
Wirtschaft. Preis für Zürcher Jungunternehmen 
Basel. An der im Kongresszentrum stattfindenden Life 
Sciences Week wurde ein junges Diagnostikunternehmen 
mit dem Life-Sciences-Preis prämiert. Daneben wurde 
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Sunstar ohne 
Entlastung
Aktionäre verweigern das O. k. 

Von Valentin Ade

Davos/Liestal. Eklat an der General
versammlung der Hotelgruppe Sunstar. 
Die Aktionäre haben dem Verwaltungs
rat und der Geschäftsleitung die Entlas
tung verweigert. Verantwortlich dafür 
waren zwei Grossaktionäre, deren Na
men nicht genannt wurden. Sie hatten 
im Zusammenhang mit einer Kapital
erhöhung eine Klage auf Einsetzung 
 eines Sonderprüfers eingereicht. Die 
Klage sei unterdessen vom Kantons
gericht Baselland abgewiesen worden. 

An der Generalversammlung in 
 Davos gewährten die 170  Aktionäre 
(60 597  Aktienstimmen) den Mitglie
dern des Verwaltungsrates und der Ge
schäftsleitung für das Geschäftsjahr 
2010/2011 und 2011/2012 keine Ent
lastung. «Wie im Vorjahr können die 
NeinStimmen grundsätzlich den glei
chen zwei Grossaktionären mit insge
samt 4000  Stimmen zugeordnet wer
den», wie Sunstar in einer Mitteilung 
schreibt. Dieses Resultat sei möglich, da 
der Verwaltungsrat, der rund 83  Pro
zent der Aktienstimmen vertritt, von 
der Abstimmung über die Entlastung 
ausgeschlossen ist. Die beiden Gross
aktionäre stossen sich, laut Unterneh
men, an der 2011 vollzogenen ordent
lichen Kapitalerhöhung. Sie würden 
beanstanden, dass dieser Vorgang we
der dem Gesetz noch den Statuten ent
sprochen habe. Sie hatten deshalb eine 
bereits abgewiesene Klage auf Einset
zung eines Sonderprüfers eingereicht. 

Die Sunstar Holding AG mit Sitz in 
Liestal ist ein börsenkotiertes Unterneh
men. Es besitzt und betreibt zehn Hotels 
in den Schweizer Bergen. Per Ende Ok
tober werden die SunstarAktien von 
der Schweizer Börse SIX dekotiert und 
nur noch ausserbörslich über die Berner 
Kantonalbank gehandelt.

anzEIGE

Adoboli war  
kein Einzeltäter 
Er plädiert auf «nicht schuldig» 

London. Der nach fehlgeschlagenen 
Milliardenspekulationen vor Gericht 
stehende frühere UBSHändler Kweku 
Adoboli war nach Überzeugung seiner 
Verteidiger kein Einzeltäter. Seine Ver
haltensweisen, die schliesslich zu einem 
Verlust von 2,3 Milliarden Dollar infolge 
von Fehlspekulationen führten, habe er 
von Kollegen bei der Bank gelernt, er
klärte sein Verteidiger Charles Sherrard 
gestern vor den Geschworenen des Lon
doner Southwark Crown Court. Drei 
von Adobolis Kollegen in der für den 
Handel mit Exchange Traded Funds zu
ständigen Londoner Abteilung der UBS 
hätten zum Teil aktiv an den Handlun
gen teilgenommen. Adobli wird Betrug 
und falsche Buchführung vorgeworfen. 
Er hat auf «nicht schuldig» plädiert. SDA

«Wegzug aus Europa ist kein Thema»
DSM-Konzernchef Feike Sijbesma (53) äussert sich allerdings kritisch zur Energiesituation

Von Ruedi Mäder

Kaiseraugst. Der börsenkotierte hol
ländische LifeSciencesKonzern DSM 
führte seinen diesjährigen Investoren
tag nicht zufälligerweise in der Nord
westschweiz durch: In Kaiseraugst be
findet sich die Zentrale der Division 
DSM Nutritional Products. Diese Kon
zerneinheit steuert zwei Drittel an den 
Betriebsgewinn vor Abschreibungen, 
Amortisationen, Zinsen und Steuern 
(Ebitda) bei. Im Gespräch mit der Bas
ler Zeitung nimmt Konzernchef Feike 
Sijbesma Stellung zur Konkurrenzfä
higkeit der DSMProduktionsstandorte 
in Europa, zur globalen Strategie und 
zu den nächsten Finanzzielmarken.

BaZ: Herr Sijbesma, just vor neun Jah-
ren, im Herbst 2003, erwarb der hollän-
dische Konzern DSM von der Roche die 
traditionsreiche Division Vitamine und 
Feinchemikalien. Jener Deal hat sich für 
DSM mehr als nur bezahlt gemacht.

Feike Sijbesma: Wir bezahlten ab
züglich einiger Lieferverträge rund 
1,7 Milliarden Euro. 

Wie hoch fällt die Rendite aus heutiger 
Sicht aus?

Das ist nicht ganz einfach zu sagen: 
Wir haben den Betriebsgewinn vor 
Abschreibungen seither um rund 
700 Millionen Euro verbessert. Dazu 
haben aber noch andere Firmenüber
nahmen beigetragen. 

Wenn wir mal schätzen, der Wert jenes 
Investments habe sich seither rund ver-
dreifacht ...

... dann liegen Sie nicht ganz falsch. 
Auf jeden Fall war es eine sehr gute 
Akquisition für DSM und wir haben 
viel mehr als nur den Kaufpreis 
 zurückerhalten.

DSM steht heute auf zwei Pfeilern. Gibt 
es zwischen den Life Sciences mit dem 
Nutrition-Teil und den Materials Sciences 
genügend Synergien, um auf diesem 
strategischen Pfad zu bleiben?

Wenn ein Unternehmen stark fokus
siert – wie das die Finanzmärkte nor
malerweise mögen –, dann begrenzt 
dies gemäss Definition den Raum für 
Wachstum. Hätten wir uns auf Nutri
tion beschränkt, wären wir nicht auf 
so wachstumsstarke und hoch profi
table Geschäftsfelder wie Biomedi
calMaterials oder BioFuel vorge
stossen. Ich finde unsere heutige stra
tegische Balance gut.

Der Anteil von Europa am Konzernumsatz 
ist innert zehn Jahren von schätzungs-
weise 70 Prozent auf noch einen Drittel 
gesunken. Die sogenannten Wachstums-
märkte steuern bereits 40 Prozent an die 
Verkäufe bei. Welche Konsequenzen hat 
diese Entwicklung für die DSM-Basis in 
Europa?

Wir haben einen Teil unserer Pro
duktion in konkurrenzfähigere Län
der ausgelagert. Wir haben auch die 
Hauptquartiere mehrerer Geschäfts
bereiche verschoben, mehrheitlich 
nach Asien. Aber es wäre gefährlich, 
alle Eier in den gleichen Korb zu le
gen. Wir haben ja auch in der 
Schweiz und in Holland investiert. 
Unsere Strategie sieht keinen Weg
zug aus Europa vor. 

Sondern?
Europa hat eine stark auf Knowhow 
ausgerichtete Wirtschaft. Wir haben 
hier immer noch die Mehrheit unserer 
Forschungs und Entwicklungskapa
zität installiert – mit den wichtigsten 
Standorten in Holland und in der 
Schweiz. Aber es gibt Risiken. Wir 
müssen aufpassen, dass die Produkti
on hier wettbewerbsfähig bleibt. Wür
de man die Produktion ganz aus Euro
pa abziehen – was DSM nicht tut –, so 
würden am Ende des Tages auch For
schung und Entwicklung abgezogen. 
Es ist wichtig, dass die Produktion 

 einerseits sowie Forschung und Ent
wicklung andererseits physisch in der 
Nähe angesiedelt sind. Zur Wahrung 
der Konkurrenzfähigkeit sind zwei 
Kriterien besonders wichtig: Ein fle
xibler Arbeitsmarkt und eine starke 
Energieposition. 

Mit «Energieposition» meinen Sie ...
... günstige Energiepreise. Schauen 
Sie in die USA mit dem Schiefergas, 
den Biotreibstoffen und der Konti
nuität bezüglich Nuklearenergie. Die 
USA verfügen über eine sehr starke 
Energieposition, Europa hingegen 
nimmt eine verletzliche Position ein: 
Mit Ausnahme Frankreichs wird die 
Nuklearenergie aufgegeben, in Sa

chen Biotreibstoffe läuft wenig, wir 
haben kein Schiefergas zur Verfü
gung und wir sind von russischem 
Gas abhängig. Das ist ein Risiko für 
Europa. Uns als DSM treibt dies zwar 
nicht weg und wir setzen weiterhin 
auf Europa. Aber ich sage jeweils in 
Gesprächen mit Meinungsführern: 
Behaltet bitte die Energiesituation 
und den Arbeitsmarkt gut im Auge.

Investiert DSM weiterhin in der Schweiz?
In der Schweiz kommt mit dem sehr 
starken Franken noch ein Thema hin
zu, das uns von Zeit zu Zeit auch Sor
gen bereitet. Wir beobachten auf
merksam, was die Landesregierung 
tut. Die Interventionen der Schweize

rischen Nationalbank im Laufe der 
vergangenen zwölf Monate, um den 
EuroMindestkurs von 1.20 Franken 
zu verteidigen, schätzen wir sehr. Ak
tuell ist der Kurs stabil. Aber erinnern 
Sie sich daran, dass noch vor Kurzem 
1.40 bis 1.50 Franken pro Euro be
zahlt wurden. Die Wechselkursver
schiebung kostete DSM 130 Millio
nen Euro Gewinn in einem Jahr – das 
ist kein Pappenstiel!

Aber Sie bekennen sich weiterhin zum 
Standort und wollen die Nutrition-Zen-
trale nicht abziehen?

Das ist so und wir haben keinerlei sol
che Pläne.

Die meisten Firmenübernahmen in 
den letzten zwei Jahren entfielen auf 
das Nutrition-Geschäft. Wie sieht die 
Marschroute des Konzerns von mor-
gen aus?

Wir wollen organisch zwei Prozent 
stärker wachsen als das globale 
Brutto sozialprodukt – gegenwärtig 
sind das rund vier Prozent. Akquisitio
nen von Unternehmen kämen noch 
hinzu. In den letzten zwei Jahren ga
ben wir 2,2 Milliarden Euro für Zu
käufe aus. Davon entfielen 1,8 Milliar
den auf Nutrition. Auch in Zukunft 
dürften Zukäufe im NutritionBereich 
eine bedeutende Rolle für DSM spie
len. Wir haben genügend «Cash».

Wie bewegen Sie sich entlang der Wert-
schöpfungskette?

Wir haben auf drei Achsen expan
diert: Wir haben das Portfolio ausge
baut, vertieft – zum Beispiel mit Pre
mixAnlagen und Formulierungen – 
und wir haben die geografische Prä
senz so erweitert, dass wir im Nutri
tionGeschäft die Position eines Welt
marktleaders erreicht haben.

DSM-Chef  
Feike Sijbesma. 
Der Holländer, 
ursprünglich  
Biologe, arbeitet 
seit 1998 für 
DSM.    
Foto Michael Kamber

«Wir müssen aufpassen, 
dass die Produktion  
hier wettbewerbsfähig 
bleibt.»

DSM-Spitze beurteilt das Portfolio als robust

Basel/Kaiseraugst. DSM dürfte 2013 
einen Betriebsgewinn (Ebitda) von 
1,4 Milliarden Euro erzielen und damit 
das Zielband treffen, kündigte Finanz-
chef Rolf-Dieter Schwalb an einem 
Mediengespräch in Kaiseraugst an. Er 
räumte ein, die ursprünglich anvisierte 
Marke von 1,6 Milliarden sei hingegen 
nicht (mehr) erreichbar. Anfang August 
hatte der Konzern angekündigt, im 
Rahmen eines Gewinnsteigerungs-
programms würden 1000 Stellen 
abgebaut.
Im laufenden Jahr sollen die Investitio-
nen in Sachanlagen auf rund 600 Millio-
nen Euro steigen; zwei Drittel betreffen 
Projekte in sogenannten Hochwachs-
tumsländern mit Schwergewicht auf 
China. Rund 60 Prozent des heutigen 
Portfolios werden als konjunkturfest 
bezeichnet. Allein das Nutrition-Port-
folio dürfte 2012 einen Pro-forma- 

Umsatz von rund 4,4 Milliarden Euro 
erreichen. Davon stammen mittlerweile 
nur noch rund 40 Prozent aus Herstel-
lung und Vertrieb von Vitaminen; weltweit 
hat DSM 55 sogenannte Premix-Anlagen 
in Betrieb. Der erreichte Nutrition-
Betriebsgewinn wird mit 20 bis 23 Pro-
zent beziffert. Als Folge der – auch  
durch Firmenüber nahmen – erreichten 
globalen Präsenz und der Innovations- 
Pipeline sei für den Gesamtkonzern ein 
jährliches Umsatzwachstum zwischen 
fünf und sieben Prozent realistisch, führte 
CEO Feike Sijbesma aus.
Im ganzen Vorjahr hatte DSM mit 
22 200 Beschäftigten einen Umsatz von 
9,0 Milliarden Euro und einen Gewinn 
(Ebitda) von 1,3 Milliarden erzielt. Hier-
von entfielen 39 Prozent auf Nutrition, 
32 Prozent auf Performance Materials, 
21 Prozent auf Polymer Intermediates 
und acht Prozent auf Pharma. rm

Stefan Eichin
Coop, Basel
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