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Medienmitteilung 

 

Zwischenbericht per 30. Juni 2017 der nebag ag 

 

Die nebag ag erzielte im 1. Halbjahr 2017 ein erfreuliches Resultat und weist in der Berichtsperiode 

ein Gesamtergebnis nach IFRS von CHF 8'932'000 aus. Das Ergebnis pro Aktie beträgt CHF 0.98. Die 

Performance betrug somit im 1. Halbjahr 9.78% (inkl. Ausschüttung). Für das 2. Halbjahr 2017 

erwartet der Verwaltungsrat eine stetige Entwicklung. 

 

Das wirtschaftliche Wachstum hat sich im 1. Halbjahr 2017 weltweit markant beschleunigt. Dies wurde 

auch von den Finanzmärkten zur Kenntnis genommen und die meisten Indices weisen im 

1. Halbjahr 2017 eine positive Performance auf. Als Effekt des weltweiten Wirtschaftsaufschwunges 

ergaben sich auch in den Währungsrelationen zum Teil massive Verschiebungen. Diese begünstigten 

vor allem Länder bzw. Volkswirtschaften, deren Währungen in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer 

"safe haven" Funktion mit massiven und zum Teil grotesken Aufwertungen zu kämpfen hatten. Auch 

das Anlageuniversum der nebag ag profitierte von diesem Umfeld und gewisse Unternehmen im 

Beteiligungsportfolio konnten ihre Bewertungen markant steigern. Trotz diesen sehr erfreulichen 

Entwicklungen ist der Verwaltungsrat der nebag ag überzeugt, dass gerade das aktuelle Umfeld eine 

Euphorie geschaffen hat, die auch Schattenseiten kennt. Die Kursentwicklung einiger Unternehmen 

entspricht mittlerweile nicht mehr den realen Gegebenheiten und es benötigt einige Zeit, bis diese 

Unternehmen durch ihre operativen Fortschritte in die aktuelle Bewertung hineingewachsen sind. 

Diese Tatsache lässt den Verwaltungsrat der nebag ag beim Investieren etwas vorsichtiger agieren. 

Folglich hielt die nebag ag im 1. Halbjahr 2017 durchschnittlich mehr Liquidität als dies im 

Vorjahreszeitraum der Fall war. Auf der anderen Seite hat das aktuelle Umfeld für einige Beteiligungen 

der nebag ag ein exogenes Umfeld geschaffen, das sehr positiv zu bewerten ist und somit auch 

entsprechenden konjunkturellen Rückenwind generiert, der eine höhere Bewertung rechtfertigt. 

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass die Performance der nebag ag im 1. Halbjahr 2017 

mit relativ weniger Risiko und geringer Volatilität generiert werden konnte.   

 

In diesem positiven Umfeld erhöhte sich das Finanzergebnis von CHF 4’312’420 per 30. Juni 2016 auf 

CHF 10'594'321 per 30. Juni 2017. Dabei reduzierten sich im Vergleich zur Vorjahresperiode aufgrund 

tieferer Dividendenerträge die Finanzerträge im 1. Halbjahr 2017 um CHF 753'798 auf CHF 1'454'811. 

Wesentlicher Werttreiber waren in der Berichtsperiode die nicht realisierten Kursgewinne auf 

unserem strategischen Beteiligungsportfolio und der Finanzanlagen, welche sich im Vergleich zur 

Vorjahresperiode von CHF 1'897'575 auf CHF 8'504'806 erhöhten. Der Aufwand, bestehend aus dem 

übrigen Finanzaufwand, dem Verwaltungsratsaufwand und dem übrigen Verwaltungsaufwand 

erhöhte sich in der Berichtsperiode um rund CHF 115'000, die den Kursrückgang des USD gegenüber 

dem CHF und erhöhte Aufwendungen für bezahlte Marchzinsen reflektieren. Aufgrund der 

erfreulichen Ertragslage erhöhte sich der Steueraufwand um rund CHF 615'000. Insgesamt erhöhte 

sich das Gesamtergebnis von CHF 3'382'285 auf CHF 8'932'000. 

 



 

 

n eb ag  ag  •  c / o Bar y on  A G  •  Ge n e ra l  Gu isa n - Qu a i  3 6  •  CH -80 02  Z ü r i ch  •  in f o @n e bag . ch  

T ele f on  +41  ( 0 )4 3  243  0 7  90  •  F ax  +41  ( 0 )4 3  243  0 7  91  
 

 

 

 

 

 

 

Bei den strategischen Beteiligungen wurde im 1. Halbjahr 2017 die Beteiligung an der Plaston Holding 

AG wesentlich aufgestockt. Bei den übrigen Beteiligungen konzentrierten sich die Aktivitäten der 

nebag ag auf die Abrundung unserer Positionen. Die Finanzanlagen wurden wie üblich aktiv 

bewirtschaftet, wobei der Bias eher auf Gewinnmitnahmen als auf dem weiteren Aus- oder Aufbau 

von Positionen lag.  

 

Der Verwaltungsrat der nebag ag geht davon aus, dass sich das exogene Umfeld im 2. Halbjahr 2017 

nicht grundlegend ändern wird. Aufgrund politischer Unsicherheiten und Unabwägbarkeiten ist eine 

gewisse Vorsicht im Anlageverhalten jedoch angebracht. Wir erwarten somit für das 2. Halbjahr 2017 

insgesamt eine stetige Entwicklung.  

 

Der Zwischenbericht per 30. Juni 2017 ist ab sofort auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar und 

kann bei der Gesellschaft (info@nebag.ch) angefordert werden. 

 

Zürich, 25. August 2017 

 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

 

nebag ag 

Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates 

c/o Baryon AG 

Tel.: +41 (0)79 346 41 31 

Fax: +41 (0)43 243 07 91 

E-Mail: info@nebag.ch 

Internet: www.nebag.ch 
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