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Pressemitteilung 

Opfikon, 14. Mai 2020; 6.45 Uhr MEZ 

 
Sunrise mit solidem Start ins Jahr: Bereinigtes EBITDA im ersten Quartal 
um +5,9% gestiegen 

 Starkes Kundenwachstum bei Mobile Postpaid (+9% gg. Vorjahr), Internet (+7%) und TV (+15%)  

 Serviceumsatz dank Kundendynamik und B2B um +3,6%, Gesamtumsatz um +2,8% gestiegen  

 Bruttogewinn nimmt um +3,4% zu; das bereinigte EBITDA steigt um +5,9%, gestützt durch 
fortgesetzte Wachstumsinvestitionen und Effizienzprogramm  

 Bestätigung der Prognose zum bereinigten EBITDA für 2020, unterstützt durch ein starkes Q1 
und Kosteneinsparungen 

 
Umsatz (CHF Mio.) Q1 2019 Q1 2020 gg. Vorjahr 

Mobilfunkdienste 302 306 1,4% 
Festnetzdienste 71 71 0,5% 
Festnetzinternet  74 82 10,6% 

Gesamtumsatz 447 459 2,8% 

Serviceumsatz (gesamt ohne Hubbing & Hardware) 371 384 3,6% 

    

Bruttogewinn 305 316 3,4% 

EBITDA   175 162 (7,0%) 

Bereinigtes EBITDA 158 168 5,9% 

Nettogewinn  35 22 (37,2%) 

Equity Free Cash Flow 33 73 123,7% 

Kunden (in Tausend)       

Mobile Postpaid  1772 1925 8,7% 
Mobile Prepaid 597 532 (10,9%) 
Festnetz Voice 481 509 5,8% 
Internet 472 507 7,4% 
TV 252 291 15,2% 

 

 
André Krause, CEO von Sunrise, kommentiert: «Sunrise hat auch in Zeiten von COVID-19 ihre 
Zuverlässigkeit bewiesen: Der Kundensupport konnte uneingeschränkt erbracht werden, Daten-/ 
Geschwindigkeitsbegrenzungen wurden aufgehoben, Zahlungsbedingungen für KMUs verlängert. Durch 
das überragende Netz konnten auch das höhere Datenaufkommen und die massive Zunahme der 
Heimarbeit problemlos bewältigt werden. Das bekräftigt neben den soliden Ergebnissen des ersten 
Quartals unsere strategische Ausrichtung auf die Qualität unserer Netze, Dienste und Produkte.»  
 
Fortgesetztes Kundenwachstum in den Bereichen Postpaid, Internet und TV  

Sunrise konnte die Dynamik des Neukundenwachstums fortsetzen und verzeichnete im ersten Quartal 2020 
bei Postpaid einen Nettozuwachs von 33 900 neuen Mobilabos. Unterstützt wurde diese starke Leistung 
durch Kundengewinne im B2B-Bereich (darunter «Alcon Pharmaceuticals Ltd.» und «CSL Behring» im ersten 
Quartal) sowie die Bereitschaft, für die Kunden stets die Extrameile zu gehen. Gegenüber dem Vorjahr 
konnte Sunrise die Mobile Postpaid-Kundenbasis um 8,7% ausbauen. Die Prepaid-Kundenbasis nahm 
gegenüber dem Vorjahr ab, da Kunden weiterhin auf Postpaid-Tarife wechselten. Bei den Internet- und TV-
Abonnementen konnte ein Anstieg um +7,4% bzw. +15,2% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. 
Dieses substanzielle Wachstum wurde gestützt durch 2-4P-Kombiangebote, attraktive TV-Inhalte (inklusive 
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Netflix, Sky Sports und Sky Show) sowie durch den Fokus auf ausgezeichnete Kundenbetreuung, ein neues 
OTT TV-Produkt und dedizierte Promotionsangebote. 
 
Kundendynamik und B2B lassen den Serviceumsatz wachsen 

Der Serviceumsatz stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um +3,6%, was auf die höheren Umsätze 
in den Bereichen Mobile Postpaid, Internet/TV und B2B zurückzuführen ist. Damit schwächte sich das 
Wachstum im Vergleich zum vierten Quartal 2019 (+4,3% gegenüber dem Vorjahr) ab, was primär auf 
weniger Rückenwind aus dem projektgetriebenen Integrationsgeschäft zurückzuführen ist. Der 
Gesamtumsatz des ersten Quartals stieg gegenüber dem Vorjahr um +2,8% auf CHF 459 Millionen an und 
wurde durch den Serviceumsatz sowie stabile Hardware- und Hubbing-Erlöse gestützt.  
 
Erste Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie waren im März sichtbar. Die Roaming-Umsätze in 
der zweiten Märzhälfte verschlechterten sich und wurden durch ein anfänglich hohes internationales und 
nationales Anrufvolumen kompensiert. Im April lag das Roaming weiterhin auf sehr niedrigem Niveau, 
während die nationalen und internationalen Anrufvolumina zwar immer noch hoch waren, aber auf einem 
tieferen Niveau als im März. 
 
Serviceumsatz und Effizienzprogramm begünstigen höheres bereinigtes EBITDA 

Im ersten Quartal stieg der Bruttogewinn im Vergleich zum Vorjahr um +3,4% auf CHF 316 Millionen an. 
Begünstigt wurde dieser Anstieg durch den Serviceumsatz, während die Service-Bruttogewinnmarge 
weitgehend stabil blieb. Das bereinigte EBITDA stieg, gestützt durch das Effizienzprogramm, im ersten 
Quartal um +5,9% und übertraf das Wachstum des Bruttogewinns. Der Nettogewinn fiel von 
CHF 35 Millionen im Jahr 2019 auf CHF 22 Millionen, da der letztjährige Gewinn vom Verkauf von 
Mobilfunkmasten profitierte.  
 
Steigender eFCF und Verschuldungsgrad wie erwartet  

Der Equity Free Cash Flow (eFCF) hat sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr von CHF 33 Millionen 
auf CHF 73 Millionen mehr als verdoppelt. Dies hängt in erster Linie mit den im vergangenen Jahr 
geleisteten Vorauszahlungen für den Festnetzzugang und einer veränderten saisonalen Aufteilung bei der 
Entrichtung der Steuern zusammen. Das Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA lag am 
Ende des ersten Quartals bei 2,3x. Dies entspricht im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres (2.2x) 
einem Anstieg, der zur Hauptsache auf den Erwerb von 5G-Spektrum und die Annullation der Übernahme 
von UPC Schweiz zurückzuführen ist.  
 
Netzausbau auf Kurs  

Sunrise baut 5G im laufenden Jahr weiter aus, versorgte per Anfang Mai 535 Städte und Orte mit 5G in den 
3,5-GHz-Frequenzbändern und strebt zum dritten Quartal eine Bevölkerungsabdeckung von 90% mit 5G in 
den tieferen Frequenzbändern (700 MHz) an. André Krause, CEO von Sunrise, kommentiert: «Dank unseres 
beschleunigten Rollouts belegt die Schweiz bei der 5G-Abdeckung den Spitzenplatz in Europa. Aufgrund 
des jüngsten Entscheids, die Grenzwerte für nichtionisierende Strahlung nicht anzupassen, und durch die 
Verzögerung der Vollzugshilfen für den Einsatz adaptiver Antennen, stellt der Bundesrat den 5G-Ausbau 
jedoch weiterhin vor grosse Herausforderungen. Das wird die Netzqualität in der Schweiz im internationalen 
Vergleich verschlechtern und gefährdet die Digitalisierung. Die Schweiz ist bereits bei den 
Glasfaseranschlüssen ins Hintertreffen geraten».  
 
Prognose zum bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt, während die 
Umsatzprognose leicht gesenkt wurde 

Die Umsatzprognose wurde aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit der globalen COVID-19-
Pandemie angepasst: Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Umsatz zwischen CHF 1840 und 1880 Millionen 
erwartet (zuvor zwischen CHF 1875 und 1915 Millionen). Die Prognose für das bereinigte EBITDA liegt 
weiterhin im Bereich zwischen CHF 675 und 690 Millionen, unterstützt durch ein starkes Q1 und 
Kosteneinsparungen. Die Prognose basiert auf einer erwarteten allmählichen Erholung von den 
Auswirkungen von COVID-19, abgestützt auf der angekündigten Lockerung des Lockdowns, einschliesslich 
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einer Lockerung der internationalen Reisebeschränkungen. Es wird erwartet, dass die reduzierten Opex den 
durch geringere Roaming- und Hardware-Umsätze verursachten Rückgang des Bruttogewinns weitgehend 
ausgleichen werden. Für den Fall, dass die Annahmen einer allmählichen Erholung zu optimistisch sind, 
würde Sunrise ein zusätzliches Roaming-Risiko von CHF 5 bis 10 Millionen für die Prognose zum bereinigten 
EBITDA erwarten. Die Capex werden im Geschäftsjahr 2020 weiterhin im Bereich von CHF 410–450 
Millionen erwartet. 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. 
 
 
Der IFRS-Bericht, die Investorenpräsentation und weitere Informationen finden sich auf 
www.sunrise.ch/reports. 
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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. 
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