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Betonfertigteile, indonesien
Mit sieben Fabriken im land ist Pt wijaya karya Beton ein wichtiger Produzent von Betonfertigelementen in  
indonesien und verlässt sich auf sika technologie für konstant hohe qualität und effizienz. siehe Projektbeschreibung 
auf seite 47.

titelbild: nahe beim kunden
sika vertriebsmitarbeitende und Bauspezialisten von Hyundai engineering & Construction bei der Beurteilung des 
Baufortschritts des Marina-one-Projekts in singapur. siehe Projektbeschreibung auf seite 49.
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im geschäftsjahr 2016 wurde die erfolgsgeschichte von sika 
mit einem weiteren Rekordjahr fortgesetzt. in lokalwäh-
rungen konnte der umsatz um 5.5% gesteigert werden und 
belief sich auf chf 5’747.7 Millionen. die Wachstumsdyna-
mik und ein weiterhin diszipliniertes kostenmanagement 
führten zu neuen Rekordzahlen von chf 795.3 Millionen 
(+18.1%) beim Betriebsergebnis und von chf 566.6 Millionen 
(+21.8%) beim Reingewinn. 17 strategische investitionen, die 
im Berichtszeitraum getätigt wurden, werden das zukünftige 
Wachstum weiter vorantreiben. die in der strategie 2018 de-
finierten ziele werden aufgrund der frühzeitigen erreichung 
erneut angehoben. 

sika hat im geschäftsjahr 2016 die wachstumsstrategie mit ei-
ner umsatzsteigerung von über 5% erfolgreich fortgesetzt und 
rekordwerte beim Betriebsergebnis und beim gewinn erzielt. 
alle regionen generierten umsatzsteigerungen und konnten 
ihre Marktanteile weiter ausbauen. starke überdurchschnittli-
che zuwachsraten wurden in den usa, Mexiko, grossbritannien, 
afrika, südostasien, australien und im Bereich automotive er-
zielt. kumuliert konnte der umsatz in lokalwährungen um 5.5% 
gesteigert werden. die Frankenstärke führte zu umrechnungs-
effekten von −0.8% und resultierte in einer umsatzsteigerung 
von 4.7% in schweizer Franken auf CHF 5’747.7 Millionen. 

RekoRdgeWinn eRzielt
durch die wachstumsdynamik konnten überproportionale stei-
gerungen beim Betriebsergebnis und beim gewinn realisiert 
werden. Positiv wirkten sich vor allem die konsequente steige-
rung der Margen zum 20. quartal in Folge in kombination mit ei-
nem anhaltenden kostenmanagement aus. so konnten im ge-
schäftsjahr 2016 rekordwerte beim eBit (CHF 795.3 Millionen, 
+18.1%) und beim reingewinn (CHF 566.6 Millionen, +21.8%) er-
reicht werden. der operative freie geldfluss betrug CHF 586.5 Mil - 
lionen (+29.9%).

alle Regionen Mit WachstuM
in der region eMea (europa, Naher osten, afrika) wurde der 
umsatz in lokalwährungen um 4.6% gesteigert. die kernmärk-
te deutschland, Frankreich, spanien und italien verzeichneten 
gute zuwachsraten. starkes überdurchschnittliches wachstum 
konnte in grossbritannien, russland, osteuropa und afrika rea-
lisiert werden. 

die region Nordamerika erzielte ein umsatzplus von 7.8% in 
lokalwährungen. dies ist insbesondere auf den beschleunigten 
ausbau der vertriebsstrukturen und der supply Chain in den 
schnell wachsenden Ballungsgebieten zurückzuführen. 

die region lateinamerika konnte mit einem umsatzplus in 
lokalwährungen von 5.1% wachsen. Mexiko, argentinien und 
Chile entwickelten sich stark. Hingegen führten die anhaltende 
wirtschaftskrise in Brasilien sowie die teilweise signifikanten 
abwertungen einiger lokalwährungen zu einer abschwächung 
des geschäftsverlaufs in einigen ländern der region.

das wachstum in der region asien/Pazifik betrug 3.6% in lokal-
währungen. äusserst dynamisch entwickelten sich die Märkte in 
südostasien und in der Pazifikregion mit deutlichen umsatzstei-
gerungen. auch in China verzeichnete sika im zweiten Halbjahr 
stabile zuwachsraten. 

17 stRategische investitionen als  
WachstuMs tReiBeR 
Mit insgesamt 17 strategischen investitionen in neun neue Fab-
riken, vier weitere ländergesellschaften und vier akquisitionen 
wurde der beschleunigte ausbau der wachstumsmärkte auch 
2016 fortgesetzt. 

in der region eMea wurde in der äthiopischen Hauptstadt ad-
dis abeba ein neues werk für Betonzusatzmittel und in kryoneri 
bei athen eine Mörtelfabrik eröffnet. in kuwait, kamerun und 
djibuti wurden neue ländergesellschaften gegründet. 

in der region Nordamerika wurden drei akquisitionen getätigt, 
die für neue, zukünftige wachstumsimpulse sorgen werden: 
Mit l.M. scofield stiess ein führendes unternehmen im Bereich 
Farbzusatzstoffe für transportbeton zum konzern und mit FrC 
industries ein Hersteller von Fasern für Beton. die Übernahme 
von rmax ermöglicht die erweiterung des Portfolios um leis-
tungsstarke technologien für gebäudehüllen, Fassaden- und 
dachisolierungen.

in lateinamerika umfassten die investitionen eine neue Fabrik 
für Mörtelprodukte in guayaquil, ecuador, eine automotive-Fa-
brik für klebstoffe und akustiklösungen in são Paulo, Brasilien, 
sowie die gründung einer neuen ländergesellschaft in Nicara-
gua mit sitz in der Hauptstadt Managua. 

in der region asien/Pazifik konnte ronacrete ltd., ein führen-
der Mörtelproduzent in Hongkong, akquiriert werden. zudem 
wurden in Perth, australien, in saraburi, thailand, in Phnom 
Penh, kambodscha, und in Yangon, Myanmar, neue Fabriken 
eröffnet.

72 neue Patente
ein grossteil der 896 F&e Mitarbeitenden ist in 20 globalen 
technologiezentren in der grundlagenforschung und der ent-
wicklung neuer Produkte tätig und massgeblich für unsere inno-
vationen verantwortlich. im geschäftsjahr 2016 wurden 72 neue 
Patente angemeldet und eine grosse anzahl neuer Produkte in 
allen zielmärkten eingeführt.

WachstuMsstRategie Bestätigt –  
ziele 2020 angehoBen
die ziele der strategie 2018 wurden zwei Jahre früher als geplant 
erreicht. deshalb wurde im zweiten Halbjahr 2016 eine Über-
prüfung der strategieziele mit den senior Managern weltweit 
durchgeführt. im anschluss wurden vom verwaltungsrat das 
wachstumsmodell bestätigt und die ziele angehoben. Neu wird 
eine eBit-Marge von 14–16% (bisher 12–14%) und ein operativer 
freier geldfluss von >10% (bisher >8%) angestrebt. der return 
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on Capital employed soll 25% übertreffen. Bis 2020 sollen 30 
neue Fabriken in Betrieb genommen und 8 neue ländergesell-
schaften gegründet werden. wie bisher soll das jährliche um-
satzwachstum 6–8% betragen. Bis zum Jahr 2020 will sika den 
eBit auf über CHF 1 Milliarde ausbauen.

geRicht stützt haltung des veRWaltungsRats
in seinem urteil vom 27. oktober 2016 hat das kantonsgericht 
zug alle anträge der schenker-winkler Holding ag (swH) ab-
gewiesen. das gericht hat festgehalten, dass die Beschränkung 
der stimmrechte gemäss artikel 4 der sika statuten («vinku-
lierung») für den verkauf der von swH gehaltenen sika aktien 
an saint-gobain rechtens war. der klare entscheid der ersten 
instanz stärkt die Position der unabhängigen Mitglieder des 
verwaltungsrates und legitimiert das vorgehen von sika in den 
letzten zwei Jahren.

dividendeneRhÖhung von 31% BeantRagt
Für die generalversammlung schlägt der verwaltungsrat den 
aktionären eine erhöhung der dividende um 31% auf CHF 
102.00 je inhaberaktie (2015: CHF 78.00) und von CHF 17.00 je 
Namenaktie (2015: CHF 13.00) vor.

die 17 strategischen investitionen, unsere gut gefüllte Produkt-
pipeline und unsere starke vertriebsorganisation lassen uns 

JaN JeNisCH
vorsitzender der  
konzernleitung

dr. Paul Hälg
Präsident des  
verwaltungsrats

optimistisch in die zukunft blicken. unser dank gilt dem welt-
weiten Führungsteam und unseren über 17’000 Mitarbeiten-
den, deren verdienst es ist, dass sika erneut auf ein rekordjahr 
zurückblicken kann. ihnen allen danken wir für ihren grossen 
einsatz und ihre loyalität im vergangenen Jahr. 

unser besonderer dank geht auch an unsere kunden, geschäfts-
partner und lieferanten für die hervorragende zusammenarbeit 
und die guten geschäftsbeziehungen. 

speziell danken wir unseren aktionärinnen und aktionären für 
ihre grosse treue zu sika und ihr anhaltendes vertrauen in den 
verwaltungsrat und das Management.

Freundliche grüsse

JaN JeNisCH
vorsitzender der konzernleitung

dr. Paul Hälg
Präsident des verwaltungsrats
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sika auF eiNeN BliCk

rekordJaHr  
uNd weitere  
iNvestitioNeN

 5’747.7 nettoerlös +4.7%
 795.3 eBit +18.1%
 566.6 Reingewinn +21.8%
 586.5 operativer freier geldfluss +29.9% 
 28.7% Roce +18.1%

  9 neue fabriken
 4 neue ländergesellschaften 
 4 akquisitionen
 72 Patentanmeldungen

 17’419 Mitarbeitende
 12  stunden training pro Mitarbeitenden
 896 Mitarbeitende in f&e
 20 globale technologiezentren

in Mio. chf

unser Jahr 2016 
sika auF eiNeN BliCk6



rekordJaHr  
uNd weitere  
iNvestitioNeN
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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. in den folgenden  
sieben zielmärkten ist sika aktiv.

sika auF eiNeN BliCk

FokussieruNg auF die sPitzeNPositioN  

waterProoFiNg 
sika abdichtungssysteme decken alle technologien ab, die im unter- und Überterrain für den 
schutz von Bauwerken eingesetzt werden: flexible Foliensysteme, Flüssigkunststoffe, wasser-
abdichtende zusatzmittel für Mörtel, Fugenabdichtungen, wasserdichte Mörtel, injektionen und 
Beschichtungen. die Hauptmarktsegmente beinhalten kellerbauten, tiefgaragen, tunnel und alle 
arten von wasserspeichern (zum Beispiel reservoirs, speicherbecken und -tanks). an abdich-
tungssysteme werden immer strengere anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, einfache an-
wendung und kostenmanagement gestellt. von zentraler Bedeutung für langlebige und wasser-
dichte konstruktionen sind eine an die Bedürfnisse und anforderungen der Bauherren angepasste 
auswahl der abdichtungssysteme sowie projektspezifische lösungen der details.

CoNCrete
sika entwickelt und vertreibt zahlreiche zusatzmittel und additive für den einsatz in der Beton-, 
zement- und Mörtelherstellung. diese Produkte verbessern spezifische eigenschaften von fri-
schem oder gehärtetem Beton, wie beispielsweise verarbeitbarkeit, dichtigkeit, dauerhaftigkeit 
oder Früh- und endfestigkeit. die Nachfrage nach zusatzmitteln und additiven nimmt zu – insbe-
sondere bedingt durch die gestiegenen leistungsanforderungen an Beton und Mörtel, vor allem 
in städtischen gebieten und für den infrastrukturbau. ausserdem sorgt die zunehmende verwen-
dung alternativer Materialien mit zementösen eigenschaften in zement, Mörtel und dadurch in 
Beton für den steigenden Bedarf an zusatzmitteln.

rooFiNg
sika bietet alle anwendungen für Flachdächer mit einlagigen systemen und aufbausystemen 
– sowohl mit Folien als auch mit Flüssigmembranen einschliesslich wärmedämmung und ver-
schiedener roofing-zubehörteile. eine mehr als 50-jährige geschichte belegt, dass sika dachab-
dichtungen sich durch ein herausragendes leistungsprofil auszeichnen sowie durch zuverlässig-
keit, 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. während in den bereits 
entwickelten Märkten der Bedarf an lösungen für die Bauwerksanierung zunimmt, steigt in den 
schwellenländern der Bedarf nach qualitativ hochwertigen Bedachungslösungen.

unser Jahr 2016 
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FokussieruNg auF die sPitzeNPositioN  
FlooriNg
die Fussbodenlösungen von sika basieren auf kunstharz und zementösen systemen für gewerbli-
che und industrielle gebäude wie Produktionsbetriebe der Pharma- und Nahrungsmittelindustrie, 
für öffentliche gebäude wie Bildungs- und gesundheitseinrichtungen oder Parkdecks und für pri-
vate wohnräume. Jedes Marktsegment hat spezifische anforderungen in Bezug auf mechanische 
eigenschaften, sicherheitsvorschriften (zum Beispiel rutschfestigkeit), chemische resistenz, 
Feuerbeständigkeit oder antistatisches verhalten. der Markt für Fussbodensysteme ist durch fol-
gende entwicklungen geprägt: sicherheits- und umweltvorschriften, technische anforderungen, 
lösungen gemäss kundenspezifikation. effiziente lösungen für die sanierung von bestehenden 
Bodensystemen gewinnen immer mehr an Bedeutung, da umnutzungen von gebäuden heute 
immer häufiger vorkommen.

sealiNg & BoNdiNg
das umfangreiche sika Produktportfolio beinhaltet leistungsstarke und dauerhafte dichtstoffe, 
klebebänder, Montageschäume und elastische klebstoffe für den Fassadenbau, den innenaus-
bau und den infrastrukturausbau. eingesetzt werden sie zum witterungsfesten abdichten von 
dehnungsfugen zwischen Fassadenelementen, zum trittschalldämmenden verkleben von Holz-
fussböden oder zum abdichten von Fugen auf Flugfeldern. die Nachfrage in diesem Bereich steigt 
durch die zunehmende Bedeutung von energieeffizienten lösungen für gebäudehüllen, die stei-
gende anzahl unterschiedlicher Materialien im Bau, die wachsende zahl von Hochhäusern und 
den ersatz von mechanischen Befestigungssystemen durch leistungsstärkere klebstoffe. 

reFurBisHMeNt
dieses segment umfasst Betonschutz- und instandsetzungslösungen wie beispielsweise repara-
turmörtel, schutzbeschichtungen, spachtelmassen und systeme für die strukturelle verstärkung 
von Bauteilen. ausserdem beinhaltet es Produkte für den innenausbau wie Nivelliermassen, Flie-
senkleber und Fugen mörtel. sika bietet technologien für den gesamten lebens zyklus von gewerb-
lichen gebäuden, privaten wohnräumen oder infrastrukturanlagen. gerade in entwickelten Märkten 
sind viele strukturen jahrzehntealt und müssen saniert werden. die Nachfrage steigt dank vermehr-
ter sanierungsprojekte für transport-, wassermanagement- und energieinfrastrukturen. der globa-
le urbanisierungstrend und der steigende renovationsbedarf in den entwickelten Märkten führen 
ebenfalls zu erhöhter Nachfrage.

iNdustrY
sika beliefert Märkte wie den automobilbau und die Nutzfahrzeugindustrie (strukturelles kleben, 
direktverglasung, akustische systeme, verstärkungssysteme), die Fahrzeugreparatur (schei-
benaustausch, karosserieinstandsetzung), schiffs- und Bootsbau, industrielle Beschichtungen, 
erneuerbare energien (solar und wind) und den Markt Fassadenbau (strukturverglasung, abdich-
tung von isolierglas). als technologieführer bei elastischen und strukturellen klebstoffen, dicht-
stoffen sowie akustischen systemen und verstärkungssystemen ist sika der bevorzugte Partner 
weltweit führender Hersteller. die kunden zählen auf die lösungen von sika, um ihre Produktper-
formance zu steigern, bei gleichzeitiger optimierung der Produktionseffizienz. die lösungen von 
sika sind auf die wichtigsten Mega trends des Fahrzeugdesigns ausgerichtet und ermöglichen den 
Bau leichterer, sicherer, leiserer und effizienterer Fahrzeuge, während schnell verarbeitbare werk-
stoffe und automatisierungskompatibilität die Produktivität optimieren. 

unser Jahr 2016
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strategie

waCHstuMs- 
strategie  
Bestätigt – ziele 
aNgeHoBeN

stRategieuMsetzung seit 2012

Marktdurchdringung - erfolgreiches zielmarkt-konzept
- Megatrends als wachstumstreiber

innovation - 370 Patentanmeldungen
- 20 globale technologiezentren

emerging Markets - 51 neue Fabriken eröffnet
- 20 neue ländergesellschaften gegründet

akquisitionen - 21 akquisitionen in allen regionen
- zusätzlicher umsatz von CHF 671 Mio.

unternehmenswerte - starke unternehmenskultur
- Hohe Mitarbeiterloyalität

unser Jahr 2016 
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6–8% jährliches umsatzwachstum

105 ländergesellschaften

30 neue Fabriken

14–16% eBit-Marge jährlich

>10% operativer freier geldfluss jährlich

>25% roCe jährlich

Marktdurchdringung

innovation

emerging Markets

akquisitionen

unternehmenswerte

stRategische ziele 2020

das sika wachstumsmodell steht für langfristigen erfolg und profitables wachstum. 
Mit dem Fokus auf Marktdurchdringung, innovation, emerging Markets und akquisi-
tionen sowie den starken unternehmenswerten wächst sika erfolgreich. die ziele der 
strategie 2018 wurden zwei Jahre früher als geplant erreicht. deshalb wurde im zweiten 
Halbjahr 2016 eine Überprüfung der strategieziele mit den senior Managern weltweit 
durchgeführt. im anschluss wurden das wachstumsmodell bestätigt und die strategi-
schen ziele angehoben. 

Neu wird eine eBit-Marge von 14–16% (bisher 12–14%) und ein operativer freier geld-
fluss von >10% (bisher >8%) angestrebt. der return on Capital employed soll 25% 
übertreffen. Bis 2020 sollen 30 neue Fabriken in Betrieb genommen und 8 neue länder- 
gesellschaften gegrundet werden. wie bisher soll das jährliche umsatzwachstum 6–8% 
betragen. Bis zum Jahr 2020 will sika den eBit auf über CHF 1 Milliarde ausbauen.

unser Jahr 2016
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sika ist seit mehr als 100 Jahren als Hersteller für spezialitätenchemie erfolg-
reich. Bereits seit langer zeit wird auf Nachhaltigkeit als kernelement der  
strategie, der geschäftstätigkeit und der unternehmenskultur gesetzt. die 
sika Nachhaltigkeitsstrategie ist deshalb eng mit der unternehmensstrategie 
verbunden und umfasst sechs ziele in den dimensionen ökonomie, ökologie 
und soziales. 

strategie

NaCHHaltig
auF kurs 
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uNFälle iM JaHr 2016 
 iM JaHr 2016

eNergieverBrauCH  
iM JaHr 2016

lokaleN sCHlÜssel Pro- 
Jekte siNd uMgesetzt

BetrieBsgewiNN
iM JaHr 2016

aRBeitssicheRheit

sika Mitarbeitende verlassen den 
arbeitsplatz gesund.

ziel 
Pro jahr 5% weniger unfälle.

More value

less iMPaCt

WiRtschaftliche leistung
 
unser erfolg kommt allen anspruchs-
gruppen zugute.

ziel
Betriebsgewinn (eBit)  
12–14% des nettoerlöses.

nachhaltige lÖsungen
 
wir sind führend in der industrie.  
wir gehen mit einem Portfolio von 
nachhaltigen Produkten, systemen 
und dienstleistungen voran.

ziel
alle neuen Projekte sind nach sikas 
Produktentwicklungsprozess beur-
teilt. alle lokalen schlüssel projekte 
sind umgesetzt.

standoRtgeMeinden/
gesellschaft
wir bilden vertrauen und schaffen 
werte – mit kunden, standort-
gemeinden und der gesellschaft.

ziel
Pro jahr 5% mehr Projekte.

eneRgie 
 
wir gehen sorgsam mit ressourcen 
und kosten um.

ziel 
Pro tonne und jahr 3% weniger  
energieverbrauch.

WasseR/aBfall
 
wir steigern die wasser- und  
Materialeffizienz.

ziel 
Pro tonne und jahr 3% weniger  
Wasserverbrauch und abfall.

ProJekte iM JaHr 2016

ziele MeHrHeitliCH erreiCHt
Mit der Nachhaltigkeitsstrategie «More value – less impact» misst sika seit vier Jahren 
sechs zielgrössen. im Jahr 2016 wurden die ziele mehrheitlich erreicht. lediglich der ab-
fallverbrauch und die arbeitssicherheit blieben unterhalb der vorgaben. verbesserungs-
massnahmen wurden in die wege geleitet.

alle13.8% +8%

−3%−6% −22% wasser 

+3%   aBFall 

unser Jahr 2016
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keine zukunft ohne vergangenheit. wer die weichen in 
der vergangenheit richtig gestellt hat, ist in der zukunft 
gut positioniert. seit der Firmengründung hat sich sika  
zu einem international führenden spezialitätenchemie-
hersteller entwickelt. Mit einführung der strategie 2018 
im Jahr 2012 wird das wachstumsmodell konsequent  
implementiert – und dies mit einer höheren umsetzungs-
geschwindigkeit und ambitionierteren zielen als  
ursprünglich geplant.

wir siNd 
zukuNFt

unser Jahr 2016 
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seit 2012 hat sika 92 strategische investitionen getätigt. 
so wurden 20 neue ländergesellschaften in vielverspre-
chenden Märkten gegründet und 51 fabriken in Betrieb 
genommen. im gleichen zeitraum ist sika mit 21 firmen-
übernahmen extern gewachsen und hat durch die kom-
plettierung und erweiterung des Produktportfolios, die 
zusammenlegung von vertriebskanälen und durch die ge-
meinsame Bearbeitung von Märkten wachstumsplattfor-
men geschaffen. die strategischen investitionen in kom-
bination mit einer gut gefüllten Produktpipeline und einer 
starken vertriebsorganisation geben anlass zu einem op-
timistischen ausblick. Wir sind sika, wir sind zukunft.

wir siNd 
zukuNFt

unser Jahr 2016
wir siNd zukuNFt 15



3d-dRuck iM BauWesen
grossformatige Betonelemente sollen dank additiver Fertigung 
künftig in unterschiedlichster und beliebiger Form in kurzer 
zeit hergestellt werden können. dazu muss der Beton einer-
seits über eine so hohe anfangsfestigkeit verfügen, dass er das 
Materialgewicht tragen kann. andererseits muss er sich so gut 
verarbeiten lassen, dass eine perfekte verbindung zwischen den 
einzelnen schichten entsteht – wie bei einem gegossenen ele-
ment. eine entwicklung, die sika mitgestaltet. wenn der 3d-
druck Marktreife erlangt, hat er den vorteil, die Produktionspro-
zesse enorm zu flexibilisieren und zu beschleunigen. 

individuelle gestaltungsMÖglichkeiten
gemeinsam mit universitäten und Forschungsinstituten wie 
beispielsweise der etH zürich arbeitet sika an zukunftstech-
nologien im Bereich der digitalisierung und automatisierung im 
Bauwesen, wie etwa an der innovativen Bautechnologie «Mesh 
Mould». dank dieser technologie können Betonelemente mit 
einer von robotern produzierten stahlnetzstruktur individuali-
sierte Formen ohne schalung hergestellt werden. sika hat für 
das Projekt das know-how im Bereich Betonzusatzmittel zur 
verfügung gestellt und hält mit der etH ein Patent über die 
konstruktionstechnik.

autoMatisieRung auf deR Baustelle
ein weiterer, zunehmend wichtiger trend ist der einsatz von 
robotertechnologie auf der Baustelle zur erhöhung der Produk-
tivität. im Bereich Fliesenverlegung – heute ein langwieriger, 
manueller Prozess – trägt sika als entwicklungspartner der etH 
singapur mit Prozess-know-how und Mörteltechnologie zur 
entwicklung eines verlegeroboter-Prototypen bei.

PaRadigMenWechsel iM Multi-MateRial-design
immer häufiger werden im Fahrzeugbau neue und leichtere 
Materialien wie aluminium, Carbonfaser oder andere verbund-
materialien eingesetzt, um den Co2-ausstoss zu verringern. Für 
die kombination dieser unterschiedlichen werkstoffe werden 
im karosseriebau Hightech-klebstoffe benötigt, die in der lage 
sind, komponenten mit verschiedenartigen oberflächen und un-
terschiedlichen thermischen ausdehnungen zu verbinden. Mit 
innovativen «curing on demand»-lösungen setzt sika Mass- 
stäbe: klebstoffe mit längeren verarbeitungszeiten und den-
noch schneller aushärtung. dies kommt einem Paradigmen-
wechsel gleich. die Produktionsprozesse im Fahrzeugbau und in 
anderen Branchen lassen sich so signifikant beschleunigen.

© gramazio kohler research, etH zürich © gramazio kohler research, etH zürich

iNNovatioN
Neue treNds 
ForderN 
Neue lösuNgeN

unser Jahr 2016 
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sikaPower®
strukturklebstoff für die  
automobilindustrie

 ́ +77% umsatzwachstum seit 2013
 ́ leichtbau und Multi-Material-design 
sind die Megatrends in der automobil-
industrie

 ́ kleben entwickelt sich zur bevorzug-
ten Fügetechnologie

 ́ Mehr sicherheit, weniger gewicht, 
optimale steifigkeit: dank sika Power® 
kann die karosseriestruktur mehr 
energie absorbieren

sika iNNovatioNeN siNd erFolgreiCH aM Markt

sikaProof® a
hinterlaufsichere abdichtungsfolie 

 ́  +30% umsatzwachstum in 2016 – vier 
Jahre nach dem Marktstart

 ́ gewährleistung von dauerhafter und 
sicherer Bauabdichtung 

 ́ erlaubt die hochwertige Nutzung von 
unterirdischen gebäudeteilen

 ́ sikaProof® a eröffnet neue Möglich-
keiten für die raumnutzung bei Neu-
bauten in dicht besiedelten gebieten

sika® viscoflow®
Betonzusatzmittel für steuerbare  
Betonverarbeitungszeiten

 ́ Über 40’000 verkaufte tonnen im  
vierten Jahr nach Markteinführung 

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

 ́ lange transportfähigkeit, ohne dass 
das Frühfestigkeitsverhalten beein-
trächtigt wird 

 ́ erfüllt die anforderungen von  
Bauprojekten im urbanen Bereich 

© gramazio kohler research, etH zürich
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verkauFseNtwiCkluNg
in t

iNNovatioN
Neue treNds 
ForderN 
Neue lösuNgeN

sikas erfolg und reputation basieren auf der innovationskraft des unternehmens. 
«Mut zur innvotion» ist nicht nur in den unternehmenswerten verankert, sondern 
wird durch aktives innovationsmanagement gelebt. im Fokus stehen dabei immer 
ein solides  verständnis für die Markt- und kundenbedürfnisse sowie für die grund-
legenden strukturellen veränderungen in Form von Megatrends. innovationen von 
sika treiben dabei oft neue industriezweige voran und was gestern noch zukunfts-
vision war wird morgen schon realität.

80%

20162013

1’000
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800

400

2016201520142013

verkauFseNtwiCkluNg
Wachstum in %

verkauFseNtwiCkluNg
in 1’000 m²
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sika deutschland – f&e teaM industRie- 
Beschichtungen

Nach 45 Berufsjahren geht unser laborleiter ende 2017 in Pen-
sion. damit sein grosses Fachwissen im Beschichtungsbereich 
weitergegeben werden kann, wurde bereits anfang 2016 ein 
Nachfolger ernannt. Für den reibungslosen und umfassenden 
wissenstransfer steht somit ausreichend zeit zur verfügung.

sika neuseeland – 
flooRing teaM

wir geben unser wissen an neue kol-
legen weiter und fördern ihre kompe-
tenzen. wir wollen ein motivierendes 
arbeitsumfeld mit erfolgreichen Mitar-
beitenden schaffen. das ist nicht nur eine 
Bereicherung für uns alle, sondern auch 
ein wachstumsfaktor für sika. in einem 
wettbewerbsintensiven Markt ist unsere 
unternehmenskultur ein echter vorteil.

MitarBeiteNde
wisseN siCHert  
zukuNFt

unser Jahr 2016 
wir siNd zukuNFt18



sika Pakistan – MaRketing und hR teaM

sika investiert kontinuierlich in die berufliche weiterbildung der 
Mitarbeitenden, damit unser know-how der ganzen organisati-
on zugute kommt. wissenstransfer und die erfahrungen unse-
rer Mitarbeitenden aus dem persönlichen kontakt mit kunden 
im Markt sind die beste grundlage für unsere zukunft. 

sika Russland – PRoduktions- 
und logistikteaM Moskau

vor kurzem haben wir unsere Polymeran-
lage eröffnet. experten auf konzernebe-
ne und spezialisten aus anderen länder-
gesellschaften haben uns bei der Planung 
der anlage nach modernsten technischen 
standards unterstützt. Nun ist unser 
engagiertes team ausgezeichnet aufge-
stellt, um die russische Bauindustrie mit 
innovativen einheimischen Produkten zu 
beliefern. 

sika teaM äthioPien

unser multikulturelles team lebt die gemeinsamen 
ideale von sika in einer der neusten gesellschaften 
der gruppe. wichtig ist hier nicht nur der transfer 
von Produkt-, strategie-, Prozess- und technologie-
wissen, sondern auch die vermittlung von sika wer-
ten wie das Übertragen von verantwortung und die 
einbindung aller Mitarbeitenden sowie eine starke 
kundenorientierung. 

sika ÖsteRReich – flooRing teaM

wir veranstalten regelmässige anwendungsschulungen für neue und langjährige 
vertriebsmitarbeitende. Nicht nur theorie ist wichtig, man muss auch in der Praxis 
erfahren, wie sich die stoffe unter realen Bedingungen auf einer echten Baustelle 
verhalten. dieser Praxisbezug stellt sicher, dass wir unsere kunden in der täglichen 
arbeit optimal unterstützen können.

unser Jahr 2016
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sika china – it teaM 

Bei sika China haben wir die zentralen unternehmensrichtlinien 
umgesetzt und alle lokalen gesellschaften in ein einheitliches 
Management- und Controllingsystem integriert. so können wir 
geschäftsprozesse landesweit aufeinander abstimmen und den 
informationsfluss oder wissenstransfer in der gesamten orga-
nisation effizienter gestalten. 

gloBales sikaPower® teaM: coRPoRate teaM (1), sika usa (2), sika china (3) sika BRasilien (4) 

die Nachfrage nach sikaPower® strukturklebstoffen wächst weltweit schnell, daher haben wir diese technologie in allen regionen 
angesiedelt. in Brasilien, China und den usa wurde deren einführung von den lokalen operations- und F&e-abteilungen zusammen 
mit den sikaPower® experten auf konzernebene betreut. kunden im automobilbereich können nun in allen regionen lokal herge-
stellte klebstoffe von sikaPower® in konstant hoher qualität beziehen. ohne die hervorragende interne zusammenarbeit hätten 
wir den parallelen roll-out nicht in einem so kurzen zeitraum geschafft. 

1

2

3 4

unser Jahr 2016 
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sika usa – WateRPRoofing teaM

unsere Produktionstechnologie entwickelt sich laufend weiter. wissenstransfer ist 
dabei äusserst wichtig: er beginnt bereits beim eintrittsprozess und der einführung 
von neuen Mitarbeitenden sowie bei deren Betreuung durch erfahrene kollegen. 
technische schulungen und Coachings am arbeitsplatz stellen sicher, dass unsere 
innovativen Prozesse auch laufend umgesetzt werden.

sika Mexiko – teaM  
oPeRations und f&e

Neue ideen von jungen leuten 
können entscheidende impul- 
se für die weiterentwicklung 
von Produktformulierungen 
und Produktionsprozessen lie- 
fern, davon sind wir über-
zeugt. impulse in kombinati-
on mit dem von langjährigen 
Führungskräften in opera-
tions und F&e aufgebauten 
wissen sind eine solide Basis 
für die zukunft.

sika italien – technical seRvice teaM

genauste technische kommunikation, labortests 
und persönliche Beratungen vermitteln unser um-
fassendes know-how und unsere leidenschaft für 
sika an unsere italienischen kunden. unser ziel ist 
es, ihren Projekten zum erfolg zu verhelfen.

sika koluMBien – entWicklungsPRogRaMM

das regionale entwicklungsprogramm war eine bereichernde er-
fahrung für uns alle. es vermittelt technisches wissen und junge 
talente profitieren von der erfahrung älterer kollegen – für beide 
seiten ein gewinn. wir alle wollen uns innerhalb des unterneh-
mens weiterentwickeln. dieses Programm macht es möglich. 

unser Jahr 2016
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sika uRuguay – logistikteaM

wir profitieren enorm von unserem leiter 
logistik und seiner 30-jährigen erfahrung 
bei sika. wir können viel von ihm lernen, 
nicht nur fachlich, sondern auch in Bezug 
auf die arbeitsethik ist er uns ein grosses 
vorbild. 

sika PoRtugal – teaM industRy

den sika spirit spürt man ab dem Firmeneintritt. später geben wir ihn an 
unsere neuen kolleginnen und kollegen weiter. kooperation und rang-, ab-
teilungs- und länderübergreifender wissenstransfer sind teil der dNa un-
serer unternehmenskultur. 

sika jaPan – geschäftsleitung, koMMunikation und hR

sika ist wie eine grosse Familie. es ist nicht immer einfach, alle zu er-
reichen. «Coffee with the gM» ist eine perfekte Plattform, um allen 
in kleinen gruppen und von Mensch zu Mensch unser know-how und 
unsere werte zu vermitteln. unser «kick-off Company Meeting» steht 
ebenfalls im zeichen des sika spirit.

sika koluMBien – PRogRaMM fRauen iM veRtRieB

das vertriebsprogramm hat unsere entwicklung entscheidend beeinflusst. 
wir wurden von erfahrenen Mitarbeitenden geschult und haben unsere 
technischen und beruflichen kompetenzen erweitern können. so konnten 
wir erfahrungen sammeln und uns vernetzen. Jetzt planen wir initiativen 
für ganz lateinamerika – wir möchten, dass unser erworbenes know-how 
eine auswirkung auf das ganze unternehmen hat.

sika iReland – sika eveRBuild teaM

die teams von everbuild und sika haben sich äusserst engagiert einge-
setzt, um nach der Übernahme von everbuild 2014 die integration und 
den wissenstransfer voranzutreiben. die sika strategie bietet immense 
vorteile für unsere geschäftsentwicklung und der sika spirit prägt unser 
ganzes unternehmen positiv. 

unser Jahr 2016 
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sika tunesien – geschäftsleitung

im schnelllebigen Markt tunesien muss man auf 
eine dynamische und begeisterte Belegschaft zäh-
len können. unser stärke: wir sind ein äusserst di-
versifiziertes team, in dem sich die Mitarbeitenden 
wohlfühlen und auf das sie sich verlassen können, 
und zwar ungeachtet der unterschiedlichen kulturen, 
Bildungsniveaus und geschlechter. 

sika kanada – PRoduktionsteaM  
vancouveR

durch das starke wachstum von sika hat sich für 
uns die Möglichkeit zur beruflichen veränderung 
ergeben. Nachdem wir einige Jahre in der Fertigung 
in Montreal tätig waren, wurde uns die Chance ge-
boten, die Fabrik in vancouver aufzubauen. unser 
know-how bringen wir jetzt in der Herstellung von 
Betonzusatzmitteln und Mörtelprodukten ein und 
geben unser wissen auch an unsere neuen kollegen 
weiter. 

sika schWeiz – coRPoRate hR teaM

die Personalabteilung entwickelt Programme, die hochqualifizierte und 
engagierte Mitarbeitende anziehen, motivieren und an das unternehmen  
binden. so wird die wachstumsstrategie unterstützt. der Personalleiter 
bringt seine langjährige erfahrung im Betongeschäft von sika ein, um 
die Personalpolitik an den geschäftlichen anforderungen auszurichten.

sika chile – ehs und QualitätsteaM

unser team lässt sich von den werten und grundsätzen von sika leiten. 
operative exzellenz ist unser ziel; die gute zusammenarbeit der einzelnen 
abteilungen trägt viel dazu bei. unsere oberste Priorität sind unsere kun-
den, zudem wollen wir sicherstellen, dass unsere Produkte hohen quali-
tätsstandards entsprechen. 

unser Jahr 2016
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regioNeN
voraussetzuNgeN  
gesCHaFFeN FÜr 
kÜNFtiges waCHstuM

eMea nordamerika lateinamerika asien/Pazifik übrige segmente 
und aktivitäten

Nettoerlös in Mio. CHF (vorjahr) 2’695.3 (2’600.2) 922.6 (839.2) 564.3 (600.2) 1’080.7 (1’017.3) 484.8 (432.3)

Wachstum in lokalwährung 
währungseffekt 
akquisitionseffekt

4.6%
–0.9%
1.1%

7.8%
2.1%
2.0%

5.1%
–11.1%
0%

3.6%
2.6%
0.5%

11.7%
0.4%
0%

anzahl Mitarbeitende 9’083 1’818 2’349 4’169

eMea 
46.9%  
(CHF 2’695 Mio. )

üBRige segMente und aktivitäten 
8.4%  
(CHF 485 Mio. )

noRdaMeRika 
16.1%  
(CHF 923 Mio. )

lateinaMeRika
9.8%  
(CHF 564 Mio. )

asien/Pazifik
18.8%  
(CHF 1’081 Mio. )

Nettoerlös NaCH regioNeN  
(koNsolidiert)
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Neue läNder- 
gesellsCHaFteN  
seit 2012

20 2’186 51

20 21 370

Neue MitarBeiteNde
seit 2012

Neue FaBrikeN
seit 2012

gloBale  
teCHNologiezeNtreN

akquisitioNeN 
seit 2012

Neue PateNte 
seit 2012

noRdaMeRika
stRategische investitionen seit 2012: 
5 neue faBRiken
4 akQuisitionen
+7.8% WachstuM in lokalWähRungen 2016

eMea
stRategische investitionen seit 2012: 
19 neue faBRiken
15 neue ländeRgesellschaften
7 akQuisitionen
+4.6% WachstuM in lokalWähRungen 2016

lateinaMeRika
stRategische investitionen seit 2012: 
11 neue faBRiken
2 neue ländeRgesellschaften
3 akQuisitionen
+5.1% WachstuM in lokalWähRungen 2016

asien/Pazifik
stRategische investitionen seit 2012: 
16 neue faBRiken
3 neue ländeRgesellschaften
7 akQuisitionen
+3.6% WachstuM in lokalWähRungen 2016

unser Jahr 2016
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eMea 
MeHrwert durCH 
lokale PräseNz

+4.6%2’695.39’08341
waCHstuM iN  
lokalwäHruNgeN

Mio. CHF  
Nettoerlös

MitarBeiteNdestrategisCHe  
iNvestitioNeN 
seit 2012

in der region europa, Naher osten und afrika (eMea) hat sika seit 2012 in 19 neue 
Fabriken, 15 zusätzliche ländergesellschaften und 7 akquisitionen investiert. gros-
ses Potenzial weist insbesondere russland als eine der weltweit grössten volks-
wirtschaften auf. der Bausektor trägt mit 6.5% zum Bruttoinlandprodukt bei. Mit 
der strategie, gezielt die lokale wertschöpfungskette aufzubauen, verschafft sika 
sich und ihren kunden vorteile: optimierte kostenstrukturen, zeitnahe Produktion 
und kurze lieferzeiten.

eMea | lokale suPPlY CHaiN
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• sankt Petersburg, Russland
Hier entsteht mit dem lakhta tower das höchste gebäude europas.

unser Jahr 2016
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eMea | lokale suPPlY CHaiN

ls vor über 300 Jahren Peter der grosse mit dem 
Bau von sankt Petersburg begann, legte er den 
grundstein für eine stadt mit grossartiger archi-
tektur. Horizontale linien prägen die historische in-
nenstadt, die mit 2’300 Palästen, Prunkbauten und 

schlössern beeindruckt. in dieser Hinsicht wird sie weltweit nur 
noch von venedig übertroffen. umso bedeutender war es, die-
ses kulturelle erbe zu schützen. deshalb entschloss man sich, 
das neue, multifunktionale lakhta Center mit seinem turm als 
vertikalen kontrapunkt neun kilometer ausserhalb des stadt-
zentrums zu bauen. eine division von gazprom wird dort ihre 
zentrale haben. daneben werden viele öffentlich zugängliche 
angebote entstehen. der lakhta tower wird das höchste ge-
bäude europas sein.

Qualität aus eineM guss
um den lakhta tower mit seiner Höhe von 462 m fest zu ver-
ankern, kam dem Fundament eine besondere Bedeutung zu. 
auf 264 Pfeilern, die 82 m unter den Boden reichen, wurde ohne 
unterbruch eine Bodenplatte von 3,6 m dicke und einer Fläche 
von 5’700 m² vergossen. eine logistische Meisterleistung mit 
einem anspruch, den sika mit der viscoCrete® technologie am 
besten erfüllen konnte. Mit dem know-how von sika und einer 
spezifischen Formulierung von sika® viscoCrete®, sowie sika® 
retarder und sika® antisol® wurde ein Beton entwickelt, der ex-
akt den spezifikationen entsprach. dies garantierte die notwen-
digen und gleichbleibenden Pump-, Fliess- und aushärtungsei-
genschaften und eine verarbeitungszeit von 8–10 stunden. der 
Fertigbeton, der in 13 verschiedenen werken hergestellt und in 
2’540 Fahrten zur Baustelle transportiert wurde, konnte dank 
sika in 50 stunden am stück zu einem durchgängigen, soliden 
Fundament vergossen werden. ein weltrekord, der sogar ins 
guinness Buch der rekorde aufgenommen worden ist. der ent-
wurf des britischen architekten tony kettle sieht für das lakhta 
Center eine riesige glasfassade von der Fläche von 28 Fussball-
feldern vor. diese muss höchsten ästhetischen, statischen und 
vor allem isolationstechnischen anforderungen genügen. das 
Nachhaltigkeitsziel des bereits mit leed gold vorzertifizierten 
Baus ist es, strengste standards im energiesparen und in der 

reduktion von Co2-emmissionen zu erfüllen. deshalb werden 
bei der realisierung der Fassaden auf breiter Basis sika lösun-
gen genutzt. so wird etwa bereits bei der Herstellung der zum 
teil gebogenen Mehrscheibenisoliergläser der silikondichtstoff 
sikasil® eingesetzt. auf der Baustelle selbst kommen beim ver-
siegeln und Fixieren der glaselemente an der Fassade weitere 
lösungen wie abdichtungsmembrane und klebstoffe von sika 
zum einsatz. 

sikas eRfolgsModell
sika kann in russland auch aufgrund von antizyklischen inves-
titionen eine erfolgsgeschichte vorweisen. Nach ihrer grün-
dung im Jahr 2003 wurde die ländergesellschaft kontinuier-
lich ausgebaut. Heute umfasst sie knapp 200 Mitarbeitende, 
verteilt auf den Hauptsitz in lobnya bei Moskau, einen gros-
sen vertriebsstandort in sankt Petersburg und verkaufs- und  

• lakhta center, sankt Petersburg
das lakhta Center wird ein Publikumsmagnet mit einer  
aussichtsplattform in knapp 400 Metern Höhe.
• hohe standards
elena slotina, analystin qualitätskontrolle, im F&e labor im 
sika werk in lobnya.

462 M 
HöHe wird der lakHta tower 
als HöCHstes geBäude euroPas 
auFweiseN

a

unser Jahr 2016 
wir siNd zukuNFt28



distributionszentren in allen bevölkerungsreichen regionen des 
landes. dabei setzt sika in der Produktion auf rohstoffe von 
qualifizierten lokalen lieferanten sowie auf Mitarbeitende, die 
den Markt kennen. und damit auf eine einheimische wertschöp-
fungskette mit endprodukten «Made in russia». vorteile dieser 
strategieumsetzung sind neben einer optimierten kosten- 
struktur durch reduzierte transportwege und importzölle auch 
die unabhängigkeit von währungsschwankungen sowie kürzere 
lieferzeiten. zusätzlich fördern die russischen Behörden die ein- 
heimische Produktion und damit die schaffung von neuen ar-
beitsplätzen im Bausektor. Bereits heute ist sika der wichtigste 
Produzent von Betonadditiven in russland und will den Markt-
anteil weiter erhöhen. Mit der erweiterung der bestehenden 
Produktionskapazitäten vor ort und dem ausbau der vertriebs-
strukturen wird die Basis für zukünftiges wachstum geschaffen. 

Potenzial Mit zukunft
das Potenzial im russischen Baumarkt beträgt laut BMi re-
search rund CHF 80 Milliarden im Jahr 2017, ein grossteil hiervon 
fällt in Moskau an. Neben grossen staatlichen investitionspro-
jekten wie dem ausbau der Fernverkehrsnetze oder dem Bau 
und der renovierung von stadien für die Fussballweltmeister-
schaft 2018 sowie der erstellung der infrastruktur treiben indus-
triebauten die Nachfrage. gegenwärtig werden bislang impor-
tierte waren durch einheimisch gefertigte Produkte ersetzt, wie 
etwa in der Nahrungsmittelindustrie. darüber hinaus besteht 
investitionsbedarf im Holzverarbeitungs-, rohstoff- und ener-
giesektor. und sika ist mittendrin. ́

• fundamentarbeiten lakhta tower
2’540 transporte waren notwendig für den verguss 
des Betonfundaments des lakhta tower. 
• evolution tower, Moskau
Für die Fassade des mehrfach ausgezeichneten, 
gedrehten gebäudes lieferte sika kleb- und dicht-
stoffe. 

20’000 M³ 
FertigBetoN wurdeN FÜr das 
FuNdaMeNt des lakHta tower 
aN eiNeM stÜCk vergosseN.  
eiN weltrekord
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uf der krestovsky-Halbinsel in sankt Petersburg ent-
steht für die Fussballweltmeisterschaft 2018 in russ-
land das neue zenit stadion. 68’000 zuschauer werden 

sich dort das Halbfinale ansehen. Mit seiner futuristischen ar-
chitektur, dem verschliessbaren dach und dem mobilen rasen-
spielfeld, das für andere sportanlässe, konzerte und ausstel-
lungen aus dem stadion gefahren werden kann, wird es eine der 
modernsten und vielseitigsten spielstätten der welt. und mit 
einer gesamtfläche von 300’000 m² und einer aussenfläche 
von 170’000 m² eine der grössten. «es gibt noch kein vergleich-
bares stadion auf der welt», sagt slobodan kovachevich, gene-
ral Manager des zuständigen Bauunternehmens Mir. russland 
wolle sich mit der Fussball-wM als moderner austragungsort 
präsentieren. dafür brauche es die besten stadien, mit top-
Firmen realisiert, die ihre Produkte lokal produzieren und vor ort 
präsent sind.

PRodukte und knoW-hoW von sika
«Für ein solch komplexes Projekt arbeiten wir nur mit unterneh-
men, die ihre verantwortung von Beginn an wahrnehmen und 
eine hohe technische unterstützung bieten», erklärt slobodan 
kovachevich. er habe mit sika bereits in anderen Projekten ge-
arbeitet und teile den hohen qualitätsanspruch. sika stellte viel 
know-how und eine breite Palette an Produkten bereit. so wur-
den additive für die Herstellung von 450’000 m³ Beton für den 
Bau geliefert. darüber hinaus wurden lösungen für die Nivellie-
rung der Böden auf den tribünen eingesetzt sowie zur versiege-
lung und zum schutz der oberflächenstruktur. sika technologien 
stellten auch die verstärkung von stützenden Betonstrukturen 
und die abdichtung der verbindungen zwischen dem dach und 
den über das dach hinausragenden Pfeilern sicher. ́ 

•• zenit stadion, sankt Petersburg
Maxim evsykov und roman tugarev von sika besprechen auf 
der Baustelle die nächsten schritte.

•slobodan kovachevich, general Manager MiR
das renommierte Bauunternehmen Mir verantwortet den Bau 
des 68’000 zuschauer fassenden zenit stadions. 

das ModerNste  
stadioN der welt
a
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m werk in lobnya bei Moskau hat sika die erste anlage zur 
Herstellung von Polymeren in russland installiert. Polymere 
bilden die grundlage für moderne chemische zusatzmittel 

und für die Herstellung von Hochleistungsmolekülen. Mit die-
ser neuen anlage hat sika ihren wettbewerbsvorteil ausgebaut. 
Massgeschneiderte lösungen für russische Betonhersteller 
können so rascher produziert werden. ausserdem wurde eine 
beträchtliche kosteneinsparung erzielt, da die ausgangsstoffe 
nun lokal eingekauft werden. diese Flexibilität bei der entwick-
lung von Betonzusatzmitteln wird für einen kontinuierlichen 
ausbau des Marktanteils sorgen und die technologieführer-
schaft von sika weiter stärken.

knoW-hoW veRMitteln
die experten der Bereiche F&e und Beschaffung auf konzern-
ebene haben gemeinsam die art der Hochleistungspolymere 
festgelegt, die erforderlichen qualitativ hochwertigen rohstof-
fe ausgewählt und geeignete lokale lieferanten evaluiert. die 
abteilung Production engineering hat die Produktionsanlage 
entworfen und sichergestellt, dass diese rechtzeitig in Betrieb 
genommen wurde. auch regional fand ein enger austausch 
statt, bei dem Fachwissen und know-how gebündelt wurden. 
eine entscheidende rolle spielte insbesondere die unterstüt-

• die neue Polymerproduktionsanlage in lobnya bei Moskau 
sie ist das resultat einer gut funktionierenden länder- und 
abteilungsübergreifenden zusammen arbeit innerhalb von sika.

geMeiNsaM sCHlÜssel- 
teCHNologieN etaBliereN

i

zung des global technology Center leimen in deutschland, die 
ausschlaggebend für die erfolgreiche Projektierung und instal-
lation der anlage war. die lokale Polymerproduktion ist ein wei-
terer Meilenstein für die russische ländergesellschaft, die nun 
andere sika organisationen in der region mit ihrem know-how 
und den vor ort produzierten Basisstoffen unterstützen kann. ́

ika ist seit 2005 Partner der schweizer tafel, einer or-
ganisation, die es sich zur aufgabe gemacht hat, essen 
an Bedürftige zu verteilen statt wegzuwerfen. 4’074 ton-

nen lebensmittel im wert von CHF 26.6 Millionen wurden 2016 
gratis an soziale institutionen wie obdachlosenheime, gassen-
küchen, Notunterkünfte und andere Hilfswerke in der schweiz 
verteilt. das von der stiftung Hoffnung für Menschen in Not ge-
führte Projekt gibt es in der schweiz seit 2001 und wurde nach 
amerikanischem vorbild aufgebaut. informationen zu diesem 
und weiteren Projekten sind abrufbar unter www.sika.com/ 
responsibility ́

ie vorzüge von sonnenlicht reflektierenden Materialien 
und Farben sind bekannt: weisse, stark reflektierende 
thermofolien und Flüssigmembrane haben ein höheres 

reflexionsvermögen. sie verringern nicht nur den wärme-
inseleffekt, sondern senken auch den zum kühlen der gebäude 
benötigten energieverbrauch. sika solaroof® und das hochre-
flektierende dachsystem aus sarnafil® ts-77 ral 9016 sr und 
sikatherm® Pir kommen in einem neuen, 20’000 m² grossen  
einkaufszentrum in Barcelona, spanien, zum einsatz. das sika 
Nachhaltigkeitskonzept und die BreeaM®-zertifizierung haben 
den kunden überzeugt. informationen zu diesem und weiteren 
Projekten sind abrufbar unter www.sika.com/responsibility ́

sika uNd die sCHweizer taFel – 
eiNe laNgJäHrige PartNersCHaFt

sika setzt Neue MassstäBe FÜr 
solaraNweNduNgeN

s d
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vancouver, kanada
die stadt an der westküste Nordamerikas erlebt dank ihrer hohen lebensqualität einen 
wahren Bauboom. 

Nord-
aMerika  
MeHr 
sCHlag-
kraFt aN 
der west-
kÜste
im rahmen der weltweit wachsenden Megacities 
erlebt auch vancouver einen Bauboom. woh-
nungsbau, einzelhandels- und industriebauten 
sowie infrastrukturprojekte sind die Hauptwachs-
tumstreiber. Mit dem beschleunigten ausbau 
der vertriebsstrukturen und der supply Chain will 
sika das grosse Marktpotenzial erschliessen. 

+7.8%922.6

1’8189

waCHstuM iN  
lokalwäHruNgeN

Mio. CHF Nettoerlös

MitarBeiteNdestrategisCHe iNvesti-
tioNeN seit 2012
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it seinen 2.5 Millionen einwohnern ist vancou-
ver die grösste Metropolregion an der west-
küste kanadas. in weltweiten rankings, welche 
die städte mit der höchsten lebensqualität 
auszeichnen, erreicht vancouver regelmässig 

die top drei. Neben dem wirtschaftlichen aufschwung der re-
gion ist dies einer der gründe, weshalb der wohnungsbau hier 
in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. so entstehen 
etwa neue Hochhäuser als antwort auf den immer knapper wer-
denden Boden und die steigenden grundstückspreise. auch das 
geschäft im renovierungssektor bewegt sich auf einem hohen 
Niveau, da das verstärken veralteter gebäudestrukturen in die-
sem erdbebengefährdeten gebiet vermehrt nachgefragt wird. 
Mit dem wohnungsbau einher gehen staatliche investitionen 
in die infrastruktur, wie unter anderem in den ausbau des sky-
train-Netzes, in Brücken und tunnels für den strassenverkehr 
und in anlagen für die energieversorgung. 

neues PRoduktionsWeRk in suRRey
damit die kunden im Pazifischen Nordwesten, zu dem unter 
anderem vancouver, seattle und Portland gehören, schnell mit 
sika Produkten beliefert werden können, wurde in surrey die 
vierte Produktionsstätte in kanada eröffnet. die stadt ist eine 
gute halbe stunde von vancouver entfernt und befindet sich in 
der Nähe der us-amerikanischen grenze. das neue werk um-
fasst eine modular aufgebaute Mörtelfertigung sowie anlagen 
zur Herstellung einer breiten Palette von Betonzusatzmitteln. 
Mit dem wegfall von zum teil hohen transportkosten wird die 
wettbewerbsfähigkeit der sika lösungen optimiert. die kun-
den halten viel von der qualität der Produkte, die nun ganz in 
ihrer Nähe hergestellt werden. denn in der Bauindustrie werden 

beispielsweise wetterbedingt Produkte zum teil sehr kurzfristig 
angefordert und direkt in der Fabrik abgeholt. zudem schafft  
die liefersicherheit vertrauen in sika. es gibt zahlreiche anfra-
gen von kunden zur Besichtigung der hochmodernen anlage.

flankieRende MaRketingaktivitäten
Neben dem ausbau der vertriebsstrukturen in Nordamerika ver-
stärkt sika zusätzlich die Marketingaktivitäten. der konzern ist 
im Bausektor primär als anbieter von qualitativ hochwertigen 
technologien für komplexe anforderungen bekannt. Mit geziel-

 
• Brentwood town centre
in Burnaby bei vancouver entsteht ein neuer stadteil.  
es ist die grösste Baustelle in British Columbia. 

M 20 JaHre
Bauzeit wird FÜr das Neue 
BreNtwood towN CeNtre 
NaHe vaNCouver veraN-
sCHlagt
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ten Promotionen informiert das unternehmen deshalb in einer 
gross angelegten kampagne spezifische dialoggruppen über 
das umfassende Produktportfolio und dessen einsatzmöglich-
keiten auf der Baustelle. darüber hinaus investiert sika viel in 
die schulung ihrer Partner. auf diese weise erhalten architek-
ten, ingenieure oder Planer einblick in die zahlreichen einsatz-
möglichkeiten des stetig wachsenden angebots des speziali-
tätenchemieunternehmens. ein Fokus der Marktbearbeitung 
in Nordamerika liegt auf dem key Project Management. ziel ist 
es, das sika sortiment in den Bauprojekten ganzheitlich zu plat-
zieren. das mittlerweile signifikant verstärkte verkaufsteam 
setzt dazu eine elektronische Plattform ein, die es ermöglicht, 
Bauprojekte systematisch zu erfassen und nachzuverfolgen. so 
wird die transparenz bezüglich des Projektpotenzials für unter-
schiedliche Produkte und lösungen innerhalb der organisation 
sichergestellt. Über das geschäft mit Betonzusatzmitteln, das 
meistens am anfang eines Bauprojekts steht, erkennt sika so 
die Chancen zur Platzierung ihres kompleten Produktportfolios. 

BRentWood toWn centRe – ein PRojekt  
üBeR 20 jahRe
in Burnaby, einer stadt, die westlich an vancouver angrenzt und 
mit dem skytrain verkehrstechnisch bestens erschlossen ist, 
läuft während der nächsten 20 Jahre ein Bauprojekt der super-
lative. Mit dem Brentwood town Centre soll ein neues einkaufs-
zentrum mit über 350 geschäften und restaurants sowie zehn 
Hochhäusern bis zu 60 stockwerken mit Büros und 4’200 woh-
nungen gebaut werden. Brentwood ist gegenwärtig die grösste 
Baustelle in British Columbia. die ausführung des Projekts er-
folgt in vier unterschiedlichen Bauphasen. zu Beginn werden die 
Mall und die ersten beiden Hochhäuser errichtet, drei weitere 
sind von den zuständigen Behörden genehmigt worden. die lau-
fenden Projekte werden mit sika Produkten realisiert.

PaRtneR Mit eRfahRung und knoW-hoW
Für ein Projekt von dieser grössenordnung sind kompetente 
Partner wie zum Beispiel Burnco gefragt. der familiengeführte 

• Bob Matharu, Western Region area Manager
Bob Matharu verantwortet das sika geschäft in den zielmärk-
ten waterproofing, sealing & Bonding sowie refurbishment in 
der region.

er standort surrey wurde von sika für die neue hochmoderne Pro-
duktionsstätte ausgewählt, weil die geografische lage der stadt 
neben der versorgung der Metroregion vancouver auch die Belie-

ferung des angrenzenden Nordens der usa vereinfacht. der grossraum 
seattle ist schnell zu erreichen. wie in vancouver bewegen sich die ak-
tuellen Bauinvestitionen auch hier auf einem hohen Niveau. Neue Büro-
komplexe und der private wohnungsbau sind treiber der entwicklung. 
auch grosse dort ansässige Firmen wie amazon, Boeing, Microsoft oder 
starbucks tätigen beträchtliche investitionen in eigene Bauvorhaben. 
zudem werden Bauchfachleute, die in Baumärkten Produkte von sika 
erwerben, immer zahlreicher und wichtiger. ́

1’200 kM
traNsPortweg wird seit  
der eröFFNuNg der FaBrik  
iN surreY FÜr Produkt- 
lieFeruNgeN eiNgesPart 

NaHe Bei deN  
HotsPots

d
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ika Corporation (usa) und ihre Partner haben die reno-
vation der räume von Youth CaN unterstützt. Youth 
CaN fördert die schulische, kulturelle und soziale ent-

wicklung benachteiligter Jugendlicher in der gemeinde mit Hilfs-
programmen, technikkursen und kulturellen veranstaltungen. 
im september 2016 beteiligten sich 50 Freiwillige von sika einen 
tag lang an der renovation des gemeindezentrums in Chicago. 
die freiwilligen Helfer ersetzten deckenfliesen, verlegten neue 
teppiche, reinigten die lagerflächen im gebäude, montierten 
regale, führten Malerarbeiten aus und reparierten den zaun. 
sika spendete auch Produkte und Materialien für einen neuen 
epoxidfussboden im zeichenraum, einen Holzboden im Compu-
terraum sowie zum abdichten der aussenfenster und des Mau-
erwerks. sponsoren und freiwillige Helfer haben auf diese wei-
se schon mehr als 200 gemeindeeinrichtungen im grossraum 
Chicago renoviert. die arbeiten werden innerhalb eines tages 
ausgeführt, sodass man unmittelbar sieht, was der einsatz be-
wirkt. die initiative bietet gelegenheit für die zusammenarbeit 

ausserhalb des Büros und unterstützt auch das teambuilding. 
informationen zu diesem und weiteren Projekten sind abrufbar 
unter www.sika.com/responsibility. ́

+26%
ausBau des  
vertrieBs iN  
BalluNgsräuMeN  
iN NordaMerika  
seit 2012

sika Fördert PoteNzial  
JuNger MeNsCHeN

• erfolg durch Marktkenntnis
ein teil des kanadischen vertriebsteams 
bespricht kundenprojekte.

Betonlieferant blickt auf eine über hundertjährige Betriebsge-
schichte zurück, mit einer starken Präsenz in British Columbia 
und alberta. die Firma setzt schon seit Jahren auf das know-
how und die Produktlösungen von sika. «sika ist immer bereit, 
neue Produktformulierungen zu entwickeln und zu testen. das 
hilft uns sehr und verschafft uns einen technischen vorsprung», 
erklärt Mike kask, regional Manager British Columbia bei 
Burn co. Beim verguss der erdbebensicheren Fundamente der 
ersten beiden Hochhäuser im Brentwood town Centre war etwa 
die logistik eine grosse Herausforderung. weil gleichzeitig die 

neue Mall entsteht, während teile des alten einkaufszentrums 
noch in Betrieb sind, ist sehr wenig raum vorhanden. die beiden 
Fundamente von je 4’600 m³ wurden jeweils an einem einzigen 
tag vergossen. 80 Fahrzeuge versorgten dabei ein langgestreck-
tes röhrensystem mit stark fliessendem und gut pumpbarem 
Beton – eigenschaften, die dank sika® viscoCrete® erreicht 
wurden. Für den dritten turm ist die druckfestigkeit des Betons 
der entscheidende Faktor. durch schmalere tragende säulen soll 
mehr Nutzfläche gewonnen werden. ́

s
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oeing gehört zu den grössten Flugzeugkonstrukteuren 
der welt. im werk everett, 40 km nördlich von seattle, ar-
beiten rund 30’000 Mitarbeitende in der Herstellung der 

grossraumflugzeuge Boeing 747, 767, 777 und 787 dreamliner. die 
Produktionsstätte wurde 1968 aufgebaut und ist seither immer 
wieder erweitert worden. Neben einem Flughafen gelegen mit 
eigens für Boeing testflüge reservierten start- und landebah-
nen, umfasst das werk das nach volumen zweitgrösste gebäu-
de der welt. 

sika sarnafil® als standaRd
troy gamba ist in everett tätig. seit 29 Jahren arbeitet er bei 
Boeing, heute als firmeninterner roof Consultant. er erstellt die 
spezifikationen für dächer und unterstützt den Flugzeugbauer 
bei geplanten dachsanierungen und bei der Materialauswahl. 
troy gamba ist verantwortlich dafür, dass die besten lösungen 
mit einem guten Preis-leistungs-verhältnis gefunden und ins-
talliert werden. die meisten dächer sind heute mit kunststoff-
bahnen versehen. die erste sika sarnafil® dachfolie kam bei 
Boeing 1996 zum einsatz. seither wurde die Membrane in 91 
Projekten verwendet. 

gut füR Boeing
dabei muss sich sika immer wieder neu beweisen, denn Boe-
ing ist verpflichtet, diese Projekte auszuschreiben. dass dabei 
oft sika sarnafil® lösungen zum einsatz kommen, liegt an der 
engen Projektbegleitung und schulung durch sika. auf den sika 
sarnafil® dächern in everett waren zudem noch nie ausbesse-

rungen oder nachträgliche anpassungen erforderlich. die erste 
dachfolie, die 1996 verlegt wurde, ist auch heute immer noch 
funktionstüchtig. Neben den abdichtungsbahnen kommen bei 
den Boeing dächern auch weitere Produkte aus der breiten Pa-
lette von sika zum einsatz, etwa verschiedene zubehörteile. die 
langlebigkeit, die gute wirtschaftlichkeit und die flexible an-
wendung der technologien in verbindung mit einem erstklassi-
gen kundenservice zeichnen sika sarnafil® aus. troy gamba ist 
stolz auf seine arbeit und auf seinen arbeitgeber. er setzt sich 
mit grossem engagement für das unternehmen und dessen er-
folg ein. und sika fühlt sich geehrt, als langjähriger lieferant für 
Boeing schon zahlreiche roofing-Projekte realisiert zu haben. ́

• kundenbetreuung vor ort
kevin vaughn, sika, troy gamba, Boeing, und steve shaver  
von sika auf dem dach eines der Boeing werke in everett in  
der Nähe von seattle.

rooFiNg-lösuNgeN  
FÜr BoeiNg

91 ProJekte 
Hat sika Mit sarnafil® Bei BoeiNg 
realisiert

B
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lateiNaMerika  
sCHNeller lieFerN 
daNk lokaler  
ProduktioN

+5.1%564.32’34916
waCHstuM iN  
lokalwäHruNgeN

Mio. CHF 
Nettoerlös

MitarBeiteNdestrategisCHe 
iNvestitioNeN 
seit 2012

sika ist in den letzten Jahren in lateinamerika stark gewachsen. und die aussichten 
für den Bausektor sind trotz politischer und wirtschaftlicher unsicherheiten in einzel-
nen ländern weiterhin gut. Bis zum Jahr 2025 dürften gemäss Prognosen mehr als 
80% der Bevölkerung in städten leben und damit den Bau von Häusern, versorgungs-
einrichtungen und verkehrssystemen vorantreiben. auch in Mexiko führen grosse 
infrastrukturprojekte sowie privatwirtschaftliche investitionen zu einer hohen Bau-
tätigkeit und damit zu Chancen für sika im land. 
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• hohe kompetenz bei industrieböden
das audi Presswerk in san José Chiapa, Mexiko, für 
das sika die Fussbodenlösungen geliefert hat.
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exiko-stadt ist eine der grössten Megacities 
weltweit. und wächst weiter. dies generiert 
grosse Bauinvestitionen in die infrastruktur 
wie etwa die neue Flughafenerweiterung, die 
alleine auf umgerechnet CHF 4.6 Milliarden ver-

anschlagt wird. dass Mexiko darüber hinaus über hohe energie- 
und rohstoffressourcen verfügt und mit seinen 120 Millionen 
einwohnern einen grossen Binnenmarkt aufweist, führt zu pri-
vatwirtschaftlichen investitionen aus dem ausland. diese ent-
wicklung hat sika früh erkannt und in zusätzliche Fabriken, neue 
anlagen sowie ins distributionsnetz investiert. dabei baut das 
unternehmen einerseits die Produktionskapazitäten für bereits 
im land gefertigte Produkte aus und stellt andererseits neue 
zwischen- und endprodukte in Mexiko selbst her. immer mög-
lichst nahe an den grossen wirtschaftszentren.

gezielte investitionen fühRen zu MaRktvoRteilen
zum mexikanischen Netzwerk von sika gehört seit kurzem eine 
neue Fabrik für dachfolien in altamira. in tijuana wurde vor al-
lem für die im Nordwesten des landes gelegene Minenindust-
rie eine neue Produktionsstätte für Betonzusatzmittel gebaut. 
auch neue Produktionsanlagen für acrylharze und auf acryl 
basierende dichtungsmittel sowie Produkte für den gebäudein-
nenausbau entstanden. zwei neue Polymerreaktoren in que-
rétaro, eine Mörtelfabrik für die Fussbodensysteme sikafloor® 
und PurCem® und eine zweite Mörtelanlage für den gebäudein-
nenausbau kamen hinzu. eine Mörtelfabrik in Coatzacoalcos im 
südosten des landes wird im Frühjahr 2017 eröffnet. in Mexiko 
besitzt sika somit fünf Produktionsstätten und ist heute in der 
lage, in kurzer zeit flexible Mengen der Produkte im land her-
zustellen und zu vertreiben. so wird es möglich, die kunden und 
deren Projekte schnell zu beliefern.

PReMieRe von audi
audi hat ende september 2016 auf einem gelände von 400 Hek-
tar das für umgerechnet CHF 1 Milliarde errichtete neue auto-
mobilwerk in san José Chiapa im Bundesstaat Puebla eröffnet. 
Übrigens ihr erstes eigenes auf diesem kontinent. das werk 
umfasst 4’200 lokale arbeitsplätze und hat eine Produktionska-
pazität von 150’000 Premium-suv pro Jahr. die neue generation 
des audi q5 wird hier für den weltmarkt hergestellt.

geMeinsaMes QualitätsveRständnis
Mit der Planung, ausschreibung und objektüberwachung der 
gesamten automobilfabrik wurde PsP architekten ingenieu-
re aus deutschland beauftragt. PsP hat in der vergangenheit 
bereits für die volkswagen gruppe vw-werke realisiert und ist 
daher auch in der lage, die zentralen vorgaben und standards 
bezüglich kosten, termine und vor allem qualität von audi si-
cherzustellen, sagt alex Muñoz, dipl.–ing. architekt und zu-
ständiger Projektmanager seitens PsP architekten ingenieure 
im audi werk Mexiko. das architekturbüro hatte sika Fussbö-
den für das Projekt empfohlen und gemeinsam mit audi die 
auswahl getroffen. als vorteil erwies sich, dass sika Produkte 
bereits für andere audi werke spezifiziert worden sind und sich 
bewährt haben. vor allem aber überzeugte sika mit ihrem inter-
nationalen Netzwerk und der Fertigung ihrer Produkte in Mexiko 
selbst. Für einen reibungslosen ablauf hatte sika ab Beginn der 
Bauarbeiten 2012 einen Projektverantwortlichen vor ort, der als 
schnittstelle zwischen sika und dem kunden fungierte und an-
liegen schnell und kompetent klären konnte. 

•• Mit dem kunden vor ort
edgar Fernando Barrientos von Nestlé prüft mit eduardo 
Padilla von sika die oberflächenstruktur der neuen Fussboden-
beläge.
•• armando garcía yáñez, operations Manager sika Mexiko

M

230’000 M² 
FussBödeN wurdeN iM  
NeueN audi werk Mit sikafloor® 
sYsteMeN verlegt

unser Jahr 2016 
wir siNd zukuNFt40



sika fussBodenlÖsungen füR alle  
anfoRdeRungen
auf einer gesamtfläche von mehr als 230’000 m² – dies ent-
spricht in etwa 32 Fussballfeldern – wurden mit verschiedenen 
Produkten aus der Palette sikafloor® Fussbodensysteme ver-
legt. Je nach einsatzgebiet im werk hatten sie unterschiedliche 
anforderungen zu erfüllen. einmal mussten sie rutschfest oder 
resistent gegen hohe mechanische oder chemische Belastun-
gen sein, anderswo standen eigenschaften wie elektrostatische 
ableitfähigkeit im vordergrund. eine spezielle Herausforderung 
bestand darin, die Fussböden gemäss dem Corporate design in 
den Firmenfarben von audi zu liefern. Für den Fussboden im 
Presswerk beispielsweise hat sika speziell das Fussbodensys-
tem sikafloor® in einem grauton entwickelt, der genau dem 
durch audi vorgeschriebenen Farbton entspricht. um die anfor-
derung des kunden optimal zu erfüllen, wurde ein teil der Böden 
in deutschland gefertigt. auch zulieferfirmen, die sich um das 
audi werk ansiedeln, haben sich für sika Fussbodenlösungen 
entschieden. 

investition von nestlé
Nestlé eröffnete bereits vor 86 Jahren ihre erste Niederlassung 
in Mexiko. in der Nähe von guadalajara, bei ocotlán. genau an 
diesem ort baute das unternehmen nun als teil seines neuen 
investitionsplans mit einem volumen von insgesamt CHF 1 Mil-
liarde die erste von sechs neuen Fabriken in Mexiko. es handelt 
sich um die grösste einzelinvestition, die der konzern in latein-
amerika bisher getätigt hat. Bei guadalajara werden in zukunft 
Babynahrungsmittel hergestellt, für das land selbst, aber auch 
für die Märkte in der karibik und in Mittelamerika. 

geschWindigkeit, kooRdination und  
hÖchste standaRds
edgar Fernando Barrientos ist Projektspezialist bei Nestlé. er 
betont, dass beim Bau des werks die einhaltung des Bauplans 
die zentrale Herausforderung war, da viele arbeiten parallel lie-
fen. Hinzu kommt, dass die gesamte anlage jederzeit den Hy-
gienestandard Mr1 gewährleisten muss. ein standard, der in 
vielen industriezweigen vermehrt zur anwendung kommt und 
den trend zur erhöhung der reinheit in Fertigungsprozessen 
spiegelt. das wirkte sich auf die anforderungen an die Fussbo-
denbeläge aus. denn die Böden müssen über eine äusserst ebe-
ne oberfläche verfügen und dürfen keine noch so kleinen Poren 
aufweisen, da sich in unebenheiten schmutzstoffe wie staub 
oder Bakterien sammeln könnten. sie müssen trotzdem rutsch-
fest sein, zudem elektrostatisch ableitfähig. sika erfüllte all 
diese anforderungen und lieferte das jeweils exakt auf die spe-
zifikationen abgestimmte Produkt aus dem sikafloor® system 
für eine gesamtfläche von 24’000 m². Für die Flachdächer lie-
ferte sika darüber hinaus die energieeffizienten sika sarnafil® 
abdichtungssysteme. diese zeichnen sich durch eine hohe son-
nenreflexion aus und reduzieren somit die wärmeübertragung 
auf das gebäude.

exzellente zusaMMenaRBeit und hohe Qualität
auch in diesem Projekt war ein sika verantwortlicher jederzeit 
für den kunden verfügbar. edgar Fernando Barrientos lobt die 
schnelle, zuverlässige und wie er sagt «exzellente zusammen-
arbeit». die immer gleichbleibende hohe qualität der sika lö-
sungen machen ihn stolz auf das gemeinsam erreichte. er zieht 
sein Fazit mit einem überzeugten «sika, anytime again!». ́

unser Jahr 2016
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lateiNaMerika | iNdustriegeBäude

ie tocancipá-anlage von sika Colombia konnte einen 
vollkommen geschlossenen wasserkreislauf realisie-
ren: er beginnt mit dem sammeln von regenwasser für 

die Produktion und umfasst die wiederverwertung des ab-
wassers als sanitärwasser sowie seine Nutzung – nach der 
wiederaufbereitung – zur Bewässerung von Feldern. zudem 
werden die organischen abfälle kompostiert und als dünger  
im gartenbau eingesetzt. dank der speziellen wasserfiltrati-
onsanlage sank der wasserverbrauch um insgesamt 70%. Mehr 
als 8’000 m³ regenwasser werden so pro Jahr aufgefangen und 
genutzt. dies entspricht 82% des gesamten wasserverbrauchs. 
informationen zu diesem und weiteren Projekten sind abrufbar 
unter www.sika.com/responsibility ́

und 5’000 Planer, ingenieure und architekten haben 2016 
an sika schulungen in Mexiko teilgenommen. die trai-
nings sind ein wichtiger Bestandteil der lokalen Markt-

bearbeitung. «um in grossen Bauprojekten in Mexiko dabei zu 
sein, müssen ingenieur- und architekturbüros unsere Produkte 
und systeme kennen», erklärt rubén ramírez vom mexikani-
schen specifications team, der für die schulungen verantwort-
lich zeichnet. so könnten sika Produkte frühzeitig in deren Bau-
projekten in die spezifikationen einfliessen und zum standard 
werden, führt er aus. zugleich wird das Baufachwissen im land 
erhöht. «das Feedback der teilnehmenden unserer trainings, 
workshops und technischen Präsentationen ist durchweg po-
sitiv. veranstaltungen auf diesem hohen Niveau sind für sie 
wichtig, um bei Produktlösungen und innovationen auf dem 
neuesten stand zu bleiben», so rubén ramírez. sika unterhält 

in Mexiko Beziehungen zu den wichtigsten universitäten und 
Berufsorganisationen und nimmt an deren veranstaltungen 
und kongressen aktiv teil. studenten und absolventen werden 
so bereits zu Beginn ihrer beruflichen laufbahn mit sika und ih-
ren lösungen im Bauwesen in kontakt gebracht. auch auf der 
Baustelle ist sika präsent: Mehr als 20’000 anwender wurden 
im vergangenen Jahr geschult. ́

• technisches training
Bauingenieurin Maura alejandra Hernández Correa von sika 
erläutert einem entwicklungsteam von Moyao architects in 
Mexiko-stadt das sika Produktportfolio für Bauwerks- und 
dachabdichtungen.

kNow-How weitergeBeN

Nutzwasserversor-
guNg: 70% weNiger 
wasserverBrauCH

d
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it dem Bau eigener Polymerreaktoren im werk in 
querétaro bei Mexiko-stadt realisierte sika in Mexiko 
mehrere wettbewerbsvorteile: kosteneinsparungen, 

eine hohe liefergeschwindigkeit und den aufbau von kunden-
vertrauen durch liefersicherheit. die in Mexiko hergestellten 
Polymere sind wichtige Basisstoffe der hochwertigen Betonzu-
satzmittel sika® viscoFlow® und sika® viscoCrete®. diese sor-
gen beim Beton unter anderem für eine hohe wasserreduktion 
und eine lange verarbeitungszeit und erfüllen damit perfekt die 
Bauanforderungen in Megacities wie Mexiko-stadt, wo oft in die 
Höhe gebaut wird und lange transportwege zur Baustelle üblich 
sind. Mit der Polymerproduktion vor ort können die Betonaddi-
tive dank dem wegfall von importkosten effizienter hergestellt 
werden. zusätzlich reduziert sich die lieferzeit deutlich. spezi-
ell bei der realisierung von kleineren und mittleren infrastruk-
turprojekten werde teilweise sehr kurzfristig entschieden, sagt 

armando garcía, operations Manager für die mexikanischen 
werke. «Heute ist es einfach für uns, auf solche anfragen zu 
reagieren.» er betont zudem, dass kunden die lokale Produktion 
schätzten und sich oftmals von sika in der Fabrik den Produkti-
onsprozess erklären liessen. ́

• schnelle lieferzeiten
die neuen Polymerreaktoren im sika werk nahe Mexiko-stadt 
verkürzen die Produktionszeiten von hochleistungsfähigen 
Betonzusatzmitteln deutlich.

kÜrzere wege FÜr 
HigHteCHProdukte 
M
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asieN/PaziFik
waCHstuMs-
dYNaMik iN 
sÜdostasieN 
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• singapur
Mit der Übernahme von lCs optiroc hat sika ihre Marktposition 
in der Bauindustrie singapurs gestärkt.

südostasien mit staaten wie vietnam, indonesien, Malaysia und singapur ist eine 
dynamische wirtschaftsregion. Mit 650 Millionen einwohnern und einer Fläche von 
4.4 Millionen km² ist sie in etwa so gross wie die eu. sika hat sich in diesem Markt 
früh positioniert und profitiert auch dank der erfolgreichen Übernahme der in singa-
pur ansässigen lCs optiroc vom wirtschaftswachstum in der region. Mit zusätzli-
chen Produktionsanlagen, der eröffnung neuer ländergesellschaften und gezielter 
Marktbearbeitung soll die hohe wachstumsdynamik beibehalten werden.

+3.6%1’080.74’16926
waCHstuM iN  
lokalwäHruNgeN

Mio. CHF  
Nettoerlös

MitarBeiteNdestrategisCHe  
iNvestitioNeN 
seit 2012
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as Bruttosozialprodukt der länder südostasiens 
ist in der vergangenen dekade um durchschnittlich 
6.5% pro Jahr gestiegen. dank ausländischen direkt-
investitionen, der anhaltenden urbanisierung, der 
steigenden kaufkraft der Bevölkerung sowie der 

staatlichen investitionen in die infrastruktur und in energie-
versorgungsanlagen wird das wachstumspotenzial in den Bau-
märkten dieser staaten hoch bleiben. sika hat deshalb in den 
letzten Jahren verstärkt in der region investiert und generiert 
hier seit 2012 ein durchschnittliches jährliches umsatzwachs-
tum von über 20%. 

die akQuisition von lcs oPtiRoc 
2014 übernahm sika lCs optiroc. die Firma mit sitz in singapur 
und Produktionsanlagen in singapur und Malaysia ist auf ze-
mentöse Pulverprodukte spezialisiert und verfügt über ein gros-
ses angebot an Mörteln wie estrichmassen, Fliesenkleber, ver-
gussmörtel und verputze für den innen- und aussenausbau. die 
Produkte ergänzen optimal die hochleistungsfähige Bauchemie, 
mit der sika bereits in singapur präsent war. «Mir war von an-
fang an sehr wichtig, dass mein lebenswerk in die Hände eines 
glaubwürdigen Partners gelegt wird, der wie ich das unterneh-
men weiterentwickeln will, und zwar nicht nur in singapur, son-
dern in der gesamten südostasiatischen region», erklärt heute 
Choong Fee Chong, Managing director von sika lCs optiroc und 
Head of Building Mortar asia/Pacific. er hatte die Firma 2003 
mit einem Partner gegründet und seither sehr erfolgreich ge-

führt. Mit dem breiten Produktportfolio war lCs optiroc bereits 
vor der Übernahme durch sika Marktführer in singapur. die Firma 
konnte ihre Marktposition seither dank kontinuierlichen innova-
tionen ausbauen. so wurde das Portfolio in den letzten Jahren 
um nachhaltige Produkte ergänzt, die aufgrund ihrer umwelt-
freundlichen eigenschaften mit dem «green label singapore»  
zertifiziert sind.

deR WohnungsBau in singaPuR
Mit der akquisition des Mörtelspezialisten kam sika einerseits 
zu neuen, in der region stark nachgefragten und qualitativ 
hochwertigen volumenprodukten und konnte andererseits die 
Marktposition im regulierten Baumarkt singapurs ausbauen. im 
stadtstaat setzt die regierung mit dem Housing development 
Board (HdB) einen beträchtlichen teil des wohnungsbaus selbst 
um. singapur schafft auf diese weise bezahlbaren wohnraum 
für die Bevölkerung. in einem Fünfjahresplan werden jeweils die 
Bauziele festgelegt. in den Jahren 2011–2015 wurden so nahezu 
25’000 wohneinheiten jährlich errichtet. durch Privatinvestiti-
onen wurden im selben zeitraum pro Jahr gut 10’000 einheiten 
geschaffen. Über 80% der einwohner singapurs leben in den 
staatlich geförderten wohnungen. lCs optiroc hat sich beim 
HdB und bei den zertifizierten Bauunternehmen einen her-
vorragenden ruf geschaffen und viele Projekte beliefert. «lCs 
optiroc ist bezüglich qualität und liefertreue ein zuverlässiger 
Partner», sagt wilson wong, general Manager von lC & t, einem 
der grössten Bauunternehmen in singapur, das HdB-Projekte 

d
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realisiert. lCs optiroc reagiere schnell und lösungsorientiert. 
dies ist unter anderem mit der effizienten und grossvolumigen 
Produktion des unternehmens zu erklären. 

geMeinsaMe WachstuMsPlattfoRM
Heute hat die sika ländergesellschaft in singapur ihren sitz im 
gebäude von lCs optiroc und produziert im lCs optiroc werk 
Betonzusatzmittel für den lokalen Markt. als ein unternehmen 
teilen lCs optiroc und sika darüber hinaus die Produktformulie-
rungen und das Produktions-know-how für ihre Mörtelprodukte 
und komplettieren ihre Produktpaletten und distributionskanä-
le. denn sika bietet mit ihrer internationalen organisation Mög-
lichkeiten, lCs optiroc Produkte auch ausserhalb von singapur 
zu vertreiben. Bereits heute werden Produkte aus dem lCs 
optiroc Portfolio in vietnam oder thailand verkauft. die Markt-
einführungen in indonesien oder China werden gegenwärtig mit 
der schulung der lokalen sika Mitarbeitenden vorbereitet. das 
Potenzial südostasiens für Mörtel sei angesichts des starken 
Bevölkerungswachstums und der urbanisierung gross, erklärt 
Choong Fee Chong. doch nicht nur die makroökonomische ent-
wicklung der region ist vielversprechend und eröffnet struktu-
relle wachstumsmöglichkeiten. auch die technische entwick-
lung im Mörtelgeschäft bietet Chancen für sika. so führen die 
steigenden lohnkosten, ein zunehmendes qualitätsverständnis 
sowie der verstärkte trend zum errichten von Hochhäusern zu 
einer grösseren Nachfrage nach Fertigmörtelprodukten wie sika 
und sika lCs optiroc sie herstellen. dieser technologiewandel 

bietet ein enormes Potenzial: Heute werden in südostasien etwa 
90% der eingesetzten Mörtel noch auf der Baustelle gemischt. 
zum vergleich: in entwickelten Märkten wie beispielsweise 
australien werden bereits bis zu 85% Fertigmörtel eingesetzt. 
lediglich ein anteil von 15% wird noch auf der Baustelle zusam-
mengefügt. Neben der akquisition von lCs optiroc hat sika in 
den letzten Jahren deshalb in weitere Mörtelfabriken in thailand 
und Malaysia investiert. darüber hinaus wurden die verkaufs-
organisationen im Bereich gebäudeinnenausbau verstärkt und 
die Marktbearbeitungen mit Fokus auf sikas Positionierung als 
führender technologie- und lösungsanbieter intensiviert. 

deR sika sPiRit
zwei Jahre wollte Choong Fee Chong ursprünglich das geschäft 
von sika lCs optiroc nach der Übernahme weiterleiten. dass 
er noch immer dabei ist, hat viel mit der unternehmenskultur 
von sika zu tun. «die letzten drei Jahre waren eine Bereicherung 
und für lCs optiroc und mich persönlich haben sich neue Per-
spektiven aufgetan. Für die Mitarbeitenden von sika ist alles 
möglich», so Choong Fee Chong. die sika lCs optiroc Mitarbei-
tenden stünden im regelmässigen kontakt mit ihren regiona-
len und weltweit tätigen kollegen und profitierten vom regen 
austausch über technologien und von den trainingsaktivitäten. 
«sika war und bleibt die beste wahl», so Choong Fee Chong 
rückblickend. ́

•• sika lösungen
Bayu Budi Prasetyo, Bauleiter beim Bauunternehmen Pt wijaya karya, 
und Muhammad anshori, vertriebsingenieur für grossprojekte bei sika, 
prüfen den Baufortschritt des semanggi-interchange-2-Projekts in 
Jakarta. dieses sieht die erweiterung eines existierenden verkehrsknoten-
punktes mit einer 1.6 km langen Hochstrasse ohne stützpfeiler mitten in 
der stadt vor, die oberhalb der existierenden Fahrbahnen verläuft und die 
verkehrsüberlastung verringern soll. eine umfassende sika Produktpalette 
mit Betonzusatzmitteln, Mörteln und klebstoffen trägt zur realisierung 
dieser anspruchsvollen struktur bei.
• herausforderung Megacities
Jakarta, indonesien.

>60% 
der BevölkeruNg sÜdostasieNs  
werdeN geMäss ProgNoseN Bis 2050  
iN städteN woHNeN
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sika hat die lokale supply Chain in südostasien in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich verstärkt und seit 2012 in 
sieben neue Fabriken in thailand, vietnam, kambodscha, 

singapur, Myanmar, indonesien und Malaysia investiert. Bei 
der Marktbearbeitung setzt sika auf eine bewährte strategie. 
durch den aufbau der lokalen Produktionskapazitäten werden 
die voraussetzungen geschaffen für die lieferung von grossen 
Produktmengen an die kunden und für weiteres wachstum 
sowie den ausbau des Marktanteils. am anfang der lokalen 
lieferkette stehen in aller regel Betonzusatzmittel und Mör-
telprodukte. Nach einer gewissen Marktreife werden weitere 
technologien wie beispielsweise Fussbodensysteme oder Flüs-
sigfolien vertrieben. gegenwärtig werden in den sieben neuen 
Fabriken primär Betonzusatzmittel und Mörtel hergestellt. von 
den regierungen initiierte infrastrukturprogramme und ener-
gieversorgungsanlagen sowie zunehmend private investitionen 
in industrie- und wohnprojekte treiben die Nachfrage nach die-
sen Baustoffen. die Produktion vor ort führt zudem zu einem 
grossen know-how-transfer innerhalb von sika und entwickelt 
die lokalen Märkte auch bezüglich neuer technologien und lö-
sungen im Bauwesen weiter. ́

• surabaya, indonesien
in der 2014 eröffneten sika Fabrik werden Mörtel und Beton- 
zusatzmittel produziert.

asieN/PaziFik | MegaCities

Neue FaBrikeN uNterstÜtzeN 
das waCHstuM

ogenannte grünfilter sind eine kostengünstige lösung 
zur Behandlung von abwässern. sie bauen verunreini-
gungen in Feuchtgebieten nach einem innovativen biomi-

metischen verfahren ab. sika unterstützt zusammen mit dem 
global Nature Fund (gNF), deutschland, den einsatz von grün-
filtern, die zwischen 0.8 und 1.4 liter wasser pro sekunde rei-
nigen, indem sie 86% der umweltbelastenden stoffe abbauen 
und so einen bedeutenden Beitrag zum schutz von Flüssen und 

seen leisten. ein grünfilter reinigt teile des abwassersystems 
der Haushalte am sampaloc-see auf den Philippinen. sika und 
der gNF unterstützen den einsatz von grünfiltern in weiteren 
ländern wie kolumbien, Mexiko und südafrika. sika lösungen 
für den korrosions- und Betonschutz gewährleisten eine hohe 
Beständigkeit im Bereich effizienter abwasseranlagen. infor-
mationen zu diesem und weiteren Projekten sind abrufbar unter 
www.sika.com/responsibility ́ 

aBwasserauFBereituNg NaCH 
deM vorBild der Natur

s
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itten im neuen singapurer geschäfts- und Finanzviertel 
Marina Bay entsteht mit Marina one eines der grössten 
und prestigeträchtigsten Bauprojekte, die gegenwärtig 

im stadtstaat realisiert werden. auf einer grundstückfläche von 
über 26’000 m² werden vier Hochhäuser mit luxuswohnungen 
und hochwertigen Büroräumlichkeiten sowie ein einkaufszen-
trum und ein Park errichtet. der Bau ist ein gemeinschaftspro-
jekt der beiden regierungen von Malaysia und singapur und 
wurde bereits vor der eröffnung im Jahr 2017 für seine beson-
ders umweltfreundliche, ressourcenschonende und nachhaltige 
konzeption unter anderem mit «leed Platinum» vorzertifiziert. 

zuveRlässige lÖsungen füR hÖchste ansPRüche 
Hyundai engineering & Construction ist eines der beiden aus-
führenden Bauunternehmen und unter anderem verantwortlich 
für das Projektcontrolling. im rahmen der ausschreibungen 
für Baumaterialien punktete sika lCs optiroc durch qualitativ 
hochwertige lösungen, wettbewerbsfähige Preise und einen 
aktiven technischen support. gemeinsam wurden in vielen 
Beratungsgesprächen auf Basis der referenzen des unterneh-
mens optimale lösungen für das Prestigeprojekt diskutiert. 
sika lCs optiroc überzeugte somit nicht nur mit ihren quali-
tätsprodukten, sondern half mit viel technischem know-how 
mit, die besten lösungen für das gesamtprojekt zu realisieren. 
Marina one wird nun mit der gesamten Palette von Baumörteln 
wie vorgemischtem estrichmörtel, wasserfestem estrich, Hoch-
leistungsfliesenkleber, vergussmörtel, farbigem Fugenmörtel 
und ausgleichmasse beliefert. «Bei qualitätskontrollen stellen 
die ingenieure regelmässig fest, dass der Härtegrad des estrichs 
sogar höher ist als von den architekten gefordert», nennt kim 
dong Hwan, Planning & engineering Manager bei Hyundai, ein 

Beispiel für seine zufriedenheit mit den Produkten. er schätze 
zudem, dass sika lCs optiroc ihnen während der Bauphase die 
volle unterstützung gewärt und sich durch schnelle reaktions-
zeiten und kompetenten service auszeichnet. ́

Neues waHrzeiCHeN  
iN siNgaPur

• ein wegweisendes architektonisches konzept
die Baustelle von Marina one, ein für seine Nachhaltigkeit 
bereits mehrfach ausgezeichnetes Projekt der regierungen von 
singapur und Malaysia.

520’000 M2 
NutzFläCHe Mit BÜros,  
woHNuNgeN, eiNkauFszeNtruM 
uNd ParkaNlage eNtsteHeN  
iM MariNa-oNe-koMPlex

4’000
BauarBeiter siNd auF der  
Baustelle voN MariNa oNe  
iM eiNsatz

Neue FaBrikeN uNterstÜtzeN 
das waCHstuM

M
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11.6% 
ist sika autoMotive 2016 weltweit 
gewaCHseN – Bei eiNeM aNstieg der 
autoMoBilProduktioN voN 4.8%

36%
durCHsCHNittliCHes JaHres-
waCHstuM erzielte sika auto-
Motive iN CHiNa seit 2012

• kundennähe
Jianjiao zhang von great wall Motors und Feng gao von sika im 
gespräch über technische lösungen an den Haval-Modellen.
•• erfolgsmodell suv
die Marke Haval von great wall Motors besitzt in China bei den 
immer beliebteren suv einen Marktanteil von 20%.

• nummer eins in china
eine Produktionsstrasse bei great wall Motors, der 
Nummer eins im chinesischen suv-segment. 

asieN/PaziFik | autoMotive

unser Jahr 2016 
wir siNd zukuNFt50



starke PositioN iM 
weltgrössteN  
autoMoBilMarkt
China ist der weltweit grösste Markt für automobile und für 50% des globalen 
wachstums der Branche verantwortlich. der absatz dürfte weiter zunehmen, denn 
die Penetrationsrate bei Pkws im land ist noch gering und die kaufkraft steigt. 
sika automotive will dabei schneller als der Markt wachsen, baut seine  
Präsenz aus und unterstützt lokale und globale automobilhersteller in China, wie 
etwa Chinas grössten suv-Hersteller great wall Motors mit hochwertigen Produkt-
technologien und einem hervorragenden technischen service.

ikas automotive lösungen machen Fahrzeuge leich-
ter, stärker, sicherer, komfortabler und umweltfreund-
licher. trends wie die leichtbauweise, elektromobilität 
und gleichzeitig erhöhte sicherheit für insassen lassen 
sich nur mit innovativen dicht- und klebstoffen sowie 

komponenten für die strukturelle verstärkung realisieren. Bereits in 
50% aller weltweit hergestellten Fahrzeuge werden sika Produkte 
eingesetzt. und das erklärte ziel ist es, bis zum Jahr 2020 den anteil 
an sika Materialien pro Fahrzeug um mehr als 50% auszubauen.

hochWeRtige lÖsungen füR china
China ist dabei ein schlüsselmarkt für sika. zum einen ist der 
chinesische automobilmarkt insbesondere bei den suv ein 
wachstumsmarkt. viele Familien besitzen noch kein Fahrzeug, 
die strassen ausserhalb der zentren sind wenig ausgebaut und 
die kaufkraft steigt weiterhin an. zum anderen spielt die qua-
lität eine immer grössere rolle. die Menschen in China fragen 
vermehrt hochwertige, geräumige und komfortable wagen mit 

einem guten Fahrgefühl nach. in den städten werden auch Fahr-
zeuge mit alternativantrieben immer beliebter. Finanzielle an- 
reize vom staat, eine teure kennzeichenvergabepraxis für Ben-
zin- und dieselmotoren über 1.6 liter sowie die smogbelastung 
bewegen viele Bewohner von grossagglomerationen zum um-
denken. diesen attraktiven Markt teilen sich chinesische und 
globale autokonzerne: 2016 hielten die chinesischen Hersteller 
43%, 57% machte der anteil der Joint ventures der internatio-
nalen automobilhersteller aus. die meisten in China verkauften 
Fahrzeuge werden im land selbst hergestellt. Mit vielen der glo-
balen konzerne sowie deren zulieferern unterhält sika bereits 
geschäftsbeziehungen und trägt auch im reich der Mitte mit 
hochwertigen lösungen zu den steigenden qualitätsanforde-
rungen im automobilbau bei. Mit dem ausbau der organisation 
vor ort und der einführung neuer technologien sowie der loka-
len Produktion und der eröffnung eines technical service Center  
hat sich sika automotive auch bei den aufstrebenden chinesi-
schen Herstellern als zuverlässiger Partner positioniert. 

s
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sika und gReat Wall MotoRs
sika setzt dabei auf die hohe technologie- und lösungskom-
petenz sowie das breite Portfolio. auch im chinesischen auto-
mobilmarkt ist die lokale Herstellung der sika Produkte von 
zentraler Bedeutung. denn durch die Fertigung vor ort kann 
auf kurzfristige anpassungen der Bestellmengen lokaler auto-
mobilproduzenten optimal reagiert werden. lange lieferzeiten 
für importe entfallen, die vorteile der Herstellung zu lokal-
währungskosten helfen mit, kompetitiv zu bleiben. wichtig ist 
darüber hinaus der hervorragende technische service. das be-
stätigt Jianjiao zhang, director Purchasing beim grössten suv-
Hersteller Chinas great wall Motors. er erläutert dies an einem 
Beispiel. als der konzern beim karosseriebau seiner grossen 
Modelle vor schwierigkeiten stand, war sika sofort zur stelle, 
zog eigene ingenieure in europa und den usa hinzu und löste 
das Problem innerhalb kürzester zeit mit sikareinforcer® zur 
partiellen stärkung der karosserie. schnelle reaktionszeiten 
sind für great wall Motors entscheidend. deshalb stellt sika 
dem autokonzern permanent eine Person zur seite. sie stellt si-
cher, dass die schnittstelle zwischen sika und great wall Motors 
jederzeit tadellos funktioniert und anliegen auf kundenseite 
rasch beantwortet werden. das aufgebaute vertrauen spiegelt 
sich in einem kontinuierlichen ausbau der geschäftsbeziehung 
zwischen great wall Motors und sika wider. ́

• Baoding, china
Montage der sikaBaffles® in die karosserien der Haval linie.

asieN/PaziFik | autoMotive
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automobilproduktion in China

stärkste autoMotive waCHs-
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er chinesische Markt ist sehr dynamisch», erklärt dirk 
Brandenburger, Head sika automotive asia/Pacific. um 
auf die oft kurzfristigen anfragen schnell reagieren zu 

können und dabei das qualitätsniveau der sika Produkte kon-
stant hochzuhalten, baut sika automotive die 2015 eröffnete 
Fabrik in suzhou nahe shanghai laufend aus. sikaBaffle® Pro-
dukte zur geräusch- und vibrationsdämmung und abdichtung 
der karosserie gegen schmutz oder wasser werden bereits auf 
vier anlagen im 2-schicht-Betrieb produziert. zusätzlich wird 
hier seit 2016 der innovative karosserieklebstoff sikaPower® für 
die lokalen chinesischen automobilhersteller produziert. ziel ist 
es gemäss dirk Brandenburger, weitere sika technologien in Chi-
na zu vermarkten und vor ort zu produzieren. Neben den damit 
deutlich reduzierten lieferzeiten spielen auch die wegfallenden 
importkosten sowie die generelle Haltbarkeit von chemischen 
Produkten eine entscheidende rolle. Für das design und den Bau 
der Fabrik in suzhou sowie die Bestimmung von geeigneten chi-
nesischen rohstofflieferanten hat das lokale engineering team 
eng mit den globalen experten zusammengearbeitet. ́

qualitätsProdukte lokal  
verFÜgBar

ika automotive bietet innovative Produkte zur verstär-
kung der karosserie, systeme für die lärm- und vibrati-
onsreduktion sowie dicht- und klebstoffe. die qualitativ 

hochwertigen lösungen sind in der regel fahrzeugspezifisch 
und müssen in den Produktionsablauf des kunden eingepasst 
werden. in teilweise jahrelangen engineeringkooperationen ent-
wickelt sika gemeinsam mit den kunden – automobilhersteller 
und zulieferer – die spezifischen komponenten und stoffe für 
das jeweilige Modell. das testen der Produktapplikationen, die 
einwandfrei auf den anlagen der kunden funktionieren müssen, 
sowie das vermitteln der technischen kompetenz von sika sind 
zentrale elemente der verkaufsstrategie. deshalb wurde 2016 in 
der Fabrik in suzhou bei shanghai ein technical service Center 
eingerichtet. Hier wird den kunden die hohe leistungsfähigkeit 
und langlebigkeit der sika Produkte demonstriert. dazu werden 
beispielsweise Produktanwendungen mit originalteilen durch-
geführt und anschliessend auf Festigkeit oder alterungspro-
zess hin getestet. und das zahlt sich aus. die anzahl der sika 
komponenten in autos in China steigt kontinuierlich an und die 
kundenzufriedenheit ist hoch. ́

Produktvorteile  
siCHtBar MaCHeN

s

d

• suzhou, china 
Mit modernster lasertechnologie wird die qualität der sika  
komponenten getestet, bevor sie an die kunden geliefert werden. 

• neue Produktionslinie
Herstellung des strukturklebstoffs sikaPower® für chinesische 
automobilhersteller. 
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yuMi kan
Building systems & industry
25 Jahre bei sika in der schweiz und  
in asien 

heinz gisel
asien/Pazifik
26 Jahre bei sika in der schweiz,  
in den usa, in österreich und in asien

chRistoPh ganz
Nordamerika
21 Jahre bei sika in der schweiz, 
in Frankreich und in den usa

eRnesto schüMPeRli
Concrete & waterproofing
30 Jahre bei sika in kolumbien 
und in der schweiz

Die Konzernleitung von Sika besteht aus neun erfahrenen Managern, deren unter-
schiedliche Karrieren sie zu Sika Gesellschaften in der ganzen Welt führten. Das Bild 
zeigt das Team im Schweizer Gotthard-Basistunnel. Zum Bau des mit 57 km längs-
ten Eisenbahntunnels der Welt hat Sika unter anderem mit Betonzusatzmitteln, 
Abdichtungs- und Fugensystemen massgeblich beigetragen. Aufgrund der hohen 
Anforderungen hat Sika im Verlauf der 14-jährigen Bauzeit bahnbrechende Innovati-
onen entwickelt, die heute das Bauen auf der ganzen Welt beeinflussen. 

leadersHiP
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josé luis vázQuez
lateinamerika
33 Jahre bei sika in spanien  
und in lateinamerika

adRian WidMeR
Finanzen (CFo)
10 Jahre bei sika in der schweiz

Paul schuleR
eMea
29 Jahre bei sika in der schweiz,  
in deutschland und in den usa

thoMas hasleR
technologie (Cto)
28 Jahre bei sika in den  
usa und in der schweiz

eRnesto schüMPeRli
Concrete & waterproofing
30 Jahre bei sika in kolumbien 
und in der schweiz

jan jenisch
vorsitzender der konzernleitung (Ceo)
21 Jahre bei sika in der schweiz,  
in deutschland und in asien 55



orgaNigraMM

gaNzHeitliCHe FÜHruNg,
FlaCHe HierarCHieN
Bei der entwicklung unseres geschäfts denken wir langfristig. gegenüber 
unseren kunden, Mitarbeitenden und anderen anspruchsgruppen agieren wir 
mit respekt und verantwortung. sicherheit, qualität, umweltschutz, fairer 
umgang, soziale verantwortung, verantwortungsvolles 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 & WateR-
PRoofing 
ernesto schümperli

Building systeMs &  
industRy
yumi kan 

technology 
thomas hasler

voRsitzendeR deR konzeRnleitung 
(ceo)
jan jenisch

reCHt
stefan Mösli

eiNkauF
Mario gross

koMMuNikatioN 
dominik slappnig

PersoNal
Philippe Jost
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aktieNeNtwiCkluNg

BörseNwert ÜBersteigt 
erstMals CHF 10 MilliardeN 

in chf 2016

Börsenwert in Mio. CHF 12’427

Jahreshoch 5’000

Jahrestief 3’409

kurs Jahresende 4’892

dividende 2015 78.00

dividende 20161 102.00

gewinn je aktie (ePs) 221.81

1) gemäss antrag an die generalversammlung.

BörseNkeNNzaHleN sikaiN kÜrze

 ́ Mit +35.1% entwickelte sich der sika aktienkurs stärker als 
der sMi index (−6.8%).

 ́ schlusskurs der sika aktie im Jahr 2015: CHF 3’620 
schlusskurs der sika aktie im Jahr 2016: CHF 4’892 
dies entspricht einer Performance von 35.1%.

 ́ die wichtigsten weltweiten Börsenindizes entwickelten  
sich wie folgt:

 – sMi −6.8%
 – sli −2.6%
 – dax +6.9%
 – dow Jones +13.4%
 – Nikkei +0.4%

2016 entwickelte sich der sika aktienkurs überdurchschnittlich (+35.1%) im  
vergleich zu den relevanten aktienindizes wie beispielsweise dem sMi ( −6.8%).

sika versus sMi
1.1.2016–31.12.2016

sika inhaberaktie

sMi

1.16 2.16 3.16 5.164.16 6.16 7.16 8.16 9.16 10.16 11.16 12.16
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120%
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100%

90%
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uNterNeHMeNskultur

die qualität der kultur BestiMMt 
die qualität der zukuNFt
sikas erfolg basiert auf der kompetenz und dem unternehmergeist der Mitarbei-
tenden. entscheidungen und verantwortlichkeiten werden an die entsprechende 
kompetenzebene delegiert. als menschlich, familiär und unkompliziert beschreiben 
viele Mitarbeitende die zusammenarbeit bei sika. sie nennen dieses gefühl den sika 
spirit. das starke wachstum des unternehmens steht in direktem zusammenhang 
mit einer dynamischen unternehmenskultur, die auf wissenstransfer setzt. werte 
und grundsätze, die Führungskultur, Fort- und weiterbildung, talentmanagement, 
diversität und der einsatz neuer Medien haben dabei oberste Priorität. 

WeRte als gRundlage
kundenorientierung, Mut zur innovation, Nachhaltigkeit und 
integrität, unterstützung und respekt sowie ergebnisorientier-
tes Management prägen das unternehmen. diese werte und 
grundsätze dienen weltweit allen Mitarbeitenden als orientie-
rung und sind verbindlich in allen sika gesellschaften verankert. 
so basiert die kultur des vertrauens, der transparenz und der 
offenheit auf einer weltweit fundierten grundlage. 

Beschäftigte WeltWeit 
die zahl der Mitarbeitenden stieg im Berichtsjahr um 0.8% auf 
17’419 (vorjahr: 17’281). die regionale aufteilung der Beschäftig-
ten gestaltet sich wie folgt: eMea: 9’083 (vorjahr: 9’079), Nord-
amerika: 1’818 (vorjahr: 1’653), lateinamerika: 2’349 (vorjahr: 
2’437), asien/Pazifik: 4’169 (vorjahr: 4’112). die altersstruktur 
von sika ist ausgewogen: 15% der Mitarbeitenden sind jünger 
als 30 Jahre, und 23% sind älter als 50 Jahre. Mehr als 95% der 
Belegschaft haben einen unbefristeten arbeitsvertrag. gemein-
sam erwirtschafteten die Mitarbeitenden im Jahr 2016 eine Net-
towertschöpfung von CHF 1’935 Mio. (vorjahr: CHF 1’755 Mio.). 
dies entspricht einer Nettowertschöpfung pro Mitarbeitendem 
von CHF 112’000 (vorjahr: CHF 103’000). 

veRantWoRtung füR die zukunft
sika fördert vorrangig interne kandidatinnen und kandida-
ten bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen. so 
wurden beispielsweise in den letzten vier Jahren sika senior-
Management-Funktionen fast ausschliesslich intern besetzt. 
die langzeitperspektive für die karriere unserer Mitarbeitenden 
trägt unter anderem dazu bei, dass die Fluktuationsrate bei nur 
6.2% (2015: 6.6%) liegt. globale und regionale Mitarbeiterent-
wicklungsprogramme vermitteln neben Fachwissen und Fähig-
keiten auch identitätsstiftende anreize, die im wesentlichen 
aus den sika spezifischen werten und grundsätzen resultieren. 

sika ist stolz, viele langjährige Mitarbeitende zu beschäftigen. 
das unternehmen legt wert darauf, dass angestellte ihr wissen 
und ihre erfahrung möglichst lange im unternehmen einbrin-
gen. interne und externe schulungen sowie trainings sind für 
sika entscheidende instrumente, um die über 17’000 Mitarbei-

tenden zu fördern. auch umfangreiche weiterbildungen stehen 
auf dem Programm, teilweise in kooperation mit wissenschaft-
lichen einrichtungen und universitäten. im Berichtsjahr wandte 
sika insgesamt rund CHF 9.9 Mio. (vorjahr: CHF 11.1 Mio.) für die 
Mitarbeiterentwicklung auf. ziel ist es, dass jede und jeder an-
gestellte jährlich mindestens 10 stunden training absolviert. im 
Berichtsjahr lag diese zahl bei 12.4 (2015: 11.9 stunden).

leRnen füR nachhaltige eRfolge
die sika Business school bietet Programme in den Bereichen 
Managemententwicklung und talent-development an. im Be-
richtsjahr wurden zwölf Programme für Nachwuchskräfte durch-
geführt. die zusammenarbeit mit dem international institute for 
Management development (iMd) in lausanne, schweiz, wurde 
fortgesetzt. unter anderem nahmen über 100 Manager an einem 
training zum thema Führung und strategie teil. Mit zahlreichen 
schulungen zur stärkung der vertriebskompetenz setzt die sika 
Business school auch einen besonderen schwerpunkt auf den 
Bereich vertrieb/Marketing. auf lokaler und regionaler ebene 
finden zahlreiche trainings zu den sika Produkten und zu deren 
anwendungsmöglichkeiten statt. auf diese weise wird die kom-
petenz in der kundenberatung weltweit gefördert. im Berichts-
jahr wurden unterschiedliche offline- und online-angebote sowie 
eine neue, spezifische software für e-learning-Programme unter 
dem sika learn konzept gebündelt und implementiert. 

neue foRMen deR koMMunikation
im Berichtsjahr wurde das neue digitale kommunikations- und 
kollaborationsportal, die sikaworld in über 50 ländern einge-
führt. das neue Portal ist ein sogenanntes soziales intranet und 
verbindet information, kommunikation und zusammenarbeit 
(kollaboration). zusammen mit der internen social-Media-Platt-
form sikaConnect trägt dieses Portal dazu bei, dass aus informa-
tionen tatsächliches wissen entsteht. das unternehmen enga-
giert sich in externen sozialen Netzwerken wie linkedin, wo im 
Berichtsjahr 45’000 Personen den inhalten der sika gruppe folg-
ten. in der ausgestaltung der sika unternehmenskultur spielen 
interne wie externe digitale Medien eine wichtige rolle. das gilt 
für das recruiting ebenso wie für die weiterbildung und die täg-
liche kommunikation am arbeitsplatz oder unterwegs. 
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digitale MedieN

das ausserordentliche wachstum des unternehmens 
wird durch Medien wie das soziale intranet, onlinelern-
programme und orientierende apps unterstützt.

taleNtMaNageMeNt

das leadership-Programm richtet sich auf regionaler und 
globaler ebene an talente mit Potenzial. 2016 wurden 
über 250 Personen in dem Programm gefördert.

FÜHruNgskoMPeteNz

wer führen will, muss vorbild sein. sika fordert und för-
dert Führungskräfte auf allen ebenen. die langzeitpers-
pektive für die karriere führt zu niedrigen Fluktuations-
raten.

diversität

Menschen mit unterschiedlicher Herkunft öffnen Pers-
pektiven. verschiedene sicht- und lebensweisen münden 
bei sika in eine einheit und schaffen so neue Möglichkeiten. 

Fort- uNd weiterBilduNg

sika investierte 2016 CHF 9.9 Millionen in die entwicklung 
der Mitarbeitenden. Mitarbeitende absolvierten 216’220 
stunden in kursen der Fort- und weiterbildung.

werte uNd gruNdsätze

kundenorientierung, Mut zur innovation, Nachhaltigkeit 
und integrität, unterstützung und respekt sowie ergeb-
nisorientiertes Management prägen das unternehmen.
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auszeiCHNuNgeN

uNsere leistuNg wird
weltweit ausgezeiCHNet

Mit dem Projekt «Bau eines solarparks in stuttgart» hat 
sika deutschland in der kategorie «unternehmen der sek-
toren industrie und gewerbe, dienstleistung, Handel» den 
umweltpreis der stadt stuttgart gewonnen. seit 2008 
wird der solarpark auf den dächern der Produktionshallen 
im stuttgarter werk betrieben mit einer Fotovoltaikfläche 
von über 2’100 m² und einer stromerzeugung von insge-
samt 650 Mwh. ein teil der anlage wird als testfläche für 
eigene Montagesysteme genutzt, der andere teil liefert 
energie für elektrofahrzeuge des Fuhrparks. 

sika Mit uMWeltPReis deR  
stadt stuttgaRt ausgezeichnet 

Nach dem 3. Platz im letzten Jahr hat sich sika beim 
webranking 2016–2017 nun als spitzenreiter aller web-
sites von börsenkotierten unternehmen in der schweiz 
durchgesetzt und belegt den 1. Platz. auch im europäi-
schen vergleich hat sich sika verbessert und liegt nun 
von rund 500 analysierten websites auf Platz 12. das 
webranking wird bereits zum 20. Mal von Comprend und 
lundquist, Mailand durchgeführt und gilt als Massstab in 
der digitalen kommunikation.

sika WeBsite sPitzenReiteR  
in deR schWeiz

gute leistung wird rund um den globus belohnt. Mit 16 
supplier awards, die sika organisationen in eMea, Nord-
amerika, asien/Pazifik und lateinamerika erhielten, haben  
kunden ihre zufriedenheit mit sika als lieferant zum aus-
druck gebracht. international gewürdigt wurden unter ande- 
rem die Produktpalette und die Produktinnovationen, der 
liefer- und kundenservice sowie die trainingsaktivitäten.

16 suPPlieR  
aWaRds eRhalten

unsere Mitarbeitenden haben 2016 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 an-
erkennung von dritten gegenüber der exzellenten leistung unserer teams rund
um den globus. eine auswahl der rund 50 auszeichnungen, die sika im vergange-
nen Jahr erhalten hat, wird in diesem kapitel vorgestellt.

sika usa kann erneut auf ein erfolgreiches Jahr mit vier 
auszeichnungen des renommierten international Con-
crete repair institute (iCri) zurückblicken. das iCri wür-
digt herausragende Projekte in der Betonsanierung. zum 
Projekt des Jahres wurde die renovierung des histori-
schen Hibernia-Bankgebäudes in san Francisco gewählt, 
bei dem die erdbebensicherheit und verstärkung der ge-
bäudestruktur eine entscheidende rolle spielte. umfas-
sende tests der struktur im vorfeld und die Beibehaltung 
der historischen gebäudecharakteristik haben die Jury 
überzeugt. sika hat das Projekt mit technischem know-
how und Produkten begleitet.

vieR auszeichnungen füR sika 
PRojekte in den usa

Mit sika als industriepartner wurden Forschende der etH 
zürich im rahmen des swiss innovation Forum in Basel 
mit dem swiss technology award 2016 in der kategorie 
«inventors» ausgezeichnet. die in zusammenarbeit mit 
den sika experten entwickelte Bautechnologie Mesh 
Mould erlaubt es, Betonteile jeglicher Form ohne scha-
lung herzustellen. damit bricht auch in der Bauindustrie 
die digitale zukunft an.

Mesh Mould innovation Mit 
sWiss technology aWaRd  
ausgezeichnet
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More value – less impact («Nutzen steigern, negative 
auswirkungen reduzieren») zählt zu den Prioritäten von 
sika. das team in thailand leistete einen grossen Beitrag 
zur erreichung dieses ziels, mit der verleihung des amata 
Best waste Management award 2016 an die sika Fabrik im 
amata Nakorn industrial estate. sika thailand war eine der 
Fabriken, die den gold award erhielten. der Preis zeichnet 
die Fabriken mit der effizientesten abfallbewirtschaftung 
aus, mit schwerpunkt reduzierung, wiederverwendung 
und recycling. die unternehmen müssen zudem die an-
forderungen der abfallverordnung thailands erfüllen oder 
übertreffen. 

das londoner wohnbauprojekt «ewart grove» von sika 
sarnafil® beeindruckte die Jury der renommierten uk 
roofing awards 2016, die vom nationalen verband der 
dachdeckerunternehmer (National Federation of roofing 
Contractors) ausgerichtet wurden. das Projekt gewann in 
der kategorie «einlagige abdichtungsbahnen» aufgrund 
seines ausgefallenen designs mit zwei tonnendächern und 
einem einzigartigen vorgelagerten, triangulierten turm – 
eine wahre Herausforderung. damit hat sika die grenzen 
verschoben und eine neue dimension in der einlagigen ab-
dichtung erschlossen. 

2016 wurde sika für ihre Bauwerksabdichtungen und Bitu-
mendichtungsbahnen der anamaco award des brasiliani-
schen Baustoffhändlerverbands verliehen – eine wichtige 
auszeichnung, da sie von den anbietern von sika Pro-
dukten vergeben wurde. Beteiligt haben sich über 1’600 
Baumaterialhändler aus ganz Brasilien. Bei einer umfrage 
zu den besten unternehmen der Branche sprach sich der 
grossteil von ihnen für sika aus. an der Preisverleihung 
in são Paulo nahmen über 2’000 Branchenvertreter teil, 
darunter Händler, Bauunternehmer und Baubehörden.

BRasilianische Baustoff- 
händleR zeichnen sika aus

sika wurde im rahmen des vom verband der chinesischen 
Baustoffmärkte organisierten «Mortar of China award 
2016» zweifach ausgezeichnet. sikaCeram® gewann den 
Preis in der kategorie «Führende Marke» und das in China 
erhältliche Produkt sikaCeram® wide-application wur-
de als einer der innovativsten zementären Fliesenkleber 
ausgezeichnet. das zweistellige wachstum des Fliesen-
klebermarkts in China verhalf sikaCeram® in den letzten 
Jahren zu breiter anerkennung als fortschrittliches Flie-
sensystem.

sikaceram® setzt MassstäBe  
in china

erneut wurde sika sarnafil® als nationales schulungszen-
trum für kunststoffbahnen in der chinesischen dach- und 
Bauwerksabdichtung ausgezeichnet. die China National 
vocational skills assessment 040 station verlieh den 
jährlichen Preis zum dritten Mal in Folge an sika sarnafil®. 
damit wird das schulungszentrum von der chinesischen 
regierung als Fachausbildungszentrum für dach- und 
Bauwerksabdichtungen anerkannt. die schulungen be-
rücksichtigen sowohl die theorie als auch die praktische 
Handhabung von einlagigen kunststoffabdichtungs-
bahnen und systemen. als vorreiter und internationaler 
anbieter im chinesischen Markt wurde sika sarnafil® als 
erstes internationales unternehmen mit diesem titel aus-
gezeichnet. 

WüRdigung des gRossen  
schulungsBeitRags von  
sika sarnafil®

aMata Best Waste Manage-
Ment aWaRd füR sika faBRik 
in thailand

sika uk geWinnt Bei den uk 
Roofing aWaRds in  
deR kategoRie «einlagige  
aBdichtungsBahnen»

sika wurde von Frost & sullivan mit dem european Biw 
automotive adhesives Product leadership award aus-
gezeichnet. die verarbeitung von leichtbaumaterialien 
im karosserierohbau (Biw, Body-in-white) durch die au-
tomobilhersteller stellt ein grosses wachstumspotenzi-
al für klebstoffe im Fahrzeugbau dar. sika automotive 
nutzt diese Chance durch Fokussierung auf innovative 
klebstoffe, die gewichtseinsparungen durch Materialmix 
ermöglichen und gleichzeitig die steifigkeit der karosse-
rie erhöhen. sikaPower® und sikaseal® wurden von Frost 
& sullivan research als effizienteste Biw-klebstoffe auf 
dem Markt ausgezeichnet. die Preisverleihung fand im 
sommer 2016 in london statt. 

sika geWinnt den euRoPean 
autoMotive aWaRd 
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KONZERNBILANZ

in Mio. CHF 31.12.2015 31.12.2016

Flüssige Mittel 1’074.4 1’155.0

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1’014.5 1’043.1

Vorräte  584.9  600.8

Aktive Rechnungsabgrenzungen  87.0  89.0

Übrige kurzfristige Aktiven  17.3  9.1

Umlaufvermögen 2’778.1 2’897.0

Sachanlagen  924.3  959.2

Immaterielle Werte 1’037.9 1’021.2

Beteiligung an assoziierten Gesellschaften  6.4  6.3

Latente Steueransprüche  126.1  159.7

Übrige langfristige Aktiven  51.0  55.8

Anlagevermögen 2’145.7 2’202.2

AKTIVEN 4’923.8 5’099.2

Schulden aus Lieferungen und Leistungen  581.1  587.0

Passive Rechnungsabgrenzungen  217.3  223.9

Obligationenanleihe  249.9  0.0

Steuerschulden  67.7  92.0

Kurzfristige Rückstellungen  18.8  20.8

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten  28.3  44.3

Kurzfristiges Fremdkapital 1’163.1  968.0

Obligationenanleihen  698.4  698.7

Langfristige Rückstellungen  61.9  57.5

Latente Steuerverbindlichkeiten  109.8  110.2

Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern  298.9  274.6

Übrige langfristige Verbindlichkeiten  39.6  42.5

Langfristiges Fremdkapital 1’208.6 1’183.5

FREMDKAPITAL 2’371.7 2’151.5

Aktienkapital  1.5  1.5

Eigene Aktien -0.9 -11.0

Reserven 2’530.2 2’933.8

Anteil Sika Aktionäre am Eigenkapital 2’530.8 2’924.3

Nicht beherrschende Anteile  21.3  23.4

EIGENKAPITAL 2’552.1 2’947.7

PASSIVEN 4’923.8 5’099.2

KONZERNRECHNUNG
starke Bilanz mit einer eigenkapitalquote von 57.8% (vorjahr: 51.8%).  
Neue rekordzahlen von CHF 795.3 Millionen (+18.1%) beim Betriebsergebnis,  
von CHF 566.6 Millionen (+21.8%) beim reingewinn und von CHF 586.5 Millionen 
(+29.9%) beim operativen freien geldfluss.
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KONZERNERFOLGSRECHNUNG VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER

in Mio. CHF
% 2015 % 2016 Verände- 

rungen in %

Nettoerlös  100.0 5’489.2  100.0 5’747.7  4.7

Materialaufwand -45.9 -2’518.4 -44.7 -2’566.6

Bruttoergebnis  54.1 2’970.8  55.3 3’181.1  7.1

Personalaufwand -20.1 -1’106.5 -20.1 -1’159.1

Übriger operativer Aufwand -18.7 -1’027.0 -18.4 -1’056.3

Betriebsgewinn vor Abschreibungen  15.3  837.3  16.8  965.7  15.3

Abschreibungen und Amortisationen -3.0 -164.0 -3.0 -170.4

Betriebsgewinn  12.3  673.3  13.8  795.3  18.1

Zinsertrag  0.1  3.5  0.0  2.6

Zinsaufwand -0.5 -25.5 -0.3 -20.4

Übriger Finanzertrag  0.1  8.5  0.1  5.2

Übriger Finanzaufwand -0.8 -41.3 -0.5 -27.4

Erfolg aus assoziierten Gesellschaften  0.1  3.4  0.0  0.5

Gewinn vor Steuern  11.3  621.9  13.1  755.8  21.5

Ertragssteuern -2.8 -156.8 -3.2 -189.2

Gewinn  8.5  465.1  9.9  566.6  21.8

davon Sika Aktionäre  8.4  460.3  9.8  563.1

davon nicht beherrschende Anteile  0.1  4.8  0.1  3.5

Unverwässerter/verwässerter Gewinn je Inhaberaktie 
(in CHF) 181.37 221.81 22.3

Unverwässerter/verwässerter Gewinn je Namenaktie 
(in CHF) 30.23 36.97 22.3

details zur geldFlussreCHNuNg

in Mio. chf 2015 2016

Betriebstätigkeit 585.8 735.7

investitionstätigkeit -206.3 -172.7

Finanzierungstätigkeit -186.8 -473.3

umrechnungsdifferenzen -17.1 -9.1

nettoveränderung der flüssigen Mittel 175.6 80.6

Betriebstätigkeit 585.8 735.7

investitionstätigkeit -206.3 -172.7

freier geldfluss 379.5 563.0

akquisitionen / desinvestitionen abzüglich flüssiger Mittel 69.5 23.6

zunahme (+) / abnahme (-) von Finanzanlagen 2.5 -0.1

oPeRativeR fReieR geldfluss 451.5 586.5
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KONZERNRECHNUNG
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