koordiniert die technische Entwick-
lungsabteilung ein hocheffizientes und zentralisiertes System zur Koordinierung von Innovationen 
in der gesamten Gruppe. Obwohl die Produktpalette sich in den verschiedenen Business Units 
unterscheidet, sind die Produktionsprozesse im Allgemeinen sehr ähnlich. Diese Koordination 
gewährleistet einen effizienten Know-how-Transfer und eine enge technologische Zusammenar-
beit unserer Innovationsteams auf der ganzen Welt. Corporate Technical Development bildet 
ebenfalls die Grundlage für den Schutz unseres geistigen Eigentums, indem Richtlinien festgelegt 
werden, mit denen der Schutz unserer technischen Errungenschaften und Lösungen beurteilt, 
erzielt und gewahrt wird. 
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Die vor kurzem lancierte «Innovations-Landkarte» der Swiss Steel Group legt die Zukunftsvision 
für unsere F & E-Aktivitäten fest. Hier wird die notwendige Roadmap definiert, um gemeinsam mit 
unseren Kunden Innovationen zu entwickeln, die den Ansprüchen der Kunden an zunehmende 
Komplexität und eng definierte Präzision gerecht werden. Rund die Hälfte der im F & E-Bereich 
tätigen Belegschaft ist auch in länderübergreifenden Arbeitsgruppen aktiv. Diese unterteilen sich in 
neun Entwicklungsfelder und sollen die erfolgreichen Wachstumsinitiativen der Gruppe unterstüt-
zen. Im Verlauf des Jahres veranstalteten wir einige mehrtägige Workshops, in denen aktuelle 
Herausforderungen, Erfahrungen und neues Know-how in den strategischen Forschungsprojek-
ten ausgetauscht, hinterfragt und in technischen Diskussionen von Experten der Arbeitsgruppen 
gelöst werden. 

Unsere Produktionsstandorte stellen auch sicher, dass die aktuellen Standards wie der ISO 9001-
Qualitätsstandard für alle Produktionsstandorte weltweit sowie ISO 14001 für Umweltmanage-
mentsysteme und ISO 50001 für Energiemanagementsysteme für Produktionsstandorte in 
Deutschland, Frankreich und in der Schweiz erfüllt werden. 

Zu guter Letzt treibt die technische Entwicklungsorganisation der Swiss Steel Group die Rekrutie-
rung, Entwicklung und den Transfer unserer technischen Mitarbeitenden voran. So sollen neue 
Talente erfolgsversprechende Projekte angehen und für eine Karriere in der faszinierenden Umge-
bung des Speziallangstahls begeistert werden. Zu den in naher Zukunft anstehenden Herausfor-
derungen zählen der Einsatz künstlicher Intelligenz im Produkt- und Prozessdesign sowie bei 
vorausschauenden Tools in der Qualitätssicherung, der Stahlherstellung und Stahlverarbeitung 

Informationstechnologie (IT) und digitale Innovation 
Die rasch voranschreitende Digitalisierung trägt immer stärker dazu bei, die Effizienz und Qualität 
der Prozesse zu erhöhen. Swiss Steel Group nutzt die Chancen der Effizienzsteigerung durch den 
Einsatz von IT und in zunehmendem Masse auch der digitalen Transformation. Gerade bei der 
Restrukturierung, die in den nächsten Jahren von besonderer Bedeutung sein wird, können IT 
und digitale Innovation ausschlaggebend zu einer nachhaltigen Verbesserung beitragen. 

Um weitere Chancen zu ergreifen, investieren wir in «ONE GROUP DIGITAL»-Projekte. Damit 
wollen wir einerseits die erfolgreichen Pilotprojekte auf die gesamte Gruppe ausweiten und ander-
seits sowohl Geschwindigkeit als auch Schwerpunkte der digitalen Transformation vereinheitli-
chen, beispielsweise mithilfe von Digital Customer Experience (DXP). 

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 
Effizienzsteigerung und Kostensenkung als Basis für die Industrie 4.0 gearbeitet. Gleiches gilt für 
unseren strategischen Fokus auf die Einführung von SAP S/4HANA als Business Suite der 
nächsten Generation für das Digitale Zeitalter in den kommenden Jahren. 

  



 

58 Lagebericht – Chancen und Risiken 

Kunden- und Serviceorientierung sind die Erfolgsfaktoren im Speziallangstahlgeschäft. Entspre-
chend steht die Schaffung von Mehrwert für die Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns. Im 
Jahr 2020 wurde die internationale Einführung des neuen cloudbasierten CRM-Systems weiter 
vorangetrieben. Das System ermöglicht neue Möglichkeiten des Dialogs und der Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden. Ebenso wurden zusätzliche Business-Intelligence-Anwendungen vorange-
trieben, um Daten aus einer Vielzahl vorgelagerter Systeme zu analysieren, für die gesamte Grup-
pe relevante Informationen auszuwerten und zur Entscheidungsfindung 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 und neuesten statistischen 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 au-
tomatisierte Lokalisierung schnelleres Ein- und Auslagern und reduziert den administrativen Auf-
wand. 
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Risikosituation und wesentliche 
Risikofaktoren 

Unser Risikomanagement verfolgt das Ziel, Risiken vorzeitig zu erkennen und geeignete Mass-
nahmen zu treffen. Wesentliche Risikofelder, die aus heutiger Sicht unser Geschäft sowie unsere 
Finanz- und Ertragslage massgeblich beeinflussen, umfassen das internationale politische und 
regulatorische Umfeld, die COVID-19-Krise, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die 
Stahlbranche, sowie die Entwicklung der Weltkonjunktur nach der COVID-19-Pandemie. Zuge-
nommen haben die Risiken für das Weltwirtschaftswachstum durch eskalierende internationale 
Handelskonflikte und politische Interventionen. 

Eine umfangreiche Beschreibung der Finanzrisiken finden sich in Anhangsangabe 16 «Ertrags-
steuern», 20 «Werthaltigkeitstest», 26 «Pensionen», 28 «Restrukturierungsrückstellungen» und 32 
«Finanzinstrumente» in den konsolidierten Abschlüssen. 

Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht zusätzlichen wesentlichen Risikofelder: 

Risiken der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
Die Geschäftstätigkeit der Swiss Steel Group ist von der makroökonomischen Entwicklung stark 
beeinflusst. Entsprechend haben weltweite gesamtwirtschaftliche Entwicklungen und insbesonde-
re Abweichungen von erwarteten Entwicklungen negative oder positive Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe. Trotz aller risikosteuernden Massnahmen las-
sen sich gesamtwirtschaftliche Risiken nicht massgebend beeinflussen. 

Risiken in den Absatzmärkten 
Da wir am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, sind wir stark von der Nachfrage in den 
Endmärkten unserer Kunden abhängig. Dies betrifft insbesondere die folgenden Branchen: Auto-
mobilindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Energie, Baugewerbe, Kunststoff, Nahrungsmittel 
und Getränke, Bergbau, Chemie und Luftfahrtindustrie. 

Diese Branchen sind grösstenteils zyklisch. Der Einbruch der Weltwirtschaft seit dem COVID-19-
Ausbruch Anfang 2020 beeinträchtigt die meisten dieser Märkte, insbesondere unsere wichtigsten 
Segmente für die Endnutzung. Die Automobilindustrie wurde vom Ausbruch der COVID-19-
Pandemie 2020 mit am stärksten getroffen und für 2021 wird nur eine teilweise Erholung erwartet. 
Auch der Maschinenbau meldete 2020 einen markanten Rückgang der Bestellungen. In diesem 
Bereich wird die Erholung wohl hinter dem restlichen verarbeitenden Gewerbe hinterherhinken, 
weil es dauern wird, bis die Kunden ihre Produktionsquoten wieder steigern und weitere Maschi-
nen benötigen werden.  

Da Deutschland unsere bedeutendste Absatzregion ist, sind wir der Wirtschaftslage in diesem 
Land besonders ausgesetzt. Die Pandemie hat das BIP-Wachstum und die Industrieproduktion in 
Deutschland 2020 heftig getroffen. Auf kurze Sicht ist nicht mit einer Erholung auf den Stand von 
2019 zu rechnen. 
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Zudem sind wir nicht nur von den Produktionsmengen unserer Kunden abhängig, sondern auch 
von Änderungen der Produkteigenschaften und der Entwicklung neuer Produkte. Das können 
beispielsweise neue Fahrzeugtypen in der Automobilindustrie sein, welche die Entwicklung und 
Herstellung neuer Werkzeuge erfordern. Ausserdem fallen die Lagereffekte bei den Langstahl-
produzenten besonders stark aus. Wie 2020 zu sehen war, senkt der umfassende Lagerabbau in 
konjunkturellen Schwächephasen die Nachfrage nach unseren Produkten zusätzlich. Das kann 
sich erheblich auf unseren Geschäftserfolg, die Finanzlage und die Ertragslage auswirken. 

Der weltweite COVID-19-Ausbruch sorgte in einigen Absatzmärkten für einen dramatischen 
Rückgang der Nachfrage und wirkte sich negativ auf unsere Ertragslage und die Finanzergebnisse 
aus. Swiss Steel Group setzte eine Reihe von Massnahmen wie die vorübergehende Schliessung 
von Einrichtungen und die Einführung von Kurzarbeit um. Damit sollten die besonders negativen 
Auswirkungen der Marktrisiken so weit wie möglich abgefedert werden. Trotz der erheblichen 
negativen Marktauswirkungen im Jahr 2020 verfolgen wir weiter das Ziel einer flexiblen Organisa-
tion und einer breiter diversifizierten Kundenbasis. So können wir besser auf kurz- und langfristige 
Nachfrageänderungen reagieren. Diese Bemühungen umfassen eine Konzentration auf Nischen-
produkte und eine Optimierung der Lieferkette. 

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 im Abschnitt «Geschäftsgrundsätze», begegnen wir 
diesen Risiken. Verstösse können im Einzelfall nicht vollständig ausgeschlossen werden. Swiss 
Steel Group hat im kartellrechtsbehördlichen Verfahren mit dem Bundeskartellamt wegen von 
diesem erhobenen Vorwürfen bezüglich kartellrechtswidriger Praktiken (für die Zeit vor dem Jahr 
2015) im Jahr 2019 einen Vergleich geschlossen. Auch nach dem Vergleich sind Klagen von 
Kunden auf Kartellschadenersatz indes weiter möglich. Im Anschluss an diesen Vergleich haben 
wir mit mehreren Kunden im Hinblick auf mögliche Forderungen einen Verzicht auf die Verjäh-
rungsfrist vereinbart. Soweit uns bekannt, wurden bisher jedoch keine Forderungen gestellt. 

Details dazu finden sich in Anhangsangabe 10 «Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen» 
in den konsolidierten Abschlüssen. Die Kunden können nach dem Vergleich jedoch weiterhin 
Schadensersatzklagen einreichen. 

Rechtliche und regulatorische Risiken  
Die Geschäftsaktivitäten der Gruppe sind von rechtlichen und regulatorischen Rahmen-
bedingungen auf nationaler und internationaler Ebene abhängig. Änderungen in Teilmärkten 
können daher mit Risiken behaftet sein und zu höheren Kosten oder anderen Nachteilen führen. 
Über Industrieverbände beobachten wir internationale, nationale und europäische Gesetzge-
bungsverfahren. Wir nutzen die Möglichkeit, in Anhörungsverfahren auf drohende Wettbewerbs-
verzerrungen hinzuweisen. 

Aus der vierten EU-Emissionshandelsperiode (2021–2030) werden sich voraussichtlich erhebliche 
Kosten für die Strom- und Gasversorgung ergeben, die sich in Preiserhöhungen für die Abnehmer 
niederschlagen werden. Für Swiss Steel Group als energieintensiver Industrie- und Handelskon-
zern bestehen Risiken für die Ertragslage, wenn die Kosten nicht in vollem Umfang an die Kunden 
weitergegeben werden können. Die laufende Debatte zum Emissionshandel wird von der Swiss 
Steel Group aktiv über die Branchenverbände (z. B. International Stainless Steel Forum [ISSF] und 
World Steel Association [WSA]) begleitet.  
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Die Produktion unterliegt an allen unseren Standorten einer breiten Palette von Gesetzen und 
Vorschriften in Bezug auf Luftemissionen, Abwasseraufbereitung, -behandlung und -entsorgung, 
die Verwendung und Handhabung von gefährlichen oder toxischen Materialien, Abfallbeseiti-
gungsverfahren, die Beseitigung von Umweltverschmutzung und andere Aspekte des Umwelt-
schutzes. Unternehmen, die gegen diese Vorschriften verstossen, müssen mit erheblichen Buss-
geldern, Strafen oder Einschränkungen der Geschäftstätigkeit rechnen. 

Risiko des Unterschreitens der internen 
Leistungsverbesserungsziele 
Swiss Steel Group hat ein umfassendes fünfjähriges Transformationsprogramm zur Verbesserung 
unserer operativen Ergebnisse lanciert. Das Programm umfasst alle unsere 2020 und davor auf-
gelegten Integrations- und Restrukturierungsbemühungen sowie unser Operational Excellence 
Program (OEP). Das Programm wurde im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2020 um Massnahmen 
erweitert, welche den durch COVID-19 verursachten Defiziten entgegenwirken sollen. Sollten 
diese Massnahmen nicht im geplanten Umfang implementiert werden, oder falls die Massnahmen 
aufgrund geringerer Produktionsmengen oder aus anderen Gründen nicht die angestrebte Wir-
kung erzielen sollten, könnten die geplanten Ergebnisse verfehlt werden. 

Wir begegnen diesem Risiko mit einem integrierten Team von Spezialisten aus dem Corporate 
Center und den Business Units. Ihre Aufgaben besitzen höchste Priorität und sie werden sowohl 
von der Konzernleitung als auch von der Leitung der Business Units überwacht. Diese Aufgaben 
erfordern einen engen Dialog mit allen Betrieben und Funktionen, um Verbesserungsansätze zu 
entwickeln, zu prüfen und umzusetzen. 

Risiken aus dem Wettbewerbsumfeld 
Swiss Steel Group ist in einem Umfeld mit stetig wachsendem Wettbewerb tätig, z. B. aus Ost-
europa, Indien und China. Der Wettbewerb basiert auf verschiedenen Faktoren, etwa Service, 
Know-how, Verfügbarkeit, Preis, Leistung und Qualität der Produkte. Es besteht das Risiko, dass 
unsere Wettbewerber, die zum grossen Teil fest im Markt etabliert sind und über deutlich höhere 
finanzielle Ressourcen verfügen als wir, Produktionstechnologien und Produkte entwickeln kön-
nen, die kostengünstiger und leistungsfähiger als unsere Technologien und Produkte sind. Einige 
Wettbewerber erhöhen zudem ihre Lagerbestände, um den Kunden kürzere Lieferfristen anzubie-
ten. Dies könnte grundlegende nachteilige Auswirkungen auf unsere Fähigkeit haben, bei gleich-
zeitiger Erhaltung der Profitabilität unsere Marktanteile zu halten oder zu erhöhen. Der intensive 
Wettbewerb hat in Kombination mit übermässigen Produktionskapazitäten für einige Stahl-
produkte zeitweise einen Abwärtsdruck auf die Preise für unsere Produkte ausgeübt. Diese 
Risiken haben unser Geschäft 2020 ungünstig beeinflusst, als die niedrigere Nachfrage durch 
unsere Endkunden nach dem ersten COVID-19-Lockdown zu einem intensiven Preiswettbewerb 
zwischen Produzenten führte, in der Absicht, das jeweilige Produktionsvolumen zu sichern.  

Doch trotz der herausfordernden Wettbewerbssituation 2020 ist Swiss Steel Group ein führender 
Hersteller im Speziallangstahlmarkt. Laut den letzten verfügbaren Daten von SMR waren wir 2019 
der weltweit drittgrösste Produzent von Werkzeugstahl, der weltweit viertgrösste Produzent von 
RSH-Langstahl und der europaweit zweitgrösste Produzent von Qualitäts- und Edelbaustahl-
Langprodukten, jeweils gemessen am Volumen. Diese Positionierung ist einer der Erfolgsfaktoren 
unserer Wettbewerbsfähigkeit im Markt.  
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Swiss Steel Group ist in der gesamten Speziallangstahl-Wertschöpfungskette tätig: von der Pro-
duktion über die Verarbeitung bis zum Vertrieb und Handel. Das vertikal integrierte Geschäftsmo-
dell ermöglicht es gemeinsam mit der globalen Präsenz, Synergien zu generieren und deutliche 
Skaleneffekte zu erreichen. Wir profitieren von unserem globalen Vertriebsnetzwerk mit mehr als 
70 Vertriebsstandorten in über 30 Ländern. All diese Faktoren unterstützen die starke Markt-
position und erlauben es, langfristige Wachstumschancen zu nutzen. 

Risiken im Zusammenhang mit der Informationstechnologie 
Für eine professionelle Abwicklung der Geschäftsprozesse in der Gruppe sowie mit Kunden, 
Lieferanten und Geschäftspartnern kommt der Informationstechnologie (IT) in allen Geschäftsbe-
reichen eine stetig wachsende Bedeutung zu. Risiken bestehen hier im Hinblick auf die IT-
Sicherheit, z. B. unbefugten Zugriff auf sensible elektronische Unternehmensdaten oder auf opera-
tive Themen wie Verfügbarkeit, Organisation, Leistungsfähigkeit und Softwarelizenzen. Diesen 
Risiken begegnen wir durch regelmässige Überprüfungen und Anpassungen der eingesetzten 
Informationstechnologien. Dabei werden sowohl die vorhandenen IT-Applikationen als auch die 
IT-Infrastruktur laufend fortentwickelt und ausgebaut, um identifizierte Risiken mit wirtschaftlich 
vertretbarem Aufwand auf ein Minimum zu begrenzen. 

Risiken in den Beschaffungsmärkten 
Einige wesentliche Bedarfsfelder sind von oligopolistischen Marktstrukturen geprägt. Insbesonde-
re für Energie, Grafitelektroden, Feuerfestmaterialen sowie spezielle Ferrolegierungen ist nur eine 
begrenzte Anzahl von Anbietern vorhanden. Die Verfügbarkeit von Rohstoffen von Drittlieferanten 
kann durch Faktoren, die ausserhalb unserer Kontrolle liegen, beeinträchtigt werden, einschliess-
lich Unterbrechungen in der Lieferkette, Zuteilung von Rohstoffen durch Lieferanten an andere 
Kunden, Preisschwankungen, Exportbeschränkungen und Transportkosten. Aufgrund dieser 
Faktoren könnten Lieferanten in finanzielle Schwierigkeiten geraten, nicht in der Lage sein, 
Materialien rechtzeitig zu liefern, oder die entsprechenden Produkte könnten Qualitätsmängel auf-
weisen. 

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 diese Volatilitäten grösstenteils an unsere Kunden weitergegeben werden 
können. Aufgrund des COVID-19-Ausbruchs war die Stahlherstellung 2020 vergleichsweise ge-
ring. Mögliche Engpässe auf den Rohstoffmärkten oder in den Logistikketten, die infolge der 
Pandemie auftraten, haben unseren Betrieb nicht beeinträchtigt. Vielmehr waren wir in der Lage, 
die Anpassung der Bestände und Liefermengen zu bewältigen. Angesichts der wirtschaftlich 
angespannten Situation der Stahlindustrie allgemein und seit 2019 der Swiss Steel Group im 
Besonderen waren Kürzungen der Handelskreditlinien zu verzeichnen. Bei einer beträchtlichen 
Anzahl unserer Hauptlieferanten war es nicht möglich, die üblichen Zahlungsbedingungen auf-
rechtzuerhalten. Der entsprechende Liquiditätsbedarf wurde in gewissem Umfang durch die redu-
zierten Nachfragemengen begrenzt und es gab keine relevanten Angebotsengpässe. Dieses 
Problem sollte sich im Verlauf des Jahres 2021 nach der erfolgreichen Stärkung der Eigenkapital-
basis schrittweise zurückbilden. 
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Ausfallrisiken von Produktionsanlagen 
Der Betrieb an unseren Produktionsstandorten kann durch menschliche Fehler, Versagen von 
Ausrüstung, Feuer, Naturkatastrophen, Arbeitsniederlegungen, Stromausfälle, IT-Fehler oder aus 
anderen Gründen sowie inhärenten Risiken der Produktionsprozesse unterbrochen werden. Zur 
Minimierung des Ausfallrisikos bei kritischen Anlagen werden gezielte Investitionen in die techni-
sche Optimierung getätigt, beispielsweise die Implementierung modernster Sensorik sowie fort-
schrittlicher Monitoring- und Analysesysteme bis hin zur Installierung neuer Austauschaggregate. 
Konsequente vorbeugende Instandhaltung, risikoorientierte Ersatzteillagerung sowie entspre-
chende Schulungen der Mitarbeitenden stellen ergänzende Massnahmen dar. 

In Zeiten, in denen unsere Kapazitäten in stärkstem Masse unterausgelastet sind (wie zum Bei-
spiel während des COVID-19-Lockdowns), können wir indes einen Teil der Investitionen für routi-
nemässige Instandhaltung aufschieben. Dies kann für einen bestimmten Zeitraum ohne erhebliche 
Auswirkungen auf unsere Anlagen oder unsere operative Effizienz erfolgen. Wir verfolgen dabei 
eine langfristige Perspektive, um unsere Wettbewerbspositionierung und -vorteile zu wahren. 

Umweltrisiken 
Obwohl alle unsere Produktionsprozesse den strengen lokalen Umweltauflagen an den Stand-
orten in Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, der Schweiz und den USA entsprechen, beste-
hen durch die Produktionsprozesse der Stahlindustrie dennoch Umweltrisiken. Wir unterliegen in 
allen Rechtsräumen, in denen wir tätig sind, immer strengeren Umweltschutzgesetzen und  
-vorschriften. Einige unserer Produktionseinrichtungen befinden sich auf Geländen mit einer 
langen Geschichte industrieller Nutzung – ob durch uns oder durch die vorigen Nutzer des Gelän-
des. Im Zuge dessen haben wir die Verantwortung für den Umwelt- und Klimaschutz als wichtiges 
Unternehmensziel für Swiss Steel Group übernommen. Grundsätze unseres umweltorientierten 
Handelns sind die Ressourcen- und Energieeffizienz, die Wiederverwertbarkeit unserer Produkte, 
die Minimierung der durch unsere Aktivitäten verursachten Umweltauswirkungen und der offene 
Dialog mit Nachbarn, Behörden und weiteren Interessengruppen. Erwähnenswert ist auch, dass bei 
der Swiss Steel Group ausschliesslich schrottbasierte Stahlproduktion zum Einsatz kommt. Dabei 
wird durch das Recycling von Stahlschrott im Elektrolichtbogenofen Spezialstahl hergestellt. Im 
Vergleich zur Hochofen-Konverter-Route ist eine Herstellung im Elektrolichtbogenofen umweltfreund-
licher. 

Personalrisiken 
Der Erfolg der Swiss Steel Group wird massgeblich durch die Kompetenz und das Engagement 
der Mitarbeitenden beeinflusst. Eine bedeutende Herausforderung besteht deshalb darin, qualifi-
zierte Fach- und Führungskräfte einzustellen und zu binden. Unser Senior Management Team 
verfügt über eine umfassende Erfahrung in der Stahlbranche. Es ist möglich, dass wir die Mitglie-
der des aktuellen Management-Teams und andere wichtige Mitarbeitende nicht an das Unter-
nehmen binden können. Oder möglicherweise gelingt es uns nicht, qualifiziertes und erfahrenes 
Personal für die rasche Besetzung offener Stellen anzuziehen. Unser Geschäft sowie unsere künf-
tige Entwicklung hängen von unserer Fähigkeit ab, einzelne Personen in wichtigen Positionen an 
das Unternehmen zu binden. Das gilt besonders für die Ebene der Geschäftsleitung. Gelingt das 
nicht, könnten unser Geschäft, die Finanzlage und die Ergebnisse erheblich darunter leiden. 

Swiss Steel Group setzt dabei unter anderem auf die interne Aus- und Weiterbildung und zuneh-
mend auf den Prozess der internen Nachfolgeplanung, der durch die Führungskräfteentwicklung 
unterstützt wird. Moderne Arbeitsbedingungen und eine positive Unternehmenskultur sind weitere 
zentrale Eckpunkte hierfür. Eine weitere bedeutende Herausforderung besteht in den demografi-
schen Entwicklungen und der in vielen Ländern durch gesetzliche Änderungen erhöhten Lebens-
arbeitszeit: Beide führen zu einer wachsenden Bedeutung einer demografiebezogenen Personal-
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politik. Neben der Altersstrukturanalyse sind die Arbeitsplatzbedingungen ein weiterer Bereich, der 
untersucht werden muss. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem aus der Analyse indivi-
dueller Belastungen am Arbeitsplatz beispielsweise Massnahmen zur ergonomischen Gestaltung 
des Arbeitsplatzes oder zur Wahrung und Erhöhung der Mitarbeitermotivation abgeleitet werden. 
Gleichzeitig ist ein systematischer Know-how-Transfer von «Alt» zu «Jung» unerlässlich. 

Alles dies gilt es auf einem starken Fundament der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschut-
zes zu gestalten. Dabei stehen vorerst vorbeugende Massnahmen im Zentrum, um die COVID-
19-Pandemie einzudämmen und eine möglichst hohe Geschäftskontinuität sicherzustellen. 

  




