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Geschäftsverlauf 1. halbjahr 2012:
Steigerung deS umSatzeS mit Solider ertragSkraft

Sehr geehrte aktionärinnen und 
aktionäre
die Burckhardt Compression gruppe blickt in einem nach wie vor 
wirtschaftlich anspruchsvollen umfeld auf eine stabile entwick-
lung des geschäfts im ersten halbjahr zurück. der Bestellungs-
eingang in der Berichtsperiode lag knapp unter dem hohen ni-
veau des Vorjahres. Speziell im Bereich “Components, Services & 
Support” (CSS) entwickelte sich der Bestellungseingang sehr er-
freulich. im Vergleich zum ersten halbjahr des geschäftsjahres 
2011 konnte der umsatz gesteigert werden. die gruppe erzielt 
weiterhin solide finanzielle resultate auf hohem niveau.

Kennzahlen im Überblick

in mio. Chf

April – Sept.
2012 

April – Sept. 
2011

Veränderung 
2011/2012

Geschäfts-
jahr 2011

Bestellungseingang 192.4 197.8 –2.7% 404.9
–  Compressor  

Systems (CS)
105.8

 
120.1 –11.9% 259.3

–  Components, Services 
& Support (CSS)

86.6
 

77.7 +11.5% 145.6

umsatzerlös 160.7 144.4 +11.3% 328.9

Bruttogewinn 58.3 52.7 +10.6% 122.3

Betriebsgewinn (eBit) 29.6 21.2 +39.6% 64.8

in % des umsatzerlöses 18.4% 14.7% 19.7%

nettogewinn 22.1 14.8 +49.3% 50.5

Bilanzsumme 551.2 493.3 +11.7% 530.7

eigenkapital 281.8 247.8 +13.7% 282.8

gewinn pro aktie  
(in Chf)

6.64
 

4.40 +50.9% 15.22

Personalbestand per 
30.09./31.03. 

1’031
 

940 +9.7% 983

bestellungseingang leicht unter der vorjahresperiode
der Bestellungseingang erreichte im ersten halbjahr mit insge-
samt Chf 192.4 mio. annähernd das hohe niveau der Vorjahres-
periode (Chf 197.8 mio.). Während die kompressorsysteme (CS) 
einen rückgang um 11.9% auf Chf 105.8 mio. verzeichneten, 
stieg der auftragseingang des Service- und komponentenge-
schäfts um erfreuliche 11.5% auf Chf 86.6 mio. im geschäft mit 
kompressorsystemen trugen vor allem diverse Bestellungen 
für anwendungen in der Petrochemie und auf dem gebiet 
gastransport und -lagerung zum auftragseingang bei. im Ser-
vice- und komponentengeschäft entwickelten sich neben dem 
soliden ersatzteil- und Servicegeschäft die Bereiche für engi-
neering/umbauten und reparaturen sowie Überwachungs- und 
diagnosesysteme positiv. erwähnenswert ist zudem das Wachs-
tum im Service- und komponentengeschäft für kolbenkom-
pressoren anderer hersteller.

umsatz über vorjahresperiode mit höherem Gewinn
der umsatz in der ersten hälfte des laufenden geschäftsjahres 
konnte dank einem deutlich höheren CSS-Volumen um insge-
samt 11.3% (währungsbereinigt 10.4%) auf Chf 160.7 mio. gestei-
gert werden. Wie schon im Vorjahr werden die von unseren kun-
den festgelegten liefertermine für kompressorsysteme zu 
einem umsatzstärkeren zweiten halbjahr führen. der Bruttoge-
winn lag mit Chf 58.3 mio. um 10.6% über der Vorjahresperiode, 
was einer Bruttomarge von 36.3% entspricht (Vorjahresperiode 
36.5%). der grund für die praktisch unveränderte Bruttomarge 
liegt im höheren umsatzanteil des CSS-geschäfts im ersten 
halbjahr. im CS-geschäft haben die Währungseinflüsse den 
Bruttogewinn negativ beeinflusst, während sich die margen im 
CSS-geschäft auf Vorjahresniveau bewegten.

die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen im Vergleich zur 
Vorjahresperiode um Chf 1.2 mio. oder 5.0%, was auf den weite-
ren ausbau der Vertriebs- und logistikstrukturen vor allem im 
CSS-geschäft zurückzuführen ist. die kosten für die forschung 
und entwicklung bewegten sich im rahmen der Vorjahresperio-
de. der sonstige betriebliche ertrag stammte grösstenteils vom 
Betriebserfolg der Burckhardt immobilien ag und lag deutlich 
über dem Vorjahreswert, der stark durch negative Bewertungs-
einflüsse aus fremdwährungsbilanzpositionen belastet war. 
der Betriebsgewinn des ersten halbjahres von Chf 29.6 mio. 
übertraf den Vorjahreswert um 39.6%. die Betriebsgewinnmar-
ge erhöhte sich dadurch auf 18.4% (Vorjahresperiode 14.7%). der 
nettogewinn stieg um 49.3% auf Chf 22.1 mio. oder 13.8 um-
satzprozente und der gewinn pro aktie um 50.9%.

unverändert solide bilanz
Per ende September 2012 betrug die Bilanzsumme Chf 551.2 mio 
(plus 11.7%) bei einem eigenkapitalanteil von soliden 51.1%. der 
Bestand an liquiden mitteln erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 
(per 30. September 2011) um Chf 29.8 mio. auf Chf 150.4 mio.

Weiterhin angespanntes Währungsumfeld 
die von der Schweizerischen nationalbank festgelegte unter-
grenze für den eurokurs sowie die gegenüber dem umliegenden 
europa weiterhin tiefere inflation in der Schweiz tragen einen 
wichtigen teil zur Stabilisierung der Wettbewerbssituation bei. 
aufgrund des anhaltenden margendrucks, insbesondere im CS-
geschäft, werden die intern eingeleiteten massnahmen konse-
quent weitergeführt. im fokus stehen der Weiterausbau des  
Beschaffungs- und Wertschöpfungsteils im ausland, effizienz-
steigerungen sowie die Weiterentwicklung von Produkten und 
die erschliessung neuer anwendungsbereiche.
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Konsolidierte fertigung für Kompressorkomponenten 
in Oberwinterthur
die zusammenführung der tochtergesellschaft mt Sealing aus 
ohringen mit dem Bereich Ventile in oberwinterthur und die da-
mit zusammenhängenden investitionen wurden im Berichtsse-
mester erfolgreich abgeschlossen. neben einer effizienzsteige-
rung und der Vereinfachung der geschäftsprozesse kann die 
bestehende zusammenarbeit beider Bereiche weiter vertieft 
werden. diese massnahmen verbessern die Voraussetzungen für 
die erreichung der mittelfristigen Wachstumsziele im Bereich CSS.

ausbau der Marktpräsenz
lokale Präsenz, kompetente kundenbetreuung und gute Service-
leistungen sind Schlüsselfaktoren für den weiteren ausbau der 
geschäftsaktivitäten. entsprechend wurden die tochtergesell-
schaften über die letzten Jahre weiter ausgebaut und verstärkt. 
in der Berichtsperiode wurde die gründung einer tochtergesell-
schaft mit Service Center in der türkei beschlossen.

Weitere Markterfolge der erweiterten Prozessgas-
Kompressor-Produktlinie
der erfolg der erweiterten Produktlinie der Prozessgas-kom-
pressoren im oberen leistungsbereich setzte sich in der Be-
richtsperiode fort, womit zusätzliche wichtige referenzen  
geschaffen werden. die erhebliche anzahl aktiver angebote 
dürfte noch im laufenden geschäftsjahr weitere Bestellungen 
nach sich ziehen.

ausblick
die für Burckhardt Compression relevanten märkte entwickeln 
sich in einem wirtschaftlich anspruchsvollen marktumfeld wei-
terhin positiv. für das laufende geschäftsjahr (abschluss per 
31. märz 2013) rechnet Burckhardt Compression mit einem  
höheren Bestellungseingang als im Vorjahr. der starke auf-
tragseingang im CS-geschäft zu Beginn des laufenden zweiten 
Semesters unterstreicht diese einschätzung. der umsatz in 
diesem geschäftsjahr wird dank des aktuell hohen auftragsbe-
stands deutlich höher als im Vorjahr ausfallen. auf Stufe  
Betriebsgewinn wird eine marge im mittleren Bereich des lang-
fristigen zielkorridors von 15% bis 20% erwartet.

Dank
Wir danken im namen des Verwaltungsrats und der geschäfts-
leitung unseren mitarbeitenden weltweit herzlich für ihren un-
ermüdlichen täglichen einsatz. ihnen, geschätzte aktionärin-
nen und aktionäre, danken wir für ihre anhaltende treue zu 
unserem unternehmen und ihr Vertrauen in unsere führung. 
unseren kunden danken wir für die langjährige Partnerschaft 
und das fortgesetzte Vertrauen in unsere lösungen. auch in ei-
nem anspruchsvollen umfeld ist es nach wie vor unser oberstes 
ziel, als überdurchschnittlich profitable und solid finanzierte 
firmengruppe unseren kunden, lieferanten, mitarbeitenden 
und aktionären ein langfristig verlässlicher Partner zu sein. 

freundliche grüsse

Valentin Vogt  marcel Pawlicek
Präsident des  Ceo
Verwaltungsrats

Winterthur, 6. november 2012

termine aktionärsinformationen:
4. Juni 2013 geschäftsbericht 2012 (per 31. märz 2013)
29. Juni 2013 ordentliche generalversammlung
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in mio. Chf
halbjahr 2012

April – Sept. 2012     
halbjahr 2011

April – Sept. 2011
Geschäftsjahr 2011

April 2011 – März 2012
umsatzerlös 160.7 144.4 328.9
herstellkosten –102.4 –91.7 –206.6

bruttogewinn 58.3 52.7 122.3
marketing, Vertriebs- und Verwaltungskosten –26.4 –25.2 –50.0

forschungs- und entwicklungskosten –3.4 –3.7 –8.1

Sonstiger betr. ertrag/aufwand 1.1 –2.6 0.6

betriebsgewinn (ebIt) 29.6 21.2 64.8
finanzierungsaufwendungen –0.7 –1.5 –2.4

Sonstiger finanzerfolg 0.1 –0.1 0.3

ergebnis vor ertragssteuern 29.0 19.6 62.7
ertragssteuern  –6.9 –4.8 –12.2

Nettogewinn 22.1 14.8 50.5
unverwässerter gewinn je aktie (in Chf) 6.64 4.40 15.22

Verwässerter gewinn je aktie (in Chf) 6.64 4.40 15.22

in mio. Chf
halbjahr 2012

April – Sept. 2012
halbjahr 2011

April – Sept. 2011
Geschäftsjahr 2011 

April 2011 – März 2012
nettogewinn 22.1 14.8 50.5
anpassungen finanzinstrumente –1.3 –3.9 –4.5

Währungsumrechnungsdifferenzen 1.1 –2.1 –2.4

Gesamtergebnis der Periode 21.9 8.8 43.6

in mio. Chf
halbjahr 2012

30.09.12
halbjahr 2011

30.09.11
Geschäftsjahr 2011

31.03.12
Anlagevermögen  
immaterielle Vermögenswerte 28.3 29.0 27.6

Sachanlagen 131.3 121.8 126.9

finanzanlagen 0.8 1.4 1.0

latente Steuerguthaben 1.3 1.3 1.1

total 161.7 153.5 156.6
umlaufvermögen  

Vorräte 113.9 107.9 93.6

forderungen 125.2 85.6 95.5

finanzanlagen 0.0 25.7 0.0

flüssige mittel 150.4 120.6 185.0

total 389.5 339.8 374.1
total Aktiven 551.2 493.3 530.7
eigenkapital 281.8 247.8 282.8
fremdkapital  

langfristige finanzschulden 37.5 43.6 35.9

Übriges langfristiges fremdkapital 24.7 23.0 24.6

kurzfristige finanzschulden 3.9 8.5 13.6

Übriges kurzfristiges fremdkapital 203.3 170.4 173.8

total 269.4 245.5 247.9
total Passiven 551.2 493.3 530.7

kurzfaSSung erfolgSreChnung

kurzfaSSung geSamtergeBniSreChnung

kurzfaSSung Bilanz
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in mio. Chf
halbjahr 2012

April – Sept. 2012
halbjahr 2011

April – Sept. 2011
Geschäftsjahr 2011

April 2011 – März 2012
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit  
Betriebsgewinn 29.6 21.2 64.8

abschreibungen und amortisationen 5.3 4.9 10.6

Veränderungen nettoumlaufvermögen und rückstellungen –17.2 8.3 14.3

netto zins- und Steuerzahlungen –11.9 –12.1 –15.2

total 5.8 22.3 74.5
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit  
erwerb/Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen –9.6 –3.2 –14.4

erwerb/Verkauf von finanzanlagen und Wertschriften 0.0 –20.7 5.2

total –9.6 –23.9 –9.2
Mittelfluss aus finanzierungstätigkeit  
abnahme/zunahme finanzschulden –7.8 –0.7 –3.0

dividendenausschüttung –23.3 –16.6  –16.6

rückkauf eigener aktien –0.1 –3.7 –3.9

total –31.2 –21.0 –23.5
Währungsumrechnungsdifferenzen 0.4 –0.6 –0.7

Veränderung flüssige Mittel –34.6 –23.2 –41.1
Bestand flüssige mittel am 01.04. 185.0 143.8 143.9

Bestand flüssige mittel am 30.09./31.03. 150.4 120.6 185.0

kurzfaSSung mittelfluSSreChnung
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anmerkungen zur ungePrÜften  
gruPPenreChnung fÜr daS 1. SemeSter 2012

1. Grundlagen der rechnungslegung
die ungeprüfte konsolidierte halbjahresrechnung wurde in 
Übereinstimmung mit iaS 34 (zwischenberichterstattung) er-
stellt. der abschluss entspricht den gesetzlichen Bestimmun-
gen des Schweizerischen obligationenrechts sowie den Vor-
schriften des kotierungsreglements der SiX Swiss exchange. 
die konsolidierte halbjahresrechnung umfasst nicht alle anga-
ben einer konsolidierten Jahresrechnung und sollte deshalb zu-
sammen mit der konsolidierten Jahresrechnung 2011 gelesen 
werden. die im Jahresbericht 2011 erwähnten Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze sowie die Berechnungsmethoden 
haben weiterhin gültigkeit.

im Verlaufe des Berichtsjahres sind einige Standards und  
interpretationen von ifrS neu oder überarbeitet in kraft getre-
ten. Burckhardt Compression hat diese Bestimmungen  
beurteilt und ist zum Schluss gekommen, dass sie keinen  
wesentlichen einfluss auf die vorliegende konsolidierte halb- 
jahresrechnung haben. 

2. Wesentliche änderungen im Konsolidierungskreis
in der Berichtsperiode sind keine wesentlichen änderungen im 
konsolidierungskreis aufgetreten.

kurzfaSSung eigenkaPitalnaChWeiS

in mio. Chf

Aktienkapital Gewinn- u. 
Kapital-

reserven

eigene Aktien finanz- 
instrumente

Währungs-
umrechnungs-

differenzen

Nettogewinn total 
 
 

halbjahr 2011 (April 2011 – Sept. 2011)
eigenkapital am 31.03.11 8.5 225.0 –13.8 2.3 –9.1 45.1 258.0
gesamtergebnis april – Sept. 2011 –3.9 –2.1 14.8 8.8

aktienrückkauf –2.2 –0.3 –2.5

anteilbasierte Vergütung 0.1 0.1

dividenden –16.6 –16.6

gewinnverwendung 28.4 –28.4 0.0

eigenkapital am 30.09.11 8.5 251.3 –14.1 –1.6 –11.2 14.9 247.8

halbjahr 2012 (April 2012– Sept. 2012)
eigenkapital am 31.03.12 8.5 251.7 –14.1 –2.2 –11.5 50.5 282.8
gesamtergebnis april–Sept. 2012 –1.3 1.1 22.1 21.9

Veränderung Bestand eigene aktien –0.1 –0.1

anteilbasierte Vergütung 0.5 0.5

dividenden –23.3 –23.3

gewinnverwendung 27.2 –27.2

eigenkapital am 30.09.12 8.5 279.4 –14.2 –3.5 –10.4 22.1 281.8
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4. ereignisse nach dem bilanzstichtag
nach dem Bilanzstichtag sind keine ereignisse aufgetreten, die 
für die Beurteilung des vorliegenden halbjahresabschlusses 
wesentlich sind. die konsolidierte halbjahresrechnung in zu-
sammengefasster darstellung wurde am 29. oktober 2012 vom 
Verwaltungsrat zur Veröffentlichung genehmigt.

dieses dokument kann aussagen enthalten, welche zukunfts-
orientiert sind, wie z.B. Projektionen von finanziellen entwick-
lungen und in die zukunft gerichtete aussagen über die ent-
wicklung von materialien und Produkten, wobei diese aufzählung 
nicht abschliessend ist. diese aussagen sind nicht frei von risi-
ken und unsicherheiten und wir behalten uns deshalb vor, sie zu 
ändern, wenn bekannte oder unbekannte risiken oder verschie-
dene andere faktoren die ergebnisse oder leistungen, welche 
hierin beschrieben sind, beeinflussen würden.

der halbjahresbericht 2012 ist ebenfalls in englischer Spra-
che oder online unter www.burckhardtcompression.com/finanz 
berichte erhältlich. das original ist in deutscher Sprache verfasst.

Burckhardt Compression holding ag
im link 5
8404 Winterthur
Schweiz

kontakt: rolf Brändli, Cfo
telefon: +41 (0)52 262 55 00
fax: +41 (0)52 262 04 08
e-mail:  rolf.braendli@burckhardtcompression.com
internet: www.burckhardtcompression.com

3. umsatz und bruttogewinn

in mio. Chf

halbjahr 2012
April – Sept. 2012 %

halbjahr 2011
April – Sept. 2011 %

Geschäftsjahr 2011
April 2011 – März 2012 %

Compressor Systems (CS) umsatz 85.3 85.8 206.0

Bruttogewinn 19.0 22.3 22.1 25.8 59.2 28.7

Components, Services & Support (CSS)1 umsatz 75.4 58.61 122.9

Bruttogewinn 39.3 52.1 30.61 52.21 63.1 51.3

total umsatz 160.7 144.4 328.9
bruttogewinn 58.3 36.3 52.7 36.5 122.3 37.2

1  neubezeichnung – bisher separat als “Customer Support Service” und “kompressorkomponenten” ausgewiesen

ÜBer BurCkhardt ComPreSSion

Burckhardt Compression ist weltweit einer der marktführer im 
Bereich kolbenkompressoren und der einzige hersteller, der 
eine komplette reihe von laby® (labyrinthkolben-), Prozess-
gas- 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 Be-
reiche Chemie, Petrochemie, raffinerie, industriegase sowie 
gastransport und -lagerung. mit führender kompressortechno-
logie, hochwertigen kompressorkomponenten und einem um-
fassenden Serviceangebot unterstützt Burckhardt Compressi-
on die kunden im Bestreben, die lebenszykluskosten ihrer 
kolbenkompressoranlagen zu minimieren.



burckhardt compression holding aG
Ch-8404 Winterthur, Schweiz
tel. +41 (0)52 262 55 00
fax +41 (0)52 262 00 51
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com


