
FINANZEN

Trotz Corona-Krise Umsatzwachstum – 
erstmals Beteiligungsgewinn verbucht

Allgemeines zur Finanzlage
Die nexMart Schweiz AG erreichte trotz COVID-
19-Pandemie im abgelaufenen 16. Geschäftsjahr
2019/2020 das vor Jahresfrist kommunizierte
Umsatzwachstum: Ein mittleres einstelliges Um-
satzplus von 4,7% hievte den Umsatz schliesslich
auf total 1,6 Mio. CHF. Das Umsatzplus von mehr
als 71 TCHF ist insofern beachtlich, als dass an-
gesichts der COVID-19-Pandemie plötzlich eine
hohe Planungsunsicherheit im angestammten
Kundenkreis eintrat. Die unmittelbare und lei-
dige Folge davon war die sofortige Verschiebung
von zahlreichen und zum Teil schon beauftragten 
IT-Projekten auf unbestimmte Zeit, was sich dann 
am Ende in einem um –17,5% zurückgeglittenen
Dienstleistungsertrag bemerkbar machte. «Ver-
schoben ist aber nicht aufgehoben» und so ist
mit dem aktuellen Kenntnisstand begründet eine 

spürbare zweistellige Umsatzerholung des Pro-
jekt- und Dienstleistungsertrages für das kom-
mende Geschäftsjahr 2020/2021 zu erwarten. 
Der realisierte Gewinnausweis 2019/2020 liegt 
unter dem Strich mit minus 45,2% oder absolut 
mit 31 TCHF markant tiefer als in der Vorjahres-
periode, was sich mit den starken Verwerfungen 
an den internationalen Finanz- und Kapital-
märkten im letzten Quartal des Geschäftsjahres 
2019/2020 erklärt. Vor dem Hintergrund des tie-
feren Gewinnausweises kann nachvollziehbarer-
weise die EAR (Ertrag-Aufwand-Relation) auf 1,02 
(VJ: 1,04) zurück. Die operative Ertragskraft konn-
te aber erneut verbessert werden: die Profitabili-
tät, ausgedrückt in der EBITDA-Marge von 9,6% 
vom erzielten Jahresumsatz (VJ: 9,0%), bestätigt 
erneut den langfristigen Trend der permanenten 
Digitalisierung in unserer Branche. 

ERTRAGSSTRUKTUR 2019/2020
Die aktuelle Ertragsstruktur kann auf drei Ertragspfeiler aufgeteilt werden: «Gebühren» (68%), «Ertrag Dienstleistun-
gen» (22%) sowie «Diverser Ertrag» (10%) trugen zum soliden Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr von 4,7% bei. 
Insbesondere die Ertragsposition «Diverser Ertrag» konnte mit einem Wachstum von 4 Prozentpunkten eine eindrück-
liche Steigerung verzeichnen. Der wichtigste Ertragspfeiler «Ertrag Gebühren» liegt mit 68% auf Vorjahresniveau und 
dokumentiert so das stetige proportionale Umsatzwachstum auf dem Branchenportal.

Die nexMart Schweiz AG hat im abgelaufenen 16. Geschäftsjahr 2019/2020 trotz der COVID-
19-Pandemie ein den Umständen entsprechend gutes Zahlenkorsett abgeliefert. Der Gesamtum-
satz stieg um 4,7% auf 1,6 Mio. CHF, wobei das Total der Transaktionsgebühren mit 1,09 Mio. CHF
mehr als 68,0% aller Einnahmen ausmacht. Erstmals konnte auch ein Beteiligungsgewinn in der
Höhe von rund 115 TCHF verbucht werden.

«Der aktuelle 
Cash-Bestand wider-
spiegelt rund 37,3% der 
Bilanzsumme.»
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«Der Dienstleistungs-
ertrag ist angesichts der 
schweren Corona-Krise 
zweistellig um über 17,5% 
auf 344 TCHF zurückge-
glitten.»



AUFWANDSTRUKTUR 2019/2020
Die drei Aufwandspositionen «Gebühren» (29%), «Verwaltung und Administration» (19%) und «Personal» (22%) 
vereinen insgesamt 70% aller angefallenen Ausgaben. Im Vorjahresvergleich sind damit die drei wichtigsten Auf-
wandspositionen relativ um 3% zurückgeglitten, was sich letztlich mit den Corona-bedingten Börsenturbulenzen 
und dem Finanzaufwand in der Höhe von 7% erklären lässt. Die zwei weiteren Aufwandsposten «PR/Werbung» (7%) 
und «Diverser Aufwand» (16%) bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Die 10-prozentige Beteiligung an der nexMart 
GmbH & Co. KG, Deutschland, welche seit Fir-
mengründung der nexMart Schweiz AG im Jah-
re 2004 mit 1,85 Mio. CHF offiziell bilanziert ist, 
lieferte erstmals eine Gewinnbeteiligung in der 
Höhe von 115 TCHF ab. 

Kapitalrendite von 6,26%
Der ausbezahlte Beteiligungsertrag von Seiten 
der nexMart GmbH & Co. KG für das abgelau-
fene Geschäftsjahr 2019 kommt damit für die 
nexMart Schweiz AG auf eine mittlere, einstel-
lige Kapitalrendite von 6,26% auf Jahresbasis zu 
stehen. 
Unter dem Strich bleibt so ein den Aktionären 
zurechenbarer Gewinn pro Anteilschein von 
102.00 CHF (VJ: 186.00 CHF). Diese klare Ergeb-
nisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr 
von minus 45,2% ist letztlich mit der plötzlich 
aufgetretenen COVID-19-Pandemie und den da-
mit verbundenen schweren Verwerfungen an 
den internationalen Börsen erklärt.

Revisionsstelle
Die für zwei Geschäftsjahre gewählte Revisions-
stelle CONVISA Revisions AG, 8808 Pfäffikon, hat 
den Jahresabschluss 2019/2020 per Ende Juni 
2020 nach dem Schweizer Standard zur einge-
schränkten Revision, die insbesondere keine Prü-
fung der betriebswirtschaftlichen Abläufe oder 
des unternehmerischen Kontrollsystems um-
fasst, revidiert. Der Prüfungsbericht der CONVISA 
Revisions AG, 8808 Pfäffikon, ist auf Seite 35 die-
ses Geschäftsberichtes abgedruckt.

Die Bilanz per 30. Juni 2020
Auf Vorjahresbasis ist die Bilanzsumme per 30. 
Juni 2020 um minus 0,4% auf total 3,393 Mio. CHF 
zurückgeglitten. Die strategische Beteiligungs-
position an der nexMart GmbH & Co. KG mit ins-
gesamt 1,850 Mio. CHF ist das grösste Aktiv-Asset 
und reflektiert mit 54,5% mehr als die Hälfte der 
ausgewiesenen Bilanzsumme. 
Die bilanzierte Cash-Position von 1,266 Mio. CHF 
ist zum Bilanzstichtag auf Vorjahresniveau um 
rund minus 8,2% oder um absolut 113 TCHF zu-
rückgekommen. Der nach wie vor starke Schwei-
zer Franken und der noch nicht abgeschlossene 
«Brexit» erforderten sowohl bei der gehaltenen 
Euro-Cash-Position gleich wie bei den Wertschrif-
ten wiederum eine Korrektur nach unten in der 
Höhe von netto 27 TCHF.

Stärkung der Bilanz 
Die starken Bilanzrelationen aus der Vergangen-
heit werden gemäss Antrag des Verwaltungsra-
tes erneut wie in den Vorjahren zuvor verstetigt: 
Der zu Beginn des 17. Geschäftsjahres 2020/2021 
ausgewiesene Gewinnvortrag in der Höhe von 
6’159.47 CHF lässt sich mit der beantragten Zu-
weisung an die gesetzlichen Gewinnreserven von 
30 TCHF unter gleichzeitiger Verrechnung des 
Vorjahresergebnisses in der Höhe von 5’432.93 
CHF erklären. Im Folgejahr 2020/2021 wird bei 
konstant fortgeführter Geschäftstätigkeit die be-
antragte Gewinnverwendung unter Einrechnung 
einer nachhaltigen Beteiligungsausschüttung 
vonseiten der nexMart GmbH & Co. KG, Deutsch-
land, höchstwahrscheinlich von einem Dividen-
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«Erstmals lieferte die 
strategische Beteiligungs-
position eine Gewinnaus-
schüttung von 115 TCHF; 
was einer Kapitalrendite 
von 6,26% gleichkommt.»

«Der Verwaltungsertrag 
ist mit einem Minus von 
77,5% regelrecht einge-
brochen.»

«Die an der Bilanzsumme 
gemessene Eigenkapital-
ausstattung stieg margi-
nal um 1,2%-Punkte auf 
93,3%.» 
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Prognose

SYNOPSIS DER VERLUST- UND GEWINNENTWICKLUNG 2005–2020
Der realisierte Gewinnausweis von 31 TCHF verzeichnet auf Vorjahresbasis (56 TCHF) eine klare Abnahme von 45,0%. 
Da nach der vor zwei Jahren vorgenommenen Aktienzerlegung neu 300 vollliberierte Namenaktien ausgegeben sind, 
ergibt sich ein Gewinnausweis von 102.00 CHF pro Aktie. Die Corona-Krise und der damit verbundene Nachfrageschub 
nach E-Commerce-Prozessen respektive der Wunsch nach digitaler Automatisation der Geschäftsprozesse innerhalb 
der Branche lässt eine klar höhere Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 in der Höhe von 1’000.00 CHF 
pro Anteilschein zu. Die zweite Beteiligungsausschüttung von rund 130 TCHF ist bei dieser Prognose bereits inkludiert.

denantrag geprägt sein. Mit dem aktuellen Wis-
sensstand und unter Ausschluss von weiteren 
unerwarteten, globalen negativen Ereignissen 
wird vor dem Hintergrund eines leicht anwach-
senden Geschäftsvolumen ein angestrebter Ge-
winnausweis in der Höhe von 300–330 TCHF pro-
gnostiziert. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote 
in Prozent der Bilanzsumme von 93,3% hat sich 
erfreulicherweise um 1,2% im Vergleich zum Vor-
jahr verbessert. Das solide Bilanzkorsett konnte 
also beibehalten werden und unterstreicht aktu-
ell wie in all den Jahren zuvor die hohe unterneh-
merische Flexibilität der nexMart Schweiz AG.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2019/2020
Die auf Vorjahresbasis leicht gesteigerte 
EBITDA-Marge von 9,6% (VJ: 9,0%) in Relation zum 
erzielten Jahresumsatz bestätigt das organische 
Wachstum auf dem Branchenportal. Die Quali-
tät des organischen Wachstums auf dem Portal 
nimmt unter Einbezug der aussergewöhnlichen 
Situation, welche durch die COVID-19-Pandemie 
ausgelöst wurde, sogar noch zu: Zurückgestellte 
oder unmittelbar verschobene IT-Projekte führ-
ten bei den Dienstleistungserträgen zu einem 
merklichen Rückgang von minus 17,5% oder um 
absolut minus 73 TCHF auf 344 TCHF. Der Verwal-
tungsertrag kam mit minus 77,5% sogar im ho-
hen zweistelligen Prozentbereich zurück und be-
trug im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 
lediglich noch knapp über 18 TCHF. Diese zwei 
markanten Ertragreduktionen  konnten aber in 
der Summe durch ein organisches Wachstum auf 
dem Branchenportal «überkompensiert» wer-

den. Dank erneuter permanenter Kostenkont-
rolle konnte praktisch ein proportionaler Anstieg 
beim «Gesamt-Kostenblock» ausgewiesen und 
mit 9,6% eine fast zweistellige EBITDA-Marge 
erzielt werden. Da die EBITDA-Marge Finanzie-
rungs- sowie Steuereffekte und ausserordent-
liche Erträge (Beteiligungsgewinn) und/oder 
Aufwendungen (nicht-realisierte Kursverluste 
auf Wertschriften) ausklammert, ist sie eine 
aussagekräftige Kenngrösse für die operative 
Profitabilität eines Unternehmens. Mit der aus-
gewiesenen EBITDA-Marge von 9,6% muss die 
prozentuale Leistungssteigerung im abgelau-
fenen Geschäftsjahr 2019/2020 als «marginal» 
bezeichnet werden, doch mit einer unterneh-
merischen Langfristperspektive stimmt die dar-
gelegte Entwicklungslinie zuversichtlich und 
dank des skalierbaren Geschäftsmodells wird 
unternehmerische Profitabilität sukzessive zu-
nehmen. 

Kostendisziplin gefragt
Wichtige Basis für die positive unternehmeri-
sche Entwicklung ist und bleibt inskünftig aber 
auch die konstant gelebte Kostendisziplin. Im 
abgelaufenen Geschäftsjahr legte der gesamte 
Kostenblock, wie in all den Jahren zuvor noch, 
lediglich von 1,390 Mio. CHF um 3,95% auf 1,445 
Mio. CHF zu. Wäre beispielsweise der gesam-
te Kostenblock proportional zum Umsatz um 
4,7% oder höher angestiegen, so hätte man im 
besten Falle die EBITDA-Marge aus dem Vorjahr 
mit 9,0% halten können. Mit diesen konkreten 
Überlegungen zur weiteren, nachhaltigen Ver-

«Trotz Umsatzwachstum 
blieb der gesamte Per-
sonalaufwand mit 21,5% 
zum Gesamtumsatz im 
Vergleich zum Vorjahr 
praktisch konstant.»

«Im Vergleich zum Vor-
jahr fällt der Gewinn mit 
102.00 CHF pro Aktie um 
minus 45,2% tiefer aus. 
Der Gewinnrückgang ist 
im Kontext des starken 
Frankens  und der starken 
Verwerfungen an den 
internationalen Börsen zu 
sehen.»

«Die angekündigte 
TradeApp wird im nächs-
ten Jahr 2021 für einen 
neuen nachhaltigen 
Wachstumspfad sorgen.»



besserung der EBITDA-Marge ist der Blick wei-
terhin auf eine permanente Kostendisziplin zu 
richten. Das anvisierte zweistellige Zielband bei 
der EBITDA-Marge von rund 14–18% hängt unge-
achtet der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells 
hauptsächlich vom Digitalisierungsgrad der ge-
samten Branche ab und wird wohl erst auf mitt-
lere Frist von 5–7 Jahren erreicht werden kön-
nen. Zum Bilanzstichtag per 30. Juni 2020 hatte 
der Schweizer Franken aufgrund der sehr hohen 
globalen Unsicherheiten über den weiteren Ver-
lauf der Weltwirtschaft erneut den sogenannten 
«Mokkatassen»-Effekt zu verdauen. Hätte die 
Schweizer Notenbank (SNB) die heimische Wäh-
rung im ersten Halbjahr 2020 nicht energetisch 
mit mehreren Milliarden an der Währungsfront 
geschwächt, wären die verbuchten Währungsver-
luste auf den EUR-Positionen (Cash/Wertschriften) 
von rund 27 TCHF wohl um einen unbekannten Fak-
toren höher ausgefallen. 

TradeApp ante portas
Der Netto-Finanzaufwand betrug angesichts 
der diversen Sonderkonstellation an den inter-
nationalen Börsen und an der Währungsfront 
104 TCHF, wobei nicht-realisierte Kursverluste 

auf Wertschriften in der Höhe von 215 TCHF in-
kludiert sind. Die 10%ige Beteiligung bei der 
nexMart GmbH & Co. KG ist zum Anschaffungs-
wert von 1,850 Mio. CHF bilanziert und besitzt das 
unternehmerische Prädikat «strategischen Be-
teiligung». Erstmals seit Gründung der nexMart 
Schweiz AG konnte aus dieser Beteiligungsposi-
tion eine Gewinnausschüttung in der Höhe von 
115 TCHF verbucht werden.

Positiver Ausblick 2020/2021 
Unter der Annahme, dass auf absehbare Sicht 
global ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur 
Verfügung stehen wird, kann für das 17. Ge-
schäftsjahr 2020/2021 von einem mittleren ein-
stelligen organischen Wachstum auf dem Bran-
chenportal ausgegangen werden. Die im ersten 
Halbjahr 2021 verfügbare nexmart-TradeApp, 
als technische und benutzerfreundliche Nach-
folgelösung für die aktuell im Einsatz stehenden 
MDE-Geräte, wird zudem ein weiterer gewichti-
ger Treiber des Umsatzes im nächsten Jahr 2021 
sein, haben sich doch bereits über zehn Lieferan-
ten und mehr als 20 Handelsunternehmen ver-
bindlich für diese zukunftsfähige TradeApp ent-
schieden. 

«Der Ausblick auf das 17. 
Geschäftsjahr 2020/2021 
ist erfolgsversprechend. 
Voraussetzung ist aber, 
dass international ein 
wirksamer Corona-Impf-
stoff verfügbar sein wird.»

«Das Gewinnbudget 
2020/2021 wird mit einer 
Spanne von 300–330 TCHF 
angegeben. Dies entsprä-
che einem Gewinnanstieg 
um den Faktor 10 auf ins-
gesamt über 1’000.00 CHF 
pro Aktie.»
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