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Pressemitteilung 

Opfikon, 27.Februar 2020; 6.45 Uhr MEZ 

 
Sunrise bestimmte im Jahr 2019 die Marktdynamik und steigert die 
Dividende um 5% 

 Starkes Kundenwachstum bei Mobile Postpaid (+9% gg. Vorjahr), Internet (+9%) und TV (+15%) 

 Gestützt durch die Dynamik beim Kundenwachstum und im B2B-Bereich, stiegen der 
Gesamtumsatz und der Serviceumsatz im vierten Quartal um +5,2%; der Serviceumsatz nahm im 
Geschäftsjahr 2019 um +3,3% zu 

 Anstieg des Bruttogewinns um +2,3% im vierten Quartal und um +2,7% im Geschäftsjahr 2019, 
teilweise reinvestiert in die Wachstumsdynamik 

 Bereinigtes EBITDA gewann im vierten Quartal wieder an Dynamik und nahm um +5,2% (inkl. 
IFRS 16: +12,1%) zu, was im Geschäftsjahr 2019 zu einem Wachstum von +3,9% führte 

 Vorgeschlagene Dividende pro Aktie nimmt gg. dem Vorjahr um +5% auf CHF 4.40 zu 

 Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein weiteres Wachstum mit einem bereinigten EBITDA 
zwischen CHF 675 und 690 Mio. (inkl. IFRS 16) erwartet, da Sunrise weiter in die Netzqualität 
investiert, um das künftige Wachstum zu fördern 

 

Umsatz (CHF Mio.) Q4 2018 
exkl. IFRS 16 

Q4 2019 
inkl. IFRS 16 

Q4 2019 
exkl. IFRS 16* 

gg. Vorjahr 
inkl. IFRS 16 

gg. Vorjahr 
exkl. IFRS 16 

Mobilfunkdienste 333 342  2,7%  
Festnetzdienste 81 89  10,7%  
Festnetzinternet  73 80  10,4%  

Gesamtumsatz 486 511  5,2%  

Serviceumsatz (gesamt ohne Hubbing & 
Hardware) 

380 400  5,2%  

      

Bruttogewinn 312 320 320 2,3% 2,3% 

EBITDA  164 82 71 (49,9%) (56,4%) 

Bereinigtes EBITDA 153 172 161 12,1% 5,2% 

Nettogewinn  35 (53) (52) (253,6%) (251,3%) 

Equity Free Cash Flow 57 (113)  (300,2%)  

Kunden (in Tausend)         

Mobile Postpaid  1729 1891  9,4%  
Mobile Prepaid 628 563  (10,3%)  
Festnetz Voice 468 502  7,3%  
Internet 457 496  8,5%  
TV 244 279  14,6%  
 

*IFRS 16 hat keine Auswirkungen auf den Umsatz 

 
André Krause, CEO von Sunrise, kommentiert: «Unsere solide Leistung im Geschäftsjahr 2019 bestätigt 
unsere auf Qualität fokussierte Herausforderer-Strategie: Sunrise bestimmte die Marktdynamik, steigerte 
den Marktanteil, gewann Qualitätsauszeichnungen und übernahm mit ihrem 5G-Netz die Führungsposition. 
Sunrise bedient mittlerweile über 426 Städte und Ortschaften mit 5G. Wir konnten trotz des intensiven 
Wettbewerbs eine starke Leistung erbringen und werden auch im Geschäftsjahr 2020 weiterwachsen.»  
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Starkes Kundenwachstum in den Bereichen Postpaid, Internet und TV  

Die Dynamik des Neukundenwachstums wurde fortgesetzt. Sunrise verzeichnete im vierten Quartal 2019 bei 
Postpaid einen Nettozuwachs von 37 700 Neukunden. Diese starke Leistung basiert auf Kundengewinne im 
B2B-Bereich (darunter «SRG SSR» und «On» im vierten Quartal) sowie auf dem Fokus, für die Kunden stets 
die Extrameile zu gehen. Im Geschäftsjahr 2019 wuchs die Sunrise Mobile Postpaid Kundenzahl um +9,4%; 
nach einem Anstieg im Vorjahr von +8,5%. Die Anzahl der Kunden im Prepaid-Bereich nahm gegenüber 
dem Vorjahr ab, da Kunden weiterhin auf Postpaid-Tarife wechselten. Die Zahl der Internet- und TV-
Abonnenten stieg gegenüber dem Vorjahr um +8,5% bzw. +14,6%. Diese substanziellen Zunahmen wurden 
durch 2-4P-Kombiangebote, attraktive TV-Inhalte (wie etwa Netflix, Sky Sports und Sky Show) sowie einem 
Fokus auf ausgezeichnete Kundenbetreuung und dedizierte Promotionsangebote gestützt. 
 
Kundendynamik und B2B ausschlaggebend für Wachstum des Serviceumsatzes 

Der Serviceumsatz stieg im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um +5,2%, was auf das 
Umsatzwachstum in den Bereichen Mobile Postpaid, Internet / TV und B2B zurückzuführen ist. Damit 
beschleunigte sich das Wachstum im Vergleich zum dritten Quartal des Jahres 2019 (+2,0% gg. Vorjahr). 
Der Gesamtumsatz des vierten Quartals stieg gegenüber dem Vorjahr um +5,2% auf CHF 511 Millionen an, 
unterstützt durch den Serviceumsatz sowie höhere Hardware- und Hubbing-Verkäufe.  
 
Der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2019 verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um +0,5%. Das starke 
Wachstum des Serviceumsatzes, begünstigt durch das Kunden- und B2B-Wachstum, wurde teilweise durch 
tiefere Umsätze mit Hubbing und mobiler Hardware reduziert. 
 
Höherer Bruttogewinn und gesteigertes bereinigtes EBITDA  

Im vierten Quartal stieg der Bruttogewinn im Vergleich zum Vorjahr um +2,3% auf CHF 320 Millionen an. 
Das Wachstum wurde durch den Serviceumsatz angetrieben, während die Service-Bruttogewinnmarge 
leicht zurückging. Der Bruttogewinn im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf CHF 1252 Millionen, einem 
Anstieg von +2,7% gg. Vorjahr. Das bereinigte EBITDA wurde im vierten Quartal um +5,2% (inkl. IFRS 16 
+12,1%) auf CHF 161 Millionen gesteigert, was das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2019 um +3,9% 
(inkl. IFRS 16 +11,2%) ansteigen liess. Das im vierten Quartal ausgewiesene EBITDA sank um 56,4%, da 
Sunrise – wie im vergangenen November angekündigt – einmalig entstandene Kosten in Höhe von CHF 83 
Millionen aufgrund des Abbruchs der Übernahme von UPC Schweiz («UPC») verbuchte. Im Geschäftsjahr 
2019 sank der Nettogewinn infolge des Abbruchs der UPC-Akquisition von CHF 107 Millionen im Vorjahr 
auf CHF 59 Millionen. Dieser Rückgang wurde teilweise durch das Wachstum des bereinigten EBITDA sowie 
durch eine Reduktion der latenten Steuerverbindlichkeiten kompensiert. 
 
eFCF belastet durch Mobilfunkspektrum, Festnetzzugang und Abbruch der UPC-Akquisition  

Der Equity Free Cash Flow (eFCF) wurde im Geschäftsjahr 2019 hauptsächlich durch die Zahlung von 
CHF 91 Millionen für den Erwerb des 5G-Spektrums sowie Vorauszahlungen an Swisscom in Höhe von CHF 
60 Millionen für den Festnetzzugang belastet. Einmalige Zahlungen im Zusammenhang mit dem Abbruch 
der UPC-Akquisition haben den eFCF um CHF 112 Millionen reduziert. Somit sank der eFCF von CHF 149 
Millionen im Geschäftsjahr 2018 auf CHF -22 Millionen. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu 
bereinigtem EBITDA lag zum Ende des Geschäftsjahres 2019 bei 2,50x. Ohne den IFRS 16 Effekt belief sich 
dieses Verhältnis auf 2,27x. Dies ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu 1,99x im Vorjahr, der auf die 
Zahlungen für Spektrum, Festnetzzugang und den Abbruch der UPC-Akquisition zurückzuführen ist. Der 
Verwaltungsrat empfiehlt, rund CHF 198 Millionen aus ausländischen Kapitaleinlagereserven den 
Dividendenreserven zuzuführen, um im Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von CHF 4.40 pro Aktie 
auszuzahlen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Dividendenerhöhung von 5%.  
 
Prognose für 2020 mit bereinigtem EBITDA-Wachstum und weiteren Wachstumsinvestitionen 

Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2020 und das bereinigte EBITDA werden zwischen CHF 1875 und 1915 
Millionen bzw. zwischen CHF 675 und 690 Millionen erwartet. Diese Prognose berücksichtigt die 
Auswirkungen von IFRS 16, die im Vergleich zum Vorjahr als nahezu stabil erwartet werden. Der Capex im 
Geschäftsjahr 2020 wird sich voraussichtlich zwischen CHF 410 und 450 Millionen bewegen. Hierzu gehören 
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Investitionen zwischen CHF 130 und 150 Millionen in einen beschleunigten Ausbau von 5G und4G+. Dies 
wird sich positiv auf die Netzqualität und das Kundenwachstum auswirken sowie in ausgewählten Gegenden 
ohne Glasfaserzugang einen drahtlosen Festnetzersatz für den Internetzugang ermöglichen. Die Capex-
Prognose berücksichtigt ferner leicht erhöhte Vorauszahlungen für den Festnetzzugang aufgrund der höher 
als erwarteten Kundennachfrage nach Glasfaseranschlüssen. Wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 
erreicht, wird Sunrise voraussichtlich eine Dividende in Höhe von CHF 4.55–4.65 pro Aktie für das 
Geschäftsjahr 2020 vorschlagen, die im Jahr 2021 aus ausländischen Kapitaleinlagereserven gezahlt wird. 
 
Dividendenpolitik bestätigt  

Sunrise bestätigt ihre langfristige Dividendenpolitik, die eine Auszahlung von mindestens 65% des eFCF 
vorsieht und das Ziel von 85% anstrebt, wenn das Verhältnis der Nettoschulden zum bereinigten EBITDA 
unter 2,3x liegt (in der Vergangenheit 2,0x - nun an die Änderung der IFRS 16-Rechnungslegung 
angepasst). Für die Jahre 2018–2020 bekräftigt Sunrise die Prognose des jährlichen Dividendenanstiegs von 
4% bis 6% und erweitert diese um ein Jahr bis 2021. Die Spezifikationen der Prognose für die Jahre 2018–
2020 wurden eingeführt, um Investoren vor kurzfristiger Cashflow-Volatilität aufgrund von Zahlungen für 
den Festnetzzugang und das Mobilfunkspektrum zu schützen. Die Spezifikationen der Prognose für das Jahr 
2021 basieren auf der Erwartung, dass sich das Capex-Niveau auf CHF 250–290 Millionen normalisieren 
wird (inklusive Glasfaserzugangs-Zahlungen bei Energieversorgungsunternehmen – exklusive 
Vorauszahlungen an Swisscom für den Festnetzzugang), nach CHF 410–450 Millionen im Jahr 2020. Diese 
Reduktion wird den eFCF im Jahr 2021 erheblich verbessern. Es wird erwartet, dass der eFCF die 
Spezifikation der Dividendenprognose in Übereinstimmung mit der langfristigen Dividendenpolitik 
vollständig abdecken wird.  
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Ergänzende Ergebnistabelle für das Geschäftsjahr 2019 
 

Umsatz (CHF Mio.) 
Geschäftsjahr 

2018 
exkl. IFRS 16 

Geschäftsjahr 
2019 

inkl. IFRS 16 

Geschäftsjahr 
2019 

exkl. IFRS 16* 

gg. Vorjahr 
inkl. IFRS 16 

gg. Vorjahr 
exkl. IFRS 16 

Mobilfunkdienste 1 271 1 271  0,0%  
Festnetzdienste 325 307  (5,7%)  
Festnetzinternet  280 309  10,2%  

Gesamtumsatz 1876 1887  0,5%  

Serviceumsatz (gesamt ohne Hubbing & 
Hardware) 

1501 1551  3,3%  

      

Bruttogewinn 1219 1252 1252 2,7% 2,7% 

EBITDA   602 588 544 (2,4%) (9,7%) 

Bereinigtes EBITDA 601 668 624 11,2% 3,9% 

Nettogewinn  107 56 59 (48,0%) (44,9%) 

Equity Free Cash Flow 149 (22)  (114,8%)  
 

*IFRS 16 hat keine Auswirkungen auf den Umsatz 
 
Der IFRS-Bericht, die Investorenpräsentation und weitere Informationen finden sich auf 
www.sunrise.ch/reports 
 
 
 
 
Sunrise Communications Group AG 
Corporate Communications 
media@sunrise.net 
www.sunrise.ch 
Telefon: 0800 333 000  
Ausserhalb der Schweiz: +41 58 777 76 66 
SRCG / Valor 026729122 
 
 
 
 
Disclaimer 
The information contained in this media release has not been independently verified and no representation or warranty, express or 
implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, reasonableness or correctness of the 
information or opinions contained herein. None of Sunrise Communications Group AG, its subsidiaries or any of their respective 
employees, advisers, representatives or affiliates shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever 
arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this media release. The information contained 
in this media release is provided as at the date of this media release and is subject to change without notice. 
Statements made in this media release may include forward-looking statements. These statements may be identified by the fact that they 
use words such as “anticipate”, “estimate”, “should”, “expect”, “guidance”, “project”, “intend”, “plan”, “believe”, and/or other words and 
terms of similar meaning in connection with, among other things, any discussion of results of operations, financial condition, liquidity, 
prospects, growth, strategies or developments in the industry in which we operate. Such statements are based on management’s current 
intentions, expectations or beliefs and involve inherent risks, assumptions and uncertainties, including factors that could delay, divert or 
change any of them. Forward-looking statements contained in this media release regarding trends or current activities should not be taken 
as a representation that such trends or activities will continue in the future. Actual outcomes, results and other future events may differ 
materially from those expressed or implied by the statements contained herein. Such differences may adversely affect the outcome and 
financial effects of the plans and events described herein and may result from, among other things, changes in economic, business, 
competitive, technological, strategic or regulatory factors and other factors affecting the business and operations of the company. Neither 
Sunrise Communications Group AG nor any of its affiliates is under any obligation, and each such entity expressly disclaims any such 
obligation, to update, revise or amend any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
You should not place undue reliance on any such forward-looking statements, which speak only as of the date of this media release. 
 
It should be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that interim results are not necessarily 
indicative of full-year results. 

http://www.sunrise.ch/reports
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