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Dear Shareholders

 
The annual result for 2019 is disappointing. Both sales 
and profit margin in the mainstream business remained 
unsatisfactory and below expectations. In the 2019 re-
porting year, Meyer Burger recorded incoming orders 
amounting to CHF 188.3 million (–24.3% on a like-for-
like basis). This reflects the difficult market environment 
due to increasingly strong Chinese competition and the 
Chinese government’s goals set out in the “Made in 
China 2025” strategic plan. Orders on hand as at 31 
 December 2019 totaled CHF 105.1 million.

Net sales amounted to CHF 262.0 million (–22.1% on a 
like-for-like basis). EBITDA fell to CHF –13.5 million and 
the result at the EBIT level stood at CHF –28.6 million. The 
net loss amounted to CHF –39.7 million. As at 31 
 December 2019, Meyer Burger had equity of CHF 176.2 
million, which corresponded to an equity ratio of 64.1%.

Sustained growth in the solar industry
Renewable energy sources, especially solar energy, will 
play a vital role in the energy revolution. This means that 
the solar industry remains an attractive, long-term 
growth market worldwide; an annual growth rate of 
around 9% in installed solar panels is anticipated 
between now and 2050, by which time installed solar 
capacity would be around 8.5 TW compared to 0.6 TW 
today, and provide more than 40% of global generation 
capacity (IRENA, Future of Solar PV, November 2019). 
Annual investment in solar energy as a whole currently 
exceeds 100 billion US dollars and is expected to con-
tinue growing despite further cost reductions. In the 
coming years, we anticipate an increase in non-subsi-
dised solar energy installations, geographical diversifica-
tion and rising competitiveness vis-à-vis conventional 
energy sources. In particular, the demand for decentral-
ised solar systems will grow at an above-average rate. 

The 2020 Global Photovoltaic Demand Forecast (IHS 
Markit) envisages the installation of 142 GW of addi-
tional solar panels this year, corresponding to a growth 
rate of 14% compared to 2019. While China continues 
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Das Jahresergebnis 2019 ist enttäuschend. Absatz und 
Marge im Mainstream-Geschäft blieben ungenügend 
und unter den Erwartungen. Meyer Burger erzielte im 
Berichtsjahr 2019 einen Auftragseingang von CHF 
188,3 Millionen (–24,3% auf vergleichbarer Basis). Dies 
widerspiegelt das schwierige Marktumfeld durch stärker 
werdenden chinesischen Wettbewerb und die Ziele der 
chinesischen Regierung im Rahmen des strategischen 
Plans «Made in China 2025». Der Auftragsbestand per 
31. Dezember 2019 lag bei CHF 105,1 Millionen.

Der Nettoumsatz belief sich auf CHF 262,0 Millionen 
(–22,1% auf vergleichbarer Basis). Das EBITDA sank auf 
CHF –13,5 Millionen und das Resultat auf Stufe EBIT lag 
bei CHF –28,6 Millionen. Der Nettoverlust lag bei CHF 
–39,7 Millionen. Meyer Burger verfügte über Eigenkapital 
von CHF 176,2 Millionen, was einer Eigenkapitalquote 
per 31. Dezember 2019 von 64,1% entsprach.

Anhaltendes Wachstum der Solarindustrie
Die erneuerbaren Energien, insbesondere die Solarener-
gie, werden in der Energiewende eine entscheidende 
Rolle spielen. Damit bleibt die Solarindustrie weltweit 
langfristig ein attraktiver Wachstumsmarkt; bis 2050 
wird ein jährliches Wachstum der installierten Solarpan-
els von rund 9% erwartet, die installierte Solarleistung 
würde dann rund 8,5 TW betragen, im Vergleich zu 0,6 
TW heute, und über 40% der weltweiten Generationska-
pazität bereitstellen (IRENA, Future of Solar PV, Novem-
ber 2019). Die jährlichen Investitionen in die gesamte 
Solarenergie liegen derzeit über USD 100 Milliarden und 
dürften trotz weiterer Kostenreduktionen weiter steigen. 
Wir erwarten in den kommenden Jahren die Zunahme 
nicht subventionierter Solarenergie-Installationen, die 
geografische Diversifizierung und die zunehmende Wett-
bewerbsfähigkeit gegenüber konventionellen Energie-
quellen. Gerade die Nachfrage nach dezentralen Solar-
anlagen wird überdurchschnittlich zulegen. 

Der 2020 Global Photovoltaik Demand Forecast (IHS 
Markit) erwartet dieses Jahr die Installation von 142 GW 
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to be the largest producer and purchaser of solar panels 
despite restructuring its solar market, growth in the end 
markets outside China, especially in Europe and North 
America, is expected to be considerably higher. Also in 
terms of geographical spread, there is going to be sub-
stantial growth. In the coming years, we expect the de-
velopment of further new markets in South-East Asia, 
Latin America and the Middle East. The importance of 
markets outside China is thus steadily increasing. 

At the present time, China still accounts for around 80% 
of global production capacity for solar cells and solar 
modules. This concentration is driven primarily by 
volumes, economies of scale and the pursuit of market 
share, as well as local subsidies. The intense competi-
tion is putting sustained pressure on selling prices, with 
the result that many companies lack the cash flow for in-
vestment in new technologies.

The current PERC technology has become the industry 
standard sooner than expected; its market share in  
production capacity was around 65% end of 2019 and is 
still growing. Prices for PERC modules reached another 
low end of 2019, nearly 20% less than 12 months ago. 
Still, prices for PERC equipment are coming under further 
pressure due to the intense Chinese competition. The re-
sulting inadequate margins mean that this business is no 
longer attractive for Meyer Burger. 

Whereas PERC modules have become a commodity, 
Meyer Burger offers a quantum leap in the form of its 
heterojunction/SmartWire connection technologies. Our 
approach enables a substantial increase in cell and 
module efficiency of up to two percentage points. REC, 
our strategic customer in Singapore, is demonstrating 

zusätzlicher Solarpanels, was einem Wachstum von 
14% im Vergleich zu 2019 entspricht. Während China 
trotz Restrukturierung seines Solarmarktes weiterhin der 
grösste Produzent und Abnehmer von Solarpanels 
bleibt, soll das Wachstum der Endmärkte ausserhalb 
Chinas, insbesondere in Europa und Nordamerika, 
deutlich höher ausfallen. Auch in Bezug auf die geogra-
fische Reichweite ist das Wachstum beachtlich. In den 
kommenden Jahren erwarten wir die Entwicklung 
weiterer neuer Märkte in Südostasien, Lateinamerika 
und dem Mittleren Osten. Damit steigt die Bedeutung 
der Märkte ausserhalb Chinas kontinuierlich. 

Heute befinden sich immer noch rund 80% der globalen 
Produktionskapazität für Solarzellen und Solarmodule in 
China. Diese Konzentration ist primär getrieben durch 
Volumen, Skaleneffekte und das Streben nach Markt-
anteilen sowie durch lokale Förderung. Aufgrund des 
harten Wettbewerbs sind die Verkaufspreise unter an-
haltendem Druck, so dass bei vielen Unternehmen der 
Cashflow für Investitionen in neue Technologien fehlt.

Schneller als erwartet hat sich die aktuelle PERC-Tech-
nologie zum Industriestandard entwickelt; ihr Marktanteil 
an der Produktionskapazität lag Ende 2019 bei rund 65% 
und wächst weiter. Die Preise für PERC- Module hatten 
Ende 2019 erneut einen Tiefststand er reicht, fast 20% 
tiefer als noch vor 12 Monaten. Auf grund des intensiven 
chinesichen Wettebewerbs bleiben die Preise für 
PERC-Anlagen weiter unter Druck. Mit den daraus resul-
tierenden ungenügenden Margen ist dieses Geschäft für 
Meyer Burger nicht mehr attraktiv. 

Während PERC-Module zur Commodity geworden sind, 
bietet Meyer Burger mit der Heterojunction/SmartWire 

Dr Remo Lütolf  
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Technologie einen Quantensprung. Unser Ansatz er-
möglicht eine markante Steigerung der Zell- und Mo-
duleffizienz von bis zu zwei Prozentpunkten. Unser stra-
tegischer Kunde REC in Singapur beweist dies mit seinen 
neuen Alpha-Modulen. Zusammen mit wettbewerbsfähi-
gen Produktionskosten und überzeugenden techni-
schen Leistungsdaten eröffnet dies Chancen für höhere 
Verkaufspreise und damit attraktive Anreize für Neu -
investitionen in diese zukunftsträchtige Technologie.  
Wir erwarten, dass die Heterojunction-Technologie stetig 
Marktanteile gewinnen wird – der VDMA geht von aktuell 
ca. 3% auf 12% 2026 und 15% bis 2029 aus (VDMA:  
International Roadmap for Photovoltaic 2019).

Strategische Neuausrichtung
Vor dem Hintergrund dieser Marktdynamik haben wir 
uns im Berichtsjahr für eine strategische Neuausrichtung 
von Meyer Burger entschieden. Das heisst, wir konzen-
trieren uns auf die Vermarktung und Weiterentwicklung 
unserer eigenen Heterojunction/SmartWire- Technologie 
sowie die vielversprechende Tandemzelltechnologie, 
eine Kombination von Heterojunction und Perowskit. 
Aus dem margenschwachen Mainstream-Geschäft 
ziehen wir uns zurück. Im Zuge unserer strategischen 
Fokussierung haben wir nicht mehr zum Kerngeschäft 
zählende Unternehmensteile verkauft oder restrukturiert. 
Damit reduzieren wir unsere Fixkostenbasis weiter und 
steigern die Effizienz der Organisation. 

Wir gehen davon aus, dass wir mit unserer eigenen 
 Heterojunction/SmartWire-Technologie über einen Vor-
sprung gegenüber unseren Wettbewerbern von einigen 
Jahren verfügen. Um diesen Vorsprung zu bewahren, 
werden wir unsere Technologien und die darauf basier-
enden Produktionsanlagen stärker schützen und uns 
auf Partnerschaften stützen. Über die Nutzung unserer 
Heterojunction/SmartWire-Technologie planen wir, im 
Rahmen von Partnerschaftsvereinbarungen am gemein-
samen Erfolg angemessen zu partizipieren. 

Meilensteine 2019
Im März 2019 haben wir eine strategische Partnerschaft 
mit Oxford PV aus Grossbritannien abgeschlossen, dem 
Technologieführer von hocheffizienten kristallinen Sili-
zium/Perowskit-Tandemsolarzellen. Perowskit/Silizium-
basierte Tandemsolarzellen sind eine Weiterentwicklung 
der Heterojunction-Technologie und versprechen noch-
mals einen deutlichen Sprung im Wirkungsgrad. Unser 
Investment ermöglicht uns den direkten Zugang zu 
dieser neuen Technologie. In enger Zusammenarbeit mit 
Oxford PV treiben wir die Industrialisierung der Per-
owskit-Solarzellen voran. 

Die REC Group hat Ende 2019 mit der Serienproduktion 
ihrer neuen Alpha-Module begonnen. Diese neue Modul-
generation wird auf Meyer Burger Heterojunction/Smart-
Wire-Fertigungslinien hergestellt und gilt als das weltweit 

this with its new Alpha modules. Along with competitive 
production costs and convincing technical performance 
data, this opens up opportunities to achieve higher 
selling prices and thus provides attractive incentives for 
new investment in this promising technology. We expect 
heterojunction technology to steadily gain market shares 
– the VDMA association is projecting a rise from approx. 
3% at the present time to 12% in 2026 and 15% by 
2029 (VDMA: International Roadmap for Photovoltaic 
2019).

Strategic realignment
Against the backdrop of these market dynamics, we re-
solved, in the reporting year, to undertake a strategic re-
alignment of Meyer Burger. That is to say, we are focus-
ing on the marketing and ongoing development of our 
own heterojunction/SmartWire connection technologies 
as well as the highly promising tandem cell technology, 
a combination of heterojunction and perovskite. We  
are withdrawing from the low-margin bulk business. As 
a result of our strategic refocusing, we have sold or  
restructured companies that no longer form part of our 
core business, thereby further reducing our fixed cost 
base and boosting the efficiency of the organisation. 

We assume that our own heterojunction/SmartWire 
connection technologies give us a head start of several 
years over our competitors. In order to maintain this 
lead, we will protect our technologies and the produc-
tion facilities based on them more strongly and rely on 
partnerships. Within the framework of partnership 
agreements, we plan to participate commensurately in 
the success of utilizing our heterojunction/SmartWire 
connection technologies. 

2019 milestones
In March 2019, we established a strategic partnership 
with Oxford PV (Great Britain), the technology leader in 
the field of high-efficiency crystalline silicon/perovskite 
tandem solar cells. Perovskite/silicon-based tandem 
solar cells have been developed using heterojunction 
technology and promise another significant increase in 
efficiency. Our investment secures us direct access to 
this new technology. Working in close cooperation with 
Oxford PV, we are pressing ahead with the industrializa-
tion of perovskite solar cells. 

At the end of 2019, REC Group started mass produc-
tion of its new Alpha modules. This new module gener-
ation is being produced on Meyer Burger heterojunc-
tion/SmartWire production lines and is regarded as the 
most powerful 60-cell solar module in the world with an 
output of up to 380 Wp. This places the Alpha module 
among the most efficient solar panels on the market, at 
21.7% module efficiency, which is equivalent to 217 
watts per square meter and an improvement of 10% 
compared to mainstream PERC solar panels. All in all, 
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leistungsstärkste 60-Zellen-Solarmodul mit einer Leis-
tung von bis zu 380 Wp. Somit gehört das Alpha-Modul 
zu den effizientesten Solarpanels auf dem Markt mit 
21,7% Moduleffizienz, was 217 Watt pro Quadratmeter 
und einer Steigerung um 10% gegenüber Standard 
PERC Solarpanels entspricht. Insgesamt entwickelt sich 
das gemeinsame Entwicklungsprojekt mit REC besser 
als erwartet: Wir sind auf dem besten Weg die ambitio-
nierten gemeinsamen Ziele zu erreichen, sowohl be-
züglich Effizienz der Panels, der Leistungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Produktionslinien. Die erfolgreiche 
Lancierung der Alpha-Module sorgt für Aufmerksamkeit 
in der Branche und stimmt uns zuversichtlich.

Veränderungen im Verwaltungsrat  
und in der Geschäftsleitung
Die bei der Veröffentlichung des Transformationspro-
gramms angekündigten Änderungen auf Stufe Ver-
waltungsrat und Geschäftsleitung waren im ersten Halb-
jahr 2019 abgeschlossen. An der Generalversammlung 
am 2. Mai 2019 wurden Dr. Remo Lütolf als Präsident 
und Andreas R. Herzog als Mitglied des Verwaltungsrats 
gewählt. Gleichzeitig wurde das Gremium auf vier Per-
sonen verkleinert. Verkleinert wurde auch die Geschäfts-
leitung – von fünf auf drei Mitglieder (Dr. Hans Brändle, 
CEO; Manfred Häner, CFO; Dr. Gunter Erfurt, CTO).

Dank
Die raschen Veränderungen in unserer Branche und in 
unserem Unternehmen waren 2019 für uns alle heraus-
fordernd. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung 
danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr 
unermüdliches Engagement für Meyer Burger. Unseren 
Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern danken wir 
für die Unterstützung. 

Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, danken 
wir für Ihre Verbundenheit mit Meyer Burger. Wir sind uns 
bewusst, dass wir Ihre Erwartungen in der Vergangenheit 
oft enttäuscht haben. Wir wollen nicht verschweigen, 
dass noch ein grosses Stück Arbeit vor uns liegt, bis wir 
nachhaltig wieder die Gewinnschwelle erreichen. Doch 
wir sind zuversichtlich, dies dank der eingeleiteten stra-
tegischen Neuorientierung in Kürze zu erreichen.

the joint development project with REC progresses 
better than expected: We are set to achieve the ambi-
tious common objectives, in terms of both panel effi-
ciency and the performance and profitability of the pro-
duction lines. The successful launch of the Alpha 
modules is attracting a great deal of attention in the in-
dustry and substantiates our optimism.

Changes in the Board of Directors  
and the Executive Board
The changes at the Board of Directors and Executive 
Board level announced at the time of publication of the 
transformation program were completed in the first half 
of 2019. At the General Meeting on 2 May 2019, Dr 
Remo Lütolf and Andreas R. Herzog were elected to the 
Board of Directors as Chairman and Board Member re-
spectively. At the same time, the body was reduced to 
four persons. The Executive Board, too, was reduced, 
from five members to three (Dr Hans Brändle, CEO; 
Manfred Häner, CFO; Dr Gunter Erfurt, CTO).

A message of thanks
The rapid changes in our industry and in our company 
were challenging for us all in 2019. The Board of Direc-
tors and the Executive Board would like to thank each 
and every employee for their tireless commitment to 
Meyer Burger. Our thanks also go to our customers, 
suppliers and business partners for their support. 

And to you, our valued shareholders, we would like to 
express our thanks for your loyalty to Meyer Burger. We 
are aware that in the past, we have often failed to meet 
your expectations. We are also aware that we still have 
much work ahead of us before we reach the profitability 
threshold again on a sustainable basis. However, we are 
confident that we will soon achieve this goal thanks to 
the strategic realignment we have initiated.

 
 
 
 

 
 Dr Remo Lütolf Dr Hans Brändle
 Chairman of the Board  Chief Executive Officer 
 of Directors
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