
weiter auf 
expansionskurs
schon heute finden Bachem Produkte und  
dienstleistungen von BuBendorf aus ihren weg 
in alle welt. morgen werden es zusätz liche und 
mehr sein, die auch neuen Partnern rund um den 
gloBus dazu verhelfen, ihren kunden innovative 
life-science Produkte anzuBieten.

Bachem GeschäftsBericht 2009



üBer fast 40 Jahre hat sich Bachem vom 
“start-uP” zum weltweit führenden sPezia-
listen für PePtidtechnologie und -Produktion 
entwickelt. mit den rasch gewachsenen  
wissenschaftlichen erkenntnissen der ver-
gangenen Jahre, der zunehmenden dynamik  
in Biotech- und Pharmaindustrie und der 
immer stärkeren gloBalisierung hat sich 
auch für Bachem das umfeld verändert. als 
marktführer wollen wir entwicklungen  
mitgestalten und dazu Beitragen, neue ideen 
aus der forschung zur realität werden zu 
lassen. dazu Bauen wir, unaBhängig von 
kurzfristigen schwankungen, unser know-
how aus, exPandieren in neue geBiete, ver-
grössern unsere reichweite, entwickeln 
und nutzen innovative methoden und setzen 
gemeinsam mit mitarBeitenden, kunden,  
lieferanten und kaPitalgeBern unseren  
wachstumskurs nachhaltig fort. 
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2009 in kÜrze
 

  markantes wachstum des kerngeschäfts in euroPa: PePtidwirkstoffe mit deutlichem  
umsatzPlus

  ausBau des geschäfts mit neuen services: weiter steigende nachfrage nach clinalfa®-
Produkten

 wirtschaftliche krise in usa: umsätze mit Biotechindustrie und in f&e-Bereichen gesunken

 gesamtumsatz 2009: rückgang um 5.6% in lokalen währungen auf 181.8 mio. chf

 oPeratives ergeBnis: eBit Bei 50.9 mio. chf (vorJahr: 69.7 mio. chf) mit weiterhin hoher  
 marge von 28.0%

 dividende 2009: auszahlung auf weiterhin hohem niveau von 3.00 chf vorgeschlagen

 ausBlick 2010: verBessertes ergeBnis in allen Bereichen gegenüBer 2009 erwartet

Wichtige Konzerndaten 20 09
 

2009 2008
Veränderung 

in chF (in LW) %

umsatz ( in mio. chf) 181.8 195.0 – 6.7 (– 5.6)

eBit ( in mio. chf) 50.9 69.7 – 27.0 (– 24.6)

eBit in % des umsatzes 28.0 % 35.7 %

reingewinn ( in mio. chf) 46.1 58.7 – 21.6

reingewinn in % des umsatzes 25.3 % 30.1 %

gewinn Pro aktie (ePs – in chf) 3.43 4.38 – 21.7

geldfluss aus geschäftstätigkeit ( in mio. chf) 42.8 39.3 + 9.1

eigenkaPitalrendite 12.3 % 16.0 %

PersonalBestand (umgerechnet auf vollzeitstellen) 730 722

umsatz Pro mitarBeiter* ( in chf) 266 000 300 000

* Basis: anzahl vollzeitstellen ohne lehrlinge

eBit ( in Mio. chF) reingeWinn (in Mio. chF)

47.2 39.42005 2005

55.8 46.62006 2006

72.4 63.92007 2007

69.7 58.72008 2008

50.9 46.12009 2009

uMsatz (in Mio. chF)

153.72005

171.82006

198.32007

195.02008

181.82009
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unsere ziele
auf der grundlage unserer technologischen  
stärken wollen wir weiter exPandieren  
und nehmen neue märkte, Produkte und  
kunden ins visier.
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sehr geehrte aKtionärinnen, 
sehr geehrte aKtionäre

auch 2009 haben wir unsere auf langfris-
tiges wachstum ausgerichtete strategie 
weiter konsequent umgesetzt und uns 
operativ in einem äusserst schwierigen 
umfeld behaupten können. in unserem 
kerngeschäft, den Peptidwirkstoffen, sind 
wir in europa markant gewachsen und 
haben zudem das geschäft mit neuen 
services deutlich ausgebaut. die wirt-
schaftliche krise aber mit ihren negativen 
folgen speziell für die Biotechindustrie 
und andere auf frühe forschungs- und 
entwicklungsphasen ausgerichtete kun-
densegmente hat sich auch auf unser  
geschäft in den usa und bei den for-
schungschemikalien ausgewirkt. zusätz-
lich belastet durch die bereits kommuni-
zierten umsatzausfälle für ein Produkt 
eines kunden in den usa durch den an-
haltenden abbau seiner lagerbestände 
ging der gesamtumsatz 2009 gege nüber 
dem vorjahr um 5.6% in lokalen wäh  rungen 
bzw. um 6.7% in chf auf 181.8 mio. chf 
zurück. der umsatzrückgang entfiel dabei 
vollständig auf die usa. in europa wurde 
das vorjahresergebnis auch gesamthaft 
übertroffen. 

trends in unseren geschäFts-
FeLdern

erfreulich ist die positive entwicklung in 
unseren strategischen wachstumsfeldern 
der new chemical entities und der ser-
vices. die anzahl an nce-Projekten und 
damit der wert unseres Portfolios sind er - 
neut gestiegen und die umsätze in euro-
pa haben weiter stark zugelegt. clinalfa®, 
die marke unter der wir unseren kunden 
von entwicklungsprodukten fertig formu-
lierte Prüfmuster zur verfügung stellen, 
erfreut sich ebenfalls deutlich steigender 
nachfrage und zunehmender umsätze. 
der markt für forschungschemikalien ist 

demgegenüber weltweit durch die zurück-
haltung von unternehmen und institu-
tionen bei Projekten im frühstadium ge-
kenn zeichnet. für die usa lassen sich 
allerdings erste anzeichen einer erholung 
erkennen. im zweiten halbjahr 2009 
wurde der abwärtstrend gestoppt, die 
umsätze haben sich stabilisiert.

ergeBnisse und diVidende 20 09

im hinblick auf die mittel- und langfristige 
Planung und die positiven Perspektiven für 
unser geschäft haben wir trotz des um-
satz rückgangs auf einschneidende mass-
nahmen im Personalbereich verzichtet. 
dies und die abschreibungen der neu ge-
tätigten investitionen haben dazu geführt, 
dass der eBit auf 50.9 mio. chf (vorjahr: 
69.7 mio. chf) zurück gegangen ist. die 
währungsbereinigte eBit-marge betrug 
28.5% (28.0% in chf) und liegt damit 
leicht unter der mittelfristig angestrebten 
spanne von 30% bis 35%. im heutigen 
wirtschaftlichen umfeld und im vergleich 
zu unserer Branche ist dieses ergebnis 
aber nach wie vor als ausserordentlich  
gut zu bezeichnen. auch für den cashflow 
aus geschäftstätigkeit verzeichnen wir 
eine positive entwicklung. zudem gehört 
Bachem mit einer eigenkapitalquote von 
rund 80% nach wie vor zu den  finanziell 
solidesten unternehmen der schweizer 
industrie. auf der grundlage der grossen 
finanziellen stabilität des  unternehmens 
und der mittelfristig guten aussichten 
schlägt der verwaltungsrat der general-
versammlung vor, die dividende mit  
3.00 chf (vorjahr 3.20 chf) weiterhin  
auf hohem niveau zu belassen.

gerüstet Für die zuKunFt

die tatsache, dass wir auch unter schwie-
rigen marktbedingungen in wichtigen 
 Bereichen deutliche umsatzsteigerungen 
erzielt haben, bestätigt uns in unserer 
strategie einer gezielten ausweitung un-
serer aktivitäten. mittelpunkt und Basis 
unseres geschäfts sind und bleiben dabei 
die wirkstoffe. generika und im fortge-
schrittenen entwicklungsstadium befind-
liche oder bereits eingeführte neue 
 substanzen erweisen sich als stabile 
 umsatzträger. der volatilität bei entwick-
lungsprojekten im frühen stadium, bei 
 forschungschemikalien und kundensyn-
thesen werden wir mehr und mehr mit 
einem ausgewogenen Projektportfolio, 
neuen dienstleistungen und zunehmen-
der marktpenetration begegnen. dank  
der zukunftsweisenden investitionen in 
den letzten Jahren verfügen wir über effi-
ziente Produktionsanlagen, sowohl in der 
schweiz als auch in den usa, sowie ein 

modernes kompetenzzentrum für kun-
densynthese in grossbritannien. Bachem 
als führendes technologieunternehmen 
verfügt damit über die modernste erfor-
derliche infrastruktur. zusätzlich wurde 
jüngst der neubau eines f&e-gebäudes 
in Bubendorf begonnen. auch personell 
besitzen wir die voraussetzungen unsere 
ausgezeichnete marktposition zu unter-
mauern. die anzahl von Peptidspezialisten 
und die Qualifikation unserer mitarbeiten-
den sind in unserer Branche einmalig.  
mit der Berufung von zwei neuen mit-
gliedern in die konzernleitung, stephan 
schindler, dem neuen cfo, im amt seit 
september 2009, und dr. lester mills, 
seit anfang 2009 zuständig für marketing 
und sales weltweit, besitzen wir zudem 
ein erweitertes, erfahrenes und schlag-
kräftiges  management-team, das die vom 
verwaltungsrat vorgegebene strategische 
ausrichtung weitsichtig umsetzt. 

ausBLicK und danK

unser markt ist nach wie vor auf wachs-
tum ausgelegt. die wirtschaftliche und 
finanzielle krise hat zwar zu verzögerungen 
und fokussierung von Projekten unserer 
kunden geführt. absolut nehmen die an-
zahl peptidbasierter medikamente und 
das interesse an dieser substanzklasse 
aber weiter zu. unsere Projektpipeline ist 
gut gefüllt und weist eine ausgewogene 
mischung von indikationsbereichen und 
entwicklungsphasen auf. die generika 
sind stabile umsatzträger und bei den 
forschungschemikalien sehen wir erste 
zeichen einer erholung. wann der auf-
schwung erneut auf breiter Basis einsetzt, 
ist ungewiss. insgesamt erwarten wir 
aber schon für das angelaufene ge schäfts-
jahr ein besseres ergebnis als 2009.
unser besonderes augenmerk gilt kosten 
und investitionen. der Personalbestand 
wird unter Berücksichtigung der strategi-
schen wachstumsziele reduziert, investiti-
onen werden nach den vorleistungen der 
letzten Jahre deutlich zurück genommen. 
für das erreichte möchten wir allen, die 
dazu beigetragen haben, unseren mitar-
beitenden, kunden, lieferanten und auch 
ihnen, unseren aktionären, danken. wir 
sind für 2010 gerüstet. ob neue märkte, 
neue Produkte, neue dienstleistungen 
oder vertriebsideen, Bachem ist auf einem 
sicheren weg in die zukunft.

dr. h.c. Peter grogg
Präsident des
verwaltungsrats

dr. roLF nyFeLer
ceo und vorsitzender  
der konzernleitung

dr. rolf nyfeler und dr. h.c. Peter grogg

Vorwort



neue märkte
üBerall in der welt suchen wir nach  
möglichkeiten neue kunden in angestammten  
geschäftsfeldern zu gewinnen und in neue  
segmente vorzudringen.
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natürLiches WachstuM

seit dem aufkommen der industriellen 
Biotechnologie vor drei Jahrzehnten konn-
ten enorme fortschritte im verständnis 
der verschiedenen komplexen mechanis-
men von krankheitsprozessen gemacht 
werden. im verlauf dieser zeitspanne 
wurde die rolle bestimmter naturstoffe 
als biologische Botenstoffe intensiv er-
forscht und ihre funktion bei der rege-
lung biochemischer Prozesse beim men-
schen ist zunehmend klarer geworden. so 
werden heute mehr und mehr arzneimit-
telkandidaten auf Basis natürlicher struk-
turen wie etwa Peptiden entwickelt. dies 
wird entsprechend zu einem anstieg der 
anzahl von medikamenten innerhalb die-
ser strukturklassen führen. die geringe 
natürliche toxizität und hohe selektivität 
dieser neuen klasse von medikamenten 
kündigt eine ära wegweisender medika-
mente für viele erkrankungen (wie z.B. 
krebs, diabetes, alzheimer und multiple 
sklerose) an, die als grosse herausforde-
rung gelten und für die momentan keine 
ausreichende auswahl an therapien zur 
verfügung steht. als folge dieser ent-
wicklung liess sich in den letzten zwanzig 
Jahren die entstehung und das wachstum 
einer neuen generation von Biotechnolo-
gie-unternehmen beobachten. diese un-
ternehmen konzentrieren sich auf neue 
und innovative therapeutische ansätze 
und viele von ihnen entwickeln das de-
sign ihrer wirkstoffkandidaten auf der 
grundlage von Peptiden.

Peptidbasierte arzneimittel verzeichneten 
seit ihrem ersten auftreten auf dem 
markt in den 1970er Jahren ein schnelles 
wachstum. seit dieser zeit hat sich ihre 
verwendung auf unterschiedliche thera-

peutische indikationen und in den ver-
schiedenen weltmärkten ausgeweitet. 
 Peptide sind ohne zweifel nicht nur wich-
tige aktivsubstanzen für eine neue gene-
ration innovativer humanarzneimittel, sie 
finden sich auch zunehmend häufiger in 
tiermedikamenten, kosmetika und nah-
rungsmittelprodukten. aufgrund ihrer 
struktur, die den wichtigsten Botenstoffen 
und regulatoren in der Biochemie des 
menschen grundsätzlich ähnlich ist, sind 
Peptide zu einer für forschung und ent-
wicklung zunehmend attraktiven klasse 
von molekülen geworden.

Bachem ist, wie auch der markt, konti-
nuierlich weiter gewachsen und bedient 
nicht nur mit ihren katalogprodukten und 
kundensynthesen die frühen stadien von 
forschung und entwicklung, sondern auch 
mit einem umfassenden angebot an Pro-
dukten und dienstleistungen die weiteren 
stadien der arzneimittelentwicklung von 
der präklinischen Phase über alle klini-
schen Phasen hindurch bis hin zur markt-
einführung und darüber hinaus. allerdings 

wird wachstum nicht nur auf den gewohn-
ten wegen erzielt, sondern dürfte über-
dies durch das eintreten in neue märkte, 
Produktekategorien und anwendungen 
gesichert werden. 

die Penetration bestehender märkte mit-
hilfe eines effizienteren einsatzes von 
 vertriebspartnern war 2009 ein ziel von 
Bachem. so wurde ein abkommen mit 
dem distributor vwr unterzeichnet, das 
einen breiteren zugang auf den us-ameri-
kanischen markt für forschungschemika-
lien in der wissenschaftlichen forschung 
zum ziel hat. dies hat bereits zu einem 
bedeutenden umsatzwachstum mit die-
sem Partner geführt. für mehrere schwel-
lenländer im mittleren osten und osteu-
ropa, für die erhebliche bislang nicht 
erschlossene umsatzpotenziale bestehen, 
konnten ebenfalls distributionspartner ge-
funden werden. die Präsenz an einigen 
zusätzlichen messen in diesen regionen 
wurde bereits 2009 gesteigert, und sie 
wird 2010 weiter gestärkt. diese aktivitä-
ten werden zur ausweitung der globalen 
reichweite und kundenkontakte von 
 Bachem und damit zum umsatzwachstum 
in den kommenden Jahren beitragen.

durch die fokussierung unserer verkaufs-
anstrengungen auf das Portfolio unserer 
organischen generikaprodukte konnte 
2009 trotz des widrigen weltwirtschaft-
lichen umfelds weiterhin ein erfreuliches 
wachstum erzielt werden. die auswei-
tung des Produktportfolios in diesem Be-
reich ist ein schlüsselfaktor für weiteres 
strategisches wachstum in der zukunft. 

neue MarKtsegMente

etablierte Pharmaunternehmen bilden 
weiterhin das wichtigste segment der 
 industriellen kunden von Bachem. diese 
kunden generieren über die hälfte unse-
res derzeitigen Jahresumsatzes, haupt-
sächlich durch den verkauf von generika. 

Quelle: ‚development trends for peptide therapeutics‘, Bericht 2010; reproduziert mit Bewilligung der 
Peptide therapeutics Foundation. 

Jährliche zulassung theraPeutischer PePtide weltweit und in den usa
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* als Kunden aus dem Bereich Biotechnologie sind solche unternehmen definiert, die risikokapital 
benötigen und keine wesentlichen Produkteumsätze erzielen. 

kundensegmente

 66% PharMa

 15% BiotechnoLogie*

 10% distriButoren

 5% uniVersitärer Bereich

 2% KosMetiKa

 1% VeterinärMedizin

 1% andere

GeschäftsÜBersicht
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das nächst grösste segment bilden kun-
den aus der gruppe der mit risikokapital 
finanzierten Biotechnologieunternehmen, 
die in den vergangenen Jahren für erhebli-
ches wachstum sorgten. allerdings ist die-
ses segment stärker vom zugang zu risi-
kokapital abhängig. nach den erfahrungen 
des Jahres 2009 haben die ungünstigen 
entwicklungen bei den weltweiten anlage-
institutionen entsprechende auswirkungen 
auf das gesamtwachstum von Bachem 
gehabt. trotzdem ergeben sich innerhalb 
des geschäftsbereichs Biotechnologie 
auch weiterhin zahlreiche chancen. so 
 besteht etwa wachstumspotenzial in den 
Bereichen der seltenen erkrankungen und 
orphan drugs, da eine steigende anzahl 
von kunden aus der Biotechnologie (z.B. 
mondoBiotech, swedish orphan) sich 
auf diese therapeutisch nicht ausreichend 
bedienten märkte konzentrieren.

obwohl die Bereiche kosmetika und ve-
terinärmedizinische Produkte bislang nur 
einen sehr kleinen teil unserer kunden 
ausmachen, stellen sie doch ein bedeu-
tendes neues marktpotenzial dar und 
werden bei unseren laufenden aktivitäten 
im Business development stärker berück-
sichtigt. die vermehrte nutzung von dis-
tributoren und Partnern wird für das 
wachstum von Bachem in der zukunft 
ebenfalls eine rolle spielen.

neue aKtiVsuBstanzen

das geschäftsmodell von Bachem gewähr-
leistet eine Beteiligung über alle Phasen 
des lebenszyklus eines neuen medika-
ments hinweg, sei es im frühen f&e-sta-
dium der entdeckung oder während der 
klinischen Phasen der entwicklung oder 
sogar bei oder nach der markteinführung.

daher ist Bachem bestrebt, Produkte und 
dienstleistungen anzubieten, die in allen 
Phasen des lebenszyklus eines medika-
ments anwendung finden können und 
sorgfältig auf die erfordernisse jedes re-
levanten kundensegmentes abgestimmt 
sind. Bachem ist in der lage, eine reihe 
von syntheseoptionen anzuwenden (z.B. 
automatisierte synthese für fest- und 
flüssigphase) um moleküle von hoher 

komplexität herzustellen. darüber hinaus 
bildet die unterstützung bei fragen zu 
analytik, stabilität und dokumentation für 
die registrierung einen wesentlichen teil 
der Partnerschaft zwischen Bachem und 
ihren kunden. 

eine Wachsende ProJeKt PiPeLine

das kerngeschäft im Bereich Peptide 
weist eine gesunde wachstumsbilanz aus, 
und sämtliche indikatoren für die zukunft 
deuten darauf hin, dass dieser positive 
trend anhalten wird. Bachem verfügt über 
eine solide Projektpipeline mit 120 Projek-
ten in den verschiedenen präklinischen 
und klinischen Phasen. statistische ana ly-
sen zeigen im rückblick, dass für arznei-
mittelkandidaten auf Peptidbasis gegen-
über substanzen auf der Basis kleiner 
moleküle eine signifikant höhere chance 
besteht, den markteintritt zu erreichen.  
so bleiben die erwartungen für mittel- und 
langfristiges wachstum dieses kernstücks 
unseres Peptidgeschäfts aus gutem grun-
de optimistisch. 

Mehr generiKa 

ausserhalb der entwicklungspipeline 
haben einige vermarktete wirkstoffe auf 
Peptidbasis mittlerweile den status von 

generika erreicht. Bachem ist auch auf 
diesem gebiet zu einem wichtigen liefe-
ranten geworden und in zunehmendem 
masse der wunschpartner für pharmazeu-
tische unternehmen, die sich auf generi-
ka spezialisiert haben. Peptide haben nach 
markteinführung über die lancierung in 
weiteren märkten sowie in anderen indi-
kationen durch unterschiedliche Pharma-
unternehmen eine lange lebensdauer  
bewiesen. viele nationale gesundheits-
behörden befürworten in zunehmendem 
masse die verwendung von generika, 
was nahelegt, dass diese Produktklasse 
selbst im momentanen wirtschaftlichen 
klima weiterhin wachsen wird. 

zudem wächst die Bedeutung der export-
märkte für generika. der umsatz mit gene-
rischen wirkstoffen erreichte insbesondere 
in indien ein beträchtliches niveau. dies 
reflektiert die mittlerweile sehr starke  
ge nerika-industrie dieses landes und 
ihren  Bedarf an wirkstoffen mit angemes-
sener dokumentation. angesichts dieses 
trends wurde der aussendienst für die 
internationale tätigkeit verstärkt.

Fortschritte Bei den aPPLiKa-
tionsForMen

im selben masse, in dem das geschäft 
mit Peptiden wuchs und die strategien für 
ihre entwicklung anspruchsvoller wurden, 
haben sich auch die modelle und systeme 
für ihre verabreichung verändert. dies 
stützt die hohe erfolgsrate für arzneimit-
tel auf Peptidbasis beim erlangen der 
marktreife. neue formulierungskonzepte 
und applikationshilfen haben die effizienz 
der wirkstoffe verbessert und dazu beige-
tragen, die anfänglichen hürden im hin-
blick auf stabilität und Bioverfügbarkeit zu 

ProJektPiPeline 2009
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volumenanzeige am destillat-auffanggefäss 
eines 630 liter reaktors 

neue weGe
um unsere wachstumsziele zu erreichen,  
wollen wir verstärkt auf kunden  
zugehen und innovative vertrieBsmodelle  
einsetzen.
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zess zu meistern. zusätzlich sind mana-
gementqualitäten wie Professionalität und 
zuverlässigkeit essenzielle Bestandteile 
des rezepts für einen erfolgreichen Pro-
jektabschluss. es ist ebenso wichtig ange-
sichts widriger marktverhältnisse wie 
denen des Jahres 2009 stärke und aus-
dauer zu zeigen. während einige markt-
teilnehmer in diesem umfeld kämpfen 
mussten um profitabel zu bleiben, haben 
diejenigen mit grösseren fähigkeiten und 
intensiveren kundenbeziehungen die situ-
ation besser überstanden und sind sogar 
stärker als zuvor daraus hervorgegangen. 
deshalb strebt Bachem ständig danach 
ihre systeme, Prozesse und leistung zu 
verbessern um in ihrem gebiet führend 
und auf dem neuesten stand der technik 
zu bleiben.

die meinung unserer kunden wird jeder-
zeit geschätzt wobei natürlich positive 
stellungnahmen, die den anspruch von 
Bachem hinsichtlich ihrer fähigkeiten auf 
aktuellstem stand zu sein bestätigen, be-
sonders erfreulich sind. die erfolgreiche 
zusammenarbeit mit bedeutenden indus-
trie partnern wie astrazeneca, debio-
Pharm, abbott Pharmaceuticals und 
 mondoBiotech sind einige Beispiele,  
die 2009 gemeinsam bekannt gegeben 
wurden. sie veranschaulichen die wichtig-
keit von zusammenarbeit und gegenseiti-
gem respekt zwischen Partnern, deren 
gemeinsames ziel es ist, ein Projekt 
 erfolgreich und professionell zufrieden-
stellend abzuschliessen. eine besondere 
auszeichnung war so die verleihung des 
“supplier excellence award 2008” durch 
abbott Pharmaceuticals. “abbotts exzel-
lente leistungen werden durch Partner-
schaften mit lieferanten möglich, die 
 unsere verpflichtung auf die höchsten 
Qualitätsmassstäbe teilen,” sagte sarah 
catterson, divisional vice President, 
 corporate Purchasing bei abbott. “diese 
auszeichnungen sind eine anerkennung 
von unternehmen, die konstant ausseror-
dentliche leistungen erbracht haben.”

ForschungscheMiKaLien

wie das geschäftsmodell von Bachem 
zeigt, sind forschungschemikalien für 
frühe stadien in f&e und in der entwick-
lung von neu entdeckten medikamenten 
ein wichtiger einstieg in die zukünftige 
Produktepipeline und stellen einen wichti-
gen teil einer umfassenden kundenbezie-
hung dar. die schwere der finanzkrise 
war hier 2009 besonders zu spüren und 
viele Pharma-kunden begannen den auf-
wand für f&e zu kürzen und verschoben 
eine reihe von Projekten wegen der un-
gewissen wirtschaftlichen situation. spe-

überwinden. dieser zuwachs an markt-
know-how unterstützt auch die zukünftige 
entwicklung anderer sensibler wirkstoff-
klassen und die wahrscheinlichkeit ihres 
erfolgs.

VerstärKte aKtiVitäten Von 
MarKeting und saLes

für die identifizierung neuer chancen  
und zukünftiges wachstum ist ein heraus-
ragendes system zur gewinnung von 
marktinformationen sowie das manage-
ment der kundenbeziehungen von we-
sentlicher Bedeutung. 2009 hat Bachem 
weltweit ihre aktivitäten in diesem Be-
reich verbessert. unter anderem wurden 
die anstrengungen für immunologiepro-
dukte verstärkt um kunden in europa wir-
kungsvoller zu erreichen. unser zukünfti-
ger schwerpunkt liegt auf einer vollständig 
überarbeiteten homepage und verstärk-
ten e-marketing-aktivitäten weltweit. der 
neue, anfang 2009 gestartete web-shop 
hat sich als höchst effizienter vertriebska-
nal erwiesen, der ein rasches wachstum 
erzielt und für viele kunden das mittel der 
wahl ist um katalogprodukte zu kaufen.

um eine erfolgreiche akquisition von 
 Projekten und eine starke Pipeline für die 
zukunft zu gewährleisten hat Bachem be-
reits 2009 ihren aussendienst verstärkt 
und die verkaufs- und marketing-organi-
sation in den usa reorganisiert. schliess-
lich haben die dienstleistungen im verlauf 
des Jahres 2009 deutlich zugenommen, 
was auf einen erhöhten Bedarf an unter-
stützung auf seiten unserer kunden 
 hinweist. dazu gehören in erster linie 
 dokumentation, daten zu analytik und 
stabilität sowie unsere clinalfa®-services 
für die sterilabfüllung. Bachem wird auch 
weiterhin ihre ressourcen im hinblick 
 darauf ausbauen, der pharmazeutischen 
industrie angemessene dienstleistungen 
anbieten zu können.

Führende MarKtPosition 

als spezialist und nummer eins auf dem 
gebiet der Peptidwirkstoffe setzt Bachem 
alles daran auch in zukunft ihre führungs-
position zu behaupten. in der rolle des 
marktführers ist Bachem gefordert, die 
höchsten technologischen standards in 
der industrie zu setzen und die besten 
managementsysteme zur Bearbeitung  
oft sehr komplexer kundenprojekte zu 
verwenden. die organische chemie, 
 insbesondere die Peptidchemie, ist nicht 
nur eine wissenschaft sondern auch eine 
handwerkliche kunst, die erfahrung und 
know-how erfordert, um die vielfältigen 
herausforderungen im entwicklungspro-

ziell im Biotech-segment gingen das 
 verfügbare risikokapital und öffentliche 
mittel drastisch zurück, was viele dieser 
kunden in eine sehr schwierige finanzielle 
situation brachte. dies resultierte in einer 
deutlich schwächeren nachfrage nach for-
schungschemikalien in 2009 und spiegel-
te sich sowohl in geringeren umsätzen 
mit katalogprodukten wider als auch in 
weniger Projekten für kundensynthesen 
im frühen stadium. der umsatz von kata-
logprodukten lag entsprechend mit einem 
rückgang von 12.5% in lokalen währun-
gen deutlich unter dem vorjahr.

trotz konstantem wachstum in der ver-
gangenheit verringerte sich die anzahl der 
kundensynthese-Projekte für die präklini-
sche entwicklung in dem masse, in dem 
viele kunden ihre Programme angesichts 
der finanziellen unsicherheit verzögerten 
oder verschoben. so lag auch hier der 
umsatz deutlich niedriger als im vorjahr 
und zwar um 27.8% in lokalen währun-
gen. allerdings dürften einige dieser Pro-
jekte im laufenden Jahr wieder aufleben, 
und vermutlich wird das outsourcing zu-
nehmen da viele kunden ihre internen 
entwicklungsressourcen reduziert haben. 
Bachem hat gute voraussetzungen um 
möglich keiten bei kundensynthesen im 
kürzlich erweiterten zentrum in grossbri-
tannien wahrzunehmen. da diese Projek-
te die Beziehung zum kunden festigen 
und nachfolgend häufig zu Phase-i-gmP-
Projekten führen, bleiben sie ein zentrales 
ziel unserer verkaufsmitarbeiter im Busi-
ness development. 

ungeachtet der widrigen umstände 
waren in der zweiten Jahreshälfte einige 
anzeichen für Besserung zu erkennen, 
und wir erwarten, dass die leichte erho-
lung in diesem Bereich sich 2010 fortset-
zen wird. in den usa wurden staatliche 
Programme zur anregung neuen wachs-
tums in high-tech-industrien bekannt 
 gegeben und erreichen bereits verschie-
dene akademische institutionen. Private 
investoren  haben auch wieder begonnen 
ausgewählte neue Biotechunternehmen 
mit frischen mitteln zu unterstützen.  
Bachem lancierte anfang des Jahres den 
katalog für forschungschemikalien für 
2010 mit mehr als 130 neuen Produkten 
für besonders aktive gebiete der medizi-
nischen forschung.  

der umsatz für immunologieprodukte 
stieg gegenüber dem vorjahr deutlich um 
9.8% in lokalen währungen, da der markt 
für in-vitro-diagnostika weiter wuchs. das 
hohe mass an Produktinnovation und ge-
zieltes marketing führten speziell in den 
usa zu einem umsatzwachstum. 

GeschäftsÜBersicht



state-of-the-art
wir entwickeln unser üBer Jahrzehnte  
gewachsenes know-how ständig weiter 
um unseren kunden stets effiziente verfahren 
und oPtimale Produkte zu liefern.



erstklassiGe  
dienstleistunGen

unsere kunden wollen mehr als ein Produkt.  
wir setzen deshalB auf kundennähe, komPetente  

Beratung und ein umfassendes serviceangeBot.
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Bachem projekt indikationen

KreBs (Verschiedene) 

MuLtiPLe sKLerose 

ParKinson 

aLzheiMer 

inFeKtionsKranKheiten (Verschiedene) 

zentraLes nerVensysteM 

diaBetes/FettLeiBigKeit 

osteoPorose 

aLLergie 

 positiv war der trend bei so genannten 
“konjugierten nces”, die sowohl eine or-
ganische als auch eine peptidische grup-
pe in ihrer chemischen struktur erfordern. 
Bachem arbeitet zurzeit an mehreren der-
artigen Projekten und für die zukunft wird 
ein anstieg ihrer zahl erwartet. die kom-
bination der fähigkeiten von Bachem, 
Peptide und auch kleine organische mole-
küle herzustellen, passt gut zum trend hin 
zu dieser gruppe von nces.

die weitere analyse der Pipeline unter-
streicht die Bedeutung von Peptiden bei 
den Bestrebungen, einige der hartnäckigs-
ten und schwierigsten gruppen mensch-
licher krankheiten zu besiegen. es ist eine 
grosse motivation für alle unsere mitar-
beitenden zu wissen, dass wir gemein-
sam mit unseren Partnern dazu beitragen, 
Behandlungsmöglichkeiten für viele 
schwere und lebensbedrohende krankhei-
ten zu finden. so stellt der Bereich onko-
logie und krebsbehandlung auch das 
grösste individuelle therapiegebiet in der 
Pipeline von Bachem dar. krebs ist und 
bleibt eine der nachhaltigsten Bedrohun-
gen der menschlichen gesundheit und 
der langlebigkeit. Bachem wird als Pro-
duktionspartner der Pharmaindustrie auch 
hier ihren Beitrag zur entwicklung wirksa-
mer medikamente zur Behandlung dieser 
krankheit leisten.

generiKa

das motto “vielfalt ist stärke” gilt auch für 
unser Produktportfolio. wie die nces sind 
auch die generika weniger durch die finanz-
krise betroffen und der umsatz ging im 
vergleich zum vorjahr nur leicht um 3.5% 
in lokalen währungen zurück. diese be-
währten Produkte wuchsen in einigen fäl-
len sogar signifikant, da in vielen ländern 
rund um die welt gesundheitsbehörden 
den einsatz von generika zunehmend be-
fürworten und fördern. obwohl einige 
Pharmakunden ihre lagerbestände korri-
gierten und in der Presse von einigen 
konsoli dierungen in der industrie zu lesen 
war, gab es genügend unternehmen mit 
solidem wachstum um negative effekte 
beinahe vollständig zu kompensieren. da 
viele generika-hersteller nicht auf risiko-
kapital angewiesen sind, konnten die 
meisten von ihnen die wirtschaftlichen 
turbulenzen des Jahres 2009 gut überste-
hen. Besonders bei den organischen ge-
nerika waren die umsätze im allgemeinen 
robust und die betreffenden kunden deut-
lich weniger betroffen.

da die anzahl neuer peptidbasierter arz-
neimittelkandidaten weiter wachsen wird, 
wird auch die zahl vermarkteter Peptid-

neW cheMicaL entities (nces)

trotz aller herausforderungen des Jahres 
2009 ist das Bachem Portfolio von nces 
weiter an zahl und wert gewachsen.  
dies reflektiert die einschätzung, dass  
die industrie im wesentlichen solide und 
gesund und die innovationskraft gross ist. 
Bestimmte peptidbasierte medikamente 
erfreuen sich einer langen lebensdauer in 
dem masse, in dem über das konventio-
nelle wachstum durch weitere registrie-
rungen in anderen geografischen regionen 
hinaus neue und zusätzliche indikationen 
identifiziert werden. die langfristigen 
wachstumserwartungen bleiben deshalb 
positiv und Bachem ist hinsichtlich Produk-
tionskapazitäten und fähigkeiten gut posi-
tioniert um neues geschäft zu gewinnen. 
die analyse der Projekt-Pipeline zeigt eine 
tendenz zu zunehmender struktureller 
komplexität nicht nur der einzelnen Pepti-
de sondern auch ihrer formulierung als 
kombinationswirkstoffe (z.B. Peptid-cock-
tails), die mehr Projektunterstützung und 
ressourcen erfordert. auch hier hat sich 
unsere fähigkeit, mit komplexität umzu-
gehen und zuverlässig zu bleiben, als sehr 
wertvoll erwiesen.

dennoch ist das geschäft mit nces sei-
ner natur nach mit gewissen risiken ver-
bunden. einige der fortgeschrittenen nce-
basierten Produkte erreichten in 2009 
nicht die erwarteten umsätze, da der 
kunde über zu hohe lagerbestände ver-
fügte oder termine im entwicklungspro-
gramm hinausgeschoben wurden. die 
unsicherheit hinsichtlich der kundenanfor-
derungen  aufgrund von faktoren, die sich 
unserer kontrolle entziehen, kann nur 
über ein breites und tiefes Projektportfolio 
bewältigt werden. auf diese weise waren 
wir dennoch in der lage, ein positives 
umsatzwachstum von 1.6% in lokalen 
währungen gegenüber dem vorjahr zu 
erreichen und uns erfolgreich in diesem 
segment zu behaupten.

Bei den nicht-peptidischen nces erwies 
es sich als schwieriger zu wachsen, ob-
wohl ende 2009 drei neue Projekte in die 
Pipeline aufgenommen wurden. sehr 

Pharmazeutika zunehmen. in der vergan-
genheit sind derartige Produkte im markt 
im allgemeinen erfolgreich gereift und 
haben sich auch in der lebenszyklus-Pha-
se nach Patentablauf gut behauptet. Pep-
tidische generika werden im ausmass der 
zunehmenden reife dieser medikamen-
ten-Pipeline wachsen. Bachem ist hier in 
der glücklichen lage die Produktionsmen-
gen steigern und dank der kombinierten 
leistungsfähigkeit der werke in Buben-
dorf/schweiz, torrance/usa und vionnaz/
schweiz in kurzer zeit grosse mengen 
herstellen zu können. unser werk in vi-
onnaz hat sich mit seinem bestehenden 
Portfolio dank Prozessverbesserungen 
und gutem know-how in der verfahrens-
technik generell erfolgreich im sehr ag-
gressiven weltmarkt behauptet. diese 
faktoren haben uns  beispielsweise er-
möglicht, einer der  weltweit führenden 
hersteller des gene rikums Propofol zu 
werden. neue potenzielle generika wer-
den kontinuierlich  hinsichtlich ihrer mögli-
chen kommerzialisierung geprüft. dies 
erfolgt deutlich vor dem Patentablauf um 
auch in zukunft über ein bedarfsgerechtes 
Portfolio an generika zu verfügen.

erstKLassiger serVice

das wissen um die komplexität der heu-
tigen entwicklungsprogramme für neue 
medikamente und die erforderliche ein-
haltung behördlicher anforderungen waren 
schon immer wesentliche teile der kern-
kompetenz jedes lieferanten von aktiv-
wirkstoffen. in den letzten Jahren sind 
allerdings anforderungen und herausfor-
derungen vollumfängliche compliance  
zu erreichen dramatisch angestiegen. als 
folge davon beschäftigt Bachem heute 
über 20% ihrer mitarbeitenden in den Be-
reichen Qualitätssicherung und registrie-
rung. diese dienstleistungen begleiten 
alle Projekte im gmP-stadium und sind 
ein wesentlicher teil des servicepakets, 
das Bachem ihren Pharmakunden bietet. 
dienstleistungen sind aber nicht nur für 
substanzen in der klinischen entwicklung 
(nces) sondern auch für Produkte nach 
markteinführung erforderlich, ein hinweis 
darauf, dass unsere unterstützung bei 
kunden auch in diesem stadium des le-
benszyklus gefragt ist. zusätzlich müssen 
auch Qualitätsprozesse und dokumentati-
on die erforderlichen inspektionen von 
staatlichen aufsichtsbehörden wie der 
fda (usa), der edQm (eu) und der 
schweizer swissmedic durchlaufen. darü-
ber hinaus verlangen auch kunden häufig 
spezifische audits, um zu verifizieren und 
zu validieren, dass alle Prozessschritte 
ordnungsgemäss kontrolliert und doku-
mentiert werden.

GeschäftsÜBersicht
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der umsatz von clinalfa® und wirkstoff-
bezogenen dienstleistungen zur nce-
Pipeline von Bachem ist entsprechend 
2009 gesamthaft um 27.4% gewachsen. 
kundenanforderungen nach unterstützung 
bei der entwicklung von formulierungen, 
nicht-sterilen ampullen für toxizitätsstudi-
en, kompatibilitätsstudien, stresstests 
und Post-stabilitätsstudien, kontrolldoku-
mentationen zur verfahrenstechnik und 
andere services nehmen weiter zu.

das wachstum vor allem von clinalfa® als 
teil unseres begleitenden dienstleistungs-
angebots zu nces rechtfertigt es weiter 
in diese geschäftsaktivität zu investieren. 
so wurden auch 2009 die kapazitäten in 
Bubendorf/schweiz verdoppelt.

unsere MitarBeitenden

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind 
der wichtigste wert eines erfolgreichen 
unternehmens. motivierte, gut ausgebil-
dete mitarbeitende sind auch für die Ba-
chem gruppe die Basis für leistung und 
erfolg. wir beschäftigten per ende des 
Berichtsjahres 760 Personen (vorjahr 748) 
in 730 vollzeitstellen (vorjahr 722). auf un-
sere europäischen niederlassungen ent-
fielen 580 (79%) der vollzeitstellen, auf 
die amerikanischen gesellschaften deren 
150 (21%). allerdings haben sich die Be-
schäftigungszahlen nicht an allen standor-
ten gleich entwickelt. in den usa haben 
wir die Belegschaft wegen der wirtschaft-
lichen situation um 19 vollzeitstellen, auch 
durch kündigungen, reduziert. in europa 
hat sich dagegen der Personalbestand um 
27 vollzeitstellen erhöht. während wir zu 
Jahresbeginn in Bubendorf personell in 
erwartung eines höheren Bedarfs noch 
stark gewachsen sind, haben wir seit 
mitte Jahr die zahl der mitarbeitenden 
über natürliche abgänge, welche nicht er-
setzt wurden, reduziert, so dass kündi-
gungen aus wirtschaftlichen gründen ver-
mieden werden konnten. wie in zeiten 
wirtschaftlicher unsicherheit zu erwarten 
ist, reduzierte sich die personelle fluktua-

weitere dienstleistungen werden in form 
von stabilitätsstudien nach den aktuellen 
ich-Q7-richtlinien, Prozess- und chemi-
sche kontrolldokumentationen sowie an-
deren Berichten erbracht. diese aspekte 
des dienstleistungsportfolios von Bachem 
werden gemäss den erfordernissen in 
den kommenden Jahren weiter ausge-
baut und wachsen. in 2009 wurden be-
deutende fortschritte gemacht um die 
 internen Prozesse zu verkürzen und die 
effizienz zu steigern und damit mehr Pro-
jekte mit dem erforderlichen servicelevel 
unterstützen zu können.

nach der einführung der sterilabfüllung 
als dienstleistung im Jahr 2004 hat Ba-
chem dieses angebot mit der akquisition 
der clinalfa®-Produktelinie 2007 erweitert. 
die nachfrage nach dieser dienstleistung 
ist seither ständig gewachsen, speziell für 
aktivwirkstoffe. insbesondere haben die 
dienstleistungen von clinalfa® für kunden-
spezifische Produkte in den letzten Jahren 
signifikant zugenommen und Bachem ist 
gut platziert als einer der wenigen wirk-
stoffhersteller, die diesen service zusätz-
lich bieten können. 

die clinalfa®-Produktlinie besteht aus 
 sterilen gefriergetrockneten Produkten 
lieferbar ab lager und Produkten, die 
 kundenspezifisch als fertigformulierung 
geliefert werden. in letzterem fall sind 
der verwendete wirkstoff und das resul-
tierende clinalfa®-Produkt geschütztes ei-
gentum des kunden. auf der grundlage 
der vereinbarung zwischen kunde und 
 Bachem darf die qualifizierte Person (QP) 
von Bachem das Produkt für eine von der 
zuständigen Behörde genehmigte spezi-
fische klinische studie freigeben. das 
validie rungslevel des Produktionsprozes-
ses und der analytischen methoden, das 
design und die dauer der Post-stabilitäts-
prüfungen und der inhalt der cmc-doku-
mentation der kundenspezifischen 
clinalfa®-Produkte sind jeweils auf das 
entwicklungsstadium und die beabsich-
tigte verwendung abgestimmt. 

tion im Berichtsjahr von 14.2% im vorjahr 
auf tiefe 11.4%.

Bachem, führend auf dem gebiet der 
Peptid-technologie, vereint so viele spezi-
alisten in der herstellung von Peptiden 
wie kein vergleichbares unternehmen 
weltweit. das kann nur durch einen sehr 
hohen ausbildungsstand und eine ent-
sprechende spezialisierung erreicht wer-
den. 40% unserer Belegschaft haben 
denn auch einen universitäts- oder fach-
hochschulabschluss und 44% verfügen 
über eine abgeschlossene Berufslehre.  
in forschung, entwicklung und Produktion 
arbeiten 45% der mitarbeiter und 22% 
sind im Bereich der Qualitätssicherung 
und registrierung tätig. die übrigen mit-
arbeiter verteilen sich zu je ca. 8% auf 
marketing und verkauf, finanzen und  
administration, ingenieurwesen und un-
terhalt sowie logistik.

in unseren schweizer niederlassungen 
legen wir grossen wert auf die duale aus-
bildung von schulabgängern im rahmen 
einer Berufslehre. unter der dualen aus-
bildung versteht man einen mehrjährigen 
ausbildungsplan, welcher parallel Berufs-
schule und betriebliche Praxis beinhaltet. 
wir nehmen mit diesem angebot nicht 
nur unsere gesellschaftliche verantwor-
tung als starkes unternehmen wahr, 
indem wir jungen schulabgängern eine 
Berufsausbildung ermöglichen, sondern 
stellen dem werkplatz schweiz gut aus-
gebildete Berufsleute zur verfügung.  
an unseren standorten in Bubendorf und 
 vionnaz befinden sich gegenwärtig 42 
lehrlinge (vorjahr 41) in einer Berufsaus-
bildung. davon erlernt die mehrheit den 
Beruf eines chemielaboranten (fachrich-
tungen synthese und analytik), andere 
werden zu kaufmann/kauffrau, informati-
ker, logistik-assistenten und Polymecha-
niker ausgebildet. im Berichtsjahr haben 
wiederum 9 junge leute ihre Berufslehre 
bei Bachem mit erfolg abgeschlossen.

neben der beruflichen grundausbildung 
an einer hochschule oder im rahmen 
einer lehre sind kontinuierliche aus- und 
weiterbildungen für den erfolg eines 
 unternehmens von zentraler Bedeutung. 
eine hohe spezialisierung erfordert ein 
zusätzliches mass an spezifischem fach-
wissen. neben der erweiterung der fachli-
chen kenntnisse sind auch führungsschu-
lung und ausbildung im Bereich des 
gesundheits- und umweltschutzes not-
wendig. Bei Bachem werden aus- und 
weiterbildungsmöglichkeiten firmenintern 
angeboten oder extern nachgefragt. Je 
nach Bedarf besuchen unsere fachkräfte 
wissenschaftliche kongresse, nehmen an 

mitarBeitende nach ausBildung

19% uniVersität

21% FachhochschuLe

 5% andere aBschLüsse

 44% LehraBschLuss

 5% BetrieBsarBeiter

 6% LehrLinge



starke mannschaft
für den ausBau unserer aktivitäten  
Bauen wir auf unser multidisziPlinäres 
und internationales team Qualifizierter 
und motivierter mitarBeitender.
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konnten gegenüber 2008 gesenkt werden. 
der vergleich der kennzahlen zur umwelt-
belastung mit denjenigen der chemischen 
industrie zeigt deutlich, dass die Bachem 
gruppe ihre beachtliche wirtschaftliche 
leistung vergleichsweise umweltscho-
nend und mit weit unterdurchschnittli-
chem ressourcenverbrauch erbringt.

in Bubendorf haben wir im Berichtsjahr 
mit einer investition von rund 4 mio. chf 
eine anlage zur abluftreinigung aufgebaut 
und in Betrieb genommen. die nach dem 
neusten stand der technik erstellte anla-
ge funktioniert nach dem Prinzip der rege-
nerativen thermischen oxidation (rto). 
mit schadstoffen belastete Prozessabluft 
wird dabei mit Propangas bei hoher tem-
peratur verbrannt. die beim Betrieb der 
rto entstehende Prozesswärme wird 
über einen wärmetauscher wieder in den 
Betrieb zurückgeführt. die anlage wird 
nach einer Pilotphase in den permanenten 
Betrieb überführt. wir werden mit dieser 
reinigungstechnologie den ausstoss von 
vocs über die abluft deutlich senken.

in vionnaz haben wir, wie bereits in Bu-
bendorf im vorjahr, ein zentrales tanklager 
erstellt und in Betrieb genommen. dieses 
trägt nicht nur zu innerbetrieblichen effizi-
enzsteigerungen bei, sondern wird auch 
die anzahl einzelner anlieferungen von 
lösungsmitteln deutlich verringern. zu dem 
reduzieren wir mit diesem tanklager das 
gefahrenpotential während des transports 
von organischen lösungsmitteln sowie 
bei der anlieferung und der lagerung vor 
ort wesentlich. neben vielen kleineren 
investitionen und Prozessoptimierungen 
erachten wir diese zwei grossen investiti-
onsprojekte als bedeutende meilensteine 
im hinblick auf unseren verantwortungs-
vollen umgang mit der umwelt. 

auch in unserer Produktionsstätte in tor-
rance haben wir kontinuierlich verbesse-
rungen vorgenommen, um die strengen 
gesetzlichen anforderungen des staates 
kalifornien bezüglich der Belastung von 
luft und wasser zu erfüllen.

vermehrt wollen sich unsere amerikani-
schen und europäischen kunden auch mit 
audits vor ort davon überzeugen, dass 
die anlagen und Prozesse bei Bachem 
den geltenden sicherheitsanforderungen 
und umweltschutz-richtlinien genügen. 
die erkenntnis hat sich offensichtlich 
durchgesetzt, dass umweltbewusstes 
Produzieren durchaus ein Qualitätsattribut 
ist. auch investoren wie beispielsweise 
manager von nachhaltigkeits- oder ethi-
schen anlagefonds interessieren sich mitt-
lerweile neben finanziellen kennzahlen für 

umweltgerechte Produktionsmethoden 
und überzeugen sich mit audits von der 
einhaltung diesbezüglicher standards.

der sicherheit am arbeitsplatz messen 
wir hohe Bedeutung bei. unter dem res-
ponsible care Program wird die arbeitssi-
cherheit mit zwei kennzahlen gemessen. 
ein mass für die unfallhäufigkeit ist die 
anzahl Personenunfälle pro 100 mitarbei-
tenden pro Jahr. die anzahl verlorener ar-
beitstage pro mitarbeiter und Jahr ist ein 
mass für die unfallschwere. im Berichts-
jahr verzeichneten wir in den drei Produk-
tionsstätten 0.63 (vorjahr 1.70) unfälle mit 
Personenschaden pro 100 mitarbeiter. 
dies führte wie im vorjahr zu 0.12 verlore-
nen arbeitstagen pro mitarbeiter. alle un-
fälle verliefen glücklicherweise ohne blei-
bende schäden für die Betroffenen. in 
Bubendorf wurden im Berichtsjahr ver-
mehrt aktionen durchgeführt, die eine 
senkung der nichtberufsunfälle (nBu) 
zum ziel haben. dies geschieht aus der 
erkenntnis heraus, dass sich Präventions-
massnahmen in nBu-Bereich auch güns-
tig auf das Berufsunfallrisiko auswirken.

nicht nur sachinvestitionen, sondern auch 
eine solide ausbildung der mitarbeiten-
den tragen zur steigerung der betriebli-
chen sicherheit und zum schutz der um-
welt bei. interne abläufe sowie chemische 
und technische Prozesse werden laufend 
auf ihre effizienz und bezüglich gefahren-
potential und umweltgefährdung über-
prüft. die Bachem gruppe beschäftigt in 
ihren drei grössten Betrieben insgesamt 
fünf vollamtliche sicherheits- und um-
weltschutzbeauftragte. neben den linien-
vorgesetzten obliegt es vor allem ihnen, 
neue mitarbeiter intensiv im umgang  
mit geräten und chemikalien zu schulen  
und auf sicherheits- und umweltrelevante  
gefahren aufmerksam zu machen. diese 
themen bedürfen aber einer permanen-
ten auffrischung und weiterbildung. so 
werden alle Personen in labor und Pro-
duktion periodisch in wiederholungskursen 
zu themen der sicherheit und des um-
weltschutzes auf den neusten wissens-
stand gebracht. hiermit stellen wir auch 
weiterhin sicher, dass wir unsere verant-
wortung im umgang mit menschen und 
umwelt wahrnehmen.

internen seminaren teil oder tauschen ihr 
wissen und ihre erfahrungen in periodisch 
stattfindenden, gruppeninternen veranstal-
tungen aus. solche internationale fachta-
gungen finden für die Bereiche chemie 
und technologie (forschung/entwicklung, 
Produktion und Qualitätskontrolle), Quali-
tätssicherung und registrierung, marke-
ting und verkauf sowie finanzen statt. sie 
vermitteln nicht nur fachliche inhalte, son-
dern fördern die integration der einzelnen 
gruppengesellschaften und ihrer mitarbei-
tenden in das weltweite Bachem team.

nachhaLtigKeit

unser Bestreben um erhöhung der si-
cherheit am arbeitsplatz, verbesserung 
des gesundheitsschutzes der mitarbei-
tenden und schutz der umwelt in der  
Bachem gruppe basiert auf zwei grund-
legenden Bekenntnissen: wir betrachten 
sichere arbeitsplätze ohne gefährdung 
der gesundheit und einen sorgfältigen 
umgang mit ressourcen sowie die ver-
meidung von umweltrisiken als eine vor-
aussetzung für den langfristigen kommer-
ziellen erfolg unseres unternehmens. im 
rahmen unserer freiwilligen verpflichtung 
zum responsible care Program der che-
mischen industrie erheben wir jährlich an 
unseren grössten Produk tionsstätten in 
Bubendorf und in vionnaz (schweiz) sowie 
in torrance (usa) international standardi-
sierte kennzahlen zur arbeitssicherheit 
und zur umweltbelastung. die zahlen 
sind ein indikator für die aktuelle situation 
und ihre veränderung über die Jahre er-
laubt eine Beurteilung der wirkung der 
ergriffenen massnahmen. sie dienen dem 
management als führungsinstrument im 
Bereich sicherheit und umweltschutz. 
alle erhobenen kennzahlen haben sich im 
Berichtsjahr im vergleich zum vorjahr ver-
bessert, insofern blicken wir auf ein sehr 
erfolgreiches Jahr zurück.

die allgemeine reduktion der luft- und 
wasserbelastung sowie des wasser- und 
energieverbrauchs ist zum teil auf die 
schwierige wirtschaftliche situation und 
den damit verbundenen rückgang der 
Produktionsmengen zurückzuführen.  
sie ist aber auch das resultat von vielen 
gezielten technischen und organisatori-
schen einzelmassnahmen. so konnte 
 beispielsweise der spezifische energiever-
brauch pro mitarbeiter auf 146 gJ (vorjahr 
163 gJ) gesenkt werden. auch der ge-
samtwasserverbrauch liegt mit 254 m3 
pro mitarbeiter deutlich unter dem wert 
des vorjahres (290 m3). alle kennzahlen 
zur emission von kohlendioxid, stickoxi-
den, schwefeldioxid und flüchtigen orga-
nischen lösungsmitteln (voc) in die luft 



sichere zukunft
um langfristig erfolgreich zu sein,  
müssen wir die ausweitung unserer  

geschäftlichen aktivitäten heute mehr  
denn Je nachhaltig gestalten. 



Corporate 
GovernanCe

Bachem GeschäftsBericht 2009

16

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 2009 betrug  
902 360 tchf. es sind keine weiteren 
Gesellschaften der Gruppe kotiert. 

Die zum Konsolidierungskreis der Gruppe 
gehörenden tochtergesellschaften sind 
im anhang zur konsolidierten Jahresrech-
nung auf seite 51, erläuterung 24 mit 
firma, sitz und Beteiligungsquote aufge-
führt. 

1.2.  Bedeutende AKtionäre

Die aktionäre mit einem stimmenanteil 
von mehr als 3 Prozent per 31. Dezember 
2009 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 680 tchf per 31. De-
zember 2009. 

2.2.   genehmigtes und  
Bedingtes KApitAl im 
Besonderen 

es besteht kein genehmigtes oder  
be dingtes Kapital. 

2.3.  KApitAlveränderungen

in den Jahren 2007, 2008 und 2009 fand 
keine aktienkapitalveränderung statt. Die 
Veränderungen der übrigen Positionen 
des eigenkapitals für die Jahre 2009 und 
2008 sind auf seite 28 der konsolidierten 
Jahresrechnung aufgeführt, jene für das 
Jahr 2007 auf der seite 49 des Geschäfts-
berichtes 2008. 

2.4.   AKtien und  
pArtizipAtionsscheine

Per 31. Dezember 2009 waren 6 802 000 
Namen aktien a und 6 798 000 Namen-
aktien B zum Nennwert von 0.05 chf 
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
den seiten 33 und 34 sowie in erläu-
terung 22 der konsolidierten Jahres-
rechnung auf den seiten 50 und 51 
beschrieben ist. 

BAchem holding Ag

BAchem Ag

sochinAz sA

BAchem distriBution services gmBh

BAchem (uK) ltd.

BAchem AmericAs, inc.

BAchem, inc.

BAchem Bioscience, inc.

peninsulA lABorAtories, llc

verWAltungsrAt

Konzernleitung
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VoN liNKs Nach rechts:  
JÜrGeN BroKatZKy-GeiGer,  
thomas BurcKharDt, GottlieB KNoch, 
Peter GroGG, haNs heNGartNer

peter grogg (1942)* peter grogg gründete 1971 die Bachem Ag und war bis 2002 als deren ceo tätig. er ist verwal-
tungsratspräsident der ingro Finanz Ag. Bei der dottikon es holding Ag, der polyphor Ag und  
der sunstar holding Ag ist er mitglied des verwaltungsrats.dr. h.c., präsident, schWeizer 

seit 1971, geWählt Bis 2012

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.  

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 immu-
nologie am universitätsspital zürich sowie ordentlicher professor für immunologie an der medizini-
schen 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 2012

dr. Jürgen Brokatzky-geiger hat chemie studiert und promovierte 1982 an der uni versität Freiburg, 
deutschland. er stiess 1983 als laborleiter zur pharma-division der ciba-geigy Ag, Basel. nach einem 
Auslandsaufenthalt in den usA übernahm er eine reihe von positionen mit wachsender verantwortung 
im Bereich Forschung und entwicklung (r&d), unter anderem group leader of process r&d, head of 
process r&d und head of process development and pilot plant operations bei ciba- geigy Ag. Während 
der Fusion der sandoz Ag und der ciba-geigy Ag 1996 wurde dr. Jürgen  Brokatzky-geiger zum integra-
tion officer of technical operations ernannt. später wurde er head of  chemical and Analytical develop-
ment und arbeitete von 1999 bis August 2003 als global head of technical r&d. seine gegenwärtige 
position als head of human resources bei novartis international Ag übernahm dr. Jürgen Brokatzky-
geiger am 1. september 2003. seit dem 1. Januar 2005 ist herr dr. Jürgen Brokatzky-geiger mitglied 
der geschäftsleitung von novartis.

JÜrgen BroKAtzKy-geiger (1952)*
dr. chem., mitglied, deutscher,  
seit 2009, geWählt Bis 2012

hAns hengArtner (1944) 
proF. dr. sc. nAt. eth, mitglied, schWeizer
seit 2003, geWählt Bis 2012

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 

thomAs BurcKhArdt (1950)
dr. iur., ll.m., seKretär, schWeizer
seit 1997, geWählt Bis 2012

*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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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 
fand eine halbstündige sitzung des com-
pensation 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 dis-
kutiert. 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 

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 2009 fanden zwei halbtägige  
und zwei ganztägige Verwaltungsratssit-
zungen statt. Die Konzernleitung nimmt 
an jeder sitzung des Verwaltungsrats 
teil (siehe Ziffer 3.7). an allen sitzungen 
waren sämtliche Verwaltungsrats- und 
Konzernleitungsmitglieder anwesend. 
sofern es als notwendig erachtet wird, 
nehmen auch mitglieder der Geschäfts-
leitungen der einzelnen Konzerngesell-
schaften bei einzelnen trak tanden an 
den Verwaltungsratssitzungen teil. im 
Jahr 2009 nahmen zwei Vorsitzende der 
Geschäftsleitungen einer Gruppengesell-
schaft (coos) an drei Verwaltungsrats-
sit zungen und ein coo an einer Verwal-
tungsratssitzung teil. externe Berater 
wurden in 2009 keine beigezogen. Die 
Geschäfte werden durch den Präsidenten 
und durch projektbezogene ausschüsse 
unterschied licher Zusammensetzung 
vor bereitet. Die entscheidungen 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 abgegebenen 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 
Gruppengesellschaften (coos) vorlegt.

Das compensation committee schlägt 
dem Verwaltungsrat zudem mitarbeiter-
be teiligungs pro gram me vor. im rahmen 
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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:  
DaNiel erNe, lester mills, rolf Nyfeler, stePhaN schiNDler

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 kali-
fornischen tochtergesellschaft die leitung des stammhauses und ist seit dem 1.5.2002 ceo der 
Bachem gruppe sowie vorsitzender der Konzernleitung. 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 war seit 1990 als 
 mitglied der geschäftsleitung verantwortlich für den Bereich Qualitätssicherung/ zulassung. seit 
1997 ist er mitglied der Konzernleitung, ab 2002 in der Funktion des cto der Bachem gruppe. seine 
Ausbildung als chemiker absolvierte er an der eth zürich, wo er auch promovierte. danach folgten 
Forschungstätigkeiten an der university of utah, salt lake city und an der eth zürich. daniel erne 
ist verwaltungsrat 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.

dAniel erne (1952)
dr. sc. nAt. eth, cto, schWeizer
seit 1997

lester mills (1958) 
dr. chem., mBA, cmo,  
stAAtsBÜrger grossBritAnniens und  
der schWeiz 
seit 2009

stephAn schindler (1964) 
BetrieBsöKonom hWv, cAnd. emBA, cFo, 
schWeizer
seit 2009

trat 2009 als cFo der Bachem holding Ag und mitglied der Konzernleitung ein. Begann als infor-
matiker bei der patria versicherungen in Basel, ab 1991 als leiter information center mit ersten Füh-
rungsaufgaben. seine Ausbildung ergänzte er mit einem berufsbegleitenden studium zum Be-
triebsökonom hWv, Abschluss Finanzen/controlling. er wechselte 1995 zur F. hoffmann-la roche 
Ag in Basel, wo er verschiedene linien- und projektfunktionen im corporate Finance inne hatte, u.a. 
leiter credit management / ic reconciliation. mit Ausgliederung der vitaminsparte übernahm er 
2001 das Finanz- und rechnungswesen der roche vitamins Ag, ab 2003 als head Finance & control 
switzerland der dsm nutritional products Ag in Kaiseraugst. stephan schindler verfolgt seine Wei-
terbildung aktuell mit dem Abschluss eines international executive mBA programms zürich/Boston.



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 
zusätzliche variable anteil richtet sich 
nach dem Geschäftserfolg sowie der 
Zielerreichung der Konzernleitung, basie-
rend auf den gleich gewichteten ent-
wicklungen von umsatz, Betriebs- und 
reingewinn. Die entschädigungen an den 
Verwaltungsrat und die Konzernleitung 
sind im anhang der konsolidierten Jah-
resrechnung in erläuterung 26 auf seite 
53 dargestellt. Der aktien- und options-
besitz des Verwaltungsrats und der 
Konzernleitung sind in der konsoli dierten 
Jahresrechnung in erläuterung 26 auf  
seite 54 aufgeführt. Die aktien- und opti-
onsprogramme sind detailliert im anhang 
der konsolidierten Jahresrechnung auf 
den seiten 33 und 34 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 (art. 704 obligationenrecht), 
mit dem mehr der an der Ge neralver-
sammlung 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
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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 revisor 
amtet seit dem Geschäftsjahr 2004 Gerd 
 tritschler. Der rotationsrhythmus für 
den leitenden revisor richtet sich nach 
der für schweizerische Gesellschaften 
geltenden gesetzlichen maximaldauer 
von sieben Jahren (art. 730a abs. 2 obli-
gationenrecht). Die revisionsstelle wird 
an der ordentlichen Generalversammlung 
jeweils für ein Jahr gewählt. 

8.2.  revisionshonorAr

Das revisionshonorar für Pricewater-
housecoopers betrug im Geschäftsjahr 
2009 271 tchf. im Weiteren betrug 
das revisionshonorar für die von ande-
ren Prüfern revidierten Gesellschaften 
30 tchf. 

8.3.  zusätzliche honorAre

Pricewaterhousecoopers hat im 
Be richtsjahr für diverse Projekte und  
sonstige leistungen, hauptsächlich im 
rahmen von steuerberatungen, zusätz-
liche honorare von 220 tchf fakturiert. 
Die von anderen  Prüfern zusätzlich er-
brachten leistungen, ebenfalls für steu-
erberatungen, beziffern sich auf 10 tchf. 

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 zusammenge-
fasst sind, besprochen. im weiteren wer-
den von der revisionsstelle die durch-
geführten Prüfungen (audit, review) je 
Gesellschaft sowie die aktuellen entwick-
lungen der international financial repor-
ting standards (ifrs) sowie weiterer 
relevanter Gesetze und standards aufge-
zeigt. in 2009 hat die revisionsstelle an 
einer sitzung des Verwaltungsrats teilge-
nommen. Die Beurteilung der leistung 
des revisionsorgans und dessen hono-
rierung erfolgt aufgrund der unabhängig-
keit und objektivität der externen Prüfer, 
der vorgelegten Berichterstattungen, der 
gezeigten technischen und betrieblichen 
Kompetenz, den eingesetzten ressour-
cen sowie der offenen und effektiven 
Kommunikation und Koordination mit 
internen stellen. 

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-Verantwort-
licher stephan schindler, cfo,  
tel. +41 61 935 2333,  
ir@bachem.com. 
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Finanzieller lagebericht

Nordamerika trübt  
positive UmsatzeNtwicklUNg iN eUropa

trotz der schwierigen marktbedingungen erzielte die Bachem Gruppe 
im 2009 einen Umsatz von 181.8 mio. chf. Dies entspricht einem 
Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von 6.7% in chf bzw. 5.6% 
in lokalen Währungen. im dritten und vierten Quartal 2009 konnte also 
der Vorperioden-rückstand zur Jahresmitte von damals 7.6% in chf 
(8.1% in lokalen Währungen) noch deutlich aufgeholt werden. Die im 
zweiten halbjahr 2009 erreichten Verkäufe beziffern sich auf 90.7 mio. 
chf, was im Vergleich zur starken Vorjahresperiode lediglich ein minus 
von 5.6 mio. chf oder 3.1% in lokalen Währungen bedeutet, obwohl 
der bereits kommunizierte Umsatzausfall eines wichtigen Produkts bei 
einem Kunden auch die zweite Jahreshälfte weiterhin belastet hat und 
potentielle ersatzprojekte in der aktuellen ökonomischen situation hart 
umkämpft sind. 

 
in mio. chf 2009

VeränD. 
in LoKaLer 

WährUnG

VeränD. 
in 

chf
UmsatZ-

anteiL

WirKstoffe (aPis) 150.3 – 3.2% – 4.2% 82.7%

forschUnGs-
chemiKaLien 31.5 – 15.5% – 17.3% 17.3%

totaL UmsatZ 181.8 – 5.6% – 6.7% 100.0%

Bei den forschungschemikalien und Kundensynthesen sind 
Umsatzrückgänge von 15.5% in lokalen Währungen deutliche 
 auswirkungen der finanziellen situation unserer Kunden und ihrer 
Bestrebungen zur Verringerung des cash-Burns. Dieses Verhalten 
ist bei Kunden in europa und nordamerika gleichermassen anzutref-
fen. als positive entwicklung im Bereich der forschungschemikalien 
ist die sehr erfreuliche Zuwachsrate von 9.8% im Bereich der 
immunologieprodukte zu vermerken. in anderen Produktbereichen 
verliefen die Umsatzentwicklungen in europa und nordamerika 
sehr unterschiedlich.  
 
Während auf Gruppenstufe Umsatzrückgänge zu verzeichnen 
waren, legt das segment europa kräftig zu. Bei den Wirkstoffen 
stieg der Umsatz in diesem Geschäftssegment um 8.9% in lokalen 
Währungen (7.8% in chf), bei den Umsätzen mit nces, den 
zukünftigen Wachstumsträgern, sogar um 77.8% in lokalen Wäh-
rungen (75.4% in chf). Die Verkäufe von Generika haben sich in 
europa mit einem Umsatzplus von 1.7% in lokalen Währungen 
(0.7% in chf) ebenfalls gut gehalten. eine auch auf Gruppenstufe 
weiterhin sehr vielversprechende Wachstumsrate zeigen die marke 
clinalfa®, unter der Bachem fertigformulierungen für klinische 
 studien anbietet, und weitere Dienstleistungen für new chemical 
entities. hier betrug das Umsatzplus 27.4% in lokalen Währungen.  

Die Umsätze in europa stiegen auch im 2009 um weitere 3.4% 
in lokalen Währungen bzw. um 1.8% in chf. aufgrund der bereits 
erwähnten Umsatzlücke in nordamerika verschieben sich die 
anteile der beiden Geschäftssegmentes zugunsten von europa. 
neu resultiert für europa ein Umsatzanteil von 72.3% und für  
nordamerika ein Umsatzanteil von 27.7%.  

 
in mio. chf 2009

VeränD. 
in LoKaLer 

WährUnG

VeränD. 
in 

chf
UmsatZ-

anteiL

eUroPa 131.5 + 3.4% + 1.8% 72.3%

norDameriKa 50.3 – 22.4% – 23.5% 27.7%

totaL UmsatZ 181.8 – 5.6% – 6.7% 100.0%

operative marge bleibt 2 prozeNtpUNkte 
UNter zielbaNd 

im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Bachem ein operatives
ergebnis von 50.9 mio. chf. Dies entspricht einer eBit-marge, 
welche um 2 Prozentpunkte unter dem mittelfristigen Zielband von 
30% bis 35% liegt. absolut und im Branchenvergleich bleibt die 
eBit-marge der Bachem Gruppe mit 28% (28.5% bei ausschluss 
der negativen Währungseffekte) jedoch auch in einem schwierigen 
Geschäftsjahr wie 2009 auf einem sehr hohem niveau. 
 
insbesondere in den letzten Jahren hat Bachem strategisch moti-
vierte investitionen in hochqualifiziertes Personal und modernste 
Produktionskapazitäten getätigt. Diese werden als Basis für das 
zukünftige Wachstum der Gruppe und nicht als ausgleichsposten 
für eine kurzfristige Gewinnsteuerung betrachtet. im vergangenen 
Jahr wurde deshalb bewusst vermieden, einschneidendere mass-
nahmen im Bereich Personal und/oder sachanlagen vorzunehmen, 
auch wenn diese kurzfristig aufgrund der Umsatzrückgänge in 
den Bereichen forschungschemikalien und insbesondere dem 
Geschäftssegment nordamerika angezeigt gewesen wären. spezi-
ell im letztgenannten Bereich sind jedoch bereits im vergangenen 
Jahr massnahmen zur Kostensenkung eingeleitet worden, welche 
im 2010 weitergeführt und ihre volle Wirkung erst entfalten wer-
den. in europa wurden zwar stellenneubesetzungen sehr restriktiv 
gehandhabt, aktive Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen aber 
wurden keine vorgenommen. Diese Politik soll auch im kommen-
den Jahr konsequent weiter verfolgt werden. 
 
Die Kosten der verkauften Produkte stiegen von 87.9 mio. chf im 
Vorjahr auf 91.2 mio. chf im 2009. hauptursachen für die erhöh-
ten Kosten sind die zusätzlichen abschreibungsaufwände aus den 
erwähnten investitionen und ein erhöhter Personalaufwand, beides 
auswirkungen der nachhaltig verfolgten Wachstumsstrategie. im 
Zusammenspiel mit den Umsatzreduktionen und Verschiebungen 
im Produktemix ergab sich ein Bruttogewinn von 90.7 mio. chf 
und eine Bruttogewinnmarge von 49.9%. Weiterhin erfreulich 
entwickelt sich die effizienz der Produktionsprozesse. so konnten 
im vergangenen Jahr die materialkosten überproportional gesenkt 
werden. Die weiteren operativen Produktionskosten gingen ent-
sprechend der Umsatzentwicklung ebenfalls zurück. 
 
im Geschäftsjahr 2009 haben sich trotz verstärkter aktivitäten die 
marketing- und Vertriebskosten nur leicht von 10.6 mio. chf auf 
11.0 mio. chf oder 6.1% vom Umsatz erhöht. 

Bei den forschungs- und entwicklungskosten war im vergangenen 
Geschäftsjahr eine ausserordentliche Zunahme um 1.4 mio. chf 
auf 7.4 mio. chf zu verzeichnen. Bachem hatte die kurzfristig 
verfügbaren ressourcen und Kapazitäten dazu genutzt, die ent-
wicklung neuer Prozesse auf eigene Kosten sowie Produktent-
wicklungen im Bereich der nicht-peptidischen Generika voran zu 
treiben und die Basis für die Zukunft weiter zu verbessern. Die in 
der Produktion anfallenden Kosten für Prozessoptimierungen oder 
scale-Ups werden weiterhin direkt den Kosten der verkauften Pro-
dukte zugerechnet. 

Die Verwaltungskosten erhöhten sich zwar nur leicht von 21.0 mio. 
chf auf 21.6 mio. chf oder 11.9% des Umsatzes, werden aber in 
Bezug auf Kosteneinsparungspotentiale weiterhin untersucht. 

im Geschäftsjahr 2009 hat Bachem den Personalbestand um 8 auf 
730 Vollzeitstellen erhöht. in europa wurden an den verschiedenen 
standorten insgesamt 27 neue stellen geschaffen, in nordamerika 
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19 stellen reduziert. Die anzahl Vollzeitstellen erhöhte sich damit 
in der Gruppe leicht um 1.1%. Die Zunahme des Personalbestands 
trägt der weiterhin guten Umsatzentwicklung in europa und den 
gestiegenen anforderungen und service-Leistungen im Bereich der 
Qualitätssicherung und Dokumentation rechnung. 

aufgrund der hohen investitionstätigkeit insbesondere im 2008 
haben sich die abschreibungen und amortisationen um rund  
2.2 mio. chf auf 15.3 mio. chf erhöht. im Verhältnis zum Umsatz 
entspricht dies einer Zunahme von 6.7% auf 8.4%.  

reiNgewiNNmarge bei 25.3%

im Vergleich zur entwicklung des operativen ergebnisses mit 
einem minus von 27.0% macht der reingewinn mit einem minus 
von 21.6% wieder etwas Boden gut. mit 46.1 mio. chf reinge-
winn oder 25.3% marge im Verhältnis zum Umsatz bleibt auch 
dieses ergebnis auf einem absolut und im Branchenvergleich 
sehr hohen niveau. Belastet durch ein um 1.7 mio. chf schlech-
teres fremdwährungsergebnis gegenüber dem Vorjahr, fehlenden 
finanzeinkünften von 1.3 mio. chf aus mittlerweile veräusserten 
Wertschriften und einem unverändert negativen ergebnis aus asso-
ziierten Gesellschaften von 3.3 mio. chf resultiert ein Gewinn pro 
aktie (ePs) von 3.43 chf im Vergleich zu 4.38 chf im Vorjahr.  
 
Die steuerrate verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 
13.2% auf 0.4%, was zu einem steueraufwand von nur 0.2 mio. chf 
führte. im Zusammenhang mit der definitiven Beurteilung der steu-
erlichen Behandlung von Lizenzen durch die entsprechende steuer-
behörde konnten im ersten halbjahr 2009 steuerverbindlichkeiten 
von 7.5 mio. chf aufgelöst werden. Dieser einmaleffekt von einer 
um 16.3 Prozentpunkten reduzierten effektiven steuerrate entfällt 
in kommenden Jahren und muss deshalb bei der abschätzung zu- 
 künftiger steuerraten berücksichtigt werden. ein positiver neben-
effekt der Verschiebung der Umsatzanteile von nordamerika zugun-
sten von europa ist die entsprechend niedrigere steuer belastung 
auf den erwirtschafteten Gewinnen. nach elimination des einmal-
effektes und in der Berichtsperiode berücksichtigter sachverhalte 
aus Vorjahren resultiert kalkulatorisch ein steuersatz von 17.2%. 

geldflUss UNd iNvestitioNeN 

Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit belief sich im Geschäftsjahr 
2009 auf 42.8 mio. chf bzw. 23.6% des Umsatzes. im Vergleich 
zum Vorjahr konnte damit der operative cashflow trotz der beschrie-
benen Umsatzausfälle um 9.1% oder 3.6 mio. chf gesteigert 
werden. Dies ist auf die im vergangenen Jahr eingeleiteten mass-
nahmen zur analyse und reduktion des im nettoumlaufvermögen 
gebundenen Kapitals zurück zu führen. so wurde das Wachstum 
des nettoumlaufvermögens gegenüber dem Vorjahr um 52.3% 
oder absolut um 21.3 mio. chf reduziert. Die anstrengungen zur 
optimierung dieses wichtigen Bereiches werden auch im 2010 mit 
nachdruck weiter geführt.  
 
Unter Berücksichtigung der nicht cashflow wirksamen Vorgänge 
resultierte aus der Veränderung der Vorräte ein mittelabfluss von 
22.2 mio. chf. in der Bilanzposition Vorräte erfolgte 2009 ein aufbau 
von 21.2 mio. chf. Dabei blieben die Bestände an rohmaterialien 
und Building Blocks in etwa auf Vorjahreshöhe bestehen. Die kom-
plexeren und zeitlich ausgedehnteren Produktionsprozesse führten 
hingegen zu einer Wertvermehrung um 12.7 mio. chf bei den 
Waren in arbeit und trugen entsprechend auch zum Zuwachs von 
9.4 mio. chf bei den fertigprodukten bei. 

ebenfalls zur Lagerwertentwicklung beigetragen haben die vom 
markt geforderte erhöhte Lieferbereitschaft insbesondere bei 
Generika und die aus sicherheitsüberlegungen erbrachten Vorlei-
stungen im rahmen von Vorstufen von wichtigen umsatztragenden 
Produkten der Bachem Gruppe. Wo im auftrag eines Kunden Lager-
erhöhungen oder der aufbau von Konsignationslagern erfolgten, 
bestehen abnahmeverpflichtungen seitens des Kunden und das 
dadurch zusätzlich gebundene Kapital wird entsprechend verzinst. 

auf Basis der nachhaltig ausgelegten Wachstumsstrategie wurden 
die im 2008 begonnenen investitionsprojekte fortgeführt und weit-
möglichst abgeschlossen. Deshalb sind auch 2009 die investitionen 
in sachanlagen mit 38.2 mio. chf oder 21.0% des Umsatzes auf 
einem relativ hohen niveau. mit abschluss dieser arbeiten hat 
die Bachem Gruppe eine infrastruktur zur Verfügung, die es ihr 
ermög licht, auch bei grösseren auftragsvolumen nachhaltig wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Damit konnte eine wichtige forderung des 
marktes erfüllt werden. Das unvorhergesehene Zusammentreffen 
der dafür benötigten investitionsanstrengungen, der makroökono-
misch bedingten Umsatzausfälle und des zusätzlichen effektes bei 
einem einzelnen, wichtigen Kunden in den Usa haben die resul-
tate der Bachem Gruppe kurzfristig negativ beeinflusst. Langfristig 
gesehen kommt Bachem jedoch gestärkt und mit einer noch wett-
bewerbsfähigeren infrastruktur aus dieser Phase heraus.

ein wichtiger teil der investitionen entfiel auch 2009 auf den 
Bereich compliance und ersatzbeschaffungen. mit ingesamt 
20 mio. chf oder 52.4% der investitionen in sachanlagen zeigt 
Bachem deutlich, dass sie ihre Verantwortung auch beim schutz 
von mensch und Umwelt jederzeit wahrnimmt. so konnten im 
Berichtsjahr zum Beispiel in Bubendorf eine neue abluftreinigungs-
anlage für rund 4 mio. chf und in Vionnaz ein neues zentrales  
tanklager für Lösungsmittel in Betrieb genommen werden.

im Bereich der finanzierungstätigkeit war die Dividendenausschüt-
tung mit 43.0 mio. chf um 2.7 mio. chf oder 6.7% höher als 
noch im Vorjahr. ein teil der Dividende wurde in einen allgemeinen 
Betriebskredit umgewandelt. Zum Berichtszeitpunkt bestehen aus 
dieser Umwandlung noch 15 mio. chf Verbindlichkeiten aus Dar-
lehen. Der cash flow aus finanzierungstätigkeiten betrug im 2009 
insgesamt – 28.1 mio. chf, was eine Verbesserung von 2.8 mio. chf 
oder 9.2% zum Vorjahr bedeutet.  
 
insgesamt führten diese aktivitäten zu einem rückgang der flüs-
sigen mittel um 22.9 mio. chf. Dieses resultat hat sich um rund 
13.3 mio. chf gegenüber dem Vorjahr verbessert, wo der rück-
gang noch 36.2 mio. chf betrug. Der Bestand der flüssigen mittel 
gemäss Definition in der Geldflussrechnung betrug zum Jahres-
ende noch 12.5 mio. chf und liegt mit 6.9% im entsprechenden 
Zielband von 5% − 10% des Umsatzes.  

divideNde aUf 3.00 cHf vorgescHlageN

mit einer eigenkapitalquote von aktuell 79.3% (82.0% im Vorjahr) 
ist Bachem weiterhin äusserst solide finanziert. aufgrund der 
ergebnisse 2009 beträgt die eigenkapitalrendite (roe) noch 12.3% 
(16.0% im Vorjahr).

Der Verwaltungsrat hat entschieden, der Generalversammlung  
eine anpassung der Dividende von 3.20 chf auf 3.00 chf vorzu-
schlagen. 
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Konsolidierte erFolgsrechnung
für die am 31. dezember eNdeNdeN gescHäftsjaHre

  
erläuterungen

2009 
000 chF

2008 
000 chf

umsatz 1/2 181 848 194 997

hersteLLKosten Der VerKaUften ProDUKte – 91 169 – 87 865

bruttogewinn 90 679 107 132

ÜBriGer ertraG 179 151

marKetinG- UnD VertrieBsKosten – 11 022 – 10 634

forschUnGs- UnD entWicKLUnGsKosten – 7 399 – 5 965

VerWaLtUnGsKosten – 21 556 – 21 007

betriebsergebnis 50 881 69 677

erGeBnisanteiL an assoZiierten GeseLLschaften 2/5 – 3 320 –  3 245

finanZerGeBnis 6 – 1 310 1 211

gewinn vor steuern 46 251 67 643

ertraGssteUern 7 – 194 – 8 934

reingewinn* 46 057 58 709

unverwässerter gewinn pro aKtie (chF) 8 3.43 4.38

verwässerter gewinn pro aKtie (chF) 8 3.43 4.38

* reingewinn vollständig den aktionären der muttergesellschaft zurechenbar

die erläuterungen auf den seiten 29 bis 55 sind integrierter bestandteil der konsolidierten jahresrechnung.
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Konsolidierte bilanz
aUf deN 31. dezember 20 09 UNd 20 08

aKtiven erläuterungen
31.12.2009 

000 chF
31.12.2008 

000 chf

fLÜssiGe mitteL 9 12 470 35 377

Wertschriften 10 0 3 008

forDerUnGen aUs LieferUnGen UnD LeistUnGen 11 35 816 31 938

ÜBriGe forDerUnGen 12 3 602 9 215

steUerforDerUnGen 1 593 180

Vorräte 13 153 641 132 439

total umlauFvermögen 207 122 212 157

sachanLaGen 14 240 160 216 675

immaterieLLes VermöGen 15 16 981 16 375

assoZiierte GeseLLschaften 2/5 3 948 7 268

Latente steUerGUthaBen 20 6 221 4 844

total anlagevermögen 267 310 245 162

total aKtiven 474 432 457 319

verbindlichKeiten und eigenKapital

VerBinDLichKeiten aUs LieferUnGen UnD LeistUnGen 17 18 126 17 709

ÜBriGe KUrZfristiGe VerBinDLichKeiten 18 9 761 9 750

finanZVerBinDLichKeiten 19 15 000 0

steUerVerBinDLichKeiten 1 301 8 103

total KurzFristige verbindlichKeiten 44 188 35 562

Latente steUerVerBinDLichKeiten 20 38 105 32 607

VerBinDLichKeiten aUs LeistUnGsorientierten  
VorsorGePLänen 4 16 034 13 995

total langFristige verbindlichKeiten 54 139 46 602

total verbindlichKeiten 98 327 82 164

aKtienKaPitaL 21 680 680

GeWinnreserVen 315 104 313 223

KaPitaLreserVen 92 517 91 425

eiGene aKtien – 1 988 – 1 998

fair VaLUe reserVen 0 222

UmrechnUnGsDifferenZen – 30 208 – 28 397

total den aKtionären der muttergesellschaFt  
zustehendes eigenKapital 376 105 375 155

total verbindlichKeiten und eigenKapital 474 432 457 319

die erläuterungen auf den seiten 29 bis 55 sind integrierter bestandteil der konsolidierten jahresrechnung. 



Bachem GeschäftsBericht 2009

26 Konsolidierte  
Jahresrechnung

Konsolidierte geldFlussrechnung
für die am 31. dezember eNdeNdeN gescHäftsjaHre

geldFluss aus geschäFtstätigKeit
 

erläuterungen
2009  

000 chF
2008  

000 chf

reinGeWinn 46 057 58 709

BerichtiGUnGen fÜr:

ertraGssteUern 7 194 8 934

aBschreiBUnGen UnD amortisationen 2/14/15 15 274 13 094

finanZerGeBnis 6 1 310 – 1 211

erGeBnisanteiL an assoZiierten GeseLLschaften 2/5 3 320 3 245

anteiLsBasierte VerGÜtUnGen 22 1 092 1 230

BeZahLte ertraGssteUern – 4 807 – 4 418

ÜBriGe nicht-LiQUiDitätsWirKsame VorGänGe – 172 418

geldFluss aus geschäFtstätigKeit vor veränderung  
des betrieblichen nettoumlauFvermögens 62 268 80 001

VeränDerUnG forDerUnGen aUs LieferUnGen UnD LeistUnGen – 3 303 – 11 039

VeränDerUnG Vorräte – 22 187 – 27 767

VeränDerUnG VerBinDLichKeiten aUs LieferUnGen UnD 
LeistUnGen 456 1 652

VeränDerUnG ÜBriGes BetrieBLiches nettoUmLaUfVermöGen 5 613 – 3 570

geldFluss aus geschäFtstätigKeit 42 847 39 277

geldFluss FÜr investitionstätigKeit

inVestitionen in sachanLaGen – 38 184 – 53 587

inVestitionen in immaterieLLes VermöGen – 2 213 – 420

KaUfPreisminDerUnG aUf GetätiGten aKQUisitionen 0 400

VerKäUfe Von Wertschriften 2 713 9 681

erhaLtene Zinsen 95 921

erhaLtene DiViDenDen 6 88 79

ÜBriGer finanZertraG 6 92 144

ÜBriGer finanZaUfWanD 6 – 144 – 284

geldFluss FÜr investitionstätigKeit – 37 553 –  43 066

geldFluss FÜr FinanzierungstätigKeit

ZUGänGe eiGener aKtien – 1 – 876

aBGänGe eiGener aKtien 134 10 275

aUsBeZahLte DiViDenDen 23 – 21 261 – 40 324

rÜcKZahLUnG finanZVerBinDLichKeiten 25 – 6 766 0

BeZahLte Zinsen – 189 0

geldFluss FÜr FinanzierungstätigKeit – 28 083 – 30 925

UmrechnUnGsDifferenZen aUf Den fLÜssiGen mitteLn – 118 – 1 534

netto-veränderung der FlÜssigen mittel – 22 907 – 36 248

FlÜssige mittel am JahresanFang 9 35 377 71 625

FlÜssige mittel am Jahresende 9 12 470 35 377

netto-veränderung der FlÜssigen mittel – 22 907 – 36 248

die erläuterungen auf den seiten 29 bis 55 sind integrierter bestandteil der konsolidierten jahresrechnung. 
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Konsolidierte gesamtergebnisrechnung
für die am 31. dezember eNdeNdeN gescHäftsjaHre

 
erläuterungen

2009 
000 chF

2008 
000 chf

reingewinn gemäss erFolgsrechnung 46 057 58 709

VeränDerUnG Der fair VaLUe reserVen UnD – 242 – 269

DaraUf erfasste Latente steUern 20 20 23

VersicherUnGsmathematische VerLUste 
aUs LeistUnGsorientierten VorsorGePLänen UnD 4 – 1 590 – 8 507

DaraUf erfasste Latente steUern 20 318 1 701

WährUnGsUmrechnUnGsDifferenZen – 1 811 – 5 922

total gesamtergebnis* 42 752 45 735

* vollständig den aktionären der muttergesellschaft zurechenbar

die erläuterungen auf den seiten 29 bis 55 sind integrierter bestandteil der konsolidierten jahresrechnung.
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Konsolidierte eigenKapitalveränderungsrechnung
für die am 31. dezember eNdeNdeN gescHäftsjaHre

2009
erläute-
rungen

aKtien- 
Kapital  
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

umrech-
nungs- 

diFFe- 
renzen 
000 chF

total 
000 chF

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

totaL Gesamt- 
erGeBnis 44 785 –  242 20 –  1 811 42 752

DiViDenDen 23 –  43 027 – 43 027

transaKtionen mit 
eiGenen aKtien 
(nach steUern) 123 10 133

anteiLsBasierte  
VerGÜtUnGen 22 1 092 1 092

bestand am  
31. dezember 680 315 104 92 517 – 1 988 0 0 – 30 208 376 105

2008
erLäUte-
rUnGen

aKtien- 
KaPitaL  
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

Umrech-
nUnGs- 

Diffe- 
renZen 
000 chf

totaL 
000 chf

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

totaL Gesamt- 
erGeBnis 51 903 –  269 23 –  5 922 45 735

DiViDenDen 23 –  40 324 – 40 324

transaKtionen mit 
eiGenen aKtien 
(nach steUern) 3 304 5 833 9 137

anteiLsBasierte  
VerGÜtUnGen 22 1 230 1 230

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

die erläuterungen auf den seiten 29 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 730 
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 3. märz 2010 zur Genehmigung durch die 
Generalversammlung vom 28. april 2010 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 
1 000 chf gerundet.

staNdards UNd äNderUNgeN zU pUblizierteN 
staNdards, die 2009 iN kraft getreteN siNd 
UNd aUswirkUNgeN für bacHem HatteN 

ifrs 7 fiNaNziNstrUmeNte: aNgabeN (äNderUNg)
Die änderung verlangt eine erweiterte offenlegung über markt-
wert-Bewertungen und Liquiditätsrisiken.

Bachem wendet die änderung dieses standards seit dem 1. Januar 
2009 an. Die anwendung dieser änderung hatte ausschliesslich auf 
die offenlegung einen einfluss.

ifrs 8 gescHäftssegmeNte
ifrs 8 erfordert die offenlegung von segmentsinformationen, 
 welche die verantwortliche Unternehmensinstanz (chief operating 
Decision maker, coDm) als Basis zur führung des Geschäfts ver-
wendet. eine Unterscheidung zwischen primären und sekundären 
segmentsinformationen, wie noch von ias 14 segmentberichter-
stattung verlangt, gibt es nicht mehr. 

Bachem wendet diesen standard seit dem 1. Januar 2009 an. Die 
anwendung dieses neuen standards hatte ausschliesslich auf die 
offenlegung einen einfluss. Die Vorjahreszahlen wurden entspre-
chend angepasst. Weitere Details sind dem abschnitt segmentin-
formationen auf seite 31 und der erläuterung 2 auf den seiten 36 
und 37 zu entnehmen.

ias 1 darstellUNg des abscHlUsses (äNderUNg)
Die änderung verlangt neu eine Darstellung des Gesamtergeb-
nisses, welches sich aus dem reingewinn gemäss erfolgsrechnung 
und den direkt im eigenkapital verbuchten erträgen und aufwen-
dungen zusammensetzt. es besteht das Wahlrecht, diese aufstel-
lung mit der erfolgsrechnung zu kombinieren oder als eigenstän-
dige Darstellung zu zeigen.

Bachem wendet die änderung dieses standards seit dem 1. Januar 
2009 an. Da Bachem eine solche aufstellung bereits seit 2006 als 
eigenständige Darstellung offen legt, hatte die änderung von ias 1 
keine wesentlichen auswirkungen. Die Bezeichnung wurde von bis-
her „Konsolidierte aufstellung der erfassten erträge und aufwen-
dungen“ in neu „Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung“ umben-
annt und deren Gliederung geringfügig angepasst. Zudem rückte 
die bisherige erläuterung „Veränderungen das eigenkapitals“ aus 
dem anhang nach vorne und bildet umbenannt in „Konsolidierte 
eigenkapitalveränderungsrechnung“ neu nebst der „Konsolidierten 
erfolgsrechnung“, der „Konsolidierten Bilanz“, der „Konsolidierten 
Geldflussrechnung“ und der „Konsolidierten Gesamtergebnisrech-
nung“ eine fünfte hauptrechnung.

ias 23 fremdkapitalkosteN (äNderUNg)
Der geänderte standard verlangt neu, dass fremdkapitalkosten,  
die direkt dem erwerb, dem Bau oder der herstellung eines quali-
fizierten Vermögenswerts zugeordnet werden können, zu den 
anschaffungs- oder herstellungskosten dieses Vermögenswerts 
gehören. andere fremdkapitalkosten sind als aufwand zu erfassen. 
Bisher waren gemäss Benchmark-methode im alten standard 
sämtliche fremdkapitalkosten als aufwand zu erfassen.

Bachem wendet die änderung dieses standards seit dem 1. Januar 
2009 an. Da Bachem in den vergangenen Jahren kein verzinsbares 
fremdkapital hatte, war dieser standard bisher nicht relevant. im 
Berichtsjahr wurde der teil der fremdkapitalkosten, welcher qualifi-
zierten Vermögenswerten zugeordnet werden konnte, aktiviert  
(vgl. erläuterung 14).

folgeNde äNderUNgeN UNd iNterpretatioNeN 
zU pUblizierteN staNdards siNd 2009 iN kraft 
getreteN, HatteN aber für bacHem keiNe aUs-
wirkUNgeN

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

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

und aufgegebene Geschäftsbereiche (änderung) 
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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 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) 
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 

äNderUNgeN UNd iNterpretatioNeN zU pUbli-
zierteN staNdards, die NocH NicHt iN kraft 
siNd

folgende änderungen und interpretationen zu publizierten stan-
dards wurden bereits verabschiedet, sind jedoch erst in Berichtspe-
rioden, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen, verpflichtend 
anzuwenden. Viele der änderungen stehen im Zusammenhang mit 
den jährlichen Verbesserungsprojekten des iasB und haben zum 
Ziel, inkonsistenzen zu beseitigen und formulierungen zu verdeutli-
chen. auf die anwendung des Wahlrechts zur freiwilligen vorzei-
tigen anwendung wurde verzichtet. Bachem erwartet im moment 
keine oder nur unwesentliche auswirkungen aus diesen ände-
rungen und interpretationen.

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

und aufgegebene Geschäftsbereiche (änderung) 
ifrs 8 Geschäftssegmente (änderung) 
ias 1 Darstellung des abschlusses (änderung) 
ias 7  Kapitalflussrechnungen (änderung) 
ias 17  Leasingverhältnisse (änderung) 
ias 27  Konzern- und separate einzelabschlüsse nach ifrs  

(änderung)
ias 36  Wertminderung von Vermögenswerten (änderung)
ias 38 immaterielle Vermögenswerte (änderung) 
ias 39 finanzinstrumente: ansatz und Bewertung (änderung) 
ifric 9  neubeurteilung eingebetteter Derivate (änderung)
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 24.

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.
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folgende Umrechnungskurse wurden für die ausländischen  
Währungen verwendet: 

erFolgsrechnung 
durchschnittsKurse

bilanz 
JahresendKurse

2009 
chF

2008 
chf

2009 
chF

2008 
chf

UsD 1.08 1.10 1.03 1.06

GBP 1.69 2.01 1.67 1.53

eUr 1.51 1.58 1.48 1.48

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. 

segmeNtiNformatioNeN

Die segmentinformationen basieren auf den informationen, wel-
che die verantwortliche Unternehmensinstanz (chief operating 
Decision maker, coDm) zur führung des Geschäfts verwendet. 
Bei Bachem übt die Konzernleitung die funktion des coDm aus. 
Die Geschäftssegmente wurden aus der organisationsstruktur und 
dem internen reporting abgeleitet.  

aus der identifizierung der berichtspflichtigen segmente auf Basis 
geografischer Gebiete resultiert die aufteilung in europa und nord-
amerika. Diese aufteilung ist der primären segmentberichterstat-
tung im Vorjahr sehr ähnlich. neu jedoch ist die Verschiebung der 
corporate tätigkeiten vom europasegment in die spalte corporate 
und eliminationen. Diese spalte stellt kein eigenes Geschäfts-
segment dar und enthält neben den corporate tätigkeiten die für 
die Überleitung zu den konsolidierten Werten erforderlichen elimi-
nationen.

Das coDm misst die Leistungen der segmente auf der Basis des 
Betriebsergebnisses (eBit). neben den corporate tätigkeiten und 
eliminationen werden den berichtspflichtigen segmenten ausser-
dem innerhalb der erfolgsrechnung der ergebnisanteil an assozi-
ierten Gesellschaften, das finanzergebnis und die ertragssteuern 
und innerhalb der Bilanz Verbindlichkeiten aus leistungsorientierten 
Vorsorgeplänen und spezifische steueraktiven/-verbindlichkeiten 
aus Gruppenbuchungen nicht zugeordnet.

für beide berichtspflichtigen segmente europa und nordamerika 
bilden Produkte und Dienstleistungen der Bereiche Wirkstoffe 
(aPis) und forschungschemikalien (inkl. Kundensynthesen) Grund-
lage für deren Umsätze.

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 
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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. 

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. 
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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.

fiNaNzverbiNdlicHkeiteN

finanzverbindlichkeiten umfassen Kredite und Darlehensverbindlich-
keiten. 

finanzverbindlichkeiten werden bei ersterfassung zum marktwert 
bewertet, welcher in der regel aus dem auszahlungsbetrag nach 
abzug von transaktionskosten bestimmt wird. nachfolgend werden 
finanzverbindlichkeiten zu amortisierten Kosten bewertet, indem 
eine allfällige Differenz zwischen dem auszahlungsbetrag (abzüglich 
transaktionskosten) und dem rückzahlungsbetrag über die Laufzeit 
der ausleihung unter anwendung der effektivzinsmethode in der 
erfolgsrechnung erfasst wird.

Der in den folgenden 12 monaten fällige oder zur rückzahlung 
geplante Gesamt- oder teilbetrag einer finanzverbindlichkeit wird 
unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. 

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 er-
lichen 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.
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Die Konzernleitung erhält im rahmen desselben 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 
 verbucht.

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.

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 2009 um 3% schwächer notiert hätte 
und alle übrigen Parameter gleich geblieben wären, wäre der Ge-
winn vor steuern um 297 tchf (2008: 292 tchf) 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 schwei-
zer franken per 31. Dezember 2009 um 10% schwächer notiert 
hätte und alle übrigen Parameter gleich geblieben wären, wäre der 
Gewinn vor steuern um 13 tchf (2008: 903 tchf) tiefer ausgefal-
len und das eigenkapital wäre nicht direkt tangiert worden.

hauptgründe dafür wären Wechselkursgewinne/-verluste auf den 
flüssigen mitteln, den forderungen und den Verbindlichkeiten. im 
Vergleich zum Vorjahr reagiert der Gewinn weniger sensitiv auf 
Wechselkursbewegungen in UsD, da im Berichtsjahr der Wech-
selkurseffekt aus forderungen nahezu vom Wechselkurseffekt aus 
Verbindlichkeiten neutralisiert wird.

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 218 tchf (2008: 429 tchf) zur folge. Bei einer markt-
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zinssenkung von 1% hätten sich Geldfluss und Gewinn im gleichen 
rahmen vermindert. Das Zinsrisiko wird nicht abgesichert. am 
Bilanzstichtag wurden keine festverzinslichen Wertpapiere gehal-
ten, weshalb die Veränderung des marktzinssatzes weder einfluss 
auf das ergebnis noch auf das eigenkapital gehabt hätte.

eine Veränderung des Passivzinssatzes hätte keinen einfluss auf 
das ergebnis und das eigenkapital, da Bachem mit ausnahme der 
kurzfristigen festverzinslichen finanzverbindlichkeiten kein verzins-
liches fremdkapital hat.

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 2009 hält Bachem keine 
aktien mehr. Per 31. Dezember 2008 unterlagen 100% der anlagen 
in aktien dem sPi; bei einer schwankung von 10% des sPi hätte 
dies eine Veränderung des eigenkapitals von 301 tchf zur folge 
gehabt. 

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 2009 liegen zu 
69% bei einem finanzinstitut in der schweiz und zu 16% bei einem 
finanzinstitut in den Usa. Die restlichen 15% verteilen sich auf ver-
schiedene finanzinstitute im in- und ausland (2008: 3 institute in 
der schweiz, anteile: 29%, 27% und 23% und im ausland, anteil: 
21%). 

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 mit-
teln liegt. Dies schliesst das halten einer ausreichenden reserve 
an flüssigen mitteln und handelbaren Wertschriften mit ein. im 
rahmen der cashpooling Vereinbarung verfügt Bachem über die 
dafür benötigten Kreditlinien. falls nötig könnte Bachem aufgrund 
der guten Bonität jederzeit zu günstigen Konditionen Kredite auf-
nehmen. 

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 5% − 10% des Konzern-

umsatzes bereit. Diese Zielgrösse wird laufend überprüft und bei 
Bedarf angepasst.

kapitalrisiko
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 2009  
376 mio. chf (2008: 375 mio. chf). Die eigenkapitalquote beläuft 
sich per ende 2009 auf 79% (2008: 82%). 

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.

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 (vgl. erläuterung 16).

ertragssteUerN
Bachem ist in mehreren Ländern ertragssteuerpflichtig. Zur fest-
legung 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.

wertbericHtigUNg für slow-movers aUf vorräteN
Die halb- und fertigfabrikate der Bachem zeichnen sich durch eine 
äusserst lange haltbarkeit aus. Dennoch wird aufgrund kaufmän-
nischer Überlegungen eine kalkulatorische Wertberichtigung berück-
sichtigt, die auf diversen annahmen basiert. Diese Wertberichti-
gung trägt der alterung der entsprechenden Produkte rechnung.
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1. umsatz

Der Konzernumsatz lässt sich wie folgt aufteilen:
2009 

000 chF
2008 

000 chf

ProDUKte 174 764 189 363

DienstLeistUnGen 7 084 5 634

total umsatz 181 848 194 997

2009 
000 chF

2008 
000 chf

WirKstoffe (aPis) 150 304 156 838

forschUnGschemiKaLien ( inKL. KUnDensynthesen) 31 544 38 159

total umsatz 181 848 194 997

2. segmentinFormationen

Die dargestellten Werte basieren auf denselben Bewertungsansätzen nach ifrs wie sie auch für die gesamte Konzernrechnung zur an-
wendung kommen. transaktionen zwischen den segmenten werden zu marktüblichen Bedingungen durchgeführt, d.h. zu Preisen wie sie 
auch an Dritte verrechnet werden.

umsatzinFormationen 2009
europa 
000 chF

nordameriKa 
000 chF

total  
segmente 

000 chF

corporate und 
eliminationen 

000 chF

Konsolidierte 
werte 

000 chF

UmsatZ mit Dritten 131 545 50 303 181 848 0 181 848

UmsatZ ZWischen seGmenten 19 448 5 795 25 243 – 25 243 0

total umsatz 150 993 56 098 207 091 – 25 243 181 848

ergebnisinFormationen 2009

BetrieBserGeBnis 50 324 6 006 56 330 – 5 449 50 881

erGeBnisanteiL an assoZiierten GeseLLschaften – 3 320

finanZerGeBnis – 1 310

gewinn vor steuern 46 251

sonstige inFormationen 2009

ZUGänGe in sach- UnD immaterieLLe anLaGen 38 952 1 372 40 324 111 40 435

aBschreiBUnGen UnD amortisationen – 12 396 – 2 752 – 15 148 – 126 – 15 274

totaL aKtiVen 391 465 85 671 477 136 – 2 704 474 432

totaL VerBinDLichKeiten 168 158 26 653 194 811 – 96 484 98 327

BeteiLiGUnGen an assoZiierten GeseLLschaften 3 948

Der Betrag von – 5 449 tchf in der spalte „corporate und eliminationen“ setzt sich aus dem Betriebsergebnisbeitrag aus corporate  
tätigkeiten über – 5 018 tchf und aus eliminationen im Umfang von – 431 tchf zusammen. 

Der Betrag von – 2 704 tchf in der spalte „corporate und eliminationen“ setzt sich aus corporate aktiven wie beispielsweise flüssige 
mittel, assoziierte Gesellschaften und Darlehen an Gruppengesellschaften über total 130 368 tchf, aus eliminationen im Umfang von 
– 136 332 tchf und aus spezifischen steueraktiven aus Gruppenbuchungen über 3 260 tchf zusammen.

Der Betrag von – 96 484 tchf in der spalte „corporate und eliminationen“ setzt sich aus corporate Verbindlichkeiten über 21 183 tchf, 
aus eliminationen im Umfang von – 133 701 tchf und aus Verbindlichkeiten aus leistungsorientierten Vorsorgeplänen über 16 034 tchf 
zusammen.
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umsatzinFormationen 2008
eUroPa 
000 chf

norDameriKa 
000 chf

totaL  
seGmente 

000 chf

corPorate UnD 
eLiminationen 

000 chf

KonsoLiDierte 
Werte 

000 chf

UmsatZ mit Dritten 129 201 65 796 194 997 0 194 997

UmsatZ ZWischen seGmenten 25 804 3 471 29 275 – 29 275 0

total umsatz 155 005 69 267 224 272 – 29 275 194 997

ergebnisinFormationen 2008

BetrieBserGeBnis 62 232 10 112 72 344 – 2 667 69 677

erGeBnisanteiL an assoZiierten GeseLLschaften – 3 245

finanZerGeBnis 1 211

gewinn vor steuern 67 643

sonstige inFormationen 2008

ZUGänGe in sach- UnD immaterieLLe anLaGen 50 465 3 507 53 972 35 54 007

aBschreiBUnGen UnD amortisationen – 10 237 – 2 735 – 12 972 – 122 – 13 094

totaL aKtiVen 340 088 107 383 447 471 9 848 457 319

totaL VerBinDLichKeiten 133 748 48 818 182 566 – 100 402 82 164

BeteiLiGUnGen an assoZiierten GeseLLschaften 7 268

Der Betrag von 9 848 tchf in der spalte „corporate und eliminationen“ setzt sich aus corporate aktiven wie beispielsweise flüssige 
mittel, Wertschriften, assoziierte Gesellschaften und Darlehen an Gruppengesellschaften über total 138 352 tchf, aus eliminationen im 
Umfang von – 130 378 tchf und aus spezifischen steueraktiven aus Gruppenbuchungen über 1 874 tchf zusammen.

Der Betrag von – 100 402 tchf in der spalte „corporate und eliminationen“ setzt sich aus corporate Verbindlichkeiten über 7 650 tchf, 
aus eliminationen im Umfang von – 128 051 tchf, aus Verbindlichkeiten aus leistungsorientierten Vorsorgeplänen über 13 995 tchf und 
aus spezifischen steuerverbindlichkeiten aus Gruppenbuchungen über 6 004 tchf zusammen.

im Berichtsjahr wurde mit einem einzelnen Kunden 22 351 tchf Umsatz erzielt, resp. 12.3% des Gruppenumsatzes. im Vorjahr wurde mit 
einem einzelnen Kunden 19 811 tchf Umsatz erwirtschaftet, resp. 10.2% des Gruppenumsatzes. Der entsprechende Umsatz ist für beide 
Jahre hauptsächlich im segment europa ausgewiesen. 

inFormationen Über geograFische gebiete –  
umsatz mit dritten

2009 
000 chF

2008 
000 chf

schWeiZ 13 604 18 801

Usa 41 133 59 307

GrossBritannien 24 778 25 161

DeUtschLanD 22 377 17 446

franKreich 18 435 19 932

rest Der WeLt 61 521 54 350

total 181 848 194 997

Der Umsatz wird auf Basis der rechnungsanschrift des jeweiligen Kunden den einzelnen Ländern zugewiesen. 

inFormationen Über geograFische gebiete –  
sach- und immaterielle anlagen

31.12.2009 
000 chF

31.12.2008 
000 chf

schWeiZ 210 121 185 590

Usa 42 201 44 814

rest Der WeLt 4 819 2 646

total 257 141 233 050
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3. personalauFwand
2009  

000 chF
2008  

000 chf

Löhne UnD GehäLter – 61 366 – 56 673

VorsorGeaUfWanD fÜr LeistUnGsorientierte PLäne – 3 800 – 1 983

VorsorGeaUfWanD fÜr BeitraGsorientierte PLäne – 643 – 586

ÜBriGer soZiaLaUfWanD – 7 981 – 8 104

anteiLsBasierte VerGÜtUnGen – 1 092 – 1 230

ÜBriGer PersonaLaUfWanD – 3 799 – 4 497

total personalauFwand – 78 681 – 73 073

4. 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 2009 auf 643 tchf und 2008 auf 586 tchf.

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 2009 und 2008:

verbindlichKeit aus leistungsorientierten vorsorgeplänen
31.12.2009  

000 chF
31.12.2008  

000 chf

VorsorGeVermöGen ZU marKtWerten 55 536 46 117

BarWert Der VorsorGeVerPfLichtUnG – 71 570 – 60 112

als verbindlichKeit in der bilanz erFasste unterdecKung – 16 034 – 13 995

zusammensetzung des vorsorgeauFwands
2009  

000 chF
2008  

000 chf

DienstZeitaUfWanD – 5 155 – 4 084

ZinsKosten – 2 284 – 1 906

erWartete erträGe aUs PLanVermöGen 1 845 1 927

PLanänDerUnGsKosten – 624 0

arBeitnehmerBeiträGe 2 418 2 080

JahresvorsorgeauFwand – 3 800 – 1 983

Vom Jahresvorsorgeaufwand sind 2 531 tchf (2008: 1 309 tchf) in den herstellkosten der verkauften Produkte, 358 tchf (2008:  
200 tchf) in den marketing- und Vertriebskosten, 267 tchf (2008: 127 tchf) in den forschungs- und entwicklungs  kosten und 644 tchf 
(2008: 347 tchf) in den Verwaltungskosten enthalten.

veränderung der vorsorgeverpFlichtung
2009 

000 chF
2008 

000 chf

dYnamischer barwert der vorsorgeverpFlichtung am 1. Januar – 60 112 – 54 576

DienstZeitaUfWanD – 5 155 – 4 084

ZinsKosten – 2 284 – 1 906

PLanänDerUnGsKosten – 624 0

aKtUarieLLer VerLUst/GeWinn aUf VorsorGeVerPfLichtUnG – 3 310 1 249

aUsBeZahLte LeistUnGen – 85 – 795

dYnamischer barwert der vorsorgeverpFlichtung am 31. dezember – 71 570 – 60 112
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veränderung des vorsorgevermögens zu marKtwerten
2009 

000 chF
2008 

000 chf

vorsorgevermögen zu marKtwerten am 1. Januar 46 117 48 183

erWartete erträGe aUs VorsorGeVermöGen 1 845 1 927

aKtUarieLLer GeWinn/VerLUst aUf VorsorGeVermöGen 1 720 – 9 756

arBeitnehmerBeiträGe 2 418 2 080

arBeitGeBerBeiträGe 3 351 2 888

aUsBeZahLte LeistUnGen 85 795

vorsorgevermögen zu marKtwerten am 31. dezember 55 536 46 117

Der tatsächliche ertrag aus dem Vorsorgevermögen beläuft sich im Berichtsjahr auf 3 565 tchf (2008: Verlust von – 7 829 tchf).

im eigenKapital erFasste aKtuarielle verluste
2009 

000 chF
2008 

000 chf

im eigenKapital erFasste aKtuarielle verluste am 1. Januar – 16 980 – 8 473

im eiGenKaPitaL erfasste aKtUarieLLe VerLUste Des LaUfenDen Jahres – 1 590 – 8 507

im eigenKapital erFasste aKtuarielle verluste am 31. dezember – 18 570 – 16 980

zusammensetzung des vorsorgevermögens  
(marKtwert in prozent vom total des vorsorgevermögens) 31.12.2009 31.12.2008

GeLDmarKt 3.83% 7.41%

oBLiGationen 42.46% 50.27%

aKtien 36.63% 33.76%

immoBiLien 17.08% 8.56%

total 100.00% 100.00%

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

annahmen FÜr die versicherungsmathematische berechnung 2009 2008

DisKontierUnGsZinssatZ 3.00% 3.50%

erWartete renDite aUs VorsorGeVermöGen 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 21.9/17.9

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.

entwicKlung der vermögenslage der  
leistungsorientierten pläne

2009 
000 chF

2008 
000 chf

2007 
000 chf

2006 
000 chf

2005 
000 chf

VorsorGeVermöGen 55 536 46 117 48 183 43 195 39 889

VorsorGeVerPfLichtUnG –  71 570 – 60 112 – 54 576 – 49 535 – 46 027

UnterDecKUnG –  16 034 – 13 995 – 6 393 – 6 340 – 6 138

anPassUnG Der erfahrUnGsWerte Des VorsorGeVer-
möGens 1 720 – 9 756 – 2 405 – 50 994

anPassUnG Der erfahrUnGsWerte Der VorsorGeVer-
PfLichtUnG –  206 – 209 – 376 – 834 – 3 148

anPassUnG Der VorsorGeVerPfLichtUnG aUfGrUnD 
GeänDerter annahmen –  3 104 1 458 1 998 0 0

Die Bachem erwartet in 2010 arbeitgeberbeiträge in der höhe von 3 400 tchf in die Vorsorgepläne zu leisten.
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5. assoziierte gesellschaFten

gemäss erFolgsrechnung
2009 

000 chF
2008 

000 chf

erGeBnisanteiL an assoZiierten GeseLLschaften – 3 320 – 3 245

gemäss bilanz
31.12.2009 

000 chF
31.12.2008 

000 chf

assoZiierte GeseLLschaften 3 948 7 268

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 aufgrund einer Kapitalerhöhung, an welcher sich Bachem nicht beteiligte, 
von 18.0% per 31. Dezember 2008 auf 17.0% per 31. Dezember 2009.

Da Bachem im Verwaltungsrat der Polyphor aG vertreten ist, besteht ein massgeblicher einfluss und deshalb wird die Bilanzierung der 
Polyphor aG wie in den Vorjahren nach der Kapitalzurechnungsmethode (equity methode) vorgenommen.
 
Bisher hat Bachem 6 500 tchf in die Polyphor aG investiert. Die Bewertung des anteiligen eigenkapitals per 31. Dezember 2009 beträgt 
824 tchf (2008: 2 251 tchf).

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 38.9% per 31. Dezember 2008 auf 38.5% per 31. Dezember 
2009. Die Bilanzierung erfolgt unverändert nach der Kapitalzurechnungsmethode (equity methode).

Bisher hat Bachem 12 000 tchf in die Pevion Biotech aG investiert. Die Bewertung des anteiligen eigenkapitals per 31. Dezember 2009 
beträgt 3 124 tchf (2008: 5 017 tchf).

aus den Beteiligungen an der Polyphor aG und der Pevion Biotech aG ergeben sich für Bachem keinerlei eventualverbindlichkeiten.

sUmmierte jaHresrecHNUNgeN der pevioN biotecH ag & polypHor ag

erFolgsrechnung
2009 

000 chF
2008 

000 chf

ertraG 10 983 17 979

aUfWanD –  30 274 – 31 095

ergebnis –  19 291 – 13 116

bilanz
31.12.2009  

000 chF
31.12.2008  

000 chf

UmLaUfVermöGen 15 125 28 628

anLaGeVermöGen 11 308 12 273

aKtiven 26 433 40 901

VerBinDLichKeiten 13 411 15 503

eiGenKaPitaL 13 022 25 398

passiven 26 433 40 901
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6. Finanzergebnis

Finanzertrag
2009 

000 chF
2008 

000 chf

ZinsertraG 97 920

DiViDenDenertraG 88 79

GeWinne aUs VerKaUf Von ZUr VeräUsserUnG VerfÜGBaren finanZinstrUmenten 42 513

ÜBriGer finanZertraG 92 144

total Finanzertrag 319 1 656

FinanzauFwand

ZinsaUfWanD –  151 0

VerLUste aUs VerKaUf Von ZUr VeräUsserUnG VerfÜGBaren finanZinstrUmenten –  95 0

imPairment aUf Wertschriften 0 – 625

ÜBriGer finanZaUfWanD –  144 – 284

total FinanzauFwand –  390 – 909

Fremdwährungsergebnis –  1 239 464

total Finanzergebnis –  1 310 1 211

Der übrige finanzaufwand beinhaltet hauptsächlich Bankspesen.

7. ertragssteuern

2009  
000 chF

2008  
000 chf

LaUfenDe steUern 4 287 – 6 474

Latente steUern – 4 481 – 2 460

total ertragssteuern – 194 – 8 934

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
2009 

%
2008 

%

erwarteter steuersatz 19.5 20.6

erträGe, Die ZU einem reDUZierten satZ BesteUert WerDen – 2.5 – 2.7

steUerLich nicht aBZUGsfähiGe aUfWenDUnGen 0.1 0.0

BerÜcKsichtiGte steUerLiche VerLUstVorträGe Der VorJahre – 0.1 0.0

nicht BerÜcKsichtiGte steUerLiche VerLUstVorträGe 0.0 0.2

in Der PerioDe BerÜcKsichtiGte anPassUnGen Der VorJahre – 16.7 0.3

aUsWirKUnG Von steUersatZänDerUnGen – 0.1 – 5.1

ÜBriGe Positionen 0.2 – 0.1

eFFeKtiver steuersatz 0.4 13.2

Der erwartete steuersatz hat abgenommen, da mehr Gewinne in Ländern mit tieferer steuerquote angefallen sind.

in 2009 erfolgte die definitive Beurteilung der steuerlichen Behandlung von Lizenzen durch die entsprechende steuerbehörde. Dies führte 
zu einer reduktion der steuerverbindlichkeiten im Umfang von 7 520 tchf, die erfolgswirksam verbucht wurde. Dieser sachverhalt hat 
den effektiven steuersatz mit 16.3 Prozentpunkten positiv beeinflusst und ist nebst anderen sachverhalten in der Zeile „in der Periode 
berücksichtigte anpassungen der Vorjahre“ ausgewiesen.
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8. 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.

unverwässert 2009 2008

reinGeWinn (000 chf) 46 057 58 709

DUrchschnittLiche anZahL aUsstehenDer aKtien 13 444 683 13 406 601

unverwässerter gewinn pro aKtie (chF) 3.43 4.38

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.

verwässert 2009 2008

reinGeWinn (000 chf) 46 057 58 709

DUrchschnittLiche anZahL aUsstehenDer aKtien 13 444 683 13 406 601

anPassUnG fÜr VerWässerUnGseffeKt Von aKtien-oPtionen 27 1 385

DUrchschnittLiche anZahL aUsstehenDer aKtien fÜr Die BerechnUnG  
Des VerWässerten GeWinns Pro aKtie 13 444 710 13 407 986

verwässerter gewinn pro aKtie (chF) 3.43 4.38

im Berichtsjahr wurden 9 060 optionen von der Berechnung des verwässerten Gewinns pro aktie ausgenommen, da sie keinen Verwäs-
serungseffekt aufwiesen (2008: 3 300 optionen).

9. FlÜssige mittel

FlÜssige mittel nach währungen
31.12.2009  

000 chF
31.12.2008  

000 chf

chf 4 520 20 584

UsD 2 913 7 382

eUr 4 520 5 325

GBP 517 2 086

total FlÜssige mittel 12 470 35 377

DaVon Kassen-/BanKBestänDe 12 169 24 486

DaVon KUrZfristiGe festGeLDer 301 10 891

10. wertschriFten

zur veräusserung verFÜgbar
31.12.2009  

000 chF
31.12.2008  

000 chf

aKtien marKtWert 0 3 008

total zur veräusserung verFÜgbar 0 3 008

erFolgswirKsam zum beizulegenden zeitwert

DeriVate – DeVisenterminKontraKte marKtWert 10 2 058

total erFolgswirKsam zum beizulegenden zeitwert 10 2 058

total wertschriFten inKl. derivate 10 5 066

DaVon erfasst in Der Position Wertschriften 0 3 008

DaVon erfasst in Der Position ÜBriGe forDerUnGen 10 2 058
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Die marktwerte der aktien wurden anhand der entsprechenden Börsenkurse per Jahresende ermittelt (Level 1 der dreistufigen fair Value 
hierarchie gemäss ifrs 7). Die marktwerte der Devisenterminkontrakte wurden aus den vorhandenen marktdaten abgeleitet (Level 2 der 
dreistufigen fair Value hierarchie gemäss ifrs 7).

im Berichtsjahr wurden sämtliche ende 2008 vorhandenen aktien veräussert. 

auf den Wertschriften besteht per Jahresende kein Kreditrisiko. 

wertschriFten inKl. derivate nach währungen
31.12.2009  

000 chF
31.12.2008  

000 chf

chf 0 3 008

UsD 10 1 540

eUr 0 518

total 10 5 066

11. Forderungen aus lieFerungen und leistungen

31.12.2009  
000 chF

31.12.2008  
000 chf

forDerUnGen aUs LieferUnGen UnD LeistUnGen 35 971 32 042

WertBerichtiGUnG fÜr WertminDerUnG Von forDerUnGen – 155 – 104

total Forderungen aus lieFerungen und leistungen 35 816 31 938

es bestehen wesentliche forderungen gegenüber einem Kunden, die 11.5% der Gesamtposition entsprechen. im Vorjahr bestand mit 
10.7% ebenfalls eine wesentliche forderung. 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:

entwicKlung wertberichtigung FÜr wertminderung von Forderungen
2009  

000 chF
2008  

000 chf

wertberichtigung FÜr wertminderungen von Forderungen am 1. Januar – 104 – 235

WertBerichtiGUnGen ZWeifeLhafter forDerUnGen – 279 – 85

inansPrUchnahme Der WertBerichtiGUnGen 212 5

aUfLösUnG Der WertBerichtiGUnGen 17 199

UmrechnUnGsDifferenZen – 1 12

wertberichtigung FÜr wertminderungen von Forderungen am 31. dezember – 155 – 104

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

 ÜberFällig und nicht wertberichtigt
ÜberFällig und  
wertberichtigt

altersanalYse
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 2009 35 971 25 591 8 825 927 319 142 90 77

31. DeZemBer 2008 32 042 20 751 9 377 1 119 444 151 0 200
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Forderungen aus lieFerungen und leistungen nach währungen
31.12.2009  

000 chF
31.12.2008  

000 chf

chf 13 198 5 709

UsD 15 103 17 244

eUr 6 742 7 948

GBP 158 279

JPy 615 758

total Forderungen aus lieFerungen und leistungen 35 816 31 938

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

12. Übrige Forderungen

31.12.2009  
000 chF

31.12.2008  
000 chf

aKtiVe rechnUnGsaBGrenZUnGen 1 654 3 399

DeriVate 10 2 058

ÜBriGe forDerUnGen  1 938 3 758

total Übrige Forderungen 3 602 9 215

Die aktiven rechnungsabgrenzungen beinhalten Vorauszahlungen für noch nicht empfangene Güter und Dienstleistungen sowie ertragsab-
grenzungen. Bei den Derivaten handelt es sich um Derivate aus fremdwährungsabsicherungsgeschäften (vgl. erläuterung 10). Die übrigen 
forderungen umfassen Guthaben aus mehrwert- und Verrechnungssteuer sowie übrige forderungen an Dritte.

13. vorräte

31.12.2009  
000 chF

31.12.2008  
000 chf

rohmateriaL 19 602 19 472

Waren in arBeit/fertiGProDUKte 158 822 136 766

WertBerichtiGUnG fÜr sLoW-moVers – 24 783 – 23 799

total vorräte 153 641 132 439

Die Zunahme des Lagerbestandes ist vorwiegend auf die Waren in arbeit und die fertigprodukte zurückzuführen. Wesentliche faktoren für 
die Lagerentwicklung sind die zunehmende Komplexität respektive Dauer von Produktionsprozessen, die sicherstellung der erforderlichen 
Vorstufen wichtiger fertigprodukte sowie die vom markt geforderte erhöhte Lieferbereitschaft, insbesondere bei peptidischen und nicht-
peptidischen 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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14. sachanlagen

2009
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 19 122 115 485 30 111 81 997 81 709 11 173 339 597

ZUGänGe 18 2 673 28 207 4 742 1 849 733 38 222

aBGänGe 0 – 311 0 – 393 – 1 346 – 68 – 2 118

UmGLieDerUnGen 0 8 969 – 37 260 23 050 3 122 2 119 0

UmrechnUnGsDifferenZen – 209 – 692 – 5 – 209 – 312 – 52 – 1 479

anschaFFungswerte  
am 31. dezember 18 931 126 124 21 053 109 187 85 022 13 905 374 222

Kumulierte abschreibungen 
am 1. Januar 0 – 33 888 0 – 38 217 – 42 985 – 7 832 – 122 922

aBschreiBUnGen 0 – 3 317 0 –  4 714 –  4 703 –  1 062 – 13 796

aBGänGe 0 311 0 393 1 346 68 2 118

UmrechnUnGsDifferenZen 0 205 0 77 219 37 538

Kumulierte abschreibungen 
am 31. dezember 0 – 36 689 0 – 42 461 – 46 123 – 8 789 – 134 062

netto-buchwerte  
am 31. dezember 18 931 89 435 21 053 66 726 38 899 5 116 240 160

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

im Berichtsjahr wurden fremdkapitalkosten in der höhe von 38 tchf unter der Verwendung eines Zinssatzes von 1.1% im anlagevermö-
gen aktiviert.

brandversicherungswerte
31.12.2009  

000 chF
31.12.2008  

000 chf

LanD/GeBäUDe 108 070 106 946

ÜBriGe sachanLaGen 228 396 205 170
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15. immaterielles vermögen

2009
goodwill  

000 chF

Übrige  
immaterielle  

werte  
000 chF

total  
000 chF

anschaFFungswerte am 1. Januar 10 937 14 629 25 566

ZUGänGe 0 2 213 2 213

aBGänGe 0 –  55 – 55

UmrechnUnGsDifferenZen –  122 –  19 – 141

anschaFFungswerte am 31. dezember 10 815 16 768 27 583

Kumulierte abschreibungen am 1. Januar 0 – 9 191 – 9 191

aBschreiBUnGen 0 –  1 478 – 1 478

aBGänGe 0 55 55

UmrechnUnGsDifferenZen 0 12 12

Kumulierte abschreibungen am 31. dezember 0 – 10 602 – 10 602

netto-buchwerte am 31. dezember 10 815 6 166 16 981

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

im Vorjahr wurden 1 307 tchf von der Kategorie „anlagen im Bau“ der sachanlagen (vgl. erläuterung 14) in die Kategorie „übrige immate-
rielle Werte“ umgegliedert.

Die übrigen immateriellen Werte bestehen hauptsächlich aus software. Zudem ist in dieser Position die marke clinalfa® mit einem  
anschaffungswert von 480 tchf enthalten, welche einen immateriellen Vermögenswert mit unbegrenzter nutzungsdauer darstellt.  
Die Werthaltigkeit der marke wird im Bedarfsfall, aber mindestestens einmal jährlich, geprüft (vgl. erläuterung 16).  

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte wurden in höhe von 1 139 tchf (2008: 1 127 tchf) erfolgswirksam über die herstell-
kosten der verkauften Produkte, 17 tchf (2008: 26 tchf) über die marketing- und Vertriebskosten, 96 tchf (2008: 64 tchf) über die 
forschungs- und entwicklungskosten und 226 tchf (2008: 251 tchf) über die Verwaltungskosten erfasst.



Bachem GeschäftsBericht 2009

47

16. 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 segment nord amerika mit 
einem Goodwill von 4 112 tchf (2008: 4 234 tchf), die sochinaz sa mit einem Goodwill von 6 383 tchf (2008: 6 383 tchf) sowie der 
Bereich clinalfa® mit einem Goodwill von 320 tchf (2008: 320 tchf) und der marke clinalfa® von 480 tchf (2008: 480 tchf).

Die Werthaltigkeit, respektive der Unternehmenswert der erwähnten zahlungsmittelgenerierenden einheiten nordamerika, sochinaz sa 
und clinalfa® wurde mittels der Discounted-cash-flow-methode geprüft. Der erzielbare Wert basiert auf dem nutzungswert. als Grundla-
ge für die Berechnung diente der fünfjahresplan der Bachem Gruppe. Dieser Plan basiert auf erwartungen des managements bezüglich 
marktwachstum und marktanteil sowie auf den entsprechend hochgerechneten Kosten auf Basis der Vorjahreszahlen. für die zahlungs-
mittelgenerierenden einheiten kamen unterschiedliche abzinsungsfaktoren zur anwendung, welche die spezifischen risikofaktoren in den 
entsprechenden märkten berücksichtigen. Der Vorsteuer (pre-tax) Diskontierungssatz beträgt für nordamerika 15.6% (2008: 16.5%), für 
sochinaz 9.0% (2008: 9.2%) und für das clinalfa® Business 9.0% (2008: 9.2%). 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 sochinaz sa wird von einer durch-
schnittlichen Umsatzentwicklung ausgegangen, sowie von einer Verbesserung der operativen marge von rund 1 bis 1.5 Prozentpunkten pro 
Jahr. für die zahlungsmittelgenerierende einheit clinalfa®, deren Umsätze sich noch auf geringem niveau befinden, wird von einer deutlich 
überdurchschnittlichen Umsatzentwicklung sowie einer weiteren Verbesserung der operativen marge ausgegangen.

Die Werthaltigkeit der immateriellen Vermögenswerte wurde in allen Prüfungen bestätigt.

17. verbindlichKeiten aus lieFerungen und leistungen

31.12.2009  
000 chF

31.12.2008  
000 chf

VerBinDLichKeiten aUs LieferUnGen UnD LeistUnGen 15 080 15 939

anZahLUnGen 3 046 1 770

total verbindlichKeiten aus lieFerungen und leistungen 18 126 17 709

verbindlichKeiten aus lieFerungen und leistungen nach währungen
31.12.2009  

000 chF
31.12.2008  

000 chf

chf 8 005 13 289

UsD 7 877 2 501

eUr 2 107 1 705

GBP 137 214

total verbindlichKeiten aus lieFerungen und leistungen 18 126 17 709

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 und der kurzfristig erwarteten Zahlungseingänge bestehen für Bachem keinerlei Probleme, ihre 
Verbindlichkeiten fristgerecht zu begleichen.

18. Übrige KurzFristige verbindlichKeiten

31.12.2009  
000 chF

31.12.2008  
000 chf

PassiVe rechnUnGsaBGrenZUnGen 7 501 8 309

ÜBriGe KUrZfristiGe VerBinDLichKeiten 2 260 1 441

total Übrige KurzFristige verbindlichKeiten 9 761 9 750

Die passiven rechnungsabgrenzungen beinhalten hauptsächlich abgrenzungen für Personalaufwand.
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19. FinanzverbindlichKeiten

31.12.2009  
000 chF

31.12.2008  
000 chf

DarLehen 15 000 0

total FinanzverbindlichKeiten 15 000 0

Das Darlehen wurde als Betriebskredit ohne sicherheiten in chf von einer nahestehenden Person zur Verfügung gestellt (vgl. erläuterung 
25). es wird zu einem Zinssatz von 1.1% p.a. verzinst und ist grundsätzlich unbefristeter Laufzeit. Da Bachem die absicht hat, das Darlehen 
im Verlauf des Kalenderjahres 2010 vollständig zurückzubezahlen, erfolgt der ausweis innerhalb der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

20. 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 2008 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

erfoLGsWirKsam erfasster BetraG –  191 648 0 941 –  404  90 1 084

im eiGenKaPitaL erfasster BetraG 0 0 0 0 0 318 318

UmrechnUnGsDifferenZen –  10 –  1 0 3 –  17 0 – 25

bestand am 31. dezember 2009 150 1 765 0 944 155 3 207 6 221

latente steuerverbindlichKeiten
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 2008 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

erfoLGsWirKsam erfasster BetraG 0 –  140 2 414 3 143 415 –  267 5 565

im eiGenKaPitaL erfasster BetraG –  20 0 0 0 0 0 – 20

UmrechnUnGsDifferenZen 0 0 0 –  47 0 0 – 47

bestand am 31. dezember 2009 0 429 17 402 18 369 686 1 219 38 105

steuerliche verlustvorträge nach verFalldaten
31.12.2009  

000 chF
31.12.2008  

000 chf

Bis UnD mit fÜnf Jahren 0 7

mehr aLs fÜnf Jahre 456 2 165

total steuerliche verlustvorträge 456 2 165

auf den gesamten steuerlichen Verlustvorträgen sind latente steuerguthaben aktiviert, da Bachem davon ausgeht, diese mit zukünftigen 
Gewinnen zu verrechnen. Per 31. Dezember 2009 bestehen daher keine Verlustvorträge, auf welchen keine latenten steuerguthaben akti-
viert wurden.

Per 31. Dezember 2009 bestehen temporäre Bewertungsdifferenzen auf Beteiligungen im Umfang von 73 349 tchf, auf denen keine 
latenten steuern berechnet wurden.



Bachem GeschäftsBericht 2009

49

21. 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- 31.12.2009 31.12.2008

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 2009 hielt die Bachem holding aG 153 304 eigene aktien, wovon 27 695 für den handel bestimmt und 125 609 für die 
abgabe im rahmen der mitarbeiterbeteiligung vorgesehen sind.

eigene aKtien
BestanD  

31.12.2008  
stK.

KäUfe / 
rÜcKfaLL Von 

GesPerrten 
aKtien  

stK.

VerKäUfe /  
aBGaBe an  

mitarBeiter  
stK.

bestand  
31.12.2009  

stK.

mitarBeiterBeteiLiGUnGsProGramm ZUm Preis Von 1.22 chf 44 307 3 960 –  13 170 35 097

oPtionsPLan ZUm Preis Von 0.05 chf 92 752 0 –  2 240 90 512

hanDeLsBestanD ZUm Preis Von 70.06 chf 27 682 13 0 27 695

total eigene aKtien 164 741 3 973 –  15 410 153 304

ausstehende aKtien 31.12.2009 31.12.2008

totaL anZahL aKtien 13 600 000 13 600 000

anZahL seLBst GehaLtene aKtien Bachem -B- – 153 304 – 164 741

total ausstehende aKtien 13 446 696 13 435 259



Bachem GeschäftsBericht 2009

50 anhang zur Konsolidierten  
Jahresrechnung

22. anteilsbasierte vergÜtungen

Die mitarbeiter- und Kaderbeteiligungsprogramme sind in den Grundsätzen der rechnungslegung auf den seiten 33 und 34 beschrieben. 
Der erfasste aufwand für aktienbasierte Vergütungen betrug im Berichtsjahr 1 092 tchf (2008: 1 230 tchf). 

in den Jahren 2009 und 2008 wurde folgende anzahl aktien zugeteilt:

aKtienzuteilung
2009  

stK./chF
2008  

stK./chf

anZahL ZUGeteiLter aKtien 13 170 10 360

DUrchschnittLicher marKtWert am ZUteiLUnGstaG einer ZUGeteiLten aKtie in chf 72.21 88.88

Das optionsprogramm entwickelte sich wie folgt: 

ausstehende optionen  
2009  

anzahl
2008  

anZahL

1. Januar 11 513 12 612

aUsGeGeBene oPtionen 4 100 3 300

annULLierte oPtionen – 1 666 – 200

aBGeLaUfene oPtionen – 2 147 – 1 349

aUsGeÜBte oPtionen – 2 240 – 2 850

31. dezember 9 560 11 513

ausÜbbare optionen 3 168 4 554

Die marktwerte der in 2009 ausgegebenen optionen beliefen sich per Zuteilungstag auf 8.89 chf für die optionen Da, 9.37 chf für die 
optionen DB und 11.41 chf für die optionen Dc (2008: 10.03 chf für die optionen ca, 12.89 chf für die optionen cB und 17.33 chf 
für die optionen cc).

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 2009 wurden folgende Parameter verwendet:

parameter 2009 optionen da optionen db optionen dc

aKtienKUrs am ZUteiLUnGstaG in chf 80.50 80.50 80.50

aUsÜBUnGsPreis einer aKtie in chf 80.00 80.00 80.00

risiKofreier ZinssatZ in % 1.37% 1.61% 1.83%

VoLatiLität in % 17.40% 15.80% 16.80%

DiViDenDenrenDite in % 2.40% 2.40% 2.40%

LaUfZeit Der oPtionen in Jahren 3 4 5

sPerrfrist Der oPtionen in Jahren 1 2 3

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
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optionen nach ablauFdatum
ausÜbungs-

preis
2009  

anzahl
2008 

anZahL

Jahr 2009 60.30 0 3 100

Jahr 2009 76.00 0 468

Jahr 2009 89.00 0 986

Jahr 2010 65.33 500 500

Jahr 2010 76.00 796 962

Jahr 2010 89.00 936 1 103

Jahr 2010 96.00 936 1 103

Jahr 2011 80.00 1 203 0

Jahr 2011 89.00 928 1 094

Jahr 2011 96.00 936 1 103

Jahr 2012 80.00 1 203 0

Jahr 2012 96.00 928 1 094

Jahr 2013 80.00 1 194 0

total 9 560 11 513

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 21 dargestellt.

23. dividendenausschÜttung

für das Jahr 2008 wurde in 2009 eine Dividende von 3.20 chf pro aktie bzw. im total von 43 027 tchf ausgeschüttet (Vorjahr:  
40 324 tchf bzw. 3.00 chf pro aktie). Von der Gesamtdividende über 43 027 tchf wurden 21 261 tchf ausbezahlt und die restlichen 
21 766 tchf blieben als Darlehen bestehen (vgl. erläuterung 25).

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung für das Jahr 2009 eine Dividende von 3.00 chf pro aktie oder insgesamt 40 380 tchf 
auf 13 459 956 dividendenberechtigten namenaktien vorschlagen. Die anzahl dividendenberechtigter aktien kann sich bis zur Generalver-
sammlung am 28. april 2010 durch die ausgabe von aktien an mitarbeitende oder den Zu- bzw. Verkauf eigener aktien noch verändern.

24. Konsolidierte gesellschaFten

gesellschaFt land
beteiligungsanteil*

31.12.2009
BeteiLiGUnGsanteiL*

31.12.2008

Bachem hoLDinG aG, BUBenDorf schWeiZ obergesellschaFt oBerGeseLLschaft

Bachem aG, BUBenDorf schWeiZ 100% 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%

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
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25. transaKtionen mit nahe stehenden personen

Die cerecon aG, 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 folgenden tabellen geben eine Übersicht über die transaktionen und Bestände mit nahestehenden: 

transaKtionen
2009  

000 chF
2008  

000 chf

cerecon aG (WarenLieferUnGen) 3 0

chemoforma aG (WarenBeZÜGe) – 89 – 183

inGro finanZ aG (DiViDenDe /  ZinsZahLUnGen /  WeiterVerrechnUnGen) – 22 468 – 20 856

PeVion Biotech aG (WarenLieferUnGen) 97 93

PoLyPhor aG (WarenLieferUnGen) 553 1 021

PensionsKasse (arBeitGeBerBeiträGe) – 3 351 – 2 888

total transaKtionen mit nahestehenden – 25 255 – 22 813

bestände
31.12.2009  

000 chF
31.12.2008  

000 chf

chemoforma aG – 7 – 14

inGro finanZ aG – 14 986 13

PeVion Biotech aG 0 1

PoLyPhor aG 92 29

total bestände mit nahestehenden – 14 901 29

Der Betrag von – 22 468 tchf in 2009 aus transaktionen mit der ingro finanz aG setzt sich aus der ausgeschütteten Dividende von  
– 22 336 tchf (2008: – 20 880 tchf), aus Zinszahlungen im Umfang von – 162 tchf sowie Weiterverrechnungen für administrative 
Leistungen von 30 tchf (2008: 24 tchf) zusammen. Von der Dividende über 22 336 tchf wurden 570 tchf ausbezahlt und  
21 766 tchf in ein Darlehen umgewandelt. in der Zwischenzeit wurden 6 766 tchf des Darlehens amortisiert, womit per 31. Dezem- 
ber 2009 noch 15 000 tchf ausstehend sind (vgl. erläuterung 19).

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 26 festgehalten.



Bachem GeschäftsBericht 2009

53

26. 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:

2009
FiXe löhne, 
honorare 

000 chF

variable  
löhne 

000 chF

sozial-
auFwand  

000 chF

anteils-
basierte

vergÜtungen
000 chF

total  
000 chF

Peter GroGG (PräsiDent) 143 13 23 179

GottLieB Knoch (ViZePräsiDent) 41 3 23 67

JÜrGen BroKatZKy-GeiGer (mitGLieD aB 22. aPriL 2009) 31 2 0 33

thomas BUrcKharDt (seKretär)* 54 5 23 82

françois L‘ePLattenier (mitGLieD Bis 22. aPriL 2009) 20 2 23 45

hans henGartner (mitGLieD) 41 3 23 67

total verwaltungsrat 330 0 28 115 473

roLf nyfeLer (ceo) 241 164 66 21 492

restLiche KonZernLeitUnG 488 205 132 44 869

total Konzernleitung 729 369 198 65 1 361

total 1 059 369 226 180 1 834

*  fixe löhne, Honorare in 2009 beinhalten 13 tcHf für juristische beratungen

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 14 tcHf für juristische beratungen

Die Pauschalspesen an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung sind nicht teil der entschädigung, da diese als Kompensation von  
auslagen dienen.
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Der aktien- und optionsbesitz des Verwaltungsrates und der Konzernleitung per Bilanzstichtag setzt sich wie folgt zusammen:

31. dezember 2009

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) 7 606 953 7 606 953 300

GottLieB Knoch  
(ViZePräsiDent) 1 170 900 1 170 900 300

JÜrGen BroKatZKy-GeiGer 
(mitGLieD aB 22. aPriL 2009) 0 0 0

thomas BUrcKharDt  
(seKretär) 50 50 300

françois L‘ePLattenier  
(mitGLieD Bis 22. aPriL 2009) n/a n/a 300

hans henGartner  
(mitGLieD) 1 800 1 800 300

total verwaltungsrat 8 779 703 0 8 779 703 1 500

roLf nyfeLer (ceo) 51 150 500 51 650 100 500 999 1 499 500

DanieL erne (cto) 40 142 400 40 542 100 500 999 1 499 500

Lester miLLs (cmo) 0 2 000 2 000 2 000 0 500 500 500

stePhan schinDLer 
(cfo aB 1. sePtemBer 2009) 0 0 0 0 0 0 0 0

michaeL hÜsLer 
(cfo Bis 30. JUni 2009)* n/a 0 n/a 100 n/a 0 n/a 500

total Konzernleitung 91 292 2 900 94 192 2 300 1 000 2 498 3 498 2 000

total 8 870 995 2 900 8 873 895 3 800 1 000 2 498 3 498 2 000

* die im berichtsjahr zugeteilten optionen waren per 30. juni 2009 noch gesperrt und wurden danach annulliert. 

31. dezember 2008
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) 7 606 653 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

DanieL erne (cto) 39 642 800 40 442 100 734 999 1 733 500

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

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

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.
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27. eventualverbindlichKeiten und andere verpFlichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine eventualverbindlichkeiten oder andere Verpflichtungen. 

28. 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, Gesamtergebnisrechung, eigenkapitalveränderungsrechnung und anhang (seiten 24 bis 55) für das am 31. Dezem- 
ber 2009 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 2009 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 raphael rutishauser
revisionsexperte revisionsexperte
Leitender revisor

Basel, 3. märz 2010
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erFolgsrechnung
für die am 31. dezember eNdeNdeN gescHäftsjaHre

2009  
000 chF

2008 
000 chf

erLös aUs LiZenZen 15 246 16 167

betrieblicher gesamtertrag 15 246 16 167

PersonaLaUfWanD – 2 550 – 2 393

aBschreiBUnGen UnD amortisationen – 222 – 162

ÜBriGer BetrieBsaUfWanD – 4 491 – 4 216

betriebsergebnis 7 983 9 396

finanZertraG 20 118 24 530

finanZaUfWanD – 3 621 – 4 002

fremDWährUnGserGeBnis 361 – 1 882

gewinn vor steuern 24 841 28 042

steUern – 1 060 – 1 394

reingewinn 23 781 26 648
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bilanz
aUf deN 31. dezember 20 09 UNd 20 08

aKtiven
31.12.2009  

000 chF
31.12.2008  

000 chf

fLÜssiGe mitteL inKL. festGeLDanLaGen 1 218 23 145

Wertschriften 1 988 4 722

ÜBriGe forDerUnGen GeGenÜBer Dritten 90 2 602

ÜBriGe forDerUnGen GeGenÜBer KonZernGeseLLschaften 17 411 20 319

aKtiVe rechnUnGsaBGrenZUnGen 40 7

total umlauFvermögen 20 747 50 795

BeteiLiGUnGen 123 389 126 709

DarLehen KonZernGeseLLschaften 107 022 79 256

sachanLaGen 40 27

immaterieLLes VermöGen 415 578

total anlagevermögen 230 866 206 570

total aKtiven 251 613 257 365

passiven

ÜBriGe KUrZfristiGe VerBinDLichKeiten GeGenÜBer Dritten 156 156

ÜBriGe KUrZfristiGe VerBinDLichKeiten GeGenÜBer KonZernGeseLLschaften 4 124 5 374

aKtionärsDarLehen 15 000 0

PassiVe rechnUnGsaBGrenZUnGen 1 621 1 877

total FremdKapital 20 901 7 407

aKtienKaPitaL 680 680

GesetZLiche reserVen

aLLGemeine reserVen 90 469 90 469

reserVe fÜr eiGene aKtien 1 988 1 998

freie reserVen 113 601 117 591

BiLanZGeWinn

GeWinnVortraG  193 12 572

reinGeWinn 23 781 26 648

total eigenKapital 230 712 249 958

total passiven 251 613 257 365
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59anhang zur Jahresrechnung  
der bachem holding ag

1. wesentliche beteiligungen

gesellschaFt sitz zwecK
aKtienKapital  

31.12.2009
aKtienKaPitaL  

31.12.2008

Bachem aG BUBenDorf, ch ProDUKtion, hanDeL chf 25 000 000 25 000 000

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 8 333 000 8 240 000

PoLyPhor aG aLLschWiL, ch ProDUKtion, hanDeL chf 6 363 000 6 000 000

mit ausnahme der Pevion Biotech aG (38.5%) und der Polyphor aG (17.0%) werden alle Gesellschaften zu 100% gehalten.

2. eigene aKtien

Per 31. Dezember 2009 hielt die Bachem holding aG 153 304 eigene aktien, wovon 27 695 für den handel bestimmt und 125 609 für die 
abgabe im rahmen der mitarbeiterbeteiligung vorgesehen sind.

eigene aKtien
BestanD  

31.12.2008  
stK.

KäUfe / 
rÜcKfaLL Von 

GesPerrten 
aKtien  

stK.

VerKäUfe /  
aBGaBe an  

mitarBeiter  
stK.

bestand  
31.12.2009  

stK.

mitarBeiterBeteiLiGUnGsProGramm ZUm Preis Von 1.22 chf 44 307 3 960 –  13 170 35 097

oPtionsPLan ZUm Preis Von 0.05 chf 92 752 0 –  2 240 90 512

hanDeLsBestanD ZUm Preis Von 70.06 chf 27 682 13 0 27 695

total eigene aKtien 164 741 3 973 –  15 410 153 304

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 26 der konsolidierten Jahresrechnung abgebildet. in derselben erläuterung sind auch 
aktien- und optionsbesitz von Verwaltungsrat und Konzernleitung aufgeführt.
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60 anhang 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  

31.12.2009

in % Vom Gesamten  
aKtienKaPitaL  

31.12.2008

P. GroGG (ÜBer inGro finanZ aG)* 51.3 51.3

G. Knoch 8.6 8.6

famiLie P. GroGG 6.0 6.0

sarasin inVestmentfonDs aG 3.2 3.0

*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 der seite 34 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.



Bachem GeschäftsBericht 2009

61gewinnverwendung

antrag des verwaltungsrats Über die verwendung des bilanzgewinns

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

reinGeWinn 2009 chf 23 780 983.91

VortraG Vom VorJahr chf 193 508.05

aUfLösUnG freier reserVen chf  17 000 000.00

ZUr VerfÜGUnG GeneraLVersammLUnG chf 40 974 491.96

wie folgt zu verwenden:

DiViDenDe Von 3.00 chf BrUtto Je namenaKtie fÜr Das Geschäfts-
Jahr 2009 aUf 13 459 956 DiViDenDenBerechtiGte namenaKtien chf 40 379 868.00

VortraG aUf neUe rechnUnG chf  594 623.96

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 28. april 2010 durch die ausgabe von aktien an mitarbeitende oder den Zu- bzw. Verkauf eigener aktien noch verändern.
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62 bericht der  
revisionsstelle

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 2009 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 2009 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 raphael rutishauser
revisionsexperte revisionsexperte
Leitender revisor

Basel, 3. märz 2010
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aKtionärsinFormationen 2009 2008 2007 2006 2005

anZahL namenaKtien nom. 0.05 chf 13 600 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000

DUrchschnittLiche anZahL aUsstehenDer 
aKtien 13 444 683 13 406 601 13 280 323 13 188 597 13 183 554

BrUttoDiViDenDe Pro namenaKtie* chf 3.00 3.20 3.00 2.00 1.50

sonDerDiViDenDe chf 5.00

BörsenKUrse namenaKtie JahresanfanG chf 80.50 95.70 92.00 75.50 66.00

höchst chf 80.50 98.00 105.50 92.45 78.00

tiefst chf 57.00 74.75 89.40 66.30 65.75

JahresenDe chf 66.35 80.50 95.70 92.00 75.50

DiViDenDenrenDite Pro namenaKtie % 4.5 4.0 3.1 7.6 2.0

GeWinn Pro namenaKtie (ePs) chf 3.43 4.38 4.81 3.54 2.99

GeLDfLUss aUs GeschäftstätiGKeit Pro 
namenaKtie chf 3.19 2.93 5.88 3.04 2.08

GrUPPeneiGenKaPitaL Pro namenaKtie chf 27.97 27.98 27.06 29.51 27.68

KUrs/GeWinn-VerhäLtnis (JahresenDe) 19.34 18.38 19.90 25.99 25.25

BörsenKaPitaLisierUnG Per enDe Jahr mio. chf 902 1 095 1 302 1 251 1 027
 
* für 2009, vorschlag an die generalversammlung vom 28. april 2010

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 31.12.2009 31.12.2008

0 – 100 1 301 1 252

101 – 1 000 1 611 1 460

1 001 – 10 000 281 267

10 001 – 100 000 42 50

100 001 – 1 000 000 8 8

1 000 001 UnD mehr 2 2

total 3 245 3 039

aktioNariat

in % 31.12.2009 31.12.2008

BeDeUtenDe aKtionäre 69.1 68.9

institUtioneLLe aKtionäre 13.5 13.2

natÜrLiche Personen 12.1 11.5

DisPoBestanD 5.3 6.4

total 100.0 100.0
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64 Finanzieller 
Kalender 2010/2011

ereignis datum  

GeneraLVersammLUnG (GeschäftsJahr 2009) 28. aPriL 2010

aUsZahLUnG Der DiViDenDe 4. mai 2010

haLBJahreserGeBnis 2010 20. aUGUst 2010

GesamterGeBnis 2010 märZ 2011

GeneraLVersammLUnG (GeschäftsJahr 2010) aPriL 2011
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deUtscHlaNd

bacHem distribUtioN
services gmbH
hegenheimer strasse 5
79576 Weil am rhein
Deutschland
tel +41 61 935 2323
fax +41 61 935 2325
sales.ch@bachem.com

grossbritaNNieN

bacHem (Uk) ltd.
Delph court
sullivans Way, st. helens
merseyside Wa9 5GL
england
tel +44 1744 61 2108
fax +44 1744 73 0064
sales.uk@bachem.com

Usa

bacHem americas, iNc.
3132 Kashiwa street
torrance, ca 90505 
Usa
tel + 1 310 539 4171 
fax +1 310 539 9428
sales.us@bachem.com

bacHem, iNc.
3132 Kashiwa street
torrance, ca 90505 
Usa
tel + 1 310 517 1858 
fax +1 310 530 2426
sales.us@bachem.com

bacHem bioscieNce, iNc.
3700 horizon Drive
King of Prussia, Pa 19406
Usa
tel + 1 610 239 0300 
fax +1 610 239 0800
sales.us@bachem.com

peNiNsUla laboratories, llc
305 old county road
san carlos, ca 94070
Usa
tel + 1 650 592 5392
fax +1 650 595 4071
sales.us@bachem.com

iNvestor relatioNs

bacHem HoldiNg ag
stepHaN scHiNdler
tel +41 61 935 2333
fax +41 61 935 2324
ir@bachem.com

internet: www.bachem.com

scHweiz

bacHem HoldiNg ag
bacHem ag 
hauptstrasse 144
4416 Bubendorf
schweiz
tel +41 61 935 2333
fax +41 61 935 2325
sales.ch@bachem.com

socHiNaz sa
22 route du simplon
1895 Vionnaz
schweiz
tel +41 24 482 4444
fax +41 24 482 4445
info@sochinaz.ch

 



Bachem ist ein unaBhängiges, Börsen kotiertes, auf dem geBiet der 
Biochemie tätiges technologieunternehmen mit einem umfassenden 
leistungsangeBot für die Pharma- und Biotechnologie-industrie. 
Bachem ist sPezialisiert auf die entwicklung oPtimaler her stel-
lungs verfahren und die Produktion von PePtiden und komPlexen 
organischen verBindungen als Pharmazeutische 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.




