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VAT Generalversammlung 2020: 

Ansprache von Dr. Martin Komischke, Präsident des 
Verwaltungsrates 

Meine Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, guten Morgen und herzlich 
willkommen. 

Heute unternehmen wir den aussergewöhnlichen Schritt, unsere vierte 
Generalversammlung seit dem Börsengang 2016 in Abwesenheit von Ihnen, unseren 
geschätzten Aktionären, abzuhalten. Bedauerlicherweise hat uns die anhaltende weltweite 
Covid-19-Pandemie zu diesem Schritt veranlasst. Dieser steht im Einklang sowohl mit den 
Sicherheitsrichtlinien der Schweizer Regierung als auch mit unserer eigenen Verpflichtung 
zum Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens aller unserer Anspruchsgruppen: 
Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten, die Gemeinden, in denen wir tätig sind, und natürlich 
unsere Aktionärinnen und Aktionäre. 

Dies sind beispiellose Zeiten. Wir begegnen auf Schritt und Tritt neuen Herausforderungen: 
Wir geben unser Bestes, damit wir und unsere Liebsten sicher und gesund bleiben. Wir 
müssen uns an persönliche Einschränkungen gewöhnen, die unter normalen Umständen 
unvorstellbar wären. Und wir müssen die unbekannten wirtschaftlichen Kosten der 
andauernden Pandemie in den Griff bekommen, sowohl auf persönlicher Ebene als auch als 
Unternehmer, die ein dynamisches globales Unternehmen erfolgreich und gewinnbringend 
wachsen lassen wollen. Das sind bedeutsame Prüfungen für uns alle, die Solidarität, 
Engagement und Verantwortung erfordern. Aber ich bin optimistisch, dass wir stärker als 
bisher aus der Krise hervorgehen werden, als Einzelne, als Gesellschaft und als 
Unternehmen. 

Lassen Sie mich Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über das Unternehmen und unsere 
Leistung im Jahr 2019 geben, bevor ich Ihnen erläutere, wo wir heute stehen und was wir 
erwarten, so schwierig solche Prognosen auch sein mögen. 

Wie Sie wissen, ist VAT der weltweit führende Anbieter von High-End-Vakuumventilen, die 
zur Herstellung von Halbleitern, Digitalanzeigen, Solarpanelen und vielen anderen 
hochpräzisen Produkten verwendet werden. Unsere Ventile sind erfolgskritisch für die 
digitale Ära und ermöglichen die Weiterentwicklung von Big Data, dem Internet der Dinge, 
künstlicher Intelligenz und aller Arten von intelligenten persönlichen und industriellen 
Geräten, um nur einige Trends zu nennen. Dies ist ein grosser und wachsender Markt mit 
einer sehr positiven mittel- bis langfristigen Perspektive. Als klarer Weltmarktführer bei High-
End-Vakuumventilen sind wir sehr stark positioniert, um die zahlreichen Wachstumschancen 
zu nutzen, die vor uns liegen. 

Obwohl der Halbleitermarkt, unser grösster Wachstumsmotor, inzwischen viel weniger 
zyklisch ist als in der Vergangenheit - was weitgehend der Diversifizierung der Nachfrage 
nach digitalen Lösungen in der gesamten Wirtschaft zu verdanken ist -, bleibt er ein 
zyklisches Geschäft. Die Marktbedingungen spiegelten dies im Jahr 2019 wider, als 
Aufträge und Nettoumsatz parallel zu der in der zweiten Hälfte 2018 begonnenen 
Verlangsamung zurückgingen. 



 

Wir haben uns jedoch weiterhin darauf konzentriert, Kundennutzen zu bieten und 
gleichzeitig eine schnelle und flexible globale Organisation aufzubauen, um unseren 
Wettbewerbserfolg langfristig zu sichern. Ich glaube, unsere Ergebnisse für 2019 zeigen den 
Erfolg dieses Ansatzes. Trotz eines 18%igen Rückgangs des Nettoumsatzes im Gesamtjahr 
konnten wir unsere EBITDA-Marge etwa 200 Basispunkte über dem durchschnittlichen 
Niveau früherer zyklischer Abschwünge halten. Wir haben auch unseren führenden 
Marktanteil erneut gesteigert, der jetzt bei 50% liegt, und einen Rekord beim freien Cashflow 
erzielt. Der Nettoumsatz kehrte im vierten Quartal wieder zum Wachstum gegenüber dem 
Vorjahr zurück– ein positiver Trend, der durch unsere starken Umsatzergebnisse im ersten 
Quartal dieses Jahres bestätigt wurde. 

Ich glaube, diese Ergebnisse reflektieren den Erfolg unserer Bemühungen, ein schnelleres, 
flexibleres und widerstandsfähigeres Geschäftsmodell zu schaffen, wie auch unsere 
einfache Geschäftsstrategie, die auf Wachstum, Rentabilität und freiem Cashflow aufbaut. 

Unsere Wachstumsstrategie konzentriert sich auf den kontinuierlichen Ausbau unseres 
Marktanteils durch tiefe Kundenbeziehungen und technologische Innovation. Wie ich soeben 
erwähnt habe, ist es uns gelungen, unseren Marktanteil auch 2019 durch die kontinuierliche 
Einführung neuer Produkte in allen unseren Geschäftsbereichen weiter auszubauen. Wir 
entwickeln neue Technologien, welche die Partikelemissionen reduzieren, die 
Zuverlässigkeit der Ventile erhöhen und die Steuerung von Hochgeschwindigkeitsprozessen 
verbessern. Wir integrieren mechanische, elektronische und computertechnische 
Fähigkeiten in intelligente Ventile, welche die Herstellung von Halbleitern und Displays 
effizienter machen. Unsere starke Pipeline von Spezifikationsgewinnen, bei denen es sich 
um Produktdesigns handelt, die unsere Kunden in der nächsten Generation von 
Fertigungsanlagen einsetzen werden, bestätigt unsere Technologieführerschaft und unsere 
Fähigkeit, die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. 

Ausserdem streben wir eine branchenweit führende Rentabilität an. Seit dem Börsengang 
der VAT im Jahr 2016 haben wir die operative Agilität über den gesamten Zyklus hinweg 
erhöht. Wir haben unsere globale Präsenz ausgeweitet, Lieferketten flexibler gestaltet und 
interne Prozesse beschleunigt. Im Jahr 2019 haben wir die Produktionskapazität in unserem 
Werk in Malaysia weiter erhöht. Das Kosten- und Effizienzprogramm, das wir zu Beginn des 
zyklischen Abschwungs im Jahr 2018 eingeführt haben, trug wesentlich dazu bei, dass wir 
2019 eine EBITDA-Marge erzielen konnten, die deutlich über früheren Abschwüngen lag. 

Und wir konzentrieren uns auf die Generierung gesunder und nachhaltiger freier Cashflows. 
Das ist die Grundlage unserer Finanzkraft und wird es uns ermöglichen, die vielen 
kommenden Wachstumschancen zu nutzen. Es unterstützt auch unsere Verpflichtung zur 
Zahlung einer nachhaltigen Dividende. Wir haben 2019 ein Rekordniveau beim freien 
Cashflow erreicht, indem wir weiterhin ein verbessertes Management des Betriebskapitals 
vorantreiben und mit dem Abschluss unserer Expansion im Werk Malaysia die 
Kapitalausgaben reduzieren. Wir erwarten, dass dies die Generierung von freiem Cashflow 
in den kommenden Jahren weiter unterstützen wird. 

Diese drei Säulen ermöglichen es uns, langfristigen wirtschaftlichen Wert zu schaffen. 
Gleichzeitig wollen wir auch sozialen und ökologischen Wert zu schaffen. So investieren wir 
beispielsweise durch eine umfassende Ausbildung und Know-how-Transfers in unsere 
Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Durch den Ausbau unserer globalen Lieferketten schaffen 
wir Wert für die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, sei es in der Schweiz, in Rumänien 
oder in Malaysia. Wir entwickeln Produktionsmethoden, die unsere physischen 
Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren, wie z.B. Erdwärmepumpen zur Kühlung von 
Gebäuden während des Sommers. Wir beteiligen uns an einer Energiesparinitiative in 
Malaysia, bei der wir Sonnenkollektoren auf dem Dach unseres dortigen Werks einsetzen. 



 

Unser Ziel ist, innerhalb der VAT eine Nachhaltigkeitskultur aufzubauen, die unser Geschäft 
unterstützt, die Einstellungen und Verhaltensweisen unserer Mitarbeiter lenkt und zum 
langfristigen Wohlergehen aller unserer Interessengruppen beiträgt. 

Meine Damen und Herren, was ich soeben beschrieben habe, ist ein Unternehmen mit 
erheblichen Wettbewerbsvorteilen: Unbestrittene globale Führung in einem Markt mit 
starken und langfristigen strukturellen Wachstumstreibern; starke Kundenbeziehungen dank 
unserer Innovationsfähigkeit; ein flexibles und widerstandsfähiges globales 
Geschäftsmodell; und eine einfache, aber robuste Geschäftsstrategie zur Wertschöpfung für 
alle Beteiligten. 

Aber unser grösstes Kapital bleiben unsere Mitarbeitenden. Das hat erst 2019 wieder 
bestätigt. Unsere weltweit rund 1.800 Mitarbeitenden haben erneut ihr Engagement für den 
langfristigen Erfolg der VAT unter Beweis gestellt. Dies trotz eines sehr anspruchsvollen 
Geschäftsumfelds, das durch die zusätzlichen Belastungen infolge der andauernden Covid-
19-Pandemie noch verschärft wurde. Im Namen des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung danke ich ihnen für ihre grossartigen Leistungen. 

Lassen Sie mich nun auf die aktuelle Situation und die Aussichten für 2020 und darüber 
hinaus eingehen.  

Unsere oberste Priorität ist heute natürlich, die Gesundheit und das Wohlergehen aller 
unserer Interessengruppen sicherzustellen. Dies hat erhebliche zusätzliche 
Herausforderungen für unsere Mitarbeitenden mit sich gebracht. Insbesondere, was die 
Notwendigkeit des Social Distancing, die Flexibilität der Arbeitsvereinbarungen und unsere 
strikte Durchsetzung anderer Schutzmassnahmen betrifft, die von verschiedenen lokalen 
Behörden auf der ganzen Welt festgelegt wurden. Diese Herausforderungen kommen zu 
den Auswirkungen und Einschränkungen hinzu, mit denen unsere Mitarbeitenden in den 
letzten zwei Monaten in ihrem Privatleben zu kämpfen hatten. Bis jetzt ist es uns gelungen, 
die Auswirkungen der Corona Virus-Pandemie so gering wie möglich zu halten, und dafür 
möchte ich unseren Mitarbeitenden nochmals für ihr Engagement und ihre Unterstützung 
danken. 

Aus geschäftlicher Sicht hatte die Covid-19-Pandemie relativ geringe Auswirkungen auf 
unsere Bestellungen und unseren Nettoumsatz im ersten Quartal. Wir haben frühzeitig mit 
der rigorosen Durchsetzung der lokalen Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien in allen 
unseren Einrichtungen begonnen. Lokale Vorschriften führten gegen Ende des ersten 
Quartals 2020 zu einer vorübergehenden Einstellung unserer Geschäftstätigkeit in 
Kalifornien und Malaysia. Seither haben jedoch Regierungen und Aufsichtsbehörden in 
vielen Ländern die Halbleiterindustrie und ihre Zulieferer als systemrelevant eingestuft. 
Infolgedessen sind wir von diesen Stilllegungsaufträgen befreit worden. Derzeit arbeiten wir 
in der Schweiz mit normaler Kapazität und in den USA und Malaysia mit reduziertem 
Personalbestand.  

Für den Rest des Jahres 2020 erwarten wir weiterhin eine Rückkehr zum Wachstum, das 
hauptsächlich von den halbleiternahen Geschäftsbereichen getragen wird. Die Ungewissheit 
hinsichtlich der Dauer der Covid-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die globalen 
Lieferketten in den nächsten Quartalen macht jedoch Prognosen für das Gesamtjahr 
zunehmend schwieriger. Wir gehen davon aus, dass die Einstufung des Halbleitersektors 
als systemrelevant einige der negativen Auswirkungen der Pandemie auf die Weltwirtschaft 
abfedern wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es jedoch nicht möglich, zuverlässige Prognosen 
zu kurzfristigen Marktentwicklungen abzugeben. 



 

Dennoch bleibt Ihr Verwaltungsrat für die Zukunft zuversichtlich. VAT ist in den letzten 
Jahren zu einem stärkeren, flexibleren und widerstandsfähigeren Unternehmen geworden, 
das seine Marktführerschaft stetig ausbaut und sein globales Betriebsmodell verbessert hat, 
um Rentabilität und freien Cashflow zu sichern. Wir verfügen über eine starke Bilanz mit 
ausreichender Liquidität, die es uns ermöglicht, schnell zu handeln und Wachstumschancen 
zu nutzen. Ich bin davon überzeugt, dass gute Unternehmen wie die VAT gestärkt aus der 
aktuellen Krise hervorgehen und in der Lage sein werden, bei einer Erholung des 
wirtschaftlichen Umfelds erheblichen Mehrwert zu schaffen. Auf dieser Basis schlägt der 
Verwaltungsrat erneut eine unveränderte Dividende von CHF 4.00 pro Aktie vor.  

Ich freue mich auch, dass wir Daniel Lippuner zur Wahl in den Verwaltungsrat 
vorgeschlagen haben. Daniel Lippuner ist derzeit Verwaltungsratsmitglied der Remnex-
Stiftung, von 3S Solar Plus und Amsler Tex. Er hatte leitende Managementpositionen in 
verschiedenen globalen Industrieunternehmen inne und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung 
aus einer Reihe von Produktions- und Technologieunternehmen mit. Ich bin überzeugt, dass 
er eine starke Ergänzung für den VAT-Verwaltungsrat sein wird.  

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen allen für Ihr anhaltendes Vertrauen in ein, wie 
ich glaube, starkes Unternehmen mit einer spannenden Zukunft danken. Ich danke Ihnen 
auch für Ihr Verständnis, dass wir uns in diesem Jahr nicht persönlich treffen konnten. Ich 
freue mich darauf, Sie bei unserer nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 wieder 
persönlich zu sehen. 

Bleiben Sie gesund. 

Dr. Martin Komischke 
Präsident des Verwaltungsrates 


