
 
 

 

Communiqué de presse 

 

Industrie chimique suisse 

 

Résultats 2020 

Le groupe SSE présente de solides résultats et démontre la force de ses fondamentaux : 
 

• Impact marginal du Covid sur un chiffre d’affaires en léger recul à CHF 125 millions  

(2019 : CHF 130 millions)  

• 4ème progression consécutive de l’Ebitda à CHF 10.6 millions 

• Renforcement des fonds-propres de 42 à 49% du bilan consolidé 

• Confiance pour 2021, malgré les incertitudes macroéconomiques liées au Covid-19 

 

Brig, le 4 juin 2020 – Au terme d’une année marquée par la crise du Covid-19, le groupe SSE résiste 

et le prouve par des résultats solides. « L’exercice 2020 a permis de démontrer qu’en dépit de cir-

constances difficiles, le groupe SSE s’appuie sur des fondamentaux qui renforcent sa position dans 

ses deux métiers : les explosifs civils et la chimie fine » déclare Raymond Loretan, président du 

Conseil d’administration.  

 

Un groupe bien positionné au niveau européen 
 

Concernant les explosifs civils qui représentent environ 90% du chiffre d’affaires total, le groupe a 

connu un développement réjouissant dans l’activité de service ‘’forage et minage’’. Dans un marché 

mature, le groupe occupe une position de leader en Europe continentale, en particulier en Alle-

magne, Pologne et République Tchèque qui totalisent à eux trois plus de 60% du volume d’affaires. 

L’activité de production et d’export de l’usine de Gamsen en Suisse a été en léger recul, pénalisée 

par les effets de la pandémie notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Le groupe a conforté 

sa 2ème place en Roumanie, en reprenant les contrats commerciaux d’Austin International. En re-

vanche, compte tenu d’un niveau très faible d’activité, les actifs de la filiale de Macédoine du Nord 

ont été cédés au 31 décembre 2020. 

« Globalement, le groupe SSE se trouve bien positionné pour une éventuelle concentration du 

marché européen » relève Gilles de Preux, directeur général. 

 

L’unité chimie du groupe qui est active sous le nom Valsynthèse a réalisé des ventes stables et a 

légèrement augmenté son efficience. La pandémie a cependant ralenti la progression des projets 

de développement, du fait des limitations de déplacements. Nonobstant, la mutation stratégique 

de Valsynthèse sur 4 ans, dénommée ‘’Erebus’’, se poursuit. Valsynthèse se positionne toujours 

davantage comme le partenaire de référence pour les réactions chimiques à ‘’hauts potentiels éner-

gétiques’’. Ce programme renforcera le site historique de Gamsen, ses places de travail et donnera 

un accélérateur à la croissance. 

 

Des résultats vigoureux 
  

En 2020, le chiffre d’affaires du groupe a atteint CHF 125 millions, en léger recul de CHF 4.9 

millions, ou de 3.7% par rapport à 2019. Cette diminution est essentiellement due à la force du 

franc suisse. En monnaie locale, le recul mesuré aurait été d’environ 1%.  

 

Le résultat d’exploitation du groupe avant amortissements (EBITDA) a connu une nouvelle pro-

gression à CHF 10.69 millions, (8.5% du chiffre d’affaires), contre CHF 10.04 millions (7.7%) en 

2019, soit une augmentation de CHF 0.65 millions. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Finalement, le résultat net du groupe en 2020 est de CHF 2.57 millions, en hausse sensible par 

rapport au résultat 2019 (CHF 1.83 millions).   

 

Le bilan consolidé est stable à CHF 99.8 millions. La part des fonds propres progresse fortement et 

passe de 42% à fin 2019 à 49.5% à fin 2020.  

 

« Il est important de relever que le groupe SSE n’a plus d’endettement net au 31 décembre 2020. 

Et ses liquidités et titres disponibles sont supérieurs à l’ensemble de ses engagements bancaires » 

précise Daniel Antille, administrateur-délégué. 

 

Pour l’exercice 2020, le conseil d’administration propose de verser un dividende stable de CHF 70.- 

stable par action. 

 

Perspectives  

« Pour l’année 2021 et malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, les activités industrielles du 

groupe devraient être stables. Nous anticipons même une légère amélioration de nos exportations, 

tant pour notre site de Gamsen en Suisse que pour notre usine d’Eurodyn en Allemagne. S’agissant 

de l’augmentation des coûts de matières premières auxquels nous sommes confrontés, des plans 

d’actions ont été mis en place pour limiter leur impact. » complète Daniel Antille, administrateur-

délégué.  

 

Les perspectives devraient permettre de maintenir voire d’améliorer une nouvelle fois l’EBITDA. 

Le conseil d’administration et la direction générale sont confiants quant au développement du 

groupe à court, moyen et long terme.  

 

 

 

 

Société suisse des explosifs : fondé il y a plus de 126 ans, le groupe SSE est un groupe industriel principalement 

actif dans la fabrication et la distribution de produits et services d'explosifs civils ainsi que dans la chimie fine. 

Le groupe s’est fortement développé ces dernières années en passant d’une société industrielle valaisanne à 

un groupe européen, avec son siège social ainsi que sa principale usine de production à Brigue. Leader en 

explosifs en Suisse, en Allemagne et en Pologne, il compte 600 employés dans 10 pays, pour un chiffre d’af-

faires de quelque CHF 125 millions. 

 

Contact media : 

Philippe Eberhard – 079 436 85 85 – eberhard@cpc-pr.ch  

Michael Füglister – 078 839 07 62 – fuglister@cpc-pr.ch  
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Medienmitteilung 

 

Chemische Industrie Schweiz 

 

Ergebnisse 2020 

Die SSE Group legt robuste Ergebnisse vor und unterstreicht ihre starken Fundamentalda-

ten: 
 

• Geringfügige Auswirkungen von Covid-19 in Form eines leicht rückläufigen Umsatzes von 

125 Millionen CHF  

(2019: 130 Millionen CHF)  

• Ebitda steigt zum vierten Mal in Folge und beläuft sich auf 10.6 Millionen CHF 

• Zuwachs der Eigenmittel von 42 % auf 49 % der konsolidierten Bilanz 

• Zuversicht für 2021 trotz der mit Covid-19 verbundenen Unsicherheitsfaktoren für die Ge-

samtwirtschaft 

 

Brig, 4. Juni 2020 – Angesichts robuster Ergebnisse kann sich die SSE Group auch nach einem von der 

Covid-19-Krise geprägten Jahr gut behaupten. «Das Geschäftsjahr 2020 hat trotz der schwierigen 

Umstände vor Augen geführt, dass sich die SSE auf einen Unterbau stützt, der ihre Position in ihren 

beiden Geschäftsfeldern Zivilsprengstoffe und Feinchemie stärkt», erklärt Verwaltungsratspräsident 

Raymond Loretan.  

 

Eine auf europäischer Ebene gut positionierte Gruppe 
 

Im Bereich der Zivilsprengstoffe, die rund 90 % zum Gesamtumsatz beisteuern, hat die Gruppe 

mit ihrem Dienstleistungsangebot «Bergbau und Bohrungen» eine erfreuliche Entwicklung ver-

bucht. An diesem reifen Markt gehört die Gruppe in Kontinentaleuropa und insbesondere in 

Deutschland, Polen und Tschechien, die zusammengenommen mehr als 60 % zum Geschäftsvolu-

men beitragen, zu den führenden Anbietern. Die Produktions- und Exporttätigkeit des Werks Gam-

sen in der Schweiz war leicht rückläufig und hatte unter den Auswirkungen der Pandemie – insbe-

sondere in Afrika und Südamerika – zu leiden. In Rumänien hat die Gruppe durch die Übernahme 

der Handelsverträge von Austin International ihre Position als zweitstärkster Anbieter ausgebaut. 

Gleichwohl wurden die Aktiven der Tochtergesellschaft in Nordmazedonien zum 31. Dezember 2020 

aufgrund eines sehr mageren Geschäftsvolumens veräussert. 

«Für eine etwaige Konzentration am europäischen Markt ist die SSE Group insgesamt betrachtet 

sehr gut positioniert», unterstreicht CEO Gilles de Preux. 

 

Die Geschäftseinheit Chemie der Gruppe, die unter dem Namen Valsynthèse firmiert, hat einen 

stabilen Absatz erzielt und ihre Effizienz leicht erhöht. Gleichwohl hat die Pandemie den Fortgang 

der Entwicklungsprojekte aufgrund der eingeschränkten Mobilität gebremst. Dessen ungeachtet 

wird der strategische Wandel von Valsynthèse, der sich über vier Jahre erstreckt und den Beinamen 

«Erebus» trägt, fortgesetzt. Valsynthèse baut seine Position als erstklassiger Partner für «hoch-

energetische chemische Reaktionen» immer weiter aus. Das Programm stärkt den historischen 

Standort Gamsen samt den dortigen Arbeitsplätzen und fungiert als Wachstumskatalysator. 

 

Kraftvolle Ergebnisse 
  

Der Umsatz der SSE Group lag 2020 bei 125 Millionen CHF. Gegenüber 2019 entsprach dies einem 

leichten Rückgang um 4.9 Millionen CHF bzw. 3.7 %. Hauptgrund für diesen Rückgang ist der 

starke Schweizer Franken. In Lokalwährung hätte der Rückgang rund 1 % betragen.  

 



 
 

 

Das Betriebsergebnis der Gruppe vor Abschreibungen (EBITDA) hat sich erneut verbessert und die 

Schwelle von 10.69 Millionen CHF erreicht (8.5 % des Umsatzes), gegenüber 10.04 Millionen CHF 

(7.7 %) im Jahr 2019. Dies entspricht einer Steigerung um 0.65 Millionen CHF. 

 

Schliesslich fällt das Nettoergebnis der Gruppe 2020 mit 2.57 Millionen CHF deutlich höher aus als 

2019 (1.83 Millionen CHF). 

 

Die konsolidierte Bilanz bleibt bei 99.8 Millionen CHF stabil. Die Eigenkapitalquote entwickelte sich 

kräftig und stieg von 42 % Ende 2019 auf 49.5 % Ende 2020.  

 

«Zu betonen ist, dass die SSE Group zum 31. Dezember 2020 keine Nettoverschuldung mehr auf-

weist. Ausserdem übersteigen ihre Liquidität und verfügbaren Vermögenswerte die gesamten 

Bankverbindlichkeiten», macht der Delegierte des Verwaltungsrats, Daniel Antille, deutlich. 

 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2020 eine stabile Dividende von 70.- CHF 

pro Aktie auszuschütten. 

 

Ausblick  

«2021 dürfte das Industriegeschäft der Gruppe trotz der mit der Gesundheitskrise verbundenen 

Unsicherheitsfaktoren stabil bleiben. Wir erwarten sogar eine leichte Verbesserung unserer Exporte 

– sowohl für unseren Standort Gamsen in der Schweiz als auch für unser Eurodyn-Werk in Deutsch-

land. Was die gestiegenen Kosten für Rohstoffe angeht, mit denen wir konfrontiert sind, wurden 

Aktionspläne umgesetzt, um deren Folgen abzumildern», so der Delegierte des Verwaltungsrats, 

Daniel Antille, abschliessend.  

 

Der Ausblick sollte ermöglichen, das EBITDA zu stabilisieren, ja sogar erneut zu verbessern. 

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung beurteilen die kurz-, mittel- und langfristige Entwick-

lung der Gruppe mit Zuversicht.  

 

 

 

 

Société Suisse des Explosifs: Die SSE Group wurde vor mehr als 126 Jahren gegründet und ist heute ein Indust-

riekonzern, der vorwiegend in der Herstellung und im Vertrieb von zivilen Sprengstoffen und damit verbunde-

nen Dienstleistungen sowie in der Feinchemie tätig ist. Die Gruppe hat in den letzten fünf Jahren eine umfas-

sende Entwicklung verzeichnet und sich von einem Walliser Industrieunternehmen zu einem europäischen 

Konzern entwickelt, während sich der Firmensitz und die wichtigste Produktionsstätte in Brig befinden. Als 

Marktführerin für Sprengstoffe in der Schweiz, in Deutschland und in Polen beschäftigt die SSE Group 600 Mit-

arbeitende in zehn Ländern bei einem Jahresumsatz von etwa 125 Millionen CHF. 

 

Medienkontakt: 

Philippe Eberhard – 079 436 85 85 – eberhard@cpc-pr.ch  

Michael Füglister – 078 839 07 62 – fuglister@cpc-pr.ch  
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