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VAT Generalversammlung 2021 

Rede von Dr. Martin Komischke, Präsident des 
Verwaltungsrates 

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

Heute und zum zweiten Mal in Folge halten wir unsere Generalversammlung in Abwesenheit 
unserer geschätzten Aktionärinnen und Aktionäre ab. Bedauerlicherweise erfordert die 
anhaltende weltweite COVID-19-Pandemie, die seit über einem Jahr unser tägliches Leben 
beherrscht/bestimmt, diesen Schritt erneut zu veranlassen. Die Gesundheit und das 
Wohlergehen aller unserer Stakeholder – Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten, die 
Gemeinden, in denen wir tätig sind, und natürlich unsere Aktionärinnen und Aktionäre – sind 
für uns von grösster Bedeutung. Wir freuen uns darauf, Sie alle hoffentlich im Jahr 2022 
wieder persönlich zu treffen. 

Anlässlich der letztjährigen Generalversammlung habe ich meine Zuversicht zum Ausdruck 
gebracht, dass wir gestärkt aus dieser Pandemie hervorgehen werden, als Individuen, als 
Gesellschaft und als Unternehmen. Trotz der beispiellosen Herausforderungen der letzten 
15 Monate – die Lockdowns und ihre dramatischen wirtschaftlichen Auswirkungen, die 
Sorge um unsere eigene Sicherheit und die unserer Angehörigen, die wachsende 
Ungewissheit über die Zukunft – hat unser unerschütterliches Engagement für Sicherheit, 
Solidarität und Verantwortung dazu beigetragen, das Blatt zu wenden. Die Ungewissheit 
bleibt. Es liegen noch grosse Herausforderungen vor uns, wie z. B. die Sicherstellung, dass 
auch Entwicklungsländer in der Lage sind, ihren Bürgerinnen und Bürgern ein 
angemessenes Mass an medizinischer Versorgung zu bieten. Aber jetzt, da die Einführung 
von COVID-Impfstoffen an Fahrt gewinnt und unser Verständnis für dieses Virus zunimmt, 
bin ich zuversichtlich, dass das Schlimmste hinter uns liegt. 

Was unser Geschäft betrifft, freue ich mich, berichten zu können, dass wir die Pandemie 
bisher gut überstanden haben. Unsere positiven Ergebnisse für das Jahr 2020, 
einschliesslich Rekorde bei EBITDA, EBITDA-Marge und freiem Cashflow, wurden durch die 
starke Nachfrage aus unserem Kernmarkt für Halbleiter getrieben. Diese wurde unterstützt 
durch unsere anhaltende Technologieführerschaft, die solide Umsetzung gezielter 
Wachstumsmassnahmen und unsere anhaltenden Bemühungen, die operativen Vorteile 
unserer ausgewogeneren globalen Präsenz voll auszuschöpfen.  

Tatsächlich sind wir 2020 angetreten, um nach zwei konjunkturschwachen Jahren wieder zu 
wachsen. Dann aber drehte sich seit Ende des ersten Quartals alles nur noch darum, die 
weltweite Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. 
 
Die Pandemie hat alle Aspekte unseres Lebens erfasst. Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit und andere Massnahmen zur Eindämmung des Virus haben grosse 
Unsicherheit ausgelöst und uns allen – Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften – 
hohe Opfer abverlangt. Die wirtschaftlichen Folgen waren immens, und viele grosse wie 
kleine Unternehmen wurden in Mitleidenschaft gezogen. 
 



 
 
 
Ein Vorteil, der VAT half, diese turbulenten Bedingungen erfolgreich zu meistern, war unsere 
starke Position in einer systemkritischen Branche. Unsere Vakuumventile dienen zur 
Herstellung der Halbleiter, die unsere Weltwirtschaft antreiben – ob in Computern, 
Smartphones, Medizingeräten oder Rechenzentren, mit denen wir unsere immer 
komplexere Welt steuern. 
 
Ein weiterer Pluspunkt von VAT ist unsere Belegschaft. Trotz allen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit COVID-19 waren und sind unsere Mitarbeitenden unentwegt für unsere 
Kunden im Einsatz. Ich bin beeindruckt von ihrer Disziplin, mit der sie an allen Standorten 
Massnahmen zur Viruseindämmung umsetzen und unter Wahrung der Sicherheit aller 
Beteiligten den reibungslosen Austausch untereinander wie auch mit Lieferanten und 
Kunden sicherstellen. 
 
Wir haben unsere Marktführerschaft weiter ausgebaut, neue Produkte eingeführt, unser 
globales Servicegeschäft ausgeweitet sowie die Agilität und Effizienz unseres globalen 
Netzwerks gesteigert. Wir haben 2020 Enormes geleistet. Ich bin sehr stolz auf das 
Engagement und die Solidarität unserer Mitarbeitenden in dieser schwierigen Zeit. Im 
Namen des Verwaltungsrats möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen für ihre 
herausragende Leistung danken. 
 
Des Weiteren fand vergangenes Jahr der erste Kapitalmarkttag von VAT statt. An diesem 
Tag erläuterten unser CEO Mike Allison und andere Mitglieder der Geschäftsleitung, wie wir 
in den nächsten Jahren profitabel wachsen wollen. Wir sehen vier wichtige 
Wachstumstreiber: Marktanteilsgewinne im Kerngeschäft Ventile, Ausbau des weltweiten 
Servicegeschäfts, Expansion in Bereiche benachbarter Produkte mit hoher Wertschöpfung 
sowie stetige operative Leistungsverbesserungen einschliesslich Optimierung unserer 
weltweiten Standorte. 
 
Marktanteilsgewinne in unserer sehr anspruchsvollen Branche basieren auf modernsten 
Technologien und hohem Innovationstempo. Wir investieren seit jeher mehr als unsere 
Wettbewerber in Forschung und Entwicklung und haben ein tiefes Verständnis für die 
technologischen Anforderungen unserer Kunden entwickelt. Beim Einzug zukunfts-
weisender Präzisionshalbleiter in unsere Branche wollen wir unsere Markt- und 
Technologieführerschaft nutzen, um unsere Position als Nummer eins im Markt noch besser 
zu festigen. 
 
Service ist ein weiterer Bereich, in dem wir unseren Marktanteil durch Innovationen steigern 
können. VAT hat heute weltweit mehr als eine Million Ventile installiert. Über das grösste 
Servicenetz der Branche können wir unseren Kunden überall auf der Welt schnell helfen. 
Zudem entwickeln wir neue Serviceprodukte für schnellere Ventilreparaturen bzw. -
austausche, um Stillstände bei unseren Kunden zu verkürzen.  
 
Die dritte Säule unserer Strategie ist die Expansion in profitable benachbarte 
Anwendungsbereiche wie Bewegungskomponenten und Gerätevernetzung. Wir wollen 
unsere Ventile intelligenter machen und mit präzisen Analyse- und Steueralgorithmen 
ausstatten, die einen signifikanten Mehrwert für unsere Kunden bieten. Und schliesslich 
werden wir innerhalb des vierten Schwerpunkts unsere operative Exzellenz weiter stärken. 
Wir wollen unseren Kunden auf schnellere und effizientere Weise mehr Ventile bereitstellen 
und unseren Aktionärinnen und Aktionären durch profitables Wachstum mehr 
Wertschöpfung bieten. 
 
Zur gleichen Zeit muss unsere Wertschöpfung langfristig nachhaltig sein – nicht nur für 
unsere Kunden ebenso wie für unsere Aktionärinnen und Aktionären, sondern auch für 
unsere Mitarbeitenden und das Umfeld, in dem sie leben und arbeiten. Einige Ansätze in 



 
 
 
dieser Hinsicht sind Entwicklungsangebote für Mitarbeitende, der grenzüberschreitende 
Know-how-Transfer sowie die geografische Ausweitung unserer Wertschöpfungskette. 
Darüber hinaus senken wir die Umweltauswirkungen unserer Tätigkeiten, wie etwa bei 
Verpackung und Energie. Wir formen konsequent eine nachhaltige Kultur, die unsere 
Mitarbeitenden stolz macht und unser profitables Wachstum vorantreibt, um langfristig 
ausserordentliche Werte zu schaffen. 
 
Auch Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, möchte ich danken, dass Sie unseren 
Wachstumspfad in dieser spannenden Branche unterstützen. Aufgrund des starken 
Geschäftsjahres 2020 und unseres guten langfristigen Ausblicks durch die stetig 
voranschreitende Digitalisierung bitten wir Sie um Ihre Zustimmung zu einer 
Dividendenerhöhung um 12.5% auf CHF 4.50 je Aktie unter Punkt 2 der Agenda. 
 
Wir blicken optimistisch ins Jahr 2021. Der Jahresbeginn hat unsere positive Einschätzung 
bestätigt. Im ersten Quartal steigerte VAT den Auftragseingang im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 33% auf CHF 241 Millionen und unser Umsatz wuchs um 32% auf 
CHF 192 Millionen. Diese starke Leistung reflektiert höhere Investitionen unserer Kunden 
aufgrund eines tiefgreifenden globalen Chipmangels, die fortlaufende Entwicklung neuer 
Generationen von Halbleitern, die modernste Vakuumtechnologie erfordern, sowie einen 
sich erholenden globalen Industriemarkt nach der COVID-bedingten 
Konjunkturabschwächung im Jahr 2020. 
 
 
Die beeindruckend schnelle Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus belegt, 
welche Kraft dem menschlichen Geist innewohnt. Dies wollen wir uns bei VAT zu Herzen 
nehmen, um relevante Werte zu schaffen und zu einer besseren Zukunft beizutragen. Ich 
freue mich darauf, dieses Vorhaben gemeinsam mit Ihnen in den kommenden Jahren 
fortzusetzen. 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
Dr. Martin Komischke 
Präsident des Verwaltungsrats 


