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burckhardt compression ist einer der marktführer im bereich kolbenkompressor-technologie und der einzige 

hersteller, der eine komplette reihe von Laby® (Labyrinthkolben-), prozessgas- und hyper-kompressoren 

 anbietet. die kompressoren kommen in einem breiten spektrum von anwendungen der bereiche chemie, 

 petrochemie, raffinerie, Luftzerlegung sowie Gastransport und -lagerung zum einsatz. sie werden benötigt, 

um Gase – z.b. kohlenwasserstoffgase oder industriegase – zu verdichten, zu kühlen oder zu verflüssigen. 

Zu den kunden zählen unter anderen multinationale konzerne der Öl-, Gas-, petrochemischen und chemischen 

industrie. neben dem starken neumaschinengeschäft ist das eigene globale service-netzwerk, mit dem ein 

erheblicher umsatzanteil erzielt wird, ein wesentlicher erfolgsfaktor. es gewährleistet einen umfassenden 

kundenservice von der Lieferung von Qualitätskomponenten über Ventilservice bis zu kompletten anlageüber-

holungen, von engineering bis zur erfüllung umfangreicher modularer Wartungsverträge.
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sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre

mit dem Geschäftsbericht 2006 legen wir ihnen den ersten Jahres-
abschluss seit dem börsengang (ipo) im Juni 2006 vor. die posi-
tive entwicklung des Geschäfts von burckhardt compression der 
letzten Jahre setzte sich auch im Geschäftsjahr 2006 fort.

Zum ersten mal in der Geschichte unseres unternehmens über-
traf der bestellungseingang mit chf 408.2 mio. die marke von 
chf 400 mio. dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zu-
nahme von 26%. die relevanten absatzmärkte sowohl im neu-
maschinen- wie auch im servicegeschäft (css) haben sich 
 erfreulich entwickelt.

die weltweite nachfrage nach kolbenkompressoren ist im berichts-
jahr nochmals deutlich gestiegen. der zunehmende bedarf an 
fossilen energieträgern veranlasste unsere kunden zum weiteren 
ausbau ihrer produktionskapazitäten. der erhöhte Verbrauch von 
polyethylen und polypropylen führte zu weiteren bestellungen für 
kolbenkompressoren. Zu den besonderen ereignissen im zwei-
ten semester im neumaschinengeschäft zählen die bestellungen 
von vier grossen Laby® kompressoren zur herstellung von poly-
ethylen und polypropylen für einen kunden in der petrochemi-
schen industrie in china, eine bestellung aus schweden für den 
weltweit grössten kolbenkompressor und die erfreuliche anzahl 
von bestellungen für kompressoren für das raffineriegeschäft. 
der auftragseingang für neumaschinen von chf ���.� mio. be-
deutet gegenüber dem Vorjahr eine steigerung von chf 68.5 mio. 
oder 28%.

mit chf 96.9 mio. oder 20% mehr als im Vorjahr erreichte der 
 bestellungseingang des css einen neuen höchstwert. das Ge-
schäft mit allen vier css-modulen, die von burckhardt compres-
sion angeboten werden, entwickelt sich sehr erfreulich. die nach-
frage nach diesen produkten und dienstleistungen ist hoch und 
unterstützt den weiteren weltweiten ausbau des servicegeschäfts. 
burckhardt compression baut das servicegeschäft für seine 
 kunden kontinuierlich aus. die reparaturzentren von burckhardt 
compression sind strategisch in kundennähe positioniert und 
 dadurch in der Lage, einen umfassenden und schnellen service 
sicherzustellen und die stillstandzeiten der kompressoren wäh-
rend der revision zu minimieren.

der umsatz der burckhardt compression Gruppe nahm im Ge-
schäftsjahr 2006 um 27% auf chf 266.7 mio. zu. der bruttogewinn 
erhöhte sich um 50% auf chf 99.2 mio. durch den skalierungs-
effekt war die Zunahme der Vertriebs- und Verwaltungsaufwen-
dungen weniger hoch (+2�%) als die Zunahme des umsatzes.

an unsere aktionäre

die ertragskraft konnte, ausgehend von einem bereits beachtli-
chen niveau im Geschäftsjahr 2005, nochmals erheblich gesteigert 
werden. der betriebsgewinn (ebit) nahm um 88% auf chf 55.6 
mio. zu. der reingewinn und der Gewinn pro aktie stiegen um 
82%. die umsatzrendite betrug auf stufe ebit erfreuliche 20.8% 
und auf stufe reingewinn �5.0%.

die ungebrochen starke nachfrage nach industriegütern hatte 
auf der beschaffungsseite vermehrt zu engpässen geführt. 
 neben den massiv gestiegenen rohstoffpreisen verlängerten 
sich die Lieferzeiten für komponenten. Verschiedene operative 
massnahmen wurden getroffen, um die Gesamtdurchlaufzeit 
 terminkritischer komponenten in unserer fertigung soweit wie 
möglich zu verkürzen. Wir sind stolz darauf, dass wir trotz der 
angespannten Liefersituation die zugesicherten Liefertermine für 
neumaschinen und ersatzteile weitgehend einhalten konnten.

Zur bewältigung des gestiegenen auftragsvolumens wurde im 
Verlauf des Geschäftsjahres entschieden, die kapazitäten in Win-
terthur und in pune (indien) zu erweitern. unsere Gruppe schuf 
im vergangenen Jahr 74 weitere stellen und erhöhte den perso-
nalbestand auf 7�2 mitarbeiterinnen und mitarbeiter. Zusätzliche 
flächen in der Werkstatt, im Lager- und im bürobereich wurden 
zugemietet und geplante investitionen vorgezogen. an unserem 
standort in indien befindet sich eine weitere ausbauetappe in 
der realisierungsphase.

die investitionstätigkeit bei unseren kunden ist nach wie vor 
hoch. Wir gehen davon aus, dass es im Geschäftsjahr 2007 eine 
geringere anzahl von Grossprojekten geben wird. für das laufende 
Geschäftsjahr erwarten wir deshalb gegenüber dem berichtsjahr 
gesamthaft keine weitere erhöhung des bestellungseingangs.

aufgrund des hohen bestellungsbestands und der erhöhten pro-
duktionskapazitäten gehen wir im neuen Geschäftsjahr von einem 
25% bis �0% höheren umsatzerlös aus, verbunden mit einer 
weiteren Gewinnzunahme.

der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die ausschüt-
 tung einer dividende von chf �.00 je aktie vor. dies entspricht 
der ausschüttungsquote, die mit den halbjahresergebnissen 
 angekündigt wurde. Zur komplettierung des Verwaltungsrates 
empfiehlt der Verwaltungsrat der Generalversammlung weiter 
die Wahl von urs Leinhäuser, cfo von rieter.
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ein herzliches dankeschön geht an dieser stelle an alle, die die 
ausserordentliche entwicklung von burckhardt compression 
über die letzten Jahre ermöglicht haben. an unsere mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter, die mit ihrem vorbildlichen einsatz und ihrer 
positiven einstellung sichergestellt haben, dass wir das zusätzli-
che Volumen zur Zufriedenheit unserer kunden abwickeln konnten. 
unseren kunden danken wir für das Vertrauen, das sie unseren 
produkten und dienstleistungen entgegen bringen. ein spezieller 
dank geht an unsere Lieferanten für die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit. Zusätzlich bedanken wir uns bei unseren aktionären 
für das Vertrauen, das sie uns entgegen bringen.

freundliche Grüsse

hans hess Valentin Vogt
präsident des ceo und delegierter des
Verwaltungsrates Verwaltungsrates

Winterthur, 5. Juni 2007
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	 	 2004	 2005	 2006	 Veränderung
in mio chf     2005/2006

bestellungseingang:     
- neumaschinen  ��6.6  242.8  ���.�  + 28.2%
- css (customer support service) 69.� 80.7 96.9 + 20.�%
total  205.7 �2�.5 408.2 + 26.2%
     
umsatzerlös und bruttogewinn:    
- neumaschinen umsatzerlös �0�.5 ���.6 �7�.6 + ��.9%
 bruttogewinn �9.� 27.6 52.7 + 9�.2%
 in % des umsatzerlöses �8.6% 20.9% �0.4% 
- css umsatzerlös 64.7 78.8 9�.� + �8.2%
 bruttogewinn �0.8 �8.4 46.5 + 20.9%
 in % des umsatzerlöses 47.6% 48.8% 49.9% 
total umsatzerlös �68.2 2�0.4 266.7 + 26.7%
 bruttogewinn 50.� 66.0  99.2  + 50.�%
 in % des umsatzerlöses 29.8% ��.4% �7.2% 
     
betriebsgewinn (ebit)  2�.6 29.6 55.6 + 88.0%
in % des umsatzerlöses  �2.8% �4.�% 20.8% 
     
reingewinn nach minderheiten �7.9 22.� 40.�  + 8�.6%
 in % des umsatzerlöses  �0.6% �0.5% �5.0% 
     
abschreibungen und amortisationen 4.0  4.7  5.2  + 9.�%
     
mitelfluss:     
- aus Geschäftstätigkeit  �6.�  ��.8  47.7  + 4�.�%
- aus investitionen  -20.5  -6.6  -��.5  + 74.9%
- aus finanzierungstätigkeiten (inkl. Wechselkursdifferenzen) -�8.2 -�6.9 -�0.7 - �6.7%
total  -22.4  �0.�  25.4  + �46.�%
     
bilanzsumme  �50.7  �8�.0  270.�  + 49.2%
anlagevermögen  �6.9  48.�  50.7  + 4.5%
umlaufvermögen  ���.8  ��2.7  2�9.�  + 65.�%
eigenkapital  4�.2  66.�  �08.�  + 6�.8%
in % der bilanzsumme  28.7% �6.5% 40.�% 
     
nettofinanzposition  0.8 �9.4 58.2 + 200.0%
     
personalbestand per ��.�.  542 6�8 7�2 + ��.6%
     
aktienkurs per ��.�. (in chf) - - �99.50
börsenkapitalisierung     678.�
Gewinn pro aktie (in chf)  5.28 6.50 ��.80 + 8�.6%
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ketan korde, assembly & testing, indien, 
benjamin bürgin, montage, schweiz

Seiten	10-17:	Menschen	und	Werte
dank dem unermüdlichen einsatz unserer mitarbeiten-
den erreichen wir eine hohe kundenzufriedenheit bei 
der Qualität und Zuverlässigkeit unserer produkte und 
serviceleistungen.

sven hulliger, montage, schweiz

adrian schleiffer, Lernender, schweiz

Gerhard bur, montage, schweiz

chris mcclennan, sales & marketing, kanada, 
Vince mullen, service & sales, kanada

susann krauer, design & manufacturing, schweiz

peter isele, kleinteil-fertigung, schweiz

Gerard fraboulet, Leiter burckhardt compression 
(france) s.a.s., frankreich
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Positive Entwicklung des Gesamtmarktes

die weltweite nachfrage nach kolbenkompressoren ist im berichts-
jahr nochmals deutlich gestiegen. der zunehmende bedarf an 
fossilen energieträgern veranlasste unsere kunden zum ausbau 
ihrer produktionskapazitäten, insbesondere in den bereichen 
 raffinerie, Gastransport und -lagerung. der erhöhte Verbrauch 
von polyethylen und polypropylen, verbunden mit der Verlage-
rung von produktionskapazitäten in den fernen und den nahen 
 osten, führte zu einer weiteren Zunahme des bedarfs an kolben-
kompressoren. Zusätzlich generierte das weltweit auf hohem 
 niveau laufende chemiegeschäft eine erfreuliche nachfrage nach 
produkten unseres industriesegments. aufgrund des erhöhten 
stahlverbrauchs bauten unsere kunden ihre produktionskapazi-
täten weiter aus, was einen steigenden bedarf an maschinen zur 
sauerstoffverdichtung zur folge hatte.

Erneut markante Steigerung von Bestellungseingang, 
Umsatz und Ertragskraft

Zum ersten mal in der Geschichte unseres unternehmens übertraf 
der bestellungseingang mit chf 408.2 mio. die marke von chf 
400 mio. dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme 
von 26%. im Vergleich zum Geschäftsjahr 2004 hat sich damit 
das bestellvolumen beinahe verdoppelt (+98%).

bericht zum Geschäftsjahr 2006
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Umsatzerlös

der umsatz der burckhardt compression Gruppe nahm im 
 Geschäftsjahr 2006 um 27% auf chf 266.7 mio. zu. ermöglicht 
wurde diese über den erwartungen liegende steigerung durch 
den eingeleiteten ausbau unserer produktionskapazitäten in der 
schweiz und in indien. 

die historisch unüblich langen Lieferzeiten konnten auf hohem 
 niveau stabilisiert werden. der neumaschinenumsatz legte im 
Vergleich zum Vorjahr um �2% und das servicegeschäft (css) 
um �8% zu.

die ertragskraft konnte, ausgehend von einem bereits beachtli-
chen niveau im Geschäftsjahr 2005, nochmals erheblich gesteigert 
werden. der betriebsgewinn (ebit) nahm um 88% auf chf 55.6 
mio. zu. der reingewinn und der Gewinn pro aktie stiegen um 
82%. die umsatzrendite betrug auf stufe ebit erfreuliche 20.8% 
und auf stufe reingewinn �5.0%.

die überproportionale Zunahme der ertragskraft ist die folge eines 
deutlich höheren bruttogewinns und einer unterproportionalen 
Zunahme der Vertriebs- und Verwaltungskosten. der bruttogewinn 
stieg gegenüber dem Vorjahr um 50%. die im Vergleich zum um-
satzplus (+27%) überproportionale Zunahme des bruttogewinns 
stammt hauptsächlich aus dem neumaschinengeschäft und ist 
das resultat eines vorteilhaften produktemixes, eines erfolgrei-
chen projektmanagements, einer hohen auslastung und weiterer 
effizienzsteigerungen.
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Höhere Eigenkapitalquote

durch die erhöhung des Geschäftsvolumens im berichtsjahr und 
im Vorfeld weiterer erwarteter umsatzsteigerungen in den kom-
menden Jahren nahm die bilanzsumme auf chf 270.� mio. zu. 
mit einer eigenkapitalquote von 40% ist das unternehmen auf 
dem Weg zu einer soliden eigenkapital-finanzierung. die 
burckhardt compression Gruppe strebt eine eigenkapitalquote 
von 45-50% an.

Neumaschinengeschäft übertraf Erwartungen

die für burckhardt compression wichtigen absatzmärkte haben 
sich im berichtsjahr erfreulich entwickelt, so dass die offerttätig-
keit und die daraus resultierenden bestellungen über den erwar-
tungen lagen. der auftragseingang für neumaschinen von chf 
���.� mio. bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine steigerung von 
chf 68.5 mio. oder 28%. der grösste teil unseres Geschäfts 
 betrifft drei hauptanwendungsgebiete:

- kohlenwasserstoff verarbeitende industrie (hpi)
- Gastransport und -lagerung
- industriegase

HPI (Hydrocarbon Processing Industry) und chemische 
Industrie

in der kohlenwasserstoff verarbeitenden industrie ist ein konti-
nuierlicher anstieg der nachfrage nach umweltfreundlicheren 
treibstoffen und nach polyethylen und polypropylen zur herstel-
lung hochwertiger kunststoffprodukte zu beobachten. neue an-
lagen werden hauptsächlich im nahen osten und in asien gebaut. 
dabei zeichnet sich ein trend zu immer grösseren anlagen ab. 
unsere kompressoren werden eingesetzt zur Verdichtung von 
ethylen und propylen für Zwischenprodukte, die der herstellung 
von plastik, farben, reinigungsmitteln, kleb- und dichtstoffen 
dienen. Grossaufträge für polyethylen- und polypropylenanlagen 
in china, indien und dem nahen osten sowie für zwei Low 
 density polyethylenanlagen zählten zu den höhepunkten dieses 
Geschäftsjahres. im raffineriebereich kommen Wasserstoffver-
dichter für die herstellung von treibstoffen zum einsatz, wo wie-
derum etliche bestellungen realisiert werden konnten.

Gastransport und -lagerung

der weltweit ständig steigende bedarf an fossilen brenn- und 
treibstoffen verhilft diesem anwendungsbereich zu einem hohen 
nachfragevolumen. erdgas gewinnt als primärenergieträger zu-
nehmend an bedeutung, verbrennt im Vergleich zu erdöl sauberer, 
und die bekannten Vorräte dürften jene des erdöls übertreffen.

nachdem bereits ein Grossteil der europäischen importanlagen 
zur rückverflüssigung von verdampftem LnG (Liquified natural 
Gas) mit unseren kompressoren ausgerüstet ist, gelang es uns 
im berichtsjahr, die ersten kompressoranlagen für diese anwen-
dung nach china und kanada zu verkaufen. beide anlagen wer-
den nach den neusten erkenntnissen ausgerüstet, die wir aus 
unserem im Vorfeld durchgeführten optimierungsprojekt für 
LnG-Landanlagen gewonnen haben. neben europa konnte sich 
burckhardt compression auch in nordamerika als marktführer 
für kompressoren zur rückverflüssigung von LnG etablieren.

Industriegase

in der stahlindustrie hat in den letzten Jahren die nachfrage nach 
kolbenkompressoren für sauerstoff eher abgenommen. dieser 
trend dürfte sich angesichts des aktuell hohen bedarfs an stahl 
wieder umkehren. eine tendenz hin zu grösseren anlagen ist 
auch bei den sauerstoff produzierenden Luftzerlegungsanlagen 
festzustellen. neben kohlenmonoxid und stickstoff bleibt sauer-
stoff jedoch die hauptanwendung im segment industriegas. die 
unerreichte sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Laby® Laby-
rinthkolben-kompressoren ist auch hier für die kunden ein wesen-
tliches entscheidungskriterium.
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Servicegeschäft im Aufwind

mit chf 96.9 mio. oder 20% mehr als im Vorjahr erreichte der 
 bestellungseingang des bereichs customer support service (css) 
einen neuen höchstwert. burckhardt compression baut das ser-
viceangebot für seine kunden kontinuierlich aus. alle reparatur-
zentren sind strategisch in kundennähe positioniert und dadurch 
in der Lage, einen umfassenden und schnellen service sicherzu-
stellen und die stillstandzeiten der kompressoren während der 
revision zu minimieren. ein weiteres dienstleistungsangebot 
 betrifft das nachrüsten von kompressoranlagen, womit sich pro-
duktionsengpässe bei kundenanlagen beseitigen lassen. muss 
ein kompressor an einen anderen standort verschoben werden, 
leisten unsere kundendienstexperten die notwendige unterstüt-
zung und gewährleisten die koordination.

ersatzteillieferungen und der service für kompressoren anderer 
hersteller haben sich positiv entwickelt. Vermehrt werden teile 
repariert statt ersetzt. burckhardt compression hat diesen trend 
aktiv aufgenommen. die erfahrung des originalherstellers (oem), 
verbunden mit den entsprechenden Garantien, wird von den kun-
den immer mehr geschätzt. um die steigende nachfrage nach 
fachkundigem service und kundendienst sowie qualitativ einwand-
freien ersatzteilen für kompressoren von drittherstellern zu be-
friedigen, haben wir eine spezielle organisationseinheit geschaf-
fen. auch der service für Ventile anderer hersteller ist im steigen 
begriffen. sämtliche servicezentren von burckhardt compression 
sind mit speziell entwickelten, einheitlichen Ventil-testmaschinen 
ausgerüstet, womit weltweit die gleiche, hochwertige Qualität 
garantiert werden kann.

um integrierte servicepakete aus einer hand anbieten zu können, 
haben wir gezielt strategische partnerschaften ins Leben gerufen. 
so schloss unsere amerikanische tochtergesellschaft einen Ver-
trag mit einem der führenden industriegasproduzenten der usa 
ab, wonach wir dessen kompressorventile warten und lagern, 
die in den kundenanlagen zum einsatz kommen. um das Leistungs-
versprechen zu erfüllen, hat sich der notfalldienst rund um die 
uhr (24 stunden/7 tage) bewährt. die positiven erfahrungen mit 
dieser dienstleistung ermöglichen es uns, ähnliche Vereinbarun-
gen mit anderen kunden abzuschliessen.

Schwierige Situation auf den Beschaffungsmärkten

die ungebrochen starke nachfrage nach industriegütern hatte 
auf der beschaffungsseite vermehrt engpässe zur folge. neben 
den massiv gestiegenen rohstoffpreisen nahmen die Lieferzei-
ten für Gussteile und schlüsselkomponenten wie kurbelwellen 
stark zu. Wir haben deshalb operative massnahmen in die Wege 
geleitet, um die Gesamtdurchlaufzeit terminkritischer kompo-
nenten in unserer fertigung soweit wie möglich zu verkürzen. 

Zudem werden die unterlieferanten vermehrt in unser informa-
tionssystem eingebunden, damit sie bereits vor der formellen 
bestellung vorbereitende arbeiten ausführen können. Wir sind 
stolz, dass burckhardt compression trotz der angespannten situa-
tion die zugesicherten Liefertermine weitgehend eingehalten hat.

Kapazitätserweiterungen in Winterthur und Pune

Zur bewältigung des gestiegenen arbeitsvolumens – sei es im 
Verkauf, kundendienst, in der auftragsabwicklung, konstruktion, 
entwicklung oder in der fertigung – wurde im Verlauf des berichts-
jahres entschieden, die kapazitäten in Winterthur und indien zu 
erweitern. in Winterthur schuf burckhardt compression im 
vergangenen Geschäftsjahr 49 neue arbeitsplätze. Zusätzliche 
flächen in der Werkstatt, im Lager- und im bürobereich wurden 
zugemietet. durch den ausbau der kompressoren-prüffelder 
konnten die durchlaufzeiten stark reduziert werden. mit diesen 
massnahmen werden wir in der Lage sein, den arbeitsvorrat 
zeitgerecht abzubauen und die Lieferzeiten wieder zu reduzieren.

an unserem standort in indien (pune) begannen wir 2006 mit 
der umsetzung einer weiteren ausbauetappe. der personal-
bestand wurde sukzessive erhöht, und die Werkserweiterung 
 befindet sich in der realisierungsphase.

Meilensteine in der Umsetzung des Fertigungskonzepts

in der umsetzung des neuen fertigungskonzepts in der mecha-
nischen fertigung am standort Winterthur realisierte burckhardt 
compression einen weiteren meilenstein. im Januar 2007 wurde 
das erste von fünf geplanten komplettbearbeitungszentren erfolg-
reich in betrieb genommen. mit diesen investitionen wird die 
produktivität und damit die Wettbewerbsfähigkeit des unterneh-
mens weiter substantiell gesteigert. 

Erfolgreicher Kundenanlass

Jedes Jahr führen wir einen kundenanlass durch mit dem Ziel, 
endkunden, engineering contractors, berater und mitarbeitende 
von burckhardt compression zu einem Gedankenaustausch zu 
vereinen und spezifische kompressoranwendungen zu diskutie-
ren. der anlass 2006 stand unter dem motto «kompressoren für 
die polyethylenherstellung» und beleuchtete aspekte der Ldpe-
prozesse (Low density polyethylene), des kompressordesigns, 
-betriebs und -unterhalts sowie sicherheitsaspekte beim betrieb 
von höchstdruckanlagen. unserer einladung nach Winterthur 
folgte eine grosse anzahl kunden, die gleichzeitig Gelegenheit 
hatten, die kompressorenfertigung unter fachkundiger führung 
zu besichtigen.
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Typenzulassung für marine LNG-Anwendung

in den nächsten Jahren werden zahlreiche neue flüssiggastanker 
für den transport von LnG (Liquified natural Gas) gebaut werden. 
energieeffizientere schiffsantriebssysteme werden an bedeutung 
gewinnen. burckhardt compression ist an vorderster front mit 
dabei, kompressoren zu entwickeln, die erdgas auf den für die 
schiffsdieselmotoren benötigten druck verdichten, so dass diese 
 alternativ mit dem umweltfreundlicheren erdgas betrieben wer-
den können. Von det norske Veritas erhielten wir das «design 
assessment for type approval» zugesprochen, wobei wir auf 
unsere erfahrung mit der herstellung und dem betrieb von kom-
pressoren für LpG (Liquified petroleum Gas) zurückgreifen konn-
ten. das neue konzept wurde erstmals ende berichtsjahr an der 
Gastech-konferenz in abu dhabi der Öffentlichkeit vorgestellt und 
stiess in fachkreisen auf grosses interesse. in korea, wo zurzeit 
die meisten LnG-tanker gebaut werden, folgte eine weitere prä-
sentation an der LnG asia pacific-konferenz. Wir sind überzeugt, 
ein für diese anwendung optimales produkt entwickelt zu haben, 
das auf den herausragenden Vorteilen unserer kompressortech-
nologie und unserer erfahrung mit LnG und LpG aufbaut.

Erfolgreicher Börsengang

im november 2005 entschloss sich die Zurmont finanz aG, 
 private equity-investorin und damalige mehrheitsaktionärin der 
burckhardt compression Gruppe, ihre beteiligung an unserem 
 unternehmen zu veräussern. Gemeinsam mit den management-
aktionären wurde im februar 2006 entschieden, die mutterge-
sellschaft der burckhardt compression Gruppe, die burckhardt 
compression holding aG, mit einem ipo an der sWX swiss ex-
change zu kotieren. der börsengang verlief nach plan, so dass 
die aktien erstmals am 26. Juni 2006 gehandelt wurden und an-
schliessend zu einem eindrücklichen kursanstieg ansetzten.

Verstärkung des Verwaltungsrates

im Zuge des börsengangs wurde der Verwaltungsrat unserer 
muttergesellschaft burckhardt compression holding aG ergänzt 
und verstärkt. nicht zuletzt im sinne einer guten corporate 
Governance war es für uns wichtig, dass das amt des Verwal-
tungsratspräsidenten trotz einer erheblichen beteiligung des 
 managements am aktienkapital der Gesellschaft durch eine un-
abhängige person wahrgenommen wird. mit hans hess ist es 
uns gelungen, dafür eine erfahrene und kompetente persönlich-
keit zu gewinnen. er führte von �996 bis 2005 als ceo und dele-
gierter des Verwaltungsrates die Leica Geosystems aG, die unter 
seiner führung im Jahr 2000 einen ipo realisierte. hans hess 
löste Guido patroncini ab, der unseren Verwaltungsrat ab 2002 
als Vertreter des mehrheitsaktionärs präsidiert hatte. ihm möchten 

wir nochmals herzlich für seine äusserst wertvolle und aktive 
begleitung von burckhardt compression in den vergangenen 
Jahren danken.

neu in den Verwaltungsrat wurde 2006 auch urs fankhauser 
 gewählt, Leiter der division chemtech und mitglied der sulzer-
konzernleitung. urs fankhauser verfügt über eine langjährige 
 industrieerfahrung und ist speziell mit dem hpi-markt bestens 
vertraut. 

der Generalversammlung vom 7. Juli 2007 wird neu urs Lein-
häuser zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. er ist als 
cfo der rieter Gruppe ein ausgewiesener experte seines fach-
gebiets und komplettiert unseren Verwaltungsrat damit in idealer 
Weise.

Erfolgreiche interne Besetzung von Führungsfunktionen

interne führungsschulung ist bei burckhardt compression ein 
zentrales anliegen. Jedes Jahr setzen sich managementteam und 
 kader mit aktuellen themen zur eigenen person und zur führung 
von mitarbeitenden sowie zum umgang mit kunden und anderen 
kulturen auseinander. Wir legen Wert darauf, dass nachdiplom-
studien mit firmenrelevanten diplomthemen abgeschlossen 
 werden. mitarbeitende mit potenzial werden durch individuelle 
programme gefördert und auf künftige führungspositionen vorbe-
reitet. burckhardt compression vertritt die philosophie, führungs-
kräfte – vor allem für positionen im managementteam – in erster 
Linie intern zu rekrutieren. so konnten im berichtsjahr denn auch 
die funktionen Leiter marketing, Leiter contracting und Leiter 
 sizing aus den eigenen reihen besetzt werden.

Dividendenvorschlag

aufgrund der erfreulichen ertragskraft der burckhardt compres-
sion Gruppe und der guten aussichten für die Zukunft schlägt der 
Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Gewinnausschüt-
tung von chf �.00 pro aktie vor, was einer ausschüttungsquote 
von 25% des reingewinns entspricht.
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corporate Governance

1. Gruppenstruktur und Aktionariat

Gruppenstruktur
die burckhardt compression holding aG ist eine aktiengesellschaft 
schweizerischen rechts mit sitz in Winterthur.

die burckhardt compression namenaktie (bchn) ist an der 
schweizer börse sWX in Zürich kotiert (isin: ch00255�6027; 
 Valor-nr. 00255�602). die börsenkapitalisierung per ��. märz 2007 
betrug chf 678.� mio.

die detaillierte darstellung der zum konsolidierungskreis 
 gehörenden Gesellschaften der burckhardt compression holding 
aG findet sich im finanzbericht, abschnitt beteiligungen per 
��. märz 2007. 

Bedeutende	Aktionäre
per ��. märz 2007 umfasste das aktionariat folgende aktionärs-
gruppen:

Aktionäre	 Anzahl	Aktien	 %

natürliche personen 987’8�0 29
Juristische personen 89�’7�� 26
dispobestand �’�56’5�� �4
Übrige �6�’928 ��
eigene aktien 0 0

Total	 3’400’000	 100	
 

finanz &
administration

h. otz

it

d. oswald

hrm

r. brunner

marketing

m. scanderbeg 
ab 0�.�0.06

Qualität &
infrastruktur

r. Guthauser

business
development

p. huber 
bis �0.04.07

p. ernst ab 0�.04.07

design &
manufacturing

dr. L. keller

sales

m. heller

customer support
service

m. pawlicek

contracting

p. ernst 
bis ��.0�.07

m. tanner ab 0�.04.07

ceo

V. Vogt

Führungsstruktur

p. huber bis �0.09.06
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Gemäss den der Gesellschaft zur Verfügung stehenden 
 informationen hatten per ��. märz 2007 folgende aktionäre 
 einen anteil von mehr als 5% am Gesellschaftskapital resp. an 
den stimmrechten:

Name	 Land	 Aktienanteil	in	%

mitglieder der Geschäftsleitung
inkl. exekutives mitglied des
Verwaltungsrates ch 2�.�
bank of america usa 6.2 a)

deutsche bank aG d 5.6 a)

a) das stimmrecht dieser aktionäre ist gemäss statuten der burckhardt compression holding aG
 auf 5% beschränkt.

 
Kreuzbeteiligungen
es gibt keine kreuzbeteiligung von burckhardt compression 
 holding aG mit einer anderen firma oder firmengruppe.

2. Kapitalstruktur

Kapital
das ausgegebene aktienkapital der burckhardt compression 
 holding aG beträgt chf 8’500’000, eingeteilt in �’400’000 voll 
 liberierte namenaktien mit einem nominalwert von je chf 2.50.

Genehmigtes	und	bedingtes	Kapital
die burckhardt compression holding aG verfügt über kein geneh-
migtes und/oder bedingtes kapital.

Kapitalveränderungen
das aktienkapital hat sich seit 2002 nicht verändert. im Zuge 
des börsengangs (ipo) im Juni 2006 wurde ein aktiensplitting 
im Verhältnis �:4 durchgeführt. die Gesellschaft verfügt neu über 
�’400’000 voll liberierte namenaktien.

Aktien	und	Partizipationsscheine
stimmrechte können nur ausgeübt werden, wenn der aktionär 
ordnungsgemäss im aktienbuch eingetragen ist. alle aktien sind 
voll dividendenberechtigt. das stimmrecht ist pro aktionär auf 
5% der Gesamtzahl der im handelsregister eingetragenen namen-
aktien beschränkt. ausgenommen davon sind aktionäre, die 
 bereits vor dem ipo im besitz von mehr als 5% der aktien der 
burckhardt compression holding aG waren. die stimmrechte 
der eigenen aktien – gehalten von der Gesellschaft selbst oder 
ihren tochtergesellschaften – ruhen.

die Gesellschaft hat weder partizipations- noch Genussscheine 
ausgegeben.

Beschränkung	der	Übertragbarkeit	und	Nominee-Eintragungen
keine person wird für mehr als 5% des ausgegebenen aktien-
kapitals als aktionär mit stimmrecht im aktienbuch eingetragen. 
diese eintragungsbeschränkung gilt auch für personen, welche 
aktien ganz oder teilweise über nominees halten. die beschrän-
kung gilt auch im falle des erwerbs von aktien in ausübung von 
bezugs-, options- und Wandelrechten.

Juristische personen und personengesellschaften, die unterein-
ander kapital- oder stimmenmässig durch einheitliche Leitung 
oder auf andere Weise verbunden sind, sowie natürliche und 
 juristische personen oder personengesellschaften, die sich zum 
Zwecke der umgehung der eintragungsbegrenzung zusammen-
schliessen, gelten als eine person.

einzelne personen, die im eintragungsgesuch nicht ausdrück-
lich erklärt haben, die aktien für eigene rechnung zu halten 
(«nominees»), werden mit stimmrecht im aktienbuch eingetra-
gen, wenn der betreffende nominee einer anerkannten bank- und 
 finanzmarktaufsicht unterstellt ist und mit dem Verwaltungsrat 
der Gesellschaft eine Vereinbarung über seine stellung abgeschlos-
sen hat. das vom nominee insgesamt gehaltene aktienkapital 
darf 2% des ausgegebenen aktienkapitals der Gesellschaft nicht 
überschreiten. der Verwaltungsrat kann über diese eintragungs-
grenze hinaus nominees mit stimmrecht im aktienbuch eintra-
gen, falls die nominees die namen, adressen, staatsangehörig-
keit und die aktienbestände derjenigen personen offenlegen, für 
 deren rechnung sie 2% oder mehr des ausgegebenen aktien-
kapitals halten.

Wandelanleihen	und	Optionen
die Gesellschaft hat keine ausstehenden Wandelanleihen oder 
ausgegebenen optionsrechte.
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3. Verwaltungsrat

Mitglieder
Gemäss statuten besteht der Verwaltungsrat aus mindestens einem bis höchstens 
sieben mitgliedern. der aktuelle Verwaltungsrat setzt sich folgendermassen zusammen:

Name	 Nationalität	 Stellung	 Datum	der	Wahl

hans hess ch präsident, nicht exekutiv �. Juni 2006

heinz bachmann ch Vizepräsident, nicht exekutiv �. Juni 2006

urs fankhauser ch mitglied, nicht exekutiv �. Juni 2006

Valentin Vogt ch delegierter, exekutiv �. Juni 2006

keines der nicht exekutiven mitglieder des Verwaltungsrates war mitglied der 
 Geschäftsleitung einer burckhardt compression Gruppengesellschaft. keines der 
nicht exekutiven mitglieder des Verwaltungsrates hat wesentliche Geschäftsbezie-
hungen mit einer burckhardt compression Gruppengesellschaft.

Wahl	und	Amtszeit
die mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine amtsdauer von drei Jahren 
 gewählt. die Wiederwahl ist möglich; es besteht keine statutarische altersgrenze.

Hans	Hess	(1955)

ausbildung:

dipl. Werkstoffingenieur eth Zürich, 
schweiz

beruflicher Werdegang:

seit 2006: selbstständig

�996-2005: Verwaltungsratspräsident und 
ceo Leica Geosystems aG, schweiz

�99�-�996: präsident Leica optronics 
Group, schweiz

�989-�99�: Vizepräsident Leica  
microscopy Group, schweiz

�98�-�988: Leiter polyurethan abteilung 
bei huber & suhner aG, schweiz

�98�-�98�: entwicklungsingenieur 
sulzer aG, schweiz

Weitere wichtige tätigkeiten und 
 interessenbindungen:

- mitglied Verwaltungsrat schaffner 
 holding aG, schweiz

- mitglied Verwaltungsrat Geberit aG, 
schweiz

- mitglied Verwaltungsrat comet 
 holding aG, schweiz

- mitglied Vontobel foundation, schweiz

- mitglied isprs foundation

- Vizepräsident und mitglied der 
 schweizerischen rüstungskommission

- mitglied Vorstandsausschuss 
 swissmem
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Urs	Fankhauser	(1960)

ausbildung: 

dipl. ing. htL burgdorf, schweiz,  
mba, henley management college, 
Grossbritannien

beruflicher Werdegang:

seit 2002: divisionsleiter bei sulzer 
chemtech Ltd., schweiz, und mitglied 
 konzernleitung sulzer aG, schweiz

2000-2002: präsident region nord- und 
südamerika bei sulzer chemtech Ltd., usa

�99�-2000: präsident region ostasien/
pazifik bei sulzer chemtech Ltd., singapur

�990-�99�: engineering manager bei 
 sulzer chemtech Ltd., singapur

�989-�990: betriebsingenieur bei sulzer 
pumps Ltd., uk

Heinz	Bachmann	(1942)

ausbildung: 

dipl. ing. fh für textilindustrie reutlingen, 
deutschland

beruflicher Werdegang:

�990-200�: ceo saurer textile systems, 
schweiz

�98�-�989: Generalbevollmächtigter 
schuber & salzer maschinenfabrik aG, 
deutschland, direktor und mitglied der 
Geschäftsleitung rieter aG, schweiz

�975-�980: direktor und Geschäftsführer 
Lauffenmühle Gruppe, deutschland

�967-�974: mitglied Geschäftsleitung und 
technische Leitung Wellington industries 
Ltd., südafrika

Weitere wichtige tätigkeiten und 
 interessenbindungen:

- mitglied Verwaltungsrat saurer aG, 
schweiz

- Verwaltungsratspräsident santex 
Gruppe, schweiz

-  mitglied Verwaltungsrat Grob aG, 
schweiz

-  mitglied Verwaltungsrat hunziker aG, 
schweiz

- präsident der schweizerisch-türkischen 
handelskammer

-  mitglied Vorstand swissmem

Valentin	Vogt	(1960)

ausbildung: 

Lic. oec. hsG st. Gallen, schweiz

beruflicher Werdegang:

seit 2000: ceo der burckhardt compression 
Gruppe, schweiz

�992-2000: Geschäftsführer sulzer metco 
aG, schweiz

�989-�992: cfo sulzer metco division, 
schweiz

�986-�989: cfo alloy metals, usa

�985-�986: controller bei sulzer aG, 
schweiz

Weitere wichtige tätigkeiten und interes-
senbindungen:

- Verwaltungsrat starragheckert holding 
aG, schweiz

- mitglied Vorstand swissmem
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Interne	Organisation
der Verwaltungsrat hat die oberste Verantwortung für die Ge-
schäftsstrategie und die Leitung der burckhardt compression 
Gruppe. er hat die höchste entscheidungskompetenz und legt 
richtlinien fest zur strategie, organisation, finanzplanung und 
zum rechnungswesen, die von der burckhardt compression 
Gruppe zu befolgen sind. die führung der laufenden Geschäfte 
hat der Verwaltungsrat seinem delegierten übertragen. der Ver-
waltungsrat wählt einen sekretär für den Verwaltungsrat und für 
die Gesellschaft. dieser muss nicht mitglied des Verwaltungsra-
tes sein; gegenwärtig wird diese aufgabe vom cfo der Gesell-
schaft ausgeübt.

der Verwaltungsrat trifft sich so oft, wie es der Geschäftsverlauf 
erfordert, aber mindestens viermal pro Geschäftsjahr. der Ver-
waltungsrat hat sich seit dem ipo am 26. Juni 2006 fünfmal 
 getroffen; die sitzungen dauerten jeweils einen halben bis ganzen 
tag. der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die mehrheit 
der mitglieder anwesend ist. beschlüsse kommen durch einfache 
mehrheit zustande. bei stimmengleichheit gibt der Vorsitzende 
den stichentscheid. das präsenzquorum muss eingehalten wer-
den, wenn ausschliesslich die erfolgte durchführung einer kapi-
talerhöhung festzustellen und die anschliessend vorzunehmende 
statutenänderung zu beschliessen ist.

die Leiter der bereiche sales, customer support services (css), 
design & manufacturing, contracting sowie der cfo, der auch 
als sekretär amtet, werden regelmässig zur berichterstattung 
über die aktivitäten ihrer bereiche zu den sitzungen des Verwal-
tungsrates eingeladen. der Verwaltungsrat hat folgende aus-
schüsse eingesetzt:

Prüfungsausschuss
der prüfungsausschuss berät und unterstützt den Verwaltungs-
rat in allen angelegenheiten bezüglich externer und interner 
 revision, risikomanagement, bilanzierungspolitik und -praxis 
sowie einhalten der erlassenen rechnungslegungsgrundsätze. 
seit dem ipo vom 26. Juni 2006 hat sich der prüfungsausschuss 
zu einer halbtägigen sitzung zusammengefunden.

mitglieder sind: 
- hans hess, Vorsitzender
- urs fankhauser, mitglied

Nominations-	und	Entschädigungsausschuss
dieser ausschuss berät und unterstützt den Verwaltungsrat in der 
ernennung und abberufung der mitglieder der Geschäftsleitung; 
er bereitet anträge zur ernennung oder abberufung der mitglieder 
des Verwaltungsrates vor. im Weiteren berät und unterstützt der 
nominations- und entschädigungsausschuss den Verwaltungsrat 

in fragen der entschädigung der mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung. der nominations- und entschädigungs-
ausschuss hatte seit dem ipo vom 26. Juni 2006 und bis zum ��. 
märz 2007 noch nicht getagt. die erste sitzung, die einen halben 
tag dauerte, fand am �4. mai 2007 statt.

mitglieder sind:
- hans hess, Vorsitzender
- heinz bachmann, mitglied

Kompetenzregelung
der Verwaltungsrat hat die operative führung der Gesellschaft 
und der Gruppe an den delegierten übertragen mit folgenden 
ausnahmen:

- definition der Geschäftspolitik und der strategie der Gruppe
- festlegung der obersten organisationsstruktur der Gruppe
- annahme des jährlichen budgets und des Geschäftsberichts 

 sowie der buchführungs- und rechnungslegungsgrundsätze
- sicherstellung der angemessenheit des internen kontrollsys-

tems, basierend auf empfehlungen des prüfungsausschusses
- bestimmung der angemessenen kapitalstruktur
- ernennung und abberufung von mitgliedern der Geschäftsleitung
- bestimmung der salärrichtlinien und entschädigung der mit-

glieder der Geschäftsleitung
-  Wahl des präsidenten, Vizepräsidenten und der Vorsitzenden 

des prüfungsausschusses und des nominations- und entschä-
digungsausschusses

- entscheid über tochtergesellschaften, investitionen, 
 akquisitionen, finanzierungen, Versicherungskonzept, Gewäh-
rung von Garantien, wenn diese die kompetenzen überschreiten, 
die dem delegierten des Verwaltungsrates zugesprochen wurden. 

die kompetenzen der Geschäftsleitung sowie der Leitung der 
Gruppengesellschaften sind detailliert in der aufgaben- und 
kompetenzordnung festgehalten.

Informations-	und	Kontrollinstrumente
bestellungseingang, erfolgsrechnung, bilanz, cashflow, personal-
bestand und -kosten sowie investitionen werden monatlich berich-
tet und konsolidiert. die Liquidität wird wöchentlich berichtet 
und konsolidiert. das Jahresbudget wird zwischen Januar und 
märz erarbeitet und genehmigt. endjahres-projektionen werden 
nach bedarf erstellt, immer aber zusammen mit der erstellung 
der Jahresbudgets. der monatliche finanzbericht wird den mit-
gliedern der Geschäftsleitung und den Leitern der burckhardt 
compression tochtergesellschaften sowie allen mitgliedern des 
Verwaltungsrates zugestellt. ceo, bereichsleiter und cfo berich-
ten an jeder Verwaltungsratssitzung über den Geschäftsgang 
und sämtliche gruppenrelevanten angelegenheiten.
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4. Geschäftsleitung

Mitglieder

Name	 Nationalität	 Funktion

Valentin Vogt ch ceo & delegierter des 
  Verwaltungsrates

regula brunner ch Vp human resources

peter ernst ch Vp contracting bis ��.0�.2007 
  Vp business development ab 0�.04.2007

rené Guthauser ch Vp Quality & infrastructure

martin heller d Vp sales

peter huber ch Vp marketing bis �0.09.2006
  Vp business development bis �0.04.2007

dr. Leonhard keller ch Vp design & manufacturing

daniel oswald ch Vp it

harry otz ch cfo

marcel pawlicek ch Vp customer support services 

marco scanderbeg ch Vp marketing ab 0�.�0.2006

matthias tanner ch Vp contracting ab 0�.04.2007

keines der mitglieder der Geschäftsleitung ist mitglied eines führungs- oder auf-
sichtsgremiums einer bedeutenden schweizerischen oder ausländischen organisa-
tion ausserhalb von burckhardt compression, mit ausnahme von Valentin Vogt, der 
Verwaltungsrat der starragheckert holding aG, schweiz, ist. keines der mitglieder 
hat dauernde Leitungs- und beraterfunktionen für wichtige schweizerische oder aus-
ländische interessengruppen inne. kein mitglied übt amtliche funktionen oder politi-
sche ämter aus. 
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Regula	Brunner	(1957)

ausbildung: 

eidg. dipl. personalfachfrau

beruflicher Werdegang:

seit 2002: Leiterin des bereichs human 
resources der burckhardt compression 
aG, schweiz

2000-2002: personalassistentin bei der 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz

�977-2000: assistentin von Geschäfts-
leitern von verschiedenen bereichen der 
sulzer aG, schweiz

Peter	Ernst	(1942)

ausbildung:  

dipl. ing. htL Zürich, schweiz

beruflicher Werdegang:

ab 0�.04.2007: Leiter des bereichs 
 business development der burckhardt 
compression aG, schweiz

2002-2007: Leiter des bereichs 
 contracting der burckhardt compression 
aG, schweiz

�97�-200�: Leiter der bereiche berech-
nungen, contracting und konstruktion bei 
der maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz

�969-�972: entwicklungsingenieur bei der 
 maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz

Valentin	Vogt	(1960)

ausbildung: 

Lic. oec. hsG st. Gallen, schweiz

beruflicher Werdegang:

seit 2000: ceo der burckhardt compression 
Gruppe, schweiz

�992-2000: Geschäftsführer sulzer metco 
aG, schweiz

�989-�992: cfo sulzer metco division, 
schweiz

�986-�989: cfo alloy metals, usa

�985-�986: controller bei sulzer aG, 
schweiz

Weitere wichtige tätigkeiten und interes-
senbindungen:

- Verwaltungsrat starragheckert holding 
aG, schweiz

- mitglied Vorstand swissmem
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Peter	Huber	(1945)

ausbildung:  

dipl. ing. htL Zürich, schweiz

beruflicher Werdegang:

seit 0�.�0.2006: Leiter des bereichs 
 business development der burckhardt 
compression aG, schweiz

�992-2006: Leiter des bereichs marketing 
der burckhardt compression aG, schweiz

�987-�99�: sachbearbeiter marketing Öl 
und Gas bei der division pumpen der 
 sulzer aG, schweiz

�98�-�986: projektleiter bei der division 
pumpen der sulzer aG, schweiz

�979-�98�: pumpenspezialist und 
 projektingenieur bei sulzer inc., usa, und 
sulzer aG, schweiz

�974-�979: Verkaufs- und projektingeni-
eur bei sulzer aG, schweiz

�968-�97�: konstruktions- und applika-
tionsingenieur bei sulzer aG, schweiz, 
d.a.f., kanada und sulzer inc., usa

Martin	Heller	(1954)

ausbildung:  

dipl. ing. htL Winterthur, schweiz

beruflicher Werdegang:

seit 2000: Leiter des bereichs sales 
 (Verkauf neumaschinen) der burckhardt 
compression aG, schweiz

�997-2000: Gruppenleiter des bereichs 
Verkauf und contracting petrochemie der 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz

�989-�997: Gruppenleiter der abteilung 
Verkauf industriegase der maschinenfabrik 
sulzer-burckhardt aG, schweiz

�985-�988: Verkaufsingenieur bei der 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz

�98�-�984: entwicklungs- und projekt-
ingenieur bei der Georg fischer aG, 
 maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG 
und sulzer inc., usa

René	Guthauser	(1965)

ausbildung:  

ingenieur ts

beruflicher Werdegang:

seit 2005: Leiter des bereichs Qualität und 
infrastruktur der burckhardt compression 
aG, schweiz

2002-2005: Gruppenleiter im bereich 
 contracting bei burckhardt compression 
aG, schweiz

�998-2002: Verkaufsingenieur bei der 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz

�989-�998: konstrukteur und projektleiter 
bei der maschinenfabrik sulzer-burckhardt 
aG, schweiz, und sulzer inc., usa
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Daniel	Oswald	(1965)

ausbildung:  

dipl. ing. htL st. Gallen, schweiz

beruflicher Werdegang:

seit 2002: Leiter des bereichs it der 
burckhardt compression aG, schweiz

2000-2002: Leiter betriebsrechnung der 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz

�996-2000: assistent des Werksleiters 
der maschinenfabrik sulzer-burckhardt 
aG, schweiz

�992-�996: Leiter cnc-programmierung 
bei der sulzer rüti aG, schweiz

�987-�992: maschinist und cnc-
 programmierer bei der sulzer rüti aG, 
schweiz

Harry	Otz	(1955)

ausbildung:  

betriebsökonom hWV Zürich, schweiz

beruflicher Werdegang: 

seit 2000: cfo burckhardt compression 
aG, schweiz

�997-2000: Leiter der sulzer pumpen, 
mexiko

�992-�996: cfo sulzer bingham pumps 
inc., usa

�989-�99�: Leiter einer audit-Gruppe bei 
der sulzer aG, schweiz

�985-�988: assistent des ceo der 
 eternit-eureka s.a., mexiko

�98�-�984: assistent controller bei bbc 
international der brown boveri aG, schweiz

Dr.	Leonhard	Keller	(1953)

ausbildung:  

dipl. masch. ing. eth Zürich, schweiz, 
ph.d. (rensselaer polytechnic institute, 
troy, n.Y., usa)

beruflicher Werdegang:

seit �997: Leiter des bereichs design & 
manufacturing der burckhardt compres-
sion aG, schweiz

�99�-�997: technischer Leiter der 
 maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz

�990-�99�: assistent des technischen 
Leiters der maschinenfabrik sulzer-
burckhardt aG, schweiz

�986-�989: Leiter der abteilung 
 maschinen management systeme bei der 
dieselabteilung von sulzer aG, schweiz

�982-�986: forschungsingenieur bei der 
dieselabteilung von sulzer aG, schweiz
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Marco	Scanderbeg	(1966)

ausbildung:  

dipl. ing. htL Winterthur, schweiz

beruflicher Werdegang:

seit 0�.�0.2006: Leiter des bereichs mar-
keting der burckhardt compression aG, 
schweiz

200�-2006: marketingmanager der 
burckhardt compression aG, schweiz

2002-200�: business development 
 manager, bühler aG, schweiz

2000-2002: marktsegmentleiter bühler 
aG, schweiz

�999-2000: bereichsverkaufsleiter 
 telsonic aG, schweiz

�992-�999: projektierungs- und Verkaufs-
ingenieur bei sulzer chemtech aG, 
schweiz

Matthias	Tanner	(1964)

ausbildung:  

dipl. ing. htL muttenz, schweiz

beruflicher Werdegang:

ab 0�.04.2007: Leiter des bereichs con-
tracting der burckhardt compression aG, 
schweiz

2002-2007: Leiter sizing bei burckhardt 
compression aG, schweiz

�998-2002: Leiter technik prozess- und 
hyperkompressoren bei der maschinen-
fabrik sulzer-burckhardt aG, schweiz

�995-�998: Verkaufsingenieur bei der 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz

Marcel	Pawlicek	(1963)

ausbildung:  

dipl. ing. htL Winterthur, schweiz

beruflicher Werdegang:

seit 200�: Leiter des bereichs css der 
burckhardt compression aG, schweiz

�999-200�: Leiter Verkauf und 
 contracting hpi bei der maschinenfabrik 
sulzer-burckhardt aG, schweiz

�989-�999: projektleiter und Leiter 
 marketing & Verkauf burckhardt kompres-
soren bei sulzer inc., usa

�986-�989: konstrukteur bei der maschi-
nenfabrik sulzer-burckhardt aG, schweiz
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5. Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen

Nicht	exekutive	Mitglieder	des	Verwaltungsrates
nicht exekutive Verwaltungsratsmitglieder werden mit einem fixen 
Verwaltungsratshonorar entschädigt.

diese entschädigungen werden in bar entrichtet. nicht exekutive 
Verwaltungsratsmitglieder erhalten keinen bonus. die Verwal-
tungsratsentschädigungen werden auf antrag des nominations- 
und entschädigungsausschusses vom Gesamtverwaltungsrat 
festgelegt.

Geschäftsleitung	inkl.	exekutives	Mitglied	des	Verwaltungsrates	
Geschäftsleitung (sowie alle führungskräfte der burckhardt 
 compression Gruppe) und das exekutive mitglied des Verwal-
tungsrates erhalten neben dem basissalär einen erfolgs- und 
leistungsabhängigen bonus. die summe aus basissalär und Ziel-
bonus widerspiegelt den marktmittelwert bezüglich der funktio-
nalen bewertung der stelle, die individuelle Qualifikation sowie 
die jeweils herrschenden lokalen arbeitsmarktbedingungen. 
Letztere werden regelmässig überprüft, um die salärbandbreiten 
bei bedarf anzupassen. der Zielbonus entspricht einem prozent-
satz des jährlichen basissalärs; der effektive bonus ist abhängig 
vom erreichen der individuellen Ziele. 60-70% dieser Ziele sind 
finanzieller art, z.b. ebit, bestellungseingang, projektmarge, 
netto-finanzposition; �0-40% sind nicht finanzielle Zielsetzun-
gen. für jedes Ziel wird eine prozentuale Gewichtung festgelegt. 
der minimalbonus beträgt 50% des Zielbonus. der bonus beträgt 
maximal 250% des Zielbonus. bei nichterreichen des minimalen 
Zielwertes wird kein bonus ausbezahlt. Geschäftsleitung und das 
exekutive mitglied des Verwaltungsrates erhalten weder aktien 
noch optionspläne oder andere ähnliche Leistungsanreize.

der nominations- und entschädigungsausschuss überprüft das 
ganze entschädigungssystem regelmässig. der ausschuss 
schlägt dem Gesamtverwaltungsrat die jährlichen bonuskriterien 
und Gesamtentschädigungen der Geschäftsleitung und des exe-
kutiven Verwaltungsratsmitglieds vor. Über änderungen des ent-
schädigungssystems entscheidet der Gesamtverwaltungsrat.

es wurden keine abgangsentschädigungen an ehemalige Verwal-
tungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder ausbezahlt. die Ver-
träge der Geschäftsleitungsmitglieder sind auf sechs monate 
kündbar und umfassen keine abgangsentschädigungen. die mit-
glieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung haben per 
��. märz 2007 weder darlehen noch Vorschüsse erhalten. an die 
Verwaltungsräte und die Geschäftsleitung wurden im Geschäfts-
jahr 2006 folgende entschädigungen (ohne sozialleistungen) 
 ausgerichtet:

 Anzahl	Personen in �’000 chf

nicht exekutive mitglieder des Verwaltungsrats � �67 
exekutives mitglied des Verwaltungsrats � 467
mitglieder der Geschäftsleitung �� �’9��

Aktienzuteilungen
ausgelöst durch und unmittelbar vor der publikumsöffnung hat 
der damalige hauptaktionär (Zurmont capital i aG) gemäss einem 
aktionärsbindungsvertrag vom �9. Juli 2002 den bisherigen 
 management-aktionären 2�8’000 aktien der burckhardt compres-
sion holding aG übertragen. im gleichen Zeitpunkt sind aus dieser 
aktienübertragung �’685 aktien an die übrigen mitglieder der 
 Geschäftsleitung übertragen worden. diese Zuteilung umfasste 
zwei tranchen: eine erste Zuteilung im umfang von �’920 aktien 
erfolgte ohne bedingungen. die zweite Zuteilung von �’765 
 aktien ist während fünf Jahren gesperrt. im falle eines austritts 
vor ablauf der sperrfrist sind diese aktien der Gesellschaft zum 
ursprünglichen kaufpreis zu verkaufen.  

Aktienbesitz	per	31.	März	2007
- nicht exekutive mitglieder 
 des Verwaltungsrates 9’600 aktien
- mitglieder der Geschäftsleitung 
 inkl. exekutives mitglied 
 des Verwaltungsrates 7�7’��5 aktien

Beratungsaufträge
kein mitglied des Verwaltungsrates hat im berichtsjahr 2006 be-
ratungsaufträge für eine Gesellschaft der burckhardt compression 
holding aG erhalten und ausgeführt. 

6. Mitwirkungsrechte der Aktionäre

Stimmrechtsbeschränkungen	und	-vertretung
keine person wird für mehr als 5% des ausgegebenen aktien-
kapitals als aktionär mit stimmrecht im aktienbuch eingetragen. 
diese eintragungsbeschränkung gilt auch für personen, welche 
aktien ganz oder teilweise über nominees halten. die beschrän-
kung gilt auch im falle des erwerbs von aktien in ausübung von 
bezugs-, options- und Wandelrechten. ausgenommen von der 
stimmrechtsbeschränkung sind diejenigen aktionäre, die bereits 
vor dem ipo im besitz von mehr als 5% der aktien der burckhardt 
compression holding aG waren. es sind keine massnahmen zur 
aufhebung von beschränkungen vorgesehen.

ein aktionär kann sich an der Generalversammlung durch seinen 
gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten aktionär, 
den organvertreter, den unabhängigen stimmrechtsvertreter oder 
einen depotvertreter vertreten lassen. die von einem aktionär ge-
haltenen aktien können nur von einer person vertreten werden.

Statutarische	Quoren
für statutenänderungen bedarf es der mehrheit von mindestens 
zwei dritteln der vertretenen aktienstimmen.

Einberufung	der	Generalversammlung
es gibt keine vom Gesetz abweichenden regeln.



Geschäftsbericht 2006 burckhardt compression ��

Traktandierung
aktionäre, die zusammen mindestens �0% des aktienkapitals 
oder aktien im nennwert von mindestens chf �’000’000 vertre-
ten, können die traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes 
in der Generalversammlung verlangen. die traktandierung muss 
mindestens 60 tage vor dem Versammlungstermin schriftlich, 
unter angabe des Verhandlungsgegenstandes und der anträge 
des aktionärs, beim Verwaltungsrat eingehen.

Eintragungen	im	Aktienbuch
der stichtag der eintragungen von namenaktionären im aktien-
buch ist sechs arbeitstage vor der Generalversammlung.

7. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen

Angebotspflicht
Wenn ein aktionär eine beteiligung von ���/�% des aktienkapitals 
und der stimmrechte erreicht, besteht die pflicht zur unterbrei-
tung eines öffentlichen kaufangebotes. die statuten sehen weder 
ein opting-out noch ein opting-up vor.

Kontrollwechselklauseln
es bestehen keine klauseln für besondere abfindungen für die 
mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung inkl. 
exekutives mitglied des Verwaltungsrates im falle eines kontroll-
wechsels bei der burckhardt compression holding aG.

8. Revisionsstelle

Mandatsdauer	und	Amtsdauer	des	leitenden	Revisors
pricewaterhousecoopers aG (pwc) ist revisionsstelle der 
burckhardt compression holding aG und konzernprüfer gemäss 
art. 7��a or seit 2002. die Generalversammlung wählt jeweils 
für ein Jahr revisionsstelle und konzernprüfer. seit 2002 hat 
urs honegger die funktion des leitenden revisors inne.

Informationsinstrumente	der	externen	Revision
der prüfungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat in der 
Überwachung der rechnungslegung und finanziellen berichter-
stattung. er beurteilt die internen kontrollen, das management 
der Geschäftsrisiken, den prüfungsplan und -umfang, die durch-
führung der prüfungen und deren ergebnisse. der prüfungsaus-
schuss überprüft zudem die höhe der honorare der revisionsge-
sellschaft. bei der behandlung der konsolidierten halbjahres- und 
Jahresrechnung ist der konzernprüfer anwesend. die mitglieder 
des prüfungsausschusses erhalten vom konzernprüfer einmal 
jährlich eine Zusammenfassung der prüfungsfeststellungen und 
Verbesserungsvorschläge. seit dem ipo vom 26. Juni 2006 hatte 
sich der prüfungsausschuss zu einer halbtägigen sitzung zusam-
mengefunden. der leitende revisor nahm an dieser sitzung teil.

Revisionshonorar
das total der honorare für Wirtschaftsprüfungsleistungen durch 
pwc beläuft sich für das Geschäftsjahr 2006 weltweit auf chf 
47�’000 (Geschäftsjahr 2005 chf ��9’000). dieser betrag bein-
haltet honorare von chf 224’669 für prüfungen im Zusammen-
hang mit dem ipo. 

honorare für sonstige beratungsleistungen durch pwc 
belaufen sich weltweit auf chf �48’000 für das Geschäftsjahr 
2006 (Geschäftsjahr 2005 chf 56’000). in diesem betrag sind 
chf �27’000 für steuerberatungen im  Zusammenhang mit dem 
ipo eingeschlossen.

9. Informationspolitik

burckhardt compression holding aG berichtet halbjährlich über 
bestellungseingang, umsatz, ergebnis, bilanz, cashflow und die 
Veränderung des eigenkapitals, jeweils mit einem kommentar 
zur Geschäftsentwicklung und zu den aussichten. burckhardt 
compression holding aG stellt kursrelevante informationen zur 
Verfügung in Übereinstimmung mit den ad-hoc-publizitätsricht-
linien des kotierungsreglements der sWX swiss exchange. Jeder 
interessent hat die möglichkeit, sich von burckhardt compression 
holding aG per e-mail-Verteiler potentiell kursrelevante informati-
onen direkt zustellen zu lassen. die finanzberichte werden interes-
senten auf anfrage zugestellt.

Wichtige	Daten	2007	und	2008:

5. Juni 2007 ergebnisse Geschäftsjahr 2006 
 (per ��. märz 2007)

7. Juli 2007 ordentliche Generalversammlung

�4. november 2007 ergebnisse �. halbjahr 2007 
 (per �0. september 2007)

�0. Juni 2008 ergebnisse Geschäftsjahr 2007 
 (per ��. märz 2008) 

diese daten, allfällige änderungen, unternehmensprofil, aktuelle 
aktienkurse, präsentationen und kontaktadressen sowie die 
möglichkeit zur einschreibung in den e-mail-Verteiler können auf 
www.burckhardtcompression.com eingesehen bzw. abonniert 
werden.
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Gestell eines Laby® Labyrinthkolben-kompressors

Laby® vor dem mechanischen probelauf

Qualitätsprüfung

triebwerkzusammenbau eines hyper-kompressors

montage eines prozessgas-kompressors in Winterthur

Zylinderdruckprobe zur dichtheitskontrolle

schnittstelle zwischen mensch und maschine

modernste produktionsmittel ermöglichen das 
 effiziente bearbeiten von komponenten mit hohen 
Genauigkeitsanforderungen

Seiten	36-43:	Firma	und	Produkte
burckhardt compression baut kolbenkompressoren in 
modernen produktionsstätten in Winterthur, schweiz, 
und pune, indien. Verkaufs- und serviceingenieure in 
Winterthur und in den tochtergesellschaften stellen 
zusammen mit einem weltweiten Vertreternetz den 
kundenkontakt sicher.
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Kommentar zum Finanzbericht

Zusammenfassung

in �’000 chf 2006	 2005

bestellungseingang 408’222 �2�’499 
umsatzerlös 266’677 2�0’407 
bruttogewinn 99’�60 65’995 
betriebsgewinn 55’586 29’567 
reingewinn (nach minderheiten) 40’�26 22’09� 
bilanzsumme 270’085  �8�’020 
eigenkapital �08’269  66’��7 
unverwässerter Gewinn je aktie in chf ��.80 6.50 
anzahl mitarbeiter 7�2 6�8
 

Umsatzerlös

burckhardt compression konnte im Geschäftsjahr 2006 den 
 umsatzerlös um 26.7% auf chf 266.7 mio. steigern; bereinigt 
um die einflüsse aus Währungsschwankungen beträgt das 
 umsatzwachstum 27.4%. beide Geschäftsaktivitäten haben zum 
umsatzwachstum beigetragen: der umsatzerlös des neumaschi-
nen-Geschäfts hat um ��.9% zugenommen, währenddem sich 
der css umsatzerlös um �8.2% erhöhte.

burckhardt compression steigerte ebenfalls die bruttomarge, 
die sich von ��.4% im Vorjahr auf �7.2% im Geschäftsjahr 2006 
erhöhte. die Zunahme des bruttogewinns stammt hauptsächlich 
aus dem neumaschinen-Geschäft, der vom vorteilhaften pro-
duktemix, erfolgreichen projektmanagement, effizienzsteige-
rungen und der hohen auslastung profitierte. 

Betriebsgewinn

im Geschäftsjahr 2006 erzielte burckhardt compression mit 
chf 55.6 mio. einen betriebsgewinn (ebit), der den des Vor-
jahres um 88.0% übertrifft. die betriebsgewinn-marge beläuft 
sich damit auf 20.8% gegenüber �4.�% im Vorjahr. diese stei-
gerung beruht einerseits auf dem höheren bruttogewinn und an-
dererseits auf der unterproportionalen Zunahme der Vertriebs- 
und Verwaltungskosten. die Verwaltungskosten beinhalten chf 
�.4 mio. einmalkosten im Zusammenhang mit dem börsengang 
(ipo). die forschungs- und entwicklungskosten haben um chf 
0.8 mio. zugenommen, sie betragen 2.0% des umsatzerlöses für 
das Geschäftsjahr 2006 gegenüber 2.2% im Vorjahr. der sonstige 
betriebliche ertrag hat aufgrund von Wechselkursgewinnen 
 gegenüber dem Vorjahr zugenommen. 

finanzbericht

Finanzerfolg und Steueraufwand

durch die vollständige rückzahlung des aktionärsdarlehens 
konnte burckhardt compression den Zinsaufwand erheblich redu-
zieren. die Verschlechterung des finanzerfolgs um chf �.4 mio. 
resultiert im Wesentlichen aus der fremdwährungsbewertung 
der schweizer franken darlehen in einigen ausländischen 
burckhardt compression Gesellschaften.
 
der steueraufwand nahm wegen des höheren Gewinnes um chf 
6.5 mio. zu. die steuerrate im Geschäftsjahr 2006 entspricht mit 
25.4% beinahe der des Vorjahres (24.9%).

Reingewinn nach Minderheiten

burckhardt compression erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 
einen reingewinn (nach minderheitsaktionären) von chf 40.� 
mio. oder �5.0% des umsatzerlöses gegenüber einem reinge-
winn (nach minderheiten) von chf 22.� mio. oder �0.5% des 
umsatzerlöses im Vorjahr. die Zunahme des reingewinnes 
 resultiert aus dem höheren betriebsgewinn. der unverwässerte 
Gewinn beläuft sich im Geschäftsjahr 2006 auf chf ��.80 pro 
aktie während dem er sich im Vorjahr auf chf 6.50 pro aktie 
 belief.

Bilanz

die Zunahme des Geschäftsvolumens hat auch die bilanz beein-
flusst: die bilanzsumme ist mit chf 270.� mio. um 49.2% gegen-
über dem Vorjahr angestiegen. die auffälligsten Zunahmen ver-
zeichnen auf der aktivseite die positionen Vorräte, die um chf 
�8.8 mio. zunahmen; forderungen aus Lieferungen, die sich um 
chf �6.2 mio. sowie flüssige mittel und finanzanlagen, die sich 
um 28.7 mio. erhöhten. auf der passivseite der bilanz umfassen 
die markantesten Zunahmen das eigenkapital und kurzfristige 
fremdkapital, welche um chf 42.2 mio. und um chf 44.9 mio. 
höher sind als im Vorjahr. die Zunahme des kurzfristigen fremd-
kapitals stammt hauptsächlich von höheren kundenanzahlungen. 
das durchschnittliche arbeitskapital betrug im Geschäftsjahr 
2006 6.4% des umsatzerlöses gegenüber 8.5% im Geschäfts-
jahr 2005. infolge des höheren reingewinns ist die eigenkapital-
quote von �6.5% im Vorjahr auf 40.�% im Geschäftsjahr 2006 
angestiegen. es wird erwartet, dass burckhardt compression, 
die angestrebte eigenkapitalquote von 45-50% erreichen wird.
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Mittelfluss

der mittelfluss aus Geschäftstätigkeit nahm insbesondere auf-
grund des betriebgewinnes zu. dank des höheren umsatzerlöses 
sind Vorräte, forderungen und andere positionen des arbeitska-
pitals stark angestiegen. für investitionen in immaterielle Ver-
mögenswerte und sachanlagen sind gegenüber dem Vorjahr 
chf 0.5 mio. weniger mittel aufgewendet worden. die grössten 
investitionen umfassen die beschaffung von maschinen für chf 
2.� mio., von it hard- und software für chf �.5 mio. sowie von 
neuen Gussmodellen für chf �.� mio. für die rückzahlung von 
finanzschulden mussten im Geschäftsjahr 2006 weniger mittel 
aufgewendet werden als im Vorjahr. infolge des höheren Geld-
flusses aus der Geschäftstätigkeit sowie des tieferen mittel-
bedarfs für investitionen und für die rückzahlung von finanz-
schulden sind die liquiden mittel von chf 29.7 mio. im Vorjahr 
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Konsolidierte Erfolgsrechnung

in �’000 chf Erläuterungen	 2006	 2005

Umsatzerlös 0� 266’677	 210’407	
herstellkosten  -�67’5�7 -�44’4�2 

Bruttogewinn 04 99’160	 65’995	
marketing- und Vertriebskosten  -24’9�4 -22’�29 
Verwaltungskosten  -��’89� -9’9�7 
forschungs- und entwicklungskosten 06 -5’�25 -4’565 
sonstiger betrieblicher aufwand / ertrag 07 556 20� 

Betriebsgewinn	 	 55’586	 29’567	
finanzierungsaufwendungen  -7�� -�’��4 
sonstiger finanzerfolg 08 -270 �’�66 

Gewinn	vor	Ertragssteuern	 	 54’603	 29’619	
ertragssteuern 09 -��’867 -7’�66 

Reingewinn		 	 40’736	 22’253	
Vom reingewinn entfallen auf    
- burckhardt compression holding aG aktionäre  40’�26 22’09� 
- minderheiten  6�0 �60 
   
Reingewinn	je	Aktie,	der	den	Burckhardt	Compression	
Holding	AG	Aktionären	zusteht	(in	CHF): 
- unverwässert �7 ��.80 6.50
- verwässert �7 ��.80 6.50

die erläuterungen im anhang sind integraler bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.
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Konsolidierte Bilanz

in �’000 chf Erläuterungen	 31.03.07	 31.03.06

Anlagevermögen   
immaterielle Vermögenswerte �0 27’452  27’245 
sachanlagen �� 22’068  �9’599 
derivative finanzinstrumente 2� ��7  55 
forderungen aus Lieferungen und    
Leistungen und sonstige forderungen �� 494  59� 
Latente steuerguthaben 09 6�0  805 
Total	 	 50’741		 48’295	
   
Umlaufvermögen    
Vorräte �2 94’700  55’854 
forderungen aus Lieferungen und    
Leistungen und sonstige forderungen �� 6�’�75  44’808 
finanzanlagen �4 5’562  2’�57 
derivative finanzinstrumente 2� 569  �6 
flüssige mittel �5 55’��8  29’690 
Total	 	 219’344		 132’725	

Total	Aktiven	 	 270’085		 181’020
	
Eigenkapital    
aktienkapital �7 8’500  8’500 
reserven  -688 -2’0�2 
Gewinnreserven  97’66�  57’5�2 
Total	vor	Minderheitsanteilen	 	 105’473		 64’020	
minderheitsanteile  2’796  2’097 
Total	 	 108’269		 66’117	

Fremdkapital    
Langfristiges fremdkapital    
finanzschulden �8 �  �89 
derivative finanzinstrumente 2� 40�  466 
Latente steuerverbindlichkeiten 09 6’�06  4’�50 
rückstellungen �9 8’502  7’954 
Total	 	 15’010		 12’959	

kurzfristiges fremdkapital    
finanzschulden �8 2’490  �2’626 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  �9’460  �6’069 
Laufende ertragssteuerverbindlichkeiten  6’4�5  4’774 
kundenanzahlungen  84’842  42’6�5 
derivative finanzinstrumente 2� 887  �’879 
sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und     
passive rechnungsabgrenzung 20 29’�27  2�’28� 
rückstellungen �9 �’585  2’678 
Total	 	 146’806		 101’944	

Total	 	 161’816		 114’903	

Total	Passiven	 	 270’085		 181’020

 
die erläuterungen im anhang sind integraler bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.
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Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

 den aktionären der burckhardt compression holding aG zustehend
  
in �’000 chf Erläuterungen	 Aktienkapital	 Reserven	 Gewinnreserven	 Total	 Minderheits-	 Total
	 	 	 	 	 	 antelie

Eigenkapital	am	1.04.05	 �7	 8’500		 -694		 35’439		 43’245	 0		 43’245	
       
cashflow hedges netto nach steuern   -�’862   -�’862  -�’862 
Währungsumrechnungsdifferenzen   544   544  544
Direkt	im	Eigenkapital	erfasste	
Erträge	und	Aufwendungen   -1’318		 	 -1’318	 	 -1’318	
reingewinn 2005    22’09�  22’09� �60  22’25� 
Total	Nettoeinkommen	2005	 	 	 -1’318		 22’093		 20’775	 160		 20’935	
minderheitsanteile 25     �’9�7  �’9�7 
Eigenkapital	am	31.03.06	 	 8’500		 -2’012		 57’532		 64’020	 2’097		 66’117	
       

Eigenkapital	am	1.04.06	 	 8’500		 -2’012		 57’532		 64’020	 2’097		 66’117
cashflow hedges netto nach steuern   �’286  �’286  �’286
anteilsbasierte Vergütungen 27   85� 85�  85�
Währungsumrechnungsdifferenzen   �8  �8 89 �27
Direkt	im	Eigenkapital	erfasste	
Erträge	und	Aufwendungen	 	 	 1’324	 853	 2’177	 89	 2’266
reingewinn 2006    40’�26 40’�26 6�0 40’7�6
Total	Nettoeinkommen	2006	 	 	 1’324	 40’979	 42’303	 699	 43’002
dividenden    -850 -850  -850
Eigenkapital	am	31.03.07	 	 8’500	 -688	 97’661	 105’473	 2’796	 108’269

die erläuterungen im anhang sind integraler bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.
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Konsolidierte Mittelflussrechnung

in �’000 chf Erläuterungen	 2006	 2005

Mittelfluss	aus	Geschäftstätigkeit:    
betriebsgewinn  55’586 29’567 
abschreibungen �� 4’286 4’�49 
amortisationen �0 876 �84 
Veränderungen Vorräte  -�9’�8� -7’965 
Veränderungen forderungen  -�8’874 -�’628 
Veränderungen übriges nettoumlaufvermögen   5�’756 6’229 
Veränderungen rückstellungen  �’02� 2’��9 
Veränderungen nicht-monetäre positionen  7�8 2’�54 
erhaltene Zinsen  45� 0 
bezahlte Zinsen  -��� -946
bezahlte ertragssteuern  -�0’67� -907 
Total	 	 47’657	 33’776	

Mittelfluss	aus	Investitionstätigkeit:    
erwerb von sachanlagen  -6’946 -8’807 
erwerb von immateriellen Vermögenswerten  -�’�40 0
erwerb von tochterunternehmen abzüglich    
erworbene nettozahlungsmittel  0 -5’�89 
Veräusserung von finanzanlagen �4 2’�09  7’508 
erwerb von finanzanlagen �4 -5’502 0 
Veräusserung finanzieller Vermögenswerte  �� 0 
erwerb finanzieller Vermögenswerte  -4 -6� 
Total	 	 -11’452	 -6’549	
   
Mittelfluss	aus	Finanzierungstätigkeit:	 	 	 	
rückzahlung von finanzschulden  -9’862 -�7’040 
dividendenausschüttung �7 -850 0
Total	 	 -10’712	 -17’040	
   
Wechselkursdifferenzen aus flüssigen mitteln  -45 �52 
   
Veränderung	flüssiger	Mittel	 	 25’448	 10’339	
   
anfangsbestand flüssiger mittel per 0�.04.06 / 0�.04.05 �5 29’690 �9’�5� 
endbestand flüssiger mittel per ��.0�.07 /  ��.0�.06 �5 55’��8 29’690
 
Veränderung	flüssiger	Mittel	 	 25’448	 10’339
     	
die erläuterungen im anhang sind integraler bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.
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1. Grundlegende Informationen

burckhardt compression ist einer der marktführer im bereich 
kolbenkompressor-technologie und der einzige hersteller, der 
eine komplette reihe von Laby® (Labyrinthkolben-), prozessgas- 
und hyper-kompressoren anbietet. die kompressoren kommen 
in einem breiten spektrum von anwendungen der bereiche che-
mie, petrochemie, raffinerie, Luftzerlegung sowie Gastransport 
und -lagerung zum einsatz. sie werden benötigt, um Gase, z.b. 
kohlenwasserstoffgase oder industriegase, zu verdichten, zu 
kühlen oder zu verflüssigen. Zu den kunden zählen unter ande-
ren multinationale konzerne der oel-, Gas-, petrochemischen 
und chemischen industrien. neben dem starken neumaschinen-
Geschäft ist das eigene, globale service-netzwerk, mit dem ein 
erheblicher umsatzanteil erzielt wird, ein wesentlicher erfolgs-
faktor. es gewährleistet einen umfassenden kundenservice von 
der Lieferung von Qualitätskomponenten über Ventilservice bis 
zu kompletten anlagenüberholungen, von engineering bis zur 
erfüllung umfangreicher modularer Wartungsverträge. 

die burckhardt compression holding aG ist eine aktiengesell-
schaft schweizerischen rechts. die adresse des eingetragenen 
firmensitzes lautet: im Link 5, 8404 Winterthur / schweiz. die 
burckhardt namenaktie (bchn) ist an der schweizer börse sWX 
in Zürich kotiert (isn: ch00255�6027; security nr. 255�602). 

das Geschäftsjahr 2006 der burckhardt compression holding 
aG umfasst die periode vom �. april 2006 bis zum ��. märz 
2007. die vorliegende konsolidierte Jahresrechnung wurde am 
2�. mai 2007 vom Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigege-
ben. sie ist abhängig von der Genehmigung durch die General-
versammlung, die am 7. Juli 2007 stattfinden wird.

2. Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungs- und 
    Bewertungsgrundsätze

2.1.	Grundlagen	der	Rechnungslegung
die wesentlichen bilanzierungs- und bewertungsmethoden, die 
bei der erstellung des vorliegenden konsolidierten abschlusses 
angewendet wurden, sind im folgenden dargestellt. die beschrie-
benen Grundsätze wurden stetig auf die dargestellten berichts-
perioden angewendet, sofern nichts anderes angegeben ist. 

der konsolidierte Jahresabschluss 2006 der burckhardt com-
pression holding aG basiert auf den nach einheitlichen richtli-
nien erstellten einzelabschlüssen der konzerngesellschaften mit 
stichtag ��. märz 2007. die rechnungslegung erfolgt in Über-
einstimmung mit den international financial reporting stan-
dards (ifrs) und interpretationen des international accounting 

standards board (iasb). die aufstellung des konsolidierten Jah-
resabschlusses erfolgt auf basis der historischen anschaffungs-
/herstellkosten, eingeschränkt durch die marktbewertung von 
zur Veräusserung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten so-
wie durch die erfolgswirksame bewertung zum beizulegenden 
Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Ver-
bindlichkeiten inklusive derivativer finanzinstrumente. 

die aufstellung von im einklang mit den ifrs stehenden konso-
lidierten abschlüssen erfordert schätzungen. des Weiteren macht 
die anwendung der unternehmensweiten bilanzierungs- und be-
wertungsgrundsätze Wertungen des managements erforderlich. 
bereiche mit höheren beurteilungsspielräumen oder höherer 
komplexität, oder bereiche, bei denen annahmen und schätzun-
gen von entscheidender bedeutung für den konsolidierten Jahres-
abschluss darstellen, sind unter «kritische schätzungen bei der 
bilanzierung und bewertung» aufgeführt.

2.2.	Änderungen	von	Grundlagen	der	Rechnungslegung
auf den abschluss per ��. märz 2007 sind folgende standards 
und interpretationen von ifrs neu oder überarbeitet in kraft ge-
treten:
- ias �9 (überarbeitet): Leistungen an arbeitnehmer
- ias 2� (überarbeitet): auswirkungen von änderungen der 

Wechselkurse
- ias �9 (überarbeitet): cash flow hedge von zukünftigen kon-

zerninternen transaktionen, ansatz und bewertung von finanz-
instrumenten 

- ias �9 und ifrs 4 (überarbeitet): bilanzierung von finanz-
garantien

- ifrs � (überarbeitet): erstmalige anwendung der international 
financial reporting standards

- ifrs 6: exploration und evaluation von mineralischen res-
sourcen

- ifric 4: beurteilung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhält-
nis enthält

- ifric 5: rechte auf anteile an fonds für entsorgung, Wieder-
herstellung und umweltsanierung

- ifric 6: rückstellungspflicht aus der teilnahme an bestimm-
ten märkten: elektro- und elektronik- altgeräte

das management hat diese neuen standards und interpretatio-
nen beurteilt und ist zum schluss gekommen, dass mit aus-
nahme von ias �9 (überarbeitet) keiner dieser standards und in-
terpretationen die finanzberichterstattung der burckhardt 
compression Gruppe wesentlich beeinflusst. die Überarbeitung 
des standards ias �9 hat dazu geführt, dass im abschluss 2006 
zusätzliche angaben zu den Leistungen an arbeitnehmer offen 
gelegt worden sind. 

Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung
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für die nächsten abschlüsse werden die folgenden neuen ifrs-
standards und interpretationen in kraft treten:

- ias �: darstellung der Jahresrechnung (ab �.0�.07)
- ias 2�: fremdkapitalkosten (ab �.0�.09)
- ifrs 7: angaben zu finanzinstrumenten (ab �.0�.07)
- ifrs 8: operative segmente (ab �.0�.09)
- ifric 7: anwendung des restatement-ansatzes nach ias 29 

bei hochinflation (ab �.0�.06)
- ifric 8: anwendungsbereich von ifrs 2 (ab �.05.06)
- ifric 9: neubeurteilung eingebetteter derivate (ab �.06.06)
- ifric �0: Zwischenberichterstattung und Wertminderung 
 (ab �.��.06)
- ifric ��: konzerninterne Geschäfte und Geschäfte mit eigenen 

anteilen nach ifrs 2 (ab �.0�.07)
- ifric �2: dienstleistungskonzessions-Vereinbarungen 
 (ab �.0�.08)

burckhardt compression klärt zurzeit die auswirkungen dieser 
neuen standards, interpretationen und anpassungen auf die 
künftige finanzberichterstattung ab. Von besonderer bedeutung 
für die Gruppe könnte ifrs 7 sein. die offenlegungspflichten für 
finanzinstrumente werden durch ifrs 7 grundlegend neu defi-
niert. Gefordert werden sowohl qualitative als auch quantitative 
angaben über das ausmass von risiken aus finanzinstrumenten 
einschliesslich mindestangaben über kredit-, Liquiditäts- und 
marktrisiken sowie sensitivitätsanalysen hinsichtlich marktrisi-
ken. mit der einführung von ifrs 7 ist auch eine erweiterung 
von ias � (darstellung der Jahresrechnung) verbunden. es sind 
neu qualitative angaben über Ziele, methoden und prozesse 
beim kapitalmanagement offen zu legen. darüber hinaus sind 
externe mindestkapitalanforderungen, Verstösse gegen diese 
 sowie die sich daraus ergebenden konsequenzen zu nennen. 

ifrs 8 betrifft die segmentberichterstattung und ersetzt ias �4. 
ifrs 8 verlangt, dass die operativen segmente im Jahresab-
schluss auf der managementberichterstattung aufbauend definiert 
sind. der standard hat einen einfluss auf die segmentbildung, die 
dargestellten informationen und die bewertung. die genauen 
auswirkungen auf die finanzberichterstattung der burckhardt 
compression Gruppe werden zurzeit abgeklärt.  

2.3.	Konsolidierungsgrundsätze
Gruppengesellschaften sind alle unternehmen inklusive Zwischen-
gesellschaften, bei denen burckhardt compression holding aG 
direkt oder indirekt mehr als die hälfte der stimmrechte hält 
oder bei diesen in anderer Weise die kontrolle ausübt. neue 
Gruppengesellschaften werden von dem Zeitpunkt an voll konso-
lidiert, an dem die kontrolle auf burckhardt compression über-
gegangen ist; sie werden zu dem Zeitpunkt dekonsolidiert, an 
dem die kontrolle endet. aktiven und passiven sowie aufwand 
und ertrag werden zu �00% erfasst. die anteile von minderhei-
ten werden in der bilanz bzw. erfolgsrechnung separat ausge-
wiesen. alle materiellen gruppeninternen transaktionen, salden 
sowie unrealisierte Gewinne und Verluste aus transaktionen zwi-
schen Gruppenunternehmen werden eliminiert. die Übersicht 

über die Gruppengesellschaften befindet sich im abschnitt betei-
ligungen per ��. märz 2007.

2.4.	Fremdwährungsumrechnung	
die im abschluss eines jeden Gruppenunternehmens enthalte-
nen positionen werden auf basis der Währung bewertet, die der 
Währung des primären wirtschaftlichen umfelds, in dem das 
unternehmen operiert, entspricht (funktionale Währung). der 
konsolidierte abschluss ist in schweizer franken (chf) erstellt, 
der die funktionale Währung und die berichtswährung der 
burckhardt compression holding aG darstellt.

in den einzelabschlüssen der Gruppengesellschaften werden er-
träge und aufwendungen in fremdwährungen mit den jeweiligen 
tageskursen, aktiven und Verbindlichkeiten in fremdwährungen 
mit den Jahresendkursen umgerechnet. die daraus entstehenden 
kursgewinne oder -verluste werden erfolgswirksam verbucht. 
 
für die konsolidierung erfolgt die umrechnung der Jahresrech-
nung ausländischer Gruppengesellschaften für bilanzpositionen 
zum Wechselkurs am bilanzstichtag, für positionen der erfolgs-
rechnung zu durchschnittskursen. daraus entstehende Währungs-
umrechnungsdifferenzen werden erfolgsneutral im eigenkapital 
erfasst bzw. beim ausscheiden aus dem konsolidierungskreis 
dem Veräusserungs- oder Liquidationserfolg angerechnet. 

2.5.	Immaterielle	Vermögenswerte	
das immaterielle anlagevermögen enthält wesentliche von drit-
ten erworbene kundenlisten, Lizenzen, patente, marken sowie 
ähnliche rechte und wird über die erwartete nutzungsdauer 
 linear, längstens aber über �0 Jahre amortisiert. unwesentliche 
käuflich erworbene patente, Lizenzen oder markenrechte sowie 
eigene Leistungen für immaterielle Werte werden laufend der 
 erfolgsrechnung belastet. erworbene computersoftwarelizenzen 
werden zu ihren anschaffungskosten zuzüglich der kosten für 
die Versetzung der software in einen nutzungsbereiten Zustand 
aktiviert. diese kosten werden linear über die geschätzte nutzungs-
dauer von drei bis fünf Jahre abgeschrieben. interne kosten, die 
mit der entwicklung oder aufrechterhaltung von computersoft-
ware verbunden sind, werden im Zeitpunkt ihres anfalls als auf-
wand erfasst.

der Goodwill stellt den Überschuss der anschaffungskosten des 
unternehmenserwerbs über den beizulegenden Zeitwert der an-
teile der Gruppe am nettovermögen des erworbenen unterneh-
mens zum erwerbszeitpunkt dar. ein durch unternehmenserwerb 
entstandener Goodwill wird unter den immateriellen Vermögens-
werten bilanziert. der bilanzierte Goodwill wird einem jährlichen 
Werthaltigkeitstest (impairment) unterzogen und mit seinen 
 ursprünglichen anschaffungskosten abzüglich kumulierter Wert-
minderungen bewertet. Gewinne und Verluste aus der Veräusse-
rung eines unternehmens umfassen den buchwert des Goodwills, 
der dem abgehenden unternehmen zugeordnet ist. der Goodwill 
wird zum Zweck des Werthaltigkeitstests auf zahlungsmittelge-
nerierende einheiten aufgeteilt. die aufteilung erfolgt auf diejeni-
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gen zahlungsmittelgenerierenden einheiten, von denen erwartet 
wird, dass sie aus dem Zusammenschluss, bei dem Goodwill 
entstand, nutzen ziehen.

2.6.	Sachanlagen
sachanlagen werden zu anschaffungskosten, abzüglich notwen-
diger abschreibungen und sonderabschreibungen für nachhal-
tige Wertverminderungen, bilanziert. die abschreibungen erfol-
gen linear über die geschätzte nutzungsdauer. Grundstücke sind 
zu anschaffungswerten bilanziert und werden nur wertberichtigt, 
wenn eine permanente Wertminderung eintritt. die geschätzte 
nutzungsdauer beträgt für:

Gebäude 20 bis 50 Jahre
maschinen 5 bis �5 Jahre
technische einrichtungen 5 bis �0 Jahre
Werkzeuge, modelle und it hardware  max. 5 Jahre

2.7.	Wertminderungen	von	Anlagevermögen
Vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer werden nicht 
planmässig abgeschrieben; sie werden jährlich auf Wertminde-
rungsbedarf hin geprüft. Vermögenswerte, die einer planmässigen 
abschreibung unterliegen, werden auf Wertminderungsbedarf 
geprüft, wenn entsprechende ereignisse bzw. änderungen der 
umstände anzeigen, dass der buchwert nicht mehr erzielbar ist. 
ein Wertminderungsaufwand wird in höhe des den erzielbaren 
betrag übersteigenden buchwertes erfasst. der erzielbare betrag 
ist der höhere betrag aus dem beizulegenden Zeitwert des Ver-
mögenswertes abzüglich Veräusserungskosten und dem nutzungs-
wert. der nutzungswert wird basierend auf den in der regel über 
eine periode von fünf Jahren geschätzten zukünftigen Geldflüs-
sen und deren extrapolierte projektionen für die folgenden Jahre 
berechnet. diese werden unter anwendung eines angemessenen 
langfristigen Zinssatzes diskontiert. für den Werthaltigkeitstest 
werden Vermögenswerte auf der niedrigsten ebene zusammen-
gefasst, für die cashflows separat identifiziert werden können 
(den so genannten zahlungsmittelgenerierenden einheiten).

2.8.	Vorräte
roh-, hilfs- und betriebsstoffe werden zu einstandspreisen oder 
tieferen marktpreisen bewertet. fertigfabrikate und aufträge in 
arbeit werden zu herstellkosten oder tieferem realisierbarem 
nettowert bilanziert. die herstellkosten enthalten materialkosten, 
direkte und indirekte fertigungskosten und auftragsbezogene 
konstruktionskosten. entsprechend art und Verwendung werden 
Vorräte nach gewogenen durchschnittskosten bilanziert. nicht 
kurante Vorräte und Überbestände werden wertberichtigt.

2.9.	Forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen	und	
								sonstige	Forderungen
forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonsti-
gen forderungen sind unverzinslich und werden zu nominalwer-
ten ausgewiesen, abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger 

Wertberichtigungen. eine Wertminderung wird dann erfasst, wenn 
objektive hinweise dafür vorliegen, dass die fälligen forderungs-
beträge nicht vollständig einbringbar sind. die Wertminderungen 
werden erfolgswirksam erfasst. die so ermittelten Werte entspre-
chen in etwa dem beizulegenden Zeitwert (fair value).

2.10.	Finanzielle	Vermögenswerte
finanzielle Vermögenswerte werden in die folgenden kategorien 
unterteilt:

- erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermö-
genswerte («at fair value through profit or loss»): diese kate-
gorie hat zwei unterkategorien: finanzielle Vermögenswerte, 
die von beginn an als zu handelszwecken gehalten eingeordnet 
werden («held for trading»), und solche, die von beginn an als 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifi-
zert werden. ein finanzieller Vermögenswert wird dieser kate-
gorie zugeordnet, wenn er prinzipiell mit kurzfristiger Verkaufs-
absicht erworben wurde oder der finanzielle Vermögenswert 
vom management entsprechend bezeichnet wurde. derivate 
gehören ebenfalls dieser kategorie an, sofern sie nicht als 
hedges qualifiziert sind. Vermögenswerte dieser kategorie 
werden als kurzfristige Vermögenswerte ausgewiesen, wenn 
sie entweder zu handelszwecken gehalten oder voraussichtlich 
innerhalb von �2 monaten nach dem bilanzstichtag realisiert 
werden.

- darlehen und forderungen: sind nicht-derivative finanzielle 
Vermögenswerte mit fixen bzw. bestimmbaren Zahlungen, die 
nicht an einem aktiven markt notiert sind. sie zählen zu den 
kurzfristigen Vermögenswerten, soweit deren fälligkeit nicht 
�2 monate nach dem bilanzstichtag übersteigt. Letztere wer-
den als langfristige Vermögenswerte ausgewiesen. darlehen 
und forderungen werden in der bilanz unter den forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen forderungen 
ausgewiesen.

- bis zur endfälligkeit zu haltende Vermögenswerte: sind nicht-
derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen Zahlungster-
minen oder fest definierten fälligkeiten, die das management 
bis zu diesen terminen zu halten beabsichtigt. Während des 
Geschäftsjahres hatte die burckhardt compression Gruppe 
keine Vermögenswerte dieser kategorie.

- Zur Veräusserung verfügbare finanzielle Vermögenswerte: sind 
nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte, die entweder die-
ser kategorie zugeordnet oder keiner der anderen dargestellten 
kategorien zugeordnet wurden. sie sind den langfristigen Ver-
mögenswerten zugeordnet, sofern das management nicht die 
absicht hat, sie innerhalb von �2 monaten nach dem bilanz-
stichtag zu veräussern.

reguläre käufe und Verkäufe von finanziellen Vermögenswerten 
werden zum handelstag angesetzt, dem tag, an dem sich 
burckhardt compression zum kauf bzw. Verkauf des Vermögens-
wertes verpflichtet. finanzielle Vermögenswerte, die nicht der 
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kategorie «erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewer-
tet» angehören, werden anfänglich zu ihrem beizulegenden Zeit-
wert zuzüglich transaktionskosten angesetzt. finanzielle Vermö-
genswerte, die dieser kategorie angehören, werden anfänglich 
zu ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt; zugehörige transak-
tionskosten werden erfolgswirksam erfasst. investitionen werden 
ausgebucht, wenn die rechte auf Zahlungen aus der investition 
erloschen sind oder übertragen wurden und burckhardt com-
pression im Wesentlichen alle risiken und chancen, die mit dem 
eigentum verbunden sind, übertragen hat. Zur Veräusserung 
verfügbare finanzielle Vermögenswerte und Vermögenswerte der 
kategorie «erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert» werden 
nach ihrem erstmaligen ansatz zu ihren beizulegenden Zeitwer-
ten berechnet. darlehen und forderungen und bis zur endfällig-
keit zu haltende finanzinvestitionen werden zu fortgeführten 
 anschaffungskosten unter Verwendung der effektivzinsmethode 
bilanziert. 

Gewinne oder Verluste aus finanziellen Vermögenswerten, die 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, 
einschliesslich Zins- und dividendenerträgen, werden in der pe-
riode ihres entstehens in der erfolgsrechnung unter dem sonsti-
gen finanzerfolg netto ausgewiesen. 

Veränderungen im beizulegenden Zeitwert monetärer Wertpapiere, 
die auf eine fremdwährung lauten und als zur Veräusserung ver-
fügbar klassifiziert sind, werden in umrechnungsdifferenzen zer-
legt in änderungen der fortgeführten anschaffungskosten, die 
erfolgswirksam und in andere änderungen des buchwertes, die 
erfolgsneutral erfasst werden. Veränderungen im beizulegenden 
Zeitwert der übrigen monetären sowie nicht-monetären Wertpa-
piere, die als zur Veräusserung verfügbar klassifiziert sind, wer-
den erfolgsneutral im eigenkapital erfasst. Werden Wertpapiere, 
die als zur Veräusserung verfügbar klassifiziert werden, verkauft 
oder unterliegen sie einer Wertminderung, so werden die zuvor 
im eigenkapital erfassten kumulierten Wertänderungen des bei-
zulegenden Zeitwertes erfolgswirksam in der erfolgsrechnung 
erfasst. dividenden auf zur Veräusserung verfügbare eigenkapital-
instrumente werden mit der entstehung des rechtsanspruchs 
auf Zahlung erfolgswirksam in der erfolgsrechnung erfasst.

die beizulegenden Zeitwerte notierter anteile bemessen sich 
nach dem aktuellen angebotspreis. Wenn für finanzielle Vermö-
genswerte kein aktiver markt besteht oder es sich um nicht no-
tierte Vermögenswerte handelt, werden die beizulegenden Zeit-
werte mittels geeigneter bewertungsmethoden ermittelt. diese 
umfassen bezugnahmen auf kürzlich stattgefundene transaktio-
nen zwischen unabhängigen Geschäftspartnern, die Verwendung 
aktueller marktpreise anderer Vermögenswerte, die im Wesentli-
chen dem betrachteten Vermögenswert ähnlich sind, discounted 
cashflow (dcf)-Verfahren sowie optionspreismodelle, welche 
soweit wie möglich marktdaten und so wenig wie möglich unter-
nehmensspezifische daten zugrunde legen.

Zu jedem bilanzstichtag wird überprüft, ob objektive anhalts-
punkte für eine Wertminderung eines finanziellen Vermögens-
wertes bzw. einer Gruppe finanzieller Vermögenswerte vorliegen. 

Wenn ein derartiger hinweis für zur Veräusserung verfügbare 
Vermögenswerten existiert, wird der kumulierte Verlust – 
 gemessen als differenz zwischen den anschaffungskosten und 
dem aktuellen beizulegenden Zeitwert, abzüglich davor im hin-
blick auf den betrachteten finanziellen Vermögenswert erfasster 
Wertminderungsverluste – aus dem eigenkapital ausgebucht 
und in der erfolgsrechnung erfasst. 

- derivative finanzinstrumente: burckhardt compression setzt 
derivative finanzinstrumente ausschliesslich für die sicherung 
gegen bestimmte, mit einem bilanzierten Vermögenswert, ei-
ner bilanzierten Verbindlichkeit oder einer erwarteten und mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden künftigen transaktion 
verbundene risiken schwankender Zahlungsströme («cash-
flow hedge») ein. burckhardt compression dokumentiert bei 
abschluss der transaktion die sicherungsbeziehung zwischen 
sicherungsinstrument und Grundgeschäft, das Ziel ihres risi-
komanagements sowie die zugrunde liegende strategie beim 
abschluss von sicherungsgeschäften. darüber hinaus findet 
zu beginn der sicherungsbeziehung und fortlaufend in der 
folge eine dokumentation der einschätzung statt, ob die in der 
sicherungsbeziehung eingesetzten derivate die änderung des 
beizulegenden Zeitwerts oder der cashflow der Grundgeschäfte 
hocheffektiv kompensieren. die beizulegenden Zeitwerte der 
verschiedenen derivativen finanzinstrumente, die zu siche-
rungszwecken eingesetzt werden, sind in der erläuterung 2� 
«derivative finanzinstrumente» aufgeführt. der volle beizule-
gende Zeitwert der als sicherungsinstrumente designierten de-
rivativen finanzinstrumente wird als langfristiger Vermögens-
wert bzw. langfristige Verbindlichkeit ausgewiesen, sofern die 
restlaufzeit des gesicherten Grundgeschäftes �2 monate nach 
dem bilanzstichtag übersteigt und als kurzfristiger Vermö-
genswert bzw. Verbindlichkeit, sofern die restlaufzeit kürzer 
ist. Zu handelszwecken gehaltene derivative finanzinstrumente 
werden als kurzfristige Vermögenswerte bzw. Verbindlichkei-
ten ausgewiesen.

 der effektive teil von änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
von derivaten, die für eine absicherung des cashflows be-
stimmt sind und als cashflow hedge qualifizieren, wird im ei-
genkapital erfasst. der ineffektive teil derartiger Wertänderun-
gen wird dagegen direkt in der erfolgsrechnung erfasst. im 
eigenkapital abgegrenzte beträge werden in der periode in die 
erfolgsrechnung umgebucht und als ertrag oder aufwand er-
fasst, in der das abgesicherte Grundgeschäft erfolgswirksam 
wird (z.b. zum Zeitpunkt, zu dem ein abgesicherter zukünftige 
Verkauf stattfindet). 

 Wenn ein sicherungsgeschäft ausläuft, veräussert wird oder 
nicht mehr die kriterien zur bilanzierung als sicherungsge-
schäft erfüllt, verbleibt der bis dahin im eigenkapital kumulierte 
Gewinn oder Verlust im eigenkapital und wird erst dann erfolgs-
wirksam in der erfolgsrechnung erfasst, wenn die ursprünglich 
gesicherte, zukünftige transaktion eintritt. Wird der eintritt der 
zukünftigen transaktion nicht länger erwartet, werden die im 
eigenkapital erfassten kumulierten Gewinne oder Verluste sofort 
in die erfolgsrechnung umgebucht.
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2.11.	Flüssige	Mittel
flüssige mittel umfassen bargeld, sichteinlagen, andere kurzfris-
tige liquide finanzielle Vermögenswerte mit einer ursprünglichen 
Laufzeit von maximal drei monaten und kontokorrentkredite. 
diese werden zu nominalwerten bewertet, welche dem marktwert 
entsprechen. in der bilanz werden ausgenutzte kontokorrentkre-
dite als Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten unter den 
kurzfristigen finanzschulden ausgewiesen.

2.12.	Verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	und	Leistungen,	
									Kundenanzahlungen	und	andere	Verbindlichkeiten
diese werden zum nominalwert bilanziert.

2.13.	Finanzschulden
finanzschulden werden bei ihrem erstmaligen ansatz zum beizu-
legenden Zeitwert und nach abzug von transaktionskosten 
 angesetzt. in den folgeperioden werden sie zu fortgeführten an-
schaffungskosten bewertet; jede differenz zwischen dem aus-
zahlungsbetrag (nach abzug von transaktionskosten) und dem 
rückzahlungsbetrag wird über die Laufzeit der darlehen unter 
anwendung der effektivzinsmethode in der erfolgsrechnung 
 erfasst. finanzschulden werden als kurzfristige Verbindlichkeiten 
klassifiziert, sofern burckhardt compression nicht das unbedingte 
recht hat, die tilgungen der Verbindlichkeit auf einen Zeitpunkt 
mindestens �2 monate nach dem bilanzstichtag zu verschieben. 

2.14.	Rückstellungen
rückstellungen werden für Garantieverpflichtungen, personal-
aufwendungen und verschiedene kommerzielle risiken gebildet, 
wenn burckhardt compression eine rechtliche oder faktische 
Verpflichtung gegenüber dritten hat, welche auf ein ereignis in 
der Vergangenheit zurückzuführen ist, wenn die Verpflichtung 
zuverlässig geschätzt werden kann und wenn es wahrscheinlich 
ist, dass die begleichung der Verpflichtung zu einem mittelab-
fluss führen wird. die höhe der rückstellungen richtet sich nach 
dem erwarteten mittelabfluss zur deckung der Verpflichtungen.

2.15.	Leistungen	an	Arbeitnehmer
- pensionsverpflichtungen: für die personalvorsorge bestehen 

in der burckhardt compression Gruppe verschiedene pensions-
pläne, die sich nach den lokalen Verhältnissen in den entspre-
chenden Ländern richten. burckhardt compression hat leistung-
sorientierte pensionspläne in der schweiz und in deutschland 
und beitragsorientierte pensionspläne in den anderen Ländern. 
aktiven und passiven des schweizerischen pensionsplans be-
finden sich in von der burckhardt compression Gruppe recht-
lich unabhängigen institutionen. der pensionsplan der 
burckhardt compression (deutschland) Gmbh ist nicht mit 
entsprechenden mitteln unterlegt. Leistungsorientierte pläne 
schreiben typischerweise einen betrag an pensionsleistungen 
fest, den ein mitarbeiter bei renteneintritt erhalten wird und 
i.d.r. von einem oder mehreren faktoren wie alter, dienstzeit 
und Gehalt abhängig ist. im Gegensatz hierzu werden bei bei-

tragsorientierten plänen fixe beträge an eine nicht zur burck-
hardt compression Gruppe gehörende Gesellschaft (Versiche-
rungen oder fonds) entrichtet. burckhardt compression hat 
keine rechtliche oder faktische Verpflichtung, zusätzliche 
 beiträge zu leisten, wenn der pensionsplan nicht genügend 
Vermögenswerte hält, um die pensionsansprüche aller mitar-
beiter aus den laufenden und vorherigen Geschäftsjahren zu 
begleichen. 

 die in der bilanz angesetzte rückstellung für leistungsorien-
tierte pläne entspricht dem barwert der leistungsorientierten 
Verpflichtung (defined benefit obligation, dbo) am bilanzstich-
tag abzüglich dem beizulegenden Zeitwert des planvermögens, 
angepasst um kumulierte, bisher nicht erfolgswirksam erfasste 
versicherungsmathematische Gewinne und Verluste und nicht 
entsprechend erfolgswirksam erfassten nachzuverrechnenden 
dienstzeitaufwand. die dbo wird jährlich von einem unabhän-
gigen versicherungsmathematischen sachverständigen unter 
anwendung der anwartschaftsbarwertmethode (projected unit 
credit method) berechnet. der barwert der dbo wird berech-
net, indem die erwarteten zukünftigen mittelabflüsse mit dem 
Zinssatz von industrieanleihen höchster bonität abgezinst wer-
den. die industrieanleihen lauten auf die Währung der auszah-
lungsbeträge und weisen den pensionsverpflichtungen ent-
sprechende Laufzeiten auf. 

 Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, die auf 
erfahrungsbedingten anpassungen und änderungen versiche-
rungsmathematischer annahmen basieren und �0% des beizu-
legenden Zeitwerts des planvermögens oder �0% des barwerts 
der leistungsorientierten Verpflichtung übersteigen, werden 
 erfolgswirksam über die erwartete restdienstzeit der arbeit-
nehmer erfasst (korridor-regel). 

 bei beitragsorientierten plänen leistet burckhardt compression 
aufgrund einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung 
oder freiwillig beiträge an öffentliche oder private pensions-
versicherungspläne. burckhardt compression hat über die 
Zahlung der beiträge hinaus keine weiteren Zahlungsverpflich-
tungen. die beiträge werden bei fälligkeit im personalaufwand 
erfasst. Geleistete Vorauszahlungen von beiträgen werden in 
dem umfang als Vermögenswerte angesetzt, in dem ein recht 
auf eine rückzahlung oder eine minderung künftiger Zahlungen 
besteht. 

- Leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhältnis-
ses: werden gezahlt, wenn ein mitarbeiter vor dem regulären 
renteneintritt von einem unternehmen der Gruppe entlassen 
wird oder wenn ein mitarbeiter gegen eine abfindungsleistung 
freiwillig aus dem arbeitsverhältnis ausscheidet. burckhardt 
compression erfasst abfindungsleistungen, wenn sie nach-
weislich verpflichtet ist, das arbeitsverhältnis von gegenwärti-
gen mitarbeitern entsprechend eines detaillierten formalen 
plans, der nicht rückgängig gemacht werden kann, zu beenden 
oder wenn sie nachweislich abfindungen bei freiwilliger been-
digung des arbeitsverhältnisses durch mitarbeiter zu leisten 
hat. Leistungen, die nach mehr als �2 monaten nach dem bilanz-
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stichtag fällig werden, werden auf ihren barwert abgezinst.

- bonuspläne: für bonuszahlungen wird eine Verbindlichkeit und 
aufwand passiviert bzw. erfasst, basierend auf einer formel, 
die die erreichung finanzieller und persönlicher Ziele beinhal-
tet. im konsolidierten abschluss wird eine rückstellung in den 
fällen passiviert, in denen eine vertragliche Verpflichtung be-
steht oder sich aufgrund der Geschäftspraxis der Vergangen-
heit eine faktische Verpflichtung ergibt.

- anteilsbasierte Vergütungen mit ausgleich durch eigenkapital-
instrumente: anteilsbasierte Vergütungen mit ausgleich durch 
eigenkapitalinstrumente, die nach dem 7. november 2002 (in-
kraftsetzung ifrs 2) zugeteilt oder ausgegeben wurden, sind 
zum Verkehrswert der erfolgsrechnung belastet. der aufwand 
wird dabei bei ausübungs- oder Veräusserungssperrfristen 
pro-rata verteilt. Vor diesem Zeitpunkt ausgegebene oder zu-
geteilte eigenkapitalinstrumente führen zu keinem aufwand in 
der erfolgsrechnung.

 die Gesellschaft hat anteilsbasierte Vergütungen nur im Vor-
feld der und ausgelöst durch die publikumsöffnung eingesetzt. 
burckhardt compression verfügt über keine anteilsbasierten 
Vergütungen mit barausgleich.

2.16.	Umsatzerlös-	und	Ertragsrealisierung
burckhardt compression liefert einerseits kompressionssysteme, 
welche die kunden in grössere, komplexe anlagen einbauen, 
 andererseits liefert die Gruppe ersatzteile und führt serviceleis-
tungen aus, die für die konstante operation der kompressoren 
wichtig sind. die kompressionssysteme bestehen aus modulartig 
aufgebauten kompressoren und kundenspezifischen antrieben, 
Gasdämpfern sowie elektrischen kontroll- und Überwachungs-
systemen. der Grossteil der herstellkosten solcher kompressi-
onssysteme fällt in den letzten 4 bis 6 monaten vor auslieferung 
an den kunden an. 

burckhardt compression verbucht umsatzerlös aus Warenliefe-
rungen und serviceleistungen bei Leistungserfüllung netto von 
umsatz- oder mehrwertsteuern, abzügen von Gutschriften, 
skonti und rabatten. unter dieser methode werden der umsatz-
erlös und die entsprechende bruttomarge buchhalterisch erfasst, 
wenn nutzen und Gefahr gemäss den Verkaufsbedingungen an 
den kunden übergegangen sind. die Gruppe bildet rückstellun-
gen für vorhersehbare Verluste aus nicht kostendeckenden 
 projekten.

2.17.	Forschungs-	und	Entwicklungskosten
kosten für grössere entwicklungsprojekte werden als immateri-
elle Vermögenswerte aktiviert und linear über 5 Jahre abge-
schrieben, sofern es sehr wahrscheinlich ist, dass das projekt 
zukünftig positive cashflows erzeugen wird. alle übrigen auf-
wendungen für forschungs- und entwicklungskosten werden 
 direkt der erfolgsrechnung belastet.

2.18.	Latente	Steuern
Latente steuern werden unter Verwendung der Verbindlichkeits-
methode für alle temporären differenzen zwischen der steuerba-
sis der Vermögenswerte / Verbindlichkeiten (tax base) und ihren 
buchwerten im ifrs-abschluss angesetzt. Wenn jedoch im rah-
men einer transaktion, die keinen unternehmenszusammen-
schluss darstellt, eine latente steuer aus dem erstmaligen ansatz 
eines Vermögenswertes oder einer Verbindlichkeit entsteht, die 
zum Zeitpunkt der transaktion weder einen effekt auf den bilan-
ziellen noch auf den steuerlichen Gewinn oder Verlust hat, unter-
bleibt die steuerabgrenzung zum Zeitpunkt des erstansatzes und 
auch danach. Latente steuern werden unter anwendung der 
steuersätze und -vorschriften bewertet, die am bilanzstichtag 
gelten oder im Wesentlichen gesetzlich verabschiedet sind und 
deren Geltung zum Zeitpunkt der realisierung der latenten steuer-
forderung bzw. der begleichung der latenten steuerverbindlich-
keit erwartet wird. 

Latente steuerforderungen werden in dem umfang angesetzt, in 
dem es wahrscheinlich ist, dass ein zu versteuernder Gewinn 
verfügbar sein wird, gegen den die temporäre differenz verwen-
det werden kann. 

Latente steuerverbindlichkeiten, die durch temporäre differen-
zen im Zusammenhang mit beteiligungen an tochterunterneh-
men und assoziierten unternehmen entstehen, werden angesetzt, 
ausser wenn der Zeitpunkt der umkehrung der temporären diffe-
renzen von burckhardt compression bestimmt werden kann und 
es wahrscheinlich ist, dass sich die temporären differenzen in 
absehbarer Zeit aufgrund dieses einflusses nicht umkehren 
 werden.

2.19.	Operating	Leasing
Leasingverhältnisse bei denen ein wesentlicher anteil der risiken 
und chancen die mit dem eigentum am Leasingobjekt verbunden 
sind beim Leasinggeber verbleibt, werden als operating-Leasing-
verhältnisse klassifiziert. im Zusammenhang mit einem operating-
Leasingverhältnis geleistete Zahlungen werden linear über die 
dauer des Leasingverhältnisses in der erfolgsrechnung erfasst. 

2.20.	Dividendenausschüttungen
die ansprüche der aktionäre der burckhardt compression hol-
ding aG werden in der periode als Verbindlichkeit erfasst, in der 
die entsprechende beschlussfassung durch die Generalver-
sammlung erfolgt ist. 

3. Management der Finanzrisiken

- Grundsätze: das Ziel des gruppenweiten burckhardt compression 
risikomanagements besteht in der minimierung negativer fol-
gen infolge änderungen in der finanzierungsstruktur, Verände-
rungen an den finanzmärkten, insbesondere in den Währungen. 
für die absicherung entsprechender risiken werden auch deri-
vative finanzinstrumente wie fremdwährungskontrakte einge-
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setzt. burckhardt compression verfolgt im finanzbereich einen 
konservativen und risikoaversen ansatz. das finanzielle risiko-
management basiert auf den vom Verwaltungsrat festgelegten 
Grundsätzen und ausführungsbestimmungen. diese regeln die 
finanzpolitik von burckhardt compression und bilden die 
Grundlage für das Verhalten und die kompetenz der Gruppen 
treasury abteilung, die für das gruppenweite management der 
finanzrisiken verantwortlich zeichnet. die finanziellen Grund-
sätze und ausführungsbestimmungen regeln bereiche wie die 
finanzierungspolitik, das management der Währungsrisiken, 
den einsatz derivativer finanzinstrumente sowie die anlage-
politik von operationell nicht benötigten liquiden mitteln.

- Liquiditätsrisiken: Jede einzelne Gesellschaft der burckhardt 
compression Gruppe ist verantwortlich für die sicherstellung 
und das management ihrer Zahlungsbereitschaft, um eine stö-
rungsfreie abwicklung des tagesgeschäftes gewährleisten zu 
können. das Gruppen treasury ist verantwortlich für die sicher-
stellung der gruppenweiten Zahlungsbereitschaft. mit aus-
nahme der indischen Gruppengesellschaft ist es den Gruppen-
gesellschaften nicht erlaubt, lokal kredite aufzunehmen und 
überschüssige Liquidität lokal anzulegen. die aufnahme loka-
ler kredite und anlage überschüssiger Liquidität der indischen 
Gruppengesellschaft ist auf die vom Gruppenmanagement ge-
nehmigten Limiten beschränkt. das Gruppen treasury versorgt 
die lokalen Gruppengesellschaften mit den notwendigen finanz-
mitteln oder investiert ihre Überschussliquidität. das Gruppen 
treasury unterhält genügend Liquidität, kredit- und Garantieli-
miten um den finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkom-
men zu können.   

- Währungsrisiken: burckhardt compression sichert grundsätz-
lich alle Verkaufstransaktionen in u.s. dollars der schweizeri-
schen Gesellschaft ab. Grössere euro Verkaufs- und einkaufs-
transaktionen der schweizerischen Gesellschaft werden fallweise 
abgesichert. dafür setzt das Gruppen treasury normalerweise 
Währungsterminkontrakte ein. das Gruppen treasury sichert 
mittels Währungsterminkontrakten auch die Währungsrisiken 
von Verkaufs- und einkaufstransaktionen der anderen burck-
hardt compression Gruppengesellschaften ab. das Gruppen-
management überwacht regelmässig die entwicklung der für 
burckhardt compression wichtigsten Währungen und kann die 
absicherungspolitik in Zukunft entsprechend anpassen.

 als weltweit tätige Gruppe ergeben sich zudem Währungs-
risiken durch die umrechnung von erfolgs- und bilanzpositio-
nen ausländischer Gruppengesellschaften in die Gruppenwäh-
rung schweizer franken. aufgrund des investierten Vermögens 
und der ertragskraft sind hier vor allem folgende Währungen 
relevant: eur, usd, inr, Gbp, cad, JpY, brL. burckhardt com-
pression holding aG sichert diese translationsrisiken nicht ab. 
die translationsrisiken haben eine geringe auswirkung auf das 
konsolidierte ergebnis, da die schweizerische Gruppengesell-
schaft mehr als 80% des resultats und investierten Vermögens 
darstellt.  

- risiken aus der anlage liquider mittel: burckhardt compres-

sion verfolgt den Grundsatz der sicherheit vor dem ertrag. 
 finanzielle anlagen werden hauptsächlich im Geldmarkt (fest-
gelder bei erstklassigen banken) und in Wertschriftenfonds 
erstklassiger emittenten getätigt. der anlagehorizont umfasst 
einige Wochen bis drei Jahre.

- risiken aus kundenprojekten: finanzielle risiken aus der aus-
führung grösserer und kritischer kundenprojekte werden 
durch die eingeführten projekt controlling instrumente und 
prozesse minimiert.

- kreditrisiken: das kreditrisiko auf forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen ist durch die breite streuung und Qualität 
der kunden beschränkt. Zusätzlich werden diese risiken durch 
eine regelmässige Überprüfung der kreditwürdigkeit, durch 
anzahlungen, akkreditive oder andere instrumente minimiert. 
in der burckhardt compression Gruppe besteht kein klumpen-
risiko.  

  
4. Kritische Schätzungen bei der Bilanzierung und 
    Bewertung

burckhardt compression trifft einschätzungen und annahmen, 
welche die Zukunft betreffen. die hieraus abgeleiteten schätzun-
gen werden naturgemäss in den seltensten fällen den späteren 
tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. die schätzungen und 
annahmen, die ein signifikantes risiko in form einer wesentli-
chen anpassung der buchwerte von Vermögenswerten und 
schulden innerhalb des nächsten Geschäftsjahres mit sich brin-
gen, sind im folgenden dargestellt:

- Geschätzte Wertminderung des Goodwill: burckhardt com-
pression untersucht jährlich, in einklang mit der unter «Wert-
verminderung von anlagevermögen» dargestellten bilanzie-
rungs- und bewertungsmethode, ob eine Wertminderung des 
Goodwill vorliegt. der erzielbare betrag von zahlungsmittelge-
nerierenden einheiten (cGu) wurde basierend auf berechnun-
gen des nutzungswerts ermittelt. diesen berechnungen müssen 
annahmen zugrunde gelegt werden. das Gruppenmanagement 
hat budgetierte bruttomargen basierend auf entwicklungen in 
der Vergangenheit und erwartungen bezüglich der zukünftigen 
marktentwicklung bestimmt. die gewogenen durchschnittli-
chen Wachstumsraten stimmen mit denen der Voraussagen 
aus industrieberichten überein. die genutzten diskontierungs-
sätze sind Vorsteuerzinssätze und reflektieren die spezifischen 
risken der betreffenden segmente.

- rückstellungen: in den rückstellungen sind die erwarteten 
mittelabflüsse zu ihrem barwert am bilanzstichtag enthalten 
für Gewährleistungs- und schadenfälle, projekte mit möglichen 
Verlusten und langfristige mitarbeiterentschädigungen. Je 
nach entwicklung der entsprechenden Geschäfte können die 
tatsächlichen Zahlungen von diesen schätzungen abweichen. 

- passive rechnungsabgrenzungen: im hinblick auf eine perio-
dengerechte erfassung von kosten und erträgen werden pas-
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02			Währungsumrechnungskurse

	 Durchschnittskurse	 Jahresendkurse
 2006 2005 31.03.07 ��.0�.06

� eur 1.59 �.55  1.63 �.58 
� Gbp 2.34 2.27  2.39 2.27 
� usd 1.24 �.28  1.22 �.�0 
� cad 1.09 �.07  1.06 �.�2 
�00 brL 57.24 58.2�  59.30 59.90 
�00 JpY 1.06 �.��  1.03 �.�� 
�00 cnY 15.70 �5.74  15.80 �6.�� 
�00 inr 2.77 2.88  2.80 2.9� 
�00 krW 0.13 0.��  0.13 0.�� 
 

sive rechnungsabgrenzungen gebildet. diese enthalten unter 
anderem auch positionen für kostenergänzungen von abge-
rechneten projekten bezüglich noch ausstehender inbetriebs-
setzungskosten. da die dafür tatsächlichen arbeiten schwierig 
abzuschätzen sind, können die effektiven kosten von den dafür 
gemachten rechnungsabrenzungen abweichen. 

- ertragssteuern: burckhardt compression ist in verschiedenen 
Ländern zur entrichtung von ertragssteuern verpflichtet. des-
halb sind wesentliche annahmen erforderlich, um die weltweite 
steuerrückstellung zu ermitteln. es gibt viele Geschäftsvorfälle 
und berechnungen, bei denen die endgültige besteuerung 
während des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs nicht abschlies-
send ermittelt werden kann. sofern die endgültige besteuerung 
dieser Geschäftsvorfälle von der anfänglich angenommenen 
abweicht, wird dies in der periode, in der die besteuerung ab-
schliessend ermittelt wird, auswirkungen auf die tatsächlichen 
und latenten steuern haben. 

5. Erläuterungen zur konsolidierten Gruppenrechnung

01			Wesentliche	Änderungen	im	Konsolidierungskreis
im Geschäftsjahr 2006 hat die burckhardt compression holding 
aG die compressor tech holding aG mittels sacheinlage der 
proGnost systems Gmbh gegründet. die compressor tech 
holding aG hält per ��. märz 2007 60% an der proGnost 
 systems Gmbh. 
im Geschäftsjahr 2005 hat die burckhardt compression holding 
aG 49.5% des aktienkapitals der proGnost systems Gmbh 
 erworben. die vereinbarte kaufoption für weitere �0.5% der 
proGnost systems Gmbh wurde per �. april 2006 ausgeübt. 
Zusätzlich hat die burckhardt compression (brasil) Ltda. per �. 
september 2005 die kompressor division der sulzer brasil s.a. 
erworben.

03			Segmentinformationen

nach Geschäftssegmenten (primäres segment)
die burckhardt compression Gruppe ist im segment von kolben-
kompressoren-systemen tätig und deshalb lediglich in ein Ge-
schäftssegment involviert. die informationen des primären seg-
mentes entsprechen den Werten der konsolidierten rechnung.

nach geografischen regionen (sekundäres segment)

Umsatz	nach	Kundenstandorten 2006	 2005

in �’000 chf  

europa:
- eu �2�’87�  8�’27� 
- schweiz 5’078  �’459 
- Übriges europa 2�’979  �5’440 
Total	Europa	 150’928		 98’170	

nordamerika �4’426  20’77� 
südamerika ��’�08  �’726 
mittlerer osten, asien, australien 86’494  84’058 
afrika �’52�  �’682
 
Total	 266’677	 210’407
		  

Vermögenswerte	 2006	 2005

in �’000 chf  

europa:
- eu 24’�48 22’8�8 
- schweiz �99’09� ��6’566 
- Übriges europa 0 0
Total	Europa	 223’239	 139’404
 
nordamerika ��’885 ��’5�� 
südamerika 5’065 �’�92 
mittlerer osten, asien, australien 27’896 28’7��
 
Total	 270’085	 181’020
	

Investitionen	in	Sachanlagen	 2006	 2005

in �’000 chf  

europa:
- eu �79  �84 
- schweiz 5’587  6’67� 
- Übriges europa 0 0
Total	Europa	 5’966		 6’855
 
nordamerika 205  �68 
südamerika �00  74 
mittlerer osten, asien, australien 909  �’75�
 
Total	 7’180		 8’848
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04			Weitere	Informationen	zur	Erfolgsrechnung

Umsatzerlös	und	Bruttogewinn	 	 2006	 	 	 2005

in �’000 chf   

neumaschinen umsatzerlös �7�’568   ���’64� 
 bruttogewinn 52’694   27’558 
customer support service umsatzerlös 9�’�09   78’766 
 bruttogewinn 46’466   �8’4�7 
Total	 Umsatzerlös	 266’677	 	 	 210’407	

	 Bruttogewinn	 99’160	 	 	 65’995	

Aufwendungen	nach	Aufwandsarten	 	 2006	 	 	 2005

in �’000 chf 

roh- und Verbrauchsmaterial  -��5’0�9   -87’045 
personal:  Löhne und Gehälter -54’025   -47’267 
 Vorsorgepläne nach Leistungsprimat -�’257   -�’0�8 
 Übriger sozialaufwand -8’0�7   -6’076 
 Übriger personalaufwand -5’986   -4’�40 
Total	 	 -71’305	 	 	 -60’521	

abschreibungen  -4’286   -4’�49 
amortisationen  -876   -�84
  
die Zunahme des personalaufwandes erklärt sich mit der erhöhung des personalbestandes von 6�8 per ��. märz 2006 auf 7�2 per 
��. märz 2007. der Übrige sozialaufwand hat aufgrund des in der erläuterung 27 erklärten buchungstatbestandes zugenommen.

05			Vorsorgepläne
die Vorsorgeverpflichtungen entsprechen dem barwert der am stichtag erworbenen Vorsorgeleistungen unter einberechnung de 
künftigen Lohn- und rentenerhöhungen sowie der austrittswahrscheinlichkeiten (berechnet nach der projected unit cost method).

in der schweiz sind die Vorsorgeverpflichtungen durch rechtlich getrennte Vermögen (sulzer Vorsorgeeinrichtungen) abgedeckt. die 
finanzierung der deutschen Vorsorgepläne erfolgt hingegen durch rückstellungsbildung in den büchern der betroffenen Gesellschaf-
ten. die aktuariellen Gutachten für die leistungsorientierten Vorsorgepläne wurden auf den abschlusstag hin erstellt. die schweizer 
Vorsorgepläne werden für die ifrs-rechnungslegung (ias �9) als leistungsorientierte Vorsorgepläne behandelt. 

 pläne mit pläne ohne 2006 2005
in �’000 chf Vermögen Vermögen  

Entwicklung	des	in	der	Bilanz	per	Ende	Jahr	erfassten	Betrags	 	 	 	
planvermögen zu marktwerten 97’�46 0 97’�46 88’492
barwert der finanzierten Verpflichtungen -95’�66 -2’70� -97’869 -89’85�
Überdeckung	(+)	/	Unterdeckung	(-)	 1’980	 -2’703	 -723	 -1’359
nicht erfasste versicherungsmathematische Gewinne (-) / Verluste (+) 0 �24 �24 205
aufgrund begrenzung nicht erfasste Überdeckung -�’980 0 -�’980 -�’295
In	der	Bilanz	zu	erfassendes	Aktivum	(+)	/	Passivum	(-)	 0	 -2’579	 -2’579	 -2’449
davon als aktive abgrenzung 0 0 0 0
davon in den langfristigen rückstellungen 0 -2’579 -2’579 -2’449
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   2006 2005
in �’000 chf    

Pensionskosten	in	der	Erfolgsrechnung	 	 	 	
Laufender dienstzeitaufwand (arbeitgeber)   4’046 2’996
Zinsaufwand   2’987 �’��7
erwarteter ertrag aus dem planvermögen   -4’020 -�’859
erfasster versicherungsmathematischer Gewinn (+) / Verlust (-)   -44� 5’048
auswirkungen aus nicht erfasster Überdeckung   685 -4’264
In	der	Erfolgsrechnung	erfasster	Aufwand	(+)	/	Ertrag	(-)	 	 	 3’257	 3’038

    
Effektive	Erträge	aus	dem	Planvermögen	 	 	 6’985	 5’051

    
Entwicklung	des	Barwerts	der	Verpflichtungen	 	 	 	
barwert der Verpflichtungen per �.04.06 / �.04.05   89’85� 82’685
Zinsaufwand   2’987 �’��7
Laufender dienstzeitaufwand (arbeitgeber)   4’046 2’996
arbeitnehmerbeiträge   2’��0 2’0�2
ein-/ausbezahlte Leistungen   -�’6�8 -7’429
Versicherungsmathematischer Gewinn (-) / Verlust (+) auf den Verpflichtungen   2’4�9 6’40�
Währungsumrechnungsdifferenzen   74 49
Barwert	der	Verpflichtungen	per	31.03.07	/	31.03.06	 	 	 97’869	 89’851

Entwicklung	des	Planvermögens	 	 	 	
Wert des planvermögens per �.04.06 / �.04.05   88’492 85’754
erwarteter ertrag aus dem planvermögen   4’020 �’859
arbeitgeberbeiträge / direkt vom arbeitgeber bezahlte Leistungen   �’�99 2’992
arbeitnehmerbeiträge   2’��0 2’�2�
ein-/ausbezahlte Leistungen   -�’6�8 -7’429
Versicherungsmathematischer Gewinn (+) / Verlust (-) auf planvermögen   2’96� �’�9�
Marktwert	des	Planvermögens	per	31.03.07	/	31.03.06	 	 	 97’146	 88’492
davon aktieninstrumente burckhardt compression aG   244 0
davon aktieninstrumente dritte   28’�72 25’698
davon schuldverschreibungen burckhardt compression aG   0 0
davon schuldverschreibungen dritte   40’556 ��’45�
davon immobilien genutzt oder im besitz der burckhardt compression aG   0 0
davon immobilien genutzt oder im besitz von dritten   �9’255 �2’482
davon andere   8’9�9 �8’859

Entwicklung	des	in	der	Bilanz	erfassten	Betrages	 	 	 	
in der bilanz erfasstes passivum (-) / aktivum (+) anfang Geschäftsjahr   -2’449 -2’�56
in der erfolgsrechnung erfasster ertrag (+) / aufwand (-)   -�’257 -�’0�8
arbeitgeberbeiträge / direkt vom arbeitgeber bezahlte Leistungen   �’�99 2’992
Währungsumrechnungsdifferenzen   -72 -47
in der bilanz erfasstes passivum (-) / aktivum (+) ende Geschäftsjahr   -2’579 -2’449
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   2006 2005
in �’000 chf    

Beitragsschätzung	für	das	kommende	Geschäftsjahr	 	 	 	
arbeitgeberbeiträge (nur schweizer pläne)   �’280 �’0�2
arbeitnehmerbeiträge   2’240 2’068

    
Mehrjahresangaben    
planvermögen zu marktwerten   97’�46 88’492
barwert der finanzierten Verpflichtungen   -95’�66 -87’�97
Überdeckung	(+)	/	Unterdeckung	(-)	 	 	 1’980	 1’295
barwert der nicht finanzierten Verpflichtungen   -2’70� -2’654
erfahrungsanpassung der Verpflichtungen   -�’��8 ��’29�
erfahrungsanpassung des Vermögens   2’965 �’�9�

Wichtigste	versicherungsmathematische	Annahmen	per	31.03.07	/	31.03.06	 	 	 	
abzinsungssatz   �.0% �.25%
erwartete erträge aus planvermögen   4.5% 4.50%
erwartete Lohnerhöhungen   �.0% �.00%
erwartete rentenerhöhungen   0.5% 0.50%
fluktuationsrate   7.8% 7.4%
erwartete durchschnittliche restarbeitszeit in Jahren   9.� 9.2
rücktrittsalter   65 (    ) 65 (    ) 
    64 (    )  64 (    )

die erwarteten erträge aus dem planvermögen werden durch die erwartete rendite der zugrunde liegenden Vermögenswerte gemäss 
der aktuellen investitionspolitik bestimmt. die erwarteten langfristigen renditen auf den einzelnen anlagekategorien betragen �% für 
obligationen, 6.8% für aktien, 4.6% für immobilien sowie �.5% für die übrigen anlagekategorien.

06			Forschungs-	und	Entwicklungskosten

Während des Geschäftsjahres 2006 konzentrierten sich die forschungs- und entwicklungsaktivitäten auf die Überarbeitung und 
 erneuerung gewisser kompressorentypen, Weiterentwicklung der Ventiltechnologie sowie ausbau der monitoring und diagnose-
systeme. im Geschäftsjahr 2006 und 2005 wurden keine entwicklungskosten aktiviert.

07			Sonstiger	betrieblicher	Aufwand	und	Ertrag

in �’000 chf 2006	 	 	 2005

Wechselkursverluste /-gewinne 789   -975 
Übriger betrieblicher aufwand / ertrag -2��   498 
Verschiedenes 0   680 
Total	 556	 	 	 203	

die Wechselkursgewinne im Geschäftsjahr 2006 resultieren hauptsächlich aus neumaschinenprojekten, die in fremdwährungen 
 verkauft wurden. der übrige betriebliche aufwand entstand zum überwiegenden teil bei der indischen burckhardt compression 
 Gesellschaft durch Lagerbereinigungen. im Vorjahr enthielt die position «Verschiedenes» hauptsächlich Zahlungen, die im Zusam-
menhang mit akquisitionen angefallen sind.
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08			Sonstiger	Finanzerfolg

in �’000 chf 2006	 	 	 2005

Zinsertrag 4��   ��2 
Übriger finanzaufwand /-ertrag  -70�   854 
Total	 -270	 	 	 1’166	

der übrige finanzaufwand hat zum überwiegenden teil aufgrund der fremdwährungsbewertung der schweizer franken darlehen in 
einigen ausländischen burckhardt compression Gesellschaften zugenommen. 

09			Steuern

ertragssteuern

in �’000 chf	 2006	 	 	 2005

Laufende ertragssteuern -�2’08�   -4’�09 
Latente steuern -�’786   -�’257 
Total	 -13’867	 	 	 -7’366	
	 	 	 	 	

Überleitung ertragssteuern

in �’000 chf 2006	 	 	 2005

Gewinn vor ertragssteuern 54’60�   29’6�9 
ertragssteuern zu den lokalen steuersätzen der    
entsprechenden Ländern -��’475   -7’006 
Verwendung von Verlustvorträgen 52   0
steuerlich nicht anerkannte aufwendungen -�88   -2� 
Verluste des laufenden Jahres ohne aktivierung -256   -52 
Übrige differenzen 0   -285 
Total	Ertragssteuern	 -13’867	 	 	 -7’366	
in % des Gewinns vor ertragssteuern 25.4%    24.9%

Latente steuern

in �’000 chf 2006	 	 	 2005

Latente steuerguthaben: 
- verwendbar innerhalb von �2 monaten -288   -�26 
- verwendbar nach mehr als �2 monaten -�22   -479 
subtotal -6�0   -805
 
Latente steuerverbindlichkeiten:    
- verwendbar innerhalb von �2 monaten 2’696   �’07� 
- verwendbar nach mehr als �2 monaten �’4�0   �’077 
subtotal 6’�06   4’�50 

Total	 5’496	 	 	 3’345	
 
   
total Veränderungen der latenten steuern:     
bestand per ��.0�.07 / ��.0�.06 �’�45   88 
belastungen in der erfolgsrechnung �’786   �’792 
dem eigenkapital belastete steuern für hedging-reserve �65   -5�5 
Total			 5’496	 	 	 3’345
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Zusammensetzung der latenten steuern in der bilanz

      31.03.07	 	 31.03.06 
in �’000 chf Aktiven	 Passiven	 Aktiven	 Passiven

immaterielle Vermögenswerte �5� �’484  �’604
sachanlagen   2’59�  �’47� 
finanzanlagen   26 �57  �8 
Vorräte   �’299  945 
anzahlungen an kunden   �8
forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2� �’686  484 
derivative finanzinstrumente   �2�
Langfristige finanzschulden �28
rückstellungen für pensionsverpflichtungen �85  209  
Übrige langfristige Verbindlichkeiten  88   �65  
sonstige langfristige rückstellungen 459   409  
kurzfristige finanzschulden 0  �05  
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ��5   �06  
kurzfristige rückstellungen 402   �54  �26 
Total	latente	Steuern	(brutto)	 1’751	 7’247	 1’305		 4’650	
Verrechnungen -�’�4� -�’�4� -500  -500 
Total	latente	Steuern	(netto)	 610		 6’106		 805		 4’150	

 

Verlustvorträge

in �’000 chf 2006	 	 	 2005

Verfall in den nächsten � Jahren 657   0
Verfall in 4 - 7 Jahren 0   200 
Total	steuerlicher	Verlustvorträge	 657	 	 	 200	
daraus berechnete potentielle steuerguthaben 256   52 
Wertberichtigung -256   -52 
Netto	Steuerguthaben	 0	 	 	 0
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Werthaltigkeitstest des Goodwills
der Goodwill ist den identifizierten zahlungsmittelgenerierenden einheiten der burckhardt compression Gruppe zugeordnet (kreuz-
kopf kompressoren und standardhochdruck kompressoren). der erzielbare betrag einer solchen einheit  bestimmt sich durch die 
berechnung ihrer nutzungswerte. diese berechnungen basieren auf prognostizierten cash flows der nächsten fünf Jahre, die aus 
der vom management verabschiedeten mittelfristplanung abgeleitet wurden. das management hat die budgetierte bruttogewinn-
marge basierend auf entwicklungen in der Vergangenheit und erwartungen bezüglich der zukünftigen marktentwicklung bestimmt. 
dabei wurden für die Zukunft vorsichtige annahmen getroffen. die im folgenden aufgeführten annahmen wurden für die analyse 
 jeder zahlungsmittelgenerierenden einheit benutzt. für die Geschäftsjahre 2006 und 2005 mussten keine Wertberichtigungen verbucht 
werden.

in �’000 chf Kreuzkopf	Kompressoren	 Standardhochdruck		Kompressoren	 Total

Goodwill am ��.0�.07 �5’4�� 6’5�8 2�’95�
Goodwill am ��.0�.06 �5’585 6’805 22’�90

der test basiert auf folgenden annahmen:  
- Wachstumsrate 0% 0% 
- bruttgewinnmarge in % vom umsatzerlös                                                �0% 25% 
- diskontierungssatz vor steuern                                                          8.5% 8.5% 

der diskontierungssatz für die abdiskontierung der prognostizierten cash flows entspricht dem satz, der im tagesgeschäft für 
 ähnliche Zwecke angewendet wird. der im Vorjahr verwendete diskontierungssatz zur bestimmung des erzielbaren betrages der 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten betrug 6.8%. 

10			Immaterielle	Vermögenswerte

anschaffungswerte

     2006	 	 	 	 	 2005
 Goodwill marken kundenlisten entwicklung total Goodwill marken kundenlisten entwicklung total
  inkl.      inkl. 
in �’000 chf  it Lizenzen     it Lizenzen

anschaffungswert �.04.06 / �.04.05 22’�90  �’098  4’��7  80 27’705  20’986    80  2�’066 
Veränderung konsolidierungskreis        �’076  4’067   5’�4� 
Zugänge  �’�95    �’�95 688     688 
abgänge     -80 -80
umklassifizierung  
Währungsumrechnungsdifferenz -4�9 40 ��7  -282 7�6  22  70   808 
Bestand	31.03.07	/	31.03.06	 21’951	 2’533	 4’254	 0	 28’738	 22’390		 1’098		 4’137		 80		 27’705
 

kumulierte amortisation

     2006	 	 	 	 	 2005
 Goodwill marken kundenlisten entwicklung total Goodwill marken kundenlisten entwicklung total
  inkl.      inkl. 
in �’000 chf  it Lizenzen     it Lizenzen

bestand �.04.06 / �.04.05  -75  -�05  -80 -460     -74  -74 
Veränderung konsolidierungskreis  
Zugänge  -460 -4�6  -876  -7�  -�05  -6  -�84 
abgänge     80 80    
umklassifizierung  
Währungsumrechnungsdifferenz  -�2 -�8  -�0  -2    -2 
Bestand	31.03.07	/	31.03.06	 	 -547	 -739	 0	 -1’286	 	 -75		 -305		 -80		 -460	

nettobuchwert
          
am  �.04.06 / �.04.05 22’�90  �’02�  �’8�2  0  27’245  20’986  0 0 6  20’992 
am	31.03.07	/	31.03.06	 21’951	 1’986	 3’515	 0	 27’452	 22’390		 1’023		 3’832		 0		 27’245
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12			Vorräte
 
anschaffungswerte
in �’000 chf 31.03.07	 		 	 31.03.06

roh- und hilfsmaterialien, betriebsstoffe 7’750   6’29� 
aufträge in arbeit 6�’002   �4’608 
fertigfabrikate und handelswaren �9’786   �7’459 
anzahlungen für Lieferungen und Leistungen �0’078   �’899 
Wertberichtigungen -�’9�6   -4’405 
Total	 94’700	 	 	 55’854	
 
   
Wertberichtigungen    
in �’000 chf 2006	 	 	 2005

bestand -4’405   -5’5�� 
auflösung aufgrund von Verschrottungen 5�0   �’707 
neubildung (netto) -4�   -579 
Bestand	 -3’916	 	 	 -4’405
	

die aufträge in arbeit haben durch das grössere Geschäftsvolumen zugenommen, sind jedoch per abschluss der Geschäftsjahre 
2006 und 2005 mit bedeutend höheren kundenanzahlungen finanziert.

11			Sachanlagen

 Grundstücke maschinen andere anlagen  2006 Grundstücke maschinen andere anlagen  2005
 und Gebäude und techn. anlagen im bau Total und Gebäude und techn. anlagen im bau Total
in �’000 chf  einrichtungen     einrichtungen  

anschaffungswerte 

bestand am �.04.06 /�.04.05 9’025  �8’���  �6’450  �’�75  64’98�  7’�56  ��’�57  ��’�47  �’84�  55’70� 
Veränderung konsolidierungskreis       97  225   �22 
Zugänge 5�5 4’449 �’28� 9�5 7’�80 �’640 4’876  2’85�   9’�67 
abgänge  -8�5 -�89  -�’224  -97  -97   -�94 
umgliederungen    -�84 -�84 �   -�  -560  -560 
Währungsumrechnungsdifferenz -75 -66 -50 -�0 -20� 28  �00  �25  94  �47 
Bestand	am	31.03.07	/	31.03.06	 9’485	 41’681	 17’292	 2’096	 70’554	 9’025		 38’133		 16’450		 1’375		 64’983	
          
kumulierte abschreibungen

bestand am �.04.06 / �.04.05 -6’656  -27’�48  -��’�80   -45’�84  -6’08�  -25’2�5  -9’76�   -4�’057 
Zugänge -�47 -2’6�6 -�’�2�   -4’286 -57�  -2’�42  -�’6�4   -4’�49 
abgänge   828 �49   �’�77  26  72   98 
umgliederungen 
Währungsumrechnungsdifferenz � 7 -�   7 -2  -�7  -57   -76 
Bestand	am	31.03.07	/	31.03.06	 -7’000	 -29’129	 -12’357		 	 -48’486	 -6’656		 -27’348		 -11’380		 	 -45’384	
          
nettobuchwerte

am �.04.06 / �.04.05 2’�69  �0’785  5’070  �’�75  �9’599  �’275  7’942  �’586  �’84�  �4’644 
am	31.03.07	/	31.03.06	 2’485	 12’552	 4’935	 2’096	 22’068	 2’369		 10’785		 5’070		 1’375		 19’599	

die kategorie «andere anlagen» beinhaltet it hardware, modelle, Werkzeuge, Vorrichtungen, instrumente, fahrzeuge und andere 
 betriebliche anlagen. in den Geschäftsjahren 2006 und 2005 wurden keine geleasten anlagen aktiviert.
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13			Forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen	und	sonstige	Forderungen
 
in �’000 chf 31.03.07	 	 	 31.03.06

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 56’264   40’�69
delkredere -5�0   -649
sonstige forderungen 6’587   4’�88
aktive rechnungsabgrenzung �’0�4   900
Total	kurzfristige	Forderungen	 63’375	 	 	 44’808
sonstige forderungen 494   59�
total langfristige forderungen 494   59�
Total	 63’869	 	 	 45’399

es besteht ein minimales kreditrisiko, da burckhardt compression eine grosse anzahl von kunden hat und diese geografisch weltweit 
gestreut sind. im Weiteren ist das ausfallrisiko der kunden sehr klein.

14			Finanzanlagen
die finanzanlagen in der höhe von tchf 5’562 bestehen hauptsächlich aus einem im Geschäftsjahr 2006 eröffneten Verwaltungs-
mandat bei einem erstklassigen schweizer finanzinstitut im betrag von tchf 5’000. die allokation beinhaltet �0% aktien, 60% obli-
gationen und �0% europäische immobilien. im Vorjahr war per bilanzstichtag ein strukturiertes produkt in der höhe von tchf 2’�57 
bilanziert. die rückzahlung erfolgte im Geschäftsjahr 2006. 

15			Flüssige	Mittel
die flüssigen mittel wurden im Geldmarkt investiert. der überwiegende teil wurde aufgrund des Währungsrisikos in schweizer fran-
ken gehalten. die durchschnittliche anlagedauer dieser kurzfristigen Geldanlagen betrug �8 tage im Geschäftsjahr 2006 und 20 tage 
im Vorjahr.

in �’000 chf 31.03.07	 	 	 31.03.06

kasse �27   �08
bankguthaben �5’0��   ��’��4
termingelder 40’000   �6’268
Total	Flüssige	Mittel	 55’138	 	 	 29’690

16			Mit	Pfandrechten	belastete	Aktiven
für die absicherung ihrer kredit- und Garantielimiten gewährte die indische burckhardt Gesellschaft den lokalen banken pfandrechte 
über ihre Vorräte und forderungen im betrag von tchf 7’�80. im Geschäftsjahr 2006 waren keine weiteren aktiven pfandrechtlich 
belastet. im Vorjahr betrugen die pfandrechte tchf 6’85�. 

17			Aktienkapital

in �’000 chf 31.03.07	 	 	 31.03.06

anzahl ausgegebener aktien �’400’000   850’000 

Vor dem ipo vom 26. Juni 2006 fand ein aktiensplitt im Verhältnis von �:4 statt, wodurch die anzahl aktien von 850’000 auf 
�’400’000 stück erhöht, und der nominalwert pro aktie von chf �0.00 auf chf 2.50 reduziert wurde. alle aktien lauten auf den 
 namen und sind voll einbezahlt. die aufteilung des eigenkapitals in die einzelnen komponenten kann dem konsolidierten eigenkapi-
talnachweis entnommen werden. 

burckhardt compression holding aG hält per ��. märz 2007 keine eigenen aktien.
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Gewinn pro aktie
     
  31.03.07	 	 	 31.03.06

reingewinn, der den aktionären der    
burckhardt compression holding aG zusteht (in tchf) 40’�26   22’09� 
durchschnittliche anzahl ausstehender aktien  �’400’000   850’000 
durchschnittliche anzahl aktien zur berechnung     
des Gewinnes pro aktie �’400’000   �’400’000
    
Gewinn pro aktie ��.80   6.50
 

	 	 31.03.07	 	 	 31.03.06

Verwässerter Gewinn pro aktie   
reingewinn, der den aktionären der    
burckhardt compression holding aG zusteht (in tchf) 40’�26   22’09� 
durchschnittliche anzahl ausstehender aktien  �’400’000   850’000 
durchschnittliche anzahl aktien zur berechnung     
des verwässerten Gewinnes pro aktie �’400’000   �’400’000 

Verwässerter Gewinn pro aktie ��.80   6.50
dividende pro aktie �.00 �)   0.25 2) 

�)  der  Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine dividende von chf �.00 pro aktie vorschlagen, die im Juli  2007 ausbezahlt wird.
2)  im Geschäftsjahr 2006 wurde eine dividende von chf 0.25 pro aktie (total chf 850’000) für das vorangegangene Geschäftsjahr ausbezahlt.

18			Finanzschulden

  Kurzfristig	 Langfristig	 Total	 Total
in �’000 chf   31.03.07	 31.03.06

bankdarlehen 2’070 0 2’070 2’��5 
aktionärsdarlehen 0 0 0 �0’900 
Übrige 420  �  42�  0
Total	 2’490		 1		 2’491	 13’015	
    
davon fällig in ≤ � Jahr 2’490  0 2’490  �2’626 
davon fällig in � bis 5 Jahren 0 �  �  �89 

das aktionärsdarlehen wurde vor dem ipo am 26. Juni 2006 zurückbezahlt. die burckhardt compression aG verfügt über kredit- 
und Garantielimiten von total tchf �05’000 (Vorjahr tchf 70’000) per ��. märz 2007. das bankdarlehen per ��. märz 2007 lautet 
auf inr. die durchschnittliche effektive Verzinsung der finanzschulden beträgt �2% im Geschäftsjahr 2006 und im Vorjahr �.5%.

19			Rückstellungen

 personal- andere Gewähr- Übrige Total  personal- andere Gewähr- Übrige Total 
 vorsorge personal- leistungen,  2006 vorsorge personal- leistungen,  2005
  aufwen- Verlust-    aufwen- Verlust-
in �’000 chf  dungen aufträge    dungen aufträge

bestand �.04.06 / �.04.05 4’��9  556  5’069  668  �0’6�2  4’��2  952  6’�70  6�8  �2’072 
Veränderung konsolidierungskreis          �08  �08 
neubildung 40� 557 �’752 �00 �’0�0 ��8  472  �’7�9  487  4’8�6 
auflösung nicht benötigter rückstellungen   -75 -�’22� -204 -�’502 -��5  -54  -645  -98  -9�2 
auflösung durch Verwendung   -48 -82   -��0  -82�  -4’225  -67�  -5’7�9 
Währungsumrechnungsdifferenzen 78 -2 -6 7 77 4  9  �0  24  67 
Total	31.03.07	/	31.03.06	 4’818	 988	 5’510	 771	 12’087	 4’339		 556		 5’069		 668		 10’632	
          
davon kurzfristig  898 �’9�6 77� �’585  407  �’76�  5�0  2’678 
davon langfristig 4’8�8 90 �’594   8’502 4’��9  �49  �’�08  �58  7’954 
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die kategorie «personalvorsorge» beinhaltet die rückstellungen für die Vorsorgepläne der deutschen burckhardt compression Ge-
sellschaft sowie die rückstellungen für dienstaltersgeschenke der mitarbeiter der schweizer burckhardt compression Gesellschaft. 
die kategorie «andere personalaufwendungen» beinhaltet hauptsächlich rückstellungen für frühzeitige pensionierungen bei der 
deutschen burckhardt compression Gesellschaft. 

die kategorie «Gewährleistungen, Verlustaufträge» umfasst rückstellungen aufgrund historischer erfahrungen für Gewährleistungs-
arbeiten auf kosten der burckhardt compression, pönalen und Verluste aus neumaschinen-projekten. 

20			Sonstige	kurzfristige	Verbindlichkeiten	und	passive	Rechnungsabgrenzung
	
in �’000 chf 31.03.07	 	 	 31.03.06

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

personalvorsorgeeinrichtungen �28   20� 
steuerverbindlichkeiten (exkl. ertragssteuern) 5��   508 
Übrige �’�04   628 
Total	 1’943	 	 	 1’337
	
passive rechnungsabgrenzung

Zinsen 0   �28 
ferien- und Überzeitguthaben 2’252   �’700 
Löhne und Gratifikationen 4’77�   �’85� 
ausstehende auftragskosten �9’400   ��’682 
schuldwechsel �5   22� 
Übrige 746   2’�64 
Total	 27’184	 	 	 19’946	
Total	sonstige	kurzfristige	Verbindlichkeiten	und	 	 	 	
passive	Rechnungsabgrenzung	 29’127	 	 	 21’283	
 
ausstehende auftragskosten beinhalten beträge für gelieferte, aber noch nicht fakturierte materialien und Leistungen. diese rech-
nungsabgrenzung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des höheren auftragsvolumens.

21			Derivative	Finanzinstrumente

  31.03.07	 	 	31.03.06
  positive negative positive negative
  Wiederbeschaf- Wiederbeschaf- Wiederbeschaf- Wiederbeschaf-
in �’000 chf fungswerte fungswerte fungswerte fungswerte

devisenterminkontrakte

- cashflow hedges 686 �’�47 7�  2’2�� 
- Übrige kontrakte 0 �4� 0 ��2 
Total	 686	 1’288	 71		 2’345	

davon kurzfristig 569 887 �6  �’879 
davon langfristig ��7 40� 55  466
 
der marktwert der derivativen aktiven quantifiziert den maximalen Verlust, der entstehen würde, falls die Gegenparteien ihre 
Verpflichtungen nicht erfüllen würden. Gegenparteien der ausstehenden finanzmarkttransaktionen sind ausschliesslich finanz-
institutionen ersten ranges. es besteht keine unverhältnismässige risikokonzentration.  

der kontraktwert der offenen derivativen finanzinstrumente beträgt tchf �00’49� per ��. märz 2007; per ��. märz 2006 betrug der 
kontraktwert der offenen derivativen finanzinstrumente tchf 67’987. die Zunahme resultiert aus dem höheren Geschäftsvolumen.
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22			Ausstehende	Bankgarantien
 
  Verfall		 Verfall	 Total	 Total
in �’000 chf beschränkt	 unbeschränkt	 31.03.07	 31.03.06

total ausstehende Garantien �08’976 92� �09’897 72’544
davon von schweizer banken 79’682 �8� 80’06� 50’57� 
davon von ausländischen banken �’424 0 �’424 5’740 
davon von burckhardt compression holding aG 25’870 540 26’4�0 �6’2��
 
burckhardt compression stellt Garantien hauptsächlich zur sicherung von kundenanzahlungen und Gewährleistungsansprüchen von 
kunden aus. die per ��. märz 2007 ausstehenden Garantien haben gegenüber dem Vorjahr infolge des höheren Geschäftsvolumens 
um 52% zugenommen. 

23			Eventualverbindlichkeiten
burckhardt compression hat keine eventualverbindlichkeiten per ��. märz 2007.

24			Übrige	finanzielle	Verpflichtungen
 
in �’000 chf Gebäude	 Autos	 Übrige	 31.03.07	 31.03.06

total zukünftige mietverpflichtungen 7’�74 7�� ��2 8’2�9 ��’2�2 
davon fälligkeit < � Jahr 4’�80 �28 42 4’�50 �’8�4 
davon fälligkeit � - 5 Jahre  2’689 605 70 �’�64 9’�78 
davon fälligkeit > 5 Jahre 505   505 
 
der wichtigste mietvertrag umfasst die büro- und fabrikgebäude der schweizerischen burckhardt compression-Gesellschaft. der 
mietvertrag ist fest abgeschlossen bis zum ��. dezember 2008; die kündigungsfrist beträgt 24 monate, mit einer ersten möglichen 
ankündigungsfrist per ��. dezember 2008. nach diesem datum kann der mietvertrag auf ende eines kalendermonats - mit einer 
kündigungsfrist von 24 monaten - gekündigt werden. die schweizerische burckhardt compression Gesellschaft wird vor dezember 
2008 mit dem Vermieter eine Verlängerung des mietvertrages verhandeln. im Geschäftsjahr 2006 wurden in der erfolgsrechnung 
mietaufwendungen von tchf 4’95� erfasst.
  
die bedeutendsten investitionsvorhaben, die während des Geschäftsjahres 2006 genehmigt wurden und für die per ��. märz 2007 
einkaufsverpflichtungen bestehen, umfassen für burckhardt compression aG � bearbeitungszentren für tchf �’��0, die erweiterung 
des kompressorenprüfstands für tchf �’800, software für tchf 500, � hallenkräne für tchf �55 und den ausbau des Lagershut-
tles für tchf �50. bei burckhardt compression (india) pvt. Ltd. bestehen am ��.märz 2007 einkaufsverpflichtungen für die erweite-
rung des Werkstattgebäudes für tchf �’260.    
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25			Akquisitionen
Während des Geschäftsjahres 2006 tätigte keine burckhardt compression Gesellschaft akquisitionen. die im Vorjahr getätigten ak-
quisitionen stellen sich wie folgt dar:

PROGNOST	Systems	GmbH

 2005

	 Beizulegender		 Buchwert	beim	
	 Zeitwert	 erworbenen	
in �’000 chf  Unternehmen

immaterielle Vermögenswerte 5’�4� �’076
sachanlagen 88 88
Vorräte 427 427
forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige forderungen 4’406 4’406
Total	Aktiven	 10’064	 5’997
  
Latente steuerverbindlichkeiten �’586 
Langfristige Verbindlichkeiten �59 �59
kurzfristige Verbindlichkeiten 2’952 2’952
Total	Passiven	 4’897	 3’311
  
Nettovermögen	 5’167	 2’686
minderheitsanteile 2’067 

Erworbenes	Nettovermögen	 3’100	
  
in Zahlungsmitteln geleisteter kaufpreis  �’�00
im erworbenen unternehmen vorhandene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  0
Zahlungsmittelabfluss bei der transaktion  �’�00
  

Burckhardt	Compression	(Brasil)	Ltda.

 2005

	 Beizulegender		 Buchwert	beim	
	 Zeitwert	 erworbenen	
in �’000 chf  Unternehmen

sachanlagen 2�5 2�5
Vorräte �2� �2�
forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige forderungen 2’05� 2’05�
Total	Aktiven	 2’411	 2’411
   
kurzfristige Verbindlichkeiten �’5�� �’5��
Total	Passiven	 1’531	 1’531

Erworbenes	Nettovermögen	 880	 880
 
in Zahlungsmitteln geleisteter kaufpreis  489
im erworbenen unternehmen vorhandene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  0
Zahlungsmittelabfluss bei der transaktion  489
negativer Goodwill  �9�
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26			Entschädigungen	an	Verwaltungsrat	und	Geschäftsleitung

  	 2006	 	 2005
in �’000 chf anzahl personen  anzahl personen

nicht exekutive mitglieder des Verwaltungsrats:
honorare und sitzungsgelder    �67  89
Total	 3	 167	 2	 89

exekutives mitglied des Verwaltungsrates:
salär  467  500
beiträge für Leistungen nach bedingung des arbeitsverhältnisses 
inkl. staatliche  altersvorsorge  609  85
Total	 1	 1’076	 1	 585

mitglieder der Geschäftsleitung:    
saläre  �’9��  �’876
beiträge für Leistungen nach bedingung des arbeitsverhältnisses 
inkl. staatliche  altersvorsorge  �’4�9  �28
aktienbasierte Vergütungen (�)  �85  -
Total	 11	 	3’515	 9	 2’204	

(�) Zugeteilte aktien  
- �. tranche zu chf 0.25 pro aktie  �’920
- 2. tranche zu chf 0.25 pro aktie  �’765

die Geschäftsleitung sowie alle führungskräfte der burckhardt 
compression Gruppe und das exekutive mitglied des Verwal-
tungsrates erhalten neben dem basissalär einen erfolgs- und 
leistungsabhängigen bonus. die summe aus basissalär und Ziel-
bonus spiegelt den marktmittelwert bezüglich der funktionalen 
bewertung der stelle, die individuelle Qualifikation sowie die 
 jeweils herrschenden lokalen arbeitsmarktbedingungen wider. 
der Zielbonus entspricht einem prozentsatz des jährlichen basis-
salärs; der effektive bonus ist abhängig vom erreichen der indi-
viduellen Ziele. 60% bis 70% dieser Ziele sind finanzieller art, 
z.b. bestellungseingang, projektmarge, ebit, netto-finanzposi-
tion; 40% bis �0% sind nicht finanzielle Zielsetzungen. für jedes 
Ziel wird eine prozentuale Gewichtung festgelegt. der minimal-
bonus beträgt 50% des Zielbonus. der bonus beträgt maximal 
das Zweieinhalbfache des Zielbonus. bei nichterreichen des 
 minimalen Zielwertes wird kein bonus ausbezahlt. 
mit ausnahme der in der erläuterung 27 beschriebenen aktien-
transaktionen im Vorfeld und ausgelöst durch den ipo bestehen 
keine anteilsbasierten entschädigungen.
nicht exekutive Verwaltungsratsmitglieder werden mit einem 
 fixen Verwaltungsratshonorar entschädigt. diese entschädigun-
gen werden in bar entrichtet. nicht exekutive Verwaltungsrats-
mitglieder erhalten keinen bonus.

27			Transaktionen	mit	Verwaltungsrat,	Geschäftsleitung	und	
							nahe	stehenden	Personen
ausgelöst durch und unmittelbar vor der publikumsöffnung hat 
der damalige hauptaktionär (Zurmont capital i aG) gemäss einem 
aktionärsbindungsvertrag vom �9. Juli 2002 den bisherigen 
 management-aktionären 2�8’000 aktien der burckhardt com-

pression holding aG übertragen. diese aktienübertragung 
 (ratchet-aktien) erfolgte direkt durch den hauptaktionär an die 
management-aktionäre zu einem preis von chf 0.25 pro aktie. 
die aktienübertragung hat zu keiner buchung im konzernab-
schluss geführt. die auf der Übertragung anfallenden sozialleis-
tungen wurden durch die Gesellschaft getragen und sind bestand-
teil des personalaufwandes.

im gleichen Zeitpunkt sind aus der obigen aktienübertragung 
�4’545 aktien an weitere Geschäftsleitung- und kadermitarbeiter 
zum preis von chf 0.25 übertragen worden. diese Zuteilung in 
zwei tranchen basierte auf einem im Juni 2006 festgelegten 
 Zuteilungsplan. eine erste tranche im umfange von 9’280 aktien 
erfolgte ohne bedingungen. die zweite Zuteilung im umfange 
von 5’265 aktien ist an die bedingung geknüpft, dass der ent-
sprechende empfänger fünf Jahre im unternehmen verbleibt 
(sperrfrist). im falle eines austritts vor ablauf dieser frist sind 
die aktien der Gesellschaft zum preis von chf 0.25 zu verkau-
fen. der Gegenwert (resultierend aus der differenz zwischen 
dem bezahlten preis von chf 0.25 und ausgabepreis von chf 
85.00 pro aktie) der ersten tranche und ein anteil der zweiten 
Zuteilung, total tchf 85�, sind der konsolidierten erfolgsrech-
nung als personalaufwand belastet worden. die entsprechende 
Gutschrift erfolgte direkt im konsolidierten eigenkapital.

Weitere aktienbasierte Vergütungen oder pläne bestehen nicht.

die durch burckhardt compression holding aG bezahlten arbeit-
geber- und arbeitnehmerbeiträge der sozialabgaben betrugen 
tchf �’574. im Geschäftsjahr 2006 sind sonst keine weiteren 
entschädigungen oder honorare für zusätzliche dienstleistungen 



Geschäftsbericht 2006 burckhardt compression 7�

an mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 
ausgerichtet worden. es bestehen keine offenen darlehensbezie-
hungen zugunsten von organmitgliedern per bilanzstichtag. 
per ��. märz 2007 hielten die mitglieder der Geschäftleitung 
inkl. exekutives mitglied des Verwaltungsrates insgesamt 
7�7’��5 namenaktien der burckhardt compression holding aG. 
die nicht exekutiven mitglieder des Verwaltungsrates hielten 
9’600 namenaktien der burckhardt compression holding aG.
im Geschäftsjahr 2006 und 2005 wurden die ordentlichen arbeit-
geberbeiträge der schweizerischen burckhardt compression Ge-
sellschaft an die sulzer pensionskassen stiftungen überwiesen. 

28			Ereignisse	nach	dem	Bilanzstichtag
dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung sind zum Zeit-
punkt der Verabschiedung der konsolidierten Gruppenrechnung 
am 2�. mai 2007 keine wesentlichen ereignisse nach dem bilanz-
stichtag bekannt.
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Beteiligungen	per	31.	März	2007

Beteiligungen	der
Burckhardt	Compression	Holding	AG
Winterthur, schweiz
kotierungsort: sWX
Valor-nr: 00255�602
aktienkaptial: chf 8’500’000
börsenkapitalisierung: chf 678’�00’000

 beteiligung abkürzung forschung & engineering & contracting Verkauf service Aktienkapital
 von  entwicklung fabrikation    Beteiligung

        
burckhardt compression aG � bca • • • • • chf 2’000’000
Winterthur, schweiz        �00%
ceo Valentin Vogt        
        
  compressor tech holding aG � cth      chf 200’000
  Zug, schweiz        �00%
  Geschäftsleiter harry otz        
        
burckhardt compression (deutschland) Gmbh 2 bcd    • • eur �0’000
ravensburg, deutschland        �00%
Geschäftsleiter christian henninger        
        
  proGnost systems Gmbh � psG • • • • • eur 200’000
  rheine, deutschland        60%
  Geschäftleiter alex deitermann        
        
burckhardt compression (italia) s.r.l. 2 bci   • • • eur 400’000
mailand, italien        �00%
Geschäftsleiter tullio buonocore        
        
  burckhardt compression (france) s.a.s. 2 bcf   • • • eur �00’000
  mantes la Jolie cedex, frankreich        �00%
  Geschäftsleiter Gerard fraboulet        
        
burckhardt compression (españa) s.a. 2 bce    • • eur 550’000
madrid, spanien        �00%
Geschäftsleiter Javier Gamboa        
        
  burckhardt compression (uk) Ltd. 2 bcG    • • Gbp 250’000
  farnborough, Grossbritannien        �00%
  Geschäftsleiter colin Webb        
        
burckhardt compression (us) inc. 2 bcu   • • • usd 250’000
houston, usa        �00%
Geschäftsleiter rudolf buschauer        
        
  burckhardt compression (canada) inc. 2 bcc    • • cad 200’000
  brampton, kanada        �00%
  Geschäftsleiter peter J. thuerig        
        
burckhardt compression (Japan) Ltd. 2 bcJ   • • • JpY 50’000’000
tokyo, Japan        �00%
Geschäftsleiter mamoru tanaka        
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   beteiligung abkürzung forschung & engineering & contracting Verkauf service Aktienkapital
 von  entwicklung fabrikation    Beteiligung

        
burckhardt compression (shanghai) co. Ltd. 2 bcn    • • cnY 2’7��’000
shanghai, Volksrepublik china        �00%
Geschäftsleiter martin heller a.i.
ab �.5.07 keven Li        
        
  burckhardt compression (india) private Ltd. 2 bcp • • • • • inr �09’�42’000
  pune, indien        �00%
  Geschäftsleiter narasimha rao        
        
burckhardt compression (brasil) Ltda. 2 bcb   • • • brL 900’000
são paulo, brasilien        �00%
Geschäftsleiter fabio santos        
        
  burckhardt compression (korea)      •  
  seoul, südkorea        �00%
  Geschäftsleiter seunkeweon Li        
        
� = tochtergesellschaft von burckhardt compression holding aG       
2 = tochtergesellschaft von burckhardt compression aG         
� = tochtergesellschaft von compressor tech holding aG        
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Bilanz

in �’000 chf Erläuterungen	 31.03.07	 	 31.03.06

Anlagevermögen    
organisationskosten �02 0  74 
beteiligungen �0� �4’276  �4’�4� 
darlehen an Gruppengesellschaften �04 0  7’�7� 
Total	 	 14’276	 	 21’590		
  
Umlaufvermögen    
forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige forderungen �05 564    97 
flüssige mittel  �0’72�  947 
Total	 	 11’285	 	 1’044
	  
Total	Aktiven	 	 25’561	 	 22’634	
    
Eigenkapital	 		
aktienkapital �06 8’500  8’500 
allgemeine reserve  �40  0
Gewinnvortrag  �’804  �0� 
reingewinn  �4’�88  2’69� 
Total	 	 24’632	 	 11’294
	
    
Fremdkapital	 	 	
Langfristiges fremdkapital    
aktionärsdarlehen  0  �0’900 

kurzfristiges fremdkapital    
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten  670  �2�
passive rechnungsabgrenzung  259  ��9 
total  929  440	
Total	 	 929	 	 11’340	
    
Total	Passiven	 	 25’561	 	 22’634
	

Jahresrechnung der 
burckhardt compression holding aG

Erfolgsrechnung

in �’000 chf Erläuterungen	 2006	 	 2005

Ertrag	 �07   
beteiligungsertrag  �5’000  �’000
finanzertrag  222  768 
Übriger ertrag  409  468 
Total	 	 15’631	 	 4’236	

    
Aufwand �08   
Verwaltungsaufwand  -�’�74  -584 
finanzaufwand  -�95  -8�5 
amortisation organisationskosten  -74  -�26 
Total	 	 -1’443	 	 -1’545	
	 	 	 	
Reingewinn	 	 14’188	 	 2’691
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Anhang zur Jahresrechnung der Burckhardt Compression Holding AG

101			Bewertungsgrundsätze
der abschluss per ��. märz 2007 erfüllt die Grundsätze des schweizerischen aktienrechtes. für den einbezug der burckhardt 
 compression holding aG in die konsolidierte rechnung der burckhardt compression Gruppe gelten hingegen unverändert die 
Grundsätze der konzernrechnungslegung. 

102			Organisationskosten
die aufwendungen aus dem Geschäftsjahr 2002 für die einrichtung der burckhardt compression Gruppenstruktur und für die 
 Zusammenstellung der entsprechenden finanzierungsverträge im Gesamtbetrag von tchf 567 werden über 5 Jahre amortisiert. 

103			Beteiligungen
die Übersicht über die durch die burckhardt compression holding aG direkt und indirekt gehaltenen beteiligungen befindet sich im 
abschnitt «beteiligungen per ��. märz 2007».

104			Langfristiges	Fremdkapital

in �’000 chf 	 31.03.07	 	 31.03.06

darlehen an burckhardt compression aG  0  7’�7� 
Total	 	 0	 	 7’373	

105			Forderungen

in �’000 chf 	 31.03.07	 	 31.03.06

forderungen aus Lieferungen und Leistungen  45�  45 
sonstige forderungen  99  2� 
aktive rechnungsabgrenzung  �4  �� 
Total	 	 564	 	 97	
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106		Aktienkapital	und	Aktionariat
das aktienkapital beträgt chf 8’500’000 und ist eingeteilt in �’400’000 aktien zu chf 2.50 nominalwert. alle aktien lauten auf den 
namen und sind voll einbezahlt. Vor dem ipo vom 26.6.06 fand ein aktiensplitt im Verhältnis von �:4 statt, wodurch die anzahl ak-
tien von 850’000 auf �’400’000 stück erhöht, und der nominalwert pro aktie von chf �0.00 auf chf 2.50 reduziert wurden. 
burckhardt compression holding aG hält per ��. märz 2007 keine eigenen aktien. 

keine person wird für mehr als fünf prozent des ausgegebenen aktienkapitals als aktionär mit stimmrecht im aktienbuch eingetra-
gen. diese eintragungsbeschränkung gilt auch für personen, welche aktien ganz oder teilweise über nominees halten. die beschrän-
kung gilt auch im falle des erwerbs von aktien in ausübung von bezugs-, options- und Wandelrechten. Vorbehalten bleibt ein er-
werb durch erbgang, erbteilung oder eheliches Güterrecht (art. 685 d abs. � or).  

Juristische personen und personengesellschaften, welche untereinander kapital- oder stimmenmässig durch einheitliche Leitung 
oder auf andere Weise verbunden sind, sowie natürliche und juristische personengesellschaften, welche sich zum Zwecke der um-
gehung der eintragungsbegrenzung zusammenschliessen, gelten als eine person. 

einzelne personen, welche im eintragungsgesuch nicht ausdrücklich erklärt haben, die aktien für eigene rechnung zu halten („nomi-
nees“) werden mit stimmrecht im aktienbuch eingetragen, wenn der betreffende nominee einer anerkannten bank- und finanzmarkt-
aufsicht unterstellt ist und mit dem Verwaltungsrat der Gesellschaft eine Vereinbarung über seine stellung abgeschlossen hat. das 
vom nominee insgesamt gehaltene aktienkapital darf zwei prozent des ausgegebenen aktienkapitals der Gesellschaft nicht über-
schreiten. der Verwaltungsrat kann über diese eintragungsgrenze hinaus nominees mit stimmrecht im aktienbuch eintragen, falls 
die nominees die namen, adressen, staatsangehörigkeit und die aktienbestände derjenigen personen offen legen, für deren rech-
nung sie zwei prozent oder mehr des ausgegebenen aktienkapitals halten.

Von der stimmrechtsbeschränkung ausgenommen sind aktionärsgruppen, deren Zusammenschluss vor dem 2�. Juni 2006 datiert. 

Gemäss der Gesellschaft zur Verfügung stehenden informationen halten die nachstehend aufgeführten aktionäre stimmrechtsanteile 
von 5% oder mehr am aktienkapital der burckhardt compression holding aG:

Aktionäre	per	31.03.07	 	 Anzahl	Aktien	 	 in	%

mitglieder der Geschäftsleitung inkl. exekutives mitglied des Verwaltungsrats  7�7’��5  2�.�
bank of america  2��’200  6.2 a)

deutsche bank aG  �90’�0�  5.6 a) 
Übrige aktionäre  2’28�’�82  67.�
Total	ausstehende	Aktien	 	 3’400’000	 	 100.0

a) das stimmrecht dieser aktionäre ist gemäss den statuten der burckhardt compression holding aG auf 5% beschränkt.

107			Ertrag

in �’000 chf 	 2006	 	 2005

beteiligungsertrag  
dividenden von burckhardt compression aG  �5’000  �’000 

finanzertrag    
Zinsen von burckhardt compression aG  �87  768

Übriger ertrag   
ertrag von dienstleistungen an Gruppengesellschaften  �92  �90 
Übrige   252  278 

Total	 	 15’631	 	 4’236
 



Geschäftsbericht 2006 burckhardt compression 79

108			Aufwand

in �’000 chf 	 2006	 	 2005

Verwaltungsaufwand  -�’�74  -584 

finanzaufwand  
Zinsaufwand  -�42  -79� 
ertragssteuern  -�0  -42 
Übriger  -4�  0
Zwischentotal  -�95  -8�5

amortisation organisationskosten  -74  -�26 

Total	 	 -1’443	 	 -1’545	

109			Bemerkungen	zu	Art.	663b	des	Schweizerischen	Obligationenrechtes

in �’000 chf 	 31.03.07	 	 31.03.06

Garantien  26’4�0  �8’276 
Total	 	 26’410	 	 18’276

burckhardt compression holding aG gibt im namen von burckhardt compression aG und zu Gunsten von wenigen und ausgewähl-
ten kunden anzahlungs- und Gewährleistungsgarantien aus. die Limite für solche Garantien beträgt tchf �0’000 per ��. märz 2007. 

die kredit- und Garantielimiten über die burckhardt compression aG bei finanzinstituten verfügt verlangen keine pfandrechte an ak-
tiven und aktien der burckhardt compression holding aG.

Verwendung	des	Bilanzgewinnes

in �’000 chf 	 2006	 	 2005

Gewinnvortrag vom Vorjahr  �’804  �0� 
Jahresergebnis  �4’�88  2’69� 
Bilanzgewinn	 	 15’992	 	 2’794	
   
der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung:  
- Zuweisung an gesetzliche reserven  -7�0  -�40 
- dividende  -�0’200  -850 
Vortrag	auf	neue	Rechnung	 	 5’082	 	 1’804	

	
der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 7. Juli 2007, eine bruttodividende von chf �.00 pro namenaktie zu ent-
richten.

in schweizer franken (chf) 	 2006	 	 2005

bruttodividende  �.00  0.25 
- �5% Verrechnungssteuer  -�.05  -0.09 
Nettoauszahlung	 	 1.95	 	 0.16
	

Generalversammlung
die ordentliche Generalversammlung findet am samstag, 7. Juli 2007, �0:00 uhr, in der park arena, barbara-reinhardstrasse 24, 
8404 Winterthur, statt.
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blick von einem LnG-entladeterminal.

impression aus einer chemieanlage.

schmierleitungen eines prozessgas-kompressors.

die kohlenwasserstoff verarbeitende industrie (hpi) ist 
der verarbeitende teil der Öl und Gas industrie. rohöl 
und ergas aus Öl- und Gasfeldern werden zu treib-
stoffen, schmiermitteln, kunststoffen und anderen 
 petrochemischen und chemischen produkten weiter-
verarbeitet. kompressor in einer petrochemischen 
 anlage in deutschland.

Vereister Zylinder (-�60°c) eines Laby® kompressors  
in der erdgasrückverflüssigungsanlage eines LnG-ent-
ladeterminals in spanien.

Gastransport und -lagerung ist der Logistikteil der Gas 
produzierenden und verbrauchenden industrien. hier 
werden verflüssigte Gase mit schiffen transportiert 
und entweder flüssig oder gasförmig gelagert. flüssig-
gastank eines LnG-entladeterminals in spanien.

mechanischer probelauf vor der auslieferung an den 
kunden.

Seiten	84-91:	Kunden	und	Lösungen
burckhardt compression liefert weltweit kompres-
soren für die kohlenwasserstoff verarbeitende und 
chemische industrie, für Gastransport und -lagerung 
und für anwendungen im bereich industriegase.
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impressum
alle aussagen dieses berichts, die sich nicht auf historische fakten beziehen, sind 
 Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistungen gewähren. 
sie beinhalten risiken und unsicherheiten einschliesslich, aber nicht beschränkt auf 
zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, devisenkurse, gesetzliche Vorschriften, 
marktbedingungen, aktivitäten der mitbewerber sowie andere faktoren, die ausserhalb 
der kontrolle des unternehmens liegen.

dieser Geschäftsbericht erscheint in deutsch und englisch und ist zusätzlich im 
 internet als online-Version verfügbar. die gedruckte deutsche Version ist bindend.
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burckhardt compression holding aG . ch-8404 Winterthur, schweiz
tel. +4� (0)52 262 55 00 . fax +4� (0)52 262 00 5�

info@burckhardtcompression.com . www.burckhardtcompression.com


