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Unternehmensergebnis per 31. Dezember 2018: 

 Weitgehend stabile finanzielle Resultate, gestützt durch Kosteneinsparungen und positive, nichtoperative 
Sonderfaktoren 

 Leicht rückläufiger Umsatz (2018: CHF 138.7 Mio. / 2017: 141.2 Mio.) als Abbild eines von stark 
gestiegenen Backwarenimporten und rückläufigen Exporten (Fertigprodukte auf Basis von Weich-
weizenmehl) geprägten Gesamtmarktes 

 

Granges-près-Marnand/VD, 24. April 2019 – (M.M.) Die Groupe Minoteries SA (GMSA) hat gut daran getan, während 
den vergangenen zwei Dekaden aktiv – und vorausschauend – in die Konsolidierung der Mühlenwirtschaft einzugreifen. 
Die Strukturen der Müllereibranche haben sich denn auch unter dem Druck des Marktes (siehe Geschäftsbericht GMSA 
2018) stark verändert. Innerhalb von nur zehn Jahren sahen sich ein Drittel der gewerblichen Bäckereien gezwungen, 
aus dem Markt auszuscheiden. Die Erosion des Eurokurses gegenüber dem Schweizerfranken (rund 30%) während 
dieses Zeitraums hat denn auch die Importe von Brot-und Backwaren aus der EU mit einem mengenmässigen Plus von 
66% zwischen 2007 und 2017 beflügelt. Gleichzeitig haben sich markante Veränderungen im hochkompetitiven Umfeld 
des schweizerischen Detailhandels eingestellt, was sich auch auf die Vorstufen übertragen hat. Die sieben grössten 
Mühlen der Schweiz («G7») teilen mittlerweile 89% des Marktvolumens unter sich auf, wobei keine Anzeichen einer 
Entspannung des Verdrängungswettbewerbes auszumachen sind. 
 

Die aus betriebswirtschaftlicher/logistischer Hinsicht vernünftige – und auch einzig richtige – Konzentration der 
Produktion auf zwei Hauptproduktionsstandorte im Segment der klassischen Müllerei (Granges-près-Marnand/VD und 
Goldach/SG), ergänzt durch zwei komplementäre Standorte mit einer spezifischen technischen Infrastruktur 
(Zollbrück/BE: Bio/Demeter-Spezialitäten, Stein am Rhein/SG: Paniermehle), hat uns erlaubt, die Kosten weiter zu 
komprimieren. Damit wird es auch möglich – trotz erneut höherer Rohstoffaufwendungen (2018: 69.71% / 2017: 69.47%) 
– im Geschäftsjahr 2018 ein gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich vergleichbares Jahresergebnis auszuweisen, wobei 
auch nicht operative Sonderfaktoren (Neubewertung einer Kapitalanlage-Immobilie) – so wie übrigens bereits 2017 
(Steuern) – von einiger Relevanz waren. Der Reingewinn beträgt im Berichtsjahr CHF 6 Mio. (2017: CHF 5.8 Mio.). Der 
EBIT 2018 – CHF 6 Mio./4.3% – (2017: CHF 4.8 Mio./3.4%) kann in der traditionell margenschwachen Müllerei, unter 
Berücksichtigung des harschen Wettbewerb-/Konkurrenzumfeldes, als durchaus passabel qualifiziert werden. Trotz 
einer weit überdurchschnittlichen auf die Bruggmühle Goldach/Moulins de Granges fokussierte Investitionsphase im 
Berichtsjahr, konnte der Eigenkapitalanteil auf ansehnlichen 74.4% gehalten werden, worin sich die kerngesunde Bilanz 
der Gesellschaft reflektiert. Der Generalversammlung wird deshalb eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende 
vorgeschlagen.  
 

In einem Marktumfeld, das seit mehr als vier Dekaden nicht nur jedes organische Marktwachstum vermissen lässt, sondern auf 
der längerfristigen Zeitachse viel eher mit negativen Vorzeichen belastet ist (Verarbeitungsmenge Brotgetreide in der Schweiz: 
Getreidejahre 2007/2008: 477'000 t respektive 2017/2008: 457'000 t), erfolgreich zu operieren, erweist sich als höchst 
anspruchsvolles Unterfangen. So haben nicht nur die Backwarenimporte – beflügelt durch einen Wechselkurs zwischen 
Euro/Schweizer Franken der dem Produktionsstandort Schweiz in keiner Weise entgegenkommt – auf Kosten der ganzen 
Wertschöpfungskette stark zugelegt. Parallel dazu haben sich auch die Exporte der Schweizer Backwaren-Industrie zwischen 
2010 und 2018 um einen Drittel verringert. (Quelle: Medienmitteilung Biscosuisse, 13.03.2019). Die sich laufend zuspitzenden 
Wettbewerbsverhältnisse zwischen den Detailhändlern/Harddiscountern, übertragen sich damit mit einiger Virulenz auf die 1. und 
2. Verarbeitungsstufe. Als wäre dem noch nicht genug, wird die Schweiz für einen marktanteilsstarken Akteur (29%) wie die 
GMSA sehr klein, wenn der Zugang zu gewissen Kundensegmenten der 2. Verarbeitungsstufe im Markenartikel/Premium-Bereich 
durch Gegengeschäfte teilweise blockiert werden kann. 
 

Das agrarpolitische Umfeld welches die Rahmenbedingungen für die Wertschöpfungskette im Wesentlichen definiert, ist derzeit 
wohl noch intakt. Trotzdem unterliegt besonders die Agrarwirtschaft – wie auch die 1. Verarbeitungsstufe – unter dem Eindruck 
von Publikationen gewisser Bundesbehörden, die sich vornehmlich von aussenwirtschaftlichen Interessen leiten lassen, 
Wirtschaftsverbänden (z.B. economiesuisse) und Medien, die ziemlich unkritisch/ungefiltert die abstrusen Gedanken der 
selbsternannten «Denkfabrik» (Avenir Suisse) übernommen haben, einem an Intensität kaum zu überbietenden Trommelfeuer 
neoliberaler Prägung. 
Die weitere Anpassung der betrieblichen Strukturen in der schweizerischen Mühlenwirtschaft an die Realität des Mehlmarktes, 
die unzweifelhaft mit einer weiteren Konzentration/Zusammenballung – und damit einem klaren Abbau der Produktions-
kapazitäten/Mühlenstandorte auf nationaler Ebene verbunden sein müsste – wird dennoch kaum zu vermeiden sein. Darüber 
hinaus gilt es für die GMSA, als eines der Schwergewichte der schweizerischen Müllerei den «europhilen»/neoliberalen Kräften, 
welche den «Nettoselbstversorgungsgrad» von derzeit rund 50% im Ernährungsbereich am liebsten noch weiter erodiert sehen 
würden, mit klarem Profil und im Interesse der ganzen agrarischen Wertschöpfungskette entschieden entgegen zu treten. 
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Direkter Link zum Geschäftsbericht 2018 auf unserer Website: 
https://www.minoteries.ch/fileadmin/2019/rg/04/24/de/Geschaftsbericht/index.html 
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