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Burckhardt Compression unterzeichnet Memorandum of 

Understanding für den Erwerb der restlichen 40% an 

Shenyang Yuanda Compressor 
 

Burckhardt Compression hat ein Memorandum of Understanding über den Erwerb der 

verbleibenden 40% an Shenyang Yuanda Compressor abgeschlossen. Burckhardt 

Compression beteiligte sich bereits im März 2016 mit 60% an Shenyang Yuanda 

Compressor mit Sitz in Shenyang, China, und beide Unternehmen arbeiten seit diesem 

Zeitpunkt eng zusammen. Zur Finanzierung der Übernahme plant Burckhardt Compression 

die Begebung einer Anleihe auf dem Schweizer Kapitalmarkt. 

 

Burckhardt Compression verfügt seit Mai 2020 über das Recht, die Call Option über die restlichen 

40% an Shenyang Yuanda Compressor auszuüben. Der Vollzug ist auf November 2020 geplant. 

Burckhardt Compression beabsichtigt mit der Übernahme der restlichen 40% an Shenyang 

Yuanda Compressor seine führende Marktposition in China weiter zu stärken. Seit der Beteiligung 

an Shenyang Yuanda Compressor konnten weitere Marktsegmente erschlossen werden, das 

Produktportfolio wurde zur Abdeckung unterschiedlicher Marktbedürfnisse erweitert und 

Burckhardt Compression erhielt direkten Zugang zu einer gut etablierten, lokalen Zulieferkette. Seit 

2019 werden in ausgewählten Märkten von Shenyang Yuanda Compressor produzierte 

Kompressoren über die Vertriebskanäle von Burckhardt Compression angeboten. Shenyang 

Yuanda Compressor beschäftigt ca. 650 Mitarbeitende in China und erwirtschaftete im Jahr 2019 

einen Umsatz von CHF 100 Mio. Burckhardt Compression plant die Begebung einer Erstanleihe 

am Schweizer Kapitalmarkt zur Refinanzierung der Akquisition der 40% an Shenyang Yuanda 

Compressor. 

 

Neues Werk in Shenyang wird Ende September in Betrieb genommen 

Das neue Werk in Shenyang konnte Ende September wie geplant in Betrieb genommen werden 

trotz eines Corona-bedingten Unterbruchs von sechs Wochen. Es umfasst eine Produktionsfläche 

von 86'000 m2 auf einer Grundstücksfläche von 153'000 m2 und ist damit rund 60% grösser als die 

bisherigen Produktionsflächen. Das neue Werk ersetzt die beiden bisherigen Standorte, da diese 

zwischenzeitlich mitten in der rasch wachsenden Stadt Shenyang liegen und die bisherigen Areale 

werden an die Regierung zurückgegeben. Das neue Werk inklusive Umzugskosten wird daher von 

der chinesischen Regierung bezahlt. Der Neubau ist eine Investition für die zukünftige Entwicklung 

des Geschäfts. Am neuen Standort können die beiden bisherigen Standorte zusammengeführt und 

Abläufe und Prozesse nach den neusten Standards gestaltet werden, um somit operationell noch 

effizienter zu werden. 

 

Ausblick bestätigt 

Burckhardt Compression bestätigt für das Geschäftsjahr 2020 die Aussichten und rechnet mit 

einem Umsatz von über CHF 650 Mio. sowie stabilen Gewinnmargen. 
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Weitere Informationen: 

 

Marcel Pawlicek, CEO 

Tel.: +41 52 262 55 00 

marcel.pawlicek@burckhardtcompression.com 

 

 

 

Über Burckhardt Compression 

Burckhardt Compression ist der weltweite Marktführer im Bereich von 

Kolbenkompressorsystemen. Als einziger Hersteller und Servicedienstleister bietet das 

Unternehmen eine komplette Reihe von Kolbenkompressortechnologien und Services an. Die 

kundenspezifisch ausgelegten Kompressorsysteme werden in den Bereichen Öl- und 

Gasproduktion, Gastransport und -lagerung, Raffinerie, Chemie und Petrochemie sowie in 

Industriegasanwendungen eingesetzt. Mit führender Technologie, einem breiten Portfolio an 

Komponenten sowie einem vollumfänglichen Serviceangebot unterstützt Burckhardt Compression 

seine Kunden weltweit, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung für ihre 

Kolbenkompressorsysteme zu finden. Seit 1844 schaffen hochqualifizierte Mitarbeitende 

Spitzenlösungen, um in der Gasverdichtung Massstäbe zu setzen. 

 

SIX Swiss Exchange: BCHN 

Weitere Informationen unter www.burckhardtcompression.com 

 

 

THIS INFORMATION IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE 

OR IN PART, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA 

OR JAPAN. TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF 

SUCH JURISDICTION. 

 

Disclaimer: 

The contents of this document, including all statements made therein, are based on estimates, 

assumptions and other information currently available to the management of Burckhardt 

Compression. This document contains certain statements related to the future business and 

financial performance or future events involving Burckhardt Compression that may constitute 

forward-looking statements. The forward-looking statements contained herein could be 

substantially impacted by risks, influences and other factors, many of which are not foreseeable at 

present and/or are beyond Burckhardt Compression’s control, so that the actual results, including 

Burckhardt Compression’s financial results and operational results, may vary materially from and 

differ from those, expressly or implicitly, provided in the forward-looking statements, be they 

anticipated, expected or projected. Burckhardt Compression does not give any assurance, 

representation or warranty, expressed or implied, that such forward-looking statements will be 

realized. Further, any reference to past performance is not necessarily a guide to the future.  
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Except as required by law, Burckhardt Compression is under no obligation to, and explicitly 

disclaims any obligation to, update or otherwise review its forward-looking statements, whether as 

a result of new information, future events or otherwise.  

 

This document, including any and all information contained therein, is not intended as, and may 

not be construed as, an offer or solicitation by Burckhardt Compression for the purchase or 

disposal of, trading or any transaction in any Burckhardt Compression securities. Investors must 

not rely on this information for investment decisions and are solely responsible for forming their 

own investment decisions. The information and material provided in this document are intended for 

information purposes only and do not constitute a prospectus pursuant to the Swiss Financial 

Services Act (as amended) or the laws of any other jurisdiction or any other type of offering 

document.  

 


