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2008 in Kürze

rekordumsatz von 2007 in lokalen währungen mit Plus 2.0% leicht üBertroffen –  

dollarschwäche resultiert in umsatzrückgang in chf um 1.7% auf chf 195.0 mio.

erfolgreiche umsatzentwicklung in euroPa mit Plus 9.2% in lokalen währungen

generika und kundensynthesen mit zweistelligem umsatzwachstum

lieferverzögerung für einen umsatzträger angesichts hoher lagerBestände Beim  

kunden Beeinträchtigt geschäft in den usa und gesamtergeBnis

margen auf hohem niveau gehalten: eBit-marge Bei 35.7%, reingewinnmarge Bei 30.1%

grundlegend Positive marktentwicklung und umfassendes Produkt- und  

dienstleistungs angeBot versPrechen weiteres wachstum für 2009

neue erk enn t nisse in gene t ik ,  molekul a r - und sys temBiologie führen zu immer neuen a nsät zen Bei der 
suche und ent wicklung von Pharma zeutischen PePtid -wirkstoffen oder innovativen anwendungen Bereits 
Bek annter suBsta nzen. während forscher in der industrie und wissenscha f tlichen inst itut ionen s ich auf 
die suche n ach den medik a men t en der zukun f t konzen t rieren, un t ers t ü t zen w ir s ie da Bei  her auszufin den, 
w ie d iese wirkstoffe machBar sind. als Partner von wissenschaf t und industrie, von ersten Pr äklinischen 
tests Bis zur Bul k- Pro duk t io n vo n PeP t iden u n d a n d eren ko m P l e x en m ol ek ül en s e t zen w ir u n s er k n ow -
h ow ein ,  u m die fortschrit te der wissenscha f t von der idee zum Produk t möglich zu machen.
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       Veränderung
Wichtige Konzerndaten 20 08     2008 2007 in chF (in LW) %

umsatz ( in mio. chf)   195.0   198.3   – 1.7  (+ 2.0)

eBit ( in mio. chf)   69.7   72.4   – 3.8 (+ 1.8)

eBit in % des umsatzes   35.7 %  36.5 % 

reingewinn ( in mio. chf)   58.7   63.9   – 8.2

reingewinn in % des umsatzes   30.1 %  32.2 % 

gewinn Pro aktie (ePs – in chf)   4.38   4.81   – 8.9

geldfluss aus geschäftstätigkeit ( in mio. chf)   39.3   78.1  – 49.7

eigenkaPitalrendite   16.0 %  17.1 %

PersonalBestand (umgerechnet auf vollzeitstellen)   722   657

umsatz Pro mitarBeiter* ( in chf)   300 000   331 000

* Basis: anzahl vollzeitstellen ohne lehrlinge
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 konsequente fortsetzung der wachstumsstrategie auf der grundlage anhaltender 
marktdynamik und einer soliden finanziellen Basis

verwaltungsrat ernennt neues konzernleitungsmitglied für marketing und sales

erhöhung der dividende von chf 3.00 auf chf 3.20 Pro aktie vorgeschlagen

mittelfristige Prognose für umsatzwachstum zwischen 8% und 12% in lokalen  
währungen sowie eBit-marge zwischen 30% und 35% BeiBehalten

Vorwort
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sehr geehrte aKtionärinnen, 
sehr geehrte aKtionäre

erneut können wir auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken. in einem schwierigen 
umfeld hat sich die grundlegende dyna-
mik unseres geschäfts fortgesetzt. in lo-  
kalen währungen haben wir den rekord-
umsatz des vorjahrs leicht übertroffen  
und in allen tätigkeitsbereichen weitere 
fortschritte erzielen können. für einen 
wichtigen umsatzträger mussten aller-
dings aufgrund hoher lagerbestände 
beim kunden die geplanten weiteren 
lieferungen aufgeschoben werden mit 
der folge von bedeutenden umsatzaus-
fällen in den usa. zudem wurden unsere 
ergebnisse in chf durch die anhaltende 
dollarschwäche belastet.  

ergeBnisse und diVidende 2008

in lokalen währungen erreichten wir dank 
unseres diversifizierten Portfolios trotz 
des umsatzausfalls in den usa ein leicht 
positives wachstum von 2.0%, in chf 
ging der umsatz um 1.7% auf chf 195.0 
mio. zurück. die margen liegen weiterhin 
auf hohem niveau: die eBit-marge bei 
exzellenten 35.7% (vorjahr: 36.5%), die 
ge winnmarge bei ausgezeichneten 
30.1% (vorjahr: 32.2%). in chf ging der 
eBit um 3.8% von chf 72.4 mio. in 2007 
auf chf 69.7 mio. zurück, der reinge-
winn um 8.2% von chf 63.9 mio. auf 
chf 58.7 mio. auf der grundlage dieser 
ergebnisse und gemäss unserem ver-
sprechen die aktionäre umfassend am 
wirtschaftlichen erfolg von Bachem zu 
beteiligen, schlagen wir der generalver-
sammlung vor, die dividende von chf 
3.00 auf chf 3.20 pro aktie zu erhöhen.

trends iM operatiVen geschäFt

abgesehen von den new chemical  
entities in den usa stehen in allen 
Bereichen positive nachrichten im vorder-
grund: das generikageschäft entwickelte 
sich weltweit äusserst positiv und erzielte 
ein zweistelliges umsatzplus ebenso wie 
die kundensynthesen, die nicht nur als 
umsatzträger wichtig sondern auch in 
vielen fällen ausgangspunkt für anschlies-
sende wirkstofflieferungen sind. in europa 
erzielten die new chemical entities einen 
deutlichen umsatzsprung, wobei in die-
sem Bereich unser umfassendes dienst-
leistungsangebot zunehmend sowohl  
kommerziell als auch als voraussetzung  
für längerfristige Partnerschaften an 
Bedeutung gewinnt.

soLide WachstuMsstrategie

marktentwicklung und auch unsere  
eigenen leistungen bestätigen uns in der 
überzeugung, dass unsere strategische 
ausrichtung als technologisch führender 
Produzent für komplexe Pharmawirkstoffe 
weiterhin nachhaltige wachstumschancen 
bietet. zwar beobachten wir angesichts 
der weltweiten rezession bei unseren 
kunden grössere vorsicht in allen ent-
scheidungen. mehr denn je sind aber 
sowohl bei innovationen als auch bei der 
herstellung von wirksubstanzen in gros-
sen mengen effizienz, wirtschaftlichkeit 
und konformität mit allen behördlichen 
anforderungen gefragt, die wir aufgrund 
unserer erfahrungen und unseres umfas-
senden leistungsangebots garantieren 
können. entsprechend setzen wir wei-
terhin auf organisches wachstum. wir 
investieren kontinuierlich in den ausbau 
unserer kapazitäten. im Berichtsjahr 
haben wir bedeutende landreserven 
für das geplante wachstum an unserem 
hauptproduktionsstandort in Bubendorf 
erworben und bei sochinaz anlagener-
weiterungen vorgenommen. zudem wer-
den wir in grossbritannien, kompetenz-
zentrum für kundensynthesen in europa, 
die kapazitäten mehr als verdoppeln.

neben diesen investitionen in sachan-
lagen und gezieltem Personalausbau  
passen wir unsere organisation laufend 
an die erfordernisse der marktentwick-
lung an. die globalisierung der märkte 
und die zunehmende konzentration 
unserer internationalen kunden auf  
ausgewählte Partner erfordern von uns 
verstärkte anstrengungen hinsichtlich  
der abstimmung unserer aktivitäten  

zwischen unseren gesellschaften.  
so wurde die konzernleitung auf den  
1. Januar 2009 mit dr. lester mills als 
zusätzlichem mitglied mit verantwortung 
für marketing und sales erweitert. er wird 
wesentlich dazu beitragen, unsere wachs-
tumsstrategie weltweit zu koordinieren 
und im markt umzusetzen.

Bei allen investitionen in zukünftiges 
wachstum bleibt für uns eine solide finan-
zielle Basis des unternehmens oberstes 
gebot. nach wie vor liegt die eigenkapital-
quote von Bachem über 80% und das 
unternehmen ist frei von schulden. auch 
in zukunft wollen wir unser wachstum 
aus dem cashflow finanzieren.
 

ausBLicK und danK

in einer unsicheren zeit werden wir 
unseren wachstumskurs umsichtig weiter 
verfolgen. die geplanten investitionen 
werden laufend überwacht und an die 
gegebenheiten angepasst. angesichts 
der grunddynamik unseres geschäfts, 
hoher kapazitätsauslastungen in der 
schweiz und einem bei sochinaz erwar-
teten umsatzsprung gehen wir trotz der 
schwierigeren situation in den usa davon 
aus, dass sich die umsatzentwicklung 
wieder beschleunigen wird. die Prognose 
von einem mittleren umsatzwachstum 
über 5 Jahre zwischen 8% und 12% in 
lokalen währungen sowie einer eBit-
marge zwischen 30% und 35% bleibt 
unverändert bestehen.

die erfolgsgeschichte von Bachem beruht 
auf dem einsatz aller mitarbeitenden 
unseres unternehmens. erreichte ziele 
sind ihnen dabei immer wieder ansporn 
zu neuen leistungen. dafür möchten 
wir ihnen danken, ebenso wie für ihren 
einsatz, mit dem sie zum ergebnis des 
Jahres 2008 beigetragen haben.

unser dank gilt auch unseren aktionären. 
der kurs der Bachem aktie konnte sich 
zwar der generellen marktentwicklung 
nicht entziehen. wir dürfen ihnen aber 
versichern, dass substanz und Perspek-
tiven unseres unternehmens sich auf 
unverändert hohem niveau bewegen.

dr. h.c. peter grogg
Präsident des
verwaltungsrats

dr. roLF nyFeLer
ceo und vorsitzender  
der konzernleitung

links:  dr. h.c. Peter grogg 
rechts:  dr. rolf nyfeler
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die fast 40Jährige erfolgsgeschichte von Bachem in einem dynamischen markt Baut  
auf zwei grundPfeilern auf: der offenheit für die fortschritte in den life sciences 
und die konzentration auf die technologien, mit denen das neue im industriellen  
massstaB machBar wird.
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die modernen Biowissenschaften haben 
in den letzten Jahren grosse fortschritte 
gemacht. dank stets raffinierterer phy-
sikalischer analysemethoden gelingt es 
aus immer kleineren mengen von biolo-
gischem material vorwiegend tierischen 
ursprungs neue, bisher unbekannte mole-
küle zu isolieren und zu charakterisieren. 
diese neuen strukturen führen zu einem 
vertieften verständnis der komplexen 
mechanismen im gesunden und kranken 
organismus und damit auch der ursachen 
von krankheiten. gleichzeitig bilden die 
neuen erkenntnisse auch die Basis für 
innovationen in der angewandten for-
schung an universitäten und in der indus-
trie. sie erlauben verstärkt rationale und 
auf spezifische, sogenannte „disease tar-
gets“ gerichtete ansätze in der auswahl, 
entwicklung und Prüfung neuer substan-
zen als diagnostika, pharmazeutische 
wirkstoffe oder vakzine. 

neben der identifikation und entwicklung 
von neuen wirkstoffen wird auch intensiv 
nach innovativen möglichkeiten geforscht 
diese so effizient wie möglich zu verabrei-
chen. dabei gilt es einerseits den physi-
kalischen eigenschaften der substanzen 
rechnung zu tragen, beispielsweise ihrer 
begrenzten haltbarkeit oder löslichkeit. 
andererseits sollen moderne wirkstoffe 
ihre aktivität möglichst gezielt dort entfal-
ten, wo sie gefragt ist und den körper ins-
gesamt so wenig wie möglich belasten. 
insbesondere wirkstoffe aus der familie 
der Peptide haben in dieser hinsicht von 
den fortschritten in der galenik, der tech-
nologie der herstellung von heilmitteln, 
profitiert und werden heute auch nasal, in 
injektablen depotformen und in einzelnen 
fällen sogar oral verabreicht.

Bei allen fortschritten in wissenschaft-
lichen labors ist für den einsatz in der 
Praxis die umsetzung im industriellen 
massstab erforderlich. die zunehmende 
komplexität der wirkstoffmoleküle ver-
langt stetige weiterentwicklung und inno-
vation auch auf dem gebiet der techno-
logien in synthese und analytik. Bachem 
arbeitet seit knapp 40 Jahren daran, 
wissenschaftliche fortschritte durch 
technologische führerschaft möglich zu 
machen. der erfolg: seit Jahren sind wir 
die führende firma auf dem gebiet der 
herstellung von peptidischen wirkstoffen. 

PiPettensPitzenhalter  
(für 100 – 1000 µl PiPetten)
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herstellung von Peptiden. getrieben von 
der überzeugung, dass Peptide grosses 
therapeutisches Potenzial besitzen, galt 
und gilt unser interesse der frage, wie 
man diese komplexen und empfindlichen 
naturstoffe „nachbauen“ und für die 
medizinische forschung, entwicklung und 
schliesslich für die anwendung als arz-
neimittel nutzbar machen kann. Bewusst 
verzichten wir darauf selbst neue sub-
stanzen als potenzielle wirkstoffe zu 
entwickeln. unsere kernkompetenz ist es 
als technologieunternehmen Produkte aus 
der forschung möglich zu machen. 

Was Wir Können

die technologische führungsposition 
von Bachem beruht auf den über Jahre 
gesammelten kenntnissen und erfah-
rungen unserer mitarbeitenden. ihr know-
how erlaubt es, neue strukturen bezüglich 
ihrer synthetischen machbarkeit zu beur-
teilen, aber auch hinsichtlich ihrer stabilität 
und löslichkeit einzuschätzen. oft können 
dadurch auch vorschläge zur verbesserung 
von vorgeschlagenen molekülstrukturen 
gemacht werden. einfachere herstellung 
oder höhere stabilität sind meist dem 
Projekt förderlich und deswegen für die 
kunden interessant. von Beginn an wer-
den verschiedene neue synthesewege 
evaluiert und hinsichtlich ihrer effizienz 
verglichen. auch wenn in einer ersten ent-
wicklungsphase die erforderlichen mengen 
für die Prüfung einer substanz nur sehr 
gering sein können, wird immer von vor-
neherein der aspekt der potenziellen her-
stellung grosser mengen in den entwick-
lungsprozess mit eingeplant. dazu steht 
uns die ganze Palette der synthetischen 
möglichkeiten zur verfügung: eine grosse 
erfahrung sowohl in klassischer synthese 
in lösung als auch in der so genannten 
festphasensynthese sowie alle möglichen 
mischformen. gerade die erfahrung und 
das wissen um das physikalische verhal-
ten von neuen substanzen noch in der 
Planungsphase begünstigen die wahl der 
synthesestrategien und der möglichkeiten 
zur herstellung grösserer mengen. 

dank unserer konzentration auf die 
technologie können wir anwendungsüber-
greifend arbeiten und sind nicht auf die 
herstellung von substanzen für einzelne 
therapiegebiete beschränkt. Bachem 
ist so Partner für unternehmen mit for-
schungsinteressen in so unterschiedlichen 
Bereichen wie diabetes, krebs, fettleibig-
keit oder alzheimer. unsere technischen 
kompetenzen erlauben auch die mitarbeit 

unsere industrie – die LiFe sciences

die life sciences oder auch Biowissen-
schaften haben in den vergangenen Jahr-
zehnten zunehmende Bedeutung in vielen 
Bereichen des täglichen lebens wie land-
wirtschaft, ernährung oder gesundheits-
wesen gewonnen. im vordergrund stehen 
dabei die fortschritte auf dem gebiet 
der medizin. die life sciences sind hoff-
nungsträger für neuartige therapien und 
neue medikamente zur Behandlung von 
bislang unerfüllten medizinischen Bedürf-
nissen. die kombination der modernen 
Biowissenschaften wie der systembiolo-
gie, der molekularbiologie, der Biophysik 
und der Bioinformatik in verbindung mit 
dem human genome Project führt zu 
einer zunehmenden erkenntnisdichte 
über krankheitsursachen und -geschehen. 
das verständnis der menschlichen gene 
und deren funktionen sowie der rolle von 
Proteinen und Peptiden bei der regelung 
von Prozessen im menschlichen körper 
resultiert in neuen leitstrukturen für 
innovative medikamente. Personalisierte 
medizin, welche nicht nur die diagnose 
sondern auch die spezifische wechsel-
wirkung eines medikamentes mit dem 
betroffenen individuum berücksichtigt, 
ist ein zweig der biomedizinischen for-
schung, der für die zukunft wegweisend 
werden könnte. sie wird direkt ermöglicht 
durch die interdisziplinären tätigkeiten vie-
ler in den Biowissenschaften tätiger hoch-
schulen und unternehmen. so tun sich für 
die forschende industrie wie für die wirk-
stoffhersteller immer neue vielverspre-
chende Perspektiven auf. auch gelingt es 
zunehmend medikamente für speziellere 
und seltenere krankheiten zu entwickeln. 
so arbeiten viele kleine, hochspezialisierte 
Biotechnologie-firmen vermehrt daran 
auch orphan-drugs, medikamente für 
seltene, bislang als nicht behandelbar gel-
tende krankheiten zu erforschen und auf 
den markt zu bringen.

die vielfältigen chancen, die sich aus 
dem rasch zunehmenden wissen und den 
mög lichkeiten gezielter forschung und 
entwicklung ergeben rufen eine zuneh-
mende anzahl an wissenschaftlichen 
institutionen, start-up-firmen, sowie 
kleiner und grosser Biotechnologie- und 
Pharmafirmen auf den Plan. um in die-
sem wettbewerb zu bestehen ist eine 
spezialisierung und die konzentration auf 
kern  kom petenzen unerlässlich. Bachem 
hat diese strategie schon seit ihrer 
gründung verfolgt. der fokus unseres 
unternehmens lag von anbeginn auf der 

an innovativen konzepten wie thera-
peutischen vakzinen oder cytotoxischen 
medikamenten.

die anforderungen der kunden und Behör-
den an die reinheit der von uns herzustel-
lenden substanzen steigen kontinuierlich 
mit dem fortschritt in der chemischen 
analytik. gute syntheseprozesse führen 
immer auch zu hohen ausbeuten und 
hohen reinheiten. gleichzeitig sind gute 
herstellungsprozesse meist auch ökolo-
gisch und ökonomisch vorteilhaft, sind 
sie doch stets durch weniger aufwand 
an arbeit, maschinen und ressourcen 
gekennzeichnet. zudem ermöglichen sie 
ein gleich bleibend hohes qualitätsniveau 
sowie ein hohes mass an übereinstim-
mung mit den anforderungen einer guten 
herstellungspraxis (gmP-konformität).

im zusammenhang mit der massiv zuneh-
menden regulierungsdichte ist für die 
entwicklung und herstellung von Biophar-
mazeutika auch eine zunahme von quali-
tätsaudits durch kunden festzustellen, oft 
schon bevor eine geschäftsbeziehung ein-
gegangen wird. erfolgreiche audits ebnen 
den weg zu einer Beziehung und bilden 
die Basis für vertrauen in den hersteller. 
ebenfalls zunehmend geschätzt wird die 
unterstützung im registrierungsprozess. 
Besonders weniger erfahrene kunden aus 
spezialisierten Biotechnologieunterneh-
men verlassen sich auf das umfassende 
know-how der fachleute von Bachem 
bei der registrierung einer vielzahl von 
Produkten. auch hier gilt es auf anhieb 
die richtige strategie zu wählen und die 
hohen qualitätsstandards zu erfüllen um 
verzögerungen im Prozess der medika-
mentenentwicklung und damit kosten 
und mögliche wettbewerbsnachteile zu 
vermeiden.

eine weitere dienstleistung, die zuneh-
mend gern in anspruch genommen wird, 
ist das angebot der sterilabfüllung von 
wirkstoffen für klinische Prüfungen. der 
unter der marke clinalfa® angebotene 
service ermöglicht es dem kunden 
neben dem wirkstoff als Bulkware auch 
ampullen mit dem wirkstoff inklusive 
der behördlichen autorisierung aus einer 
hand zu beziehen. so lassen sich syner-
gien nutzen, die für den kunden wie für 
Bachem gleichermassen interessant sind.

das umfassende angebot der Bachem 
beruht auf einem kumulierten wissen 
über Peptide, deren herstellung und 
handhabung, die auf einer langjährigen 
erfahrung beruht. dieser erfahrungs-

wissenschaft &  
technologie – bausteine 
unseres geschäfts
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vorsprung ermöglicht es, in einem 
umkämpften markt anhaltend erfolg-
reich zu sein. mit unserem einzigartigen 
geschäftsmodell, nämlich Peptide für alle 
Bedürfnisse über einen katalog und als 
kundensynthesen für forschungszwecke 
sowie über präklinische Produkte und 
Produkte in allen Phasen der klinischen 
Prüfung bis hin zum vermarkteten medi-
kament anzubieten, ist Bachem auf ihrem 
gebiet trotz eines deutlichen trends zur 
konsolidierung weltweit führend. 

Wie Wir arBeiten

trotz unserer langjährigen erfahrung gilt 
es, stets neueste erkenntnisse aus der 
wissenschaft zu sammeln und die lau-
fenden technischen fortschritte genau zu 
verfolgen und auf ihre anwendbarkeit zu 
prüfen. mit guten kontakten zu universi-
täten und über das laufende monitoring 
der relevanten wissenschaftlichen gebiete 
lassen sich trends frühzeitig erfassen. sie 
geben anregungen für neue Produkte, 
die auf dem forschungsmarkt über den 
katalog und über das internet angeboten 
werden. 

auch die grosse anzahl laufend neu 
herzustellender substanzen, sei es für 
den katalog oder als kundensynthesen, 
schärft das synthetische und analytische 
know-how auf einer täglichen Basis. 
eigene forschungs- und entwicklungs-
arbeiten sowie Prozessverbesserungen 
tragen ebenfalls zur steigerung unseres 
wissens bei. die aktive teilnahme an 
internationalen symposien und messen 
ermöglicht den austausch mit anderen 
wissenschaftern und gibt einblick in die 
neusten entwicklungen auf dem gebiet. 
innerhalb der gruppe trägt zudem ein 
periodischer fachspezifischer austausch 
zur erweiterung des know-hows und zur 
horizonterweiterung unserer spezialisten 
bei. dazu finden regelmässig interne 
fachseminare statt, in denen erfahrungen 
ausgetauscht werden. 

nicht zuletzt ist es der kontinuierliche dia log 
mit bestehenden und potenziellen kunden, 
der einblick in neue ideen und Bedürfnisse 
gibt. er ist die grundlage für langfristige 
Beziehungen, in die Bachem sich mit 
ihrem einzigartig umfassenden leistungs-
angebot als technologiepartner für den 
gemeinsamen erfolg einbringen kann.

volumenanzeige am destillat-auffanggefäss 
eines 630 liter reaktors 
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ist sie ebenso wie die dazugehörige 
dokumentation für die zulassungsstellen 
für arzneimittel unerlässlich. 

dienstleistungen umfassen neben kunden-
synthesen auch die unterstützung unserer 
kunden im registrierungsprozess für ihre 
neuen medikamente sowie in jüngerer 
zeit die Bereitstellung von fertigformulie-
rungen von entwicklungssubstanzen für 
klinische studien.

geschäFtsergeBnisse 20 08

die geschäftsergebnisse des Jahres 
2008 waren durch drei wichtige faktoren 
bestimmt. zunächst hat sich die grundle-
gende dynamik des geschäfts fortgesetzt 
und zu positiven entwicklungen in allen 
tätigkeitsbereichen geführt. für eine 
umsatzmässig wichtige new chemical 
entity mussten allerdings angesichts 
hoher lagerbestände beim kunden die 
geplanten weiteren lieferungen auf-
geschoben werden, mit der folge von 
entsprechenden signifikanten umsatzaus-
fällen. zudem belastete die anhaltende 
dollarschwäche den umsatz in chf.

in den lokalen märkten konnte die Bachem 
gruppe für das gesamte Jahr 2008 ein 
umsatzwachstum von 2.0% verzeichnen, 
in chf ergab sich aber an gesichts der 
dollarschwäche ein leichter umsatzrück-
gang um 1.7% gegenüber dem rekorder-
gebnis des vorjahrs von chf 198.3 mio. 
auf chf 195.0 mio. für 2008. das zweite 
halbjahr lag umsatzmässig in lokalen 
währungen um 4.8% unter dem ersten 
bzw. um 3.5% höher als das zweite halb-
jahr 2007. unter ausschluss des effekts 
der lieferverschiebung lag das umsatz-
wachstum für das gesamtjahr 2008 bei 
7.7% in lokalen währungen.

im hinblick auf die geografischen ent-
wicklung unseres geschäfts konnten 
wir in europa gute fortschritte erzielen. 
der umsatzzuwachs über das gesamte 
geschäftsportfolio erreichte hier 9.2%  
in lokalen währungen (7.8% in chf) und 
lag damit in der Bandbreite unserer lang-
jährigen zielsetzung (umsatzzunahme 
in lokalen währungen 8% bis 12% p.a. 
über 5 Jahre). erfreulich ist insbesondere, 

Was Wir Leisten

entsprechend unserer ausrichtung als 
technologisch führendes unternehmen 
wissenschaft möglich zu machen, liegt 
das schwergewicht unserer aktivitäten 
auf zwei gebieten: der entwicklung opti-
maler verfahren in synthese und analytik 
sowie der Produktion von wirksubstanzen 
von kleinsten mengen bis zur Bulkware 
für erfolgreich von unseren kunden ver-
marktete medikamente. 

traditionell unterscheiden wir die beiden 
geschäftsbereiche der aktiven Pharma-
wirkstoffe und der forschungschemika-
lien mit je spezifischen anforderungen. 
Bei den forschungschemikalien ist die 
Breite und aktualität des angebotsspek-
trums sowie die lieferfähigkeit kleinster 
mengen ab lager entscheidend. das 
wirkstoffgeschäft umfasst Projekte zu 
neuen wirkstoffen (sogenannte new 
chemical entities), die in der regel über 
längere zeit laufen und individuell auf die 
spezifischen Bedürfnisse der kunden aus-
gerichtet sind, und die auftragslieferung 
bekannter, nicht mehr patentgeschützter 
substanzen (generika). auch anforde-
rungen und kundenkreis unterscheiden 
sich. für forschungschemikalien, nach-
gefragt von forschungsinstitutionen und 
-labors, ist die herstellung nach cgmP in 
der regel nicht erforderlich, bei aktivsub-
stanzen für Biotech- oder Pharmafirmen 

dass die geschäftsbereiche mit attraktiven 
zukunftsperspektiven sich überdurch-
schnittlich gut entwickelten. so wuchs der 
umsatz mit kundensynthesen um 26.6% 
in lokalen währungen. Bei den nces 
haben wir selbst unter Berücksichtung 
einer bisher gegenüber den usa deutlich 
kleineren Basis mit einer steigerung um 
knapp 70% ein ausgezeichnetes resultat 
erzielt. deutlich zugelegt haben auch die 
verkäufe der in der schweiz für den us-
amerikanischen markt produzierten gene-
rika, die zu einer umsatzsteigerung bei 
den generika in den usa von über 50% 
geführt haben.

das resultat in den usa ist überschattet 
durch den belastenden effekt der liefer-
verschiebung für ein wichtiges Produkt, 
der den umsatz in dieser region um 
8.5% (in lokalen währungen) bzw. um 
16.1% (in chf) hat zurückgehen lassen. 

neW cheMicaL entities

das geschäft mit new chemical  
entities (nces) entwickelt sich weiter-
hin dynamisch, ist allerdings grösseren 
schwankungen unterworfen, da sich viele 
Projekte unserer kunden noch in der ent-
wicklung befinden. erst mit einer zulas-
sung eines Produkts erschliessen sich 
grössere absatzpotenziale, wobei auch 
diese in abhängigkeit vom markterfolg 
stark schwanken können. so hat sich der 
umsatz mit nces im geschäftsjahr 2008 
aufgrund der negativen entwicklung eines 
wichtigen umsatzträgers in lokalen wäh-
rungen um 28.7% reduziert. die deutlich 
positive entwicklung in europa konnte 
den ausfall von wirkstofflieferungen für 
das bereits eingeführte Produkt in den 
usa nicht kompensieren. 

markant zugenommen haben die umsätze 
mit dienstleistungen im zusammenhang 
mit der herstellung und lieferung von 
wirkstoffen. im hinblick auf die regis-
trierung ihrer Produkte unterstützen wir 
unsere kunden durch die validierung von 
analytischen methoden und von herstell-
prozessen, stabilitätsstudien oder die auf-
klärung der struktur von nebenprodukten. 
zusätzliche umsatzchancen ergeben sich 
mit unserem vor einiger zeit lancierten 

einsätze für hPlc vials (150 µl)
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forschungschemikalien und kundensynthesen sind wichtige ausgangsPunkte für 
den aufBau langfristiger kundenBeziehungen. umsatzmässig entfällt der grossteil 

unseres geschäfts allerdings auf die herstellung von wirkstoffen.

uMsatz nach geschäFtssegMenten

wirkstoffe forschungschemikalien

2004

2005

2006

2007

2008

77%

80%

79%

23%

20%

21%

81%

80%

19%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

101
geKuppeLte aMinosäuren Lang ist das KoMpLexeste peptid, das Wir Bisher in unseren LaBors synthetisiert haBen



PePtid MarKennaMe indiKation

caLcitonin MiacaLcic et aL. osteoporose, paget’s

desMopressin Minirin et aL. Bettnässen

enFuVirtide  Fuzeon aids

exenatide Byetta diaBetes

gLucagon gLucagon ito et aL. hypogLyKäMie

gosereLin zoLadex KreBs

LeuproLid Lupron et aL. KreBs

octreotid sandostatin aKroMegaLie, gi-tuMore

praMLintide  syMLin diaBetes

soMatostatin stiLaMin et aL. aKroMegaLie, gi-tuMore 

triptoreLin decapeptyL KreBs

wichtigste PePtid-Basierte medikamente im markt

Bei new chemical entities müssen wir schon Bei den ersten synthesen daran  
denken, dass eines tages, wenn das Produkt auf den markt kommen sollte, auch 

grosse mengen effizient hergestellt werden müssen.

die JährLiche produKtion einzeLner generiKa erreicht WirKstoFFMengen Von Bis zu 

100t
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jekte in den anwendungsgebieten von 
krebs, multiple sklerose, hiv, hepatitis, 
influenza und allergien. da es sich um 
innovative prophylaktische bzw. auch 
therapeutische ansätze handelt, steht 
der hoffnung auf durchbrüche bei der 
Behandlung dieser krankheiten die un -
sicherheit des erfolgs gegenüber. mit der 
zulassung einer ersten peptidbasierten 
vakzine dürfte sich allerdings das inte-
resse an diesem gebiet deutlich steigern 
und weitere impulse für unser geschäft 
auslösen.

die übrigen nce Projekte unserer kunden 
betreffen eine grosse vielfalt an indika-
tionen, mit einem schwerpunkt bei ver-
schiedenen formen von krebs, diabetes, 
fettleibigkeit und knochenmetabolismus 
aber auch Projekten zu alzheimer, mul-
tipler sklerose oder zur regeneration 
von knochengewebe. mit action Pharma 
haben wir 2008 einen rahmenvertrag zur 
wirkstofflieferung von entwicklungspro-
jekten u.a. für die indikation postopera-
tives organversagen abgeschlossen.  
eine interessante entwicklung ausserhalb 
des kernbereichs der pharmazeutischen 
wirkstoffe sind kleinere Peptide für die 
kosmetische industrie, speziell für anwen-
dungen im Bereich anti-aging, mit denen 
sich eine neue nische für Bachem auftut.

generiKa

der umsatz mit generischen wirkstoffen 
hat im Berichtsjahr überdurchschnittlich 
zum wachstum beigetragen und hat sich 
gegenüber dem vorjahr in lokalen wäh-
rungen um 13.3% (plus 10.4% in chf) 
erhöht. hauptsächlich zum wachstum  
beigetragen haben Peptid-generika für  
die krebstherapie und die Behandlung 
von diabetes, die in der schweiz produ-
ziert und in den usa verkauft werden. 

die vorwiegend von sochinaz hergestell-
ten nicht-peptidischen generika haben 
im Berichtsjahr in einem sehr kompeti-
tiven umfeld leicht zulegen können. im 
laufenden Jahr erwarten wir in diesem 
Bereich wieder eine signifikante steige-
rung. mit effizienten herstellprozessen, 
guter qualität und hoher zuverlässigkeit 
können wir uns trotz konkurrenz aus 

angebot an fertigformulierungen für 
entwicklungsprojekte, die unsere kunden 
direkt für klinische Prüfungen der Phase 1 
und 2 einsetzen können.

diese dienstleistungen führen dabei nicht 
nur zu zusätzlichem umsatz, sie erhöhen 
auch die kundenbindung. ein umfassen-
des Produkt- und dienstleistungsangebot 
aus einer hand reduziert sowohl den 
internen aufwand der kunden als auch 
den koordinationsbedarf mit den zulas-
sungsbehörden. angesichts der grossen 
Bedeutung, die möglichst reibungslosen 
Prozessen im entwicklungs- und zulas-
sungsverfahren zukommt, werden unsere 
services verstärkt ausschlaggebend für 
die wahl als wirkstofflieferant für entwick-
lungsprojekte und stellen einen echten 
konkurrenzvorteil dar.

das nce Portfolio zusammen mit der viel-
zahl der kundensynthesen ist der garant 
für wachstum. haben wir einen kunden 
erfolgreich durch die Phasen der klinischen 
entwicklung und den zulassungsprozess 
für sein medikament unter stützt, ist dies 
eine gute Basis für die lieferung der dann 
erforderlichen grösseren wirkstoffmen-
gen für die vermarktung, zunächst als 
patentgeschütztes Produkt und später als 
generikum. 

im hinblick auf unser aktuelles Projekt-
portfolio erwarten wir in 2009 nur wenige 
zulassungen von peptidbasierten medika-
menten. die vorsichtige haltung vor allem 
der us-Behörden verzögert den zulas-
sungsprozess für einige Projekte unserer 
kunden. ein wichtiger positiver Bescheid 
im Berichtsjahr war die zulassung von 
icatibant für Jerini, für das allerdings die 
us-zulassung noch aussteht. 

erfreuliche fortschritte verzeichnen unse-
re kunden, deren forschung und entwick-
lung sich auf peptidbasierte impfstoffe 
fokussiert. mit mehreren dieser Projekte 
haben wir bereits nennenswerte umsätze 
erzielt, und erste zulassungsentscheide 
könnten 2010 erfolgen. anfang 2009 
haben wir auf diesem gebiet einen lang-
fristigen liefervertrag mit Bionorimmuno 
abgeschlossen. derzeit liefert Bachem 
Peptide an diverse kunden für vakzinpro-

niedriglohnländern weiterhin gut behaup-
ten und nach wie vor für diesen Bereich 
überdurchschnittliche margen erzielen. 

generika stellen das umsatzstärkste 
segment des Bachem Portfolios dar 
(58% vom totalumsatz) und tragen auch, 
zumindest durch die peptidischen gene-
rika, einen überdurchschnittlichen hohen 
Beitrag zum operativen ergebnis bei. 
generika werden üblicherweise in gros-
sen mengen geordert und hergestellt, so 
dass wir von der höheren effizienz, den 
sogenannten skaleneffekten, profitieren 
können. da kunden in diesem segment 
häufig die entsprechenden wirkstoffe kurz-
fristig auf abruf geliefert haben wollen, 
ist eine angemessene lagerhaltung mit 
ausschlaggebend für die sicherung und 
abwicklung von aufträgen. 

die aussichten für den weiteren ausbau 
des generika-geschäfts sind günstig. 
einerseits führen verstärkte anstren-
gungen im vertrieb zum gewinn neuer 
kunden und zur geografischen auswei-
tung unseres markts. so konnte beispiels-
weise der export von Peptid-generika 
nach indien im Berichtsjahr gegenüber 
der vorjahresperiode verdoppelt werden. 
andererseits bieten neue indikationen 
für bereits im angebot befindliche gene-
rika sowie neuartige applikationsformen 
zusätzliche chancen in der zusammenar-
beit mit bestehenden kunden. schliess-

rührdruckfilter für ca. 1000 l filtrat 
(druck: -1 Bis +3 Bar)
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lisierter standorte in grossbritannien und 
den usa, an denen neben dem erforder-
lichen know-how auch eine hocheffiziente 
organisation besteht, die es erlaubt 
in einem kompetitiven umfeld kosten-
günstig und innerhalb kurzer zeit hoch-
komplexe moleküle in hoher reinheit  
herzustellen. 

die positive entwicklung im kundensyn-
thesebereich beruht auf dem weiterhin 
grossen interesse an Peptiden in akade-
mie und forschender industrie. dort wer-
den laufend neuartige Peptidstrukturen 
aus organismen isoliert und auch bereits 
bekannte strukturen hinsichtlich effizienz, 
stabilität und Patentierbarkeit optimiert. 
darüber hinaus sind innovative unterneh-
men auf der ständigen suche nach neuen 
verbindungen, die sich für den einbau in 
Peptide und verwandte verbindungsklas-
sen eignen und deren eigenschaften z.B. 
hinsichtlich löslichkeit und haltbarkeit ver-
bessern. zu diesen spezialitäten ge hören 
aminosäuren mit einem fluoratom, die  
in jüngster vergangenheit vermehrt nach-
gefragt werden. fluor als kleines, lipophi-
les atom kann die eigenschaften eines  
wirkstoffes positiv beeinflussen ohne  
die räumliche struktur wesentlich zu ver-
ändern. 

nach wie vor werden auch für viele 
be kannte Peptide neue indikationen 
erschlossen, so für hepcidin, einen regu-
lator des eisenstoffwechsels. hepcidin 
spielt nicht nur eine rolle für bestimmte 
formen der anämie, sondern ebenso 
für diabetes, da eine fehlsteuerung des 
eisenmetabolismus sich auch negativ auf 
den zuckerhaushalt auswirkt. auch die 
orexine, die vom hypothalamus, dem 
wichtigsten steuerzentrum des vege-
tativen nervensystems, ausgeschüttet 
werden, zeichnen sich auch durch vielfäl-
tige steuerungsfunktionen aus. Bekannt 
waren schon die stimulierung der nah-
rungsaufnahme und die anregung zum 
energieverbrauch und ihre entscheidende 
rolle für die regulation des schlaf-wach 
rhythmus. neu hinzugekommen sind 
jetzt erkenntnisse, die orexine der wach-
senden gruppe von neuropeptiden zuord-
nen, die in die physiologische steuerung 
der wichtigsten knochenzelltypen invol-

lich laufen gegenwärtig die vorbereitungen 
für das angebot zusätzlicher generika mit 
attraktiven marktpotenzialen auf hochtou-
ren, um auch in zukunft in diesem Bereich 
weiter wachsen zu können.

ForschungscheMiKaLien

die positive entwicklung des Bereichs 
forschungschemikalien (+8.6% in lokalen 
währungen, +1.8% in chf) geht vor 
allem auf die anhaltende und signifikante 
steigerung im kundensynthesegeschäft 
mit einem umsatzwachstum in lokalen 
währungen von 32.9% in den usa bzw. 
23.8% in europa zurück. der umsatz im 
kataloggeschäft inkl. immunologiepro-
dukte nahm im Berichtsjahr demgegen-
über nur leicht zu. dank der sehr guten 
entwicklung der letzten Jahre machen 
kundensynthesen heute knapp ein drittel 
des geschäftssegments forschungsche-
mikalien aus. dies ist von weitreichender 
Bedeutung für das wachstumspotenzial 
von Bachem, weil aus kundensynthesen 
immer wieder anschlussaufträge für 
gmP-Projekte hervorgehen, die auch im 
Berichtsjahr zu signifikanten umsätzen 
mit wirkstoffen führten. 

wir werden unsere anstrengungen in 
marketing und sales auf diesem gebiet 
weiter erhöhen um auch in zukunft unser 
Projekt-Portfolio erfolgreich ausbauen und 
diversifizieren zu können. grundlage für 
unseren erfolg ist die einrichtung spezia-

viert sind. all diese verschiedenen funk-
tionen stimulieren die pharmazeutische 
forschung und bieten auch Bachem eine 
zusätzliche Perspektive für potenzielle 
zukünftige Produkte.

unsere MitarBeitenden – 
grundLage Für den erFoLg

wie für jedes unternehmen sind die mit-
arbeitenden auch für die Bachem gruppe 
entscheidend für leistung und erfolg. 
technologische führerschaft in einem 
hoch spezialisierten gebiet kann nur 
erreicht und erhalten werden mit gut  
ausgebildeten und hoch motivierten  
mitarbeitenden auf allen stufen. 

in der Bachem gruppe waren per ende 
des Berichtsjahrs 748 Personen in 722 
vollzeitstellen beschäftigt. dies ent-
spricht gegenüber dem vorjahr einer 
zunahme von 62 stellen oder 65 vollzeit-
stellen. insbesondere die Bachem ag, 
Bubendorf, hat wieder zahlreiche neue 
arbeitsplätze geschaffen. so kamen dort 
im vergangenen Jahr 48 neue stellen 
dazu (+13.3%). sochinaz sa, vionnaz, 
beschäftigte 114 mitarbeitende (vorjahr: 
96) die anzahl der mitarbeitenden in den 
amerikanischen gruppengesellschaften 
blieben mit gesamthaft 169 (vorjahr: 171) 
praktisch konstant. die fluktuationsrate 
in der gruppe ging auf 14.2% gegenüber 
17.0% im vorjahr zurück. auf vollzeitstellen 
berechnet waren in europa 77%, in den 
usa 23% des Personals beschäftigt. 

entsprechend unserer Position als pro-
duzierendem technologieunternehmen 
auf dem gebiet der life sciences sind 
45% der Beschäftigten in den Bereichen 
forschung, entwicklung und Produktion 
tätig, qualitätssicherung und registrie-
rung stellen mit 21% der mitarbeitenden 
den zweitgrössten Bereich dar. das ver-
bleibende drittel entfällt zu fast gleichen 
teilen auf marketing und verkauf, technik 
und unterhalt, logistik sowie finanzen 
und administration. für den nachhaltigen 
erfolg des unternehmens sind bereichs-
übergreifendes denken und handeln 
und die effiziente zusammenarbeit aller 
funktionen erforderlich. mit dem globalen 

ProduktgeBinde in der aBfüllung 
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was unsere arBeit auszeichnet ist das wissenschaftliche und technologische 
know-how unsere mitarBeitenden und unser BestreBen, uns als lernende  

organisation stets weiterzuentwickeln.

40%
unserer MitarBeitenden haBen einen uniVersitäts- oder FachhochschuLaBschLuss

mitarBeiter und ausBildung

18% 22% 5% 44% 5% 6%
universität  Fachhochschule  andere abschlüsse Lehrabschluss  Betriebsarbeiter  Lehrlinge
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mehr denn Je müssen wir Bei der umsetzung unserer mission  
wissenschaft möglich zu machen darauf achten,  

dass das, was wir tun, nachhaltig ist.

BuBendorf i i  usa i i  vionnaz i i  england

die zahL der unFäLLe aM arBeitspLatz auF 10 0 MitarBeiter pro Jahr Beträgt nur noch 

1.7

vollzeitBeschäftigte an den Jeweiligen standorten

58%  23% 16% 3% 
Bubendorf  usa Vionnaz england  
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nachhaLtigKeit – auch  Bei 
KLeinen Mengen ein geBot

nachhaltigkeit besitzt für Bachem als 
Bestandteil der sozialen verantwortung 
gegenüber mitarbeitenden, nachbarn 
und der gesellschaft allgemein sowie 
gegenüber unserer umwelt einen hohen 
stellenwert. Bachem hat das responsi-
ble care – Programm der chemischen 
industrie so auch bereits 1991 mit unter-
zeichnet. dieses Programm ist eine 
freiwillige globale initiative unter welcher 
firmen der industrie zusammenarbeiten, 
um die leistungen zur verbesserung der 
sicherheit sowie zum gesundheits- und 
umweltschutz kontinuierlich zu verbes-
sern. Bachem erhebt für die drei wich-
tigsten Produktionsbetriebe Bachem ag, 
Bubendorf, sochinaz sa, vionnaz und 
Bachem inc., torrance jährlich die diesem 
Programm entsprechenden kennzahlen, 
welche dem management als führungsin-
strument zur verfügung gestellt werden.  
diese geben hinweise für die leistung 
des unternehmens in den erwähnten 
Bereichen und dienen gleichzeitig dazu 
massnahmen zu verbesserungen einzu-
leiten und fortschritte zu messen. 

in der Bachem gruppe sind fünf Personen 
vollzeitlich im Bereich sicherheit und 
umweltschutz tätig, drei bei Bachem ag 
und je eine bei sochinaz und bei Bachem 
inc. in den usa. sie sind dafür verant-
wortlich, dass einschlägige gesetze und 
richtlinien eingehalten werden, beraten 
das management und sind kontaktper-
sonen zu amtsstellen und Behörden bei 
fragen von sicherheit und umwelt. sie 
führen regelmässig spezifische ausbil-
dungsveranstaltungen mit dem Personal 
durch.
 
Bei der Bachem ag ist der energiever-
brauch im einklang mit dem zuwachs der 
Produktionsaktivität gestiegen. der spe-
zifische energieverbrauch pro mitarbeiter 
erhöhte sich von 76 gJ/ auf 82 gJ. der 
entsprechende wert der schweizerischen 
chemischen industrie betrug 516 gJ pro 
mitarbeiter (2006). der gesamtwasser-
verbrauch hat sich dank des einsatzes von 

kaltwasseranlagen bei der Bachem ag 
auf circa 1/3 des vorjahres reduziert und 
betrug noch 139 m3 pro mitarbeiter. im 
Branchendurchschnitt liegt der gesamt-
wasserverbrauch pro mitarbeiter bei 
6 420 m3. die meisten erhobenen kenn-
zahlen hinsichtlich der umwelt-Performance 
liegen deutlich unter dem Branchen-
durchschnitt. diese zahlen belegen ein-
drücklich, dass Bachem die beachtliche 
wirtschaftliche leistung vergleichsweise 
umweltschonend und mit weit unter-
durchschnittlichem ressourcenverbrauch 
erzielt. trotzdem sind wir in der Bachem 
gruppe stets bemüht mittels Prozess-
optimierungen sowie technischen mass-
nahmen ressourcenverbrauch und emis-
sionen weiter zu reduzieren.

im Berichtsjahr haben wir bei der Bachem 
ag ein zentrales tanklager erstellt und in 
Betrieb genommen. der Betrieb dieses 
tanklagers trägt nicht nur zu betrieb-
lichen effizienzsteigerungen bei, sondern 
vermindert das gefahrenpotential im 
umgang mit organischen lösungsmitteln 
und reduziert die anzahl der transport-
fahrten für die lieferungen wesentlich.

der arbeitssicherheit messen wir eine 
hohe Bedeutung bei. zur messung der 
leistungen im Bereich der arbeitssicher-
heit erheben wir als responsible care- 
kennzahlen die anzahl der Berufsunfälle 
mit arbeitsausfall pro 100 mitarbeitende 
als mass für die unfallhäufigkeit und die 
anzahl arbeitsausfalltage pro mitarbei-
tender als mass für die unfallschwere. 
im Berichtsjahr hat die anzahl der 
Betriebsunfälle pro 100 mitarbeiter in der 
Bachem gruppe von 1.9 im vorjahr auf 
1.7 abgenommen. dies führte zu 0.12 
(vorjahr 0.13) verlorenen arbeitstagen pro 
mitarbeiter. stets sind wir bemüht vor-
beugemassnahmen im organisatorischen 
und personellen Bereich zu verstärken. 
wir haben beispielsweise im Berichtsjahr 
bei Bachem ag wiederum eine gefahren-
analyse und eine risikobeurteilung der 
arbeitsplätze durchgeführt. die resultate 
bestätigen die günstige risikolage. die 
noch vorhandenen risiken werden weiter 
gezielt reduziert.

wachstum werden dabei die abstimmung 
zwischen den gruppengesellschaften 
und die verstärkte koordination auf kon-
zernebene immer wichtiger. vor diesem 
hintergrund ist auch die erweiterung der 
konzernleitung um ein mitglied zu sehen. 
seit dem 1. Januar 2009 ist dr. lester 
mills auf gruppenebene zuständig für 
marketing und verkauf.

unsere mitarbeitenden sind spezialisten 
auf ihren arbeitsgebieten. deshalb legen 
wir grossen wert auf eine gute ausbil-
dung. 40% unseres Personals haben 
einen fachhochschul- oder universitätsab-
schluss, weitere 49% verfügen über eine 
abgeschlossene Berufslehre. zur nach-
wuchssicherung und im sinne unserer 
sozialen verantwortung bieten wir in der 
schweiz seit Jahren an beiden standorten, 
Bubendorf und vionnaz, jungen leuten 
eine berufliche qualifikation als chemiela-
borant (fachrichtungen synthese und ana-
lytik), kaufmann/kauffrau, informatiker, 
logistik-assistent und Polymechaniker  
mit paralleler ausbildung in Betrieb und 
Berufsschule an. im vergangenen Jahr 
haben wiederum 13 lehrlinge ihre ausbil-
dung mit erfolg abgeschlossen. 

zusätzlich zur beruflichen erstqualifikation 
ist die kontinuierliche weiterbildung heute 
eine voraussetzung für den erfolg. diese 
umfasst die erweiterung der fachlichen 
kenntnisse wie auch die führungsschu-
lung und die weiterbildung im Bereich  
des gesundheits- und umweltschutzes. 
Bachem fördert systematisch die weiter-
bildung der mitarbeitenden über die  
wissenschaftlichen und technologischen  
fortschritte in allen relevanten wissens-
gebieten. von zunehmender Bedeutung 
ist die kenntnis über entwicklungen auf 
dem gebiet der behördlichen anforde-
rungen bei der herstellung von aktiven 
pharmazeutischen wirkstoffen. neben 
dem internen erfahrungsaustausch besu-
chen unsere experten regelmässig auch 
externe ausbildungs veranstaltungen um 
gegenüber kunden und gesundheitsbe-
hörden als kompetente und verlässliche 
gesprächspartner auftreten zu können 
und partnerschaftliche geschäftsbezie-
hungen zu festigen.
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1.1.  KonzernstruKtur

die Bachem holding ag mit sitz in 
Bubendorf/schweiz ist an der six swiss 
exchange in zürich kotiert (valorennum-
mer: 1 253 020, isin: ch0012530207, 
six: BanB, reuters: Bamz.s, Bloomberg: 
BanB sw). die Börsenkapitalisierung  
per 31. dezember 2008 betrug  
chf 1 094 800 000. es sind keine wei-
teren gesellschaften der gruppe kotiert. 

die zum konsolidierungskreis der gruppe 
gehörenden tochtergesellschaften sind 
im anhang zur konsolidierten Jahresrech-
nung auf seite 52, erläuterung 27 mit 
firma, sitz und Beteiligungsquote aufge-
führt. 

1.2.  Bedeutende aKtionäre

die aktionäre mit einem stimmenanteil 
von mehr als 3 Prozent per 31. dezember 
2008 sind im anhang der Jahresrech- 
nung der Bachem holding ag auf seite 
60, erläuterung 4 aufgeführt. es beste-
hen keine aktionärsbindungsverträge. 

1.3.  KreuzBeteiLigungen

es bestehen keine kreuzbeteiligungen 
mit anderen gesellschaften. 

2. kaPitalstruktur

2.1.  KapitaL

das ordentliche aktienkapital der Bachem 
holding ag beträgt per 31. dezember 
2008 chf 680 000. 

2.2.   genehMigtes und  
Bedingtes KapitaL iM 
Besonderen 

es besteht kein genehmigtes oder  
be dingtes kapital. 

2.3.  KapitaLVeränderungen

in den Jahren 2006, 2007 und 2008 fand 
keine aktienkapitalveränderung statt. die 
veränderungen der übrigen Positionen 
des eigenkapitals für die Jahre 2008 und 
2007 sind auf seite 49 der konsolidierten 
Jahresrechnung, erläuterung 23 aufge-
führt, jene für das Jahr 2006 auf der seite 
49 des geschäftsberichtes 2007. 

2.4.    aKtien und  
partizipationsscheine

Per 31. dezember 2008 waren 6 802 000 
namen aktien a und 6 798 000 namen-
aktien B zum nennwert von chf 0.05 
emittiert, welche voll einbezahlt sind. die 
namen aktien B, nicht aber die namen-
aktien a, sind für den handel an der 
Börse zugelassen. ansonsten verfügen 
beide aktien kategorien über gleiche 
rechte, insbe sondere bestehen keine 
unterschiede bezüglich dividenden- und 
stimmrechten. an der generalversamm-
lung berechtigt jede aktie zu einer stim-
me, sofern der aktionär im aktienregister 
eingetragen ist (siehe ziffer 2.6). alle 
aktien sind un eingeschränkt dividenden-
berechtigt. es bestehen keine Partizipa-
tionsscheine. 

1.  konzernstruktur und aktionariat

2.5.  genussscheine

es existieren keine genussscheine. 

2.6.   BeschränKungen der 
üBertragBarKeit und 
noMinee-eintragungen 

die namenaktien der Bachem holding ag 
können unbeschränkt übertragen werden. 
einzige voraussetzung für die eintragung 
ins aktienregister ist eine erklärung des 
erwerbers, dass die aktien im eigenen 
namen und auf eigene rechnung erwor-
ben wurden. ansonsten bestehen keine 
weiteren eintragungsbeschränkungen 
(z.B. Prozentklausel). die eintragung von 
treuhändern/nominees ohne stimmrecht 
ist erlaubt. über die eintragung von treu-
händern/nominees mit stimmrecht ent-
scheidet der verwaltungsrat im einzelfall 
auf antrag hin. im Berichtsjahr wurden 
keine treuhänder/nominees mit stimm-
recht eingetragen oder andere ausnah-
men zu eintragungen ins aktienregister 
durch den verwaltungsrat genehmigt. 

2.7.   WandeLanLeihen und  
optionen 

es bestehen keine wandelanleihen.  
optionen bestehen nur im rahmen 
des mitarbeiteroptionsplans, der in den 
grund sätzen der rechnungslegung auf
seite 32 sowie in erläuterung 25 der 
konsolidierten Jahres rechnung auf den 
seiten 51 und 52 beschrieben ist. 

BacheM ag

BacheM distriBution serVices gMBh

sochinaz sa

BacheM (uK) Ltd.

BacheM hoLding ag

VerWaLtungsrat

KonzernLeitung

BacheM aMericas, inc.

BacheM, inc.

BacheM Bioscience, inc.

peninsuLa LaBoratories, LLc
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von links nach rechts:  
thomas Burckhardt, gottlieB knoch, 
Peter grogg, françois l’ePlattenier,  
hans hengartner

peter grogg (1942)* peter grogg gründete 1971 die Bachem ag und war bis 2002 als deren ceo tätig. Von 1967 bis 1971 
war er teilinhaber der Fox chemical corporation. er ist Verwaltungsratspräsident der pevion Biotech 
ag und der ingro Finanz ag. Bei der dottikon es holding ag und der polyphor ag ist er Mitglied 
des Verwaltungsrates.

dr. h.c., präsident, schWeizer 

seit 1971, geWähLt Bis 2009

gottlieb Knoch ist diplomierter chemiker eth und hat einen MBa-abschluss der stanford university. 
er war unter anderem tätig für McKinsey & co, zürich, saurer ag, arbon und tecan ag, Männedorf. 
ausserdem engagiert er sich als sogenannter ‚Business angel’ und unterstützt innovative Jungunter-
nehmen mit rat und tat.  

thomas Burckhardt hat an den universitäten in Basel, genf und München studiert und im Jahre 
1978 in Basel doktoriert. im Jahre 1975 erlangte er das anwaltspatent und 1979 erwarb er an der 
harvard Law school (cambridge, Massachusetts, usa) den grad eines Master of Law (LL.M). seit 
1980 ist er als rechtsanwalt in zürich und Basel tätig und seit 1987 partner bei simonius pfrommer 
& partner. thomas Burckhardt ist ausserdem honorargeneralkonsul des Königreichs thailand in 
Basel und präsident des Vereins Jugendfürsorge in Basel. Wesentliche Verwaltungsratsmandate: 
cMa cgM agency ag, Viking river cruises ag 

hans hengartner studierte Biochemie und Molekularbiologie an der eth zürich und hält einen doktor-
titel der naturwissenschaften der eth zürich. er war Kodirektor des instituts für experimentelle 
immunologie am universitätsspital zürich sowie ordentlicher professor für immunologie an der 
Medizinischen Fakultät der universität zürich und am departement Biologie der eth zürich. Von 
2000 bis 2005 war er Vorsteher des departements Biologie an der eth zürich. seit März 2008 ist  
er emeritierter professor an der universität und der eth zürich.

gottLieB Knoch (1942)*
dipL. cheM. eth, MBa, Vizepräsident, schWeizer 

seit 1985, geWähLt Bis 2009

thoMas BurcKhardt (1950)
dr. iur., LL.M., seKretär, schWeizer

seit 1997, geWähLt Bis 2009

François L’eplattenier hält einen doktortitel in chemie der eth zürich. er hatte verschiedene Funktionen 
in der Forschung der ehemaligen ciba-geigy ag inne, bevor er Leiter der zentralen Forschung und 
später Forschungsleiter der divisionen Kunststoffe, pigmente und additive wurde. 1988 wurde er 
geschäfts leitungsmitglied der ciba-geigy ag, mit Verantwortung für die Forschung und entwicklung. 
Von 1996 bis 2007 war er als präsident des novartis Venture Fund tätig. Wichtige Verwaltungsrats-
mandate: cytos Biotechnology ag, novimmune sa, acino holding ag

François L‘epLattenier (1939)* 
dr. sc. techn. eth et dr. h.c., MitgLied, schWeizer

seit 1997, geWähLt Bis 2009

hans hengartner (1944) 
proF. dr. sc. nat. eth, MitgLied, schWeizer

seit 2003, geWähLt Bis 2009

*Mitglied des compensation committees 

3. verwaltungsrat

3.1  MitgLieder des  
VerWaLtungsrats

der verwaltungsrat besteht aus schliess-
lich aus nicht exekutiven mitgliedern.
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gruppengesellschaften (coos) vorlegt.
das compensation committee 
schlägt dem verwaltungsrat zudem 
 mitarbeitebeteiligungs pro gram me vor. im 
rahmen der genehmigten Programme 
werden dem verwaltungsrat zuteilungen 
von aktien und aktien optionen an die 
mit glieder des verwal tungs rats und der 
 konzernleitung sowie an die coos der 
gruppengesellschaften vorgeschlagen. 
die genehmigung aller vorschläge des 
compensation committees obliegt dem 
gesamtverwaltungsrat. im Berichtsjahr 
fanden zwei halbstündige sitzungen des 
compensation committees statt. 

das audit committee beurteilt insbeson-
dere die folgenden der konzernleitung 
obliegenden aufgaben: die zweck mäs-
sig  keit und aussagekraft des konzernre-
portings, den finanzteil des Jahresbud-
gets und der mittelfristplanung sowie die 
 konsolidierte Jahresrechnung. zudem 
nimmt es im namen des verwaltungrats 
zur Begutachtung und Beurteilung die 
Prüf berichte der revisionsstelle und des 
konzernprüfers entgegen. die im orga ni-
sa tionsreglement enthaltenen aufgaben 
des audit committees werden gegenwär -
tig durch den gesamtverwaltungsrat wahr-
genommen, da angesichts der grös se 
des verwaltungsrats mit fünf mitglie  dern 
bewusst auf die Bildung von weite ren, 
festen ausschüssen verzichtet wird. 

3.6.  KoMpetenzregeLung

gemäss dem schweizerischen obliga-
tionenrecht und den statuten der gesell-
schaft obliegen die folgenden unüber-
tragbaren und unentziehbaren aufgaben 
dem verwaltungsrat:

  die oberleitung der gesellschaft und 
die erteilung der nötigen weisungen

  die festlegung der organisation der 
gesellschaft

  die ausgestaltung des rechnungs we-
sens, der finanzkontrolle sowie der  fi - 
nanzplanung, sofern diese für die füh-
rung der gesellschaft notwendig ist

    die ernennung und abberufung der  
mit der geschäftsführung und der 
ver tretung betrauten Personen

    die oberaufsicht über die mit  
der geschäftsführung betrauten  
Personen, auch im hinblick auf die 
Befolgung der gesetze, statuten, 
reglemente und weisungen

  die erstellung des geschäftsberich-
tes sowie die vorbereitung der 
general versammlung und die  
ausführung ihrer Beschlüsse 

  die Benachrichtigung des richters  
im falle der überschuldung 

durch festlegung im organisations-
reglement hat der verwaltungsrat die 
führung des laufenden geschäfts der 
konzern leitung unter dem vorsitz des 
ceo übertragen. die konzernleitung 
setzt sich aus dem ceo, dem cfo, dem 
cto und ab 1. Januar 2009 dem cmo 
zusammen (siehe ziffer 4.1). der ceo ist 
insbesondere für die gesamte operative 
leitung verantwortlich. der verwaltungs-
rat legt die Bezüge der mitglieder der 
konzernleitung sowie der vorsitzenden 
der geschäftsleitungen der gruppen-
gesellschaften (coos) auf vorschlag des 
compensation committees fest (siehe 
ziffer 3.5). im weiteren befasst er sich 
mit der konzernrechnung der Bachem 
gruppe und der Jahresrechnung der 
Bachem holding ag sowie mit der ent-
sprechenden Berichterstattung der exter-
nen wirtschaftsprüfer und prüft, ob die 
gemachten empfehlungen imple mentiert 
wurden. die detaillierten Pflichten des 
verwaltungsrats sind im organisations-
reglement festgehalten. 

3.7.   inForMations- und Kon-
troLL instruMente gegen-
üBer der KonzernLeitung 

die konzernleitung orientiert den verwal-
tungsrat an jeder sitzung über den 
 laufenden geschäftsgang, die wichtigsten 
geschäftsvorfälle der gruppe sowie über 
die erledigung der an die konzernleitung 
delegierten aufgaben. weiter wird der 
verwaltungsrat über die wichtigsten 
kenn   zahlen informiert. das management-
informations-system (mis) der Bachem 
gruppe ist wie folgt ausgestattet: Jede 
konzerngesellschaft erstellt ein monat-
liches reporting mit Bilanz-, erfolgs- und 
weiteren operativen kennzahlen sowie 
kommentaren. monatlich werden Bilanz, 
erfolgsrechnung, mittelflussrechnung, 
eigenkapitalrechnung sowie diverse kenn-
zahlen der gruppe sowie der tochter-
gesellschaften erstellt und kon solidiert. 
dabei werden die zahlen mit dem vorjahr 
und dem Budget verglichen. das Budget 
wird mehrmals pro Jahr in form einer 
Prognose je gesellschaft und konsolidiert 
auf seine erreichbarkeit überprüft. an den 
verwaltungsratssitzungen werden die 
finanzberichte mit der konzernleitung  

3.2.   Weitere tätigKeiten und  
interessenBindungen 

die weiteren tätigkeiten der mitglieder 
des verwaltungsrats sind im vorangehen-
den abschnitt beschrieben. 

3.4.  WahL und aMtszeit 

die verwaltungsräte werden von der 
generalversammlung auf die dauer von 
drei Jahren gewählt. die wiederwahl  
ist zulässig. Jedes mitglied des verwal-
tungs rats wird einzeln gewählt. alle  
wahlen und abstimmungen an der gene-
ralversammlung finden offen statt, sofern 
nicht mehrheitlich die durchführung 
eines geheimen verfahrens verlangt wird. 
an gaben zur erstmaligen wahl und amts-
dauer siehe ziffer 3.1. 

3.5.  interne organisation

im Jahr 2008 fanden eine halbtägige  
und drei ganztägige verwaltungsratssit-
zungen statt. die konzernleitung nimmt 
an jeder sitzung des verwaltungsrats 
teil (siehe ziffer 3.7). an drei sitzungen 
waren sämtliche verwaltungsrats- und 
konzernleitungsmitglieder anwesend. 
an einer sitzung fehlte ein verwaltungs-
ratsmitglied. sofern es als notwendig 
erachtet wird, nehmen auch mitglieder 
der geschäftsleitungen der einzelnen 
konzerngesellschaften bei einzelnen 
trak tanden an den verwaltungsratssit-
zungen teil. im Jahr 2008 nahmen zwei 
vorsitzende der geschäftsleitungen 
einer gruppengesellschaft (coos) an 
drei verwaltungsrats sit zungen und zwei 
coos an einer verwaltungsratssitzung 
teil. externe Berater wurden in 2008 
keine beigezogen. die geschäfte werden 
durch den Präsidenten und durch projekt-
bezogene ausschüsse unterschied licher 
zusammensetzung vor bereitet. die ent-
scheidungen werden vom gesamtver wal-
tungsrat gefasst. der verwaltungsrat ist 
beschlussfähig, wenn die mehrheit seiner 
mitglieder anwesend ist. er fasst seine 
Beschlüsse mit der mehrheit der abgege-
benen stimmen. Bei stimmengleichheit 
hat der Präsident den stichentscheid. 

der verwaltungsrat bildet ein compensa-
tion committee (mitglieder siehe ziffer 
3.1), welches dem verwaltungsrat jährlich 
vorschläge zu art und höhe der Jahres-
bezüge seiner mitglieder, der einzelnen 
mitglieder der konzernleitung sowie der 
vorsitzenden der geschäfts leitungen der 
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diskutiert. ausserordent liche vorfälle und 
wichtige entscheide werden allen verwal-
tungsratsmitgliedern unverzüglich und 
schriftlich zur kenntnis gebracht. der ver-
waltungsratspräsident trifft sich zusätzlich 
regelmässig mit den mitgliedern der kon-
zernleitung um den geschäftsgang, den 
stand der Projekte und wichtige ereignisse 
zu besprechen. er erhält sämt liche Protokolle 
von konzernleitungssitzun gen, die nach 
Bedarf auch den weiteren verwaltungs-
ratsmitgliedern zur verfügung stehen.

4. konzernleitung

4.1  MitgLieder der Konzern- 
Leitung

Per 1. Januar 2009 wurde die konzernlei-
tung bestehend aus ceo, cfo und cto 
um einen chief marketing officer (cmo) 
erweitert. zu den konzernleitungsmitglie-
dern und ihren lebensläufen siehe unten.

4.2.   Weitere tätigKeiten und  
interessenBindungen

zu weiteren tätigkeiten der mitglieder der 
konzernleitung siehe lebensläufe unten.

4.3.  ManageMentVerträge

es bestehen keine managementverträge.

von links nach rechts:  
michael hüsler, daniel erne, rolf nyfeler, 
lester mills

roLF nyFeLer (1950) trat 1982 in die Bachem ag ein. er leitete über einen längeren zeitraum den Bereich Forschung 
und entwicklung, übernahm 1998 nach einem usa engagement als produktionsleiter bei der 
kalifor nischen tochtergesellschaft die Leitung des stammhauses und ist seit dem 1.5.2002 ceo der 
Bachem gruppe sowie Vorsitzender der Konzern leitung. seine ausbildung als chemiker absolvierte 
er an den universitäten von Basel und san diego sowie am Max planck institut in Martinsried. rolf 
nyfeler ist Vorstandsmitglied der schweizerischen gesellschaft für chemische industrie (sgci).

dr. phiL. ii, ceo, schWeizer

seit 2002

trat 1987 als Leiter der abteilung Qualitätskontrolle in die Bachem ag ein und ist seit 1997 Mitglied
der Konzernleitung als Leiter Qualitätssicherung und registrierung der Bachem gruppe. seine
ausbildung als chemiker absolvierte er an der eth zürich, wo er auch promovierte. danach folgte
ein aufenthalt an der universität von utah, salt Lake city, und Forschungstätigkeiten an der eth 
zürich. daniel erne ist Verwaltungsratsmitglied der pevion Biotech ag.

trat 2009 als chief Marketing officer in die Bachem holding ag als Mitglied der Konzernleitung  
verantwortlich für alle Marketing und Verkaufsaktivitäten der Bachem-gruppe ein. sein studium  
als promovierter chemiker absolvierte er an den universitäten cambridge (uK) und uea (uK).  
er ergänzte sein Fachwissen mit einem MBa an der suny (usa, 2001). seine Karriere hat er 1987 
in der Forschung bei der Firma Lonza ag in Visp begonnen. danach arbeitete er in den usa im 
kommerziellen Bereich bei Lonza (usa) und bei genzyme (1996). er trat 1998 in die roche Vitamine 
ag (später dsM) als sales director ein (bis 2008). 

danieL erne (1952)
dr. sc. nat. eth, cto, schWeizer

seit 1997

MichaeL hüsLer (1972) 

Lester MiLLs (1958) 

Lic. rer. poL., cFo, schWeizer

seit 2005

dr. cheM., MBa, cMo,  

staatsBürger grossBritanniens und  

der schWeiz 

seit 2009

trat 2005 in die Bachem holding ag ein und ist seither als Leiter Finanzen Konzern und Mitglied der 
Konzernleitung verantwortlich für alle Finanzaktivitäten der gruppe. 1997 schloss er das studium 
der Wirtschaftswissenschaften an der universität Basel ab und war anschliessend bis ende 2000 bei 
pricewaterhousecoopers in der Wirtschaftsprüfung tätig. Von ende 2000 bis Mitte 2005 arbeitete 
Michael hüsler zuerst als corporate controller und von 2002 an als head of corporate controlling 
bei der straumann holding ag. zudem schloss er im Jahre 2004 die ausbildung zum certified iFrs 
accountant ab.



5.  entschädigungen,  
Beteiligungen 
und darlehen 

5.1.   inhaLt und Festsetzungs-
VerFahren der ent schä- 
di gungen und der  
BeteiLigungsprograMMe 

die entschädigungen und Beteiligungs-
programme werden auf antrag des  
compensation committees durch den 
verwaltungsrat festgelegt. die ver  wal -
tungs    ratsmitglieder erhalten ein grund-
honorar, sitzungsgelder sowie unentgelt-
liche aktien. die konzernleitungsmitglieder 
erhalten neben dem grundsalär unent-
geltliche aktien und optionen. der 
zu sätzliche variable anteil richtet sich 
nach dem geschäftserfolg sowie der  
ziel erreichung der konzernleitung. die  
entschädigungen an den verwaltungsrat 
und die konzernleitung sind im anhang 
der konsolidierten Jahresrechnung in 
erläuterung 29 auf den seiten 53 und 
54 dargestellt. der aktien- und options-
besitz des verwaltungsrats und der 
konzernleitung sind in der konsoli dierten 
Jahresrechnung in erläuterung 29 auf  
den seiten 54 und 55 aufgeführt. die 
aktien- und optionsprogramme sind 
detailliert im anhang der konsolidierten 
Jahresrechnung auf seite 32 beschrieben.
 

5.2.   transparenz der entschä-
digungen, BeteiLigungen 
und darLehen Von eMit-
tenten Mit sitz iM aus-
Land

trifft nicht zu.

6.  mitwirkungs-
rechte der  
aktionäre 

6.1.   stiMMrechtsBeschrän-
Kung und -Vertretung 

zur generalversammlung zugelassen 
und stimmberechtigt sind alle aktionäre, 
die im aktienregister mit stimmrecht 
 eingetragen sind (siehe ziffer 2.6).  
vertreter  müssen aktionär und schriftlich 
bevollmächtigt sein, sofern es sich nicht 
um gesetzliche vertreter handelt. aus 
organisatorischen gründen werden nach 
der schliessung des aktienregisters 
(siehe ziffer 6.5) keine eintragungen 
mehr  vorgenommen. aktionäre, die ihre 
aktien vor der generalversammlung ver-
äussern, sind nicht mehr stimmberech-
tigt. ausnahmen dieser Bestimmungen 
kann der  verwaltungsrat bewilligen.

 
6.2.  statutarische Quoren

die generalversammlung fasst ihre  
Be schlüsse und vollzieht ihre wahlen, 
soweit das gesetz es nicht anders 
bestimmt (or 704), mit dem mehr der 
an der ge neral versammlung vertretenen 
aktienstimmen. Bei der Berechnung 
des mehrs werden stimmenthaltungen 
und leer  eingelegte stimmen nicht 
 berück sichtigt. 

6.3.   einBeruFung der  
generaLVersaMMLung 

die ordentliche generalversammlung 
 findet alljährlich innerhalb von sechs 
monaten nach abschluss des geschäfts-
jahres statt. die einberufung ausseror-
dentlicher generalversammlungen  
können vom verwaltungsrat, von der 
revisionsstelle oder von einem bzw. 
mehreren aktionären, die zusammen 
mindestens zehn Prozent des aktien-
kapitals vertreten, verlangt werden. 

die einberufung der generalversamm-
lung erfolgt mindestens 20 tage vor dem 
ver sammlungstag durch veröffentlichung  
im schweizerischen handelsamtsblatt 
und mindestens einer tageszeitung mit 
landesweiter verbreitung. die einberu-
fung kann zudem durch Brief an alle im 
 aktienregister eingetragenen aktionäre 
erfolgen. 

6.4.  traKtandierung 

aktionäre können die traktandierung von 
verhandlungsgegenständen verlangen. 
die entsprechenden Bestimmungen 
in den statuten richten sich nach den 
ge setz lichen vorschriften. das Begehren  
hat schriftlich unter angabe der anträge 
zu erfolgen. 

6.5.   eintragung iM  
aKtienregister

das aktienregister wird in der regel  
10 tage vor der generalversammlung 
geschlossen. der verwaltungsrat geneh-
migt auf antrag hin ausnahmen über 
nachträgliche zulassungen. das effektive 
datum der schliessung wird rechtzeitig 
im finanz kalender auf der website  
www.bachem.com publiziert. 

corPorate 
goVernance

Bachem geschäftsBericht 2008

20



7.  kontrollwechsel 
und aBwehrmass-
nahmen 

7.1.  angeBotspFLicht

die statuten der Bachem holding ag 
sehen keine verpflichtung zur unterbrei-
tung eines öffentlichen kaufangebots 
gemäss art. 32 abs. 1 des Bundesge-
setzes über die Börsen und den effekten-
handel (Behg) vor (opting out). 

7.2.   KontroLLWechseL-
KLauseLn

es bestehen weder für verwaltungs-
ratsmitglieder noch für konzernleitungs-
mit glieder vertragliche vereinbarungen  
im falle eines wechsels der kontrollie-
renden aktienmehrheit. 

8.  revisionsstelle 
und konzern-
rechnungsPrüfer

8.1.   dauer des Mandats und 
aMtsdauer des Leitenden 
reVisors 

Pricewaterhousecoopers ag, Basel ist 
seit 1995 revisionsstelle der Bachem 
gruppe und seit 1998 revisionsstelle der 
Bachem holding ag. als leitender revi-
sor amtet seit dem geschäftsjahr 2004 
gerd  tritschler. die revisionsstelle wird 
an der ordentlichen generalversammlung 
jeweils für ein Jahr gewählt. 

8.2.  reVisionshonorar

das revisionshonorar für Pricewater-
housecoopers betrug im geschäftsjahr 
2008 chf 235 000. im weiteren betrug 
das revisionshonorar für die von ande-
ren Prüfern revidierten gesellschaften 
chf 26 000. 

8.3.  zusätzLiche honorare

Pricewaterhousecoopers hat im 
Be richtsjahr für diverse Projekte und  
sonstige leistungen zusätzliche hono-
rare von chf 121 000 fakturiert. die von 
anderen  Prüfern zusätzlich erbrachten  
leistungen wurden mit chf 11 000 in 
rechnung gestellt. 

8.4.   inForMations instruMente 
in Bezug auF die  externe 
reVision

der verwaltungsrat ist verantwortlich für 
die Beurteilung der externen revision 
und beschliesst jährlich den umfang der 
externen revision und deren Prüfungs-
plan. die revision erstellt zu handen 
des verwaltungsrats einen Prüfungsbe-
richt. es findet jährlich mindestens eine 
Be sprechung zwischen der externen 
revision und dem verwaltungsrat statt. 
dabei  werden die wesentlichen feststel-
lungen zu den einzelnen gesellschaften 
und zur konsolidierten Jahresrechnung, 
welche im Prüfungsbericht zusammen-
gefasst sind, besprochen. im weiteren 
werden von der revisionsstelle die 
durchgeführten Prüfungen (audit, review) 
je gesellschaft sowie die aktuellen ent-
wicklungen der international financial 
reporting standards (ifrs) sowie wei-
terer relevanter gesetze und standards 
aufgezeigt. in 2008 hat die revisionsstel-
le an einer sitzung des verwaltungsrats 
teilge nommen. 

9. informationsPolitik
die Bachem gruppe pflegt eine offene 
und aktuelle informationspolitik, durch  
die alle zielgruppen des kapitalmarkts 
gleich behandelt werden. die wichtigsten 
informationsinstrumente sind die  
ge schäfts- und halbjahresberichte,  
die website (www.bachem.com), medien -
in for mationen, die Bilanzpräsentation  
für medien und analysten sowie die  
ge neralversammlung. die aktionäre  
werden ausserdem bei wichtigen 
angelegen heiten schriftlich informiert.  
als börsen kotiertes unternehmen ist 
Bachem zur Bekanntgabe kursrelevanter 
informa tionen (ad hoc-Publizität, art. 
72 kotierungsreglement) verpflichtet. 
das ko tie rungs reglement der six swiss 
exchange finden sie unter  
www.six-swiss-exchange.com.  
an sprech partner für fragen zu  
Bachem ist unser investor relations-
verantwortlicher michael  hüsler, cfo,  
tel. +41 61 935 2333,  
ir@bachem.com. 
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Finanzieller lagebericht

Leichter UmsatzzUwachs in LokaLwährUngen

in 2008 erreichte die Bachem Gruppe einen Umsatz von chf 195.0 
mio. Dies entspricht einem Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr 
von 2.0% in lokalen Währungen bzw. einem Umsatzrückgang von 
1.7% in chf. Der negative fremdwährungseinfluss ist insbesonde-
re auf den gegenüber 2007 im Jahresdurchschnitt um 8.3% schwä-
cheren Us-Dollar zurückzuführen. Doch auch der euro lag durch-
schnittlich um 3.7% tiefer als im Vorjahr. Die Verkäufe wurden durch 
Umsatzausfälle in den Usa aufgrund hoher Lagerbestände eines 
wichtigen Produkts beim Kunden und damit verbundener Lieferver-
schiebungen belastet. Unter ausschluss dieses effekts ergibt sich 
ein rechnerisches Umsatzwachstum von 7.7% in lokalen Währungen. 
im zweiten halbjahr 2008 erreichten die Verkäufe chf 96.3 mio. 
und lagen damit in lokalen Währungen um 3.5% bzw. in chf um 
0.9% über den Umsätzen des zweiten halbjahres 2007.  

Der Umsatz des Wirkstoffgeschäfts wuchs im vergangenen Jahr 
um 0.5% in lokalen Währungen, in chf resultierte ein minus von 
2.5%. mit einem Zuwachs von 13.3% in lokalen Währungen bzw. 
10.4% in chf entwickelten sich dabei die Generika sehr erfreulich. 
Zu dieser Umsatzsteigerung trugen die peptidischen Generika mit 
plus 16.2% und die nicht-peptidischen Generika mit plus 2.1% bei 
(in lokalen Währungen). Bei den Nces mussten wir allerdings einen 
rückgang von 28.7% in lokalen Währungen bzw. 31.6% in chf hin-
nehmen. Der Umsatz mit Nces in europa konnte zwar um knapp 
70% gesteigert werden, in den Usa führten allerdings die abnah-
meverzögerungen bei einem wichtigen Kunden zu diesem signifi-
kanten Umsatzausfall. Die forschungschemikalien entwickelten sich 
mit einer Zunahme um 8.6% in lokalen Währungen bzw. 1.8% in 
chf sehr erfreulich. ein wiederum deutlich zweistelliges Wachstum 
bei den Kundensynthesen stand dabei einem geringen Wachstum 
des Katalogumsatzes gegenüber. Damit ergibt sich folgendes Bild:

 
iN mio. chf 2008

VeräND. 
iN LoKaLer 

WährUNG

VeräND. 
iN 

chf
UmsatZ-

aNteiL

WirKstoffe (aPis) 156.8 + 0.5% – 2.5% 80.4%

forschUNGs-
chemiKaLieN 38.2 + 8.6% + 1.8% 19.6%

totaL UmsatZ 195.0 + 2.0% – 1.7% 100.0%

Die Umsätze in europa legten 2008 um 9.2% in lokalen Währungen 
bzw. um 7.8% in chf zu. Der Umsatzanteil dieser region erhöhte 
sich damit auf 66.3%. Die Umsätze in Nordamerika hingegen 
verringerten sich hauptsächlich aufgrund des erwähnten Umsatz-
ausfalls mit einem wichtigen Kunden um 8.5% in Lokalwährungen 
bzw. um 16.1% in chf. Deutlich höhere Lieferungen von in der 
schweiz für den Us-markt produzierten substanzen konnten den 
Umsatzausfall mit in den Usa produzierten Wirkstoffen teilweise 
ausgleichen. Der anteil des Us-Geschäfts am Gesamtumsatz 
verringerte sich in der folge auf 33.7%. Die Umsätze nach geogra-
phischen segmenten entwickelten sich in 2008 wie folgt: 

 
iN mio. chf 2008

VeräND. 
iN LoKaLer 

WährUNG

VeräND. 
iN 

chf
UmsatZ-

aNteiL

eUroPa 129.2 + 9.2% + 7.8% 66.3%

NorDameriKa 65.8 – 8.5% – 16.1% 33.7%

totaL UmsatZ 195.0 + 2.0% – 1.7% 100.0%

operative marge mit 35.7% weiterhin aUf sehr 
hohem niveaU

im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Bachem ein operatives 
ergebnis von chf 69.7 mio. Dies entspricht einer eBit-marge von 
35.7% im Vergleich zu 36.5% im Vorjahr. als folge des leichten 
Umsatzrückgangs in chf und der leicht tieferen marge resultierte 
im Vergleich zum Vorjahr ein um 3.8% tieferer eBit. Unter aus-
schluss des negativen Währungseinflusses ergibt sich rechnerisch 
eine operative marge von unverändert 36.5% und eine steigerung 
des eBit um 1.8%.

Zwischen den einzelnen Kostenblöcken ergaben sich in 2008 nur 
geringe Verschiebungen. Die Kosten der verkauften Produkte ver-
ringerten sich leicht von chf 88.5 mio. auf chf 87.9 mio. Dies 
entspricht 45.1% des Umsatzes im Vergleich zu 44.6% im Vorjahr. 
trotz des Umsatzausfalls mit einem wichtigen Umsatzträger in den 
Usa und der damit verbundenen wesentlichen Verschiebung im 
Produktemix konnte somit die Bruttomarge annähernd gehalten 
werden. sie reduzierte sich nur leicht von 55.4% auf 54.9%. 

im Geschäftsjahr 2008 haben sich die marketing- und Vertriebs-
kosten um chf 1.4 mio. von chf 12.0 mio. auf chf 10.6 mio. 
verringert. Dieser rückgang ist zum einen währungsbedingt, zum 
anderen spiegeln sich dabei organisatorische anpassungen in der 
marketing- und Vertriebsorganisation wider, welche sich positiv auf 
die Kosten ausgewirkt haben. im Verhältnis zum Umsatz führte dies 
zu einem rückgang von 6.0% auf 5.5%. 

Bei den forschungs- und entwicklungskosten war im vergangenen 
Geschäftsjahr eine Zunahme um chf 0.5 mio. von chf 5.5 mio. 
auf chf 6.0 mio. zu verzeichnen, was gleichbedeutend mit einer 
erhöhung von 2.7% auf 3.1% des Umsatzes ist. in dieser Position 
sind die entwicklung neuer Prozesse auf eigene Kosten sowie 
Produktentwicklungen im Bereich der nicht-peptidischen Generika 
enthalten. Die in der Produktion anfallenden Kosten für Prozessopti-
mierungen oder scale-Ups werden allerdings direkt den Kosten der 
verkauften Produkte zugerechnet. 

Die Verwaltungskosten, die überwiegend in chf anfallen, erhöhten 
sich sowohl im Verhältnis zum Umsatz von 10.1% auf 10.8%, als 
auch absolut von chf 20.0 mio. auf chf 21.0 mio. aufwendungen 
in diesem Bereich werden kontinuierlich mit besonderem Kosten-
bewusstsein geprüft. 

im Geschäftsjahr 2008 hat Bachem den Personalbestand um 65 
auf 722 Vollzeitstellen erhöht. in der schweiz wurden am standort 
Bubendorf 48 und bei sochinaz in Vionnaz 18 neue stellen geschaf-
fen. in england kam eine neue stelle hinzu. Demgegenüber sank 
der Personalbestand in den Usa um zwei Vollzeitstellen. Die anzahl 
Vollzeitstellen erhöhte sich damit in der Gruppe um 9.9%. Die 
Zunahme des Personalbestands ist im Vergleich zur Umsatzent-
wicklung überdurchschnittlich. allerdings erfolgt der Personalaufbau 
weiterhin gezielt und konzentriert sich auf die zwei schweizer 
standorte, die in 2008 ein gutes Umsatzwachstum erreicht haben 
und deren aussichten auch für das kommende Jahr sehr positiv 
eingeschätzt werden. Der Personalaufwand erhöhte sich in der 
folge um 6.4% und belief sich auf chf 73.1 mio., was 37.5% des 
Umsatzes entspricht.

aufgrund der weiterhin hohen investitionstätigkeit haben sich die 
abschreibungen und amortisationen um rund chf 1.3 mio. auf 
chf 13.1 mio. erhöht. im Verhältnis zum Umsatz entspricht dies 
einer Zunahme von 6.0% auf 6.7%. 
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reingewinnmarge weiterhin über 30%

auf Basis der guten operativen marge resultierte mit 30.1% im 
Geschäftsjahr 2008 auch eine weiterhin sehr hohe reingewinn-
marge. im Vergleich zum Vorjahr ging der reingewinn allerdings 
um 8.2% auf chf 58.7 mio. zurück, wobei einem geringeren 
steueraufwand dank einer tieferen steuerrate der Wegfall des 
positiven einmaleffekts vom Vorjahr bei den assoziierten Gesell-
schaften sowie ein geringeres finanzergebnis gegenüberstanden. 
Der Gewinn pro aktie (ePs) ging in der folge ebenfalls zurück und 
betrug chf 4.38 im Vergleich zu chf 4.81 im Vorjahr. 
 
im Vorjahr resultierte dank Kapitalerhöhungen bei den beiden asso-
ziierten Gesellschaften Pevion und Polyphor ein positiver ergebnis-
beitrag im Umfang von chf 5.0 mio. Dieser einmaleffekt fiel in 
2008 weg und es resultierte stattdessen ein anteiliger Verlust von 
chf 3.2 mio., d.h. in der summe ein um chf 8.2 mio. tieferes 
ergebnis aus assoziierten Gesellschaften als noch im Vorjahr. Dieser 
effekt alleine hat einen mindernden einfluss von 4.2 Prozentpunkten 
auf die reingewinnmarge.

im ersten halbjahr 2008 musste noch ein negatives finanzergebnis 
von chf 1.5 mio. rapportiert werden. Das finanzergebnis hat sich 
aber dank einem deutlich besseren zweiten halbjahr auf chf 1.2 mio. 
verbessert und somit im zweiten halbjahr chf 2.7 mio. zum ergeb-
nis beigetragen. finanzerträge von chf 1.6 mio. standen dabei 
finanzaufwendungen von chf 0.9 mio. gegenüber. Dank absiche-
rungsgeschäften konnte trotz einem negativen Währungsumfeld ein 
positives fremdwährungsergebnis von chf 0.5 mio erzielt werden. 
Das überdurchschnittliche finanzergebnis des Vorjahres, als durch 
die realisierung von Wertschriftengewinnen ein finanzergebnis von 
chf 4.8 mio. erzielt wurde, konnte aber nicht wiederholt werden. 

Die steuerrate verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 
22.3% auf 13.2%, was zu einem steueraufwand von chf 8.9 mio. 
führte. in 2008 betrug somit der steueraufwand nur etwa die hälfte 
des steueraufwandes 2007. Die Unternehmenssteuerreform des 
Kantons Basel-Landschaft, die auf anfang 2008 in Kraft getreten 
ist, hat wesentlich zu dieser deutlich tieferen steuerrate beigetra-
gen. in der Berichtsperiode konnte neben einer nachhaltig tieferen 
steuerrate für die Berechnung der laufenden steuern auch eine 
reduktion der latenten steuerverbindlichkeiten verbucht werden. 
Der in diesem abschluss enthaltene effekt beläuft sich auf rund 
chf 3.5 mio. und hat auf die steuerrate einen positiven einfluss 
von 5.1 Prozentpunkten. Unter ausschluss dieses effekts ergibt 
sich rechnerisch eine steuerrate für 2008 von 18.3%. Zudem waren 
in der Berichtsperiode anteilmässig höhere Gewinne in steuerho-
heiten mit tiefer steuerrate zu verzeichnen als im Vorjahr, was sich 
ebenfalls positiv auf die steuerrate auswirkte. 

geLdfLUss Und investitionen 

Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit belief sich im Geschäftsjahr 
2008 auf chf 39.3 mio. bzw. 20.1% des Umsatzes. im Vergleich 
zum Vorjahr reduzierte sich damit der operative cashflow um etwa 
die hälfte. hauptgrund für diese reduktion ist eine erhöhung des 
Nettoumlaufvermögens um chf 40.7 mio. Die zwischenzeitliche 
Zunahme der forderungen aus Lieferungen und Leistungen per 
ende 2008 um chf 11.0 mio. ist unkritisch und primär durch einen 
im Dezember 2008 um rund chf 8.0 mio. höheren Umsatz als  
im Dezember 2007 begründet. hingegen erfolgte in 2008 ein  
überdurchschnittlich starker aufbau des Warenlagers von total  
chf 27.8 mio. rund vier fünftel dieses Lageraufbaus betreffen  
die Peptide. 

Da die Beschaffungssituation für gewisse rohmaterialien und Building 
Blocks bei den Peptiden schwieriger geworden ist, mussten aus 
sicherheitsüberlegungen die Bestände an rohmaterialien und 
Building Blocks erhöht werden, was rund ein fünftel der gesamten 
Lagererhöhung erklärt. Weiter mussten im rahmen der vertrag-
lichen Vereinbarungen die sicherheitsmengen an fertigprodukten 
für einige Kunden hochgefahren werden und bei einem wichtigen 
Kunden erfolgte die Umstellung auf ein Konsignationslager, eben-
falls mit der auswirkung höherer Lagerbestände. Dieser effekt 
kann ebenfalls mit rund einem fünftel der gesamten Lagererhö-
hung beziffert werden. für diese sicherheitsmengen bestehen 
aber abnahmeverpflichtungen unserer Kunden und das gebundene 
Kapital wird verzinst. Die andere hälfte des Lageraufbaus im 
Bereich Peptide ist auf Waren in arbeit im rahmen des erwarteten 
weiteren Wachstums zurückzuführen. schliesslich erwarten wir im 
Bereich der nicht-peptidischen substanzen bei der sochinaz in 2009 
eine zweistellige Umsatzzunahme, so dass an diesem standort 
bereits in 2008 zum ausgleich der knappen Produktionskapazitäten 
Vorleistungen von rund chf 5.0 mio. erbracht wurden. auch die 
restlichen Positionen des Nettoumlaufvermögens erhöhten sich 
und hatten in der folge einen negativen einfluss auf den operativen 
Geldfluss von chf 3.6 mio. Die erhöhung der Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen wirkte sich mit chf 1.7 mio. positiv 
auf den operativen Geldfluss aus. 

aufgrund der mit ausnahme des sondereffekts in den Usa unver-
änderten Dynamik der Nachfrage lagen die investitionen in sach- 
und immaterielle anlagen in 2008 mit total chf 54.0 mio. wiede-
rum auf hohem Niveau. Dies entspricht 27.7% des Umsatzes. in 
dieser summe sind allerdings chf 5.1 mio für das im moment 
noch nicht genutzte angrenzende Grundstück in Bubendorf enthal-
ten, das für das weitere Wachstum an diesem standort ab 2010 
benötigt wird. Der Grossteil der investitionen entfiel in 2008 mit 
total chf 39.1 mio. auf die Bachem aG in Bubendorf. Bei der 
sochinaz sa in Vionnaz betrugen die investitionen chf 10.9 mio., 
in den Usa chf 3.5 mio. und in england chf 0.5 mio. Wie bei der 
entwicklung des Personalbestandes untermauern diese Zahlen, 
dass sich der Kapazitätsausbau im moment auf die zwei standorte 
Bubendorf und Vionnaz konzentriert, an denen Bachem aktuell mit 
einer sehr hohen Kapazitätsauslastung arbeitet. 

im Bereich der finanzierungstätigkeit war die Dividendenausschüt-
tung mit chf 40.3 mio. sowie eine Nettoabnahme der eigenen 
aktien von chf 9.4 mio. zu verzeichnen. insgesamt führten diese 
aktivitäten zu einem rückgang der flüssigen mittel gemäss Defini-
tion in der Geldflussrechnung um chf 36.2 mio. auf chf 35.4 mio.      

dividendenerhöhUng aUf chf 3.20 vorgeschLagen

trotz einer geringfügigen Verringerung der eigenkapitalquote von 
83.8% im Vorjahr auf aktuell 82.0% ist Bachem weiterhin sehr 
solide finanziert. aufgrund des leicht geringeren ergebnisses im 
vergangenen Geschäftsjahr reduzierte sich die eigenkapitalrendite 
(roe) von 17.1% auf 16.0%, die rendite auf dem eingesetzten 
Kapital (roce) blieb hingegen mit 19.0% nahezu auf dem Vor-
jahresniveau von 19.4%.  

Der Verwaltungsrat hat entschieden, der Generalversammlung eine 
erhöhung der Dividende von chf 3.00 auf chf 3.20 vorzuschla-
gen. Dies entspricht einer fortsetzung der Dividendenpolitik, im 
rahmen derer die nicht operativ benötigten mittel an die aktionäre 
zurückgeführt werden.  
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Konsolidierte erFolgsrechnung
für die am 31. dezember endenden geschäftsjahre

  
erläuterungen

2008 
000 chF

2007 
000 chf

umsatz 1/2/3 194 997 198 318

hersteLLKosteN Der VerKaUfteN ProDUKte – 87 865 – 88 500

bruttogewinn 107 132 109 818

ÜBriGer ertraG 151 49

marKetiNG- UND VertrieBsKosteN – 10 634 – 11 994

forschUNGs- UND eNtWicKLUNGsKosteN – 5 965 – 5 453

VerWaLtUNGsKosteN – 21 007 – 19 979

betriebsergebnis 69 677 72 441

erGeBNisaNteiL aN assoZiierteN GeseLLschafteN 2/6 – 3 245 4 995

fiNaNZerGeBNis 7 1 211 4 788

gewinn vor steuern 67 643 82 224

ertraGssteUerN 8 – 8 934 – 18 297

reingewinn* 58 709 63 927

unverwässerter gewinn pro aKtie (chF) 9 4.38 4.81

verwässerter gewinn pro aKtie (chF) 9 4.38 4.81
 

* reingewinn vollständig den aktionären der muttergesellschaft zurechenbar

die erläuterungen auf den seiten 28 bis 55 sind integrierter bestandteil der konsolidierten jahresrechnung.
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Konsolidierte bilanz
aUf den 31. dezember 20 08 Und 20 07

aKtiven erläuterungen
31.12.2008 

000 chF
31.12.2007 

000 chf

fLÜssiGe mitteL 10 35 377 71 625

WertschrifteN 11 3 008 13 393

forDerUNGeN aUs LieferUNGeN UND LeistUNGeN 12 31 938 22 951 

ÜBriGe forDerUNGeN 13 9 215 5 777

steUerforDerUNGeN 180 107

Vorräte 14 132 439 105 596

total umlauFvermögen 212 157 219 449

sachaNLaGeN 15 216 675 179 456

immaterieLLes VermöGeN 16 16 375 16 777

assoZiierte GeseLLschafteN 2/6 7 268 10 513

LateNte steUerGUthaBeN 22 4 844 2 872

total anlagevermögen 245 162 209 618

total aKtiven 457 319 429 067

verbindlichKeiten und eigenKapital

VerBiNDLichKeiteN aUs LieferUNGeN UND LeistUNGeN 19 17 709 16 285

ÜBriGe KUrZfristiGe VerBiNDLichKeiteN 20 9 750 9 903

steUerVerBiNDLichKeiteN 8 103 6 649

rÜcKsteLLUNGeN 21 0 16

total KurzFristige verbindlichKeiten 35 562 32 853

LateNte steUerVerBiNDLichKeiteN 22 32 607 30 105

rÜcKsteLLUNGeN 21 0 339

VerBiNDLichKeiteN aUs LeistUNGsorieNtierteN  
VorsorGePLäNeN 5 13 995 6 393

total langFristige verbindlichKeiten 46 602 36 837

total verbindlichKeiten 82 164 69 690

aKtieNKaPitaL 23/24 680 680

GeWiNNreserVeN 23 313 223 298 340

KaPitaLreserVeN 23 91 425 90 195

eiGeNe aKtieN 23 – 1 998 – 7 831

fair VaLUe reserVeN 23 222 468

UmrechNUNGsDiffereNZeN 23 – 28 397 – 22 475

total den aKtionären der muttergesellschaFt  
zustehendes eigenKapital 375 155 359 377

total verbindlichKeiten und eigenKapital 457 319 429 067

die erläuterungen auf den seiten 28 bis 55 sind integrierter bestandteil der konsolidierten jahresrechnung. 
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Konsolidierte geldFlussrechnung
für die am 31. dezember endenden geschäftsjahre

 
erläuterungen

2008  
000 chF

2007  
000 chf

geldFluss aus geschäFtstätigKeit

reiNGeWiNN 58 709 63 927

BerichtiGUNGeN fÜr:

ertraGssteUerN 8 8 934 18 297

aBschreiBUNGeN UND amortisatioNeN 2/15/16 13 094 11 822

fiNaNZerGeBNis 7 – 1 211 – 4 788

erGeBNisaNteiL aN assoZiierteN GeseLLschafteN 2/6 3 245 – 4 995

aNteiLsBasierte VerGÜtUNGeN 25 1 230 1 202

BeZahLte ertraGssteUerN – 4 418 – 1 502

ÜBriGe Nicht-LiQUiDitätsWirKsame VorGäNGe 418 – 873

geldFluss aus geschäFtstätigKeit vor veränderung  
des betrieblichen nettoumlauFvermögens* 80 001 83 090

VeräNDerUNG forDerUNGeN aUs LieferUNGeN UND LeistUNGeN* – 11 039 5 069

VeräNDerUNG Vorräte* – 27 767 – 17 315

VeräNDerUNG VerBiNDLichKeiteN aUs LieferUNGeN UND 
LeistUNGeN* 1 652 5 251

VeräNDerUNG ÜBriGes BetrieBLiches NettoUmLaUfVermöGeN* – 3 570 1 975

geldFluss aus geschäFtstätigKeit 39 277 78 070

geldFluss FÜr/aus investitionstätigKeit

iNVestitioNeN iN sachaNLaGeN 2/15 – 53 587 – 33 997

iNVestitioNeN iN immaterieLLes VermöGeN 2/16 – 420 – 1 305

aKQUisitioNeN 16/17 0 – 1 920

KaUfPreismiNDerUNG aUf GetätiGter aKQUisitioN 16/17 400 0

iNVestitioNeN iN assoZiierte GeseLLschafteN 6 0 – 2 000

KäUfe VoN WertschrifteN 0 – 829

VerKäUfe UND rÜcKZahLUNGeN VoN WertschrifteN 9 681 43 070

erhaLteNe ZiNseN 921 1 920

erhaLteNe DiViDeNDeN 7 79 327

ÜBriGer fiNaNZertraG 7 144 136

ÜBriGer fiNaNZaUfWaND 7 – 284 – 239

geldFluss FÜr/aus investitionstätigKeit – 43 066 5 163

geldFluss FÜr FinanzierungstätigKeit

ZUGäNGe eiGeNer aKtieN – 876 – 79

aBGäNGe eiGeNer aKtieN 10 275 8 872

aUsGeschÜttete DiViDeNDeN 26 – 40 324 – 92 880

geldFluss FÜr FinanzierungstätigKeit – 30 925 – 84 087

UmrechNUNGsDiffereNZeN aUf DeN fLÜssiGeN mitteLN – 1 534 – 637

netto-veränderung der FlÜssigen mittel – 36 248 – 1 491

FlÜssige mittel am JahresanFang 10 71 625 73 116

FlÜssige mittel am Jahresende 10 35 377 71 625

netto-veränderung der FlÜssigen mittel – 36 248 – 1 491

* neues zwischentotal und aufteilung der veränderung des nettoumlaufvermögens zur erhöhung der aussagekraft der konsolidierten geldflussrechnung

die erläuterungen auf den seiten 28 bis 55 sind integrierter bestandteil der konsolidierten jahresrechnung.
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Konsolidierte auFstellung der erFassten erträge und auFwendungen
für die am 31. dezember endenden geschäftsjahre

 
erläuterungen

2008 
000 chF

2007 
000 chf

VeräNDerUNG Der fair VaLUe reserVeN UND 23 – 269 –  4 536

DaraUf erfasste LateNte steUerN 22/23 23 414

VersicherUNGsmathematische VerLUste 
aUs LeistUNGsorieNtierteN VorsorGePLäNeN UND 5 – 8 507 – 783

DaraUf erfasste LateNte steUerN 22 1 701 157

WährUNGsUmrechNUNGsDiffereNZeN 23 – 5 922 –  6 132

direKt im eigenKapital erFasste erträge und  
auFwendungen – 12 974 – 10 880

reiNGeWiNN Gemäss erfoLGsrechNUNG 58 709 63 927

total erFasste erträge und auFwendungen* 23 45 735 53 047

* vollständig den aktionären der muttergesellschaft zurechenbar

die erläuterungen auf den seiten 28 bis 55 sind integrierter bestandteil der konsolidierten jahresrechnung.
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generelle inFormationen

geschäftstätigkeit

Bachem, mit hauptsitz in Bubendorf/BL (schweiz), ist ein unabhän-
giges, börsenkotiertes, auf dem Gebiet der Biochemie tätiges tech-
nologieunternehmen mit einem umfassenden Leistungsangebot für 
die Pharma- und Biotechnologie-industrie. Bachem beschäftigt 722 
mitarbeitende (Vollzeitstellen) und ist spezialisiert auf die entwicklung 
optimaler herstellungsverfahren und die Produktion von Peptiden 
und komplexen organischen Verbindungen als pharmazeutische 
Wirk stoffe sowie innovativer Biochemikalien für forschungszwecke. 
Vom hauptsitz in Bubendorf, schweiz, und mit Niederlassungen in 
europa und den Usa arbeitet Bachem weltweit und nimmt in ihrem 
tätigkeitsgebiet eine führende stellung ein.

genehmigUng der konsoLidierten  
jahresrechnUng

Die konsolidierte Jahresrechnung wurde vom Verwaltungsrat der 
Bachem holding aG am 25. februar 2009 zur Genehmigung durch 
die Generalversammlung vom 22. april 2009 verabschiedet.

grundsätze der rechnungslegung

konsoLidierUngsgrUndsätze

Die Konzernrechnung der Bachem Gruppe basiert auf historischen 
Kosten, mit ausnahme der Neubewertung bestimmter finanzan-
lagen und Verbindlichkeiten zum fair Value. sie erfolgt in Überein-
stimmung mit den vom international accounting standards Board 
(iasB) formulierten international financial reporting standards 
(ifrs), einschliesslich der erlassenen standards und auslegungs-
richtlinien und den nachstehenden Bewertungs- und Bilanzierungs-
methoden, sowie mit dem schweizer Gesetz.

Die der Konzernrechnung zugrunde liegenden einzelabschlüsse 
werden gemäss konzernweit einheitlichen abschlussgrundsätzen 
erstellt. Die jährliche Berichtsperiode der einzelnen Konzerngesell-
schaften endet per 31. Dezember. alle wesentlichen aufwands-  
und ertragspositionen werden periodengerecht abgegrenzt. alle 
konzerninternen transaktionen wie aufwand und ertrag, forde-
rungen und Verbindlichkeiten und nicht realisierte Gewinne werden 
im rahmen der Konsolidierung eliminiert. akquirierte Gesellschaften 
sind gemäss der erwerbsmethode (Purchase methode) konsolidiert. 
Während des Geschäftsjahres erworbene oder verkaufte Gesell-
schaften sind im Konzernabschluss ab dem Datum des erwerbs 
bzw. bis zum Datum des Verkaufs eingeschlossen. sofern nichts 
anderes angegeben ist, wurden alle in dieser Jahresrechnung und 
im anhang zur Jahresrechnung enthaltenen Zahlen auf die nächsten 
chf 1 000 gerundet.

foLgende interpretationen sind 2008 in kraft 
getreten, hatten aber für bachem keine aUs-
wirkUngen

ifric 11
Konzerninterne Geschäfte und Geschäfte mit eigenen aktien nach ifrs 2

ifric 12
Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen

ifric 14
ias 19 – Die obergrenze eines Überschussbetrages eines Pensions-
fonds, mindestfinanzierungsvorschriften und deren Wechselbeziehungen

standards, änderUngen Und interpretationen 
zU pUbLizierten standards, die noch nicht in 
kraft sind

folgende standards, änderungen und interpretationen zu publi-
zierten standards wurden bereits verabschiedet, sind jedoch erst  
in Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 begin-
nen, verpflichtend anzuwenden. auf die anwendung des Wahl-
rechts zur freiwilligen vorzeitigen anwendung wurde verzichtet. 
Bachem erwar tet die grössten auswirkungen aus folgenden neuen 
standards bzw. änderungen zu publizierten standards:

ifrs 8 segmentberichterstattUng  
(güLtig ab 1. janUar 20 09)
ifrs 8 erfordert die offenlegung von segmentsinformationen, die 
das management als Basis zur führung des Geschäfts verwendet. 
Grundsätzlich sollte die offen zu legende information dem entspre-
chen, was das management zur Beurteilung der segmentsleistung 
benötigt. Der einfluss von ifrs 8 wird zurzeit noch evaluiert.

ias 1 darsteLLUng des abschLUsses  
(änderUng güLtig ab 1. janUar 20 09)
Die änderung verlangt neu eine „aufstellung der erfassten erträge 
und aufwendungen“. Diese aufstellung enthält die direkt im eigen-
kapital verbuchten erträge und aufwendungen, ohne die klassischen 
transaktionen mit aktionären (Dividenden, Kapitalerhöhungen bzw. 
Kapitalrückzahlungen). es besteht das Wahlrecht, die „aufstellung 
der erfassten erträge und aufwendungen“ mit der erfolgsrechnung 
zu kombinieren oder als eigenständige Darstellung zu zeigen. Der 
einfluss dieser änderungen wird zurzeit noch evaluiert.

weitere änderUngen Und interpretationen
alle weiteren noch nicht zwingend anwendbaren neuen änderun gen 
und interpretationen sind für Bachem im moment nicht von wesent-
licher Bedeutung. Viele der änderungen stehen im Zusammenhang 
mit den jährlichen Verbesserungsprojekten des iasB und haben 
zum Ziel, inkonsistenzen zu beseitigen und formulierungen zu  
verdeutlichen.

ifrs 1  erstmalige anwendung der international financial  
reporting standards (änderung)

ifrs 2  anteilsbasierte Vergütung (änderung)
ifrs 3  Unternehmenszusammenschlüsse (änderung)
ifrs 5  Zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte  

und aufgegebene Geschäftsbereiche (änderung) 
ifrs 7 finanzinstrumente (änderung) 
ias 1 Darstellung des abschlusses (änderung) 
ias 8  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, änderungen 

von schätzungen und fehler (änderung) 
ias 10  ereignisse nach dem Bilanzstichtag (änderung) 
ias 16  sachanlagen (änderung)
ias 18  erträge (änderung)
ias 19  Leistungen an arbeitnehmer (änderung) 
ias 20  Bilanzierung und Darstellung von Zuwendungen der 

öffentlichen hand (änderung)
ias 23  fremdkapitalkosten (änderung)
ias 27  Konzern- und separate einzelabschlüsse nach ifrs  

(änderung)
ias 28  anteile an assoziierten Unternehmen (änderung)
ias 29  rechnungslegung in hochinflationsländern (änderung)
ias 31  anteile an Joint Ventures (änderung)
ias 32 finanzinstrumente: Darstellung (änderung) 
ias 34  Zwischenberichterstattung (änderung) 
ias 36  Wertminderung von Vermögenswerten (änderung)
ias 38 immaterielle Vermögenswerte (änderung) 
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ias 39 finanzinstrumente: ansatz und Bewertung (änderung) 
ias 40  als finanzinvestition gehaltene immobilien (änderung)
ias 41  Landwirtschaft (änderung)
ifric 13  Kundentreueprogramme
ifric 15  fertigungsaufträge für immobilien 
ifric 16  sicherungsbeziehungen bei einer Nettoinvestition in 

einen ausländischen Geschäftsbetrieb
ifric 17  ausschüttungen von sachwerten an anteilseigner
ifric 18  Übertragung von Vermögenswerten von Kunden

konsoLidierUngskreis

Die Bachem-Konzernrechnung umfasst die abschlüsse der Bachem 
holding aG und aller Gesellschaften in der schweiz und im ausland, 
die von der Bachem holding aG kontrolliert werden (mit einem 
anteil von mehr als 50 Prozent der stimmrechte). Die Liste aller 
konsolidierten Gesellschaften befindet sich unter erläuterung 27.

anteiLe an tochtergeseLLschaften 

hat die Bachem Gruppe direkt oder indirekt eine stimmenmehrheit 
oder kontrolliert sie Gesellschaften auf eine andere Weise direkt 
oder indirekt, werden Vermögen und Verbindlichkeiten, aufwen-
dungen und erträge dieser Gesellschaften in vollem Umfang in die 
konsolidierte Jahresrechnung aufgenommen. Konzernfremde  
minderheitsanteile am ergebnis und am eigenkapital von tochter-
gesellschaften werden gesondert ausgewiesen.

Konzerninterne transaktionen und salden zwischen den Gruppen-
gesellschaften werden eliminiert. Lieferungen und Leistungen  
zwischen Gruppengesellschaften erfolgen zu marktpreisen.  
Zwischengewinne aus Vorräten und Lieferungen innerhalb von 
Gruppengesellschaften, die noch nicht durch Verkäufe an Dritte  
realisiert worden sind, werden eliminiert. 

anteiLe an assoziierten geseLLschaften

Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften, bei denen die mög-
lichkeit einer massgeblichen einflussnahme auf die Geschäftspolitik 
besteht, werden nach der Kapitalzurechnungsmethode (equity 
methode) bilanziert und anfänglich mit ihren anschaffungswerten 
angesetzt. Nach der akquisition werden Veränderungen der Beteili-
gungshöhe wie auch eintretende Wertminderungen berücksichtigt. 
Der anteil am ergebnis sowie der Verwässerungseffekt dieser 
assoziierten Gesellschaften werden erfolgswirksam verbucht.

Die assoziierten Gesellschaften wenden ebenfalls die international 
financial reporting standards (ifrs) an.

währUngsUmrechnUng

Die funktionale Währung der einzelnen tochtergesellschaften ist die 
gültige lokale Währung (chf, UsD, eUr, GBP). Die lokalen trans-
aktionen in anderen Währungen werden von den Gesellschaften 
unter anwendung des am transaktionstag gültigen Wechselkurses 
erfasst. fremdwährungsgewinne und -verluste, die aus der  
abwick lung derartiger transaktionen sowie aus der Umrechnung 
finanzieller Vermögenswerte bzw. Verpflichtungen in fremdwäh-
rungen stammen, werden in der erfolgsrechnung verbucht. Davon 
ausgenommen sind qualifizierte absicherungstransaktionen für 
mittelflüsse sowie Darlehen an Gruppengesellschaften mit eigen-
kapitalcharakter. in beiden fällen werden die fremdwährungser-
folge direkt im eigenkapital erfasst.

Die konsolidierte Jahresrechnung wird in schweizer franken, 
der funktional- und Berichtswährung der muttergesellschaft, 
erstellt. Die Umrechnung (translation) der in den lokalen Bilanzen 
enthaltenen aktiven und Passiven in schweizer franken erfolgt 
zum massgebenden stichtagskurs. Die Umrechnung der erfolgs-
rechnung sowie der Geldflussrechnung erfolgt zum gewichteten 
Durchschnittskurs des Berichtsjahres. Die aus der Umrechnung 
von Bilanz und erfolgsrechnung resultierenden währungsbedingten 
Umrechnungsdifferenzen werden direkt dem eigenkapital zuge-
wiesen. Bei Verkauf einer ausländischen Geschäftseinheit werden 
diese Wechselkursdifferenzen als teil des Gewinnes bzw. des 
Verlustes aus dem betreffenden Verkauf in der erfolgsrechnung 
erfasst. Goodwill, der beim erwerb eines ausländischen Unterneh-
mens entstanden ist, wird als Vermögenswert des ausländischen 
Unternehmens behandelt und zum stichtagskurs umgerechnet.

folgende Umrechnungskurse wurden für die ausländischen  
Währungen verwendet: 

erFolgsrechnung 
durchschnittsKurse

bilanz 
JahresendKurse

2008 
chF

2007 
chf

2008 
chF

2007 
chf

UsD 1.10 1.20 1.06 1.13

GBP 2.01 2.40 1.53 2.25

eUr 1.58 1.64 1.48 1.66

reaLisierUng von erträgen

prodUktverkäUfe
Der ausgewiesene Umsatz entspricht den fakturierten Produkte-
lieferungen an Dritte nach abzug von Umsatzsteuern und rabatten. 
Der Umsatz wird bei fakturierung der Produktelieferungen verbucht, 
d.h. wenn die wesentlichen mit dem eigentum verbundenen 
risiken und chancen einer Drittpartei übertragen wurden. Die 
Umsätze innerhalb der Gruppe werden eliminiert.

dienstLeistUngsverkäUfe
erträge aus dem Verkauf von Dienstleistungen werden in der 
rechnungsperiode verbucht, in der die Dienstleistungen erbracht 
wurden. 

zins- Und dividendenertrag
Zinsertrag wird pro rata unter anwendung der effektivzinsmethode 
erfasst. Dividendenerträge werden im Zeitpunkt der entstehung 
des rechtsanspruchs auf Zahlung verbucht. 

segmentinformation

primäre segmentinformation
Die primäre segmentinformation zeigt die geographischen seg-
mente nach den standorten der Vermögenswerte und wird in die 
zwei segmente europa und Nordamerika aufgeteilt. Zusätzlich 
werden die Nettoverkaufszahlen nach standort der Kunden in die 
geographischen segmente europa/rest der Welt und Nord-/süd-
amerika gegliedert.

sekUndäre segmentinformation
Die sekundäre segmentinformation bezieht sich auf die beiden 
Geschäftsfelder „Wirkstoffe“ und „forschungschemikalien“  
(inkl. Kundensynthesen). investitionen und anlagen können nicht 
nach den Geschäftsfeldern aufgeteilt werden, da ausnahmslo 
mehrzweckanlagen im einsatz sind, die zur herstellung von ver-
schiedenen Produkten eingesetzt werden können.
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fLüssige mitteL

Die flüssigen mittel umfassen Kassabestände, Bankguthaben sowie 
Geldanlagen mit einer Gesamtlaufzeit von maximal drei monaten.

Die Geldflussrechnung basiert auf dem fonds flüssige mittel. 

finanzieLLe vermögenswerte

Bachem gliedert ihre finanziellen Vermögenswerte nach folgenden 
Kategorien: erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete 
finanzielle Vermögenswerte, Darlehen und forderungen, bis zur 
endfälligkeit zu haltende finanzielle Vermögenswerte, sowie zur Ver-
äusserung verfügbare finanzielle Vermögenswerte. Die Gliederung 
hängt vom Zweck ab, für den die anlagen erworben wurden. Das 
management entscheidet über die Klassifizierung der anlagen bei 
deren erwerb und überprüft die betreffende einteilung zu jedem 
Berichtszeitpunkt.

erfoLgswirksam zUm beizULegenden zeitwert 
bewertete vermögenswerte
Diese Kategorie ist in zwei Unterkategorien unterteilt: finanzielle 
Vermögenswerte, die von Beginn an als „zu handelszwecken“ 
gehalten eingeordnet wurden, und solche, die von Beginn an als 
„erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ gegliedert wurden. 
ein finanzieller Vermögenswert wird dieser Kategorie zugeordnet, 
wenn er prinzipiell mit kurzfristiger Verkaufsabsicht erworben oder 
der finanzielle Vermögenswert vom management entsprechend 
eingeteilt wurde. Derivate gehören ebenfalls dieser Kategorie an, 
sofern sie nicht als hedges qualifiziert sind. Vermögenswerte dieser 
Kategorie werden als kurzfristige Vermögenswerte ausgewiesen, 
wenn sie entweder zu handelszwecken gehalten oder voraussicht-
lich innerhalb von 12 monaten nach dem Bilanzstichtag realisiert 
werden.

darLehen Und forderUngen
Darlehen und forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermö-
genswerte mit fixen bzw. bestimmbaren Zahlungen, die nicht an 
einem aktiven markt gehandelt werden. sie zählen zu den kurz-
fristigen Vermögenswerten, soweit deren fälligkeit nicht mehr als  
12 monate nach dem Bilanzstichtag liegt. ansonsten werden sie  
als langfristige Vermögenswerte ausgewiesen. 

zUr veräUsserUng verfügbare finanzieLLe  
vermögenswerte
Zur Veräusserung verfügbare finanzielle Vermögenswerte sind nicht-
derivative finanzielle Vermögenswerte, die entweder dieser Kate-
gorie zugeordnet wurden oder keiner der anderen dargestellten 
Kategorien zugeordnet werden können. sie sind den langfristigen 
Vermögenswerten zugeordnet, sofern das management nicht die 
absicht hat, sie innerhalb von 12 monaten nach dem Bilanzstichtag 
zu veräussern. 

Käufe und Verkäufe von finanziellen Vermögenswerten werden am 
erfüllungstag, d.h. am tag der Übergabe des Vermögenswertes, 
verbucht. Die erstmalige erfassung erfolgt zu marktwerten  
inklusive transaktionskosten für alle Vermögenswerte, die nicht  
der Kategorie „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ 
angehören. Die „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ 
erfassten Vermögenswerte werden bei erstmaliger erfassung zu 
marktwerten bilanziert, die transaktionskosten werden erfolgswirk-
sam verbucht. Die anlagen werden ausgebucht, sobald die rechte 
auf den erhalt von Geldflüssen aus den anlagen abgelaufen sind 
oder übertragen wurden und Bachem im Wesentlichen alle risiken 

und chancen aus deren Besitz abgetreten hat. Zur Veräusserung 
verfügbare Vermögenswerte und Vermögenswerte, die „erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert“ verbucht werden, werden 
anschliessend zum marktwert bewertet. Darlehen und forderungen 
sowie Vermögenswerte, die bis zur endfälligkeit gehalten werden, 
werden mittels der effektivzinsmethode zu fortgeführten anschaf-
fungswerten bilanziert. realisierte und nicht realisierte Gewinne 
und Verluste, die sich aus marktwertveränderungen von Vermö-
genswerten „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ erge-
ben, werden in der erfolgsrechnung in dem Zeitraum verbucht, in 
dem sie entstehen. Nicht realisierte Gewinne und Verluste, die sich 
aus marktwertveränderungen von zur Veräusserung verfügbaren 
finanziellen Vermögenswerten ergeben, werden im eigenkapital 
erfasst. Wenn zur Veräusserung verfügbare finanzielle Vermögens-
werte verkauft werden oder von Wertminderungen betroffen sind, 
werden die im eigenkapital akkumulierten marktwertanpassungen 
in der erfolgsrechnung als Gewinne bzw. Verluste aus Wertschriften 
erfasst.

Die marktwerte von kotierten anlagen basieren auf den aktuellen 
angebotspreisen. für finanzanlagen ohne aktiven markt und für 
nicht kotierte Wertschriften bestimmt Bachem den marktwert 
mittels geeigneter Bewertungsmethoden. Zu diesen zählen die 
Verwendung von transaktionen zu marktüblichen Bedingungen, 
Bezugnahmen auf marktpreise anderer Vermögenswerte, die im 
wesentlichen ähnlich sind, Discounted cashflow-analysen sowie 
optionspreismodelle, die auf die spezifischen Umstände des  
emittenten abgestimmt werden. 

Zu jedem Bilanzstichtag wird ermittelt, ob ein objektiver hinweis 
darauf vorliegt, dass ein finanzieller Vermögenswert oder eine Grup-
pe von finanziellen Vermögenswerten von einer Wertminderung 
betroffen ist. im falle von finanzanlagen, die als „zur Veräusserung 
verfügbar“ gegliedert sind, muss ein wesentlicher oder lang anhal-
tender rückgang des marktwertes des Wertpapiers unter seine 
anschaffungskosten vorliegen, damit das Wertpapier von einer 
Wertminderung betroffen ist. 

in diesem fall wird der kumulative Verlust – gemessen als Differenz 
zwischen anschaffungskosten und aktuellem marktwert, abzüglich 
allfälliger Wertminderungen der finanzanlage, die bereits zuvor 
erfolgswirksam verbucht wurden – dem eigenkapital entnommen 
und in der erfolgsrechnung erfasst. einmal erfolgswirksam erfasste 
Wertminderungsverluste von finanziellen Vermögenswerten wer-
den nicht ergebniswirksam rückgängig gemacht. 

derivative finanzinstrUmente Und  
absicherUngsgeschäfte

Derivative finanzinstrumente werden zunächst am tag des Ver-
tragsabschlusses zum marktwert erfasst und die transaktionskos-
ten der erfolgsrechnung belastet. folgebewertungen werden an-
schliessend ebenfalls zum marktwert vorgenommen. Die Bachem 
nutzt derivative finanzinstrumente hauptsächlich zur absicherung 
des fremdwährungs risikos. Dabei wendet sie jedoch kein hedge 
accounting an, sondern erfasst Gewinne und Verluste aus der 
Bewertung direkt über die erfolgsrechnung. 
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forderUngen aUs LieferUngen Und LeistUngen 
Und übrige forderUngen

forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige forde-
rungen werden anfänglich zum marktwert erfasst. in der folge 
werden diese zu fortgeschriebenen anschaffungskosten auf Basis 
der effektivzinsmethode (entspricht dem ursprünglich fakturierten 
Betrag) abzüglich Wertberichtigungen bilanziert. eine Wertbe-
richtigung wird dann gebildet, wenn objektive anzeichen dafür 
bestehen, dass nicht alle forderungen beglichen werden. Die 
Wertberichtigung entspricht der Differenz zwischen dem Buchwert 
der forderung und der voraussichtlich vom Kunden zu erwartenden 
Zahlung und ist als erlösminderung im Umsatz enthalten.

vorräte

Die Vorräte umfassen rohmaterialien (inkl. hilfs- und Betriebs-
material), Produkte in arbeit und fertigprodukte. sie werden zu 
anschaffungs- bzw. Konzernherstellkosten oder, falls niedriger, zum 
Nettoveräusserungswert bewertet. Die herstellkosten umfassen 
sämtliche Produktionskosten inklusive anteiliger Produktionsge-
meinkosten. Der Nettoveräusserungswert ist der geschätzte, im 
normalen Geschäftsverlauf erzielbare Verkaufserlös abzüglich der 
notwendigen variablen Veräusserungskosten. Die Bewertung erfolgt 
grundsätzlich auf Basis der first-in-first-out (fifo) methode. ausge-
nommen ist hilfs- und Betriebsmaterial, welches zum gewichteten 
Durchschnitt bewertet wird.

sachanLagen Und abschreibUngen

sachanlagen werden zu Nettobuchwerten, nach abzug der kumu-
lierten abschreibungen, ausgewiesen. sie werden zu anschaffungs- 
oder herstellkosten bewertet und linear über die geschätzte  
Nutzungsdauer abgeschrieben. Davon ausgenommen sind  
Grundstücke, die nicht abgeschrieben werden. Zuwendungen  
Dritter (staatliche Zuschüsse) mindern die anschaffungs- bzw. 
herstellkos ten. sachanlagen, die aus dem Betrieb ausgeschieden 
oder verkauft wurden, werden mit den dazugehörigen anschaf-
fungs- bzw. herstellkosten und den aufgelaufenen abschreibungen 
aus dem sachanlagekonto ausgebucht. alle sich aus dem abgang 
von sachanlagen ergebenden Gewinne oder Verluste sind in der 
erfolgsrechnung berücksichtigt. Die geschätzte Nutzungsdauer für 
die hauptkategorien der abzuschreibenden sachanlagen beträgt:

GeBäUDe 20 Bis 40 Jahre

iNstaLLatioNeN 10 Bis 20 Jahre

LaBoreiNrichtUNGeN 10 Bis 20 Jahre

ÜBriGes 3 Bis 10 Jahre

Die abschreibungssätze reflektieren die erwartete, wirtschaftliche 
Nutzungsdauer des betreffenden anlagegutes. Die laufenden 
Unterhaltskosten werden dem aufwand belastet. Zusätzliche Kosten, 
welche die geschätzte Nutzungsdauer einer sachanlage verlängern 
und zu einem zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen führen, werden 
aktiviert, sofern eine verlässliche ermittlung dieser Kosten möglich 
ist. alle anderen Kosten für reparatur und Unterhalt werden auf-
wandswirksam in der erfolgsrechnung erfasst. 

Wenn ereignisse oder sich verändernde Umstände darauf hindeuten, 
dass der Buchwert eines Vermögensgegenstandes nicht zu erzielen 
ist, wird dessen Werthaltigkeit überprüft. sollte dies der fall sein, 
schätzt Bachem den zukünftigen Geldfluss, der voraussichtlich aus 

der Verwendung der sachanlage und seiner möglichen Veräusse-
rung resultieren wird. ist die summe dieser erwarteten Geldflüsse 
niedriger als der Buchwert des Vermögensgegenstandes, wird eine 
Wertberichtigung im Umfang der Differenz zwischen Buchwert und 
realisierbarem Wert verbucht. 

immaterieLLe vermögenswerte

goodwiLL
Die zum Zeitpunkt des Kaufes von Beteiligungen bestehende  
Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkehrswert der 
Nettoaktiven (Goodwill) wird zum erwerbspreis (at cost) aktiviert. 
Goodwill wird im Bedarfsfall, aber mindestens einmal jährlich,  
auf die Werthaltigkeit überprüft (impairment test). Goodwill und 
anpassungen des fair Values werden als Vermögenswerte und 
schulden des ausländischen Unternehmens behandelt und zum 
stichtagskurs umgerechnet.

übrige immaterieLLe werte
patente Und Lizenzen: erworbene Patente und Lizenzen  
werden zu ihren historischen anschaffungskosten abzüglich  
kumulierter amortisationen sowie allfälliger Wertminderungen  
bilanziert. Die amortisation erfolgt linear über die Nutzungsdauer. 
Die laufenden Kosten für Patente und Lizenzen werden der erfolgs-
rechnung be las tet. sofern anzeichen für eine Wertminderung 
bestehen, werden Patente und Lizenzen auf deren Werthaltigkeit 
geprüft. 

marken: erworbene marken werden zu ihren historischen an -
schaffungskosten abzüglich allfälliger Wertminderungen bilanziert. 
solange marken genutzt werden, geht Bachem davon aus, dass es 
sich dabei um immaterielle Werte mit unbegrenzter Nutzungsdauer 
handelt, die im Bedarfsfall, aber mindestens einmal jährlich, auf die 
Werthaltigkeit überprüft werden.

software: software wird zu ihren an  schaffungs- oder her-
stellungskosten zuzüglich der Kosten für die Versetzung in einen 
nutzungsbereiten Zustand abzüglich kumulierter amortisationen 
sowie allfälliger Wertminderungen bilanziert. sie wird linear über 
die geschätzte Nutzungsdauer amortisiert. sofern anzeichen für 
eine Wertminderung bestehen, wird software auf ihre Werthaltig-
keit geprüft. aufwendungen, welche in Zusammenhang mit der 
entwicklung oder dem Unterhalt von it-systemen anfallen, werden 
als aufwand verbucht. ausgenommen davon sind aufwendungen 
für it-Projekte, bei denen es wahrscheinlich ist, dass dem Unter-
nehmen hieraus über den Zeitraum von mehr als einem Jahr wirt-
schaftlicher Nutzen zufliesst und dieser die angefallenen Kosten 
übersteigt. aktivierte entwicklungskosten für software werden 
linear über ihre geschätzte Nutzungsdauer amortisiert. 

forschUngs- Und entwickLUngskosten: sämtliche 
forschungs- und entwicklungsaufwendungen werden im Zeitpunkt 
ihrer entstehung direkt der erfolgsrechnung belastet, da es sich um 
aufwendungen handelt, die nicht unmittelbar mit einem konkreten, 
zukünftigen oder direkt auf die Produkte zuteilbaren Nutzen in Ver-
bindung gebracht werden können.
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steUern

Die ertragssteuern werden periodengerecht abgegrenzt. Wo keine 
ausschüttung von Gewinnen vorgesehen ist, sind Quellensteuern 
und andere steuern auf möglichen späteren ausschüttungen nicht 
berücksichtigt, da die Gewinne in der regel reinvestiert werden.

Die latenten steuern werden auf temporären Bewertungsunter-
schieden zwischen der steuerbilanz und der für die Konsolidierung 
erstellten Bilanz der Gruppengesellschaften ermittelt (comprehen-
sive liability method), mit ausnahme von Bewertungsunterschieden, 
deren Zeitpunkt der auflösung durch Bachem bestimmt werden 
kann und deren auflösung in naher Zukunft unwahrscheinlich ist. 
Latente steuerforderungen bzw. steuerverbindlichkeiten des  
Konzerns, berechnet auf der Basis entsprechender lokaler steuer-
sätze, sind im anlagevermögen bzw. in den langfristigen Verbind-
lichkeiten enthalten. 

ein latentes steuerguthaben für steuerliche Verlustvorträge wird 
nur in dem Umfang gebildet, in dem es wahrscheinlich ist, dass 
zukünftige Gewinne vorhanden sein werden, mit denen die steu-
erlichen Verlustvorträge verrechnet werden können. 

Per Bilanzstichtag erlassene anpassungen der steuergesetze  
bzw. der steuerraten werden bei der festlegung der anwendbaren 
steuerrate berücksichtigt, sofern deren anwendung im Zeitpunkt 
der realisierung der latenten steuerguthaben bzw. steuerverbind-
lichkeiten wahrscheinlich ist. 

pensionsverpfLichtUngen

Die Pensions- und ruhestandsleistungen zugunsten der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter basieren auf den Vorschriften und Gegeben-
heiten der jeweiligen Länder, in denen Bachem vertreten ist. in der 
schweiz fallen die Pensions- und ruhestandsleistungen gemäss 
ias 19 „Leistungen an arbeitnehmer“ unter die regeln der Leis-
tungsorientierung. Die Vorsorgeverpflichtungen werden bei den 
wesentlichen leistungsorientierten Plänen jährlich durch unabhängige 
Versicherungsexperten mit dem Verfahren der laufenden einmalprä-
mie (projected unit credit method) ermittelt. sie entsprechen dem 
Barwert der zu erwartenden zukünftigen mittelflüsse. Das Planver-
mögen wird zum marktwert erfasst. Versicherungsmathematische 
Gewinne bzw. Verluste werden direkt über das eigenkapital erfasst. 

in den anderen Ländern werden die Pensions- und ruhestandsleis-
tungen durch beitragsorientierte Vorsorgeinrichtungen erbracht.

mitarbeiterbeteiLigUng  
(anteiLsbasierte vergütUngen)

im rahmen der jährlichen Vergütungen kann der Verwaltungsrat je 
nach Geschäftsgang für alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter eine 
Gewinnbeteiligung beschliessen, die in bar ausbezahlt wird. 

Die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Bachem Gruppe sind nach 
jeweils drei vollen Dienstjahren zum Bezug von unentgeltlichen 
aktien ohne sperrfrist berechtigt. Die anzahl richtet sich nach  
be  trieblichen funktionen und liegt zwischen 20 und 200 aktien.  
Die aktien sind frei verfügbar und werden als Personalaufwand 
über diese drei Dienstjahre verteilt verbucht.

Die Konzernleitung erhält im rahmen des selben Programms 100 
und der Verwaltungsrat 300 aktien pro vollendetes Dienstjahr. 
Diese werden im Jahr der Zuteilung als Personalaufwand verbucht.
Bestimmte führungskräfte erhalten zum Zeitpunkt ihrer anstellung 

bzw. Beförderung unentgeltliche aktien, welche während 5 Jahren 
gesperrt sind. Diese aktien werden zum aktienkurs am Zuteilungs-
tag bewertet und über die sperrfrist verteilt dem Personalaufwand 
belastet.

Zusätzlich werden an bestimmte führungskräfte der Bachem Gruppe 
jährlich zwischen 150 und 500 unentgeltliche optionen abgegeben. 
eine option berechtigt zum Bezug einer aktie zu einem festgelegten 
ausübungspreis. Die optionen haben eine Laufzeit von 3 bis 5  
Jahren und sind für einen Zeitraum von 1 bis 3 Jahren gesperrt. Der 
Wert der optionen entspricht dem marktwert am tag der Gewährung 
und wird unter anwendung der trinomial-Baum-methode durch 
einen unabhängigen experten ermittelt. Die Leistungen für aktien-
optionen werden über die Vesting Periode als Personalaufwand ver-
bucht.

Bachem hält zum Zweck der erfüllung der aktien- und optionspläne 
eigene aktien.

rücksteLLUngen

rückstellungen werden gebildet, wenn basierend auf einem ver-
gangenen ereignis eine gesetzliche oder faktische Verpflichtung 
entstanden, der abfluss von mitteln zur erfüllung dieser Verpflich-
tungen wahrscheinlich und eine zuverlässige schätzung der höhe 
der Verpflichtungen möglich ist. Die gebildeten rückstellungen  
stellen die bestmögliche einschätzung der endgültigen Verpflich-
tung unter Berücksichtigung der Wechselkursentwicklung und  
des Zeitwertes des Geldes dar. 

mögliche Verpflichtungen, deren existenz durch zukünftige ereig-
nisse bestätigt werden muss, oder Verpflichtungen, deren höhe 
nicht zuverlässig eingeschätzt werden kann, werden den eventual-
verbindlichkeiten zugeordnet und nicht zurückgestellt, sofern ein 
zukünftiger Geldabfluss unwahrscheinlich erscheint.

eigene aktien 

Die eigenen aktien werden zum anschaffungswert bilanziert und 
mit dem eigenkapital verrechnet.

dividendenaUsschüttUng

Dividenden werden in der Periode ausgeschüttet, in der sie von  
den aktionären der Gesellschaft bewilligt werden.

risikobeUrteiLUng

Die risikobeurteilung der Bachem Gruppe erfolgt im rahmen der 
ordentlichen Verwaltungsratssitzungen. Die Konzernleitung nimmt 
an sämtlichen Verwaltungsratssitzungen teil und ist dadurch voll in 
den risikobeurteilungsprozess involviert. Die in den verschiedenen 
Bereichen beziehungsweise auf den verschiedenen ebenen vorhan-
denen strategischen, operativen und finanziellen risiken werden 
dabei besprochen und falls nötig massnahmen zur risikominimie-
rung definiert.

Die Konzernleitung trifft sich mehrmals pro Jahr im rahmen von 
lokalen Verwaltungsratssitzungen mit den Vorsitzenden der Ge -
schäftsleitung der einzelnen Gruppengesellschaften. Dabei wird 
eine risikobeurteilung für die entsprechenden Geschäftseinheiten 
vorgenommen. Das ergebnis dieser Besprechungen fliesst in den 
risikobeurteilungsprozess auf Gruppenstufe ein. in den lokalen 
Verwaltungsratssitzungen werden auch gruppenweite risiken und 
deren einfluss auf die lokalen einheiten diskutiert.
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Pro Bereich finden mindestens einmal pro Jahr internationale 
meetings statt, an denen sich die mitglieder des managements 
zu bereichsspezifischen themen austauschen, wobei auch aktuelle 
risiken zur Diskussion kommen. Die Konzernleitung ist an diesen 
internationalen meetings vertreten und bringt die relevanten Punkte 
in den gruppenweiten risikobeurteilungsprozess ein.
 
finanzrisikofaktoren

Bedingt durch die weltweiten aktivitäten ist Bachem verschie -
denen finanziellen risiken wie Währungsrisiken, Zinsrisiken und 
Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Das allgemeine risikomanagement 
der Bachem ist auf die Unvorhersehbarkeit der entwicklungen in 
den finanzmärkten ausgerichtet und dient dazu, die potenziell 
negativen auswirkungen auf das finanzielle ergebnis auf das  
minimum zu reduzieren. Dies schliesst vereinzelt die Nutzung von 
derivativen finanzinstrumenten zur ökonomischen absicherung 
finanzieller risiken mit ein, ohne ein eigentliches hedge accounting 
im sinne von ias 39 zu betreiben. Bachem arbeitet dabei nur mit 
erstklassigen finanzinstituten zusammen.

fremdwährUngsrisiko
Bachem ist international tätig und daher dem fremdwährungsrisiko 
ausgesetzt, das auf den Wechselkursänderungen verschiedener 
fremdwährungen basiert, hauptsächlich des Us-Dollars und des 
euros. Die risiken entstehen aus erwarteten zukünftigen transakti-
onen, bilanzierten Vermögenswerten und schulden sowie Nettoin-
vestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe. Werden wesentliche 
Kursschwankungen erwartet, so prüft Group treasury die risiken 
aus Währungsschwankungen und sichert diese bei Bedarf mit  
derivativen finanzinstrumenten ab.

Unter der annahme, dass der euro gegenüber dem schweizer  
franken per 31. Dezember 2008 um 3% schwächer notiert hätte 
und alle übrigen Parameter gleich blieben, wäre der Gewinn vor 
steuern um chf 292 000 (2007: chf 286 000) tiefer ausgefallen 
und das eigenkapital wäre nicht direkt tangiert worden. im umge-
kehrten fall hätte sich der Gewinn im gleichen Umfang erhöht.

Unter der annahme, dass der Us-Dollar gegenüber dem schweizer 
franken per 31. Dezember 2008 um 10% schwächer notiert hätte 
und alle übrigen Parameter gleich blieben, wäre der Gewinn vor 
steuern um chf 903 000 (2007: chf 2 122 000) tiefer ausgefallen 
und das eigenkapital wäre nicht direkt tangiert worden. im umge-
kehrten fall hätte sich der Gewinn im gleichen Umfang erhöht.

hauptgründe dafür wären Wechselkursgewinne/-verluste auf den 
flüssigen mitteln und den forderungen. im Vergleich zum Vorjahr 
reagiert der Gewinn weniger sensitiv auf Wechselkursbewegungen 
in UsD, weil die forderungen innerhalb der Gruppe in UsD per  
31. Dezember 2008 wesentlich geringer waren als per 31. Dezem-
ber 2007. 

zinsrisiko
Verzinsliche Wertpapiere und flüssige mittel sind änderungen des 
marktzinssatzes ausgesetzt. Zum einen haben marktzinssatzver-
änderungen einen einfluss auf die Geldflüsse (cash flow risk) 
und zum anderen auch auf die marktwerte von festverzinslichen 
Wertpapieren (fair Value risk). eine erhöhung des marktzinssatzes 
von 1% hätte eine Zunahme der Geldflüsse und des Gewinns vor 
steuern um chf 429 000 (2007: chf 665 000) zur folge. Bei einer 
marktzinssenkung von 1% hätten sich Geldfluss und Gewinn im 
gleichen rahmen vermindert. Das Zinsrisiko wird nicht abgesichert. 
am Bilanzstichtag wurden keine festverzinslichen Wertpapiere 
mehr gehalten. in 2007 hätte eine Veränderung des marktzins-

satzes von 1%, eine Veränderung auf dem marktwert der festver-
zinslichen Wertschriften von chf 348 000 zur folge gehabt. Das 
eigenkapital hätte sich im selben Umfang verändert.

Da Bachem mit ausnahme von kurzfristigen, unverzinslichen  
Verbindlichkeiten eigenfinanziert ist, hat die Veränderung des  
Passivzinssatzes keinen einfluss auf das ergebnis.

aktienkUrsrisiko
Zur Verwaltung des Vermögens kann der Konzern aktien, obligati-
onen oder optionen erwerben. Dabei werden gemäss dem anla-
gereglement nur für das nicht betriebliche Vermögen Wertschriften 
erworben. Pro anlagekategorie werden anlagerichtlinien definiert. 
Die anlageentscheide werden durch die anlagekommission gefällt. 
Potenzielle Beteiligungen werden mittels einer analyse finanzieller 
Kennzahlen überprüft. Per 31. Dezember 2008 unterliegen 100% 
der anlagen in aktien dem sPi (2007: 100% sPi). Da alle aktien 
als zur Veräusserung verfügbar klassiert sind, haben indexschwan-
kungen ausschliesslich auswirkungen auf das eigenkapital. eine 
schwankung des sPi von 10% hätte eine Veränderung des eigenka-
pitals von chf 301 000 (2007: chf 419 000) zur folge. 

kreditrisiko
Kreditrisiken entstehen, wenn Kunden oder finanzinstitute nicht  
in der Lage sind, ihre Verpflichtungen wie vereinbart zu erfüllen. 
Kreditrisiken können auf flüssigen mitteln, auf Guthaben bei  
finanzinstituten sowie auf Kundenforderungen bestehen. finanz-
institute müssen ein unabhängiges, minimales rating von „a“  
aufweisen, damit Bachem mit ihnen Bankbeziehungen pflegt. Die 
ausgewiesenen flüssigen mittel per 31. Dezember 2008 sind zur 
risikodiversifikation auf mehrere finanzinstitute in der schweiz (3 
institute, anteil: 29%, 27% und 23%) und im ausland (anteil: 21%) 
verteilt. in 2007 waren 74% der ausgewiesenen flüssigen mittel auf 
ein finanzinstitut in der schweiz konzentriert. Die restlichen 26% 
verteilten sich auf mehrere finanzinstitute in der schweiz und im 
ausland.

aufgrund der unterschiedlichen Kundenstruktur in den Geschäfts-
bereichen gelten keine allgemein gültigen Kreditlimiten über den 
Konzern hinweg, die Bonität der Kunden wird jedoch systematisch 
nach Geschäftsbereich überprüft. Dabei werden die finanzielle  
situation, die bisherige erfahrung und/oder andere faktoren mit 
berücksichtigt, gegebenenfalls werden von Kunden Vorauszah-
lungen verlangt. Das management erwartet keine wesentlichen 
Verluste aus forderungsbeständen.

LiqUiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko beschreibt das risiko, das entsteht, wenn der 
Konzern nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen bei fälligkeit 
nachzukommen. Bachem überwacht die Liquidität durch ein vor-
sichtiges Liquiditätsmanagement. Der Konzern verfolgt dabei den 
Grundsatz, eine Liquiditätsreserve zur Verfügung zu stellen, die 
über dem täglichen und monatlichen Bedarf an betrieblichen mitteln 
liegt. Dies schliesst das halten einer ausreichenden reserve an 
flüssigen mitteln und handelbaren Wertschriften mit ein. Bachem 
verfügt gegenwärtig über keine zugesagten Kreditlinien. falls nötig 
könnte Bachem aufgrund der guten Bonität jederzeit zu günstigen 
Konditionen Kredite aufnehmen. 

es wird eine rollende Liquiditätsplanung auf Basis der erwarteten 
Geldflüsse vorgenommen und regelmässig aktualisiert. Um den 
notwendigen kurzfristigen Verpflichtungen nachkommen zu können, 
hält Bachem eine sockelliquidität von rund 10% − 15% des Konzern-
umsatzes bereit. Diese Zielgrösse wird laufend überprüft und bei 
Bedarf angepasst.
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kapitaLrisiko management
Bei der Bewirtschaftung des Kapitals achtet Bachem darauf, dass 
die Weiterführung der operativen tätigkeit des Konzerns gewähr-
leistet ist und eine angemessene rendite für die aktionäre erzielt 
werden kann. Um diese Ziele zu erreichen, kann Bachem die  
Dividendenauszahlung anpassen, Kapital an die aktionäre zurück-
zahlen oder neue aktien ausgeben.

Ziel der Bachem ist es, mit ausnahme der kurzfristigen operativen 
Verbindlichkeiten eigenfinanziert zu sein. Das ausgewiesene  
eigenkapital in der konsolidierten Bilanz betrug per ende 2008  
chf 375 mio. (2007: chf 359 mio.). Die eigenkapitalquote beläuft 
sich per ende 2008 auf 82% (2007: 84%). 

nahe stehende Unternehmen Und personen

Unternehmen und Personen werden als nahe stehend betrachtet, 
wenn eine der einheiten die andere einheit direkt oder indirekt 
kontrolliert, durch sie kontrolliert wird und mit der anderen einheit 
einer gemeinsamen Kontrolle untersteht, wenn sie eine Beteiligung 
an der anderen einheit besitzt, die ihr einen massgeblichen einfluss 
auf die einheit gibt, wenn sie mit jemandem gemeinsame Kontrolle 
über die einheit inne hat oder wenn sie eine assoziierte Gesellschaft 
oder ein Joint Venture der einheit ist. auch die obersten führungs-
kräfte der Gesellschaft und deren enge familienangehörige gelten 
als nahe stehende Personen, ebenso wie Personalvorsorgeeinrich-
tungen zugunsten von mitarbeitenden der Gesellschaft.

staatLiche förderUngsmassnahmen

staatliche förderungsmassnahmen werden zum marktwert erfasst, 
sofern die angemessene sicherheit besteht, dass die förderung 
stattfinden wird und dass alle damit verbundenen auflagen erfüllt 
sein werden. 

kritische schätzUngen Und annahmen bei der 
biLanzierUng

Die erstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit ifrs 
erfordert die Verwendung bestimmter entscheidender buchhal-
terischer schätzungen. ausserdem hat die Konzernleitung in der 
anwendung der rechnungslegungsgrundsätze der Gruppe ihr 
ermessen auszuüben. Die schätzungen und annahmen werden in 
den seltensten fällen den späteren tatsächlichen Gegebenheiten 
entsprechen. Die Bereiche, die einen höheren Grad an Urteil und 
Komplexität beinhalten, bzw. die Bereiche, in denen annahmen 
und schätzungen für die konsolidierte Jahresrechnung von grosser 
Bedeutung sind, werden im folgenden erläutert:  

goodwiLL
Der Konzern untersucht jährlich, ob eine Wertminderung des  
Goodwills vorliegt. für die zugrunde liegenden Berechnungen  
sind schätzungen notwendig (siehe erläuterung 18).

ertragssteUern
Bachem ist in mehreren Ländern ertragssteuerpflichtig. Zur festle-
gung der rückstellung für ertragssteuern ist ein bedeutendes  
mass an Urteilskraft nötig. Der Umfang der definitiven steuern ist 
unsicher. Der Konzern bemisst die höhe der steuerrückstellungen 
für anpassungen der steuerveranlagungen bzw. für erwartete 
steuerprüfungen auf Basis von schätzungen, ob und in welcher 
höhe zusätzliche steuern fällig werden.
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1. umsatz

Der Konzernumsatz lässt sich wie folgt aufteilen:

2008 
000 chF

2007 
000 chf

ProDUKte 189 363 194 588

DieNstLeistUNGeN 5 634 3 730

total umsatz 194 997 198 318

2. segmentinFormationen (geographisch)

primäre segmentinFormationen 
nach standort der aKtiven

europa nordameriKa eliminationen Konsolidierte werte

2008 
000 chF

2007 
000 chf

2008 
000 chF

2007 
000 chf

2008 
000 chF

2007 
000 chf

2008 
000 chF

2007 
000 chf

UmsatZ mit DritteN 129 201 119 861 65 796 78 457 0 0 194 997 198 318

UmsatZ mit KoNZerNGeseLL-
schafteN 25 804 22 301 3 471 4 158 – 29 275 – 26 459 0 0

total umsatz 155 005 142 162 69 267 82 615 – 29 275 – 26 459 194 997 198 318

betriebsergebnis 58 388 49 390 10 112 23 514 1 177 – 463 69 677 72 441

erGeBNisaNteiL aN  
assoZiierteN GeseLLschafteN – 3 245 4 995 0 0 0 0 – 3 245 4 995

fiNaNZerGeBNis 1 211 4 788

ertraGssteUerN – 8 934 – 18 297

reingewinn 58 709 63 927

andere inFormationen
31.12.2008  

000 chF
31.12.2007  

000 chf

aKtiVeN 478 440 439 084 107 383 116 357 – 128 504 – 126 374 457 319 429 067

VerBiNDLichKeiteN 141 398 119 723 48 818 40 792 – 108 052 – 90 825 82 164 69 690

BeteiLiGUNGeN aN  
assoZiierteN GeseLLschafteN 7 268 10 513 0 0 0 0 7 268 10 513

2008  
000 chF

2007  
000 chf

iNVestitioNeN 50 500 26 315 3 507 8 987 54 007 35 302

aBschreiBUNGeN UND  
amortisatioNeN – 10 359 – 9 283 – 2 735 – 2 539 – 13 094 – 11 822

segmentinFormationen  
nach standort der Kunden

europa/rest der welt nord-/sÜdameriKa Konsolidierte werte

2008 
000 chF

2007 
000 chf

2008 
000 chF

2007 
000 chf

2008 
000 chF

2007 
000 chf

UmsatZ mit DritteN 124 850 116 546 70 147 81 772 194 997 198 318

transaktionen zwischen den segmenten werden zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt, d.h. zu Preisen wie sie auch an Dritte  
verrechnet werden. 
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3. segmentinFormationen (geschäFtsFelder)

2008  
000 chF

2007  
000 chf

2008  
in %

2007  
iN %

VeräNDerUNG
iN chf

iN %

VeräNDerUNG
iN LoKaLer

WährUNG
iN %

WirKstoffe (aPis) 156 838 160 828 80.4% 81.1% – 2.5% + 0.5%

forschUNGschemiKaLieN  
( iNKL. KUNDeNsYNtheseN) 38 159 37 490 19.6% 18.9% + 1.8% + 8.6%

total umsatz 194 997 198 318 100.0% 100.0% – 1.7% + 2.0%

investitionen und anlagen können nicht nach den Geschäftsfeldern aufgeteilt werden, da ausnahmslos mehrzweckanlagen im einsatz sind, 
die zur herstellung von verschiedenen Produkten eingesetzt werden können. 

4. personalauFwand

2008  
000 chF

2007  
000 chf

LöhNe UND GehäLter – 56 673 – 53 497

VorsorGeaUfWaND fÜr LeistUNGsorieNtierte PLäNe – 1 983 – 1 808

VorsorGeaUfWaND fÜr BeitraGsorieNtierte PLäNe – 586 – 1 110

ÜBriGer soZiaLaUfWaND – 8 104 – 7 243

aNteiLsBasierte VerGÜtUNGeN – 1 230 – 1 202

ÜBriGer PersoNaLaUfWaND – 4 497 – 3 848

total personalauFwand – 73 073 – 68 708

5. personalvorsorgeeinrichtungen

Die Pensions- und ruhestandsleistungen zugunsten der mitarbeitenden basieren auf den Vorschriften und Gegebenheiten der jeweiligen 
Länder, in denen Bachem vertreten ist. in Ländern mit beitragsorientierten Vorsorgeeinrichtungen beliefen sich die erfolgswirksamen  
Beiträge 2008 auf chf 586 000 und 2007 auf chf 1 110 000.

in der schweiz sind die Bachem holding aG, die Bachem aG und die sochinaz sa verschiedenen BVG sammelstiftungen angeschlossen, 
welche als leistungsorientiert gelten und alle über einen fonds finanziert sind. Die leistungsorientierten Verpflichtungen werden jährlich von 
unabhängigen Versicherungsexperten berechnet. Die folgenden angaben geben einen Überblick über die finanzlage der leistungsorientierten 
Vorsorgepläne per 31. Dezember 2008 und 2007:

verbindlichKeit aus leistungsorientierten vorsorgeplänen
31.12.2008  

000 chF
31.12.2007  

000 chf

VorsorGeVermöGeN ZU marKtWerteN 46 117 48 183

BarWert Der VorsorGeVerPfLichtUNG – 60 112 – 54 576

als verbindlichKeit in der bilanz erFasste unterdecKung – 13 995 – 6 393

zusammensetzung des vorsorgeauFwands
2008  

000 chF
2007  

000 chf

DieNstZeitaUfWaND – 4 084 – 3 751

ZiNsKosteN – 1 906 – 1 599

erWartete erträGe aUs PLaNVermöGeN 1 927 1 728

arBeitNehmerBeiträGe 2 080 1 814

JahresvorsorgeauFwand – 1 983 – 1 808

Vom Jahresvorsorgeaufwand sind chf 1 309 000 (2007: chf 1 194 000) in den herstellkosten der verkauften Produkte, chf 200 000 
(2007: chf 208 000) in den marketing- und Vertriebskosten, chf 127 000 (2007: chf 85 000) in den forschungs- und entwicklungs  -
kosten und chf 347 000 (2007: chf 321 000) in den Verwaltungskosten enthalten.
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veränderung der vorsorgeverpFlichtung
2008 

000 chF
2007 

000 chf

dYnamischer barwert der vorsorgeverpFlichtung am 1. Januar – 54 576 – 49 535

DieNstZeitaUfWaND – 4 084 – 3 751

ZiNsKosteN – 1 906 – 1 599

aKtUarieLLer GeWiNN aUf VorsorGeVerPfLichtUNG 1 249 1 622

aUsBeZahLte LeistUNGeN – 795 – 1 313

dYnamischer barwert der vorsorgeverpFlichtung am 31. dezember – 60 112 – 54 576

veränderung des vorsorgevermögens zu marKtwerten
2008 

000 chF
2007 

000 chf

vorsorgevermögen zu marKtwerten am 1. Januar 48 183 43 195

erWartete erträGe aUs PLaNVermöGeN 1 927 1 728

aKtUarieLLer VerLUst aUf VermöGeN – 9 756 – 2 405

arBeitNehmerBeiträGe 2 080 1 814

arBeitGeBerBeiträGe 2 888 2 538

aUsBeZahLte LeistUNGeN 795 1 313

vorsorgevermögen zu marKtwerten am 31. dezember 46 117 48 183

Der tatsächliche Verlust aus dem Planvermögen beläuft sich im Berichtsjahr auf chf – 7 829 000 (2007: chf – 677 000).

im eigenKapital erFasste aKtuarielle verluste
2008 

000 chF
2007 

000 chf

im eigenKapital erFasste aKtuarielle verluste am 1. Januar – 8 473 – 7 690

im eiGeNKaPitaL erfasste aKtUarieLLe VerLUste Des LaUfeNDeN Jahres – 8 507 – 783

im eigenKapital erFasste aKtuarielle verluste am 31. dezember – 16 980 – 8 473

zusammensetzung des vorsorgevermögens  
(marKtwert in prozent vom total des vorsorgevermögens) 31.12.2008 31.12.2007

GeLDmarKt 7.41% 6.67%

oBLiGatioNeN 50.27% 49.35%

aKtieN 33.76% 35.76%

immoBiLieN 8.56% 8.22%

total 100.00% 100.00%

Die Vorsorgepläne halten keine anlagen in aktien oder übrigen eigenkapitalinstrumenten der Bachem.

annahmen FÜr die versicherungsmathematische berechnung 2008 2007

DisKoNtierUNGsZiNssatZ 3.50% 3.25%

erWartete reNDite aUs PLaNGUthaBeN 4.00% 4.00%

erWartete KÜNftiGe GehaLtssteiGerUNG 2.00% 2.00%

erWartete KÜNftiGe reNteNaNPassUNGeN 0.50% 0.50%

PeNsioNierUNGsaLter (f/m) 64/65 64/65

LeBeNserWartUNG im rÜcKtrittsaLter (f/m) 21.9/17.9 21.2/17.6

Die erwartete rendite aus dem Vorsorgevermögen wurde aufgrund von erfahrungswerten festgelegt. Die gewählte anlagestrategie ist 
darauf ausgelegt, langfristig eine über der gesetzlich festgelegten mindestverzinsung liegende rendite zu erzielen.
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entwicKlung der vermögenslage der  
leistungsorientierten pläne

2008 
000 chF

2007 
000 chf

2006 
000 chf

2005 
000 chf

VorsorGeVermöGeN 46 117 48 183 43 195 39 889

VorsorGeVerPfLichtUNG – 60 112 – 54 576 – 49 535 – 46 027

UNterDecKUNG – 13 995 – 6 393 – 6 340 – 6 138

aNPassUNG Der erfahrUNGsWerte Des VorsorGeVermöGeNs – 9 756 – 2 405 – 50 994

aNPassUNG Der erfahrUNGsWerte Der VorsorGeVerPfLichtUNG – 209 – 376 – 834 – 3 148

aNPassUNG Der VorsorGeVerPfLichtUNG aUfGrUND GeäNDerter 
aNNahmeN 1 458 1 998 0 0

Die Bachem erwartet in 2009 arbeitgeberbeiträge in der höhe von chf 3 200 000 in die Vorsorgepläne zu leisten.

6. assoziierte gesellschaFten

2008 
000 chF

2007 
000 chf

ergebnisanteil an assoziierten gesellschaFten – 3 245 4 995

poLyphor ag, aLLschwiL
Durch investoren und private anleger in 1996 gegründet, hat sich die Polyphor aG zum Ziel gesetzt, forschungsorientierte chemische 
Unternehmen in der Verkürzung der entwicklungsdauer von neuen medikamenten und kommerziellen Produkten zu unterstützen  
(Pharmazie, agrochemie und Kosmetik). Zusätzlich unterhält Polyphor eigene Programme zur entdeckung und klinischen entwicklung  
von medikamenten basierend auf der ihr gehörenden Pem technologie.

Der anteil von Bachem an der Polyphor aG sank im Berichtsjahr von 18.3% per 31. Dezember 2007 auf 18.0% per 31. Dezember 2008.

Da Bachem unverändert mit 2 mitgliedern im Verwaltungsrat der Polyphor aG vertreten ist, besteht weiterhin ein wesentlicher einfluss 
und die Bilanzierung der Polyphor aG wird wie in den Vorjahren nach der Kapitalzurechnungsmethode (equity methode) vorgenommen.
 
Bisher hat Bachem chf 6 500 000 in die Polyphor aG investiert. Die Bewertung des anteiligen eigenkapitals per 31. Dezember 2008 
beträgt chf 2 251 000 (2007: chf 3 973 000).

pevion biotech ag, ittigen
am 7. Januar 2002 gründeten die Bachem holding aG und die Berna Biotech aG die Pevion Biotech aG. Pevion entwickelt neuartige  
impfstoffe gegen infektionskrankheiten und Krebs, welche auf der Kombination von Peptiden mit der Virosomentechnologie basieren.

Bachems anteil an der Pevion Biotech aG reduzierte sich im Berichtsjahr von 39.4% per 31. Dezember 2007 auf 38.9% per 31. Dezember 
2008. Die Bilanzierung erfolgt unverändert nach der Kapitalzurechnungsmethode (equity methode).

Bisher hat Bachem chf 12 000 000 in die Pevion Biotech aG investiert. Die Bewertung des anteiligen eigenkapitals per 31. Dezember 
2008 beträgt chf 5 017 000 (2007: chf 6 540 000).

aus den Beteiligungen an der Polyphor aG und der Pevion Biotech aG ergeben sich für Bachem keinerlei eventualverbindlichkeiten.
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sUmmierte jahresrechnUngen der pevion biotech ag & poLyphor ag

erFolgsrechnung
2008 

000 chF
2007 

000 chf

ertraG 17 979 13 904

aUfWaND –  31 095 – 21 324

ergebnis –  13 116 – 7 420

bilanz
31.12.2008  

000 chF
31.12.2007  

000 chf

UmLaUfVermöGeN 28 628 40 877

aNLaGeVermöGeN 12 273 2 397

aKtiven 40 901 43 274

VerBiNDLichKeiteN 15 503 4 924

eiGeNKaPitaL 25 398 38 350

passiven 40 901 43 274

7. Finanzergebnis

Finanzertrag
2008 

000 chF
2007 

000 chf

ZiNsertraG 920 1 970

DiViDeNDeNertraG 79 327

GeWiNNe aUs VerKaUf VoN ZUr VeräUsserUNG VerfÜGBareN fiNaNZiNstrUmeNteN 513 5 179

ÜBriGer fiNaNZertraG 144 136

total Finanzertrag 1 656 7 612

FinanzauFwand

VerLUste aUs VerKaUf VoN ZUr VeräUsserUNG VerfÜGBareN fiNaNZiNstrUmeNteN 0 – 911

VerLUste aUs DeriVatBeWertUNG 0 – 454

imPairmeNt aUf WertschrifteN –  625 – 121

ÜBriGer fiNaNZaUfWaND –  284 – 239

total FinanzauFwand –  909 – 1 725

Fremdwährungsergebnis 464 – 1 099

total Finanzergebnis 1 211 4 788

Der übrige finanzaufwand beinhaltet hauptsächlich Bankspesen.
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8. ertragssteuern

2008  
000 chF

2007  
000 chf

LaUfeNDe steUerN – 6 474 – 11 240

LateNte steUerN – 2 460 – 7 057

total ertragssteuern – 8 934 – 18 297

Die folgenden hauptelemente erklären die Differenz zwischen dem erwarteten Konzern-steuersatz (der gewichtete Durchschnittssteuersatz 
basiert auf dem Gewinn vor steuern aller Konzerngesellschaften) und dem effektiven steuersatz:

analYse des steuersatzes
2008 

%
2007 

%

erwarteter steuersatz 20.6 23.5

erträGe, Die ZU eiNem reDUZierteN satZ BesteUert WerDeN – 2.7 – 1.3

steUerLich Nicht aBZUGsfähiGe aUfWeNDUNGeN 0.0 0.1

Nicht BerÜcKsichtiGte steUerLiche VerLUstVorträGe 0.2 0.0

iN Der PerioDe BerÜcKsichtiGte aNPassUNGeN Der VorJahre 0.3 0.2

aUsWirKUNG VoN steUersatZäNDerUNGeN – 5.1 0.0

ÜBriGe PositioNeN – 0.1 – 0.2

eFFeKtiver steuersatz 13.2 22.3

Der erwartete steuersatz hat abgenommen, da einerseits per 1. Januar 2008 im Kanton Basel-Landschaft eine Unternehmenssteuerreform 
in Kraft getreten ist und andererseits weniger Gewinne in Ländern mit hoher steuerquote angefallen sind.

9. gewinn pro aKtie (eps)

Der unverwässerte Gewinn pro aktie (ePs) wird mittels Division des reingewinnes durch die gewichtete durchschnittliche anzahl der während 
der Periode ausstehenden aktien abzüglich der durchschnittlichen anzahl der durch den Konzern gehaltenen eigenen aktien ermittelt.

2008 2007

reiNGeWiNN (000 chf) 58 709 63 927

DUrchschNittLiche aNZahL aUssteheNDer aKtieN 13 406 601 13 280 323

unverwässerter gewinn pro aKtie (chF) 4.38 4.81

für die Berechnung des verwässerten Gewinns pro aktie wird die gewichtete durchschnittliche anzahl der ausstehenden aktien angepasst 
unter der annahme, dass alle vom Konzern eingegangenen Verpflichtungen, welche zu einem Verwässerungseffekt führen können, eingelöst 
werden.

2008 2007

reiNGeWiNN (000 chf) 58 709 63 927

DUrchschNittLiche aNZahL aUssteheNDer aKtieN 13 406 601 13 280 323

aNPassUNG fÜr VerWässerUNGseffeKt VoN aKtieN-oPtioNeN 1 385 2 827

DUrchschNittLiche aNZahL aUssteheNDer aKtieN fÜr Die BerechNUNG  
Des VerWässerteN GeWiNNs Pro aKtie 13 407 986 13 283 150

verwässerter gewinn pro aKtie (chF) 4.38 4.81

im Berichtsjahr wurden 3 300 optionen von der Berechnung des verwässerten Gewinns pro aktie ausgenommen, da sie keinen  
Verwässerungseffekt aufwiesen. im Vorjahr hatten alle optionen einen Verwässerungseffekt.
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10. FlÜssige mittel

FlÜssige mittel nach währungen
31.12.2008  

000 chF
31.12.2007  

000 chf

chf 20 584 44 239

UsD 7 382 18 877

eUr 5 325 5 816

GBP 2 086 2 693

total FlÜssige mittel 35 377 71 625

DaVoN KasseN-/BaNKBestäNDe 24 486 69 388

DaVoN KUrZfristiGe festGeLDer 10 891 2 237

11. wertschriFten

zur veräusserung verFÜgbar
31.12.2008  

000 chF
31.12.2007  

000 chf

aKtieN marKtWert 3 008 4 187

strUKtUrierte aNLaGeN marKtWert 0 9 206

KoNtraKtWert 0 10 000

total zur veräusserung verFÜgbar 3 008 13 393

erFolgswirKsam zum beizulegenden zeitwert

eiNGeBettete DeriVate marKtWert 0 – 271

DeriVate – DeViseNtermiNKoNtraKte marKtWert 2 058 99

total erFolgswirKsam zum beizulegenden zeitwert 2 058 – 172

total wertschriFten inKl. derivate 5 066 13 221

DaVoN erfasst iN Der PositioN WertschrifteN 3 008 13 393

DaVoN erfasst iN Der PositioN ÜBriGe forDerUNGeN 2 058 99

DaVoN erfasst iN Der PositioN ÜBriGe KUrZfristiGe VerBiNDLichKeiteN 0 – 271

Die Position Wertschriften umfasst anlagen in marktgängigen, leicht realisierbaren Wertpapieren. Die marktwerte entsprechen den  
Börsenkursen zum Jahresende.

im Vorjahr wurden die eingebetteten Derivate von den damals vorhandenen strukturierten anlagen separiert.

auf den aktien wurde ein impairment in der höhe von chf 625 000 (2007: chf 121 000) erfolgswirksam erfasst.

auf den Wertschriften besteht per Jahresende kein Kreditrisiko. im Vorjahr entsprach das maximale Kreditrisiko am Jahresende dem 
marktwert der strukturierten anlagen.
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Die Wertschriften inkl. Derivate teilen sich auf folgende Währungen auf:

31.12.2008  
000 chF

31.12.2007  
000 chf

chf 3 008 13 122

UsD 1 540 0

eUr 518 99

total 5 066 13 221

12. Forderungen aus lieFerungen und leistungen

31.12.2008  
000 chF

31.12.2007  
000 chf

forDerUNGeN aUs LieferUNGeN UND LeistUNGeN 32 042 23 186

WertBerichtiGUNG fÜr WertmiNDerUNG VoN forDerUNGeN – 104 – 235

total Forderungen aus lieFerungen und leistungen 31 938 22 951

es bestehen wesentliche forderungen gegenüber einem Kunden, die 10.7% der Gesamtposition entsprechen. im Vorjahr bestanden mit 
15.4% respektive 14.4% zwei wesentliche forderungen. Die verbleibenden einzelnen forderungen betrugen jeweils weniger als 10% der 
gesamten Position.

forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind grundsätzlich zinsfrei und in 30 bis 90 tagen fällig.

Die entwicklung der Wertminderungen infolge zweifelhafter forderungen setzt sich wie folgt zusammen:

2008  
000 chF

2007  
000 chf

wertberichtigung FÜr wertminderung von Forderungen am 1. Januar – 235 – 783

WertBerichtiGUNGeN ZWeifeLhafter forDerUNGeN – 85 – 123

iNaNsPrUchNahme Der WertBerichtiGUNGeN 5 473

aUfLösUNG Der WertBerichtiGUNGeN 199 164

UmrechNUNGsDiffereNZeN 12 34

wertberichtigung FÜr wertminderung von Forderungen am 31. dezember – 104 – 235

Die altersanalyse der forderungen aus Lieferungen und Leistungen stellt sich wie folgt dar:

 ÜberFällig und nicht wertberichtigt
ÜberFällig und  
wertberichtigt

total  
000 chF

nicht 
Fällig  

000 chF
< 31 tage  

000 chF
31-60 tage  

000 chF
61-90 tage 

 000 chF
91-180 tage 

 000 chF
91-180 tage 

000 chF
> 180 tage  

000 chF

31. dezember 2008 32 042 20 751 9 377 1 119 444 151 0 200

31. DeZemBer 2007 23 186 15 585 4 437 2 362 367 155 100 180
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Die forderungen aus Lieferungen und Leistungen entfallen auf die folgenden Währungen:

31.12.2008  
000 chF

31.12.2007  
000 chf

chf 5 709 4 990

UsD 17 244 10 657

eUr 7 948 6 455

GBP 279 849

JPY 758 0

total Forderungen aus lieFerungen und leistungen 31 938 22 951

Das maximale Kreditrisiko am Jahresende entspricht dem Buchwert der forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

13. Übrige Forderungen

31.12.2008  
000 chF

31.12.2007  
000 chf

aKtiVe rechNUNGsaBGreNZUNGeN 3 399 2 945

DeriVate 2 058 99

ÜBriGe forDerUNGeN 3 758 2 733

total Übrige Forderungen 9 215 5 777

Die aktiven rechnungsabgrenzungen beinhalten Vorauszahlungen für noch nicht empfangene Güter und Dienstleistungen sowie ertrags-
abgrenzungen. Bei den Derivaten handelt es sich um Derivate aus fremdwährungsabsicherungsgeschäften (erläuterung 11). Die übrigen 
forderungen umfassen Guthaben aus mehrwert- und Verrechnungssteuer sowie übrige forderungen an Dritte.

14. vorräte

31.12.2008  
000 chF

31.12.2007  
000 chf

rohmateriaL 19 472 17 969

WareN iN arBeit/fertiGProDUKte 136 766 106 136

WertBerichtiGUNG fÜr sLoW-moVers – 23 799 – 18 509

total vorräte 132 439 105 596

Die Zunahme des Lagerbestandes ist vorwiegend auf die Waren in arbeit und die fertigprodukte zurückzuführen. Die erhöhung der Waren 
in arbeit bezieht sich auf Projekte, die ab 2009 umsatzwirksam werden. Bei verschiedenen wichtigen fertigprodukten erhöhte sich der 
Lagerbestand zur Verbesserung der Lieferbereitschaft. Dies betrifft sowohl peptidische als auch nicht-peptidische Generika.

in der Berichtsperiode und im Vorjahr wurden keine Waren definitiv abgeschrieben. Die erhöhung der Wertberichtigung für slow-movers 
ist in den herstellkosten der verkauften Produkte enthalten. in beiden Berichtsperioden wurden keine Wertberichtigungen rückgängig 
gemacht.
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15. sachanlagen

2008
land 

000 chF
gebäude 

000 chF
anlagen in bau 

000 chF
installationen 

000 chF

laborein- 
richtungen 

000 chF
Übriges 
000 chF

total 
000 chF

anschaFFungswerte  
am 1. Januar 14 849 110 467 19 462 68 205 71 906 9 977 294 866

ZUGäNGe 4 844 2 323 30 852 8 355 6 214 999 53 587

aBGäNGe 0 0 0 – 1 094 – 1 080 – 99 – 2 273

UmGLieDerUNGeN 0 4 809 – 20 264 6 871 6 699 578 – 1 307

UmrechNUNGsDiffereNZeN – 571 – 2 114 61 – 340 – 2 030 – 282 – 5 276

anschaFFungswerte  
am 31. dezember 19 122 115 485 30 111 81 997 81 709 11 173 339 597

Kumulierte abschreibungen 
am 1. Januar 0 – 31 208 0 – 35 757 – 41 252 – 7 193 – 115 410

aBschreiBUNGeN 0 – 3 056 0 –  3 650 –  3 987 –  933 – 11 626

aBGäNGe 0 0 0 1 094 1 080 99 2 273

UmrechNUNGsDiffereNZeN 0 376 0 96 1 174 195 1 841

Kumulierte abschreibungen 
am 31. dezember 0 – 33 888 0 – 38 217 – 42 985 – 7 832 – 122 922

netto-buchwerte  
am 31. dezember 19 122 81 597 30 111 43 780 38 724 3 341 216 675

2007
LaND 

000 chf
GeBäUDe 

000 chf
aNLaGeN iN BaU 

000 chf
iNstaLLatioNeN 

000 chf

LaBoreiN- 
richtUNGeN 

000 chf
ÜBriGes 
000 chf

totaL 
000 chf

anschaFFungswerte  
am 1. Januar 11 729 107 541 8 392 60 608 69 663 9 321 267 254

ZUGäNGe 3 594 3 025 22 265 2 740 1 934 439 33 997

aBGäNGe 0 0 0 0 –  491 –  30 – 521

UmGLieDerUNGeN 0 2 061 –10 939 5 315 2 385 473 – 705

UmrechNUNGsDiffereNZeN –  474 –  2 160 –  256 –  458 –  1 585 –  226 – 5 159

anschaFFungswerte  
am 31. dezember 14 849 110 467 19 462 68 205 71 906 9 977 294 866

Kumulierte abschreibungen 
am 1. Januar 0 – 28 746 0 – 32 954 – 39 099 – 6 458 – 107 257

aBschreiBUNGeN 0 –  2 915 0 –  2 920 –  3 566 –  913 – 10 314

aBGäNGe 0 0 0 0 491 30 521

UmrechNUNGsDiffereNZeN 0 453 0 117 922 148 1 640

Kumulierte abschreibungen 
am 31. dezember 0 – 31 208 0 – 35 757 – 41 252 – 7 193 – 115 410

netto-buchwerte  
am 31. dezember 14 849 79 259 19 462 32 448 30 654 2 784 179 456

Per 31. Dezember 2008 und 2007 wurden keine Gebäude in operating-Leasing gehalten.

brandversicherungswerte
31.12.2008  

000 chF
31.12.2007  

000 chf

LaND/GeBäUDe 106 946 103 936

ÜBriGe sachaNLaGeN 205 170 148 996
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16. immaterielles vermögen

2008
goodwill  

000 chF

Übrige  
immaterielle  

werte  
000 chF

total  
000 chF

anschaFFungswerte am 1. Januar 11 584 13 243 24 827

ZUGäNGe 0 420 420

aBGäNGe 0 –  305 – 305

KaUfPreismiNDerUNG aUf GetätiGter aKQUisitioN –  400 0 – 400

UmGLieDerUNGeN 0 1 307 1 307

UmrechNUNGsDiffereNZeN –  247 –  36 – 283

anschaFFungswerte am 31. dezember 10 937 14 629 25 566

Kumulierte abschreibungen am 1. Januar 0 – 8 050 – 8 050

aBschreiBUNGeN 0 –  1 468 – 1 468

aBGäNGe 0 305 305

UmrechNUNGsDiffereNZeN 0 22 22

Kumulierte abschreibungen am 31. dezember 0 – 9 191 – 9 191

netto-buchwerte am 31. dezember 10 937 5 438 16 375

2007
GooDWiLL  

000 chf

ÜBriGe  
immaterieLLe  

Werte  
000 chf

totaL  
000 chf

anschaFFungswerte am 1. Januar 11 264 10 085 21 349

ZUGäNGe 0 1 305 1 305

ZUGäNGe aUs aKQUisitioN 720 1 200 1 920

UmGLieDerUNGeN 0 705 705

UmrechNUNGsDiffereNZeN –  400 –  52 – 452

anschaFFungswerte am 31. dezember 11 584 13 243 24 827

Kumulierte abschreibungen am 1. Januar 0 – 6 585 – 6 585

aBschreiBUNGeN 0 –  1 508 – 1 508

UmrechNUNGsDiffereNZeN 0 43 43

Kumulierte abschreibungen am 31. dezember 0 – 8 050 – 8 050

netto-buchwerte am 31. dezember 11 584 5 193 16 777

im Berichtsjahr wurden chf 1 307 000 (2007: chf 705 000) von der Kategorie „anlagen im Bau“ der sachanlagen (erläuterung 15) in die 
Kategorie „Übrige immaterielle Werte“ umgegliedert.

Die übrigen immateriellen Werte bestehen hauptsächlich aus software. Zudem ist in dieser Position die marke clinalfa mit einem  
anschaffungswert von chf 480 000 enthalten, welche einen immateriellen Vermögenswert mit unbegrenzter Nutzungsdauer darstellt.  
Die Werthaltigkeit der marke wird im Bedarfsfall, aber mindestestens einmal jährlich, geprüft (erläuterung 18).  

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte wurden in höhe von chf 1 127 000 (2007: chf 1 100 000) erfolgswirksam über die 
herstellkosten der verkauften Produkte, chf 26 000 (2007: chf 45 000) über die marketing- und Vertriebskosten, chf 64 000 (2007:  
chf 72 000) über die forschungs- und entwicklungskosten und chf 251 000 (2007: chf 291 000) über die Verwaltungskosten erfasst.
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17. unternehmenszusammenschluss

Wie im Geschäftsbericht 2007 offen gelegt, hat Bachem am 1. Juli 2007 den unter der marke clinalfa geführten Geschäftszweig von merck 
Biosciences aG, Läufelfingen, schweiz, einem Unternehmen der merck KGaa, Darmstadt, Deutschland, in bar erworben. in der Zwischenzeit 
wurde eine weitere Kaufpreisminderung im Umfang von chf 400 000 erzielt, womit sich der angepasste Kaufpreis auf chf 1 520 000 
beläuft. infolgedessen reduzierte sich auch der in diesem Zusammenhang erworbene Goodwill von chf 720 000 auf chf 320 000. Der 
Verkehrswert des erworbenen Nettovermögens im Umfang von chf 1 200 000 blieb unverändert.

Die finalen Werte der transaktion stellen sich somit wie folgt dar:

000 chF

ProVisorischer KaUfPreis Gemäss GeschäftsBericht 2007 1 920

erZieLte KaUfPreismiNDerUNG im Jahr 2008 – 400

angepasster KauFpreis 1 520

VerKehrsWert Des erWorBeNeN NettoVermöGeNs (UNVeräNDert) – 1 200

goodwill 320

18. ÜberprÜFung immaterieller vermögenswerte auF werthaltigKeit

Gemäss ifrs 3 Unternehmenszusammenschlüsse und ias 38 immaterielle Vermögenswerte werden Goodwill und immaterielle Vermö-
genswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer nicht amortisiert. hingegen erfolgt mindestens einmal jährlich die Prüfung der Werthaltigkeit 
auf der ebene der zahlungsmittelgenerierenden einheit. Die für die Werthaltigkeit des Goodwills und der marke clinalfa (immaterieller  
Vermögenswert mit unbegrenzter Nutzungsdauer) relevanten zahlungsmittelgenerierenden einheiten sind das geographische segment 
Nord amerika mit einem Goodwill von chf 4 234 000 (2007: chf 4 481 000), der Bereich nicht-peptidische Generika, welcher der sochinaz 
sa entspricht, mit einem Goodwill von chf 6 383 000 (2007: chf 6 383 000) sowie der Bereich clinalfa mit einem Goodwill von 
chf 320 000 (2007: chf 720 000) und der marke clinalfa von chf 480 000 (2007: chf 480 000).

Die Werthaltigkeit, respektive der Unternehmenswert der erwähnten zahlungsmittelgenerierenden einheiten Nordamerika, nicht pepti-
dische Generika und clinalfa wurde mittels der Discounted-cash-flow-methode geprüft. Der erzielbare Wert basiert auf dem Nutzungs-
wert. als Grundlage für die Berechnung diente der fünfjahresplan der Bachem Gruppe. Dieser Plan basiert auf erwartungen des manage-
ments bezüglich marktwachstum und marktanteil sowie auf den entsprechend hochgerechneten Kosten auf Basis der Vorjahreszahlen.  
für die zahlungsmittelgenerierenden einheiten kamen unterschiedliche abzinsungsfaktoren zur anwendung, welche die spezifischen  
risikofaktoren in den entsprechenden märkten berücksichtigen. Der Vorsteuer (pre-tax) Diskontierungssatz beträgt für Nordamerika 16.5% 
(2007: 16.0%), für sochinaz 9.2% (2007: 9.4%) und das clinalfa Business 9.2% (2007: 9.4%). für die gesamte Gruppe wird über die  
nächsten fünf Jahre im schnitt pro Jahr ein organisches Wachstum von 8% - 12% erwartet. Nach diesem Zeitraum wurde kein Wachstum 
und keine weitere effizienzsteigerung angenommen. für die zahlungsmittelgenerierenden einheiten Nordamerika und nicht-peptidische 
Generika wird von einer leicht überdurchschnittlichen Umsatzentwicklung und einer Verbesserung der operativen marge von rund 1 Pro-
zentpunkt pro Jahr ausgegangen. für die zahlungsmittelgenerierende einheit clinalfa, deren Umsätze sich noch auf geringem Niveau befin-
den, wird von einer deutlich überdurchschnittlichen Umsatzentwicklung sowie einer Verbesserung der operativen marge von rund  
2 Prozentpunkten pro Jahr ausgegangen.

Die Werthaltigkeitsprüfung ergab in allen fällen keinen Wertverlust.
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19. verbindlichKeiten aus lieFerungen und leistungen

31.12.2008  
000 chF

31.12.2007  
000 chf

VerBiNDLichKeiteN aUs LieferUNGeN UND LeistUNGeN 15 939 10 183

aNZahLUNGeN 1 770 6 102

total verbindlichKeiten aus lieFerungen und leistungen 17 709 16 285

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können zu Buchwerten den folgenden Währungen zugeordnet werden:

31.12.2008  
000 chF

31.12.2007  
000 chf

chf 13 289 11 473

UsD 2 501 3 109

eUr 1 705 1 431

GBP 214 272

total verbindlichKeiten aus lieFerungen und leistungen 17 709 16 285

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind zinsfrei und werden innerhalb ihrer fälligkeiten beglichen. Die überwiegende mehr-
heit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist innerhalb der ersten 30 tage nach dem Bilanzstichtag fällig. aufgrund der per 
Bilanzstichtag verfügbaren flüssigen mittel bestehen für Bachem keinerlei Probleme, ihre Verbindlichkeiten fristgerecht zu begleichen.

20. Übrige KurzFristige verbindlichKeiten

31.12.2008  
000 chF

31.12.2007  
000 chf

PassiVe rechNUNGsaBGreNZUNGeN 8 309 8 712

DeriVate 0 271

ÜBriGe KUrZfristiGe VerBiNDLichKeiteN 1 441 920

total Übrige KurzFristige verbindlichKeiten 9 750 9 903

Die passiven rechnungsabgrenzungen beinhalten hauptsächlich abgrenzungen für Personalaufwand.

21. rÜcKstellungen

2008  
000 chF

2007 
000 chf

bestand am 1. Januar 355 397

NeU GeBiLDete rÜcKsteLLUNGeN 0 0

aUfGeLöste rÜcKsteLLUNGeN – 345 0

WähreND Des Jahres VerBraUchte rÜcKsteLLUNGeN – 11 –  31

UmrechNUNGsDiffereNZeN 1 –  11

bestand am 31. dezember 0 355

DaVoN KUrZfristiGer aNteiL 0 16

DaVoN LaNGfristiGer aNteiL 0 339

in 2008 wurden sämtliche rückstellungen verbraucht/aufgelöst. Die restrukturierung konnte abgeschlossen werden und der rechtsfall 
wurde zu Gunsten von Bachem beendet.
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22. latente steuern

Die Veränderung der latenten steuern stellt sich wie folgt dar:

latente steuerguthaben
Forderungen  

000 chF
vorräte  

000 chF
sachanlagen  

000 chF

verbindlich-
Keiten  

000 chF

steuerliche 
verlust-

vorträge  
000 chF

verbindlichKeit 
aus leistungs-

orientierten 
vorsorge-

plänen  
000 chF

total  
000 chF

bestand am 1. Januar 2007 352 599 81 303 2 323 1 268 4 926

erfoLGsWirKsam erfasster 
BetraG 105 107 –  75 –  97 –  2 017  –  146 – 2 123

im eiGeNKaPitaL erfasster 
BetraG 0 0 0 0 0 157 157

UmrechNUNGsDiffereNZeN –  27 –  11 –  6 –  24 –  20 0 – 88

bestand am 31. dezember 2007 430 695 0 182 286 1 279 2 872

erfoLGsWirKsam erfasster 
BetraG –  70 425 0 –  180 306  –  181 300

im eiGeNKaPitaL erfasster 
BetraG 0 0 0 0 0 1 701 1 701

UmrechNUNGsDiffereNZeN –  9 –  2 0 –  2 –  16 0 – 29

bestand am 31. dezember 2008 351 1 118 0 0 576 2 799 4 844

latente steuerverbindlich-
Keiten

wertschriFten  
000 chF

Forderungen  
000 chF

vorräte  
000 chF

sachanlagen  
000 chF

immaterielles 
vermögen  

000 chF

verbindlich-
Keiten  

000 chF
total  

000 chF

bestand am 1. Januar 2007 471 293 10 585 12 368 159 1 781 25 657

erfoLGsWirKsam erfasster 
BetraG –  17 52 2 857 1 702 220 120 4 934

im eiGeNKaPitaL erfasster 
BetraG –  414 0 0 0 0 0 – 414

UmrechNUNGsDiffereNZeN 0 0 0 –  72 0 0 – 72

bestand am 31. dezember 2007 40 345 13 442 13 998 379 1 901 30 105

erfoLGsWirKsam erfasster 
BetraG 3 224 1 546 1 510 –  108 –  415 2 760

im eiGeNKaPitaL erfasster 
BetraG –  23 0 0 0 0 0 – 23

UmrechNUNGsDiffereNZeN 0 0 0 –  235 0 0 – 235

bestand am 31. dezember 2008 20 569 14 988 15 273 271 1 486 32 607

steuerliche verlustvorträge nach verFalldaten gegliedert:
31.12.2008  

000 chF
31.12.2007  

000 chf

Bis UND mit fÜNf JahreN 0 0

mehr aLs fÜNf Jahre 2 165 841

total steuerliche verlustvorträge 2 165 841

auf dem Grossteil der steuerlichen Verlustvorträge sind latente steuerguthaben aktiviert, da die Gesellschaft davon ausgeht, diese mit 
zukünftigen Gewinnen zu verrechnen. Per 31. Dezember 2008 bestehen Verlustvorträge im Umfang von chf 470 000, auf welchen keine 
latenten steuerguthaben aktiviert wurden.

Per 31. Dezember 2008 bestehen temporäre Bewertungsdifferenzen auf Beteiligungen im Umfang von chf 73 349 000, auf denen keine 
latenten steuern gerechnet wurden.
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23. veränderungen des eigenKapitals

2008
aKtienKapital  

000 chF

gewinn-
reserven  

000 chF

Kapital-
reserven  

000 chF
eigene aKtien  

000 chF

Fair value 
reserven  

000 chF

latente  
steuern auF 

Fair value 
reserven  

000 chF

umrechnungs-
diFFerenzen 

000 chF
total 

000 chF

bestand am  
1. Januar 680 298 340 90 195 – 7 831 511 – 43 – 22 475 359 377

totaL erfasste erträGe 
UND aUfWeNDUNGeN 51 903 –  269 23 –  5 922 45 735

DiViDeNDeN ZahLUNGeN –  40 324 – 40 324

traNsaKtioNeN mit 
eiGeNeN aKtieN 3 304 5 833 9 137

aNteiLsBasierte  
VerGÜtUNGeN 1 230 1 230

bestand am  
31. dezember 680 313 223 91 425 – 1 998 242 – 20 – 28 397 375 155

2007
aKtieNKaPitaL  

000 chf

GeWiNN-
reserVeN  

000 chf

KaPitaL-
reserVeN  

000 chf
eiGeNe aKtieN  

000 chf

fair VaLUe 
reserVeN  

000 chf

LateNte  
steUerN aUf 

fair VaLUe 
reserVeN  

000 chf

UmrechNUNGs-
DiffereNZeN 

000 chf
totaL 

000 chf

bestand am  
1. Januar 680 325 084 88 993 – 13 789 5 047 – 457 – 16 343 389 215

totaL erfasste erträGe 
UND aUfWeNDUNGeN 63 301 –  4 536 414 –  6 132 53 047

DiViDeNDeN ZahLUNGeN –  92 880 – 92 880

traNsaKtioNeN mit 
eiGeNeN aKtieN 2 835 5 958 8 793

aNteiLsBasierte  
VerGÜtUNGeN 1 202 1 202

bestand am  
31. dezember 680 298 340 90 195 – 7 831 511 – 43 – 22 475 359 377
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24. aKtienKapital

Das aktienkapital ist unterteilt in 6 802 000 titel Bachem -a- (50.01% des aktienkapitals) und 6 798 000 titel Bachem -B- (49.99% des 
aktienkapitals). Letztere werden unter der Valorennummer 1 253 020 an der schweizer Börse (siX swiss exchange) in Zürich gehandelt. 
ausser der Kotierung der Kategorie B bestehen keine weiteren Unterschiede zwischen den beiden titelkategorien. sämtliche titel sind 
Namenaktien, welche stimm- und dividendenberechtigt sind. Die titel der Kategorie a sind vollständig im Besitz der ingro finanz aG. Die 
bedeutenden aktionäre sind im anhang zur Jahresrechnung der Bachem holding aG in erläuterung 4 auf seite 60 aufgeführt.

titel bachem -a- 31.12.2008 31.12.2007

aNZahL aKtieN 6 802 000 6 802 000

VoLL eiNBeZahLte aKtieN 6 802 000 6 802 000

NeNNWert Pro aKtie ( iN chf) 0.05 0.05

titel bachem -b-

aNZahL aKtieN 6 798 000 6 798 000

VoLL eiNBeZahLte aKtieN 6 798 000 6 798 000

NeNNWert Pro aKtie ( iN chf) 0.05 0.05

total anzahl aKtien 13 600 000 13 600 000

total aKtienKapital ( in chF) 680 000 680 000

Per 31. Dezember 2008 hielt die Bachem holding aG 164 741 eigene aktien, wovon 27 682 für den handel bestimmt und 137 059 für die 
abgabe im rahmen der mitarbeiterbeteiligung vorgesehen sind.

eigene aKtien
BestaND  

31.12.2007  
stK.

KäUfe / 
rÜcKfaLL VoN 

GesPerrteN 
aKtieN  

stK.

VerKäUfe /  
aBGaBe aN  

mitarBeiter  
stK.

bestand  
31.12.2008  

stK.

mitarBeiterBeteiLiGUNGsProGramm ZUm Preis VoN chf 1.22 54 667 0 –  10 360 44 307

oPtioNsPLaN ZUm Preis VoN chf 0.05 95 602 0 –  2 850 92 752

haNDeLsBestaND ZUm Preis VoN chf 70.06 122 620 10 423 –  105 361 27 682

total eigene aKtien 272 889 10 423 –  118 571 164 741

ausstehende aKtien 31.12.2008 31.12.2007

totaL aNZahL aKtieN 13 600 000 13 600 000

aNZahL seLBst GehaLteNe aKtieN Bachem -B- – 164 741 –  272 889

total ausstehende aKtien 13 435 259 13 327 111
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25. anteilsbasierte vergÜtungen

Die mitarbeiter- und Kaderbeteiligungsprogramme sind in den Grundsätzen der rechnungslegung auf seite 32 beschrieben. Der erfasste 
aufwand für aktienbasierte Vergütungen betrug im Berichtsjahr chf 1 230 000 (2007: chf 1 202 000). 

in den Jahren 2008 und 2007 wurde folgende anzahl aktien zugeteilt:

2008  
stK./chF

2007  
stK./chf

aNZahL ZUGeteiLter aKtieN 10 360 17 520

DUrchschNittLicher marKtWert am ZUteiLUNGstaG eiNer ZUGeteiLteN aKtie iN chf 88.88 95.20

Das optionsprogramm entwickelte sich wie folgt: 

ausstehende optionen  
2008  

anzahl
2007  

aNZahL

1. Januar 12 612 13 850

aUsGeGeBeNe oPtioNeN 3 300 3 450

aNNULLierte oPtioNeN – 200 –  550

aBGeLaUfeNe oPtioNeN – 1 349 –  740

aUsGeÜBte oPtioNeN – 2 850 –  3 398

31. dezember 11 513 12 612

ausÜbbare optionen 4 554 3 681

Die marktwerte der in 2008 ausgegebenen optionen beliefen sich per Zuteilungstag auf chf 10.03 für die optionen ca, chf 12.89 für 
die optionen cB und chf 17.33 für die optionen cc (2007: chf 12.68 für die optionen Ba, chf 17.22 für die optionen BB und chf 
20.02 für die optionen Bc).

Die folgenden aufstellungen zeigen die verwendeten Parameter, welche den durch einen unabhängigen experten durchgeführten options-
bewertungen mittels der trinomial-Baum-methode zu Grunde gelegt worden sind.

für die optionszuteilung 2008 wurden folgende Parameter verwendet:

parameter 2008 optionen ca optionen cb optionen cc

aKtieNKUrs am ZUteiLUNGstaG iN chf 96.65 96.65 96.65

aUsÜBUNGsPreis eiNer aKtie iN chf 96.00 96.00 96.00

risiKofreier ZiNssatZ iN % 2.79% 2.85% 2.91%

VoLatiLität iN % 13.90% 15.80% 19.70%

DiViDeNDeNreNDite iN % 2.00% 2.00% 2.00%

LaUfZeit Der oPtioNeN iN JahreN 3 4 5

sPerrfrist Der oPtioNeN iN JahreN 1 2 3

für die optionszuteilung 2007 wurden folgende Parameter verwendet:

parameter 2007 oPtioNeN Ba oPtioNeN BB oPtioNeN Bc

aKtieNKUrs am ZUteiLUNGstaG iN chf 92.00 92.00 92.00

aUsÜBUNGsPreis eiNer aKtie iN chf 89.00 89.00 89.00

risiKofreier ZiNssatZ iN % 2.35% 2.46% 2.45%

VoLatiLität iN % 17.20% 21.40% 23.00%

DiViDeNDeNreNDite iN % 1.60% 1.60% 1.60%

LaUfZeit Der oPtioNeN iN JahreN 3 4 5

sPerrfrist Der oPtioNeN iN JahreN 1 2 3
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optionen nach ablauFdatum
ausÜbungs-

preis
2008  

anzahl
2007 

aNZahL

Jahr 2008 80.00 0 3 280

Jahr 2008 76.00 0 401

Jahr 2009 60.30 3 100 3 200

Jahr 2009 76.00 468 969

Jahr 2009 89.00 986 1 103

Jahr 2010 65.33 500 500

Jahr 2010 76.00 962 962

Jahr 2010 89.00 1 103 1 103

Jahr 2010 96.00 1 103 0

Jahr 2011 89.00 1 094 1 094

Jahr 2011 96.00 1 103 0

Jahr 2012 96.00 1 094 0

total 11 513 12 612

Die Gesellschaft hält eigene aktien, um ihre Verpflichtungen aus den mitarbeiterbeteiligungsprogrammen erfüllen zu können. Diese eigenen 
aktien sind als minusposition im eigenkapital enthalten. Die Bestandesänderungen der Bachem aktien sind in erläuterung 24 dargestellt.

26. dividendenausschÜttung

für das Jahr 2007 wurde in 2008 eine Dividende von chf 3.00 pro aktie bzw. im total von chf 40 324 000 ausgeschüttet (Vorjahr:  
chf 92 880 000 bzw. chf 2.00 pro aktie zuzüglich einer sonderdividende von chf 5.00 pro aktie).

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung für das Jahr 2008 eine Dividende von chf 3.20 pro aktie oder insgesamt  
chf 43 019 000 auf 13 443 416 dividendenberechtigten Namenaktien vorschlagen. Die anzahl dividendenberechtigter aktien  
kann sich bis zur Generalversammlung am 22. april 2009 durch die ausgabe von aktien an mitarbeitende oder den Zu- bzw.  
Verkauf eigener aktien noch verändern.

27. Konsolidierte gesellschaFten

gesellschaFt land
beteiligungsanteil*

31.12.2008
BeteiLiGUNGsaNteiL*

31.12.2007

Bachem hoLDiNG aG, BUBeNDorf schWeiZ obergesellschaFt oBerGeseLLschaft

Bachem aG, BUBeNDorf schWeiZ 100% 100%

Bachem traDiNG aG, BUBeNDorf (fUsioNiert) schWeiZ n/a 100%

sochiNaZ sa, VioNNaZ schWeiZ 100% 100%

Bachem DistriBUtioN serVices GmBh,  
WeiL am rheiN DeUtschLaND 100% 100%

Bachem (UK) LtD.,  st. heLeNs eNGLaND 100% 100%

PeNiNsULa LaBoratories eUroPe LtD.,  
st. heLeNs (LiQUiDiert) eNGLaND n/a 100%

Bachem americas, iNc.,  torraNce Usa 100% 100%

Bachem, iNc.,  torraNce Usa 100% 100%

Bachem BioscieNce, iNc.,  KiNG of PrUssia Usa 100% 100%

PeNiNsULa LaBoratories, LLc, saN carLos Usa 100% 100%

* direkt oder indirekt

Per 1. Januar 2008 wurde die Bachem trading aG, Bubendorf, mit der Bachem holding aG, Bubendorf, fusioniert. Die Peninsula Laboratories 
europe Ltd., st. helens, wurde per 8. oktober 2008 liquidiert.
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28. transaKtionen mit nahe stehenden personen

Die chemoforma aG, die ingro finanz aG, die Pevion Biotech aG, die Polyphor aG, die Pensionskasse der schweizer Gruppengesellschaften 
sowie der Verwaltungsrat und die Konzernleitung der Bachem holding aG gelten als nahe stehende Personen. Die folgende tabelle gibt 
eine Übersicht über die transaktionen und Bestände mit Nahestehenden: 

transaKtionen
2008  

000 chF
2007  

000 chf

chemoforma aG (WareNBeZÜGe) – 183 –  124

iNGro fiNaNZ aG (DiViDeNDe /  WertschrifteNVerKäUfe /  WeiterVerrechNUNGeN) – 20 856 –  41 547

PeVioN Biotech aG (WareNLieferUNGeN) 93 151

PoLYPhor aG (WareNLieferUNGeN) 1 021 186

PeNsioNsKasse (arBeitGeBerBeiträGe) – 2 888 –  2 538

total transaKtionen mit nahestehenden – 22 813 –  43 872

bestände
31.12.2008  

000 chF
31.12.2007  

000 chf

chemoforma aG – 14 –  21

iNGro fiNaNZ aG 13 26

PeVioN Biotech aG 1 20

PoLYPhor aG 29 –  10

total bestände mit nahestehenden 29 15

Der Betrag von chf – 20 856 000 in 2008 aus transaktionen mit der ingro finanz aG setzt sich aus der ausbezahlten Dividende von  
chf 20 880 000 sowie Weiterverrechnungen für administrative Leistungen von chf 24 000 zusammen. in den für 2007 mit der ingro 
finanz aG ausgewiesenen transaktionen ist die ausbezahlten Dividende von chf 48 440 000, Wertschriftenverkäufe von chf 6 854 000 
sowie Weiterverrechnungen für administrative Leistungen von chf 39 000 enthalten.

transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen werden zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt, d.h. insbesondere 
der Verkauf von Produkten erfolgt zu Preisen, wie sie auch an Dritte verrechnet werden.

Die entschädigungen an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung sind unter erläuterung 29 festgehalten.

29. entschädigungen an den verwaltungsrat und die Konzernleitung

Die entschädigungen an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung werden gemäss den in der konsolidierten Jahresrechnung nach ifrs 
verwendeten Bewertungsansätzen dargestellt und setzen sich folgendermassen zusammen:

2008
FiXe löhne, 
honorare 

000 chF

variable  
löhne 

000 chF

sozial-
auFwand  

000 chF

anteils-
basierte

vergÜtungen
000 chF

total  
000 chF

Peter GroGG (PräsiDeNt) 149 12 27 188

GottLieB KNoch (ViZePräsiDeNt) 40 3 27 70

thomas BUrcKharDt (seKretär)* 55 5 27 87

fraNçois L‘ePLatteNier (mitGLieD) 41 3 27 71

haNs heNGartNer (mitGLieD) 41 5 27 73

total verwaltungsrat 326 0 28 135 489

roLf NYfeLer (ceo) 235 217 61 33 546

restLiche KoNZerNLeitUNG 335 229 92 121 777

total Konzernleitung 570 446 153 154 1 323

total 896 446 181 289 1 812

* fixe Löhne, honorare in 2008 beinhalten chf 14 000 für juristische beratungen
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2007
fiXe LöhNe, 
hoNorare 

000 chf

VariaBLe  
LöhNe 

000 chf

soZiaL-
aUfWaND  

000 chf

aNteiLs-
Basierte

VerGÜtUNGeN
000 chf

totaL  
000 chf

Peter GroGG (PräsiDeNt) 161 15 28 204

GottLieB KNoch (ViZePräsiDeNt) 29 4 28 61

thomas BUrcKharDt (seKretär)* 43 4 28 75

fraNçois L‘ePLatteNier (mitGLieD) 29 3 28 60

haNs heNGartNer (mitGLieD) 29 4 28 61

total verwaltungsrat 291 0 30 140 461

roLf NYfeLer (ceo) 228 229 63 45 565

restLiche KoNZerNLeitUNG 326 239 95 131 791

total Konzernleitung 554 468 158 176 1 356

total 845 468 188 316 1 817

* fixe Löhne, honorare in 2007 beinhalten chf 14 000 für juristische beratungen

Die Pauschalspesen an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung sind nicht teil der entschädigung, da diese als Kompensation von  
auslagen dienen.

Der aktien- und optionsbesitz des Verwaltungsrates und der Konzernleitung per Bilanzstichtag setzt sich wie folgt zusammen:

31. dezember 2008

anzahl
 Frei ver-
FÜgbare

aKtien

anzahl
aKtien mit
sperrFrist

anzahl
aKtien

total

anzahl
aKtien

zugeteilt im
berichtsJahr

anzahl
Frei ver-
FÜgbare

optionen

anzahl
optionen mit

sperrFrist

anzahl
optionen

total

anzahl
optionen

zugeteilt im
berichtsJahr

Peter GroGG (PräsiDeNt) 7 606 653 7 606 653 300

GottLieB KNoch  
(ViZePräsiDeNt) 1 170 600 1 170 600 300

thomas BUrcKharDt  
(seKretär) 0 0 300

fraNçois L‘ePLatteNier  
(mitGLieD) 4 100 4 100 300

haNs heNGartNer  
(mitGLieD) 1 500 1 500 300

total verwaltungsrat 8 782 853 0 8 782 853 1 500

roLf NYfeLer (ceo) 50 500 1 000 51 500 100 567 999 1 566 500

michaeL hÜsLer (cfo) 0 4 000 4 000 100 167 999 1 166 500

DaNieL erNe (cto) 39 642 800 40 442 100 734 999 1 733 500

total Konzernleitung 90 142 5 800 95 942 300 1 468 2 997 4 465 1 500

total 8 872 995 5 800 8 878 795 1 800 1 468 2 997 4 465 1 500
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31. dezember 2007
aNZahL frei 
VerfÜGBare

aKtieN

aNZahL
aKtieN mit

sPerrfrist

aNZahL
aKtieN
totaL

aNZahL
aKtieN

ZUGeteiLt im
BerichtsJahr

aNZahL frei 
VerfÜGBare

oPtioNeN

aNZahL
oPtioNeN mit

sPerrfrist

aNZahL
oPtioNeN

totaL

aNZahL
oPtioNeN

ZUGeteiLt im
BerichtsJahr

Peter GroGG (PräsiDeNt) 7 586 353 7 586 353 300

GottLieB KNoch  
(ViZePräsiDeNt) 1 170 300 1 170 300 300

thomas BUrcKharDt  
(seKretär) 0 0 300

fraNçois L‘ePLatteNier  
(mitGLieD) 3 800 3 800 300

haNs heNGartNer  
(mitGLieD) 1 200 1 200 300

total verwaltungsrat 8 761 653 0 8 761 653 1 500

roLf NYfeLer (ceo) 50 000 1 500 51 500 100 400 1 233 1 633 500

michaeL hÜsLer (cfo) 0 4 000 4 000 2 100 0 833 833 500

DaNieL erNe (cto) 39 142 1 200 40 342 100 400 1 400 1 800 500

total Konzernleitung 89 142 6 700 95 842 2 300 800 3 466 4 266 1 500

total 8 850 795 6 700 8 857 495 3 800 800 3 466 4 266 1 500

Die aktien des Verwaltungsrates unterliegen keiner sperrfrist. 

Bei den optionen handelt es sich ausschliesslich um call-optionen. eine call-option berechtigt nach ablauf der sperrfrist zum Kauf einer 
aktie der Bachem holding aG. Die mitglieder des Verwaltungsrates erhalten keine call-optionen.

30. eventualverbindlichKeiten und andere verpFlichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine eventualverbindlichkeiten. Die im Geschäftsbericht 2007 erwähnte Klage gegen die Bachem aG  
besteht nicht mehr, da der entsprechende rechtsstreit zu Gunsten der Bachem aG beendet wurde. Neben anwaltskosten sind im  
Zusammenhang mit diesem rechtsstreit für Bachem keine weiteren Kosten angefallen.

31. ereignisse nach dem bilanzstichtag

es gibt keine wesentlichen ereignisse nach dem Bilanzstichtag.
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bericht der revisionsstelle an die generalversammlung der bachem holding ag, bubendorF

bericht der revisionssteLLe zUr konsoLidierten jahresrechnUng

als revisionsstelle haben wir die konsolidierte Jahresrechnung der Bachem hoLDiNG aG, bestehend aus Bilanz, erfolgsrechnung,  
Geldflussrechnung, aufstellung der erfassten erträge und aufwendungen und anhang (seiten 24 bis 55) für das am 31. Dezember 2008 
abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

verantwortUng des verwaLtUngsrates
Der Verwaltungsrat ist für die aufstellung der konsolidierten Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den international financial reporting 
standards (ifrs) und den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die ausgestaltung, implementierung 
und aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die aufstellung einer konsolidierten Jahresrechnung, die frei von 
wesentlichen falschen angaben als folge von Verstössen oder irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die auswahl und  
die anwendung sachgemässer rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener schätzungen verantwortlich.

verantwortUng der revisionssteLLe
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die konsolidierte Jahresrechnung abzugeben. Wir haben 
unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den schweizer Prüfungsstandards sowie den international 
standards on auditing vorgenommen. Nach diesen standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinrei-
chende sicherheit gewinnen, ob die konsolidierte Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen angaben ist. 

eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der konsolidierten 
Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen angaben. Die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen ermes-
sen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der risiken wesentlicher falscher angaben in der konsolidierten Jahresrechnung als folge 
von Verstössen oder irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es 
für die aufstellung der konsolidierten Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem 
die Beurteilung der angemessenheit der angewandten rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen schätzungen 
sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der konsolidierten Jahresrechnung. Wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten  
Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
 
prüfUngsUrteiL
Nach unserer Beurteilung vermittelt die konsolidierte Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2008 abgeschlossene Geschäftsjahr ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage in Übereinstimmung mit den international 
financial reporting standards (ifrs) und entspricht dem schweizerischen Gesetz. 

berichterstattUng aUfgrUnd weiterer gesetzLicher vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen anforderungen an die Zulassung gemäss revisionsaufsichtsgesetz (raG) und die Unabhängig-
keit (art. 728 or und art. 11 raG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare sachverhalte vorliegen.

in Übereinstimmung mit art. 728a abs. 1 Ziff. 3 or und dem schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den  
Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die aufstellung der konsolidierten Jahresrechnung existiert. 

Wir empfehlen, die vorliegende konsolidierte Jahresrechnung zu genehmigen.

Pricewaterhousecoopers aG

Gerd tritschler Dieter Baumann
revisionsexperte revisionsexperte
Leitender revisor

Basel, 25. februar 2009
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erFolgsrechnung
für die am 31. dezember endenden geschäftsjahre

2008  
000 chF

2007 
000 chf

erLös aUs LiZeNZeN 16 167 29 502

betrieblicher gesamtertrag 16 167 29 502

PersoNaLaUfWaND – 2 393 –  2 796

aBschreiBUNGeN UND amortisatioNeN – 162 –  125

ÜBriGer BetrieBsaUfWaND – 4 216 –  4 203

betriebsergebnis 9 396 22 378

fiNaNZertraG 24 530 34 857

fiNaNZaUfWaND – 4 002 –  643

fremDWährUNGserGeBNis – 1 882 –  1 486

gewinn vor steuern 28 042 55 106

steUerN – 1 394 –  3 697

reingewinn 26 648 51 409
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bilanz
aUf den 31. dezember 20 08 Und 20 07

aKtiven
31.12.2008  

000 chF
31.12.2007  

000 chf

fLÜssiGe mitteL iNKL. festGeLDaNLaGeN 23 145 33 728

WertschrifteN 4 722 20 156

ÜBriGe forDerUNGeN GeGeNÜBer DritteN 2 602 2 169

ÜBriGe forDerUNGeN GeGeNÜBer KoNZerNGeseLLschafteN 20 319 28 040

aKtiVe rechNUNGsaBGreNZUNGeN 7 16

total umlauFvermögen 50 795 84 109

BeteiLiGUNGeN 126 709 130 054

DarLeheN KoNZerNGeseLLschafteN 79 256 58 229

sachaNLaGeN 27 39

immaterieLLes VermöGeN 578 213

total anlagevermögen 206 570 188 535

total aKtiven 257 365 272 644

passiven

ÜBriGe KUrZfristiGe VerBiNDLichKeiteN GeGeNÜBer DritteN 156 73

ÜBriGe KUrZfristiGe VerBiNDLichKeiteN GeGeNÜBer KoNZerNGeseLLschafteN 5 374 4 566

PassiVe rechNUNGsaBGreNZUNGeN 1 877 4 530

total FremdKapital 7 407 9 169

aKtieNKaPitaL 680 680

GesetZLiche reserVeN

aLLGemeiNe reserVeN 90 469 90 310

reserVe fÜr eiGeNe aKtieN 1 998 7 831

freie reserVeN 117 591 111 758

BiLaNZGeWiNN 39 220 52 896

total eigenKapital 249 958 263 475

total passiven 257 365 272 644
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1. wesentliche beteiligungen

gesellschaFt sitz zwecK
aKtienKapital  

31.12.2008
aKtieNKaPitaL  

31.12.2007

Bachem aG BUBeNDorf, ch ProDUKtioN, haNDeL chf 25 000 000 25 000 000

Bachem traDiNG aG (fUsioNiert) BUBeNDorf, ch haNDeL chf n/a 100 000

Bachem DistriBUtioN  
serVices GmBh WeiL am rheiN, D haNDeL eUr 128 000 128 000

Bachem (UK) LtD. st. heLeNs, GB ProDUKtioN, haNDeL GBP 2 500 2 500

Bachem americas, iNc. torraNce ca, Usa haNDeL UsD 1 000 1 000

Bachem, iNc. torraNce ca, Usa ProDUKtioN, haNDeL UsD 3 000 3 000

Bachem BioscieNce, iNc. KiNG of PrUssia Pa, Usa ProDUKtioN, haNDeL UsD 3 000 000 3 000 000

PeVioN Biotech aG BerN, ch ProDUKtioN, haNDeL chf 8 240 000 8 124 000

PoLYPhor aG aLLschWiL, ch ProDUKtioN, haNDeL chf 6 000 000 5 914 000

mit ausnahme der Pevion Biotech aG (38.9%) und der Polyphor aG (18.0%) werden alle Gesellschaften zu 100% gehalten.

Per 1. Januar 2008 wurde die Bachem trading aG, Bubendorf, mit der Bachem holding aG, Bubendorf, fusioniert. Die Bachem trading aG 
wurde im handelsregister gelöscht. Vor der fusion war die Bachem trading aG eine 100%-tochtergesellschaft der Bachem holding aG 
und verfolgte bereits seit mehreren Jahren keine Geschäftsaktivitäten mehr. Die auswirkungen dieser fusion auf die Bachem holding aG 
waren daher minimal. Von der Bachem trading aG gingen im rahmen dieser fusion aktiven von chf 262 000 und Passiven von  
chf 3 000 auf die Bachem holding aG über.

2. eigene aKtien

Per 31. Dezember 2008 hielt die Bachem holding aG 164 741 eigene aktien, wovon 27 682 für den handel bestimmt und 137 059 für die 
abgabe im rahmen der mitarbeiterbeteiligung vorgesehen sind.

eigene aKtien
BestaND

31.12.2007
stK.

KäUfe /
rÜcKfaLL VoN

GesPerrteN
aKtieN

stK.

VerKäUfe /
aBGaBe aN

mitarBeiter
stK.

bestand
31.12.2008

stK.

mitarBeiterBeteiLiGUNGsProGramm ZUm Preis VoN chf 1.22 54 667 0 –  10 360 44 307

oPtioNsPLaN ZUm Preis VoN chf 0.05 95 602 0 –  2 850 92 752

haNDeLsBestaND ZUm Preis VoN chf 70.06 122 620 10 423 –  105 361 27 682

total eigene aKtien 272 889 10 423 –  118 571 164 741

3. entschädigungen an den verwaltungsrat und die Konzernleitung

Die entschädigungen an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung sind gemäss den in der konsolidierten Jahresrechnung nach ifrs 
verwendeten Bewertungsansätzen in erläuterung 29 der konsolidierten Jahresrechnung abgebildet. in derselben erläuterung sind auch 
aktien- und optionsbesitz von Verwaltungsrat und Konzernleitung aufgeführt.



Bachem GeschäftsBericht 2008

60anhang zur Jahresrechnung  
der bachem holding ag

4. bedeutende aKtionäre

aus den zur Verfügung stehenden informationen gehen folgende aktionäre mit einem Besitz von mehr als 3 Prozent des aktienkapitals 
hervor:

in % vom gesamten  
aKtienKapital  

31.12.2008

iN % Vom GesamteN  
aKtieNKaPitaL  

31.12.2007

P. GroGG (ÜBer iNGro fiNaNZ aG)* 51.3 51.2

G. KNoch 8.6 8.6

famiLie P. GroGG 6.0 6.0

sarasiN iNVestmeNtfoNDs aG 3.0 3.5

*in dieser position sind alle namenaktien -a- enthalten

5. risiKobeurteilung

Die Bachem holding aG ist voll in den gruppenweiten risikobeurteilungsprozess der Bachem Gruppe integriert. Dieser Prozess beinhaltet 
auch die Beurteilung der spezifischen Geschäftsaktivitäten und risiken der Bachem holding aG. Der risikobeurteilungsprozess der ganzen 
Bachem Gruppe ist innerhalb der konsolidierten Jahresrechnung auf den seiten 32 und 33 dieses Geschäftsberichts offen gelegt.

6. mehrwertsteuergruppe

Die Bachem holding wendet für die mehrwertsteuer die Gruppenbesteuerung an. in der Gruppe befinden sich die Bachem aG, die  
sochinaz sa und die Bachem holding aG. Die Gesellschaft haftet solidarisch für alle aus der mehrwertsteuer entstehenden steuern  
inkl. Zinsen und allfälliger Bussen der mehrwertsteuer-Gruppe für die Zeit der eintragung als Gruppenmitglied.
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antrag des verwaltungsrats Über die verwendung des bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat der Bachem holding aG beantragt den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von

reiNGeWiNN 2008 chf 26 648 423.79

VortraG Vom VorJahr chf 12 572 015.46

aUfLösUNG freier reserVeN chf  4 000 000.00

ZUr VerfÜGUNG GeNeraLVersammLUNG chf 43 220 439.25

wie folgt zu verwenden:

DiViDeNDe VoN chf 3.20 BrUtto Je NameNaKtie fÜr Das Geschäfts-
Jahr 2008 aUf 13 443 416 DiViDeNDeNBerechtiGte NameNaKtieN chf 43 018 931.20

VortraG aUf NeUe rechNUNG chf  201 508.05

Der im antrag des Verwaltungsrats genannte Dividendenbetrag wurde aufgrund der anzahl dividendenberechtigter aktien im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat berechnet. Die anzahl dividendenberechtigter aktien kann sich bis zur Generalversammlung 
am 22. april 2009 durch die ausgabe von aktien an mitarbeitende oder den Zu- bzw. Verkauf eigener aktien noch verändern.
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bericht der revisionsstelle an die generalversammlung der bachem holding ag, bubendorF

bericht der revisionssteLLe zUr jahresrechnUng

als revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Bachem hoLDiNG aG, bestehend aus Bilanz, erfolgsrechnung und anhang  
(seiten 57 bis 60) für das am 31. Dezember 2008 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

verantwortUng des verwaLtUngsrates
Der Verwaltungsrat ist für die aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den statuten 
verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die ausgestaltung, implementierung und aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems 
mit Bezug auf die aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen angaben als folge von Verstössen oder irrtümern 
ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die auswahl und die anwendung sachgemässer rechnungslegungsmethoden sowie die Vor-
nahme angemessener schätzungen verantwortlich.

verantwortUng der revisionssteLLe
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung 
in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen standards 
haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von 
wesentlichen falschen angaben ist. 

eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung 
enthaltenen Wertansätze und sonstigen angaben. Die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen ermessen des Prüfers. 
Dies schliesst eine Beurteilung der risiken wesentlicher falscher angaben in der Jahresrechnung als folge von Verstössen oder irrtümern 
ein. Bei der Beurteilung dieser risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung der Jahresrech-
nung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über 
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der angemessenheit der ange-
wandten rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung 
der Jahresrechnung. Wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene  
Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

prüfUngsUrteiL
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2008 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweize-
rischen Gesetz und den statuten. 

berichterstattUng aUfgrUnd weiterer gesetzLicher vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen anforderungen an die Zulassung gemäss revisionsaufsichtsgesetz (raG) und die Unabhängig-
keit (art. 728 or und art. 11 raG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare sachverhalte vorliegen.

in Übereinstimmung mit art. 728a abs. 1 Ziff. 3 or und dem schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den  
Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die aufstellung der Jahresrechnung existiert. 

ferner bestätigen wir, dass der antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den statuten entspricht 
und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Pricewaterhousecoopers aG

Gerd tritschler Dieter Baumann
revisionsexperte revisionsexperte
Leitender revisor

Basel, 25. februar 2009
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63aKtionärsinFormationen

aKtionärsinFormationen 2008 2007 2006 2005 2004

aNZahL NameNaKtieN Nom. chf 0.05 13 600 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000

DUrchschNittLiche aNZahL aUssteheNDer 
aKtieN 13 406 601 13 280 323 13 188 597 13 183 554 13 204 587

BrUttoDiViDeNDe Pro NameNaKtie* chf 3.20 3.00 2.00 1.50 1.20

soNDerDiViDeNDe chf 5.00

BörseNKUrse NameNaKtie JahresaNfaNG chf 95.70 92.00 75.50 66.00 64.90

höchst chf 98.00 105.50 92.45 78.00 74.95

tiefst chf 74.75 89.40 66.30 65.75 63.50

JahreseNDe chf 80.50 95.70 92.00 75.50 65.45

DiViDeNDeNreNDite Pro NameNaKtie % 4.0 3.1 7.6 2.0 1.8

GeWiNN Pro NameNaKtie (ePs) chf 4.38 4.81 3.54 2.99 2.45

GeLDfLUss aUs GeschäftstätiGKeit Pro 
NameNaKtie chf 2.93 5.88 3.04 2.08 3.77

GrUPPeNeiGeNKaPitaL Pro NameNaKtie chf 27.98 27.06 29.51 27.68 25.53

KUrs/GeWiNN-VerhäLtNis (JahreseNDe) 18.38 19.90 25.99 25.25 26.71

BörseNKaPitaLisierUNG Per eNDe Jahr mio. chf 1 095 1 302 1 251 1 027 890
 
* für 2008 vorschlag an die generalversammlung vom 22. april 2009

Die Bachem Namenaktien sind an der schweizer Börse (siX swiss exchange) kotiert. Valoren-Nummer: 1 253 020; siX: BaNB;  
reuters: BaNB.s; Bloomberg: BaNB sW.

streUUng der aktien

anzahl aKtien pro aKtionär 31.12.2008 31.12.2007

0 – 100 1 252 1 203

101 – 1 000 1 460 1 469

1 001 – 10 000 267 275

10 001 – 100 000 50 45

100 001 – 1 000 000 8 8

1 000 001 UND mehr 2 2

total 3 039 3 002

aktionariat

in % 31.12.2008 31.12.2007

BeDeUteNDe aKtioNäre 68.9 69.3

iNstitUtioNeLLe aKtioNäre 13.2 9.2

NatÜrLiche PersoNeN 11.5 12.1

ÜBriGe 0.0 0.8

DisPoBestaND 6.4 8.6

total 100.0 100.0
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ereignis datum  

GeNeraLVersammLUNG (GeschäftsJahr 2008) 22. aPriL 2009

aUsZahLUNG Der DiViDeNDe 28. aPriL 2009

haLBJahreserGeBNis 2009 14. aUGUst 2009

GesamterGeBNis 2009 märZ 2010

GeNeraLVersammLUNG (GeschäftsJahr 2009) aPriL 2010
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deUtschLand

bachem distribUtion
services gmbh
hegenheimer strasse 5
79576 Weil am rhein
Deutschland
t +41 61 935 2323
f +41 61 935 2325
sales.ch@bachem.com

grossbritannien

bachem (Uk) Ltd.
Delph court
sherdley Business Park
sullivans Way, st. helens
merseyside Wa 9 5GL
england
t +44 1744 61 2108
f +44 1744 73 0064
sales.uk@bachem.com

Usa

bachem americas, inc.
3132 Kashiwa street
torrance, ca 90505 
Usa
t + 1 310 517 1858 
f +1 310 530 2426
sales@usbachem.com

bachem, inc.
3132 Kashiwa street
torrance, ca 90505 
Usa
t + 1 310 539 4171 
f +1 310 539 1571
sales@usbachem.com

bachem bioscience, inc.
3700 horizon Drive
King of Prussia, Pa 19406
Usa
t + 1 610 239 0300 
f +1 610 239 0800
sales@usbachem.com

peninsULa Laboratories, LLc
305 old county road
san carlos, ca 94070
Usa
t + 1 650 592 5392
f +1 650 595 4071
info@penlabs.com

investor reLations

bachem hoLding ag
michaeL hüsLer
t +41 61 935 2333
f +41 61 935 2324
ir@bachem.com

internet: www.bachem.com

schweiz

bachem hoLding ag
bachem ag 
hauptstrasse 144
ch-4416 Bubendorf
schweiz
t +41 61 935 2333
f +41 61 935 2325
sales.ch@bachem.com

sochinaz sa
route du simplon 22
ch-1895 Vionnaz
schweiz
t +41 24 482 4444
f +41 24 482 4445
info@sochinaz.ch



Bachem. Leading beyond peptides

Bachem ist ein unaBhängiges, Börsen kotiertes, auf dem geBiet 
der Biochemie tätiges technologieunternehmen mit einem 
umfassenden leistungsangeBot für die Pharma- und Biotech-
nologie-industrie. Bachem ist sPezialisiert auf die entwicklung 
oPtimaler herstellungs verfahren und die Produktion von 
PePtiden und komPlexen organischen verBindungen als Pharma-
zeutische wirkstoffe sowie innovativer Bio chemikalien für 
forschungszwecke.  
 
vom hauPtsitz in BuBendorf, schweiz, und mit niederlassungen 
in euroPa und den usa arBeitet Bachem weltweit und nimmt in 
ihrem tätigkeitsgeBiet eine führende stellung ein.




