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rekordresultate
CHF 673.3 Mio. EBiT
CHF 465.1 Mio. rEingEwinn  
CHF 451.5 Mio. opEraTivEr FrEiEr gEldFlUss

InnovatIon
70 paTEnTanMEldUngEn
872 MiTarBEiTEndE in F&E  
20 gloBalE TECHnologiEzEnTrEn

HIgHlIgHts
17’281 MiTarBEiTEndE
3 nEUE ländErgEsEllsCHaFTEn 
9 nEUE FaBrikEn  
5 akqUisiTionEn

strategIe 2018
nEUE Und angEHoBEnE ziElE Für 
waCHsTUM, invEsTiTionEn, gEwinn, 
gEldFlUss Und roCE
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Porträt 
sika ist ein Unternehmen der spezialitätenchemie, führend in 
der Entwicklung und produktion von systemen und produkten 
zum kleben, dichten, dämpfen, verstärken und schützen für 
die Bau- und Fahrzeugindustrie. sika ist weltweit präsent mit 
Tochter gesellschaften in 93 ländern und produziert in über 170 
Fabriken. Mehr als 17’000 Mitarbeitende erzielten einen Jahres-
umsatz von CHF 5.49 Milliarden. 

+6.2% 
 wachstum in lokalwährungen

9 
neue Fabriken

5 

akquisitionen

+6.3%  
EBiT-wachstum

+8.1% 
operativer freier geldfluss

+2.3% 
Mitarbeitende

70 
neue patente
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in Mio. CHf 2014
In % des  

nettoerlöses 2015
In % des  

nettoerlöses

nettoerlös 5’571.3 5’489.2

Bruttoergebnis 2’951.3 53.0 2’970.8 54.1

Betriebsgewinn vor  
abschreibungen (EBiTda)

798.3 14.3 837.3 15.3

Betriebsgewinn (EBiT) 633.2 11.4 673.3 12.3

reingewinn 441.2 7.9 465.1 8.5

operativer freier geldfluss 417.5 7.5 451.5 8.2

sachinvestitionen 152.7 2.7 142.6 2.6

Bilanzsumme 4’817.9 4’923.8

konsolidiertes Eigenkapital 2’383.3 2’552.1

Eigenkapitalquote in % 49.5 51.8

roCE in % 23.3 24.3

gewinn je aktie (Eps) in CHF 173.19 181.37

anzahl Mitarbeitende 16’895 17’281

Trainingsstunden pro  
Mitarbeitenden

11.4 11.9

wasser (Total wasser pro  
verkaufter Tonne) in m³

0.55 0.41

Energie (Total Energie pro  
verkaufter Tonne) in gJ

0.44 0.46

sika konzErn

FaCTs & FigUrEs

NETTOERLÖS NACH REGIONEN (KONSOLIDIERT)

eMea 
47.4%  
(CHF 2’600 Mio. )ÜbrIge segMente  

und  
aktIvItäten 
7.9%  
(CHF 433 Mio. )

nordaMerIka 
15.3%  
(CHF 839 Mio. )

lateInaMerIka
10.9%  
(CHF 600 Mio. )

asIen/PazIfIk
18.5%  
(CHF 1’017 Mio. )

nETToErlös naCH rEgionEn  
(konsolidiErT)

NETTOERLÖS NACH GESCHÄFTSBEREICHEN (KONSOLIDIERT)

Industry
20.6% 
(CHF 1’130 Mio. )

ConstruCtIon
79.4% 
(CHF 4’359 Mio. )

nETToErlös naCH gEsCHäFTsBErEiCHEn  
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Im geschäftsjahr 2015 wurde die profitable Wachstumsstra-
tegie mit einem rekordjahr fortgesetzt und ein umsatz von 
CHf 5’489.2 Mio. erzielt. dies entspricht einer steigerung 
zu konstanten Währungskursen von 6.2%. zum breit abge-
stützten Wachstum haben alle regionen sowie Investitionen 
in neue fabriken und ländergesellschaften beigetragen. die 
hohe Wachstumsdynamik und ein diszipliniertes kostenma-
nagent führten zu neuen rekordwerten beim ebIt in Höhe 
von CHf 673.3 Millionen (+6.3%), beim reingewinn in Höhe 
von CHf 465.1 Millionen (+5.4%) und beim operativen freien 
geldfluss in Höhe von CHf 451.5 Millionen (+8.1%). aufgrund 
der frühzeitigen erreichung der vorgaben der strategie 2018 
wurden die ziele im Januar 2016 nach oben angepasst.

alle regionen erzielten im geschäftsjahr 2015 signifikante Um-
satzsteigerungen und Marktanteilsgewinne mit zweistelligem 
Umsatzwachstum in den kernmärkten Usa, Mexiko, afrika, 
naher osten, südostasien und pazifik. kumuliert konnte der 
Umsatz zu konstanten währungskursen um 6.2% gesteigert 
werden. Bereinigt um das negativwachstum des chinesischen 
Marktes beträgt die Umsatzsteigerung 7.4%. die Frankenstärke 
führte zu Umrechnungseffekten von –7.7% und resultierte in ei-
nem leichten Umsatzrückgang von –1.5% in schweizer Franken 
auf CHF 5’489.2 Millionen. 
durch die hohe wachstumsdynamik konnten überproportionale 
steigerungen beim Betriebsergebnis und gewinn realisiert wer-
den. Unser Fokus auf die Bruttomarge wirkte sich positiv aus, 
und unser diszipliniertes kostenmanagement wurde konse-
quent fortgeführt. neue rekordwerte wurden hinsichtlich EBiT 
von CHF 673.3 Millionen (+6.3%), reingewinn von CHF 465.1 Mil-
lionen (+5.4%) sowie operativem Freien geldfluss von CHF 451.5 
Millionen (+8.1%) erreicht.

alle regIonen MIt WaCHstuM
im vergangenen geschäftsjahr steigerte die region EMEa (Eu-
ropa, naher osten, afrika) den Umsatz um 5.6% und profitierte 
vom guten geschäftsverlauf in osteuropa, afrika und im nahen 
osten. die Umsätze in westeuropa konnten das starke vorjah-
resergebnis sogar leicht übertreffen. 
den stärksten Umsatzzuwachs realisierte die region latein-
amerika. Trotz eines schwierigen Marktumfelds in Brasilien 
führten Marktanteilsgewinne in anderen ländern zu einer Um-
satzsteigerung von 9.5%. nordamerika verzeichnete eine an-
haltend hohe wachstumsdynamik und erzielte ein Umsatzplus 
von 8.4%. in den Usa führten der fortgesetzte Marktaufbau 
sowie die positive Baukonjunktur mit vermehrten investitionen 
in infrastruktur- und kommerzielle Bauten zu deutlich höheren 
volumen. 
das wachstum in der region asien/pazifik verlangsamte sich 
auf 2.1% auf grund der rückläufigen Marktentwicklung in China. 
dagegen konnten in südostasien und pazifik zweistellige Um-
satzsteigerungen erzielt werden. 

WaCHstuMstreIber sCHWellenländer und 
MörtelgesCHäft
der beschleunigte aufbau der schwellenländer zeigte mit einem 
Umsatzwachstum von 7.9% weiterhin überzeugende resultate. 
überproportionale zuwachsraten wurden auch im margenstar-
ken Mörtelgeschäft generiert, ein zentraler Bestandteil der sika 
strategie 2018, mit einem Umsatzplus von 12.9%. das wachs-
tumsgeschäft Mörtel konnte im vergangenen Jahr durch fünf 
neue Fabriken und drei akquisitionen weiter ausgebaut werden. 

neun neue fabrIken und dreI neue 
ländergesellsCHaften
der beschleunigte ausbau der wachstumsmärkte wurde 2015 
fortgesetzt, und in allen regionen wurden neue Fabriken eröff-
net. in der region EMEa wird der ausbau der produktionskapa-
zitäten mit neuen werken in dubai, nigeria, der Elfenbeinküste, 
russland und auf la réunion für künftige wachstumsimpulse 
sorgen. darüber hinaus gründete sika in Tansania und äthio-
pien neue ländergesellschaften. in der region lateinamerika 
wurden neue Fabriken in paraguay und argentinien eröffnet. 
in nordamerika hat sika die produktionskapazitäten mit einem 
neuen werk in philadelphia ausgebaut. in der region asien/pa-
zifik wurde in sri lanka die erste Fabrik eröffnet und in Myan-
mar eine neue ländergesellschaft gegründet.

70 neue Patente
Ein grossteil der 872 F&E Mitarbeitenden ist in 20 globalen 
Technologiezentren in der grundlagenforschung und Entwick-
lung neuer produkte tätig und massgeblich für unsere innova-
tionen verantwortlich. im geschäftsjahr 2015 wurden 70 neue 
patente angemeldet und eine grosse anzahl neuer produkte in 
allen zielmärkten eingeführt.

anHebung der strategIsCHen zIele 
aufgrund der frühzeitigen Erreichung der vorgaben der strate-
gie 2018 hat der verwaltungsrat die ziele per Januar 2016 an-
gehoben. neu wird eine EBiT-Marge von 12-14% (bisher >10%) 
und ein operativer Freier geldfluss von >8% (bisher >6%) an-
gestrebt. der return on Capital Employed soll bis 2018 auf 25% 
gesteigert werden (bisher >20%). der beschleunigte aufbau der 
wachstumsmärkte wird mit investitionen in 6–8 neue Fabriken 
jährlich sowie der gründung von neuen ländergesellschaften 
fortgesetzt. 

sICHerung der erfolgsgesCHICHte sIka 
die erfreuliche Entwicklung unterstreicht die notwendigkeit, 
das erfolgreiche geschäftsmodell im interesse aller stakeholder 
zu sichern. zusammen mit den publikumsaktionären sind ver-
waltungsrat, konzernleitung, die 160 senior Manager sowie ar-
beitnehmervertreter unverändert gegen den feindlichen über-
nahmeversuch von saint-gobain, der nach ihrer Einschätzung 
die Erfolgsgeschichte von sika fundamental in Frage stellen 
würde. immer noch fehlt jeglicher Beleg, der für eine industrielle 
logik der Transaktion sprechen würde. saint-gobain möchte als 
konkurrent sika mit einem kapitalanteil von nur 16% kontrollie-
ren. dies führt zu interessenkonflikten. wegen der angedachten 

Mehrheit von saint-gobain im sika verwaltungsrat wären die 
interessen der publikumsaktionäre nicht mehr genügend ver-
treten. verwaltungsrat und konzernleitung werden daher wei-
terhin im interesse von sika und ihren stakeholdern handeln, 
mit dem ziel, die ungehinderte Fortsetzung der erfolgreichen 
wachstumsstrategie von sika zu gewährleisten.

dIvIdendenvorsCHlag des verWaltungsrats an 
der generalversaMMlung
Für die generalversammlung schlägt der verwaltungsrat den 
aktionären eine Erhöhung der dividende um 8.3% auf CHF 
78.00 je inhaberaktie (2014: CHF 72.00) und von CHF 13.00 je 
namenaktie (2014: CHF 12.00) vor.
wir sind erfreut über die erfolgreiche Fortsetzung unserer wachs-
tumsstrategie und dies trotz weltweit herausfordernden Markt-
bedingungen. 
Unser dank gilt in diesem zusammenhang insbesondere den 
17’281 Mitarbeitenden, die mit ihrer kompetenz und ihrem En-
gagement ein weiteres rekordergebnis erzielt haben. Mit ihrer 

Energie und ihren ideen haben sie sika auf ein neues leistungs-
niveau geführt. ihnen allen danken wir für den hohen Einsatz und 
ihre loyalität im vergangenen Jahr. 
Unser grosser dank geht ebenfalls an unsere kunden, ge-
schäftspartner und lieferanten für die hervorragende zusam-
menarbeit und das uns entgegengebrachte vertrauen. speziell 
danken wir unseren aktionärinnen und aktionären für ihre gros-
se Treue zu sika und ihr vertrauen in den verwaltungsrat und 
das Management.

Freundliche grüsse
 

dr. paUl Hälg
präsident des  
verwaltungsrats  

Jan JEnisCH
vorsitzender der  
konzernleitung

    dr. Paul Hälg   Jan Jenisch 
    präsident des verwaltungsrats  vorsitzender der konzernleitung

Foto aufgenommen im Forschungs- und 
Entwicklungszentrum in zürich-altstetten 
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UnsErE lEisTUng wird 
wElTwEiT aUsgEzEiCHnET

in der führenden Markenstudie der schweiz, «Best swiss 
Brands», erzielte sika 2015 überragende Ergebnisse: der 
Markenwert konnte innerhalb von 12 Monaten um 78% 
gesteigert werden. sika gilt als das Unternehmen, das 
sich in der rangliste der führenden schweizer Marken am 
meisten verbessert hat. sika belegte rang 39 und gehört 
damit zu den Top 50 schweizer Marken.

gleich zwei preise hat sika im vergangenen Jahr in de-
troit im rahmen der verleihung des automotive news 
paCE (premier automotive suppliers’ Contribution to Ex-
cellence) award 2015 gewonnen. Bei dem renommierten 
wettbewerb für automobilzulieferer werden herausra-
gende innovationen bei produkten, Fertigungsprozessen 
und informationstechnologie ausgezeichnet. Mit dem 
klebstoff sika flex® Ultra-High Modulus (UHM) hat sika 
in der kategorie produktinnovation gewonnen und dar-
über hinaus den «innovation partnership award» für die 
umfassende zusammenarbeit mit BMw bei der Entwick-
lung des BMw i3 erhalten. der innovative klebstoff trägt 
dem steigenden Bedarf nach klebeverbindungen von 
sehr unterschiedlichen Materialien rechnung und eignet 
sich ideal für die leichtbauweise und das leistungsfähige 
struktur verkleben. 

in grossbritannien gewann sika gleich zwei renommierte 
awards der resin Flooring association (FerFa) für ihre 
beeindruckende arbeit bei mehreren projekten im Bereich 
kunstharzfussböden. sika erhielt die auszeichnungen 
«large Commercial project of the Year» (kommerzielles 
grossprojekt des Jahres) sowie «large industrial project 
of the Year» (industrielles grossprojekt des Jahres) und 
bekam in derselben kategorie für ein drittes projekt das 
prädikat «Highly Commended». die preise würdigen her-
vorragende leistungen bei der verarbeitung und innova-
tion sowie die breite palette an anwendungen, die mit 
kunstharzfussbodensystemen möglich sind. FerFa exis-
tiert seit über 45 Jahren und ist eine etablierte autorität in 
grossbritannien. sie wird von anderen offiziellen instituti-
onen wie dem royal institute of British architects (riBa) 
und dem British Board of agrément (BBa) als sprachrohr 
der industrie für Harzfussböden anerkannt.

die schweizerische Chemische gesellschaft hat einem 
internationalen Forscherteam, bestehend aus spezialis-
ten von sika, der ETH zürich und der University of Colo-
rado Boulder in den Usa, den sandmeyer award für ihre 
praktische arbeit und Computersimulationen («molecular 
modelling») im Hinblick auf neue kommerzielle organische 
zusatzmittel für das Mahlen von zement und anderen an-
organischen stoffen verliehen. der sandmeyer award wird 
alljährlich an Einzelpersonen oder gruppen vergeben für 
ihre herausragende arbeit in der industriellen oder ange-
wandten Chemie.

von placeMakers, einem kunden im Bereich distribution, 
ist sika neuseeland mit dem placeMakers 2015 award in 
der kategorie Best Medium supplier ausgezeichnet wor-
den. die Jury setzt sich aus vertretern von niederlassungen, 
von Joint-venture-partnern und der Unternehmenszentra-
le zusammen. kriterien, die in die Bewertung einfliessen, 
sind profitabilität, key account Management, Händler-
betreuung, produktinnovationen, lieferung und leistun-
gen, kundenservice, Training sowie verkaufsförderung.

best IMProver unter fÜHren-
den sCHWeIzer Marken 

sika hat 2015 die auszeichnung für den besten CEo des 
Jahres verliehen bekommen und hat damit die grössten 
gelisteten Firmen in der schweiz hinter sich gelassen. das 
schweizer Finanzforschungsinstitut obermatt zeichnet 
CEos aus, deren Unternehmen durch überdurchschnitt-
liche leistung aufgefallen sind. kriterien, die in die Be-
wertung einfliessen, sind das Umsatzwachstum, das ge-
winnwachstum (EBiTda) und die aktienrendite.

Ceo des JaHres 

das Brandschutzsystem sika® Unitherm® platinum ist 
auf der renommierten internationalen Bau- und archi-
tekturmesse BUdMa in polen mit einer goldmedaille 
ausgezeichnet worden. sika® Unitherm® platinum ist ei- 
ne lösungsmittelfreie 2-komponenten-Brandschutzbe-
schichtung auf Epoxidharzbasis für stahlbauteile im in-
nen- und aussenbereich. der MTp-goldmedaillen-award 
ist einer der bekanntesten und angesehensten auszeich-
nungen für produkte aus den Bereichen Bau und archi-
tektur in polen, der auf der internationalen Baumesse  
BUdMa verliehen wird – einer der führenden leitmessen 
der Bauwirtschaft in Mittel- und osteuropa.

goldMedaIlle IM brandsCHutz

das powerCure-klebesystem von sika wurde mit einem 
iF dEsign award 2016 ausgezeichnet. die Technologie 
zeichnet sich durch extrem kurze durchhärtezeiten in der 
Fahrzeugersatzverglasung aus. das produktdesign des 
komplettsystems vereint die vorteile von 1- und 2-kom-
ponenten-klebesystemen auf innovative und praktische 
art. sikas grosse leistung zur schaffung einer ausser-
gewöhnlichen lösung für beschleunigtes kleben und 
dichten von windschutzscheiben wurde von der interna-
tionalen Jury des iF dEsign award gewürdigt. 

if desIgn aWard

PaCe aWard – sIka als fÜHren-
der autoMobIlzulIeferer aus-
gezeICHnet 

sIka uk – zWeIfaCHer PreIs-
träger des ferfa aWard

in dem von Comprend, Mailand, jährlich durchgeführten 
webranking erzielte die sika Unternehmenswebseite den 
dritten platz unter allen schweizer webseiten. gemäss 
der Jury ist der sika webauftritt vor allem in der darstel-
lung von inhalten aus den Bereichen investor relations 
und karriere überdurchschnittlich stark. ausgewertet 
wurden die webseiten der 47 grössten Unternehmen in 
der schweiz. weltweit bezieht das Comprend-webran-
king die internetauftritte von mehr als 800 Unternehmen 
in die Bewertungen ein.

lundquIst aWard –  
sIka WebseIte unter den toP 3 
In der sCHWeIz 

sandMeyer aWard 

PlaCeMakers 2015 –  
PreIs geHt an sIka neuseeland

Unsere Mitarbeitenden haben 2015 grossartige arbeit geleistet – ihre kompetenz 
und ihr Einsatz haben nicht nur zu einem weiteren rekordjahr geführt, sondern 
dem Unternehmen auch viele auszeichnungen eingebracht. diese belegen die  
anerkennung von dritten gegenüber der exzellenten leistung unserer Teams rund 
um den globus. Eine auswahl der rund 50 auszeichnungen, die sika im vergan-
genen Jahr erhalten hat, wird in diesem kapitel vorgestellt. 

lundquist.

2 0 1 5  W I N N E R

premios Fierros ist eine begehrte auszeichnung, die Bau-
materialhändler in kolumbien an führende Hersteller in 
der Branche verleihen. sika wurde für ihre herausragen-
den Trainingsaktivitäten nominiert und konnte an der 
preisverleihung in Bogotá die auszeichnung in Empfang 
nehmen. der gewinner wird in einer onlinewahl durch ver-
treter der Baumaterialhändler direkt ermittelt. seit über 
18 Jahren hat sika in kolumbien jährlich mehr als 4’000 
Händler ausgebildet. sika kolumbien schult in allen Trai-
ningsprogrammen pro Jahr über 20’000 personen aus ver-
schiedenen zielgruppen innerhalb der Baubranche.

sIka koluMbIen – sPItzen-
leIstung beI traInIngs

sika Usa kann auf ein erfolgreiches Jahr mit acht auszeich-
nungen des international Concrete repair institute (iCri) 
zurückblicken. das iCri ehrt herausragende projekte in der 
Betonsanierung. zwei der ausgezeichneten projekte wur-
den von sika eingereicht, die restlichen sechs, bei denen 
sika Materiallieferantin ist, von anderen Firmen. sika ist 
das erste Unternehmen, das stolz darauf sein kann, in den 
letzten 17 Jahren 100 iCri-auszeichnungen erhalten zu haben.

zaHlreICHe auszeICHnungen 
fÜr ProJekte von sIka usa
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WaCHstuMsstrategIe     auf erfolgskurs

ie im Jahr 2015 durchgeführte strategieüberprüfung hat 
den verwaltungsrat, vor dem Hintergrund der starken 
Unternehmensleistung, dazu veranlasst, für die drei 

ausstehenden geschäftsjahre bis 2018 eine zielanpassung zu 
initiieren. 

 ́ in der zweiten Hälfte 2015 wurde mit allen 160 senior Ma-
nagers in allen ländern eine überprüfung der strategie 2018 
durchgeführt 

 ́ die stärke der strategie 2018 und des wachstumsmodells 
wurde bestätigt

 ́ weiteres wachstumspotenzial und initiativen wurden  
identifiziert

 ́ ziele und kerninvestitionen wurden überprüft und  
aktualisiert

 ́ weiteres Umsatzwachstum bei gleichzeitigem Margen-
ausbau ist realisierbar

Basierend auf der ausführlichen strategierevision wurden die 
ziele nach oben angepasst. neu werden eine EBiT-Marge von  
12-14% (bisher >10%) und ein operativer Freier geldfluss von 
>8% (bisher >6%) angestrebt. der return on Capital Employed 
soll bis 2018 auf 25% gesteigert werden (bisher >20%). der be-
schleunigte aufbau der wachstumsmärkte wird mit investitio-
nen in 6–8 neue Fabriken jährlich sowie der gründung von neuen 
ländergesellschaften fortgesetzt. 

Mit mehr als 170 produktionsstätten auf allen kontinenten strebt  
sika nach der Marktführerschaft in ihren sieben zielmärkten. 
der kontinuierliche Erfolg basiert auch auf der ausrichtung der 
geschäftstätigkeit auf die Megatrends Urbanisierung, Mobilität 
und nachhaltigkeit. Fokussierte investitionen in die Entwicklung  

von neuen Technologien, in den ausbau der lokalen präsenz in 
den Emerging Markets, aber auch in den verbesserten Marktzu-
gang durch sinnvolle akquisitionen sichern die künftige wachs- 
tumskraft. grundlage für den nachhaltigen Erfolg sind die Un-
ternehmenswerte, festgelegt in den sika werten und grundsätzen.

d

6–8% Jährliches Umsatzwachstum

100 ländergesellschaften bis 2018

6–8 neue Fabriken jährlich

12–14% Betriebsgewinn jährlich

>8% operativer freier geldfluss jährlich

25% roCE bis 2018

Marktdurchdringung

Innovation

emerging Markets

akquisitionen

unternehmenswerte

sIkas WaCHstuMsModelldas sika wachstumsmodell sorgt für langfristigen Erfolg und profitables wachs-
tum. Mit dem Fokus auf Marktdurchdringung, innovation, Emerging Markets und 
akquisitionen sowie der übergeordneten orientierung an den Unternehmenswerten 
wächst sika erfolgreich. die zahlen zeigen es: sika ist hervorragend unterwegs.  
so gut, dass die ziele angehoben werden können.

strategIe-uMsetzung seIt 2012

Marktdurchdringung

Innovation

emerging Markets

akquisitionen

unternehmenswerte

✔  erfolgreiches zielmarkt-konzept 
✔  Megatrends als Wachstumstreiber 

✔  297 Patentanmeldungen
✔  20 globale technologiezentren 

✔  30 neue fabriken eröffnet
✔  16 neue ländergesellschaften gegründet 

✔  17 akquisitionen in allen regionen 
✔  zusätzlicher umsatz von CHf 563 Mio.

✔  starke unternehmenskultur 
✔  Hohe Mitarbeiterloyalität 

zIele Übertroffen
bIsHerIge zIele strategIe 2018                   unterneHMensleIstung 2012–2015

2012 2013 2014 2015

6–8% Jährliches Umsatzwachstum +5.3% +9.4% +13.0% +6.2%

>10% Betriebsgewinn 9.0% 10.2% 11.4% 12.3%

>6% operativer freier geldfluss 6.3% 8.4% 7.5% 8.2%

>20% roCE 18.5% 21.0% 23.3% 24.3%
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sIka brasIlIen – teaM f&e autoMotIve 
in Brasilien haben wir globale sika automotive Technologien wie sika power® 
und sikaBaffle® für den lokalen Markt adaptiert. so können wir den kun-
den Best-in-Class-lösungen zu wettbewerbsfähigen preisen anbieten und 
damit zur wachstumsstrategie 2018 von sika beitragen. 

sIka tHaIland – ProJektteaM fabrIkneubau
2015 haben wir den Bau einer zweiten, hochmodernen produktionsstätte 
für Betonzusatzmittel in Thailand vorangetrieben. die neue Fabrik wird in 
diesem Jahr eröffnet. damit haben wir unsere zielgerichtete und erfolgrei-
che Expansionsstrategie weiter vorangetrieben. 

sIka bolIvIen – vertrIebsteaM
wir wollen in Bolivien eine Marktdurchdringung von 70% erreichen und hal-
ten. aus diesem grund fokussieren wir uns als Team zu 100% auf unsere 
bestehenden und potenziellen kunden und kennen unsere produkte und 
lösungen sowie deren anwendung bis ins kleinste detail.

sIka sCHWeIz – ProduktIonsteaM fugenbänder
wir verarbeiten unsere Fugenbänder sehr individuell gemäss den jeweiligen 
kundenwünschen. Unser ziel ist es, die hohen Erwartungen nicht nur zu 
erfüllen, sondern zu übertreffen. so profitieren unsere kunden von einer 
auf ihre anforderungen zugeschnittenen lösung sowie von qualität und 
dichtheit, die auch künftigen anforderungen entspricht. 

sIka teaM nIgerIa
nach der gründung unserer ländergesellschaft in 2014 haben wir im sep-
tember 2015 mit der produktion von Betonzusatzmitteln begonnen. Es ist 
unglaublich aufregend, in einem solch grossen und schnell wachsenden 
Markt pionierarbeit zu leisten und sika als führendes Bauchemieunterneh-
men zu positionieren.

sIka australIen – teaM Industry 
Unser Team war 2015 überaus erfolgreich und hat alle bisherigen Umsatz-
rekorde nochmals übertroffen. wir haben beschlossen, die Messlatte noch 
höher zu legen und setzen dabei auch auf unser netzwerk und auf neue 
kommunikationsmittel, um den Mitbewerb mit einem starken projekt-
management und kundenservice auf höchstem niveau zu übertreffen. so 
konnten wir unserer bereits eindrücklichen kundenliste viele neukunden 
hinzufügen. 

sIka nIederlande – floorIng teaM (PulastIC)
wir haben einen innovativen – und bereits prämierten – sportboden ent-
wickelt und damit fantastische Trainingsmöglichkeiten für athleten und 
kinder geschaffen. die gegossene oberfläche mit individuell ein- und aus-
schaltbaren lEd-leuchten lässt sich für verschiedene übungen und spiele 
optimal steuern.

sIka CHIna – teaM floorIng
Unser ziel ist es, dank Technologieführerschaft, exzellenter produkt-
qualität und herausragendem service der beste partner für unsere 
kunden zu sein. Um das Team effizienter und dynamischer auszurich-
ten, entwickeln wir gezielt junge Talente. in 2015 haben wir die Ma-
nagementstrukturen so umgestaltet, dass unsere Talente früh unter 
der regionalen Führungsebene verantwortung übernehmen können. 

sIka autoMotIve deutsCHland – teaM anWendungs-
teCHnIk, MarketIng und vertrIeb 
2015 hat unser Team an der Einführung eines neuen Montageverfah-
rens für Heckklappen in zukunftsweisender leichtbauweise gearbei-
tet. das in enger zusammenarbeit mit einem kunden entwickelte 
konzept fand in der automobilindustrie weltweit Beachtung und hat 
zu innovativen Folgeprojekten geführt.

sIka uruguay – oPeratIons teaM
wir haben unsere produktivität verbessert und kosteneinsparungen 
bei den rohmaterialien und in der logistik erzielt. gleichzeitig haben 
wir ein neues verfahren eingeführt, das abwasser wiederverwertet 
und so zu einer geringeren Belastung der Umwelt führt. diese Erfolge 
basieren auf unserer starken Teamarbeit. 

sIka JaPan – vertrIebsteaM bauMaterIalIen
2015 haben wir ein Forum ins leben gerufen und damit einen neuen 
vertriebskanal für 1-komponenten Flüssigfolien erschlossen. im rah-
men des Forums führen wir schulungen und workshops für kunden 
durch, und diese wiederum berichten über ihre Erfahrung mit dem 
produkt. so bauen wir starke kundenbeziehungen auf. 

sIka algerIen – f&e teaM
2015 haben wir den absatz von Fliesenklebern verfünffacht. dieser Er-
folg basiert auf neu entwickelten Fliesenklebern, die lokale rohstoffe 
verwenden, dabei aber gleichzeitig den unternehmensweiten richt-
linien entsprechen – und auf unserem Teamgeist. die Fliesenkleber 
haben die kunden bedürfnisse voll erfüllt und die Marke sika weiter 
gestärkt.

sIka vereInIgte arabIsCHe eMIrate – sPeCIfICatIons teaM
dank unserer herausragenden technischen kompetenz konnten wir 
ein enges vertrauensverhältnis zum Entwickler eines grossprojekts in 
dubai aufbauen. durch dieses etablierte netzwerk eröffnet sich uns 
ein grossartiges Cross-selling-potenzial in diesem und in weiteren 
projekten der region.

sIka CHIle – suPPly CHaIn teaM 
wir wollen mit der bestmöglichen supply Chain einen wettbewerbsvorteil 
in unseren zielmärkten erzielen. dazu haben wir die kosten und leistungen 
methodisch optimiert und auf Basis der Unternehmenswerte ein gut funk-
tionierendes Team zusammengestellt, das sich aus kollegen unterschiedli-
cher disziplinen und kulturen zusammensetzt. 

sIka argentInIen – raMón aguIlar, key ProJeCt  
ManageMent teaM
sika ist eine schule fürs leben. Hier habe ich gelernt, wie wichtig ver-
antwortungsvolle und ehrliche arbeit sowie das übertreffen der kun-
denerwartungen ist. ich bin sehr stolz, dass ich meine Erfahrungen 
nun an eine neue generation von sika Mitarbeitenden weitergeben kann. 

sIka norWegen – vertrIebsteaM
das Jahr 2015 stand für uns ganz im zeichen der integration von Casco 
in die sika gruppe. nun ist die neue verkaufsorganisation aufgebaut, 
und wir sind als sika-Casco Team bereit, spezialisierte Bodenleger von 
unseren hochwertigen Flooring-komplettlösungen zu überzeugen.

sIka usa – f&e teaM resIns
Unsere neue, voC-arme sikalastic®-641 lo-voC Flüssigfolie erfüllt die 
hohen kalifornischen luftemissionsrichtlinien für dachabdichtungen. 
die kombination aus regionaler Forschungsexpertise und internatio-
naler zusammenarbeit führte zu einer produktlösung, die uns ganz 
neue Märkte eröffnet. im rahmen eines Feldversuchs haben wir das 
produkt sogar auf unserem eigenen dach getestet.

sIka uk – teaM WaterProofIng
im vergangenen Jahr konnten wir mit der Einführung von sikaproof® 
a grosse Erfolge feiern. dazu haben neben der Entwicklung von spezi-
fikationen zur rechten zeit vor allem die starken Beratungsleistungen 
und qualitätslösungen sowie die Unterstützung bei produktanwen-
dungen beigetragen. Und vor allem behalten wir das projektbudget 
dabei im auge. 

sIka MexIko – teaM floorIng 
dank grossartiger Teamarbeit und der Unterstützung der zentrale ha-
ben wir das grösste industrieprojekt in der geschichte von sika Mexiko 
gewonnen. Unser global tätiger kunde wird mehr als 150’000 m2 von 
unserem qualitativ hochwertigen, lokal produzierten sikafloor® pro-
duktsystem applizieren. 

sIka teaM MyanMar
Unser hochmotiviertes Team ist nach der Eröffnung der ländergesell-
schaft und dem start der lokalen produktion dabei, auf die jeweiligen 
kunden anforderungen zugeschnittene produkte, schnelle lieferzei-
ten und zuverlässigen service in Myanmar anzubieten. so profitieren 
unsere kunden und wir vom boomenden Baumarkt. 

WIr leben    strategIe
sika verfolgt die strategie 2018. Mit leidenschaft und konsequenz. deren erfolgreiche Umset- zung belegen unter anderem die operativen kennzahlen. das Engagement der sika Mitarbeiten-
den in allen Bereichen, auf allen Märkten, rund um den globus ist entscheidend für die effiziente implementierung. wie und wo ist das Thema in diesem geschäftsbericht.
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or zwei Jahren zerstörte der Hurrikan odile einen Teil ei-
nes Hotelkomplexes in los Cabos, Mexiko. das objekt 
gehört einer amerikanischen Hotelgruppe mit weltweit 

über 1’270 liegenschaften. die Beratungsfirma stone & glazing, 
eine langjährige geschäftspartnerin von sika Usa, wurde beauf-
tragt, eine due diligence der schäden vorzunehmen. 

von der ProbleMstellung dIrekt zur lösung
die Experten von sika Usa untersuchten gemeinsam mit den 
spezialisten von stone & glazing das objekt und brachten von 
anfang an lösungsvorschläge ein. auf diese weise war es stone 
& glazing möglich, sich gegenüber ihrem kunden besonders zu 
profilieren, also nicht nur die schäden aufzuzeigen, sondern 
bereits ein fein abgestimmtes lösungspaket vorzuschlagen. 
Ein lösungspaket, das die produkttechnologien von sika und 

deren spezifische vorteile berücksichtigte. so konnten sämtli-
che entstandenen schäden vom dach bis zum Fundament des 
gebäudes verlässlich und einwandfrei behoben werden. dabei 
profitierte stone & glazing von der kontinuierlichen Begleitung 
durch sika Experten während des gesamten projekts.

sPeCIfICatIon sellIng
was in los Cabos gelang, steht beispielhaft für eine vertriebs-
strategie, die sika seit einiger zeit verfolgt. Mit genauer Beob-
achtung des Marktes und dank enger kundenbeziehungen mit 
key accounts nehmen die sika vertriebsmitarbeitenden früh 
kontakt mit den entsprechenden architekten, planern, Bauher-
ren, investoren oder Baugesellschaften auf. in dieser planungs-
phase werden die kundenbedürfnisse genauestens analysiert, 
mögliche problemstellungen angesprochen, detailplanungen 

von links nach rechts:
das abteilungs- und länderübergreifende vertriebs-
team, bestehend aus Carlos trueba, dave axt, Joe 
rocha, kevin bohannon und Michelle alvarado, hat 
die sika vertriebsstrategie in einem grossprojekt in 
Mexiko sehr erfolgreich umgesetzt.  
das bild entstand anlässlich eines treffens in dallas. 

wer baut, braucht kompetente Unterstützung. sika hilft, für unterschiedliche an-
forderungen optimale lösungen zu finden. durch den Einsatz einer einzelnen pro-
duktlösung oder durch das schnüren eines gesamtpakets. deshalb ist sika bereits 
in der planungsphase ein verlässlicher partner. im interesse des Bauprojekts und 
der Bauherrschaft, aber auch im interesse von sika.

wir sETzEn diE sTandards

v

>

MarkTdUrCHdringUng
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InterdIszIPlInäre teaMs
Joe rocha ist als BEs vertriebsmanager für sika in dallas tätig. 
im gespräch macht er zuerst die Unterscheidung zwischen den 
zwei geschäftsfeldern «neubauten» und «renovationen». sie 
unterscheiden sich in einem besonderen Merkmal, nämlich auf 
welchem weg sika die gelegenheit erhält, über spezifikationen 
zu verkaufen.
Bei den neubauten suchen die BEs Teams nach möglichen ob-
jekten, die sich in der planungsphase befinden. ansprechpart-

ner sind hier architekten, investoren und Beratungsfirmen. Mit 
den potenziellen kunden wird ein Treffen vereinbart, bei dem 
sika Experten die unterschiedlichen produkte und lösungs-
möglichkeiten vorstellen. wenn es um instandsetzungen geht, 
verfügt sika in den Usa über ein hervorragendes und über die 
Jahre stetig gewachsenes Beziehungsnetz zu bestehenden kun-
den – ingenieursbüros, Beratungsfirmen, Bauunternehmen und 
subunternehmern. auch diese werden von sika regelmässig be-
sucht und über vorhandene lösungen und produktinnovationen 

>

>

ika ist seit mehr als 100 Jahren eine starke Marke. sie 
erlaubt es dem global tätigen Unternehmen, in allen 
zielmärkten und mit allen produkten einheitlich auf-

zutreten. das logo, das seit seiner Entstehung nur wenig 
verändert wurde und damit kontinuität und solidität verkör-
pert, steht überall auf der welt als zeichen für hohe qualität, 
laufende innovation und besten service. 

gezIelte MarkenPflege
kunden können sich darauf verlassen, dass überall, wo das 
sika logo zu sehen ist, auch sika qualität und service ga-
rantiert sind. die dachmarke sika sowie rund 830 sika 
produktmarken wie zum Beispiel sikaflex®, sika® visco-
Crete®, sikaBond® oder sikaForce® werden gezielt geführt 
und gepflegt. insgesamt verfügte sika Ende 2015 über  
10’469 Markenregistrierungen in 163 ländern.

erarbeitet und spezifische lösungen mit sika Technologien dis-
kutiert. 
in diesem prozess fokussiert sich das Unternehmen besonders 
auf das Festschreiben von spezifikationen. dies bedeutet, die 
eigenen lösungen früh in projekte einzubringen und damit zum 
standard werden zu lassen. die kunden profitieren vom umfas-
senden know-how – und sika positioniert sich und ihre lösun-
gen für weitere projektphasen.

begleIten und unterstÜtzen
während der Bauphase stellen sich immer wieder neue Heraus-
forderungen. so kann beispielsweise ein Untergrund andere Ei-
genschaften aufweisen als erste analysen ergeben haben. sikas 
vertriebsmitarbeitende stehen den kunden in solchen Fällen zur 
seite und ziehen die jeweils geeigneten internen produktspezia-
listen für die optimale lösung hinzu. auch in der produktanwen-
dung steht sika beratend zur seite. Effizienz, präzision und Ef-
fektivität der sika produkte werden dank schulungen, die zum 
Teil vor ort stattfinden, verbessert. 
dank dieser Begleitung über die gesamte projektdauer – von 
der planung bis zur schlüsselübergabe – profitieren die invol-
vierten parteien von hochklassigen produkt- und systemlösun-
gen, bestmöglicher Unterstützung bei deren anwendung und 
zugleich von grosser Bauprojekterfahrung. dies führt oft zu 
langjährigen partnerschaften, die sich nicht nur für die kunden, 
sondern auch für sika auszahlen. 

konsequente uMsetzung In den usa
verantwortlich für die instandsetzung des Hotelkomplexes in los 
Cabos war sika Usa. dort ist die organisation auf die beschriebe-

MeHr als eIn logo
diese investitionen in die Marke zahlen sich aus. die repu-
tation, die sich sika und seine Mitarbeitenden auf Basis der 
werte und grundsätze erarbeitet haben, ist im Markt etab-
liert. so erleichtert es die Marke, neue produkttechnologi-
en in die Märkte zu bringen oder bei neukunden vertrauen 
zu gewinnen. aber auch die anziehungskraft hat sich kon-
tinuierlich verstärkt. Es kommen viele potenzielle kunden  
auf sika zu oder wählen gezielt sika produkte beim Bau-
materialhändler. weil man weiss, was man bekommt. 
nämlich optimale Beratungsleistungen, effiziente und 
sichere anwendungen sowie nachhaltige und gut funkti-
onierende lösungen. 

ne vertriebsstrategie ausgerichtet. Mit den aufgebauten Building 
Envelope specialist Teams (BEs) unter der leitung des jeweiligen 
BEs vertriebsmanagers wird das abteilungsdenken aufgebro-
chen und durch vernetztes denken und Handeln, durch kombinie-
ren und die Erarbeitung übergreifender kundenlösungen ersetzt. 
ziel ist es, sika und alle ihre produkte integral in den Markt zu 
bringen. also nicht nur ein sika produkt für die lösung einer auf-
gabe in einem projekt, sondern alles, was die gesamte sika pro-
duktpalette für ein spezifisches projekt zu bieten hat. 

dIe Marke sIka

MarkTdUrCHdringUng

der von einem Hurrikan beschädigte und wieder-
hergestellte Hotelkomplex in Mexiko. ein länder- 
und fachübergreifendes expertenteam von sika 
brachte von beginn an seine expertise mit ein und 
lieferte passgenaue lösungen.

die einweihung der neuen Mörtelfabrik in  
Philadelphia. Mit den gefertigten Produkten  
wird sika das Marktpotenzial im bereich bau-
Innenapplikationen in den schnell wachsenden 
grossstädten der us-ostküste erschliessen. 

s

  fabriken stand 2012
  neue fabriken 2013–2016

besCHleunIgter ausbau der Präsenz In den usa

sika invEsTiErT in nEUE FaBrikEn
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informiert. was alle kunden immer wieder überzeugt, ist die 
one-source- oder die Umbrella-garantie, welche sika als Unter-
nehmen für gesamtlösungen gewähren kann. 

InternatIonale kooPeratIon
wie das Beispiel des Hotelkomplexes in los Cabos, Mexiko, 
zeigt, kennt die kooperation der sika BEs Teams keine landes-
grenzen. Eigentlich wäre sika Mexiko für das projekt zuständig 
gewesen, aber der amerikanische kunde verlangte eine garantie 
mit geltungsbereich auch ausserhalb Mexikos. zudem waren 
spezielle Farbpigmente gefragt, die nur sika Usa bereitstellen 
konnte. in diesem zusammenhang trug das produktionsteam 
in den Usa dazu bei, die produktverfügbarkeit und die genauen 
erforderlichen benutzerdefinierten Farben sowie eine gleichblei-
bend hohe qualität zu gewährleisten. Trotzdem war das sika 
Team in Mexiko immer involviert: mit warenlieferungen, mit 
qualitätskontrollen, mit Beratungsleistungen, welche die arbeit 
ihrer Us-amerikanischen kollegen ideal ergänzten. so gelang es, 
einerseits dem spanisch sprechenden kunden vor ort, anderer-
seits aber auch den amerikanischen auftraggebern gerecht zu 
werden, also beide welten aufs Beste miteinander zu verbinden.
Joe rocha ist mit der Entwicklung seines Bereichs sehr zufrie-
den. aber er sieht noch grosses potenzial. die Umsätze, die sika 
in den Usa mit dieser Herangehensweise erzielt, sind bereits 
heute beachtlich. dies, obwohl das projekt nicht auf schnellen 
gewinn ausgelegt ist, sondern sich am mittel- und langfristigen 
Erfolg messen lassen will. Joe rocha sagt: «wir stehen immer 
noch am anfang, aber wir sind hervorragend aufgestellt, bes-
tens vorbereitet und auf sehr gutem weg. Mit vielen projekten 
und zahlreichen neuen ideen.» <

MarkTdUrCHdringUng

sagte Wau-uta zu ihnen, sie täten besser daran, 
auf der Pflanzung Maniok zu holen und bier zuzu-
bereiten, um ihren kummer zu stillen. sie wollten 
Haburi mitnehmen, 

udson Yards ist das grösste private stadtentwick-
lungsprogramm in der geschichte der vereinigten 
staaten. in new York City ist es das grösste Bauprojekt 

seit der Erstellung des rockefeller Centers. auf einer Fläche 
von über 113’000 m² werden Bürotürme, über 100 laden-
geschäfte, viele restaurants sowie rund 5’000 wohnungen 
entstehen. kulturstätten, ein grosses Hotel, eine öffentliche 
schule sowie grosszügige parkflächen runden das künfti-
ge angebot ab. der gesamte komplex soll jährlich von über   
24 Millionen Menschen genutzt werden. Für die Erschlies-
sung von Hudson Yards wurde sogar die new Yorker U-Bahn-
linie nr. 7 verlängert. zum Bau dieses zukunftsweisenden 
projekts hat sika ebenfalls mit zahlreichen produkten beige-
tragen.

dIe suPerlatIve als Herausforderung
das projekt Hudson Yards ist auf viele Jahre ausgelegt. grosse  
Teile sind heute noch in der planungsphase. Mit enormem 
potenzial für sämtliche zielmärkte, das heisst für das ge-
samte Technologieportfolio von sika. das vorhaben stellt die 
Eigentümer und deren partner laufend vor aussergewöhn-
liche Herausforderungen. der Building Envelope specialist 
(BEs) Manager von sika ist bei der planung des projekts von 
Beginn an dabei und bringt laufend sein know-how ein. zu-
nächst lieferte sika Betonzusatzmittel und Bodenbeläge, 
dann systeme für die abdichtung der isoliergläser für bisher              
fünf der geplanten Towers. viele weitere anwendungen sind 
in der diskussion. neben den produktlösungen überzeugt die 
von sika angebotene one-source- und Umbrella-garantie 
genauso wie die in allen phasen des Bauprozesses einge-
brachte Expertise in Bezug auf einzelne produkte und pro-
duktsysteme.
der Bau des ersten Towers begann 2012 und soll 2016 ab-
geschlossen sein. Ein Büroturm mit 52 Etagen und 273 Me-
ter Höhe. Eine durchgehende glasfassade und ein schiefes 

Flachdach, das waren die architektonischen vorgaben, Ener-
gieeffizienz der zentrale anspruch. wie sollten die einzelnen 
isolierglaselemente beschaffen sein? schliesslich müssen  
sie nicht nur die ästhetischen vorgaben erfüllen, sondern 
auch grossen Belastungen und Einwirkungen sowohl von 
aussen als auch von innen standhalten. wenn diese Einwir-
kungen beim verkleben der ränder des isolierglasverbundes 
nicht ausreichend berücksichtigt würden, wäre die lebens-
dauer und die sicherheit der einzelnen Elemente betroffen. 
zusätzlich könnten Trübungen des isolierglases auftreten.

sikasil® teCHnologIe – und MeHr
sika hatte die lösung: ein hochfester, hochmoduliger sili-
konklebstoff sowie ein spezielles Fugendesign für die rand-
verklebung der isolierglaselemente. die lösung von sika 
erhöht die isolationseffizienz, verringert den Füllgasverlust 
und gleicht die dynamischen Einflüsse von windlasten und 
Temperaturschwankungen perfekt aus.
sika produkte erfüllen auf jedem gebiet hohe ansprüche. Bis 
Hudson Yards vollständig gebaut ist, haben die spezialisten 
von sika noch einiges vor sich. Herausforderungen, die ihnen 
entsprechen und die sie gerne gemeinsam mit ihren kunden 
meistern.

neW york: eIn neuer  
stadtteIl entsteHt

5Mio. m²
geschossfläche

vertriebsmanager Joe rocha (Mitte links), usa, und 
Carlos trueba (Mitte rechts), Mexiko, beraten die 
experten von stone & glazing bei der Planung der 
sanierungsarbeiten. 

H

ald leben zwei drittel der Menschheit in Ballungszen-
tren und Megastädten. Mit Folgen für den wohn- und 
geschäftsbau sowie die infrastruktur. Hundertausen-

de von Hochhäusern, Brücken, autobahnen, strassentun-
nels, dämmen und Untergrundbahnen sind Jahrzehnte alt 
und werden den steigenden kapazitäten nicht mehr gerecht. 
ganz abgesehen von den heutigen ökonomischen und öko-
logischen ansprüchen. das dilemma «renovieren oder neu 
bauen» besteht überall. kosteneffizienz und nachhaltigkeit 
sind hier die grössen, an denen sich alles orientiert. 

das sIka lIfeCyCle-konzePt
Mit dem lifecycle-konzept ist sika ideal für diese Märkte po-
sitioniert. das Unternehmen begleitet kommerzielle gebäude, 

von neu bIs fast WIe neu MIt 
deM lIfeCyCle ManageMent

B
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wohnhäuser und infrastrukturbauten über die gesamte le-
bensdauer. vom neubau über die Jahrzehnte ihrer nutzung 
bis zum zeitpunkt, an dem sanierungen, Erneuerungen, Er-
weiterungen anstehen oder anpassungen an Bauwerken und 
deren Betriebsweise erforderlich sind. Für jede phase dieses 
zyklus stellt sika die jeweils optimalen Technologien «von 
dach bis Fundament» zur verfügung – und das weltweit und 
überall den lokalen gegebenheiten angepasst. 
dank des umfassenden programms von Mörteln, Beton-
zusatzmitteln, abdichtungssystemen, Fussbodenlösungen 
oder systemlösungen für sanierung und Erneuerung profi-
tiert sika von einem riesigen, rasch wachsenden Markt – bei 
der gebauten welt wie auch bei jener, die noch zu bauen ist. 
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uigi perrino, F&E Manager bei sika italien, hatte sich 
schon lange mit der Frage beschäftigt, wie es wohl mög-
lich wäre, einen Fliesenkleber zu entwickeln, der nicht  

nur ein flexibler Mörtel, sondern auch zuverlässig wasser-
undurchlässig ist. also ein produkt, das verschiedene Eigen-
schaften in sich vereint und dadurch auf dem Markt konkur-
renzlos wäre.

entWICklung In rosendaHl
das sika global Technology Center in rosendahl, deutschland, 
bot luigi perrino die Möglichkeit, sich im rahmen eines sieben-
wöchigen Trainings ganz auf seine idee zu konzentrieren, diese 
weiterzuentwickeln und auf ihre praxistauglichkeit hin zu über-
prüfen. das zentrum stellte ihm dafür die bestmögliche infra-
struktur zur verfügung. 

geMeInsaM ans zIel
Erfolg ist in der regel nur im Team zu erreichen. das war bei die-
sem projekt nicht anders. luigi perrino hatte die zündende idee, 
die Entwickler des sika Forschungs- und Entwicklungszentrums 
in rosendahl erkannten deren potenzial und brachten ihr wis-
sen und ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen mörtelba-
sierte Fliesenklebstoffe und wasserfeste Membranen ein. also 
testeten, verbesserten und entwickelten sie gemeinsam weiter. 
Und zwar so lange, bis am Ende ein neues, marktreifes produkt 
entstanden war, das weltweit erste seiner art.

sikaCeram®-500 Ceralastic
sikaCeram®-500 Ceralastic heisst der neue faserverstärkte und 
flexible 1-komponenten-Mörtel. Er besteht aus widerstands-
fähigem zement, hochwertigen polymeren, kunststofffasern, 

Einfacher, schneller, sparsamer. das ist innovativ. das ist nachhaltig. wer ganz  
vorne mit dabei sein will, der entwickelt sich und seine produkte laufend weiter. 
das wissen die sika Mitarbeitenden. Jede und jeder macht sich gedanken, was man 
besser machen könnte. dabei entstehen ideen, die wirklich wertvoll sind, wie die 
folgende Erfolgsgeschichte zeigt.

zwEi prodUkTE in EinEM:  
sikaCeram®-500 Ceralastic

der einzigartige Mörtel sikaCeram®-500 Ceralastic 
ist gleichzeitig abdichtungs- und klebesystem für 
die verlegung von fliesen und Platten. damit spart 
man bei der anwendung viel zeit und geld. 

l
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enn fugenlose Bodenbeläge gefragt sind, kommen 
oft sikafloor® Bodensysteme auf Basis von Ep-
oxidharzen zum Einsatz. diese bieten individuelle 

gestaltungsmöglichkeiten, erfüllen hohe ästhetische an-
sprüche und sind pflegeleicht, strapazierfähig und langlebig. 
Ein Epoxidharz-Bodenbelag besteht aus einer Harz- und ei-
ner amin-Härterkomponente und wird flüssig verlegt.

dIe Herausforderung
der flüssige Bodenbelag enthält in vielen Fällen flüchtige 
verdünnungsmittel (voC), die für bessere Fliesseigenschaf-
ten sorgen. sie unterdrücken auch Belagsschäden wie Trü-
bungen oder unebene, klebrige oder fleckige oberflächen, die 
man unter dem Begriff «Blushing» zusammenfasst. Trotz-
dem kann es zu Blushing kommen, wenn der Bodenbelag 
bei kälte oder hoher Feuchtigkeit aufgetragen wird. zudem 
dünsten die gesundheitlich nicht unbedenklichen verdün-
nungsmittel aus, der Härteprozess kann lange dauern und 
der Bodenbelag über die Jahre vergilben.
die sika Forscher stellten sich der aufgabe, ein als Bodenbe-
lag geeignetes Epoxidharz-system zu entwickeln, das diese 
nachteile verringert. dazu war die Entwicklung von speziel-
len Hochleistungs-Molekülen notwendig. Und zwar auf der 
Ebene der kleinsten aufbaukomponenten, die im Härter enthal-
ten sind: den aminen.

neue aMIn-teCHnologIe
Mit der erfolgreichen Entwicklung der neuen amin-Tech-
nologie, mit über 20 patenten abgesichert, präsentiert 
sika einen Epoxidharz-Bodenbelag, der voC-frei, geruchs-
arm, hoch fliessfähig ist und auch bei kälte schnell aus-
härtet. zudem zeigt er bei Feuchte kaum Blushing, über-
zeugt mit höchster oberflächenqualität und geringster 
vergilbungsanfälligkeit. das sind vorteile für alle: Mini-
male gesundheitsgefährdung für die verarbeiter, kosten-
einsparung durch schnellere verarbeitung für die Unter - 
nehmer, höchste qualität und Emissionsfreiheit für die nutzer.

ausgewählten quarzsanden sowie spezifischen zusatzstof-
fen. was die kunden von sika noch viel mehr interessiert, ist 
die anwendung. sikaCeram®-500 Ceralastic braucht nur einen 
arbeitsgang. das zahlt sich aus. die applikationszeit beträgt 
zwei Tage anstelle von neun Tagen, die es nach traditioneller 
Methode braucht. gleichzeitig überzeugt das um 45% geringere 
volumen im vergleich zu den herkömmlich benötigten zwei pro-
dukten. die anwender sparen so platz in ihren Materiallagern. 
insgesamt profitieren die kunden von bis zu 30% tieferen an-
wendungskosten. Und mehr noch: sikaCeram®-500 Ceralastic 
besitzt hervorragende Benetzungseigenschaften, führt zu ei-
ner schnellen Begehbarkeit der verlegten Fliesen und macht die 
grundierung auf verschiedenen Untergründen gänzlich überflüssig.

naCHHaltIgkeIt IM fokus
qualität, die hält, Eigenschaften, die überzeugen und dauer-
haftigkeit, die sich lohnt. das sind vorteile, die sikas kunden 
begeistern. damit positioniert sich sika einmal mehr als verant-
wortungsbewusstes, zukunftweisendes und führendes Unter-
nehmen.

zurück in italien hat sich luigi perrino anfang 2015 über den 
produktionsstart von sikaCeram®-500 Ceralastic freuen kön-
nen. Und das ganze sika Team mit ihm. das neue produkt ist in 
seinem Heimatland bereits heute ein Erfolg. nun ist es bereit, 
ab 2016 weltweit vermarktet zu werden. <

MIt HoCHleIstungs-MolekÜlen  
MeIlensteIne setzen

sIka InnovatIonen sInd  
erfolgreICH aM Markt

innovaTion
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oben: die vorteile: härter, stark reduzierte vergilbung, 
flexiblere anwendung. unten: dr. edis kasëmi, entwickler 
der neuen amin-technologie, in seinem labor. 

w

neues Epoxidharz (voC-frei)

Herkömmliches Epoxidharz (voC-haltig)
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sikaPower®
strukturklebstoff für die automobil-
industrie

 ́ Umsatz fast verdoppelt in den 
letzten drei Jahren

 ́ leichtbau und Multimaterial-
design sind die Megatrends in der 
automobilindustrie

 ́ kleben entwickelt sich zur bevor-
zugten Fügetechnologie

 ́ Mehr sicherheit, weniger gewicht, 
optimale steifigkeit: dank sika-
power® kann die karosseriestruktur 
mehr Energie absorbieren

sika® viscoflow®
betonzusatzmittel für steuerbare 
betonverarbeitungszeiten

 ́ über 30’000 verkaufte Tonnen im 
dritten Jahr nach Markteinführung 

 ́ Fliessfähigkeit von Transportbeton 
kann von 2 bis zu 8 stunden und 
mehr terminiert werden 

 ́ lange Transportfähigkeit, ohne 
dass das Frühfestigkeitsverhalten 
beeinträchtigt wird 

 ́ Erfüllt die anforderungen von  
Bauprojekten im urbanen Bereich 

sikaProof® a
Hinterlaufsichere abdichtungsfolie 

 ́  +50% Umsatzwachstum in 2015 – 
drei Jahre nach dem Marktstart 

 ́ gewährleistung von dauerhafter und 
sicherer Bauabdichtung 

 ́ Erlaubt die hochwertige nutzung 
von unterirdischen gebäudeteilen

 ́ sikaproof® a eröffnet neue Mög-
lichkeiten für die raumnutzung 
bei neubauten in dicht besiedelten 
gebieten



ie geschichte beginnt dort, wo sika produkte eingesetzt 
werden. auf der Baustelle. Hier in nigeria entsteht auf 
über 200 Hektar eine neue düngemittelfabrik. peter 

adejoh Egbunu, ingenieur beim auftraggeber vor ort, bespricht 
hier mit Elijah sobalaje ogunniran, F&E Manager und qualitäts-
kontrolle bei sika, Eigenschaften von Beton für unterschied- 
liche anwendungen. Je nach anforderung und benötigter Fes-
tigkeit müssen für die Fundamente, den kühlturm und das Ma-
schinenparkgebäude spezielle Betonzusatzmittel bei gemischt 
werden. qualitätssicherung ist auch in dieser region zentral. 
deshalb ist sika mit ihrem Forschungslabor vor ort auch hier ge-
fordert. die Betonzusatzmittel müssen überprüft, justiert und 
an die lokalen rohstoffe im Beton angepasst werden, damit 

sie optimal auf die jeweilige anforderung im Bauprojekt abge-
stimmt sind. 

fÜr das land
was ist Elijahs Motivation, als F&E Manager bei sika nigeria zu 
arbeiten? darauf hat er schnell eine antwort bereit. Er versteht 
sich als Teil von zwei Teams, welche sich mit ergänzenden inte-
ressen verbinden. Einerseits sieht er als nigerianer die beinahe 
unendlichen aufgaben, die in seinem Heimatland zu lösen sind: 
infrastrukturprojekte von riesigen ausmassen, Bauvorhaben für 
die ständig wachsende Bevölkerung, nachhaltige Entwicklung 
zum wohl des landes. Hier möchte er mitwirken, seinen Beitrag 
leisten.

Bei der Umsetzung der strategie setzt sika 2015 mit neuen produktionsanlagen 
in nigeria, der Elfenbeinküste und auf la réunion sowie ländergesellschaften in 
äthiopien und Tansania weitere Meilensteine in afrika. Mit diesen investitionen 
beschleunigt sika ihr wachstum in der region südlich der sahara. sika glaubt an 
das potenzial und die vielversprechende zukunft des afrikanischen kontinents. der 
schlüssel zum Erfolg sind dabei gut ausgebildete lokale Mitarbeitende.

MiTTEndrin Und  
voll daBEi
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elijah sobalaje ogunniran, f&e Manager bei sika 
nigeria, im gespräch mit einem kunden auf der 
baustelle einer der grössten düngemittelfabriken 
weltweit.

d
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fÜr das unterneHMen
als Mitarbeiter von sika ist Elijah stolz in einem Unternehmen 
tätig zu sein, das auf eine mehr als hundertjährige geschichte 
zurückblicken kann und über einen reichen Erfahrungsschatz 
verfügt, von dem sein land profitieren kann. Begabte und gut 
ausgebildete Fachkräfte sind in nigeria immer noch schwer zu 
finden. Er ist einer von ihnen, und er ist ehrgeizig genug, seine 
Fähigkeiten einzubringen, seine Möglichkeiten bei sika zu nut-
zen, sich mit dem Unternehmen zu entwickeln und mit ihm zu 
wachsen. auf diese weise, so sagt er, bringe er gleich zwei gute 
dinge auf den weg: nachhaltiges wachstum für sein land und 
Erfolg für seinen arbeitgeber.

EMErging MarkETs

> lokale adaPtIon der strategIe
loïc Munnia ist general Manager bei sika nigeria und Elijahs 
Chef. Er sagt, dass ein strikter standard in nigeria nicht funk-
tionieren würde. zu unterschiedlich sei hier die kultur, zu spe-
ziell seien die regionalen Bedürfnisse. die grossen vorteile, die 
sika zu bieten hat, sieht er in der dezentralen organisation des 
Unternehmens. die sika verantwortlichen in nigeria dürfen ihre 
eigene, lokalisierte vorgehensweise, abgeleitet von der globalen 
strategie, anwenden. weil sika näher am Markt sei, weil sika 
rausgehe, auf die Baustellen, zu den kunden. weil sika nur so 
herausfinde, was der kunde genau will, was er braucht und was 
das Beste für ihn ist, sagt er. 
nigeria bietet ein riesiges potenzial, und sika ist als Unterneh-
men gut positioniert, um dieses auch zu nutzen. das preis-
argument stehe nicht wirklich im vordergrund. sikas kunden in 
nigeria wollen guten technischen service, eine logistik, die ver-
lässlich ist, qualität, an der es nichts auszusetzen gibt. deshalb 
ist sika nigeria bestrebt danach, nicht nur hervorragende, an 
nigerias Markt angepasste produkte anzubieten, sondern ser-
viceorientiert und qualitativ einwandfrei zu arbeiten. Und sich 
so im Markt klar zu positionieren.

näHer beI den kunden
loïc Munnia führt auch aus, dass sich sika nigeria immer noch 
stark im aufbau befinde. sika sucht Menschen, die gut ausge-

bildet sind – das sei nicht ganz einfach hier. auch der Transport 
oder besser gesagt die schlecht ausgebauten und schlecht un-
terhaltenen Transportwege machen den sika verantwortlichen 
noch zu schaffen. aber sika will schnell sein, schnell beim kunden. 
das Unternehmen orientiert sich deshalb lokal. Und zwar mit 
produktionsanlagen genau dort, wo die produkte gebraucht 
werden. sika setzt nicht auf eine einzige grosse produktions-
anlage im land, sondern plant einen künftigen ausbau der 
produktionskapazitäten eher dezentral. näher bei den kunden, 
mitten in den Märkten.

sIka Heute In 16 ländern Präsent –  
und WeIter WaCHsend
Jean de Martres ist bei sika verantwortlich für die region afri-
ka. Er leitet übergreifend die lokalen ländergesellschaften von 
sika, deren zahl sich seit 2012 auf 16 verdoppelt hat. auch er be-
stätigt, dass sika eine eigene strategie für afrika gewählt hat. 
das Unternehmen stellt einen grossteil der produkte vor ort 
her, anstatt sie zu importieren. so werden exzellenter service,  
kurze lieferfristen und technischer support erst möglich. wei-
tere vorteile für sikas kunden vor ort sind das know-how der 
gruppe und die schulungen ihrer Mitarbeitenden. Möglich macht 
dies die dezentrale organisation, genau wie es loïc Munnia be-
schrieben hat. am auf- und ausbau der eigenen präsenz in 
wachstumsmärkten wird sich für sika auch in zukunft nichts 

>

ändern. Bis 2018 will das Unternehmen die anzahl von 100 län-
dergesellschaften erreichen. zur realisierung dieses ziels leistet 
der aufbau in afrika einen wichtigen Beitrag. 

2016 ist sika auf dem afrikanischen kontinent in 16 ländern 
mit 16 Produktionsstätten vertreten.

rachel ezui wechselte von sika frankreich in die 2014 
gegründete ländergesellschaft in der elfenbeinküste, um 
den kundenservice und den einkauf aufzubauen. 

loïc Munnia verantwortet als general Manager den aufbau  
der geschäftstätigkeit von sika in nigeria, einem Wachstums- 
markt mit einer vielzahl von Infrastrukturgrossprojekten.

eine brücke in der elfenbeinküste, die unter anderem mit 
sika Produkten realisiert wurde.

  fabriken stand 2012
  neue fabriken 2013–2016

algerien

tunesien

ägypten

äthiopien

kenia

elfenbeinküste
nigeria

angola

namibia
botswana

Mosambik

tansania

Mauritius

la réunion

südafrika

Marokko

 +22%
Umsatzwachstum 
2015 in afrika

 9
neue Fabriken in  
afrika seit 2012
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und gewicht des stahlgerüsts für das dach sind weitere Heraus-
forderungen.

ansPruCHsvoller standort
das gebäude steht unmittelbar in Flussnähe, westlich gibt es eine  
Brücke mit hohem verkehrsaufkommen durch individual- und 
strassenbahnverkehr. letztere sind bezüglich der akustik proble-
matisch, der Fluss bringt besondere Herausforderungen in Bezug 
auf die abdichtung des gebäudefundaments mit sich. das gelän-
de, auf dem das Theater entsteht, wurde zwar auf fünf Meter über 
das Fluss niveau angehoben. gewisse gebäudeteile liegen jedoch  
noch im -mer permanent unterhalb des wasserpegels. deshalb 
sind die anforderungen an eine zuverlässige abdichtung extrem hoch.

sIkas lösungen
als Frischbetonverbund-Membran zur abdichtung des Funda-
ments kam als premiere in nordafrika sikaproof® a zum Einsatz, 
für den Beton sika® viscoCrete®. zusätzlich wurden für dieses 
besondere projekt weitere produkte wie sikaswell® verwendet. 
die Baufirma hatte alle auf dem Markt angebotenen produkte 
geprüft, aber keine überzeugten so sehr wie die produkte von 
sika. die auftraggeber schätzen zudem die tatkräftige Unter-
stützung der sika Experten in Marokko. auch dass schweizer 
vertreter von sika nach Marokko reisten, um die anwender vor 
ort zu schulen, bestätigte alle in ihrem Entscheid. 

seIt 1947 auf deM afrIkanIsCHen kontInent
all dies begann bereits 1947 und erfuhr in den letzten Jahren eine 
rasante Entwicklung. denn in der zwischenzeit ist sika nicht 
nur im norden und süden des kontinents vertreten, sondern 
konzentriert sich mittel- und langfristig auf ein engmaschiges 
netz aus eigenen vertriebs- und produktionsstätten in zentral-, 
west- und ostafrika, wo sika ein grosses potenzial im Bausek-
tor und in der industrie erkannt hat. Mittelfristig will sika in so 
vielen ländern afrikas vertreten sein, dass mindestens 70% des 
Marktpotenzials auf dem kontinent abgedeckt sind. 

sorgfältIge evaluatIon
sika wählt länder nach folgenden makroökonomischen krite-
rien aus: Bip, erwartetes wachstum, qualität der governance, 
politische stabilität, sicherheit der geschäfte sowie demogra-
fische Entwicklung. Mikroökonomische aspekte sind mit Blick 
auf die Bauindustrie entscheidend, insbesondere der jährliche 
zementverbrauch und das daraus ableitbare Marktpotenzial 
von Beton, Mörtel und Fliesenklebern. 2015 hat sika neben ni-
geria erstmals neue produktionsstätten für Betonzusatzmittel 
und Mörtel in der Elfenbeinküste und auf la réunion eröffnet. 

EMErging MarkETs
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die geometrisch äusserst komplexe konstruktion des 
neuen kulturellen Highlights in Marokko.

zudem gründete das Unternehmen neue niederlassungen in 
äthiopien und Tansania. 
in afrika gibt es zahlreiche Besonderheiten und kulturelle Un-
terschiede. zum Beispiel das zeitempfinden: Für afrikaner zählt 
der augenblick. asiaten dagegen nehmen die zeit als zirkulär 
wahr, in den westlichen ländern wird die zeit als linear wahr-
genommen. Für die Bauindustrie in afrika folgt daraus, dass es 
hier bisher überhaupt keine wartungskultur gibt. sika hat also 
gute Chancen, zu einem späteren zeitpunkt auch produkte für 
die instandhaltung von Bauwerken zu vermarkten.

eInHaltung des verHaltenskodex
wenn es um die werte und grundsätze von sika geht, gibt es 
auch in den Emerging Markets afrikas keine kompromisse. die 
Mitarbeitenden kennen den verhaltenskodex, an dessen strikte 
Einhaltung sich das Unternehmen gegenüber seinen kunden und 
anderen anspruchsgruppen hält. das sind ethische grundsätze, 
an denen sika sich messen lässt. die seriosität, für welche die 
gruppe bekannt ist, macht das Unternehmen auch glaubwürdig. 
das ist in jedem Fall ein zusätzlicher wettbewerbsvorteil. 

grosses bevölkerungsWaCHstuM
alleine in nigeria rechnet man mit einem so hohen Bevölke-
rungswachstum, dass die Einwohnerzahl im Jahr 2050 die Marke 
von 300 Millionen überschreiten wird. afrika braucht strassen, 
Bahntrassen, Häfen, wasser- und Energieanlagen. prognosen 
gehen davon aus, dass bis 2040 alleine Usd 380 Milliarden in 
die Transport- und Energieinfrastruktur investiert werden müs-
sen. afrika verfügt über nahezu unerschöpfliche natürliche res-
sourcen und ein enormes wachstumspotenzial. Heute leben 1.1 
Milliarden Menschen auf dem kontinent, und die wachstums-
rate ist sogar noch höher als in asien. afrikas Bevölkerung wird 
sich bis 2050 verdoppeln. dieses wachstum innerhalb von nur 
einer generation hat es auf dem planeten bis jetzt noch nicht 
gegeben.

besondere Herausforderungen
Eine grosse Herausforderung ist die rekrutierung des personals, 
besonders wenn es darum geht, gute und für die jeweilige Tätig - 
keit qualifizierte Mitarbeitende zu finden. das heisst, Mitarbei-
tende, die bereit sind, sikas werte und grundsätze mitzutragen 
und über eine solide ausbildung sowie Berufserfahrung verfü-
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ländergesellschaften
in afrika  

rabat grand tHeatre von zaHa HadId
arCHItektonIsCHer HöHePunkt In Marokko

in monumentales Theater für das ganze land, eine 
erstklassige infrastruktur, ein kulturelles Highlight mit 
platz für mehr als 1800 Menschen, dies war der wunsch 

von höchster stelle. zaha Hadid wurde als architektin beauf-
tragt, ein avantgardistisches projekt zu entwerfen.
die struktur besteht aus einer Mischung aus Beton und 
stahlgerüst. das gesamte Bauwerk ruht auf 325 pfählen, 
die mit einer Bodenplatte verbunden sind, welche aus sta-
tischen gründen einen Meter stark ist. was die ausführung 
zusätzlich höchst anspruchsvoll macht, sind die wände mit 
doppelten krümmungen, horizontalen und vertikalen. grösse 

E

Bild: zaha Hadid

davon seit 2012
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gen. sika verfolgt wie erwähnt keine Top-down-strategie, die 
zentral orientiert ist, sondern setzt auf viel Freiheit für seine 
lokalen ländergesellschaften. Unternehmerisches denken und 
ein gefühl von Eigentümerschaft prägen den sika spirit auch 
hier. das zieht Menschen an, die bereit sind, verantwortung zu 
übernehmen, geschäftssinn haben und die Chancen nutzen, 
welche sika ihnen für ihre berufliche weiterentwicklung inner-
halb des Unternehmens bietet. die suche nach solchen Mitar-
beitenden, die ausbildung, die Begleitung und die Förderung 
dieser Menschen ist für sikas Erfolg in afrika unabdingbar. <

EMErging MarkETs

>

Jean de Martres, sika area Manager 
afrika, auf einem Markt in abidjan in 
der elfenbeinküste: 
«afrikas Potenzial an natürlichen 
ressourcen und Menschen ist uner-
messlich. ebenso die nachfrage nach 
Infrastruktur- und Wohnbauten, die 
dem rasanten bevölkerungswachstum 
gerecht werden können.»

erfolgreICHer Marktzugang In MyanMar

oben: die goldene kuppel der shwedagon Pagode – sika 
Produkte wurden in gewissen teilen zur strukturverstär-
kung eingesetzt.
unten: ein Mitarbeiter bei der Herstellung von beton-
zusatzmitteln in der neuen fabrik bei yangon.

 688
Mitarbeitende in afrika

ika ist in Myanmar seit 1992 mit seinen produkten 
präsent. demografisch ist Myanmar mit Thailand 
vergleichbar; wirtschaftlich gesehen genauso, wenn 

auch mit einem Entwicklungsrückstand von ca.  20 Jahren. 
Mit der politischen und wirtschaftlichen öffnung des lan-
des setzte eine rege investitionstätigkeit ein. Bereits 2013 
eröffnete sika ein Technical Center. seine aufgabe besteht 
darin, die Formulierungen für Betonzusatzmittel zu definie-
ren und kundenspezifische lösungen zu erarbeiten, die den 
gewünschten Betoneigenschaften für das jeweilige projekt 
gerecht werden. die schulung durch sika Experten vor ort ist 
auch in diesem aufstrebenden Markt südostasiens äusserst 
wichtig.

sIka als erster ausländIsCHer Produzent  
vor ort
Mit der Eröffnung der produktionsstätte im Ballungsgebiet 
Yangon verfolgt sika dieselbe strategie wie in allen anderen 
Emerging Markets. sika produziert im land selbst, was der 
jeweiligen volkswirtschaft zugutekommt, Menschen in ihrer 
Heimat arbeit gibt und die Transportwege verkürzt. auch in 
Myanmar ist sika diesbezüglich vorreiter. sika ist der erste 
zu 100% ausländische Bauchemiezulieferer, der im land lokal 
fertigt und seine produkte auf die lokalen rohstoffe genau-
estens abstimmt.
Yangon bot sich als erster produktionsstandort an, weil hier 
viele infrastrukturprogramme und Bauprojekte für den kom-
merziellen und privaten sektor am laufen oder in der pla-
nung sind. die Fertigstellung der neuen Fabrik erfolgte in ei-
ner rekordzeit von nur einem halben Jahr nach der gründung 
der ländergesellschaft. Mit dieser geografisch optimalen 
platzierung plant sika, der grossen nachfrage in weiteren 
Teilen des landes zu begegnen und mittelfristig auch das 
zentrum und den norden von Myanmar zu beliefern.

WIrtsCHaftlICHer erfolg und  
gesellsCHaftlICHe verantWortung
sika ist stolz darauf, die renovation von Myanmars wohl be-
rühmtesten kulturgut, der shwedagon pagode, mit know-
how und produkten unterstützt zu haben. Und weil jedes 
land nicht nur aus seiner wirtschaft besteht, sondern von 
Menschen gestaltet wird, leistet sika auch hier ihren Bei-
trag. denn wirtschaftlich erfolgreich sein kann man auf lange 
sicht nur in einem land, das auch gesellschaftlich stabil ist.
so engagiert sich sika in verschiedenen wohltätigen projek-
ten, zum Beispiel in einem schulprojekt in der delta-region 
im süden Myanmars, welche von einem zyklon verwüstet 
worden war. neue schulen wurden aufgebaut und beste-
hende renoviert. 2015 wurde die erste mit sika Fördergeldern 
erbaute grundschule eingeweiht.

s

sylvie senin arbeitet als 
Controllerin in der elfenbein-
küste und leistet Pionier-
arbeit, indem sie in der 
jungen ländergesellschaft 
unternehmensweite finanz-
systeme einführt und Pro-
zesse für kunden aufsetzt.



rganisches wachstum, das wachstum aus eigener kraft, 
steht für sika im zentrum der Unternehmensstrategie. 
gezieltes externes wachstum wirkt ergänzend. das Un-

ternehmen hat sich zum ziel gesetzt, zu zwei dritteln organisch 
und zu einem drittel extern zu wachsen. zum einen sollen mit 
übernahmen Marktzugangslücken in den zielmärkten geschlos-
sen und fragmentierte Märkte konsolidiert werden. zum ande-
ren erwirbt sika verwandte Technologien, die hauptsächlich in 
kleinen und mittelgrossen Unternehmen zu finden sind. diese 
Unternehmen sind meistens nicht in der lage, ihre Technologien 
weltweit zu vermarkten, und stossen daher früher oder später 
an ihre wachstumsgrenzen. die global operierende sika gruppe 
hingegen kann durch die übernahme eines solchen Unterneh-
mens das volle potenzial ausschöpfen. im vergangenen Jahr hat 

sika die nachfolgenden fünf Unternehmen übernommen:
 ́ duro-Moza mit sitz in Mosambik, die in der Herstellung und im  
verkauf von Mörtel und Fliesenklebern tätig ist

 ́ BMi products of northern California inc., ein Us-amerika-
nisches Unternehmen, dessen geschäftsschwerpunkt auf 
der Herstellung und dem verkauf von Mörtelprodukten und 
-systemen für die Bauindustrie liegt

 ́ axson Technologies, ein weltweit führender Hersteller von 
polyurethan und Epoxidharzen für die Bereiche design, pro-
totypen- und werkzeugfertigung

 ́ Construction Technologies australia pty ltd (CTa™), ein 
führender Hersteller von Fliesenklebstoffen und Mörtelpro-
dukten in australien

akquisitionen sind für sika ein wichtiges Element der wachstumsstrategie. durch 
sie wird das kerngeschäft mit verwandten Technologien ergänzt, der Marktzugang 
wird gezielt verbessert oder es werden skaleneffekt erzielt. Mit diesen fokussierten 
investitionen sichert sich der konzern weltweit seine wachstumskraft. aber auch 
übernommene Firmen profitieren von einem zusammenschluss.

akqUisiTionEn als  
waCHsTUMsplaTTForM
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Mit der Übernahme von Cta™ sichert sich sika 
neben neuen Produktionsstätten und guten 
Produkten auch den zugang zu den australischen 
fliesen-fachhändlern.

o

>

akqUisiTionEn
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chwerpunkt der sika akquisitionsstrategie in den 
vergangenen Jahren stellte der weltweite ausbau des 
Mörtelgeschäfts dar. Mit 12.9% Umsatzsteigerung im 

Jahr 2015 und weltweit 85 Fertigungswerken ist der Mörtel-
bereich eines der stärksten wachstumsfelder von sika und 
zugleich ein schlüsselelement der strategie 2018. alleine im 
Jahr 2015 hat sika fünf neue Mörtelfabriken eröffnet – bei ins - 
gesamt neun neuen produktionsanlagen. Und drei der insge-
samt fünf übernommenen Firmen sind in diesem Bereich tätig: 
– duro-Moza, Mosambik 
–  BMi products of northern California inc., Usa 
–  Construction Technologies australia pty ltd, australien 

 ́ von den 17 getätigten akquisitionen seit 2012 
stellen 9 Mörtelprodukte her.  

 ́ 22 neue Mörtelfabriken wurden seit 2012 eröffnet.  

 ́ seit 2012 betrug das durchschnittliche jährliche umsatz-
wachstum im Mörtelbereich über 15%.  

 ́ bereits über 20% des umsatzes im baubereich wird mit 
Mörtelprodukten erzielt. 

 ́ sikas kerntechnologie Mörtel zeigt eine überdurch-
schnittlich hohe ertragskraft. 

 ́ addiment italia, ein Unternehmen, das in Europa in der 
produktion und im vertrieb von Betonzusatzmitteln und 
Mahlhilfen für zement aktiv ist

wie erfolgreich eine übernahme sein kann und welches poten-
zial sich dabei für beide Unternehmen eröffnen kann, wird am 
Beispiel CTa™ dargestellt.

ConstruCtIon teCHnologIes australIa Pty ltd (Cta™)
Mit der übernahme von CTa™ hat sika im Jahr 2015 auch in aust-
ralien investiert und einen führenden Hersteller von Fliesenkleb-
stoffen und Mörtelprodukten übernommen. in den letzten Jah-
ren realisierte CTa™ ein starkes wachstum und etablierte sich 
mit einer breiten produktpalette als massgeblicher anbieter für 
Fachhändler, die sika bisher kaum belieferte.
die übernahme erweitert nicht nur die produktionskapazitäten 
für sikas kerntechnologie Mörtel, sondern komplettiert auch 

CTa™ bleibt ein eigenständiges Unternehmen. das Management 
wurde nicht ausgetauscht. das eingespielte und sehr erfahre-
ne leitungsteam hat jetzt zugriff auf die weltweiten kanäle, 
produkte, Technologien und finanziellen ressourcen von sika. 
Ein unschätzbarer vorteil, der für die zukunft ein gesundes und 
vielversprechendes Fundament legt. kurz zusammengefasst, 
kann man sagen: sika und CTa™ haben heute ein Cross-selling-
potenzial, das früher beide Firmen so nicht hatten. sika besitzt 
eine sehr starke distributionsplattform für ihre produkte in der 
Bauindustrie, hatte aber bis bisher nur limitierten zugang zu 
den Händlern in der Fliesenindustrie. Und das Umgekehrte gilt 
ebenfalls für CTa™.

Hervorragende entWICklung seIt  
der ÜbernaHMe
seit april 2015 haben sich CTa™ auf der einen seite und vor allem 
sika deutschland und sika italien auf der anderen seite techno-
logisch ausgetauscht und zusammengearbeitet. Für 2016 sind 
bereits neue produkte für den Markt in australien und neusee-
land in der pipeline. die verkaufszahlen für CTa™ übertreffen die 
Erwartungen, sika australia hat gegenüber 2014 bereits um 11% 
zugelegt. sika und CTa™ zusammen erreichen ein plus von 28%.
nachdem die kunden von CTa™ realisiert hatten, dass sich an 
der bestehenden produktpalette nichts ändert und dass ihre 

sikas produktportfolio für oberflächenbehandlung sowie kle-
be- und dichtungsprodukte im Fliesenbereich. Ferner soll die 
nutzung gemeinsamer vertriebskanäle sowie Cross-selling-
Möglich keiten zum ausbau von sikas Marktposition in austra-
lien beitragen.

zWeI unterneHMen, eIn zIel
wie beurteilt Troy Hogan, nach wie vor Managing director bei 
CTa™, die situation seines Unternehmens unter dem neuen Ei-
gentümer? Er sagt, dass er sehr zufrieden über die neuen Mög-
lichkeiten der zusammenarbeit sei. sika sei ja eine weltweit 
bekannte Firma und bereits seit Jahren ein verlässlicher partner 
von CTa™. ihn habe bei den übernahmeverhandlungen vor allem  
die professionalität und die integrität während des ganzen  
prozesses überzeugt und auch beeindruckt. Er empfindet die 
übernahme durch sika als positiven schritt für beide seiten, 
sika und CTa™.

WeltWeIter ausbau
des MörtelgesCHäfts

>

>

die Produktionsstätte von sika in Philadelphia ist eine von 
fünf Mörtelfabriken, die sika 2015 in betrieb genommen hat. 
es ist die zweite neu eröffnete Mörtelfabrik in den usa  
innerhalb der letzten zwei Jahre.

akqUisiTionEn

die Produktionsstätte von Cta™ im australischen 
Crestmead bei brisbane. 

der zusammenschluss bringt für Cta™- 
kunden ein grösseres sortiment bei 
gleichbleibenden ansprechpartnern. 
beinahe enthusiastisch daher die  
reaktionen.

s

guten Beziehungen zu ihren ansprechpartnern bleiben, war ihre 
reaktion sehr positiv. Man hat den zusammenschluss beinahe 
enthusiastisch aufgenommen und schnell gefragt, welche neu-
en produkte denn sika nun auf den australischen Markt bringen 
würde, die man ins eigene sortiment aufnehmen könne.

InvestItIonen In dIe zukunft
sika bringt weltklassetechnologie nach australien und neu-
seeland und hat hohe ansprüche an qualität sowie qualitäts-
kontrolle. diese implementierung erfolgt gemeinsam mit CTa™. 
Beide werke von CTa™, in new south wales und queensland, 
produzieren in letzter zeit in doppelschichten. Bereits vor der 
übernahme durch sika bestanden pläne, dass die werke aus-
gebaut werden sollten. sika ist bereit, in die kapazitätserwei-
terung innerhalb des CTa™-netzwerks zu investieren. Ein Team 
von spezialisten arbeitet bereits daran, und es bestehen pläne 
für den landesweiten Bau zusätzlicher produktionsstätten.
investitionen in neue werke sowie zugang zu neuen produkten 
und Technologien – beides verbindet die neuen partner in ihrer 
nun gemeinsamen wachstumsstrategie. <



er bei sika eine stelle annimmt, darf sich darauf ver-
lassen, dass sein Engagement für das Unternehmen 
nicht nur erkannt, sondern auch belohnt und geför-

dert wird. Unabhängig von Bereich und stufe. sowohl das Un-
ternehmen als auch seine Betriebsangehörigen sind an einem 
auf langfristigkeit ausgelegten, partnerschaftlichen verhältnis 
interessiert. Beide investieren viel: die Mitarbeitenden durch 
Einsatz und Engagement, das Unternehmen durch Förderung 
und weiterbildung. zum Beispiel mit dem Talent development 
program auf Managementebene.
 
traInIng auf allen stufen
gutes kann immer besser werden. dies beginnt bereits bei 
den grundlegenden Fähigkeiten, über die ein Mitglied des Ma-
nagements verfügen muss. verhandlungs-, präsentations-,  

organisations- und Motivationsgeschick sind nur einige da-
von. Ungefähr 2’000 Mitarbeitende nehmen jährlich an 
den sika general skills Trainings teil. Beim local leader-
ship development auf länderstufe sind es jährlich ca. 400. 
Hier stehen kommunikation, leistung, delegation, pla-
nung und zielsetzung im zentrum. die regionalen leader - 
ship-programme sind für je 20 bis 60 Mitarbeitende in den re-
gionen EMEa, asien/pazifik, lateinamerika und nordamerika 
konzipiert. zum global leadership program werden pro Jahr zir-
ka 40 personen eingeladen. Und am alle zwei Jahre stattfinden-
den senior Management development nehmen jeweils rund 160 
senior Manager teil.

das global leadersHIP PrograM
dieses weiterbildungs- und vertiefungsprogramm findet in der 

Unternehmerisches denken und hohe Mitarbeiterloyalität sind zentrale aspekte  
der Unternehmenskultur von sika. Beides hat man nicht einfach. Man arbeitet 
ständig daran. sika setzt auf aus- und weiterbildung seiner Mitarbeitenden,  
weil die eigenen leute mit ihrer Erfahrung das grösste potenzial, die besten  
voraussetzungen bieten.

viEl ErwarTEn  
Und noCH MEHr BiETEn
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am global leadership Program teilnehmen heisst 
sich einbringen, austauschen und voneinander  
profitieren. aufgabenstellungen aus der Praxis und 
der Informationsaustausch stehen im zentrum.

w
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ika entwickelt weiterbildungsprogramme, die auf 
die aktuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu-
geschnitten sind. dabei werden alle regionen und 

sämtliche stufen miteinbezogen. wichtig ist, dass das 
gelernte nicht nur praxisbezogen ist, sondern im tägli-
chen arbeitsalltag jedes Einzelnen anwendung findet.
leadership ist sika genauso wichtig wie die sika eigene 
«verhandlungssprache», ein hoher grad an verhandlungs-
geschick sowie präsentationsfertigkeiten, die lokal und in 
verschiedenen sprachen gut funktionieren. die sika Ma-
nagement- und verkaufswerte sind für das lokale wachs-
tum sehr wichtig.

grundsätze, dIe sICH loHnen
aus diesen gründen ist die permanente aus- und weiter-
bildung der sika Mitarbeitenden ein zentrales anliegen 
und von hohem wert. Fördern und Fordern gehen dabei 
Hand in Hand. Jeder Mitarbeitende erhält die Chance, 
sich auf seinem gebiet, sei dies produktion, Forschung, 
verkauf oder verwaltung, weiterzuentwickeln. alle sol-
len sich wohlfühlen und im Unternehmen Entwicklungs-
potenzial für sich erkennen und auch nutzen. so schafft 
sika vorteile für beide seiten: Mitarbeitende, die loyal und 
dem Unternehmen verbunden sind, aber auch ein arbeits-
verhältnis, das auf eine ausgewogene Balance zwischen 
geben und nehmen setzt.

ika ist der festen überzeugung, dass der Unterneh-
menserfolg nicht nur in der konsequenten Umset-
zung der richtigen strategie liegt, sondern genauso 

auf dem Fundament und dem Engagement der Mitarbei-
tenden beruht. in jedem Bereich, auf allen stufen, in jeder 
Funktion und in allen ländern, in denen sika tätig ist.
sikas weg zur weltweiten nummer eins basiert auf der 
Unternehmensphilosophie und dem damit folgerichtig 
verbundenen sika spirit. dieser entspricht den starken 
grundsätzen der werte und prinzipien, welche die dna 
des Unternehmens ausmachen. Mit ihm schaffen alle ge-
meinsam die Basis für eine gute, gemeinsame zukunft.

1.  dEr kUndE zUErsT 

2.  MUT zUr innovaTion

3.  naCHHalTigkEiT Und  
inTEgriTäT

4.  EMpowErMEnT Und  
rEspEkT

5.  ErgEBnisoriEnTiErTE  
FüHrUng

dIe bausteIne der sIka  
WeIterbIldung

Werte und PrInzIPIen als
gesCHäftsgrundlage

UnTErnEHMEnswErTE

schweiz statt. Es richtet sich an Mitglieder des mittleren Ma-
nagements auf der ganzen welt. die Teilnehmenden sollen in 
punkto strategie zu klarheit gelangen, strategische analyse 
und strategisches planen vertiefen und erlernen, wie eine stra-
tegie in die praxis umgesetzt wird. sika möchte, dass Mana-
ger verstehen, welche die wichtigsten betriebswirtschaftlichen 
kennziffern im Unternehmen sind, und erwartet, dass diese ziel-
orientiert angestrebt werden. die Teilnehmenden sollen verän-
derungen und neue Entwicklungen vor ort implementieren kön-
nen. sie sollen sich im Handling komplexer aufgabenstellungen 
auskennen. Und sie sollen hervorragende Führungskompetenzen 
entwickeln, ohne die keine erstklassigen resultate möglich sind.

voM traInee zuM vICe PresIdent
sebastien godard, Teilnehmer des global leadership program 
2015/16, begann seine laufbahn vor 17 Jahren als Trainee bei 
sika Frankreich. danach verstärkte er sikas sales Team in süd-
frankreich und blieb dort für vier Jahre. seine reisen wurden 

länger, seine aufgaben grösser. die Entwicklung der Märkte für 
sika in sämtlichen geschäftsfeldern in west- und zentralafrika 
war seine nächste Herausforderung.
sein persönlich und beruflich wichtigster schritt, so sagt er, sei 
jedoch seine versetzung zu sika vietnam gewesen. als Target 
Market Manager refurbishment and sealing & Bonding blieb er 
dort für drei Jahre, um danach wieder nach Frankreich zurück-
zukehren. Ehrgeiz, Einsatz und Erfahrung sind die Essenz einer 
vorbildlichen karriere bei sika. Heute ist sebastien godard vice 
president of Marketing & sales for interior Finishing in den Usa. 

fördern und fordern
nur ein Management, das die Talente seiner Mitarbeitenden 
erkennt, ist ein gutes Management. sebastien godard sagt, 
dass er die Einladungen seiner vorgesetzten, an sikas inter-
nen weiterbildungsprogrammen teilzunehmen, immer gerne 
angenommen habe. Er verstand dies jeweils als berufliche Ent-
wicklungschance, aber zugleich auch als vertrauensbeweis des 
Unternehmens. Er sei immer motiviert, neue Herausforderun-
gen verantwortungsvoll anzunehmen. das bedeute für ihn, sich 
als sika Manager stets zu verbessern und gleichzeitig ein guter 
Ehemann und vater bleiben zu können.

eIne karrIere In forsCHung und entWICklung
Jarmila novotná, ebenfalls Teilnehmerin des global leadership 
program 2015/16, blickt auf eine gänzlich andere karriere zurück. 
denn mit der übernahme von panbex in Tschechien gehörte sie 
plötzlich zu sika. schnell erhielt sie die Möglichkeit, eine neue 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufzubauen und zu 
leiten. zusätzlich wurde ihr die verantwortung übertragen, das 
gesamte sika produktportfolio in ihrem land auf den Markt zu 
bringen. der übergang von ihrem alten zu ihrem neuen arbeit-
geber war nicht einfach, sagt sie heute. denn panbex war ein 
Unternehmen mit Fokus auf den zentraleuropäischen Märkten, 
sika ist ein global player. zu verstehen, wie ein international 
tätiges Unternehmen dieser grössenordnung funktioniert, sei 
wohl die grösste Herausforderung gewesen, meint sie.

MIt erfolg bestanden
was Jarmila novotná schon damals schätzte und heute noch 
sehr begrüsst, war und ist die Unterstützung durch ihre interna-
tionalen kollegen und genauso die vorbildliche zusammenarbeit 
in ihrem eigenen Team. sie ist stolz darauf, sagen zu können, 
dass unter ihrer Führung aus einer lokalen Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung ein regionales Technologiezentrum gewor-
den ist. ihr gefällt, dass sie bei sika die Möglichkeit erhält, an inter-
nen Entwicklungsprogrammen und -trainings teilzunehmen. sie 
ist der festen überzeugung, dass sie mit dieser Unterstützung 
ihre Fertigkeiten und ihre Effizienz beträchtlich erweitern bezie-
hungsweise steigern konnte. zudem hat sie eine hohe Meinung 
vom kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit ihren sika kolle-
ginnen und kollegen auf der ganzen welt. Bei sika, sagt Jarmila 
novotná, gebe es immer etwas, auf das man sich freuen könne. <

Jarmila novotná (tschechien) und sebastien godard (usa) 
sind teilnehmende des global leadership Program 2015/16. 
Ihre unterschiedlichen karrieren haben eines gemeinsam: sie 
stehen für eine hervorragende Weiterentwicklung innerhalb 
von sika.

s s

unsere vorgeHensWeIse

unser fokus

entWICkeln eInÜben uMsetzen

leadersHIP verkaufen,  
verHan-
deln & Prä-
sentIeren

lokale 
IMPulse
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ConCrETE
sika entwickelt und vertreibt zahlreiche zusatzmittel und 
additive für den gebrauch in der Beton-, zement- und 
Mörtelherstellung. diese produkte verbessern spezifische 
Eigenschaften von frischem oder gehärtetem Beton, wie 
beispielsweise verarbeitbarkeit, dichtigkeit, dauerhaf-
tigkeit oder Früh- und Endfestigkeit. die nachfrage nach 
zusatzmitteln und additiven nimmt zu – insbesondere 
bedingt durch die gestiegenen leistungsanforderungen 
an Beton und Mörtel, vor allem in städtischen gebieten 
und für den infrastrukturbau. ausserdem sorgt die zu-
nehmende verwendung alternativer Materialien mit ze-
mentösen Eigenschaften in zement, Mörtel und dadurch 
in Beton für den steigenden Bedarf an zusatzmitteln.

waTErprooFing 
sika abdichtungssysteme decken alle Technologien ab, 
die im Unter- und überterrain für den schutz von Bau-
werken eingesetzt werden: flexible Foliensysteme, Flüs-
sigkunststoffe, wasserabdichtende zusatzmittel für 
Mörtel, Fugenabdichtungen, wasserdichte Mörtel, injek-
tionen und Beschichtungen. die Hauptmarktsegmente 
beinhalten kellerbauten, Tiefgaragen, Tunnel und alle 
arten von wasserspeichern (zum Beispiel reservoirs, 
speicherbecken und -tanks). an wasserdichte systeme 
werden immer strengere anforderungen in Bezug auf 
nachhaltigkeit, einfache anwendung und kostenmana-
gement gestellt. daher ist der schlüssel zu langlebigen 
und wasserdichten konstruktionen eine an die Bedürfnis-
se und anforderungen des Bauherrn angepasste auswahl 
der abdichtungssysteme sowie die detaillierung des lö-
sungskonzepts. 

sEaling & Bonding
sikas umfangreiches portfolio beinhaltet erstklassige 
elastische dicht- und klebstofflösungen, um allen Bau-
stellenanforderungen zu genügen – zum Beispiel dicht-
stofffugen für Fassaden, widerstandsfähige dichtstoffe 
für Boden- und spezialfugen, Mehrzweck-klebelösungen 
für den innenausbau sowie klebesysteme für parkett-
böden und weiche Bodenbeläge. die nachfrage in die-
sem Bereich steigt durch die zunehmende Bedeutung 
von energieeffizienten lösungen für gebäudehüllen, die 
steigende anzahl unterschiedlicher Materialien im Bau, 
die wachsende zahl von Hochhäusern und die zunehmen-
de Bedeutung von Umwelt-, gesundheits- und sicher-
heitsaspekten.

rooFing
sika bietet alle anwendungen für Flachdächer mit einla-
gigen systemen und aufbausystemen – sowohl mit Folien 
als auch mit Flüssigmembranen. Eine mehr als 50 jährige 
geschichte belegt, dass sika dachabdichtungen sich durch 
ein herausragendes leistungsprofil auszeichnen sowie 
durch zuverlässigkeit, nachhaltigkeit und langlebigkeit. 
die nachfrage wird angetrieben durch den wunsch nach 
umweltfreundlichen, energiesparenden lösungen wie 
dachbegrünungen, kühlenden dächern und solardächern, 
die dazu beitragen, den Co2-ausstoss zu verringern. wäh-
rend in den bereits entwickelten Märkten der Bedarf an 
lösungen für die Bauwerksanierung zunimmt, steigt in 
den schwellenländern der Bedarf nach qualitativ hoch-
wertigen Bedachungslösungen.

Flooring
die Fussbodenlösungen von sika basieren auf kunstharz 
und zementösen systemen für gewerbliche und indust-
rielle gebäude wie produktionsbetriebe der pharma- und 
nahrungsmittelindustrie, für öffentliche gebäude wie 
Bildungs- und gesundheitseinrichtungen oder parkdecks 
und für private wohnräume. Jedes Marktsegment hat spe-
zifische anforderungen in Bezug auf mechanische Eigen-
schaften, sicherheitsvorschriften (zum Beispiel rutsch - 
festigkeit), chemische resistenz, Feuerbeständigkeit oder  
antistatisches verhalten. der Markt für Fussbodensys-
teme ist durch folgende Entwicklungen geprägt: sicher-
heits- und Umweltvorschriften, technische anforderun-
gen, lösungen gemäss kundenspezifikation. Effiziente 
lösungen für die sanierung von bestehenden Bodensys-
temen gewinnen immer mehr an Bedeutung, da Umnut-
zungen von gebäuden heute immer häufiger vorkommen.

rEFUrBisHMEnT
dieses segment umfasst Betonschutz- und instandset-
zungslösungen, wie beispielsweise reparaturmörtel, 
schutzbeschichtungen, spachtelmassen und systeme für  
die strukturelle verstärkung von Bauteilen. ausserdem 
beinhaltet es produkte für den innenausbau wie nivel-
liermassen, Fliesenkleber und Fugenmörtel. sika bietet 
Technologien für den gesamten lebens zyklus von ge-
werblichen gebäuden, privaten wohnräumen oder infra-
strukturanlagen. gerade in entwickelten Märkten sind vie-
le strukturen jahrzehntealt und müssen saniert werden. 
die nachfrage steigt dank vermehrter sanierungspro-
jekte für Transport-, wassermanagement- und Ener gie- 
 infrastrukturen. der globale Urbanisierungstrend und der 
steigende renovationsbedarf in den entwickelten ländern  
führt ebenfalls zu erhöhter nachfrage im innenausbau.

indUsTrY
sika beliefert Märkte wie den automobilbau und die 
nutzfahrzeugindustrie (strukturelles kleben, direktver-
glasung, akustische systeme, verstärkungssysteme), 
die Fahrzeugreparatur (scheibenaustausch, karosserie-
instandsetzung), erneuerbare Energien (solar und wind) 
und den Markt Fassadenbau (structural glazing, abdich-
tung von isolierglas). als Technologieführer bei elasti-
schen und strukturellen klebstoffen, dichtstoffen sowie 
akustischen systemen und verstärkungssystemen ist 
sika der bevorzugte partner weltweit führender Herstel-
ler. die kunden zählen auf die lösungen von sika, um 
ihre produkt-performance zu steigern, bei gleichzeitiger 
optimierung der produktionseffizienz. die lösungen von 
sika sind auf die wichtigsten Megatrends des Fahrzeug-
designs ausgerichtet und ermöglichen den Bau leichterer, 
sicherer, leiserer und effizienterer Fahrzeuge, während 
schnell verarbeitbare werkstoffe und automatisierungs-
kompatibilität die produktivität optimieren. 

FokUssiE-
rUng aUF diE 
spiTzEn- 
posiTion
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rEgionEn

waCHsTUM in  
allEn rEgionEn

reich von wartungsdienstleistungen oder mit der sukzessiven 
Einführung neuer Technologien.
das wachstumsgeschäft Mörtel konnte im vergangenen Jahr 
durch neue Fabriken in paraguay und argentinien ausgebaut wer-
den, und auch die Einführung von neuen produkten stützt das 
künftige wachstum von sika in der region.

regIon asIen/PazIfIk
die meisten länder asiens, einschliesslich China, verzeichne-
ten geringere wachstumsraten als im vorjahr. aufgrund der 
rückläufigen Marktentwicklung in China verlangsamte sich 
das Umsatzwachstum von sika in der region asien/pazifik 
auf 2.1%. demgegenüber konnten in südostasien und pazifik 
zweistellige Umsatzsteigerungen erzielt werden. vor allem 
in indonesien, Malaysia, den philippinen, singapur und viet-
nam erzielte sika sehr gute wachstumsraten. diese wurden 
angetrieben von einer starken präsenz bei infrastrukturpro-
jekten, der Einführung von neuen produkten sowie einem ef-
fektiven projektmanagement. sika war in der region asien/
pazifik in zahlreiche bedeutende grossbauprojekte involviert, 
beispielsweise in das infrastrukturprojekt Marina one in sin-
gapur. sika produkte wurden auch beim Bau des neuen wHo-
Hauptquartiers in Manila verwendet. 
im Berichtsjahr hat sika in australien CTa™, einen führenden  
Hersteller von Fliesenklebstoffen und Mörtelprodukten, über - 
nommen, in sri lanka eine erste produktionsanlage eröffnet 
und in Myanmar eine neue ländergesellschaft gegründet.

eMea nordamerika lateinamerika asien/Pazifik Übrige segmente 
und aktivitäten

nettoerlös in Mio. CHF (vorjahr) 2’600.2 (2’734.0) 839.2 (746.3) 600.2 (638.6) 1’017.3 (1’039.7) 432.3 (412.7)

Wachstum in lokalwährung
währungseffekt 
akquisitionseffekt

5.6%
–10.5%
3.1%

8.4%
4.0%
0.8%

9.5%
–15.5%
1.3%

2.1%
–4.3%
1.9%

11.3%
–6.6%
0%

anzahl Mitarbeitende 9’079 1’653 2’437 4’112

dIe regIonen In kÜrze

93
länder

regIon eMea
die Entscheidung der schweizerischen nationalbank (snB), 
anfang 2015 den Euro-Mindestkurs aufzuheben, hatte weitrei-
chende Folgen. dessen ungeachtet konnte sika in der region 
EMEa (Europa, naher osten, afrika) den Umsatz um 5.6% aus-
bauen und profitierte vom guten geschäftsverlauf in osteuro-
pa, afrika und im nahen osten. in westeuropa wurde das starke 
vorjahresergebnis sogar leicht übertroffen. während sich das 
wachstum in den afrikanischen ländern südlich der sahara auf-
grund der sinkenden öl- und rohstoffpreise verlangsamt hat, 
haben die grossen Bauprojekte im nahen osten die wirtschaft 
begünstigt. 
im vergangenen Jahr war sika an verschiedenen bedeutenden 
infrastrukturprojekten in der region EMEa beteiligt, beispiels-
weise am Bluewaters island resort in dubai oder am westgate 
shopping Center in oxford.
Mit der Eröffnung von neuen Fabriken in dubai, nigeria, russ-
land, der Elfenbeinküste und auf la réunion hat sika die pro-
duktionskapazität in der region markant erhöht. in Tansania 
und äthiopien wurden neue ländergesellschaften gegründet.

regIon nordaMerIka
die region nordamerika verzeichnete eine anhaltend hohe 
wachstumsdynamik und steigerte den Umsatz um 8.4%. insbe-
sondere die starke Us-Bauwirtschaft trug zur wiederholt positi-
ven Umsatzentwicklung in der region bei: sika realisierte in den 
Usa im dritten Jahr in Folge ein zweistelliges EBiT-wachstum. 
Hingegen machten die tiefen öl- und gaspreise kanadas Bau-
wirtschaft zu schaffen.
im vergangenen geschäftsjahr erzielte sika im Us-wohnbau-
bereich ein rekordwachstum von 35%. sehr erfreulich ent-
wickelten sich zudem die sparten für dach- und Fussboden-
lösungen. zu deren gutem Ergebnis trugen auch verschiedene 
grossprojekte bei, beispielsweise Hudson Yards in new York und 
diverse stadien wie das state Farm Center in illinois.
diese bemerkenswerten resultate sind Teil von sikas Fokus-
sierung auf die zehn grössten amerikanischen städte. in de - 
ren Umland investierte sika 2015 in neue Fertigungsanlagen und 
übernahm im raum san Francisco den Mörtelproduzenten BMi.

regIon lateInaMerIka
im Berichtsjahr belasteten sinkende öl- und rohstoffpreise die 
wirtschaft in zahlreichen ländern lateinamerikas. venezue-
la und Brasilien, deren währungen sich 2015 um mehr als 30% 
abschwächten, kämpften zusätzlich mit grundlegenden struktu-
rellen schwierigkeiten. Trotz des schwierigen Marktumfelds ver-
zeichnete sika in der region lateinamerika beachtliche Marktan-
teilsgewinne, insbesondere in argentinien, Mexiko, paraguay und 
Bolivien. insgesamt resultierte in der region ein Umsatzplus von 
9.5%.
im heterogenen Marktumfeld lateinamerikas eröffneten sich 
sika zahlreiche geschäftsmöglichkeiten, beispielsweise im Be-
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José luIs vázquez
lateinamerika
32 Jahre bei sika in spanien  
und lateinamerika
(oben)

adrIan WIdMer
Finanzen (CFo)
9 Jahre bei sika in der schweiz
(unten)

Paul sCHuler
EMEa
28 Jahre bei sika in der schweiz,  
in deutschland und in den Usa
(unten)

tHoMas Hasler
Technologie (CTo)
27 Jahre bei sika in den  
Usa und in der schweiz

sIlvIo PontI
stv. vorsitzender der konzernleitung  
Building systems & industry
32 Jahre bei sika in der schweiz und  
in den niederlanden (oben)

HeInz gIsel
asien/pazifik
25 Jahre bei sika in der schweiz,  
in den Usa, in österreich und in asien

CHrIstoPH ganz
nordamerika
20 Jahre bei sika in der schweiz, 
in Frankreich und in den Usa

ernesto sCHÜMPerlI
Concrete & waterproofing
29 Jahre bei sika in kolumbien 
und in der schweiz

Jan JenIsCH
vorsitzender der konzernleitung (CEo)
20 Jahre bei sika in der schweiz,  
in deutschland und in asien

Die Konzernleitung von Sika ist ein eingespieltes Team von 9 erfahrenen Managern. Ihre unter
schiedlichen Karrieren führten sie zu Sika Ländergesellschaften in der ganzen Welt und zu 
unterschiedlichen Bereichen innerhalb des Unternehmens. Das Bild entstand auf dem Gerüst 
des Neubaus am Sika Standort in ZürichAltstetten anlässlich eines Besuchs in der Forschung 
und Entwicklung. 
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organigraMM

ganzHEiTliCHE FüHrUng,
FlaCHE HiErarCHiEn
Bei der Entwicklung unseres geschäfts nehmen wir eine langfristige  
perspektive ein. gegenüber unseren kunden, Beteiligten und Mitarbeiten-
den agieren wir mit respekt und verantwortung. sicherheit, qualität,  
Umweltschutz, fairer Umgang, soziale verantwortung, verantwortungs- 
volles wachstum und wert schöpfung stehen bei unserer arbeit im  
Mittelpunkt. 

vErwalTUngsraT

Paul Hälg, präsident
urs f. burkard
frits van dijk

Willi k. leimer
Monika ribar

daniel J. sauter
ulrich W. suter

Jürgen tinggren  
Christoph tobler

EMEa 
 
 
Paul schuler 

asiEn/paziFik 
 
 
Heinz gisel

nordaMErika 
 
 
Christoph ganz

laTEinaMErika
 
 
José luis vázquez

FinanzEn 

adrian Widmer

ConCrETE & waTErprooFing

ernesto schümperli

BUilding sYsTEMs & indUsTrY 

silvio Ponti, stv. CEo

TECHnologY 

thomas Hasler

organigraMM

MiTarBEiTEndE

koMpETEnz Und 
EngagEMEnT

entWICklung der fÜHrungskräfte
sika fördert vorrangig interne kandidatinnen und kandidaten 
bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen. so wur-
den beispielsweise in den letzten drei Jahren die stellen im sika 
senior Management fast ausschliesslich intern besetzt. die 
langzeitperspektive für die karriere unserer Mitarbeitenden 
trägt unter anderem dazu bei, dass die freiwillige Fluktuations-
rate bei nur 6.6% (2014: 6.3%) liegt. 

traInIng und entWICklung
sika ist stolz, viele langjährige Mitarbeitende zu beschäftigen. 
das Unternehmen legt wert darauf, dass Mitarbeitende ihr 
wissen und ihre Erfahrung möglichst lange im Unternehmen 
einbringen. interne und externe schulungen und Trainings sind 
für sika entscheidende instrumente, um die über 17’000 Mitar-
beitenden zu entwickeln und zu fördern. auch umfangreichere 
weiterbildungen werden gefördert. sika kooperiert mit renom-
mierten Universitäten, um die neuesten Fach- und Branchen-
Entwicklungen in die schulungen und Trainings einzubauen. im 
Berichtsjahr wendete sika insgesamt rund CHF 11.1 Mio. (vor-
jahr: CHF 8.3 Mio.) für die Mitarbeiterentwicklung auf. ziel ist 
es, dass jeder angestellte jährlich mindestens 10 stunden Trai-
ning absolviert. im Berichtsjahr lag diese zahl bei 11.9 (2014: 11.4 
stunden).

besCHäftIgtenzaHl
die zahl der Mitarbeitenden stieg im Berichtsjahr um 2.3% auf 
17’281 (vorjahr: 16’895). die schwierige wirtschaftslage in ei-
nigen aufstrebenden Märkten hat dazu beigetragen, dass die 
Mitarbeiterzahl in lateinamerika und asien nicht so schnell ge-
wachsen ist wie in den vorjahren und in einigen ländern sogar 
rückläufig war. geografisch sind die sika Mitarbeitenden wie 
folgt verteilt: EMEa: 9’079 (vorjahr: 8’708), nordamerika: 1’653 
(vorjahr: 1’488), lateinamerika: 2’437 (vorjahr: 2’609), asien/
pazifik: 4’112 (vorjahr: 4’090).

die altersstruktur von sika ist ausgewogen: 16% der Mitarbei-
tenden sind jünger als 30 Jahre, und 21% sind älter als 50 Jahre. 
sika will den Mitarbeitenden eine langfristige perspektive im 
Unternehmen bieten. Mehr als 95% der Belegschaft haben ei-
nen unbefristeten arbeitsvertrag. 
gemeinsam erwirtschafteten alle Mitarbeitenden von sika im 
Jahr 2015 eine nettowertschöpfung von CHF 1’755 Mio. (vorjahr: 
CHF 1’715 Mio.). dies entspricht einer nettowertschöpfung pro 
Mitarbeitendem von CHF 103’000 (vorjahr: CHF 103’000). 

dIversItät
durch die weltweite präsenz und die damit verbundene nähe zu 
den kunden ist die integration unterschiedlicher kulturen sowie 
der länderübergreifende austausch von Erfahrungen und know-
how für sika überaus wichtig. das Unternehmen ist überzeugt, 
dass Erfolge auch auf der täglich gelebten diversität beruhen, 
insbesondere auf der stufe des sika senior Managements. 
der Frauenanteil liegt insgesamt bei 22.3% (vorjahr: 22.3%) und 
bei 16.6% unter den Führungskräften (vorjahr: 16.4%). sika ar-
beitet daran, diesen prozentsatz stetig zu erhöhen.

sikas Erfolg basiert auf der kompetenz und dem Unternehmergeist der 
Mitarbeitenden. Entscheidungen und verantwortlichkeiten werden an die 
entsprechende kompetenzebene delegiert. schulung und Entwicklung der 
Mitarbeitenden haben eine hohe priorität. sika ermöglicht schulungen für  
alle Mitarbeitenden, bildet eigene Führungskräfte aus und bevorzugt interne  
kandidaten bei Beförderungen.
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Jan Jenisch

rECHT

EinkaUF

koMMUnikaTion 

pErsonal



Unser Jahr 2015 
naCHHalTigE EnTwiCklUng50 Unser Jahr 2015

naCHHalTigE EnTwiCklUng 51

naCHHalTigE EnTwiCklUng

nUTzEn sTEigErn, nEgaTivE
aUswirkUngEn rEdUziErEn

vEranTworTUng 
Für diE zUkUnFT

naCHHaltIge entWICklung
als weltweit tätiges Technologieunternehmen ist sika der nach-
haltigen Entwicklung besonders verpflichtet. das Unternehmen 
nimmt seine verantwortung wahr: mit nachhaltigen lösungen 
für energieeffizientes Bauen und sparsamen Fahrzeugen sowie 
mit zahlreichen Massnahmen innerhalb des konzerns – in wirt-
schaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht.

More value – less IMPaCt
sika will mit produkten, systemen und lösungen einen nutzen 
für die anspruchsgruppen schaffen, der die nachteile, die mit 
der produktion und dem ressourcenbedarf verbunden sind, bei 
weitem überwiegt. die im Jahr 2013 entwickelte nachhaltig-
keitsstrategie von sika hat sich bewährt. sie wurde im Berichts-
jahr weiter umgesetzt und kommuniziert. Unternehmensweit 
planten und implementierten die sika gesellschaften projekte, 
um die sechs definierten strategischen ziele in den Bereichen 
wirtschaftliche leistung, nachhaltige lösungen, standort-
gemeinden/gesellschaft, Energie, abfall/wasser und sicher-
heit zu erreichen. Jede sika ländergesellschaft hat eine road-
map entwickelt, welche die schwerpunktthemen der projekte 
definiert und deren Umsetzung steuert. die dokumentation 
der projekte und der zielerreichung ist gegenstand des geson-
derten nachhaltigkeitsberichts. die wichtigsten Ergebnisse in 
Bezug auf die nachhaltigkeitsleistungen erfasst sika entspre-

Bei der Entwicklung des geschäfts nimmt sika eine langfristige perspektive 
ein. gegenüber den kunden, Beteiligten und Mitarbeitenden agiert sika mit 
respekt und verantwortung. sicherheit, qualität, nachhaltigkeit, soziale 
verantwortung, verantwortungsvolles wachstum und wertschöpfung  
stehen bei der arbeit im Mittelpunkt.

chend den gri-g4-richtlinien. im dialog mit den internen und 
externen anspruchsgruppen wurden zielindikatoren mit dem 
grössten wirkungsgrad defi niert und weltweit im reporting 
verankert. diese Ergebnisse und Erkenntnisse sind im nachhal-
tigkeitsbericht (seite 48 f.) und im detail auf der sika website 
unter www.sika.com/gri einsehbar. 

standards und CoMPlIanCe
im Hinblick auf die Erhaltung der fest verankerten Compliance-
kultur bei sika und um sicherzustellen, dass die verhaltens-
grundsätze des Code of Conduct von allen Mitarbeitenden im 
geschäftsalltag verstanden und gelebt werden, hat sika ne-
ben den regelmässigen schulungsveranstaltungen auch ein 
 E-Training-programm entwickelt. dieses programm und die 
neue webbasierte reporting-plattform, die sika Trustline, wer-
den in mehr als 20 sprachen verfügbar sein. die sika Trustline 
ist ein extern verwalteter kommunikationskanal, der es den Mit-
arbeitenden ermöglicht, Beschwerden über schwerwiegendes 
Fehlverhalten anzubringen beziehungsweise verstösse gegen 
den Code of Conduct von sika in einem vertraulichen Umfeld zu 
melden, wenn die direkte ansprache ihrer linienmanager oder 
anderer vorgesetzter entweder nicht möglich ist oder unange-
messen erscheint. gemeinsam leisten diese initiativen einen 
wichtigen Beitrag zur stärkung des Compliance-systems, da sie 
eine kultur des vertrauens, der Transparenz und der offenheit 
innerhalb der sika gruppe fördern. 

nter der devise «nutzen steigern, negative aus-
wirkungen reduzieren» hat sika sechs strategische 
ziele in den Bereichen wirtschaftliche leistung, 

nachhaltige lösungen, standortgemeinden/gesellschaft, 
Energie, ab fall/wasser und sicherheit definiert. sika hat 
sich verpflichtet, strategien und Handlungen nach den 
weltweit akzeptierten grundsätzen im Bereich der Men-
schenrechte, des arbeitsrechts, des Umweltschutzes und 
der korruptionsbekämpfung auszurichten. seit vielen Jah-
ren engagiert sich das Unternehmen im programm «res-
ponsible Care» für nachhaltigkeit in der chemischen in-
dustrie. ausserdem ist sika Unterzeichnerin und Mitglied 
der initiativen Un global Compact, Carbon disclosure und 
world Business Council for sustainable development.

In bIldung InvestIeren
sika unterstützte im Berichtsjahr neben vielen anderen 
projekten eine nationale initiative in China. im rahmen 
des projekts «schulbibliothek» werden in ganz China 
schulen renoviert, wodurch kinder und Jugendliche die 
Möglichkeit erhalten, wissen in schulbibliotheken zu er-
werben. im Berichtsjahr spendete sika 16’000 Bücher an 
Bibliotheken in 21 schulen mit rund 4’000 schülern. sika 
Mitarbeitende leisteten Freiwilligenarbeit und trugen 
dazu bei, die schulen insbesondere mit sika Bodensyste-
men zu modernisieren. Einen überblick über soziale pro-
jekte gibt die sika Unternehmenswebseite: www.sika.com

ei der Entwicklung von produkten und systemen 
für Bau und industrie achtet sika auf Material-, 
wasser- und ressourceneffizienz. Für das Unter-

nehmen ist es dabei von höchster Bedeutung, die gesam-
te lieferkette sowie den lebenszyklus von produkten 
und systemen zu berücksichtigen. das ziel besteht darin, 
mit den eigenen produkten den nutzen zu steigern und 
gleichzeitig die auswirkungen auf die Umwelt zu verrin-
gern. Mit dieser strategie des sika konzerns fliesst das 
Thema nachhaltigkeit in alle prozesse des Unternehmens 
ein. zudem tragen interne Effizienz- und sicherheitspro-
gramme zu mehr nachhaltigkeit innerhalb von sika bei.

effIzIenter uMgang MIt abfall
in den werken rionegro und Tocancipá, kolumbien, star-
tete sika im Berichtsjahr ein pilotprojekt zur verarbeitung 
und nutzung organischer abfälle. so wurde der in werks-
kantinen und bei der standortpflege erzeugte abfall zu-
sammen mit schlammwasser in einer neu installierten 
kompostierungsanlage für garten- und rasenflächen 
nutz bar gemacht. 1’200 Tonnen organischer abfall wur-
den auf diese weise verarbeitet und wiederverwertet. da-
mit einher gehen Einsparungen in Höhe von CHF 250’000. 

sicherheit, qualität, Umweltschutz, fairer Umgang, soziales Engagement, 
verantwortungsvolles wachstum und wertschöpfung stehen bei allen ge-
schäftstätigkeiten im Mittelpunkt.

«More value» –  
nutzen steIgern

«less IMPaCt» – negatIve 
ausWIrkungen reduzIeren

U B

sIkas naCHHaltIgkeItszIele

EnErgiE:

Pro tonne und  
JaHr 3% WenIger  
energIeverbrauCH

naCHHalTigE lösUngEn: 

neue Produkt ent- 
WICklungen sInd  
auf naCHHaltIgkeIts-
krI terIen HIn Über - 
PrÜft. lokale 
sCHlÜsselProJekte 
sInd uMgesetzt

wirTsCHaFTliCHE lEisTUng:

betrIebsgeWInn 
(ebIt) 12–14% des 
nettoerlöses 

gEsEllsCHaFTliCHEs EngagE-
MEnT: 

Pro JaHr 5% MeHr 
gesellsCHafts-
ProJekte

siCHErHEiT aM arBEiTsplaTz: 

Pro JaHr 5%  
WenIger unfälle

wassEr/aBFall:

Pro tonne und JaHr 
3% WenIger  
WasserverbrauCH  
und abfall 
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akTiEnEnTwiCklUng risikoManagEMEnT

posiTivE akTiEnkUrs- 
EnTwiCklUng

UMFassEnd Und  
aUsBalanCiErT

 ́ konzernweit prozessorientiertes risikomanagement, bezo-
gen auf die gesamte wertschöpfungskette, von der Beschaf-
fung über die produktion bis zur vermarktung, für Mehrwert 
in vier schritten: risikoidentifikation, -bewertung, -steue-
rung und -kontrolle

 ́ qualitätsprioritärer Einkauf von Basis-Chemikalien bei liefe-
ranten mit bestem preis-leistungs-verhältnis; mindestens 
zwei lieferanten für schlüsselrohstoffe; rohstoffproduktion 
für hochinnovative Technologien wenn möglich inhouse

 ́ weltweites programm mit klaren standards, regelmässigen 
schulungen, Ursachenanalysen und kontrollen zur risiko-
minimierung im Beratungs- und verkaufsgeschäft wie auch 
bei der anwendung auf kundenseite; der sika supplier Code 
of Conduct deckt alle nachhaltigkeitsprinzipien ab

 ́ gezielte diversifizierung zur vermeidung von globalen und lo-
kalen Begrenzungen und ausbalancierung von risiken durch 
Märkte, kunden und angebot

 ́ konzernleitung und verwaltungsrat als oberste instanz für 
prozessprüfung, risikobeurteilung und Massnahmen bei kri-
tischer Einschätzung

 ́ Finanzrisikomanagement durch liquiditätssicherung mit obli-
gationenanleihen, Cash-pooling, sorgfältige Bewirtschaftung  
des nettoumlaufvermögens, verbindliche prozesse zur Hand-
habung von Forderungen sowie kosteneffizienter kapital-
marktzugang durch Erzielen optimaler ratings

 ́ interne revisionen gemäss jährlichem auditplan mit umfas-
sender prüfung aller Bereiche inklusive schwerpunktprüfun-
gen bei Headquarter-Funktionen und gruppenweiten sup-
portprozessen

 ́ weltweite Einführung einer webbasierten alarmierungs- und 
krisenmanagement-service-lösung

Eine detaillierte Beschreibung des risikomanagements im Fi-
nanzbereich findet sich ab seite 116 der download-version des 
geschäftsberichts

als global operierendes Unternehmen ist sika unterschiedlichen risiken 
ausgesetzt. Um die Handlungsfähigkeit des konzerns jederzeit zu gewähr-
leisten, imageschäden zu vermeiden und das in sika investierte kapital zu 
schützen, werden mögliche risiken frühzeitig analysiert und bei strategi-
schen Entscheidungen berücksichtigt. 

2015

Börsenwert in Mio. CHF 9’195

Jahreshoch 3’710

Jahrestief 2’720

kurs Jahresende 3’620

dividende 2014 72.00

dividende 20151 78.00

gewinn je aktie (Eps) 181.37

1) gemäss antrag an die generalversammlung.

BörsEnkEnnzaHlEn sikain kürzE

 ́ Mit +23.3% entwickelte sich der sika aktienkurs stärker 
als der sli index(+1.1%).

 ́ schlusskurs der sika aktie im Jahr 2014: CHF 2’936 
schlusskurs der sika aktie im Jahr 2015: CHF 3’620  
dies entspricht einer performance von 23.3%.

 ́ die wichtigsten weltweiten Börsenindizes entwickelten  
sich wie folgt:

 – sMi –1.3%
 – sli +1.1%
 – daX –1.1%
 – dow Jones –2.4%
 – nikkei +10%

in 2015 entwickelte sich der sika aktienkurs überdurchschnittlich im  
vergleich zu den relevanten aktienindizes.

sika vErsUs sMi
1. 1. 2015–31. 12. 2015

sika inhaberaktie

sMi

1.15 2.15 3.15 5.154.15 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15

120%

110%

100%

90%
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KONZERNERFOLGSRECHNUNG VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER

in Mio. CHF Erläuterungen
% 2014 % 2015 Verände- 

rungen in %

Nettoerlös 16  100.0 5’571.3  100.0 5’489.2 -1.5

Materialaufwand 17 -47.0 -2’620.0 -45.9 -2’518.4

Bruttoergebnis  53.0 2’951.3  54.1 2’970.8  0.7

Personalaufwand 18 -19.7 -1’093.7 -20.1 -1’106.5

Übriger operativer Aufwand 18 -19.0 -1’059.3 -18.7 -1’027.0

Betriebsgewinn vor Abschreibungen 18  14.3  798.3  15.3  837.3  4.9

Abschreibungen 19 -2.9 -165.1 -3.0 -164.0

Betriebsgewinn  11.4  633.2  12.3  673.3  6.3

Zinsertrag 21  0.0  2.7  0.1  3.5

Zinsaufwand 20 -0.5 -30.5 -0.5 -25.5

Übriger Finanzertrag 21  0.1  5.6  0.1  8.5

Übriger Finanzaufwand 20 -0.4 -21.6 -0.8 -41.3

Erfolg aus assoziierten Gesellschaften 21  0.0  1.2  0.1  3.4

Gewinn vor Steuern  10.6  590.6  11.3  621.9  5.3

Ertragssteuern 8 -2.7 -149.4 -2.8 -156.8

Gewinn  7.9  441.2  8.5  465.1  5.4

davon Sika Aktionäre  7.9  439.0  8.4  460.3

davon nicht beherrschende Anteile 22  0.0  2.2  0.1  4.8

Unverwässerter/verwässerter Gewinn je Inhaberaktie 
(in CHF) 23 173.19 181.37 4.7

Unverwässerter/verwässerter Gewinn je Namenaktie 
(in CHF) 23 28.87 30.23 4.7
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konzErnrECHnUng

dETails zUr gEldFlUssrECHnUng

in Mio. CHf 2014 2015

Betriebstätigkeit 554.4 585.8

investitionstätigkeit -204.6 -206.3

Finanzierungstätigkeit -480.0 -186.8

Umrechnungsdifferenzen 0.7 -17.1

nettoveränderung der flüssigen Mittel -129.5 175.6

Betriebstätigkeit 554.4 585.8

investitionstätigkeit -204.6 -206.3

freier geldfluss 349.8 379.5

akquisitionen / desinvestitionen abzüglich flüssiger Mittel 68.8 69.5

zunahme (+) / abnahme (-) von Finanzanlagen -1.1 2.5

oPeratIver freIer geldfluss 417.5 451.5

SIKA GESCHÄFTSBERICHT 2015 
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KONZERNBILANZ

in Mio. CHF Erläuterungen 31.12.2014 31.12.2015

Flüssige Mittel 1  898.8 1’074.4

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 1’006.0 1’014.5

Vorräte 3  591.3  584.9

Aktive Rechnungsabgrenzungen  92.3  87.0

Übrige kurzfristige Aktiven 4  7.7  17.3

Umlaufvermögen 2’596.1 2’778.1

Sachanlagen 5  958.3  924.3

Immaterielle Werte 6 1’074.6 1’037.9

Beteiligung an assoziierten Gesellschaften 7  14.3  6.4

Latente Steueransprüche 8  130.6  126.1

Übrige langfristige Aktiven 4  44.0  51.0

Anlagevermögen 2’221.8 2’145.7

AKTIVEN 4’817.9 4’923.8

Schulden aus Lieferungen und Leistungen 9  605.4  581.1

Passive Rechnungsabgrenzungen 10  214.3  217.3

Obligationenanleihe 12  0.0  249.9

Steuerschulden  77.4  67.7

Kurzfristige Rückstellungen 13  19.2  18.8

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 11  34.8  28.3

Kurzfristiges Fremdkapital  951.1 1’163.1

Obligationenanleihen 12  947.6  698.4

Langfristige Rückstellungen 13  69.5  61.9

Latente Steuerverbindlichkeiten 8  118.5  109.8

Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern 14  303.8  298.9

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 11  44.1  39.6

Langfristiges Fremdkapital 1’483.5 1’208.6

FREMDKAPITAL 2’434.6 2’371.7

Aktienkapital  1.5  1.5

Eigene Aktien -10.8 -0.9

Reserven 2’376.4 2’530.2

Anteil Sika Aktionäre am Eigenkapital 2’367.1 2’530.8

Nicht beherrschende Anteile  16.2  21.3

EIGENKAPITAL 15 2’383.3 2’552.1

PASSIVEN 4’817.9 4’923.8

KONZERNRECHNUNG
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HEraUsgEBEr
sika ag, zugerstrasse 50, 6341 Baar, schweiz, Tel. +41 58 436 68 00,  
Fax +41 58 436 68 50, sikagroup@ch.sika.com, www.sika.com

proJEkTTEaM 
Corporate Communications & investor relations und Corporate Finance, sika ag, Baar

konzEpT, gEsTalTUng Und rEalisaTion  
ramstein Ehinger associates ag, zürich 

TEXT  
sika ag

TEXTrEdakTion  
ramstein Ehinger associates ag, zürich

drUCk Und vErarBEiTUng  
kalt Medien ag, zug 

FoTograFiE 
Marc Eggimann, Basel
Henrik spohler, Hamburg
Jeff smith, auckland 
porfyri photography pty ltd, annerley (queensland) 
Josephine donatelli, Tack Circle (new Jersey)
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