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burckhardt compression ist weltweit einer der marktführer im bereich kolbenkompressoren 
und der einzige hersteller, der eine komplette reihe von Laby® (Labyrinthkolben-), prozessgas- 
und hyper-kompressoren anbietet. sie werden benötigt, um Gase zu verdichten, zu kühlen oder 
zu verflüssigen. Zu den kunden zählen unter anderen multinationale konzerne der bereiche 
chemie, petrochemie, raffinerie, industriegase sowie Gastransport und -lagerung. mit führen-
der kompressortechnologie, hochwertigen kompressorkomponenten und einem umfassenden  
serviceangebot unterstützt burckhardt compression die kunden im bestreben, die Lebens- 
zykluskosten ihrer kolbenkompressoranlagen zu minimieren.
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sehr Geehrte aktionärinnen und aktionäre

die burckhardt compression Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2012 in einem unverändert an-
spruchsvollen umfeld sowohl den bestellungseingang wie auch den umsatz steigern und solide 
finanzielle resultate erwirtschaften. unsere märkte entwickelten sich weiterhin positiv. in beiden 
Geschäftsaktivitäten compressor systems (cs) und components, services & support (css) kon-
nten weitere fortschritte erzielt werden.

höherer bestellungseingang  mit neubestellungen von chf 427.8 mio. oder 5.7% mehr als im 
Vorjahr (währungsbereinigt plus 5.0%) erzielten wir einen neuen rekordwert in der firmenge-
schichte, zu dem beide Geschäftsaktivitäten beitrugen. Gestützt wurde diese erfreuliche ent-
wicklung auch durch eine gewisse beruhigung an der Währungsfront. die kursuntergrenze zum 
euro ermöglichte uns eine bessere planungssicherheit. der us-dollar erholte sich gegenüber dem 
schweizer franken leicht, was unsere kommerzielle Wettbewerbsfähigkeit erhöhte.

im bereich kompressorsysteme nahm der auftragseingang um 5.2% auf chf 272.7 mio. zu, 
dies vor allem dank bestellungen von kunden aus den bereichen petrochemie und Gastransport 
und -lagerung. der bereich css steigerte den bestellungseingang um 6.5% auf chf 155.1 mio.

umsatzanstieg und stabile ertragskraft  der umsatz erreichte chf 366.7 mio. (plus 11.5%,  
währungsbereinigt plus 10.9%). Wie bereits im Vorjahr fiel das zweite semester aufgrund der kun-
denseitig bestimmten Liefertermine für kompressorsysteme stärker aus. der bruttogewinn 
nahm im berichtsjahr um 11.2% auf chf 136.0 mio. zu. dies führte gegenüber dem Vorjahr zu einer 
praktisch unveränderten bruttomarge von 37.1%. der betriebsgewinn konnte um 14.5% auf  
chf 74.2 mio. gesteigert werden, dies entspricht einer leicht höheren operativen marge von 20.2% 
(Vorjahr 19.7%). der nettogewinn erhöhte sich im anspruchsvollen wirtschaftlichen umfeld um 
9.9% auf chf 55.5 mio. (Vorjahr chf 50.5 mio.) und erreichte beachtliche 15.1 umsatzprozente. 
der nettogewinn pro aktie betrug chf 16.62 (Vorjahr chf 15.22).

Weitere stärkung der bilanz  die bilanzsumme stieg auf chf 596.7 mio. (Vorjahr chf 530.7 mio.). 
die eigenkapitalquote erhöhte sich per ende berichtsjahr auf 56.8% (Vorjahr 53.3%). die netto-
finanzposition nahm im berichtsjahr um 15.4 mio. zu und betrug am 31. märz 2013 150.8 mio.

start der burckhardt Components aG  per 1. Januar 2013 wurde die mt sealing technology inc 
zusammen mit dem bereich Valves in die neue burckhardt components aG überführt. damit sind 
nun die aktivitäten im bereich kompressorventile und dichtungselemente in einer separaten  
fabrikation im Werk oberwinterthur konsolidiert. Zum Leiter der neuen Gesellschaft bei gleich-
zeitigem einsitz in die Geschäftsleitung der Gruppe wurde hans keist ernannt. der bisherige  
Verantwortliche für den bereich Valves und mitglied der Geschäftsleitung Leonhard keller schied 
infolge pensionierung aus dem unternehmen aus.

Weiterer ausbau der Marktpräsenz  kundennähe, kompetente kundenbetreuung und erstklas-
sige serviceleistungen sind entscheidend für den weiteren ausbau unserer Geschäftsaktivitäten. 
deshalb haben wir unsere tochtergesellschaften in den letzten Jahren systematisch weiter  
ausgebaut. im berichtsjahr wurden insbesondere die Gesellschaft in südkorea verstärkt und in 
der türkei eine neue tochtergesellschaft mit service-center etabliert.

aN UNSERE aKtIoNäRE

an unsere aktIonäre | Geschäftsbericht 2012 | burckhardt compression
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Durchbruch im maritimen Dual-Fuel-bereich  einen grossen erfolg erzielten wir im dual-fuel-
bereich mit der bestellung eines brenngas-kompressorsystems Laby®-Gi für den einsatz auf 
zwei LnG-tankern. damit haben wir einen entscheidenden meilenstein im aufbau des kompres-
sorgeschäfts für energieeffiziente, umweltfreundliche schiffsantriebe mit gasbetriebenen die-
selmotoren erreicht. der auftrag darf als durchbruch in einem markt bewertet werden, in dem in 
Zukunft durch strengere umweltvorschriften deutlich höhere investitionen zu erwarten sind.

Positiver ausblick Geschäftsjahr 2013  die weltweite schuldenkrise, insbesondere in europa, ist 
aus unserer sicht nicht überwunden. die damit verbundenen Verwerfungen speziell der Wechsel-
kurse werden auch unser Geschäft beeinflussen. trotzdem sind wir für das laufende Geschäfts-
jahr zuversichtlich gestimmt. die mehrheit der märkte, vor allem petrochemie und Gastransport 
und -lagerung, entwickeln sich weiterhin positiv. die schiefergas-aktivitäten, die vor allem in den 
usa, aber auch in anderen Ländern eine wachsende rolle spielen werden, eröffnen auch burck-
hardt compression neue möglichkeiten in den anwendungsgebieten Gastransport und -lagerung, 
petrochemie und im neuen anwendungsgebiet Öl- und Gasproduktion. aus heutiger sicht gehen 
wir für beide Geschäftsaktivitäten compressor systems und components, services & support 
von einer steigerung des bestellungseingangs aus.

Wir erwarten, dass der umsatz gegenüber dem berichtsjahr deutlich höher ausfallen wird. 
auf stufe betriebsgewinn erwarten wir eine marge im mittleren bereich des langfristigen Ziel-
korridors von 15% bis 20%. 

Weitere erhöhung der Dividendenausschüttung  der Verwaltungsrat schlägt der Generalver-
sammlung eine dividende von chf 9.00 (Vorjahr chf 7.00) pro aktie vor. dies entspricht einer 
ausschüttungsquote von 54% (Vorjahr 46%) des nettogewins pro aktie. die gesunde finanzielle 
situation der Gesellschaft und der hohe bestand an liquiden mitteln erlauben es dem Verwal-
tungsrat auch, die zukünftige Zielausschüttungsquote von bisher 40% bis 60% auf 50% bis 70% 
zu erhöhen.

Wir bedanken uns  unseren aktionärinnen und aktionären danken wir für das uns entgegenge-
brachte Vertrauen. es bestärkt uns in der konsequenten Verfolgung unserer langfristig angeleg-
ten strategie. Grosser dank geht ebenso an unsere weltweit über 1’000 mitarbeiterinnen und  
mitarbeiter, die sich auch 2012 durch ausserordentlichen einsatz und höchstes engagement  
ausgezeichnet haben. nicht zuletzt bedanken wir uns bei unseren kunden und Lieferanten für die 
langjährige partnerschaft auf der basis des gegenseitigen Vertrauens.

freundliche Grüsse

Valentin Vogt  marcel pawlicek
präsident des Verwaltungsrates  ceo

Winterthur, 21. mai 2013

an unsere aktIonäre | Geschäftsbericht 2012 | burckhardt compression

marcel pawlicek

Valentin Vogt
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MEIlENStEINE 2012

MeIlensteIne 2012 | Geschäftsbericht 2012 | burckhardt compression

Rekord beim Bestellungseingang
in einem unverändert anspruchsvollen 
umfeld gelang es burckhardt compres-
sion im berichtsjahr, den auftragsein-
gang um 5.7% auf einen neuen rekord-
wert und den umsatz um 11.5% auf den 
dritthöchsten Wert in der Geschichte 
des unternehmens zu steigern. Zu 
dieser erfreulichen entwicklung trugen 
beide Geschäftsaktivitäten compressor 
systems und components, services & 
support bei.

→ Seite 24

Weiterhin hohe lDPE-aktivitäten
im Ldpe-Geschäft konnte burckhardt 
compression die marktführerschaft mit 
bestellungen von anlagen aus china 
und der slowakei weiter ausbauen. ein 
höhepunkt war im februar der trans-
port eines komplett zusammengebauten 
hyper-kompressors nach daesan,  
korea. der kompressor, der über 200 
tonnen wiegt und insgesamt rund 10 
meter lang ist, wurde als schwertrans-
port auf der strasse nach basel und 
anschliessend per schiff nach antwer-
pen transportiert. Von dort gelangte er 
auf dem seeweg an seinen bestim-
mungsort in korea, wo er inskünftig 
seinen dienst in einer petrochemischen 
anlage versieht.

→ Seite 27

Durchbruch im maritimen  
Dual-Fuel-Bereich 
burckhardt compression erhielt die 
erste bestellung für das brenngas- 
kompressorsystem Laby®-Gi für den 
einsatz auf zwei LnG-tankern. dies 
kommt einem meilenstein im aufbau  
des kompressorgeschäfts für energie-
effiziente, umweltfreundliche schiffs-
antriebe mit gasbetriebenen diesel-
motoren gleich. das kompressorsystem 
wird zur Gaseinspritzung des boil-off-
Gases in den me-Gi dual-fuel-Zweitakt-
motoren von man diesel & turbo 
verwendet. 

→ Seite 26

427.8 mio.
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Neues Service-Center in der türkei
kein markterfolg ohne kundennähe. 
folgerichtig und in Übereinstimmung  
mit der mittelfristigen planung ver-
stärkt burckhardt compression laufend 
die geografische präsenz, vor allem  
im service- und komponentengeschäft.  
in diesem sinn wurde im berichtsjahr  
in der türkei, einem aufstrebenden 
markt, eine neue tochtergesellschaft 
mit service-center gegründet.

→ Seite 27

Start der Burckhardt Components aG
am 1. Januar 2013 startete unsere  
neue Gesellschaft burckhardt compo-
nents aG. sie fasst die ehemalige  
mt sealing technology inc und den bis- 
herigen bereich Valves zusammen, 
womit die aktivitäten im bereich kom- 
pressorventile und dichtungselemente 
in einer separaten fabrikation im  
Werk oberwinterthur konsolidiert sind. 
im rahmen einer kleinen feier über- 
gab Leonhard keller, der den bereich 
Valves seit 2008 erfolgreich aufgebaut 
hat, symbolisch den schlüssel der 
burckhardt components aG an hans 
keist, den Leiter der neuen Gesellschaft 
und in dieser funktion auch neues 
mitglied der Gruppenleitung.

lEWa Gmbh und Burckhardt 
Compression aG beschliessen 
Kooperation  
die kooperation, die am 27. august 2012 
offiziell besiegelt wurde, bringt kompe-
tenzführer aus dem pumpen- und 
kompressorenbereich näher zusammen. 
Gemeinsam werden die unternehmen  
in Zukunft anlagen fertigen, die zum 
einen die fördermengen von Öl erhöhen, 
aber gleichzeitig die emission umwelt-
schädlicher Gase eindämmen. für die 
ausbeutung älterer Ölfelder kommt seit 
Jahren das Verfahren zur sogenannten 
verbesserten Ölgewinnung (eor für 
enhanced oil recovery) zum einsatz. im 
Zuge der partnerschaft von Lewa und 
burckhardt compression wird dieses 
Verfahren mit der co2-abscheidung und 
-speicherung (ccs für carbon capture & 
storage) kombiniert und optimiert.
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KENNzahlEN aUF EINEN BlICK

BEStEllUNGSEINGaNG

NEttoGEWINN

aKtIENKURS
seit bÖrsenGanG

UMSatzERlöS

EIGENKaPItal

BEtRIEBSGEWINN (EBIt)

NEttoFINaNzPoSItIoN

kennzahlen auF eInen blICk | Geschäftsbericht 2012 | burckhardt compression

GeschäftsJahr 2012
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in mio. chf
2010 2011 2012

 
Veränderung

2011/2012

bestellungseingang:
 
 

– compressor systems (cs) 235.9 259.3 272.7 +5.2%

– components, services & support (css) 126.6 145.6 155.1 +6.5%
total 362.5 404.9 

 
427.8 

 
+5.7%

umsatzerlös und bruttogewinn:  

– compressor systems umsatzerlös 222.5 206.0  215.7 +4.7%

bruttogewinn 51.9 59.2 57.6 –2.7%

in % des umsatzerlöses 23.3% 28.7% 26.7%

– components, services & support umsatzerlös 133.1 122.9 151.0 +22.9%

bruttogewinn 63.7 63.1 78.4 +24.2%

in % des umsatzerlöses 47.9% 51.3% 51.9%

total umsatzerlös 355.6 328.9 366.7 +11.5%

bruttogewinn 115.6 122.3 136.0 +11.2%

in % des umsatzerlöses 32.5% 37.2% 
 

37.1% 
 

betriebsgewinn (ebit) 61.5 64.8 74.2 +14.5%

in % des umsatzerlöses 17.3% 19.7% 
 

20.2%
 

nettogewinn 45.1 50.5 55.5 +9.9%

in % des umsatzerlöses 12.7% 15.4% 15.1%

  

abschreibungen und amortisationen 9.9 10.6 
 

11.1 
 

+4.7%

mittelfluss:   

– aus Geschäftstätigkeit 61.6 74.5 36.3 –51.3%

– aus investitionen –12.9 –9.2 –19.3

– aus finanzierungstätigkeit (inkl. Wechselkursdifferenzen) –18.6 –24.2 –12.0

total 30.1 41.1 
 

5.0 
 

–87.8%

bilanzsumme 502.4  530.7 596.7 +12.4%

anlagevermögen 156.2 156.6 164.5 +5.0%

umlaufvermögen 346.2 374.1 432.2 +15.5%

eigenkapital 258.0 282.8 339.1 +19.9%

in % der bilanzsumme 51.3% 53.3% 
 

56.8%
 

nettofinanzposition 95.0 135.4 150.8 +11.4%

personalbestand per ende Geschäftsjahr (Vollzeitstellen) 917 983 1’078 +9.7%

Gesamtentschädigung nicht exekutive mitglieder des Verwaltungsrates (5 personen) 
(in tchf)

 435.0  422.0
 

520.1 +23.2%

Gesamtentschädigung Geschäftsleitung (11 personen in GJ 2010 and GJ 2011; 
12 personen in GJ 2012) (in tchf)

 3’949.0 3’466.0
 

4’629.0 +33.6%

aktienkurs per ende Geschäftsjahr (in chf) 289.25  247.50 355.25

börsenkapitalisierung (in mio. chf) 983.5 841.5 1’207.9

börsenkapitalisierung/eigenkapital (Verhältnis) 3.8 3.0 3.6

nettogewinn pro aktie (in chf) 13.56 15.22 16.62 +9.2%

dividende pro aktie (in chf) 5.00 7.00 9.00 +28.6%

kennzahlen auF eInen blICk | Geschäftsbericht 2012 | burckhardt compression
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UNSER UNtERNEhMEN

Geschichte

die Geschichte unseres unternehmens geht über 160 Jahre zu- 
rück. am 9. Januar 1844 legte der Gründer franz burckhardt mit 
dem kauf der ersten betriebsliegenschaft in basel den Grund-
stein zu einer erfolgsgeschichte. die mechanische Werkstatt  
von franz burckhardt stellte in den Gründerjahren maschinen für 
die textilindustrie her. im Lauf der Jahre dehnte burckhardt das 
arbeitsgebiet auf den allgemeinen maschinenbau aus. 1856  
begann die firma mit der produktion von dampfmaschinen. im 
Jahr 1878 wurde der erste kolbenverdichter entwickelt. 1890 
gründete august burckhardt, der die firma in der Zwischenzeit 
von seinem verstorbenen Vater franz übernommen hatte, die 
maschinenfabrik burckhardt, aktiengesellschaft in basel, da  
zusätzliche finanzielle mittel benötigt wurden, um den bau der 
neuen fabrik an der dornacherstrasse in basel zu finanzieren. 

ein weiterer meilenstein war 1913 die Lieferung eines ersten 
kompressors für die ammoniaksynthese mit einem enddruck 
von 300 bar an die basf in Ludwigshafen. 1935 lieferte die fir-
ma sulzer den ersten sulzer-Labyrinthkolben-kompressor an 
die brauerei hürlimann in Zürich, und im Jahr 1951 erhielt die 
firma von imperial chemical industries (ici) eine bestellung von 
11 höchstdruckkompressoren für die herstellung von polyethy-
len mit enddruck 1’500 bar. nachdem burckhardt und sulzer 
schon seit mehreren Jahren zusammengearbeitet hatten, wur-
de die maschinenfabrik burckhardt am 8. mai 1969 durch die 
Übernahme des aktienkapitals eine tochtergesellschaft des 
sulzer-konzerns. im Jahr 1982 wurden im Zuge der verstärkten 
Zusammenarbeit die kolbenkompressor-aktivitäten des sulzer-
konzerns unter einem gemeinsamen rechtlichen dach, der ma-
schinenfabrik sulzer-burckhardt aG, zusammengefasst. 1994 
feierte die Gesellschaft ihr 150-Jahr-Jubiläum. im rahmen ei-
ner konzernweiten restrukturierung entschied sulzer im Jahr 
1999, die aktivitäten von sulzer-burckhardt in der schweiz am 
standort Winterthur zusammenzulegen. die aktivitäten in ba-
sel wurden nach Winterthur verlagert und die Gebäude an der 
dornacherstrasse in basel verkauft. 

im Jahr 2000 fällte sulzer den entscheid, seine aktivitäten 
auf vier divisionen zu konzentrieren. da sulzer-burckhardt nicht 
zu dieser neuen strategie passte, entschied man sich für den 
Verkauf. Gemeinsam mit dem finanzinvestor Zurmont finanz 
aG erwarben am 30. april 2002 fünf mitglieder der Geschäfts-
leitung die maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG. im Zuge der 
neuausrichtung firmiert sulzer-burckhardt seit mai 2002 als 
burckhardt compression. im Jahr 2006 entschied sich Zur-
mont, die anteile an burckhardt compression im rahmen eines 
börsengangs (ipo) zu veräussern. seit dem 26. Juni 2006 ist un-
ser unternehmen an der siX swiss exchange kotiert und gehört 
heute zu den 70 grössten börsenkotierten unternehmen der 
schweiz.

Vision

Wir sind entschlossen, zum kolbenkompressor-hersteller ers-
ter Wahl zu werden. Über ein weltweites netzwerk bieten wir 
sämtliche produkte und dienstleistungen im Lebenszyklus ei-
nes kolbenkompressors an.

mission

unser auftrag ist es, ein nachhaltiges Wachstum des Geschäfts 
von burckhardt compression zu erzielen. nachhaltig heisst, das 
Geschäft so auszurichten und zu betreiben, dass für alle betei-
ligten (stakeholders) ein ausgeglichenes Wachstum generiert 
wird. Grundlage unseres handelns ist der anspruch, das Ge-
schäft mit kolbenkompressoren kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln und uns ständig zu verbessern. einen spezifischen fokus 
legen wir auf das service- und komponentengeschäft, den auf-
bau von neuen, ausgewählten anwendungen und die weitere  
Verstärkung der geografischen präsenz.

LeitLinien

der “bc code” fasst die Grundlagen unserer unternehmenskul-
tur zusammen. Wir sind überzeugt, dass die bei uns verankerte 
unternehmenskultur die Quelle der Wettbewerbsfähigkeit un-
seres unternehmens ist. der ruf, den burckhardt compression 
geniesst, und das Vertrauen, das uns geschenkt wird, hängen 
entscheidend von der integrität und dem Verhalten von uns al-
len ab. der faire und ausgewogene umgang mit anderen, seien 
es mitarbeitende, kunden, aktionäre, Lieferanten oder andere 
Geschäftspartner, ist zentral. das management von burckhardt 
compression lebt die unternehmenskultur im täglichen Ge-
schäftsumfeld vor.

strateGie und  
mitteLfristiGe ZieLe
burckhardt compression ist einer der weltweit führenden an-
bieter von kolbenkompressoren mit den Geschäftsaktivitäten 
compressor systems (cs) und components, services & support 
(css). unsere unternehmensgruppe hat sich gemäss eigenen 
analysen in den letzten Jahren vom viertgrössten zum zweit-
grössten anbieter von kolbenkompressoren und dazugehörigen 
serviceleistungen entwickelt.

im Geschäftsjahr 2012 haben wir damit begonnen, die im 
Vorjahr überarbeitete strategie und mittelfristplanung umzu-
setzen. es ist unsere erklärte absicht, unsere strategische  

unser unternehMen | Geschäftsbericht 2012 | burckhardt compression
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position in beiden Geschäftsaktivitäten über die nächsten Jah-
re vor allem durch organisches Wachstum weiter auszubauen 
und gleichzeitig eine über dem industriedurchschnitt liegende 
profitabilität zu erzielen, um so wirtschaftlich unabhängig zu 
bleiben. das geplante Wachstum kann durch selektive akquisi-
tionen unterstützt werden. rein organisch hat sich die Gruppe 
für die kommenden Jahre bei umsatz und auftragseingang ein 
Wachstum von durchschnittlich 5% bis 8% pro Jahr als Ziel ge-
setzt. beim ebit wird eine marge im Zielband von 15% bis 20% 
angestrebt.

die aufgabe des managements in den nächsten Jahren wird 
es sein, die ausweitung gut eingespielter prozesse des mutter-
hauses auf die tochtergesellschaften weiter voranzutreiben. 
um noch näher bei unseren kunden zu sein, wird burckhardt 
compression seine geografische präsenz, vor allem im service- 
und komponentengeschäft, verstärken. im Geschäft mit kom-
pressorsystemen werden wir unsere aktivitäten selektiv auf 
neue anwendungen ausweiten. höchste Qualität und tiefste  
Lebenszykluskosten werden für burckhardt compression im-
mer an erster stelle stehen. da wir sämtliche aspekte der  
kolbenkompressortechnologie im eigenen haus abdecken, kön-
nen wir die kunden stets kompetent beraten und betreuen.

hauptanWendunGsGebiete

Gastransport und -lagerung 
Langfristig wird die nachfrage nach umweltfreundlichem erd-
gas als fossiler brennstoff weiter zunehmen. ein ersatz der fos-
silen flüssigen brennstoffe diesel, benzin und Öl durch erdgas 
würde die weltweiten co2-emissionen um ca. 30% reduzieren. 
dieser umstand und weitere Verschärfungen der emissionsvor-
schriften, zurzeit besonders im marinesektor, fördern den Wech-
sel zu erdgas als treibstoff zusätzlich. Weiter wird im Zuge der 
bestrebungen zur dekarbonisierung wachsender Volkswirt-
schaften sowie der diversifikation der energieversorgung in ver-
schiedenen Weltregionen immer mehr kohle- und nuklearener-
gie durch erdgas subsituiert. die erschliessung neuer 
erdgasquellen wie schiefergas, begleitet von einem entspre-
chenden preisdruck, beleben den globalen handel mit erdgas 
und somit dessen transport und Lagerung.

Weit über 40% des weltweit gehandelten und transportier-
ten erdgases werden für den wirtschaftlichen transport ver-
flüssigt (LnG für Liquefied natural Gas) bei einer Volumenre-
duktion um den faktor 600. die prozesskette zieht sich von der 
erdgasförderung und -reinigung über die Verflüssigung, das 
umladen auf schiffe, den transport, das entladen der schiffe 
und die Lagerung bis zur Wiederverdampfung und einspeisung 
in das Verbrauchernetz. burckhardt compression liefert einzig-
artige, wirtschaftliche Lösungen für die Verdichtung und rück-

verflüssigung von abdampfverlusten (boG für boil-off Gas) von 
flüssiggasen, die brenngaseinspritzung in Zwei- oder Vier-takt-
schiffsdieselmotoren und die förderung oder speicherung von 
erdgas und anderen kohlenwasserstoffen in Land- oder off-
shore-installationen.

Raffinerie
raffinerien verarbeiten rohöl zu produkten wie benzin, kerosin, 
diesel, heizöl, verflüssigtem petroleumgas sowie Lösungs- und 
schmiermitteln. die nachfrage nach diesen produkten wird 
weltweit langfristig weiter zunehmen, wobei der grösste Wachs-
tumsanteil der nachfrage aus nicht-oecd-Ländern stammen 
wird. Zusätzliche investitionsfördernde faktoren im raffinerie-
bereich sind strengere umweltvorschriften, Überlegungen zur 
kostenreduktion, die erweiterung von anlagen sowie die anfor-
derung, qualitativ schlechteres rohöl und in erweiterten ver-
fahrenstechnischen prozessen schwere nebenprodukte verar-
beiten zu können. neue raffinerien entstehen in Gebieten, wo 
neue erdölreserven, aber auch teersand und schieferöl er-
schlossen und kapazitäten zur Weiterverarbeitung geschaffen 
werden müssen. für staatliche Gesellschaften spielen auch 
strategische fragen der standort- und Versorgungssicherheit 
eine wichtige rolle. burckhardt compression liefert prozess-
gas-kompressoren mit höchster Verfügbarkeit und tiefsten Le-
benszykluskosten für alle relevanten raffinerie-prozesse, die 
Gas (meistens Wasserstoff/-gemische) benötigen.

Petrochemische/Chemische Industrie
die breite palette petrochemischer und chemischer produkte 
wie polyolefine (polymere), Lacke, kautschuk, kleb- und farb-
stoffe, Lösungsmittel, farben, kunstdüngemittel, reinigungs-
mittel oder textilien entsteht unter anderem durch die Verar-
beitung von Öl, erdgas und auch kohle. Langfristig steigt die 
weltweite nachfrage nach petrochemischen und chemischen 
produkten, insbesondere nach polyolefinen, nachhaltig. auch in 
diesem bereich spielen Überlegungen zur kostenreduktion 
durch den ersatz von kleineren durch grössere anlagen, zu stra-
tegischen produktionsstandorten und zur erweiterung der 
Wertschöpfungskette eine wichtige rolle. in china mit seinen 
grossen kohlereserven werden in erweiterten Verfahren aus 
kohle diverse polyolefine hergestellt, was den aufbau neuer, ei-
gener produktionskapazitäten zur deckung der stark wachsen-
den lokalen nachfrage stimuliert. Zusätzliche impulse ver-
spricht man sich mittelfristig von der weltweit forcierten 
förderung von schiefergas, wobei vom marktpotenzial usa im 
Vordergrund stehen. burckhardt compression deckt mit seinen 
verschiedenen produktlinien ein grosses spektrum von anwen-
dungen mit individuellen, zuverlässigen und anerkannt führen-
den kolbenkompressor-Lösungen ab.

unser unternehMen | Geschäftsbericht 2012 | burckhardt compression



12

Industriegase
industriegase wie zum beispiel argon, helium, kohlendioxid, 
kohlenmonoxid, sauerstoff, stickstoff und Wasserstoff werden 
in anlagen zur Luftzerlegung oder Wasserstofferzeugung pro-
duziert. der endmarkt für industriegase ist breit abgestützt 
und umfasst die metallverarbeitung und metallurgie, die chemi-
sche industrie, die energietechnik, die Lebensmittelindustrie 
und die umwelttechnik, die Glasproduktion und die elektronik, 
die bauwirtschaft und die Gummi- und kunststoffverarbeitung 
sowie den medizinalbereich. Wachstumstreiber sind das regio-
nale und das branchenwachstum. Überdurchschnittliche im-
pulse sind von der Wasserstoffproduktion für die energiebran-
che (raffinerien) zu erwarten. auch in diesem anwendungsgebiet 
dürfte burckhardt compression in den kommenden Jahren von 
der intensivierten förderung von schiefergas mit schwerpunkt 
usa profitieren. die zuverlässigen kompressoren von burck-
hardt compression kommen in den verschiedensten anwendun-
gen der Verarbeitung von industriegasen zum einsatz.

kunden

Zu unseren kunden zählen die weltweit grössten Gesellschaften 
im Öl- und Gasgeschäft, in der petrochemie und chemie, im in-
dustriegasbereich sowie eine grössere anzahl von Generalunter-
nehmen, die anlagen bzw. anlagenkomplexe für unsere endkun-
den erstellen.

kompressorsysteme

die kolbenkompressoren von burckhardt compression sind das 
kernstück in den kompressorsystemen, die teilanlagen von 
grossen prozessanlagen sind.

laby® – labyrinthkolben-Kompressoren
der Labyrinthkolben-kompressor ist mit seiner sehr hohen Zu-
verlässigkeit und Verfügbarkeit einzigartig. die spezielle Laby-
rinthdichtung an kolben und kolbenstangen ermöglicht eine 
absolut ölfreie und berührungslose Verdichtung. das resultat 
ist unter anderem eine längere standzeit, was sich positiv auf 
die Zuverlässigkeit und die betriebskosten auswirkt. das Gas 
wird nicht durch abrieb von kolbenringen verschmutzt, und es 
treten keine durch reibung verursachten heissen stellen auf. 
der Laby® ist auch für die Verdichtung von trockenen, ver-
schmutzten, partikelhaltigen und vielen anderen Gasen geeig-
net. das gasdichte und druckfeste Gehäuse reduziert Gasemis-
sionen und -verluste an die umwelt auf null. der Laby® bewältigt 
problemlos die Verdichtung von LnG-abdampfverlusten bei ei-
ner ansaugtemperatur von bis zu –170 °c (–250 °f).

laby®-GI Kompressoren
durch den vollständigen massenausgleich und die daraus resul-
tierende aufhebung aller freien kräfte und momente kann der 
Laby®-Gi kompressor auf offshore-installationen eingesetzt 
werden. bei diesen anwendungen sind restriktive Grenzwerte 
für maximale Vibrationen auf der deckstruktur vorgegeben. der 
Laby®-Gi kompressor wird hauptsächlich zur Verdichtung von 
LnG-abdampfverlusten eingesetzt und basiert auf der bewähr-
ten technologie der Labyrinthdichtung, was eine äusserst hohe 
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit gewährleistest. durch die 
einzigartige kombination von Labyrinthdichtung und bewährter 
ringdichtungstechnologie eignet er sich sowohl für die nieder-
temperatur- als auch die hochdruckanwendung. die erprobte 
technologie garantiert einen maximalen Wirkungsgrad bei nied-
rigsten Lebenszykluskosten. abhängig von den betriebsbedin-
gungen kann der Laby®-Gi kompressor sowohl für geschmierte 
wie auch ölfreie Verdichtung ausgelegt werden. 

Prozessgas-Kompressoren aPI 618
der prozessgas-kompressor von burckhardt compression ist 
synonym für höchste Verfügbarkeit und lange betriebszeiten. 
die optimale kompressorauslegung sowie die qualitativ hoch-
wertigen kompressorkomponenten garantieren niedrige be-
triebs- und Wartungskosten. das design, die schweizer techno-
logie sowie die hohe Qualität zusammen mit der robusten 
konstruktion sind Garanten für höchste Zuverlässigkeit und 
tiefste Lebenszykluskosten.

der prozessgas-kompressor wird gemäss individuellen an-
wendungsanforderungen unter berücksichtigung der richtlini-
en der api 618 (5. ausgabe) konstruiert. der prozessgas-kom-
pressor von burckhardt compression ist ölfrei oder geschmiert, 
horizontal oder vertikal erhältlich. er ist besonders für die Ver-
dichtung von Wasserstoff, kohlenwasserstoffen, korrosiven 
und toxischen Gasen bei hohem druck geeignet.

hyper-Kompressoren
der hyper-kompressor ist ein höchstdruck-kolbenverdichter 
zur herstellung von polyethylen mit niedriger dichte (Ldpe für 
Low density polyethylene) bei einem enddruck bis zu 3’500 bar. 
burckhardt compression verfügt über eine herausragende er-
fahrung von über 55 Jahren in der herstellung von hyper-kom-
pressoren. diese zeichnen sich durch ihre lange Lebenszeit und 
den hohen sicherheitsstandard aus, was den einzigartigen kon-
struktionsmerkmalen und dem weltweiten burckhardt com-
pression komplett-service zu verdanken ist.

die weltweit leistungsfähigste kompressoreinheit, die von 
einem 27’500 kW-elektromotor angetrieben wird und 160 ton-
nen ethylen pro stunde verdichtet, wurde von burckhardt com-
pression erstmals im Jahr 2007 gebaut. burckhardt compres-
sion ist Weltmarktführer im bereich hyper-kompressoren.
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serVice- und  
komponentenGeschäft
der bereich components, services & support (css) von burck-
hardt compression bietet sämtliche servicedienstleistungen 
für kolbenkompressoren kompetent und zuverlässig aus einer 
hand an. die verschiedenen, sich ergänzenden service-module 
werden massgeschneidert und für alle kolbenkompressoren an-
geboten. original-ersatzteile mit der herstellergarantie von 
burckhardt compression stehen für Qualität und sind auf tiefe 
Lebenszykluskosten sowie einen optimalen betrieb der kom-
pressorsysteme ausgelegt. in den serviceleistungen differen-
ziert sich burckhardt compression gegenüber anderen herstel-
lern und service-anbietern zusätzlich durch eine umfassende, 
hausinterne kompetenz. eigene spezialisten in allen techni-
schen disziplinen, unterstützt durch eigene modernste soft-
ware-tools, mit denen sich auch kolbenkompressoren anderer 
hersteller modellieren, berechnen und optimieren lassen, sind 
in der Lage, auch komplexe technische probleme wirtschaftlich 
und effizient zu lösen. ein engagiertes team setzt auch kom-
plexe umbauprojekte zur vollen Zufriedenheit unserer kunden 
um und verhilft älteren kompressoren durch nachrüstung mit 
neuster technologie zu einer längeren Lebensdauer.

für die betreiber von kolbenkompressoren sind Zuverlässig-
keit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit der anlagen ent-
scheidend. um diese faktoren zu optimieren, ist ein voraus-
schauender service, basierend auf einem diagnosesystem, von 
grösstem nutzen. Wichtig sind ausserdem qualitativ hochwer-
tige, auf die anlagespezifischen anforderungen entsprechend 
ausgelegte kompressorkomponenten. 

komponenten wie zum beispiel kompressorventile oder 
dichtungselemente sind Verschleissteile, welche meistens die 
Länge der serviceintervalle und damit die Verfügbarkeit der an-
lagen und schliesslich die gesamten Lebenszykluskosten der 
kolbenkompressoren massgeblich mitbestimmen. burckhardt 
compression baut dieses Geschäft, das zusammen mit dem 
umfassenden serviceangebot vielseitige möglichkeiten für re-
petitive Geschäfte mit betreibern von kolbenkompressoren bie-
tet, konsequent aus.

systeme für die Zustandsüberwachung und diagnose von 
kolbenkompressoren sind wichtige instrumente zur erhöhung 
der betriebssicherheit, für längere serviceintervalle, für die 
frühzeitige diagnose resp. Verhinderung von schadenfällen so-
wie die optimierung der betriebsparameter. ferner helfen diese 
systeme den kunden, die kompressoren mehrerer standorte 
gleichzeitig mit weniger kompressorexperten zu überwachen. 
die diagnosesysteme unserer tochtergesellschaft proGnost 
systems Gmbh sind technologisch führend und zeichnen sich 
durch referenzen führender internationaler firmen der Öl-, 
Gas- und chemischen industrie aus. 

produktentWickLunG und  
innoVation
die konsequente produktentwicklung und -pflege dient dem 
ausbau der Wettbewerbsposition und der optimalen abdeckung 
neuer anwendungen für kolbenkompressoren mit kundenorien-
tierten Lösungen. als übergeordnetes Ziel will burckhardt 
compression kompressoren und komponenten mit den tiefsten 
Lebenszykluskosten entwickeln und die technologieführer-
schaft im bereich der kolbenkompressoren weiter verstärken. 
Qualität, technologie, materialien und konstruktion sind darauf 
ausgelegt, eine hohe Verfügbarkeit, lange serviceintervalle und 
eine höchstmögliche Wartungsfreundlichkeit sicherzustellen  
– dies alles in der absicht, die betriebskosten möglichst tief zu 
halten.

burckhardt compression betreibt die produktentwicklung 
seit mehreren Jahren nach dem stage-Gate-prozess. dieser be-
ginnt bei der Generierung und selektion von produktideen, geht 
über erste abklärungen der machbarkeit und marktattraktivität 
und die erstellung eines pflichtenhefts inkl. marktanalyse bis 
zur eigentlichen produktentwicklung und der anschliessenden 
markteinführung. nach der erfolgreichen inbetriebnahme und 
dem betrieb der ersten anlagen erfolgt eine abschlussüberprü-
fung des entwicklungsprojekts. sämtliche meilensteine des 
stage-Gate-prozesses werden durch das von den mitgliedern 
der Geschäftsleitung geführte “innovation review team” abge-
nommen.

marke burckhardt compression

burckhardt compression und ihre dachmarke burckhardt ste-
hen für Qualität und weltweit führende, innovative kolbenkom-
pressortechnologie. diese ist auf Lösungen mit tiefsten Le-
benszykluskosten, eigene und weltweit anerkannte experten in 
den verschiedenen fachdisziplinen mit einer ausgezeichneten 
problemlösungskompetenz und höchste Qualität ausgerichtet 
– sei es bei kompressorsystemen, komponenten oder service-
leistungen. unsere Zusammenarbeit mit externen und internen 
kunden ist engagiert, zielorientiert und geprägt von der begeis-
terung für unsere kolbenkompressoren, was sich in der ausfüh-
rung unserer Lösungen widerspiegelt.

die dachmarke burckhardt und die dazugehörige bildmarke 
in form der rot-blauen, stilisierten kompressorventilplatte sind 
seit Jahren international registriert. Gegen imitation, fäl-
schung oder patentverletzung gehen die marken- und patentan-
wälte von burckhardt compression rigoros und konsequent vor. 
die Verwendung der marken ist klar geregelt, und ihre Wahrneh-
mung wird durch einen aktiven einsatz in der unternehmens- 
und marketingkommunikation gezielt gefördert.
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INNovatIoN
forschunG & entWickLunG, schWeiZ

dichtungselemente wie packungs- oder kolbenringe sind entscheidend für die Länge der serviceintervalle und eine hohe 
Verfügbarkeit des kolbenkompressors. dafür setzt sich dr. norbert feistel seit Jahrzehnten ein. auf der basis selbst entwickel-
ter, patentierter designs sowie einer umfassenden materialforschung entstehen leistungsstarke kompressorkomponenten.





zUvERläSSIGKEIt
manufacturinG, schWeiZ

marcel nocke arbeitet in der montage am hauptsitz in Winterthur. die dimensionen von kolbenkompressoren beeindrucken  
ihn immer wieder aufs neue. auch die letzte herstellphase vor der auslieferung an den kunden verlangt von ihm höchste 
aufmerksamkeit.





ERFahRUNG
contractinG, china

kundennähe ist für burckhardt compression erfolgsentscheidend. deshalb sind für die projektabwicklung gesamter  
kompressorsysteme auch direkt einzelne tochtergesellschaften verantwortlich. hanny dong leitet das team der projektleiter  
in china. die erfolgreiche abwicklung der kundenspezifisch ausgelegten kompressorsysteme bedingt eine grosse erfahrung.





PRoBlEMlöSUNGSKoMPEtENz
components, serVices & support, Grossbritannien

Ventile sind schlüsselelemente für die Leistungsfähigkeit und effizienz eines kolbenkompressors. sie müssen deshalb  
schnell und mit höchster Zuverlässigkeit überholt werden können. mark harrison arbeitet im service-center bicester,  
england. unsere weltweiten service-centers verfügen über das know-how, um kompressorventile aller hersteller zu revidieren.
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finanZen

Unverändert anspruchsvolles Marktumfeld
die burckhardt compression Gruppe konnte im Geschäftsjahr 
2012 in einem unverändert anspruchsvollen umfeld sowohl den 
bestellungseingang wie auch den umsatz steigern und solide  
finanzielle resultate erwirtschaften. beide Geschäftsaktivitäten 
compressor systems (cs) und components, services & support 
(css) entwickelten sich erfreulich. trotz der angespannten Wäh-
rungssituation und des gedämpften Wachstums der Weltwirt-
schaft entwickelte sich unser Geschäft dank der breit abgestütz-
ten tätigkeitsfelder positiv.

höherer Bestellungseingang 
mit neubestellungen von chf 427.8 mio. oder 5.7% mehr als im 
Vorjahr (währungsbereinigt plus 5.0%) erzielten wir einen neuen 
rekordwert in der firmengeschichte, zu dem beide Geschäfts-
aktivitäten beitrugen. Gestützt wurde diese erfreuliche entwick-
lung auch durch eine gewisse beruhigung an der Währungsfront. 
die kursuntergrenze zum euro ermöglichte uns eine bessere 
planungssicherheit. der us-dollar erholte sich gegenüber dem 
schweizer franken leicht, was unsere kommerzielle Wettbe-
werbsfähigkeit erhöhte.

im bereich kompressorsysteme nahm der auftragseingang 
um 5.2% auf chf 272.7 mio. zu, dies vor allem dank bestellun-
gen von kunden aus den bereichen petrochemie und Gastrans-
port und -lagerung. der bereich css steigerte den bestellungs-
eingang um 6.5% auf chf 155.1 mio.

Umsatzanstieg und stabile Ertragskraft
der umsatz erreichte chf 366.7 mio. (plus 11.5%, währungsbe-
reinigt plus 10.9%) und somit den dritthöchsten Wert in der Ge-
schichte von burckhardt compression. Wie bereits im Vorjahr 
fiel das zweite semester aufgrund der kundenseitig bestimmten 
Liefertermine für kompressorsysteme stärker aus. der brutto-
gewinn nahm im berichtsjahr um 11.2% auf chf 136.0 mio. zu. 
dies führte gegenüber dem Vorjahr zu einer praktisch unverän-
derten bruttomarge von 37.1%. 

die Verwaltungs- und Vertriebskosten stiegen gegenüber 
dem Vorjahr um chf 8.2 mio. oder 16.3% auf chf 58.2 mio. 
Grund ist der weitere auf- und ausbau beider Geschäftsaktivi-
täten, um durch eine höhere marktpräsenz die kunden noch 
besser bedienen zu können.

BERICht zUM GESChäFtSJahR

Mit neubestellungen von ChF 427.8 Mio.  
erzielten wir einen neuen  

rekordwert in der Firmengeschichte.

der betriebsgewinn konnte um 14.5% auf chf 74.2 mio. ge-
steigert werden, dies entspricht einer leicht höheren operativen 
marge von 20.2% (Vorjahr 19.7%). der nettogewinn erhöhte  
sich im anspruchsvollen wirtschaftlichen umfeld um 9.9% auf 
chf 55.5 mio. (Vorjahr chf 50.5 mio.) und erreichte beacht- 
liche 15.1 umsatzprozente. der nettogewinn pro aktie betrug  
chf 16.62 (Vorjahr chf 15.22).

Weiterhin angespannte Währungssituation 
die von der schweizerischen nationalbank verfolgte untergren-
ze für den eurokurs und die gegenüber dem umliegenden  
europa weiterhin tiefere inflation tragen massgeblich zur ent-
schärfung der Wettbewerbssituation bei. der mindestkurs der 
schweizerischen nationalbank verringert die Wechselkursvola-
tilität und erhöhte unsere planungssicherheit. aufgrund des an-
haltenden margendrucks vor allem im Geschäft mit kompres-
sorsystemen wurden die schon in den Vorjahren initiierten 
massnahmen konsequent weitergeführt. im Vordergrund ste-
hen die weitere erhöhung des beschaffungs- und Wertschöp-
fungsteils im ausland, effizienzsteigerungen, die Weiterent-
wicklung von produkten und die erschliessung neuer an- 
wendungsbereiche.

Weitere Stärkung der Bilanz  
die bilanzsumme stieg auf chf 596.7 mio. (Vorjahr chf 530.7 
mio.). die eigenkapitalquote erhöhte sich per ende berichtsjahr 
auf 56.8% (Vorjahr 53.3%). die Zunahme der aktiven ist primär 
eine folge der Zunahme des umlaufvermögens. aufgrund des 
hohen auftragsbestands stiegen die Vorräte an. Zusätzlich ist 
der debitorenbestand durch den überproportionalen anteil des 
umsatzes im vierten Quartal ebenfalls angestiegen. 
 
Personalbestand der organischen Wachstumsstrategie 
angepasst
der personalbestand stieg im berichtsjahr um 95 oder 9.7% auf 
1’078 Vollzeitstellen. rund die hälfte der neuen stellen wurden 
in Winterthur geschaffen. der personalaufbau im ausland dien-
te dem Weiterausbau des service- und komponentengeschäfts. 
ende märz 2013 waren 557 mitarbeitende (52%) in der schweiz, 
310 (29%) in bric-staaten und 211 (19%) in anderen Ländern be-
schäftigt.
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BEStEllUNGSEINGaNG

EBIt UND NEttoGEWINN

UMSatzERlöS

EIGENKaPItalqUotE
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märkte

Wachsender Bestellungseingang von  
Kompressorsystemen
die erfreuliche entwicklung des bestellungseingangs der Vor-
jahre konnte in einem weiterhin anspruchsvollen umfeld fort-
gesetzt werden. die Währungssituation hatte insgesamt, im  
Gegensatz zu den letzten zwei Jahren, zu keiner Verschlechte-
rung unserer Wettbewerbssituation geführt. der bestellungs-
eingang stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5.2% und erreichte 
chf 272.7 mio. dies ist angesichts der Währungssituation, des 
gedämpften Wachstums der Weltwirtschaft und des daraus  
resultierenden konkurrenzdrucks eine erfreuliche Leistung.
burckhardt compression ist in folgenden anwendungsgebieten 
tätig:
– Gastransport und -lagerung
– raffinerie
– petrochemische/chemische industrie
– industriegase

Gastransport und -lagerung
erdgas gewinnt weltweit als fossiler brennstoff an bedeutung. 
Gründe dafür sind die tiefere co2-belastung der umwelt im  
Vergleich zu anderen fossilen brennstoffen, die substituierung 
von kernenergie und kohlekraftwerken und der umstand, dass 
die grossen Gasreserven weitaus länger ausreichen als die des 
erdöls. treiber dieses trends sind:
–  aufstrebende Länder mit einem grossen energiebedarf wie  

indien und china
–  der angestrebte Wechsel im energiemix industrialisierter  

Länder
–  die erschliessung unkonventioneller Gasquellen wie schiefer- 

gas, welche regional den rohstoffmarkt und deren preise  
stark verändern

–  der bedarf von erdgas als rohstoff für die Weiterverarbeitung  
in der petrochemie.

die nachfrage nach erdgas wird in den kommenden Jahren im 
Vergleich zum erdöl doppelt so stark zunehmen. im Gegensatz 
zum erdöl ist der preis für erdgas einer regionalen marktdyna-
mik (spotmarkt) – ausser bei langfristigen Lieferverträgen –  
unterworfen. der anteil von verflüssigtem erdgas (LnG) am Ge-
samtvolumen des weltweit gehandelten erdgases beträgt heute 
über 40%. dieser anteil wird weiter zunehmen. Langfristige 
Überlegungen staatlicher unternehmen und globaler Öl- und 
Gasfirmen führen zur verstärkten entwicklung neuer Gasfelder 
und zu diversen projekten für den bau von offshore-förder- und 
-produktionsanlagen.

ein höhepunkt im berichtsjahr war die erste bestellung für 
das brenngas-kompressorsystem Laby®-Gi für den einsatz auf 
zwei LnG-tankern. damit erreichte burckhardt compression ei-

nen meilenstein im aufbau des kompressorgeschäfts für ener-
gieeffiziente, umweltfreundliche schiffsantriebe mit gasbetrie-
benen dieselmotoren. der auftrag darf als durchbruch in einem 
markt bewertet werden in dem in Zukunft durch strengere um-
weltvorschriften, deutlich höhere investitionen zu erwarten 
sind. Weitere höhepunkte waren bestellungen von Laby® kom-
pressoren für LnG-importterminals in frankreich, spanien, 
schweden und china sowie für ethylen- resp. propylen-boG-an-
wendungen in katar, china, norwegen und der türkei. das Ge-
schäft mit Laby® kompressoren für flüssiggas-tanker entwi-
ckelte sich im berichtsjahr ebenfalls sehr erfreulich und schlug 
sich in mehreren bestellungen nieder.

Raffinerie
im berichtsjahr erholte sich die weltweite nachfrage nach raf-
finerie-erzeugnissen stärker, als die entsprechende raffinerie-
kapazität ausgebaut werden konnte. deshalb stabilisierte sich 
der auslastungsgrad der raffinerien auf hohem niveau mit  
der folge einer gesteigerten profitabilität. da gleichzeitig die 
durchschnittlichen rohölpreise im Vergleich zum Vorjahr auf 
hohem niveau stabil blieben, wirkte dies belebend auf die inves-
titionstätigkeit. der bau neuer und die erweiterung bestehen-
der raffinerien konzentrierte sich auf regionen mit stark stei-
gendem energiebedarf und auf solche, wo selber eigenes rohöl 
zu Zwischen- oder endprodukten verarbeitet wird – sei es zur 
erweiterung der Wertschöpfungskette oder weil neue Ölquellen 
erschlossen wurden. Weitere Geschäftstreiber waren ersatzan-
lagen und anlageerweiterungen, um endprodukte zu produzie-
ren, die höheren umweltstandards genügen.

Zu den regionen mit wachsenden raffineriekapazitäten ge-
hören nicht-oecd-Länder, angeführt von china, indien und  
saudi-arabien. investitionen können in Zukunft auch in südame-
rika erwartet werden (brasilianischer subsalt, kolumbien). die 
ausbeutung unkonventioneller Ölquellen führt zu investitionen 
in kanada und den usa. russland wird seine raffinerien weiter 
modernisieren und erweitern, um den export von raffineriepro-
dukten zu erhöhen. Weiterhin schwach waren und werden die 
investitionen in Westeuropa bleiben.

im bereich raffinerie konnte burckhardt compression den 
rekordhohen bestellungseingang des Vorjahres nicht egalisie-
ren. höhepunkte waren bestellungen für diverse raffinerien in 
Jordanien, im irak, in russland und in den niederlanden.

Petrochemische/Chemische Industrie
trotzt des deutlich schwächeren globalen Wirtschaftswachs-
tums im berichtsjahr zeigten sich im bereich petrochemische/
chemische industrie unterschiedliche entwicklungen auf der 
nachfrage- und angebotsseite. die chemische industrie blickt 
auf ein Jahr mit schwächerer nachfrage und hohen rohstoff-
preisen zurück, was die produktionsauslastung und die investi-
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tionstätigkeit dämpfte. das Wachstum der nachfrage nach po-
lyolefinen ist mit dem Wachstum der Weltwirtschaft verknüpft, 
unterliegt jedoch höheren schwankungen. 

in wichtigen absatzmärkten wie china, europa und Japan 
kühlte sich das Wachstum ab, was wiederum negativ auf die 
nachfrage nach chemischen und petrochemischen produkten 
wirkte. treiber der nachfrage nach polyolefinen waren eine gut 
laufende automobilindustrie, stark wachsende Wirtschaftsre-
gionen mit bedarf an Verpackungs- und baumaterialien und 
produktionsmitteln für die Landwirtschaft, aber auch neue an-
wendungen für spezialitäten in der photovoltaik und der kabel-
isolation. im hinblick auf eine langfristig wachsende nachfrage 
von jährlich durchschnittlich 3% werden in südostasien, im 
mittleren osten, aber auch in mexiko und südamerika kapazitä-
ten aufgebaut. speziell ist die Lage in china. der grösste anteil 
des weltweiten nachfragewachstums kommt aus diesem Land, 
und gleichzeitig steht china mit seinen enormen kohlereserven 
ein grosses rohstofflager für die produktion von polyolefinen 
zur Verfügung. entsprechend werden viele vom staat initiierte 
investitionsprojekte in diesem bereich zur deckung der wach-
senden einheimischen nachfrage umgesetzt. in den usa wur-
den diverse neue projekte für produktionsanlagen lanciert, da 
mit dem inländischen schiefergas ein preiswerter rohstoff und 
günstige energie zur Verfügung steht.

der bestellungseingang im bereich petrochemische/chemi-
sche industrie entwickelte sich für burckhardt compression 
sehr erfreulich, konnte doch gegenüber dem bereits guten Vor-
jahr nochmals eine wesentliche steigerung erzielt werden.  
bemerkenswert ist der hohe bestellungseingang aus china für 
diverse polypropylen- und polyethylen-anlagen. im Ldpe-Ge-
schäft konnte die marktführerschaft durch bestellungen von 
anlagen aus china und der slowakei weiter ausgebaut werden.

Industriegase
die internationalen abnehmermärkte für industriegase entwi-
ckelten sich im berichtsjahr wiederum positiv. das Wachstum 
der nachfrage variierte jedoch je nach industriesektor und re-
gion stark. der positive trend resultierte in einer gesteigerten 
projektaktivität, und es wurde weiter in neue produktionsanla-
gen investiert. das Geschäft mit Wasserstoff-produktionsanla-
gen für raffinerien wuchs erneut. im bereich der sauerstoff-
anwendungen machte sich die erholung des stahlgeschäfts 
bemerkbar. im Geschäft mit Luftzerlegungsanlagen lag die welt-
weite nachfrage auf Vorjahresniveau mit schwerpunkt asien. 
teilweise werden anlagetypen bzw. anlagegrössen gebaut, bei 
denen keine kolbenkompressoren zum einsatz gelangen. Luft-
zerlegungsanlagen sind stark standardisiert mit verhältnismä-
ssig kurzen Lieferfristen. beim bau von Gesamtanlagen für die 
Luftzerlegung herrscht teilweise ein grosser preisdruck, so dass 
ausrüstungen von tieferer Qualität zum einsatz kommen.

burckhardt compression konnte den bestellungseingang im 
bereich industriegase erfreulich erhöhen. höhepunkte im Ge-
schäftsjahr waren eine grosse bestellung für eine Wasserstoff-
produktionsanlage in kanada und weitere aufträge für deutsch-
land. erfreuliche bestellungen von Laby® kompressoren 
konnten für kohlenmonoxid-, kohlendioxid-, sauerstoff- und 
stickstoff-anwendungen in china, saudi-arabien, deutschland 
und korea verbucht werden. der bestellungseingang unserer  
indischen tochtergesellschaft für lokal produzierte standard-
hochdruck-kompressoren lag deutlich unter dem Vorjahr, da 
diese hauptsächlich im zurzeit schwierigen heimmarkt verkauft 
werden.

Weitere Expansion des Service- und  
Komponentengeschäftes
das service- und komponentengeschäft konnte in einem allge-
mein gedämpften Wirtschaftsumfeld weiter ausgebaut werden. 
im berichtsjahr resultierte ein bestellungseingang von total  
chf 155.1 mio., was einem neuerlichen höchststand in der  
Geschichte von burckhardt compression entspricht. Gegen- 
über dem ebenfalls starken Vorjahr betrug die Zunahme  
chf 9.5 mio. oder 6.5%. erfreulicherweise konnten grosse  
bestellungen für ersatzteile verbucht sowie projekte für en- 
gineering und umfassende umbauten realisiert werden, dies  
namentlich in england, der tschechischen republik, oman,  
mexiko und russland. im servicebereich spielt die kundennähe, 
die Geschwindigkeit und die Qualität eine entscheidende rolle. 
so wurden als höhepunkte im berichtsjahr in der türkei eine 
neue tochtergesellschaft mit service-center eröffnet und die 
niederlassung in südkorea zur lokalen erweiterung der aktivi-
täten in eine tochtergesellschaft umgewandelt.

das Geschäft mit systemen zur Zustandsüberwachung und 
diagnose verlief im berichtsjahr sehr erfreulich. immer mehr 
betreiber von kolbenkompressoren sind von den Vorteilen einer 
umfassenden Zustandsüberwachung und diagnose überzeugt 
und rüsten deshalb auch weniger betriebskritische maschinen 
mit diesen systemen aus. neben der frühzeitigen erkennung 
von Zustandsveränderungen während des betriebs lassen sich 
serviceintervalle maximieren und Verschleissteile optimal aus-
nutzen. der bestellungseingang von proGnost systems Gmbh 
hat das gute resultat des Vorjahres nochmals deutlich über-
troffen.
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kapaZitäten

im Geschäftsjahr 2012 wurden in Winterthur die im Vorjahr be-
gonnenen umbauarbeiten abgeschlossen und die verschiede-
nen Winterthurer standorte in oberwinterthur zusammenge-
fasst. in rheine (de) konnte proGnost systems Gmbh das 
neue Gebäude beziehen. in Winterthur und pune wurden die 
produktionskapazitäten mit der beschaffung von fertigungs-
mitteln der neusten Generation weiter modernisiert und ausge-
baut.

forschunG und entWickLunG

Erfolgreiche testresultate für stufenlose 
volumenstromregelung
das entwicklungsprojekt für eine stufenlose Volumenstromre-
gelung von kolbenkompressoren hat im berichtsjahr weitere 
meilensteine mit erfolg absolviert. dieses system bietet ver-
schiedene Vorteile in der prozessführung verfahrenstechni-
scher anlagen und eine signifikante energieeinsparung im Ver-
gleich zu herkömmlichen regelsystemen. die feldversuche 
wurden im berichtsjahr ausgeweitet, und die laufenden resul-
tate bestätigten die technischen Vorgaben, die erwartungen an 
die funktion und Zuverlässigkeit. die stufenlose Volumen-
stromregelung hat klare Vorteile in der regelbarkeit und führt 
zu deutlichen energieeinsparungen. ferner erhielt das system 
die ateX-Zertifizierung (explosionsschutz) und wurde anschlie-
ssend in einer explosionsgefährdeten umgebung im feldtest 
eingesetzt. die laufenden feldversuche und Langzeittests in 
verschiedenen anwendungen bilden die basis für die geplante 
markteinführung.

Entwicklung mittelschnell laufender Prozessgas-
Kompressoren aPI 618
in den anwendungsgebieten industriegase sowie Gastransport- 
und -lagerung werden teilweise mittelschnell laufende pro-
zessgas-kompressoren api 618 eingesetzt, dies an stelle von 
traditionellen und langsamer laufenden api 618 kompressoren. 
im berichtsjahr hat burckhardt compression eine markt- und 
eine technische abklärung als basis für die entwicklung solcher 
mittelschnell laufenden kompressoren durchgeführt.
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markenfÜhrunG

im berichtsjahr haben wir die weltweite implementierung des 
neuen corporate designs abgeschlossen. die präsenz der marke 
burckhardt compression in den verschiedenen marktsegmen-
ten wurde weiter ausgebaut und ihre positionierung gestärkt. 
Verschiedene neue kommunikationsmittel wurden erstellt. die 
neu konzipierte portraitbroschüre vermittelt die einzigartigkeit 
und die ausrichtung von burckhardt compression als langfris-
tiger partner.
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VerpfLichtunG und fÜhrunG

das wirtschaftliche, soziale und ökologische engagement von 
burckhardt compression ist langfristig angelegt. es ist unser 
Ziel, auf allen ebenen die Voraussetzungen zu schaffen, damit 
die 169-jährige Geschichte des unternehmens erfolgreich wei-
tergeführt werden kann. dies wird nur möglich sein, wenn ein 
Gleichgewicht zwischen den verschiedenen, zum teil auch ge-
genläufigen interessen der einzelnen anspruchsgruppen (sta-
keholder) erreicht werden kann.

Wir sind der transparenz verpflichtet. nur wer die ausgangs-
lage kennt, kann Ziele setzen und aktionen zu ihrer erreichung 
auslösen. mit einem entsprechenden controlling stellen wir si-
cher, dass wir die gesetzten Ziele auch erreichen. burckhardt 
compression wird regelmässig bezüglich nachhaltigkeit durch 
eine externe stelle eingeschätzt. unser Ziel ist es, den durch-
schnitt einer ausgewählten Vergleichsgruppe von schweizer 
unternehmen zu übertreffen, was uns im rahmen der letzten 
einschätzung im Jahr 2011 attestiert wurde.

nachhaLtiGer  
WirtschaftLicher erfoLG
ziel
das oberste Ziel unseres unternehmens ist die erreichung unse-
rer finanziellen Ziele, denn das nichterreichen kann tief greifen-
de auswirkungen auf die Zukunft unseres unternehmens haben. 
der langfristige fortbestand von burckhardt compression ist 
nur gesichert, wenn wir finanzielle resultate erreichen, die min-
destens im durchschnitt der direkten mitbewerber liegen.

Investoren 
Wir pflegen mit unseren investoren und den interessierten krei-
sen einen offenen und transparenten dialog. das Ziel unserer 
investor relations ist es, ein adäquates bild unserer firma zu 
vermitteln, um damit eine faire bewertung der aktie von burck-
hardt compression zu ermöglichen.

unsere investor relations werden von unabhängigen stellen 
bewertet und erhalten – im Licht unserer firmengrösse gese-
hen – regelmässig sehr gute noten. zcapital, ein unabhängiger 
Vermögensverwalter, hat in seiner studie 2012 die corporate 
Governance unseres unternehmens auf rang 51 (Vorjahr 43) von 
130 bewerteten schweizer unternehmen gesetzt. angesichts 
der tatsache, dass wir keine aufhebung der stimmrechtsbe-
schränkungen beabsichtigen, ist eine weitere Verbesserung im 
ranking eher unwahrscheinlich. 

die namhafte Wirtschaftszeitung “finanz und Wirtschaft” 
stuft unsere aktionärsbeziehungen und die transparenz aktuell 
je mit a- ein (bei a als höchstem Wert).

NaChhaltIGKEItSBERICht

der harbour club, der in Zusammenarbeit mit der Zeit-
schrift “bilanz” die Geschäftsberichte der schweizer unter- 
nehmen bewertet, hat die Gestaltung unseres Geschäftsbe-
richts für das Geschäftsjahr 2011 auf rang 41 (Vorjahr 45) von 
über 200 bewerteten Geschäftsberichten gesetzt. beim Value 
reporting konnten wir uns substantiell von rang 84 auf rang 
40 verbessern.

im ranking des Wirtschaftsmagazins “bilanz”, das 176 fir-
men nach ihrer Wertschöpfung für die aktionäre im Jahr 2011 
untersuchte, erreichte burckhardt compression rang 47. die 
bewertung stützte sich auf die entwicklung des aktienkurses, 
die performance des spi und die Volatilität ab.

der sogenannte obermatt-index misst jährlich die perfor-
mance von unternehmen. als massstab für die investmentleis-
tung zugunsten der aktionäre wird dabei auf die aktienrendite 
abgestellt, und zwar im Vergleich zu relevanten mitbewerbern, 
was den einfluss allgemeiner konjunktur- oder branchentrends 
weitgehend ausschliesst. danach erzielte burckhardt compres-
sion im mehrjahresvergleich 2009–2011 (aktuellste Zahlen) un-
ter sämtlichen rund 200 firmen des swiss performance index 
spi (ohne banken/finanzinstitute) den bemerkenswerten rang 14.

Kunden
die kundenbeziehungen von burckhardt compression sind lang-
fristig ausgerichtet. die durchschnittliche einsatzdauer unse-
rer kompressoren beträgt 30 bis 50 Jahre. nach der projekt-
phase begleiten wir unsere kunden mit dem service- und 
komponentengeschäft über den ganzen Lebenszyklus der kom-
pressoren. die längste heute noch bestehende kundenbezie-
hung geht auf das Jahr 1885 zurück, als unser unternehmen ei-
nen der ersten je gebauten kompressoren an die firma basf in 
Ludwigshafen lieferte.

die verschiedenen aktivitäten von burckhardt compression 
bedingen auch unterschiedliche instrumente zur messung der 
kundenzufriedenheit. dabei differenzieren wir zwischen direk-
ten und indirekten schlüsselfaktoren (key performance indica-
tors), die gemessen und ausgewertet werden. die auswertung 
der kundenzufriedenheit wird im rahmen des in den führungs-
prozess integrierten kundenzufriedenheits- und operations-
meetings besprochen, gefolgt von der einleitung und umset-
zung entsprechender aktionen.
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burckhardt Compression erzielte  
den bemerkenswerten 14. rang im Mehr- 

jahresvergleich des obermatt-Index.
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rung von produkten und prozessen, zu denen wir nicht selber 
über das notwendige know-how verfügen, arbeitet burckhardt 
compression weltweit auch mit Lieferanten, hochschulen,  
instituten und beratern zusammen. die Zusammenarbeit mit 
externen fachleuten und spezialisten generiert neue ideen und 
fördert das kreative potenzial auch innerhalb der firma. 

zukünftige Investitionen
in den letzten fünf Jahren hat burckhardt compression  
chf 147.6 mio. in den auf- und ausbau investiert, vor allem in 
die europäischen standorte und das Werk in indien. die grösste 
einzelinvestition von chf 77.0 mio. betraf den erwerb der be-
triebsliegenschaften in Winterthur. die restlichen investitionen 
teilten sich in drei hauptbereiche auf:
–  kosten für die konsolidierung der aktivitäten kompressorven-

tile und dichtungselemente in unsere Gebäude in oberwinter-
thur

–  erzielung von produktivitätsfortschritten im fertigungsbe- 
reich in Winterthur 

–  bau eines neuen Gebäudes in rheine (de) für proGnost sys-
tems Gmbh

die jährlichen investitionen in sachanlagen für die aktuelle pla-
nungsperiode werden tiefer sein als in den vergangenen fünf 
Jahren und sich auf die folgenden drei schwerpunkte verteilen:
–  aufbau der lokalen kompressor-fertigung in china
–  Weiterausbau des weltweiten servicenetzwerks
–  modernisierung und gestaffelter ersatz des maschinenparks

Wertorientierte Führung
den mehrwert, den wir für die aktionäre generieren, messen wir 
an zwei Grössen: 
–  börsenkapitalisierung im Verhältnis zum eigenkapital
–  entwicklung des nettogewinns pro aktie
die börsenkapitalisierung im Verhältnis zum eigenkapital er-
reichte ende berichtsjahr den faktor 3.6 (Vorjahr 3.0). das ist 
ein klares indiz, dass wir mit dem eingesetzten kapital (eigen-
kapital) unserer aktionäre einen deutlichen mehrwert generie-
ren. der nettogewinn pro aktie erreichte im berichtsjahr  
chf 16.62 (Vorjahr chf 15.22) und erhöhte sich damit um 9.2%.

im letzten Geschäftsjahr hat burckhardt compression keine 
akquisitionen getätigt. Zwar haben wir verschiedene möglich-
keiten geprüft, die aber unseren drei definierten anforderungs-
kriterien nicht genügten. erstens müssen die aktivitäten stra-
tegisch (ergänzend) zu unserem Geschäft passen, zweitens 

Wettbewerb 
auf unseren absatzmärkten differenzieren wir uns von unseren 
mitbewerbern durch tiefere Lebenszykluskosten. den investiti-
onskosten für unsere produkte stehen deutlich tiefere be-
triebskosten über die gesamte Lebensdauer gegenüber.

Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb, in dem preis-
absprachen, kartelle oder sonstige wettbewerbsverzerrende 
aktivitäten keinen platz haben. Wir gehen mit unserem  
betriebs- und Geschäftswissen sorgfältig um. Wir schützen  
insbesondere unser technisches und kommerzielles Wissen 
konsequent vor Verlust oder Zugriff durch unberechtigte. 

lieferanten 
die entwicklung und herstellung unserer produkte ist mit einer 
gut funktionierenden Versorgungskette gewährleistet. burck-
hardt compression bezieht produkte global und regional von 
verschiedenen Lieferanten. Wir arbeiten bereits in der entwick-
lungsphase eng mit ihnen zusammen und streben eine langfris-
tige partnerschaft an. die im “bc code” (Verhaltenskodex von 
burckhardt compression) festgelegten prinzipien setzen wir im 
umgang mit unseren Lieferanten konsequent um. Wir qualifizie-
ren unsere Lieferanten nach einem vorgegebenen prozess und 
bewerten ihre Leistungen jährlich durch besuche, revisionen 
und durch die messung von schlüsselfaktoren.

das beschaffungsthema ist fest in den führungsrhythmus 
von burckhardt compression eingebunden. die Verantwortli-
chen der beschaffung berichten regelmässig über die wichtigs-
ten Veränderungen. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung  
werden entschlüsse zur sicherstellung einer einwandfrei funk-
tionierenden Versorgungskette getroffen. Jährlich zeichnen wir 
die besten Lieferanten in den verschiedenen kategorien aus mit 
dem Ziel, sie zu noch besseren Leistungen anzuspornen. 

Prozessverbesserungen
das streben nach kontinuierlichen Verbesserungen durch die 
führungskräfte und mitarbeitenden von burckhardt compressi-
on bildet das fundament unseres unternehmens. die operativen 
fortschritte, die sich in einer überdurchschnittlichen profitabili-
tät äussern, werden einerseits durch einen strukturierten Ver-
besserungsprozess für mitarbeitende und führungskräfte, ande-
rerseits durch die einheitlich angewandten methoden gefördert. 
den erfolgreichen und konstruktiven umgang mit schnittstellen, 
wo das grösste potenzial für Verbesserungen liegt, erachten wir 
als eine der kernfähigkeiten des unternehmens.

die persönlichen Zielsetzungen unserer führungskräfte und 
mitarbeitenden beinhalten jedes Jahr die umsetzung von pro-
jekten im bereich der kontinuierlichen Verbesserungen. diese 
projekte werden mit der von burckhardt compression entwi-
ckelten methodik umgesetzt und der umsetzungserfolg von den 
führungskräften bewertet. in der entwicklung und Verbesse-

Das streben nach kontinuierlichen  
Verbesserungen bildet das Fundament  

unseres unternehmens.
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EFFEKtIvE GaRaNtIEKoStEN  
IN PRozENt DES UMSatzES

NEttoGEWINN PRo aKtIE
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muss der preis unseren Vorstellungen entsprechen, und drit-
tens muss die unternehmenskultur der Zielgesellschaft kom-
patibel mit unserer eigenen unternehmenskultur sein.

Risikomanagement
als einer der weltweit führenden hersteller von kolbenkom- 
pressoren ist burckhardt compression verschiedenen risiken 
ausgesetzt. Wir haben ein umfassendes risikomanagement für 
unser unternehmen entwickelt und in unseren bestehenden  
planungs- und führungsprozess integriert, mit den Zielen:
–  besondere risiken systematisch zu identifizieren
–  prozesse zu etablieren, um risiken zu überwachen, zu reduzie-

ren und bestenfalls zu verhindern
–  ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen risiken und chan-

cen für unser Geschäft zu finden.
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soZiaLe nachhaLtiGkeit
 
Unternehmenskultur
“Wir sind überzeugt, dass eine gut verankerte unternehmens-
kultur ein wichtiger eckstein, wenn nicht die ursprungsquelle 
der Wettbewerbsfähigkeit eines unternehmens ist. der ruf, der 
unserem unternehmen vorauseilt, und das Vertrauen, das uns 
geschenkt wird, hängen in entscheidendem mass von der integ-
rität und dem Verhalten von uns allen ab. fairer und ausgewo-
gener umgang mit andern, seien es kunden, Lieferanten, ande-
re mitarbeiter, aktionäre oder andere Geschäftspartner, sind 
ebenso wichtig wie die nachhaltigkeit, mit der wir unser Ge-
schäft betreiben.” (auszug aus dem “bc code”)

alle mitarbeitenden werden in den Werten geschult, die im 
“bc code” , unserem weltweit geltenden Verhaltenskodex fest-
gehalten sind. damit stellen wir sicher, dass unsere mitarbei-
tenden unsere unternehmenskultur kennen und nach unseren 
Wertvorstellungen agieren. speziell unseren führungskräften 
kommt eine Vorbildfunktion zu. sie leben die Vorbildrolle, auch 
in sachen unternehmenskultur, in der täglichen arbeit vor.

Nachhaltige Personalpolitik
nur zufriedene mitarbeiter sind bereit, sich für die anliegen der 
kunden überdurchschnittlich einzusetzen. deshalb sind wir ei-
ner nachhaltigen personalpolitik verpflichtet. das ausgewoge-
ne Verhältnis unserer mitarbeitenden hinsichtlich Geschlecht 
und alter wird aktiv gefördert. Loyalität und identifikation mit 
dem unternehmen werden durch die firmenzugehörigkeit  
von durchschnittlich 11 Jahren bestätigt.

Wir nehmen alle zwei Jahre an der grössten nationalen mit-
arbeiterumfrage teil, letztmals im Jahr 2011. dabei waren wir 
gesamthaft nicht wie in den Vorjahren unter den 25 besten ar-
beitgebern platziert. Wir erreichten aber speziell in den berei-
chen arbeitsinhalte, kundenorientierung, Geschäftsführung 
und teamarbeit überdurchschnittliche Werte. das hauptziel 
der teilnahme an der mitarbeiterbefragung ist und bleibt, an-
satzpunkte für weitere Verbesserungen zu erhalten und den  
erfolg der eingeführten massnahmen zu überprüfen. Wir wer-
den im Jahre 2013 wieder an dieser umfrage teilnehmen.

dem fachwissen unserer mitarbeitenden tragen wir sorge 
und fördern den Wissenstransfer. unsere systematisierten ein-
führungsprogramme stellen sicher, dass neue mitarbeitende 

gut in ihr arbeitsgebiet und die unternehmenskultur eingeführt 
werden. die persönliche Weiterbildung ist teil unserer jährli-
chen Leistungs- und Verhaltensbeurteilung und wird auch fi-
nanziell unterstützt. damit wir weiterhin unsere technologie-
führerschaft ausbauen können, fördern wir weltweit unsere 
mitarbeitenden mittels eines corporate training programms, 
das zweimal jährlich für die ganze burckhardt compression 
Gruppe in verschiedenen fachmodulen durchgeführt wird.

burckhardt compression wendet durchgehend stufenge-
rechte Leistungs- und Verhaltensbeurteilungssysteme (LVb) an, 
die persönliche Ziele zur Weiterbildung und beiträge zur kontinu-
ierlichen Verbesserung beinhalten. teil des LVb-systems sind re-
gelmässige standortbestimmungen zur individuellen Zielerrei-
chung, mitarbeitergespräche sowie entsprechende massnahmen. 
Weltweit sind 12.9% (Vorjahr 11.3%) unserer mitarbeitenden frau-
en. es ist unser Ziel, diesen anteil in den nächsten Jahren konti-
nuierlich auf 15% zu steigern. seit der letzten Generalversamm-
lung ist, erstmals in der Geschichte unseres unternehmens, mit 
frau dr. monika krüsi eine frau in unserem Verwaltungsrat.

unsere mitarbeitenden werden regelmässig von ihren Vorge-
setzten, in der schweizer Gesellschaft viermal pro Jahr persön-
lich vom ceo, über den Geschäftsverlauf und andere aspekte 
des Geschäfts informiert. die mitarbeiterzeitschrift bc-Xpress 
von mitarbeitenden für mitarbeitende, die weltweit verteilt wird, 
vermittelt zusätzliche informationen. alle diese massnahmen 
tragen dazu bei, dass burckhardt compression eine tiefe mitar-
beiterfluktuation ausweist, die im berichtsjahr 5.23% (Vorjahr 
7.49%) betrug.

Nachwuchs- und Karriereförderung
Wir fördern und unterstützen den nachwuchs aktiv auf allen stu-
fen. Wir sind dem Lehrlingswesen verpflichtet. Zurzeit bilden wir 
38 Lernende in sechs verschiedenen berufen in der schweiz und 
indien aus. Wir sind Gründungsmitglied der initiative des bundes-
amtes für bildung und technologie und der schweizerisch-indi-
schen handelskammer zum aufbau eines Lehrlingswesens nach 
schweizerischen Grundsätzen in indien. Lernende mit guter Leis-
tungsbeurteilung werden nach dem Lehrabschluss in der regel 
von burckhardt compression weiter beschäftigt. Wir wenden im 
Jahr rund chf 0.8 mio. (cash out) für das Lehrlingswesen auf. alle 
neu zu besetzenden stellen auf allen stufen werden auch intern 
ausgeschrieben. die intern entwickelten selektionsverfahren 
durchlaufen externe wie auch interne kandidaten. die systemati-
sche evaluation und schulung des führungsnachwuchses, die wir 
seit Jahren erfolgreich intern betreiben, hat es auch dieses Jahr 
erlaubt, verschiedene führungskräfte intern zu rekrutieren. in den 
fällen, wo keine internen kandidaten für eine nachfolge oder eine 
neubesetzung einer führungsposition zur Verfügung stehen, sind 
wir, nicht zuletzt durch unseren bekanntheitsgrad und unser 
image, in der Lage, sehr gute externe kandidaten zu rekrutieren.
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hauptziel der Mitarbeiterbefragung ist,  
ansatzpunkte für weitere Verbesserungen  

zu erhalten und den erfolg der eingeführten 
Massnahmen zu überprüfen.
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arbeitssicherheit und Gesundheit
der arbeitssicherheit wird bei burckhardt compression grosse 
bedeutung zugemessen. Wir legen Wert darauf, dass alle mitar-
beitenden über die bei ihren tätigkeiten auftretenden Gefahren 
informiert sind und die massnahmen zur unfallverhütung  
kennen. es finden regelmässige schulungen zu themen der  
arbeitssicherheit statt. Jährlich werden audits und sicher-
heitsrundgänge durch externe fachstellen zum thema arbeits-
sicherheit durchgeführt. die daraus gewonnenen erkenntnisse 
werden entsprechend umgesetzt.

die ausfalltage pro Jahr durch betriebsunfälle in Winter-
thur hatten sich von 2008 bis 2010 auf 378 erhöht. Wir starte-
ten deshalb zu beginn des Jahres 2011 eine initiative mit  
verschiedenen aktionen, um die ausfalltage mindestens zu hal-
bieren. dieses Ziel haben wir praktisch erreicht, ist die Zahl der 
ausfalltage doch 2012 auf 192 tage gesunken.

die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer mitarbeiten-
den sind uns wichtig. die körperliche und seelische Gesundheit 
korrelieren eng mit der Leistungsfähigkeit. ein umfassendes 
angebot an bewegungsaktivitäten, präventions- und themen-
spezifischen massnahmen tragen dazu bei, die Zufriedenheit, 
Gesundheit und motivation der mitarbeitenden zu verbessern 
und die absenzen zu reduzieren. die absenztage pro mitarbei-
tenden konnten in den letzten Jahren systematisch reduziert 
werden und betrugen im berichtsjahr 7.6 tage (Vorjahr 7.4 tage). 
Wir streben einen Wert von unter 6.0 tagen an. aktionen sind 
eingeleitet, um diesen Wert zu erreichen.

Soziales Umfeld
Wir sind in unserem sozialen umfeld gut verankert. mit der be-
völkerung und den behörden arbeiten wir an allen standorten 
aktiv zusammen. unser unternehmen unterstützt mitarbeiten-
de, die sich für das Wohl der Gemeinschaft einsetzen. Wir unter-
stützen unsere führungskräfte und mitarbeitende, die sich po-
litisch und in Verbänden engagieren, um bei der Lösung von 
anstehenden gemeinschaftlichen herausforderungen mitzuhel-
fen. eines unserer Geschäftsleitungsmitglieder ist präsident ei-
ner politischen partei und Gemeinderat der stadt Winterthur. 
unser Vr-präsident präsidiert (ehrenamt) den schweizerischen 
arbeitgeberverband. Zur stärkung der lokalen sozialen netz-
werke unterhalten wir an den standorten unserer grössten Ge-
sellschaften in der schweiz und in indien programme, mit de-
nen wir lokale, soziale und kulturelle projekte unterstützen. 
das persönliche engagement unserer mitarbeitenden ist uns 
dabei ein spezielles anliegen.

MItaRBEItENDE 2012 GEoGRaPhISCh  
100% = 1’078

FRaUEN UND MäNNER WEltWEIt

MItaRBEItERFlUKtUatIoN
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ÖkoLoGische nachhaLtiGkeit

“Wir sind ein umweltbewusstes unternehmen, das sich dem 
sorgfältigen und schonenden umgang mit energie und natürli-
chen ressourcen verpflichtet fühlt. durch vorausschauendes 
handeln leisten wir einen beitrag zum minimalen Verbrauch 
von energie, Wasser und chemikalien aller art sowie zur reduk-
tion von verschiedenen emissionen.” (“bc code”).

Innovation
der schutz der umwelt beginnt beim produktdesign und bei der 
produktentwicklung. im Vordergrund steht eine nachhaltige 
und effiziente entwicklung unter berücksichtigung der gesam-
ten Lebensdauer eines produkts. unsere kunden werden, wo 
immer sinnvoll, bereits früh in die entwicklungsphase neuer 
produkte einbezogen, um gemeinsam innovative Lösungsan- 
sätze zu finden und ideen zu verifizieren.

burckhardt compression differenziert sich auf dem absatz-
markt durch tiefere Lebenszykluskosten. es ist unser bewuss-
tes bestreben, die betriebszeit zwischen den Wartungen  
unserer kompressoren zu erhöhen. Wir legen bereits bei der 
entwicklung der kompressoren grossen Wert auf dieses merk-
mal und verwenden kompressorkomponenten – wo immer  
möglich aus unserem eigenen produktportfolio –, um die  
Wartungszyklen zu optimieren. “compressors for a Lifetimetm” 
(“kompressoren auf Lebenszeit”) ist bei uns kein slogan, son-
dern gelebte philosophie. rund 75% der seit 1883 hergestellten 
kompressoren sind noch in betrieb.

Produkte
die hohe funktionalität unserer produkte ermöglicht einen op-
timalen betrieb der kompressor-anlagen. die folgenden pro-
dukte und Lösungen, die wir über die letzten Jahre entwickelt 
haben, versprechen einen höheren kundennutzen bei gleichzei-
tiger Verbesserung des ökologischen fussabdrucks:
– Laby®-Gi kompressoren: das von man diesel entwickelte die-  
 sel-antriebssystem für LnG tanker me-Gi kann anstelle von  
 diesel alternativ mit umweltfreundlichem erdgas betrieben  
 werden. die Laby®-Gi brenngas-kompressoren von burck- 
 hardt compression verdichten erdgas-abdampfverluste der  
 tanks, die dann direkt in den dieselmotor eingespritzt werden.  
 das diesel-antriebssystem für LnG-tanker me-Gi reduziert im  
 betrieb mit erdgas den ausstoss von co2 und soX deutlich. im  
 berichtsjahr konnten wir für diese anwendung die ersten zwei  
 bestellungen verbuchen. 
– prozessgas-kompressoren api 618: burckhardt compression  
 erweiterte in den vergangenen Jahren die kompressorenbau-  
 reihe für prozessgas-kompressoren. diese deckt nun an- 
 wendungen mit stangenlasten bis 1’500 kn ab. diese kom-  
 pressoren werden speziell in verfahrenstechnischen prozes- 

 sen für die entschwefelung von treibstoffen eingesetzt. im  
 Geschäftsjahr 2012 konnten wiederum bestellungen für kom- 
 pressoren der erweiterten baureihe eingeschrieben werden. 

– proGnost®-siLver: systeme für die Zustandsüberwachung  
 und diagnose von kolbenkompressoren sind wichtige instru- 
 mente zur erhöhung der betriebssicherheit, für längere ser- 
 viceintervalle und die Verhinderung von schadenfällen. im  
 Jahr 2008 führte proGnost systems das neue produkt  
 proGnost®-siLver am markt ein. dieser in der branche welt- 
 weit erste siL-zertifizierte maschinenschutz dient der hard- 
 waremässigen sicherheitsabschaltung von kolbenkompres- 
 soren. die produkte von proGnost werden laufend weiter  
 entwickelt, damit sie sämtliche kundenbedürfnisse in den be- 
 reichen monitoring und diagnose abdecken.

Beschaffung
Wir nutzen die erfahrung unserer Lieferanten für die kontinuier-
liche Verbesserung unserer produkte. ein grosser teil der Wert-
schöpfung wird durch sie erbracht. an unsere Lieferanten stel-
len wir deshalb die gleich hohen ansprüche wie an uns selbst. 
sie werden in unsere umwelt- und Qualitätspolitik einbezogen. 
das einhalten der spezifikationen wird durch die direkte prü-
fung vor ort oder beim Wareneingang und durch die kontrolle 
der eingeforderten prüfungsberichte verifiziert.

Produktion und logistik
mit dem transfer von Wissen und produktions-know-how zwi-
schen unseren produktions- und engineeringzentren übertra-
gen wir sichere, effiziente und ressourcenschonende produk-
tions- und engineeringprozesse. mit unserem Verbesserungs- 
projekt “puLL@bcaG” optimieren wir die internen Logistikpro-
zesse und transporte. Zudem reduzieren wir transportwege mit 
sammeltransporten und container-konsolidierungen. durch 
vermehrten anlagenbau vor ort sind wir näher beim kunden 
und können auch die transportwege reduzieren.

Gebäude und Einrichtungen
die energie zur heizung der büro- und produktionsräume in 
Winterthur stammt aus der fernwärme der benachbarten keh-
richtverbrennungsanlage. bei umbauten der im Jahr 2009  
erworbenen betriebsliegenschaft in Winterthur legen wir gros-
sen Wert auf umweltschutz und energieeffizienz.

Das Diesel-antriebssystem Me-GI  
für lnG-tanker reduziert im  

betrieb mit erdgas den ausstoss von  
Co2 und soX deutlich.
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StRoMvERBRaUCh

WaSSERvERBRaUCh

aBFall
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Über die letzten Jahre wurde der Werkzeugmaschinenpark 
laufend erneuert. die neu beschafften maschinen sind deutlich 
leistungsfähiger bei einem substantiell geringeren energiever-
brauch. in weiteren schritten wird seit 2012 die beleuchtung der 
Gebäude in Winterthur optimiert, was zu deutlichen einsparun-
gen des stromverbrauchs führen wird. Wir streben an, den 
stromverbrauch in Zukunft trotz des angestrebten Wachstums 
konstant zu halten. der stromverbrauch im Jahr 2012 erreichte 
4’136 mWh und ist aufgrund der höheren auslastung um 11.6% 
im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. durch den auszug des 
grössten mieters in oberwinterthur konnte im berichtsjahr die 
frei gewordene Werkstattfläche umgebaut werden. dies ermög-
lichte im ersten halbjahr 2012 die Verlagerung der montage von 
hyper-kompressoren von Winterthur nach oberwinterthur. 
durch diese konsolidierung ergaben sich neben ökonomischen 
(Verbesserung der effizienz) auch ökologische Vorteile. der auf- 
wendige transport zwischen den zwei Werken konnte eliminiert 
werden. 

durch den einsatz eines neuen effizienteren kühlsystems konn- 
ten wir den Wasserverbrauch signifikant reduzieren. Wir streben 
einen gleichbleibenden Verbrauch bei höherem output an.

für das neue Gebäude der proGnost systems Gmbh in 
rheine (de) hat sich das unternehmen bewusst für ein heiz- und 
kühlsystem mit hoher energieeffizienz entschieden. als Wär-
meerzeuger dienen strombetriebene Wärmepumpen. der um-
welt wird vorhandene Wärme entzogen und auf ein höheres 
temperaturniveau gebracht, um dann für heizzwecke zur Ver-
fügung zu stehen. das gleiche prinzip gilt auch für den umge-
kehrten kühlzweck. durch den einsatz von 25% zusätzlicher 
energie und 75% erneuerbarer energie aus der Luft ergibt sich 
100% heizleistung.

Recycling und Entsorgung
Wir entsorgen so, dass möglichst viele abfälle der Wiederver-
wertung zugeführt werden und die entsorgung möglichst ge-
ring gehalten werden kann. mit den intern eingerichteten sam-
melstellen erreichen wir, dass unsere mitarbeitenden abfälle 
fachgerecht trennen und entsorgen. mit diesen massnahmen 
kann ein grosser teil der abfälle wiederverwertet werden. der 
rest wird der benachbarten kehrichtverbrennungsanlage zuge-
führt, wo fernwärme für Warmwasser und raumheizung ent-
steht. für die Wiederverwertung von spezifischen stoffen (z.b. 
metalle) werden spezialisierte unternehmen beauftragt, die 
eine fachgerechte und ökologisch optimale Wiederverwertung 
sicherstellen. die abfallbewirtschaftung konnte weiter verbes-
sert werden. der nicht wiederverwertbare abfall, der entsorgt 
werden musste, reduzierte sich dank besserer entsorgung bei 
den produzierenden tochtergesellschaften im Geschäftsjahr 
um 20% auf 197 tonnen. Wir streben einen gleichbleibenden 
Verbrauch bei höherem output an.
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SChWEIzER qUalItät
QuaLitätssicherunG

für die Qualitätssicherung werden an den produktionsstandorten Winterthur, schweiz, und pune, indien, modernste 3d-cnc-
messmaschinen eingesetzt. sie zeichnen sich durch eine hervorragende dynamik und höchste Genauigkeit aus. die Werkstücke 
können in kürzester Zeit auf den punkt genau ausgemessen werden.





vERaNtWoRtUNG
spedition eines hyper-kompressors

für die anspruchsvolle auslieferung unserer kompressoren sind eingespielte teams verantwortlich. das Gewicht dieses hyper- 
kompressors von über 200 tonnen und ein reiseziel auf der anderen seite des Globus stellen höchste anforderungen an den  
transport. Genaue planung und die richtigen Logistikpartner garantieren eine termingerechte und unversehrte ankunft beim kunden.





BEtRIEBSSIChERhEIt
Laby® kompressoren in einem LnG-terminaL, china

Labyrinthkolben-kompressoren werden unter anderem in LnG-terminals zur Verdichtung von LnG-abdampfverlusten eingesetzt. 
die grösste herausforderung dabei sind die tiefen ansaugtemparaturen von bis zu minus 170 °c (minus 250 f). dank seiner einzig-
artigen technologie bewältigt dies unser Laby® kompressor sicher und bei höchster sicherheit und Verfügbarkeit.









BEStäNDIGKEIt
hyper-kompressor im einsatZ, china

seit 1951 bis heute hat burckhardt compression weltweit über 230 seiner hyper-kompressoren installiert. davon sind nach wie 
vor mehr als 70% im einsatz – der wohl eindrücklichste beweis für eine lange Lebensdauer bei maximaler betriebssicherheit und 
damit unsere einzigartige konstruktionskompetenz.
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CoRPoRatE GovERNaNCE

burckhardt compression ist einer verantwortungsvollen unter-
nehmensführung im sinne der corporate Governance verpflich-
tet. das unternehmen hält sich an die richtlinie betreffend  
corporate Governance (rLcG) der schweizer börse siX swiss 
exchange aG, soweit sie für burckhardt compression anwendbar 
ist, und stützt sich auf die empfehlungen des “swiss code of 
best practice for corporate Governance” von economiesuisse.

der vorliegende bericht folgt in entsprechender reihenfolge 
und nummerierung der rLcG. Wo nicht anders vermerkt, bezie-
hen sich die angaben auf den 31. märz 2013.

1. Gruppenstruktur und aktionariat

1.1. Gruppenstruktur

1.1.1. operative Gruppenstruktur
die führungsstruktur der burckhardt compression Gruppe ist 
aus dem unten stehenden organigramm ersichtlich:

1.1.2. Kotierte Gesellschaften
die burckhardt compression holding aG, eine aktiengesell-
schaft schweizerischen rechts mit sitz in Winterthur, ist die 
einzige Gruppengesellschaft, die kotiert ist. die burckhardt 
compression namenaktie (bchn) ist an der schweizer börse 
siX in Zürich kotiert (isin: ch0025536027; Valorennummer 
002553602). die börsenkapitalisierung per 31. märz 2013 betrug 
chf 1’207’850’000.

1.1.3. Nicht kotierte Gesellschaften
die detaillierte darstellung der zum konsolidierungskreis der 
burckhardt compression holding aG gehörenden nicht kotier-
ten Gesellschaften ist im finanzbericht zu finden, abschnitt 
“investments as per march 31, 2013”.

mit ausnahme der burckhardt compression holding aG  
halten keine der zum konsolidierungskreis gehörenden Gesell-
schaften bchn-aktien.

1.2. Bedeutende aktionäre
per 31. märz 2013 umfasste das aktionariat folgende aktionärs-
gruppen:

aktionäre anzahl aktien %

natürliche personen 551’405 16
Juristische personen 1’083’925 32

dispobestand 1’128’508 33

Übrige 626’360 19

eigene aktien 9’802 0

total 3’400’000 100

Gemäss den der Gesellschaft zur Verfügung stehenden offen-
legungsmeldungen der siX swiss exchange aG waren per  
31. märz 2013 folgende aktionäre mit mindestens 3 % aller 
stimmrechte an der Gesellschaft beteiligt (die stimmrechte 
von inG Groep n.V., tiaa-cref investment management und al-
lianz Global investors sind statutarisch auf jeweils 5% der im 
handelsregister eingetragenen bchn-aktien beschränkt):
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Burckhardt Compression

India

Dr. D. Schillinger R. Dübi M. Tanner R. Züst H. Keist N. Rao
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Marketing  & 
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name land aktienanteil in %

mbo aktionärsgruppe ch 12.6
inG Groep n.V. nL 7.1

tiaa-cref investment management us  5.2

allianz Global investors de 5.0

ameriprise financial inc. us 3.2

blackrock inc.1 us 3.1

ubs fund management (switzerland) aG ch 3.0
1  verfügt zusätzlich über total 2’251 cfd’s (contract for difference), welche 

0.06% des eingetragenen aktienkapitals entsprechen

die details zu den jeweiligen offenlegungsmeldungen sind auf 
der Website der offenlegungsstelle der siX swiss exchange aG 
ersichtlich (http://www.six-exchange-regulation.com/obliga-
tions/disclosure/major_shareholders_de.html).

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

2. kapitaLstruktur

2.1. Kapital
das ausgegebene aktienkapital der burckhardt compression 
holding aG beträgt chf 8’500’000, eingeteilt in 3’400’000 voll 
liberierte namenaktien mit einem nominalwert von je chf 2.50.

2.2. Genehmigtes und bedingtes Kapital im Besonderen
der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 2. Juli 2013 
das aktienkapital im maximalbetrag von chf 1’275’000 durch 
ausgabe von maximal 510’000 voll zu liberierenden namenaktien 
mit einem nennwert von je chf 2.50 zu erhöhen (genehmigtes 
aktienkapital). der jeweilige ausgabezeitpunkt und ausgabebe-
trag, der Zeitpunkt der dividendenberechtigung und gegebenen-
falls die art der sacheinlage oder sachübernahme wird vom 
Verwaltungsrat bestimmt. erhöhungen in teilbeträgen sind  
gestattet. die Übertragbarkeit der aktien ist nach massgabe der 
statuten beschränkt. der Verwaltungsrat ist berechtigt, das be- 
zugsrecht der aktionäre ganz oder zum teil auszuschliessen und 
dritten zuzuweisen, wenn solche neuen aktien i) für die Über-
nahme von unternehmen durch aktientausch oder ii) zur finan-
zierung des erwerbs von unternehmen oder unternehmenstei-
len verwendet werden sollen. ebenso kann der Verwaltungsrat 
das bezugsrecht ausschliessen, wenn die neu zu schaffenden 
aktien im rahmen einer öffentlichen platzierung ausgegeben 
werden. aktien, für welche bezugsrechte eingeräumt, aber nicht 
ausgeübt wurden, werden durch den Verwaltungsrat nach frei-
em ermessen zugeteilt. darüber hinaus verfügt die burckhardt 
compression holding aG über kein weiteres genehmigtes und/
oder bedingtes kapital.

2.3. Kapitalveränderungen
das aktienkapital hat sich seit 2002 nicht verändert. im Zuge 

des börsengangs (ipo) im Juni 2006 wurde ein aktiensplitting 
im Verhältnis 1:4 durchgeführt.

2.4. 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 
namenaktien 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 burckhardt compression 
holding aG – ruhen. die Gesellschaft hat keine partizipations-
scheine ausgegeben.

2.5. Genussscheine
die Gesellschaft hat keine Genussscheine ausgegeben.

2.6. Beschränkung der Übertragbarkeit und  
Nominee-Eintragungen
keine person wird für mehr als 5% des ausgegebenen aktienka-
pitals 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 un-
tereinander 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 zusam-
menschliessen, gelten als eine person.

einzelne personen, welche im eintragungsgesuch nicht aus-
drücklich erklärt haben, die aktien für eigene rechnung zu hal-
ten (“nominees”), werden mit stimmrecht im aktienbuch ein-
getragen, wenn der betreffende nominee einer anerkannten 
bank- und finanzmarktaufsicht unterstellt ist und mit dem Ver-
waltungsrat der Gesellschaft eine Vereinbarung über seine 
stellung abgeschlossen hat. das vom nominee insgesamt ge-
haltene aktienkapital darf 2% des ausgegebenen aktienkapitals 
der Gesellschaft nicht überschreiten. der Verwaltungsrat kann 
über diese eintragungsgrenze hinaus nominees mit stimmrecht 
im aktienbuch eintragen, falls die nominees die namen, adres-
sen, staatsangehörigkeit und die aktienbestände derjenigen 
personen offenlegen, für deren rechnung sie 2 % oder mehr des 
ausgegebenen aktienkapitals halten. bis zum 31. märz 2013 hat 
ein einzelner nominee, welcher über 71’757 aktien verfügt, eine 
Vereinbarung über seine stellung abgeschlossen; 68’000 aktien 
dieses nominees sind im aktienbuch mit stimmrecht einwge-
tragen.

2.7. Wandelanleihen und optionen
die Gesellschaft hat keine ausstehenden Wandelanleihen oder 
ausgegebenen optionsrechte.
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3. VerWaLtunGsrat

3.1. Mitglieder und
3.2. Weitere tätigkeiten und Interessenbindungen
Gemäss statuten besteht der Verwaltungsrat aus mindestens 
drei bis höchstens sieben mitgliedern. der aktuelle Verwaltungs-
rat setzt sich folgendermassen zusammen:

Von links: urs fankhauser, dr. monika krüsi, Valentin Vogt, hans hess, urs Leinhäuser
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Valentin Vogt war von 2000 bis 31. märz 2011 ceo der burckhardt 
compression Gruppe. keines der übrigen mitglieder des Verwal-
tungsrates war mitglied der Geschäftsleitung einer burckhardt 
compression Gruppengesellschaft. keines der mitglieder des 
Verwaltungsrates hat wesentliche Geschäftsbeziehungen mit 
einer burckhardt compression Gruppengesellschaft.

die angaben zur person und zu den weiteren tätigkeiten 
und interessenbindungen der einzelnen mitglieder des Verwal-
tungsrates lauten wie folgt:

name nationalität stellung erstwahl Gewählt bis

Valentin Vogt ch präsident, nicht exekutiv; Vorsitzender sas 2002 2013
hans hess ch Vizepräsident, nicht exekutiv; mitglied neas 2006 2013

urs fankhauser ch mitglied, nicht exekutiv; Vorsitzender neas und mitglied pa 2006 2015

dr. monika krüsi ch/it mitglied, nicht exekutiv; mitglied sas 2012 2014

urs Leinhäuser ch mitglied, nicht exekutiv; Vorsitzender pa 2007 2015

pa = prüfungsausschuss
neas = nominations- und entschädigungsausschuss
sas = strategieausschuss
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valENtIN voGt (1960)

ausbildung:
Lic. oec. hsG st. Gallen, schweiz

Beruflicher Werdegang:
seit 2011  selbstständig, schweiz
2000 –2011  ceo, burckhardt  
compression Gruppe, schweiz
1992 –2000  Geschäftsführer, 
sulzer metco aG, schweiz
1989 – 1992  cfo, sulzer metco division, 
schweiz
1986 – 1989  cfo, alloy metals, usa
1985 – 1986  controller, sulzer aG, 
schweiz

aufgaben innerhalb des  
verwaltungsrates der Burckhardt  
Compression holding aG:
–  präsident des Verwaltungrates
–  Vorsitzender des strategieausschusses

Weitere wichtige tätigkeiten und 
Interessenbindungen:
–  Vizepräsident des Verwaltungsrates, 

starragheckert holding aG, schweiz
–  mitglied des Verwaltungsrates,  

kistler holding aG, schweiz
–  mitglied des Verwaltungsrates, ernst 

Göhner stiftung beteiligungen aG, 
schweiz

–  präsident schweizerischer arbeit-
geberverband, schweiz

–  mitglied Vorstandsausschuss, 
economiesuisse, schweiz

–  mitglied Wirtschaftsbeirat,  
schweizerische nationalbank

URS FaNKhaUSER (1960)

ausbildung: 
dipl. ing. fh burgdorf, schweiz, 
mba, henley management college, 
Grossbritannien

Beruflicher Werdegang:
seit 2002  divisionsleiter, sulzer 
chemtech Ltd., schweiz, 
und mitglied konzernleitung, sulzer aG, 
schweiz
2000 –2002  präsident region nord- und 
südamerika, sulzer chemtech Ltd., usa
1993 –2000  präsident region ostasien/
pazifik, sulzer chemtech Ltd., singapur
1990 – 1993  engineering manager, sulzer 
chemtech Ltd., singapur
1989 – 1990  betriebsingenieur, sulzer 
pumps Ltd., Grossbritannien

aufgaben innerhalb des  
verwaltungsrates der Burckhardt 
Compression holding aG:
–  mitglied des Verwaltungsrates
–  Vorsitzender des nominations- und 

entschädigungsausschusses
–  mitglied des prüfungsausschusses

Weitere wichtige tätigkeiten und 
Interessenbindungen:
–  mitglied des Verwaltungsrates, 

bossard aG, schweiz

haNS hESS (1955)

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

Beruflicher Werdegang:
seit 2006  selbstständig, hanesco aG, 
schweiz
1996–2005  delegierter des  
Verwaltungsrates und ceo,  
Leica Geosystems aG, schweiz
1993 – 1996  präsident, Leica optronics 
Group, schweiz
1989 – 1993  Vizepräsident, Leica 
microscopy Group, schweiz
1983 – 1988  Leiter polyurethan  
abteilung, huber & suhner aG, schweiz
1981 – 1983  entwicklungsingenieur, 
sulzer aG, schweiz

aufgaben innerhalb des  
verwaltungsrates der Burckhardt 
Compression holding aG:
– Vizepräsident des Verwaltungsrates
–  mitglied des nominations- und 

entschädigungsausschusses

Weitere wichtige tätigkeiten und 
Interessenbindungen:
–  präsident des Verwaltungsrates, 

comet holding aG, schweiz
–  präsident des Verwaltungsrates, 

reichle & de-massari aG, schweiz
–  mitglied des Verwaltungsrates,  

kaba aG, schweiz
–  mitglied des Verwaltungsrates, 

rhysearch, schweiz
–  präsident, swissmem, schweiz
–  Vizepräsident, economiesuisse, 

schweiz
–  stiftungsrat, Vontobel stiftung, 

schweiz
–  stiftungsrat, swisscontact, schweiz
–  stiftungsrat, technorama, schweiz
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URS lEINhäUSER (1959)

ausbildung: 
dipl. betriebsökonom hWV, Zürich, 
schweiz

Beruflicher Werdegang:
seit 2011  cfo und stv. ceo, mitglied 
der konzernleitung, autoneum holding 
aG, schweiz
2003 –2011  cfo und Leiter corporate 
center, mitglied der konzernleitung, 
rieter holding aG, schweiz
1999 –2003  cfo, mövenpick-holding, 
mitglied der Gruppen-Geschäftsleitung, 
schweiz
1997– 1999  Leiter finanzen und  
controlling, unternehmensgruppe 
piping systems, Georg fischer aG, 
schweiz
1995 – 1997  Leiter konzern-controlling, 
Georg fischer aG, schweiz
1994 – 1995  Leiter controlling,  
stv. finanzchef, Gretag aG, schweiz
1988 –1993  Group controller,  
cerberus aG, schweiz
1992  managing director, cerberus, 
dänemark
1986 – 1988  steuerberater, stv. Leiter 
steuerberatungsabteilung,  
refidar moore stephens, schweiz
1983 –1986  steuerkommissär, kantonale 
steuerverwaltung sh, schweiz

aufgaben innerhalb des  
verwaltungsrates der Burckhardt 
Compression holding aG:
–  mitglied des Verwaltungsrates
–  Vorsitzender des prüfungsausschusses

Weitere wichtige tätigkeiten und 
Interessenbindungen:
–  mitglied des Verwaltungsrates, 

ammann Group holding aG, schweiz

DR. MoNIKa KRÜSI (1962)

ausbildung: 
dr. inform., lic. oec. publ., universität 
Zürich, schweiz

Beruflicher Werdegang:
seit 2003  mkp consulting aG,  
partnerin, schweiz
2001–2003  Venture incubator partners 
aG, partnerin, schweiz
1991–2001  mckinsey & co., inc., 
associated partnerin, schweiz
1986–1990  credit suisse, schweiz

aufgaben innerhalb des  
verwaltungsrates der Burckhardt 
Compression holding aG:
–  mitglied des Verwaltungsrates
–  mitglied des strategieausschusses

Weitere wichtige tätigkeiten und 
Interessenbindungen:
–  Verwaltungsratspräsidentin acp, 

schweiz
–  Verwaltungsrätin Gastros aG, schweiz
–  Verwaltungsrätin emch aG, schweiz
–  Verwaltungsrätin cp pumpen aG, 

schweiz
–  Vorstandsmitglied technopark Luzern, 

schweiz
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3.3. Wahl und amtszeit
die mitglieder des Verwaltungsrates werden auf eine dauer von 
maximal drei Jahren gewählt. die Generalversammlung be-
stimmt bei der Wahl des Verwaltungsrates die amtsdauer jedes 
Verwaltungsratsmitglieds, welche ein, zwei oder drei Jahre  
betragen kann. die Verwaltungsratsmitglieder scheiden in dem 
Jahr, in dem sie das 70. Lebensjahr erreichen, aus dem Verwal-
tungsrat aus. 

3.4. 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 dem ceo der burckhardt compression 
Gruppe übertragen. der Verwaltungsrat wählt einen sekretär für 
den Verwaltungsrat und für die Gesellschaft. dieser muss nicht 
mitglied des Verwaltungsrates sein; gegenwärtig wird diese  
aufgabe vom cfo der Gesellschaft ausgeübt.

der Verwaltungsrat trifft sich so oft, wie es der Geschäfts-
verlauf erfordert, aber mindestens viermal pro Geschäftsjahr. 
der Verwaltungsrat hat sich im Geschäftsjahr 2012 fünfmal ge-
troffen; die sitzungen dauerten jeweils einen halben bis ganzen 
tag. Zusätzlich hat der Verwaltungsrat im Geschäftsjahr 2012 
zwei telefonkonferenzen abgehalten, die jeweils ein bis zwei 
stunden dauerten. der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn 
die mehrheit der mitglieder anwesend ist. beschlüsse kommen 
durch einfache mehrheit zustande. bei stimmengleichheit gibt 
der Vorsitzende den stichentscheid.

die Leiter der bereiche sales compressor systems, compo-
nents services & support, design & manufacturing, contracting, 
burckhardt components aG sowie der cfo, der auch als sekre-
tär amtet, werden regelmässig zur berichterstattung über die 
aktivitäten ihrer bereiche zu den sitzungen des Verwaltungsra-
tes eingeladen. der Verwaltungsrat hat folgende ausschüsse 
eingesetzt:

Prüfungsausschuss  der prüfungsausschuss berät und unter-
stützt den Verwaltungsrat in allen angelegenheiten bezüglich 
externer und interner revision, risikomanagement, bilanzie-
rungspolitik und -praxis sowie einhalten der erlassenen rech-
nungslegungsgrundsätze. im Geschäftsjahr 2012 hat sich der 
prüfungsausschuss zweimal zu je einer halbtägigen sowie zu ei-
ner ganztätigen sitzung zusammengefunden. an den sitzungen 
nahmen auch der ceo, der cfo und – während den zwei halbtä-
gigen sitzungen – Vertreter der revisionsstelle teil. mitglieder 
sind urs Leinhäuser (Vorsitzender) und urs fankhauser.

nominations- und entschädigungsausschuss  dieser aus-
schuss berät und unterstützt den Verwaltungsrat in der  
ernennung, beurteilung und abberufung der mitglieder der Ge-
schäftsleitung; er bereitet anträge zur ernennung oder abberu-
fung der mitglieder des Verwaltungsrates vor. im Weiteren  

berät und unterstützt der nominations- und entschädigungs-
ausschuss den Verwaltungsrat in fragen der entschädigung  
der mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. 
der nominations- und entschädigungsausschuss tagte dreimal 
im Geschäftsjahr 2012, die sitzungen dauerten je einen halben 
tag. an den sitzungen nahmen auch der ceo und die Leiterin 
des bereichs hrm teil. mitglieder sind urs fankhauser (Vorsit-
zender) und hans hess.

strategieausschuss  der strategieausschuss unterstützt den 
ceo bei der erarbeitung der unternehmensstrategie und berät 
den Verwaltungsrat in strategischen angelegenheiten wie ak- 
quisitionen oder devestitionen. er beurteilt regelmässig den 
stand der umsetzung der unternehmensstrategie und stellt 
dem Vr anträge für entsprechende anpassungen bzw. aktionen 
zur umsetzung. im Geschäftsjahr 2012 fanden zwei sitzungen 
des strategieausschusses statt, die sitzungen dauerten je ei-
nen halben tag. an den sitzungen nahmen auch verschiedene 
mitglieder der Geschäftsleitung teil. mitglieder sind Valentin 
Vogt (Vorsitzender) und dr. monika krüsi.

3.5. Kompetenzregelung
der Verwaltungsrat hat die operative führung der Gesellschaft 
und der Gruppe dem ceo der burckhardt compression Gruppe 
übertragen mit folgenden ausnahmen:
–  definition der Geschäftspolitik und der strategie der Gruppe
–  festlegung der obersten organisationsstruktur der Gruppe
–  annahme der periodischen Vorschauen und des Geschäftsbe-

richts sowie der buchführungs- und rechnungslegungsgrund-
sätze

–  sicherstellung der angemessenheit des internen kontrollsys-
tems, basierend auf empfehlungen des prüfungsausschusses

– bestimmung der angemessenen kapitalstruktur
–  ernennung und abberufung von mitgliedern der Geschäfts- 

leitung
–  bestimmung der salärrichtlinien und entschädigung der mit-

glieder der Geschäftsleitung
–  entscheid über neue tochtergesellschaften, grössere investi-

tionen, akquisitionen, finanzierungen, Versicherungskonzept, 
Gewährung von Garantien, wenn diese die kompetenzen über-
schreiten, die dem ceo zugesprochen wurden. 

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

3.6. Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber 
der Geschäftsleitung
bestellungseingang, erfolgsrechnung, bilanz, cashflow, perso-
nalbestand und -kosten sowie investitionen werden neunmal 
jährlich konsolidiert und kommentiert. die Liquidität wird  
wöchentlich berichtet und konsolidiert. Viermal jährlich (april, 
Juli, september und Januar) wird eine rollende Vorschau für die 
folgenden 12 monate erarbeitet und kommentiert. diese Vor-
schauen sind teil eines steuerungsmodells im sinne des soge-
nannten “beyond budgeting”-ansatzes. anstelle eines jährlichen 
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4. GeschäftsLeitunG

4.1. Mitglieder der Geschäftsleitung und 
4.2. Weitere tätigkeiten und Interessenbindungen
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name nationalität Funktion

marcel pawlicek ch ceo
rolf brändli ch cfo 

rainer dübi ch Vp design & manufacturing

rené Guthauser ch Vp Quality & infrastructure

martin heller de Vp business development

hans keist ch md burckhardt components aG

dr. Leonhard keller ch Vp Valves1

susan Lütolf ch Vp human resources management 

daniel oswald ch Vp information technology

narasimha rao in md burckhardt compression (india) pvt. Ltd.

marco scanderbeg ch Vp marketing & communications

dr. daniel schillinger ch Vp sales compressor systems

matthias tanner ch Vp contracting

robert Züst ch Vp components, services & support
1 bis 31. dezember 2012

budgets mit fixen Zielen wird bei diesem modell mit relativen 
Zielen geführt. die finanzberichte sowie die Vorschauen wer-
den den mitgliedern der Geschäftsleitung und den Leitern der 
burckhardt compression tochtergesellschaften sowie allen 
mitgliedern des Verwaltungsrates zugestellt. ceo, cfo und  
andere mitglieder der Geschäftsleitung berichten an jeder Ver-
waltungsratssitzung über den Geschäftsgang und sämtliche 
gruppenrelevanten angelegenheiten. das interne kontrollsys-
tem (iks) wird jährlich von der revisionsstelle im bericht an den 
prüfungsausschuss und den Verwaltungsrat beurteilt. 

die interne revision ist dem Vorsitzenden des prüfungsaus-
schusses des Verwaltungsrates unterstellt. die technische Lei-
tung ist an den cfo delegiert, der für die koordination und die 
ausführung der revisionsaufträge verantwortlich ist. das team 
der internen revision besteht aus qualifizierten mitarbeitern 
aus den bereichen finanzen und controlling der burckhardt 
compression aG sowie einigen ausgewählten finanzspezialis-
ten aus grösseren tochtergesellschaften. diese mitarbeiter 
führen die ihnen zugewiesenen internen revisionsaufträge zu-
sätzlich zu ihrer angestammten haupttätigkeit im bereich fi-
nanzen und controlling durch und berichten in dieser Zusatz-
funktion direkt an den Vorsitzenden des prüfungsausschusses 

des Verwaltungsrates. diese effiziente und der Grösse der 
Gruppe angepasste organisation ist auf die bedürfnisse der 
burckhardt compression Gruppe ausgerichtet und erlaubt  
einen intensiven erfahrungsaustausch mit dem Ziel, durch pro-
zessverbesserungen einen nachhaltigen mehrwert zu schaffen. 
die mitarbeitenden der internen revision werden in ihrer aufga-
be mindestens einmal jährlich geschult. der prüfplan für die in-
terne revision wird einmal jährlich vom prüfungsausschuss des 
Verwaltungsrates festgelegt und kann von diesem bei bedarf 
jederzeit angepasst oder erweitert werden. im Geschäftsjahr 
2012 wurden fünf interne revisionen durchgeführt. die internen 
revisionsberichte werden dem management der revidierten Ge-
sellschaft, den mitgliedern des prüfungsausschusses des Ver-
waltungsrates, dem für die Gruppengesellschaft verantwortli-
chen mitglied der Geschäftsleitung sowie der externen 
revisionsstelle zur Verfügung gestellt.

das risikomanagement ist in die bestehenden planungs- 
und führungsprozesse integriert. der ceo berichtet dem prü-
fungsausschuss und dem Verwaltungsrat zweimal jährlich über 
die beurteilung der operativen und finanziellen risiken. der  
Verwaltungsrat beurteilt regelmässig die strategischen risiken.

die angaben zur person und zu den weiteren tätigkeiten und 
interessenbindungen der einzelnen mitglieder der Geschäftslei-
tung lauten wie folgt:
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RolF BRäNDlI (1968)

ausbildung:  
betriebsökonom hWV Zürich, schweiz

Beruflicher Werdegang: 
seit 2008  cfo, burckhardt  
compression aG, schweiz
2001 –2008  Leiter finanzen &  
administration, sulzer brasil s.a.,  
são paulo, brasilien und 
regional controller, sulzer pumpen 
südamerika und südafrika 
1997–2001  regional controller asien/
pazifik, sulzer international aG und 
niederlassungsleiter, sulzer hong kong 
Ltd., hong kong, sar china
1994 – 1997  unternehmensberater,  
obt treuhand aG Zürich, schweiz

MaRCEl PaWlICEK (1963)

ausbildung:  
dipl. ing. htL Winterthur, schweiz, 
mba marketing and international 
business, fordham university, 
new york, usa

Beruflicher Werdegang:
seit 2011  ceo der burckhardt  
compression Gruppe, schweiz
2008 –2011  Leiter des bereichs  
design & manufacturing der burckhardt 
compression aG, schweiz
2001 –2008  Leiter des bereichs css der 
burckhardt compression aG, schweiz
1999 –2001  Leiter Verkauf und  
contracting hpi bei der maschinenfabrik 
sulzer-burckhardt aG, schweiz
1989 – 1999  projektleiter und Leiter 
marketing und Verkauf burckhardt 
kompressoren bei sulzer inc., usa
1986 – 1989  konstrukteur bei der 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz
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RaINER DÜBI (1969)

ausbildung:  
dipl. ing. htL Wintethur, schweiz, 
masba, school of management, schweiz

Beruflicher Werdegang: 
seit 2012  Leiter des bereichs design & 
manufacturing, burckhardt 
compression aG, schweiz
2010–2012  senior sales manager, 
burckhardt compression aG, schweiz
2007–2010  manager sizing, 
burckhardt compression aG, schweiz
2003–2007  sizing project engineer, 
burckhardt compression aG, schweiz
2001–2003  inbetriebnahmeleiter, 
alstom, schweiz
1999–2001  inbetriebnahmeingenieur, 
abb, schweiz
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MaRtIN hEllER (1954)

ausbildung:
dipl. ing. htL Winterthur, schweiz

Beruflicher Werdegang:
seit 2012  Leiter des bereichs business 
development der burckhardt compres-
sion aG, schweiz
2000 – 31.3.2012  Leiter des bereichs 
sales compressor systems der burck-
hardt compression aG, schweiz
1997 –2000  Gruppenleiter des bereichs 
Verkauf und contracting petrochemie 
der maschinenfabrik sulzer-burckhardt 
aG, schweiz
1989 – 1997  Gruppenleiter der abteilung 
Verkauf industriegase der maschinen-
fabrik sulzer-burckhardt aG, schweiz
1985 – 1988  Verkaufsingenieur bei der 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz
1981 – 1984  entwicklungs- und projekt-
ingenieur bei der Georg fischer aG, 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG 
und sulzer inc., usa

RENé GUthaUSER (1965)

ausbildung:
ingenieur ts, schweiz,
Quality system manager saQ, schweiz

Beruflicher Werdegang:
seit 2005  Leiter des bereichs  
Qualität & infrastruktur, burckhardt 
compression aG, schweiz
2002–2005  Gruppenleiter im bereich 
contracting, burckhardt compression 
aG, schweiz
1998 –2002  Verkaufsingenieur,  
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz
1989 – 1998  konstrukteur und  
projektleiter, maschinenfabrik 
sulzer-burckhardt aG, schweiz,  
und sulzer inc., usa

Weitere wichtige tätigkeiten und 
Interessenbindungen:
–  Vizepräsident der handelskammer und 

arbeitgebervereinigung Winterthur 
haW 

DR. lEoNhaRD KEllER (1953)

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

Beruflicher Werdegang:
2008– 31.12.2012  Leiter des bereichs 
Valves der burckhardt compression aG, 
schweiz
1997–2008  Leiter des bereichs 
design & manufacturing der burckhardt 
compression aG, schweiz
1991 – 1997  technischer Leiter der 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz
1990 – 1991  assistent des technischen 
Leiters der maschinenfabrik sulzer-
burckhardt aG, schweiz
1986 – 1989  Leiter der abteilung  
maschinen management systeme bei der 
dieselabteilung von sulzer aG, schweiz
1982 – 1986  forschungsingenieur bei der 
dieselabteilung von sulzer aG, schweiz
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SUSaN lÜtolF (1957)

ausbildung:  
kauffrau, personalleiterin skp, 
schweiz

Beruflicher Werdegang:
seit 2012  Leiterin des bereichs human 
resources management, burckhardt 
compression aG, schweiz
1998–2012  Leiterin personal, sulzer 
management aG, schweiz
1990–1998  bereichspersonalleiterin/
personalassistentin,  
sulzer international aG, schweiz

haNS KEISt (1970)

ausbildung:
dipl. ing. htL Luzern, schweiz, emba, 
strathclyde university Glasgow, uk

Beruflicher Werdegang:
seit 1.1.2013  managing director, 
burckhardt components aG, schweiz 
(ehemalige mt sealing technology inc)
1.12.–31.12.2012  managing director, 
mt sealing technology inc, schweiz
2011–2012  Leiter management buy-out, 
sulzer chemtech aG, schweiz
2010–2011  Globaler Leiter “misch- und 
reaktionstechnik”, sulzer chemtech aG, 
schweiz
2009–2010  Globaler Leiter “polymer 
production technology”, sulzer 
chemtech aG, schweiz
2008–2009  Verkaufsleiter 
“misch- und reaktionstechnik”, sulzer 
chemtech aG, schweiz
2005–2007  regionalleiter asien 
“misch- und reaktionstechnik”, sulzer 
chemtech Ltd pte, singapur
2000–2004  Globaler Leiter “polymer 
production technology”, sulzer 
chemtech aG, schweiz
1998–2000  Verkaufsingenieur, sulzer 
chemtech aG, schweiz

DaNIEl oSWalD (1965)

ausbildung:  
dipl. ing. htL st. Gallen, schweiz, 
emba “nds betriebswirtschaft und 
management fh”, Winterthur, schweiz

Beruflicher Werdegang:
seit 2002  Leiter des bereichs  
information technology, burckhardt 
compression aG, schweiz
2000 –2002  Leiter controlling, 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz
1996 –2000  assistent des Werkleiters, 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz
1992– 1996  Leiter cnc-programmie-
rung, sulzer rüti aG, schweiz
1987– 1992  maschinist und cnc 
programmierer, sulzer rüti aG, schweiz

Weitere wichtige tätigkeiten und 
Interessenbindungen:
–  mitglied des Grossen Gemeinderates 

der stadt Winterthur



58 CorPorate GoVernanCe | Geschäftsbericht 2012 | burckhardt compression

DR. DaNIEl SChIllINGER (1959)

ausbildung: 
dipl. el. ing. eth Zürich, schweiz 
dr. sc. techn.

Beruflicher Werdegang:
seit 2012  Leiter des bereichs sales 
compressor systems der  
burckhardt compression aG, schweiz
2009 –2012  Leiter sales und marketing 
der eao aG, schweiz 
2002 –2009  Leiter marketing,  
Geschäftsbereich direktbefestigung, 
hilti aG, Liechtenstein
2000 –2002  Leiter Labor division der 
mettler toledo aG, schweiz
1995 – 1999  Geschäftsführer, Vertrieb 
deutschland / region mitteleuropa, 
Grundfos, deutschland
1993 – 1995  Geschäftsführer, energy 
management deutschland, Landis & Gyr, 
deutschland 
1991 – 1993  Geschäftsführer,  
Gebäudeleittechnik dänemark,  
Landis & Gyr, dänemark 
1987 – 1990  Leiter f&e abteilung, 
prozessleittechnik, abb, schweiz

MaRCo SCaNDERBEG (1966)

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

Beruflicher Werdegang:
seit 2006  Leiter des bereichs  
marketing & communications,  
burckhardt compression aG, schweiz
2003 –2006  marketingmanager, 
burckhardt compression aG, schweiz
2002 –2003  business development 
manager, bühler aG, schweiz
2000 –2002  marktsegmentleiter,  
bühler aG, schweiz
1999 –2000  bereichsverkaufsleiter, 
telsonic aG, schweiz
1992 – 1999  projektierungs- und 
Verkaufsingenieur, sulzer chemtech aG, 
schweiz

NaRaSIMha Rao (1962)

ausbildung:
dipl. masch. ing. Jawaharlal nehru 
technological university, hyderabad, 
indien, master industrial engineering, 
nitie, mumbai, indien

Beruflicher Werdegang:
seit 2005  managing director,  
burckhardt compression (india) pvt. 
Ltd., indien
1999 –2004  Leiter des bereichs 
manufacturing und Vizepräsident der 
kompressor-division, sulzer india co. 
Ltd., indien
1995 – 1998  direktionsassistent, 
Venture capital, pathfinder investment 
co. Ltd., indien
1993 – 1995  Leiter des bereichs 
materialien, marico industries Ltd., 
indien
1986 – 1993  Leiter der bereiche  
planung, manufacturing und Qa, sulzer 
india Ltd., indien
1985 – 1986  management-praktikant, 
ceat tyres of india Ltd., indien

Weitere wichtige tätigkeiten und 
Interessenbindungen:
–  mitglied des Verwaltungsrates, sulzer 

india Ltd., indien 
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MatthIaS taNNER (1964)

ausbildung:  
dipl. ing. htL muttenz, schweiz

Beruflicher Werdegang:
seit 2007  Leiter des bereichs  
contracting, burckhardt compression 
aG, schweiz
2002 –2007  Leiter sizing bei  
burckhardt compression aG, schweiz
1998 –2002  Leiter technik prozess- und 
hyperkompressoren bei der maschinen-
fabrik sulzer-burckhardt aG, schweiz
1995 – 1998  Verkaufsingenieur bei der 
maschinenfabrik sulzer-burckhardt aG, 
schweiz

RoBERt zÜSt (1963)

ausbildung: 
eidg. dipl. Logistikleiter, schweiz

Beruflicher Werdegang:
seit 2008  Leiter des bereichs  
components, services & support, 
burckhardt compression aG, schweiz
2001 –2008  Leiter produktionslogistik, 
burckhardt compression aG, schweiz
1996 –2001  Leiter planung, ferag aG, 
schweiz
1993 – 1995  Gruppenleiter Logistik,  
abb Verkehrssysteme aG, schweiz
1991 – 1993  Gruppenleiter produktions-
steuerung, ascom Zelcom aG, schweiz
1986 – 1991  disposition und auswärts-
vergabe, ascom Zelcom aG, schweiz
1983 – 1986  mechaniker montage,  
G&W maschinen aG, schweiz
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4.3. Managementverträge
es bestehen keine managementverträge mit aussenstehenden 
dritten. 

5. entschädiGunGen,  
beteiLiGunGen und darLehen
die Grundlagen und elemente der entschädigungen für die mit-
glieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie 
Zuständigkeit und Verfahren zu deren festsetzung sind im ent-
schädigungsbericht auf den seiten 62 bis 65 dargelegt. die ge-
leisteten Vergütungen im Geschäftsjahr 2012 sind auch gemäss 
den bestimmungen des obligationenrechts art 663bbis or und 
art. 663c abs. 3 or im finanzbericht der burckhardt compres-
sion Gruppe, erläuterung 26 (seite 98 und ff.) “remuneration of 
the board of directors and the executive board” aufgeführt und 
kommentiert.

die beteiligungen der mitglieder des Verwaltungsrates und 
der Geschäftsleitung an der burckhardt compression holding 
aG sind im entschädigungsbericht auf den seiten 62 bis 65 und 
im finanzbericht, erläuterung 27 “transactions with the board 
of directors, the executive board and related parties” auf der 
seite 100 aufgeführt.

die burckhardt compression Gruppe hat im Geschäftsjahr 
2012 keinem mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäfts-
leitung darlehen, kredite oder sicherheiten gewährt, und es sind 
auch keine solchen forderungen ausstehend.

6. mitWirkunGsrechte der  
aktionäre
6.1. Stimmrechtsbeschränkungen und -vertretung
keine person wird für mehr als 5% des ausgegebenen aktienka-
pitals 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 mass-
nahmen zur aufhebung von beschränkungen vorgesehen.

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

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

6.3. Einberufung der Generalversammlung
es gibt keine vom Gesetz abweichenden regeln.

6.4. traktandierung
aktionäre, die zusammen mindestens 10% des aktienkapitals 
oder aktien im nennwert von mindestens chf 1.0 mio. vertreten, 
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.

6.5. Eintragungen im aktienbuch
der stichtag der eintragungen von namenaktionären im aktien-
buch vor der Generalversammlung wird jeweils in der einladung 
zur ordentlichen Generalversammlung festgelegt.

7. kontroLLWechseL und  
abWehrmassnahmen
7.1. angebotspflicht
Wenn ein aktionär eine beteiligung von 33⅓ % des aktienka- 
pitals und der stimmrechte erreicht, besteht die pflicht zur  
unterbreitung eines öffentlichen kaufangebotes. die statuten 
sehen weder ein opting-out noch ein opting-up vor.

7.2. Kontrollwechselklauseln
es bestehen keine klauseln für besondere abfindungen für die 
mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung im 
falle eines kontrollwechsels bei der burckhardt compression 
holding aG.

8. reVisionssteLLe

8.1. Mandatsdauer und amtsdauer des leitenden Revisors
pricewaterhousecoopers aG (pwc) ist seit 2002 revisionsstelle 
der burckhardt compression holding aG und prüft auch die 
konzernrechnung. die Generalversammlung wählt die revi- 
sionsstelle jeweils für ein Jahr. der Leitende revisor wird im 
rhythmus von maximal sieben Jahren ausgewechselt. seit dem 
Geschäftsjahr 2009 hat christian kessler die funktion des Lei-
tenden revisors inne.

8.2. Revisionshonorar
das total der honorare für Wirtschaftsprüfungsleistungen 
durch pwc beläuft sich für das Geschäftsjahr 2012 weltweit auf 
tchf 313 (Vorjahr tchf 299).
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8.3. zusätzliche honorare
die honorare für steuerberatungen durch pwc belaufen sich für 
das Geschäftsjahr 2012 weltweit auf tchf 31 (Vorjahr tchf 22). 
die ausserhalb des revisionsmandats durch pwc erbrachten 
dienstleistungen sind mit den revisionsaufgaben vereinbar.

8.4. 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 prüfungs-
ausschuss überprüft zudem die höhe der honorare der revi- 
sionsgesellschaft. bei der behandlung der konsolidierten halb-
jahres- und Jahresrechnung ist die revisionsstelle anwesend. 
die mitglieder des prüfungsausschusses erhalten von der  
revisionsstelle einmal jährlich eine Zusammenfassung der  
prüfungsfeststellungen und Verbesserungsvorschläge. im be-
richtsjahr 2012 tagte der prüfungsausschuss zweimal je einen 
halben tag. der Leitende revisor und ein Vertreter der revisi-
onsstelle nahmen an den sitzungen teil.

9. informationspoLitik

burckhardt compression holding aG berichtet halbjährlich 
über bestellungseingang, umsatz, ergebnis, bilanz, cashflow 
und die Veränderung des eigenkapitals, jeweils mit einem kom-
mentar zur Geschäftsentwicklung und zu den aussichten. 
burckhardt compression holding aG stellt kursrelevante infor-
mationen zur Verfügung in Übereinstimmung mit den ad-hoc-
publizitätsrichtlinien des kotierungsreglements der siX swiss 
exchange. Jeder interessent hat die möglichkeit, sich von 
burckhardt compression holding aG per e-mail-Verteiler poten-
ziell kursrelevante informationen direkt zustellen zu lassen. 
die finanzberichte stehen auf der Website (www.burckhardt 
compression.com) zur Verfügung und werden interessenten auf 
anfrage zugestellt.

Wichtige Daten 2013 und 2014
29. juni 2013 
ordentliche Generalversammlung
5. november 2013
ergebnisse 1. halbjahr 2013 (per 30. september 2013)
10. juni 2014 
Geschäftsbericht 2013 (per 31. märz 2014)
4. juli 2014 
ordentliche Generalversammlung

diese daten, allfällige änderungen, unternehmensprofil, 
aktuelle aktienkurse und kontaktadressen sowie die mög- 
lichkeit zur einschreibung in den e-mail-Verteiler können auf 
www.burckhardtcompression.com eingesehen bzw. abonniert 
werden.
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ENtSChäDIGUNGSBERICht

LeitLinien 

burckhardt compression verfügt über ein transparentes und 
nachhaltig ausgerichtetes entlöhnungssystem. Ziel des entlöh-
nungssystems ist es, eine marktgerechte entschädigung der 
führungskräfte zu gewährleisten und die interessen der aktionä-
re und der führungskräfte in einklang zu bringen. die marktge-
rechte entschädigung ist eine Grundvoraussetzung, um qualifi-
zierte führungskräfte rekrutieren zu können und sicherzustellen, 
dass die führungskräfte langfristig im unternehmen verbleiben. 

die folgenden ausführungen folgen Ziff. 5 der corporate 
Governance-richtlinie (rLcG) der siX swiss exchange. die ge-
leisteten Vergütungen im Geschäftsjahr 2012 sind auch gemäss 
den bestimmungen des obligationenrechts art 663bbis or und 
art. 663c abs. 3 or im finanzbericht der burckhardt compres-
sion Gruppe, erläuterung 26 (seite 98 und ff.) “remuneration of 
the board of directors and the executive board” aufgeführt.

VerWaLtunGsrat

der nominations- und entschädigungsausschuss (neas) erar-
beitet die richtlinien für die entschädigung der mitglieder  
des Verwaltungsrates. die festlegung und die anpassung der 
entschädigung der mitglieder des Verwaltungsrates erfolgt auf 
antrag des neas durch den Gesamtverwaltungsrat.

die entschädigung setzt sich zusammen aus einem fixen 
Grundhonorar in bar, einem Zuschlag in bar für mitglieder, die 
einem formellen Verwaltungsrats-ausschuss angehören, und 
einem variablen erfolgs- und leistungsabhängigen teil, welcher 
in aktien (Gratisaktien) vergütet wird. der variable teil der ent-
schädigung errechnet sich aus einem prozentsatz des nettoge-
winns der burckhardt compression Gruppe und wird auf der  
basis des schlusskurses der bchn-aktie am ende des jeweili-
gen Geschäftsjahres in eine anzahl aktien umgerechnet. falls 
eine minimale finanzielle Leistungsgrenze auf stufe ebit-marge 
nicht erreicht wird, entfällt der anspruch auf den variablen  
honoraranteil für das entsprechende Geschäftsjahr. Wird die  
finanzielle Leistungsgrenze mindestens erreicht und die ebit-
marge ist gleich oder höher als die des benchmarks, besteht der 
anspruch auf den vollen variablen honoraranteil, sonst wird 
dieser um 50% gekürzt. der benchmark setzt sich dabei aus ei-
nem unternehmen aus dem direkten konkurrenzumfeld und 
zwei unternehmen aus dem gleichen absatzmarktumfeld der 
burckhardt compression Gruppe zusammen. die Gratisaktien 
der Geschäftsjahre 2011 und 2012 werden ende Juni 2013 ausge-
richtet. sämtliche erhaltenen aktien unterliegen ab dem Zeit-
punkt der ausrichtung keinen restriktionen. insgesamt sind  
für die Geschäftsjahre 2012 und 2011 folgende entschädigungen 
an die mitglieder des Verwaltungsrates entrichtet worden: 

in chf 1’000 2012
name funktion honorare und  

sitzungsgelder
aktienbasierte  

Vergütungen1

sozialversicherungs- 
beiträge und son stige 

Vergütungen

 total

 

nicht exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats
 
 

Valentin Vogt präsident 110 43 10 163

hans hess Vizepräsident2 60 21 0 81

heinz bachmann3 Vizepräsident 15 15 2 32

urs fankhauser mitglied 70 21 5 96

dr. monika krüsi4 mitglied 45 14 4 63

urs Leinhäuser mitglied 60 21 4 85

total 360 135 25 520

in chf 1’000 2011
name funktion honorare und  

sitzungsgelder
aktienbasierte  

Vergütungen1

sozialversicherungs- 
beiträge und son stige  

Vergütungen

 total 

nicht exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats  
Valentin Vogt präsident 110 14 10 134

heinz bachmann Vizepräsident 60 7 3 70

urs fankhauser mitglied 70 7 4 81

hans hess mitglied 60 7 0 67

urs Leinhäuser mitglied 60 7 3 70

total 360 42 20 422
1  Variabler honoraranteil der nicht exekutiven mitglieder des Verwaltungsrats (Gratisaktien). der personalaufwand für diesen variablen honoraranteil 
unterliegt einer pro-rata-Verbuchung über die gesamte anwartschaftsperiode. dadurch kumulieren sich im Verlauf der anwartschaftsperiode die 
aufwandsanteile aus den Vorjahren.

2  ab 29. Juni 2012; bis dahin mitglied
3  bis 29. Juni 2012
4  ab 29. Juni 2012
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in chf 1’000 2012
name funktion salär fix 

in bar
salär variabel 

in bar
aktienbasierte  

Vergütungen
sozialversicherungs-

beiträge und son stige 
Vergütungen

 total

 

Geschäftsleitung
 
 

marcel pawlicek ceo 350 129 0 110 589

Mitglieder der Geschäftsleitung (12 Personen) 2’328 493 599 620 4’040

total 2’678 622 599 730 4’629

in chf 1’000 2011
name funktion salär fix 

in bar
salär variabel 

in bar
aktienbasierte  

Vergütungen
sozialversicherungs-

beiträge und son stige 
Vergütungen

 total 

Geschäftsleitung  
marcel pawlicek ceo 330 129 0 107 566

Mitglieder der Geschäftsleitung (11 Personen) 1’864 402 142 492 2’900

total 2’194 531 142 599 3’466

GeschäftsLeitunG

der nominations- und entschädigungsausschuss überprüft das 
entschädigungssystem regelmässig und schlägt dem Gesamt-
verwaltungsrat die Gesamtentschädigungen der Geschäfts- 
leitung vor. Über änderungen des entschädigungssystems  
entscheidet der Gesamtverwaltungsrat. die mitglieder der Ge-
schäftsleitung erhalten neben dem basissalär einen variablen 
erfolgs- und leistungsabhängigen Lohnbestandteil. der variable 
Lohnbestandteil errechnet sich aus einem prozentsatz des net-
togewinns der burckhardt compression Gruppe und ist abhän-
gig vom erreichen von minimalen finanziellen Leistungsgren-
zen. falls diese minimale finanzielle Leistungsgrenze auf stufe 
ebit-marge nicht erreicht wird, entfällt der anspruch auf den 
variablen Lohnbestandteil für das entsprechende Geschäfts-
jahr. Wird die finanzielle Leistungsgrenze mindestens erreicht 
und die ebit-marge ist gleich oder höher als die des bench-
marks, besteht der anspruch auf den vollen variablen Lohnbe-
standteil, sonst wird dieser um 50% gekürzt. analog zum vari-
ablen teil der entschädigung des Verwaltungsrates setzt sich 
dabei der benchmark aus einem unternehmen aus dem direkten 
konkurrenzumfeld und zwei unternehmen aus dem gleichen 
absatzmarktumfeld der burckhardt compression Gruppe zu-
sammen.

die mitglieder der Geschäftsleitung, mit ausnahme des 
teams, das den management-buy-out im Jahr 2002 umgesetzt 
hat, erhalten zusätzlich eine Langzeitentschädigung, welche in 

form von aktien (Gratisaktien) ausgerichtet wird. die Langzeit-
entschädigung errechnet sich aus einem prozentsatz des net-
togewinns der burckhardt compression Gruppe und wird auf 
der basis des schlusskurses der bchn-aktie am ende des je-
weiligen Geschäftsjahres in eine anzahl aktien umgerechnet. 
falls eine minimale finanzielle Leistungsgrenze auf stufe ebit-
marge nicht erreicht wird, entfällt der anspruch auf die Lang-
zeitentschädigung für das entsprechende Geschäftsjahr. Wird 
die finanzielle Leistungsgrenze mindestens erreicht und die 
ebit-marge ist gleich oder höher als die des benchmarks, be-
steht der anspruch auf die volle Langzeitentschädigung, sonst 
wird diese um 50% gekürzt. analog zum variablen Lohnbe-
standteil setzt sich dabei der benchmark aus einem unterneh-
men aus dem direkten konkurrenzumfeld und zwei unterneh-
men aus dem gleichen absatzmarktumfeld der burckhardt 
compression Gruppe zusammen.

die Gratisaktien der Geschäftsjahre 2011 und 2012 werden 
ende Juni 2013 ausgerichtet, sofern die entsprechenden mit-
glieder der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt in ungekün-
digter stellung sind. sämtliche erhaltenen aktien unterliegen 
ab dem Zeitpunkt der ausrichtung keinen restriktionen.

die Verträge der Geschäftsleitungsmitglieder sind auf 
sechs monate kündbar und umfassen keine abgangsentschädi-
gungen. folgende entschädigungen sind für die Geschäftsjahre 
2012 und 2011 an die mitglieder der Geschäftsleitung entrichtet 
worden:

das total der entschädigungen an die mitglieder der Geschäfts-
leitung ist in der berichtsperiode gegenüber dem Vorjahr um 
tchf 1’163 angestiegen. dabei ist zu berücksichtigen, dass der 
personalaufwand aus den aktienbasierten Vergütungen einer 
pro-rata-Verbuchung über die gesamte anwartschaftsperiode 
unterliegt. dadurch kumulieren sich im Verlauf der anwart-
schaftsperiode die aufwandsanteile aus den Vorjahren. die er-

höhung der fixen und variablen saläre in bar um insgesamt 
tchf 575 sind einerseits auf die erweiterung der Geschäfts- 
leitung in der berichtsperiode um ein zusätzliches mitglied so-
wie auf die Überschneidung von personalaufwand während der 
Übergangszeit um je vier monate in den neu besetzten funktio-
nen des Vp design & manufacturing und des md burckhardt 
components aG zurückzuführen.
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name funktion Zugeteilte aktien 
2011

Zugeteilte aktien 
2012

im GJ 2012 
ausgerichtete 

aktien

aktien blockiert
 bis 30.06.2013

 

nicht exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats  
 
 

Valentin Vogt präsident 122 94 – 216

hans hess Vizepräsident1 61 47 – 108

heinz bachmann2 Vizepräsident 61 19 80 –

urs fankhauser mitglied 61 47 – 108

dr. monika krüsi3 mitglied 0 47 0 47

urs Leinhäuser mitglied 61 47 – 108

total 366 301 80 587
 

Geschäftsleitung  

mitglieder der Geschäftsleitung4 1’239 1’575 306 2’508

total 1’605 1’876 386 3’095
1 ab 29. Juni 2012; bis dahin mitglied
2 bis 29. Juni 2012
3 ab 29. Juni 2012
4 GJ 2011: 8 personen; GJ 2012: 11 personen

transaktionen mit VerWaLtunGsrat, 
GeschäftsLeitunG und  
nahestehenden personen 

im Geschäftsjahr 2012 sind keine weiteren entschädigungen 
oder honorare für zusätzliche dienstleistungen an mitglieder 
des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung oder diesen na-
hestehenden personen ausgerichtet worden. es bestehen keine 
offenen darlehensbeziehungen zugunsten von organmitglie-
dern per bilanzstichtag.

per 31. märz 2013 hielten die mitglieder der Geschäftsleitung 
und die nicht exekutiven mitglieder des Verwaltungsrates (in-
klusive ihnen nahestehender personen) die folgende anzahl an 
namenaktien der burckhardt compression holding aG:

ZuGeteiLte und ausGerichtete aktien

im Geschäftsjahr 2012 wurden einem aus altersgründen ausge-
schiedenen mitglied des Verwaltungsrates insgesamt 80 Gra-
tisaktien aus den zugeteilten aktien der Geschäftsjahre 2011 
und 2012 (pro rata) ausgerichtet. in der gleichen berichtsperio-
de wurden einem auf ende des Geschäftsjahres 2012 aus- 
getretenen mitglied der Geschäftsleitung insgesamt 306 akti-
en aus den zugeteilten aktien der Geschäftsjahre 2011 und 2012 
ausgerichtet. die anwartschaftsperiode wurde in diesem falle 
um zwei monate verkürzt. die neuzuteilungen im Geschäftsjahr 
2012 beliefen sich für die sechs berechtigten mitglieder des Ver-
waltungsrates insgesamt auf 301 aktien und für elf berechtigte 
mitglieder der Geschäftsleitung auf insgesamt 1’575 aktien.

Detaillierte Übersicht der zugeteilten bzw.  
ausgerichteten aktien
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31.03.2013 31.03.2012
name funktion total aktien

 
total aktien

nicht exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats  
Valentin Vogt präsident 202’633 202’633

hans hess Vizepräsident1 10’267 10’267

urs fankhauser mitglied 284 1’284

dr. monika krüsi2 mitglied 530 n.a.

urs Leinhäuser mitglied 484 484

total 214’198 214’668
 

Geschäftsleitung   
marcel pawlicek ceo 47’045 52’045

rolf brändli cfo 894 1’044

rainer dübi Vp design & manufacturing 53 n.a.

rené Guthauser Vp Quality & infrastructure 485 635

martin heller Vp business development 57’500 57’500

hans keist md burckhardt components aG 0 n.a.

dr. Leonhard keller3 Vp Valves 53’669 71’563

susan Lütolf Vp human resources management 0 n.a.

daniel oswald Vp information technology 1’200 1’600

narasimha rao md burckhardt compression (india) pvt. Ltd. 225 333

marco scanderbeg Vp marketing & communications 1’300 1’700

dr. daniel schillinger Vp sales compressor systems 0 n.a.

matthias tanner Vp contracting 447 697

robert Züst Vp components, services & support 1’112 1’862

total 163’930 190’273
  

total 378’128 406’075
total % total aller aktien 11.1% 11.9%
1 ab 29. Juni 2012; bis dahin mitglied
2 ab 29. Juni 2012
3 bis 31. märz 2013 (datum der pensionierung)

abGanGsentschädiGunGen

es wurden im Geschäftsjahr 2012 keine abgangsentschädigun-
gen an ehemalige Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmit-
glieder ausbezahlt.

konsuLtatiVe abstimmunG

seit dem Jahr 2011 führt burckhardt compression an der  
Generalversammlung konsultative abstimmungen über den  
entschädigungsbericht durch. an der Generalversammlung  
vom 29. Juni 2013 haben die aktionärinnen und aktionäre von 
burckhardt compression wiederum Gelegenheit, in einer kon- 
sultativen abstimmung diesen entschädigungsbericht zu  
genehmigen. 

VerGLeich mit anderen firmen

im Jahr 2010 hat burckhardt compression an einer umfrage der 
universität st. Gallen teilgenommen. unter der Leitung von 
prof. dr. martin hilb wurden die Vergütungssysteme verschiede-
ner unternehmen miteinander verglichen. das Vergütungssys-
tem von burckhardt compression wurde dabei als bestes Ver-
gütungssystem der teilnehmenden firmen ausgezeichnet. auf 
den weiteren rängen folgten nestlé, straumann, sika und hilti. 
zcapital, ein unabhängiger Vermögensverwalter, hat das ent-
schädigungs- und beteiligungsmodell der burckhardt compres-
sion in seiner corporate Governance studie 2012 unter den  
ersten 35 rängen von 130 unternehmen platziert. diese aus-
zeichnungen bestätigen, dass wir im Jahr 2008 ein einfaches, 
transparentes, faires und integrierendes Vergütungssystem 
eingeführt haben.
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FINaNCIal REPoRt

comments on financiaL report

Summary

in chf 1’000
2012

 
2011

order intake 427’785 404’939
sales 366’677 328’926

Gross profit 135’981 122’340

operating income 74’193 64’789

net income 55’527 50’527

balance sheet total 596’721 530’700

shareholders’ equity 339’069 282’799

net income per share (in chf) 16.62 15.22

headcount as per end of fiscal year 1’078 983

 

saLes and Gross profit

burckhardt compression recorded a sales increase of  
chf 37.8 mn or 11.5% to chf 366.7 mn. excluding currency 
translation effects, sales were 10.9% above the comparable 
prior year figure. sales of compressor systems (cs) increased 
by 4.7% or chf 9.7 mn while components, services & support 
(css) registered a growth of 22.9% or 28.1 mn to a record high 
of chf 151.0 mn. the geographic sales mix shifted mainly in 
favor of the regions “asia, australia, middle east” and “north 
america” as well as the area of non-eu countries within the 
region “europe”.

Gross profit margin reached 37.1% during the period under 
review (prior year level: 37.2%). in the cs business, profitability 
at the gross margin level declined by two percentage points to 
26.7%, which partly reflects the effect of some invoiced orders 
that were received during times when our competitiveness was 
temporarily under pressure in an unfavorable currency environ-
ment. main reasons for the still high overall cs gross profit 
margins were the high capacity utilization, margin optimization 
in project management and procurement and partly also the 
product mix. Gross profit margin in the css business slightly 
increased by 0.6 percentage points to 51.9%.

operatinG income

burckhardt compression increased its operating income (ebit) 
generated in fiscal year 2012 by 14.5% to chf 74.2 mn, yielding 
an ebit margin of 20.2% (fy 2011: 19.7%). selling, marketing and 
general administrative expenses correspond to 15.9% of sales 
compared to 15.2% in the year-ago period. research and devel-
opment expenses ended the reporting year at chf 7.7 mn, mar-
ginally below the prior year level. other operating income sig-
nificantly increased to chf 4.1 mn (fy 2011: chf 0.6 mn) 
comprising mainly the operating result of burckhardt compres-
sion immobilien aG, income from the adjustment of employee 
benefit plans in line with ias 19, as well as realized and unreal-
ized exchange losses.

financiaL income and taX eXpenses

due to the ongoing amortization of mortgage loans and the 
reduction in local borrowings at some subsidiaries, financial 
expenses in fiscal year 2012 closed chf 0.8 mn below the previ-
ous year’s figure at chf –1.3 mn. 

income tax expenses in the period under review amounted 
to chf 17.4 mn, leading to a tax rate of 23.9% (previous year: 
19.4%). Whereas the prior year rate was positively impacted by 
a non-recurring reversal of tax provisions, the current tax rate 
is on a par with the multi-year average tax rate.  

net income 

the net income generated by burckhardt compression in fiscal 
year 2012 increased by chf 5.0 mn to chf 55.5 mn, correspond-
ing to 15.1% of sales (fy 2011: 15.4%). the slight decrease on a 
net margin basis compared to the prior-year period is attribut-
able to the non-recurring tax effect referred to in the preceding 
paragraph. net income per share for the reported fiscal year 
increased by chf 1.40 to chf 16.62.

baLance sheet

the balance sheet total grew by chf 66.0 mn to chf 596.7 mn, 
mainly as a result of increased inventories and trade and other 
receivables. the balance of customers’ advance payments ver-
sus work in progress and advance payments to suppliers was 
still positive, but not to the same extent as per the end of last 
fiscal year. no material losses on accounts receivable had to be 
recognized in fiscal year 2012. cash and cash equivalents rose 
by chf 5.0 mn. shareholders’ equity increased by 19.9% to chf 
339.1 mn leading to an equity ratio of 56.8% (prior year 53.3%).
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cash fLoW

the net change in cash and cash equivalents was at chf 5.0 mn 
(prior year period 41.1 mn). cash flow from operating activities 
amounted to chf 36.3 mn, which is chf 38.2 mn less than in 
the comparable prior year period, mainly due to the high amount 
of accounts receivable as per the closing date as well as a sig-
nificant increase in inventories resulting from the high work-
load. cash outflow from investing activities increased by chf  
10.0 mn compared to the prior fiscal year. the construction of 
a new manufacturing and administration building for prognost 
systems Gmbh in Germany was the largest single capeX item. 
the sale and purchase of treasury shares generated a net cash 
inflow of chf 21.6 mn.
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in chf 1’000
notes 2012

 
2011 

sales 3 366’677 328’926
cost of goods sold –230’696

 
–206’586

Gross Profit 4 135’981 122’340
selling and marketing expenses –39’448 –33’665

General and administrative expenses –18’740 –16’358

research and development expenses 6 –7’731 –8’078

other operating income/expenses 7 4’131 550
 

operating income 74’193 64’789
finance costs 8 –1’419 –2’356

other financial income/expenses 8 157 290
 

Profit before income tax 72’931 62’723
income tax expenses 9 –17’404

 
–12’196

 
net income 55’527 50’527

 
earnings per share for profit attributable to shareholders of burck-
hardt Compression holding aG (in ChF)  
– basic 17 16.62 15.22

– diluted 17 16.62 15.22 

in chf 1’000
2012

 
2011

net income 55’527 50’527
adjustments of financial instruments 560 –5’886

tax effect on adjustments of financial instruments –143 1’338

currency translation differences 274 –2’425

total comprehensive income for the period 56’218 43’554

consoLidated income statement

consoLidated statement of comprehensiVe income

the notes to the consolidated financial statements are an 
integral part of these consolidated financial statements.
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in chf 1’000
notes 03/31/2013

 
03/31/2012

non-current assets  
intangible assets 10 28’218 27’620

property, plant and equipment 11 134’296 126’908

derivative financial instruments 21 13 100

other receivables 13 848 850

deferred tax assets 9 1’119 1’145

total  164’494 156’623
 

Current assets   
inventories 12 118’189 93’590

trade and other receivables 13 123’954 94’726

derivative financial instruments 21 90 796

cash and cash equivalents 15 189’994 184’965

total  432’227 374’077
 

total assets 596’721 530’700
  

equity   
share capital 17 8’500 8’500

retained earnings and other reserves 346’884 302’205

treasury shares –3’230 –14’130

financial instruments –1’820 –2’237

currency translation differences –11’265 –11’539

total 339’069 282’799
 

liabilities   
non-current liabilities   

borrowings 18 34’971 35’947

derivative financial instruments 21 814 1’044

deferred tax liabilities 9 13’876 11’221

provisions 19 13’138 12’335

total 62’799 60’547
 

Current liabilities   

borrowings 18 4’186 13’616

trade accounts payable  24’302 16’937

current income tax liabilities  14’570 18’012

customers’ advance payments  96’009 90’563

derivative financial instruments 21 3’277 2’475

other current and accrued liabilities 20 38’833 35’781

provisions 19 13’676 9’970

total 194’853 187’354
 

total 257’652 247’901
 

total equity and liabilities 596’721 530’700

consoLidated baLance sheet

the notes to the consolidated financial statements are an 
integral part of these consolidated financial statements.
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attributable to shareholders of burckhardt Compression holding aG

in chf 1’000

notes share  
capital

retained
earings and 

other reserves

treasury 
shares

Financial 
instruments

Currency 
translation 
differences

net  
income

total
 
 

balance at 04/01/2011 17 8’500 225’003 –13’809 2’311 –9’114 45’084 257’975
total comprehensive income for the period –4’548 –2’425 50’527 43’554

changes in treasury shares   –2’183 –321    –2’504

share-based payments 26/27  393     393

dividends       –16’619 –16’619

allocation of net income   28’465    –28’465  

balance at 03/31/2012  8’500 251’678 –14’130 –2’237 –11’539 50’527 282’799

balance at 04/01/2012 17 8’500 251’678 –14’130 –2’237 –11’539 50’527 282’799
total comprehensive income for the period 417 274 55’527 56’218

changes in treasury shares   10’704 10’900    21’604

share-based payments 26/27  1’714     1’714

dividends      –23’266 –23’266

allocation of net income   27’261    – 27’261  

balance at 03/31/2013  8’500 291’357 –3’230 –1’820 –11’265 55’527 339’069

consoLidated statement of chanGes in eQuity

the notes to the consolidated financial statements are an 
integral part of these consolidated financial statements.
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consoLidated cash fLoW statement

in chf 1’000
notes 2012

 
2011

Cash flow from operating activities    
net income  55’527 50’527
income tax expenses  17’404 12’196

other financial income/expenses  –157 –290

finance costs  1’419 2’356

operating income  74’193 64’789
depreciation 11 8’960 8’021

amortization 10 2’115 2’569

change in inventories  –26’322 2’212

change in trade receivables  –25’795 398

change in other net current assets  17’919 7’440

change in provisions  1’031 1’551

other non-monetary items  586 2’580

interest received  171 157

interest paid  –1’316 –2’356

income tax paid  –15’255 –12’845

total  36’287 74’516
 

Cash flow from investing activities    
purchase of property, plant and equipment  –16’474 –13’082

sale of property plant and equipment  0 2

purchase of intangible assets  –2’820 –1’348

purchase of marketable securities  0 –136

sale of marketable securities 27 5’335

total  –19’267 –9’229
 

Cash flow from financing activities    
increase in borrowings  1’832 386

repayment of borrowings  –12’479 –3’319

sales/purchase of treasury shares  21’605 –3’937

dividends paid 17 –23’266 –16’619

total  –12’308 –23’489
 

currency translation differences on cash and cash equivalents 317 –671

net change in cash and cash equivalents 5’029 41’127
  

cash and cash equivalents at 04/01/2011 / 04/01/2010 15 184’965 143’838

cash and cash equivalents at 03/31/2012 / 03/31/2011 15 189’994 184’965

net change in cash and cash equivalents  5’029 41’127

the notes to the consolidated financial statements are an 
integral part of these consolidated financial statements. 
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notes to the consoLidated  
financiaL statements
 

1. GeneraL information
burckhardt compression is one of the market leaders world-
wide in the field of reciprocating compressors and the only 
manufacturer that offers a complete range of Laby® (labyrinth 
piston), process Gas, and hyper compressors. the compres-
sors are used to compress, cool or liquefy gases. burckhardt 
compression’s customers include multinational companies 
active in the chemical, petrochemical, refinery, industrial gas 
and gas transport and storage industries. With the leading 
compressor technology, the high-quality compressor compo-
nents and the comprehensive range of services burckhardt 
compression supports its customers in their effort to minimize 
the life cycle costs of their reciprocating compressor systems.

burckhardt compression holding aG is a limited liability 
company incorporated and domiciled in switzerland. the 
address of its registered office is: im Link 5, 8404 Winterthur/
switzerland. burckhardt compression registered shares (bchn) 
are listed on the siX swiss stock exchange in Zurich (isn: 
ch0025536027; security no. 2553602). 

burckhardt compression holding aG’s fiscal year 2012 com-
prises the period from april 1, 2012 to march 31, 2013. these con-
solidated financial statements were authorized for issue by the 
board of directors on may 21, 2013 and will be submitted to 
shareholders for approval at the annual general meeting sched-
uled for June 29, 2013.

2. accountinG principLes 

2.1. Basis of presentation
the principal accounting policies applied in the preparation of 
these consolidated financial statements are set out below. 
unless otherwise stated, the policies described have been con-
sistently applied to all the reporting periods presented. 

the 2012 consolidated financial statements of burckhardt 
compression holding aG were prepared in accordance with 
international financial reporting standards (ifrs) and inter-
pretations of international accounting standards board (iasb) 
and are based on the individual financial statements of the 
group companies as per march 31, 2013. the consolidated finan-
cial statements are prepared on a historical cost basis with the 
exception of available-for-sale financial assets measured at fair 
value and financial assets and financial liabilities including 
derivative financial instruments measured at fair value through 
profit or loss. 

the preparation of consolidated financial statements in 
conformity with ifrs requires the use of certain estimates. it 
also requires management to exercise its judgment in the pro-
cess of applying the company-wide accounting policies. areas 
involving a higher degree of judgment or complexity, or areas 

where assumptions and estimates are significant to the con-
solidated financial statements are disclosed in section 4, “crit-
ical accounting estimates and judgments”.

2.2. Changes in accounting policies
as per the closing date of march 31, 2013, the following stan-
dards, interpretations and amendments to issued standards 
were applied by burckhardt compression for the first time:

Ias 12  (amended) “deferred tax: recovery of underlying assets” 
(effective for annual periods beginning on or after January 1, 
2012) requires entities to assess deferred taxes on investment 
properties carried at fair value based on the tax consequences 
resulting from a sale.

IFrs 7  (amended) “financial instruments: recognition and 
measurement” (effective for annual periods beginning on or 
after July 1, 2011) provides further guidance on the transfer of 
financial assets.

management assessed the effects of these standards, 
interpretations and amendments and has concluded that they 
are not relevant or do not have a material impact on burckhardt 
compression Group’s financial statements. 

the following new standards, interpretations and amend-
ments to already issued standards will be applicable for annual 
reporting periods commencing on or after april 1, 2013:

Ias 1  (amended) “presentation of items of other comprehensive 
income” (effective for annual periods beginning on or after  
July 1, 2012, retrospective application) requires that the items 
listed under other comprehensive income be split into two cat-
egories, according to whether or not they will be recognized in 
the income statement in future periods (recycling).

Ias 19  (amended) “employee benefits” (effective for annual pe-
riods beginning on or after January 1, 2013) requires recognition 
of the annual cost of defined benefit plans as net interest 
expense (income), based on the funded status and applying the 
discount rate used for defined benefit obligations. furthermore, 
future actuarial gains and losses (renamed “remeasurements”) 
must be recognized in other comprehensive income when they 
occur; the corridor method or immediate recognition in profit 
and loss are no longer allowed. the new presentation standards 
are designed to show the characteristics and risks of defined-
benefit plans and the impact they have on the current financial 
statements as well as on future cash flows. the definition of 
termination benefits was also amended: termination benefits 
are now recognized when an entity no longer has the ability to 
withdraw an offer of such benefits or when such costs in con-
nection with restructuring are booked. the impact of these 
amendments to ias 19 on the consolidated balance sheet is 
explained in note 5 of the consolidated financial statements.

Ias 27  (amended) “separate financial statements” (effective 
for annual periods beginning on or after January 1, 2013) sets 
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new guidelines in accounting for investments in subsidiaries, 
joint ventures and associated companies for which separate 
financial statements that comply with ifrs are prepared.

Ias 28  (amended) “investments in associates and Joint Ven-
tures” (effective for annual periods beginning on or after Janu-
ary 1, 2013) contains standards on accounting for investments 
in associated companies and defines the application of the 
equity method in accounting for investments in associated 
companies and joint ventures.

Ias 32  (amended) “offsetting financial assets and financial  
liabilities” (effective for annual periods beginning on or after  
1 January 2014, earlier application permitted, retrospective 
application). the amendment to the application guidance in ias 
32 clarifies some of the requirements for offsetting financial 
assets and liabilities. offsetting financial assets and liabilities 
in the statement of financial position still is only required, when 
the entity has a legally enforceable right to set-off and intends 
either to settle the asset and liability on a net bases or to real-
ize the asset and settle the liability simultaneously. clarifica-
tion, that the right to set-off must be available today (and not 
contingent on a future event). further, the right to set-off must 
be legally enforceable for all counterparties in the normal 
course of business, as well as in the event of default, insolvency 
or bankruptcy. 

IFrs 7 (amended) “disclosures – offsetting financial assets  
and financial liabilities” (effective for annual periods beginning 
on or after 1 January 2013, retrospective application). the 
amendment will require more extensive disclosures. the disclo-
sures focus on quantitative information about recognized finan-
cial instruments that are offset in the statement of financial 
position, as well as financial instruments that are subject to 
master netting or similar arrangements irrespective of whether 
they are offset. 

IFrs 9  (amended) “financial instruments” (effective for annual 
periods beginning on or after January 1, 2015) divides all finan-
cial assets into two measurement categories: amortized cost 
and fair value. equity instruments are to be measured at fair 
value. entities have a choice of disclosing realized equity instru-
ments in other comprehensive income. a financial asset is mea-
sured at amortized cost if the objective of an entity’s business 
model is to hold the financial asset in order to collect contrac-
tual cash flows and the contractual terms of the financial asset 
give rise on specified dates to cash flows that solely represent 
payments of principal and interest on the principal amount out-
standing. otherwise the financial instrument must be mea-
sured at fair value and a gain or loss recognized in profit or loss. 
the current guidelines of ias 39 were followed in accounting 
for and presenting the financial liabilities and the de-recogni-
tion of financial instruments. this does not include financial lia-
bilities that are designated as at fair value through profit or 
loss at the date of initial recognition. for these liabilities, any 

changes in value caused by a change in an entity’s own credit 
risk are recognized in other comprehensive income. these 
changes are subsequently carried to retained earnings in share-
holders’ equity (no recycling).

IFrs 10  “consolidated financial statements” (effective for an-
nual periods beginning on or after January 1, 2013) replaced the 
consideration requirements in ias 27 and sic-12. ias 27 was 
renamed and now only pertains to separate financial state-
ments. the key changes concern the definition of “control”, 
explicit guidelines regarding de facto control, additional factors 
for assessing the principal-agent relationships and guidance on 
potential voting rights.

IFrs 11  “Joint arrangements” (effective for annual periods be-
ginning on or after January 1, 2013) introduces new guidance 
under the definition of joint control and makes a distinction 
between “joint operations” and “joint venture”. regardless of 
the legal setup, the classification is to be made based on the 
rights and obligations of the parties to the arrangement. the 
right to select the proportional consolidation method when 
accounting for jointly controlled entities was eliminated; now 
only the equity method may be used. the accounting rules for 
joint arrangements are comparable to the currently applicable 
disclosure standards for jointly controlled assets or joint oper-
ations. 

IFrs 12  “disclosure of interests in other entities” (effective for 
annual periods beginning on or after January 1, 2013) provides 
disclosure rules for companies that have adopted the new ifrs 
10 and ifrs 11 standards and replaces the disclosure require-
ments in ias 28 “investments in associates.” ifrs 12 requires 
that entities provide information on the nature, risk and finan-
cial effects of their interests in subsidiaries, associated compa-
nies, joint arrangements and unconsolidated structured enti-
ties. 

IFrs 13  “fair Value measurement” (effective for annual periods 
beginning on or after January 1, 2013) contains guidelines for 
reporting and disclosing fair value but does not establish new 
requirements for when fair value is required. fair value is the 
price that would be received to sell an asset or paid to transfer 
a liability in an orderly transaction between market partici-
pants at the measurement date (an “exit price”). the fair value 
of a liability thus includes default risk (i.e., an entity’s own 
credit risk).

burckhardt compression has not opted for early adoption of 
these new standards, interpretations and amendments. man-
agement will adopt them at the specified time provided they 
are relevant to the burckhardt compression Group. 

Financial RepoRt | AnnuAl RepoRt 2012 | BuRckhARdt compRession



74

2.3. Principles of consolidation
the consolidated financial statements include all entities 
where burckhardt compression holding aG has the power to 
control the financial and operating policy, usually as a result of 
owning more than 50% of the voting rights. new Group compa-
nies are fully consolidated from the date on which control 
passes to burckhardt compression and deconsolidated from 
the date on which control ceases. assets and liabilities, income 
and expenses, are recognized in full. minority interests are pre-
sented separately in the balance sheet and income statement. 
all material intercompany transactions and balances, including 
unrealized gains and losses of transactions between group 
companies, are eliminated. the group companies are listed in 
the section “investments as per march 31, 2013”. as per march 
31, 2013, there are no minority interests. 

2.4. Foreign currency translation
items included in the financial statements of each group com-
pany are measured using the currency of the primary economic 
environment in which the entity operates (functional currency). 
the consolidated financial statements are prepared in swiss 
francs (chf), which is the functional and the reporting currency 
of burckhardt compression as most of the labor and material 
expenses arise in that currency.

in the single-entity financial statements of group compa-
nies, foreign-currency income and expenses are translated at 
the rates prevailing at the transaction date and foreign-cur-
rency assets and liabilities at year-end rates. the resulting for-
eign exchange gains or losses are recognized as profit or loss. 

for consolidation purposes, items in the balance sheets of 
foreign group companies are translated at year-end rates, while 
income statement items are translated at average rates for the 
period. the resulting currency translation differences are rec-
ognized in equity and, in the event of an entity’s deconsolida-
tion, transferred to the income statement as part of the gain or 
loss on the entity’s disposal or liquidation.

2.5. Intangible fixed assets 
intangible assets include material customer lists, licenses, pat-
ents, trademarks and similar rights acquired from third parties. 
they are amortized on a straight-line basis over their expected 
useful lives, over a period not exceeding 10 years. immaterial 
purchased patents, licenses or trademarks and any internally 
generated intangible assets are expensed as incurred. acquired 
computer software licenses are capitalized on the basis of the 
costs incurred to acquire and bring to use the specific software. 
these costs are amortized on a straight-line basis over their 
estimated useful life (three to five years). internal costs associ-
ated with developing or maintaining computer software pro-
grams are recognized as an expense as incurred.

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition 
over the fair value of the group’s share of the net identifiable 
assets, liabilities and contingent liabilities of the acquired 
entity at the date of the acquisition. Goodwill arising on acqui-
sitions is recognized under intangible assets. Goodwill recog-

nized is tested annually for impairment and carried at cost less 
accumulated impairment losses. if there is objective evidence 
of a possible impairment, an additional impairment test will be 
performed immediately. Gains and losses arising on an entity’s 
disposal comprise the carrying amount of the goodwill allo-
cated to the entity being disposed of. Goodwill is allocated to 
cash-generating units for the purpose of the impairment test. 
it is allocated to those cash-generating units that are expected 
to benefit from the business combination on which the goodwill 
arose. the goodwill resulting from purchasing minority inter-
ests is recognized directly in equity according to the economic 
entity method. 

2.6. Property, plant & equipment
items of property, plant and equipment are stated at cost less 
depreciation and write-downs for impairment, if required. they 
are depreciated on a straight-line basis over their estimated 
useful lives. plots of land are carried at cost and only written 
down when impaired. the estimated useful lives are as follows:
buildings  20 to 50 years
mechanical engineering 5 to 15 years
equipment  5 to 10 years
tools, patterns and it hardware max. 5 years 

2.7. Impairment of assets
Goodwill and other intangible assets with an indefinite life are 
tested annually for impairment. fixed assets and other non-cur-
rent assets, including intangible assets with an identifiable use-
ful life, are tested for impairment whenever events or changes 
in circumstances indicate that the carrying amount may not be 
recoverable. an impairment loss is recognized for the amount 
by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable 
amount. the recoverable amount is the higher of an asset’s fair 
value less costs to sell and its value in use. Value in use is cal-
culated based on the estimated future cash flows, usually over 
a period of five years, and the projections for subsequent years. 
the results are discounted at an appropriate long-term interest 
rate. for the purpose of the impairment test, assets are grouped 
at the lowest level for which there are separately identifiable 
cash flows (so called “cash-generating units”).

2.8. Inventories
raw materials, supplies and consumables are stated at the 
lower of cost or net realizable value. finished products and 
work in progress are stated at the lower of manufacturing cost 
or net realizable value. the cost of finished products and work 
in progress comprises material costs, direct and indirect pro-
duction costs and other order-related production costs. inven-
tories are stated at weighted average costs based on their type 
and use. Valuation allowances are recognized for slow-moving 
and excess inventory items.

2.9. trade and other accounts receivables
trade and other accounts receivable are non-interest-bearing 
and stated at their nominal amount less valuation allowances 
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for doubtful amounts. impairments are assessed case by case. 
an impairment loss is recognized when there is objective evi-
dence that the Group will not be able to collect the full amount 
due. impairment losses are recognized in the income state-
ment. the carrying amounts thus determined correspond to an 
approximation of fair value.

2.10. Financial assets
financial assets are divided into the following categories:

–  Financial assets “at fair value through profit or loss”  this 
category has two sub-categories: financial assets held for 
trading and those designated at fair value through profit or 
loss at inception. a financial asset is assigned to this category 
if acquired principally for the purpose of selling in the short-
term or if designated as such by management. derivatives are 
also assigned to this category unless they are designated as 
hedges. assets in this category are presented as current 
assets if they are either held for trading or are expected to be 
realized within 12 months after the balance sheet date.

–  loans and receivables  are non-derivative financial assets 
with fixed or determinable payments that are not quoted in 
an active market. they are included in current assets unless 
the maturity date is more than 12 months after the balance 
sheet date, in which case they are presented as non-current 
assets. Loans and receivables are carried in the balance sheet 
under trade and other receivables.

–  held-to-maturity investments  are non-derivative financial 
assets with fixed or determinable payments and fixed matur-
ities that management intends to hold to maturity. during the 
fiscal year, burckhardt compression Group did not hold any 
investments in this category.

–  available-for-sale financial assets  are non-derivative finan-
cial assets that are either classified as such or not assigned to 
any of the other categories. they are included in non-current 
assets unless management intends to dispose them within 12 
months after the balance sheet date. 

regular purchases and sales of financial assets are recognized 
on trade date, on which burckhardt compression commits to 
purchase or sell the asset. financial assets not classified as at 
fair value through profit or loss are initially stated at fair value 
plus transaction costs. financial assets classified as at fair 
value through profit or loss are initially stated at fair value, 
with the related transaction costs recognized in the income 
statement. financial assets are derecognized when the rights 
to receive cash flows from the assets have expired or been 
transferred and burckhardt compression has transferred sub-
stantially all risks and rewards of ownership. available-for-sale 
financial assets and assets classified as at fair value through 
profit or loss are subsequently measured at fair value. Loans 
and receivables and held-to-maturity investments are carried 

at amortized cost using the effective interest method. 
Gains or losses arising on financial assets measured at fair 

value through profit or loss, including interest and dividend 
income, are presented in the income statement on a net basis 
within other financial income/expenses in the period in which 
they arise. 

in the event of changes in the fair value of monetary items 
that are classified as available for sale, currency translation 
differences resulting from changes in amortized cost are rec-
ognized in the income statement and other changes in carrying 
amount are recognized directly in equity. 

changes in the fair value of non-monetary assets classified 
as available-for-sale are taken to the balance sheet. if avail-
able-for-sale assets are sold or impaired, the accumulated fair 
value changes previously carried in the balance sheet are taken 
to the income statement. dividends on available-for-sale equity 
instruments are recognized in the income statement when the 
right to receive payment is established.

the fair value of quoted investments is based on current bid 
prices. if there is no active market for a financial asset or if the 
asset is not quoted, fair value is determined using suitable val-
uation methods. these include the use of recent arm’s length 
transactions, reference to other instruments that are essen-
tially the same, discounted cash flow analysis and option pric-
ing models based as far as possible on market data and as little 
as possible on company-specific data.

at each balance sheet date, the Group assesses whether 
there is objective evidence that a financial asset or group of 
financial assets is impaired. if there is evidence that an avail-
able-for-sale asset is impaired, the cumulative loss (measured 
as the difference between the acquisition cost and current fair 
value less any impairment loss on that asset previously recog-
nized in the income statement) is eliminated from equity and 
recognized in the income statement.

–  Derivative financial instruments  burckhardt compression 
uses derivative financial instruments exclusively as hedges of 
the exposure to variability in cash flows that is attributable 
to a particular risk associated with a recognized asset or lia-
bility or a highly probable future transaction (cash flow 
hedges). at inception of the hedge, burckhardt compression 
documents the hedging relationship between the hedging 
instrument and the hedged item, its risk management objec-
tive and the underlying strategy for undertaking the hedge. at 
inception of the hedge and on an ongoing basis, it also docu-
ments its assessment of whether the derivatives used in the 
hedging relationship are highly effective in offsetting changes 
in the fair value or cash flows of the hedged item. the fair val-
ues of the various derivative financial instruments used for 
hedging purposes are listed in note 21 “derivative financial 
instruments”. the full fair value of derivative financial instru-
ments designated as hedging instruments is presented as  
a non-current asset or non-current liability if, as of the bal-
ance sheet date, the remaining term of the hedged item 
exceeds 12 months and as a current asset or current liability 
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if the remaining term is shorter. derivative financial instru-
ments held for trading are presented as current assets or cur-
rent liabilities. 

the effective portion of changes in the fair value of deriv-
atives intended and qualifying as cash flow hedges is recog-
nized directly in equity. the ineffective portion of such fair 
value changes is recognized in the income statement net, 
within other operating income/expenses. amounts recognized 
directly in equity are reclassified into profit or loss and rec-
ognized as income or expense in the same period in which the 
hedged item affects profit or loss (e.g. on the date on which a 
hedged future sale takes place). 

When a hedging instrument expires or is sold, or when a 
hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, the 
cumulative gain or loss existing in equity at that time remains 
in equity and is only taken to the income statement when the 
hedged future transaction occurs. When a future transaction 
is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss 
recognized directly in equity is immediately transferred to the 
income statement.

2.11. Cash
comprises cash, demand deposits, other short-term highly liq-
uid financial assets with original maturities of three months or 
less and bank overdrafts. these are stated at fair value. bank 
overdrafts are presented in the balance sheet as borrowings 
under current liabilities.

2.12. trade accounts payable, customers’ advance  
payments and other liabilities
these are stated at face value.

2.13. Borrowings
bank and other financial debts are initially recognized at fair 
value, net of any transaction cost incurred. in subsequent peri-
ods, they are measured at amortized cost. any difference 
between the amount borrowed (after deduction of transaction 
cost) and the repayment amount is reported in the income 
statement over the period of the loan, using the effective inter-
est method. Liabilities under loans are classified as current lia-
bilities unless burckhardt compression has an unconditional 
right to defer settlement for at least 12 months after the bal-
ance sheet date.

2.14. Provisions
provisions are recognized for warranty obligations, personnel 
expenses and various commercial risks where burckhardt com-
pression has an obligation towards third parties arising from 
past events, the amount of the liability can be reliably measured 
and it is probable that the settlement will result in an outflow. 
the amount of the provisions is based on the expected cash out-
flow required to cover all obligations and liabilities. provisions 
for which the expected outflow is not expected to take place 
within the next 24 months are discounted to their present value. 
no provisions are recognized for future operating losses.

2.15. Employee benefits
–  employee benefits  the burckhardt compression Group oper-

ates various pension plans based on the local conditions in the 
respective countries. burckhardt compression operates defined 
 benefit plans in switzerland and Germany and defined contri-
bution plans in the other countries. Whereas the swiss pen-
sion plan’s assets and liabilities are held by entities legally se-
parate from the burckhardt compression Group, the pension 
plan of burckhardt compression (deutschland) Gmbh is un-
funded. defined benefit plans typically define the amount of 
the pension benefits an employee will receive on retirement, us- 
ually dependent on one or more factors such as age, years of 
service and compensation, while, under defined contribution 
plans, fixed amounts are paid to an entity not belonging to the 
burckhardt compression Group (insurance companies or funds). 

the provision recognized in the balance sheet in respect 
of defined benefit plans is the present value of the defined 
benefit obligation (dbo) at the balance sheet date less the 
fair value of the plan assets, adjusted for cumulative unrec-
ognized actuarial gains or losses and past service cost. the 
defined benefit obligation is calculated annually by indepen-
dent actuaries using the projected unit credit method. the 
present value of the defined benefit obligation is determined 
by discounting the estimated future cash outflows using 
interest rates of high-quality corporate bonds that are denom-
inated in the currency in which the benefits will be paid and 
that have terms to maturity approximating to the terms of 
the related pension liability. 

actuarial gains and losses arising from experience adjust-
ments and changes in actuarial assumptions in excess of the 
greater of 10% of the fair value of the plan assets and 10% of 
the present value of the defined benefit obligation are charged 
or credited to income over the employees’ expected average 
remaining working lives (corridor rule). 

in the case of the defined contribution plans, burckhardt 
compression contributes to public or private pension plans 
either due to a legal or contractual obligation or voluntarily. 
above and beyond paying contributions, burckhardt compres-
sion does not have any further payment obligations. the con-
tributions are recognized as employee benefit expense at the 
due date. pre-paid contributions are recognized as assets to 
the extent that a right to receive a repayment or a reduction 
in future payments has been established.

–  termination benefits  are paid if a group company terminates 
an employee’s employment prior to the normal retirement 
date or if an employee accepts voluntary redundancy in 
exchange for termination benefits. burckhardt compression 
recognizes termination benefits if it is demonstrably commit-
ted to either terminate the employment of current employees 
in accordance with a detailed formal plan that cannot be with-
drawn or provide termination benefits as a result of an offer 
made in order to encourage voluntary redundancy. benefits 
falling due more than 12 months after the balance sheet date 
are discounted to their present value.
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–  Variable compensation plans  the Group recognizes a liabil-
ity and an expense for variable compensation plans based on 
a formula that takes into consideration the achievement of 
financial objectives. a provision is recognized in the consoli-
dated financial statements in cases where the Group has a 
contractual obligation or where past practice has resulted in 
a constructive obligation.

–  share-based payments with compensation through equity 
instruments (equity settled)  share-based payments with 
compensation through equity instruments which had been 
issued or allocated after november 7, 2002 are recognized at 
fair value as of the allocation date in the income statement. 
the expenses are distributed over the vesting periods. such 
instruments which have been issued or allocated before that 
date do not constitute expenses in the income statement.

since the 2008 fiscal year burckhardt compression has 
maintained a share-based compensation plan that is settled 
with equity instruments. further information is given in 
“remuneration of the board of directors and executive board” 
and in the compensation report.

2.16. Revenue recognition
burckhardt compression supplies compressor systems that are 
built into large, complex installations and provides compressor 
components and spare parts as well as services that are essen-
tial for consistent compressor performance. the compressor 
systems consist of modular compressors, supplemented with 
drive units, gas dampers and control and monitoring systems 
tailored to the customer’s specifications. the majority of the 
costs to design and manufacture such compressor systems 
accrue during the last four to six months prior to delivery to the 
customer. 

burckhardt compression recognizes revenue arising from 
the sale of goods and the rendering of services upon completion 
of the contract, net of sales or value-added taxes, credits, dis-
counts and rebates and after elimination of intra-group sales. 
under this method, revenue and the related gross margin are 
recognized in the accounts when the risks and rewards have 
passed to the customers subject to the conditions of sale and 
the flow of future revenues is probable. the following conditions 
must be met in this regard: 
–  a good has been delivered or a contractually agreed service 

rendered. 
–  the basic items of a delivery have been accepted by the cus-

tomer.
–  the amount of revenues, or the contractually agreed selling 

price, can be reliably measured.
–  the costs (including those yet to be incurred) can be reliably 

measured. 
the Group recognizes provisions for anticipated losses on con-
tracts.

2.17. Research and development expenses
research costs are recognized as expenses in the period in 
which they arise. development costs are recognized as intan-
gible assets if it is highly probable that the project in question 
will be commercially successful, is technically feasible and the 
related costs can be reliably measured. all other research and 
development costs are recognized as expenses as incurred.

2.18. Deferred taxes
using the liability method, deferred tax is provided for all tem-
porary differences arising between the tax basis of assets and 
liabilities and their carrying amounts in the financial state-
ments prepared in accordance with ifrs. however, if the 
deferred tax arises from initial recognition of an asset or a lia-
bility in a transaction other than a business combination and, 
at the time of the transaction, affects neither accounting profit 
nor taxable profit (tax loss), it is not accounted for. deferred 
taxes are measured using the tax rates (and laws) that have 
been enacted or substantively enacted by the balance sheet 
date and are expected to apply when the related deferred tax 
asset is realized or the deferred tax liability is settled. 

deferred tax assets are recognized to the extent of the prob-
ability that future taxable profit will be available, against which 
the temporary differences can be utilized. 

deferred tax liabilities are recognized for temporary differ-
ences associated with investments in subsidiaries and associ-
ates, except where burckhardt compression is able to control 
the timing of the reversal of the temporary differences and 
when it is probable that the temporary differences will not 
reverse in the foreseeable future.

2.19. leasing
Lease agreements in which a substantial portion of the risks 
and rewards associated with ownership of the leased asset 
remain with the lessor are classified as operating leases. pay-
ments under operating leases are debited to the income state-
ment on a straight-line basis over the duration of the lease. 

2.20. Dividend distribution
dividends distributed to the shareholders of burckhardt com-
pression holding aG are recognized as a liability in the period 
in which they are approved by the company’s shareholders.

2.21. treasury shares
if a Group company acquires treasury shares, the value of the 
paid consideration, including directly attributable additional 
costs (net of taxes) is subtracted from the shareholders’ equity 
until the shares are redeemed, reissued or sold. if such shares 
are subsequently reissued or sold, the consideration received, 
after subtracting directly attributable additional transaction 
costs and associated taxes, is recognized as shareholders’ equity.
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3. financiaL risk manaGement 

–  basic principles  the goal of the group-wide risk manage-
ment policy is to minimize the negative impact of changes in 
the financing structure and financial markets, particularly 
with regard to currency fluctuations. derivative financial 
instruments such as foreign exchange contracts may be used 
to address the respective risks. burckhardt compression pur-
sues a conservative, risk averse financial policy. financial risk 
management is based on the principles and regulations estab-
lished by the board of directors. these govern burckhardt 
compression’s financial policy and outline the conduct and 
powers of the group’s treasury department, which is respon-
sible for the group-wide management of financial risks. the 
financial principles and regulations govern areas such as 
financing policy, the management of foreign currency risk, the 
use of derivative financial instruments and the investment 
policy applicable to financial resources not required for oper-
ational purposes.

–  liquidity risks  each burckhardt compression group company 
is responsible for managing its liquidity so that day-to-day 
business can be handled smoothly, while the group treasury 
is responsible for maintaining the group’s overall liquidity. 
some of the group subsidiaries may secure loans from local 
creditors within the limits approved by the group manage-
ment. the group treasury provides the local group companies 
with the necessary funds or invests their excess liquidity. the 
group treasury maintains sufficient liquidity reserves and 
open credit and guarantee lines to fulfill the financial obliga-
tions at all times. 

burckhardt compression follows the principle of security 
before return in the investment of financial resources. the 
liquidity is invested mainly on current accounts and occasion-
ally in the money market (time deposits with first class finan-
cial institutions). 

the actual and future cash flows and cash reserves are 
compiled monthly in a rolling liquidity forecast. the executive 
board and the board of directors are informed about the 
liquidity situation and outlook with the regular financial 
reporting.

cash and cash equivalents held by burckhardt compression as 
per the balance sheet date were as follows:

in chf 1’000
03/31/2013

 
03/31/2012

cash and cash equivalents 189’994 184’965
free credit facilities 25’000 30’000

total 214’994 214’965
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Financial liabilities as per 03/31/2013 total 
balance sheet

Maturity

in chf 1’000
 
 

less than  
1 year

in 2nd year in 3rd to
5th year

more than
5 years

total
cash flow 

current and non-current financial borrowings 39’157 4’186 9’920 14’970 10’081 39’157
Liabilities from supply and services 24’302 24’302   24’302

other current liabilities 7’494 7’494    7’494

total 70’953 35’982 9’920 14’970 10’081 70’953

the following table shows the open financial liabilities accord-
ing to their due dates:

Financial liabilities as per 03/31/2012 total
balance sheet

Maturity

in chf 1’000  
less than  

1 year
in 2nd year in 3rd to

5th year
more than

5 years
total

cash flow

current and non-current financial borrowings 49’563 13’616 2’623 12’682 20’642 49’563
Liabilities from supply and services 16’937 16’937    16’937

other current liabilities 3’171 3’171    3’171

total 69’671 33’724 2’623 12’682 20’642 69’671
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–  Currency risks: burckhardt compression hedges all major 
usd-denominated sales transactions of its swiss entity 
(burckhardt compression aG). eur-denominated sales and 
purchase transactions of the swiss company are fairly evenly 
balanced when viewed over a period of 1–2 years and are 
therefore, to a certain extent, naturally hedged at the net 
profit level over said period. these foreign exchange flows are 
regularly monitored by the group treasury; if there is evidence 
of a sustained shift in these flows, major sales and purchase 
transactions will be hedged on a case-by-case basis. for this, 
the group treasury normally uses forward exchange con-
tracts. the other companies belonging to burckhardt com-
pression Group may, after consultation with group treasury, 
hedge the foreign exchange risks of their sales and purchase 
transactions through local qualified institutions or group 
treasury, the objective being the optimization of the net profit 
of each group company as reported in its functional local cur-
rency. the group management regularly monitors the changes 
in the most important currencies and may adjust hedging pol-
icy accordingly in the future.

as a globally active corporation, burckhardt compression 
is also exposed to currency risks resulting from the transla-
tion into swiss francs of items in the balance sheets of the 
foreign group companies. based on income and invested cap-
ital, the following currencies are primarily relevant: eur, 
usd, cny and inr. burckhardt compression holding aG does 
not hedge these translation risks. 

–  risks from customer contracts  financial risks due to the 
execution of major and critical customer contracts are mini-
mized through the established project control tools and pro-
cesses.

–  Credit risk  credit risk in respect of trade receivables is lim-
ited due to the diverse nature and quality of the customer 
base. such risk is minimized by means of regular credit 
checks, advance payments, letters of credit and other tools. 

Forward foreign exchange contracts as per March 31, 2013 Cash flow  

in chf 1’000
less than 1 year in 2nd year in 3rd to  

5th year
more than  

5 years
total

 

cash flow hedge outflow 115’013 34’796 1’535 0 151’344
cash flow hedge inflow 111’402 33’646 1’455 0 146’503

Forward foreign exchange contracts as per March 31, 2012 Cash flow

in chf 1’000
less than 1 year in 2nd year in 3rd to  

5th year
more than  

5 years
total

cash flow hedge outflow 68’510 32’363 458 0 101’331
cash flow hedge inflow 66’859 31’341 456 0 98’656

the table below discloses cash flows of the forward foreign 
exchange contracts as per the balance sheet date. the amounts 
disclosed correspond to the contractual non-discounted cash 
flows.

there is no concentration of customer-related risks within 
burckhardt compression Group as the most important cus-
tomers in the project business, which accounts for a large 
share of burckhardt compression’s overall business, vary 
from one year to the next. in past years burckhardt compres-
sion experienced no major impairments of receivables due to 
customer risks.

financial instruments are exclusively concluded with 
first-class banks (mainly two institutes with short-term credit 
ratings of aaa and a-1 respectively, from s&p). the maximum 
credit risk is the market value of the available financial assets 
as per the balance sheet date. burckhardt compression 
invests its cash mainly on current accounts with institutions 
with a high credit rating and occasionally in the money mar-
ket, which shows a lower interest risk.

–  Interest rate risks  burckhardt compression had mortgage 
loans of chf 35.0 mn as per march 31, 2013. the mortgage 
loans have fixed terms of 1 to 10 years and fixed interest rates. 
the funds borrowed from local banks by the indian subsidiary 
amounted to chf 3.6 mn as of march 31, 2013. these bank 
loans have variable interest rates and averaged 10.8% during 
the period under review (previous year  13.4%). burckhardt 
compression does not have any other major borrowings. Liq-
uid assets not required for operational purposes are depos-
ited in current accounts or short-term money market instru-
ments and therefore are only exposed to the fluctuations of 
short-term interest rates. for this reason burckhardt com-
pression has not performed a sensitivity analysis.
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burckhardt compression monitors and manages its capital and 
capital returns based on the following ratios:

ratio Definition
equity base equity as percentage of balance sheet 

total (equity ratio)

net financial position marketable securities, cash and cash 
equivalents less short- and long-term 
bank loans and leasing commitments

as a long-term oriented industrial company exposed to cyclical 
market developments, burckhardt compression aims to keep a 
strong equity base and a solid net financial position. as per the 
balance sheet date those ratios showed the following values:

03/31/2012

exchange rate
eur/

chf
inr/
chf

usd/
chf

cny/
chf

change of exchange rate (hypo-
thetical)1

15% 20% 20% 10%

in chf 1’000

effect on result
–  with increase of exchange 

rate against chf
–2’678 71 1’060 30

–  with decrease of exchange 
rate against chf

2’678 –71 –1’060 –30

effect on equity2

–  with increase of exchange 
rate against chf

0 0 12’055 0

–  with decrease of exchange 
rate against chf

0 0 –12’055 0

03/31/2013

exchange rate
eur/

chf
inr/
chf

usd/
chf

cny/
chf

change of exchange rate (hypo-
thetical)1

20% 20% 20% 10%

in chf 1’000

effect on result
–  with increase of exchange 

rate against chf
5’096 353 5’289 29

–  with decrease of exchange 
rate against chf

– 5’096 – 353 – 5’289 –29

effect on equity2

–  with increase of exchange 
rate against chf

0 0 20’573 0

–  with decrease of exchange 
rate against chf

0 0 –20’573 0

1  the hypothetical fluctuations in exchange rates expressed in percent were based on the rounded-off maximum fluctuations of the respective foreign 
currencies against the swiss franc during the past reporting period. the percentage fixed for eur/chf is purely hypothetical.

2  the hypothetical effect on equity is a result of fair value changes of derivative financial instruments designated as hedges of future cash flows in foreign 
currency.

as per balance sheet date, the following hypothetical foreign 
currency exchange rate risks existed:

03/31/2013 
 

03/31/2012

equity base 56.8% 53.3% 
net financial position 
(chf 1’000) 150’837 135’405

–  Capital risks  the capital managed by burckhardt compres-
sion is its consolidated equity. With regard to its capital man-
agement policies, burckhardt compression seeks to secure 
the continuation of its business activities, to achieve an 
acceptable return for the shareholders and to finance the 
growth of the business to a certain extent from own cash 
flow. in order to achieve these objectives burckhardt com-
pression can adjust the dividend payments, repay share capi-
tal, issue new shares or divest parts of the assets.
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in chf 1’000
fair value category notes 03/31/2013

 
03/31/2012

Cash and cash equivalents n.a. 15 189’994 184’965
 

loans and receivables  

trade receivables n.a. 13 108’890 83’925

other receivables n.a. 13 14’824 12’049

total 123’714 95’974
 

Derivative financial instruments from hedge 
accounting (assets)

2 21 103 896
 

 
liabilities at amortized cost  
trade accounts payables n.a. 24’302 16’937

other current liabilities n.a. 20 7’494 3’171

current financial liabilities n.a. 18 4’186 13’616

non-current financial liabilities n.a. 18 34’971 35’947

total 70’953 69’671
 

Derivative financial instruments from hedge 
accounting (liabilities)

2 21 4’091 3’519
 

overview of financial assets and liabilities
carrying amount and fair value of financial assets and liabilities 
(carrying amount corresponds mainly to fair value).

4. criticaL accountinG estimates 
and JudGments
burckhardt compression makes estimates and assumptions 
concerning the future. the resulting estimates will, by defini-
tion, seldom equal the actual results. the estimates and 
assumptions that have a significant risk of causing a material 
adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities 
within the next fiscal year are discussed below:

–  Impairment of goodwill  burckhardt compression tests 
goodwill for impairment on an annual basis in accordance 
with the accounting policy outlined under “impairment of 
assets”. the recoverable amounts of cash-generating units 
(cGu) are determined based on value-in-use calculations. 
these calculations require the use of assumptions. the group 
management defines budgeted gross margins based on devel-
opments in the past and on expectations for future market 
development. the weighted average growth rates correspond 
to the predictions contained in industry reports. the discount 
rates applied are pre-tax interest rates and reflect the spe-
cific risks of the respective segments. 

Fair value categories:
level 1  Quoted prices (unadjusted) and active markets for this 
instrument.
level 2  Quoted prices for comparable assets or liabilities in 
active markets, or the instrument can be valued using other 
methods based on observable market data.
level 3  three Valuation methods use inputs that are not based 
on observable market data. 

as per the end of fiscal years 2012 and 2011, burckhardt com-
pression had no financial assets in the fair value category 3.
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–  Provisions  provisions contain the anticipated cash outflows, 
at their present value at the balance sheet date, for warranty 
and other claims, onerous contracts and long-term employee 
benefits. every year the provisions set aside for warranties 
and guarantees are compared with the actual guarantee-
related expenses incurred during the reporting period and 
adjusted accordingly in the event of sustained deviation. 
depending on the outcome of the respective transactions, 
actual payments may differ from these estimates.

–  accruals  income and expenses are accounted for on an accru-
als basis so that they are recognized in the periods to which 
they relate. accruals include items for any additional expenses 
relating to outstanding commissioning costs and potential liq-
uidated damages on contracts already billed. as the actual 
work involved is difficult to estimate, actual costs may differ 
from the accrued liabilities recognized for the work. 

–  Income taxes  burckhardt compression is obliged to pay 
income taxes in various countries and is therefore required to 
make significant assumptions in order to calculate its world-
wide tax provision. in the case of a number of transactions 
and calculations, the final tax liability cannot be ultimately 
determined during the normal course of business. Where the 
final tax liability arising from these transactions differs from 
the initial assumption, this will affect current and deferred 
taxes in the period in which the tax liability is ultimately 
determined.

–  Pension liabilities  pension liabilities are calculated on the 
balance sheet date using an actuarial-based procedure. for 
these projections assumptions must be made regarding inter-
est rates, expected yields from assets, wage rises, staff fluc-
tuations, etc. changing the assumptions mentioned could 
lead to significant deviations because of the long-term nature 
of these calculations.

5. eXpLanatory notes to the con-
soLidated financiaL statements
01 Significant changes in the scope of consolidation 
in January 2013 burckhardt compression aG, a wholly owned 
subsidiary of burckhardt compression holding aG, established 
burckhardt kompresör san. ve tic. Ltd. in turkey by means of a 
contribution in cash. this new company employed 3 employees 
at the end of the fiscal year 2012.

in november 2012 burckhardt compression aG, a wholly 
owned subsidiary of burckhardt compression holding aG, 
established burckhardt compression (korea) Ltd. by means of 
contribution in cash. at the same time burckhardt compression 
(korea), a branch office of burckhardt compression aG, wholly 
owned by burckhardt compression holding aG, was put into a 
dormant state. burckhardt compression (korea) Ltd. employed 
5 employees at the end of the fiscal year 2012.

02 Currency exchange rates

average rates Year-end rates
2012 2011 03/31/2013 03/31/2012

1 eur 1.21 1.21 1.22 1.20

1 Gbp 1.49 1.41 1.44 1.44

1 usd 0.94 0.88 0.95 0.90

1 cad 0.94 0.89 0.93 0.91

1 aed 0.26 0.24 0.26 0.25

100 brL 46.80 52.00 47.25 49.55

100 Jpy 1.14 1.12 1.01 1.10

100 cny 14.95 13.80 15.30 14.34

100 inr 1.73 1.84 1.75 1.77

100 krW 0.09 0.08 0.09 0.08

1 try 0.52 – 0.52 –
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Carrying amount of assets by loca-
tion of assets
in chf 1’000

03/31/2013 03/31/2012

europe:   
– eu 26’107 34’097

– switzerland 510’638 434’440

total europe 536’745 468’537

north america 15’224 12’927

south america 2’271 4’059

asia, australia, middle east 42’481 45’177

total 596’721 530’700

Capital expenditure
in chf 1’000

2012
 

2011

europe:   
– eu 4’828 1’459

– switzerland 11’611 9’271

total europe 16’439 10’730
 

north america 546 168

south america 11 41

asia, australia, middle east 889 2’751

total 17’885 13’690

sales by customer location
in chf 1’000

2012 2011

europe:   
– eu 73’836 113’189

– switzerland 8’026 11’421

– other european countries 56’847 22’229

total europe 138’709 146’839
 

north america 43’935 20’144

south america 6’034 8’471

asia, australia, middle east 174’138 151’577

africa 3’861 1’895

total 366’677 328’926

03 Segment reporting
burckhardt compression is one of the market leaders worldwide 
in reciprocating compressors and has only one reportable seg-
ment (compressor business). the information for this segment 
is identical to the data in the consolidated financial statements. 
in implementing ifrs 8 management did not identify any other 
reportable segments to which specific risks and benefits could 
be allocated or for which there is regular and consistent internal 
reporting to facilitate management decision-making processes. 
furthermore management believes that Group investments 
cannot be feasibly allocated to product lines, markets or geo-
graphic regions. management has therefore concluded that at 
the present time segment reporting by product line, market or 
geographic region would not improve the interpretation of Group 
results or the company’s risks and profitability.

Geographic information

sales by country of installation
in chf 1’000

2012
 

2011

europe:   
– eu 57’796 57’268

– switzerland 4’436 3’369

– other european countries 52’733 35’960

total europe 114’965 96’597

north america 24’854 24’234

south america 8’908 9’863

asia, australia, middle east 214’073 196’305

africa 3’877 1’927

total 366’677 328’926
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04 additional information regarding the income statement 

sales and gross profit
in chf 1’000

2012
 

2011 

compressor systems sales 215’684 205’965
Gross profit 57’627 59’202

components, services & support sales 150’993 122’961

Gross profit 78’354 63’138

total sales 366’677 328’926
Gross profit 135’981 122’340

expenses by nature
in chf 1’000

2012
 

2011

raw materials and consumables –169’729 –161’273

personnel expenses salaries and wages –84’948 –70’846

defined benefit plans –2’385 –2’960

defined contribution plans –579 –3’905

other social benefits –7’950 –4’006

other personnel costs –5’314 –6’572

total personnel expenses –101’176 –88’289
 

depreciation –8’960 –8’021

amortization –2’115 –2’569

the amounts shown under expenses by nature are related to the 
costs of goods manufactured (not cost of goods sold) during 
the respective fiscal year. the increase in salaries and wages is 
attributable to the increase in the headcount to 1’078 as per 
march 31, 2013 compared to 983 as per march 31, 2012.

05 Employee benefit plans
the defined benefit obligation of pension plans is the present 
value of accrued pension obligations at the balance sheet date 
considering future salary and pension increases and also turn-
over rates (using the project unit credit method).

in switzerland (sulzer pension funds) pension liabilities are 
covered by assets held by legally separate entities. the financ-
ing of pension benefit plans in Germany, however, is made by 
means of provisions accrued in the accounting records of the 
companies affected. the actuarial valuations for the defined 
benefit plans were performed at the balance sheet closing 
date. the swiss pension plans are treated as defined benefit 
plans in accordance with ias 19.
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in chf 1’000
funded

plans
unfunded

plans
2012

 
2011

reconciliation of the amount recognized in the balance sheet  
 
 

fair value of plan assets 107’719 0 107’719 100’359

present value of defined benefit obligations –120’857 –2’269 –123’126 –114’081

overfund (+) / underfund (–) –13’138 –2’269 –15’407 –13’722
unrecognized actuarial gains (–) / losses (+) 18’081 451 18’532 13’980

asset (+) / liability (–) recognized in balance sheet 4’943 –1’818 3’125 258
thereof as current assets 4’943 0 4’943 2’094

thereof as non-current provision 0 –1’818 -1’818 –1’836

  

Pension expenses recognized in profit or loss   
current service costs (employer) 5’380 4’958

interest costs 2’716 2’813

expected return on plan assets –3’564 –3’808

actuarial gain (+) / loss (–) recognized in current year 363 6

past service cost1 –2’510 –1’009

expenses recognized in profit or loss 2’385 2’960
 

reconciliation of defined benefit obligation  
defined benefit obligation as per 04/01/2012 / 04/01/2011 114’081 95’535

interest cost 2’716 2’813

current service cost (employer) 5’380 4’958

contributions by plan participants 3’218 2’881

past service cost –2’510 –1’009

benefits paid/deposited –5’544 –761

actuarial gain (–) / loss (+) on obligation 5’750 9’833

currency translation differences 35 –169

Defined benefit obligation as per 03/31/2013 / 03/31/2012 123’126 114’081
 

reconciliation of the fair value of plan assets  
fair value of plan assets as per 04/01/2012 / 04/01/2011 100’359 91’767

expected return on plan assets 3’564 3’808

contributions by the employer/benefits paid directly by employer 5’282 4’764

contributions by plan participants 3’218 2’881

benefits paid/deposited –5’544 –761

actuarial gain (+) / loss (–) on plan assets 840 –2’100

Fair value of plan assets as per 03/31/2013 / 03/31/2012 107’719 100’359
thereof equity instruments burckhardt compression Ltd. 86 114

thereof equity instruments – third party 22’589 22’382

thereof debt instruments – third party 48’034 45’140

thereof properties occupied by or used by third party 24’643 22’283
thereof others 12’387 10’440

actual return on plan assets 4’403 1’708

1 effect of the reduction in the stipulated conversion rate for swiss pension plan providers.
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in chf 1’000
2012

 
2011

Movement in the net amount recognized in the balance sheet  
 
 

opening net liability (–) / asset (+) 258 –1’703

expense recognized in profit or loss –2’385 –2’960

contributions by the employer/benefits paid directly by employer 5’282 4’764

currency translation differences –30 157

Closing net liability (–) / asset (+) 3’125 258
  
  

best estimate of contributions for upcoming fiscal year  
contributions by the employer (only swiss plans) 5’357 4’834

contributions by plan participants 3’646 3’175

Information over several years 2012 2011 2010 2009 2008
fair value of plan assets 107’719 100’359 91’767 85’933 84’687

present value of funded defined benefit obligation –123’126 –114’081 –95’535 –94’944 –103’541

overfund (+) / underfund (–) –15’407 –13’722 –3’768 –9’011 –18’854
present value of unfunded defined benefit obligation –2’269 –2’026 –2’216 –2’482 –2’490

experience adjustments on defined benefit obligation 179 –831 –4’067 –7’446 –1’540

experience adjustments on plan assets 840 –2’100 –2’102 2’323 –15’579

Principal actuarial assumptions 03/31/2013 03/31/2012
discount rate 1.9% 2.3%

expected rate of return on plan assets 2.5% 3.5%

future salary increases 1.5% 1.5%

future pension increases 0.0% 0.0%

Workforce fluctuation rate 7.5% 7.7%

expected average remaining working lives in years 9.6 9.6

Life expectance at retirement age (male/female) in years 21/24 20/23

the expected return on plan assets is determined by consider-
ing the attainable returns available on the assets underlying 
the current investment policy. the expected long-term return 
for investment categories is as follows: 1.5% for bonds, 5.2% for 
equities, 3.0% for properties and 3.5% for other investment cat-
egories.

as stated in the accounting principles, ias 19 “employee ben-
efits” was amended (June 2011). these amendments eliminate 
the corridor approach and calculate finance costs on a net fund-
ing basis. the amendment will become mandatory for burck-
hardt compression in its 2013 financial statements. the liability 
to be considered as of april 1, 2013, would amount to chf 14.2 
mn (as of april 1, 2012, chf 12.3 mn). adaption of the amended 
ias 19 would decrease consolidated shareholders’ equity as per 
march 31, 2013 by chf 17.3 mn (before taxes). the impact on 
defined benefit costs in fiscal year 2012 would be chf –0.8 mn.   
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06 Research and development expenses 
research and development activities in the fiscal year 2012 cen-
tered on enhancing certain types of compressors, developing 
mechatronic products, product standardization and the stan-
dardization of operational procedures as well as research in the 
field of tribology. no research and development expenses were 
capitalized in the fiscal years 2012 and 2011.

07 other operating income and expenses

in chf 1’000
2012

 
2011

currency exchange losses (–) / gains (+) –1’152 –3’882
other operating expenses (–) / income (+) 5’283 4’432

total 4’131 550

as a result of the more stable currency environment during the 
period under review, the currency exchange losses were signif-
icantly reduced compared to last year.

the two largest single items under other operating income 
were the operating income generated by burckhardt compres-
sion immobilien aG, which contributed chf 2.1 mn to group 
operating income in fiscal year 2012 (previous year: chf 3.4 mn) 
and the positive effect of chf 2.8 mn from the adjustment to 
the swiss pension scheme in accordance with ias 19.

08 Financial result
Finance costs  most of the finance costs are attributable to  
the mortgage for the commercial real estate in Winterthur and 
the local bank funding secured by the indian subsidiary. the 
decrease in finance costs in fiscal year 2012 is mainly achieved 
through the reduction of local bank borrowings by the indian 
subsidiary and to a smaller extent by the partial repayment of 
the mortgage for the real estate in Winterthur.

Miscellaneous financial income: 

in chf 1’000
2012

 
2011

interest income 181 242
other financial income (+) and expenses (–) –24 48

total 157 290

09 taxes
Income taxes

in chf 1’000
2012

 
2011

current income taxes –14’866 –11’187
deferred taxes –2’538 –1’009

total –17’404 –12’196

reconciliation of income tax expense

in chf 1’000
2012

 
2011

profit before income taxes 72’931 62’723
income tax expenses at the local tax rates 
in the respective countries

–17’613 –14’027
 

tax losses for which no deferred income 
tax was recognized

–609 0

adjustment previous year 669 1’789

others 149 42

total income tax expenses –17’404 –12’196
as % of profit before income taxes 23.9% 19.4%

the expected tax rate of burckhardt compression Group corre-
sponds to the weighted average tax rate based on the income 
(loss) before taxes and the tax rate of each Group company. the 
change of the expected income tax rate is the result of the 
changes in the earnings of the various subsidiaries at their 
respective local tax rates. the tax rate in the period under 
review rose to 23.9% which is 4.5 percentage points above the 
prior year level but similar to the tax rates in fiscal years 2010 
(24.0%) and 2009 (24.2%). the tax rate in fiscal year 2011 was 
exceptionally low due to the reversal of tax provisions at the 
swiss entity that were no longer deemed necessary.
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Deferred taxes

breakdown of deferred taxes in the balance sheet

in chf 1’000
03/31/2013

 
03/31/2012

deferred tax assets:  
– which can be used within 12 months –243 –121

– which can be used after 12 months –876 –1’024

subtotal –1’119 –1’145

  

deferred tax liabilities:   

– which can be used within 12 months 5’605 3’329

– which can be used after 12 months 8’271 7’892

subtotal 13’876 11’221

total 12’757 10’076
  

2012 2011
total changes in deferred taxes:  

balance as per 04/01/2012 / 04/01/2011 10’076 10’405

charged to the income statement 2’538 1’009

taxes charged to equity for hedging reserves 143 –1’338

balance as per 03/31/2013 / 03/31/2012 12’757 10’076

03/31/2013 03/31/2012

in chf 1’000 assets liabilities assets liabilities

intangible assets  2’203  1’325
property, plant and equipment 3 5’362 5’645

inventories 31 2’026 57 1’529

trade and other receivables 50 3’337 224 2’811

financial assets 29 1’043

derivative financial instruments (assets) 19  

derivative financial instruments (liabilities) 179  230  

non-current provisions 626 1’044 516 864

trade accounts payable 233 640 258 12

other current and accrued liabilities 303  157  

tax loss carry forward 1’425  668  

total deferred taxes (gross) 2’898 15’655 2’110 12’186
offset –1’779 –1’779 –965 –965

total deferred taxes (net) 1’119 13’876 1’145 11’221

in accordance with the exemption in ias 12 the Group does not 
provide for deferred income tax on investments in group com-
panies.
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accumulated amortization

10 Intangible assets
acquisition costs

tax loss carry forwards

net book value

in chf 1’000
Goodwill trademarks 

incl. it licenses
customer 

lists 

2012
total

 
Goodwill trademarks 

incl. it licenses
customer 

lists 

2011
total

balance as per 04/01/2012 / 04/01/2011  –5’150 –4’452 –9’602  –3’938 –3’362 –7’300
additions  –1’446 –669 –2’115  –1’333 –1’236 –2’569

disposals  267  267   

reclassifications         

currency translation differences  –14 –87 –101  121 146 267

balance as per 03/31/2013 / 03/31/2012 0 –6’343 –5’208 –11’551 0 –5’150 –4’452 –9’602

in chf 1’000
Goodwill trademarks 

incl. it licenses
customer  

lists 

2012
total

 
Goodwill trademarks 

incl. it licenses
customer  

lists 

2011
total

balance as per 04/01/2012 / 04/01/2011 21’303 8’297 7’622 37’222 22’389 7’136 7’912 37’437
additions  1’409  1’409  1’123  1’123

disposals  –267  -267   

reclassifications  1’411  1’411  225  225

currency translation differences –140 14 120 –6 –1’086 –187 –290 –1’563

balance as per 03/31/2013 / 03/31/2012 21’163 10’864 7’742 39’769 21’303 8’297 7’622 37’222

in chf 1’000
03/31/2013

 
03/31/2012

expiring in the next 3 years 601 984
expiring in 4 to 7 years 7’407 2’561

total tax loss carry forwards 8’008 3’545
potential tax assets calculated 2’029 1’038

Valuation allowance –604 –370

Deferred tax assets 1’425 668

as per 04/01/2012 / 04/01/2011 21’303 3’147 3’170 27’620 22’389 3’198 4’550 30’137

as per 03/31/2013 / 03/31/2012 21’163 4’521 2’534 28’218 21’303 3’147 3’170 27’620

deferred tax assets are recognized only to the extent that it is 
probable that future taxable profits will be available against 
which they can be utilized.
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Impairment tests for goodwill  Goodwill is allocated to the 
identifiable cash-generating units of the burckhardt compres-
sion Group (crosshead piston compressors and standard high-
pressure compressors). the recoverable amount of a cash-gen-
erating unit is determined by calculating its value in use. these 
calculations are based on cash flows projections, which, in turn, 
are based on the mid range plans approved by management. for 
this purpose five planning years are taken into consideration, 
applying the parameters listed below as well as a terminal 
value with no growth at all. management estimated the planned 
gross profit margin based on past developments and the expec-
tations regarding future market developments. historical data 
were used to make cautious assumptions. the assumptions 
listed below were used in the analysis of each cash-generating 
unit. no impairment losses were recognized for fiscal years 
2012 and 2011.

in chf 1’000
Crosshead piston compressors standard high-pressure compressors total

Goodwill as per 03/31/2012 17’085 4’078 21’163
Goodwill as per 03/31/2011 17’178 4’125 21’303

the test is based on the following assumptions:   

– Growth rate for sales 6.7% 4.8%

– Gross margin as % of sales 32.1% 20.7%

– pre-tax discount rate 8.0% 8.0%

the discount rate for discounting projected cash flows equals 
the rate which is used for similar purposes in the day-to-day 
business. the discount rate applied in the previous fiscal year 
for discounting projected cash flows was 8.0%.
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11 Property, plant and equipment

in chf 1’000

Land and 
buildings

machinery  
and  

equipment

other 
assets 

assets 
under 

con struction

2012 
total

 

Land and 
buildings

machinery  
and  

equipment

other 
assets 

assets 
under 

con struction

2011 
total

acquisition costs   
balance as per 04/01/2012 / 04/01/2011 86’155 69’304 16’550 5’656 177’665 84’227 63’951 19’360 5’465 173’003

additions 5’758 4’207 3’525 4’395 17’885 1’610 4’969 1’318 5’793 13’690

disposals –20 –543 –2’473 –70 –3’106 –149 –2’180 –3’937 –813 –7’079

reclassifications 2’743 2’126 459 –6’739 –1’411 919 3’252 362 –4’758 –225

currency translation differences –1 79 77 11 166 –452 –688 –553 –31 –1’724

balance as per 03/31/2013 / 03/31/2012 94’635 75’173 18’138 3’253 191’199 86’155 69’304 16’550 5’656 177’665

accumulated depreciation  
balance as per 04/01/2012 / 04/01/2011 –5’851 –34’353 –10’553  –50’757 –4’317 –31’981 –13’079  –49’377

additions –2’051 –5’120 –1’789  –8’960 –1’744 –4’711 –1’566  –8’021

disposals 14 453 2’437  2’904 145 2’165 3’894  6’204

reclassifications           

currency translation differences 5 –42 –53  –90 65 174 198  437

balance as per 03/31/2013 / 03/31/2012 –7’883 –39’062 –9’958 0 –56’903 –5’851 –34’353 –10’553 0 –50’757

net book value
as per 04/01/2012 / 04/01/2011 80’304 34’951 5’997 5’656 126’908 79’910 31’970 6’281 5’465 123’626

as per 03/31/2013 / 03/31/2012 86’752 36’111 8’180 3’253 134’296 80’304 34’951 5’997 5’656 126’908
 

Fire insurance values 157’816 89’538 13’229 4’025 264’608 151’900 82’715 16’900 6’880 258’365

the additions recorded in category “Land and buildings” during 
fiscal year 2012 contains as a largest single item the costs for 
the construction of a new manufacturing and administration 
building of prognost systems Gmbh in rheine, Germany. 
included under the same category are several modifications of 
the building in Winterthur by burckhardt components aG and 
burckhardt compression aG. the additions recorded during fis-
cal year 2012 in the categories “machinery and equipment” and 

12 Inventories

in chf 1’000 03/31/2013 03/31/2012

acquisition costs  
raw materials, supplies and consumables 14’855 13’980

Work in progress 68’891 50’082

finished products and trade merchandise 30’197 23’008

advance payments to suppliers 13’209 13’764

Valuation allowances –8’963 –7’244

total 118’189 93’590

in chf 1’000 2012 2011

Valuation allowances  
balance as per 04/01/2012 / 04/01/2011 –7’244 –6’527

utilized due to disposals 80 16

additions –1’796 –792

currency translation differences –3 59

balance as per 03/31/2013 / 03/31/2012 –8’963 –7’244

“assets under construction” can primarily be traced to the mod-
ernization of the stock of machinery mainly in the manufactur-
ing center in Winterthur, whereas the latter category contains 
some building modifications by burckhardt compression immo-
bilien aG as well. the “other assets” category includes it hard-
ware, patterns, tools, fixtures, instruments, vehicles and other 
operating equipment. in the fiscal years 2012 and 2011 no leased 
assets were capitalized.
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13 trade and other receivables

the allowance for bad debts at the end of the 2012 and 2011 fis-
cal years was entirely related to accounts receivable which 
were more than 90 days overdue as per the closing date.

in chf 1’000
03/31/2013

 
 03/31/2012

trade receivables 108’890  83’925
allowance for bad debts –660  –1’874

other receivables 13’976  11’199

prepaid expenses 1’748  1’476

total current receivables 123’954  94’726
other receivables 848  850

total non-current receivables 848  850
total 124’802  95’576

in chf 1’000
03/31/2013  03/31/2012

age profile of trade receivables  
not due 69’393 63.7% 51’260 61.1%

overdue 1–30 days 8’908 8.2% 9’927 11.8%

overdue 31–60 day 3’107 2.9% 6’954 8.3%

overdue 61–90 days 1’064 1.0% 1’971 2.3%

overdue more than 90 days 26’418 24.3% 13’813 16.5%

balance as per 03/31/2013 / 03/31/2012 108’890 100.0% 83’925 100.0%

in chf 1’000
2012

 
 2011

allowance for bad debts  
balance as per 04/01/2012 / 04/01/2011 –1’874  –920

additions –220  –1’100

disposals 615  16

utilization 797  –

currency translation differences 22  130

balance as per 03/31/2013 / 03/31/2012 –660  –1’874

due to the higher order intake for compressor systems, work in 
progress at the end of fiscal year 2012 was chf 18.8 mn higher 
than in the previous year. Work in progress and advance pay-

ments to suppliers reported for the 2012 and 2011 fiscal years 
were financed by customers’ advance payments in the amount 
of chf 96.0 mn and chf 90.6 mn, respectively.
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lateral for guarantees provided by a local bank. no other assets 
were pledged as collateral in the fiscal year 2012. in the previ-
ous fiscal year the pledged assets in india amounted to chf  
10.2 mn, the current financial assets pledged by proGnost 
were tchf 600  and the amount pledged by the real estate 
company was chf 74.7 mn.

17 Share capital

03/31/2013
 

03/31/2012

number of shares issued 3’400’000 3’400’000

the nominal value per share amounts to chf 2.50. all shares 
are registered shares and are paid in full. the breakdown of 
equity into its individual components is shown in the statement 
of changes in equity. the board of directors is empowered to 
increase the company’s share capital by a maximum of chf 
1’275’000 at any time until July 2, 2013 by issuing a maximum 
of 510’000 fully paid registered shares with a nominal value of 
chf 2.50 each (authorized capital).

treasury shares

03/31/2013
 

03/31/2012

treasury shares 9’802 76’255

in december 2008, the board of directors of burckhardt com-
pression holding aG decided to repurchase up to 170’000 bchn 
shares or up to 5% of all outstanding shares of the company 
over a 12-month period and to hold these shares as an acquisi-
tion currency. a second line of trading was not opened for the 
share buyback program. shares were repurchased at market 
prices. in december 2009 the share buyback program was 
extended for one year to december 16, 2010 and has since 

burckhardt compression is not exposed to major credit risks as 
it has a large and globally diverse customer base. the single 
largest account receivable represents 16% (prior year: 11%) of 
total trade and other receivables. the risk of default among 
burckhardt compression customers is limited; a high share of 
the accounts receivable are secured by letters of credit. the 
position trade receivables “overdue more than 90 days” con-
tains a single position in the amount of tchf 14’368 with a 
renowned european contracting company with whom a twelve 
month payment plan in installments was agreed.

14 Marketable securities
there were no holdings of marketable securities as of the bal-
ance sheet date.

15 Cash and cash equivalents
cash was primarily held in current accounts. most of the cash 
and cash equivalents was held in swiss francs to reduce cur-
rency exchange risk.

in chf 1’000
03/31/2013

 
03/31/2012

cash 477 840
bank deposits 186’045 178’903

short-term deposits 3’472 5’222

total cash and cash equivalents 189’994 184’965

16 Pledged assets
burckhardt compression immobilien aG granted a swiss bank 
a senior mortgage lien on the commercial property in oberwin-
terthur, which was valued at chf 74.4 mn in the balance sheet 
at the end of the reporting period. 

burckhardt compression (india) private Ltd.  has pledged 
property, inventories and receivables in the amount of chf  
9.0 mn as collateral for the credit lines and guarantee facilities 
provided by local banks and proGnost systems Gmbh, Ger-
many, has pledged tchf 610 of current financial assets as col-

in chf 1’000
03/31/2013  03/31/2012

trade receivables broken down into currencies   
chf 25’684  25’876

eur 39’489  17’732

usd 29’466  16’573

Gbp 1’335  1’557

Jpy 414  319

inr 3’438  7’069

brL 380  705

cad 136 322

cny 5’570 2’825

other 2’318  9’073

total (after allowance for bad debts) 108’230  82’051
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18 Borrowings

in chf 1’000
Current non-current total

03/31/2013
total  

03/31/2012

bank loans and leasing commitments 4’186 34’967 39’153 49’560
others 0 4 4 3

total 4’186 34’971 39’157 49’563
  

thereof due in less than 1 year 4’186 0 4’186 13’616

thereof due in 1 to 5 years 0 34’971 34’971 35’947

burckhardt compression aG has bank and guarantee facilities 
totaling chf 177 mn, thereof chf 25 mn in credit limits as per 
march 31, 2013 (previous year total bank and guarantee facilities 
amounted to chf 177 mn). the bank loans as per march 31, 2013 

included mortgage loans of chf 35 mn, of which chf 2.1 mn is 
due in less than 12 months. the rest is primarily in indian rupees. 
the average effective interest rate amounted to 3.2% in fiscal 
year 2012 and 4.6% in the previous fiscal year.

earnings per share

in chf 1’000
2012

 
2011

net income attributable to shareholders of burckhardt compression holding aG 55’527 50’527
  

average number of outstanding shares 3’341’766 3’319’617

average number of outstanding shares for the calculation of earnings per share 3’341’766 3’319’617

  

earnings per share (in chf) 16.62 15.22

diluted earnings per share (in chf) 16.62 15.22

dividend per share (in chf)1 9.00 7.00

1  the board of directors will propose to the annual General meeting a dividend of chf 9.00 per share, to be paid in July 2013. 

the average number of outstanding shares is calculated based 
on the issued shares minus the weighted average number of trea-

sury shares. there are no conversion or option rights outstand-
ing; therefore there is no potential dilution of earnings per share.

expired. burckhardt compression holding aG repurchased 
75’317 shares under this share buyback program. in January 
2013 burckhardt compression announced a change in purpose 
of the share buyback program and placed all 75’317 treasury 
shares with institutional investors. the reported 9’802 treasury 
shares were purchased for a long-term incentive pay plan.
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20 other current and accrued liabilities

the accrued contract-related liabilities slightly decreased  
compared to the previous year, mainly as a result of the decline 
in pending invoices from suppliers on invoiced new machine 
projects.

21 Derivative financial instruments

in chf 1’000
03/31/2013

 
03/31/2012

other current liabilities  
social security institutions 1’078 365

tax liabilities (excl. income taxes) 5’344 1’313

miscellaneous 1’072 1’493

total 7’494 3’171
  

accrued liabilities   

Vacation and overtime 2’950 2’134

salaries, wages and bonus payments 4’917 4’275

contract related liabilities 21’711 24’158

miscellaneous 1’761 2’043

total 31’339 32’610
total other current and accrued liabilities 38’833 35’781

  03/31/2013 03/31/2012

in chf 1’000
positive

fair values
negative

fair values
 positive

fair values
negative

fair values

Foreign exchange contracts (Cashflow hedges) 103 4’091 896 3’519
   

thereof current 90 3’277 796 2’475

thereof non-current 13 814 100 1’044

19 Provisions

in chf 1’000

employee 
benefits

other 
 personnel 
expenses

Warranties, 
penalties, 

unprofitable 
contracts

other 2012 
total

 

employee 
benefits

other 
 personnel 
expenses

Warranties, 
penalties, 

unprofitable 
contracts

other 2011 
total

balance as per 04/01/2012 / 04/01/2011 5’264 1’216 14’853 972 22’305 5’186 1’717 10’296 1’646 18’845

additions 1’607 1’239 11’068 1’190 15’104 1’336 1’048 10’523 617 13’524

released as no longer required –351 –1’822 –79 –2’252 –30 –228 –2’259 –671 –3’188

released for utilization –1’165 –653 –6’059 –512 –8’389 –957 –1’190 –3’496 –508 –6’151

currency translation differences 52 –13 –15 22 46 –271 –131 –211 –112 –725

total as per 03/31/2013 / 03/31/2012 5’758 1’438 18’025 1’593 26’814 5’264 1’216 14’853 972 22’305
   
thereof current 1’017 1’282 9’784 1’593 13’676 993 1’043 7’076 858 9’970

thereof non-current 4’741 156 8’241 0 13’138 4’271 173 7’777 114 12’335

the employee benefits category includes provisions for the 
employee benefit plans of the burckhardt compression com-
pany in Germany and provisions for long service awards  
for employees at the burckhardt compression company  
in switzerland. the “Warranties, penalties, unprofitable con-

tracts” category comprises provisions based on historical expe-
rience for work performed under warranties, as well as penal-
ties and losses arising from new machine projects at the 
expense of burckhardt compression.
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22 outstanding guarantees

23 Contingent liabilities
burckhardt compression did not have any contingent liabilities 
as per march 31, 2013 and as per march 31, 2012.

24 other financial commitments
liabilities from operating leases

in chf 1’000
limited matu-

rity
unlimited

maturity
total

03/31/2013
total  

03/31/2012

total pending guarantees 180’188 19’301 199’489 199’048
thereof from swiss banks 139’502 1’184 140’686 133’511

thereof from foreign banks 3’846 0 3’846 4’553

thereof from burckhardt compression holding aG 36’840 18’117 54’957 60’984

in chf 1’000
buildings cars other total

03/31/2013
total

03/31/2012

total commitments 2’451 739 1’023 4’213 3’187
thereof due in less than 1 year 1’113 328 265 1’706 1’031

thereof due in 1 to 5 years 1’204 411 758 2’373 2’070

thereof due in more than 5 years 134 – – 134 86

burckhardt compression issues guarantees essentially for 
securing customer advance payments and for eventual war-
ranty claims from customers. outstanding bank guarantees as 
of march 31, 2013 slightly increased from the previous year 
mainly due to the increase in advance customer payments on 
the increased order inflow. the holding’s guarantees with a 

the consolidated income statement includes leasing expenses 
for buildings of tchf 3’624 for the fiscal year 2012. these 
expenses amounted to tchf 2’649 in the previous year. the 
capacity expansion of burckhardt compression aG resulted in 
slightly higher rental expenses.

specific term serve as collateral for the mortgages on the com-
mercial property in Winterthur and as advance payment guar-
antees and performance guarantees on behalf of a limited  
number of select customers. the guarantees with an unlimited 
term issued by burckhardt compression holding aG serve to 
secure the credit lines extended by foreign banks.

the fair value of the derivative assets quantifies the maximum 
loss that would occur if the counterparties fail to meet their 
obligations. the counterparties consist solely of prime-rated 
financial institutions. there is no excessive concentration of 
risk. 

as per march 31, 2013 the contract value of the open deriva-
tive financial instruments amounted to tchf 150’815; as per 
march 31, 2012 it totaled tchf 102’673. the increase in the fis-
cal year 2012 resulted from the slightly higher volume of busi-
ness transactions to be hedged as of the closing date.

in the fiscal years 2012 and 2011 no ineffective portions  
of cash flow hedges were recognized in the income statement.
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in chf 1’000 2012
name position fees and  

remuneration
salary fix  

in cash
salary variable  

in cash
share-based 

payments1

social benefits 
and other  

compensation 

total
 
 

non-executive members of the board of Directors  
Valentin Vogt chairman 110 43 10 163

hans hess deputy chairman2 60 21 0 81

heinz bachmann3 deputy chairman 15 15 2 32

urs fankhauser member 70 21 5 96

dr. monika krüsi4 member 45 14 4 63

urs Leinhäuser member 60 21 4 85

total 360 135 25 520
 

executive board   
marcel pawlicek ceo 350 129 0 110 589

members of the executive board (12 persons) 2’328 493 599 620 4’040

total 2’678 622 599 730 4’629
1  Long-term incentive pay to the eligible members of the executive board and variable pay for the non-executive members of the board of directors  

(free shares).
2  as of June 29, 2012, until then member
3  until June 29, 2012
4  as of June 29, 2012

26 Remuneration of the Board of Directors  
and the Executive Board
the principles and basic elements of the compensation policy 
for members of the board of directors and executive board are 
explained in the compensation report on pages 62 to 65.

the following remuneration was paid to the members of  
the board of directors and the executive board for the 2012 and 
2011 fiscal years:

other financial obligations  the most significant capital expen-
diture projects approved during the fiscal year 2012 and for 
which there are purchase commitments as per march 31, 2013 
comprise for burckhardt compression aG a building conversion 
project for assembly operations in the amount of tchf 799, a 
test compressor for tchf 491 and contracting software mod-
ules totaling tchf 1’473. 

25 Business combinations
burckhardt compression did not acquire any companies in the 
2012 and 2011 reporting periods.
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in chf 1’000 2011
name position fees and  

remuneration
salary fix  

in cash
salary variable  

in cash
share-based 

payments1

social benefits 
and other  

compensation 

total
 
 

non-executive members of the board of Directors  
Valentin Vogt chairman 110 14 10 134

hans hess member 60 7 0 67

heinz bachmann deputy chairman 60 7 3 70

urs fankhauser member 70 7 4 81

urs Leinhäuser member 60 7 3 70

total 360 42 20 422
 

executive board   
marcel pawlicek ceo 330 129 0 107 566

members of the executive board (11 persons) 1’864 402 142 492 2’900

total 2’194 531 142 599 3’466
1  Long-term incentive pay to the eligible members of the executive board and variable pay for the non-executive members of the board of directors  

(free shares).

the total compensation for the executive board increased dur-
ing the period under review by tchf 1’163. thereby, it must be 
noted that the personnel expense for the long-term incentive 
pay is accounted for on a pro rata basis over the entire award 
period. the accounting on a pro rata basis causes an accumula-
tion of personnel expense portions from previous periods in the 
course of the award period. the increase in fixed and variable 

name position allocated shares 
2011

allocated shares 
2012

shares vested during 
fy 2012

shares locked
 until 

June 30, 2013

non-executive members of the board of Directors    
Valentin Vogt chairman 122 94 0 216

hans hess deputy chairman1  61 47 0 108

heinz bachmann2 deputy chairman 61 19 80 0

urs fankhauser member 61 47 0 108

dr. monika krüsi3 member 0 47 0 47

urs Leinhäuser member 61 47 0 108

total 366 301 80 587
 

executive board  
members of the executive board4 1’239 1’575 306 2’508

total 1’605 1’876 386 3’095
1  as of June 29, 2012; until then member
2  until June 29, 2012
3  as of June 29, 2012
4  fy 2011: 8 persons; fy 2012: 11 persons

salary in cash is attributable on the one hand to the fact that 
the executive board was enlarged for the period under review 
by one additional member and on the other hand with the over-
lap of personnel expenses during the transition of the functions 
of the Vp design & manufacturing and the md burckhardt com-
ponents aG.

allocated and distributed free shares  the following free 
shares were allocated or distributed to the members of the 
executive board eligible for long-term incentive pay and to  
the non-executive members of the board of directors as share-
based variable pay during the fiscal year 2012:
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03/31/2013 03/31/2012
name position total shares

 
total shares

non-executive members of the board of Directors  
Valentin Vogt chairman 202’633 202’633

hans hess deputy chairman1 10’267 10’267

urs fankhauser member 284 1’284

dr. monika krüsi2 member 530 n.a.

urs Leinhäuser member 484 484

total 214’198 214’668
  

executive board   
marcel pawlicek ceo 47’045 52’045

rolf brändli cfo 894 1’044

rainer dübi Vp design & manufacturing 53 n.a.

rené Guthauser Vp Quality & infrastructure 485 635

martin heller Vp business development 57’500 57’500

hans keist md burckhardt components aG 0 n.a.

dr. Leonhard keller3 Vp Valves 53’669 71’563

susan Lütolf Vp human resources management 0 n.a.

daniel oswald Vp information technology 1’200 1’600

narasimha rao md burckhardt compression (india) pvt. Ltd. 225 333

marco scanderbeg Vp marketing & communications 1’300 1’700

dr. daniel schillinger Vp sales compressor systems 0 n.a.

matthias tanner Vp contracting 447 697

robert Züst Vp components, services & support 1’112 1’862

total 163’930 190’273

total 378’128 406’075
in % of total shares 11.1% 11.9%
1  as of June 29, 2012; until then member
2  as of June 29, 2012
3  until march 31, 2013 (retirement date)

27 transactions with the Board of Directors,  
the Executive Board and related parties
no other payments or fees for additional services were paid to 
the members of the board of directors or the executive board 
or to related parties during the fiscal year 2012. there are no 
pending loans in favor of the members of the board of directors 
and executive board as per march 31, 2013.

as per march 31, 2013 the members of the executive board, 
and the non-executive members of the board of directors (and 
related persons), owned the following numbers of shares of 
burckhardt compression holding aG:

Financial RepoRt | AnnuAl RepoRt 2012 | BuRckhARdt compRession



101

28 Risk management 
burckhardt compression has an integrated risk management 
policy. in a two steps process, the board of directors identifies 
key risks in an early stage and assigns them into categories of 
strategic, financial and operational risks. the risks are then 
assessed and processed and consistently monitored, avoided or 
reduced through adequate risk management measures. the 
first step consists of a continuous risk management process 
where risks are systematically identified and assessed in a peri-
odic leadership cycle at the larger locations of the burckhardt 
compression Group in order to define and monitor the neces-
sary measures with responsible people and deadlines for the 
according implementation. the second step consists of a peri-
odic management review which takes place as part of the 
spring and fall meeting of the board of directors. for this pur-
pose the ceo prepares an overview of the key risks the burck-
hardt compression Group is exposed to and presents an assess-
ment of the probability of such risks to happen and the impact 
they could have on the Group. the same overview is presented 
twice a year to the audit committee of the board of directors.

29 Events after the balance sheet date
the board of directors and the executive board were not aware 
of any significant events occurring after the balance sheet date 
when the consolidated financial statements were approved on 
may 21, 2013.
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subsidiary 
of

abbreviation research and 
development

engineering & 
manufacturing

contracting sales service share capital par-
ticipation

burckhardt compression aG
Winterthur, switzerland
ceo marcel pawlicek

1 bcaG • • • • • chf 2’000’000
100%

compressor tech holding aG
Zug, switzerland
managing director rolf brändli

1 cth chf 200’000
100%

burckhardt compression immobilien aG
Winterthur, switzerland
managing director rolf brändli

1 bcoW chf 5’000’000
100%

burckhardt components aG  
(formerly mt sealing technology inc.)
Winterthur, switzerland
managing director hans keist

3 bcco • • • • chf 100’000
100%

burckhardt compression (deutschland) Gmbh 2
neuss, Germany
managing director olaf Görres

bcde • • eur 30’000
100%

proGnost systems Gmbh
rheine, Germany
managing director eike drewes

3 psG • • • • • eur 200’000
100%

burckhardt compression (italia) s.r.l.
milan, italy
managing director tullio buonocore

2 bcit • • • eur 400’000
100%

burckhardt compression (france) s.a.s.
cergy saint christophe, france
managing director françois bouziguet

2 bcfr • • eur 300’000
100%

burckhardt compression (españa) s.a.
madrid, spain
managing director Javier Gamboa

2 bces • • eur 550’000
100%

burckhardt compression (uk) Ltd.
bicester, united kingdom
managing director colin Webb

2 bcGb • • Gbp 250’000
100%

Investments as per March 31, 2013

Group companies of 
burckhardt Compression holding aG
Winterthur, switzerland

1 = subsidiary of burckhardt compression holding aG
2 = subsidiary of burckhardt compression aG
3 = subsidiary of compressor tech holding aG
4 = subsidiary of proGnost systems Gmbh
5 = subsidiary of burckhardt compression (us) inc

Listed on siX swiss exchange
security no. 002553602
share capital chf 8’500’000
market capitalization tchf 1’207’850’000
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subsidiary 
of

abbreviation research &
development

engineering &
manufacturing

contracting sales service share capital
participation

burckhardt compression (us) inc.
houston, usa
managing director dave curtin

2 bcus • • • usd 250’000
100%

proGnost systems inc.
houston, usa
managing director edward d. morrison Jr.

4 psi • • usd 240’000
100%

burckhardt compression (canada) inc.
brampton, canada
managing director peter tim Lillak

2 bcca • • cad 200’000
100%

burckhardt compression (Japan) Ltd.
tokyo, Japan
managing director kazuki suzuki

2 bcJp • • Jpy 50’000’000
100%

burckhardt compression (shanghai) co. Ltd.
shanghai, people’s republic of china
managing director keven Li

2 bccn • • • • cny 14’198’000
100%

burckhardt compression (india) private Ltd.
pune, india
managing director narasimha rao

2 bcin • • • • • inr 331’140’000
100%

burckhardt compression (brasil) Ltda.
são paulo, brazil
managing director Vinicius de mattos

2 bcbr • • • brL 2’132’000
100%

selltech inc.
Valencia, usa
managing director dave curtin

5 set • • usd 10’000
100%

burckhardt compression (middle east) fZe
dubai, united arab emirates
managing director beat Jäggi

2 bcae • • aed 2’000’000
100%

burckhardt compression korea Ltd.
seoul, south korea
managing director min-sung yoo

2 bckr • • krW 250’000
100%

burckhardt kompresör san. ve tic. Ltd.
istanbul, turkey
managing director tolga saygi

2 bctr • •
try 800’000

100%
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in chf 1’000
notes 03/31/2013

 
03/31/2012

non-current assets  
investments in subsidiaries 102 36’876 36’876

Loans to subsidiaries  151’425 107’425

total  188’301 144’301

Current assets   
trade receivables against group companies 104 0 246

other receivables against third parties 104 22 46

marketable securities 103 3’230 14’130

cash and cash equivalents  43’462 45’249

total  46’715 59’671

total assets 235’016 203’972
  

equity   
share capital 105 8’500 8’500

General reserve  1’700 1’700

treasury shares  3’230 14’130

retained earnings  166’292 145’829

net income  53’089 32’829

total  232’811 202’988

liabilities   
current liabilities

trade and other payables 28 48

accrued liabilities 2’177 936

total 2’205 984

total equity and liabilities 235’016 203’972

in chf 1’000
notes 2012 

 
2011

Income 106
 
  

income from investments  40’000 30’000

financial income  15’263 4’030

other income  192 201

total  55’455 34’231

expenses
personnel expenses –155 –141

tax expenses –1’251 –3

other operating expenses –960 –1’258

total –2’366 –1’402

net income 53’089 32’829

baLance sheet

income statement

FINaNCIal StatEMENtS oF 
BURCKhaRDt CoMPRESSIoN holDING aG
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notes to the financiaL statements of  
burckhardt compression hoLdinG aG

101 accounting policies
the financial statements as per march 31, 2013 are in compli-
ance with the requirements of swiss corporate law. for the pur-
pose of including burckhardt compression holding aG in the 
consolidated financial statements, the corporate accounting 
principles remain fully applicable.

102 Investments in subsidiaries
the equity interests held directly and indirectly by burckhardt 
compression holding aG are shown in the section “investments 
as per march 31, 2013”. 

103 Marketable securities
as per march 31, 2013 burckhardt compression holding aG held 
the following number of treasury shares:

104 Receivables

in chf 1’000
03/31/2013

 
03/31/2012

trade receivables against group companies 0 246
other receivables against third parties 22 46

total 22 292

03/31/2013
 

03/31/2012

number of treasury shares1 9’802 76’255 
1  of which 75,317 were purchased under the share buyback program during the period from december 2008 to december 2010. on January 18, 2013 

burchkardt compression holding aG placed 75’317 shares with institutional investors after announcing in a media release that the purpose of the  
share buyback program had been amended accordingly. all remaining shares as of march 31, 2013 are held for a long-term incentive pay plan.
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105 Share capital and shareholders 
the share capital amounts to chf 8’500’000 and is composed 
of 3’400’000 shares, each with a nominal value of chf 2.50. all 
shares are registered shares and are paid in full. the board of 
directors is empowered to increase the company’s share capital 
by a maximum of chf 1’275’000 at any time until July 2, 2013 
by issuing a maximum of 510’000 fully paid registered shares 
with a nominal value of chf 2.50 each (authorized capital).

no person will be registered as a shareholder in the share 
register with a voting power of more than 5% of the registered 
share capital. this limitation applies also to persons who hold 
shares wholly or partly through nominee agreements. this lim-
itation also applies if shares are acquired by exercising sub-
scription, option or conversion rights. these limitations do not 
apply to the acquisition of shares through succession, division 
of an estate or marital property law (art. 685d paragraph 3 co).  

Legal entities and partnerships which are linked by equity 
or voting rights by sharing the same management or are linked 
in some other way are counted as one entity. the same applies 
to individuals, legal entities or partnerships that combine their 
shareholdings for the purpose of evading registration limita-
tions. 

individual shareholders whose entry applications do not 
expressly declare that they hold their shares for their own 
account (nominees) will be entered in the share register with 

voting rights, provided that said nominees are subject to super-
vision by a recognized banking and financial market regulator, 
and have signed an agreement with the board of directors con-
cerning their status. the total number of shares held by the 
nominee must not exceed 2% of the company’s outstanding 
share capital. beyond this registration limit, the board of direc-
tors may register nominees in the share register with voting 
rights provided that such nominees disclose the names, 
addresses, nationalities and shareholdings of the persons on 
whose account they hold 2% or more of the registered share 
capital. as of march 31, 2013, one nominee holding 71’757 shares 
had signed such a declaration; the voting rights of this nominee 
are limited by the bylaws to two percent of outstanding share 
capital.

shareholder groups which had existed before June 23, 2006 
are excluded from the voting rights restrictions. according to 
information available to the company from the disclosure noti-
fications of the siX swiss exchange Ltd., the following share-
holders reported shareholdings of at least 3% of the share cap-
ital and voting rights as of march 31, 2013 (according to the 
statutory bylaws the voting right of inG Groep n.V., tiaa-cref 
investment management und allianz Global investors is lim- 
ited to 5% of the total number of the registered bchn shares 
recorded in the commercial register):

shareholders 03/31/2013
 

03/31/2012

country in % in %

mbo shareholders ch 12.6 13.2

inG Groep n.V. nL 7.1 7.1

tiaa-cref investment management us 5.2 4.9

allianz Global investors de 5.0 3.4

ameriprise financial inc. us 3.2 3.2

black rock inc.1 us 3.1 3.2

ubs fund management (switzerland) aG ch 3.0 3.0
1  additionally owns 2’251 cfd’s (contract for difference) corresponding to 0.06% of the total recorded share capital.
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Further disclosures pursuant to article 663b of the  
Swiss Code of obligations:

Risk management
burckhardt compression holding aG is the parent company of 
the burckhardt compression Group. the key risks of the burck-
hardt compression holding aG are identical to those of the 
Group and they are covered by the risk management policy that 
is explained in note 28 of the explanatory notes to the consoli-
dated financial statements.

Guarantees

106 Income

in chf 1’000
2012

 
2011

Income from investments  
dividends 40’000 30’000

  

Financial income   

interest income 4’558 2’446

securities’ income 10’705 1’584

 

other income  
income from services provided to group companies 192 201

total 55’455 34’231

in chf 1’000
03/31/2013

 
03/31/2012

Guarantees 54’957 60’984
  

total 54’957 60’984

burckhardt compression holding aG issues advance payment 
guarantees and performance bonds in the name of burckhardt 
compression aG and in favor of a small number of selected cus-
tomers. in fiscal year 2009 burckhardt compression holding aG 
also issued a guarantee in the amount of chf 11.2 mn in favor 
of a swiss bank as collateral for a second mortgage on com-
mercial property in Winterthur. in addition, standing guarantees 
have been given to secure credit lines and guarantee limits 
granted by foreign banks. the total limit for all guarantees 
amounted to chf 70 mn as of march 31, 2013.

the credit lines and guarantee facilities extended to burck-
hardt compression aG by financial institutions do not require 
any assets or shares of burckhardt compression holding aG to 
be pledged as collateral.

Remuneration of the Board of Directors and the  
Executive Board
type and amount of remuneration of the members of the board 
of directors and the executive board as well as the number of 
shares of burckhardt compression holding aG which the mem-
bers of the board of directors and the executive board owned 
as per march 31, 2013 are disclosed in note 26 “remuneration of 
the board of directors and the executive board” and in note 27 
“transactions with the board of directors, the executive board 
and related parties”. the principles and basic elements of the 
company’s compensation policy are explained in the compensa-
tion report on pages 62 to 65.
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Carry-forward and appropriation of earnings

in chf 1’000
2012

 
2011

prior year retained earnings 154’858 145’769
undistributed dividend on treasury shares 534 381

appropriation to reserves for treasury shares 10’900 –321

net income of the year 53’089 32’829

retained earnings at the disposal of the annual General Meeting 219’381 178’658

the board of Directors proposes the following appropriation   
  

– Gross dividend –30’600 –23’800

  

retained earnings carried forward 188’781 154’858

in chf 1’000
2012

 
2011

Gross dividend 9.00 7.00
Less 35% withholding tax –3.15 –2.45

net dividend 5.85 4.55

the board of directors will propose payment of a gross dividend 
of chf 9.00 per registered share at the annual General meeting 
of shareholders on June 29, 2013.

annual General Meeting of Shareholders 
the annual General meeting of shareholders will take place at 
09:30 a.m. on saturday, June 29, 2013 at the park arena, barbara-
reinhart-strasse 24, 8404 Winterthur, switzerland.
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impressum

alle aussagen dieses berichts, die sich 
nicht auf historische fakten beziehen, 
sind Zukunftsaussagen, die keinerlei Ga-
rantie bezüglich der zukünftigen Leistun-
gen gewähren. sie beinhalten risiken und 
unsicherheiten einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf zukünftige globale Wirt-
schaftsbedingungen, devisenkurse, ge-
setzliche Vorschriften, marktbedingun-
gen, aktivitäten der mitbewerber sowie 
andere faktoren, die ausserhalb der kon-
trolle des unternehmens liegen.

dieser Geschäftsbericht erscheint in 
deutsch und englisch und ist zusätzlich 
im internet unter www.burckhardtcom 
pression.com/finanzberichte verfügbar. 
die gedruckte deutsche Version ist bind- 
end. der finanzbericht steht ausschliess-
lich in englischer sprache zur Verfügung.
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mehrJahresÜbersicht kennZahLen

in mio. chf
2012

 
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

bestellungseingang:
 
 

– compressor systems (cs) 272.7 259.3 235.9 171.3 296.8 326.5 311.3 242.8

– components, services & support (css) 155.1 145.6 126.6 114.6 93.1 100.2 96.9 80.7

total 427.8 404.9
 

362.5 285.9 389.9 426.7 408.2 323.5

umsatzerlös und bruttogewinn:  

– compressor systems  

 umsatzerlös  215.7 206.0 222.5 241.5 308.7 260.8 173.6 131.6

 bruttogewinn 57.6 59.2 51.9 80.7 87.6 85.9 52.7 27.6

 in % des umsatzerlöses 26.7% 28.7% 23.3% 33.4% 28.4% 32.9% 30.4% 21.0%

– components, services & support  

 umsatzerlös 151.0 122.9 133.1 101.7 115.8 107.2 93.1 78.8

 bruttogewinn 78.4 63.1 63.7 46.2 58.6 50.7 46.5 38.4

 in % des umsatzerlöses 51.9% 51.3% 47.9% 45.4% 50.6% 47.3% 49.9% 48.7%

total  

umsatzerlös 366.7 328.9 355.6 343.2 424.5 368.0 266.7 210.4

bruttogewinn 136.0 122.3 115.6 126.9 146.2 136.6 99.2 66.0

in % des umsatzerlöses 37.1%  37.2%
 

32.5% 37.0% 34.4% 37.1% 37.2% 31.4%

betriebsgewinn (ebit) 74.2 64.8 61.5 74.2 94.3 89.8 55.6 29.6

in % des umsatzerlöses 20.2% 19.7%
 

17.3% 21.6% 22.2% 24.4% 20.8% 14.1%

nettogewinn 55.5 50.5 45.1 56.0 72.8 68.0 40.1 22.1

in % des umsatzerlöses 15.1% 15.4%
 

12.7% 16.3% 17.1% 18.5% 15.0% 10.5%

abschreibungen und amortisationen 11.1  10.6 9.9 9.5 6.9 5.4 5.2 4.7

mittelfluss:   

– aus Geschäftstätigkeit 36.3 74.5 61.6 58.8 82.5 66.9 47.7 33.8

– aus investitionen –19.3 –9.2 –12.9 –88.8 6.5 –57.7 –11.5 –6.6

–  aus finanzierungstätigkeit  
(inkl. Wechselkursdifferenzen)

–12.0 –24.2
 

–18.6 18.1 –22.4 –5.3 –10.7 –16.9

total 5.0  41.1
 

30.1 –11.8 66.6 3.9 25.5 10.3

bilanzsumme 596.7 530.7 502.4 470.0 431.0 359.7 270.1 181.0

anlagevermögen 164.5 156.6 156.2 157.3 79.1 71.3 50.7 48.3

umlaufvermögen 432.2 374.1 346.2 312.7 351.9 288.5 219.3 132.7

eigenkapital 339.1 282.8 258.0 234.9 203.9 165.5 108.3 66.1

in % der bilanzsumme 56.8% 53.3%
 

51.3% 50.0% 47.3% 46.0% 40.1% 36.5%

nettofinanzposition 150.8 135.4 95.0 66.5 123.3 83.7 58.2 19.4

personalbestand per ende Geschäftsjahr  
(Vollzeitstellen)

1’078 983
 

917 891 916 819 712 638

Gesamtentschädigung nicht exekutive mitglieder 
des Verwaltungsrates (in tchf) 

520.1 422.0
 

435.0 373.0 306.0 230.0 167.0 89.0

Gesamtentschädigung Geschäftsleitung (in tchf) 4’629 3’466.0 3’949.0 3’345.0 3’696.0 3’231.0 4’591.0 2’789.0

aktienkurs per ende Geschäftsjahr (in chf) 355.25 247.50 289.25 208.00 106.00 317.00 199.50 n.a.

börsenkapitalisierung (in mio. chf) 1’207.9 841.5 983.5 707.2 360.4 1’077.8 678.3 n.a.

börsenkapitalisierung/eigenkapital (Verhältnis) 3.6 3.0 3.8 3.0 1.8 6.5 6.3 n.a.

nettogewinn pro aktie (in chf) 16.62 15.22 13.56 16.68 21.46 20.00 11.80 6.50

dividende pro aktie (in chf) 9.00 7.00 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 0.25
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