Gunzgen, im November 2021

Aktionärsbrief 3/2021
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
sehr geehrte Damen und Herren
Mit unserem Aktionärsbrief 2/2021 haben wir Sie über die neue Zusammensetzung des
Verwaltungsrats informiert und Ihnen einen Zwischenstand zum Halbjahresabschluss gegeben.
Wir durften per Juni ein erfreuliches Umsatzwachstum zeigen, trotz COVID-19-Situation, die das
erste Quartal stark belastet hat. Der neue Verwaltungsrat arbeitet als Team effektiv und effizient
zusammen. Im Vordergrund stand die Ausformulierung der Strategie, zusammen mit dem Kader.
Die strategischen Stossrichtungen sollen helfen, die Patiswiss noch fokussierter aufzustellen und
die Planung entsprechend auszurichten. Gleichzeitig wollen wir künftig mehr Transparenz intern
aber auch für unsere Aktionäre schaffen.
Per 3. Quartal sind wir gut auf Kurs und weisen weiterhin ein Plus von über 19% beim Umsatz
auf. Erfreulicherweise durften wir von der Erholung beim Gewerbe (+21%) profitieren. Unsere
strategischen Initiativen für die Industrie (+16%) und den Lebensmitteleinzelhandel (LEH +124%)
zeigen Wirkung, wo wir unsere Budget-Ziele erreichen und sogar übertreffen. Im LEH durften wir
weitere Listungen unserer veganen Produkte-Linien, einerseits als Handelsmarke, andererseits
unter unserer eigenen Marke «Neese», gewinnen. Beim Gastro- (+31%) und Grossisten-Umsatz
(+12%) sehen wir eine langsame Erholung, jedoch aufgrund des COVID-Einbruchs im letzten
Jahr auf deutlich tieferem Niveau, und erreichen daher unsere Budget-Ziele für diese Bereiche
nicht. Der Oktober war bisher der stärkste Monat. Erstmals in der jüngeren Geschichte der
Patiswiss haben wir die Grenze von CHF 2 Mio./Monat Faktura-Umsatz übertroffen. Dies zeigt,
dass der eingeschlagene Weg erfolgreich ist, und wir diesen konsequent weitergehen müssen.
Natürlich hoffen wir, die Pandemie hinter uns lassen zu können und dass es nicht zu weiteren
«Lock-Downs» kommen wird. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir das Jahr mit einem
deutlichen Umsatzplus (knapp unter Budget) und einem Gewinn im budgetierten Rahmen
abschliessen werden.
Für 2022 haben wir uns wiederum anspruchsvolle Wachstumsziele gegeben, was sich
entsprechend positiv auf das Ergebnis auswirken sollte. In unseren Plänen gehen wir von einer
Normalisierung der allgemeinen Situation aus, welche auch eine weitere Erholung der Bereiche
Gastronomie, Grossisten und Gewerbe bringen sollte. Die definierte Strategie wird uns leiten und
der Verwaltungsrat wird diese zusammen mit dem Kader konsequent umsetzen. Innovation für
alle Bereiche wird eine treibende Kraft sein. Daneben steht die Finalisierung des GrossInvestitionsprojekts «Pasteurisationsanlage» im 1. Quartal 2022 auf dem Programm, welches uns
zukünftige Geschäftsmöglichkeiten eröffnen wird. Mittelfristig müssen wir uns Gedanken
bezüglich der Standortentwicklung in Gunzgen machen, damit wir auch in Zukunft die
Kundenanforderungen erfüllen können. Dieses Projekt wurde angestossen und wird im Laufe
2022 konkretisiert. Unsere Kunden stehen im Zentrum unseres Denkens und Handelns, daher
werden wir unsere Organisation weiterhin konsequent auf die Kundenbedürfnisse ausrichten.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen in der Zwischenzeit eine schöne Adventszeit und
einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Wir freuen uns, Sie dann hoffentlich wieder persönlich an der
GV vom 9. Mai 2022 in Olten begrüssen zu dürfen. Bleiben Sie gesund!
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