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NACHHALTIGKEITSBERICHT

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 über 170-jährige Geschichte des Unternehmens erfolgreich 
weitergeführt werden kann. Dies wird nur möglich sein, wenn 
ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen, zum Teil auch 
gegenläufigen Interessen der einzelnen Anspruchsgruppen 
(Stakeholder) erreicht werden kann.

Wir sind der Transparenz verpflichtet. Nur wer die Aus-
gangslage kennt, kann Ziele setzen und Aktionen zu ihrer Errei-
chung auslösen. Mit unserem Führungsrhythmus und einem 
entsprechenden Controlling stellen wir sicher, dass wir die ge-
setzten Ziele auch erreichen. Bezüglich Nachhaltigkeit wird 
Burckhardt Compression regelmässig durch eine externe Stelle 
(GAM) eingeschätzt. Bei der letzten Einschätzung im Jahr 2015 
hatten wir das Ziel, den Durchschnitt einer ausgewählten Ver-
gleichsgruppe von Schweizer Unternehmen zu übertreffen, wie-
der erreicht.

NACHHALTIGER  
WIRTSCHAFTLICHER ERFOLG
Ziel
Das oberste Ziel unseres Unternehmens ist das Erreichen unse-
rer finanziellen Ziele, denn das Nichterreichen kann tiefgreifen-
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 und 
unserer Märkte zu vermitteln, um eine faire Bewertung der 
 Aktie von Burckhardt Compression zu ermöglichen. Um den 
Austausch weiter zu fördern, haben wir im Dezember 2016 am 
Hauptsitz in Winterthur erstmals einen Investorentag durchge-
führt. Unsere Investor Relations werden von unabhängigen 
Stellen bewertet und erhalten – im Licht unserer Firmengrösse 
gesehen – regelmässig sehr gute Noten.

Die namhafte Schweizer Wirtschaftszeitung “Finanz und 
Wirtschaft” stuft unsere Aktionärsbeziehungen und die Trans-
parenz aktuell je mit A– ein (bei A als höchstem Wert).

Im Rahmen des jährlichen Geschäftsberichte-Rankings, das 
der HarbourClub in Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts-
magazin “Bilanz” durchführt, erzielten wir beim Value Reporting 

(Print) des Geschäftsberichts 2015 den sehr guten Rang 31, von 
total 228 bewerteten Gesellschaften. In der Kategorie Design 
(Print) erreichten wir Platz 49. In der Kategorie Online erzielten 
wir Platz 69 und haben uns im Vergleich zu den Vorjahren stark 
verbessert.

Im jährlichen Obermatt-Ranking, das die Performance bör-
senkotierter Gesellschaften im Vergleich zu den Peers misst, 
erreichte Burckhardt Compression in der Kategorie der mittel-
grossen Unternehmen im Jahr 2016 beim Kriterium Wachs-
tumsleistung Rang 14.

In dem von zRating in Zusammenarbeit mit der Zeitung 
 “Finanz und Wirtschaft” durchgeführten Verwaltungsrats- 
Ranking 2016 belegte Burckhardt Compression den ausgezeich-
neten Rang 7 von insgesamt 165 untersuchten Schweizer Pub-
likumsgesellschaften. Ausgewertet wurden 27 Kriterien, die 
sich an anerkannten Grundsätzen der korrekten Unternehmens-
führung, gesetzlichen Grundlagen und Selbstregulierungsinst-
rumenten orientieren.

Seit März 2015 ist der Titel der Burckhardt Compression 
Holding AG Teil des SPI Select Dividend 20. Der Index umfasst 
die 20 Aktien mit der höchsten Dividende, einer stabilen Divi-
dendenhistorie und einer soliden Rentabilität im Vergleich zu 
sämtlichen über 200 Titeln des SPI. Voraussetzung für die Auf-
nahme ist unter anderem eine Dividendenausschüttung in min-
destens vier der letzten fünf Geschäftsjahre. Die Rendite auf 
dem Kapital (ROC) dient dabei als Massstab zur Identifizierung 
erstklassiger Unternehmen, die eine nachhaltige Rentabilität 
aufweisen. Der Index umfasst unter anderen Unternehmen wie 
ABB, Nestlé, Swisscom und Roche. Damit bestätigt sich die er-
folgreiche Positionierung unseres Unternehmens am Kapital-
markt.

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 
 einen 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, KPI), die gemessen und ausgewertet werden. Die Auswer-
tung der Kundenzufriedenheit wird im Rahmen der in den 
Führungsprozess integrierten Claims- and Warranties-Meetings 
besprochen, die zusammen mit dem Managementteam abge-
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Prozessverbesserungen
Das Streben nach kontinuierlichen Verbesserungen durch die 
Führungskräfte und Mitarbeitenden von Burckhardt Compres-
sion bildet das Fundament unseres Unternehmens. Die operati-
ven Fortschritte, die sich in einer überdurchschnittlichen Profi-
tabilität äussern, werden einerseits durch einen strukturierten 
Verbesserungs- und Nachhaltigkeitsprozess für Mitarbeitende 
und Führungskräfte, andererseits durch die einheitlich ange-
wandten Methoden gefördert. Den erfolgreichen und konstruk-
tiven Umgang mit Schnittstellen, wo das grösste Potenzial für 
Verbesserungen liegt, erachten wir als eine der Kernfähigkeiten 
des Unternehmens.

Zu den persönlichen Zielsetzungen unserer Führungskräfte 
und Mitarbeitenden gehört jedes Jahr die Umsetzung von Pro-
jekten im Bereich der kontinuierlichen und nachhaltigen Ver-
besserungen. Diese Projekte werden mit der von Burckhardt 
Compression entwickelten Methodik umgesetzt, und der Um-
setzungserfolg wird von den Führungskräften bewertet. In der 
Entwicklung und Verbesserung von Produkten und Prozessen, 
zu denen wir nicht selber über das notwendige Know-how ver-
fügen, arbeiten wir weltweit auch mit Lieferanten, Hochschu-
len, Instituten und Beratern zusammen. Die Zusammenarbeit 
mit externen Fachleuten und Spezialisten generiert neue Ideen 
und fördert das kreative Potenzial auch innerhalb der Firma.

Investitionen
In den letzten fünf Jahren hat Burckhardt Compression 
CHF 120.8 Mio. investiert (ohne Akquisitionen). Erhebliche Mittel 
flossen in den Aufbau der zwei neuen Montagewerke in Busan 
(Südkorea) und Houston (USA) sowie in die Erweiterung des 
Werkes in Winterthur. Der Aufbau der Wertschöpfung nahe der 
Absatzmärkte führt zu weiteren Produktivitäts- und Effizienz-
steigerungen, etwa durch den gestaffelten Ersatz des Maschi-
nenparks in den Werken in Winterthur und Pune.

Im Weiteren wurde in den Auf- und Ausbau von Service- 
Centern investiert. So zum Beispiel in die Anschaffung und  
das Update von Software sowie in die IT-Infrastruktur, um 
 Geschäftsprozesse weiter zu globalisieren.

Wertorientierte Führung
Den Mehrwert, den wir für unsere 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 2.6 (Vorjahr 3.2). Das ist 
ein klares Indiz dafür, dass wir mit dem eingesetzten Kapital 

halten werden, gefolgt von der Einleitung und Umsetzung ent-
sprechender Aktionen. So wurden im Berichtsjahr sowohl in der 
Systems Division als auch in der Services Division Kundenum-
fragen durchgeführt. 

Wettbewerb
Auf unseren Absatzmärkten differenzieren wir uns von unseren 
Mitbewerbern durch tiefere Lebenszykluskosten. Den Investi-
tionskosten für unsere Produkte stehen deutlich tiefere Be-
triebskosten über die gesamte Lebensdauer gegenüber.

Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb, in dem 
Preisabsprachen, Kartelle oder sonstige wettbewerbsverzer-
rende Aktivitäten keinen Platz haben. Wir gehen mit unserem 
Betriebs- und Geschäftswissen sorgfältig um. Wir schützen ins-
besondere unser technisches und kommerzielles Wissen konse-
quent 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 diesen zusammen und streben eine lang-
fristige Partnerschaft an. Dabei halten wir uns an die in unse-
rem Code of Conduct festgelegten Prinzipien und setzen diese 
im Umgang mit unseren Lieferanten konsequent um. Der Code 
of Conduct ist öffentlich und kann auf der Website unter   
www.burckhardtcompression.com/about-us/vision-mission- 
values eingesehen werden. Wir qualifizieren unsere Lieferanten 
nach einem vorgegebenen Prozess und bewerten ihre Leistun-
gen jährlich durch Besuche, Audits sowie die Messung von 
Schlüsselfaktoren.

Die Beschaffung ist fester Bestandteil im Führungsrhyth-
mus der Burckhardt Compression Gruppe. Die Verantwortlichen 
der Beschaffung berichten regelmässig über die wichtigsten 
Veränderungen. Gemeinsam mit den Managementteams der Di-
visionen werden Entscheide zur Sicherstellung einer einwand-
frei funktionierenden Versorgungskette getroffen. Jährlich 
zeichnen wir die besten Lieferanten in den verschiedenen Kate-
gorien aus mit dem Ziel, sie zu noch besseren Leistungen anzu-
spornen.

Wir halten uns an die in unserem Code  
of Conduct festgelegten Prinzipien  

und setzen diese im Umgang mit unseren  
Lieferanten konsequent um.
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unserer Aktionäre (Eigenkapital) weiterhin einen deutlichen 
Mehrwert generieren. Der Nettogewinn pro Aktie betrug im Be-
richtsjahr CHF 11.20 (Vorjahr CHF 16.34). Es ist unser Ziel, diesen 
Wert zu steigern. 

Im Berichtsjahr hat Burckhardt Compression die IKS Indus-
trie- und Kompressorenservice GmbH mit Sitz in Bremen, 
Deutschland, übernommen und voll integriert.

Zukäufe müssen stets unseren drei definierten Anforde-
rungskriterien genügen. Erstens müssen die Aktivitäten strate-
gisch (ergänzend) zu unserem Geschäft passen, zweitens muss 
der Preis unseren Vorstellungen entsprechen, und drittens 
muss die Unternehmenskultur der Zielgesellschaft kompatibel 
mit unserer eigenen Unternehmenskultur sein.

Risikomanagement
Als der weltweit führende Hersteller von Kolbenkompressoren 
ist Burckhardt Compression verschiedenen Risiken ausgesetzt. 
Wir haben ein umfassendes Risikomanagement für unser Unter-
nehmen entwickelt und in unseren bestehenden Planungs- und 
Führungsprozess integriert.
Die Risikobeurteilung durch das Managementteam wird zwei-
mal jährlich mit dem Prüfungsausschuss besprochen. Dabei un-
terscheiden wir zwei Risikoarten:
1.  Interne: Risiken, die Burckhardt Compression direkt beein-

flussen kann
2.  Externe: Risiken, die Burckhardt Compression nur begrenzt 

oder gar nicht beeinflussen kann

Das Ziel des Risikomanagement ist es,
–  besondere Risiken systematisch zu identifizieren,
–  Prozesse zu etablieren, um Risiken zu überwachen, zu redu-

zieren und bestenfalls zu verhindern,
–  ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Risiken und Chan-

cen für unser Geschäft zu finden.

NETTOGEWINN PRO AKTIE
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SOZIALE NACHHALTIGKEIT

Unternehmenskultur
Eine gut verankerte Unternehmenskultur ist ein wichtiges Fun-
dament für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Aus 
diesem Grund haben wir den “BC Code” im Berichtsjahr weiter-
entwickelt und ein umfassendes Werteprogramm mit dem Titel 
“Values and Behaviors” lanciert. Eine Weiterentwicklung des 
“BC Codes” wurde nötig, um die gestiegenen Bedürfnisse abzu-
decken, denn Burckhardt Compression ist in den vergangenen 
Jahren stark gewachsen, und die Zusammenarbeit der Mitarbei-
tenden findet zusehends über die Grenzen der Tochtergesell-
schaften hinweg statt.

Alle Mitarbeitenden werden in den Unternehmenswerten 
und Verhaltensgrundsätzen geschult. Zudem weisen die 
 Geschäftsleitungsmitglieder in Videobotschaften auf die Wich-
tigkeit dieser gemeinsamen Werte hin. Den Mitarbeitenden wird 
die Umsetzung der Werte auch über den Newsletter “BC Live 
Report” vermittelt, der rund alle zwei Monate erscheint. Damit 
stellen wir sicher, dass sie unsere Unternehmenskultur kennen 
und nach unseren Wertvorstellungen handeln. Eine spezielle 
Vorbildfunktion kommt dabei unseren Führungskräften zu.

Nachhaltige Personalpolitik
Nur zufriedene Mitarbeitende sind bereit, sich für die Anliegen 
der Kunden überdurchschnittlich einzusetzen. Deshalb sind wir 
einer nachhaltigen Personalpolitik verpflichtet. Das ausgewo-
gene Verhältnis unserer Mitarbeitenden hinsichtlich Geschlecht 
und Alter wird aktiv gefördert. Loyalität und Identifikation mit 
dem Unternehmen werden durch die Firmenzugehörigkeit von 
durchschnittlich neun Jahren bestätigt.

Wir nehmen regelmässig an der grössten nationalen Mitar-
beiterumfrage teil in der doppelten Absicht, Ansatzpunkte für 
weitere Verbesserungen zu erhalten und den Erfolg realisierter 
Massnahmen zu überprüfen.

Dem Fachwissen unserer Mitarbeitenden tragen wir Sorge 
und fördern den Wissensaustausch. Unsere Einführungs-
programme stellen sicher, dass neue Mitarbeitende gut in ihr 
Arbeitsgebiet und die Unternehmenskultur eingeführt werden. 
Die persönliche Weiterbildung ist Teil unserer jährlichen Leis-
tungs- und Verhaltensbeurteilung und wird finanziell unter-
stützt. Damit wir weiterhin unser technologisches Fachwissen 
sowie unsere Führungskompetenzen ausbauen können, fördern 

wir weltweit unsere Mitarbeitenden mit internen modularen 
Fach-, Produkte- und Leadership-Trainings, die mehrmals jähr-
lich für die ganze Burckhardt Compression Gruppe in verschie-
denen Fachmodulen durchgeführt werden.

Burckhardt Compression wendet durchgehend stufengerech-
te Leistungs- und Verhaltensbeurteilungssysteme (LVB) an, die 
persönliche Ziele zur Weiterbildung und Beiträge zur kontinuier-
lichen Verbesserung beinhalten. Teil des LVB-Systems sind regel-
mässige Standortbestimmungen zur individuellen Zielerrei-
chung, Mitarbeitergespräche sowie entsprechende Massnahmen. 

Weltweit sind 13.0% (Vorjahr 12.4%) unserer Mitarbeitenden 
Frauen. Es ist unser Ziel, diesen Anteil in den nächsten Jahren 
kontinuierlich auf 15% zu steigern. Sowohl im Verwaltungsrat 
wie auch in der Geschäftsleitung unseres Unternehmens arbei-
ten Männer und Frauen. Wir erfüllen damit die Anforderungen 
des Code of Best Practice von economiesuisse. Wir sind aber vor 
allem davon überzeugt, dass gemischte Teams bessere Leistun-
gen erbringen.

Unsere Mitarbeitenden werden regelmässig von ihren Vor-
gesetzten, in der Schweiz zweimal pro Jahr persönlich vom Di-
visionsleiter, über den Verlauf und andere Aspekte des Ge-
schäfts informiert. Die in diesem Geschäftsjahr höhere 
Mitarbeiterfluktuation von 10.2% (Vorjahr 5.4%) lässt sich auf  
Restrukturierungen und Akquistionen zurückführen.

Nachwuchs- und Karriereförderung
Wir fördern und unterstützen den Nachwuchs aktiv auf allen 
Stufen und sind dem Lehrlingswesen verpflichtet. Zurzeit bil-
den wir 64 Lernende in der Schweiz und 17 Lernende in Indien in 
jeweils acht verschiedenen Berufen aus. Wir sind Gründungs-
mitglied der Initiative des Bundesamtes für Berufsbildung und 
Technologie und der Schweizerisch-Indischen Handelskammer 
zum Aufbau eines Lehrlingswesens nach schweizerischen 
Grundsätzen in Indien, und wir sind Träger des Ausbildungszen-
trums AZW in Winterthur für industriell-gewerbliche Berufe. 
Lernende mit guter Leistungsbeurteilung werden nach dem 
Lehrabschluss in der Regel von Burckhardt Compression weiter 
beschäftigt. Wir wenden pro Jahr rund CHF 1.5 Mio. (Cash Out) 
für das Lehrlingswesen auf. Alle neu zu besetzenden Stellen 
auf allen Stufen werden auch intern ausgeschrieben. Die intern 
entwickelten Selektionsverfahren werden sowohl von externen 
wie auch von internen Kandidaten durchlaufen. 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 rekrutie-
ren. In den Fällen, wo keine internen Kandidaten für die Nach-
folge oder 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.

Den Mitarbeitenden wird die Umsetzung  
der Werte auch über den Newsletter  

“BC Live Report” vermittelt.
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FRAUEN UND MÄNNER WELTWEIT

MITARBEITERFLUKTUATION

Arbeitssicherheit und Gesundheit
Der Arbeitssicherheit wird bei Burckhardt Compression grosse 
Bedeutung beigemessen. Wir legen Wert darauf, dass alle Mit-
arbeitenden über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefah-
ren 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 Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiten-
den sind uns wichtig. So wurde im Berichtsjahr in der Werkstatt 
in Winterthur eine generelle Schutzbrillentragpflicht einge-
führt, um Augenunfälle weiter zu minimieren. Die physische und 
die psychische Gesundheit korrelieren eng mit der Leistungsfä-
higkeit. Ein umfassendes Angebot an Bewegungsaktivitäten, 
präventions- und themenspezifischen Massnahmen trägt dazu 
bei, die Zufriedenheit, die Gesundheit und die Motivation der 
Mitarbeitenden zu verbessern und die Absenzen zu reduzieren. 
Die Krankheitstage pro Mitarbeitenden konnten in den letzten 
Jahren systematisch reduziert werden. Im Berichtsjahr betru-
gen diese 6.3 Tage, was erneut einer Reduktion gegenüber dem 
Vorjahr mit 6.4 Tagen entspricht. Wir streben einen Wert von 
unter 6.0 Tagen an. Aktionen sind eingeleitet, um diesen Wert 
zu erreichen. Diese und andere Massnahmen sind Teil der Ein-
führung eines EOHS-Systems (Environment/Occupational 
Health & Safety System) an allen Standorten nach den Stan-
dards ISO 14001 und OHSAS 18001. Die offizielle Zertifizierung 
ist für 2018 geplant.

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 Mitarbeitenden, die sich 
 politisch und in Verbänden engagieren, um bei der Lösung von 
anstehenden gemeinschaftlichen Herausforderungen mitzuhel-
fen. So präsidiert zum Beispiel unser VR-Präsident ehrenamt-
lich seit sechs Jahren den Schweizerischen Arbeitgeberver-
band, und der CEO präsidiert ebenfalls ehrenamtlich die 
Handelskammer Schweiz-GUS/Georgien. Zur Stärkung der loka-
len sozialen Netzwerke unterhalten wir an den Standorten un-
serer grössten Gesellschaften in der Schweiz und in Indien Pro-
gramme, mit denen wir lokale, soziale und kulturelle Projekte 
unterstützen. Das persönliche Engagement unserer Mitarbei-
tenden ist uns dabei ein spezielles Anliegen.
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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.” (Code of Conduct)

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, damit wir gemeinsam mit ihnen innovati-
ve Lösungsansätze finden und Ideen verifizieren können.

Burckhardt Compression differenziert sich auf dem Absatz-
markt durch tiefere Lebenszykluskosten. Es ist unser Bestre-
ben, die Betriebszeit zwischen den Wartungen unserer Kom-
pressoren zu erhöhen. Wir legen bereits bei der Entwicklung der 
Kompressoren grossen Wert auf dieses Merkmal und verwen-
den Kompressorkomponenten – wo immer möglich aus unse-
rem eigenen Produktportfolio –, um die Wartungszyklen zu op-
timieren. “Compressors for a Lifetime™” (Kompressoren auf 
Lebenszeit) ist bei uns kein Slogan, sondern gelebte Philoso-
phie. Die durchschnittliche Lebenszeit unserer Kompressoren 
beträgt 30–50 Jahre.

Produkte
Die hohe Funktionalität unserer Produkte ermöglicht einen op-
timalen Betrieb der Kompressoranlagen. Die folgenden Produk-
te und Lösungen, die wir über die letzten Jahre entwickelt ha-
ben, versprechen einen höheren Kundennutzen bei gleichzeitiger 
Verbesserung des ökologischen Fussabdrucks:
–  Laby®-GI Kompressoren: Das für LNG-Tanker entwickelte Dual-

Fuel-Antriebssystem kann anstelle von Diesel alternativ mit 
umweltfreundlichem Erdgas betrieben werden. Die Laby®-GI 
Brenngas-Kompressoren von Burckhardt Compression ver-
dichten Erdgas-Abdampfverluste der Tanks, die dann direkt in 
den Dieselmotor eingespritzt werden. Das Dual-Fuel-Antriebs-
system für LNG-Tanker reduziert im Betrieb mit Erdgas den 
Ausstoss von CO2 und SOX deutlich.

–  Prozessgas-Kompressoren API 618: Diese Kompressoren wer-
den speziell in verfahrenstechnischen Prozessen für die Ent-
schwefelung von Treibstoffen eingesetzt.

–  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.

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 
 zwischen unseren Produktions- und Engineering-Zentren  
über tragen wir sichere, effiziente und ressourcenschonende  
Produktions- und Engineering-Prozesse. Mit unserem Ver-
besserungs programm PULL@BCAG optimieren wir die  
internen Logistikprozesse und Transporte. Zudem reduzieren 
wir Transportwege mit Sammeltransporten und Container- 
Konsolidierungen. PULL@BCAG ist nicht einfach ein Projekt, 
 sondern bringt unsere grundlegende Arbeitsphilosophie zum 
Ausdruck. Durch die lokale Beschaffung von Anlagenzubehör 
sind wir näher beim Kunden und können auch die Transport-
wege  reduzieren.

Gebäude und Einrichtungen
Dank der neuen, 2’300 m2 grossen Montagehalle, die im Septem-
ber 2015 in Betrieb genommen wurde, konnten weitere der zu-
gemieteten Flächen abgetreten werden. Beim Bau der neuen 
Montagehalle wurde grosser Wert auf Umweltschutz und Ener-
gieeffizienz gelegt. So wird die in der Malerei und im Prüfstand 
erzeugte Abwärme durch die Hallendecke eingefangen und in 
einen Speicher geleitet. Die gespeicherte Wärme wird direkt in 
die Bodenheizung zurückgeführt. Der Bedarf an Fernwärme 
wurde somit um bis zu 60% verringert. Die Be- und Entlüftungs-
anlage sowie die Trocknungsanlage der Malerei verfügen eben-
falls über eine eigene, integrierte Wärmerückgewinnungsanla-
ge. Mit diesen Wärmetauschern können 77% der benötigten 
Wärme wieder in die Kabinen zurückgegeben werden.

Die restliche Energie zur Heizung der Büro- und Produkti-
onsräume in Winterthur stammt aus der Fernwärme der be-
nachbarten Kehrichtverbrennungsanlage. Die Aussentore in 
den Produktionsräumen in Winterthur wurden nun vollständig 
durch Tore mit höherer Energieeffizienz oder wo nötig mit zu-
sätzlichen Luftschleusen ausgerüstet. Zudem wurde die neue 
Halle mit der neusten LED-Lichttechnik ausgerüstet. Sobald 
genügend Tageslicht vorhanden ist, dimmen sich die Leuchtmit-
tel automatisch bis zum Abschalten. Dies reduziert den Ener-
gieverbrauch um 60%. Durch die erhöhte Lebensdauer von 
50’000 Stunden kann zudem das kostenintensive Auswechseln 
der Leuchtmittel auf ein Minimum reduziert werden. Über die 
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letzten Jahre wurde der Werkzeugmaschinenpark laufend er-
neuert. Die neu beschafften Maschinen sind deutlich leistungs-
fähiger bei einem substanziell geringeren Energieverbrauch.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde eine neue Kleinteilemalerei-
Anlage in Betrieb genommen. Diese entspricht dem neusten 
technischen Stand und erlaubt eine effizientere Beschichtung 
von Kleinteilen bis zu vier Tonnen. Die Kleinteilemalerei erreicht 
mittels Wärmerückgewinnung einen Wirkungsgrad von 77% für 
Heizung und Lüftung. Der Ausstoss von klimaschädlichen VOC-
Gasen (Volatile Organic Compounds) kann somit nochmals re-
duziert werden. Wasserlösliche Farben können in Zukunft eben-
falls appliziert werden. Ausserdem wurde im Berichtsjahr in der 
neuen Montagehalle die Fliessfertigung finalisiert.

Im Werk in Shenyang der im Berichtsjahr akquirierten 
 Shenyang Yuanda Compressor wurden ein Abluftfiltersystem 
zur Behandlung der Gase aus dem Giessprozess eingeführt und 
es wurden diverse Investitionen im Bereich der Gussmodellvor-
bereitung und des Abgiessverfahrens getätigt.

Unser Werk in Pune wurde im Berichtsjahr mit dem GreenCo 
Silver Award ausgezeichnet. GreenCo ist eine Initiative des indi-
schen Industrieverbands (Confederation of Indian Industry, CII). 
Das Ratingsystem von GreenCo verfolgt einen ganzheitlichen 
Ansatz, um die Ergebnisse unternehmerischer Umweltinitia-
tiven zu messen.

Im November 2015 durften wir die Auszeichnung des Carbon 
Disclosure Project (CDP) für das Unternehmen mit der grössten 
Verbesserung in der Schweiz entgegennehmen. Dabei werden 
sämtliche Daten zu Strom- und Wasserverbrauch, Abfallmenge 
sowie Mobilität gemessen und in die entsprechende Kohlen-
dioxidmenge umgerechnet. Im Jahr 2015 erreichte Burckhardt 
Compression ein CDP-Rating 91D und im aktuellen Berichtsjahr 
ein Rating im Performance-Band “C”. Durch die geänderte 
 Ratingstruktur ist ein direkter Vergleich nicht möglich.

Durch die Inbetriebnahme der Montagewerke in Korea und 
in den USA stiegen im Berichtsjahr die Verbrauchswerte von 
Strom und Wasser deutlich.

Umweltmanagement, Recycling und Entsorgung
Gefahrengüter und Chemikalien werden gemäss den geltenden 
gesetzlichen Anforderungen transportiert, gelagert sowie nach 
Gebrauch entsorgt. Möglichst viele Abfälle werden wiederver-
wertet. Mit den intern eingerichteten Sammelstellen erreichen 
wir, dass unsere Mitarbeitenden Abfälle fachgerecht trennen 
und entsorgen. Damit kann ein grosser Teil der Abfälle wieder-
verwertet werden. Der Rest wird der benachbarten Kehrichtver-
brennungsanlage zugeführt, wo Fernwärme für Warmwasser 
und Raumheizung entsteht. Für die Wiederverwertung von spe-
zifischen Stoffen (z. B. Metallen) werden spezialisierte Unter-
nehmen beauftragt, die eine fachgerechte und ökologisch opti-
male Wiederverwertung sicherstellen.

Das 2015 mit einem externen Spezialisten eingeführte Ent-
sorgungskonzept wurde weitergeführt und ausgebaut und zielt 
auf eine noch konsequentere Trennung der Abfälle ab. 

Diese und andere Massnahmen sind Teil der Einführung 
 eines EOHS-Systems an allen Standorten nach den Stan-
dards ISO 14001 und OHSAS 18001. Die offizielle Zertifizierung 
ist für 2018 geplant.

Unser Werk in Pune, Indien, wurde im  
Berichtsjahr mit dem GreenCo Silver Award 

ausgezeichnet.
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   35’040
   28’251

   14’851
   17’792

   29’157
18’865

   41’639

10  
11
12
13
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16 

   246
   197

   235
   280

   326 
   284

   256

   3’707
   4’136

   3’672
   5’305
   5’385

   6’773

   3’717

Werte ohne Shenyang Yuanda Compressor

STROMVERBRAUCH

WASSERVERBRAUCH

ABFALL

9NACHHALTIGKEITSBERICHT | BURCKHARDT COMPRESSION



Burckhardt Compression Holding AG
CH-8404 Winterthur, Schweiz
Tel. +41 52 262 55 00
Fax +41 52 262 00 51
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

mailto:info%40burckhardtcompression.com?subject=
http://www.burckhardtcompression.com

