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Geschäftsverlauf 1. halbjahr 2013:
Bestellungseingang und umsatz deutlich  
gesteigert, tiefere margen

sehr geehrte aktionärinnen und 
aktionäre
in einem weltwirtschaftlich volatilen umfeld behauptete sich 
Burckhardt compression auch im ersten halbjahr des geschäfts-
jahres 2013 gut. die mehrzahl unserer märkte entwickelte sich 
weiterhin positiv. im ersten halbjahr 2013 wurde ein erfreuliches 
Wachstum erzielt. auf stufe der gewinnmargen erzielte Burck-
hardt compression im ersten semester ein unterdurchschnittli-
ches resultat, was zur anpassung der erwarteten gewinnmar-
gen für das ganze Jahr führte.

Kennzahlen im Überblick

in mio. chf

April – Sept.
2013

April – Sept. 
2012

Veränderung 
2013/2012

Geschäfts-
jahr 2012

Bestellungseingang 236.8 192.4 +23.1% 427.8
–  compressor  

systems (cs)
169.9 105.8 +60.6% 272.7

–  components, services 
& support (css)

66.9 86.6 –22.7% 155.1

umsatzerlös 178.2 160.7 +10.9% 366.7

Bruttogewinn 59.2 58.3 +1.5% 136.0

Betriebsgewinn (eBit)1 25.2 29.4 –14.3% 73.4

in % des umsatzerlöses1 14.1% 18.3% 20.0%

nettogewinn1 19.2 21.9 –12.3% 54.8

Bilanzsumme1 576.2 552.5 +4.3% 594.4

eigenkapital1 323.2 268.7 +20.3% 325.4

nettogewinn pro aktie  
(in chf)1

5.66 6.58 –14.0% 16.39

Personalbestand per 
30.09./31.03. 

1’160 1’031 +12.5% 1’078

bestellungseingang deutlich über vorjahresperiode
der Bestellungseingang des ersten semesters 2013 von  
chf 236.8 mio. übertraf den Vorjahreswert von chf 192.4 mio. 
um 23.1%. im Bereich compressor systems (cs) trugen einmal 
mehr namentlich Bestellungen für anwendungen in der Petro-
chemie und auf dem gebiet gastransport und -lagerung zum 
starken anstieg des auftragseingangs um 60.6% auf chf 169.9 
mio. bei. im Bereich components, services & support (css)  
wurden weitere fortschritte mit Überwachungs- und diagnose-
systemen sowie im servicegeschäft erzielt. dennoch konnte 
mit einem Bestellungseingang von chf 66.9 mio. das sehr hohe 
Vorjahresniveau des ersten semesters, das grössere Bestellun-
gen im Bereich umbauten/engineering enthielt, nicht erreicht 
werden, er lag aber praktisch auf dem niveau (–2.3%) des zwei-
ten semesters des geschäftsjahres 2012.

umsatzsteigerung dank Kompressorsystemen, tiefere 
Margen
der anstieg des gruppenumsatzes um 10.9% auf chf 178.2 mio. 
ist dem geschäft mit kompressorsystemen zu verdanken. der 
Verkaufserlös im css-Bereich lag um 12.6% unter dem Wert der 
Vorjahresperiode, was sich mit der zeitlich ungleichen Vertei-
lung grösserer umbau- und engineeringprojekte erklärt.
 
der Bruttogewinn betrug chf 59.2 mio. oder chf 0.9 mio. mehr 
als im ersten halbjahr 2012. daraus resultierte eine Bruttoge-
winnmarge von 33.2% (Vorjahresperiode 36.3%). der haupt-
grund für den rückgang der cs-Bruttomargen gegenüber dem 
geschäftsjahr 2012 sind, wie bereits im september kommuni-
ziert, zwei grössere kompressorsystem-Projekte, die voraus-
sichtlich mit negativen Bruttomargen abschliessen werden und 
für die entsprechende rückstellungen vorgenommen wurden. 
die Bruttomargen im css-Bereich lagen in der Berichtsperiode 
etwas unter dem Vorjahreswert.

die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen gegenüber dem 
Vorjahressemester um chf 4.0 mio. oder 15.2%, was wie schon 
im vergangenen Jahr auf den weiteren ausbau der Vertriebs- 
und logistikstrukturen zurückzuführen ist. die kosten für die 
forschung und entwicklung lagen um chf 0.8 mio. oder 23.5% 
über der Vorjahresperiode. der sonstige betriebliche ertrag 
stammt grösstenteils aus dem Betriebserfolg der Burckhardt 
immobilien ag und lag leicht unter dem Vorjahreswert.

hauptsächlich aufgrund des geringeren Bruttogewinns fiel  
der Betriebsgewinn von chf 25.2 mio. tiefer aus als im ersten  
semester 2012. entsprechend ergab sich eine geringere Be-
triebsgewinnmarge von 14.1% (Vorjahresperiode 18.3%). der  
nettogewinn betrug chf 19.2 mio. respektive 10.8 umsatzpro-
zente oder chf 5.66 pro aktie (Vorjahressemester chf 6.58).

Weiterhin solide bilanz
ende september 2013 lag die Bilanzsumme bei chf 576.2 mio. 
(plus 4.3%). der eigenkapitalanteil von soliden 56.1% übertraf  
den Vorjahreswert von 48.6%. der Bestand an liquiden mitteln 
erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (per 30. september 2012) 
um chf 11.1 mio. auf chf 161.5 mio.

1  anpassung der Vorjahreszahlen aufgrund des revidierten ias 19,  
siehe anmerkung 3. 
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fortgesetzter ausbau der Marktpräsenz 
die Präsenz vor ort, eine kompetente kundenbetreuung und 
qualitativ einwandfreie serviceleistungen sind schlüsselfakto-
ren für den weiteren ausbau der geschäftsaktivitäten. deshalb 
haben wir die css-aktivitäten der tochtergesellschaften im 
lauf der letzten Jahre weiter ausgebaut und verstärkt. nach-
dem dies im geschäftsjahr 2012 namentlich die standorte süd-
korea und türkei betraf, wurde im Berichtssemester entschie-
den, neu tochtergesellschaften mit service-centers in singapur, 
südafrika und saudi-arabien zu eröffnen.

Weitere Markterfolge in den neuen anwendungsgebieten
Bedeutende Bestellungen konnte Burckhardt compression im 
dual-fuel-Bereich mit weiteren Brenngas-kompressorsystemen 
des laby®-gi für den einsatz auf lng-tankern und im neuen an-
wendungsgebiet Öl- und gasproduktion (upstream) verzeichnen. 
mit zusätzlichen aufträgen konnte zudem der erfolg mit der er-
weiterten Produktlinie der Prozessgas-kompressoren im oberen 
leistungsbereich fortgesetzt werden.

ausblick
die mehrheit der märkte von Burckhardt compression entwickelt 
sich erwartungsgemäss weiterhin positiv. Wie bereits im sep-
tember angekündigt, stellt die gruppe für das ganze geschäfts-
jahr 2013 einen umsatz von knapp 20% über dem Vorjahreswert 
in aussicht. Beim Bestellungseingang wird mit einem Wert über 
dem für 2013 erwarteten umsatz gerechnet. die marge auf stufe 
Betriebsgewinn wird im geschäftsjahr 2013 im unteren drittel 
des langfristigen zielkorridors von 15% bis 20% ausfallen. der 
reingewinn des geschäftsjahres 2013 wird voraussichtlich etwa 
auf höhe des Vorjahres liegen. somit wird der reingewinn des 
zweiten semesters des laufenden geschäftsjahres deutlich hö-
her ausfallen. die zielausschüttungsquote von 50% bis 70% für 
die dividendenausschüttung bleibt unverändert.

Wir danken
im namen von Verwaltungsrat und geschäftsleitung bedanken 
wir uns bei unseren mitarbeitenden für ihr unablässiges, gros-
ses engagement. ihnen, geschätzte aktionärinnen und aktionä-
re, danken wir für das Vertrauen, das sie uns stets entgegen-
bringen. an unsere kunden geht der dank dafür, dass sie immer 
wieder auf lösungen von Burckhardt compression setzen.  
ihnen allen gegenüber gilt unverändert unser anspruch, als 
überdurchschnittlich profitable und solid finanzierte firmen-
gruppe ein langfristig verlässlicher Partner zu sein.

freundliche grüsse

Valentin Vogt  marcel Pawlicek
Präsident des  ceo
Verwaltungsrates

Winterthur, 5. november 2013

Wichtige Daten 2014:
10. Juni 2014 geschäftsbericht 2013 (per 31. märz 2014)
4. Juli 2014 ordentliche generalversammlung
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in mio. chf
Halbjahr 2013

April – Sept. 2013    
Halbjahr 2012

April – Sept. 2012
Geschäftsjahr 2012

April 2012 – März 2013
umsatzerlös 178.2 160.7 366.7
herstellkosten –119.0 –102.4 –230.7

Bruttogewinn 59.2 58.3 136.0
marketing, Vertriebs- und Verwaltungskosten –30.4 –26.4 –58.2

forschungs- und entwicklungskosten –4.2 –3.4 –7.7

sonstiger betr. ertrag/aufwand1 0.6 0.9 3.3

Betriebsgewinn (EBIT)1 25.2 29.4 73.4
finanzierungsaufwendungen –0.5 –0.7 –1.4

sonstiger finanzerfolg 0.0 0.1 0.1

Ergebnis vor Ertragssteuern1 24.7 28.8 72.1
ertragssteuern1 –5.5 –6.9 –17.3

Nettogewinn1 19.2 21.9 54.8
unverwässerter gewinn je aktie (in chf)1 5.66 6.58 16.39

Verwässerter gewinn je aktie (in chf)1 5.66 6.58 16.39

in mio. chf
Halbjahr 2013

April – Sept. 2013
Halbjahr 2012

April – Sept. 2012
Geschäftsjahr 2012 

April 2012 – März 2013
nettogewinn1 19.2 21.9 54.8
anpassungen finanzinstrumente 4.1 –1.3 0.4

Währungsumrechnungsdifferenzen –3.6 1.1 0.3

Total der Positionen, welche nachträglich in die  
Erfolgsrechnung umklassiert werden

19.7 21.7 55.5

aufwand für Pensionspläne in der gesamtergebnisrechnung,  
netto nach steuern1

7.9 –3.1 –3.8

Total der Positionen, welche nicht in die Erfolgsrechnung  
umklassiert werden

7.9 –3.1 –3.8

Gesamtergebnis der Periode 1 27.6 18.6 51.7

kurzfassung erfolgsrechnung

kurzfassung gesamtergeBnisrechnung

1  anpassung der Vorjahreszahlen aufgrund des revidierten ias 19, siehe anmerkung 3. 

1  anpassung der Vorjahreszahlen aufgrund des revidierten ias 19, siehe anmerkung 3. 
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in mio. chf
Halbjahr 2013

April – Sept. 2013
Halbjahr 2012

April – Sept. 2012
Geschäftsjahr 2012

April 2012– März 2013
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit  
Betriebsgewinn1 25.2 29.4 73.4

abschreibungen und amortisationen 6.0 5.3 11.1

Veränderungen nettoumlaufvermögen und rückstellungen1 –13.1 –17.0 –31.8

netto zins- und steuerzahlungen –10.3 –11.9 –16.4

Total1 7.8 5.8 36.3
Geldfluss aus Investitionstätigkeit  
erwerb/Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen –6.1 –9.6 –19.3

erwerb/Verkauf von finanzanlagen und Wertschriften 0.0 0.0 0.0

Total –6.1 –9.6 –19.3
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit  
abnahme/zunahme finanzschulden –0.9 –7.8 –10.6

dividendenausschüttung –30.6 –23.3 –23.3

Verkauf/rückkauf eigener aktien 0.0 –0.1 21.6

Total –31.5 –31.2 –12.3
Währungsumrechnungsdifferenzen –0.9 0.4 0.3

Veränderung flüssige Mittel –30.7 –34.6 5.0
Bestand flüssige mittel am 01.04. 190.0 185.0 185.0

Bestand flüssige mittel am 30.09./31.03. 159.3 150.4 190.0

in mio. chf
Halbjahr 2013

30.09.13
Halbjahr 2012

30.09.12
Geschäftsjahr 2012

31.03.13
Anlagevermögen  
immaterielle Vermögenswerte 26.5 28.3 28.2

sachanlagen 133.5 131.3 134.3

finanzanlagen 2.1 0.8 0.9

latente steuerguthaben1 1.9 4.4 3.7

Total1 164.0 164.8 167.1
Umlaufvermögen
Vorräte 152.2 113.9 118.2

forderungen1 98.5 123.4 119.0

finanzanlagen 2.3 0.0 0.1

flüssige mittel 159.2 150.4 190.0

Total1 412.2 387.7 427.3
Total Aktiven1 576.2 552.5 594.4
Eigenkapital1 323.2 268.7 325.4
Fremdkapital
langfristige finanzschulden 27.5 37.5 35.0

Übriges langfristiges fremdkapital1 28.2 39.1 39.1

kurzfristige finanzschulden 10.5 3.9 4.2

Übriges kurzfristiges fremdkapital 186.8 203.3 190.7

Total1 253.0 283.8 269.0
Total Passiven1 576.2 552.5 594.4

kurzfassung Bilanz

kurzfassung geldflussrechnung

1  anpassung der Vorjahreszahlen aufgrund des revidierten ias 19, siehe anmerkung 3. 

1  anpassung der Vorjahreszahlen aufgrund des revidierten ias 19, siehe anmerkung 3. 
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anmerkungen zur ungePrÜften gruPPenrechnung  
fÜr das 1. semester 2013
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 2012 gelesen 
werden. die im Jahresbericht 2012 erwähnten Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze sowie die Berechnungsmethoden 
haben weiterhin gültigkeit.

im Verlauf des Berichtsjahres sind einige standards und in-
terpretationen von ifrs neu oder überarbeitet in kraft getre-
ten. mit ausnahme der folgenden änderungen hat Burckhardt 
compression diese Bestimmungen beurteilt und ist zum 
schluss gekommen, dass sie keinen wesentlichen einfluss auf 
die vorliegende konsolidierte halbjahresrechnung haben. 

– ias 1 (überarbeitet) “darstellung des sonstigen ergebnisses” 
verlangt von gesellschaften, Positionen der gesamtergebnis-
rechnung in zu einem späteren zeitpunkt ergebniswirksame 
und ergebnisneutrale Positionen zu gruppieren. 

– ias 19 (überarbeitet) “Vorsorgepläne”: die wichtigste aus-
wirkung ist, dass die rendite auf dem Planvermögen und die 
zinsen auf die Vorsorgeverpflichtungen nun den gleichen 
zinssatz in höhe der aktuellen marktrendite von sicheren 
anleihen von unternehmen verwenden. zusätzlich werden die 
zinsen auf Pläne mit Vermögen, die bisher in den Personal- 
kosten enthalten waren, zukünftig im finanzergebnis ge- 
zeigt. es ist auch erforderlich, die nicht erfassten gewinne 
und Verluste anzupassen. Wie vom neuen standard gefordert, 
hat Burckhardt compression den Jahresabschluss 2012 rück-
wirkend angepasst, um diese änderung widerzuspiegeln. 

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

IAS 19
Neubewer- 

tung

Nettogewinn Total 
 
 

Halbjahr 2012 (April 2012 – Sept. 2012)
Eigenkapital am 31.03.12 8.5 251.7 –14.1 –2.2 –11.5 0.0 50.5 282.8
anpassung aufgrund des revidierten 
ias 191

–9.9 –9.9

Eigenkapital am 31.03.12  
(rückwirkende Neudarstellung)1

8.5 241.8 –14.1 –2.2 –11.5 0.0 50.5 272.9

gesamtergebnis april – sept. 20121 –1.3 1.1 –3.1 21.9 18.7

Veränderung Bestand eigene aktien –0.1 –0.1

anteilbasierte Vergütung 0.5 0.5

dividenden –23.3 –23.3

gewinnverwendung 27.2 –27.2 0.0

Eigenkapital am 30.09.12 8.5 269.5 –14.2 –3.5 –10.4 –3.1 21.9 268.7

Halbjahr 2013 (April 2013– Sept. 2013)
Eigenkapital am 31.03.13 8.5 291.4 –3.2 –1.8 –11.3 0.0 55.5 339.1
anpassung aufgrund des revidierten 
ias 19

–13.0 –0.7 –13.7

Eigenkapital am 31.03.13  
(rückwirkende Neudarstellung)

8.5 278.4 –3.2 –1.8 –11.3 0.0 54.8 325.4

gesamtergebnis april – sept. 2013 4.1 –3.6 7.9 19.2 27.6

Veränderung Bestand eigene aktien –2.4 2.8 0.4

anteilbasierte Vergütung 0.4 0.4

dividenden –30.6 –30.6

gewinnverwendung 24.1 –24.1 0.0

Eigenkapital am 30.09.13 8.5 300.6 –0.4 2.3 –14.9 7.9 19.2 323.2
1  anpassung der Vorjahreszahlen aufgrund des revidierten ias 19, siehe anmerkung 3. 
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5. 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 28. oktober 2013 vom 
Verwaltungsrat zur Veröffentlichung genehmigt.

3. Anpassung als Folge der Anwendung von IAS 19 
(überarbeitet)
der einfluss der rückwirkenden anpassung auf das geschäfts-
jahr 2012 beläuft sich auf chf –0.8 mio. im sonstigen betriebli-

chen aufwand und auf chf +0.1 mio. bei den ertragssteuern.  
die nachfolgenden tabellen weisen den einfluss der anpassung 
in der erfolgsrechnung und Bilanz aus.

Rückwirkende Anpassung der Erfolgsrechnung

in mio. chf

wie bereits 
offengelegt

Anpassung  
IAS 19

Angepasst

Halbjahr 2012 (April 2012–Sept. 2012)

Übrige betriebliche kosten 1.1 –0.2 0.9

Betriebsergebnis 29.6 –0.2 29.4
finanzergebnis –0.7 0.0 –0.7

sonstiger finanzerfolg 0.1 0.0 0.1

Gewinn vor Ertragssteuern 29.0 –0.2 28.8
ertragssteuern –6.9 0.0 –6.9

Nettogewinn 22.1 –0.2 21.9

Rückwirkende Anpassung der Bilanz

in mio. chf
31. März 2013 30. September 2012

Wie bereits 
offengelegt

Anpassung
1. April  

2012

Anpassung  
April 2012–

März 2013

Angepasst Wie bereits 
offengelegt

Anpassung  
1. April  

2012

Anpassung 
April–

Sept. 2012

Angepasst

Latente Steuern
lat. steuerforderungen aus erhöhung der  
Vorsorgeverpflichtungen

0.4 2.3 0.4 3.1 0.4 2.3 0.9 3.6

lat. steuerverbindlichkeiten aus reduzierung der  
Vorsorgeaktiven

–1.0 0.4 0.6 0.0 –0.4 0.4 0.0 0.0

In der Bilanz erfasste Beträge aus Vorsorgeplänen
Überfinanzierung von Vorsorgeplänen 4.9 –2.1 –2.8 0.0 1.9 –2.1 0.2 0.0
Vorsorgeverpflichtungen –1.8 –10.5 –1.9 –14.2 –1.8 –10.5 –4.4 –16.7
Eigenkapital 339.1 –9.9 –3.8 325.4 281.8 –9.9 –3.3 268.7

4. Umsatz und Bruttogewinn

in mio. chf

Halbjahr 2013
April – Sept. 2013 %

Halbjahr 2012
April – Sept. 2012 %

Geschäftsjahr 2012
April 2012 – März 2013 %

compressor systems (cs) umsatz 112.3 85.3 215.7

Bruttogewinn 27.4 24.4 19.0 22.3 57.6 26.7

components, services & support (css) umsatz 65.9 75.4 151.0

Bruttogewinn 31.8 48.2 39.3 52.1 78.4 51.9

Total Umsatz 178.2 160.7 366.7
Bruttogewinn 59.2 33.2 58.3 36.3 136.0 37.1
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ÜBer Burckhardt comPression

Burckhardt compression ist weltweit einer der marktführer im 
Bereich kolbenkompressoren. als einziger hersteller bietet das 
unternehmen eine komplette reihe von kolbenkompressor-
technologien an. die kundenspezifisch ausgelegten kompres-
sorsysteme werden in den Bereichen Öl- und gasproduktion, 
gastransport und -lagerung, raffinerie, chemie und Petroche-
mie sowie in industriegasanwendungen eingesetzt. mit führen-
der technologie, hochwertigen komponenten sowie einem  
vollumfänglichen serviceangebot unterstützt Burckhardt com- 
pression ihre kunden weltweit im Bestreben, die lebenszyklus-
kosten ihrer kolbenkompressorsysteme zu minimieren. seit 
1844 schaffen hochqualifizierte mitarbeitende spitzenlösun-
gen, um in der gasverdichtung höchste massstäbe zu setzen.

kontakte:

marcel Pawlicek, ceo
tel. +41 (0)52 262 54 36
fax +41 (0)52 262 04 08
marcel.pawlicek@burckhardtcompression.com

rolf Brändli, cfo
tel. +41 (0)52 262 51 91
fax +41 (0)52 262 04 08
rolf.braendli@burckhardtcompression.com

dieses dokument kann aussagen enthalten, die zukunftsorientiert sind, 
wie beispielsweise Voraussagen von finanziellen entwicklungen, markt-
aktivitäten und in die zukunft gerichtete aussagen über die entwicklung 
von Produkten, wobei diese aufzählung nicht abschliessend ist. diese 
aussagen können sich aufgrund bekannter oder unbekannter risiken und 
verschiedener anderer faktoren ändern, und die effektiven ergebnisse 
oder leistungen können erheblich von den in diesem dokument gemach-
ten aussagen abweichen.

der halbjahresbericht 2013 ist ebenfalls in englischer sprache oder 
online unter www.burckhardtcompression.com/finanzberichte erhältlich. 
die deutsche Version ist bindend.


