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vom Umsatz in emerging markets

aktIonärsbrIEf

InnovatIon HIgHlIgHt ConCrEtE:  
sika® viscoflow® 

ErfolgrEICH dank sIka rEfurbIsHmEnt:  
PEnang brüCkEn, malaysIa

ErfolgrEICH am markt automotIvE: sikaPower®

InnovatIon HIgHlIgHt floorIng: sIka onE sHot systEm
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Porträt sika ist ein Unternehmen der spezialitätenchemie, führend in der ent-
wicklung und Produktion von systemen und Produkten zum kleben, dichten, dämp-
fen, Verstärken und schützen für die bau- und fahrzeugindustrie. sika ist weltweit 
präsent mit tochter gesellschaften in 90 ländern und produziert in über 160 fabri-
ken. rund 17’000 mitarbeiter erzielen einen Jahresumsatz von chf 5’571.3 millionen. 

70 
neue Patente
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NETTOERLÖS NACH REGIONEN (KONSOLIDIERT) NETTOERLÖS NACH GESCHÄFTSBEREICHEN (KONSOLIDIERT)

kUrZÜberblick

in mio. CHf 2013 in % des  
nettoerlöses 2014 in % des  

nettoerlöses

nettoerlös 5’142.2 5’571.3

bruttoergebnis 2’695.6 52.4 2’951.3 53.0

betriebsgewinn vor  
abschreibungen (ebitda)

675.9 13.1 798.3 14.3

betriebsgewinn (ebit) 523.5 10.2 633.2 11.4

reingewinn 344.7 6.7 441.2 7.9

operativer freier geldfluss 432.7 8.4 417.5 7.5

sachinvestitionen 153.9 3.0 152.7 2.7

bilanzsumme 4’735.9 4’817.9

konsolidiertes eigenkapital 2’136.2 2’383.3

eigenkapitalquote in % 45.1 49.5

roce in % 21.0 23.3

gewinn je aktie (ePs) in chf 135.27 173.19

anzahl mitarbeitende 16’293 16’895

abfall (total abfall pro  
verkaufter tonne) in t

0.0181 0.0179

wasser (total wasser pro  
verkaufter tonne) in m³

0.67 0.60

energie (total energie pro  
verkaufter tonne) in gJ

0.54 0.48

Industry
19.1% 
(chf 1’065 mio. )

ConstruCtIon
80.9% 
(chf 4’507 mio. )

nettoerlös nach geschäftsbereichen (konsolidiert)

EmEa 
49.1%  
(chf 2’734 mio. )

übrIgE sEgmEntE  
und aktIvItätEn 
7.4% (chf 413 mio. )

nordamErIka 
13.4% (chf 746 mio. )

latEInamErIka
11.5% (chf 639 mio. )

asIEn/PazIfIk
18.7% (chf 1’040 mio. )

sika konZern

nettoerlös nach regionen (konsolidiert)
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+21.0%

BETRIEBSGEWINN (EBIT)
in Mio. CHF

480
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+28.0%

REINGEWINN
in Mio. CHF

500

430
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290
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-3.5%

OPERATIVER FREIER GELDFLUSS
in Mio. CHF

25.5

23.4

21.3

19.2

17.1
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ROCE
in % 

10 11 12 13 144’000

4’350
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5’750 +8.3%

+6.5%

+5.8%

+3.2%
+6.2%
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in Mio. CHF
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Jan Jenisch, vorsitzender der konzernleitung dr. Paul Hälg, Präsident des verwaltungsrats

Im geschäftsjahr 2014 wurde die Erfolgsgeschichte von sika 
konsequent fortgesetzt. die umsetzung der strategie 2018 ist 
in vollem gange. der umsatz erreicht in allen regionen  re-
kordniveau und alle relevanten Wachstumsziele für das Jahr 
2014 wurden übertroff en. die hohe Wachstumsdynamik und 
ein diszipliniertes kostenmanagement führten zu neuen best-
zahlen von CHf 633.2 millionen (+21.0%) beim betriebsergeb-
nis und von CHf 441.2 millionen (+28.0%) beim gewinn.

für das gesamtjahr 2014 wurden unsere wachstumsziele deut-
lich übertroff en und der Umsatz konnte um 13% (zu konstanten 
wechselkursen) auf chf 5.57 milliarden gesteigert werden. alle 
regionen trugen zum wachstum bei und erzielten neue Um-
satzrekorde. der negative währungseff ekt für das gesamtjahr 
belief sich auf 4.7%. der Umsatz in schweizer franken konnte 
währungsbereinigt um 8.3% gesteigert werden.

die hohe wachstumsdynamik konnte in eine überproportio-
nale steigerung von betriebsergebnis und gewinn umgesetzt 
werden. Unser fokus auf die bruttomarge zeigt hervorragende 
resultate und unser diszipliniertes kostenmanagement wurde 
fortgeführt. es wurden neue rekordwerte hinsichtlich ebit von 
chf 633.2 millionen (+21.0%) sowie reingewinn von chf 441.2 
mio. (+28.0%) erreicht. der operating free cash flow belief sich 
erneut auf über chf 400 millionen.

ErfolgrEICHE umsEtzung dEr stratEgIE 2018 
Unsere strategie 2018 zeigt resultate, die über unseren Zielset-
zungen und erwartungen liegen. ihre Pfeiler sind der beschleu-
nigte aufbau der wachstumsmärkte, investitionen in neue fab-
riken sowie die einführung neuer Produkte. sie wird umgesetzt 
von mitarbeitern, die den kunden in den mittelpunkt stellen und 
mit hoher eigenverantwortung ertragsorientiert arbeiten.

8 nEuE fabrIkEn und 70 nEuE PatEntE
der beschleunigte auf- und ausbau der wachstumsmärkte 
wurde auch 2014 fortgesetzt. neue fabriken wurden in brasi-
lien, mexiko, indonesien, singapur, indien und serbien eröff net. 
die gründung von sechs neuen ländergesellschaften in sri lan-
ka, bosnien-herzegowina, albanien, mosambik, elfenbeinküste 
und nigeria schaff t die basis für die erschliessung dieser neuen 
märkte.

in den Usa wurden in atlanta und in denver zwei neue Produk-
tionsanlagen in betrieb genommen. das bauwesen im indus-
triellen und infrastrukturbereich befi ndet sich im aufschwung. 
wir gehen davon aus, dass sika von einem mittel- bis lang-
fristigen wachstumspotenzial profi tieren wird. entsprechend 
investieren wir in den Usa in den weiteren ausbau unserer 
Produktions anlagen.
  

873 mitarbeiter sind in der entwicklung neuer Produkte tätig 
und massgeblich für unsere  innovationsstärke verantwortlich. 
im geschäftsjahr 2014 wurden 70 neue Patente angemeldet und 
eine grosse anzahl neuer Produkte in allen Zielmärkten einge-
führt.

sICHErung dEr ErfolgsgEsCHICHtE sIka
sika hat am 8. dezember 2014 ihre Position zum möglichen kon-
trollwechsel zu saint-gobain dargelegt und kurz darauf konkrete 
Vorschläge zur sicherung der erfolgsgeschichte sika unterbrei-
tet. die mehrheit des Verwaltungsrates und die gesamte kon-
zernleitung lehnen den kontrollwechsel in der vorgeschlagenen 
form ab. sie werden weiterhin im interesse von sika und ihren 
stakeholdern handeln, dies auch im rahmen von konstruktiven 
gesprächen mit allen beteiligten Parteien. Ziel ist es, die erfolg-
reiche wachstumsstrategie von sika ungehindert fortzusetzen.

dIvIdEndEnvorsCHlag dEs vErWaltungsrats an 
dEr gEnEralvErsammlung
für die generalversammlung schlägt der Verwaltungsrat den 
aktionären eine erhöhung der dividende auf chf 72.00 je inha-
beraktie (2013: chf 57.00, +26%) und von chf 12.00 je namen-
aktie (2013: chf 9.50, +26%) vor.

Unser rekordjahr 2014 ist das resultat der kompetenz und des 
engagements unserer 16’900 mitarbeiter. mit ihrer energie und 
ihren ideen haben sie sika zu einem neuen leistungsniveau 
geführt. ihnen allen danken wir für den hohen einsatz und ihre 
loyalität im vergangenen Jahr. 

ein grosser dank geht an unsere kunden, geschäftspartner und 
lieferanten für die hervorragende Zusammenarbeit und das uns 
entgegengebrachte Vertrauen. speziell danken wir unseren ak-
tionärinnen und aktionären für ihre grosse treue.

freundliche grüsse

dr. PaUl hälg
Präsident des 
Verwaltungsrats  

Jan Jenisch
Vorsitzender der 
konzernleitung

dr. Paul hälg, Präsident des Verwaltungsrats  Jan Jenisch, Vorsitzender der konzernleitung
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«der kunde zuerst» steht bei den sika werten 
und grundsätzen an erster stelle und führt di-
rekt zur zentralen frage: was können wir tun, 
um unseren kunden jederzeit den grösstmög-
lichen nutzen zu bieten? die antwort darauf 
geben die sika mitarbeitenden tag für tag aufs 
neue. mit ihrem persönlichen engagement, ih-
rer fachkompetenz und den innovativen Pro-
dukten und lösungen. 
mehr bieten als erwartet. das ist, was die sika 
mitarbeitenden anspornt. Zuhören und verste-
hen wollen, vorausschauen und vorwegnehmen 
können: das zeichnet sie aus, und neues einzu-
bringen, begeistert sie.  
Weltweit persönlich engagiert. wie und wa -
rum sich die sika mitarbeitenden für ihre kunden 
einsetzen: 36 Persönlichkeiten aus allen konti-
nenten geben einblick.

bei der entwicklung unserer qualitativ 
hochwertigen Produkte greifen wir  
die kundenanforderung auf, um ihre 
erwartungen zu erfüllen.

meine aufgabe ist es, unseren kunden 
dabei zu helfen, die besten ergebnisse 
für ihre kunden zu realisieren.

• nIna akHata 
r&d and QUality manager, indonesien

• CHrIs HarnEtt 
eQUiPment engineer, neUseeland

WE buIld trust

im vergangenen Jahr war ich für zwei 
grossprojekte verantwortlich: für den 
bau eines neuen lagers und für die ein-
führung des saP-systems. mein über-
geordnetes Ziel dabei war es, all unseren 
kunden eine optimale lieferkette und 
einen herausragenden service zu bieten.
• WEndy gEErs 
oPerations manager, belgien 

wir arbeiten täglich mit unseren kunden 
zusammen. gemeinsam mit ihnen erar-
beiten wir lösungen und bauen damit 
Vertrauen auf. egal wie gross oder klein 
die Unternehmen sind – wir wollen allen 
den besten technischen service bieten. 
• santIago vIdart 
head technical serVice, UrUgUay
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ich schätze sika aus tiefstem 
herzen. für mich fühlt sich das 
Unternehmen wie mein zweites 
Zuhause und meine familie an. 
ich arbeite hart und hoffe sehr, 
dass ich durch meinen einsatz 
das Vertrauen der kunden in sika 
weiter ausbauen kann.

meine kunden sind hauptsächlich auf 
der baustelle tätig. ich schätze den aus-
tausch mit den handwerkern sehr, da wir 
voneinander lernen können. das gibt mir 
ein besseres Verständnis für die heraus-
forderungen auf der baustelle und dafür, 
welche lösungen ich anbieten kann.

als langjähriger sika mitarbeiter ist 
es mein persönliches Ziel, jederzeit 
kundenorientierte lösungen anzu-
bieten. ein gut eingespieltes team 
mit hoher fachkompetenz bildet die 
basis hierfür.

• ElkabounE abdElfattaH 
warehoUse worker, marokko

• JulEs vogt (rECHts) 
target market manager, concrete and 
waterProofing, schweiZ;
franz bütlEr (lInks)  
marti baUUnternehmUng ag

• tHomas mayEr 
refUrbishment adVisor, österreich

ich höre den kunden immer zu und  
nehme mich ihrer sache an, sodass ich 
ihnen die besten lösungen bieten kann. 
sie erwarten von uns einen umfassen-
den service und eine rasche reaktion. 
Unser Ziel ist es immer, diese erwartun-
gen zu erfüllen.

Jeden tag arbeite ich mit kunden 
zusammen, um sie mit meiner 
erfahrung und meinem fach-
wissen zu begleiten – von den 
frühen designphasen bis zur 
Produktion. so gewinnen wir das 
Vertrauen der kunden und stellen 
sicher, dass unsere Produkte ihre 
erwartungen übertreffen.

innovative Produkte für unsere 
kunden zu entwickeln, inspiriert 
und motiviert mich. 

logistik spielt eine zentrale rolle, um 
die kundenzufriedenheit zu gewähr-
leisten. Je rascher wir liefern, desto 
näher ist sika am kunden.

• nanCy soto 
head bUsiness deVeloPment waterProofing, chile

• luIgI PErrIno 
r&d manager, italien

• lIu XIngWEI (lInks), lIang yu (rECHts) 
warehoUse workers, china

• sCott glaza 
senior ProdUct engineer, Usa
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ich leite seit 1990 den 
kundendienst bei sika in 
frankreich. wir bearbeiten 
jährlich mehr als 140’000 
bestellungen, verfolgen 
sehr enge terminvorgaben 
und agieren als schnitt-
stelle zwischen kunden, 
fabriken und Verkaufs-
teams. das gibt uns einen 
echten adrenalinkick. 
kundenzufriedenheit ist 
die treibende kraft für das 
gesamte team, jeden tag 
aufs neue.

meine feste Überzeugung ist es, dass jeder einzel-
ne mitarbeitende einen direkten beitrag zum erfolg 
und zum wachstum von sika leistet. darum ist es 
mein Ziel, fachkundiges Personal zu rekrutieren, 
weiterzuentwickeln und eine hochkompetente und 
vielseitige belegschaft an bord zu haben. nur so 
können wir die sika werte unterstützen und kun-
denzufriedenheit auf höchstem niveau erreichen.

in schwierigen situationen versu-
che ich, empathisch und flexibel 
zu sein, und gehe auf die kunden 
ein, sodass diese hautnah unseren 
sika spirit erleben.

wir haben eine starke marktposition erreicht durch 
den aufbau vertrauensvoller kundenbeziehungen, 
eine permanente technische Unterstützung,  
einen persönlichen service sowie eine umfassende 
Produktpalette.

innerhalb von sika sind wir die augen 
und ohren für unsere kunden. Unser Ziel 
ist es, entwicklungen sicherzustellen 
und Produkte anzubieten, die den kun-
den helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Unser Ziel in Uruguay ist es, 
sicherzustellen, dass unse-
re kunden an sika denken, 
wenn sie eine Projektlösung 
benötigen.

als ingenieur im technischen service bin ich immer stolz, 
ein «daumen hoch» von unseren kunden zu erhalten.

• CorInnE dElamarE 
cUstomer serVice manager,  
frankreich

• alI HakamI 
hr serVices & goVernment relations manager,  
saUdi-arabien

• sIlkE köHlEr 
cUstomer sUPPort, österreich

• JoaquIn garrEtt CastEdo 
target market manager concrete, boliVien

• marIo dElmontE 
distribUtion sales 
rePresentatiVe, UrUgUay

• rICHard lI (lInks) 
regional technical serVice manager concrete north china, china 
zHao zHEng (rECHts)
cemeX (tianJin) co. ltd.

ich halte unseren arbeitsplatz 
sicher, sauber und gut organisiert. 
wir sind fokussiert darauf, Produk-
te zu fertigen, welche die kunden-
erwartungen übertreffen. täglich 
termingenau auf hohem Qualitäts-
niveau zu produzieren, ist zwei-
fellos ein hauptkriterium, um das 
Vertrauen der kunden zu gewinnen 
und eine langfristige beziehung 
aufzubauen.
• dana tran 
ProdUction manager, Usa

• marCus oHk 
sales director Volkswagen groUP eUroPe,  
deUtschland

kUndenfokUs
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ich versuche wirklich zuzuhören. alle kunden, 
interne wie externe, möchten die gewissheit 
haben, gehör zu finden. ich versuche mich 
selbst in ihre situation hineinzuversetzen. ich 
bin der Überzeugung, dass dies hilft, eine auf-
merksame, verantwortungsvolle und positive 
beziehung aufzubauen.

in unserem werk in der atacama 
wüste, rund 1’450 km von santi-
ago entfernt, fokussieren wir uns  
auf die herstellung und die auslie - 
ferung von Qualitätsprodukten, 
um unseren kunden auch hier die 
höchsten industriestandards zu 
bieten. 

bei unseren kunden steht sika 
für Vertrauen und Qualität. wir 
sind uns dieser Verantwortung 
bewusst und bauen unsere ge-
schäftsbeziehungen auf diese art 
und weise auf.

durch Zuhören und durch 
das Verstehen der bedürf-
nisse und werte unserer  
kunden schaffen wir 
Vertrauen und etablieren 
langfristige Partnerschaf-
ten.

• JEnny Cook 
laboratory team leader, Usa

• rEnE Casado 
Plant manager antofagasta, chile

• suzan yamaç 
ProdUct engineer flooring, tÜrkei

• lEE slEIgHt 
key ProJect manager, gross- 
britannien

meine tägliche motivation ist 
es, durch meine beratung zum 
persönlichen erfolg der kunden 
beizutragen.

meine tägliche arbeit führt mich 
oft auf schmutzige baustellen. 
mal befinde ich mich hoch oben 
in der luft, mal tief unten  
unter der erde, aber immer mit 
dem Ziel, optimale lösungen  
für unsere kunden zu finden.

wir versuchen stets 
schritt für schritt die 
erwartungen unserer 
internen und externen 
kunden zu übertref-
fen. wir kommuni-
zieren die marke sika 
als differenzierendes 
attribut, das den  
markenwert lang- 
fristig transportiert.

wir sind ein bauchemieunterneh-
men, das dem markt vielfältige 
lösungen bietet. nicht nur für 
Parkdeckbeschichtungen und 
fussbödenbeläge, sondern auch 
für sanierungen, bauwerksab-
dichtungen und dachsysteme.

• rEto boltsHausEr 
consUltant for Planners and owners, 
schweiZ

• HErman van rEnsburg (lInks)
area sales manager, free state 
and northern caPe, sÜdafrika
JuanE mullEr (rECHts) 
sa roPe access

• gonçalo CarvalHo 
director of marketing,  
PortUgal

• WIlJan mossIng HolstEyn 
sales manager of the north of
the netherlands, niederlande

kUndenfokUs
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ein Unternehmen kann nur mehr als 100 Jahre erfolg-
reich sein, wenn innovation und entwicklung einen ho-
hen stellenwert einnehmen und es so den stetig wach-
senden marktanforderungen gerecht wird. ich bin seit 
43 Jahren für sika tätig und empfinde den höchsten 
respekt für unsere kunden. ich bin jeden tag bestrebt, 
ihr Vertrauen in uns zu erhöhen.

meine geschäftspartner vor, während und 
nach dem kundenprojekt zu begleiten, ist 
entscheidend, um einen mehrwert für unsere 
Produkte zu schaffen. dank unserer Unterstüt-
zung wissen meine kunden, dass sie sich auf 
mich und sika verlassen können.

die kleinen schritte, die wir mit 
kunden gehen, sind riesen- 
schritte in sachen building trust. 

wir helfen unseren kunden, 
ihr geschäft weiterzuentwi-
ckeln, indem wir ihnen Pro-
dukte mit mehrwert anbieten 
und massgeschneiderte  
lösungen für Projekte.

im kundenservice ist eine rasche reaktions-
zeit sehr wichtig. es wird immer schwierige 
situationen und herausforderungen geben. 
die lösungen, die wir hier anbieten, helfen 
uns, kunden zu gewinnen und zu halten.

im Zielmarkt flooring sind inno-
vation und nachhaltigkeit ab- 
solut entscheidend. wir müssen 
schnell agieren, um unsere  
führende Position bei den kun-
den aufrechtzuerhalten.

Unser hauptfokus im Vertrieb ist es,  
unseren kunden gegenüber zuverlässig 
zu sein und ihnen innovative lösungen  
zu liefern. 

durch innovation und Quali- 
tät leisten wir einen ent-
scheidenden beitrag zur 
Produktdifferenzierung im 
markt. damit greifen wir 
die bedürfnisse unserer 
kunden auf und erfüllen 
deren erwartungen.

für sämtliche mitarbeitenden von sika in slowenien 
steht der kunde an erster stelle. das erleichtert meine 
arbeit immens.

• raul duartE 
constrUction sales rePresentatiVe, PortUgal

• marIE-ClaudE gIrard (lInks)
technical sales rePresentant
flooring, canada
samuEl butEau (rECHts)
bgla architects

• mark Ho 
market field sales engineer – target  
market refUrbishment, hongkong

• yosHIHaru mIura 
general manager, dyfleX, JaPan

• Paul CarlIn 
cUstomer serVice assistant, PerU

• solana díaz 
head QUality and r&d laboratory,  
UrUgUay

• moJCa ErJavEC 
marketing & enVironment, health and safety (ehs), slowenien

• JImmy kaHl 
head target market flooring, dänemark

• danIEla sCHmIEdlE 
head of sales flooring and waterProofing, 
deUtschland
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risikomanagementaktieninformation

 ́ konzernweit prozessorientiertes risikomanagement bezogen 
auf die gesamte wertschöpfungskette, von der beschaffung 
über die Produktion bis zur Vermarktung, für mehrwert in vier 
schritten: risikoidentifikation, -bewertung, -steuerung und 
-kontrolle.

 ́ Qualitätsprioritärer einkauf von basis-chemikalien bei liefe-
ranten mit bestem Preis-leistungs-Verhältnis, mindestens 
zwei lieferanten für schlüsselrohstoffe, rohstoffproduktion 
für hochinnovative technologien wenn möglich inhouse.

 ́ weltweites Programm mit klaren standards, regelmässigen 
schulungen, Ursachenanalysen und kontrollen zur risikomi-
nimierung im beratungs- und Verkaufsgeschäft wie auch bei 
der anwendung auf kundenseite. der sika supplier code of 
conduct deckt alle nachhaltigkeitsprinzipien ab.

 ́ gezielte diversifizierung zur Vermeidung von globalen und lo-
kalen begrenzungen und ausbalancierung von risiken durch 
märkte, kunden und angebot. 

 ́ konzernleitung und Verwaltungsrat als oberste instanz für 
Prozessprüfung, risikobeurteilung und massnahmen bei kri-
tischer einschätzung.

 ́ finanzrisikomanagement durch liquiditätssicherung mit obli-
gationenanleihen, cash Pooling, sorgfältige bewirtschaftung  
des nettoumlaufvermögens, verbindliche Prozesse zur hand-
habung von forderungen und kosteneffizienter kapitalmarkt-
zugang durch erzielen optimaler ratings.

 ́ interne revisionen gemäss jährlichem auditplan mit umfas-
sender Prüfung aller bereiche inklusive schwerpunktprüfun-
gen bei headquarter-funktionen und gruppenweiten sup-
portprozessen.

eine detaillierte beschreibung des risikomanagements im fi-
nanzbereich findet sich ab seite 19 der download-Version dieses 
berichts

umfassEnd,  
ProzEssorIEntIErt,  
ausbalanCIErt

gutE rEsultatE bEflügEln 
sIka aktIE bIs dEzEmbEr

als global operierendes Unternehmen ist sika unterschiedlichen risiken ausge-
setzt. Um die handlungsfähigkeit des konzerns jederzeit zu gewährleisten,  
imageschaden zu vermeiden und das in sika investierte kapital zu schützen,  
werden mögliche risiken frühzeitig analysiert und bei strategischen entscheidun-
gen berücksichtigt.

die aktienmärkte entwickeln sich im berichtsjahr positiv. gute resultate beflügeln 
die sika aktie. der höhenflug wird mit der Publikation des feindlichen Übernahme-
versuchs durch saint-gobain vom 8. dezember jäh gestoppt.

a–/stable
rating von standard & Poor’s für sika

2014

börsenwert in mio. chf 7’458

Jahreshoch 3’886

Jahrestief 2’750

kurs Jahresende 2’936

dividende 2013 57.00

dividende 20141 72.00

gewinn je aktie (ePs) 173.19

1 gemäss antrag an die generalversammlung

börsenkennZahlen sikain kÜrZe

1.14 2.14 3.14 5.144.14 6.14 7.14 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14

90%

110%

120%

sika VersUs smi
1. 1. 2014–31. 12. 2014

sika inhaberaktie

smi

 ́ die guten leistungen und resultate von sika spiegeln sich 
bis zum 8. dezember im aktienkurs.

 ́ schlusskurs der sika aktie im Jahr 2013: chf 3’171,  
schlusskurs der sika aktie im Jahr 2014: chf 2’936,  
was einer Performance von -7.4% entspricht.

 ́ die wichtigsten weltweiten börsenindizes entwickelten  
sich wie folgt:

 – smi +10%
 – daX +3%
 – dow Jones +8%
 – nikkei +10%

100%
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strategie 2018

abdICHtung, fEuCHtIgkEItssPErrE, bEtonsCHutz
sikaProof®a ist eine frischbetonapplikation für neubauten. sie 
besteht aus einer abdichtungsbahn mit einem gitterförmigen 
hinterlaufschutz und einer Vlieslage, die für eine vollfl ächige 
mechanische Verbindung mit dem beton sorgt. der hinterlauf-
schutz funktioniert wie die schotten im schiff bau. wabenartig 
aufgebrachter dichtstoff  bildet miniabschottungen mit einem 
durchmesser von einem Zentimeter. diese verhindern die aus-
breitung von wasser zwischen abdichtungsbahn und beton. 
das resultat ist dauerhafte nutzungssicherheit.

InnovatIon mIt PotEnzIal: für EIgEntümEr, 
PlanEr, vErarbEItEr
sikaProof®a ist sicher, beständig und kosteneffi  zient und bie-
tet eigentümern und investoren die möglichkeit, teuren boden 
besser zu nutzen. Planer verfügen mit sikaProof® a über ein 

komplettes system von Produkten und detaillösungen für die 
Projektierung wasserdichter bauwerke. die anwenderfreundli-
che konzeption sorgt für sichere und rasche applikation ohne 
spezialwerkzeuge. sikaProof®a mit dem sika grid seal als hin-
terlaufschutz hat sich als meilenstein in der fundamentsab-
dichtung erwiesen. 

das sIka WaCHstumsmodEll sorgt für lang fristigen erfolg 
und profi tables Unternehmens wachstum. 

durch cross-selling, lebenszyklusmanagement und die stär-
kung unserer marke streben wir globale marktführerschaft in 
unseren sIEbEn zIElmärktEn an. Unser erfolg basiert auf 
InnovatIon durch die entwicklung der besten Produkte und 
lösungen für unsere kunden.

wir beschleunigen den Unternehmensausbau in den EmEr-
gIng markEts und verstärken unsere supply chain. durch 
akquisitionen werden wir den marktzugang ausbauen und grös-
senvorteile nutzen.

Unser sika spirit mit den festgelegten sIka WErtEn und 
grundsätzEn ist die grundlage für künftigen erfolg. wir le-
gen grossen wert auf respekt und Verantwortung gegenüber 
unseren kunden, aktionären und mitarbeitenden. dies wird 
durch das sika markenversprechen «building trust» verdeutlicht.

dICHtEn 
mit 
sikaProof®a 

tätIg In attraktIvEn, 
WaCHsEndEn märktEn

sika wachstUmsmodell 

bUilding trUst – sika strategie 2018

sikaProof®a macht 
fundamente wasser-
dicht und ermöglicht 
bessere raumnutzung 
in dicht besiedelten 
gebieten. 

das sikaProof®a system bietet 
sichere und schnelle applikation ohne 
spezial werkzeuge.

wabenartig aufgebrachter 
dichtstoff  bildet 
miniabschottungen. 

der systemaufbau
 1 hochfl exible fPo-dichtungsbahn
2 gitterförmiger hinterlaufschutz
3 spezielles Vlies
4 beton

erfolgreich am markt

100 Jahre erfahrung im tunnelbau kombiniert mit einer idee aus dem schiff sbau: 
dank sikaProof®a können unterirdische gebäudeteile hochwertig genutzt werden. 
archive und sammlungen von museen, laboranlagen von krankenhäusern, Verkaufs -
fl ächen und lager von warenhäusern bleiben vor wasser und feuchtigkeit geschützt. 
sikaProof®a eröff net neue dimensionen für die raumnutzung bei neubauten in 
städtischem gebiet.

wabenartig aufgebrachter 
dichtstoff  bildet 
miniabschottungen. 

der systemaufbau
 1 hochfl exible fPo-dichtungsbahn
2 gitterförmiger hinterlaufschutz
3 spezielles Vlies
4 beton

1

2

3

4

� WatErProofIng

UmsatZwachstUm 
sikaProof®a in Prozent

2013 2014
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+320%

+75%

6–8% 
 Jährliches Umsatzwachstum

42–45% 
des Umsatzes in emerging markets

>10% 
betriebsgewinn

>6% 
operativer freier geldfl uss

>20% 
return on capital employed

marktdurchdringung

Innovation

Emerging markets

akquisitionen

unternehmenswerte
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HoCHfEstEr und ElastIsCHEr strukturklEbstoff 
sikaPower® vereint zwei widersprüchlich klingende eigenschaf-
ten: diese klebstoffe sind hochfest und elastisch zugleich, und 
gerade deshalb sind sie für den modernen automobilbau prä-
destiniert. leichtbau setzt auf gewichtreduzierung, auf leichte  
materialien, die für ein maximum an sicherheit stehen. das 
führt direkt zum multimaterial-design, aber gleichzeitig weg 
von den herkömmlichen fügetechniken. 

sikaPower® mbX – dEr multImatErIal-klEbstoff
materialien wie kohlefaser und aluminium, die für den leicht-
bau entscheidend sind, können nicht geschweisst, sondern nur 
verklebt werden, und dafür ist sikaPower® mbX ideal. dieser 
strukturklebstoff der sikaPower® Produktpalette haftet auf 
unterschiedlichen materialien gleich gut, schafft eine dauerhaft 
stabile Verbindung bei optimaler steifigkeit, ist aber gleichzeitig 
in der lage, die unterschiedlichen thermischen oder mechani-
schen ausdehnungsverhalten zu kompensieren. das ergebnis: 
längere lebensdauer des fahrzeugs, höhere crashfestigkeit. 
sikaPower® macht leichtbaufahrzeuge sicherer, weil geklebte 
materialverbindungen bei einem Unfall mehr energie absorbie-
ren und sich weniger verformen als geschweisste Verbindungen.

sikaPower® für strukturvErklEbungEn
sikaPower® wird zur Verklebung von bereichen genutzt, die 
hohen mechanischen belastungen ausgesetzt sind. durch den 
einsatz des klebstoffes kann die karosseriestruktur selbst mehr 
energie absorbieren und zeigt ein sicherheitsoptimiertes crash-
verhalten. sikaPower® erhöht die steifigkeit der karosserie, ver-
bessert die langlebigkeit des fahrzeugs und ermöglicht auch 
einen effizienteren Produktionsprozess durch hervorragende 
Verarbeitungseigenschaften.

quantEnsPrung Im automobIldEsIgn, mEIlEnstEIn 
In dEr fErtIgung
sikaPower® lösungen führen zu einem Quantensprung in der 
fügetechnologie und eröffnen neue horizonte für konstruktion  
und design. die attraktive, zum teil futuristisch anmutende 
formensprache moderner automobile wurde nicht zuletzt durch 
innovative klebstoffe und klebstoffanwendungen von sika  
ermöglicht.

lEICHtbau 
leicht gemacht  
mit
sikaPower®

sikaPower® klebstoffe: stabilität und  
sicherheit für 20 millionen autos jährlich.

erfolgreich am markt

mehr sicherheit, weniger gewicht, optimale 
steifigkeit: dank innovativem klebstoff 
kann die karosseriestruktur mehr energie 
absorbieren.

sikaPower® klebstoffe verbinden leichtbau 
mit sicherheit.

leichtbau und multimaterial-design  
sind die megatrends in der automobil-
industrie. kleben entwickelt sich zur  
fügetechnologie des 21. Jahrhunderts.  
dabei spielt sikaPower® eine mass-
gebende rolle. 
20 millionen autos jährlich werden  
mit sikaPower® klebstoffen stabiler  
und sicherer gemacht.

UmsatZwachstUm sikaPower®
in Prozent
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+41%
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 automotIvE
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Zielmärkte

concrete
sika entwickelt und vertreibt zahlreiche Zusatzmittel und 
additive für den gebrauch in der beton-, Zement- und 
mörtelherstellung. diese Produkte verbessern spezifi sche 
eigenschaften von frischem oder gehärtetem beton, wie 
beispielsweise Verarbeitbarkeit, dichtigkeit, dauerhaf-
tigkeit oder früh- und endfestigkeit. die nachfrage nach 
Zusatzmitteln und additiven nimmt zu – insbesondere 
bedingt durch die gestiegenen leistungsanforderungen 
an beton und mörtel, vor allem in städtischen gebieten 
und für den infrastrukturbau. ausserdem sorgt die zu-
nehmende Verwendung alternativer materialien mit ze-
mentösen eigenschaften in Zement, mörtel und dadurch 
in beton für den steigenden bedarf an Zusatzmitteln.

waterProofing 
sika lösungen decken alle technologien ab, die in der tief-
bau-abdichtung verwendet werden: fl exible foliensyste-
me, flüssigkunststoff e, wasserabdichtende Zusatzmittel 
für mörtel, fugenabdichtungen, wasserdichte mörtel, 
injektionen und beschichtungen. die hauptmarktseg-
mente beinhalten kellerbauten, tiefgaragen, tunnel und 
alle arten von wasserspeichern (zum beispiel reservoirs, 
speicherbecken und -tanks). an wasserdichte systeme 
werden immer strengere anforderungen in bezug auf 
nachhaltigkeit, einfache anwendung und kostenmana-
gement gestellt. daher ist der schlüssel zu langlebigen 
und wasserdichten konstruktionen eine an die bedürfnis-
se und anforderungen des bauherrn angepasste auswahl 
der abdichtungssysteme sowie die detaillierung des lö-
sungskonzeptes.

sealing & bonding
sikas umfangreiches Portfolio beinhaltet erstklassige 
elastische dicht- und klebstoffl  ösungen, um allen bau-
stellenanforderungen zu genügen – zum beispiel dicht-
stoff fugen für fassaden, widerstandsfähige dichtstoff e 
für boden- und spezialfugen, mehrzweck-klebelösungen 
für den innenausbau sowie klebesysteme für Parkettbö-
den und weiche bodenbeläge. die nachfrage in diesem 
bereich steigt durch die zunehmende bedeutung von 
energieeffi  zienten lösungen für gebäudehüllen, die stei-
gende anzahl unterschiedlicher materialien im bau, die 
wachsende Zahl von hochhäusern und die zunehmen-
de bedeutung von Umwelt-, gesundheits- und sicher-
heitsaspekten.

roofing
sika bietet alle anwendungen für flachdächer mit einla-
gigen systemen und aufbausystemen – sowohl mit foli-
en als auch mit flüssigmembranen.  
die nachfrage wird angetrieben durch den wunsch nach 
umweltfreundlichen, energiesparenden lösungen wie 
dachbegrünung, kühlenden dächern und solardächern, 
die dazu beitragen, den co2-ausstoss zu verringern. wäh-
rend in den bereits entwickelten märkten der bedarf an 
lösungen für die bauwerksanierung zunimmt, steigt in 
den schwellenländern der bedarf nach qualitativ hoch-
wertigen bedachungslösungen.

flooring
die fussbodenlösungen von sika basieren auf kunstharz 
und zementösen systemen für gewerbliche und indus-
trielle gebäude wie Produktionsbetriebe der Pharma- und 
nahrungsmittelindustrie, für öff entliche gebäude wie 
bildungs- und gesundheitseinrichtungen oder Parkdecks 
und für private wohnräume. Jedes marktsegment hat 
spezifi sche anforderungen in bezug auf mechanische 
eigenschaften, sicherheitsvorschriften (zum beispiel 
rutschfestigkeit), chemische resistenz, feuerbestän-
digkeit oder antistatisches Verhalten. der markt für 
fussbodensysteme ist durch folgende entwicklungen ge-
prägt: sicherheits- und Umweltvorschriften, technische 
anforderungen, lösungen gemäss kundenspezifi kation. 
effi  ziente lösungen für die sanierung von bestehenden 
bodensystemen gewinnen immer mehr an bedeutung, da 
Umnutzungen von gebäuden heute sehr oft vorkommen.

refUrbishment
dieses segment umfasst betonschutz- und instandset-
zungslösungen, wie beispielsweise reparaturmörtel, 
schutzbeschichtungen, spachtelmassen und systeme 
für die strukturelle Verstärkung von bauteilen. ausser-
dem beinhaltet es Produkte für den innenausbau wie 
nivelliermassen, fliesenkleber und fugenmörtel. sika 
bietet technologien für den gesamten lebenszyklus von 
gewerblichen gebäuden, privaten wohnräumen oder 
infrastrukturanlagen. gerade in entwickelten märkten 
sind viele strukturen jahrzehntealt und müssen saniert 
werden. die nachfrage steigt dank vermehrten sanie-
rungsprojekten von transport-, wassermanagement- und 
energieinfrastrukturen. der globale Urbanisierungstrend 
und der steigende renovationsbedarf in den entwickelten 
ländern führt ebenfalls zu erhöhter nachfrage im innen-
ausbau.

indUstry
sika beliefert märkte wie den automobilbau und die 
nutzfahrzeugindustrie (strukturelles kleben, direktver-
glasung, akustische systeme, Verstärkungssysteme), 
die fahrzeugreparatur (scheibenaustausch, karosserie-
instandsetzung), erneuerbare energien (solar und wind) 
und den markt fassadenbau (structural glazing, abdich-
tung von isolierglas). die von sika angebotenen techno-
logien ermöglichen crashresistentes kleben für sicherere 
autos. die neuen klebeverbindungen von unterschied-
lichen materialien wie beispielsweise aluminium und 
karbon führen zu leichteren und treibstoff effi  zienteren 
fahrzeugen. ebenfalls gefragt sind lösungen, die in der 
Produktion Zeit und kosten sparen.

fokussIE-
rung auf dIE 
sPItzEn-
PosItIon
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gutes besser zu 
machen, das ist der 

antrIEb
WEr vErändErt dIE WElt? 
der ruf, innovativ zu sein, wird weit eher der informationstech-
nologie, der medizin und der luft- oder raumfahrt zugeschrie-
ben als der bauwirtschaft und der fertigungsindustrie. doch 
gerade hier ereignet sich eine art stille und unsichtbare revolu-
tion, bei der sika eine Vorreiterrolle einnimmt. 
innovation ist ein schwerpunkt bei der Umsetzung der strategi-
schen Ziele von sika. innovation ist in der Unternehmenskultur 
verankert, hat bei sika tradition und entspringt einer besonde-
ren haltung: dem willen, gutes besser zu machen, dem mut, be-
währtes immer wieder zu hinterfragen und neu zu betrachten. 
innovationen auf den markt zu bringen, die so weitreichende 
konsequenzen haben, dass sie ganze welten verändern können.

InnovatIon Ist buIldIng trust
building trust ist das Versprechen von sika. die rund 17’000 
mitarbeitenden lösen es ein. die meisten von ihnen stehen in 
direktem kontakt mit kunden und märkten. die erkenntnisse, 

die sie an den schnittstellen zur Praxis gewinnen, fl iessen direkt 
und kontinuierlich ins Unternehmen ein. die sika forschungs- 
und entwicklungszentren nehmen diese erkenntnisse auf. im 
blick auf die globalen trends entwickeln sie neue oder optimier-
te Produkte und anwendungen für die lokalen bedürfnisse. in-
novation bei sika ist eine konsequenz der wechselwirkung von 
erfahrung und Vision.

forsCHung und EntWICklung mIt 
IntErnatIonalEn tEams 
sika forscht und entwickelt auf allen kontinenten mit wis-
senschaftlern und wissenschaftlerinnen aus der ganzen welt. 
die teams bilden international und multikulturell gemischte 
communities mit fachleuten, die mehrheitlich in den gebieten 
Physik, chemie, materialwissenaft und angewandtes enginee-
ring zu hause sind. allen gemeinsam ist die gewissheit, dass es 
nichts gibt, was nicht auch besser, günstiger oder intelligenter 
gelöst werden kann.

das wesentliche an den innovationen von sika ist, dass sie konsequenzen haben, 
die über die tatsächliche innovation hinausgehen. sikaProof® eröff net städte-
baulichen spielraum. sikaPower® befreit den automobilbau. die i-cure®-technologie 
defi niert das kleben und dichten neu und ermöglicht die einhaltung selbst 
strengster emissionsrichtlinien.

70 
 Patente

873 
mitarbeitende in f&e

20
technologiezentren

72 
erfi ndungsmeldungen

innoVation
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von dEr grundlagEnforsCHung  
bIs zur anWEndungstECHnIk
in der schweiz arbeiten rund 300 mitarbeitende im bereich 
forschung und entwicklung, und das im kontext globaler und 
lokaler trends. sie sind mit einem weltweiten netzwerk von 
Universitäten verbunden, engagieren sich in internationalen 
forschungsprojekten zu neuen technologien in der bauchemie 
und beteiligen sich an verschiedenen initiativen in den berei-
chen klima und nachhaltiges bauen. dank der grundlagenfor-
schung gelingt es sika immer wieder, Produkte auf den markt 
zu bringen, die weltweit einzigartig sind, weil sie auf selbst ent-
wickelten grundstoffen basieren.

forsCHung und EntWICklung  
auf dEr ganzEn WElt
600 mitarbeitende in 20 global technology centers in asien, 
amerika und europa entwickeln oder adaptieren die Produkte 
und lösungen für die unterschiedlichen örtlichen gegebenhei-
ten und marktbedürfnisse. in über 160 fabriken weltweit und in 
der Zusammenarbeit mit zahlreichen lokalen Partnern kommen 
die innovationen ausgereift und praxiserprobt zu den kunden. 
die gesamtaufwendungen für forschung und entwicklung im 
konzern betrugen im berichtsjahr chf 167.7 mio. (Vorjahr: chf 
166.1 mio.), was rund 3.0% des Umsatzes entspricht (Vorjahr: 
3.2%).

InnovatIonsmanagEmEnt mIt sIEbEnstufIgEm 
ProduCt CrEatIon ProCEss (PCP) 
das beste für die kunden, die branche, den markt und die Um-
welt. Um dieses Ziel zu erreichen, unterhält sika ein umfassen-
des innovationsmanagement mit einem siebenstufigen Product 
creation Process (PcP). er stellt den know-how-transfer sicher 
und sorgt für die weltweite einhaltung der sika Qualitätsstan-
dards. im rahmen des innovationsmanagements finden regel-
mässig regionale innovationsworkshops statt, um die ideen und 
bedürfnisse von kunden und Partnern in die Produkt- und lö-
sungsentwicklung aufzunehmen. interdisziplinär zusammen-
gesetzte expertenteams, sogenannte corporate expert teams, 
begleiten die Projekte und stellen die markt- und kunden- 
gerechte Umsetzung in den regionen sicher.

es ist das denken und die haltung, die innovativ machen. sika ist ein inno-
vatives Unternehmen, weil es zuhört, die märkte versteht, die megatrends 
beachtet und sich konsequent auf das ausrichtet, was den kunden dient  
und ihnen mehrwert bringt. sika innovationen sind erfolgreich, weil sie  
die wertschöpfung der kunden stärken und in den märkten neue standards 
setzen.

sIka und dIE mobIlItät: klEbEn als  
zukunfts tECHnologIE
neue Produkte wie sikaPower®, sikareinforcer®, sikaflex® oder 
sikaforce® sind innovative klebstoffe, die materialien verbinden 
oder verstärken, die vorher so nicht verbunden oder verstärkt 
werden konnten. im gegensatz zu herkömmlichen Verbindungs-
techniken wie schweissen, schrauben oder nieten bieten diese 
neuen klebetechnologien völlig neue lösungsansätze für den 
fahrzeugbau, im bereich der gewinnung erneuerbarer energien 
und in der fertigung industrieller güter. 

ParadIgmEnWECHsEl Im automobIlbau
das entscheidende an neuen klebelösungen war ursprünglich 
nicht der klebstoff selbst, sondern die möglichkeiten, die sich 
mit seiner erfindung und seiner weiterentwicklung eröffneten. 
diese möglichkeiten führten unter anderem zu einem Paradig-
menwechsel im automobilbau.

Voraussetzung dafür war die enge Zusammenarbeit mit führen-
den automobilherstellern wie zum beispiel audi, bmw, merce-
des, land rover, Volkswagen und tesla. die wahren möglichkei-
ten der neuen klebetechnologien konnten erst in gemeinsamer 
entwicklungsarbeit entdeckt und ausgeschöpft werden. das 
er gebnis kann sich heute sehen lassen: leichtbau mit crashre-
sistenz wurde zur strategie, composite bonding zum standard 
und visionäres design zur chance. dank der sika innovationen 
verändert sich nicht nur der automobilbau, sondern auch das 
automobil. 

mEIlEnstEIn bEI dEr naCHHaltIgkEIt: i-Cure®
die erfindung der i-cure®-härtertechnologie war ein meilen-
stein im bereich sealing & bonding. die neue, intelligente Ver-
netzungstechnologie verband die Qualitäten traditioneller Poly-
urethan-dicht- und -klebstoffe mit den anforderungen an die 
Produktnachhaltigkeit. Produkte mit i-cure®-technologie sind 
Voc-arm, lösemittelfrei, geruchsneutral und erfüllen auch die 
strengsten emissionsrichtlinien der welt.

«nEXt lEvEl» Im urbanEn raum
kleine Ursachen, grosse wirkung. die sika grundlagenforschung 
de signte neue moleküle, mit denen sich die betonverarbeitungs-
zeiten verlängern und steuern lassen. das ergebnis war sika® 
Viscoflow®, ein additiv für transportbeton, der das Problem von 
langen anfahrtswegen und staus in urbanen Zentren beheben 
half. 

wasserdichte fundamente dank sikaProof®, einer frischbeton-
Verbundabdichtung für neubauten, bilden die grundlage für 
mehr raum in ballungszentren, weil auch tief unter der erde 
liegende gebäudeteile hochwertig genutzt werden können. 

sikahyflex® erschliesst architektonische freiräume, indem mo-
dernste fassadensysteme die energieeffizienz erhöhen und zu-
gleich die Vielfalt der gestalterischen möglichkeiten erweitern.

WIr sInd 
InnovatIon
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HöCHstE sICHErHEIt für sCHWImmbad, fassadEn 
und IndustrIEfläCHEn 
sikaceram®-290 starlight eignet sich zur fliesenverklebung 
bei beheizten böden, fassaden, schwimmbädern ebenso wie 
bei hochbelasteten industrieböden. rezeptur und konsistenz 
können exakt auf die jeweilige anwendung eingestellt werden. 
deshalb lassen sich auch sehr grossformatige fliesen sicher ver-
kleben, ein Vorteil, der auch von Planern und Verarbeitern glei-
chermassen geschätzt wird. 

grEEn buIldIng und lEEd-CrEdIts
dank dem hohen anteil an nachhaltigen rohmaterialien, dem 
geringeren wasserverbrauch und den minimalen emissionen 
trägt der einsatz von sikaceram® zu sogenannten leed-Punk-
ten bei, mit denen nachhaltige gebäude klassifiziert werden. 

Unser Jahr 2014
innoVation30 Unser Jahr 2014
innoVation30

innoVation

EntWICklungssCHWErPunktE 
dEr EInzElnEn zIElmärktE

80% mEHr
fläche mit sikaceram®

leicht, emissionsarm, 
wirtschaftlich: hoch-
leistungsfliesenkleber 
für renovierung und 
neubau. für innen und 
aussen, böden und  
fassaden, schwimm-
bad, wohnraum, 
industrieflächen. 

sikaceram®-290  
starlight: der neue 
fliesenkleber, der 
wirtschaftlichkeit mit 
ökologie verbindet.

roofing 
in der entwicklung von dachabdichtungen legt sika den 
schwerpunkt auf flüssigfolien mit geringen emissionen 
sowie auf neue umweltverträgliche, lösungsmittelfreie 
membranabdichtungen. die i-cure®-technologie von 
sika  ermöglichte die entwicklung von umweltverträgli-
chen flüssigfolien, die auch den verarbeitenden hand-
werkern optimalen schutz bieten. technologien, die 
membrane mit klebstoffen kombinieren, erschliessen 
neue, effiziente Verlegetechniken.

indUstry 
die industrielle fertigung verlangt nach klebstoffen, die möglichst 
klimaunabhängig und schnell aushärten. Um diesem trend gerecht 
zu werden, wird an neuen beschleunigungssystemen und neuartigen 
2-komponenten-systemen mit einstellbarer kraftübertragung ge-
forscht. ein weiterer schwerpunkt sind hochfeste und trotzdem elas-
tische klebstoffe für die Verklebung von Verbundwerkstoffen, insbe-
sondere im fahrzeugbau.

waterProofing 
bei den bauwerksabdichtungen stehen die tunnelbau- und die gebäude-
abdichtungssysteme im Vordergrund. sika fokussiert insbesondere auf 
abdichtungssysteme, die vor und nach dem betonieren eingesetzt wer-
den, sowie auf technologien, welche auf die bedürfnisse der modernsten  
tunnelbohrmaschinen zugeschnitten sind.

flooring 
Um den steigenden anforderungen an die Verar-
beitungssicherheit und die Umweltverträglichkeit 
im bereich kunstharzfussböden gerecht zu werden, 
hat sika erste Produkte für eine benzylalkoholfreie 
familie von epoxidharzfussböden entwickelt: eine 
neue grundierung, einen neuen Verlaufsboden und 
einen ableitfähigen boden.

refUrbishment
basierend auf neuen füllstoffkonzepten entwickelt sika neue hochleistungsmörtel mit besseren Verarbeitungseigenschaften und erwei-
terten einsatzmöglichkeiten. durch das ersetzen von Zementanteilen mit anderen Zuschlagstoffen hat sika die nachhaltigkeit dieser  
Produkte deutlich verbessert. die fein abgestimmten füllerkomponenten werden an die lokalen rohstoffe und die individuellen kunden-
bedürfnisse angepasst.

concrete
im bereich concrete liegt der entwicklungsschwerpunkt 
auf der optimierung der einzelkomponenten des betons 
(sand, Zuschläge, Zement) und seiner Zusatzmittel. 
dazu zählen insbesondere hochvolumige betonverflüs-
siger, additive zur Zementproduktion, spritzbetonbe-
schleuniger sowie Zusatzmittel, die die dauerhaftigkeit 
des betons signifikant erhöhen.

 sealing & bonding
Um weiteres wachstum zu generieren, wurde eine neue Produktepalette  
von klebstoffen mit herausragenden applikationseigenschaften und 
hoher frühfestigkeit für professionelle anwender und für heimwerker 
entwickelt. Zusätzlich wurden grundlagen für die entwicklung von was-
serbasierten kleb- und dichtstoffen auf der basis von neuen dispersions- 
polymeren entwickelt.

sikaceram®-290 starlight: drei highlights in einem Produkt. der neue hochleistungs-
fliesenkleber von sika bietet markant höhere ergiebigkeit bei einem drittel weniger 
materialgewicht gegenüber herkömmlichen flexiblen klebemörteln. er besteht zur 
hälfte aus nachhaltigen rohstoffen und ist mit dem ec-1-Plus-siegel «sehr emissions- 
arm» ausgezeichnet. sikaceram® verbindet wirtschaftlichkeit mit ökologie. 

 rEfurbIsHmEnt

sikaCeram® Herkömmlicher fliesenkleber

effiZienZgewinn mit sikaceram®
bis zu 80% mehr fliesenfläche klebbar
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� ConCrEtEinnoVation

sika® viscoflow® für rEgElbarE bEtonvErarbEI-
tungszEItEn 
bauen im urbanen raum wird zunehmend zur logistischen her-
ausforderung. Platzmangel macht die betonherstellung vor ort 
nahezu unmöglich. lange transportwege von randlagen und 
unberechenbare Verkehrsverhältnisse mit stundenlangen staus 
stellen neue anforderungen an transportbeton. im rahmen der 
grundlagenforschung entwickelten sika chemiker neue sub-
stanzen zur zeitabhängigen steuerung der betonkonsistenz. 
sika® Viscoflow® ist das ergebnis dieser neuen technologie und 
bietet zwei entscheidende Vorteile. 

langE transPortfäHIgkEIt bEI kurzEr abbIndEzEIt 
mit sika® Viscoflow® kann die fliessfähigkeit des transportbe-
tons sozusagen vorprogrammiert werden, von 2 bis zu 8 stun-
den und mehr, je nach situation und anforderung, ohne dass 
das frühfestigkeitsverhalten beeinträchtigt wird. damit bringt 

sika® Viscoflow® zwei anforderungen zusammen, die bisher 
unvereinbar waren, und genau das ist der kern der innovation. 
darüber hinaus funktioniert sika® Viscoflow® bei kälte oder 
wärme und bei niedrigen oder hohen wasser/Zement-werten 
gleichermassen gut. 

lEIstungsstark und naCHHaltIg 
sika® Viscoflow® verbessert ausserdem auch die co2-bilanz. 
Zur betonherstellung braucht es nicht mehr reinen Zement, ein 
teil kann durch lokal verfügbare ersatzstoff e wie kalksteinmehl 
oder flugasche ersetzt werden. das Zusatzmittel ist so gestal-
tet, dass dennoch ein äusserst geschmeidiger und einfach ver-
arbeitbarer beton entsteht. sika® Viscoflow® – ermöglicht fl e-
xible Verarbeitungszeiten mit optimaler frühfestigkeit und eine 
positive wirkung auf die co2-bilanz.

Urbanisierung, städtebauliche Verdichtung, hochhäuser im Zentrum: das sind 
einige der antworten auf die wachsenden bevölkerungszahlen. wer in 
ballungszentren bauen muss, braucht innovative Produkte.

dIstanzEn
überwinden mit 
sika® Viscoflow®

terminierbarer transportbeton hat 
eine grosse Zukunft. das ständig 
wachsende Verkehrsaufkommen in 
ballungszentren macht kurze trans-
portzeiten unmöglich.

sika® Viscoflow® bietet eine 
überlegene konsistenzsteuerung 
für transportbeton.

wenig Platz, lange wege, 
stundenlange staus: bauen 
in ballungszentren wird 
zunehmend zur logistischen 
herausforderung. sika® 
Viscoflow® macht transport  -
beton länger verarbeitbar. 

mexico city, «emisor oriente». 
beim bau des grössten abwas-
sertunnels der welt – 62 km 
lang, 9 m durchmesser – wurde 
sika® Viscoflow® zur konsistenz-
steuerung des transportbetons 
eingesetzt, um die betonqualität 
trotz langer transportwege 
und extremer Verkehrsdichte 
zu gewährleisten.
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� floorInginnoVation

In vIEr sCHrIttEn zur nEuEn ParkdECkbEsCHICHtung 
Zuerst wird sika Primer auf den Untergrund aufgetragen. da-
nach wird sikalastic®-8800 als abdichtungsschicht aufgebracht 
und dann – als drittes – folgt ein verfahrenstechnisches meis-
terstück: das sika one shot system. die auf die jeweiligen be-
anspruchungen abgestimmten Zuschlagstoffe – Quarzsand, 
alox, corundum oder was immer vor ort zur Verfügung steht –  
werden in einem einzigen arbeitsgang zusammen mit sika-
lastic®-8800 unter hochdruck überschusslos aufgesprüht und 
sofort gebunden. Zum schluss wird das neue Parkdeck mit sika-
floor® für innen- oder aussenräume, mit oder ohne UV-schutz, 
versiegelt. bei sauberer Vorbereitung können 1’000 m² pro tag 
mit weit weniger Personalaufwand als bei traditionellen Verfah-
ren neu beschichtet werden.

grossEs marktPotEnzIal bEI ParkHaussanIErungEn 
das sika one shot system mit sikalastic®-8800 und sika-

floor®-359 ist nicht nur in kürzester Zeit aufgebracht, sondern 
zugleich auch extrem dauerhaft und widerstandsfähig gegen 
chemische einflüsse, öle, wintersalz oder mechanische bean-
spruchungen, wie sie in stark genutzten Parkhäusern die regel 
sind. dank dem einfachen Verfahren und der enormen Zeiter-
sparnis hat das sika one shot system grosses marktpotenzial 
bei der sanierung von Parkhäusern jeder grösse. 

1 tag statt 1 woche. das sika one shot system leitet die neue ära 
der Parkdeckbeschichtung ein. was mit herkömmlichen Ver- 
fahren eine woche dauerte, lässt sich heute in einem einzigen tag 
bewerkstelligen. das verkürzt den betriebsunterbuch massiv,  
hält die stillstandskosten minimal und senkt gleichzeitig den  
Personal- und arbeitsaufwand.

sika one shot 
system  
für Parkdecks  
spart 

� Parkdeckbeschichtung auf dem neuesten 
stand. einfachste applikation, weniger 
arbeitsgänge, keine wartezeiten: sika one 
shot system.

grundieren, abdichten, schützen und 
versiegeln. das sika one shot system 
macht Parkdeckbeschichtung einfach, 
sicher und schnell: 1’000 m² pro tag 
sind leicht zu schaffen.

1’000 m² in einer schicht

1. Primer auftragen, ca. 1 h
2.  abdichtungsschicht aufbringen, ca. 2 h
3.  one shot system aufsprühen, ca. 3 h
4. Versiegeln, ca. 2 h 1’000 m² pro schicht

Primer auftragen

abdichtungs- 
schicht  
aufbringen

one shot  
system  
aufsprühen

Versiegeln

Zeit
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� roofInginnoVation

2014 erweiterte sika das flüssigfolienprogramm um ein vielversprechendes neues 
Produkt: sikalastic®-641. entwickelt wurde es von sika grossbritannien mit dem 
Ziel, die geruchsentwicklung beim aufbringen von dachabdichtungen zu minimie-
ren. basis der innovativen lösung bildet die i-cure®-technologie aus dem sealing &  
bonding-bereich. das testresultat: bis 97% geringere geruchswahrnehmung als bei 
herkömmlichen Produkten. 

sika flüssigfolien verbinden nach- 
haltigkeit mit leistungsstärke.  
sikalastic®-641 für besonders an-
spruchsvolle Umgebungen.

sika verkauft jedes Jahr eine menge  
an dachfolien, die umgerechnet eine 
fläche in der grössenordnung von 
manhattan einnehmen würde.

sika Product

0 10 20 30 40 50

konkurrenzprodukt

grossErfolg auf JaPans däCHErn 
bauboom und fachkräftemangel führten in Japan zu kritischen 
engpässen in der bauindustrie. die sika experten vor ort er-
kannten die situation und brachten mit sikalastic® evercoat 
Zero-1 eine umweltschonende 1-komponenten-flüssigfolie auf 
den markt, die wesentlich schneller und einfacher anzuwenden 
war als traditionelle 2-komponenten-technologien. Zudem er-
füllt sie auch strengste nachhaltigkeitsanforderungen.

globalE InnovatIon, adaPtIErt auf dEn lokalEn markt 
sika arbeitete mit technischen instituten zusammen, bildete 
die Verarbeiter aus, stellte ihnen sika experten zur seite und 
baute eine lokale Produktion auf. sikalastic® evercoat Zero-1 
macht Japans dächer dicht und umweltfreundlich.

bEnCHmark dEr daCHabdICHtung
sikalastic®-641 vereint die Vorteile eines 1-komponenten-sys-
tems mit den neusten techniken der lösungsmittelreduktion: 
rasche, einfache und sichere anwendung, konstante Qualität 
bei unterschiedlichen witterungsbedingungen und kaum wahr-
nehmbarer geruch. die integration der i-cure®-technologie in 
flüssigfolienanwendungen reduziert die geruchsemissionen 
auf ein minimum und schützt Personal, gebäude und atmo-
sphäre. sikalastic®-641 wird traditionell mit dem roller aufge-
tragen und kann mit Vlies und – vielerorts bevorzugt – auch mit 
glasfasermatten verstärkt werden. 

WEltWEItE EInfüHrung 2015
aufgrund der minimalen geruchsemissionen eignet sich sika-
lastic®-641 besonders für die dachabdichtung in sensiblen Um-
gebungen: in schulen, krankenhäusern, Verwaltungen oder ge-
bäuden der lebensmittel- und Pharmaindustrie. nachdem die 
neue flüssigfolie unter dem namen decothane Ultra im Juni 
2014 auf dem britischen markt erfolgreich eingeführt und von 
den kunden ausserordentlich gut aufgenommen wurde, wird sie 
ab 2015 als sikalastic®-641 weltweit vermarktet. 

flüssIgfolIE für nEubau und rEnovIErung
sikalastic®-641 ist überall dort zu empfehlen, wo emissions-
arme nachhaltige lösungen gewünscht oder verlangt werden. 
ein grosses marktpotenzial eröffnet sich für das sika system in 
megastädten. hohe neubauvolumen und die renovierung von 

bestehenden gebäuden verlangen gerade in städten mit hoher 
bevölkerungsdichte geruchsneutrale und zuverlässige dachab-
dichtungslösungen.

sikalastic® evercoat Zero-1

globale Qualität lokal appliziert: sika vermittelt wissen und 
know-how direkt vor ort. 

sensible bereiche 
schützen  
dank flüssigfolie 

ohne�
Geruch

sika flüssigfolien verbinden nach- 
haltigkeit mit leistungsstärke.  
sikalastic®-641 für besonders an-
spruchsvolle Umgebungen.
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sika erreichte in allen regionen Umsätze auf rekordniveau. in den schwellen-
ländern realisierte sika ein wachstum von 15.2%.

rEkordumsätzE In  
allEn rEgIonEn

EmEa
in der region emea (europa, naher osten, afrika) steigerte sika 
die Verkäufe im berichtsjahr um 13.3%. die deutlichen wachs-
tumsimpulse im nahen osten und in afrika sowie die leichte 
markterholung in den südeuropäischen ländern wirkten sich 
positiv auf die gesamtentwicklung von sika in der region emea 
aus.
auch 2014 war sika an verschiedenen grossprojekten in der re-
gion emea beteiligt, beispielsweise am ausbau der moskauer 
metro oder an verschiedenen bauprojekten für die fussballwelt-
meisterschaft in katar.
an mehreren standorten konnten die kapazitäten ausgebaut 
werden, so wurde unter anderem in serbien die erste fabrik 
eröffnet. in bosnien-herzegowina, albanien, nigeria, mosam-
bik und der elfenbeinküste hat sika neue ländergesellschaften 
gegründet.
im mai 2014 hat sika in der schweiz die firma klebag übernom-
men, einen hersteller von klebstoffen für die märkte kleben, 
dichten und bodenbeläge, und damit die Position im bereich 
bau-innenapplikationen gestärkt. die integration von klebag 
verläuft nach Plan.

nordamErIka
2014 verbesserte sich die wirtschaftliche situation in nordame-
rika stark. es wurden deutlich mehr bauprojekte gestartet als 
im Jahr zuvor. sika profitierte insbesondere von den steigenden 
investitionen in gewerbliche bauten und infrastrukturprojekte. 
neben der positiven marktentwicklung verhalfen Produktlancie-
rungen, eine bessere Positionierung am markt sowie Produkti-
vitätssteigerungen sika nordamerika zu einem Umsatzwachs-
tum von 7.9% und zu einer deutlichen margenverbesserung. 
sika ist an den meisten baugrossprojekten in der region betei-
ligt, beispielweise an einem eisenbahntunnel in new york city, 
an der neuen tesla-fabrik in nevada oder am neuen football-
stadion der minnesota Vikings. 
sika hat zwei neue werke in atlanta und in denver in betrieb 
genommen. 

latEInamErIka
in der region lateinamerika verlangsamte sich das wirtschafts-
wachstum 2014 weiter. die brasilianischen märkte stagnierten, 
argentinien und Venezuela waren von einer hohen inflation 
betroffen. einzig in kolumbien blieb das wirtschaftswachstum 
mit rund 5% konstant.
in diesem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld gelang es 
sika lateinamerika in den meisten ländern, ein Umsatzwachs-
tum im zweistelligen bereich zu realisieren und die marktanteile 
weiter auszubauen. insgesamt konnte sika 2014 das Umsatz-

wachstum mit 16.0% auf hohem niveau halten. starke ab-
wertungen einiger lokalwährungen führten zu hohen Umrech-
nungsverlusten. 
in brasilien hat sika den abdichtungsspezialisten lwart Quí-
mica übernommen und im bundesstaat goiás die siebte fabrik 
im land eröffnet. auch in mexiko hat sika ein weiteres Produk-
tionswerk in betrieb genommen. 

asIEn/PazIfIk
in der region asien/Pazifik setzte sich das wirtschaftswachs-
tum im berichtsjahr fort. dabei gelang es sika, in sämtlichen 
marktsegmenten zu wachsen. in den meisten ländern erzielte 
sika prozentuale Umsatzsteigerungen im zweistelligen bereich 
und gewann marktanteile hinzu. die Umsetzung der wachs-
tumsstrategie – geografische erweiterung, ausbau der liefer-
kette, lancierung neuer Produkte und effektives Projektma-
nagement – führte zusammen mit den akquisitionen zu einer 
Umsatzsteigerung von insgesamt 12.9%. 
sika Produkte wurden 2014 unter anderem beim bau des 530 
meter hohen chow tai fook centre in guangzhou, china, ver-
wendet.
im berichtsjahr hat sika in indonesien, in singapur und in indien 
je eine neue fabrik eröffnet und in sri lanka eine neue länder-
gesellschaft gegründet.
Zudem hat sika einen führenden hersteller von zementösen 
Pulverprodukten in singapur und ein Unternehmen für fussbö-
den und beschichtungen in südkorea übernommen. in Japan hat 
sika die anteile an dyflex und in china die anteile an Jiangsu 
tms auf je 100% sowie hebei Jiuqiang auf 85% aufgestockt.

die regionen in kÜrZe

sika in 90 ländern

EmEa nordamerika lateinamerika asien/Pazifik übrige segmente 
und aktivitäten

nettoerlös in mio. chf (Vorjahr) 2’734.0 (2’470.2) 746.3 (711.2) 638.6 (622.8) 1’039.7 (973.7) 412.7 (364.3)

Wachstum in lokalwährung
währungseffekt 
akquisitionseffekt

13.3%
-2.6%
9.2%

7.9%
-3.0%
0 %

16.0%
-13.5%
4.9%

12.9%
-6.1%
3.6%

16.2%
-2.9%
0%

anzahl mitarbeitende 8’708 1’488 2’609 4’090
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nachhaltige entwicklUng

das berühmteste dach kanadas brauch-
te nach 30 Jahren eine totalsanierung. 
die ursprüngliche abdeckung hatte 
sich so gut bewährt, dass erneut ein 
roofing-system mit sika sarnafil®-
Produkten gewählt wurde. 

nEuEr sCHutz übEr 19’000 fans
die scotiabank saddledome arena ist das stadion der calgary 
flames, einer spitzenmannschaft der national hockey league. 
die sarnafil®-abdichtung des waghalsig geschwungenen, fast 
16’500 m² grossen dachs hielt dreissig Jahre lang dem wet-
ter von calgary mit seinen berüchtigten hagelstürmen und 
den einschlägen der stampede-feuerwerke stand. doch 2012 
war es Zeit für eine totalrenovierung. auch dafür wurden sika 
sarnafil®-Produkte eingesetzt, und das beweist den wert der 
langfristigen Partnerschaft.

16’500 m² sika sarnafil® für stadIondaCHsanIErung
die ursprüngliche sarnafil®-abdeckung wurde entfernt und 

durch das neueste, auf die besonderen anforderungen ange-
passte sika roofing-system ersetzt. hauptmerkmale sind die 
weisse sika sarnafil® g 410 80 mil Vliesrückenmembran, die 
zusätzliche Verstärkung mit gipsplatten und eine sarnatherm 
25psi isolation. die erneuerung dieses riesendaches war eine 
logistische, zeitliche und technische meisterleistung, in knapp 
einem Jahr realisiert von Parker Johnston industries ltd. seit Juli 
2014 ist die saddledome arena wieder bereit für die events der 
nächsten Jahrzehnte: ein attraktives beispiel für die langlebig-
keit der sika roofing-technologien.

sCotIabank  
saddlEdomE 
neUes dach  
fÜr die ikone  
Von calgary

Qualität hat Zukunft. was 
sich schon beim neubau 
bewährte, kam auch bei der 
erneuerung zum einsatz: 
eine flachdachlösung mit 
sika sarnafil® der aktuellsten 
generation.

das neue dach im Querschnitt:

 ́ sarnafil® g 410 80 mil 
Vliesrücken membran 

 ́ sarnacol 2170 mem-
branklebstoff

 ́ densdeck® Prime abdeck-
platte

 ́ sarnacol om Plattenklebstoff
 ́ sarnatherm 25psi  

Polyisocyanurate isolation
 ́ sarnacol om Plattenklebstoff
 ́ sarnavap sa
 ́ sarnavap sa Primer

more value
gesellschaftliche Projekte in myanmar: sika unterstützte im berichtsjahr die schul-
bildung von mehreren hundert kindern in den ärmsten regionen von myanmar.

less Impact
reduzierung des wasserverbrauchs: im werk tocancipa nahe bogotá reduzierte 
die sika colombia s.a. den wasserverbrauch um 70 Prozent, indem regenwasser 
durch eine neu installierte anlage dem fertigungsprozess zugeführt wird.

VerPflichtUng

naCHHaltIgE EntWICklung
als weltweit tätiges technologieunternehmen fühlt sich sika 
der nachhaltigen entwicklung besonders verpflichtet. das Un-
ternehmen nimmt seine Verantwortung wahr: mit nachhaltigen 
lösungen für energieeffizientes bauen und sparsame fahrzeu-
ge; und mit zahlreichen massnahmen innerhalb des konzerns 
– in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer hinsicht.

morE valuE – lEss ImPaCt
die nachhaltigkeitsstrategie von sika ist im Jahre 2013 entwi-
ckelt und im berichtsjahr umgesetzt und kommuniziert worden. 
Unter der devise «nutzen steigern und negative auswirkungen 
reduzieren» hat das Unternehmen sechs strategische Ziele de-
finiert in den bereichen nachhaltige lösungen, wirtschaftliche 
leistung, standortgemeinden/gesellschaft, energie, abfall/
wasser und sicherheit. sika will mit Produkten, systemen und 
lösungen einen nutzen für die anspruchsgruppen schaffen, der 
die nachteile, die mit der Produktion und dem ressourcenbe-
darf verbunden sind, bei weitem überwiegt. 

WEltWEItE umsEtzung
in 2014 wurde die sika nachhaltigkeitsstrategie weltweit um-
gesetzt. sika gesellschaften in allen regionen arbeiteten an 
Projekten, um die sechs strategischen Ziele zu erzielen. hier-
für hat jede sika landesgesellschaft eine roadmap entwickelt,  

welche die schwerpunktthemen der Projekte definiert und deren  
Umsetzung steuert. eine auswahl der Projekte wurde im rah-
men der sika kommunikationskampagne «nutzen steigern und 
negative auswirkungen reduzieren» vorgestellt – auf weltwei-
ter und auf lokaler ebene. www.sika.com/sustainability

standards und ComPlIanCE
Um die Verbindlichkeit des code of conduct zu gewährleisten, 
haben die sika gesellschaften im berichtsjahr verschiedene in-
formations- und schulungsveranstaltungen durchgeführt. aus-
serdem hat sika 2014 ihre «werte und grundsätze» in einer Pu-
blikation zusammengefasst und an internen Veranstaltungen 
allen mitarbeitenden nähergebracht. diese werte und grund-
sätze bilden den kern der sika Unternehmenskultur und bezie-
hen sich auf die folgenden aspekte: kundenorientierung, inno-
vationsbereitschaft, nachhaltigkeit und integrität, Übertragen 
von Verantwortung, respekt und ergebnisorientierte führung. 

rEPortIng
die wichtigsten ergebnisse in bezug auf die nachhaltigkeitsleis-
tungen erfasst sika entsprechend der gri-g4-richtlinien. im di-
alog mit den externen und internen anspruchsgruppen wurden 
Zielindikatoren mit dem grössten wirkungsgrad defi niert und 
weltweit im reporting verankert. diese ergebnisse und erkennt-
nisse sind im nachhaltigkeitsbericht (seite 47 der download-
Version dieses berichts) und im detail auf der sika website unter  
http://www.sika.com/gri einzusehen.

sika hat sich verpflichtet, strategien und handlungen entsprechend weltweit akzeptierter grundsätze auf den gebieten der men-
schenrechte, des arbeitsrechtes, der Umwelt und der korruptionsbekämpfung auszurichten. seit vielen Jahren engagiert sich das 
Unternehmen im Programm «responsible care» für nachhaltigkeit in der chemischen industrie. ausserdem ist sika Unterzeichnerin  
und mitglied der initiativen Un global compact, carbon disclosure und world business council for sustainable development.

vErantWortung  
für dIE zukunft

� roofIngerfolgreich dank sika
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starkE vErbIndung: sikaflex® 
wie gut man sich in einem auto fühlt, wie kom-
fortabel und stilvoll man reist und wie sicher man 
tatsächlich ist, hängt grösstenteils von dingen ab, 
die niemals sichtbar werden. Zum beispiel von der 
tatsache, dass fahrzeugmodule geklebt statt ge-
schweisst, genietet oder verschraubt werden. spe-
ziell designte sikaflex® klebstofflösungen überneh-
men verschiedene aufgaben bei der mercedes-benz 
s-klasse. hochmodulige 1-komponenten-klebstoffe 
werden bei der scheibenverklebung eingesetzt, ult-
rahochmodulige klebstoffe verbinden das dachmo-
dul aus aluminium mit der stahlkarosserie und ult-
raniedrigmodulige sikaflex® klebstoffe ermöglichen 
eine abzeichnungsfreie Verklebung und dämpfung 
der dachverkleidung. Jede dieser klebeverbindungen 
leistet einen eigenen beitrag zur optimierung von 
sicherheit, fahrkomfort und ästhetik. 

sikaPower® ErHöHt dIE CrasHfEstIgkEIt 
sikaPower® strukturklebstoffe werden verwendet, 
um die karosserie zu verkleben und die crashfestig-
keit zu steigern. als weitere strukturelle Verstärkung 
werden 16 thermoplastische sikareinforcer® leicht-
bauteile eingesetzt. sie erhöhen die fahrzeugsteifig-
keit, tragen damit zur Verbesserung des fahrverhal-
tens bei und optimieren die akustische Performance. 
die sika klebstofftechnologien, die in der automo-
bilbranche angewendet werden, übernehmen nicht 
nur die aufgabe, materialien und komponenten zu 
verbinden oder zu verstärken. sie ermöglichen in-
novative designs und konstruktionstechniken und 
helfen nicht zuletzt, auch treibstoffverbrauch und 
emissionen zu senken. sika klebstoffe verändern die 
fertigungstechnologien fundamental.

multimaterial-design und modulbauweise stellen besondere an-
forderungen an die Verbundtechnik, wie zum beispiel bei der neuen 
mercedes-benz s-klasse. sikaflex® montage- und strukturkleb- 
stoffe verbinden stahl, aluminium, glas und kunststoffe. thermo-
plastische sika-reinforcer® bauteile verbessern fahrzeugsteifigkeit 
und akustik, und sikaPower® steigert die crashfestigkeit. aus  
diesem grund setzt mercedes-benz auch bei der s-klasse sika kleb-
stofflösungen ein.

sika Produkte  
machen Premium- 
fahrzeuge 

sicherer 

�
mehr komfort dank sika: sika technologien tragen zur Versteifung 
der karosserien und damit zur Verbesserung des fahrverhaltens 
und der geräuschdämmung im innenraum bei.

copyright: daimler ag (daimler global media site)

erfolgreich dank sika � automotIvE
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erfolgreich dank sika � rEfurbIsHmEnt

refurbishment  
mit sika  
technologien  
steigert die

traGkr aft
fIt für JaHrzEHntE – brüCkEnsanIErung  
mIt sika® Carbodur®
für die sanierung der ersten Penang-brücke brauchte es ein 
Verstärkungssystem, mit dem die verlorene biegefestigkeit 
kompensiert und das tragwerk wieder sicher gemacht wer-
den konnte. da der Verkehr nicht unterbrochen werden durfte, 
mussten die materialien auf dem wasserweg zu einem proviso-
risch unter die fahrbahn gehängten arbeitsgerüst transportiert 
werden. deshalb erwies sich die tragwerksverstärkung mit den 
extrem leichten, aber hochfesten kohlefaserlamellen aus dem 
sika® carbodur® Programm als ideale lösung. Zuerst wurde 
der beschädigte beton mit sikatop® und sikagrout® Produk-
ten instand gestellt. danach wurden die betroffenen 40 m lan-
gen spannbetonträger mit insgesamt 4’200 laufmeter sika® 
carbo dur® lamellen verstärkt. diese wurden fest verklebt mit  

sikadur® epoxidklebstoff. nach zwei monaten war die Penang- 
brücke wieder fit für die dauerbelastungen des täglichen Verkehrs. 

sIka tECHnologIEn für dIE längstE brüCkE  
südostasIEns 
Viele der höchsten gebäude, längsten tunnels oder spektaku-
lärsten brücken der welt wurden mit sika technologien gebaut. 
so auch die längste brücke südostasiens, die am 1. märz 2014 
nach siebenjähriger bauzeit eingeweiht wurde. die zweite Pe-
nang-brücke ist 24 km lang, 17 km davon liegen bis 30 m über 
wasser. sie wurde aufgrund des gestiegenen Verkehrsaufkom-
mens als schwesterbrücke zur entlastung der bestehenden Ver-
bindung gebaut. die brücke ist mithilfe neuester sika technolo-
gien erdbebengesichert und für eine lebensdauer von 120 Jahren 
ausgelegt. 

85’000 fahrzeuge pro tag passieren die 6-spurige, 
13.5 km lange schrägseilbrücke von der insel Penang 
zum malaysischen festland. ein brand beschädigte 
die tragstruktur der bald 30-jährigen konstruktion und 
machte eine teilsanierung notwendig. dank dem sika® 
carbodur® Verstärkungssystem mit hochfesten koh-
lenfaserlamellen gelang es, diese wichtige Verkehrs-
ader innert zwei monaten ohne betriebsunterbruch 
wieder für Jahrzehnte tragfähig zu machen.

die zweite Penang-brücke ist die längste brücke südostasiens, sie 
wurde am 1. märz 2014 eingeweiht und ist auch ein Paradebeispiel 
für die neuesten sika technologien.

effiziente sanierung ohne betriebsunterbruch:  
die erste Penang-brücke
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sikaflex® construction+ als 1-komponenten-fugendichtstoff mit i-cure®-
technologie ist einfach und sicher in der anwendung, geruchlos, umweltfreund-
lich und dauerhaft auch unter extremen klimaverhältnissen. 

erfolgreich dank sika � sEalIng & bondIng

sPEktakulärEs InfrastrukturProJEkt dEs  
EmIrats abu dHabI 
der wohnungsmarkt in den Vereinigten arabischen emiraten 
steht unter druck. in abu dhabi plant der staatliche konzern 
musanada deshalb eine ganze reihe von wohnbauprojekten. 
mit insgesamt rund 16’000 geplanten wohnhäusern zählt das 
Projekt musanada Villa in al ain zu den grössten und wichtigs-
ten infrastrukturprogrammen des landes. hier entsteht eine 
neue stadt mit allen verkehrstechnischen und sozialen infra-
strukturen: von Verwaltungs- und begegnungsdistrikten bis hin 
zu moscheen, schulen und krankenhäusern.

tECHnIsCHE bEratung und sCHulung vor ort 
wegen der extremen bedingungen – sommertemperaturen bis 
zu 50 grad celsius –, der kurzen bauzeiten, der grösse des Pro-
jekts und der hohen technischen, normativen und qualitativen 
anforderungen des modernen elementbaus brauchte der kun-
de und generalunternehmer, trojan contracting, einen starken 
Partner für modernste klebetechnologien. die wahl fiel auf 
sika, weil das Unternehmen mit sikaflex® construction+ das 
geeignete Produkt und auch die technische beratung und aus-
bildung sowie eine zeitgerechte lieferung bieten konnte. sika 
leistete umfassenden support für alle fünf betonfertigteilher-
steller, einschliesslich der Produktschulung für die mitarbeiten-
den, und überwachte die Umsetzung vor ort.

ökologIsCHE gEbäudEabdICHtung: sikaflex® 
Construction+ 
sikaflex® construction+ ist ein elastischer 1-komponenten-
dichtstoff auf basis der innovativen i-cure®-technologie. diese 
technologie kennzeichnet eine neue generation von dicht- und 
klebstoffen mit signifikant besserer Verarbeitbarkeit, besserer 
haftung und längerer haltbarkeit und bringt dank minimalen 
emissionen ökologischen mehrwert.

die aufgabe: fugendichtung für element- 
bau. die herausforderungen: einfache 
applikation, beste Verarbeitungs- und 
leistungsfähigkeit bei temperaturen bis 
50 grad celsius im schatten. die lösung: 
sikaflex® construction+.

über�
5’000
Villen
mit sikaflex® 
construction+

infrastrukturprojekt der superlative: 
Vereinigte arabische emirate, abu 
dhabi, al ain. 5’000 Villen, weitere 
11’000 Villen in Planung. 
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konZernleitUng

die konzernleitung von sika ist ein team von neun Persönlichkeiten. ihre unterschiedlichen 
karrieren führten sie zu sika gesellschaften in der ganzen welt. das bild entstand anläss-
lich eines management-meetings im acoustics & reinforcement labor widen, schweiz. 

José luIs vázquEz
lateinamerika
31 Jahre bei sika in spanien  
und lateinamerika

adrIan WIdmEr
finanzen (cfo)
8 Jahre bei sika in der schweiz

Paul sCHulEr
emea
27 Jahre bei sika in der schweiz,  
in deutschland und in den Usa

tHomas HaslEr
technologie (cto)
26 Jahre bei sika in den  
Usa und in der schweiz

sIlvIo PontI
stv. Vorsitzender der konzernleitung,  
building systems & industry
31 Jahre bei sika in der schweiz und  
in den niederlanden

HEInz gIsEl
asien/Pazifik
24 Jahre bei sika in der schweiz,  
in den Usa, in österreich und in asien

CHrIstoPH ganz
nordamerika
19 Jahre bei sika in der schweiz, 
in frankreich und in den Usa

ErnEsto sCHümPErlI
concrete & waterproofing
28 Jahre bei sika in kolumbien 
und in der schweiz

Jan JEnIsCH
Vorsitzender der konzernleitung (ceo)
19 Jahre bei sika in der schweiz,  
in deutschland und in asien
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organigramm mitarbeitende

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

VorsitZender der konZernleitUng

Jan Jenisch

emea 

 
 
 
Paul schuler 

asien/PaZifik 

 
 
 
Heinz gisel

nordamerika 

 
 
 
Christoph ganz

lateinamerika
 
 
 
 
José luis vázquez

finanZen 

adrian Widmer

concrete & waterProofing

Ernesto schümperli

bUilding systems & indUstry 

silvio Ponti, stv. ceo

technology 

thomas Hasler

bei der entwicklung unseres geschäfts nehmen wir eine langfristige  
Perspektive ein. gegenüber unseren kunden, beteiligten und mitarbeiten-
den agieren wir mit respekt und Verantwortung. sicherheit, Qualität,  
Umweltschutz, fairer Umgang, soziale Verantwortung, verantwortungs- 
volles wachstum und wert schöpfung stehen bei unserer arbeit im  
mittelpunkt.

sika fördert die kompetenz und den Unternehmergeist der mitarbeitenden. 
entscheidungen und Verantwortlichkeiten werden auf die entsprechende 
kompetenzebene delegiert. schulung und entwicklung der mitarbeitenden 
haben eine hohe Priorität. sika offeriert schulungen für alle mitarbeitende, 
bildet eigene führungskräfte aus und bevorzugt interne kandidaten bei 
beförderungen.

ganzHEItlICHE 
füHrung, flaCHE  
HIErarCHIEn

komPEtEnz und  
EngagEmEnt

organigramm

WErtE und grundsätzE
der erfolg eines Unternehmens hängt sowohl von der Umset-
zung der richtigen strategie ab, als auch von dem Vertrauen und 
dem einsatz der mitarbeitenden. sikas weg an die weltweite 
spitzenposition orientiert sich an den werten und grundsätzen, 
welche die Unternehmenskultur prägen. die fünf werte und 
grundsätze sind:
1. der kunde zuerst
2. mut zur innovation 
3. nachhaltigkeit und integrität 
4. empowerment und respekt 
5. ergebnisorientierte führung 

traInIng & EntWICklung
schulungen, weiterbildungen und trainings sind für sika ent-
scheidende instrumente, um die fast 17’000 mitarbeitenden 
weiter zu entwickeln und zu fördern. sika kooperiert mit renom-
mierten Universitäten, um die neuesten fach- und branchen-
entwicklungen in die schulungen und trainings einzubauen. im 
berichtsjahr wendete sika insgesamt rund chf 8.3 mio. (Vor-
jahr: chf 7.1 mio.) für die mitarbeiterentwicklung auf. Ziel ist es, 
dass pro mitarbeiterin und mitarbeiter jährlich mindestens 10 
stunden training anfallen. im berichtsjahr lag diese Zahl bei 11.4 
(10.6 stunden in 2013).

sIka busInEss sCHool
die sika business school bietet Programme in den bereichen 
managemententwicklung und talent development an. im 
berichtsjahr wurden zwölf Programme für nachwuchskräf-
te durchgeführt. die Zusammenarbeit mit dem international 
institute for management development (imd) in lausanne 
(schweiz) wurde fortgesetzt. auf lokaler und regionaler ebene 
finden zahlreiche trainings zu sika Produkten und zu deren an-
wendungsmöglichkeiten statt. auf diese weise wird die kom-
petenz in der kundenberatung weltweit gefördert.

bEsCHäftIgtEnzaHl
die Zahl der mitarbeitenden stieg im berichtsjahr um 3.7% auf 
16’895 (Vorjahr: 16’293). im rahmen der wachstumsstrategie 
stiess der grossteil der neuen mitarbeitenden – insgesamt 512 

Personen – in den aufstrebenden märkten zu sika. regional sind 
die sika mitarbeitenden wie folgt verteilt: emea 8’708 (Vorjahr: 
8’658), nordamerika 1’488 (Vorjahr:  1’438), lateinamerika 2’609 
(Vorjahr: 2’329), asien/Pazifik 4’090 (Vorjahr:  3’868).

gemeinsam erwirtschafteten alle mitarbeitenden von sika im 
Jahr 2014 eine nettowertschöpfung von chf 1’715 mio. (Vor-
jahr: chf 1’542 mio.). dies entspricht einer nettowertschöpfung 
pro mitarbeiterin und mitarbeiter von chf 103’000 (Vorjahr:  
chf 98’000). 

dIvErsItät
durch die weltweite Präsenz und die damit verbundene nähe zu 
den kunden ist die integration von unterschiedlichen kulturen 
sowie der länderübergreifende austausch von informationen 
und erfahrungen für sika überaus wichtig. das Unternehmen ist 
überzeugt, dass erfolge auch auf der täglich gelebten diversi-
tät beruhen. der frauenanteil liegt insgesamt bei 22.3% (Vor-
jahr 21.5%) und bei 16.4% unter den führungskräften (Vorjahr 
16.2%). sika arbeitet daran, diesen Prozentsatz stetig zu erhöhen.

10 11 12 13 14

17’000
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15’000

14’000

13’000

12’000

MITARBEITENDE
in Tausend
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details ZUr geldflUssrechnUng

SIKA GESCHÄFTSBERICHT 2014 
Konzernrechnung 80

KONZERNERFOLGSRECHNUNG VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER

in Mio. CHF Erläuterungen
% 2013 % 2014 Verände

rungen in %

Nettoerlös 16  100.0 5’142.2  100.0 5’571.3  8.3

Materialaufwand 17 -47.6 -2’446.6 -47.0 -2’620.0

Bruttoergebnis  52.4 2’695.6  53.0 2’951.3  9.5

Personalaufwand 18 -20.1 -1’031.1 -19.7 -1’093.7

Übriger operativer Aufwand 18 -19.2 -988.6 -19.0 -1’059.3

Betriebsgewinn vor Abschreibungen 18  13.1  675.9  14.3  798.3  18.1

Abschreibungen 19 -2.9 -152.4 -2.9 -165.1

Betriebsgewinn  10.2  523.5  11.4  633.2  21.0

Zinsertrag 21  0.1  3.0  0.0  2.7

Zinsaufwand 20 -0.7 -33.9 -0.5 -30.5

Übriger Finanzertrag 21  0.1  5.8  0.1  5.6

Übriger Finanzaufwand 20 -0.4 -22.8 -0.4 -21.6

Erfolg aus assoziierten Gesellschaften 21  0.0  1.1  0.0  1.2

Gewinn vor Steuern  9.3  476.7  10.6  590.6  23.9

Ertragssteuern 8 -2.6 -132.0 -2.7 -149.4

Gewinn  6.7  344.7  7.9  441.2  28.0

davon Sika Aktionäre  6.7  342.2  7.9  439.0

davon nicht beherrschende Anteile 22  0.0  2.5  0.0  2.2

Unverwässerter/verwässerter Gewinn  
je Inhaberaktie (in CHF) 23 135.27 173.19 28.0

Unverwässerter/verwässerter Gewinn  
je Namenaktie (in CHF) 23 22.55 28.87 28.0

in mio. CHf 2013 2014

betriebstätigkeit 574.0 554.4

investitionstätigkeit -555.0 -204.6

finanzierungstätigkeit 23.9 -480.0

Umrechnungsdifferenzen -8.8 0.7

nettoveränderung der flüssigen mittel 34.1 -129.5

betriebstätigkeit 574.0 554.4

investitionstätigkeit -555.0 -204.6

freier geldfluss 19.0 349.8

akquisitionen / desinvestitionen abzüglich flüssiger mittel 410.9 68.8

Zunahme (+) / abnahme (-) von finanzanlagen 2.8 -1.1

oPEratIvEr frEIEr gEldfluss 432.7 417.5

bilanZ konZernerfolgsrechnUng
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KONZERNBILANZ

in Mio. CHF Erläuterungen 31.12.2013 31.12.2014

Flüssige Mittel 1 1’028.3  898.8

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2  912.7 1’006.0

Vorräte 3  539.0  591.3

Aktive Rechnungsabgrenzungen  92.0  92.3

Übrige kurzfristige Aktiven 4  18.9  7.7

Umlaufvermögen 2’590.9 2’596.1

Sachanlagen 5  920.2  958.3

Immaterielle Werte 6 1’066.9 1’074.6

Beteiligung an assoziierten Gesellschaften 7  13.9  14.3

Latente Steueransprüche 8  104.7  130.6

Übrige langfristige Aktiven 4  39.3  44.0

Anlagevermögen 2’145.0 2’221.8

AKTIVEN 4’735.9 4’817.9

Schulden aus Lieferungen und Leistungen 9  557.9  605.4

Passive Rechnungsabgrenzungen 10  204.6  214.3

Obligationenanleihe 12  299.7  0.0

Steuerschulden  73.3  77.4

Kurzfristige Rückstellungen 13  22.0  19.2

Übrige kurzfristige Schulden 11  34.7  34.8

Kurzfristiges Fremdkapital 1’192.2  951.1

Obligationenanleihen 12  946.9  947.6

Langfristige Rückstellungen 13  93.0  96.9

Latente Steuerverbindlichkeiten 8  130.4  118.5

Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern 14  212.9  303.8

Übrige langfristige Schulden 11  24.3  16.7

Langfristiges Fremdkapital 1’407.5 1’483.5

FREMDKAPITAL 2’599.7 2’434.6

Aktienkapital  1.5  1.5

Eigene Aktien -13.7 -10.8

Reserven 2’132.3 2’376.4

Anteil Sika Aktionäre am Eigenkapital 2’120.1 2’367.1

Nicht beherrschende Anteile  16.1  16.2

EIGENKAPITAL 15 2’136.2 2’383.3

PASSIVEN 4’735.9 4’817.9

KONZERNRECHNUNG
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