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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

das �64. Geschäftsjahr von burckhardt compression (bc) ist ab-
geschlossen. Wie in den Vorjahren entwickelte sich unser Geschäft 
positiv. es ist uns gelungen, die hohen Zuwachsraten des bestel-
lungseingangs der Vorjahre in ein beachtliches und profitables 
umsatzwachstum umzusetzen.

das umfeld auf unseren wichtigsten absatzmärkten war 2007 
weiterhin erfreulich. die nachfrage nach produkten, für deren her-
stellung es kolbenkompressoren braucht, nahm weiter zu. der 
weltweite Verbrauch von polyolefinen produkten, fossilen brenn-
stoffen und industriegasen stieg erneut und bildete die basis für 
die erfreuliche nachfrage nach unseren produkten. Verstärkt 
wurde diese tendenz durch strukturveränderungen wie den zu-
nehmenden Wechsel von flüssigen zu gasförmigen energieträgern, 
die Verschiebung der produktionskapazitäten hin zu den rohstoff-
quellen und absatzmärkten sowie die Verknappung von qualitativ 
hochwertigem rohöl.

der bestellungseingang 2007 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 
insgesamt 4.5% auf chf 426.7 mio. und hat damit einen neuen 
höchstwert erreicht. das umfeld in unseren absatzmärkten für 
neumaschinen und das servicegeschäft ist weiterhin positiv. den 
nachhaltigen aufbau der engineeringkapazitäten konnten wir leider 
nicht in dem tempo vorantreiben, wie es das verfügbare markt-
volumen verlangt hätte. nach dem ausgezeichneten ersten halb-
jahr mit einem noch nie zuvor realisierten bestellungseingang von 
chf 250.7 mio. mussten wir im neumaschinengeschäft bewusst 
kürzer treten, um unsere standards hinsichtlich Qualität und ter-
minen  weiterhin kompromisslos einhalten zu können. die folge 
war ein gegenüber der Vorperiode substantiell tieferer bestellungs-
eingang im zweiten halbjahr. auch rückblickend erwies sich dieser 
entscheid als richtig und notwendig.

der bestellungseingang für neumaschinen erreichte im gesamten 
Geschäftsjahr mit chf �26.5 mio. einen ausgezeichneten Wert. 
bedenkt man, dass es im Geschäftsjahr 2004 noch chf ��6.6 
mio. waren, ist diese entwicklung bemerkenswert. Zu den höhe-
punkten zählen die bestellungen von kompressoren für vier wei-
tere flüssigerdgas-entladeterminals (abkürzung LnG für engl. 
 liquefied natural gas), zwei hochdruck-polyethylenanlagen, das 
hohe bestellvolumen im bereich der industriegase sowie wichtige 
erfolge im anwendungsgebiet raffinerie. für die künftige entwick-
lung des Geschäfts mit neuanlagen sind die ersten bestellungen 
für eine neue prozessgas-kompressorbaureihe von grosser 
 bedeutung. einen durchbruch konnten wir mit dem Verkauf des 
ersten Laby®-Gi kompressors erzielen. dank dieser bestellung 

an unsere aktionäre

eines kompressors für den einsatz auf einem schwimmenden 
erdgastanklager haben wir ein erstes Zwischenziel in der entwick-
lung dieser neuen interessanten anwendung erreicht.

mit chf �00.2 mio. hat der bestellungseingang im servicegeschäft 
(css) erstmals die hundert-millionen-marke durchbrochen. dies 
entspricht einem Wachstum von 45% über die letzten drei Jahre. 
die nachfrage nach produkten und dienstleistungen unserer vier 
servicemodule war auch 2007 erfreulich. besonders erwähnens-
wert sind das hohe bestellvolumen aus dem asiatischen raum 
und das sich erfreulich entwickelnde Geschäft mit teilen für 
fremdkompressoren, das wir als wegweisend für die Zukunft un-
seres servicegeschäfts erachten.

der umsatzerlös der bc-Gruppe wuchs im berichtsjahr um chf 
�0�.4 mio. oder �8.0% auf chf �68.0 mio. die kombination eines 
höheren bruttogewinns mit geringfügig hoheren Vertriebs- und 
Verwaltungskosten erlaubte es, die bereits hohe ertragskraft der 
Gruppe nochmals erheblich zu steigern. Zusätzlich wurden der 
bruttogewinn und der betriebsgewinn von einem einmaleffekt von 
chf 7.� mio. positiv beeinflusst. der betriebsgewinn von chf 
89.8 mio. und die daraus resultierende ebit-marge von 24.4% 
 liegen mit und ohne einmaleffekt sowohl im industrie- als auch im 
konkurrenzvergleich klar über dem durchschnitt. mit einem rein-
gewinn von chf 68.0 mio. und einem Gewinn pro aktie von chf 
20.00, was einer steigerung von 69.5% entspricht, erzielte unsere 
Gruppe ein sehr gutes ergebnis. die umsatzrendite auf stufe 
reingewinn verbesserte sich von �5.0% im Vorjahr auf �8.5%.

die im Geschäftsjahr 2006 beschlossenen kapazitätserweite-
rungen an unseren standorten in Winterthur und in pune (indien) 
wurden ende 2007 abgeschlossen. parallel dazu haben wir im 
 berichtsjahr einen weiteren kapazitätsausbau am standort Win-
terthur geplant und zur realisierung freigegeben.

die Grundlage für das in der Vergangenheit realisierte und in 
 Zukunft angestrebte Wachstum von burckhardt compression sind 
unsere mitarbeiter. der personalbestand wurde in der berichts-
periode um weitere �07 mitarbeiter oder �5% auf 8�9 erhöht. 
 davon stiessen 28 mitarbeiter durch die akquisition von mt sealing 
technology inc zu unserer Gruppe.

für das laufende Jahr 2008 rechnen wir mit einer weiterhin posi-
tiven entwicklung unseres Geschäfts. der hohe auftragsbestand 
für neumaschinen lässt einen erneut guten umsatzerlös erwarten, 
der nochmals um �0–�5% über dem Vorjahreswert liegen dürfte. 
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freundliche Grüsse

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

Winterthur, 2. Juni 2008

unsere aktionäre, die hinter der stabilen eigentümerstruktur 
 unseres unternehmens stehen, haben während der letzten turbu-
lenten monate auf den aktienmärkten umsicht bewiesen und uns 
mit ihrem Verhalten in der umsetzung unserer nachhaltigen und 
langfristig angelegten strategie bestärkt.

durch den höheren anteil an Grossprojekten mit  anlagenzubehör 
wird sich der bruttogewinn des neumaschinengeschäftes in pro-
zenten des umsatzerlöses verringern. absolut gesehen rechnen 
wir jedoch mit einer weiteren Zunahme des bruttogewinns. die 
Zunahme des umsatzerlöses dürfte keinen weiteren erheblichen 
skaleneffekt bei den Verwaltungs-, Vertriebs- und entwicklungs-
aufwendungen zur folge haben, da wir auch beabsichtigen, Vor-
leistungen für den weiteren ausbau unseres Geschäfts zu erbrin-
gen. für 2008 gehen wir auf stufe betriebsgewinn (ebit) und 
reingewinn aus heutiger sicht von absoluten Werten in der höhe 
des Vorjahres aus. 

die investitionstätigkeit bei unseren kunden in allen marktsegmen-
ten ist weiterhin hoch. Wir sehen zur Zeit keinerlei anzeichen einer 
abschwächung der projektaktivitäten für neumaschinen oder im 
servicegeschäft. ob und wie sich die turbulenzen auf den finanz-
märkten auf unsere märkte und den bestellungseingang auswirken 
werden, ist im moment schwierig zu beurteilen.

der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die aus-
schüttung einer dividende an die aktionäre von chf 6.00 pro aktie. 
dies entspricht einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr (chf 
�.00 pro aktie) und einer erhöhung der ausschüttungsquote auf 
dem reingewinn von 25% auf �0%.

Wir möchten an dieser stelle allen danken, die die aussergewöhn-
liche entwicklung von burckhardt compression über die letzten 
Jahre ermöglicht haben. Wir sind stolz auf unsere weltweit über 
800 mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die sich mit herzblut und 
einem enormen einsatz jeden tag für unser unternehmen einset-
zen. sie haben es möglich gemacht, dass wir das positive markt-
umfeld in ein beachtliches und profitables Wachstum umsetzen 
konnten. ein spezieller dank geht an unsere kunden. ihr Vertrauen, 
das sie uns mit dem einsatz unserer produkte und dienstleistun-
gen entgegen bringen, ehrt uns. als nicht selbstverständlich er-
achten wir vor allem auch das Verständnis unserer kunden für die 
längeren Lieferzeiten, die sich durch die schwierige situation auf 
den beschaffungsmärkten und den kapazitätsaufbau ergeben 
 haben.

das weltweite netz von Zulieferern unserer Gruppe hat sich als 
 leistungsfähig erwiesen. hinter dem starken anstieg des umsatz-
erlöses steht eine grosse logistische Leistung, die respekt gegen-
über unseren Lieferanten und der Logistik unserer Gruppe verdient.
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kennzahlen auf einen blick

Aktienkurs

Betriebsgewinn (EBIT)

mio. chf

60

05 060� 04

50

�0

20

�0

0

40

07

70

80

90

Reingewinn

�0

0

mio. chf

20

40

�0

0� 0504 06 07

50

60

70

Eigenkapital

�20

0� 05 0604

�00

60

40

20

0

mio. chf

80

07

�40

�60

Nettofinanzposition

60

0� 05 0604

50

�0

20

�0

0

mio. chf

40

07

70

80

Umsatzerlös

0�

�00

200

�00

0
0604 05

mio. chf

07

400

Bestellungseingang

500

060504 070�

400

�00

200

�00

0

mio. chf

chf

26.06.06 ��.0�.07�0.09.06 �0.09.07 ��.0�.08

225
200

�50
�25
�00

�75

250
275
�00
�25
�50
�75



Geschäftsbericht 2007 burckhardt compression 7

	 	 2005	 2006	 2007	 Veränderung
in mio. chf     2006/2007

bestellungseingang:     
- neumaschinen  242.8  ���.�  �26.5 + 4.9%
- css (customer support service) 80.7 96.9 �00.2 + �.4%
total  �2�.5 408.2 426.7 + 4.5%
     
umsatzerlös und bruttogewinn:    
- neumaschinen umsatzerlös ���.6 �7�.6 275.0 + 58.4%
 bruttogewinn 27.6 52.7 94.6 + 79.5%
 in % des umsatzerlöses 20.9% �0.4% �4.4% 
- css umsatzerlös 78.8 9�.� 9�.0 - 0.�%
 bruttogewinn �8.4 46.5 42.0 - 9.7%
 in % des umsatzerlöses 48.8% 49.9% 45.2% 
total umsatzerlös 2�0.4 266.7 �68.0 + �8.0%
 bruttogewinn 66.0  99.2  ��6.6 + �7.7%
 in % des umsatzerlöses ��.4% �7.2% �7.�%
     
betriebsgewinn (ebit)  29.6 55.6 89.8 + 6�.6%
in % des umsatzerlöses  �4.�% 20.8% 24.4% 
     
reingewinn nach minderheiten 22.� 40.�  68.0 + 69.5%
 in % des umsatzerlöses  �0.5% �5.0% �8.5%
     
abschreibungen und amortisationen 4.7  5.2  5.4 + �.8%
     
mitelfluss:     
- aus Geschäftstätigkeit   ��.8  47.7  66.9 + 40.�%
- aus investitionen  -6.6  -��.5  -57.7 - 40�.7%
- aus finanzierungstätigkeiten (inkl. Wechselkursdifferenzen) -�6.9 -�0.7 -5.� + 50.5%
total  �0.�  25.4  �.9 - 84.6%
     
bilanzsumme  �8�.0  270.�  �57.7 + �2.4%
anlagevermögen  48.�  50.7  69.2 + �6.5%
umlaufvermögen  ��2.7  2�9.�  288.5 + ��.6%
eigenkapital  66.�  �08.�  �6�.9 + 5�.�%
in % der bilanzsumme  �6.5% 40.�% 45.8% 
     
nettofinanzposition  �9.4 58.2 8�.7 + 4�.8%
     
personalbestand per ��.�.  6�8 7�2 8�9 + �5.0%
     
aktienkurs per ��.�. (in chf) - �99.50 ��7.00
börsenkapitalisierung (in mio. chf)   678.� �’077.8
Gewinn pro aktie (in chf)  6.50 ��.80 20.00 + 69.5%
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marcel Würsch, modulmontage, schweiz

ivo brülisauer, kleinteil-fertigung, schweiz

muhamed besic, Grossteil-fertigung, schweiz

olivier menotto, contracting, italien

arjun kharabe, manufacturing engineering, indien
madhukar kalamkar, machine shop, indien

silvan Wey, Lernender, schweiz
ekrem besic, Grossteil-fertigung, schweiz

ning cui, sales, china

michael nienhoff, customer support service, schweiz

Seiten	8-17:	Menschen	und	Werte
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Robuste Absatzmärkte

das umfeld in unseren wichtigsten absatzmärkten war 2007 
weiterhin erfreulich. die nachfrage nach produkten, die mit hilfe 
von kolbenkompressoren verarbeitet bzw. letztlich hergestellt 
werden, nahm weiter zu. der weltweite Verbrauch von polyolefi-
nen produkten, fossilen brennstoffen und industriegasen stieg 
erneut und bildete die basis für die erfreuliche nachfrage nach 
unseren produkten. Verstärkt wurde diese tendenz durch struk-
turveränderungen wie den zunehmenden Wechsel von flüssigen 
zu gasförmigen energieträgern, die Verschiebung der produkti-
onskapazitäten hin zu den rohstoffquellen und absatzmärkten 
sowie die Verknappung von qualitativ hochwertigem rohöl.

Weitere markante Steigerung von Umsatz und Ertrags-
kraft, stabiler Bestellungseingang

der umsatzerlös der bc-Gruppe wuchs im berichtsjahr um 
chf �0�.4 mio. oder �8.0% auf chf �68.0 mio. der bruttoge-
winn stieg durch die höheren Volumen, die hohe auslastung und 
durch einen einmaleffekt von chf 7.� mio. aus der auflösung 
von nicht mehr benötigten abgrenzungen für auftragskosten auf 
chf ��6.6 mio., was einer Zunahme von �7.7% entspricht. dank 

bericht zum Geschäftsjahr 2007

skaleneffekten sowie des Wegfalls der kosten im Zusammenhang 
mit dem börsengang stiegen die Vertriebs- und Verwaltungsauf-
wendungen leicht an. die kombination eines höheren brutto-
gewinns mit geringfügig höheren Vertriebs- und Verwaltungs-
kosten erlaubte es, die bereits hohe ertragskraft der Gruppe 
nochmals erheblich zu steigern. der betriebsgewinn von 
chf 89.8 mio. und die daraus resultierende ebit-marge von 
24.4% liegen sowohl im industrie- als auch im konkurrenz-
vergleich klar über dem durchschnitt. mit einem reingewinn 
von chf 68.0 mio. und einem Gewinn pro aktie von chf 20.00, 
was einer steigerung von 69.5% entspricht, erzielte unsere 
Gruppe ein sehr gutes ergebnis. die umsatzrendite auf stufe 
reingewinn verbesserte sich von �5.0% im Vorjahr auf �8.5%.

Solide Eigenkapitalbasis

das markant höhere Geschäftsvolumen im berichtsjahr hat zu 
einer weiteren ausdehnung der bilanzsumme geführt, die mit 
chf �57.7 mio. ebenfalls einen höchstwert erreichte. die gute 
ertragslage hat die eigenkapitalbasis weiter gestärkt. das eigen-
kapital der Gruppe betrug ende Geschäftsjahr chf �6�.9 mio. 
mit einer eigenkapitalquote von 45.8% haben wir den unteren 
rand unseres Zielkorridors von 45-50% erreicht.
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Neumaschinengeschäft auf hohem Niveau

die starke investitionstätigkeit der kunden in verschiedenen für 
burckhardt compression relevanten absatzmärkten übertraf wie-
derum die erwartungen. dies schlug sich in einem der kapazität 
angepassten, beachtlichen auftragseingang von insgesamt chf 
�26.5 mio. nieder. der markt für neumaschinen wurde im be-
richtsjahr von drei in vier marktsegmente aufgeteilt, indem das 
bisherige anwendungsgebiet hpi/chemische industrie in die 
zwei bereiche raffinerie und petrochemische/chemische indus-
trie aufgegliedert wurde. die raffinerie und petrochemische in-
dustrie sind teilbereiche der kohlenwasserstoff verarbeitenden 
industrie (abkürzung hpi für engl. hydrocarbon processing 
 industry). diese massnahme entspricht unserer mittelfristigen 
strategie, das marktsegment raffinerie stärker zu gewichten. die 
hauptanwendungsgebiete, in denen burckhardt compression 
 tätig ist, umfassen somit:

- Gastransport und -lagerung
- raffinerie
- petrochemische/chemische industrie
- industriegase

Gastransport und -lagerung

die langfristig steigende nachfrage nach fossilen brennstoffen 
und die weltweit stark zunehmende bedeutung von erdgas spie-
geln sich in der dynamischen entwicklung des bereichs Gas-
transport und -lagerung. der markt für das im Verhältnis zu an-
deren brennstoffen umweltfreundliche erdgas hat sich von einem 
käufermarkt zu einem Verkäufermarkt gewandelt. es zeichnet 
sich ein trend von langfristigen Lieferverträgen hin zu einem 
spotmarkt ab. anbieter und nachfrager investieren in neue und 
auch flexiblere infrastrukturen für die Verflüssigung, den trans-
port und die Wiederverdampfung, um für die künftigen markt-
entwicklungen gerüstet zu sein.

höhepunkte im berichtsjahr waren die erste bestellung eines 
Laby®-Gi kompressors für ein schwimmendes flüssigerdgas-
tanklager mit Wiederverdampfungsanlage, zwei bestellungen in 
chile und je eine erweiterungsbestellung für Laby® kompres-
soren in LnG-tankanlagen in england und mexiko. Weiter trafen 
 diverse bestellungen für Laby® ethylen abdampfverluste (abkür-
zung boG für engl. boil-off gas) kompressoren aus england, 
thailand, ägypten, singapur und china ein. ebenfalls sehr er-
freulich verlief das kompressorgeschäft der tochtergesellschaft 
in indien für komprimiertes erdgas und erdgas für fahrzeuge 
(abkürzung cnG/nGV für engl. compressed natural Gas/natural 
Gas for Vehicles).

Raffinerie

raffinerien verarbeiten rohöl zu brennbaren Gasen und flüssig-
keiten wie benzin, diesel, kerosin, verflüssigtes petroleumgas, 
Lösungs- und schmiermittel. die steigende nachfrage nach 
 raffinerie-produkten, strengere umweltvorschriften, die gefor-
derte flexibilität in der Verarbeitung auch von rohöl tieferer 
Qualität, der hohe Ölpreis, früher unterlassene investitionen, 
 effizienzsteigerungen und neue strategische produktionsstand-
orte resultieren in einer anhaltenden projekt- und investitionstä-
tigkeit. in diversen prozessschritten einer raffinerie wird ver-
dichteter Wasserstoff benötigt, oder es werden fackelgase zurück-
 gewonnen. in diesem bereich durften wir unter anderem für russ-
land und rumänien diverse bestellungen entgegennehmen.
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Petrochemische/Chemische Industrie

die petrochemische industrie verarbeitet Öl, erdgas und auch 
kohle als hauptrohmaterialien und stellt daraus petrochemische 
produkte her. olefine, aromate und methanol werden zu plastik, 
Lack, kautschuk, kunstdünger, reinigungsmitteln, kleb- und 
farbstoffen, textilien und Lösungsmitteln verarbeitet. die welt-
weite nachfrage nach polyolefinen steigt nachhaltig. neue pro-
duktionsanlagen in dimensionen, die den standard für den rest 
der industrie setzen, werden in Ölförderländern erstellt, die da-
durch ihre Wertschöpfungskette erweitern. diese entwicklung 
hat zur folge, dass ältere, kleinere produktionsanlagen in europa 
und den usa nicht mehr konkurrenzfähig produzieren können 
und deshalb zugunsten neuer anlagen stillgelegt werden.

höhepunkte des Geschäftsjahres waren aufträge für hyper-kom-
pressoren für hochdruck-polyethylenanlagen in saudi-arabien 
und thailand. die marktposition in china konnten wir durch 
 zusätzliche aufträge im bereich polypropylen, polyethylen, ethy-
lenoxid/ethylenglykol ausbauen. Weitere wichtige bestellungen 
kamen aus deutschland, saudi-arabien und den Vereinigten ara-
bischen emiraten.

Industriegase

industriegashersteller produzieren in Luftzerlegungs- und Was-
serstofferzeugungsanlagen industriegase und vermarkten diese 
über ein dichtes Vertriebsnetz. typische industriegase sind argon, 
helium, kohlendioxid, sauerstoff, stickstoff und Wasserstoff. eine 
steigende stahlproduktion, kohlevergasung, oxidationsprozesse 
in der umwelttechnik, die weltweit steigende nachfrage nach 
Wasserstoff für die produktion von «sauberen treibstoffen» und 
andere produktionsprozesse sind die nachhaltigen Wachstums-
treiber dieser branche.

im berichtsjahr verbuchten wir wichtige bestellungen für Laby® 
sauerstoffkompressoren aus den usa und indonesien, für stick-
stoff aus saudi-arabien und für kohlendioxid aus ungarn. für 
kohlenmonoxid erhielten wir aus china eine bestellung für vier 
unserer grössten Laby® kompressoren.

Weiterhin starkes Servicegeschäft

der bestellungseingang von erstmals über chf �00 mio. unter-
streicht den hohen stellenwert des servicegeschäfts (customer 
support service css). die ununterbrochene Verfügbarkeit von 
kolbenkompressoren ist in den meisten produktionsprozessen 
von entscheidender bedeutung. dem steht oftmals ein hoher 
kostendruck der produktionsabteilungen gegenüber. deshalb ist 
es wichtig, jegliche serviceaspekte für kolbenkompressoren 
kompetent und zuverlässig aus einer hand anzubieten. 

burckhardt compression hat ihre verschiedenen ergänzenden 
servicemodule so angelegt, dass sie massgeschneidert und für 
alle kolbenkompressoren angeboten werden können. original-
ersatzteile mit der herstellergarantie von burckhardt compression 
stehen für Qualität und sind auf tiefe Lebenszykluskosten und 
 einen optimalen betrieb des kompressorsystems ausgerichtet. 
diese faktoren sind neben attraktiven Lieferzeiten zentrale ele-
mente eines nachhaltig erfolgreichen und wachsenden ersatzteil-
geschäfts.

das modul «montage und service» hat sich in der berichtsperi-
ode durch ein kontinuierliches Wachstum ausgezeichnet. «Ventil-
service», «komponentenreparaturen», «modernisierungen» und 
«engineering services» sind ebenfalls von den kunden geschätzte 
elemente unseres servicegeschäfts. um weitergehende, umfas-
sende servicepakete aus einer hand anbieten zu können, hat 
burckhardt compression mit ausgesuchten servicefirmen strate-
gische partnerschaften vereinbart. immer öfter liefern wir auch 
schlüsselfertige kompressoranlagen.

da die kundennähe zu den wichtigen erfolgsfaktoren zählt, 
wurde in der berichtsperiode die planung und umsetzung wei-
terer servicecenters in angriff genommen. das servicegeschäft 
für kompressoren von drittherstellern wurde weiter ausgebaut. 
eine fachkundige ausbildung des kundenpersonals ist für den 
fehlerfreien betrieb der kolbenkompressoren unerlässlich. 
burckhardt compression hat deshalb nach einem umbau in Win-
terthur ein erneuertes und vergrössertes trainingcenter eröffnet. 

Komponentengeschäft im Aufwind

betriebssicherheit, längere serviceintervalle, frühzeitige diagnose 
und die Verhinderung von schadenfällen sowie die optimierung 
der betriebsparameter sind beispiele von kundenanforderungen, 
die mit hilfe von Zustandsüberwachungs- und diagnosesyste-
men erfüllt werden können. die diagnosesysteme für kolben-
kompressoren der proGnost systems Gmbh sind technolo-
gisch führend und zeichnen sich durch referenzen bei 
internationalen firmen der Öl-, Gas- und chemischen industrie 
aus. dementsprechend hat sich der bestellungseingang von 
proGnost systems erfreulich entwickelt.

das Geschäft mit hochwertigen metallischen und nichtmetal-
lischen dichtungskomponenten für kolbenkompressoren und 
schiffsdieselmotoren der mt sealing technology inc verlief 
ebenfalls positiv, wobei sich der bestellungseingang für kolben-
kompressor-dichtungselemente besser entwickelte.
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Angespannte Situation auf den Beschaffungsmärkten

die situation auf unseren beschaffungsmärkten bleibt wegen der 
grossen weltweiten nachfrage nach industriellen produkten 
 angespannt. obschon sich die preise der rohmaterialien, die 
burckhardt compression verwendet, teilweise merklich verbes-
serten, hatte dies keine entspannung bei den beschaffungskosten 
zur folge. die mehrzahl unserer Lieferanten ist sehr gut ausge-
lastet und zeigt nur eine geringe preisflexibilität. dank unseres 
produktionsplanungssystems waren wir jedoch in der Lage, 
 bestellungen für schlüsselkomponenten frühzeitig zu platzieren 
und uns so gegenüber anderen abnehmern auf dem beschaffungs-
markt einen relativen Vorteil zu verschaffen.

die im Jahr 2005 entwickelte beschaffungsstrategie mit der sys-
tematischen Verfolgung der beschaffungsmärkte, einer definier-
ten Lieferantenstrategie und optimierten prozessen hat sich 
 bewährt und zu einem eigentlichen erfolgsfaktor für burckhardt 
compression entwickelt. 

Auszeichnung als Arbeitgeber

burckhardt compression wurde 2005 im rahmen der ersten 
teilnahme am «cash arbeitgeber award» von den mitarbeitern 
unter die besten 25 arbeitgeber der schweiz gewählt. nachdem 
verschiedene Verbesserungsvorschläge, die sich aus der aus-
wertung der umfrage ergeben hatten, erfolgreich implementiert 
waren, entschieden wir uns für eine erneute teilnahme im Jahr 
2007. das ergebnis darf sich sehen lassen: im Vergleich mit 
über 50’000 mitarbeitern von 92 firmen erreichte burckhardt 
compression den �9. rang und war damit das bestplatzierte 
börsenkotierte unternehmen. speziell im bereich der identifika-
tion mit bzw. der bindung zum unternehmen und des engage-
ments der mitarbeiter erzielten wir absolute spitzenwerte. diese 
resultate bestärken uns in der Überzeugung, dass nur motivierte 
mitarbeiter eine hohe kundenzufriedenheit erzeugen.

Fokussierte Strategie und klare Ziele

burckhardt compression ist einer der weltweit führenden anbie-
ter von kolbenkompressoren mit den Geschäftsaktivitäten neu-
maschinen, service (css) und kompressorkomponenten. dabei 
ist es unser erklärtes Ziel, unsere strategische position in allen 
bereichen über die nächsten Jahre weiter auszubauen und gleich-
zeitig eine über dem industriedurchschnitt liegende profitabilität 
zu erzielen, um so langfristig die wirtschaftliche unabhängigkeit 
des unternehmens sicherzustellen.

Ausbau des Geschäfts mit Kompressorkomponenten

teil der Wachstumsstrategie ist der ausbau des Geschäfts mit 
kompressorkomponenten. mit der akquisition von mt sealing 
technology inc haben wir im Geschäftsjahr 2007 dazu einen 
weiteren schritt vollzogen. mt sealing technolgy inc entwickelt 
und produziert hochwertige metallische und nichtmetallische 
dichtungskomponenten für kolbenkompressoren und schiffs-
motoren. durch die einzigartige kombination des kompressor-
know-hows von burckhardt compression mit der kompetenz für 
dichtungssysteme von mt sealing technology inc können wir 
unsere strategie, den kunden technologisch führende kompo-
nenten für längere betriebszeiten und tiefere Lebenszykluskosten 
ihrer kompressoren anzubieten, weiter ausbauen.

einen zusätzlichen schwerpunkt im ausbau des Geschäfts mit 
kompressorkomponenten bildet das organische Wachstum im 
bereich kompressorventile. um dafür optimale Voraussetzungen 
zu schaffen, hat burckhardt compression alle aktivitäten im 
 bereich kompressorventile in einer organischen einheit 
 zusammengefasst und die internen abläufe optimiert. damit 
 lassen sich die spezifischen marktbedürfnisse des Ventilgeschäfts 
noch besser abdecken. 

Strategische Partnerschaft mit MAN Diesel

im oktober 2007 wurde mit man diesel, dem weltweit führen-
den anbieter von Grossdieselmotoren, eine strategische partner-
schaft geschlossen. das von man diesel entwickelte diesel-
 antriebssystem für LnG-tanker me-Gi kann alternativ mit umwelt-
freundlichem erdgas oder mit schweröl betrieben werden. die 
Laby®-Gi brenngas-kompressoren von burckhardt compression 
verdichten die erdgas-abdampfverluste der tanks, die dann 
 direkt in den dieselmotor eingespritzt werden. man diesel und 
burckhardt compression vermarkten diese ökonomisch und 
ökologisch interessante antriebsvariante gemeinsam. der markt 
reagierte positiv, und bereits konnten wir eine erste bestellung 
für ein schwimmendes flüssigerdgas-tanklager mit Wiederver-
dampfungsanlage verbuchen. mit der kooperation mit man 
 diesel eröffnen sich burckhardt compression bedeutende markt-
chancen.
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Laufende Produktentwicklung und Innovation

parallel zum hohen auftragseingang wurden auf der produktseite 
die projekte für neue resp. weiter entwickelte kompressoren 
 vorangetrieben. damit wollen wir die bestehende Wettbewerbs-
position ausbauen und die marktbedürfnisse mit blick auf neue 
anwendungen optimal abdecken. im Zentrum steht das bestre-
ben, kompressoren und komponenten mit den tiefsten Lebens-
zykluskosten zu entwickeln. Qualität, technologie, materialien 
und konstruktion sind darauf angelegt, eine hohe Verfügbarkeit, 
lange serviceintervalle und einen einfach zu handhabenden 
 service sicherzustellen, was sich letztlich in tiefen betriebskos-
ten niederschlägt. der trend, wonach kunden vermehrt auf die 
Lebenszykluskosten achten, bestätigt die richtigkeit unserer 
entwicklungsphilosophie. so konnten in der berichtsperiode ein 
überarbeiteter prozessgas-kompressor des typs bX_0� im 
markt eingeführt, der erste prozessgas-kompressor des typs bY 
in indien erfolgreich produziert und getestet sowie die entwick-
lung des brenngas-kompressors Laby®-Gi erfolgreich abge-
schlossen werden.

Erfolgreiche interne Besetzung von Führungsfunktionen

burckhardt compression lebt die philosophie, dass führungs-
kräfte, wenn immer möglich und sinnvoll, intern rekrutiert wer-
den. unsere Gruppe hat zu diesem Zweck schon vor mehreren 
Jahren einen strukturierten internen evaluations- und personal-
förderungsprozess etabliert, der es ermöglicht, mitarbeiter mit 
entsprechendem potential zu identifizieren und zu fördern. 
burckhardt compression erachtet die Verfügbarkeit von geeig-
neten führungskräften, die die firmenkultur vorleben, als einen 
schüsselfaktor zur erfolgreichen umsetzung der mittelfristigen 
Ziele. Von �� führungspositionen, die im berichtsjahr neu zu 
 besetzen waren, konnten wir in �2 fällen auf interne kandidaten 
zurückgreifen.

Weiterer Ausbau der Kapazitäten

die im Geschäftsjahr 2006 beschlossenen kapazitätserweite-
rungen an unseren standorten in Winterthur und pune (indien) 
wurden ende 2007 abgeschlossen. diese investitionen in Werk-
zeugmaschinen, prüfstände und Gebäude waren mitentschei-
dend dafür, dass das erhebliche umsatzwachstum im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr bewältigt werden konnte. parallel dazu haben 
wir im berichtsjahr einen weiteren kapazitätsausbau am stand-
ort Winterthur geplant und zur realisierung freigegeben. Zur 
montage der vier hyper-kompressoren, die wir im Geschäftsjahr 
2008 ausliefern werden, konnten wir in der nähe unseres 
stammhauses zusätzliche flächen mieten, die bereits über die 
notwendige infrastruktur verfügen.
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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 2008 
betrug chf �’077.8 mio.

die detaillierte darstellung der zum konsolidierungskreis 
 gehörenden Gesellschaften der burckhardt compression holding 
aG findet sich im finanzbericht, abschnitt beteiligungen per 
��. märz 2008. 

Bedeutende	Aktionäre
per ��. märz 2008 umfasste das aktionariat folgende aktionärs-
gruppen:

Aktionäre	 Anzahl	Aktien	 %

natürliche personen 9�2’�57 27
Juristische personen 945’9�� 28
dispobestand �’2�2’68� �6
Übrige �09’027 9
eigene aktien 0 0

Total	 3’400’000	 100	
 

Führungsstruktur

finanz &
administration

h. otz

it

d. oswald

hrm

r. brunner

marketing

m. scanderbeg 

Qualität &
infrastruktur

r. Guthauser

design &
manufacturing

m. pawlicek

sales

m. heller

customer support
service

r. Züst

contracting

m. tanner

ceo

V. Vogt

Valves

dr. L. keller

burckhardt compression
india

n. rao
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Gemäss den der Gesellschaft zur Verfügung stehenden 
 informationen hatten per ��. märz 2008 folgende aktionäre 
 einen anteil von mehr als �% am Gesellschaftskapital resp. an 
den stimmrechten:

Name	 Land	 Aktienanteil	in	%

mitglieder der Geschäftsleitung
inkl. exekutives mitglied des
Verwaltungsrates ch �9.6 a)

deutsche bank aG d 5.� b)

bank of america usa 4.8
allianz Global investors d 4.�

a) details sind im finanzbericht, erläuterung 27 transaktionen mit Verwaltungsrat, 
 Geschäftsleitung und nahe stenenden personen, aufgeführt.
b) 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. 

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	 Erstwahl	 Gewählt	bis

hans hess ch präsident, nicht exekutiv 2006 20�0

heinz bachmann ch Vizepräsident, nicht exekutiv 2002 20�0

urs fankhauser ch mitglied, nicht exekutiv 2006 20�0

urs Leinhäuser ch mitglied, nicht exekutiv 2007 20�0

Valentin Vogt ch delegierter, exekutiv 2002 20�0

keines der nicht exekutiven mitglieder des Verwaltungsrates war mitglied der Geschäftsleitung einer 
burckhardt compression Gruppengesellschaft. keines der nicht exekutiven mitglieder des Verwaltungs-
rates hat wesentliche Geschäftsbeziehungen mit einer burckhardt compression Gruppengesellschaft.

Wahl	und	Amtszeit
die mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine amtsdauer von drei Jahren gewählt. die Wieder-
wahl ist möglich; es besteht keine statutarische altersgrenze.
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Hans	Hess	(1955)

ausbildung:

dipl. Werkstoffingenieur eth Zürich, 
schweiz, mba university of southern 
 california, usa

beruflicher Werdegang:

seit 2006: selbstständig (hanesco aG, 
schweiz)

�996-2005: 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:

- präsident des Verwaltungsrates comet 
holding aG, schweiz

- präsident des Verwaltungsrates reichle 
& de-massari aG, schweiz

- mitglied des Verwaltungsrates Geberit 
aG, schweiz

- mitglied des Verwaltungsrates schaff-
ner holding aG, schweiz

- Vizepräsident der swissmem
- mitglied des Vorstandsausschusses 

schweizerischer arbeitgeberverband
- Vizepräsident der schweizerischen 

rüstungskommission
- stiftungsrat Vontobel stiftung, schweiz
- stiftungsrat swisscontact, schweiz
- stiftungsrat isprs foundation, usa

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 des Vorstandsauschusses 
swissmem
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Urs	Leinhäuser	(1959)

ausbildung: 

dipl. betriebsökonom hWV, Zürich

beruflicher Werdegang:

seit 2004: cfo und Leiter corporate 
 center, mitglied der konzernleitung, 
 rieter holding aG, schweiz

200�-2004: Leiter Group controlling, 
 mitglied der konzernleitung, rieter 
 holding aG, schweiz

�999-200�: cfo mövenpick-holding, 
 mitglied der Gruppen-Geschäftsleitung, 
schweiz

�997-�999: Leiter finanzen und 
 controlling, unternehmensgruppe piping-
systems, Georg fischer aG, schweiz

�995-�997: Leiter konzern-controlling, 
Georg fischer aG, schweiz

�994-�995: Leiter controlling, stv. 
 finanzchef, Gretag aG, schweiz

�988-�99�: Group controller, cerberus 
aG, schweiz

�992: managing director, cerberus, 
 dänemark

�986-�988: steuerberater, stv. Leiter 
steuerberatungsabteilung, refidar moore 
stephens, schweiz

�98�-�986: steuerkommissär, kantonale 
steuerverwaltung sh, schweiz

Weitere wichtige tätigkeiten und 
 interessenbindungen:
–

Urs	Fankhauser	(1960)

ausbildung: 

dipl. ing. fh 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

Weitere wichtige tätigkeiten und 
 interessenbindungen:

- mitglied des Verwaltungsrates bossard 
aG, schweiz

- mitglied des Verwaltungsrates buss aG, 
schweiz

Heinz	Bachmann	(1942)

ausbildung: 

dipl. ing. fh für textilindustrie reutlingen, 
deutschland

beruflicher Werdegang:

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

�98�-�989: Generalbevollmächtigter 
schubert & 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:

- Verwaltungsratspräsident santex 
Gruppe, schweiz

-  mitglied des Verwaltungsrates Grob 
aG, schweiz

-  mitglied des Verwaltungsrates hunziker 
aG, schweiz

-  mitglied des Verwaltungsrates swisslog 
aG, schweiz

-  mitglied des Verwaltungsrates 
 auto-i-dat aG, schweiz
- präsident des schweizerisch-türkischen 

business council
- mitglied des Vorstandsausschusses 

swissmem, fachgruppe textilmaschinen



Geschäftsbericht 2007 burckhardt compression 29

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 Verwaltungs-
rates 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 im berichtsjahr 2007 siebenmal getroffen; 
die sitzungen dauerten jeweils einen halben bis ganzen tag. der 
Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die mehrheit der mit-
glieder anwesend ist. beschlüsse kommen durch einfache mehr-
heit zustande. bei stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den 
stichentscheid. das präsenzquorum muss eingehalten werden, 
wenn ausschliesslich die erfolgte durchführung einer kapital-
erhöhung festzustellen und die anschliessend vorzunehmende 
statutenänderung zu beschliessen ist.

die Leiter der bereiche sales, customer support service (css), 
design & manufacturing, contracting, Valves 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. 
im berichtsjahr 2007 hat sich der prüfungsausschuss zweimal zu 
je einer halbtägigen sitzung zusammengefunden. an den sitzun-
gen nahmen auch der ceo, der cfo und zwei Vertreter der 
revisionsstelle teil.

mitglieder sind: 
- urs Leinhäuser, Vorsitzender seit 8. Juli 2007
- hans hess, Vorsitzender bis 7. Juli 2007
- urs fankhauser, mitglied

Nominations-	und	Entschädigungsausschuss
dieser ausschuss berät und unterstützt den Verwaltungsrat in der 
ernennung, beurteilung und abberufung der mitglieder der Ge-
schäftsleitung; 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 
entschädigungsausschuss tagte zweimal im berichtsjahr 2007, 

die sitzungen dauerten je einen halben tag. an den sitzungen 
nahm auch der ceo teil.

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, des Vizepräsidenten und der Vorsitzenden 

des prüfungsausschusses und des nominations- und entschä-
digungsausschusses

- entscheid über neue 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.
das interne kontrollsystem (iks) wird jährlich vom konzern-
prüfer im bericht an den prüfungsausschuss und den Verwaltungs-
rat beurteilt.
das risikomanagement ist in die bestehenden planungs- und 
führungsprozesse integriert. der ceo berichtet dem prüfungs-
ausschuss und dem Verwaltungsrat zweimal jährlich die beurtei-
lung der operativen und finanziellen risiken. der Verwaltungsrat 
beurteilt regelmässig die strategischen risiken.
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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 business development bis �0.��.2007

rené Guthauser ch Vp Quality & infrastructure

martin heller d Vp sales

dr. Leonhard keller ch Vp design & manufacturing bis 29.2.2008
  Vp Valves seit �.�.2008

daniel oswald ch Vp it

harry otz ch cfo

marcel pawlicek ch Vp customer support services bis 29.2.2008
  Vp design & manufacturing seit �.�.2008

narasimha rao in managing director 
  burckhardt compression (india) pvt. Ltd.
  seit �.�.2008 mitglied der Geschäftsleitung

marco scanderbeg ch Vp marketing

matthias tanner ch Vp contracting

robert Züst ch Vp customer support service seit �.�.2008

keines der mitglieder der Geschäftsleitung ist mitglied eines führungs- oder auf-
sichtsgremiums einer bedeutenden schweizerischen oder ausländischen organisation 
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. daniel oswald ist seit 26. november 2007 mitglied 
des kantonsrates des kantons Zürich.
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Narasimha	Rao	(1962)

ausbildung:

dipl. masch. ing., Jawaharlal nehru tech-
nological university, hyderabad, india, 
master industrial engineering, nitie, 
mumbai, india

beruflicher Werdegang:

seit 2005: managing director, burckhardt 
compression (india) pvt. Ltd., indien

�994-2004: Leiter des bereichs manufac-
turing und Vizepräsident der kompressor-
division, sulzer india co. Ltd., indien

�995-�998: direktionsassistent, Venture 
capital, pathfinder investment co. Ltd., 
indien

�99�-�995 Leiter des bereichs materia-
lien, marico industries Ltd, indien

�986-�99�: Leiter der bereiche planung, 
manufacturing und Qa, sulzer india Ltd., 
indien

�985-�986: management-praktikant, ceat 
tyres of india Ltd, indien

Marco	Scanderbeg	(1966)

ausbildung:  

dipl. ing. htL Winterthur, schweiz, 
eidg. dipl. marketingleiter

beruflicher Werdegang:

seit 2006: Leiter des bereichs marketing 
der burckhardt compression aG, schweiz

200�-2006: marketingmanager bei 
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

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 Vorstandsausschuss swissmem
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Marcel	Pawlicek	(1963)

ausbildung:  

dipl. ing. htL Winterthur, schweiz

beruflicher Werdegang:

seit �.�.2008: Leiter des bereichs design 
& manufacturing der burckhardt com-
pression aG, schweiz

200�-2008: 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

Harry	Otz	(1955)

ausbildung:  

betriebsökonom hWV Zürich, schweiz

beruflicher Werdegang: 

seit 2000: cfo burckhardt compression 
aG, schweiz

�997-2000: Leiter 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

René	Guthauser	(1965)

ausbildung:  

ingenieur ts, schweiz

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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Robert	Züst	(1963)

ausbildung: 

eidg. dipl. Logistikleiter, schweiz

beruflicher Werdegang:

seit �.�.2008: Leiter des bereichs css, 
burckhardt compression aG, schweiz

200�-2008: Leiter produktionslogistik der 
burckhardt compression aG, schweiz

�996-200�: Leiter planung bei der ferag 
aG, schweiz

�99�-�995: Gruppenleiter Logistik bei der 
abb Verkehrssysteme aG, schweiz

�99�-�99�: Gruppenleiter produktions-
steuerung bei der ascom Zelcom aG, 
schweiz

�986-�99�: disposition und auswärtsver-
gabe bei der ascom Zelcom aG, schweiz

�98�-�986: mechaniker montage bei der 
G&W maschinen aG, schweiz

Matthias	Tanner	(1964)

ausbildung:  

dipl. ing. htL muttenz, schweiz

beruflicher Werdegang:

seit �.4.2007: 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

Regula	Brunner	(1957)

ausbildung: 

eidg. dipl. personalfachfrau, schweiz

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
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Dr.	Leonhard	Keller	(1953)

ausbildung:  

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

beruflicher Werdegang:

seit �.�.2008: Leiter des bereichs Valves 
der burckhardt compression aG, schweiz

�997-2008: 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

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 controlling 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

Weitere wichtige tätigkeiten und 
 interessenbindungen:

- mitglied des kantonsrates des kantons 
Zürich

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
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5. Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen

die folgenden ausführungen folgen Ziff. 5.� der corporate 
 Governance richtlinie der sWX swiss exchange. an dieser stelle 
wird die entschädigungspolitik beschrieben. die geleisteten Ver-
gütungen im Geschäftsjahr 2007 sind gemäss den bestimmungen 
des obligationenrechts art 66�bbis or und art. 66�c abs. � or 
im finanzbericht der burckhardt compression Gruppe, erläute-
rung 26 entschädigungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 
aufgeführt und kommentiert.

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 Zielset-
zungen. für jedes Ziel wird eine prozentuale Gewichtung festge-
legt. der minimalbonus beträgt 50% des Zielbonus. der bonus 
beträgt maximal 250% des Zielbonus. bei nichterreichen des mi-
nimalen Zielwertes wird kein bonus ausbezahlt. Geschäftsleitung 
und das exekutive mitglied des Verwaltungsrates erhalten weder 
aktien noch optionspläne oder andere ähnliche Leistungsan-
reize.

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 sowie ih-
nen nahe stehenden personen haben per ��. märz 2008 weder 
darlehen noch Vorschüsse erhalten. 

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. im berichtsjahr 2007 
sind niemandem aktien zugeteilt worden.

die beteiligungen der mitglieder des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung an der burckhardt compression holding aG 
sind im finanzbericht, erläuterung 27 transaktionen mit Verwal-
tungsrat, Geschäftsleitung und nahe stehenden personen aufge-
führt.

Beratungsaufträge
kein mitglied des Verwaltungsrates hat im berichtsjahr 2007 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.
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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 seit 2002 revisionsstelle 
der burckhardt compression holding aG und konzernprüfer 
 gemäss art. 7��a or. 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. im berichtsjahr 2007 tagte der prü-
fungsausschuss zweimal je einen halben tag. der leitende revi-
sor und ein Vertreter der revisionsstelle nahmen an den sitzun-
gen teil.

Revisionshonorar
das total der honorare für Wirtschaftsprüfungsleistungen 
durch pwc beläuft sich für das Geschäftsjahr 2007 weltweit auf 
chf �49’600. 

honorare für sonstige beratungsleistungen durch pwc 
belaufen sich weltweit auf chf 4�’400 für das Geschäftsjahr 
2007.

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	2008	und	2009:

4. Juli 2008 ordentliche Generalversammlung

��. november 2008 ergebnisse �. halbjahr 2008 
 (per �0. september 2008)

9. Juni 2009 ergebnisse Geschäftsjahr 2008
 (per ��. märz 2009)

4. Juli 2009 ordentliche Generalversammlung

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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ansicht eines prozessgas-kompressor-Zylinders 
vor dem probelauf

detailaufnahme eines Laby® kompressors

montagehalle in oberwinterthur, schweiz

flexibler prüfstand für Laby® kompressoren

detailansicht eines hyper-kompressors

rohguss auf der anreissplatte

Qualitätsprüfung im Werk pune, indien

montagehalle in pune, indien

bestückung und Vorbereitung eines der 
modernen bearbeitungscentern

start des vollautomatischen bearbeitungsprozesses

Seiten	38-49:	Firma	und	Produkte
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QuaLität auf hÖchster stufe
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Kommentar zum Finanzbericht

Zusammenfassung

in �’000 chf 2007	 2006

bestellungseingang 426’7�6 408’222
umsatzerlös �68’04� 266’677
bruttogewinn ��6’56� 99’�60
betriebsgewinn 89’8�8 55’586
reingewinn (nach minderheiten) 67’989 40’�26
bilanzsumme �57’7�9 270’085
eigenkapital �6�’9�� �08’269
unverwässerter Gewinn je aktie in chf 20.00 ��.80
anzahl mitarbeiter 8�9 7�2 

Umsatzerlös

burckhardt compression konnte den umsatzerlös im Geschäfts-
jahr 2007 um markante chf �0�.4 mio. auf chf �68.0 mio. stei-
gern; dies entspricht einer Zunahme von �8.0% gegenüber dem 
Vorjahr. bereinigt um die einflüsse aus Währungsschwankungen 
und akquisitionen beträgt das umsatzwachstum �6.� %. das 
umsatzwachstum stammt aus dem neumaschinengeschäft; der 
css umsatzerlös des Geschäftsjahres 2007 entspricht dem des 
Vorjahres. im Geschäftsjahr 2006 konnten einige grosse css 
aufträge abgewickelt werden, die wertmässig nicht typisch sind 
für diese Geschäftsaktivität. mit der ausnahme von afrika weisen 
alle geografischen regionen im Vergleich zum Vorjahr höhere 
umsatzerlöse auf. 

mit der erhöhung des umsatzerlöses konnte burckhardt com-
pression auch den bruttogewinn um �7.7% auf chf ��6.6 mio. 
steigern. der höhere bruttogewinn stammt aus dem neuma-
schinengeschäft, das wiederum von einem ausgewogenen pro-
duktemix, wirksamem projektmanagement und einer hohen 
 auslastung profitierte. Zusätzlich profitierte der bruttogewinn 
des neumaschinengeschäfts von einem einmaleffekt von 
chf 7.� mio. aus der auflösung von nicht mehr benötigten ab-
grenzungen für auftragskosten. die bruttomarge von �7.�% 
 entspricht der des Vorjahres (�7.2%). 

Betriebsgewinn

Während der umsatzerlös um �8.0% gegenüber dem Vorjahr zu-
genommen hat, konnte burckhardt compression den betriebs-
gewinn (ebit) um chf �4.� mio. oder um 6�.6% steigern. der 
betriebsgewinn von chf 89.8 mio. entspricht einer marge von 
24.4% im Verhältnis zum umsatzerlös; im Vorjahr belief sich die 

finanzbericht

betriebsgewinn-marge auf 20.8%. die steigerung des betriebs-
gewinns im Geschäftsjahr 2007 resultierte aus der kombination 
von höherem bruttogewinn mit nur geringfügig höherem Ver-
triebs-, Verwaltungs- und sonstigem betrieblichen aufwand. 
burckhardt compression hat im Geschäftsjahr 2007 chf 6.9 mio. 
für forschung- und entwicklungstätigkeiten aufgewendet; dies 
entspricht �.9% des umsatzerlöses und einer steigerung von 
chf �.6 mio. der sonstige betriebliche aufwand hat hauptsäch-
lich infolge von Wechselkursverlusten zugenommen. 

Finanzerfolg und Steueraufwand

die finanzierungsaufwendungen haben hauptsächlich wegen der 
etwas höheren Lokalverschuldung der indischen burckhardt 
compression Gesellschaft leicht zugenommen. der sonstige 
 finanzerfolg konnte dafür infolge des höheren anlagevolumens 
von finanziellen mitteln reduziert werden. 

der steueraufwand hat wegen des höheren Gewinns um chf 7.2 
mio. zugenommen; für das Geschäftsjahr 2007 beläuft sich der 
steueraufwand auf chf 2�.� mio. die steuerrate beträgt somit 
2�.7%; im Vorjahr betrug sie 25.4%. aufgrund der guten 
 ergebnisse verfügte burckhardt compression über keine subs-
tantiellen steuerlichen Verlustvorträge am ende des Geschäfts-
jahres 2007. 

Reingewinn nach Minderheiten

burckhardt compression erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2007 
einen reingewinn (nach minderheiten) von chf 68.0 mio., dies 
entspricht �8.5% des umsatzerlöses. der reingewinn (nach 
minderheiten) hat wegen des höheren betriebsgewinns um 
chf 27.9 mio. zugenommen; im Vorjahr betrug der reingewinn 
�5.0% des umsatzerlöses. der unverwässerte Gewinn beläuft 
sich für das Geschäftsjahr 2007 auf chf 20.00 pro aktie im Ver-
gleich zu chf ��.80 pro aktie für das Vorjahr.

Bilanz

die Zunahme des Geschäftsvolumens hat auch die bilanzsumme 
weiter anwachsen lassen. Gegenüber dem Vorjahr ist die bilanz-
summe um chf 87.7 mio. auf chf �57.7 mio. gewachsen. die 
wesentlichsten Zunahmen auf der aktivseite verzeichneten die 
positionen immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen, die 
um chf �5.� mio. höher sind als im Vorjahr. die höheren imma-
teriellen Vermögenswerte und sachanlagen resultierten aus der 
akquisition von mt sealing technology inc und aus den investi-
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tionen für die kapazitätserweiterungen an den standorten in 
Winterthur und pune/indien. Vorräte und forderungen aus 
 Lieferungen und Leistungen sind um chf �2.4 mio. angestiegen. 
trotz der Zunahme der forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen hat sich die fälligkeitsstruktur gegenüber dem Vorjahr 
verbessert: per ��.�.08 waren 72.5% der forderungen nicht 
 fällig und nur 6.8% waren mehr als 6� tage überfällig gewesen; 
im Vorjahr waren 55.7% der forderungen nicht fällig, bzw. �5.0% 
waren mehr als 6� tage überfällig. finanzanlagen und flüssige 
mittel haben um chf 28.9 mio. auf chf 89.6 mio. zugenommen.

auf der passivseite der bilanz wiesen folgende positionen die 
bedeutendsten Zunahmen gegenüber dem Vorjahr auf: das eigen-
kapital hat hauptsächlich aufgrund des reingewinns 2007 um 
55.6 mio. zugenommen. die eigenkapitalquote betrug am ende 
des Geschäftsjahres 2007 45.8% im Vergleich zu 40.�% am 
ende des letzten Geschäftsjahres. das langfristige fremdkapital 
ist infolge des höheren Volumens an devisenterminkontrakten 
und latenten steuerverbindlichkeiten um chf ��.� mio. ange-
stiegen. die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um chf 20.9 mio. 
angewachsen, hauptsächlich wegen höherer Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen und kundenanzahlungen sowie 
für ertragssteuern.

im Geschäftsjahr 2007 konnte das durchschnittliche arbeits-
kapital auf der höhe des Vorjahres gehalten werden: es belief 
sich auf 6.�% des umsatzerlöses im Vergleich zu 6.4% für das 
Geschäftsjahr 2006.

Mittelfluss

der Geschäftstätigkeit generierte einen mittelfluss von chf 66.9 
mio., die Zunahme um chf �9.2 mio. stammte im Wesentlichen 
vom betriebsgewinn, da Vorräte, forderungen, rückstellungen 
und übriges nettoumlaufvermögen wegen des höheren Geschäfts-
volumens angestiegen sind. die verschiedenen investitionen be-
nötigten chf 46.� mio. mehr mittel. diese mittel wurden haupt-
sächlich für die akquisition von mt sealing technology inc, den 
kauf der restlichen 40% des stammkapitals der proGnost 
systems Gmbh sowie für die kapazitätserweiterungen an den 
standorten in Winterthur und pune/indien verwendet. die bedeu-
tendsten sachanlagen-investitionen umfassten für Winterthur die 
beschaffung von drei bearbeitungscenters, die erweitung des 
kompressorenprüfstandes und für pune den Werkstattausbau. 
der erwerb von finanzanlagen für chf 26.0 mio. stellte keinen 
mittelabfluss aus der burckhardt compression Gruppe dar, son-
dern eine umschichtung in andere anlageninstrumente.     
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Konsolidierte Erfolgsrechnung

in �’000 chf Erläuterungen	 2007	 2006

Umsatzerlös	 �	 368’043	 266’677
herstellkosten  -2��’482 -�67’5�7
   
Bruttogewinn	 4	 136’561	 99’160
marketing- und Vertriebskosten  -26’5�2 -24’9�4
Verwaltungskosten  -�2’972 -��’89�
forschungs- und entwicklungskosten 6 -6’9�0 -5’�25
sonstiger betrieblicher aufwand / ertrag 7 -289 556

Betriebsgewinn	 	 89’838	 55’586
finanzierungsaufwendungen  -8�8 -7��
sonstiger finanzerfolg 8 �8 -270
	 	 	
Gewinn	vor	Ertragssteuern	 	 89’058	 54’603
ertragssteuern 9 -2�’082 -��’867
	 	 	
Reingewinn	 	 67’976	 40’736
Vom reingewinn entfallen auf   
- burckhardt compression holding aG aktionäre  67’989 40’�26
- minderheiten  -�� 6�0
	 	 	
Reingewinn	je	Aktie,	der	den	Burckhardt	Compression	
Holding	AG	Aktionären	zusteht	(in	CHF):
- unverwässert �7 20.00 ��.80
- verwässert �7 20.00 ��.80

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

in �’000 chf Erläuterungen	 31.03.08	 31.03.07

Anlagevermögen   
immaterielle Vermögenswerte �0 ��’8�� 27’452
sachanlagen �� �2’85� 22’068
derivative finanzinstrumente 2� �’297 ��7
forderungen aus Lieferungen und   
Leistungen und sonstige forderungen �� 667 494
Latente steuerguthaben 9 6�8 6�0
Total	 	 69’266	 50’741
   
Umlaufvermögen	 	 	
Vorräte �2 ��2’��5 94’700
forderungen aus Lieferungen und   
Leistungen und sonstige forderungen �� 78’�68 6�’�75
finanzanlagen �4 �0’589 5’562
derivative finanzinstrumente 2� 8’�86 569
flüssige mittel �5 58’995 55’��8
Total	 	 288’473	 219’344
   
Total	Aktiven	 	 357’739	 270’085
 
Eigenkapital   
aktienkapital �7 8’500 8’500
reserven  5’�79 -688
Gewinnreserven  �49’994 97’66�
Total	vor	Minderheitsanteilen	 	 163’873	 105’473
minderheitsanteile  40 2’796
Total	 	 163’913	 108’269
   
Fremdkapital   
Langfristiges fremdkapital   

finanzschulden �8 �’6�� �
derivative finanzinstrumente 2� 260 40�
Latente steuerverbindlichkeiten 9 ��’�0� 6’�06
rückstellungen �9 ��’�52 8’502
Total	 	 26’128	 15’010
   
kurzfristiges fremdkapital   

finanzschulden �8 4’442 2’490
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  2�’76� �9’460
Laufende ertragssteuerverbindlichkeiten  �5’0�4 6’4�5
kundenanzahlungen  92’408 84’842
derivative finanzinstrumente 2� 529 887
sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und   
passive rechnungsabgrenzung 20 27’0�� 29’�27
rückstellungen �9 4’5�� �’585
Total	 	 167’698	 146’806

Total	 	 193’826	 161’816
   
Total	Passiven	 	 357’739	 270’085	

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
	 	 	 	 	 	 anteile

Eigenkapital	am	1.04.06	 �7	 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

       
Eigenkapital	am	1.04.07	 �7	 8’500	 -688	 97’661	 105’473	 2’796	 108’269
cashflow hedges netto nach steuern   8’852  8’852  8’852
anteilsbasierte Vergütungen 27   89 89  89
auskauf von minderheiten �   -5’545 -5’545 -2’585 -8’��0
Währungsumrechnungsdifferenzen   -2’785  -2’785 �6 -2’769
Direkt	im	Eigenkapital	erfasste	
Erträge	und	Aufwendungen	 	 	 6’067	 -5’456	 611	 -2’569	 -1’958
reingewinn 2007    67’989 67’989 -�� 67’976
Total	Nettoeinkommen	2007	 	 	 6’067	 62’533	 68’600	 -2’582	 66’018
dividenden    -�0’200 -�0’200 -�74 -�0’�74
Eigenkapital	am	31.03.08	 	 8’500	 5’379	 149’994	 163’873	 40	 163’913

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

in �’000 chf Erläuterungen	 2007	 2006

Mittelfluss	aus	Geschäftstätigkeit	 	 	
betriebsgewinn  89’8�8 55’586
abschreibungen �� 4’448 4’286
amortisationen �0 997 876
Veränderungen Vorräte  -�9’086 -�9’�8�
Veränderungen forderungen  -�6’990 -�8’874
Veränderungen übriges nettoumlaufvermögen  7’�20 5�’756
Veränderungen rückstellungen  �4’�82 �’02�
Veränderungen nicht-monetäre positionen  -�’644 7�8
erhaltene Zinsen  460 45�
bezahlte Zinsen  -456 -���
bezahlte ertragssteuern  -�2’�97 -�0’67�
Total	 	 66’872	 47’657

Mittelfluss	aus	Investitionstätigkeit	 	 	
erwerb von sachanlagen  -�5’650 -6’99�
Veräusserung von sachanlagen  272 47
erwerb von immateriellen Vermögenswerten  -�’40� -�’�40
erwerb von tochterunternehmen abzüglich   
erworbene nettozahlungsmittel  -�5’079 0
Veräusserung von finanzanlagen �4 0 2’�09
erwerb von finanzanlagen �4 -26’0�4 -5’506
Veräusserung finanzieller Vermögenswerte  �46 ��
Total	 	 -57’726	 -11’452

Mittelfluss	aus	Finanzierungstätigkeit	 	 	
Zunahme von finanzschulden  5’8�4 0
rückzahlung von finanzschulden  0 -9’862
dividendenausschüttung �7 -�0’�74 -850
Total	 	 -4’540	 -10’712
   
Wechselkursdifferenzen aus flüssigen mitteln  -749 -45
   
Veränderung	flüssiger	Mittel	 	 3’857	 25’448

anfangsbestand flüssiger mittel per �.04.07 / �.04.06 �5 55’��8 29’690
endbestand flüssiger mittel per ��.0�.08 / ��.0�.07 �5 58’995 55’��8

Veränderung	flüssiger	Mittel	 	 3’857	 25’448
     	
die erläuterungen im anhang sind integraler bestandteil dieser konsolidierten Jahresrechnung.
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Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung 

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 Öl-, 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 anlageüberholungen, 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 2007 der burckhardt compression holding 
aG umfasst die periode vom �. april 2007 bis zum ��. märz 
2008. die vorliegende konsolidierte Jahresrechnung wurde am 
2. Juni 2008 vom Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigege-
ben. sie ist abhängig von der Genehmigung durch die General-
versammlung, die am 4. Juli 2008 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 be-
schriebenen Grundsätze wurden stetig auf die dargestellten be-
richtsperioden angewendet, sofern nichts anderes angegeben 
ist. 

der konsolidierte Jahresabschluss 2007 der burckhardt com-
pression holding aG basiert auf den nach einheitlichen richt-
linien erstellten einzelabschlüssen der Gruppengesellschaften 
mit stichtag ��. märz 2008. 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 bewertungsgrundsätze Wertungen des managements erfor-
derlich. bereiche mit höheren beurteilungsspielräumen oder 
 höherer komplexität oder bereiche, bei denen annahmen und 
schätzungen von entscheidender bedeutung für den konsoli-
dierten Jahresabschluss darstellen, sind unter kritische schät-
zungen bei der bilanzierung und bewertung aufgeführt.

2.2	Änderungen	von	Grundlagen	der	Rechnungslegung
auf den abschluss per ��. märz 2008 sind folgende standards 
und interpretationen von ifrs neu oder überarbeitet in kraft 
 getreten:

ifrs 7 «finanzinstrumente: angaben sowie die damit verbunde-
nen änderungen in ias �, darstellung des abschlusses - kapital-
bewirtschaftung» führen zu neuen und erweiterten offenlegungs-
pflichten für finanzinstrumente und finanziellem risikomanagement. 
die neuerungen haben keinen einfluss auf die klassifizierung 
und bewertung der finanzinstrumente.

ifric 7 «anwendung des anpassungsansatzes unter ias 29, 
rechnungslegung in hochinflationsländern» (anwendbar seit 
�. märz 2006) regelt die anwendung von ias 29 für einen 
 berichtszeitraum, in dem ein unternehmen die existenz einer 
hochinflation im Land seiner funktionalen Währung feststellt, 
ohne dass in Vorperioden bereits hochinflation bestand.

ifric 8 «anwendungsbereich von ifrs 2» präzisiert, wie die 
ausgabe von eigenkapitalinstrumenten zu behandeln ist, wenn 
der erhaltene betrag unter dem marktwert dieser instrumente 
liegt und ifrs 2 entsprechend anwendbar ist.

ifric 9 «neubeurteilung eingebetteter derivate» (anwendbar 
seit �. Juni 2006) legt fest, dass die beurteilung, ob ein einge-
bettetes derivat vom basisvertrag zu trennen und als derivat zu 
bilanzieren ist, im Zeitpunkt erfolgt, wenn das unternehmen zum 
ersten mal Vertragspartei wird. eine spätere neubeurteilung ist 
einzig dann zulässig, wenn sich die Vertragsbedingungen so 
stark ändern, dass es zu einer erheblichen änderung der Zah-
lungsströme kommt.

ifric �0 «Zwischenberichterstattung und Werthaltigkeitstests» 
präzisiert, dass in einem Zwischenabschluss erfolgswirksam er-
fasste Wertminderungen auf Goodwill, investitionen in eigenka-
pitalinstrumente und Vermögenswerte, die zu anschaffungs- 
oder herstellkosten bilanziert worden sind, in einer folgeperiode 
nicht rückgängig gemacht werden können.
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ifric �� «ifrs 2 - Geschäfte mit eigenen aktien und aktien von 
konzernunternehmen» (ab Geschäftsjahr beginnend �. märz 
2007) präzisiert die erfassung von anteilsbasierten Vergütungen 
mit eigenen eigenkapitalinstrumenten. Zudem regelt die inter-
pretation die Verbuchung von anteilsbasierten Vergütungen mit 
eigenkapitalinstrumenten der muttergesellschaft im einzelab-
schluss einer tochtergesellschaft. 

das management hat diese neuen standards und interpretationen 
beurteilt und ist zum schluss gekommen, dass mit ausnahme 
von ifrs 7 und ias � keiner dieser standards und interpreta-
tionen die finanzberichterstattung der burckhardt compression 
Gruppe wesentlich beeinflusst. 

durch die offenlegungsvorschriften für finanzinstrumente gemäss 
ifrs 7 enthält der abschluss 2007 qualitative und quantitative 
angaben über das ausmass von risiken aus finanzinstrumenten 
einschliesslich mindestangaben über kredit-, Liquiditäts- und 
marktrisiken sowie sensitivitätsanalysen hinsichtlich marktrisiken. 
der abschluss 2007 legt auch qualitative angaben über Ziele, 
methoden und prozesse für das kapitalmanagement offen. 

für die nächsten abschlüsse werden die folgenden neuen ifrs-
standards, interpretationen und änderungen zu veröffentlichten 
standards in kraft treten:

ias � (angepasst) «darstellung des abschlusses» (ab Ge-
schäftsjahr beginnend �. Januar 2009) betrifft vor allem den 
ausweis von transaktionen mit anteilseignern im eigenkapital 
und den Gesamterfolg einer periode. erfassung, bewertung und 
ausweis von spezifischen transaktionen werden nicht verändert.

ias 2� (angepasst) «fremdkapitalkosten» (ab Geschäftsjahr 
 beginnend �. Januar 2009) verlangt die aktivierung von direkt 
zuordenbaren fremdkapitalkosten im Zusammenhang mit dem 
kauf, der erstellung oder der produktion von qualifizierenden 
Vermögenswerten. dies sind Vermögenswerte, für die ein be-
trächtlicher Zeitraum erforderlich ist, um sie in den beabsichtig-
ten gebrauchs- oder verkaufsfähigen Zustand zu bringen. die 
möglichkeit, fremdkapitalkosten sofort erfolgswirksam zu erfas-
sen, wurde gestrichen.

ias 27 (angepasst) «konzern- und separate einzelabschlüsse» 
(ab Geschäftsjahr beginnend �. Juli 2009) sieht vor, dass sämt-
liche transaktionen mit minderheiten innerhalb des eigenkapitals 
erfasst werden, falls keine Veränderung der kontrolle vorliegt. in 
Zukunft werden aus diesen transaktionen kein Goodwill oder 
 Gewinne und Verluste mehr verbucht. der standard definiert neu 
die umstände und die Verbuchungsweise im fall des Verlusts 
der kontrolle über ein anderes unternehmen. der verbleibende 
anteil wird erfolgswirksam zum fair Value erfasst. Zusätzlich 
wird das gesamte nettoeinkommen dem mehrheitsaktionär und 
den minderheiten zugeordnet, auch wenn dies zu einem nega-
tiven betrag für minderheiten im eigenkapital führt. diese ände-
rungen können sich auf die darstellung von künftigen transakti-
onen mit minderheiten auswirken.

ias �2 (angepasst) «darstellung finanzinstrumente» (ab Geschäfts-
jahr beginnend �. Januar 2009)

ifrs 2 (angepasst) «anteilsbasierte Vergütungen» (ab Geschäfts-
jahr beginnend �. Januar 2009) betrifft zwei aspekte. die anpas-
sung verdeutlicht, dass ausübungsbedingungen (vesting condi-
tions) ausschliesslich dienstbedingungen (service conditions) 
sein können, bei denen der arbeitnehmer eine bestimmte dienst-
zeit leisten muss, oder Leistungsbedingungen (performance 
conditions), die das erfüllen bestimmter Leistungsziele erfordern 
(z.b. eine bestimmte steigerung des unternehmensgewinnes). 
sonstige eigenschaften von aktienbasierten Vergütungsplänen 
sind keine ausübungsbedingungen. die anpassung von ifrs 2 
verlangt zudem, dass sämtliche annullierungen, ob von seiten 
des arbeitnehmers oder des arbeitgebers, gleich verbucht 
 werden. 

ifrs � (angepasst): «unternehmenszusammenschlüsse» (ab 
 Geschäftsjahr beginnend �. Juli 2009) bringt erhebliche anpas-
sungen in der erfassung von unternehmenszusammenschlüs-
sen. sämtliche erwarteten kaufpreiszahlungen werden zum fair 
Value im Zeitpunkt der akquisition verbucht. spätere anpas-
sungen des kaufpreises werden über die erfolgsrechnung erfasst. 
Goodwill kann auf dem anteil des mehrheitsaktionärs an den 
netto-aktiven ermittelt werden oder alternativ einschliesslich des 
anteils der minderheiten. sämtliche transaktionskosten werden 
künftig sofort als aufwand erfasst. diese änderungen können 
 einen erheblichen einfluss auf die finanzielle darstellung von 
künftigen unternehmenszusammenschlüssen haben.

ifrs 8 «segmentberichterstattung» (ab Geschäftsjahr begin-
nend �. Januar 2009) definiert die segmentsberichterstattung 
neu, ersetzt ias �4 und ist abgestimmt mit der entsprechenden 
regelung unter us Gaap (sfas ���). der neue standard ver-
langt eine auf dem internen berichtswesen basierende segment-
berichterstattung aus der sichtweise des managements. 

der neue standard kann einen einfluss haben auf die anzahl der 
berichtspflichtigen segmente sowie den inhalt der segment-
berichterstattung. Zudem kann eine neuzuteilung von Goodwill 
auf neu definierte segmente erforderlich werden.

ifric �2 «dienstleistungskonzessionen» (ab Geschäftsjahr be-
ginnend �. Januar 2009) beschreibt, wie nicht öffentliche unter-
nehmen Vereinbarungen betreffend entwicklung, finanzierung, 
betrieb oder unterhalt von infrastrukturen im öffentlichen bereich 
erfassen.

ifric �� «kundentreueprogramme» (ab Geschäftsjahr begin-
nend �. Juli 2008) präzisiert die behandlung von kundentreue-
programmen, die mit dem Verkauf von Gütern oder dienstleis-
tungen verknüpft sind (zum beispiel treuepunkte oder Geschenke). 
ifric �� legt fest, dass solche transaktionen als Verträge mit 
mehreren komponenten gelten und dass der kaufpreis im 
 Verhältnis zu den fair Values der einzelnen komponenten aufzu-
teilen ist.
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ifric �4 «Grenzen der aktivierung von planüberschüssen, min-
destfinanzierung und deren Zusammenwirken» (ab Geschäfts-
jahr beginnend �. Januar 2008) regelt die erfassung von Vermö-
genswerten aus Vorsorgeplänen mit Überschüssen. Zudem führt 
ifirc �4 aus, wie sich gesetzliche oder vertragliche Verpflich-
tungen bezüglich mindestfinanzierung von Vorsorgeplänen auf 
die Verpflichtung bzw. auf den Vermögenswert auswirken.

Wir gehen davon aus, dass ifric �4 auswirkungen hat für unter-
nehmen mit einem schweizer pensionsplan, der einen Überschuss 
nach ias �9 aufweist. eine arbeitsgruppe der schweizer treu-
handkammer analysiert derzeit verschiedene aspekte von ifric 
�4 und die daraus resultierenden wesentlichen auswirkungen. 

burckhardt compression klärt zurzeit die auswirkungen dieser 
neuen standards, interpretationen und anpassungen auf ihre 
künftige finanzberichterstattung ab.  
 

2.3	Konsolidierungsgrundsätze
Gruppengesellschaften sind alle unternehmen inklusive Zwischen-
gesellschaften, bei denen die burckhardt compression holding 
aG direkt oder indirekt mehr als die hälfte der stimmrechte hält 
oder in anderer Weise die kontrolle ausübt. neue Gruppengesell-
schaften werden von dem Zeitpunkt an voll konsolidiert, an dem 
die kontrolle auf burckhardt compression übergegangen 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 minderheiten werden in der 
 bilanz bzw. erfolgsrechnung separat ausgewiesen. alle materiel-
len gruppeninternen transaktionen, salden sowie unrealisierte 
Gewinne und Verluste aus transaktionen zwischen Gruppenunter-
nehmen werden eliminiert. die Übersicht über die Gruppengesell-
schaften befindet sich im abschnitt beteiligungen per ��. märz 
2008.

2.4.	Fremdwährungsumrechnung	
die im abschluss eines jeden Gruppenunternehmens enthal-
tenen 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 Gruppe darstellt, da der Grossteil der 
arbeits- und materialkosten in dieser Währung verrechnet wird.

in den einzelabschlüssen der Gruppengesellschaften werden 
 erträge und aufwendungen in fremdwährungen mit den jewei-
ligen tageskursen, aktiven und Verbindlichkeiten in fremdwäh-
rungen mit den Jahresendkursen umgerechnet. die daraus ent-
stehenden 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 Wäh-
rungsumrechnungsdifferenzen werden erfolgsneutral im eigen-
kapital erfasst bzw. beim ausscheiden aus dem konsolidierungs-
 kreis 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. unwesentlich 
käuflich erworbene patente, Lizenzen oder markenrechte sowie 
eigene Leistungen für immaterielle Werte werden laufend der er-
folgsrechnung 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 nut-
zungsdauer von drei bis fünf Jahren abgeschrieben. interne kos-
ten, die mit der entwicklung oder aufrechterhaltung von compu-
tersoftware verbunden sind, werden im Zeitpunkt ihres anfalls 
als aufwand 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 (impairmenttest) unterzogen und mit seinen 
ursprünglichen anschaffungskosten abzüglich kumulierter Wert-
minderungen bewertet. Gewinne und Verluste aus der Veräusse-
rung eines unternehmens umfassen den buchwert des Good-
wills, der dem abgehenden unternehmen zugeordnet ist. der 
Goodwill wird zum Zweck des Werthaltigkeitstests auf zahlungs-
mittelgenerierende einheiten aufgeteilt. die aufteilung erfolgt auf 
diejenigen zahlungsmittelgenerierenden einheiten, von denen er-
wartet wird, dass sie aus dem Zusammenschluss, bei dem 
Goodwill entstand, nutzen ziehen. der Goodwill aus minderheits-
auskäufen wird nach der economic entity method direkt im 
eigenkapital erfasst. 

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 geschätzten 
nutzungsdauern betragen:

Gebäude 20 bis 50 Jahre
maschinen 5 bis �5 Jahre
technische einrichtungen 5 bis �0 Jahre
Werkzeuge, modelle und it hardware max. 5 Jahre
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2.7.	Wertminderungen	von	Anlagevermögen
Vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer werden nicht 
planmässig abgeschrieben; sie werden jährlich auf Wertminde-
rungsbedarf hin geprüft. Vermögenswerte, die einer planmäs-
sigen abschreibung unterliegen, werden auf Wertminderungs-
bedarf geprüft, wenn entsprechende ereignisse bzw. änderungen 
der umstände anzeigen, dass der buchwert nicht mehr erzielbar 
ist. als Wertminderungsaufwand wird die differenz zwischen 
buchwert und dem erzielbaren betrag erfasst. der erzielbare 
 betrag ist der höhere betrag aus dem beizulegenden Zeitwert 
des Vermögenswertes abzüglich Veräusserungskosten und dem 
nutzungswert. der nutzungswert wird basierend auf den in der 
regel über eine periode von fünf Jahren geschätzten zukünftigen 
Geldflüssen und deren extrapolierte projektionen für die folgen-
den Jahre berechnet. diese werden unter anwendung eines an-
gemessenen langfristigen Zinssatzes diskontiert. für den Wert-
haltigkeitstest werden Vermögenswerte auf der niedrigsten 
ebene zusammengefasst, 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 sonstigen 
forderungen sind unverzinslich und werden zu nominalwerten 
ausgewiesen, abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger 
Wertberichtigungen. Wertberichtigungen werden individuell fall 
für fall beurteilt. 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 ent-
sprechen 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 eingeord-
net werden («held for trading»), und solche, die von beginn 
an als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
klassifizert werden. ein finanzieller Vermögenswert wird dieser 

kategorie zugeordnet, wenn er prinzipiell mit kurzfristiger Ver-
kaufsabsicht erworben wurde oder der finanzielle Vermögens-
wert vom management entsprechend bezeichnet wurde. deri-
vate 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 voraussicht-
lich innerhalb von �2 monaten nach dem bilanzstichtag reali-
siert 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 

dieser kategorie zugeordnet oder keiner der anderen darge-
stellten kategorien zugeordnet wurden. sie sind den langfristi-
gen Vermögenswerten zugeordnet, sofern das management 
nicht die absicht hat, sie innerhalb von �2 monaten nach dem 
bilanzstichtag 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 Vermö-
genswertes verpflichtet. finanzielle Vermögenswerte, die nicht 
der kategorie «erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert be-
wertet» angehören, werden anfänglich zu ihrem beizulegenden 
Zeitwert zuzüglich transaktionskosten angesetzt. finanzielle Ver-
mögenswerte, die dieser kategorie angehören, werden anfäng-
lich zu ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt; zugehörige 
transaktionskosten werden erfolgswirksam erfasst. investitionen 
werden ausgebucht, wenn die rechte auf Zahlungen aus der in-
vestition erloschen sind oder übertragen wurden und burckhardt 
compression im Wesentlichen alle risiken und chancen, die mit 
dem eigentum verbunden sind, übertragen hat. Zur Veräusse-
rung verfügbare finanzielle Vermögenswerte und Vermögens-
werte der kategorie «erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit-
wert» werden nach ihrem erstmaligen ansatz zu ihren beizu-
legenden Zeitwerten berechnet. darlehen und forderungen und 
bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen werden zu 
fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der 
 effektivzinsmethode bilanziert. 
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Gewinne oder Verluste aus finanziellen Vermögenswerten, die 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, 
einschliesslich Zins- und dividendenerträgen, werden in der 
 periode ihres entstehens in der erfolgsrechnung unter dem 
sonstigen finanzerfolg netto ausgewiesen. 

Veränderungen im beizulegenden Zeitwert monetärer Wertpa-
piere, die als zur Veräusserung verfügbar klassifiziert sind, wer-
den in umrechnungsdifferenzen zerlegt, in änderungen der fort-
geführten anschaffungskosten, die erfolgswirksam und in 
andere änderungen des buchwertes, die erfolgsneutral erfasst 
werden. Veränderungen im beizulegenden Zeitwert der nicht-
monetären Wertpapiere, die als zur Veräusserung verfügbar 
klassifiziert sind, werden erfolgsneutral im eigenkapital erfasst. 
Werden Wertpapiere, die als zur Veräusserung verfügbar klassi-
fiziert sind, verkauft oder unterliegen sie einer Wertminderung, 
so werden die zuvor im eigenkapital erfassten kumulierten Wert-
änderungen des beizulegenden Zeitwertes erfolgswirksam in der 
erfolgsrechnung erfasst. dividenden auf zur Veräusserung ver-
fügbaren eigenkapitalinstrumenten werden mit der entstehung 
des rechtsanspruchs auf Zahlung erfolgswirksam in der erfolgs-
rechnung 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 transakti-
onen zwischen unabhängigen Geschäftspartnern, die Verwendung 
aktueller marktpreise anderer Vermögenswerte, die im Wesent-
lichen dem betrachteten Vermögenswert ähnlich sind, discoun-
ted cashflow (dcf)-Verfahren sowie optionspreismodelle, wel-
che soweit wie möglich marktdaten und so wenig wie möglich 
unternehmensspezifische 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 verfügbaren 
Vermögenswerte existiert, wird der kumulierte Verlust – gemes-
sen als differenz zwischen den anschaffungskosten und dem ak-
tuellen beizulegenden Zeitwert, abzüglich der im hinblick auf den 
betrachteten finanziellen Vermögenswert erfassten Wertminde-
rungsverluste – aus dem eigenkapital ausgebucht und in der er-
folgsrechnung erfasst. 

- derivative finanzinstrumente: burckhardt compression setzt 
derivative finanzinstrumente ausschliesslich für die sicherung 
gegen bestimmte, mit einem bilanzierten Vermögenswert, 
 einer bilanzierten Verbindlichkeit oder einer erwarteten und 
mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden künftigen transak-
tion verbundene risiken schwankender Zahlungsströme 
(«cashflow hedge») ein. burckhardt compression dokumen-
tiert bei abschluss der transaktion die sicherungsbeziehung 
zwischen sicherungsinstrument und Grundgeschäft, das Ziel 
ihres risikomanagements sowie die zugrunde liegende strate-

gie beim abschluss von sicherungsgeschäften. darüber hin-
aus findet zu beginn der sicherungsbeziehung und fortlaufend 
in der folge eine dokumentation der einschätzung statt, ob 
die in der sicherungsbeziehung eingesetzten derivate die än-
derung des beizulegenden Zeitwerts oder der cashflow der 
Grundgeschäfte hocheffektiv kompensieren. die beizule-
genden Zeitwerte der verschiedenen derivativen finanzinstru-
mente, die zu sicherungszwecken eingesetzt werden, sind in 
der erläuterung 2� derivative finanzinstrumente aufgeführt. 
der volle beizulegende Zeitwert der als sicherungsinstrumente 
designierten derivativen finanzinstrumente wird als langfristi-
ger Vermögenswert bzw. langfristige Verbindlichkeit ausge-
wiesen, sofern die restlaufzeit des gesicherten Grundgeschäftes 
�2 monate nach dem bilanzstichtag übersteigt und als kurz-
fristiger Vermögenswert bzw. Verbindlichkeit, sofern die rest-
laufzeit kürzer ist. Zu handelszwecken gehaltene derivative 
 finanzinstrumente werden als kurzfristige Vermögenswerte 
bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen.

der effektive teil von änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
von derivaten, die für eine absicherung des cashflows bestimmt 
sind und als cashflow hedge qualifizieren, wird im eigenkapital 
erfasst. der ineffektive teil derartiger Wertänderungen wird da-
gegen direkt in der erfolgsrechnung erfasst. im eigenkapital 
 abgegrenzte beträge werden in der periode in die erfolgsrech-
nung umgebucht und als ertrag oder aufwand erfasst, in der das 
abgesicherte Grundgeschäft erfolgswirksam wird (z.b. zum Zeit-
punkt, zu dem ein abgesicherter zukünftiger Verkauf stattfindet). 

Wenn ein sicherungsgeschäft ausläuft, veräussert wird oder 
nicht mehr die kriterien zur bilanzierung als sicherungsgeschäft 
erfüllt, verbleibt der bis dahin im eigenkapital kumulierte Gewinn 
oder Verlust im eigenkapital und wird erst dann erfolgswirksam 
in der erfolgsrechnung erfasst, wenn die ursprünglich gesicherte, 
zukünftige transaktion eintritt. Wird der eintritt der zukünftigen 
transaktion nicht länger erwartet, werden die im eigenkapital er-
fassten kumulierten Gewinne oder Verluste sofort in die erfolgs-
rechnung umgebucht.

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 markt-
wert entsprechen. in der bilanz werden ausgenutzte kontokor-
rentkredite 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 
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 angesetzt. in den folgeperioden werden sie zu fortgeführten 
 anschaffungskosten 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 pensi-
onspläne, die sich nach den lokalen Verhältnissen in den ent-
sprechenden Ländern richten. burckhardt compression hat 
leistungsorientierte pensionspläne in der schweiz und in 
deutschland und beitragsorientierte pensionspläne in den an-
deren Ländern. aktiven und passiven des schweizerischen 
pensionsplans befinden sich in von der burckhardt compres-
sion Gruppe rechtlich unabhängigen institutionen. der pensi-
onsplan der burckhardt compression (deutschland) Gmbh ist 
nicht mit entsprechenden mitteln unterlegt. Leistungsorien-
tierte pläne schreiben typischerweise einen betrag an pensions-
leistungen fest, den ein mitarbeiter bei renteneintritt erhalten 
wird und der i.d.r. von einem oder mehreren faktoren wie 
 alter, dienstzeit und Gehalt abhängig ist. im Gegensatz hierzu 
werden bei beitragsorientierten plänen fixe beträge an eine 
nicht zur burckhardt compression Gruppe gehörende Gesell-
schaft (Versicherungen 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 mitarbeiter aus den laufenden und vorherigen Geschäfts-
jahren zu begleichen. 

 die in der bilanz angesetzte rückstellung für leistungsorien-
tierte pläne entspricht dem barwert der leistungsorientierten 
Verpflichtung (defined benefit obligation, dbo) am bilanz-
stichtag abzüglich dem beizulegenden Zeitwert des planver-
mögens, angepasst um kumulierte, bisher nicht erfolgswirk-
sam erfasste versicherungsmathematische Gewinne und 
Verluste und nicht entsprechend erfolgswirksam erfassten 
nachzuverrechnenden dienstzeitaufwand. die dbo wird jähr-

lich von einem unabhängigen versicherungsmathematischen 
sachverständigen unter anwendung der anwartschaftsbar-
wertmethode (projected unit credit method) berechnet. der 
barwert der dbo wird berechnet, indem die erwarteten zu-
künftigen mittelabflüsse mit dem Zinssatz von industrieanlei-
hen höchster bonität abgezinst werden. die industrieanleihen 
lauten auf die Währung der auszahlungsbeträge und weisen 
den pensionsverpflichtungen entsprechende Laufzeiten auf. 

 Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, die auf 
 erfahrungsbedingten anpassungen und änderungen versiche-
rungsmathematischer annahmen basieren und �0% des bei-
zulegenden Zeitwerts des planvermögens oder �0% des bar-
werts der leistungsorientierten Verpflichtung übersteigen, 
werden erfolgswirksam über die erwartete restdienstzeit der 
arbeitnehmer 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 Zah-
lungen besteht. 

- Leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhält-
nisses 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 gegenwär-
tigen mitarbeitern entsprechend eines detaillierten formalen 
plans, der nicht rückgängig gemacht werden kann, zu been-
den oder wenn sie nachweislich abfindungen bei freiwilliger 
beendigung des arbeitsverhältnisses durch mitarbeiter zu leis-
ten hat. Leistungen, die nach mehr als �2 monaten nach dem 
bilanzstichtag fällig werden, werden auf ihren barwert abge-
zinst.

- bonuspläne: für bonuszahlungen wird eine Verbindlichkeit 
und aufwand passiviert bzw. erfasst, basierend auf einer for-
mel, die die erreichung finanzieller und persönlicher Ziele be-
inhaltet. im konsolidierten abschluss wird eine rückstellung 
in den fällen passiviert, in denen eine vertragliche Verpflich-
tung besteht oder sich aufgrund der Geschäftspraxis der 
 Vergangenheit 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 
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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, an-
dererseits liefert die Gruppe ersatzteile und führt serviceleistun-
gen 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 kompressions-
systeme 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 pro-
jekten.

2.17.	Forschungs-	und	Entwicklungskosten
kosten für grössere entwicklungsprojekte werden als immateri-
elle Vermögenswerte aktiviert und linear über 5 Jahre abgeschrie-
ben, sofern es sehr wahrscheinlich ist, dass das projekt zukünf-
tig positive cashflows erzeugen wird. alle übrigen aufwendungen 
für forschungs- und entwicklungskosten werden direkt der er-
folgsrechnung 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 steu-
erforderung 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 differenzen 
im Zusammenhang mit beteiligungen an tochterunternehmen 
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 wer-
den.

2.19.	Leasing
Leasingverhältnisse, bei denen ein wesentlicher anteil der risiken 
und chancen, die mit dem eigentum am Leasingobjekt verbun-
den sind, beim Leasinggeber verbleiben, werden als operating-
Leasingverhältnisse 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 Generalversamm-
lung erfolgt ist. 

3. Management der Finanzrisiken

- Grundsätze: das Ziel des gruppenweiten burckhardt compres-
sion risikomanagements besteht in der minimierung nega-
tiver folgen infolge änderungen in der finanzierungsstruktur, 
Veränderungen an den finanzmärkten, insbesondere in den 
Währungen. für die absicherung entsprechender risiken wer-
den auch derivative finanzinstrumente wie fremdwährungs-
kontrakte eingesetzt. burckhardt compression verfolgt im 
 finanzbereich einen konservativen und risikoaversen ansatz. 
das finanzielle risikomanagement basiert auf den vom Ver-
waltungsrat festgelegten Grundsätzen und ausführungsbe-
stimmungen. 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 Grundsätze und ausführungsbestim-
mungen regeln bereiche wie die finanzierungspolitik, das ma-
nagement der Währungsrisiken, den einsatz derivativer finanz-
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instrumente sowie die anlagepolitik 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.  

Finanzverbindlichkeiten	per	31.	März	2008	 Total   Mittelfluss   
 Bilanzposition
  
  bis � Jahr im 2. Jahr im �. bis und nach 5. Jahr Total
in �’000 chf    mit 5. Jahr  Mittelfluss

kurz- und langfristige finanzschulden 6’055 4’442 240 �’69�  6’�7�
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2�’76� 2�’76�    2�’76�
Übrige Verbindlichkeiten 854 854    854
Total	 30’670	 29’057	 240	 1’691	 0	 30’988

      
Finanzverbindlichkeiten	per	31.	März	2007 Total   Mittelfluss  
 Bilanzposition
 
  bis � Jahr im 2. Jahr im �. bis und nach 5. Jahr Total
in �’000 chf    mit 5. Jahr   Mittelfluss

kurz- und langfristige finanzschulden 2’49� 2’490 �   2’49�
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen �9’460 �9’460    �9’460
Übrige Verbindlichkeiten �’�04 �’�04    �’�04
Total	 23’055	 23’054	 1	 0	 0	 23’055

 burckhardt compression verfolgt den Grundsatz der sicher-
heit vor dem ertrag bei der anlage der finanziellen mittel. 
 finanzielle anlagen werden hauptsächlich im Geldmarkt (fest-
gelder bei erstklassigen banken) und zu einem kleinen teil in 
Wertschriftenfonds erstklassiger emittenten getätigt. der an-
lagehorizont umfasst einige Wochen bis drei Jahre.

 die aktuellen und geplanten Geldflüsse und Liquiditätsreser-
ven werden monatlich in einer rollenden Liquiditätsplanung 
ermittelt. management und Verwaltungsrat werden im rah-
men der regulären berichterstattung über die Liquiditätssitua-
tion und aussichten informiert.

 am bilanzstichtag verfügt burckhardt compression über die 
folgende Liquidität:

in �’000 chf 31.03.08	 31.03.07

flüssige mittel 58’995 55’��8
finanzanlagen �0’589 5’562
freie kreditlimiten 20’000 20’000
Total	 109’584	 80’700

 
die folgende darstellung zeigt die vertraglichen fälligkeiten der durch burckhardt compression gehaltenen finanzverbindlichkeiten:
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die nachfolgende Übersicht zeigt die Geldflüsse der per bilanzstichtag offenen devisentermingeschäfte. die offengelegten beträge 
entsprechen den vertraglich vereinbarten nicht-diskontierten mittelflüssen.  

	 	

Devisentermingeschäfte	per	31.	März	2008  Mittelfluss    

in �’000 chf bis � Jahr im 2. Jahr  im �. bis und mit 5. Jahr nach 5. Jahr Total

cashflow hedge outflow 76’25� �7’6�9    113’870

cashflow hedge inflow 84’�09 40’890    125’199

 
Devisentermingeschäfte	per	31.	März	2007  Mittelfluss    

in �’000 chf bis � Jahr im 2. Jahr  im �. bis und mit 5. Jahr nach 5. Jahr Total

cashflow hedge outflow 58’67� �5’057  9’886  103’614
cashflow hedge inflow 57’782 ��’724  9’�20  100’826

-  Währungsrisiken: burckhardt compression sichert grundsätzlich alle  Verkaufstransaktionen in u.s. dollars der schweizerischen 
Gesellschaft ab. Grössere euro Verkaufs- und einkaufstransaktionen der schweizerischen Gesellschaft werden fallweise abgesi-
chert. dafür setzt das Gruppen treasury normalerweise Währungsterminkontrakte ein. das Gruppen treasury sichert mittels Wäh-
rungsterminkontrakten auch die Währungsrisiken von Verkaufs- und einkaufstransaktionen der anderen burckhardt compression 
Gruppengesellschaften ab. das Gruppenmanagement 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 Währungsrisiken durch die umrechnung von erfolgs- und bilanzpositionen auslän-
discher Gruppengesellschaften in die Gruppenwährung schweizer franken. aufgrund des investierten Vermögens und der ertrags-
kraft sind hier vor allem folgende Währungen relevant: eur, usd, inr, nok. burckhardt compression holding aG sichert diese 
translationsrisiken nicht ab. 

 am bilanzstichtag bestanden folgende Wechselkursrisiken:

31.	März	2008   

Wechselkurs eur / chf inr / chf nok / chf usd / chf
    
Wechselkursveränderung 5% �5% �0% �0%
in �’000 chf    
    
Auswirkung	auf	Gewinn	 	 	 	
- bei steigendem Wechselkurs gegenüber chf -�’469 48� 20� -620
- bei sinkendem Wechselkurs gegenüber chf �’469 -48� -20� 620
    
Auswirkung	auf	Eigenkapital    
- bei steigendem Wechselkurs gegenüber chf 0 0 6�9 7’597
- bei sinkendem Wechselkurs gegenüber chf 0 0 -6�9 -7’597
     
 

31.	März	2007   

Wechselkurs eur / chf inr / chf nok / chf usd / chf
    
Wechselkursveränderung 5% �5% �0% �0%
in �’000 chf    
    
Auswirkung	auf	Gewinn    
- bei steigendem Wechselkurs gegenüber chf -�66 424 -��8 ��
- bei sinkendem Wechselkurs gegenüber chf �66 -424 ��8 -��
    
Auswirkung	auf	Eigenkapital    
- bei steigendem Wechselkurs gegenüber chf -�56 0 2’5�6 4’5�6
- bei sinkendem Wechselkurs gegenüber chf �56 0 -2’5�6 -4’5�6
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-  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 Liefe-
rungen und Leistungen ist durch die breite geografische 
streuung und Qualität der kunden beschränkt. Zusätzlich wer-
den diese risiken durch eine regelmässige Überprüfung der 
kreditwürdigkeit, durch anzahlungen, akkreditive oder andere 
instrumente minimiert. in der burckhardt compression 
Gruppe besteht kein klumpenrisiko.  

 burckhardt compression weist kein klumpenrisiko auf, da die 
wichtigsten kunden aufgrund des projektgeschäftes – das einen 
wichtigen teil des Gesamtgeschäfts ausmacht – jährlich ver-
schieden zusammengesetzt sind. in der Vergangenheit musste 
burckhardt compression keine bedeutenden abschreibungen 
auf forderungen vornehmen aufgrund entsprechender kun-
denrisiken.   

 finanzinstrumente werden ausschliesslich mit erstklassigen 
banken getätigt (vorwiegend zwei institute mit ratings aaa 
bzw. b). das maximale kreditrisiko der per bilanzstichtag vor-
handenen finanziellen Vermögenswerte ist der marktwert. 
burckhardt compression investiert die Geldmittel bei instituten 
mit guter risikoeinstufung und hauptsächlich in Geldmarktan-
lagen, die einem geringeren Zinsrisiko unterliegen. 

  
- Zinsrisiken: burckhardt compression verfügt per ��. märz 

2008 über keine wesentlichen fremdfinanzierungen. die ope-
rationell nicht benötigten flüssigen mittel werden hauptsäch-
lich im kurzfristigen Geldmarkt angelegt und sind daher ledig-
lich den schwankungen der kurzfristigen aktiv-Zinsen 
ausgesetzt. per ��. märz 2008 sind alle Geldmarktanlagen zu 
festen Zinssätzen angelegt und unterliegen deshalb keinem 
Zinsrisiko. aus diesem Grund wird auf eine sensibilitätsana-
lyse verzichtet.

- kapitalrisiken: burckhardt compression achtet bei der bewirt-
schaftung des kapitals darauf, dass die Weiterführung der 
 tätigkeit gewährleistet ist, eine angemessene rendite für die 
aktionäre erzielt und das Wachstum zu einem bestimmten teil 
aus eigenen mitteln finanziert werden kann. für die erreichung 
dieser Ziele kann burckhardt compression die dividendenzah-
lungen anpassen, kapital an die aktionäre zurückzahlen, neue 
aktien ausgeben oder Vermögenswerte veräussern.

 burckhardt compression überwacht und steuert kapital und 
kapitalrentabilität mit den folgenden kennzahlen:

kennzahl definition Zielsetzung
  
Eigenkapital ausgewiesenes  keine spezifischen
 eigenkapital Ziele
  
Eigenkapitalausstattung eigenkapital in prozent  45% bis 50%
 der bilanzsumme 
  
Netto	Finanzposition finanzanlagen und flüssige keine spezifischen
 mittel abzüglich kurz- und Ziele 
 langfristiger finanzschulden

 
 per bilanzstichtag wiesen diese kennzahlen folgende Werte auf:

	 31.03.08	 31.03.07

eigenkapital (in �’000 chf) �6�’ 9�� �08’269
eigenkapitalausstattung 45.8% 40.�%
netto finanzposition (in �’000 chf) 8�’749 58’209
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Übersicht	finanzielle	Vermögenswerte	und	Verbindlichkeiten	
buchwerte und beizulegende Zeitwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
(die buchwerte entsprechen im Wesentlichen den beizulegenden Zeitwerten)   

in chf �’000 erläuterungen 31.03.08	 31.03.07

Finanzielle	Vermögenswerte	at	fair	value	through	profit	or	loss	(designiert)   
   
finanzanlagen �4 4’455 5’562

flüssige mittel, finanzanlagen und forderungen   

flüssige mittel �5 58’995 55’��8
finanzanlagen �4 26’��4 0
forderungen aus Lieferungen und Leistungen �� 68’94� 56’264
sonstige forderungen �� 9’572 7’08�
total  �6�’642 ��8’48�
   
derivative finanzinstrumente aus hedge accounting 2� ��’68� 686

   
Total	finanzielle	Vermögenswerte	und	Derivate	 	 179’780	 124’731
     

Finanzverbindlichkeiten	 	 	

kurzfristige finanzverbindlichkeiten �8 4’442 2’490
Langfristige finanzverbindlichkeiten �8 �’6�� �
   
derivative finanzinstrumente aus hedge accounting 2� 789 �’288
   
Total	Finanzverbindlichkeiten	und	Derivate	 	 6’844	 3’779

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 wesent-
lichen 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 berech-
nungen des nutzungswerts ermittelt. diesen berechnungen 
müssen annahmen zugrunde gelegt werden. das Gruppen-
management hat budgetierte bruttomargen basierend auf ent-
wicklungen in der Vergangenheit und erwartungen bezüglich 
der zukünftigen marktentwicklung bestimmt. die gewogenen 
durchschnittlichen Wachstumsraten stimmen mit denen der 
Voraussagen aus industrieberichten überein. die genutzten 
diskontierungssätze sind Vorsteuerzinssätze und reflektieren 
die spezifischen risiken der betreffenden segmente.

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

-  passive rechnungsabgrenzungen: im hinblick auf eine perio-
dengerechte erfassung von kosten und erträgen werden pas-
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 da-
für gemachten rechnungsabrenzungen abweichen. 

-  ertragssteuern: burckhardt compression ist in verschiedenen 
Ländern zur entrichtung von ertragssteuern verpflichtet. 
 deshalb sind wesentliche annahmen erforderlich, um die 
weltweite steuerrückstellung zu ermitteln. es gibt viele Ge-
schäftsvorfälle und berechnungen, bei denen die endgültige 
besteuerung während des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs 
nicht abschliessend ermittelt werden kann. sofern die endgül-
tige besteuerung dieser Geschäftsvorfälle von der anfänglich 
angenommenen abweicht, wird dies in der periode, in der die 
besteuerung abschliessend ermittelt wird, auswirkungen auf 
die tatsächlichen und latenten steuern haben. 
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-  Vorsorgeverpflichtungen: Vorsorgeverpflichtungen werden 
durch versicherungstechnische Verfahren auf den bilanzstich-
tag ermittelt. für diese projektionen sind annahmen erforder-
lich betreffend Zinssatz, erwarteter Vermögensrendite, Lohn-
entwicklung, mitarbeiterfluktuation etc. aufgrund der Lang-

 fristigkeit dieser berechnungen können sich bei der Verände-
rung der erwähnten annahmen erhebliche abweichungen er-
geben.

5. Erläuterungen zur konsolidierten Jahresrechnung

01		Wesentliche	Änderungen	im	Konsolidierungskreis
im Geschäftsjahr 2007 erwarb die compressor tech holding aG, 
eine �00% tochtergesellschaft der burckhardt compression hol-
ding aG, �00% des aktienkapitals von mt sealing technology 
inc in ohringen, die dichtungskomponenten für kompressoren 
und dieselmotoren entwickelt und produziert. mt sealing tech-
nology inc erwarb im august 2007 die kunststoffproduktion der 
suba aG in berg/tG. 

im oktober 2007 erwarb die compressor tech holding aG die 
restlichen 40% der Geschäftsanteile der proGnost systems 
Gmbh.
  
im Geschäftsjahr 2006 gründete die burckhardt compression 
holding aG die compressor tech holding aG mittels sachein-
lage der proGnost systems Gmbh. die compressor tech 
 holding aG hielt per ��. märz 2007 60% an der proGnost 
systems Gmbh. 

Umsatzerlös	nach	Kundenstandorten	 2007	 2006

in �’000 chf  
  
europa:  
- eu �90’000 �2�’87�
- schweiz 2’292 5’078
- Übriges europa �8’9�2 2�’979
total europa	 2��’204 �50’928
  
nordamerika 20’282 �4’426
südamerika �2’44� ��’�08
mittlerer osten, asien, australien �0�’590 86’494
afrika 2’524 �’52�

Total	 368’043	 266’677

Vermögenswerte	 2007	 2006

in �’000 chf  

europa:  
- eu ��’7�6 24’�48
- schweiz 275’822 �99’09�
- Übriges europa 0 0
total europa	 �07’5�8 22�’2�9
  
nordamerika ��’52� ��’885
südamerika 4’�96 5’065
mittlerer osten, asien, australien �2’482 27’896

Total	 357’739	 270’085

Investitionen	in	Sachanlagen	 2007	 2006

in �’000 chf  

europa:
- eu 699 �79
- schweiz �2’�44 5’587
- Übriges europa 0 0
total europa	 ��’04� 5’966
  
nordamerika 224 205
südamerika �6 �00
mittlerer osten, asien, australien 2’555 909

Total	 15’838	 7’180

02			Währungsumrechnungskurse

	 Durchschnittskurse	 Jahresendkurse
 2007 2006 31.03.08 ��.0�.07

� eur 1.64 �.59 1.57 �.6�
� Gbp 2.33 2.�4 1.97 2.�9
� usd 1.16 �.24 0.99 �.22
� cad 1.12 �.09 0.97 �.06
�00 brL 62.50 57.24 56.80 59.�0
�00 JpY 1.01 �.06 1.00 �.0�
�00 cnY 15.50 �5.70 14.16 �5.80
�00 inr 2.88 2.77 2.48 2.80
�00 krW 0.12 0.�� 0.10 0.��

03			Segmentinformationen

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

nach geografischen regionen (sekundäres segment)
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04			Weitere	Informationen	zur	Erfolgsrechnung

Umsatzerlös	und	Bruttogewinn	 	 2007	 	 	 2006

in �’000 chf   

neumaschinen umsatzerlös 274’982   �7�’568
 bruttogewinn 94’55�   52’694
customer support service umsatzerlös 9�’06�   9�’�09
 bruttogewinn 42’008   46’466
Total	 Umsatzerlös	 368’043	 	 	 266’677

	 Bruttogewinn	 136’561	 	 	 99’160

Aufwendungen	nach	Aufwandsarten	 	 2007	 	 	 2006

in �’000 chf 

roh- und Verbrauchsmaterial  -204’8�6   -��5’0�9

personal: Löhne und Gehälter -62’628   -54’025
 Vorsorgepläne nach Leistungsprimat -4’0�8   -�’257
 Übriger sozialaufwand -6’722   -8’0�7
 Übriger personalaufwand -8’2�7   -5’986
total  -8�’625   -7�’�05

abschreibungen  -4’448   -4’286
amortisationen  -997   -876
  
die höheren aufwendungen für roh- und Verbrauchsmaterial im Geschäftsjahr 2007 gründet einerseits in der Zunahme der neuma-
schinen-auslieferungen und andererseits in einem grösseren anteil von projekten mit bedeutenden komponentenlieferungen. die 
Zunahme der personalaufwendungen erklären sich mit der erhöhung des personalbestandes auf 8�9 mitarbeiter per ��. märz 2008 
gegenüber 7�2 mitarbeitern per ��. märz 2007. die abnahme des übrigen sozialaufwandes ist in der erläuterung 27 erklärt.

05			Vorsorgepläne
die Vorsorgeverpflichtungen entsprechen dem barwert der am stichtag erworbenen Vorsorgeleistungen unter einberechnung der 
künftigen Lohn- und rentenerhöhungen sowie der austrittswahrscheinlichkeiten (berechnet nach der projected unit credit 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 Gesell-
schaften. 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 2007 2006
in �’000 chf Vermögen Vermögen  

Entwicklung	des	in	der	Bilanz	per	Ende	Jahr	erfassten	Betrags	 	 	 	
planvermögen zu marktwerten 94’076 0 94’076 97’�46
barwert der finanzierten Verpflichtungen -�0�’992 -2’4�� -�04’425 -97’869
Überdeckung	(+)	/	Unterdeckung	(-)	 -7’916	 -2’433	 -10’349	 -723
nicht erfasste versicherungsmathematische Gewinne (-) / Verluste (+) 7’�28 -�00 7’228 �24
aufgrund begrenzung nicht erfasste Überdeckung -��� 0 -��� -�’980
In	der	Bilanz	zu	erfassendes	Aktivum	(+)	/	Passivum	(-)	 -701	 -2’533	 -3’234	 -2’579
davon in den langfristigen rückstellungen -70� -2’5�� -�’2�4 -2’579
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   2007 2006
in �’000 chf    

Pensionskosten	in	der	Erfolgsrechnung	 	 	 	
Laufender dienstzeitaufwand (arbeitgeber)   4’5�8 4’046
Zinsaufwand   �’0�8 2’987
erwarteter ertrag aus dem planvermögen   -4’4�7 -4’020
erfasster versicherungsmathematischer Gewinn (+) / Verlust (-)   2’746 -44�
auswirkungen aus nicht erfasster Überdeckung   -�’867 685
In	der	Erfolgsrechnung	erfasster	Aufwand	(+)	/	Ertrag	(-)	 	 	 4’038	 3’257
    

Effektive	Erträge	aus	dem	Planvermögen	 	 	 -4’358	 6’985

    
Entwicklung	des	Barwerts	der	Verpflichtungen	 	 	 	
barwert der Verpflichtungen per �.04.07 / �.04.06   97’869 89’85�
Zinsaufwand   �’0�8 2’987
Laufender dienstzeitaufwand (arbeitgeber)   4’5�8 4’046
arbeitnehmerbeiträge   2’604 2’��0
ein-/ausbezahlte Leistungen   -8’9�6 -�’6�8
Veränderung konsolidierungskreis   4’�25 0
Versicherungsmathematischer Gewinn (-) / Verlust (+) auf den Verpflichtungen   �’070 2’4�9
Währungsumrechnungsdifferenzen   -8� 74
Barwert	der	Verpflichtungen	per	31.03.08	/	31.03.07	 	 	 104’425	 97’869

    
Entwicklung	des	Planvermögens	 	 	 	
Wert des planvermögens per �.04.07 / �.04.06   97’�46 88’492
erwarteter ertrag aus dem planvermögen   4’4�7 4’020
arbeitgeberbeiträge / direkt vom arbeitgeber bezahlte Leistungen   �’9�7 �’�99
arbeitnehmerbeiträge   2’604 2’��0
ein-/ausbezahlte Leistungen   -8’9�6 -�’6�8
Veränderung konsolidierungskreis   �’702 0
Versicherungsmathematischer Gewinn (+) / Verlust (-) auf planvermögen   -8’774 2’96�
Marktwert	des	Planvermögens	per	31.03.08	/	31.03.07	 	 	 94’076	 97’146
davon aktieninstrumente burckhardt compression aG   40 244
davon aktieninstrumente dritte   �0’6�4 28’�72
davon schuldverschreibungen dritte   �9’�4� 40’556
davon immobilien genutzt oder im besitz von dritten   �9’592 �9’255
davon andere   4’687 8’9�9
 
   
Entwicklung	des	in	der	Bilanz	erfassten	Betrages	 	 	 	
in der bilanz erfasstes passivum (-) / aktivum (+) anfang Geschäftsjahr   -2’579 -2’449
in der erfolgsrechnung erfasster ertrag (+) / aufwand (-)   -4’0�8 -�’257
arbeitgeberbeiträge / direkt vom arbeitgeber bezahlte Leistungen   �’9�7 �’�99
Veränderung konsolidierungskreis   -62� 0
Währungsumrechnungsdifferenzen   89 -72
In	der	Bilanz	erfasstes	Passivum	(-)	/	Aktivum	(+)	Ende	Geschäftsjahr	 	 	 -3’234	 -2’579
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  2007 2006
in �’000 chf  

Beitragsschätzung	für	das	kommende	Geschäftsjahr	 	 	 	
arbeitgeberbeiträge (nur schweizer pläne)  4’025 �’280
arbeitnehmerbeiträge  2’682 2’240

    
Mehrjahresangaben	 	 2007	 2006	 2005
planvermögen zu marktwerten  94’076 97’�46 88’492
barwert der finanzierten Verpflichtungen  -�04’425 -95’�66 -87’�97
Überdeckung	(+)	/	Unterdeckung	(-)	 	 -10’349	 1’980	 -1295
barwert der nicht finanzierten Verpflichtungen  -2’4�� -2’70� -2’654
erfahrungsanpassung der Verpflichtungen  6� -�’��8 ��’29�
erfahrungsanpassung des Vermögens  -8’774 2’965 �’�9�

Wichtigste	versicherungsmathematische	Annahmen		 	 	31.03.08	 31.03.07	 	
	 	
abzinsungssatz  �.25% �.00%
erwartete erträge aus planvermögen  4.50% 4.50%
erwartete Lohnerhöhungen  2.00% �.00%
erwartete rentenerhöhungen  0.50% 0.50%
fluktuationsrate  8.20% 7.80%
erwartete durchschnittliche restarbeitszeit in Jahren  9.00 9.�0
rücktrittsalter  60-65 65 (    )
    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 �.0% 
für obligationen, 6.8% für aktien, 4.6% für immobilien sowie �.5% für die übrigen anlagekategorien.

06			Forschungs-	und	Entwicklungskosten

Während des Geschäftsjahres 2007 konzentrierten sich die forschungs- und entwicklungsaktivitäten auf die Überarbeitung und 
 erneuerung gewisser kompressorentypen, Weiterentwicklung der Ventiltechnologie sowie auf den ausbau der monitoring und diagnose-
systeme. im Geschäftsjahr 2007 und 2006 wurden keine entwicklungskosten aktiviert.

07			Sonstiger	betrieblicher	Aufwand	und	Ertrag

in �’000 chf  2007	 2006

Wechselkursverluste/-gewinne  -228 789
Übriger betrieblicher aufwand/ertrag  -6� -2��
Total	 	 -289	 556

die Wechselkursverluste im Geschäftsjahr 2007 resultierten hauptsächlich aus neumaschinenprojekten, die in fremdwährungen 
 verkauft wurden.  
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08			Sonstiger	Finanzerfolg

in �’000 chf 2007	 	 	 2006

Zinsertrag �’846   4��
Übriger finanzaufwand/-ertrag -�’808   -70�
Total	 38	 	 	 -270

die Zunahme des Zinsertrags im Geschäftsjahr 2007 ist ergebnis des höheren anlagevolumens von finanziellen mitteln. der übrige 
finanzaufwand hat zum überwiegenden teil aufgrund der fremdwährungsbewertung der schweizer franken-darlehen in einigen aus-
ländischen burckhardt compression Gesellschaften zugenommen.

09			Steuern

ertragssteuern

in �’000 chf	 2007	 	 	 2006

Laufende ertragssteuern -�9’467   -�2’08�
Latente steuern -�’6�5   -�’786
Total	 -21’082	 	 	 -13’867
	 	 	 	 	

Überleitung ertragssteuern

in �’000 chf 2007	 	 	 2006

Gewinn vor ertragssteuern 89’058   54’60�
ertragssteuern zu den lokalen steuersätzen der entsprechenden Länder -2�’659   -��’475
Verwendung von Verlustvorträgen 256   52
steuerlich nicht anerkannte aufwendungen 0   -�88
Verluste des laufenden Jahres ohne aktivierung 0   -256
Veränderung von latenten steuerrückstellungen aufgrund steuersatzänderungen �2�   0
Total	Ertragssteuern	 -21’082	 	 	 -13’867
in % des Gewinns vor ertragssteuern 2�.67%   25.40%

Latente steuern

in �’000 chf 2007	 	 	 2006

Latente steuerguthaben:  
- verwendbar innerhalb von �2 monaten -6�8   -288
- verwendbar nach mehr als �2 monaten 0   -�22
subtotal -6�8   -6�0
  
Latente steuerverbindlichkeiten:  
- verwendbar innerhalb von �2 monaten 5’547   2’696
- verwendbar nach mehr als �2 monaten 5’556   �’4�0
subtotal ��’�0�   6’�06

Total	 10’465	 	 	 5’496
	
 
total Veränderungen der latenten steuern:  
bestand per �.04.07 / �.04.06 5’496   �’�45
Veränderung konsolidierungskreis 9�0   0
belastungen in der erfolgsrechnung �’6�5   �’786
dem eigenkapital belastete steuern für hedging-reserve 2’444   �65
Total	 10’465	 	 	 5’496
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Zusammensetzung der latenten steuern in der bilanz

      31.03.08	 	 31.03.07 
in �’000 chf Aktiven	 	 Passiven	 Aktiven	 	 Passiven

immaterielle Vermögenswerte 5  �’662 �5�  �’484
sachanlagen   4’�40   2’59�
finanzanlagen   725   26
Vorräte   �’85�   �’299
anzahlungen an kunden   27   �8
forderungen aus Lieferungen und Leistungen 78  2’02� 2�  �’686
derivative finanzinstrumente   �’805   �2�
Langfristige finanzschulden �94   �28 
rückstellungen für pensionsverpflichtungen �04   �85 
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 42   88 
sonstige langfristige rückstellungen 490  66 459 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen �05  �2 ��5 
kurzfristige rückstellungen �26   402 
Verlustvorträge �00   
Total	latente	Steuern	(brutto)	 1’844	 	 12’309	 1’751	 	 7’247
Verrechnungen -�’206  -�’206 -�’�4�  -�’�4�
Total	latente	Steuern	(netto)	 638	 	 11’103	 610	 	 6’106

 
im Zusammenhang mit den beteiligungen bestehen temporäre differenzen in der höhe von chf 57.4 mio. (Vorjahr chf �5.5 mio.), 
auf denen keine latenten steuerverbindlichkeiten gebildet wurden.

Verlustvorträge

in �’000 chf  2007	 	 2006

Verfall in den nächsten � Jahren  0  657
Verfall in 4-7 Jahren  52�  0
Total	steuerlicher	Verlustvorträge	 	 523	 	 657
daraus berechnete potentielle steuerguthaben  �00  256
Wertberichtigung  0  -256
Netto	Steuerguthaben	 	 100	 	 0
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Werthaltigkeitstest des Goodwill
der Goodwill ist den identifizierten zahlungsmittelgenerierenden einheiten der burckhardt compression Gruppe zugeordnet (kreuz-
kopf-kolbenkompressoren 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 bruttogewinnmarge 
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 2007 und 2006 mussten keine Wertberichtigungen verbucht 
werden.

in �’000 chf Kreuzkopf-Kolbenkompressoren	 Standardhochdruck-Kompressoren	 Total

Goodwill am ��.0�.08 �7’2�� 5’780 2�’0��
Goodwill am ��.0�.07 �5’4�� 6’5�8 2�’95�
   
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 ebenfalls 8.5%. 

10			Immaterielle	Vermögenswerte

anschaffungswerte

     2007	 	 	 	 	 2006
 Goodwill marken kundenlisten entwicklung Total Goodwill marken kundenlisten entwicklung Total
  inkl.      inkl. 
in �’000 chf  it Lizenzen     it Lizenzen

anschaffungswert �.04.07 / �.04.06 2�’95� 2’5�� 4’254  28’7�8 22’�90 �’098 4’��7 80 27’705
Veränderung konsolidierungskreis 2’69� �46 �’275  6’��4     
Zugänge  �’455   �’455  �’�95   �’�95
abgänge         -80 -80
umgliederungen  96   96     
Währungsumrechnungsdifferenz -�’6�� -�0� -�44  -�’878 -4�9 40 ��7  -282
Bestand	31.03.08	/	31.03.07	 23’011	 4’129	 7’385	 0	 34’525	 21’951	 2’533	 4’254	 0	 28’738
 

kumulierte amortisation

     2007	 	 	 	 	 2006
 Goodwill marken kundenlisten entwicklung Total Goodwill marken kundenlisten entwicklung Total
  inkl.      inkl. 
in �’000 chf  it Lizenzen     it Lizenzen

bestand �.04.07 / �.04.06  -547 -7�9  -�’286  -75 -�05 -80 -460
Veränderung konsolidierungskreis  -�46   -�46     
Zugänge  -�47 -650  -997  -460 -4�6  -876
abgänge  -54   -54    80 80
umgliederungen  -��6   -��6     
Währungsumrechnungsdifferenz  42 4�  85  -�2 -�8  -�0
Bestand	31.03.08	/	31.03.07	 	 -1’368	 -1’346	 0	 -2’714	 	 -547	 -739	 0	 -1’286

nettobuchwert
          
am  �.04.07 / �.04.06 2�’95� �’986 �’5�5 0 27’452 22’�90 �’02� �’8�2 0 27’245
am	31.03.08	/	31.03.07	 23’011	 2’761	 6’039	 0	 31’811	 21’951	 1’986	 3’515	 0	 27’452
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12			Vorräte
 
in �’000 chf 31.03.08	 		 	 31.03.07

anschaffungswerte 

roh- und hilfsmaterialien, betriebsstoffe ��’799   7’750
aufträge in arbeit 67’�9�   6�’002
fertigfabrikate und handelswaren 24’209   �9’786
anzahlungen für Lieferungen und Leistungen ��’7�6   �0’078
Wertberichtigungen -4’800   -�’9�6
Total	 112’135	 	 	 94’700
 
   
in �’000 chf 2007	 	 	 2006

Wertberichtigungen 

bestand am 0�.04.07 / 0�.04.06 -�’9�6   -4’405
auflösung aufgrund von Verschrottungen �40   5�0
neubildung (netto) -�’024   -4�
Bestand	am	31.03.08	/	31.03.07	 -4’800	 	 	 -3’916
	

die Zunahme der Vorräte resultiert aus dem höheren Geschäftsvolumen; die aufträge in arbeit sind per abschluss der Geschäftsjahre 
2007 und 2006 mit kundenanzahlungen von tchf 92’408 bzw. tchf 84’842 finanziert.

11			Sachanlagen

 Grundstücke maschinen andere anlagen  2007 Grundstücke maschinen andere anlagen  2006
 und Gebäude und techn. anlagen im bau Total und Gebäude und techn. anlagen im bau Total
in �’000 chf  einrichtungen     einrichtungen 

anschaffungswerte 

bestand am �.04.07 / �.04.06 9’485 4�’68� �7’292 2’096 70’554 9’025 �8’��� �6’450 �’�75 64’98�
Veränderung konsolidierungskreis  50� 260  76�     
Zugänge �’�09 8’208 2’�74 �’947 �5’8�8 5�5 4’449 �’28� 9�5 7’�80
abgänge -6’42� -4’948 -�’906 -94 -�5’�7�  -8�5 -�89  -�’224
umgliederungen 2� �’669 �92 -�’978 -96    -�84 -�84
Währungsumrechnungsdifferenz -�68 -4�2 -44� -�� -�’2�2 -75 -66 -50 -�0 -20�
Bestand	am	31.03.08	/	31.03.07	 4’024	 46’699	 15’771	 3’960	 70’454	 9’485	 41’681	 17’292	 2’096	 70’554
          
kumulierte abschreibungen

bestand am �.04.07 / �.04.06 -7’000 -29’�29 -�2’�57  -48’486 -6’656 -27’�48 -��’�80  -45’�84
Veränderung konsolidierungskreis  -226 -�70  -�96     
Zugänge -2�5 -2’52� -�’7�2  -4’448 -�47 -2’6�6 -�’�2�  -4’286
abgänge 6’42� 4’92� �’75�  �5’099  828 �49  �’�77
umgliederungen   ��6  ��6     
Währungsumrechnungsdifferenz 27 �27 �60  ��4 � 7 -�  7
Bestand	am	31.03.08	/	31.03.07	 -765	 -26’826	 -10’010	 0	 -37’601	 -7’000	 -29’129	 -12’357	 0	 -48’486
          
nettobuchwerte

am �.04.07 / �.04.06 2’485 �2’552 4’9�5 2’096 22’068 2’�69 �0’785 5’070 �’�75 �9’599
am	31.03.08	/	31.03.07	 3’259	 19’873	 5’761	 3’960	 32’853	 2’485	 12’552	 4’935	 2’096	 22’068

die kategorie «andere anlagen» beinhaltet it hardware, modelle, Werkzeuge, Vorrichtungen, instrumente, fahrzeuge und andere 
betriebliche anlagen. in den Geschäftsjahren 2007 und 2006 wurden keine geleasten anlagen aktiviert.
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13			Forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen	und	sonstige	Forderungen
 
in �’000 chf 31.03.08	 	 31.03.07

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 68’94�  56’264
delkredere -708  -5�0
sonstige forderungen 8’905  6’587
aktive rechnungsabgrenzung �’2�0  �’0�4
Total	kurzfristige	Forderungen	 78’368	 	 63’375
sonstige forderungen 667  494
total langfristige forderungen 667  494
Total	 79’035	 	 63’869

in �’000 chf 31.03.08	 	 31.03.07

delkredere

bestand am �.04.07 / �.04.06 -5�0  -65�
Veränderung konsolidierungskreis -65  0
Zugänge -25�  -5
abgänge 60  28
Verbrauch 20  ��8
Währungsumrechnungsdifferenz 40  2
Bestand	am	31.03.08	/	31.03.07	 -708	 	 -510

in �’000 chf 31.03.08	 	 31.03.07

fälligkeitsstruktur der forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

nicht fällig 50’02� 72.5% ��’�45 55.7%
ausstehend �-�0 tage �0’0�8 �4.5% ��’��7 2�.7%
ausstehend ��-60 tage 4’249 6.2% �’�70 5.6%
ausstehend 6�-90 tage 2’��� �.4% 4’665 8.�%
ausstehend mehr als 90 tage 2’�20 �.4% �’767 6.7%
Bestand	am	31.03.08	/	31.03.07	 68’941	 100.0%	 56’264	 100.0%

in �’000 chf 31.03.08	 	 31.03.07 

Währungsstruktur der forderungen aus Lieferungen und Leistungen

chf �5’2��  2�’90�
eur ��’959  �4’069
usd 9’�0�  �0’�02
Gbp 682  �’���
nok 2’950  2’275
JpY ��0  876
inr �’6�8  2’829
brL �’677  0
cad �06  20�
cnY �99  �68
Total	(nach	Abzug	Delkredere)	 68’233	 	 55’754

es besteht ein minimales kreditrisiko, da burckhardt compression eine grosse anzahl von kunden hat und diese geografisch welt-
weit gestreut sind. der grösste einzeldebitorenausstand ist kleiner als �0% der gesamten forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen. im Weiteren ist das ausfallrisiko der kundenforderungen sehr klein; ein grosser teil der debitorenausstände ist zudem durch 
akkreditive abgesichert.
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14			Finanzanlagen
Von den finanzanlagen über tchf �0’589 sind tchf 26’��4 (Vorjahr tchf 0) als festgelder mit einer Laufzeit zwischen � und 
�2 monaten sowie tchf 4’455 (Vorjahr tchf 5’562) als Verwaltungsmandat angelegt. das Verwaltungsmandat wurde im Geschäfts-
jahr 2006 bei einem erstklassigen schweizer finanzinstitut über den betrag von tchf 5’000 eröffnet. die allokation beinhaltet �0% 
 aktien, 60% obligationen und �0% europäische immobilien.

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 �9 tage im Geschäftsjahr 2007 und �8 tage 
im Vorjahr.

in �’000 chf 31.03.08	 	 	 31.03.07

kasse 526   �27
bankguthaben 20’404   �5’0��
termingelder �8’065   40’000
Total	Flüssige	Mittel	 58’995	 	 	 55’138

16			Mit	Pfandrechten	belastete	Aktiven
für die absicherung ihrer kredit- und Garantielimiten gewährte die indische burckhardt Gesellschaft den lokalen banken pfandrechte 
über ihre Vorräte, forderungen und Gebäude im betrag von tchf 5’786. im Geschäftsjahr 2007 waren keine weiteren aktiven pfand-
rechtlich belastet. im Vorjahr betrugen die pfandrechte tchf 7’�80. 

17			Aktienkapital

  31.03.08	 	 	 31.03.07

anzahl ausgegebener aktien �’400’000   �’400’000 

Vor dem ipo vom 26. Juni 2006 fand ein aktiensplit 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 wurden. alle aktien lauten auf den 
 namen und sind voll einbezahlt. die aufteilung des eigenkapitals in die einzelnen komponenten kann dem konsolidierten eigenkapital-
nachweis entnommen werden. 

burckhardt compression holding aG hält per ��. märz 2008 wie auch im Vorjahr keine eigenen aktien. 

Gewinn pro aktie
     
  31.03.08	 	 	 31.03.07

reingewinn, der den aktionären der  
burckhardt compression holding aG zusteht (in tchf) 67’989   40’�26
durchschnittliche anzahl ausstehender aktien �’400’000   �’400’000
  
unverwässerter Gewinn pro aktie (in chf) 20.00   ��.80
Verwässerter Gewinn pro aktie (in chf) 20.00   ��.80
dividende pro aktie �) 6.00   �.00

es sind keine Wandel- oder optionsrechte ausstehend, weshalb kein Verwässerungspotential besteht.

�) der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine dividende von chf 6.00 pro aktie vorschlagen, die im Juli  2008 ausbezahlt wird.             
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18			Finanzschulden

  Kurzfristig	 Langfristig	 Total	 Total
in �’000 chf   31.03.08	 31.03.07

bankdarlehen 4’442 �’�9� 5’8�5 2’070
Übrige 0 220 220 42�
Total	 4’442	 1’613	 6’055	 2’491
    
davon fällig in ≤ � Jahr 4’442 0 4’442 2’490
davon fällig in � bis 5 Jahren 0 �’6�� �’6�� �

die burckhardt compression aG verfügt über kredit- und Garantielimiten von total tchf �40’000, davon tchf 20’000 für kredit-
limiten, per ��. märz 2008 (Vorjahr total kredit- und Garantielimiten tchf �05’000). die bankdarlehen per ��. märz 2008 lauten 
grösstenteils auf indische rupien und ein geringfügiger betrag auf schweizer franken. die durchschnittliche effektive Verzinsung der 
finanzschulden betrug im Geschäftsjahr 2007 6.8% und im Vorjahr �2.0%.

19			Rückstellungen

 personal- andere Gewähr- Übrige 2007  personal- andere Gewähr- Übrige 2006 
 vorsorge personal- leistungen,  Total vorsorge personal- leistungen,  Total
  aufwen- Verlust-    aufwen- Verlust-
in �’000 chf  dungen aufträge    dungen aufträge

bestand �.04.07 / �.04.06 4’8�8 988 5’5�0 77� �2’087 4’��9 556 5’069 668 �0’6�2
Veränderung konsolidierungskreis 62�    62�     
neubildung 286 �’009 6’966 �’048 9’�09 40� 557 �’752 �00 �’0�0
auflösung nicht benötigter rückstellungen -77 -��7 -999 -6� -�’254  -75 -�’22� -204 -�’502
auflösung durch Verwendung -�� -748 -�’767 -�04 -2’6�2  -48 -82  -��0
Währungsumrechnungsdifferenzen -�26 -67 -��8 -��7 -448 78 -2 -6 7 77
Total	31.03.08	/	31.03.07	 5’511	 1’065	 9’572	 1’537	 17’685	 4’818	 988	 5’510	 771	 12’087
          
davon kurzfristig  968 2’�00 �’265 4’5��  898 �’9�6 77� �’585
davon langfristig 5’5�� 97 7’272 272 ��’�52 4’8�8 90 �’594  8’502

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, pönalen und Verluste aus neumaschinen-projekten auf kosten der burckhardt compression. 
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20			Sonstige	kurzfristige	Verbindlichkeiten	und	passive	Rechnungsabgrenzung
	
in �’000 chf  31.03.08	 	 31.03.07

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

personalvorsorgeeinrichtungen  2�0  �28
steuerverbindlichkeiten (exkl. ertragssteuern)  587  5��
Übrige  854  �’�04
Total	 	 1’651	 	 1’943
  
passive rechnungsabgrenzung  

ferien- und Überzeitguthaben  �’�60  2’252
Löhne und Gratifikationen  4’�57  4’77�
ausstehende auftragskosten  �8’�69  �9’400
schuldwechsel  2  �5
Übrige  �’472  746
Total	 	 25’360	 	 27’184

Total	sonstige	kurzfristige	Verbindlichkeiten	und	 	
passive	Rechnungsabgrenzung	 	 27’011	 	 29’127
 
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

  31.03.08	 	 	31.03.07
  positive negative positive negative
  Wiederbeschaf- Wiederbeschaf- Wiederbeschaf- Wiederbeschaf-
in �’000 chf fungswerte fungswerte fungswerte fungswerte

devisenterminkontrakte

- cashflow hedges ��’68� 742 686 �’�47
- Übrige kontrakte  47  �4�
Total	 11’683	 789	 686	 1’288
    
davon kurzfristig 8’�86 529 569 887
davon langfristig �’297 260 ��7 40�
 
der marktwert der derivativen aktiven quantifiziert den maximalen Verlust, der entstehen würde, falls die Gegenparteien ihre 
 Verpflichtungen nicht erfüllen würden. Gegenparteien sind ausschliesslich finanzinstitutionen ersten ranges. es besteht keine 
 unverhältnismässige risikokonzentration.  

der kontraktwert der offenen derivativen finanzinstrumente beträgt tchf �28’942 per ��. märz 2008; per ��. märz 2007 betrug der 
kontraktwert der offenen derivativen finanzinstrumente tchf �00’49�. die Zunahme resultiert aus dem höheren Geschäftsvolumen.

im Geschäftsjahr wurden tchf �50 (Vorjahr tchf ��0) aus dem eigenkapital ausgebucht und in die erfolgsrechnung (sonstiger be-
trieblicher ertrag) übertragen.
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22			Ausstehende	Bankgarantien
 
  Verfall		 Verfall	 Total	 Total
in �’000 chf beschränkt	 unbeschränkt	 31.03.08	 31.03.07

total ausstehende Garantien ���’862 907 ��4’769 �09’897
davon von schweizer banken ��2’569 �67 ��2’9�6 80’06�
davon von ausländischen banken 2’8�� 0 2’8�� �’424
davon von burckhardt compression holding aG �8’460 540 �9’000 26’4�0
 
burckhardt compression stellt Garantien hauptsächlich zur sicherung von kundenanzahlungen und Gewährleistungsansprüchen von 
kunden aus. die per ��. märz 2008 ausstehenden Garantien haben gegenüber dem Vorjahr infolge des höheren Geschäftsvolumens 
zugenommen.

23			Eventualverbindlichkeiten
burckhardt compression hat keine eventualverbindlichkeiten per ��. märz 2008 und per ��. märz 2007.

24			Verpflichtungen

Verpflichtungen	aus	Operating	Leasing
 
in �’000 chf Gebäude	 Autos	 Übrige	 31.03.08	 31.03.07

total zukünftige mietverpflichtungen 26’442 760 948 28’�50 8’2�9
davon fälligkeit < � Jahr �’720 �84 208 4’��2 4’�50
davon fälligkeit � - 5 Jahre �5’207 576 740 �6’52� �’�64
davon fälligkeit > 5 Jahre 7’5�5   7’5�5 505
 
der wichtigste mietvertrag umfasst die büro- und fabrikgebäude der schweizerischen burckhardt compression Gesellschaft. der 
mietvertrag ist fest abgeschlossen bis zum �0. Juni 20�4; die kündigungsfrist beträgt 24 monate, mit einer ersten möglichen ankün-
digungsfrist per �0. Juni 20�2. nach diesem datum kann der mietvertrag auf ende eines kalendermonats – mit einer kündigungs-
frist von 24 monaten – gekündigt werden. im Geschäftsjahr 2007 wurden in der erfolgsrechnung mietaufwendungen von tchf 4’458 
 erfasst. 

Übrige	finanzielle	Verpflichtungen

die bedeutendsten investitionsvorhaben, die während des Geschäftsjahres 2007 genehmigt wurden und für die per ��. märz 2008 
einkaufsverpflichtungen bestehen, beinhalten für burckhardt compression aG drei bearbeitungscenters für tchf 4’770, ein neuer 
messraum mit einrichtungen für tchf �’�50, verschiedene soft- und hardware für tchf 505. bei burckhardt compression (india) 
pvt. Ltd. bestehen am ��. märz 2008 einkaufsverpflichtungen für die neue erp software über tchf 74.    
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25			Akquisitionen
Während des Geschäftsjahres 2007 tätigten die burckhardt compression Gesellschaften folgende akquisitionen:

MT	Sealing	Technology	Inc,	Ohringen	/	Schweiz

 2007

	 Beizulegender		 Buchwert	beim	
	 Zeitwert	 erworbenen	
in �’000 chf  Unternehmen

immaterielle Vermögenswerte 2’�08 0
sachanlagen 265 265
Vorräte �’257 �’257
forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige forderungen �’5�2 �’5�2
flüssige mittel �06 �06
Total	Aktiven	 5’448	 3’140

Latente steuerverbindlichkeiten 702 ��7
Langfristige Verbindlichkeiten 464 0
kurzfristige Verbindlichkeiten 787 787
Total	Fremdkapital	 1’953	 1’124

erworbenes nettovermögen �’495 2’0�6
erworbener Goodwill �’90� 
Gesamter	Kaufpreis	 5’398	
  
in Zahlungsmitteln geleisteter kaufpreis 5’�98 
im erworbenen unternehmen vorhandene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente �06 
Zahlungsmittelabfluss bei der transaktion 5’292
 

am �. Juli 2007 hat die compressor tech holding aG �00% der anteile an der mt sealing technology inc erworben. durch diese 
akquisition erhöhte sich im Geschäftsjahr 2007 der umsatz von burckhardt compression um tchf 4’406, während sich der rein-
gewinn um tchf 7� reduzierte. die integration der suba kunststoffaktivitäten in die mt sealing technology inc hatte einmalige 
 sonderkosten von tchf �4� zur folge, die der erfolgsrechnung des Geschäftsjahres 2007 belastet wurden.

Wäre der Zugang der mt sealing technology inc per �. april 2007 anstatt per �. Juli 2007 erfolgt, hätte der konzernumsatz tchf 
�69’5�7 und das konzernjahresergebnis tchf 68’�6� betragen.
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Kunststoffproduktion	der	SUBA	AG,	Berg	/	Schweiz

 2007

	 Beizulegender		 Buchwert	beim	
	 Zeitwert	 erworbenen	
in �’000 chf  Unternehmen

immaterielle Vermögenswerte 967 0
sachanlagen �00 �00
Vorräte ��0 ��0
forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige forderungen 0 0
Total	Aktiven	 1’177	 210
  
Latente steuerverbindlichkeiten 208 0
Langfristige Verbindlichkeiten �59 0
kurzfristige Verbindlichkeiten 0 0
Total	Fremdkapital	 367	 0
  
Nettovermögen	 810	 210
erworbener Goodwill 790 
Gesamter	Kaufpreis	 1’600	
  
in Zahlungsmitteln geleisteter kaufpreis �’600 
im erworbenen unternehmen vorhandene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0 
Zahlungsmittelabfluss bei der transaktion �’600 

die bestehenden kundenbeziehungen der erworbenen unternehmungen sind als immaterielle Vermögenswerte aktiviert worden. im 
Geschäftsjahr 2006 tätigte keine burckhardt compression Gesellschaft akquisitionen.

26			Entschädigungen	an	Verwaltungsrat	und	Geschäftsleitung

die Geschäftsleitung sowie alle führungskräfte der burckhardt compression Gruppe und das exekutive mitglied des Verwaltungs-
rates erhalten neben dem basissalär einen erfolgs- und leistungsabhängigen bonus. die summe aus basissalär und Zielbonus spie-
gelt den marktmittelwert bezüglich der funktionalen bewertung der stelle, die individuelle Qualifikation sowie die jeweils herrschen-
den lokalen arbeitsmarktbedingungen wider. der Zielbonus entspricht einem prozentsatz des jährlichen basissalärs; der effektive 
bonus ist abhängig vom erreichen der individuellen Ziele. 60% bis 70% dieser Ziele sind finanzieller art, z.b. bestellungseingang, 
projektmarge, ebit, netto-finanzposition; �0% bis 40% sind nicht finanzielle Zielsetzungen. für jedes Ziel wird eine prozentuale 
 Gewichtung festgelegt. der minimalbonus beträgt 50% des Zielbonus. der bonus beträgt maximal das Zweieinhalbfache des Ziel-
bonus. bei nichterreichen des minimalen Zielwertes wird kein bonus ausbezahlt. 

mit ausnahme der in erläuterung 27 beschriebenen aktientransaktionen im Vorfeld und ausgelöst durch den ipo bestehen keine 
 anteilsbasierten entschädigungen.

nicht exekutive Verwaltungsratsmitglieder werden mit einem fixen Verwaltungsratshonorar entschädigt. diese entschädigungen 
 werden in bar entrichtet. nicht exekutive Verwaltungsratsmitglieder erhalten keinen bonus.
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folgende entschädigungen sind in den Geschäftsjahren 2007 und 2006 an die mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäfts-
leitung entrichtet worden:

in �’000 chf       2007

name funktion honorare und salär fix in bar salär variabel  aktienbasierte  sozialversicherungs-  Total
  sitzungsgelder  in bar Vergütungen (�) beiträge und 
      sonstige Vergütungen

nicht exekutive  mitglieder des Verwaltungsrats      

hans hess präsident 90      90 
heinz bachmann Vizepräsident 50      � 5� 
urs fankhauser mitglied 50     50 
urs Leinhäuser mitglied �7    2 �9 
Total	 	 227		 	 	 	 �		 230	
       
Geschäftsleitung       

Valentin Vogt ceo & Vr-delegierter  �20 20�  �06 629 
mitglieder der Geschäftsleitung (�� personen)  �’640 550 �0 �82  2’602
Total   �’960  75� �0 488  3’231
 

       
in �’000 chf       2006

name funktion honorare und salär fix in bar salär variabel  aktienbasierte  sozialversicherungs-  Total
  sitzungsgelder  in bar Vergütungen (�) beiträge und 
      sonstige Vergütungen

nicht exekutive  mitglieder des Verwaltungsrats      

hans hess präsident 75      75 
heinz bachmann Vizepräsident 47     2  49 
urs fankhauser mitglied 42     �  4� 
Total	 	 164		 	 	 	 �		 167	
       
Geschäftsleitung       

Valentin Vogt ceo & Vr-delegierter  �00  �67  609  �’076 
mitglieder der Geschäftsleitung (�0 personen)  �’497  4�4 �85 �’4�9  �’5�5 
Total	 	 	 �’797		 58�	 �85	 2’028		 4’591	
       
(�) Zugeteilte aktien       
- �. tranche zu chf 0.25 pro aktie      �’920 
- 2. tranche zu chf 0.25 pro aktie      �’765
 

27			Transaktionen	mit	Verwaltungsrat,	Geschäftsleitung	und	nahe	stehenden	Personen
ausgelöst durch und unmittelbar vor der publikumsöffnung hatte der damalige hauptaktionär (Zurmont capital i aG) gemäss einem 
aktionärsbindungsvertrag vom �9. Juli 2002 den bisherigen management-aktionären 2�8’000 aktien der burckhardt compression 
holding aG übertragen. diese aktienübertragung (ratchet-aktien) erfolgte direkt durch den hauptaktionär an die management-aktio-
näre zu einem preis von chf 0.25 pro aktie. die aktienübertragung führte zu keiner buchung im konzernabschluss 2006. die auf der 
Übertragung anfallenden sozialleistungen wurden durch die Gesellschaft getragen und sind bestandteil des personalaufwandes 
2006.

im gleichen Zeitpunkt sind aus der obigen aktienübertragung �4’545 aktien an weitere Geschäftsleitungs- und kadermitarbeiter zum 
preis von chf 0.25 übertragen worden. diese Zuteilung in zwei tranchen basierte auf einem im Juni 2006 festgelegten Zuteilungs-
plan. 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 entsprechende 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 verkaufen. der Gegenwert (resultie-
rend 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�, wurden der konsolidierten erfolgsrechnung 2006 als personalaufwand belastet.                     
die aus dieser transaktion resultierenden arbeitgeber- und arbeitnehmerbeiträge der sozialabgaben betrugen tchf �’574 und wurden 
von der burckhardt compression holding aG bezahlt.
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der anteil der zweiten Zuteilung beträgt für das Geschäftsjahr 2007 tchf 89 und ist der konsolidierten erfolgsrechnung 2007 als 
personalaufwand belastet worden. die entsprechende Gutschrift erfolgte direkt im konsolidierten eigenkapital.

Weitere aktienbasierte Vergütungen oder pläne bestehen nicht.

im Geschäftsjahr 2007 sind keine weiteren entschädigungen oder honorare für zusätzliche dienstleistungen an mitglieder des 
 Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ausgerichtet worden. es bestehen keine offenen darlehensbeziehungen zugunsten von 
organmitgliedern per bilanzstichtag. 

per ��. märz 2008 hielten die mitglieder der Geschäftsleitung inkl. exekutives mitglied des Verwaltungsrates und die nicht exekutiven 
mitglieder des Verwaltungsrates (inklusive ihnen nahe stehender personen) die folgende anzahl an namenaktien der burckhardt 
compression holding aG:

  31.03.08    31.03.07

name funktion total aktien aktien frei aktien gesperrt aktien gesperrt total aktien
    bis ��.�2.08 bis �0.06.��(a) 

nicht exekutive mitglieder des Verwaltungsrats     

hans hess präsident 5’600 5’600   8’400 
heinz bachmann Vizepräsident 600 600   �’200 
urs fankhauser mitglied 750 750   0 
urs Leinhäuser mitglied �50 �50   8 
Total	 	 7’100	 7’100	 	 	 9’608
	      
Geschäftsleitung      

Valentin Vogt ceo & Vr-delegierter 222’6�� 24’666 80’000  ��7’967  2�7’967 
regula brunner Vp human resources 660 560  �00  660 
rené Guthauser Vp Quality & infrastructure 5�0 460   50  5�0 
martin heller Vp sales ��2’�00 ��’267 40’000  6�’0��  �2�’0�� 
dr. Leonhard keller Vp Valves �07’600 ��’�67 40’000  56’4��  ��6’4�� 
daniel oswald Vp it �’200 920  280  �’200 
harry otz cfo �09’�5� ��’520 40’000  57’8��  ��7’8�� 
marcel pawlicek Vp design & manufacturing �0�’4�4 7’00� 40’000  56’4��  ��6’4�4 
narsimha rao managing director bcp �60 �60   – 
marco scanderbeg Vp marketing �’�05 990  ��5  �’�05 
matthias tanner Vp contracting 420 400  20  420 
robert Züst Vp css 7�5 6�0  �25  7�� 
Total	 	 660’510	 69’921	 240’000		 350’589		 714’528	

Total	 	 667’610		 77’021	 240’000	 350’589		 724’136	
in % des totals aller aktien �9.6%    2�.�%
      
(a) ab �. Juli 20�� unterliegen alle aktien keinen sperrfristen mehr.      

28			Ereignisse	nach	dem	Bilanzstichtag

dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung sind zum Zeitpunkt der Verabschiedung der konsolidierten Jahresrechnung am 
2. Juni 2008 keine wesentlichen ereignisse nach dem bilanzstichtag bekannt.
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Beteiligungen	per	31.	März	2008

Beteiligungen	der
Burckhardt	Compression	Holding	AG
Winterthur, schweiz
kotierungsort: sWX
Valor-nr: 00255�602
aktienkaptial: chf 8’500’000
börsenkapitalisierung: chf �’077’800’000

 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        
        
mt sealing technology inc � mts • •  • • chf �00’000
ohringen/Winterthur, schweiz        �00%
Geschäftsleiter urs müller bis �0.09.08
ab �.�0.08 dr. Georg samland         
       
  burckhardt compression (deutschland) Gmbh 2 bcd    • • eur �0’000
  ravensburg, deutschland        �00%
  Geschäftsleiter christian henninger        
        
proGnost systems Gmbh � psG • • • • • eur 200’000
rheine, deutschland        �00%
Geschäftsleiter eike drewes        
        
  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        
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 beteiligung abkürzung forschung & engineering & contracting Verkauf service Aktienkapital
 von  entwicklung fabrikation    Beteiligung

        
burckhardt compression (us) inc. 2 bcu   • • • usd 250’000
houston, usa        �00%
Geschäftsleiter rudolf buschauer        
        
  proGnost systems inc. 4 psi    •  usd 200’000
  houston, usa        8�%
  Geschäftsleiter edward d. morrison Jr.        
        
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        
        
burckhardt compression (shanghai) co. Ltd. 2 bcn    • • cnY 2’7��’000
shanghai, Volksrepublik china
Geschäftsleiter keven Li        �00%
        
  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)  bck    •  
  seoul, südkorea        �00%
  Geschäftsleiter seun kweon Lee        

        
� = tochtergesellschaft von burckhardt compression holding aG       
2 = tochtergesellschaft von burckhardt compression aG         
� = tochtergesellschaft von compressor tech holding aG
4 = tochtergesellschaft von proGnost systems Gmbh        



burckhardt compression Geschäftsbericht 200786



Geschäftsbericht 2007 burckhardt compression 87



burckhardt compression Geschäftsbericht 200788

Bilanz

in �’000 chf Erläuterungen	 31.03.08	 	 31.03.07

Anlagevermögen    
beteiligungen �02 �4’276  �4’276
darlehen an Gruppengesellschaften  �5’�75  0
Total	 	 29’451	 	 14’276
   
Umlaufvermögen	 	 	
forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige forderungen �0� 8��  564
finanzanlagen  25’000  0
flüssige mittel  9’7�5  �0’72�
Total	 	 35’528	 	 11’285
   
Total	Aktiven	 	 64’979	 	 25’561
 
  
Eigenkapital	 	 	
aktienkapital �04 8’500  8’500
allgemeine reserve  850  �40
Gewinnvortrag  5’082  �’804
reingewinn  49’85�  �4’�88
Total	 	 64’285	 	 24’632
  
 
Fremdkapital	 	 	
kurzfristiges fremdkapital   

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 
Verbindlichkeiten gegenüber dritten  �6  ��
Gruppengesellschaften  2  6�9
passive rechnungsabgrenzung  676  259
Total	 	 694	 	 929
   
Total	Passiven	 	 64’979	 	 25’561

Jahresrechnung der 
burckhardt compression holding aG

Erfolgsrechnung

in �’000 chf Erläuterungen	 2007	 	 2006

Ertrag �05  
beteiligungsertrag  50’008  �5’000
finanzertrag  7��  222
Übriger ertrag  �67  409
Total	 	 51’088	 	 15’631
   
Aufwand �06  
Verwaltungsaufwand  -877  -�’�74
finanzaufwand  -��  -�42
steueraufwand  -�45  -5�
amortisation organisationskosten  0  -74
Total	 	 -1’235	 	 -1’443
   
Reingewinn	 	 49’853	 	 14’188
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Anhang zur Jahresrechnung der Burckhardt Compression Holding AG

101			Bewertungsgrundsätze
der abschluss per ��. märz 2008 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			Beteiligungen
die Übersicht über die durch die burckhardt compression holding aG direkt und indirekt gehaltenen beteiligungen befindet sich im 
abschnitt beteiligungen per ��. märz 2008.

103			Forderungen

in �’000 chf 	 31.03.08	 	 31.03.07

forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gruppengesellschaften  248  45�
sonstige forderungen  �56  99
aktive rechnungsabgrenzung gegenüber dritten  8�  �4
Gruppengesellschaften  �26  0
Total	 	 813	 	 564
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104			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. Juni 2006 fand ein aktiensplit im Verhältnis von � : 4 statt, wodurch die an-
zahl aktien 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 2008 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. 685d 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	 	 31.03.08	 31.03.07

 Land in % in %
mitglieder der Geschäftsleitung inkl. exekutives mitglied des Verwaltungsrats ch �9.6 a) 2�.� a)

deutsche bank aG d 5.� b) 5.6 b)

bank of america usa 4.8 6.2 b)

allianz Global investors d 4.� 0
Übrige aktionäre  66.4 67.�
Total	ausstehende	Aktien	 	 100.0	 100.0

105			Ertrag

in �’000 chf 	 2007	 	 2006

beteiligungsertrag  

dividenden  50’008  �5’000

finanzertrag   

Zinsertrag  7��  �87

Übriger ertrag   

ertrag von dienstleistungen an Gruppengesellschaften  �92  �92
Übrige erträge  �75  252
Total	 	 51’088	 	 15’631
 

a) details sind im finanzbericht, erläuterung 27 transaktionen mit Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und nahe stehenden personen aufgeführt.

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

in �’000 chf 	 2007	 	 2006

Verwaltungsaufwand  -877  -�’�74
Zinsaufwand  -��  -�42
ertragssteuern  -2�0  -�0
amortisation organisationskosten  0  -74
kapitalsteuer  -��5  -4�
Total	 	 -1’235	 	 -1’443

Bemerkungen	zu	Art.	663b	des	Schweizerischen	Obligationenrechtes

in �’000 chf 	 31.03.08	 	 31.03.07

Garantien  �9’000  26’4�0  
Total	 	 19’000	 	 26’410	

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 2008 
und per ��. märz 2007.

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

Bemerkungen	zu	Art.	663bbis	und	Art.	663c	Abs.	3	des	Schweizerischen	Obligationenrechtes
die art und der umfang der Vergütungen an die mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie die anzahl der 
 aktien der burckhardt compression holding aG, die die mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung per ��. märz 2008 
hielten, werden in der erläuterung 26 entschädigungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sowie in der erläuterung 27 transak-
tionen mit Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und nahe stehenden personen offen gelegt.

Verwendung	des	Bilanzgewinnes

in �’000 chf 	 2007	 	 2006

Gewinnvortrag vom Vorjahr  5’082  �’804
Jahresergebnis  49’85�  �4’�88
Bilanzgewinn	 	 54’935	 	 15’992
   
der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung   

- Zuweisung an gesetzliche reserven  -850  -7�0
- dividende  -20’400  -�0’200
Vortrag	auf	neue	Rechnung	 	 33’685	 	 5’082

der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 4. Juli 2008 eine bruttodividende von chf 6.00 pro namenaktie zu 
 entrichten.

in schweizer franken (chf) 	 2007	 	 2006

bruttodividende  6.00  �.00 
- �5% Verrechnungssteuer  -2.�0  -�.05 
Nettoauszahlung	 	 3.90	 	 1.95
	

Generalversammlung
die ordentliche Generalversammlung findet am freitag, 4. Juli 2008, �6:00 uhr, in der park arena, barbara-reinhard-strasse 24, 
8404 Winterthur, statt.
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Wasserstoffanlage in frankreich, 
mit prozessgas-kompressor

impression einer industriegasanlage

Vielfalt von Verbindungen in einer industriegasanlage

petrochemische anlage in deutschland

Laby® kompressor in einer polypropylenanlage 
in deutschland

impression einer chemieanlage

kompressor des typs cu in einer Wasserstoff-
anlage in dhahej, Gujarat, indien

Seiten	94-103:	Kunden	und	Lösungen

transport von verdichtetem Wasserstoff 
in indien
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erWartunGen Übertreffen
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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


