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Pressemitteilung 

Opfikon, 27. August 2020; 6:45 Uhr MEZ 

 
Zweites Quartal mit weiteren Marktanteilsgewinnen 

 Anhaltendes starkes Kundenwachstum bei Mobile Postpaid (+8% gg. Vorjahr), Internet (+7%) und 
TV (+13%)   

 Kundenwachstum gleicht geringeres Roaming- und projektgetriebenes «Integrationsgeschäft» 
weitgehend aus, was zu einem leichten Rückgang beim Serviceumsatz führte; stabiler 
Gesamtumsatz wird von Hardware-Verkäufen gestützt 

 Bereinigtes EBITDA weitgehend stabil, unterstützt durch umsichtiges Kostenmanagement   

 Die Auswirkungen der globalen Pandemie decken sich mit den Unternehmenserwartungen; die 
Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wird bestätigt, gestützt durch eine anhaltende allmähliche 
Erholung beim Roaming und umsichtiges Kostenmanagement  

 
Umsatz (CHF Mio.) Q2’19 Q2’20 gg. Vorjahr 

Mobilfunkdienste 302 305 0,8% 
Festnetzdienste 74 70 (6,3%) 
Festnetzinternet  78 82 4,8% 

Gesamtumsatz 455 456 0,3% 

Serviceumsatz (gesamt ohne Hubbing & Hardware) 383 381 (0,6%) 

    

Bruttogewinn 311 307 (1,3%) 

EBITDA   157 159 1.2% 

Bereinigtes EBITDA 165 163 (1,4%) 

Nettogewinn  26 21 (17,3%) 

Equity Free Cash Flow (29) 40 237,2% 

Kunden (in Tausend)       

Mobile Postpaid  1812 1960 8,1% 
Mobile Prepaid 592 477 (19,3%) 
Festnetz Telefonie 491 514 4,6% 
Internet 483 516 6,8% 
TV 263 298 12,9% 

 

 
André Krause, CEO von Sunrise, kommentiert: «Trotz der globalen COVID-19-Pandemie bestimmte Sunrise 
im zweiten Quartal weiterhin die Marktdynamik: Wir steigerten den Marktanteil, lancierten ein neues B2B-
Portfolio und setzten den 5G-Ausbau fort. Diese starke Leistung spiegelt sich auch in unserem 
Finanzergebnis wider, das, um das Roaming bereinigt, weitergewachsen ist». 
 
Solides Kundenwachstum und Marktanteilsgewinne  

Die Dynamik beim Neukundenwachstum wurde fortgesetzt und Sunrise verzeichnete im zweiten Quartal 
2020 bei Postpaid einen Nettozuwachs von 34 300 Neukunden. Damit beschleunigt sich der Nettozuwachs 
im Vergleich zum Nettozuwachs von 33 900 Neukunden im ersten Quartal und sorgt gegenüber dem 
Vorjahr für ein solides Wachstum von +8,1% bei der Mobile Postpaid-Kundenbasis. Das Wachstum bei den 
B2B- und Privatkunden erfolgte über Online- und Telesales-Kanäle und wurde durch eine etwas geringere 
Abwanderung unterstützt. Die Sunrise Mobile Prepaid-Kundenbasis ging im Jahresvergleich zurück, da die 
Kunden weiterhin zu Postpaid-Tarifen wechseln, die Pandemie einen Rückgang des Tourismus bewirkte und 
physische Verkaufsstellen vorübergehend geschlossen wurden. Bei den Internet- und TV-Abonnenten 
konnte ein Anstieg um +6,8% bzw. +12,9% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Diese deutlichen 
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Zunahmen wurden durch 2-4P-Kombiangebote, attraktive TV-Inhalte (inklusive Netflix, Sky Sports und Sky 
Show), den Fokus auf ausgezeichneten Kundendienst, die Nachfrage nach OTT TV-Produkten sowie 
dedizierte Promotionsangebote gestützt. 
 
Serviceumsatz durch Roaming beeinträchtigt  

Der Serviceumsatz ging im zweiten Quartal mit -0,6% gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. Die niedrigeren 
Roaming-Umsätze, die auf die vorübergehenden Reiseverbote im Zusammenhang mit der globalen 
Pandemie zurückzuführen sind, wurden durch das Kundenwachstum weitgehend kompensiert. Ferner 
gingen die Umsätze aus dem projektgetriebenen Integrationsgeschäft infolge eines Basiseffekts zurück. Der 
Gesamtumsatz blieb im zweiten Quartal bei CHF 456 Mio. stabil, unterstützt durch gestiegene Umsätze mit 
Mobil-Hardware-Verkäufen.  
 
Bereinigtes EBITDA weitgehend stabil, unterstützt durch umsichtiges Kostenmanagement  

Der Bruttogewinn ging im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um -1,3% auf CHF 307 Mio. zurück, was 
auf den Serviceumsatz und einen leichten Rückgang der Servicebruttomarge im Zusammenhang mit 
Roaming und MTR zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA ging im zweiten Quartal von CHF 165 Mio. auf 
CHF 163 Mio. leicht zurück, unterstützt durch umsichtiges Kostenmanagement. Der Nettogewinn ging von 
CHF 26 Mio. im Jahr 2019 auf CHF 21 Mio. zurück, was hauptsächlich auf gestiegene Abschreibungen und 
Amortisationen zurückzuführen ist. 
 
Gestiegener eFCF und Verschuldungsgrad wie erwartet 

Der Equity Free Cash Flow (eFCF) erhöhte sich im zweiten Quartal von CHF -29 Mio. auf CHF 40 Mio. im 
Vergleich zum Vorjahr, was in erster Linie auf Zahlungen für das 5G-Spektrum in Höhe von CHF 91 Mio. im 
Vorjahr zurückzuführen ist. Bereinigt um die Spektrum-Zahlungen ging der eFCF infolge verstärkter 
Netzwerkinvestitionen im Einklang mit der Prognose leicht zurück. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu 
bereinigtem EBITDA lag zum Ende des zweiten Quartals bei 2,56x. Dies entspricht im Vergleich zum zweiten 
Quartal 2019 (2.49x) einem leichten Anstieg, der in erster Linie auf Einmaleffekte aus der letztjährigen 
Absage der Übernahme von UPC Schweiz zurückzuführen ist.  
 
Prognose für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt  

Sunrise bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020, gestützt durch die finanzielle Performance im 
zweiten Quartal: Der Umsatz und das bereinigte EBITDA werden weiterhin zwischen CHF 1840 und 1880 
Mio. bzw. CHF 675 und 690 Mio. erwartet. Die Prognose basiert auf fortgesetztem umsichtigen 
Kostenmanagement und der erwarteten kontinuierlichen Erholung beim Roaming. Die CAPEX-Investitionen 
im Geschäftsjahr 2020 werden weiterhin im Bereich von CHF 410 und 450 Mio. erwartet. Wird die Prognose 
für das Geschäftsjahr 2020 erreicht, wird Sunrise voraussichtlich eine Dividende in Höhe von CHF 4.55 bis 
4.65 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen, die im Jahr 2021 aus ausländischen 
Kapitaleinlagereserven gezahlt wird. Wie am 12. August bekannt gegeben, unterbreitete Liberty Global den 
Aktionären ein Angebot zur Übernahme von Sunrise. Im Falle eines erfolgreichen Angebots beabsichtigt 
Liberty Global eine Dekotierung der Sunrise-Aktien vom Handel an der Schweizer Börse SIX. Vor diesem 
Hintergrund möchte Sunrise die Aktionäre auf mögliche zukünftige Änderungen der gegenwärtigen 
Dividendenpolitik aufmerksam machen. 
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Ergänzende Ergebnistabelle für das erste Halbjahr 2020  
 
Umsatz (CHF Mio.) H1’19 H1’20 gg. Vorjahr 

Mobilfunkdienste 604 611 1,1% 
Festnetzdienste 145 141 (3,0%) 
Festnetzinternet  152 164 7,6% 

Gesamtumsatz 901 915 1,5% 

Serviceumsatz (gesamt ohne Hubbing & Hardware) 754 765 1,5% 

    

Bruttogewinn 617 623 1,1% 

EBITDA   331 321 (3,1%) 

Bereinigtes EBITDA 324 331 2,2% 

Nettogewinn  61 43 (28,8%) 

Equity Free Cash Flow 3 114 3354,8% 

 
 
 
 
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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