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kurzüberblick

kurZÜbErblick
rEkorDrESultatE

Sika konZErn

25.0

23.0

21.0

19.0

17.0

11 12 13 14 15

ROCE
in % 

rocE
in prozent

in mio. chF 2014
in % des  

nettoerLöses 2015
in % des  

nettoerLöses

nettoerlös 5’571.3 5’489.2

bruttoergebnis 2’951.3 53.0 2’970.8 54.1

betriebsgewinn vor  
abschreibungen (EbitDa)

798.3 14.3 837.3 15.3

betriebsgewinn (Ebit) 633.2 11.4 673.3 12.3

reingewinn 441.2 7.9 465.1 8.5

operativer freier Geldfluss 417.5 7.5 451.5 8.2

Sachinvestitionen 152.7 2.7 142.6 2.6

bilanzsumme 4’817.9 4’923.8

konsolidiertes Eigenkapital 2’383.3 2’552.1

Eigenkapitalquote in % 49.5 51.8

rocE in % 23.3 24.3

Gewinn je aktie (EpS) in chf 173.19 181.37

anzahl mitarbeitende 16’895 17’281

trainingsstunden pro  
mitarbeitenden

11.4 11.9

wasser (total wasser pro  
verkaufter tonne) in m³

0.55 0.41

Energie (total Energie pro  
verkaufter tonne) in Gj

0.44 0.46
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kurzüberblick

NETTOERLÖS NACH REGIONEN (KONSOLIDIERT)
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aktionärsbrief

aktionärSbriEf
fortGESEtZtE wachStumSDYnamik mit rEkorDGEwinn in 2015

Jan Jenisch, vorsitzender der konzernleitungdr. paul hälg, präsident des verwaltungsrats foto aufgenommen im forschungs- und 
Entwicklungszentrum in Zürich-altstetten 
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aktionärsbrief

im geschäftsjahr 2015 wurde die profitable Wachstumsstra
tegie mit einem rekordjahr fortgesetzt und ein umsatz von 
chF 5’489.2 mio. erzielt. dies entspricht einer steigerung 
zu konstanten Währungskursen von 6.2%. zum breit abge
stützten Wachstum haben alle regionen sowie investitionen 
in neue Fabriken und Ländergesellschaften beigetragen. die 
hohe Wachstumsdynamik und ein diszipliniertes kostenma
nagent führten zu neuen rekordwerten beim ebit in höhe 
von chF 673.3 millionen (+6.3%), beim reingewinn in höhe 
von chF 465.1 millionen (+5.4%) und beim operativen Freien 
geldfluss in höhe von chF 451.5 millionen (+8.1%). aufgrund 
der frühzeitigen erreichung der vorgaben der strategie 2018 
wurden die ziele im Januar 2016 nach oben angepasst.

alle regionen erzielten im Geschäftsjahr 2015 signifikante um-
satzsteigerungen und marktanteilsgewinne mit zweistelligem 
umsatzwachstum in den kernmärkten uSa, mexiko, afrika, 
naher osten, Südostasien und pazifik. kumuliert konnte der 
umsatz zu konstanten währungskursen um 6.2% gesteigert 
werden. bereinigt um das negativwachstum des chinesischen 
marktes beträgt die umsatzsteigerung 7.4%. Die frankenstärke 
führte zu umrechnungseffekten von –7.7% und resultierte in ei-
nem leichten umsatzrückgang von –1.5% in Schweizer franken 
auf chf 5’489.2 millionen. 

Durch die hohe wachstumsdynamik konnten überproportionale 
Steigerungen beim betriebsergebnis und Gewinn realisiert wer-
den. unser fokus auf die bruttomarge wirkte sich positiv aus, 
und unser diszipliniertes kostenmanagement wurde konse-
quent fortgeführt. neue rekordwerte wurden hinsichtlich Ebit 
von chf 673.3 millionen (+6.3%), reingewinn von chf 465.1 mil-
lionen (+5.4%) sowie operativem freien Geldfluss von chf 451.5 
millionen (+8.1%) erreicht.

aLLe regionen mit Wachstum
im vergangenen Geschäftsjahr steigerte die region EmEa (Eu-
ropa, naher osten, afrika) den umsatz um 5.6% und profitierte 
vom guten Geschäftsverlauf in osteuropa, afrika und im nahen 
osten. Die umsätze in westeuropa konnten das starke Vorjah-
resergebnis sogar leicht übertreffen. 

Den stärksten umsatzzuwachs realisierte die region latein-
amerika. trotz eines schwierigen marktumfelds in brasilien 
führten marktanteilsgewinne in anderen ländern zu einer um-
satzsteigerung von 9.5%. nordamerika verzeichnete eine an-
haltend hohe wachstumsdynamik und erzielte ein umsatzplus 
von 8.4%. in den uSa führten der fortgesetzte marktaufbau 
sowie die positive baukonjunktur mit vermehrten investitionen 
in infrastruktur- und kommerzielle bauten zu deutlich höheren 
Volumen. 

Das wachstum in der region asien/pazifik verlangsamte sich 
auf 2.1% auf Grund der rückläufigen marktentwicklung in china. 
Dagegen konnten in Südostasien und pazifik zweistellige um-
satzsteigerungen erzielt werden. 

Wachstumstreiber schWeLLenLänder und 
mörteLgeschäFt
Der beschleunigte aufbau der Schwellenländer zeigte mit einem 
umsatzwachstum von 7.9% weiterhin überzeugende resultate. 
Überproportionale Zuwachsraten wurden auch im margenstar-
ken mörtelgeschäft generiert, ein zentraler bestandteil der Sika 
Strategie 2018, mit einem umsatzplus von 12.9%. Das wachs-
tumsgeschäft mörtel konnte im vergangenen jahr durch fünf 
neue fabriken und drei akquisitionen weiter ausgebaut werden. 

neun neue Fabriken und drei neue 
LändergeseLLschaFten
Der beschleunigte ausbau der wachstumsmärkte wurde 2015 
fortgesetzt, und in allen regionen wurden neue fabriken eröff-
net. in der region EmEa wird der ausbau der produktionskapa-
zitäten mit neuen werken in Dubai, nigeria, der Elfenbeinküste, 
russland und auf la réunion für künftige wachstumsimpulse 
sorgen. Darüber hinaus gründete Sika in tansania und äthio-
pien neue ländergesellschaften. in der region lateinamerika 
wurden neue fabriken in paraguay und argentinien eröffnet. 
in nordamerika hat Sika die produktionskapazitäten mit einem 
neuen werk in philadelphia ausgebaut. in der region asien/pa-
zifik wurde in Sri lanka die erste fabrik eröffnet und in myan-
mar eine neue ländergesellschaft gegründet.

70 neue patente
Ein Grossteil der 872 f&E-mitarbeitenden ist in 20 globalen 
technologiezentren in der Grundlagenforschung und Entwick-
lung neuer produkte tätig und massgeblich für unsere innova-
tionen verantwortlich. im Geschäftsjahr 2015 wurden 70 neue 
patente angemeldet und eine grosse anzahl neuer produkte in 
allen Zielmärkten eingeführt.

anhebung der strategischen zieLe 
aufgrund der frühzeitigen Erreichung der Vorgaben der Strate-
gie 2018 hat der Verwaltungsrat die Ziele per januar 2016 an-
gehoben. neu wird eine Ebit-marge von 12-14% (bisher >10%) 
und ein operativer freier Geldfluss von >8% (bisher >6%) an-
gestrebt. Der return on capital Employed soll bis 2018 auf 25% 
gesteigert werden (bisher >20%). Der beschleunigte aufbau der 
wachstumsmärkte wird mit investitionen in 6–8 neue fabriken 
jährlich sowie der Gründung von neuen ländergesellschaften 
fortgesetzt. 
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aktionärsbrief

freundliche Grüsse

Dr. paul hälG
präsident des  
Verwaltungsrats  

jan jEniSch
Vorsitzender der  
konzernleitung

sicherung der erFoLgsgeschichte sika 
Die erfreuliche Entwicklung unterstreicht die notwendigkeit, 
das erfolgreiche Geschäftsmodell im interesse aller Stakeholder 
zu sichern. Zusammen mit den publikumsaktionären sind Ver-
waltungsrat, konzernleitung, die 160 Senior manager sowie ar-
beitnehmervertreter unverändert gegen den feindlichen Über-
nahmeversuch von Saint-Gobain, der nach ihrer Einschätzung 
die Erfolgsgeschichte von Sika fundamental in frage stellen 
würde. 

immer noch fehlt jeglicher beleg, der für eine industrielle logik 
der transaktion sprechen würde. Saint-Gobain möchte als kon-
kurrent Sika mit einem kapitalanteil von nur 16% kontrollieren. 
Dies führt zu interessenkonflikten. wegen der angedachten 
mehrheit von Saint-Gobain im Sika Verwaltungsrat wären die 
interessen der publikumsaktionäre nicht mehr genügend ver-
treten. Verwaltungsrat und konzernleitung werden daher wei-
terhin im interesse von Sika und ihren Stakeholdern handeln, 
mit dem Ziel, die ungehinderte fortsetzung der erfolgreichen 
wachstumsstrategie von Sika zu gewährleisten.

dividendenvorschLag des verWaLtungsrats an 
der generaLversammLung
für die Generalversammlung schlägt der Verwaltungsrat 
den aktionären eine Erhöhung der Dividende um 8.3% auf  
chf 78.00 je inhaberaktie (2014: chf 72.00) und von chf 13.00 
je namenaktie (2014: chf 12.00) vor.

wir sind erfreut über die erfolgreiche fortsetzung unserer wachs-
tumsstrategie und dies trotz weltweit herausfordernden markt-
bedingungen. 

unser Dank gilt in diesem Zusammenhang insbesondere den 
17’281 mitarbeitenden, die mit ihrer kompetenz und ihrem En-
gagement ein weiteres rekordergebnis erzielt haben.  mit ihrer 
Energie und ihren ideen haben sie Sika auf ein neues leistungs-
niveau geführt. ihnen allen danken wir für den hohen Einsatz und 
ihre loyalität im vergangenen jahr. 

unser grosser Dank geht ebenfalls an unsere kunden, Ge-
schäftspartner und lieferanten für die hervorragende Zusam-
menarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Speziell 
danken wir unseren aktionärinnen und aktionären für ihre gros-
se treue zu Sika und ihr Vertrauen in den Verwaltungsrat und 
das management.
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awards

unsere mitarbeitenden haben 2015 grossartige arbeit geleistet – ihre kompetenz 
und ihr Einsatz haben nicht nur zu einem weiteren rekordjahr geführt, sondern 
dem unternehmen auch viele auszeichnungen eingebracht. Diese belegen die  
anerkennung von Dritten gegenüber der exzellenten leistung unserer teams rund 
um den Globus. Eine auswahl der rund 50 auszeichnungen, die Sika im vergan-
genen jahr erhalten hat, wird in diesem kapitel vorgestellt. 

awarDS
unSErE lEiStunG wirD wEltwEit auSGEZEichnEt

in der führenden markenstudie der Schweiz, «best Swiss 
brands», erzielte Sika 2015 überragende Ergebnisse: Der 
markenwert konnte innerhalb von 12 monaten um 78% 
gesteigert werden. Sika gilt als das unternehmen, das 
sich in der rangliste der führenden Schweizer marken am 
meisten verbessert hat. Sika belegte rang 39 und gehört 
damit zu den top 50 Schweizer marken.

Gleich zwei preise hat Sika im vergangenen jahr in De-
troit im rahmen der Verleihung des automotive news 
pacE (premier automotive Suppliers’ contribution to Ex-
cellence) award 2015 gewonnen. bei dem renommierten 
wettbewerb für automobilzulieferer werden herausra-
gende innovationen bei produkten, fertigungsprozessen 
und informationstechnologie ausgezeichnet. mit dem 
klebstoff Sika flex® ultra-high modulus (uhm) hat Sika 
in der kategorie produktinnovation gewonnen und dar-
über hinaus den «innovation partnership award» für die 
umfassende Zusammenarbeit mit bmw bei der Entwick-
lung des bmw i3 erhalten. Der innovative klebstoff trägt 
dem steigenden bedarf nach klebeverbindungen von 
sehr unterschiedlichen materialien rechnung und eignet 
sich ideal für die leichtbauweise und das leistungsfähige 
Struktur verkleben. 

Von placemakers, einem kunden im bereich Distribution, 
ist Sika neuseeland mit dem placemakers 2015 award in 
der kategorie best medium Supplier ausgezeichnet wor-
den. Die jury setzt sich aus Vertretern von niederlassungen, 
von joint-Venture-partnern und der unternehmenszentra-
le zusammen. kriterien, die in die bewertung einfliessen, 
sind profitabilität, key account management, händler-
betreuung, produktinnovationen, lieferung und leistun-
gen, kundenservice, training sowie Verkaufsförderung. 

best improver unter Führen
den schWeizer marken 

Sika hat 2015 die auszeichnung für den besten cEo des 
jahres verliehen bekommen und hat damit die grössten 
gelisteten firmen in der Schweiz hinter sich gelassen. Das 
Schweizer finanzforschungsinstitut obermatt zeichnet 
cEos aus, deren unternehmen durch überdurchschnitt-
liche leistung aufgefallen sind. kriterien, die in die be-
wertung einfliessen, sind das umsatzwachstum, das Ge-
winnwachstum (EbitDa) und die aktienrendite. 

ceo des Jahres 

Das brandschutzsystem Sika® unitherm® platinum ist 
auf der renommierten internationalen bau- und archi-
tekturmesse buDma in polen mit einer Goldmedaille 
ausgezeichnet worden. Sika® unitherm® platinum ist ei- 
ne lösungsmittelfreie 2-komponenten-brandschutzbe-
schichtung auf Epoxidharzbasis für Stahlbauteile im in-
nen- und aussenbereich. Der mtp-Goldmedaillen-award 
ist einer der bekanntesten und angesehensten auszeich-
nungen für produkte aus den bereichen bau und archi-
tektur in polen, der auf der internationalen baumesse  
buDma verliehen wird – einer der führenden leitmessen 
der bauwirtschaft in mittel- und osteuropa. 

goLdmedaiLLe im brandschutz

pace aWard – sika aLs Führen
der automobiLzuLieFerer aus
gezeichnet 

pLacemakers 2015 –  
preis geht an sika neuseeLand

2 0 1 5  W I N N E R
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awards

in Grossbritannien gewann Sika gleich zwei renommierte 
awards der resin flooring association (ferfa) für ihre 
beeindruckende arbeit bei mehreren projekten im bereich 
kunstharzfussböden. Sika erhielt die auszeichnungen 
«large commercial project of the Year» (kommerzielles 
Grossprojekt des jahres) sowie «large industrial project 
of the Year» (industrielles Grossprojekt des jahres) und 
bekam in derselben kategorie für ein drittes projekt das 
prädikat «highly commended». Die preise würdigen her-
vorragende leistungen bei der Verarbeitung und innova-
tion sowie die breite palette an anwendungen, die mit 
kunstharzfussbodensystemen möglich sind. ferfa exis-
tiert seit über 45 jahren und ist eine etablierte autorität in 
Grossbritannien. Sie wird von anderen offiziellen instituti-
onen wie dem royal institute of british architects (riba) 
und dem british board of agrément (bba) als Sprachrohr 
der industrie für harzfussböden anerkannt. 

Die Schweizerische chemische Gesellschaft hat einem 
internationalen forscherteam, bestehend aus Spezialis-
ten von Sika, der Eth Zürich und der university of colo-
rado boulder in den uSa, den Sandmeyer award für ihre 
praktische arbeit und computersimulationen («molecular 
modelling») im hinblick auf neue kommerzielle organische 
Zusatzmittel für das mahlen von Zement und anderen an-
organischen Stoffen verliehen. Der Sandmeyer award wird 
alljährlich an Einzelpersonen oder Gruppen vergeben für 
ihre herausragende arbeit in der industriellen oder ange-
wandten chemie. 

Das powercure-klebesystem von Sika wurde mit einem 
if DESiGn awarD 2016 ausgezeichnet. Die technologie 
zeichnet sich durch extrem kurze Durchhärtezeiten in der 
fahrzeugersatzverglasung aus. Das produktdesign des 
komplettsystems vereint die Vorteile von 1- und 2-kom-
ponenten-klebesystemen auf innovative und praktische 
art. Sikas grosse leistung zur Schaffung einer ausser-
gewöhnlichen lösung für beschleunigtes kleben und 
Dichten von windschutzscheiben wurde von der interna-
tionalen jury des if DESiGn awarD gewürdigt. 

iF design aWard

sika uk – zWeiFacher preis
träger des FerFa aWard

in dem von comprend, mailand, jährlich durchgeführten 
webranking erzielte die Sika unternehmenswebseite den 
dritten platz unter allen Schweizer webseiten. Gemäss 
der jury ist der Sika webauftritt vor allem in der Darstel-
lung von inhalten aus den bereichen investor relations 
und karriere überdurchschnittlich stark. ausgewertet 
wurden die webseiten der 47 grössten unternehmen in 
der Schweiz. weltweit bezieht das comprend-webran-
king die internetauftritte von mehr als 800 unternehmen 
in die bewertungen ein. 

Lundquist aWard –  
sika Webseite unter den top 3 
in der schWeiz 

sandmeyer aWard 

lundquist.

premios fierros ist eine begehrte auszeichnung, die bau-
materialhändler in kolumbien an führende hersteller in 
der branche verleihen. Sika wurde für ihre herausragen-
den trainingsaktivitäten nominiert und konnte an der 
preisverleihung in bogotá die auszeichnung in Empfang 
nehmen. Der Gewinner wird in einer onlinewahl durch Ver-
treter der baumaterialhändler direkt ermittelt. Seit über 
18 jahren hat Sika in kolumbien jährlich mehr als 4’000 
händler ausgebildet. Sika kolumbien schult in allen trai-
ningsprogrammen pro jahr über 20’000 personen aus ver-
schiedenen Zielgruppen innerhalb der baubranche. 

sika koLumbien – spitzen
Leistung bei trainings

Sika uSa kann auf ein erfolgreiches jahr mit acht auszeich-
nungen des international concrete repair institute (icri) 
zurückblicken. Das icri ehrt herausragende projekte in der 
betonsanierung. Zwei der ausgezeichneten projekte wur-
den von Sika eingereicht, die restlichen sechs, bei denen 
Sika materiallieferantin ist, von anderen firmen. Sika ist 
das erste unternehmen, das stolz darauf sein kann, in den 
letzten 17 jahren 100 icri-auszeichnungen erhalten zu haben. 

zahLreiche auszeichnungen 
Für proJekte von sika usa
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Strategie 2018

StratEGiE 2018
wachStumSStratEGiE auf ErfolGSkurS

mit mehr als 170 produktionsstätten auf allen kontinenten strebt  
Sika nach der marktführerschaft in ihren sieben Zielmärkten. 
Der kontinuierliche Erfolg basiert auch auf der ausrichtung der 
Geschäftstätigkeit auf die megatrends urbanisierung, mobilität 
und nachhaltigkeit. fokussierte investitionen in die Entwicklung  

von neuen technologien, in den ausbau der lokalen präsenz in 
den Emerging markets, aber auch in den verbesserten marktzu-
gang durch sinnvolle akquisitionen sichern die künftige wachs- 
tumskraft. Grundlage für den nachhaltigen Erfolg sind die un-
ternehmenswerte, festgelegt in den Sika werten und Grundsätzen.

Das Sika wachstumsmodell sorgt für langfristigen Erfolg und profitables wachs-
tum. mit dem fokus auf marktdurchdringung, innovation, Emerging markets und 
akquisitionen sowie der übergeordneten orientierung an den unternehmenswerten 
wächst Sika erfolgreich. Die Zahlen zeigen es: Sika ist hervorragend unterwegs.  
So gut, dass die Ziele angehoben werden können.

strategieumsetzung seit 2012

marktdurchdringung

innovation

emerging markets

akquisitionen

unternehmenswerte

✔  erfolgreiches zielmarktkonzept 
✔  megatrends als Wachstumstreiber 

✔  297 patentanmeldungen
✔  20 globale technologiezentren 

✔  30 neue Fabriken eröffnet
✔  16 neue Ländergesellschaften gegründet 

✔  17 akquisitionen in allen regionen 
✔  zusätzlicher umsatz von chF 563 mio.

✔  starke unternehmenskultur 
✔  hohe mitarbeiterloyalität 

zieLe übertroFFen
bisherige zieLe strategie 2018                   unternehmensLeistung 2012–2015

2012 2013 2014 2015

6–8% jährliches umsatzwachstum +5.3% +9.4% +13.0% +6.2%

>10% betriebsgewinn 9.0% 10.2% 11.4% 12.3%

>6% operativer freier Geldfluss 6.3% 8.4% 7.5% 8.2%

>20% rocE 18.5% 21.0% 23.3% 24.3%
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Strategie 2018

Die im jahr 2015 durchgeführte Strategieüberprüfung hat den 
Verwaltungsrat, vor dem hintergrund der starken unterneh-
mensleistung, dazu veranlasst, für die drei ausstehenden Ge-
schäftsjahre bis 2018 eine Zielanpassung zu initiieren. 

 – in der zweiten hälfte 2015 wurde mit allen 160 Senior ma-
nagers in allen ländern eine Überprüfung der Strategie 2018 
durchgeführt 

 – Die Stärke der Strategie 2018 und des wachstumsmodells 
wurde bestätigt

 – weiteres wachstumspotenzial und initiativen wurden  
identifiziert

 – Ziele und kerninvestitionen wurden überprüft und aktuali-
siert

 – weiteres umsatzwachstum bei gleichzeitigem margen-
ausbau ist realisierbar

basierend auf der ausführlichen Strategierevision wurden die 
Ziele nach oben angepasst. neu werden eine Ebit-marge von 
12-14% (bisher >10%) und ein operativer freier Geldfluss von 
>8% (bisher >6%) angestrebt. Der return on capital Employed 
soll bis 2018 auf 25% gesteigert werden (bisher >20%). Der be-
schleunigte aufbau der wachstumsmärkte wird mit investitio-
nen in 6–8 neue fabriken jährlich sowie der Gründung von neuen 
ländergesellschaften fortgesetzt. 

sikas WachstumsmodeLL

6–8% jährliches umsatzwachstum

100 ländergesellschaften bis 2018

6–8 neue fabriken jährlich

12–14% betriebsgewinn jährlich

>8% operativer freier Geldfluss jährlich

25% rocE bis 2018

marktdurchdringung

innovation

emerging markets

akquisitionen

unternehmenswerte
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Strategie 2018

StratEGiE 2018wir lEbEn StratEGiE

sika uruguay – operations team
wir haben unsere produktivität verbessert und kosteneinsparungen bei 
den rohmaterialien und in der logistik erzielt. Gleichzeitig haben wir ein 
neues Verfahren eingeführt, das abwasser wiederverwertet und so zu einer 
geringeren belastung der umwelt führt. Diese Erfolge basieren auf unserer 
starken teamarbeit. 

sika Japan – vertriebsteam baumateriaLien
2015 haben wir ein forum ins leben gerufen und damit einen neuen Ver-
triebskanal für 1-komponenten flüssigfolien erschlossen. im rahmen des 
forums führen wir Schulungen und workshops für kunden durch, und diese 
wiederum berichten über ihre Erfahrung mit dem produkt. So bauen wir 
starke kundenbeziehungen auf. 

sika vereinigte arabische emirate – speciFications team
Dank unserer herausragenden technischen kompetenz konnten wir ein en-
ges Vertrauensverhältnis zum Entwickler eines Grossprojekts in Dubai auf-
bauen. Durch dieses etablierte netzwerk eröffnet sich uns ein grossartiges 
cross-Selling-potenzial in diesem und in weiteren projekten der region.

sika usa – F&e TEAM RESINS
unsere neue, Voc-arme Sikalastic®-641 lo-Voc flüssigfolie erfüllt die 
hohen kalifornischen luftemissionsrichtlinien für Dachabdichtungen. Die 
kombination aus regionaler forschungsexpertise und internationaler Zu-
sammenarbeit führte zu einer produktlösung, die uns ganz neue märkte 
eröffnet. im rahmen eines feldversuchs haben wir das produkt sogar auf 
unserem eigenen Dach getestet.

Sika verfolgt die Strategie 2018. mit leidenschaft und konsequenz. Deren erfolg-
reiche umsetzung belegen unter anderem die operativen kennzahlen. Das Engage-
ment der Sika mitarbeitenden in allen bereichen, auf allen märkten, rund um den 
Globus ist entscheidend für die effiziente implementierung. wie und wo erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten.



13
Sika GESchäftSbEricht 2015

Strategie 2018

sika china – team FLooring
unser Ziel ist es, dank technologieführerschaft, exzellenter produkt-
qualität und herausragendem Service der beste partner für unsere 
kunden zu sein. um das team effizienter und dynamischer auszurich-
ten, entwickeln wir gezielt junge talente. in 2015 haben wir die ma-
nagementstrukturen so umgestaltet, dass unsere talente früh unter 
der regionalen führungsebene Verantwortung übernehmen können. 

sika automotive deutschLand – team anWendungs
technik, marketing und vertrieb 
2015 hat unser team an der Einführung eines neuen montageverfah-
rens für heckklappen in zukunftsweisender leichtbauweise gearbei-
tet. Das in enger Zusammenarbeit mit einem kunden entwickelte 
konzept fand in der automobilindustrie weltweit beachtung und hat 
zu innovativen folgeprojekten geführt.

sika brasiLien – team F&e automotive 
in brasilien haben wir globale Sika automotive technologien wie Sika power® 
und Sikabaffle® für den lokalen markt adaptiert. So können wir den kun-
den best-in-class-lösungen zu wettbewerbsfähigen preisen anbieten und 
damit zur wachstumsstrategie 2018 von Sika beitragen. 

sika schWeiz – produktionsteam Fugenbänder
wir verarbeiten unsere fugenbänder sehr individuell gemäss den jeweiligen 
kundenwünschen. unser Ziel ist es, die hohen Erwartungen nicht nur zu 
erfüllen, sondern zu übertreffen. So profitieren unsere kunden von einer 
auf ihre anforderungen zugeschnittenen lösung sowie von Qualität und 
Dichtheit, die auch künftigen anforderungen entspricht. 
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Strategie 2018

sika boLivien – vertriebsteam
wir wollen in bolivien eine marktdurchdringung von 70% erreichen und hal-
ten. aus diesem Grund fokussieren wir uns als team zu 100% auf unsere 
bestehenden und potenziellen kunden und kennen unsere produkte und 
lösungen sowie deren anwendung bis ins kleinste Detail.

sika austraLien – team industry 
unser team war 2015 überaus erfolgreich und hat alle bisherigen umsatz-
rekorde nochmals übertroffen. wir haben beschlossen, die messlatte noch 
höher zu legen und setzen dabei auch auf unser netzwerk und auf neue 
kommunikationsmittel, um den mitbewerb mit einem starken projekt-
management und kundenservice auf höchstem niveau zu übertreffen. So 
konnten wir unserer bereits eindrücklichen kundenliste viele neukunden 
hinzufügen. 

sika thaiLand – proJektteam Fabrikneubau
2015 haben wir den bau einer zweiten, hochmodernen produktionsstätte 
für betonzusatzmittel in thailand vorangetrieben. Die neue fabrik wird in 
diesem jahr eröffnet. Damit haben wir unsere zielgerichtete und erfolgrei-
che Expansionsstrategie weiter vorangetrieben. 

sika team nigeria
nach der Gründung unserer ländergesellschaft in 2014 haben wir im Sep-
tember 2015 mit der produktion von betonzusatzmitteln begonnen. Es ist 
unglaublich aufregend, in einem solch grossen und schnell wachsenden 
markt pionierarbeit zu leisten und Sika als führendes bauchemieunterneh-
men zu positionieren.
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Strategie 2018

sika niederLande – FLooring team (puLastic)
wir haben einen innovativen – und bereits prämierten – Sportboden ent-
wickelt und damit fantastische trainingsmöglichkeiten für athleten und 
kinder geschaffen. Die gegossene oberfläche mit individuell ein- und aus-
schaltbaren lED-leuchten lässt sich für verschiedene Übungen und Spiele 
optimal steuern.

sika chiLe – suppLy chain team 
wir wollen mit der bestmöglichen Supply chain einen wettbewerbsvorteil 
in unseren Zielmärkten erzielen. Dazu haben wir die kosten und leistungen 
methodisch optimiert und auf basis der unternehmenswerte ein gut funk-
tionierendes team zusammengestellt, das sich aus kollegen unterschiedli-
cher Disziplinen und kulturen zusammensetzt. 

sika mexiko – team FLooring 
Dank grossartiger teamarbeit und der unterstützung der Zentrale haben 
wir das grösste industrieprojekt in der Geschichte von Sika mexiko gewon-
nen. unser global tätiger kunde wird mehr als 150’000 m2 von unserem 
qualitativ hochwertigen, lokal produzierten Sikafloor® produktsystem ap-
plizieren. 

sika team myanmar
unser hochmotiviertes team ist nach der Eröffnung der ländergesellschaft 
und dem Start der lokalen produktion dabei, auf die jeweiligen kunden-
anforderungen zugeschnittene produkte, schnelle lieferzeiten und zuver-
lässigen Service in myanmar anzubieten. So profitieren unsere kunden und 
wir vom boomenden baumarkt. 
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Strategie 2018

sika aLgerien – F&e TEAM
2015 haben wir den absatz von fliesenklebern verfünffacht. Dieser Erfolg 
basiert auf neu entwickelten fliesenklebern, die lokale rohstoffe verwen-
den, dabei aber gleichzeitig den unternehmensweiten richtlinien entspre-
chen – und auf unserem teamgeist. Die fliesenkleber haben die kunden-
bedürfnisse voll erfüllt und die marke Sika weiter gestärkt.

sika argentinien – ramón aguiLar, KEY PROJECT  
management TEAM
Sika ist eine Schule fürs leben. hier habe ich gelernt, wie wichtig verant-
wortungsvolle und ehrliche arbeit sowie das Übertreffen der kundenerwar-
tungen ist. ich bin sehr stolz, dass ich meine Erfahrungen nun an eine neue 
Generation von Sika mitarbeitenden weitergeben kann. 

sika norWegen – vertriebsteam
Das jahr 2015 stand für uns ganz im Zeichen der integration von casco in 
die Sika Gruppe. nun ist die neue Verkaufsorganisation aufgebaut, und 
wir sind als Sika-casco team bereit, spezialisierte bodenleger von unseren 
hochwertigen flooring-komplettlösungen zu überzeugen.

sika uk – team WaterprooFing
im vergangenen jahr konnten wir mit der Einführung von Sikaproof® a 
grosse Erfolge feiern. Dazu haben neben der Entwicklung von Spezifikatio-
nen zur rechten Zeit vor allem die starken beratungsleistungen und Quali-
tätslösungen sowie die unterstützung bei produktanwendungen beigetra-
gen. und vor allem behalten wir das projektbudget dabei im auge. 



17
Sika GESchäftSbEricht 2015

Strategie 2018

inVEStmEnt 
in Sika
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aktienentwicklung

aktiEnEntwicklunG
poSitiVE aktiEnkurSEntwicklunG

in 2015 entwickelte sich der Sika aktienkurs überdurchschnittlich im  
Vergleich zu den relevanten aktienindizes. 

2015

börsenwert in mio. chf 9’195

jahreshoch 3’710

jahrestief 2’720

kurs jahresende 3’620

Dividende 2014 72.00

Dividende 20151 78.00

Gewinn je aktie (EpS) 181.37

1) Gemäss antrag an die Generalversammlung.

börSEnkEnnZahlEn Sikain kÜrZE

 ́ mit +23.3% entwickelte sich der Sika aktienkurs stärker 
als der Sli index(+1.1%).

 ́ Schlusskurs der Sika aktie im jahr 2014: chf 2’936 
Schlusskurs der Sika aktie im jahr 2015: chf 3’620  
Dies entspricht einer performance von 23.3%.

 ́ Die wichtigsten weltweiten börsenindizes entwickelten  
sich wie folgt:

 – Smi –1.3%
 – Sli +1.1%
 – DaX –1.1%
 – Dow jones –2.4%
 – nikkei +10%

Sika VErSuS Smi
1. 1. 2015–31. 12. 2015

Sika inhaberaktie

Smi

1.15 2.15 3.15 5.154.15 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15

120%

110%

100%

90%
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risikomanagement

als global operierendes unternehmen ist Sika 
verschiedenen risiken ausgesetzt. um die 
handlungsfähigkeit des konzerns jederzeit zu 
gewährleisten, imageschaden zu vermeiden 
und das in Sika investierte kapital zu schützen, 
werden mögliche risiken frühzeitig analysiert 
und bei strategischen Entscheidungen berück-
sichtigt.

riSikEn unD chancEn 

falsch eingeschätzte risiken können erhebliche folgen für die 
reputation und die handlungsfähigkeit von unternehmen ha-
ben und im schlimmsten fall in die insolvenz führen. Sika ist 
sich dessen bewusst und betreibt schon seit jahren ein umfas-
sendes risikomanagement auf konzernebene und für alle toch-
tergesellschaften. Gefahren sollen frühzeitig erkannt und bei 
strategischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Daraus 
können sich neue chancen ergeben, sodass das risikomanage-
ment letztlich mehrwert schaffen kann.

konZErnlEitunG unD VErwaltunGSrat 

Die konzernleitung von Sika überprüft regelmässig die prozes-
se, die dem risikomanagement zugrunde liegen. höchste ins-
tanz für die risikobeurteilung ist der Verwaltungsrat. Zu seinen 
aufgaben gehört es, die risikosituation auf konzernstufe jedes 
jahr neu einzuschätzen. Sämtliche risiken werden anhand eini-
ger grundsätzlicher fragen bewertet: 

 – handelt es sich um ein globales oder ein regionales risiko? 
 – wie bedeutsam ist das risiko für den konzern? 
 – wie hoch ist die wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Scha-

den kommt? 
 – welche massnahmen müssen ergriffen werden, um dem risi-

ko vorzubeugen oder dessen folgen zu mindern? 

wird in der Gesamtbeurteilung ein risiko als kritisch eingestuft, 
werden wirkungsvolle massnahmen ergriffen. 

Sika verfolgt einen risikobasierten managementansatz für die 
gesamte wertschöpfungskette von der beschaffung über die 
produktion bis zur Vermarktung. 

liEfErantEnmanaGEmEnt unD  
rohStoffbESchaffunG

rohstoffe, die Sika zu höherwertigen produkten verarbeitet, stel-
len für den konzern den grössten kostenfaktor dar. Daher wird 

ihnen bei der risikobeurteilung besondere beachtung geschenkt. 
fast 70% der von Sika in der produktion verwendeten materia-
lien, zum beispiel polyole, Epoxidharze, acryldispersionen oder 
polycarboxylate, basieren auf fossilen rohstoffen oder daraus 
hergestellten produkten. Die jeweilige angebots- und nach-
frage situation der rohmaterialien sowie die Schwankungen des 
ölpreises wirken sich auf die Einkaufspreise aus. um die abhän-
gigkeit vom rohöl zu reduzieren, setzt Sika vermehrt auf nach-
wachsende rohstoffe wie beispielsweise Zuckerderivate, bio-
Ethanol-Derivate oder natürliche öle. Die restlichen rohstoffe 
sind mineralische Substanzen, Sand und Zement.

unter strenger beachtung der Qualitätsanforderungen kauft 
Sika basischemikalien bei zertifizierten lieferanten mit dem 
besten preis-leistungs-Verhältnis. für Schlüsselrohstoffe mit 
limitierter Verfügbarkeit oder hohem Einkaufsvolumen berück-
sichtigt Sika nach möglichkeit mindestens zwei lieferanten. 
rohstoffe für einzigartige, hochinnovative technologien ver-
sucht der konzern selbst herzustellen oder in engen koopera-
tionspartnerschaften mit innovationslieferanten zu beziehen. 
bei allen eingesetzten materialien werden die jeweils gülti - 
gen gesetzlichen registrierungsbestimmungen, beispielsweise 
rEach oder tSca, überwacht. Die Einhaltung wird durch ein 
netzwerk globaler und lokaler Spezialisten sowie externer be-
rater sichergestellt.

in der beschaffung arbeiten procurementspezialisten und tech-
nikexperten von Sika eng mit den technischen abteilungen der 
lieferanten zusammen, um die rohmaterialströme vollständig 
zu verstehen und um kosten, Qualität, Verfügbarkeit und nach-
haltigkeit laufend zu optimieren. 

potenzielle lieferanten werden von Sika eingehend geprüft. 
Eine Voraussetzung zur Zusammenarbeit ist die unterzeich-
nung des Supplier code of conduct, der alle nachhaltigkeits-
prinzipien abdeckt.

lieferanten werden von Sika regelmässig evaluiert. Die entspre-
chenden Ergebnisse fliessen in die risikobeurteilung ein, genau-
so wie die Selbsteinschätzungen der lieferanten und die öffent-
lich zugänglichen Daten. wird ein relevantes risiko festgestellt, 
führt Sika beim entsprechenden lieferanten ein audit durch, 
um so das funktionieren des risikomanagements innerhalb der 
Zulieferfirma sicherzustellen. potenzielle risiken, insbesonde-
re bei lokalen anbietern, werden systematisch identifiziert und 
entsprechend behandelt. 

rohstoffe werden bei Sika bewertet, um mögliche risiken bei 
Qualität und Verfügbarkeit zu bewerten und massnahmen, zum 
beispiel Sicherheitslager, zu bestimmen.

riSikomanaGEmEnt
frÜhZEitiGES ErkEnnEn Von möGlichEn GEfahrEn
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risikomanagement

proDuktion unD loGiStik

in produktion und logistik legt Sika die risikovorsorge mit de-
finierten Standards verbindlich fest. Diese Standards sind teil 
des konzernweiten «Sika corporate management System» und 
bestimmen beispielsweise prozesse und richtlinien für die be-
reiche Einkauf, Qualität, umwelt, Gesundheit und Sicherheit. 
Zusammen mit den gesetzlichen regulierungen werden sie auch 
im managementsystem der lokalen Sika Gesellschaften abgebil-
det. Zudem sind Sika produktionsgesellschaften nach Din En iSo 
14001 (umwelt) und 9001 (Qualität) zertifiziert, viele auch nach 
ohSaS 18001 (Sicherheit und Gesundheit) und grössere anlagen 
zunehmend auch nach iSo 50001 (Energie). Der aktuelle Stand 
der Zertifizierungen der einzelnen konzerngesellschaften ist ab 
Seite 126 der Download-Version dieses berichts aufgeführt. 

audits und inspektionen sind zentrale Elemente des umfassen-
den managementsystems. Sie liefern dem management auf den 
Stufen konzern, region und lokale Gesellschaft eine periodische 
und unabhängige Einschätzung der konformität mit den behörd-
lichen anforderungen sowie mit Sikas internen richtlinien und 
prinzipien des risikomanagements. Damit gewährleisten die 
audits und inspektionen die wirksamkeit der prozesse und der 
entsprechenden kontrollen. Die auditthemen sind: Qualität, um-
welt, Sicherheit und risiko, technologie, recht, it-Sicherheit, lie-
feranten und produkte. 2015 führte Sika konzernweit insgesamt 
über 150 audits durch. 

lieferantenaudits werden künftig auch von den Einkaufs-
abteilungen organisiert und durchgeführt, um die Zahl der Über-
prüfungen deutlich zu erhöhen. hierzu wurden 2015 die Einkaufs-
teams in auditmethodik geschult.

Zusätzlich auditiert Sika in den lokalen Gesellschaften regel-
mässig die produktion und die logistik. Dabei werden die Gefah-
ren aufgenommen, die zu betriebsunterbrüchen sowie personen-, 
Sach- oder haftpflichtschäden führen könnten. anschliessend 
werden die risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und trag-
weite bewertet. in der folge werden massnahmen definiert und 
umgesetzt, die das risikopotenzial des Standorts reduzieren und 
die Sicherheit erhöhen. Darüber hinaus ist Sika gegen produkti-
onsausfälle versichert.

Sika konnte die anzahl unfälle in den letzten jahren deutlich sen-
ken. bei der unfallverhütung besteht jedoch weiterer Verbesse-
rungsbedarf, weshalb das unternehmen verstärkt auf prävention 
setzt. im berichtsjahr wurde eine webbasierte alarmierungs-kri-
senmanagement-Service-lösung weltweit eingeführt.

proDuktEntwicklunG unD  
VErmarktunG

bezüglich der produkte und Dienstleistungen verfügt Sika über 
einen festgelegten und in 2015 gestrafften produktentwick-
lungsprozess, der mögliche risiken miteinbezieht. Zum einen 
achtet Sika auf ökologische und sicherheitstechnische aspek-
te bei der Entwicklung, bei der produktion und beim umgang 
mit den produkten. hierzu wurde eine gezielte Überprüfung von 
neuentwicklungen anhand eines nachhaltigkeitsprofils ein-

geführt. Zum anderen stehen die marktchancen und -risiken, 
die nachhaltigkeitsleistung der produkte sowie der Schutz des 
geistigen Eigentums im fokus. 

Seit jahren unterhält Sika ein weltweites programm, um die ri-
siken, die im beratungs- und Verkaufsgeschäft zu produktrekla-
mationen führen könnten, zu minimieren. Dank einer Vielzahl 
von massnahmen – unter anderem regelmässige Schulung der 
mitarbeitenden, klare Standards, umfassende ursachenana-
lysen und verbesserte kontrollen – werden die aufwendungen 
für produktschadensfälle kontinuierlich reduziert. um das risi-
ko, dass kunden Sika produkte falsch anwenden, zu vermeiden, 
setzt Sika auf gezielte instruktion, anwendungsschulung und 
unterstützung der kunden sowie umfassende Dokumentation 
und Qualitätskontrollen.

kunDEn unD märktE 

Sika begrenzt die risiken, die von den märkten und den kunden 
ausgehen, mit gezielter Diversifizierung. Zum einen ist in der vor-
nehmlich lokal orientierten bauindustrie die geografische Diver-
sifizierung von grosser bedeutung, da sich die entsprechenden 
konjunkturen in den verschiedenen weltregionen zum teil ge-
genläufig entwickeln. Zum anderen wirkt sich die kundenseitige 
Diversifizierung – kein kunde steht für mehr als 1.5% des umsat-
zes von Sika – ebenfalls stabilisierend auf das Geschäft aus. um 
konjunkturelle Schwankungen so weit wie möglich aufzufangen, 
ist Sika sowohl im neubaugeschäft als auch im weniger konjunk-
turabhängigen reparatur- und unterhaltsgeschäft aktiv. 

finanZiEllE riSikEn 

Die Ziele des finanzrisikomanagements sind eine optimale 
kapitalbeschaffung und eine auf die Zahlungsverpflichtungen 
ausgerichtete liquidität. Die Sicherung der liquidität geschieht 
über langfristige obligationenanleihen.

Die Steuerung der liquidität erfolgt durch cash-pooling. Zu-
dem bewirtschaftet Sika das nettoumlaufvermögen äusserst 
sorgfältig. für die lokalen Gesellschaften gibt es zum beispiel 
genau vorgegebene prozesse für die handhabung der forderun-
gen aus lieferungen und leistungen. mit einer an die jeweiligen 
marktbedingungen angepassten kostenstruktur wird eine aus-
reichende Geldschöpfung (cash-Generation) sichergestellt. Sika 
legt viel wert auf einen freien und kosteneffizienten Zugang 
zum kapitalmarkt. in diesem Zusammenhang ist das rating 
a-/stable (long-term) von Standard & poor’s von bedeutung. 
bedingt durch die gerichtlichen auseinandersetzungen im Zu-
sammenhang mit dem feindlichen Übernahmeversuch durch 
Saint-Gobain wurde der outlook unseres ratings von «stable» 
auf «negative» reduziert. 

intErnE rEViSion

Die interne revision führt prüfungen gemäss dem jährli-
chen auditplan durch. Die audits umfassen im wesentlichen 
prüfungen von konzerngesellschaften in den bereichen pro-
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risikomanagement

duktentwicklung, Einkauf, produktion, warenbewirtschaftung, 
finanzielles und operatives reporting, Verkauf, Salärprozess, 
Debitoren- und kreditorenmanagement sowie it-management. 
neben der weltweiten prüfung von Verkaufs- und produktions-
gesellschaften werden Schwerpunktprüfungen im bereich von 
headquarter-funktionen oder gruppenweiten Supportprozes-
sen durchgeführt. Die interne revision ist ein instrument des 
Verwaltungsrats und wird durch den auditausschuss geführt.

Eine detailliertere beschreibung des risikomanagements im 
 finanzbereich findet sich ab Seite 116 der Download-Version die-
ses berichts.
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risikomanagement

lEaDErShip
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organisation & führung

Die organisation von Sika ist dezentral 
aufgebaut und stützt sich auf die manage-
mentteams der regionen und der länder-
gesellschaften. Sie fokussiert auf die kunden 
und zeichnet sich durch traditionell flache 
führungsstrukturen aus.

orGaniSationSStruktur

Sika führt die weltweiten aktivitäten nach ländern, die zu regi-
onen mit übergeordneten managementfunktionen zusammen-
gefasst sind. Die leiter der regionen gehören der konzernlei-
tung an. 

Das regionale management und das management in den län-
dern tragen die volle Ergebnisverantwortung und bestimmen, 
ausgehend von der konzernstrategie, die landesspezifischen 
wachstums- und nachhaltigkeitsziele sowie die ressourcen-
allokation. Die detaillierte, für das Geschäftsjahr 2015 gültige 
organisation nach regionen findet sich auf der Seite 45 der 
Download-Version dieses berichts.

Die regionen von Sika umfassen zusammenhängende wirt-
schaftsräume und eingespielte Supply-chain-Strukturen. Die 
übergreifende managementverantwortung stellt eine ganz-
heitliche führung von der produktion bis zum kunden sicher. 
Die interne Verkaufsorganisation von Sika ist auf sieben Ziel-
märkte ausgerichtet: concrete, waterproofing, roofing, floo-
ring, Sealing & bonding, refurbishment und industry. Diese 
marktnahe aufteilung steht für die starke kunden orientierung, 
die optimale technische marktbetreuung sowie die fokussierte 
forschung und Entwicklung von Sika.

orGaniSation & fÜhrunG
fokuS auf DiE kunDEn
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konzernleitung

konZErnlEitunG

Die konzernleitung von Sika ist ein eingespieltes team von 9 erfahrenen managern. 
ihre unter schiedlichen karrieren führten sie zu Sika ländergesellschaften in der  
ganzen welt und zu unterschiedlichen bereichen innerhalb des unternehmens. Das 
bild entstand auf dem Gerüst des neubaus am Sika Standort in Zürich-altstetten 
anlässlich eines besuchs in der forschung und Entwicklung.

paul schuler
EmEa
28 jahre bei Sika in der Schweiz,  
in Deutschland und in den uSa

José Luis vázquez
lateinamerika
32 jahre bei Sika in Spanien  
und lateinamerika

adrian Widmer
finanzen (cfo)
9 jahre bei Sika in der Schweiz

thomas hasler
technologie (cto)
27 jahre bei Sika in den  
uSa und in der Schweiz

ernesto schümperli
concrete & waterproofing
29 jahre bei Sika in kolumbien 
und in der Schweiz

silvio ponti
Stv. Vorsitzender der konzernleitung  
building Systems & industry
32 jahre bei Sika in der Schweiz  
und in den niederlanden

heinz gisel
asien/pazifik
25 jahre bei Sika in der 
Schweiz, in den uSa, 
in österreich und in asien

christoph ganz
nordamerika
20 jahre bei Sika in der Schweiz, 
in frankreich und in den uSa

Jan Jenisch
Vorsitzender der konzernleitung (cEo) 
20 jahre bei Sika in der Schweiz,  
in Deutschland und in asien

v. l. n. r.



25
Sika GESchäftSbEricht 2015

konzernleitung

Jan Jenisch, lic. rer. pol. 
cEo 

nationalität: Deutschland; jahrgang: 1966 
cEo seit 2012; mitglied der konzernleitung seit 2004; 2007–2011:  
leiter region asien/pazifik; 2004–2006: leiter industry Divi-
sion; 1998–2004: leiter automotive Europe; General manager 
Sika tivoli Gmbh, Deutschland; managing Director Sika auto-
motive belgium Sa; Director hayashi Sika automotive ltd.,  
japan; 1996–1997: market Development manager, industry Division.

siLvio ponti, Dipl. bau-ing. Eth, mba 
leiter building Systems & industry; Stv. cEo

nationalität: Schweiz; jahrgang: 1953 
leiter building Systems & industry seit 2013; Deputy cEo seit 
2005; mitglied der konzernleitung seit 2002; 2002–2012: leiter 
region Europa nord; 1989–2002: leiter marketing; General ma-
nager Sika Schweiz; area manager central Europe; 1987–1988: 
leiter marketing für das joint Venture hilti-ciba-Geigy, hilti 
aG, fürstentum liechtenstein; 1984–1987: General manager 
Sika niederlande; 1982–1983: assistent des Exportleiters, Sika 
Schweiz; 1978–1980: projektleiter, Dr. Staudacher & Siegenthaler 
aG, Schweiz.

christoph ganz, lic. oec. hSG 
leiter region nordamerika 

nationalität: Schweiz; jahrgang: 1969 
leiter region nordamerika seit 2013; mitglied der konzernlei-
tung seit 2007; General manager Sika uSa; 2007–2012: leiter 
corporate business unit Distribution; 2009–2012: General ma-
nager Sika frankreich; area manager frankreich, nordafri-
ka, mauritius; 2003–2006: leiter business unit Distribution;  
1999–2003: corporate market field manager Distribution;  
1996–1999: project manager Distribution, Sika Schweiz. 
 

heinz giseL, Executive mba 
leiter region asien/pazifik 

nationalität: Schweiz; jahrgang: 1965 
leiter region asien/pazifik und mitglied der konzernleitung 
seit 2012; 2009–2011: General manager Greater china, Sika chi-
na; 2007–2009: General manager Singapur; leiter business unit 
industry region asien/pazifik; area manager South-East asia; 
2004–2006: leiter appliances & components; leiter transpor-
tation, industry Division; 1999–2004: industry manager Sika 
Schweiz und Sika österreich; 1996–1998: industry Sales mana-
ger Sika china und Sika hongkong; 1995–1996: area Sales ma-
nager industry, Sika uSa; 1991–1994: area Sales manager, Sika 
Schweiz. 

thomas hasLer, Dipl. ing. chem. htl, Executive mba 
technology (cto)

nationalität: Schweiz; jahrgang: 1965 
cto und mitglied der konzernleitung seit 2014; 2011–2013: 
leiter automotive weltweit; 2008–2010: leiter industry und 
automotive, Sika uSa; 2005–2008: leiter automotive nord-
amerika, Sika uSa; 2004–2005: automotive manager Europa; 
2000–2003: automotive manager Schweiz; 1995–2000: busi-
ness Development manager; 1992–1995: f&E abteilungsleiter 
automotive oEm klebstoffe; 1989–1992: forschungschemiker 
industrieklebstoffe.

konZErnlEitunG
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konzernleitung

pauL schuLer, mba 
leiter region EmEa
 
nationalität: Schweiz; jahrgang: 1955
leiter region EmEa seit 2013; mitglied der konzernleitung seit 
2007; 2007–2012: leiter region nordamerika; General mana-
ger Sika uSa; 2003–2006: General manager Sika Deutschland; 
1988–2002: product manager, leiter Sales industry; marketing 
manager industry; leiter business unit industry; 1982–1988: in-
ternational key account Sales manager Schweiz, EmS chemie 
aG, Schweiz; 1980–1982: project manager air condition plants, 
luwa aG, hongkong, china; 1976–1980: production manager, 
hemair aG, Schweiz.

ernesto schümperLi, Dipl. bau-ing. Eth, mba 
head concrete & waterproofing

nationalität: Schweiz; jahrgang: 1955 
leiter concrete & waterproofing seit 2013; mitglied der kon-
zernleitung seit 2007; 2007–2012: leiter corporate business 
unit concrete; 1991–2006: General manager Sika Schweiz; area 
manager central Europe; leiter Sika tunneling & mining; Ver-
kaufsleiter Schweiz; leiter marketing construction; market De-
velopment manager concrete Sika Schweiz; 1987–1990: leiter 
marketing Sika kolumbien; key account manager lateinameri-
ka; 1986–1987: projektleiter rohbau, wenaweser & wolfensber-
ger aG, Schweiz; 1976–1985: universitätsstudien, forschungs-
ingenieur, Eth Zürich und fhbb basel, Schweiz; 1971–1975: 
projektleiter infrastrukturbau, frey + Gnehm aG, Schweiz.

José Luis vázquez, Dr. ing., mba 
leiter region lateinamerika
 
nationalität: Spanien; jahrgang: 1947 
leiter region lateinamerika seit 2009; mitglied der konzern-
leitung seit 2002; 2002–2008: leiter region Europa Süd;  
1984–2002: leiter marketing; General manager Spanien; 1999: 
area manager Southern Europe; 1983–1984: manager national 
Sport insurance company, ministerium für Sport, ministerka-
binett, Spanien; 1977–1983: Vizepräsident, Geschäftsbereich 
öl, Explosivos rio tinto, Spanien; 1972–1976: leiter zahlreicher 
internationaler bauprojekte für Strassen, häfen und fabriken; 
helma (cádiz), boskalis (cádiz), laing (Valencia/bilbao), cami-
nos y puertos (barcelona); 1970–1972: laboratoire central des 
ponts et chaussées, frankreich; instituto Eduardo torroja, Spanien.

adrian Widmer, lic. oec. publ. 
leiter finanzen (cfo)

nationalität: Schweiz; jahrgang: 1968 
cfo und mitglied der konzernleitung seit 2014; 2007–2014: 
head Group controlling und m&a; 2005–2007: Geschäftsführer 
construction Systems Deutschland/österreich/Schweiz, baSf 
(Degussa) construction chemicals, Schweiz; 2000–2005: lei ter  
finanzen Degussa construction chemicals Schweiz; finance 
Director business line flooring Europe; manager corporate  
finance, Degussa construction chemicals, Schweiz; 1997–2000: 
manager m&a, textron industrial products, Grossbritannien/
Schweiz; 1995–1997: market Development manager, textron inc., 
uSa/Grossbritannien; 1994–1995: business analyst, nordost-
schweizer kraftwerke (nok), Schweiz.
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organigramm

orGaniGramm
GanZhEitlichE fÜhrunG, flachE hiErarchiEn

bei der Entwicklung unseres Geschäfts nehmen wir eine langfristige perspektive 
ein. Gegenüber unseren kunden, beteiligten und mitarbeitenden agieren wir mit 
respekt und Verantwortung. Sicherheit, Qualität, umweltschutz, fairer umgang, 
soziale Verantwortung, verantwortungsvolles wachstum und wert schöpfung  
stehen bei unserer arbeit im mittelpunkt.

VErwaltunGSrat

paul hälg, präsident
urs F. burkard
Frits van dijk

Willi k. Leimer
monika ribar

daniel J. sauter
ulrich W. suter

Jürgen tinggren  
christoph tobler

EmEa 
 
 
paul schuler 

aSiEn/paZifik 
 
 
heinz gisel

norDamErika 
 
 
christoph ganz

latEinamErika
 
 
José Luis vázquez

finanZEn 

adrian Widmer

concrEtE & watErproofinG

ernesto schümperli

builDinG SYStEmS & inDuStrY 

silvio ponti, Stv. cEo

tEchnoloGY 

thomas hasler

VorSitZEnDEr DEr konZErnlEitunG (cEo)

Jan Jenisch

rEcht

Einkauf

kommunikation 

pErSonal
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Verwaltungsrat

pauL häLg, Dr. sc. techn., Eth Zürich 
präsident
 
nationalität: Schweiz; jahrgang: 1954 
mitglied seit: 2009; seit 2004: cEo, Dätwyler Gruppe, altdorf; 
2001–2004: Executive Vice president, forbo international Sa, 
Eglisau; 1987–2001: produktmanager, kaufmännischer Direktor, 
cEo, Gurit Essex aG, freienbach; 1981–1986: projekt- und Grup-
penleiter, Schweizerische aluminium aG (alusuisse), Zürich; 
Vr-mitglied: Swissmem (branchenverband der Schweizer ma-
schinen-, Elektro- und metallindustrie), Zürich; präsident: wohl-
fahrtsstiftung Sika, baar; wohlfahrtsfond Dätwyler holding aG, 
altdorf

WiLLi k. Leimer, Dr. oec. hSG 

nationalität: Schweiz; jahrgang: 1958
mitglied seit 2010; ausschuss: auditausschuss; seit 2002 part-
ner und Vr-mitglied: wmpartners Vermögensverwaltungs aG, 
Zürich; seit 2003 partner und Vr-präsident: iSpartners invest-
ment Solutions aG, Zürich; 1990–2002: managing Director, pri-
vate Vermögensverwaltung, bank morgan Stanley aG, Zürich; 
1988–1990: Goldman Sachs & co., new York und Zürich. Vr-prä-
sident: mojo capital, luxemburg; Vr-mitglied: helvetica capi-
tal aG, Zürich; canica holding aG und canica international aG, 
freienbach.

danieL J. sauter, finanzfachmann
 
nationalität: Schweiz; jahrgang: 1957 
mitglied seit: 2000; ausschuss: nominierungs- und Entschä-
digungsausschuss; 1994–2001: cEo und Delegierter des Vr, 
Xstrata aG, Zug; 1983–1998: Senior partner und cfo, Glencore 
international aG, baar; 1976–1983: verschiedene banken, unter 
anderem bank leu, Zürich; Vr-präsident: julius bär Gruppe aG, 
Zürich; trinsic aG, Zug; tabulum aG, Zug; hadimec aG, mägenwil.

Frits van diJk, School of Economics (hES), rotterdam
 
nationalität: niederlande; jahrgang: 1947 
mitglied seit: 2012; ausschuss: präsident nominierungs- und 
Entschädigungsausschuss; 1970–2011: karriere im nestlé-kon-
zern (Schwerpunkt asien), mitglied der konzernleitung seit 
2002, verantwortlich für asien, ozeanien, afrika und naher os-
ten; Vr-mitglied: nestlé malaysia berhad.

urs F. burkard, Schreiner/innenarchitekt
 
nationalität: Schweiz; jahrgang: 1957 
mitglied seit: 1990; ausschuss: nominierungs- und Entschädi-
gungsausschuss; seit 1989: inhaber, büro Design burkard Gmbh, 
rotkreuz; 1987–1989: leiter planungsabteilung, Denz büromö-
bel, Zürich; Vr-präsident: unitrend burkard aG, rotkreuz, Vr-
Vizepräsident: Schenker-winkler holding aG, baar; Vr-mitglied: 
Gazet holding aG, baar.

monika ribar, lic. oec. hSG
 
nationalität: Schweiz; jahrgang: 1959 
mitglied seit: 2011; ausschuss: präsidentin auditausschuss; 
2006–2013: cEo, panalpina aG, basel; 2005–2006: cfo, pa-
nalpina aG, basel; 2000–2005: chief information officer (cio), 
panalpina aG, basel; 1991–2000: verschiedene funktionen in 
den bereichen controlling, it und globales projektmanage-
ment, panalpina aG, basel; Vr-Vizepräsident: Sbb aG, bern; 
Vr-mitglied: lufthansa aG, frankfurt am main; rexel Sa, paris; 
chain iQ Group, Zürich; logitech international Sa, romanel-sur-
morges (bis September 2015); Swiss international airlines ltd., 
Zürich (bis juni 2015).

VErwaltunGSrat
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Verwaltungsrat

christoph tobLer, Dipl. El. ing. Epfl
 
nationalität: Schweiz; jahrgang: 1957 
mitglied seit: 2005; ausschuss: auditausschuss; seit 2004: 
cEo, Sefar holding aG, thal SG; 1998–2004: leiter industrie und 
mitglied der konzernleitung, Sika aG, baar; 1994–1998: adtranz 
Schweiz; 1988–1994: mckinsey & company, Zürich; Vr-präsi-
dent: aG cilander, herisau; Vr-mitglied: Sefar holding aG, thal 
SG; mitglied des Vorstands: economiesuisse, Zürich; mitglied 
regionaler wirtschaftsbeirat: Schweizerische nationalbank.

Jürgen tinggren, mba
Vizepräsident 

nationalität: Schweden; jahrgang: 1958
mitglied seit 2014; 2011–2013: cEo Schindler Group, Ebikon; 
2007–2011: Vorsitzender konzernleitung Schindler Group; 1997–2007: 
mitglied der konzernleitung Schindler Group; 1985–1997: Sika 
aG, baar. Zuletzt mitglied der konzernleitung, verantwortlich 
für nordamerika; Vr-mitglied: Schindler holding ltd., Ebikon; 
tyco international ltd., Dublin; the conference board, new York.

uLrich W. suter, Dr. sc. techn., professor
 
nationalität: Schweiz; jahrgang: 1944 
mitglied seit: 2003; 2001–2005: Vizepräsident forschung, Eth 
Zürich; 1988–2008: professor, Eth Zürich, Departement materi-
alwissenschaft; 1982–1989: professor, mit, Department of che-
mical Engineering, cambridge, uSa; Vr-präsident: wicor hol-
ding aG, rapperswil SG; Vr-mitglied: rainbow photonics aG, 
Zürich; präsident des Stiftungsrats: bibliothek werner oechslin; 
mitglied des Stiftungsrats: pensionskasse der weidmann un-
ternehmungen; Swisscontact; Schweizerischer nationalfonds 
zur förderung der wissenschaftlichen forschung. berater der 
national research foundation, Singapur.
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Verwaltungsrat

StratEGiE &
fokuS
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Die marke Sika

Sika ist eine starke marke. Sie erlaubt es dem 
konzern, in allen Zielmärkten und mit allen 
produkten einheitlich aufzutreten.

DiE markE Sika

produkte werden durch marken unterscheidbar, und durch eine 
marke wird ein produkt mit einer bestimmten wertigkeit asso-
ziiert. Das wusste schon firmengründer kaspar winkler, der den 
namen Sika erfand und das firmenlogo kreierte. Der weitsicht 
des Gründers ist es zu verdanken, dass sich die marke Sika dahin 
entwickeln konnte, wo sie heute steht. Das logo, das seit seiner 
Erschaffung nur wenig verändert wurde und damit kontinuität 
und Solidität verkörpert, wird überall auf der welt als Zeichen 
für Qualität, innovation und Service erkannt. Die wort-bild-
marke hat sich bei der seit jahrzehnten andauernden Expansion 
des Sika konzerns in der ganzen welt bewährt. Sowohl das wort 
Sika als auch das logo und seine beiden farben rot und Gelb 
sind in allen kulturkreisen verwendbar und erfolgreich lanciert. 

WeLtWeiter markenschutz 
Da Sika vor allem als bildmarke über einen hohen bekanntheits-
grad verfügt, legt das unternehmen grossen wert auf die kon-
sequente und standardisierte Verwendung des logos und kon-
trolliert die Einhaltung der zugehörigen Gestaltungsrichtlinien. 
Die kunden auf der ganzen welt können sich darauf verlassen, 
dass sie überall, wo das Sika logo erscheint, Sika Qualität und 
Service erhalten. Die in den letzten jahren beobachteten Versu-
che, die bildmarke zu kopieren, beweisen, dass Sika mit dem 
logo einen beträchtlichen immateriellen wert besitzt. in der 
rangliste «best Swiss brands 2015» von interbrand und bilanz 
rangiert Sika im 2015 auf platz 39.

Die Dachmarke Sika sowie rund 838 Sika produktmarken – wie 
Sika® Viscocrete®, Sikabond® oder Sikaflex® – verschaffen dem 
unternehmen wesentliche marktvorteile. Dementsprechend ist 
der markenschutz eine wichtige managementaufgabe, die so-
wohl global auf konzernebene als auch lokal auf landesebene 
wahrgenommen wird. insgesamt verfügte Sika Ende 2015 über 
10’469 markenregistrierungen in 163 ländern. Sika überwacht 
ihre marken ständig und ergreift bei Schutzverletzungen konse-
quent entsprechende juristische massnahmen. 

corporate identity
Seit frühjahr 2013 prägt ein frischer und moderner auftritt das 
bild von Sika in der öffentlichkeit. Er ist das resultat eines län-
geren corporate-identity-prozesses mit geschärfter marken-
positionierung und einheitlichen corporate-Design-richtlinien. 
im jahr 2015 wurden weitere Elemente dieser richtlinien aus-
gerollt; dabei lagen vor allem das Verpackungslayout sowie die 
weiterentwicklungen von webapplikationen im fokus.

vertrauen biLden
Sika kommuniziert erfolgreich mit dem markenversprechen 
«building trust» Vertrauen bilden. Dieses Versprechen ist in der 
Sika markenpositionierung wie folgt eingebettet:
«Unser Geschäft ist die Spezialitätenchemie, und Vertrauen ist 
die Basis unserer Branche. Seit mehr als einem Jahrhundert haben 
wir uns auf die Qualität unserer Produkte fokussiert, während wir 
die Branche mit Erfindergeist beseelten. Wir verpflichten uns, ver-
lässliche, innovative und langlebige Lösungen für unsere Kunden 
in der Bau- wie auch in der Fertigungsindustrie zu liefern. Dies wi-
derspiegelt die Werte und die Wirkung der ganzen Bandbreite von 
Sikas Kernkompetenzen: Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken 
und Schützen. Wir wollen und können die künftigen Herausforde-
rungen unserer Kunden und Partner erfüllen. Wir bieten innovati-
ve Produkte, umfangreichen Service, Expertenrat, fundierte Aus-
bildung und anwendungsspezifische Lösungen. Wir sind stolz auf 
die erreichten Resultate und begierig darauf, uns zu beweisen. 
Sika bietet ein Qualitätssiegel, auf das man sich verlassen kann.
Zu Spitzenleistungen verpflichtet.
Inspiriert durch Innovation.
Vertrauen bilden.»

unternehmenskuLtur 
Zusammen mit der markenpositionierung prägt die marken-
persönlichkeit den kern der marke Sika. Das rückgrat dieser 
markenpersönlichkeit sind die drei aspekte zukunftsweisend 
(«pioneering»), teamorientiert («team-oriented») und engagiert 
(«committed»). 

Diese wurden auch im berichtsjahr in zahlreichen management-
veranstaltungen und workshops auf allen hierarchieebenen für 
den individuellen arbeitsplatz als handlungsstandard definiert 
und prägen heute das bewusstsein der Sika mitarbeitenden 
weltweit. wie intensiv die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
den arbeitsalltag bei Sika prägt, erklären die porträtierten 
teams im jahresmagazin auf den Seiten 12 ff.

DiE markE Sika
DiE markE Sika iSt Ein ZEichEn fÜr Qualität,  
innoVation unD SErVicE 
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Zielmärkte

concrEtE

Sika entwickelt und vertreibt zahlreiche Zusatzmittel und ad-
ditive für den Gebrauch in der beton-, Zement- und mörtelher-
stellung. Diese produkte verbessern spezifische Eigenschaften 
von frischem oder gehärtetem beton, wie beispielsweise Verar-
beitbarkeit, Dichtigkeit, Dauerhaftigkeit oder früh- und Endfes-
tigkeit. Die nachfrage nach Zusatzmitteln und additiven nimmt 
zu – insbesondere bedingt durch die gestiegenen leistungs-
anforderungen an beton und mörtel, vor allem in städtischen 
Gebieten und für den infrastrukturbau. ausserdem sorgt die 
zunehmende Verwendung alternativer materialien mit zemen-
tösen Eigenschaften in Zement, mörtel und dadurch in beton 
für den steigenden bedarf an Zusatzmitteln.

watErproofinG 

Sika abdichtungssysteme decken alle technologien ab, die 
im unter- und Überterrain für den Schutz von bauwerken ein-
gesetzt werden: flexible foliensysteme, flüssigkunststoffe, 
wasserabdichtende Zusatzmittel für mörtel, fugenabdichtun-
gen, wasserdichte mörtel, injektionen und beschichtungen. Die 
hauptmarktsegmente beinhalten kellerbauten, tiefgaragen, 
tunnel und alle arten von wasserspeichern (zum beispiel re-
servoirs, Speicherbecken und -tanks). an wasserdichte Systeme 
werden immer strengere anforderungen in bezug auf nachhal-
tigkeit, einfache anwendung und kostenmanagement gestellt. 
Daher ist der Schlüssel zu langlebigen und wasserdichten kons-
truktionen eine an die bedürfnisse und anforderungen des bau-
herrn angepasste auswahl der abdichtungssysteme sowie die 
Detaillierung des lösungskonzeptes. 

roofinG

Sika bietet alle anwendungen für flachdächer mit einlagigen 
Systemen und aufbausystemen – sowohl mit folien als auch 
mit flüssigmembranen. Eine mehr als 50-jährige Geschichte be-
legt, dass Sika Dachabdichtungen sich durch ein herausragen-
des leistungsprofil auszeichnen sowie durch Zuverlässigkeit, 
nachhaltigkeit und langlebigkeit. Die nachfrage wird angetrie-
ben durch den wunsch nach umweltfreundlichen, energiespa-
renden lösungen wie Dachbegrünungen, kühlenden Dächern 
und Solardächern, die dazu beitragen, den co2-ausstoss zu ver-
ringern. während in den bereits entwickelten märkten der be-
darf an lösungen für die bauwerksanierung zunimmt, steigt in 
den Schwellenländern der bedarf nach qualitativ hochwertigen 
bedachungslösungen.

floorinG

Die fussbodenlösungen von Sika basieren auf kunstharz und 
zementösen Systemen für gewerbliche und industrielle Gebäu-
de wie produktionsbetriebe der pharma- und nahrungsmittel-
industrie, für öffentliche Gebäude wie bildungs- und Gesund-
heitseinrichtungen oder parkdecks und für private wohnräume. 
jedes marktsegment hat spezifische anforderungen in bezug 
auf mechanische Eigenschaften, Sicherheitsvorschriften (zum 
beispiel rutschfestigkeit), chemische resistenz, feuerbestän-
digkeit oder antistatisches Verhalten. Der markt für fussboden-
systeme ist durch folgende Entwicklungen geprägt: Sicherheits- 
und umweltvorschriften, technische anforderungen, lösungen 
gemäss kundenspezifikation. Effiziente lösungen für die Sa-
nierung von bestehenden bodensystemen gewinnen mehr und 
mehr an bedeutung, da umnutzungen von Gebäuden heute im-
mer häufiger vorkommen.

ZiElmärktE
fokuSSiErunG auf DiE SpitZEnpoSition
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Zielmärkte

SEalinG & bonDinG

Sikas umfangreiches portfolio beinhaltet erstklassige elastische 
Dicht- und klebstofflösungen, um allen baustellenanforderun-
gen zu genügen – zum beispiel Dichtstofffugen für fassaden, 
widerstandsfähige Dichtstoffe für boden- und Spezialfugen, 
mehrzweck-klebelösungen für den innenausbau sowie klebe-
systeme für parkettböden und weiche bodenbeläge. Die nach-
frage in diesem bereich steigt durch die zunehmende bedeu-
tung von energieeffizienten lösungen für Gebäudehüllen, die 
steigende anzahl unterschiedlicher materialien im bau, die 
wachsende Zahl von hochhäusern und die zunehmende bedeu-
tung von umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekten.

rEfurbiShmEnt

Dieses Segment umfasst betonschutz- und instand-
setzungslösungen, wie beispielsweise reparaturmörtel, 
Schutzbeschichtungen, Spachtelmassen und Systeme für  
die strukturelle Verstärkung von bauteilen. ausserdem beinhal-
tet es produkte für den innenausbau wie nivelliermassen, flie-
senkleber und fugenmörtel. Sika bietet technologien für den 
gesamten lebens zyklus von gewerblichen Gebäuden, privaten 
wohnräumen oder infrastrukturanlagen. Gerade in entwickel-
ten märkten sind viele Strukturen jahrzehntealt und müssen 
saniert werden. Die nachfrage steigt dank vermehrter Sanie-
rungsprojekte für transport-, wassermanagement- und Ener - 
gie infrastrukturen. Der globale urbanisierungstrend und der 
steigende renovationsbedarf in den entwickelten ländern 
führt ebenfalls zu erhöhter nachfrage im innenausbau.

inDuStrY

Sika beliefert märkte wie den automobilbau und die nutzfahr-
zeugindustrie (strukturelles kleben, Direktverglasung, akusti-
sche Systeme, Verstärkungssysteme), die fahrzeugreparatur 
(Scheibenaustausch, karosserie instandsetzung), erneuerbare 
Energien (Solar und wind) und den markt fassadenbau (Struc-
tural Glazing, abdichtung von isolierglas). als technologiefüh-
rer bei elastischen und strukturellen klebstoffen, Dichtstoffen 
sowie akustischen Systemen und Verstärkungssystemen ist 
Sika der bevorzugte partner weltweit führender hersteller. Die 
kunden zählen auf die lösungen von Sika, um ihre produkt-
performance zu steigern, bei gleichzeitiger optimierung der 
produktionseffizienz. Die lösungen von Sika sind auf die wich-
tigsten megatrends des fahrzeugdesigns ausgerichtet und er-
möglichen den bau leichterer, sicherer, leiserer und effizienterer 
fahrzeuge, während schnell verarbeitbare werkstoffe und au-
tomatisierungskompatibilität die produktivität optimieren. 
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Sikas Erfolg und reputation basieren auf 
dem grossen Stellenwert der innovation im 
unternehmen. So stehen das innovations-
management und die fokussierung auf die 
Entwicklung von Qualitätsprodukten und 
die bestmöglichen lösungen für die kunden 
im mittelpunkt der arbeit. Sika führt einen 
prozess zur produkterstellung, um die Entwick-
lung neuer produkte, Systeme und lösungen 
zum kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken 
und Schützen in den definierten Zielmärkten 
voranzutreiben. 

Durch investitionen in die etablierten techno-
logiezentren und labore profitiert Sika vom 
weltweiten netzwerk aus partnern, Zulieferern 
und wissenschaftlern. Gleichzeitig erfüllt Sika 
das Versprechen, überall auf der welt nah beim 
kunden zu sein.

innoVationEn unD wachStum

wachstum braucht innovationen, innovationen brauchen for-
schung. Dementsprechend bedeutend sind forschung und 
Entwicklung (f&E) im unternehmen. Die seit einigen jahren be-
stehende f&E-Strategie von Sika gewährleistet eine hohe inno-
vationsrate und brachte zahlreiche neue produkte hervor, deren 
exklusive nutzung sich Sika durch patente sichert.

kernkompetenzen
Eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche forschungs- und 
Entwicklungsarbeit von Sika ist der strategische fokus auf die 
klar definierten kernkompetenzen kleben, Dichten, Dämpfen, 
Verstärken und Schützen von tragstrukturen beim bau und in 
der industrie.

Sika-produkte dichten flachdächer, komplexe tunnelbauten, 
empfindliche wasserreservoirs und anspruchsvolle fassaden 
dauerhaft gegen wind und regen oder Zugluft. Durch kleben 
werden unterschiedliche materialien elastisch oder kraftschlüs-
sig und dauerhaft miteinander verbunden, beispielsweise bei 
fahrzeugen, fenstern und sogar Segmentbrücken, wo tonnen-
schwere betonelemente miteinander verklebt werden. Durch 
Dämpfen werden bei festen und beweglichen objekten Schwin-
gungen reduziert; weniger Schall- und lärmemissionen bei 
tragstrukturen und im innenraum von fahrzeugen sind eben-
falls eine folge. Durch das Verstärken mit carbodur® produkten 
erhöhen Sika lösungen gezielt die belastbarkeit von statisch 
und dynamisch beanspruchten tragstrukturen und verlängern 

durch entsprechendes Schützen deren Dauerhaftigkeit. Sika 
anstriche gewährleisten bei beton- und Stahlkonstruktionen 
nachhaltigen Schutz vor klimaeinwirkungen, chemischen Ein-
flüssen, Verschmutzungen und feuer.

EntwicklunGSSchwErpunktE  
DEr EinZElnEn ZiElmärktE

concrete
Der fokus der Entwicklung neuer Zusatzmittel liegt auf der 
deutlich gesteigerten nachhaltigkeit des baustoffs «beton». 
neue betonzusatzmittel kompensieren negative Einflüsse jeg-
licher art und gewährleisten dadurch eine hochqualitative und 
konstante betonproduktion bei gleichzeitig reduziertem carbon 
footprint. Die Erfahrungen der polymerentwicklung aus dem 
betonbereich fliessen auch in die Dry-mix-anwendungen wie 
mörtel-, estrich- und zementbasierte fussböden mit neuartigen 
produkten ein.

WaterprooFing
bei den bauwerksabdichtungen stehen tunnelbau- und Gebäu-
de-abdichtungssysteme im Vordergrund. Sika legt den Schwer-
punkt insbesondere auf abdichtungssysteme, die vor und nach 
dem betonieren eingesetzt werden, sowie auf technologien, 
welche auf die bedürfnisse der modernsten tunnelbohrmaschi-
nen (tbm) zugeschnitten sind. im berichtsjahr wurde mit der 
Einführung von Sikaproof® p und Sikaproof® a hc das bauab-
dichtungssystem Sikaproof® erweitert und komplettiert; dieses 
innovative abdichtungssystem kann nun für alle anwendungen 
in allen märkten eingesetzt werden.

rooFing
in der Entwicklung von Dachabdichtungen legt Sika den Schwer-
punkt auf flüssigfolien mit geringen Emissionen sowie auf neue 
umweltverträgliche, lösungsmittelfreie membranabdichtungen. 
Die i-cure® technologie von Sika ermöglichte die Entwicklung 
von umweltverträglichen flüssigfolien, die auch den verarbei-
tenden handwerkern optimalen Schutz bieten. technologi-
en, die membrane mit klebstoffen kombinieren, erschliessen 
neue, effiziente Verlegetechniken. mit 25-jähriger Erfahrung bei 
Dachabdichtungsfolien auf polyolefinbasis für höchste Quali-
tätsansprüche – Sikas Sarnafil® t linie – wurde mit Sikaplan® 
t eine kosten- und leistungsoptimierte produktelinie entwickelt 
und erfolgreich im markt eingeführt.

FLooring
im mittelpunkt der Entwicklung stehen zementäre und kunst-
harz-bodenbeläge für höchste ansprüche, die sicher verarbeitbar 
sind und gleichzeitig den anforderungen für nachhaltige Gebäude 
gerecht werden, insbesondere sehr niedrige Emissionen haben 
und damit eine hohe raumluftqualität gewährleisten. 

proDuktE & innoVationEn
mut Zur innoVation
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seaLing & bonding
Es wurden zwei neue Dichtstoffe auf basis von neuen wässrigen 
Dipersionspolymeren entwickelt. Die Dichtstoffe für innen- und 
aussenanwendungen zeichnen sich durch eine hohe witte-
rungsbeständigkeit und ein hervorragendes elastisches Verhal-
ten aus. im bereich Spezialfugen wurden Dichtstoffe für den 
bau und die Sanierung von Start- und landebahnen von flug-
häfen und die abdichtung von Silos und biogastanks mit her-
vorragenden chemikalien- und Säurebeständigkeiten entwickelt. 

reFurbishment
basierend auf neuen füllstoffkonzepten entwickelt Sika neue 
hochleistungsmörtel mit besseren Verarbeitungseigenschaften 
und erweiterten Einsatzmöglichkeiten. Durch den Ersatz von Ze-
mentanteilen durch andere aktive mineralische Zuschlagstoffe 
hat Sika die nachhaltigkeit dieser produkte deutlich verbessert. 
Die fein abgestimmten füllerkomponenten werden an die lokalen 
rohstoffe und die individuellen kundenbedürfnisse angepasst 
und verlängern so die langlebigkeit der mörtel beträchtlich.

industry
Ein zentraler trend in der industriellen fertigung von bewegten 
teilen in bereichen wie der windenergie- oder automobilindu-
strie ist die Gewichtsreduktion durch den Einsatz von leicht-
baustoffen und somit die optimierung der Energieeffizienz des 
Endprodukts. im vergangenen Geschäftsjahr hat Sika deshalb 
ein composite-kompetenz-center gegründet, um composite- 
und klebstofftechnologien, forschungs- und Entwicklungsakti-
vitäten sowie Simulationen struktureller Verbindungen für den 
kunden gewinnbringend bündeln zu können.

im automobil-leichtbau wurden dank Sika lösungen weitere 
innovationen möglich. Sikas uhm-technologie ermöglicht das 
grossflächige Verkleben von kohlefaserverstärkten kunststof-
fen mit aluminium. Eine erste solche anwendung konnte in 
den bmw i-modellen umgesetzt werden. Diese wurde mit dem 
pacE award 2015 ausgezeichnet, dem wohl wichtigsten innovati-
onspreis in der automobilindustrie. Ebenso wurde die klebelösung 
 Sikamelt®-9185 ia für Solaranwendungen mit dem innovations-
preis unter anderem des fraunhofer-instituts freiburg ausge-
zeichnet.

forSchunGSStratEGiE

Sika betreibt forschung und Entwicklung mit 20 globalen tech-
nologiezentren in amerika, Europa und asien. aufgabe der for-
schung ist es, globalen trends, beispielsweise ressourcenscho-
nenden baumethoden, energiesparenden baumaterialien sowie 
leichteren und sichereren fahrzeuge, mit neuen technologie-
bausteinen gerecht zu werden und so der produktentwicklung 
entscheidende impulse zu geben. Diese richtet sich nach den 
lokalen bedürfnissen aus. So sind die Eigenheiten der bauindus-
trie, rohstoffe, klima, gesetzliche bestimmungen – von land 
zu land verschieden und erfordern teilweise erhebliche produkt-
anpassungen.

koopErationEn

Sika arbeitet mit zahlreichen renommierten universitäten auf 
der ganzen welt zusammen und engagiert sich in verschiede-
nen internationalen forschungsprojekten, unter anderem als 
mitglied des nanocem-konsortiums. Dieses europäische for-
schungsnetzwerk untersucht phänomene vom nano- bis zum 
mikrobereich, welche die leistungsfähigkeit von zementösen 
materialien und den daraus hergestellten produkten und Struk-
turen beeinflussen. ausserdem engagiert sich Sika im «part-
nership council nachhaltiges bauen» der Eth Zürich und in der 
«Sustainable buildings and climate initiative» der Vereinten 
nationen. 

inVEStitionEn

um die markteinführung neu entwickelter produkte zu be-
schleunigen, wurde der product creation process (pcp) im Ge-
schäftsjahr 2015 überarbeitet und bei Sika flächendeckend 
geschult und implementiert. Die regionalen technologie-Sup-
port-funktionen sind für die Einhaltung des pcp in ihrem Gebiet 
verantwortlich. Sie überprüfen die Qualität der prozesse regel-
mässig mit hilfe von pcp-audits. Dabei wird sichergestellt, dass 
der wissensstand der mitarbeitenden immer aktuell ist und den 
von Sika definierten hohen normen genügt und dass die lokalen 

PRODUCT CREATION PROCESS

SCIENCE PUSH MARKET PULL OBSOLESCENCE

Technology Creation Process

Product Development Process

Product Maintenance Process

Elimination Process

Equipment Creation Process

Trading Product Process

R&D Corporate Operations Procurement Corporate Expert Teams

proDuct crEation procESS



36
Sika GESchäftSbEricht 2015

produkte & innovationen

chemiker mit den neuesten technologien vertraut sind. parallel 
dazu werden in speziellen workshops innovative ideen aus den 
regionen aufgenommen und für den konzern nutzbar gemacht. 

Die Gesamtaufwendungen für forschung und Entwicklung im 
konzern betrugen im berichtsjahr chf 160.6 mio. (Vorjahr: chf 
162.2 mio.), was 2.9% des umsatzes entspricht (Vorjahr: 2.9%).

GEiStiGES EiGEntum

Durch gezielte anmeldung von Schutzrechten auf geistiges  
Eigentum sichert sich Sika die Exklusivität an ihren innovati-
ven produkten. 2015 wurden 87 neuerfindungen gemeldet (Vor - 
jahr: 72), und 70 neue patentanmeldungen wurden eingereicht 
(Vorjahr: 70). 
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nEuE ProduktE 2015

im Jahr 2015 führte Sika unter anderem die folgenden wichtigen 
neuen Produkte im Markt ein:

–– SikaCeram®-500–Ceralastic: hochleistungsmörtel mit wasser-
abdichtenden Eigenschaften, welcher als fliesenkleber und 
abdichtungsmörtel in einem verwendet wird und höchste 
anforderungen erfüllt.

–– SikaScreed®–HardTop-60: horizontaler ausgleichsmörtel, wel-
cher schnell und schwundarm erhärtet, dadurch rasch belast- 
und überarbeitbar ist und hohe abrieb- und druckfestigkeiten 
aufweist.

–– Sika®–ViscoCrete®– VC-510,– 520– P: universell einsetzbares 
fliess mittel auf Polymerbasis mit Wirkung in zementösen 
sowie in nicht zementösen bindemittelsystemen. 

–– Sika®–ViscoCrete®-4035–M: fliessmittel/Verzögerer für die 
herstellung von beton unter Verwendung von minderwerti-
gen rohstoffen wie Sand, aggregaten und insbesondere kri-
tischem Ölschieferzement, welcher einen signifikanten bei-
trag zur nachhaltigkeit leistet.

–– Sikaplan®–TM–/–CE: neuartiges, auf der Sika eigenen Polymer-
blend-technologie basierendes tPo-dachabdichtungssystem 
zur mechanischen befestigung.

–– SikaProof®–A–HC: Weiterentwicklung der bestehenden Sika-
Proof® a Membran für die bauwerksabdichtung in Gebieten 
mit besonders heissem klima und hoher uV-Einstrahlung.

–– SikaProof®–P: Erste nachträglich angebrachte, vollflächig ver-
bundene und einfach anzubringende abdichtungsmembran 
auf basis der SikaProof® technologie.

–– Sikalastic®-641–Lo-VOC: die Voc-arme flüssigfolie erfüllt die 
strengsten Luftemissionsrichtlinien für dachabdichtungen.

–– Sikafloor®-420: Einkomponentige, geruchsarme Polyure-
thanbeschichtung auf basis Sika eigener i-cure® technologie 
für balkon- und terrassenanwendungen.

–– Sikagard®-403W: neuartige ultraemissionsarme Wand-
beschichtung für höchste hygienische sowie ästhetische an-
sprüche.

–– Sikafloor®-305W– ESD: Elektrostatisch ableitfähige, was-
serbasierende Zweikomponenten-Polyurethanversiegelung, 
welche auf neuen und bestehenden bodenbeschichtungen 
erstellt werden kann.

–– Sikafloor®-3240: Geruchs- und emissionsarmer industrie-
bodenbelag auf Polyurethanbasis mit geringer feuchtigkeits-
empfindlichkeit und guten Verarbeitungseigenschaften.

–– Sikalastic®-851– R: Zweikomponentige, sprühapplizierbare 
dachabdichtungsmembran mit verbesserten rissüberbrü-
ckungseigenschaften und hoher chemikalienbeständigkeit.

–– SikaBond®–R&B:–neuartiges Produktportfolio zur Verklebung 
und reparatur von förderbändern mit vergleichbaren Eigen-
schaften wie herkömmliche, aufwendige Verbindungsmetho-
den durch Vulkanisation.

–– SikaHyflex®-403: dicht- und klebstoff für die bauseitige in-
stallation von fenstern und türen mit vorbehandlungsfreier 
haftung auf vielen untergründen, insbesondere PVc- oder 
pulverbeschichteten fenster- und türrahmen.

–– Sikaflex®-268:– klebstoff für die direktverglasung und die 
Verfugung im Zugbau mit exzellenter Witterungsstabilität 
und hoher resistenz gegen aggressive reinigungsmittel.

–– Sikadur®–WTG-1280–LD:–Zähmodifizierter Epoxidharzklebstoff 
mit tiefer dichte, welcher rissbildung bei starker belastung 
verhindert und somit die realisierung grösserer rotorblätter 
und somit einer besseren Energiebilanz für Windmühlen er-
möglicht.

–– Sikaflex®– Precast: Einkomponentiger dichtstoff für Verbin-
dungsfugen von vorfabrizierten betonelementen mit einer 
nach aStM-norm garantierten Stauch- und dehnungsauf-
nahme von ±25%.

–– SikaSeal®-101– Bath– &– Kitchen: Wasserbasierter, elastischer 
dichtstoff mit breitem haftspektrum für nassbereiche.

–– Sika®Primer-207: Einfache Vorbehandlung für das sichere 
Verkleben von verschiedenen Materialien (Glas, Lack, kunst-
stoff, Metall usw.) in einem weiten temperaturbereich.

–– SikaPower®-498/3:– neuartiger rohbauklebstoff für die 
hochfeste Verklebung von Leichtbaumaterialien wie kohle-
faserverstärkten kunststoffen oder aluminium mit Stahl in 
der automobilindustrie.

–– SikaMelt®-9632–SF: Polyurethan-heissschmelzklebstoff ohne 
Gefahrenkennzeichnung r40 (chemikalienverordnung der 
Eu) mit vereinfachter Verarbeitbarkeit in kaschieranwendungen.

–– SikaMelt®-9175– HC: heissschmelzklebstoff mit hoher uV-
Stabilität und verbesserten Eigenschaften bei hohen tempe-
raturen, welcher insbesondere in der herstellung der SikaP-
roof® a hc Membran anwendung findet.

–– SikaPower®-487: Ein crashbeständiger Strukturklebstoff für 
den automobilen rohbau, welcher bei tieferen temperaturen 
aushärtet und es somit dem automobilhersteller erlaubt, die 
Lackofentemperaturen zu senken beziehungsweise die ofen-
durchlaufzeiten zu verkürzen.
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bei der Entwicklung des Geschäfts nimmt Sika 
eine langfristige perspektive ein. Gegenüber 
den kunden, beteiligten und mitarbeitenden 
agiert Sika mit respekt und Verantwortung. 
Sicherheit, Qualität, nachhaltigkeit, soziale 
Verantwortung, verantwortungsvolles wachs-
tum und wertschöpfung stehen bei der arbeit 
im mittelpunkt.

nachhaltiGE EntwicklunG

als weltweit tätiges technologieunternehmen ist Sika der nach-
haltigen Entwicklung besonders verpflichtet. Das unternehmen 
nimmt seine Verantwortung wahr: mit nachhaltigen lösungen 
für energieeffizientes bauen und sparsamen fahrzeugen sowie 
mit zahlreichen massnahmen innerhalb des konzerns – in wirt-
schaftlicher, sozialer und ökologischer hinsicht.

more vaLue – Less impact
Sika will mit produkten, Systemen und lösungen einen nutzen 
für die anspruchsgruppen schaffen, der die nachteile, die mit 
der produktion und dem ressourcenbedarf verbunden sind, bei 
weitem überwiegt. Die im jahr 2013 entwickelte nachhaltig-
keitsstrategie von Sika hat sich bewährt. Sie wurde im berichts-
jahr weiter umgesetzt und kommuniziert. unternehmensweit 
planten und implementierten die Sika Gesellschaften projekte, 
um die sechs definierten strategischen Ziele in den bereichen 
wirtschaftliche leistung, nachhaltige lösungen, Standort-
gemeinden/Gesellschaft, Energie, abfall/wasser und Sicher-
heit zu erreichen. jede Sika ländergesellschaft hat eine road-

map entwickelt, welche die Schwerpunktthemen der projekte 
definiert und deren umsetzung steuert. Die Dokumentation 
der projekte und der Zielerreichung ist Gegenstand des geson-
derten nachhaltigkeitsberichts. Die wichtigsten Ergebnisse in 
bezug auf die nachhaltigkeitsleistungen erfasst Sika entspre-
chend den Gri-G4-richtlinien. im Dialog mit den internen und 
externen anspruchsgruppen wurden Zielindikatoren mit dem 
grössten wirkungsgrad defi niert und weltweit im reporting 
verankert. Diese Ergebnisse und Erkenntnisse sind im nachhal-
tigkeitsbericht (Seite 48 ff) und im Detail auf der Sika website 
unter www.sika.com/gri einsehbar. 

standards und compLiance
im hinblick auf die Erhaltung der fest verankerten compliance-
kultur bei Sika und um sicherzustellen, dass die Verhaltens-
grundsätze des code of conduct von allen mitarbeitenden im 
Geschäftsalltag verstanden und gelebt werden, hat Sika ne-
ben den regelmässigen Schulungsveranstaltungen auch ein E-
training-programm entwickelt. Dieses programm und die neue 
webbasierte reporting-plattform, die Sika trustline, werden 
in mehr als 20 Sprachen verfügbar sein. Die Sika trustline ist 
ein extern verwalteter kommunikationskanal, der es den mit-
arbeitenden ermöglicht, beschwerden über schwerwiegendes 
fehlverhalten anzubringen beziehungsweise Verstösse gegen 
den code of conduct von Sika in einem vertraulichen umfeld zu 
melden, wenn die direkte ansprache ihrer linienmanager oder 
anderer Vorgesetzter entweder nicht möglich ist oder unange-
messen erscheint. Gemeinsam leisten diese initiativen einen 
wichtigen beitrag zur Stärkung des compliance-Systems, da sie 
eine kultur des Vertrauens, der transparenz und der offenheit 
innerhalb der Sika Gruppe fördern. 

nachhaltiGE EntwicklunG
VErantwortunG fÜr DiE Zukunft

sikas nachhaLtigkeitszieLe

EnErGiE:

pro tonne und  
Jahr 3% Weniger  
energieverbrauch

nachhaltiGE löSunGEn: 

neue produkt ent 
WickLungen sind  
auF nachhaLtigkeits
kri terien hin über  
prüFt. LokaLe 
schLüsseLproJekte 
sind umgesetzt

wirtSchaftlichE lEiStunG:

betriebsgeWinn 
(ebit) 12–14% des 
nettoerLöses 

GESEllSchaftlichES EnGaGE-
mEnt: 

pro Jahr 5% mehr 
geseLLschaFts
proJekte

SichErhEit am arbEitSplatZ: 

pro Jahr 5%  
Weniger unFäLLe

waSSEr/abfall:

pro tonne und Jahr 
3% Weniger  
Wasserverbrauch  
und abFaLL 
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nutZEn StEiGErn, nEGatiVE 
auSwirkunGEn rEDuZiErEn

Sicherheit, Qualität, umweltschutz, fairer umgang, soziales Engagement, 
verantwortungsvolles wachstum und wertschöpfung stehen bei allen Ge-
schäftstätigkeiten im mittelpunkt.

unter der Devise «nutzen steigern, negative auswirkun-
gen reduzieren» hat Sika sechs strategische Ziele in den 
bereichen wirtschaftliche leistung, nachhaltige lösun-
gen, Standortgemeinden/Gesellschaft, Energie, ab fall/
wasser und Sicherheit definiert. Sika hat sich verpflich-
tet, Strategien und handlungen nach den weltweit akzep-
tierten Grundsätzen im bereich der menschenrechte, des 
arbeitsrechts, des umweltschutzes und der korruptions-
bekämpfung auszurichten. Seit vielen jahren engagiert 
sich das unternehmen im programm «responsible care» 
für nachhaltigkeit in der chemischen industrie. ausser-
dem ist Sika unterzeichnerin und mitglied der initiativen 
un Global compact, carbon Disclosure und world busi-
ness council for Sustainable Development.

in biLdung investieren
Sika unterstützte im berichtsjahr neben vielen anderen 
projekten eine nationale initiative in china. im rahmen 
des projekts «Schulbibliothek» werden in ganz china 
Schulen renoviert, wodurch kinder und jugendliche die 
möglichkeit erhalten, wissen in Schulbibliotheken zu er-
werben. im berichtsjahr spendete Sika 16’000 bücher an 
bibliotheken in 21 Schulen mit rund 4’000 Schülern. Sika 
mitarbeitende leisteten freiwilligenarbeit und trugen 
dazu bei, die Schulen insbesondere mit Sika bodensys-
temen zu modernisieren. Einen Überblick über soziale 
projekte gibt die Sika unternehmenswebseite: www.sika.
com

bei der Entwicklung von produkten und Systemen für 
bau und industrie achtet Sika auf material-, wasser- und 
ressourceneffizienz. für das unternehmen ist es dabei 
von höchster bedeutung, die gesamte lieferkette sowie 
den lebenszyklus von produkten und Systemen zu be-
rücksichtigen. Das Ziel besteht darin, mit den eigenen 
produkten den nutzen zu steigern und gleichzeitig die 
auswirkungen auf die umwelt zu verringern. mit dieser 
Strategie des Sika konzerns fliesst das thema nachhal-
tigkeit in alle prozesse des unternehmens ein. Zudem 
tragen interne Effizienz- und Sicherheitsprogramme zu 
mehr nachhaltigkeit innerhalb von Sika bei.

eFFizienter umgang mit abFaLL
in den werken rionegro und tocancipá, kolumbien, star-
tete Sika im berichtsjahr ein pilotprojekt zur Verarbeitung 
und nutzung organischer abfälle. So wurde der in werks-
kantinen und bei der Standortpflege erzeugte abfall zu-
sammen mit Schlammwasser in einer neu installierten 
kompostierungsanlage für Garten- und rasenflächen 
nutz bar gemacht. 1’200 tonnen organischer abfall wur-
den auf diese weise verarbeitet und wiederverwertet. Da-
mit einher gehen Einsparungen in höhe von chf 250’000. 

«morE ValuE» –  
nutZEn StEiGErn

«lESS impact» – nEGatiVE  
auSwirkunGEn rEDuZiErEn
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akquisitionen & investitionen

akquisitionen sind für Sika ein wichtiges Ele-
ment der wachstumsstrategie. Durch akqui-
sitionen ergänzt Sika das kern geschäft mit ver-
wandten technologien oder verbessert gezielt 
den marktzugang. mit dem sorgfältig an die 
markterfordernisse angepassten kapazitäts-
ausbau und mit investitionen in die Effizienz 
von anlagen sichert sich der konzern weltweit 
seine wachstumskraft.

akQuiSitionSStratEGiE

für Sika steht das organische wachstum, also das wachstum 
aus eigener kraft, im Zentrum der unternehmensstrategie. Die-
ses organische wachstum wird durch gezieltes externes wachs-
tum ergänzt. Zum einen sollen marktzugangslücken in den Ziel-
märkten geschlossen und fragmentierte märkte konsolidiert 
werden. Vor allem in nordamerika, asien und teilen Europas und 
lateinamerikas will Sika die position mit solchen akquisitionen 
kontinuierlich verbessern. Zum anderen stärkt oder ergänzt Sika 
das kerngeschäft gezielt durch den Erwerb von verwandten 
technologien. Diese technologien findet Sika vor allem in klei-
nen und mittelgrossen unternehmen in Europa, in den uSa und 
in einigen asiatischen ländern. Diese unternehmen sind meist 
nicht in der lage, ihre technologien weltweit zu vermarkten, 
und stossen daher früher oder später an ihre wachstumsgren-
zen. Die global operierende Sika Gruppe hingegen kann durch 
die Übernahme eines solchen unternehmens das volle potenzial 
ausschöpfen. 

Zur beurteilung eines Übernahmeangebots stützt sich Sika auf 
die erarbeiteten kompetenzen und Erfahrungen sowie auf die 
konzernweit klar definierten prozesse. Da akquirierte unterneh-
men in der regel vollständig in den konzern integriert werden, 
legt Sika grossen wert auf einen reibungslosen integrations-
prozess. im Vorfeld einer akquisition schenkt Sika deshalb der 
unternehmenskultur eines Übernahmekandidaten besondere 
aufmerksamkeit. 

Die prozessverantwortung beim ablauf der akquisitionen liegt 
in der regel bei den regionen. Der ablauf wird auf Gruppenebe-
ne geleitet und koordiniert.

akQuiSitionEn 2015

im januar 2015 hat Sika vereinbart, die Vermögenswerte von 
Duro-moza mosambik zu übernehmen. Duro-moza ist aktiv in 
der herstellung und im Verkauf von mörtel und fliesenklebern. 
Die Übernahme wird die Entwicklung und marktdurchdringung 
von Sika mozambique beschleunigen.

im märz akquirierte Sika bmi products of northern california 
inc., ein uS-amerikanisches unternehmen, das in der herstel-
lung und im Verkauf von mörtelprodukten und -systemen für 
die bauindustrie aktiv ist. mit der Übernahme baut Sika die pro-
duktionskapazität und die marktdurchdringung im westen der 
uSa weiter aus.

im märz übernahm Sika axson technologies, einen führenden 
hersteller von polyurethan- und Epoxidharzen für die bereiche 
Design, prototypen- und werkzeugfertigung. axson technolo-
gies stellt ausserdem Strukturklebstoffe, Verbundwerkstoffe 
und Verkapselungen her und beliefert die märkte automobil, 
luft- und raumfahrt, Schiffsbau, erneuerbare Energien, Sport 
und freizeit sowie den bausektor. Die Übernahme ermöglicht es 
Sika, ihr tooling- und composites-angebot weltweit auszubauen.

im märz hat Sika zudem vereinbart, die construction techno-
logies australia pty ltd (cta™), einen führenden hersteller von 
fliesenklebstoffen und mörtelprodukten in australien, zu über-
nehmen.

im juni 2015 erwarb Sika die verbleibenden anteile an der ad-
diment italia von seinem joint-Venture-partner buzzi unicem. 
addiment ist in der herstellung und im Vertrieb von beton-
zusatzmitteln und mahlhilfen für Zement aktiv. 

inVEStitionEn 2015

Die investitionsstrategie von Sika ist unverändert darauf ausge-
richtet, die in den letzten jahren aufgebaute weltweite präsenz 
zu festigen und neue märkte zu erschliessen oder die entspre-
chenden aktivitäten auszubauen. im Sinne eines fokussierten 
wachstums werden die prioritäten auf ausgewählte märkte, 
kunden, technologien und produkte gesetzt. bedingt durch 
positive währungseffekte reduzierten sich die investitionen 
im Vergleich zum Vorjahr. Sika investiert weiterhin vor ort in 
produktions- und logistikkapazitäten zur Stärkung der lokalen 
Supply chain und ist durch die dezentrale marktbearbeitung 
sehr nahe bei den kunden.

akQuiSitionEn & inVEStitionEn
wachStum in DEn ZiElmärktEn untErStÜtZEn
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im berichtsjahr investierte Sika chf 142,6 mio. (Vorjahr:  
chf 152,8 mio.). Dies entspricht 3% des nettoerlöses. mit 52% 
lag der investitionsschwerpunkt wiederum auf dem ausbau der 
produktionskapazitäten (Vorjahr: 56%). Die übrigen investitio-
nen verteilten sich wie folgt: 18% (Vorjahr: 13%) wurden für ra-
tionalisierungen eingesetzt, 28% (Vorjahr: 27%) waren für den 
Ersatz bestehender anlagen nötig, und 2% (Vorjahr: 4%) flossen 
in die bereiche umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit sowie 
Qualität. Der anteil der investitionen in den Schwellenländern 
lag bei 38% (Vorjahr: 38%), was die wachstumsstrategie von 
Sika unterstreicht. 

Sika wird weiter in den regionen investieren, in denen der kon-
zern neue märkte erschliessen und wachstum generieren kann. 
Dazu gehören nord- und lateinamerika, der mittlere osten, 
russland, china, indonesien, Vietnam, philippinen und afrika.
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konZErnbEricht
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Sika setzte im Geschäftsjahr 2015 die Er-
folgsgeschichte fort. alle regionen erzielten 
signifikante umsatzsteigerungen und markt-
anteilsgewinne mit zweistelligem umsatz-
wachstum in den kernmärkten uSa, mexiko, 
afrika, naher osten, Südostasien und pazifik. 
kumuliert konnte der umsatz zu konstanten 
währungskursen um 6.2% gesteigert werden. 
bereinigt um das negativwachstum des chine-
sischen marktes beträgt die umsatzsteigerung 
7.4%. Die frankenstärke führte zu umrech-
nungseffekten von –7.7% und resultierte in 
einem leichten umsatzrückgang von –1.5% in 
Schweizer franken auf chf 5’489.2 mio.

Durch die hohe wachstumsdynamik konnten überproportionale 
Steigerungen beim betriebsergebnis und Gewinn realisiert wer-
den. Der fokus auf die bruttomarge wirkte sich positiv aus, und 
das disziplinierte kostenmanagement wurde konsequent fort-
geführt. neue rekordwerte wurden hinsichtlich Ebit von chf 
673.3 millionen (+6.3%) sowie reingewinn von chf 465.1 milli-
onen. (+5.4%) erreicht. Der operative freie Geldfluss belief sich 
auf chf 451.5 millionen.

allE rEGionEn mit wachStum

im vergangenen Geschäftsjahr steigerte die region EmEa (Eu-
ropa, naher osten, afrika) den umsatz um 5.6% und profitierte 
vom guten Geschäftsverlauf in osteuropa, afrika und im nahen 
osten. Die umsätze in westeuropa konnten das starke Vorjah-
resergebnis sogar leicht übertreffen. 

Den stärksten umsatzzuwachs realisierte die region latein-
amerika. trotz eines schwierigen marktumfelds in brasilien 
führten marktanteilsgewinne in anderen ländern zu einer um-
satzsteigerung von 9.5%. nordamerika verzeichnete eine anhal-
tend hohe wachstumsdynamik und erzielte ein umsatzplus von 
8.4%. in den uSa führte der fortgesetzte marktaufbau sowie 
die positive baukonjunktur mit vermehrten investitionen in in-
frastruktur- und kommerzielle bauten zu deutlich höheren Vo-
lumen. 

Das wachstum in der region asien/pazifik verlangsamte sich 
auf Grund der rückläufigen marktentwicklung in china auf 2.1%. 
Dagegen konnten in Südostasien und pazifik zweistellige um-
satzsteigerungen erzielt werden. 

im bereich «Übrige Segmente und aktivitäten» übertraf Sika 
mit einem wachstum in lokalwährungen von 11.3% das markt-

wachstum deutlich. Darin enthalten ist der umsatz des Ge-
schäftsbereichs «automotive», den Sika weltweit zentral führt. 
Sika konnte dank dem zunehmenden Einsatz von klebstoffen 
im modernen fahrzeugbau den umsatzanteil an Sika produkten 
pro neuwagen signifikant steigern.

Den umsatz mit produkten für die bauindustrie steigerte Sika 
in lokalwährungen um 4.3%, wobei der akquisitionseffekt 1.0% 
ausmachte. bei den produkten für die industrielle fertigung be-
trug die umsatzsteigerung in lokalen währungen 14.0%; hier 
betrug der akquisitionseffekt 6.9%.

wachStumStrEibEr SchwEllEnlänDEr 
unD mörtElGESchäft

Der beschleunigte aufbau der Schwellenländer zeigte mit einem 
umsatzwachstum von 7.9% weiterhin überzeugende resultate. 
Überproportionale Zuwachsraten wurden auch im margenstar-
ken mörtelgeschäft generiert, einem zentralen bestandteil von 
Sikas Strategie 2018, mit einem umsatzplus von 12.9%. Das 
wachstumsgeschäft mörtel konnte im vergangenen jahr durch 
fünf neue fabriken und drei akquisitionen weiter ausgebaut 
werden. 

nEun nEuE fabrikEn unD DrEi nEuE  
länDErGESEllSchaftEn 

Die Expansion in wachstumsmärkte wurde 2015 fortgesetzt, 
und in allen regionen wurden neue fabriken eröffnet. in der 
region EmEa wird der ausbau der produktionskapazitäten mit 
neuen werken in Dubai, nigeria, der Elfenbeinküste, russland 
und auf la réunion für künftige wachstumsimpulse sorgen. 
Darüber hinaus gründete Sika in tansania und äthiopien neue 
ländergesellschaften. in der region lateinamerika wurden 
neue fabriken in paraguay und argentinien eröffnet. in nord-
amerika hat Sika die produktionskapazitäten mit einem neuen 
werk in philadelphia ausgebaut. in der region asien/pazifik 
wurde in Sri lanka die erste fabrik eröffnet und in myanmar 
eine neue ländergesellschaft gegründet.

fÜnf akQuiSitionEn

im januar 2015 erwarb Sika Dura-moza, eine firma mit Sitz in 
mosambik, die in der herstellung und im Verkauf von mörtel 
und fliesenklebern aktiv ist. Die Übernahme wird Sikas Entwick-
lung und marktdurchdringung in mosambik beschleunigen. im 
märz akquirierte Sika bmi products of northern california, ein 
uS-amerikanisches unternehmen, das in der herstellung und 
im Verkauf von mörtelprodukten und -systemen für die bau - 
industrie tätig ist. im gleichen monat übernahm Sika axson 

konZErnbEricht ÜbErblick
fortGESEtZtE wachStumSDYnamik mit rEkorDGEwinn
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technologies, einen führenden produzenten von polyurethan- 
und Epoxidharzen für die bereiche Design, prototypen- und 
werkzeugfertigung. Ebenfalls im märz gab Sika zudem die 
Übernahme von construction technologies australia (cta™), 
einem führenden hersteller von fliesenklebstoffen und mörtel-
produkten in australien, bekannt. im weiteren hat Sika von ih-
rem joint-Venture-partner buzzi unicem die verbleibenden 50% 
an addiment italia übernommen. Die fünf akquirierten unter-
nehmen erzielten 2014 einen jahresumsatz von insgesamt chf 
115 mio.

ÜbErproportionalE  
GEwinnEntwicklunG

betriebsergebnis und Gewinn erreichten neue rekordwerte im 
jahr 2015. Die frankenstärke konnte durch das Volumenwachs-
tum, die fortgesetzten Effizienzsteigerungen sowie die nied-
rigeren rohstoffpreise mehr als kompensiert und die margen 
konnten überproportional gesteigert werden. Der betriebsge-
winn wurde um 6.3% auf chf 673.3 mio. (Vorjahr: chf 633.2 
mio.) gesteigert. Die Ebit-marge lag bei 12.3% (Vorjahr: 11.4%). 
Den unternehmensgewinn baute Sika um 5.4% auf chf 465.1 
mio. (Vorjahr: chf 441.2 mio.) aus.

VErbESSErtE bilanZkEnnZahlEn 

Der operative freie Geldfluss erreichte mit chf 451.5 mio. (Vor-
jahr: chf 417.5 mio.) einen neuen rekordwert. Die flüssigen 
mittel beliefen sich per Ende jahr auf chf 1’074.4 mio.(Vorjahr:  
chf 898.8mio.). Die nettoverschuldung erreichte sogar einen 
bar-bestand von chf 94.0 mio. (Vorjahr: nettoverschuldung: 
chf 82.5 mio.). Die Eigenkapitalquote beläuft sich neu auf 
51.8% (Vorjahr: 49.5%). 
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Sika erreichte in allen regionen umsätze auf 
rekordniveau. in den Schwellen ländern reali-
sierte Sika ein wachstum von 15.2%.

EmEa

Die Entscheidung der Schweizerischen nationalbank (Snb), 
anfang 2015 den Euro-mindestkurs aufzuheben, hatte weitrei-
chende folgen. Dessen ungeachtet konnte Sika in der region 
EmEa (Europa, naher osten, afrika) den umsatz um 5.6% aus-
bauen und profitierte vom guten Geschäftsverlauf in osteuro-
pa, afrika und im nahen osten. in westeuropa wurde das starke 
Vorjahresergebnis sogar leicht übertroffen. während sich das 
wachstum in den afrikanischen ländern südlich der Sahara auf-
grund der sinkenden öl- und rohstoffpreise verlangsamt hat, 
haben die grossen bauprojekte im nahen osten die wirtschaft 
begünstigt. 

im vergangenen jahr war Sika an verschiedenen bedeutenden 
infrastrukturprojekten in der region EmEa beteiligt, beispiels-
weise am bluewaters island resort in Dubai oder am westgate 
Shopping center in oxford.

mit der Eröffnung von neuen fabriken in Dubai, nigeria, russ-
land, der Elfenbeinküste und auf la réunion hat Sika die pro-
duktionskapazität in der region markant erhöht. in tansania 
und äthiopien wurden neue ländergesellschaften gegründet.

norDamErika

Die region nordamerika verzeichnete eine anhaltend hohe 
wachstumsdynamik und steigerte den umsatz um 8.4%. insbe-
sondere die starke uS-bauwirtschaft trug zur wiederholt positi-
ven umsatzentwicklung in der region bei: Sika realisierte in den 
uSa im dritten jahr in folge ein zweistelliges Ebit-wachstum. 
hingegen machten die tiefen öl- und Gaspreise kanadas bau-
wirtschaft zu schaffen.

im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Sika im uS-wohnbau-
bereich ein rekordwachstum von 35%. Sehr erfreulich ent-
wickelten sich zudem die Sparten für Dach- und fussboden-
lösungen. Zu deren gutem Ergebnis trugen auch verschiedene 
Grossprojekte bei, beispielsweise hudson Yards in new York und 
diverse Stadien wie das State farm center in illinois.

Diese bemerkenswerten resultate sind teil von Sikas fokus-
sierung auf die zehn grössten amerikanischen Städte. in de - 
ren umland investierte Sika 2015 in neue fertigungsanlagen und 
übernahm im raum San francisco den mörtelproduzenten bmi.

latEinamErika

im berichtsjahr belasteten sinkende öl- und rohstoffpreise 
die wirtschaft in zahlreichen ländern lateinamerikas. Vene-
zuela und brasilien, deren währungen sich 2015 um mehr als 
30% abschwächten, kämpften zusätzlich mit grundlegenden 
strukturellen Schwierigkeiten. trotz des schwierigen marktum-
felds verzeichnete Sika in der region lateinamerika beachtliche 
marktanteilsgewinne, insbesondere in argentinien, mexiko, 
paraguay und bolivien. insgesamt resultierte in der region ein 
umsatzplus von 9.5%.

im heterogenen marktumfeld lateinamerikas eröffneten sich 
Sika zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten, beispielsweise im be-
reich von wartungsdienstleistungen oder mit der sukzessiven 
Einführung neuer technologien.

Das wachstumsgeschäft mörtel konnte im vergangenen jahr 
durch neue fabriken in paraguay und argentinien ausgebaut 
werden, und auch die Einführung von neuen produkten stützt 
das künftige wachstum von Sika in der region.

aSiEn/paZifik

Die meisten länder asiens, einschliesslich china, verzeichneten 
geringere wachstumsraten als im Vorjahr. aufgrund der rück-
läufigen marktentwicklung in china verlangsamte sich das um-
satzwachstum von Sika in der region asien/pazifik auf 2.1%. 
Demgegenüber konnten in Südostasien und pazifik zweistellige 
umsatzsteigerungen erzielt werden. 

Vor allem in indonesien, malaysia, den philippinen, Singapur und 
Vietnam erzielte Sika sehr gute wachstumsraten. Diese wurden 
angetrieben von einer starken präsenz bei infrastrukturprojek-
ten, der Einführung von neuen produkten sowie einem effekti-
ven projektmanagement.

Sika war in der region asien/pazifik in zahlreiche bedeutende 
Grossbauprojekte involviert, beispielsweise in das infrastruk-
turprojekt marina one in Singapur. Sika produkte wurden auch 
beim bau des neuen who-hauptquartiers in manila verwendet.
im berichtsjahr hat Sika in australien cta™, einen führenden 
hersteller von fliesenklebstoffen und mörtelprodukten, über-
nommen, in Sri lanka eine erste produktionsanlage eröffnet 
und in myanmar eine neue ländergesellschaft gegründet.

konZErnbEricht rEGionEn
wachStum in allEn rEGionEn
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DiE rEGionEn in kÜrZE

Sika in 93 länDErn

emea nordamerika Lateinamerika asien/pazifik übrige segmente 
und aktivitäten

nettoerlös in mio. chf (Vorjahr) 2’600.2 (2’734.0) 839.2 (746.3) 600.2 (638.6) 1’017.3 (1’039.7) 432.3 (412.7)

Wachstum in Lokalwährung
währungseffekt 
akquisitionseffekt

5.6%
–10.5%
3.1%

8.4%
4.0%
0.8%

9.5%
–15.5%
1.3%

2.1%
–4.3%
1.9%

11.3%
–6.6%
0%

anzahl mitarbeitende 9’079 1’653 2’437 4’112



47
Sika GESchäftSbEricht 2015

konzernbericht ausblick

aufgrund der frühzeitigen Erreichung der Vorgaben der Strate-
gie 2018 hat der Verwaltungsrat im januar 2016 beschlossen, die 
Ziele anzuheben. neu wird eine Ebit-marge von 12-14% (bisher 
>10%) und ein operativer freier Geldfluss von >8% (bisher >6%) 
angestrebt. Der return on capital Employed soll bis 2018 auf 
25% gesteigert werden (bisher >20%). mit investitionen in 6-8 
neue fabriken jährlich sowie der Gründung von neuen länderge-
sellschaften wird das wachstumsmodell ergänzt. 

für das laufende Geschäftsjahr bleiben die währungsverschie-
bungen und die rahmenbedingungen in einigen märkten, allen 
voran china, brasilien und russland, eine herausforderung. Der 
konzern ist überzeugt, die Ziele der Strategie 2018 auch im lau-
fenden jahr erfolgreich umzusetzen. Dabei geht er von einem 
umsatzwachstum von 6-8% bei konstanten wechselkursen 
und einer leicht überproportionalen margenentwicklung aus. 

konZErnbEricht auSblick
fortGESEtZtES wachStum unD höhErE marGEn



48
Sika GESchäftSbEricht 2015

nachhaltigkeitsbericht

als weltweites technologieunternehmen ist 
Sika der nachhaltigen Entwicklung besonders 
verpflichtet. Das unternehmen nimmt seine 
Verantwortung wahr: mit nachhaltigen lösun-
gen für energieeffizientes bauen und sparsame 
fahrzeuge sowie mit zahlreichen projekten und 
massnahmen in den feldern wirtschaftlicher, 
sozialer und ökologischer nachhaltigkeit.

DiE nachhaltiGkEitSStratEGiE Von Sika

Sika hat im berichtsjahr ihre nachhaltigkeitsstrategie 2014–2018 
weiter umgesetzt. unter der Devise «nutzen steigern, negative 
auswirkungen reduzieren» hat das unternehmen weiter die 
sechs strategischen Ziele in den bereichen wirtschaftliche leis-
tung, nachhaltige lösungen, Standortgemeinden/Gesellschaft, 
Energie, abfall/wasser und Sicherheit verfolgt. Eine neuerliche 
befragung interessierter anspruchsgruppen hat ergeben, dass 
die Schwerpunkte richtig gesetzt sind und das Zielesystem auch 
künftig bestand hat. 

Sika möchte mit ihren produkten, Systemen und lösungen ei-
nen langfristigen nutzen und mehrwert für alle anspruchsgrup-
pen schaffen, den damit verbundenen ressourcenbedarf und 
die mit der produktion verbundenen umweltauswirkungen hin-
gegen deutlich senken (siehe auch «nachhaltige Entwicklung» 
ab Seite 38 der Download-Version dieses berichts).

wichtige instrumente zur weltweiten umsetzung der nachhal-
tigkeitsstrategie waren auch im berichtsjahr die kampagne un-
ter dem titel «more Value – less impact» sowie die lokale Ein-
führung des neuen Ziel- und berichterstattungssystems nach 
dem Standard G4 der Global reporting initiative (Gri G4). Die 
wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse sind auf den folgen-
den Seiten zusammengefasst. Die vollständigen informationen 
sind unter www.sika.com/gri abrufbar.

manaGEmEnt unD orGaniSation

Die konzernleitung hat das corporate Sustainability office mit der 
umsetzung der nachhaltigkeitsstrategie betraut. lokal umge-
setzt und verankert wird sie durch die linienorganisation. beson-
dere Verantwortung tragen dabei die Geschäftsführer, die target 
market manager und die operations manager, die die Entwicklung 
und die umsetzung von lokalen massnahmenplänen vorantreiben.

Das bestehende netzwerk von lokalen und regionalen Verant-
wortlichen für produktnachhaltigkeit und umwelt, Sicherheit 
sowie Gesundheit (EhS) unterstützt die lokalen Sika Gesell-

schaften und der ideenfindung, der planung und der umset-
zung von regional übergreifenden massnahmen. mit hilfe der 
kommunikationskampagne «more Value – less impact» hat 
es sämtliche internen anspruchsgruppen über die neue nach-
haltigkeitsstrategie informiert und in die weitere planung und 
umsetzung der massnahmen miteinbezogen. 2015 sind diese 
aktivitäten weiter verstärkt und intensiviert worden. 

standards und compLiance
Sika hat 2013 einen code of conduct eingeführt, bei dem die lo-
kalen linienorganisationen die umsetzung bestätigen mussten. 
Das leitende management der einzelnen tochtergesellschaften 
hat sicherzustellen, dass der code of conduct sowie alle relevan-
ten Gesetze und Standards eingehalten werden.

haben Sika mitarbeitende Zweifel oder fragen zu angelegen-
heiten in bezug auf den inhalt des Sika code of conduct oder 
die werte und Grundsätze, so sind sie aufgefordert, ihre Vor-
gesetzten, den Group compliance officer, corporate legal oder 
corporate hr zu kontaktieren. Zusätzlich hat Sika eine zentrale 
anlaufstelle eingerichtet. 

Ende 2015 wurden die Einführung und die Einhaltung des code 
of conduct durch die Geschäftsführer und ihre leitungsteams 
überprüft und die Übereinstimmung in einem meldesystem be-
stätigt. 

Der Verhaltenskodex hält unter anderem fest, dass Sika kor-
ruption und die Verletzung von menschenrechten unter keinen 
umständen toleriert. Es besteht kein Verhandlungsspielraum, 
wenn es um Verletzungen dieser werte geht. integrität, ethi-
sches handeln sowie gesetzes- und prinzipienkonformes Ver-
halten sind das fundament, auf dem der hervorragende ruf von 
Sika aufbaut. Darauf zählen die kunden, aber auch die anderen 
anspruchsgruppen, allen voran die aktionäre und die mitarbei-
tenden von Sika. im jahr 2015 wurde die Einführung einer lokalen 
richtlinie über Zuwendungen und Einladungen abgeschlossen. 
Diese richtlinie umfasst und stärkt die Grundsätze des code of 
conduct, bietet den mitarbeitenden einen klaren und detaillier-
ten rahmen, wie Zuwendungen und Einladungen in ihrem ta-
gesgeschäft zu gewähren und anzunehmen sind, und legt für 
jede Gesellschaft beziehungsweise für jedes land verschiedene 
Zuständigkeitsebenen fest, abhängig vom wert der Zuwendung.

Diese werte und Grundsätze bilden den kern der Sika unter-
nehmenskultur und beziehen sich auf die folgenden aspekte: 
kundenorientierung, innovationsbereitschaft, nachhaltigkeit 
und integrität, Übertragen von Verantwortung, respekt und er-
gebnisorientierte führung.

Diese internen Standards fassen die wichtigsten prinzipien des 
führungsstils bei Sika zusammen, der auf gegenseitigem Ver-
trauen, Eigenverantwortung und voller transparenz auf allen 

nachhaltiGkEitSbEricht
kunDEnnutZEn StEiGErn, umwEltauSwirkunGEn rEDuZiErEn  
unD GESEllSchaftlichE VErantwortunG ÜbErnEhmEn 
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Ebenen basiert. Die konzernleitung hatte im Vorjahr die funkti-
on eines corporate compliance officer geschaffen. im berichts-
jahr wurden die compliance-prozesse gestrafft, und Sika hat 
ihre compliance-organisation mit der Ernennung von vier teil-
zeitbeschäftigten regional compliance officers (rco) gestärkt, 
die dem Group compliance officer über compliance-relevante 
angelegenheiten bericht erstatten. im hinblick auf die Erhal-
tung der starken compliance-kultur bei Sika und um sicherzu-
stellen, dass die Verhaltensgrundsätze des code of conduct von 
allen mitarbeitenden verstanden und umgesetzt werden, hat 
Sika neben den regelmässigen Schulungsveranstaltungen auch 
ein animiertes E-learning-programm entwickelt. Dieses lern-
programm sowie die neue webbasierte reporting-plattform, 
Sika trustline, werden als teil einer Sensibilisierungskampagne 
zum thema compliance in mehr als 20 Sprachen innerhalb der 
ganzen organisation verfügbar sein. Die Sika trustline ist ein 
extern verwalteter kommunikationskanal, der es den mitarbei-
tenden von Sika ermöglicht, beschwerden über schwerwiegen-
des fehlverhalten anzubringen und/oder Verstösse gegen den 
code of conduct von Sika in einem sicheren und vertraulichen 
umfeld zu melden, wenn die direkte ansprache ihrer linien-
manager oder anderer Vorgesetzter entweder nicht möglich ist 
oder nicht angemessen erscheint. Eine ad-hoc-weisung («Sika 
trust policy») wird den Sika mitarbeitenden im rahmen des 
roll-outs der Sika trustline bereitgestellt, um klare regeln und 
eine entsprechende Schulung zu den rechten und pflichten in 
bezug auf die interne meldung von fehlverhalten bereitzustel-
len. Die festlegung des meldeverfahrens und die Durchführung 
einer organisationsweiten kommunikationskampagne zur nut-
zung der Sika trustline werden dazu beitragen, die starke kultur 
des Vertrauens, der integrität und der transparenz bei Sika zu 
bewahren und zu fördern.

auch bei der lieferkette übernimmt Sika Verantwortung. 2015 
hat der konzern den 2013 eingeführten «Supplier code of con-
duct» für alle neuen lieferanten und sukzessive auch für be-
stehende lieferanten verbindlich eingeführt. Sika stellt damit 
sicher, dass lieferanten über die ethischen, ökologischen und 
sozialen Erwartungen und richtlinien von Sika informiert sind 
und dass sie ihre prozesse gemäss der Sika nachhaltigkeitskri-
terien durchführen.

im Vorjahr hatte Sika einen neuen konzernweiten prozess defi-
niert, der die massgeblichen nachhaltigkeitsprinzipien (ökono-
misch, sozial, ökologisch) für die lieferantenqualifikation und 
-bewertung abbildet. Der mehrstufige lieferantenevaluations-
prozess hat drei zentrale Elemente: Er verpflichtet alle lieferan-
ten, den «Supplier code of conduct» zu unterzeichnen und einen 
Selbstbeurteilungs-fragebogen zu beantworten. bei unklaren 
fällen kommen vor abschluss einer entsprechenden lieferver-
einbarung weitere Überprüfungen durch die Einkaufsabteilung 
hinzu, sogenannte nachhaltigkeitsaudits. Sika setzte diesen 
neuen prozess 2015 global um, in einer ersten phase für neue 
lieferanten in risikogeographien und -industrien.

im berichtsjahr wurde eine plattform geschaffen, um die bei der 
lieferantenqualifikation anfallenden nachweise transparent 
abzulegen und zu speichern. hierdurch sind die Einkäufer in der 
lage, die Qualifikation von lieferanten zu überblicken und in ih-
ren ländern entsprechend zu verbessern.

inspektionen und audits
audits und inspektionen sind zentrale Elemente des umfas-
senden managementsystems von Sika. Sie liefern dem ma-
nagement auf den Stufen «konzern», «region» und «lokale 
Gesellschaft» eine periodische und unabhängige Einschätzung, 
ob alle aktivitäten den behördlichen anforderungen und den in-
ternen richtlinien, prinzipien und Vorgaben des risikomanage-
ments entsprechen. Damit stellen die audits und inspektionen 
die wirksamkeit der entsprechenden prozesse und kontrollen 
bei Sika sicher. Der auditprozess ist zentral organisiert und 
wird durch das audit committee des Verwaltungsrats gesteu-
ert. Die konzernleitung wird regelmässig über die planung der 
prüfungen und deren resultate informiert. im berichtsjahr hat 
Sika insgesamt 89 audits von konzernfunktionen durchgeführt 
und, wo nötig, entsprechende Verbesserungsmassnahmen 
umgesetzt. Dabei deckten die audits sämtliche aspekte der 
Geschäftstätigkeit von Sika global ab: Qualität, umwelt, Sicher-
heit, Gesundheit, risiko, technologie, compliance, it-Sicherheit, 
lieferanten und produkte. 

um zu gewährleisten, dass auch die lieferanten die behördli-
chen bestimmungen und arbeitsstandards einhalten, verlangt 
Sika Selbsteinschätzungen von ihnen und führt lieferanten-
audits durch. im berichtsjahr sind bereits alle neuen lieferanten 
nach dem neuen lieferantenevaluationsprozess beurteilt worden. 

um die lieferantenqualifikation zu verbessern, hat Sika im be-
richtsjahr begonnen, die Einkaufsteams darin zu schulen, audits 
bei den partnern selbstständig zu planen und durchzuführen. 
meist werden diese besuche begleitet von Sicherheits-, Quali-
täts- oder technikexperten. So kann gemeinsam mit den liefe-
ranten an Verbesserungen auch in hinsicht auf nachhaltigkeit 
gearbeitet werden.

häufig wird auch Sika als lieferant von grossen kunden – insbe-
sondere aus dem automobil- und industriebereich – überprüft. 
Diese wollen damit die Einhaltung internationaler arbeitsnor-
men und Standards in den bereichen Qualität, umwelt, Sicher-
heit und Gesundheit sicherstellen. 

einbezug der anspruchsgruppen
Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung erfordert den Einbezug 
aller akteure entlang der wertschöpfungskette und die iden-
tifizierung gemeinsamer themenfelder, welche für alle betei-
ligten von bedeutung sind. im berichtsjahr hat Sika die mate-
rialitätsanalyse, die im jahr 2013 im rahmen der ausarbeitung 
der nachhaltigkeitsstrategie gemacht wurde, erneut durchge-
führt. Dabei wurden die bedeutendsten internen und externen 
anspruchsgruppen über ein onlinetool befragt, was für sie die 
wichtigsten nachhaltigkeitsthemen sind, um zu überprüfen, ob 
sich gegenüber 2013 relevante Veränderungen ergeben haben. 
Die zahlreichen rückmeldungen haben keine Veränderung in der 
wichtigkeit der einzelnen themen aufgezeigt und den von Sika 
eingeschlagenen kurs bestätigt.
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nachhaltiGkEit: ZiElE unD umSEtZunG

more vaLue oder nutzen steigern
bei der Entwicklung des Geschäfts nimmt Sika eine langfristige 
perspektive ein und begegnet allen internen und externen an-
spruchsgruppen mit respekt und Verantwortung. Sicherheit, 
Qualität, umweltschutz, fairer umgang, soziales Engagement, 
verantwortungsvolles wachstum und wertschöpfung stehen 
bei allen Geschäftstätigkeiten im mittelpunkt. 

nachhaltigkeit war schon immer ein teil der identität von Sika. 
Das unternehmen will die nachhaltige wertschöpfung kontinu-
ierlich messen, verbessern und aktivitäten sowie fortschritte 
kommunizieren. «nutzen steigern, auswirkungen reduzieren» 
nimmt bezug auf die Verpflichtung von Sika, den wert ihrer lö-
sungen und beiträge für alle anspruchsgruppen zu maximieren 
und gleichzeitig die risiken und den, mit der wertschöpfung 
verbundenen, ressourcenverbrauch zu minimieren.

nachhaLtige Lösungen
Sika will in der industrie führend sein und mit einem portfolio 
von nachhaltigen produkten, Systemen und Dienstleistungen 
vorangehen, welche einen beitrag leisten, die kunden bei der 
bewältigung der globalen herausforderungen zu unterstützen. 
nachhaltigkeit ist ein hauptbestandteil der innovationskraft 
des unternehmens und ein wichtiger treiber für produktent-
wicklungen. Sika strebt danach, die lebensdauer von Gebäuden 
und industriellen anwendungen zu verlängern, die Energie- und 
materialeffizienz zu verbessern und die anwenderfreundlich-
keit weiter zu erhöhen. Das unternehmen setzt alles daran, den 
ressourcenverbrauch, den Energieverbrauch und die damit ver-
bundenen co2-Emissionen entlang der wertschöpfungskette zu 
verringern – sowohl innerhalb des unternehmens als auch bei 
seinen partnern und kunden, die auf Sika lösungen vertrauen. 
Die zwei konzernziele lauten wie folgt: 

ZiElSEtZunG: alle neuen produktentwicklungen werden nach 
einer standardisierten methodik auf die wichtigsten nachhaltig-
keitskriterien hin überprüft und verfügen über eine dokumen-
tierte und anerkannte relevanzprüfung, falls erforderlich mit 
einem entsprechenden Verbesserungsplan. 

umSEtZunG: Sika hat einen firmenweit einheitlichen nach-
haltigkeitsbewertungsprozess (einschliesslich der richtlinien 
und arbeitshilfen) eingeführt, der die relevanten nachhaltig-
keitsindikatoren abdeckt. Er ist bestandteil des offiziellen Sika 
produktentwicklungsprozesses, der 2014 überarbeitet worden 
ist. Die nachhaltigkeitsbewertung hat zum Ziel, alle nachhal-
tigkeitsaspekte einer neuentwicklung über ihren gesamten le-
benszyklus hinweg im Vergleich mit bestehenden eigenen oder 
konkurrierenden lösungen zu beurteilen. ökonomische, soziale 
und ökologische aspekte werden bewertet und dienen als basis 
für die Entscheidung, eine Entwicklung zu verbessern. bringt 
eine neue lösung verglichen mit dem bestehenden produkt 
keine Verbesserung, so lohnt es sich normalerweise nicht, eine 
Entwicklung fortzuführen. resultiert anderseits verglichen mit 
dem bestehenden produkt eine erhebliche Verbesserung, so be-
nötigen entsprechende projekte spezielle aufmerksamkeit und 
haben eine hohe priorität.

Sika hat im berichtsjahr den nachhaltigkeitsbewertungspro-
zess im Zuge der lancierung des überarbeiteten produktent-
wicklungsprozesses als obligatorisches Element des innovati-
onsprozesses schrittweise eingeführt. Dabei wurden die für den 
globalen roll-out verantwortlichen personen aus den verschie-
denen Geschäftsfeldern, regionen und technologiecenter hin-
sichtlich der neuen Verfahrensweise im rahmen einer zentralen 
Veranstaltung geschult und mit den prozessen und methoden 
vertraut gemacht. Der globale roll-out in alle Gesellschaften 
liegt in der Verantwortung dieser personen und soll bis mitte 
des nächsten jahres abgeschlossen sein.

ZiElSEtZunG: Die grösseren Sika ländergesellschaften er-
stellen einen aktionsplan bezüglich produktnachhaltigkeit und 
setzen alle geplanten Schlüsselprojekte um. Der plan ist abge-
stimmt auf die lokalen trends sowie die marktanforderungen 
und beinhaltet die auf den globalen ansatz abgestimmten 
Schlüsselprojekte und -themen.

umSEtZunG: in Zusammenarbeit mit dem team «corporate 
product Sustainability» haben 2015 grössere länder in den 
Schwerpunktregionen nordamerika, Südeuropa, nordeuropa, 
osteuropa sowie Grossbritannien, Deutschland, türkei und me-
xiko pläne betreffend produktnachhaltigkeit entwickelt. Die 
regional und lokal geschaffenen funktionen für produktnach-
haltigkeit haben die Entwicklung, Einführung und handhabung 
dieser pläne ermöglicht und unterstützt. im rahmen von vier-
teljährlichen virtuellen und jährlichen persönlichen treffen zwi-
schen den lokalen, regionalen und globalen funktionen werden 
die pläne gegenseitig präsentiert, bewirtschaftet, fortschritte 
und aktivitäten diskutiert und erfolgreiche projekte und lokale 
umsetzungen geteilt. Der fokus liegt 2016 darauf, die geplan-
ten aktivitäten in den bestehenden regionen und ländenr lokal 
umzusetzen und die planung auf die regionen lateinamerika 
und asien/pazifik auszudehnen.

Die praktische umsetzung der Devise «mehr nutzen – weniger 
negative auswirkungen» erfordert fundierte Daten und kennt-
nisse über die auswirkungen der produktherstellung und den 
mehrwert der fertigen produkte in der anwendung und wäh-
rend der nutzungsphase. im berichtsjahr hat Sika die in den 
jahren zuvor gemäss dem internationalen ökobilanz-Standard  
iSo 14040 erhobenen lebenszyklusdaten für die produkte, 
technologien und anwendungen schwerpunktmässig im be-
reich mörtel und flüssigdachabdichtungen ausgeweitet und die 
bestehende referenzdatenbank weiterentwickelt. auf dieser 
basis konnte Sika eine reihe neuer arbeitshilfen entwickeln und 
erfolgreich in ersten ländergesellschaften einführen. 

beispiele sind umweltproduktdeklarationen (EpD) für Dach-
abdichtungslösungen nach deutschem, englischem und amerika-
nischem Standard und bewertungstools für die nachhaltigkeits-
leistung von Dachsystemen und polyurethan-bodenlösungen 
für die bereiche bürobauten, Schul- und Gesundheitswesen. 
als mehrwert für den kunden erlauben sie eine projektspezifi-
sche quantitative bewertung der nachhaltigkeitsleistung der 
gewählten Sika lösung in standardisierter form und eine auf 
die kundenbedürfnisse fokussierte und einfach verständliche 
kommunikation. ländergesellschaften in Süd- und nordeuropa 
haben die gewonnenen Erkenntnisse in erste neue Serviceange-
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bote zur Quantifizierung der nachhaltigkeitsleistung der Sika 
lösungen umgesetzt und erfolgreich am markt getestet. So 
konnten in ländern wie Spanien, italien und England erste pro-
jekte unter Verwendung der lokal eingeführten bewertungshil-
fen erfolgreich akquiriert werden. im jahr 2016 liegt der fokus 
auf dem weiteren roll-out und der lokalen Einführung der 
nachhaltigkeitsverkaufstools im bereich roofing und flooring 
in weiteren Zielländern, der fokus auf Serviceleistungen im 
bereich «nachhaltiges bauen» und Energieeffizienz von Ge-
bäuden sowie die bessere Verzahnung von nachhaltigkeit und 
Geschäftsprioritäten der lokalen Gesellschaften. 

Sika will sich damit weiter von einem produkt- zu einem lö-
sungsanbieter entwickeln und bedient kunden mit innovativen 
lösungen, die die Effizienz, Dauerhaftigkeit und ästhetik von 
Gebäuden, infrastrukturanlagen und installationen massgeblich 
steigern. Die integrierten konzepte und lösungen decken den 
gesamten lebenszyklus eines bauwerks ab, von der Erstellung 
und dem unterhalt über die renovation oder die Erweiterung 
bis hin zum rückbau. 

produktbeispiele und projekte aus allen Zielmärkten mit detail-
lierten informationen sind unter www.sika.com/sustainability 
abrufbar. Sie zeigen, wie Sika lösungen das nachhaltige bauen 
unterstützen und dazu beitragen, Energie, rohstoffe und was-
ser zu sparen und co2-Emissionen zu reduzieren.

GESEllSchaftlichE VErantwortunG

ökonomische, ökologische und soziale aspekte stehen in einem 
engen Zusammenhang. Erfolg verpflichtet zur gesellschaftli-
chen Verantwortung. Sika trägt dem rechnung und setzt sich 
als mitglied von internationalen organisationen oder direkt vor 
ort für eine nachhaltige und humanitäre Entwicklung ein. Ge-
sellschaftlich engagiert sich Sika auch mit der unterstützung 
von Einrichtungen und aktivitäten in den bereichen wissen-
schaft, kultur und Sport. 

Sika will Vertrauen aufbauen und werte schaffen – mit kunden, 
Standortgemeinden und der ganzen Gesellschaft. Die konzern-
ziele lauten wie folgt:

ZiElSEtZunG: pro jahr 5% mEhr GESEllSchaftSpro-
jEktE: Gesellschafsprojekte kommen allen nicht kommerziellen 
anspruchsgruppen der lokalen Gesellschaften und ihrer nach-
barschaft zugute. Sie beinhalten Geldleistungen oder material-
spenden, lokale projekte und programme zur Einbindung der 
Gemeinschaften, Dialog mit anspruchsgruppen, gemeinschaft-
liche konsultationsverfahren, soziale aktivitäten und program-
me, ausbildung, umweltprogramme oder wiederaufbaupro-
gramme.

umSEtZunG: Sika hat im berichtsjahr 83 projekte unterstützt 
(Vorjahr: 67 projekte). Dies entspricht einer Steigerung von etwa 
24% prozent gegenüber dem Vorjahr. folgende Schwerpunkt-
projekte sind von Sika unterstützt worden:

SoZialES SponSorinG
Das soziale Sponsoring wird bei Sika weitgehend über die ro-
muald burkard foundation organisiert. Zu den Schwerpunkten 
gehören die unterstützung von Gemeinden beim aufbau einer 
infrastruktur für soziale projekte, die weiterbildung im bau-
wesen und die Soforthilfe bei katastrophen. Der Verwaltungs-
rat von Sika gründete die romuald burkard foundation im jahr 
2005 im Gedenken an Dr. romuald burkard, der die dritte Ge-
neration der Gründerfamilie winkler repräsentierte. Sika will die 
Selbsthilfe vor ort fördern; deshalb müssen die örtlichen Sika 
Gesellschaften die unterstützung beantragen und die projekte 
zusammen mit den partnern bis zum abschluss vor ort beglei-
ten. im berichtsjahr unterstützte Sika über die romuald burkard 
foundation die folgenden grösseren projekte:

Die non-profit-organisation «Yayasan tirta lestari» (Ytl) setzt 
sich in indonesien für Gesundheit, wasserversorgung, Sanitär-
einrichtungen und abwasserentsorgung ein. Ytl ist in die uS-
amerikanische Dachorganisation watSan action eingegliedert. 
Sika ist seit 2008 hauptsponsor. jährlich verbessert Ytl die le-
bensbedingungen von 1’500 menschen. 
http://watsanaction.org

Das aus- und weiterbildungszentrum atmi (akademi tehnik 
mesin industri) in Surakarta/Solo, Zentral-java, ermöglicht es 
seit 1968 jungen menschen der unter- und mittelschicht, einen 
technisch orientierten beruf zu erlernen. nachdem Sika bereits 
in den vergangenen jahren den aufbau der ausbildungsinfra-
struktur gefördert hatte, wurden 2015 weitere Gebäudeteile 
ausgebaut, zum beispiel die Schlafräume der internatsschüler. 
www.atmi.ac.id 

in Griechenland förderte Sika den Verein «the smile of the 
child». Diese Einrichtung setzt sich für kinder aus sozial und fi-
nanziell benachteiligten familien sowie für waisen ein. Der bau 
einer tagesklinik für kinder mit psychischen problemen wurde 
im berichtsjahr fertiggestellt. ausserdem unterstützte Sika in 
Griechenland weitere soziale und wissenschaftliche Einrichtun-
gen, zum beispiel einen kindergarten auf kreta und lehrpro-
gramme der universität patras. 
www.hamogelo.gr

Sika unterstützt das waisen- und behindertenheim «Samraks-
hana» im bundesstaat telangana im südlichen Zentralindien. 
Das hilfswerk Samrakshana wurde im jahr 2013 von joseph 
Vattaparambil und der Schweizerin brigitte born gegründet. Es 
soll menschen in indien Schutz geben, die auf der Schattenseite 
des lebens stehen: Strassenkindern, behinderten, waisen, an-
alphabeten, armen familien, alleinstehenden müttern und Vä-
tern, betagten und kranken. Sika hat im berichtsjahr die was-
serversorgung für das waisenhaus finanziert. 

im berichtsjahr startete Sika mit der förderung einer wohl-
tätigkeitsorganisation, die seit 2006 den ärmsten und 
schwächsten mitgliedern der Gesellschaft im Süden von neapel  
hilft. Sikas unterstützung besteht dabei aus drei pfeilern: fi-
nanzieller unterstützung, bereitstellung von Sika produkten 
und Sika fachkompetenzen sowie freiwilligenarbeit. aufgrund 
der schwerwiegenden probleme, denen die menschen vor ort 
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gegenüberstehen, plant die «associazione caterina onlus», ein 
medizinisches Zentrum mit ambulanten kliniken zu bauen. Die-
ses Zentrum und die ehrenamtlichen ärzte bieten einen perma-
nenten medizinischen Dienst für viele familien in der region. 
Die Eröffnung ist für das jahr 2016 geplant. 
http://www.caterinaonlus.it

Seit 2010 unterstützt Sika die aktivitäten der non-profit-orga-
nisation «operation Smile» in Vietnam, seit 2014 auch in thai-
land. Seit 1989 hat die organisation mit hilfe von engagierten 
freiwilligen über 200’000 kinder und jugendliche mit lippen-
kiefer-Gaumenspalten und anderen fehlbildungen im Gesicht 
operiert. in thailand leisteten Sika mitarbeiterinnen und mitar-
beiter zwischen dem 1. und 6. november 2015 332 Stunden frei-
willigenarbeit im krankenhaus maesot. 
www.operationsmile.org 

in mexiko unterstützt Sika seit 2007 das waisenhaus «pan 
de Vida». Dort leben und lernen benachteiligte kinder und ju-
gendliche. Das projekt umfasste im berichtsjahr Stipendien für 
fünf junge menschen sowie den kauf von Sportkleidung für das 
fussballteam des waisenhauses. 
www.pandevida.org 

Seit 2012 unterstützt Sika die organisation «liter of light». Sie 
wurde im jahr 2012 von zehn masterstudenten der universität 
St. Gallen gegründet. Die organisation stellt alternative licht-
quellen in form von wiederverwendeten plastikflaschen in be-
nachteiligten Gebieten zur Verfügung. im jahr 2015 förderte Sika 
entsprechende projekte in bangladesch, indien, kenia, nicara-
gua, auf den philippinen, in Südafrika und in tansania. 
www.literoflightswitzerland.org 

Sika unterstützte im berichtsjahr das waisenhaus upSV in bra-
sov, rumänien. Die Einrichtung bietet ein Zuhause für kinder 
sowie jugendliche und hat zudem bereits über 200 jugendlichen 
dabei geholfen, eine arbeit und einen festen platz in der Gesell-
schaft zu finden. Sika hat nicht nur finanzielle unterstützung 
geleistet, sondern auch bei der renovation eines der Gebäude 
geholfen.
http://www.upsv.org
 
in china unterstützt Sika ein landesweites projekt zur förde-
rung von bibliotheken an öffentlichen Schulen, das sogenannte 
«library project». im berichtsjahr spendete Sika 16’000 bücher 
und damit die Etablierung von bibliotheken an 21 Schulen. rund 
4’000 kinder profitieren von dieser unterstützung. Sika betei-
ligte sich ausserdem an renovationsarbeiten für einige Schulen 
in den bergigen regionen der provinzen chongqing und Sichuan, 
im Süden des landes.
http://www.library-project.org/german

Das legacy rainbow house in mawdesley, südlich von preston, 
England, ist eine Einrichtung für kinder mit hirnverletzungen, 
mehrfachbehinderungen oder komplexen pflegebedürfnissen. 
Sika unterstütze die Einrichtung unter anderem mit der fuss-
bodenlösung comfortfloor® pro. Das System bietet die perfekte 
oberfläche für die intensive therapiearbeit in der Einrichtung 
und ist für die kinder sehr komfortabel. 
http://thelegacy-rainbowhouse.com

Zu beginn des berichtsjahres hat Sika die non-profit-organisa-
tion noiVa unterstützt. Diese Einrichtung organisiert nothilfe 
in krisengebieten, strebt aber auch langfristige massnahmen 
der Entwicklungshilfe an, wo es an arbeitsplätzen, Schulen, 
kinderheimen usw. mangelt. noiVa ist überzeugt, dass es im 
Sinne einer nachhaltigen «hilfe zur Selbsthilfe» unabdingbar ist, 
die lokale wirtschaft durch initiativen, investitionen und know-
how zu fördern. 
https://www.noiva.ch

Sika unterstützte im berichtsjahr den neubau einer Schule für 
mädchen und junge frauen in madagaskar. Die Schule bereitet 
die jungen frauen auf eine arbeit im bildungsbereich vor. in die 
bauarbeiten ist die Expertise von Sika Spezialisten eingeflos-
sen; darüber hinaus wird das bauvorhaben von Sika finanziell 
unterstützt. Die Schule befindet sich in tulear, einer Stadt mit 
150’000 Einwohnern und hauptstadt der region atsimo-andre-
fana, über 900 kilometer südwestlich von antananarivo.

ökoloGiSchES SponSorinG
Sika konzentriert das ökologische Sponsoring auf wasser-, Ge-
bäude- und infrastrukturprojekte sowie auf erneuerbare Ener-
gien. hauptsponsoring-partner auf diesem Gebiet ist der Global 
nature fund (Gnf). Seit 2004 unterstützt Sika den Gnf und 
die internationale umweltschutzinitiative «living lakes». Das 
netzwerk mit über 100 partnerorganisationen aus Seenregionen 
rund um den Globus setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung 
sowie für den Schutz von trinkwasser, Seen und feuchtgebieten 
ein. anhand von Erfolgsmodellen und durch konkrete projekte 
zeigt es auf, wie positive wirtschaftliche und soziale Entwick-
lungen in unterschiedlichen regionen und Gesellschaftsformen 
realisiert und gleichzeitig natur und umwelt geschützt werden 
können. Die lokale bevölkerung ist dabei immer miteinbezogen. 
im berichtsjahr förderte Sika trinkwasser- und umweltprojekte 
in der Elfenbeinküste, in kolumbien und in mexiko, in der mon-
golei sowie auf den philippinen und in Südafrika. in kolumbien, 
mexiko sowie in Südafrika und auf den philippinen unterstützte 
Sika den bau von Grünfiltern (pflanzenkläranlagen), mit dem 
Ziel, die sanitäre und hygienische Situation vor ort zu verbes-
sern. Damit einher ging die deutliche Verbesserung der lebens-
bedingungen von ärmeren bevölkerungsgruppen in ländlichen 
Gebieten. 
www.globalnature.org

wiSSEnSchaftSSponSorinG 
Sika unterhält projekte und einen lebhaften ideenaustausch mit 
der Eth Zürich, der universität freiburg (Schweiz), der École po-
lytechnique fédérale de lausanne (Epfl), der École Supérieure 
de physique et de chimie industrielles de la Ville de paris (ESp-
ci), der universität von Dijon, der princeton university, der bejing 
university of chemical technology und vielen anderen ähnlichen 
institutionen auf der ganzen welt. Die lokalen tochtergesell-
schaften von Sika kooperieren mit forschungseinrichtungen 
und unterstützen einander gegenseitig.

Eth ZÜrich: Die von Sika geförderte professur für «weiche 
materialien» an der Eth Zürich wurde auch im berichtsjahr un-
terstützt. im Zentrum der forschungsinteressen stehen weiche 
materialien (zum beispiel Gels, polymerschmelzen oder Gummi) 
und deren Grenzflächen. weitere forschungsgebiete liegen im 



53
Sika GESchäftSbEricht 2015

nachhaltigkeitsbericht

bereich von Verbundwerkstoffen aus weicher materie sowie von 
kolloiden Systemen und bakterien. bereits zum sechsten mal 
zeichnete Sika auf Empfehlung des Departements chemie und 
angewandte biowissenschaften eine herausragende master-
arbeit im bereich der angewandten chemie mit dem Sika mas-
ters preis aus. ausserdem nimmt Sika am partnership coun-
cil «nachhaltiges bauen» teil. Dieses interdisziplinäre forum 
fördert den austausch über aktuelle forschungsthemen und 
unterstützt den ressourcen- und wissenstransfer sowie die 
planung gemeinsamer forschungsprojekte im bereich «nach-
haltiges bauen». 
http://www.softmat.mat.ethz.ch/

uniVErSität frEiburG (SchwEiZ): Die universität freiburg 
und Sika haben im berichtsjahr einen kooperationsvertrag 
unterzeichnet. an der wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen fakultät wurde 2014 eine forschungsgruppe zum thema 
management in Emerging markets etabliert. Ziel der Zusam-
menarbeit zwischen der universität freiburg und Sika ist es, 
forschung und lehre zum management in Emerging markets 
an der universität freiburg zu ermöglichen und somit der zu-
nehmenden bedeutung der Schwellenländer für die Strategien 
westlicher unternehmen rechnung zu tragen. 
http://www.unifr.ch/ses/ses2011/index.php

St. GallEn SYmpoSium: Das St. Gallen Symposium ist eine 
alljährlich anfang mai stattfindende konferenz in St. Gallen, 
die den austausch zwischen Vertretern aus wirtschaft, politik 
und Gesellschaft fördert. Sika unterstützte im berichtsjahr die 
arbeit des international Students’ committee (iSc) und damit 
den Dialog zwischen 600 führungspersonen und 200 engagier-
ten jungunternehmern und Studenten, die sich über ihren bei-
trag zum aufsatzwettbewerb «St. Gallen wings of Excellence 
award» für eine teilnahme qualifiziert hatten. 
http://www.symposium.org

StiftunG SwiSS innoVation park: Zusammen mit ande-
ren namhaften Schweizer firmen unterstützt Sika ausserdem 
die initiative «Switzerland innovation». Diese möchte firmen 
aus dem in- und ausland mit ihren forschungs- und Entwick-
lungseinheiten an ihren fünf Standorten (park basel area, park  
innovaarE, park Zürich, park network west Epfl und park 
biel/bienne) ansiedeln. 
https://www.switzerland-innovation.com

Sport- unD kulturSponSorinG
Überall auf der welt fördert Sika projekte in den bereichen Sport 
und kultur. in der Schweiz sind das luzerner Sinfonieorchester, 
der Eissportverein EV Zug und der Sportverband Swiss Sliding 
die Sponsoringschwerpunkte von Sika.

luZErnEr SinfoniEorchEStEr: bereits seit mehreren 
jahren ist Sika partner der Stiftung für das luzerner Sinfonie-
orchester (lSo). Diese Stiftung setzt sich für die regionale, na-
tionale und internationale künstlerische positionierung des lSo 
ein. Sie fördert herausragende künstlerische projekte des lSo 
und begünstigt eine innovative Entwicklung des orchesters. als 
ältestes Sinfonieorchester der Schweiz geniesst das lSo inter-
nationale anerkennung. 
www.sinfonieorchester.ch 

EiSSportVErEin EV ZuG: ob auf der kleidung, auf den banden 
im Stadion oder auf der Spielfläche: Das Sika logo gehört zum 
auftritt des EV Zug. Der entsprechende Sponsoringvertrag mit 
dem Schweizer Eishockeyteam wurde 2015 verlängert und läuft 
bis Ende Saison 2017/2018. 
www.evz.ch 

SwiSS SliDinG: Sika ist Sponsor von Swiss Sliding, dem Ver-
band für die olympischen Sportarten bob, rodeln und Skele-
ton. Swiss Sliding bekennt sich zum Spitzensport und fördert 
den nachwuchs im leistungs- und im breitensportbereich. jürg 
möckli, Geschäftsführer Swiss Sliding: «Swiss Sliding profitiert 
nicht nur von der finanziellen unterstützung, sondern auch vom 
know-how und von den produkten von Sika.» 
www.swiss-sliding.ch 

StrEEthockEY worlD championShip 2015: Sika war 
hauptsponsor der Streethockey-weltmeisterschaft 2015, die 
zwischen dem 19. und 28. juni 2015 in Zug, Schweiz, stattfand. 
während der Veranstaltung war Sika im weitläufigen wm-Dorf 
mit einem eigenen Sika pavillon vertreten, der für die besucher 
zehn tage lang ein unterhaltungsangebot mit einem Sika wis-
sensparcours bereithielt. 
http://zug2015.com

«lESS impact» oDEr auSwirkunGEn  
rEDuZiErEn

Die folgenden angaben beziehen sich auf sämtliche aktivitäten 
des Sika konzerns inklusive tätigkeiten der neu akquirierten 
Gesellschaften und konzentrieren sich auf die thematischen 
Schwerpunkte Energie, wasser/abfall, Sicherheit am arbeits-
platz und co2-ausstoss der über 180 Sika produktionsstandorte. 

in die Sicherheit und den umweltschutz investiert Sika im rah-
men der regelmässigen wartung und der investitionsplanung. 
im berichtsjahr wandte Sika erneut chf 6.2 mio. für technische 
ausrüstungen auf, die der unfall- und krankheitsprävention die-
nen. Dies entspricht etwa 4% der gesamten investitionen von 
ca. chf 140 mio. in die technische ausrüstung. Zudem setzte 
Sika im berichtsjahr zahlreiche weitere massnahmen im bereich 
umwelt, Sicherheit, Gesundheit und nachhaltigkeit um. Die 
entsprechenden aufwendungen beliefen sich auf chf 22 mio. 
(Vorjahr: chf 23.1 mio.). weltweit beschäftigt Sika an allen grös-
seren Standorten mehr als 100 spezialisierte mitarbeitende im 
bereich umwelt, Sicherheit und nachhaltigkeit. 

energie
Globale megatrends wie Energie- und rohstoffknappheit, ur-
banisierung und bevölkerungswachstum stellen unternehmen 
und Gemeinschaften vor grosse ökonomische, soziale und öko-
logische herausforderungen. für eine nachhaltige Entwicklung 
und die bekämpfung der armut ist es zentral, dass Energie 
und ressourcen verfügbar sind und effizient genutzt werden. 
Sika erachtet es als ihre Verpflichtung, die auswirkungen auf 
den klima wandel zu minimieren, indem sie den Verbrauch von 
Energie aus nicht erneuerbaren Quellen reduziert. als positi-
ver neben effekt senkt dies die kosten und steigert die wett-
bewerbsfähigkeit. Das konzernziel lautet wie folgt:
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ZiElSEtZunG: pro tonnE unD jahr 3% wEniGEr EnEr-
GiEVErbrauch: Dies beinhaltet sämtliche produzierte und 
verbrauchte Energie aller operativen Gesellschaften und Einhei-
ten von Sika, sowohl der industriellen als auch der nicht indust-
riellen Standorte.

umSEtZunG: Sika verbrauchte im jahr 2015 1’833 terajoule 
(Vorjahr: 1’671 terajoule). Etwa 53% der benötigten Energie be-
zog Sika in form von elektrischem Strom aus dem lokalen netz. 
Den restlichen Energiebedarf deckte das unternehmen haupt-
sächlich mit Erdgas und flüssigen brennstoffen. 

Der Energieverbrauch pro verkaufte tonne lag bei 455 megajoule 
(korrigiertes Vorjahr1: 438 megajoule). Diese leichte Steigerung 
um etwa 4% lag vor allem am geänderten produktemix und am 
starkem wachstum bei den energieintensiven produkttechno-
logien. allerdings ist Sika mit ca. 15% Steigerung der Energie-
effizienz über die letzten beiden berichtsjahre im Vergleich zum 
bezugsjahr 2013 auf kurs.

um den positiven trend aufrechtzuerhalten, wurden zum bei-
spiel folgende Energieprojekte initiiert: Die Sika fabrik in Düdin-
gen verwendet die abwärme der luftkompressoren für das hei-
zen der fabrik und kann somit jährlich 390 mwh Energie, was 
einem co2-ausstoss von 79 tonnen entspricht, einsparen. bei 
Sika Spanien wurde Ende 2014 ein neuer kühlturm installiert, 
welcher eine bessere leistung bei weniger Energieverbrauch er-
reicht. mit diesem neuen kühlturm können pro jahr 200 mwh 
Energie, 58 tonnen co2, eingespart werden.

co2ausstoss
co2 entsteht unter anderem durch den Verbrauch fossiler Ener-
gie und kann innerhalb von Sika nur mit einer verbesserten 
Energieeffizienz eingeschränkt werden. Deshalb steuert Sika 
ihre co2-Emissionen über ihr Energieziel und hat sich kein spezi-
fisches reduktionsziel auf konzernebene gesetzt.

co2-auSStoSS (DirEkt): Der co2-ausstoss aus direkt ver-
brauchter Energie aller operativen Gesellschaften und Einhei-
ten von Sika, sowohl auf den industriellen als auch an den nicht 
industriellen Standorten, inklusive eigener fahrzeuge, wird 
aus den rapportierten brennstoffmengen abgeleitet. Der co2-
ausstoss aus der nutzung von primärenergieträgern lag 2015 
bei 53’000 tonnen (Vorjahr: 47’000 tonnen). Einige fabriken in 
china sind nach wie vor auf die Verwendung von lokaler kohle 
als brennstoff angewiesen. Diese weist einen niedrigen brenn-
wert auf und verursacht höhere co2-Emissionen als Erdgas. Die 
anpassung des produktemix senkte den ausstoss in zwei fab-
riken. Dabei wurde ein kohlenintensiver prozess teilweise durch 
einen kohlenfreien prozess ersetzt.

co2-auSStoSS (inDirEkt): Der co2-ausstoss aus indirekt 
verbrauchter Energie, das heisst nicht durch eigene primärener-
gienutzung, der auch die leasingfahrzeuge und Geschäftsreisen 
umfasst, wird aus den gemeldeten Energiemengen abgeleitet. 
Der co2-ausstoss aus der bezogenen elektrischen Energie wird 
mit den aktuellen Emissionsfaktoren des Greenhouse Gas pro-
tocol (GhG) berechnet. Dabei werden Durchschnittswerte zur 
Stromproduktion jedes landes genutzt. 2015 verursachte der 
Elektrizitätsverbrauch rechnerisch co2-Emissionen von 107’000 

tonnen (Vorjahrzahl: 102’000 tonnen) und war damit doppelt so 
hoch wie die direkten co2-Emissionen. leasing-fahrzeuge und 
Geschäftsreisen verursachten zusätzliche co2-Emissionen von 
21’000 und 13’800 tonnen (Vorjahr: 20’500 und 14’000 tonnen).

projektbeispiele aus aller welt mit detaillierten informationen 
darüber, wie Sika in den werken wasser verbrauch reduziert und 
Energie einspart und damit auch die co2-Emissionen reduzieren 
konnte, sind unter www.sika.com/sustainability abrufbar.

Wasser
Sika will die nachhaltigkeitsleistung ihrer produktionsstandor-
te steigern, indem diese den wasserkonsum senken und das 
wasser lokal aufbereiten. Das unternehmen leitet massnah-
men ein, um den Verbrauch zu reduzieren oder wasser von 
niedriger Qualität zu verwenden, insbesondere in Gegenden mit 
wasserknappheit. Effiziente produktion bedeutet, geschlosse-
ne kühlkreisläufe oder oberflächen- und Grundwasser anstelle 
von wasser aus der öffentlichen Versorgung zu verwenden. Der 
trinkwasserverbrauch in der produktion nimmt damit ab. mit 
der wiederverwendung von abwasser will Sika ihren wasserver-
brauch in grösserem umfang reduzieren. Das konzernziel lautet 
wie folgt:

ZiElSEtZunG: pro tonnE unD jahr 3% wEniGEr waS-
SErVErbrauch: Dies umfasst das konsumierte wasser aller 
operativen Gesellschaften und Einheiten von Sika, sowohl der 
industriellen als auch der nicht industriellen Standorte, sei es 
aus der öffentlichen Versorgung, aus Grundwasserquellen oder 
oberflächengewässern.

umSEtZunG: Sika nutzte 2015 rund 1.7 mio. kubikmeter was-
ser (Vorjahr: 2 mio. kubikmeter). Der wasserkonsum pro ver-
kaufte tonne konnte um rund 25% auf 0.41 kubikmeter gesenkt 
werden (korrigiertes Vorjahr1: 0.55). Damit hat Sika ihr Ziel deut-
lich übertroffen. Sika investierte im berichtsjahr in verschiedene 
wassereffizienz-projekte in ihren werken weltweit, zum bei-
spiel in die installation einer neuen kühltechnik an einem gro-
ssen Sika Standort: Das für kühlprozesse eingesetzte wasser 
wurde durch einen kühlkreislauf ersetzt. So konnte Sika uSa 
den wasserverbrauch um nahezu 80% reduzieren. Ein ganz an-
deres, erzieherisches projekt hat Sika peru umgesetzt, indem 
sie ein treibhaus für hydrokulturen auf ihrem Gelände installiert 
hat. Dies hat zum Ziel, dass die mitarbeitenden ein besseres 
Verständnis für wasser als kostbare ressource entwickeln. 

abFaLL
Es ist für alle Sika Gesellschaften äusserst wichtig, ausgangs-
materialien effizient zu verwenden, da die produktionsprozesse 
materialintensiv sind und grosse mengen an nicht erneuerbaren 
ressourcen verbrauchen. in diesem Zusammenhang bedeutet 
effiziente produktion, dass die menge an produktionsabfällen 
und – dank verbessertem Verpackungsdesign – auch an Verpa-
ckungsmaterialien reduziert wird und diese wiederverwendet 
werden. Daraus resultieren eine höhere produktivität und ein 
geringerer materialverbrauch. Das konzernziel lautet wie folgt: 
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ZiElSEtZunG: pro tonnE unD jahr 3% wEniGEr ab-
fall: Dies beinhaltet sämtliche als abfälle bei externen auf-
tragnehmern entsorgten materialien – mit ausnahme der ma-
terialien, die an lieferanten retourniert werden – und umfasst 
alle operativen Gesellschaften und Einheiten von Sika, sowohl 
die industriellen als auch die nicht-industriellen Standorte.

umSEtZunG: bei gesteigertem produktionsvolumen ent-
standen im unternehmen etwa 70’000 tonnen abfall (Vorjahr: 
62’000 tonnen). Dies entspricht 17.3 kilogramm abfall pro ver-
kaufte tonne (korrigiertes Vorjahr1: 16.5 kilogramm pro verkauf-
te tonne) beziehungsweise einer Steigerung um 5%. nach den 
Verbesserungen in den Vorjahren belastete die abfallentste-
hung durch das anfahren von neuen produktionsstandorten die 
Effizienz in 2015. Dennoch verringerte sich seit 2013 die abfall-
menge insgesamt um –3,3 %.

in 2016 wird die materialeffizienz ein Schwerpunktthema sein. 
Ein grosser teil des abfalls – insbesondere aus der polymer- und 
klebstoffproduktion – wird von externen unternehmen wieder-
verwertet. umfangreiche massnahmen wie der effiziente und 
sorgsame umgang mit rohstoffen, prozessoptimierungen, 
verbesserte abfalltrennung und wiederverwendung von Verpa-
ckungsmaterialien haben in der Summe wesentlich zur globalen 
Effizienz beigetragen. 

Sika kolumbien kann Einsparungen erzielen, indem aus fab-
rikeigenen organischen abfällen komposte erzeugt werden. 
komposterden werden danach abgefüllt und verkauft. Zudem 
werden sie in der werksbegrünung und einem lehrgarten ver-
wendet. bei Schönox in Deutschland wird bei der abfüllung von 
Ventilsäcken Staub abgesaugt und in big bags separiert. in der 
regel wird das material anschliessend entsorgt. heute wird bei 
grösseren produktionskampagnen eine Sortentrennung bei der 
absaugung vorgenommen. hierdurch kann das abgesaugte ma-
terial – weil sortenrein – dann im prozess verwendet werden. 
pro jahr können somit ca. 150 tonnen abfall vermieden werden.

projektbeispiele aus aller welt mit detaillierten informationen, 
wie Sika in den werken die abfälle reduzieren konnte, sind unter 
www.sika.com/sustainability abrufbar. 

sicherheit am arbeitspLatz
Gesundheit, Sicherheit und wohlbefinden aller mitarbeiten-
den sind zentral für den Geschäftserfolg von Sika und überall 
in der organisation ein kernanliegen. Dies bedingt eine hohe 
aufmerksamkeit und eine systematische Vorgehensweise: ar-
beitsstandards, Verpflichtung des managements, miteinbezug 
der mitarbeitenden, arbeitsplatz- und risikoanalysen, Gefah-
renerkennung und -beseitigung, ausbildung und training sind 
die hauptelemente des Gesundheits- und Sicherheitskonzepts 
von Sika. Die Sicherheitskultur und ein gesundes arbeitsumfeld 
sind der kern dessen, was das unternehmen tut. 

Sika hat das ehrgeizige Ziel, dass alle mitarbeitenden den ar-
beitsplatz gesund verlassen. Das konzernziel lautet wie folgt: 

ZiElSEtZunG: pro jahr 5% wEniGEr unfällE: Dies be-
trifft die anzahl arbeitsbedingter unfälle, die zu Verletzungen 
führen. Erfasst werden sämtliche Sika mitarbeitende, inklusive 
temporär- und leiharbeitskräften, in den operativen Gesell-
schaften und Einheiten von Sika, sowohl an den industriellen als 
auch an den nicht industriellen Standorten. ausgenommen sind 
bauprojekte.

umSEtZunG: Die Zahl der arbeitsunfälle, die zu einem ausfall 
von mehr als einem tag führten, konnte gegenüber dem Vorjahr 
um etwa 10% gesenkt werden. im berichtsjahr kam es zu 9.7 ar-
beitsunfällen pro 1’000 mitarbeitende (Vorjahr: 10.8). Verunfall-
te mitarbeitende waren 2015 im Durchschnitt 22 tage abwesend 
(Vorjahr: 17). Diese Zahl wird stark von längeren ausfallzeiten 
durch Verletzungen des bewegungsapparats durch unfälle beim 
Gehen beeinflusst. Sika will die Sicherheit 2016 weiter kontinu-
ierlich verbessern.

in den uSa wird unter dem namen «Sika Safe» ein flächende-
ckendes Sicherheitskonzept erarbeitet. Die mitarbeitenden der 
fabriken bilden eigenverantwortlich teams zu den zuvor identi-
fizierten hauptrisiken. Sie arbeiten an der Verbesserung ihres 
arbeitsumfeldes und erhalten hierfür arbeitszeit und budget. 
Ziel ist es, die grosse mehrheit der mitarbeitenden einzubezie-
hen und damit an der problemlösung zu beteiligen. Dank einer  
Sicherheitsinitiative hat unser Sika werk in cerano 2014 und 
2015 keine unfälle registriert. Dies wurde erreicht durch Sensibi-
lisierung, Eigenverantwortung und training von mitarbeitenden 
aller hierarchiestufen sowie durch regelmässige risikoanalysen 
und audits.

projektbeispiele aus aller welt mit detaillierten informationen 
darüber, wie Sika in den werken betriebsunfälle und dadurch be-
dingte ausfalltage reduzieren konnte, sind unter www.sika.com/  
sustainability abrufbar.

1)  Die ermittelten werte aus dem Geschäftsjahr 2014 wurden 
rückwirkend angepasst und für die berechnung der kennzah-
len berücksichtigt. 
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mitarbeitende

Sikas Erfolg basiert auf der kompetenz und 
dem unternehmergeist der mitarbeitenden. 
Entscheidungen und Verantwortlichkeiten 
werden an die entsprechende kompetenz-
ebene delegiert. Schulung und Entwicklung der 
mitarbeitenden haben eine hohe priorität. Sika 
ermöglicht Schulungen für alle mitarbeitenden, 
bildet eigene führungskräfte aus und bevor-
zugt interne kandidaten bei beförderungen.

EntwicklunG DEr fÜhrunGSkräftE

Sika fördert vorrangig interne kandidatinnen und kandida-
ten bei der besetzung von fach- und führungspositionen. So 
wurden beispielsweise in den letzten drei jahren Sika Senior 
management-funktionen fast ausschliesslich intern besetzt. 
Die langzeitperspektive für die karriere unserer mitarbeitenden 
trägt unter anderem dazu bei, dass die freiwillige fluktuations-
rate bei nur 6.6% (2014: 6.3%) liegt. 

traininG unD EntwicklunG

Sika ist stolz, viele langjährige mitarbeitende zu beschäftigen. 
Das unternehmen legt wert darauf, dass mitarbeitende ihr wis-
sen und ihre Erfahrung möglichst lange ins unternehmen ein-
bringen. interne und externe Schulungen sowie trainings sind 
für Sika entscheidende instrumente, um die über 17’000 mit-
arbeitenden zu fördern. auch umfangreichere weiterbildungen 
werden gefördert. Sika kooperiert mit renommierten universi-
täten, um die neuesten fach- und branchenentwicklungen in 
die Schulungen und trainings einzubauen. im berichtsjahr wand-
te Sika insgesamt rund chf 11.1 mio. (Vorjahr: chf 8.3 mio.) für 
die mitarbeiterentwicklung auf. Ziel ist es, dass jede und jeder 
angestellte jährlich mindestens 10 Stunden training absolviert. 
im berichtsjahr lag diese Zahl bei 11.9 (2014: 11.4 Stunden).

sika business schooL
Die Sika business School bietet programme in den bereichen 
managemententwicklung und talent-Development an. im 
berichtsjahr wurden zwölf programme für nachwuchskräf-
te durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit dem international 
institute for management Development (imD) in lausanne 
(Schweiz) wurde fortgesetzt. unter anderem nahmen über  
120 Sika Senior manager an einer Schulung zum thema führung 
und Strategie teil.

mit zahlreichen Schulungen zur Stärkung der Vertriebskompe-
tenz setzt die Sika business School einen besonderen Schwer-
punkt auch auf den bereich Vertrieb/marketing. auf lokaler 
und regionaler Ebene finden zahlreiche trainings zu den Sika 
produkten und zu deren anwendungsmöglichkeiten statt. auf 
diese weise wird die kompetenz in der kundenberatung welt-
weit gefördert.

bESchäftiGtEnZahl

Die Zahl der mitarbeitenden stieg im berichtsjahr um 2.3% auf 
17’281 (Vorjahr: 16’895). Die schwierige wirtschaftslage in ei-
nigen aufstrebenden märkten hat dazu beigetragen, dass die 
mitarbeiterzahl in lateinamerika und asien nicht so schnell ge-
wachsen ist wie in den Vorjahren und in einigen ländern sogar 
rückläufig war. regional sind die Sika mitarbeitenden wie folgt 
verteilt. EmEa: 9’079 (Vorjahr: 8’708), nordamerika: 1’653 (Vor-
jahr: 1’488), lateinamerika: 2’437 (Vorjahr: 2’609), asien/pazi-
fik: 4’112 (Vorjahr: 4’090).

Die altersstruktur von Sika ist ausgewogen: 16% der mitarbei-
tenden sind jünger als 30 jahre,  und 21% sind älter als 50 jahre. 
Sika will den mitarbeitenden eine langfristige perspektive im 
unternehmen bieten. mehr als 95% der belegschaft hat einen 
unbefristeten arbeitsvertrag. 

Gemeinsam erwirtschafteten alle mitarbeitenden von Sika im 
jahr 2015 eine nettowertschöpfung von chf 1’755 mio. (Vor-
jahr: chf 1’715 mio.). Dies entspricht einer nettowertschöpfung 
pro mitarbeiterin und mitarbeiter von chf 103’000 (Vorjahr:  
chf 103’000). 

mitarbEitEnDE
kompEtEnZ unD EnGaGEmEnt
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mitarbeitende

DiVErSität

wegen der weltweiten präsenz und der damit verbundenen 
nähe zu den kunden sind die integration von unterschiedlichen 
kulturen sowie der länderübergreifende austausch von Erfah-
rungen und know-how für Sika überaus wichtig. Das unterneh-
men ist überzeugt, dass Erfolge auch auf der täglich gelebten 
Diversität beruhen, insbesondere auf Stufe Sika Senior manage-
ment.

Der frauenanteil liegt insgesamt bei 22.3% (Vorjahr: 22.3%) und 
bei 16.6% unter den führungskräften (Vorjahr: 16.4%). Sika ar-
beitet daran, diesen prozentsatz stetig zu erhöhen.

arbEitS- unD SoZialStanDarDS

Sika Gesellschaften und ihre mitarbeitenden befolgen die welt-
weit und lokal geltenden arbeits- und Sozialstandards. aus-
serdem ist für alle mitarbeitenden der Sika code of conduct 
verbindlich, unabhängig davon, wo und in welcher funktion sie 
arbeiten. Der Sika code of conduct ist auch dann verbindlich, 
wenn lokale Gesetze weniger strikte auflagen vorsehen. Zudem 
folgt Sika dem un Global compact und berichtet entsprechend 
der Gri-G4-richtlinien. Damit die interessen aller Stakeholder 
vertreten sind und um unser Engagement zu bekräftigen, ist 
Sika auch mitglied des world council for Sustainable Develop-
ment.

Der Sika code of conduct schützt und gewährleistet die Ein-
haltung der menschenrechte. Das unternehmen gewährt das 
recht auf Vereinigungsfreiheit. jedoch gilt es festzuhalten, 
dass Sika auch in ländern tätig ist, in denen das recht auf Ver-
sammlungsfreiheit und kollektivverhandlungen durch nationa-
les recht eingeschränkt sind.

Sika akzeptiert weder kinderarbeit noch jegliche art von Skla-
verei und befolgt alle Gesetze und richtlinien in bezug auf Dis-
kriminierung jedweder form. Sika fördert in der besetzung von 
offenen Stellen aktiv eine diversifizierte belegschaft. kapitel 9 
in Sikas code of conduct beinhaltet eine nulltoleranz-richtlinie 
in bezug auf belästigung und Diskriminierung am arbeitsplatz.

jedes jahr werden rund 20 interne audits und 10 externe audits 
durchgeführt, was rund 20% aller Sika ländergesellschaften 
entspricht. Diese audits stellen unter anderem sicher, dass die 
geltenden arbeits- und Sozialstandards eingehalten werden.

arbeitsregion 
der sika senior manager

nationalitäten % der 
senior manager

EmEa 27 40

asien/pazifik 16 20

lateinamerika 9 9

nordamerika 5 9

corporate organization 8 22
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transparenz zu schaffen, ist das oberste Ziel 
einer guten corporate Governance. Sie gibt 
auskunft über Strukturen und prozesse, 
Verantwortungsbereiche und Entscheidungs-
abläufe sowie rechte und pflichten der ver-
schiedenen Stakeholder. Die berichterstattung 
bei Sika folgt den richtlinien der Schweizer 
börse SiX Swiss Exchange.

konZErnStruktur unD  
aktionariat

Sika aG mit Sitz in baar ist die einzige kotierte Sika Gesellschaft. 
Die inhaberaktie der Sika aG mit der Valoren-nummer 58797 ist 
an der Schweizer börse SiX Swiss Exchange kotiert. angaben 
zur börsenkapitalisierung der Sika aG befinden sich auf Seite 
18 der Download-Version dieses berichts. Der Sika konzern um-
fasste im berichtsjahr nicht kotierte tochtergesellschaften in 93 
ländern. 151 Gesellschaften gehören zum konsolidierungskreis. 
nicht konsolidiert werden Gesellschaften, an denen Sika weniger 
als 50% Stimmenanteile hält. namentlich sind dies condensil 
Sarl, frankreich; Sarna Granol aG, Schweiz; hayashi-Sika au-
tomotive ltd., chemical Sangyo ltd. und Seven tech co. ltd. in 
japan sowie das joint Venture part Gmbh in Deutschland. addi-
ment italia S.r.l., italien, wird seit 30. juni 2015 voll konsolidiert. 
Detaillierte informationen zu den konzerngesellschaften finden 
sich auf Seite 126 ff. der Download-Version dieses berichts.

Sika führt ihre weltweiten aktivitäten nach ländern, die zu 
regionen mit übergeordneten managementfunktionen zusam-
mengefasst sind. Die leiter der regionen gehören der konzern-
leitung an. Das regionale management und das management 
in den ländern tragen die volle Ergebnisverantwortung und 
bestimmen, ausgehend von der konzernstrategie, die landes-
spezifischen wachstums- und nachhaltigkeitsziele sowie die 
ressourcenallokation.

Sika hat ihre interne organisation zudem auf sieben Zielmärk-
te ausgerichtet, die aus der bauindustrie oder aus dem bereich 
der industriellen fertigung kommen. in der konzernleitung ar-
beiten zwei für die Zielmärkte verantwortliche manager, ebenso 
wie in den regionalen managementteams und in den landes-
gesellschaften. Sie sind verantwortlich für die Definition und 
die Einführung neuer produkte, für die Durchsetzung von «best 
demonstrated practices» – der besten im konzern vorhandenen 
lösungen – sowie für die Sortimentspolitik bei konzernproduk-
ten, das heisst bei produkten, die nicht landesspezifisch, son-
dern weltweit offeriert werden.

Die leiter der zentralen Dienste finanzen sowie forschung und 
Entwicklung gehören ebenfalls der konzernleitung an, die da-
mit 9 mitglieder zählt. Die gesamte konzerntätigkeit wird unter 
dem holdingdach der Sika aG zusammengefasst, die ihrerseits 
unter der leitung des Verwaltungsrats steht. Die organisations-
strukturen sind auf den Seiten 22 bis 29 der Download-Version 
dieses berichts dargestellt.

am Stichtag 31. Dezember 2015 hatte Sika drei bedeutende 
aktionäre mit einem Stimmrechtsanteil von über 3% gemel-
det erhalten: (1) Die familie burkard-Schenker, die nach ihren 
eigenen angaben per 31. Dezember 2015 über die Schenker-
winkler holding aG 52.92% aller aktienstimmen auf sich ver-
einte. am 8. Dezember 2014 gab die familie burkard-Schenker 
den Verkauf ihrer Sika beteiligung an die compagnie de Saint-
Gobain («Saint-Gobain») bekannt, und am 11. Dezember 2014 
meldeten die familie burkard-Schenker und Saint-Gobain den 
bestand einer Gruppe. am 7. april 2015 meldeten die familie 
burkard-Schenker und Saint-Gobain die auflösung ihrer Gruppe. 
Saint-Gobain ihrerseits meldete am 7. april 2015 einen über die 
Schenker-winkler holding aG gehaltenen Stimmrechtsanteil 
von 52.92%. im Zusammenhang mit der geplanten transak-
tion, die nach kenntnis der Gesellschaft noch nicht vollzogen 
wurde, laufen gerichtliche Verfahren. (2) blackrock, inc., die am 
Stichtag im besitz von 3.02% aller aktienstimmen war. (3) Eine 
Gruppe, bestehend aus threadneedle asset management limi-
ted, threadneedle investment Services limited, threadneedle 
management luxembourg S.a., fil limited, william h. Gates 
iii, melinda french Gates und bill & melinda Gates foundation 
trust, die am Stichtag im besitz von 5.23% aller aktienstimmen 
war. Eine auflistung der während des berichtsjahres der offen-
legungsstelle der SiX Swiss Exchange aG gemeldeten Verände-
rungen der bedeutenden beteiligungen kann auf der webseite 
https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publica-
tions/significant-shareholders.html abgerufen werden. Es exis-
tieren keine kreuzbeteiligungen, bei denen die kapital- oder die 
stimmenmässige beteiligung auf beiden Seiten 3% überschrei-
tet.

kapitalStruktur

Das aktienkapital betrug per 31. Dezember 2015 chf 1’524’106.80 
und gliederte sich in 2’151’199 inhaberaktien mit einem nominal-
wert von chf 0.60 und 2’333’874 namenaktien mit einem nomi-
nalwert von chf 0.10. auf alle aktien wird nach massgabe ihres 
nominalwertes die gleiche Dividende ausgeschüttet. Eine aktie 
entspricht jeweils einer Stimme. Zusätzlich besteht ein zeitlich un-
beschränktes bedingtes kapital von chf 155’893.20, gestückelt in 
259’822 inhaberaktien zum nominalwert von chf 0.60. Diese akti-
en sind für die ausübung von options- oder wandelrechten vorge-
sehen. bezugsrechte der aktionäre sind ausgeschlossen. 

corporatE GoVErnancE
bEkEnntniS Zu offEnhEit unD tranSparEnZ

https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html
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Zurzeit sind keine wandel- oder optionsrechte ausstehend. Sika 
hat weder partizipations-, noch Genussscheine noch optionen auf 
aktien ausgegeben. 

Es bestehen keine optionspläne für mitglieder des Verwaltungs-
rats, der konzernleitung sowie für mitarbeitende. Die Verände-
rungen des aktienkapitals, der reserven sowie des bilanzgewinns 
im Verlauf der letzten fünf berichtsjahre sind den Seiten 131 ff der 
Download-Version dieses berichts zu entnehmen.

Der Erwerb von Sika inhaber- und namenaktien steht allen juris-
tischen und natürlichen personen offen. Der Verwaltungsrat kann 
einen Erwerber von namenaktien als aktionär ablehnen, wenn die 
anzahl der von ihm gehaltenen namenaktien 5% der Gesamtzahl 
der im handelsregister eingetragenen namenaktien überschrei-
tet. nominees, das heisst aktionäre, die im eigenen namen, aber 
auf rechnung Dritter aktien erwerben, werden als aktionäre ohne 
Stimmrecht eingetragen.

VErwaltunGSrat

Der Verwaltungsrat ist das oberste führungsorgan von Sika und 
hauptsächlich verantwortlich für:

 – das festlegen von leitbild und unternehmenspolitik,
 – die Entscheidung über unternehmensstrategie und organisa-

tionsstruktur,
 – das Ernennen und abberufen der mitglieder der konzern-

leitung,
 – das ausgestalten des finanz- und rechnungswesens,
 – das festlegen der mittelfristplanung sowie des jahres- und 

investitionsbudgets.

Die mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Generalver-
sammlung jeweils für eine amtsdauer von einem jahr gewählt. 
Eine wiederwahl ist jederzeit möglich. wird das 70. lebensjahr 
erreicht, stellen die Verwaltungsräte ihr mandat zur Verfügung. 
Detaillierte angaben zu den einzelnen mitgliedern des Verwal-
tungsrats ist der Seite 28 der Download-Version dieses berichts 
zu entnehmen. Gegenseitige Einsitznahmen im Verwaltungsrat 
von kotierten Gesellschaften existieren nicht. 

Gegenwärtig setzt sich der Verwaltungsrat der Sika aG aus neun 
mitgliedern zusammen. keiner der Verwaltungsräte gehörte 
in den drei der berichtsperiode vorangegangenen Geschäfts-
jahren der Geschäftsleitung des konzerns oder einer konzern-
gesellschaft an. Sooft es die Geschäfte erfordern, versammelt 
sich der Verwaltungsrat auf Einladung des präsidenten. im 
Geschäftsjahr 2015 trat er 21-mal zusammen. Der Vorsitzende 
der konzernleitung nimmt jeweils mit beratender Stimme an 
den Verwaltungsratssitzungen teil. Die übrigen mitglieder der 
konzernleitung nehmen nach bedarf, mindestens jedoch drei-
mal jährlich, mit beratender Stimme an diesen Sitzungen teil. 
Über die umsetzung der Verwaltungsratsbeschlüsse lässt sich 
der präsident regelmässig und umfassend von den verantwort-
lichen mitarbeitenden bericht erstatten. 

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden der konzernleitung 
sowie vom finanzchef mindestens einmal im monat schriftlich 
über den Geschäftsgang informiert. ausserordentliche Vorfäl-

le werden dem präsidenten beziehungsweise dem auditaus-
schuss – soweit dessen Verantwortungsbereich betroffen ist 
– unverzüglich zur kenntnis gebracht. Die interne revision er-
stattet sowohl dem präsidenten als auch dem auditausschuss 
im rahmen des prüfungsplans bericht.

VErwaltunGSratSauSSchÜSSE

Sika verfügt über zwei Verwaltungsratsausschüsse: den audit-
ausschuss sowie den nominierungs- und Vergütungsausschuss. 
Die präsidenten dieser ausschüsse werden vom Verwaltungs-
rat gewählt. im Übrigen konstituieren sich die beiden Gremien 
selbst. Detaillierte informationen zu den lebensläufen und 
angaben zur personellen Zusammensetzung der Verwaltungs-
ratsausschüsse ist der Seite 28 der Download-Version dieses 
berichts zu entnehmen.

 – Der auditausschuss überprüft hauptsächlich die Ergebnisse 
der externen und der internen revision sowie das risiko-
management. Der ausschuss versammelt sich auf Einladung 
der ausschusspräsidentin, sooft es die Geschäfte erfordern. 
in der regel nehmen der Verwaltungsratspräsident, der fi-
nanzchef sowie bei bedarf der Vorsitzende der konzernlei-
tung jeweils mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. 
im berichtsjahr kam der auditausschuss viermal zusammen.

 – Der nominierungs- und Vergütungsausschuss bereitet die 
personalplanung auf Stufe Verwaltungsrat und konzern-
leitung vor und befasst sich mit den Vergütungen. Eine der 
zentralen aufgaben des nominierungs- und Vergütungsaus-
schusses ist die nachfolgeplanung für den Verwaltungsrat 
und die konzernleitung. Der ausschuss versammelt sich auf 
Einladung des ausschusspräsidenten, sooft es die Geschäfte 
erfordern. in der regel nehmen sowohl der Verwaltungsrats-
präsident als auch der Vorsitzende der konzernleitung jeweils 
mit beratender Stimme an den Sitzungen teil, sofern die trak-
tanden nicht ihn selbst betreffen. im berichtsjahr kam der no-
minierungs- und Vergütungsausschuss fünfmal zusammen.

konZErnlEitunG

Die operative führung im rahmen der beschlüsse des Verwal-
tungsrats obliegt der konzernleitung. Die Struktur der konzern-
leitung ist zu beginn des kapitels «corporate Governance», auf 
Seite 58 der Download-Version dieses berichts zusammenge-
fasst. Die mitglieder der konzernleitung und deren funktionen 
sind auf den Seiten 24 bis 27 der Download-Version dieses be-
richts aufgeführt. Detaillierte informationen zu lebensläufen 
und tätigkeiten befinden sich auf den Seiten 25 bis 26 der 
Download-Version dieses berichts. Sika hatte im berichtsjahr 
keine managementverträge mit Dritten.

mitwirkunGSrEcht  
DEr aktionärE

jeder aktionär kann seine aktien durch einen anderen aktionär 
mit Stimmrecht oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
vertreten lassen. 
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angaben zu den gesetzlichen Quoren befinden sich in art. 704 
or, angaben zu den statutarischen Quoren befinden sich in den 
Sika Statuten, § 15 abs. 3. Darin ist definiert, für welche Geschäf-
te das qualifizierte mehr notwendig ist. Die Statuten von Sika 
können unter http://www.sika.com/de/group/investors/cor-
porateGovernance/articlesofassociation.html eingesehen wer - 
den. Einladungsmodalitäten und -fristen für die Generalver-
sammlung entsprechen den gesetzlichen bestimmungen. Zu-
dem können aktionäre, die aktien im nennwert von chf 10’000 
vertreten, innert einer von der Gesellschaft publizierten frist 
schriftlich unter angabe der anträge die traktandierung eines 
Verhandlungsgegenstandes verlangen. 

Die Veröffentlichung erfolgt im Schweizerischen handelsamts-
blatt. Zwei arbeitstage vor der Generalversammlung trägt die 
Gesellschaft keine namenaktionäre mehr ein. folglich sind na-
menaktien, die zwischen Stichtag und Generalversammlung 
verkauft werden, nicht stimmberechtigt.

kompEtEnZEnrEGElunG

Die kompetenzen, aufgaben und Verantwortungen von Verwal-
tungsrat und konzernleitung sind im organisationsreglement 
der Sika aG und des Sika konzerns festgehalten (http://www.
sika.com/en/group/investors/corporateGovernance/organiza-
tional_rules.html).

kontrollwEchSEl unD  
abwEhrmaSSnahmEn

Gemäss § 6 der Statuten ist ein Erwerber von aktien nicht zu 
einem öffentlichen kaufangebot verpflichtet, wie es die artikel 
32 und 52 des bundesgesetzes über die börsen und den Effek-
tenhandel im allgemeinen vorsehen. kontrollwechselklauseln 
bestehen nicht. 

rEViSionSStEllE

Die revisionsstelle der Sika aG wird jeweils für eine einjährige 
amtsdauer von der Generalversammlung gewählt. im berichts-
jahr war dies die Ernst & Young aG, die seit dem 7. februar 1995 
als revisionsstelle im handelsregister eingetragen ist. Der lei-
tende revisor wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
nach einer maximaldauer von sieben jahren ausgewechselt. Der 
leitende revisor ist seit 2015 für das revisionsmandat verant-
wortlich. 

Die revisionsstelle nimmt regelmässig an den Sitzungen des 
auditausschusses teil und erstattet mündlich und schriftlich 
bericht über die Ergebnisse ihrer prüfungen. Der auditaus-
schuss kontrolliert und beurteilt die revisionsstelle und gibt 
Empfehlungen an den Verwaltungsrat ab. Die beurteilung der 
leistung und die Verhandlung der honorare erfolgen anhand in-
tern festgelegter kriterien. 

im jahr 2015 hat die revisionsstelle an drei Sitzungen des audit-
ausschusses teilgenommen. 

Die Ernst & Young aG stellte während des berichtsjahres 
chf 3.6 mio. in rechnung. Darin enthalten waren die revision 
der Einzelabschlüsse der Sika aG sowie praktisch aller tochter-
gesellschaften und die prüfung der konzernrechnung. Zusätz-
liche honorare in höhe von chf 0.8 mio. hat die Ernst & Young 
aG für Steuerberatungen und chf 0.6 mio. für revisionsnahe 
beratungsdienstleistungen erhalten.

informationSpolitik

Über die Geschäftstätigkeit informiert Sika ausführlich in den 
jahres- und Quartalsberichten, an der jährlichen bilanzmedien-
konferenz sowie an der Generalversammlung. Das laufend 
aktualisierte internetangebot unter www.sika.com sowie me-
dienmitteilungen über wichtige Ereignisse sind ebenfalls fester 
bestandteil der kommunikation. als unternehmen, das an der 
SiX Swiss Exchange kotiert ist, untersteht Sika insbesondere 
auch der pflicht zur ad-hoc-publizität, das heisst der pflicht 
zur bekanntgabe kursrelevanter Ereignisse. Zudem pflegt Sika 
den Dialog mit investoren und medienschaffenden an speziellen 
Veranstaltungen und roadshows. informationen über wichtige 
Daten im jahr 2016 sind auf der Seite 145 der Download-Version 
dieses berichts zu finden.

https://www.sika.com/en/investors/corporate-governance-risk-management/articles-of-association.html
https://www.sika.com/en/investors/corporate-governance-risk-management/organizational-rules.html
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Vergütungsbericht

Der Vergütungsbericht wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten 
aktien gesellschaften (VegüV), den Grundsätzen des «Swiss code of best practice for corporate Governance» von economiesuisse 
sowie der richtlinie «corporate Governance» der SiX Swiss Exchange erstellt. Er gliedert sich nach der folgenden Struktur:

Einleitung des präsidenten des nominierungs- und Vergütungsausschusses 64

Governance-rahmen zur Vergütung 65

Struktur der Vergütung des Verwaltungsrats 69

Struktur der Vergütung der konzernleitung 70

Vergütung des Verwaltungsrats für das jahr 2015 (geprüft) 74

Vergütung für den cEo und die konzernleitung für das jahr 2015 (geprüft)  76

beteiligungen und anteile des Verwaltungsrats und der konzernleitung in 2015  78

bericht der revisionsstelle 79

VErGÜtunGSbEricht

Der Vergütungsbericht legt die Vergütungsgrundsätze und den Governance-rahmen für die 
Vergütung des Verwaltungsrats und der mitglieder der konzernleitung von Sika fest. ferner 
enthält er detaillierte informationen zu den Vergütungsprogrammen und ausgerichteten 
Vergütungen an den Verwaltungsrat und die konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015.
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EinlEitunG DES präSiDEntEn DES nominiErunGS-  
unD VErGÜtunGSauSSchuSSES

SEhr GEEhrtE aktionärinnEn unD aktionärE

Es freut mich sehr, ihnen im namen des Verwaltungsrats und des nominierungs- und Vergütungsausschusses den Vergütungs-
bericht 2015 vorzulegen.

2015 erwies sich für Sika als gutes jahr, mit einem umsatzwachstum von –1.5% in Schweizer franken (+6.2% in lokalwährungen) 
und einem Gewinnwachstum von 6.3% in Schweizer franken (Earnings before interest and tax). alle regionen erzielten gute Er-
gebnisse, und die Gesellschaft setzte in den Schwellenländern ihre beschleunigte Entwicklung mit der Eröffnung neuer fabriken 
fort. in bezug auf die relative wertentwicklung schnitt Sika sowohl beim umsatzwachstum als auch bei der Gewinnentwicklung 
besser als der branchendurchschnitt ab. Der Vergütungsbericht erläutert die auswirkungen dieser Ergebnisse auf die verschiedenen 
bonuszahlungen an die mitglieder der konzernleitung im rahmen der einzelnen Vergütungspläne. 

Das jahr wurde beeinflusst durch den beabsichtigten Verkauf des aktienpakets des hauptaktionärs an Saint-Gobain. angesichts 
dieser besonderen umstände war der nominierungs- und Vergütungsausschuss der ansicht, dass es nicht angebracht wäre, dieses 
jahr grundlegende änderungen am Vergütungssystem vorzunehmen, und hat daher beschlossen, den Status quo aufrechtzuerhal-
ten. ansonsten ging der nominierungs- und Vergütungsausschuss im berichtsjahr seiner regulären tätigkeit nach, beispielsweise 
der festlegung der leistungsziele am jahresanfang und der bewertung der performance am jahresende, der jährlichen strategi-
schen prüfung der Vergütungspolitik und -programme (mit der Entscheidung, keine änderungen vorzunehmen, wobei die jährliche 
prüfung vorschriftsgemäss durchgeführt wurde), der festlegung der Vergütung der konzernleitungsmitglieder, der Vorbereitung 
des Vergütungsberichts und der Say-on-pay-abstimmungen über die Vergütung an der ordentlichen Generalversammlung.

an der ordentlichen Generalversammlung 2015 wurden eine bindende abstimmung über die maximalen Gesamtvergütungen für 
den Verwaltungsrat und die konzernleitung sowie eine beratende abstimmung über den Vergütungsbericht abgehalten, damit die 
aktionäre sich zu unserem Vergütungssystem äussern konnten. Die aktionäre genehmigten den Vergütungsbetrag für die kon-
zernleitung mit einer Zustimmung von 99.8%, während die Vergütungssumme für den Verwaltungsrat (bindende abstimmung) 
und der Vergütungsbericht (konsultativabstimmung) abgelehnt wurden, in erster linie aufgrund der Stimmrechtsmehrheit des 
hauptaktionärs. unter diesen besonderen umständen interpretieren wir das negative Votum nicht als allgemeine unzufriedenheit 
der aktionäre mit unserem Vergütungssystem und/oder den beträgen. 

auch in Zukunft werden wir unsere Vergütungsprogramme laufend beurteilen und überprüfen, um sicherzustellen, dass sie ihren 
Zweck in einem sich stetig weiterentwickelnden Geschäftsumfeld nach wie vor erfüllen und auf die interessen unserer aktionäre 
ausgerichtet sind. Zudem werden wir den offenen Dialog mit unseren aktionären und ihren Vertretern auch in Zukunft intensiv 
pflegen.

an dieser Stelle möchten wir ihnen für ihr feedback zum thema Vergütung danken und hoffen, dass dieser bericht die für Sie  
relevanten informationen enthält.

freundliche Grüsse 

fritS Van Dijk
präsident des nominierungs- und Vergütungsausschusses
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GoVErnancE-rahmEn Zur VErGÜtunG

nominierungs und vergütungsausschuss
Entsprechend den Statuten und dem organisationsreglement der Sika aG setzt sich der nominierungs- und Vergütungsausschuss 
aus drei mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen. Sie werden einzeln und jährlich von der Generalversammlung auf ein jahr 
gewählt. Seit der ordentlichen Generalversammlung im jahr 2015 gehören frits van Dijk (präsident), urs burkard und Daniel Sauter 
dem nominierungs- und Vergütungsausschuss an.

Der nominierungs- und Vergütungsausschuss ist zuständig für:
 – die beurteilung und prüfung der Vergütungspolitik, einschliesslich der Grundsätze für die variable Vergütung und für die beteili-

gungsprogramme gemäss den entsprechenden bestimmungen der Statuten;
 – das Erarbeiten von Vorschlägen für den Verwaltungsrat betreffend die maximalen Gesamtvergütungen für den Verwaltungsrat 

und die konzernleitung als abstimmungsvorlage zuhanden der Generalversammlung;
 – das Erarbeiten von Vorschlägen für den Verwaltungsrat betreffend die Vergütung seiner mitglieder, des cEo sowie der übrigen 

mitglieder der konzernleitung innerhalb der von der Generalversammlung genehmigten maximalen Gesamtvergütungen;
 – die beurteilung der leistungen des cEo und der übrigen mitglieder der konzernleitung für den Verwaltungsrat, einschliesslich 

einer Empfehlung von kurz- und langfristigen variablen Vergütungen, die der cEo und die übrigen mitglieder der konzernleitung 
entsprechend ihrer persönlichen leistung und des unternehmenserfolgs erhalten sollten;

 – den Entwurf des Vergütungsberichts für den Verwaltungsrat;
 – die Vorbereitung der nachfolgeplanung für den cEo und die übrigen mitglieder der konzernleitung sowie Empfehlungen im Zu-

sammenhang mit der Ernennung von mitgliedern der konzernleitung zuhanden des Verwaltungsrats.

ZuStänDiGkEitSEbEnEn

ceo vrp ncc vr gv

Vergütungspolitik und prinzipien schlägt vor genehmigt

maximale Gesamtvergütung Vr und kl schlägt vor prüft genehmigt 
(bindende 
abstimmung)

Vergütung Vrp entscheidet ist informiert

individuelle Vergütung mitglieder Vr schlägt vor genehmigt

Vergütung cEo schlägt vor prüft genehmigt

individuelle Vergütung mitglieder kl schlägt vor prüft genehmigt

Vergütungsbericht schlägt vor genehmigt konsultative 
abstimmung

VR = Verwaltungsrat, VRP = Verwaltungsratspräsident, NCC = Nominierungs- und Vergütungsausschuss, KL = Konzernleitung, GV = Generalversammlung
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im jahr 2015 hielt der nominierungs- und Vergütungsausschuss fünf Sitzungen entsprechend der folgenden, vorab festgelegten 
jahresplanung ab und fasste einen beschluss durch Zirkularbeschluss. 

Zwei mitglieder des ausschusses nahmen an allen Sitzungen teil, und ein mitglied nahm an vier Sitzungen teil und war an einer 
Sitzung entschuldigt abwesend. Dies entspricht einer anwesenheitsquote von insgesamt 93%.

Der präsident des nominierungs- und Vergütungsausschusses meldet die aktivitäten des ausschusses nach jeder Sitzung dem 
Verwaltungsrat. Die protokolle der ausschusssitzungen werden den mitgliedern des Verwaltungsrats zur Verfügung gestellt. in der 
regel nehmen der Verwaltungsratspräsident und der cEo mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. Sie nehmen nicht an den 
Sitzungen und teilsitzungen teil, an denen ihre eigene Vergütung und/oder leistung erörtert wird.

Es steht dem nominierungs- und Vergütungsausschuss frei, in spezifischen Vergütungsfragen zeitweise einen externen berater 
beizuziehen. im jahr 2015 wurde agnès blust consulting mit Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vergütungsfragen für kader-
mitglieder beauftragt. Dieses unternehmen nimmt für Sika keine weiteren mandate wahr. Darüber hinaus kann der ausschuss auch 
auf interne Experten in Vergütungsfragen wie den leiter human resources und den leiter compensation & benefits zurückgreifen. 

einbindung der aktionäre
mit der umsetzung der VegüV wurde die rolle der aktionäre im Vergütungsfragen massgeblich gestärkt. Einerseits ist an der 
Generalversammlung jährlich über die höhe der Gesamtvergütungen für den Verwaltungsrat und die konzernleitung bindend ab-
zustimmen, andererseits müssen die Statuten nunmehr bestimmungen zu den Grundsätzen der Vergütung des Verwaltungsrats 
und der konzernleitung enthalten. Die entsprechenden bestimmungen der Statuten sind im folgenden zusammengefasst (unter  
http://www.sika.com/de/group/investors/corporateGovernance/articlesofassociation.html finden sich die Statuten in voller länge):

 – GrunDSätZE fÜr DiE VErGÜtunG DEr VErwaltunGSrätE (art. 11.1, 11.3 und 11.8): Die Verwaltungsräte erhalten eine fixe 
Vergütung in bar und/oder aktien.

 – GrunDSätZE fÜr DiE VErGÜtunG DEr konZErnlEitunGSmitGliEDEr (art. 11.1, 11.4 bis 11.6 und 11.8): Die konzernleitungs-
mitglieder erhalten eine fixe sowie eine variable Vergütung. Die variable Vergütung besteht aus einem teils bar, teils in aktien 

Feb apr Jul okt dez

vergütungsstrategie

Überprüfung der Vergütungsstrategie ́

governance

Überprüfung der pflichten, aufgaben und Verantwortungsbereiche des ncc ́

Vorbereitung und Genehmigung des Vergütungsberichts ́ ́

Vorbereitung der Say-on-pay-abstimmung für die nächste Generalversammlung ́

analyse der rückmeldungen von externen Stakeholdern betr. offenlegung von Vergütungen ́

Überprüfung der prinzipien zur offenlegung von Vergütungen ́

vergütung verwaltungsrat

festlegung der Vergütung für die nächste periode (GV zu GV) ́

vergütung konzernleitung

Vorläufige leistungsbeurteilung (Vorjahr) ́

finale leistungsbeurteilung (Vorjahr) ́

festlegung der auszahlung des kurzfristigen leistungsbonus für das Vorjahr ́

festlegung der auszahlung des langjährigen beteiligungsplans (Vesting) ́

Vorläufige Überprüfung der Zielvergütung für das folgende jahr ́

festlegung der Zielvergütung für das folgende jahr ́

festlegung der leistungsziele für das folgende jahr ́

nominierungen

Überprüfung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats ́

Überprüfung von potenziellen kandidaten für den Vr ́

nachfolgeplanung für konzernleitungsfunktionen ́
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ausbezahlten leistungsbonus (aktienerwerbsprogramm) und einer langfristigen Entschädigung in form einer aktienbasierten 
Vergütung. Die variable Vergütung des cEo (wert der ausbezahlten leistungsvergütung und Zuteilungswert der langfristigen 
Entschädigung) ist auf höchstens 300% der fixen Vergütung begrenzt. bei den übrigen mitgliedern der konzernleitung liegt die 
variable komponente im Durchschnitt bei höchstens 200% der fixen Vergütung.

 – binDEnDE abStimmunG SEitEnS DEr GEnEralVErSammlunG (art. 11.2): Die Generalversammlung genehmigt jährlich den 
Gesamtbetrag für die fixe Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur nächstfolgenden ordentlichen Generalver-
sammlung. ferner genehmigt sie den höchstbetrag für die fixe und variable Vergütung der konzernleitung für das folgende 
Geschäftsjahr.

 – ZuSatZbEtraG fÜr nEu ErnanntE mitGliEDEr DEr konZErnlEitunG (art. 11.7): Die gesamte zusätzliche Vergütung für 
jedes neu ernannte mitglied der konzernleitung darf die durchschnittliche Gesamtvergütung der konzernleitung im vorange-
gangenen Geschäftsjahr nicht um mehr als 200% übersteigen. bei einer neuernennung des cEo beträgt diese limite 400%. im 
rahmen dieses Zusatzbetrags lassen sich belegbare nachteile aufgrund eines Stellenwechsels kompensieren.

 – krEDitE, DarlEhEn unD lEiStunGEn nach bEEnDiGunG DES arbEitSVErhältniSSES (art. 12): Das unternehmen gewährt 
den mitgliedern des Verwaltungsrats beziehungsweise der konzernleitung keine Darlehen oder kredite; es stellt keine bürg-
schaften oder andere Sicherheiten. Vorsorgeleistungen werden ausschliesslich im rahmen der pensionspläne des unternehmens 
gewährt. Diese pläne sind in den entsprechenden reglementen eingehend dargestellt. 

ferner wird der Vergütungsbericht den aktionären zur konsultativabstimmung vorgelegt, sodass die aktionäre ihre meinung zur 
Vergütungspolitik und zu den Vergütungsprogrammen äussern können.

FestsetzungsverFahren Für vergütungen
rEGElmäSSiGES bEnchmarkinG
Die Vergütung des Verwaltungsrats wird regelmässig mit der üblichen praxis anderer multinationaler industrieunternehmen ver-
glichen. im jahr 2012 wurde eine eingehende prüfung vorgenommen, um die wettbewerbsfähigkeit der Vergütung des Verwal-
tungsrats in bezug auf Struktur und Gesamthöhe zu ermitteln. Dazu wurde eine Gruppe Schweizer multinationaler industrieunter-
nehmen, die an der SiX Swiss Exchange gehandelt werden, für die Vergleichsanalyse ausgewählt. Die Vergleichsgruppe umfasst 
clariant, Geberit, Georg fischer, holcim, lonza, Schindler, Sonova und Sulzer und ist mit blick auf marktkapitalisierung, Ertrag und 
mitarbeiterzahl ausgewogen. Die Überprüfung der Vergütung führte zu einer fundamentalen änderung des Vergütungsmodells 
für den Verwaltungsrat, die 2012 in kraft trat. folglich wurden 2013, 2014 und 2015 keine weiteren analysen und anpassungen 
vorgenommen.

Die Vergütung der konzernleitung wurde 2014 unter mitwirkung der unabhängigen beratungsgesellschaft towers watson erneut 
eingehend überprüft. Es wurde die gleiche Vergleichsgruppe von unternehmen gewählt wie für die prüfung der Vergütung des 
Verwaltungsrats. Die für das benchmarking relevanten Daten wurden von towers watson im rahmen eines sogenannten «club 
Survey» gesammelt und in einem bericht zusammengefasst. Der bericht diente dem nominierungs- und Vergütungsausschuss als 
Grundlage für die analyse der Vergütungen des cEo sowie der konzernleitung und die festlegung ihrer Vergütung (Zielwerte) für 
das Geschäftsjahr 2015. 

bEnchmarkinG-VErGlEichSGruppE

in tausend chF marktkapitalisierung 
(per 31.12.2015)

umsatz 
(letzter publizierter jährlicher 
umsatz)

mitarbeitende
(letzte publizierte Zahl)

sika 9’195 5’489 17’281

1. Quartil 5’362 3’058 12’032

median 8’482 3’833 14’606

3. Quartil 14’205 6’899 27’059
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lEiStunGSmanaGEmEnt
Die tatsächliche Vergütung der einzelnen mitglieder der konzernleitung in einem gegebenen Geschäftsjahr richtet sich nach dem 
unternehmenserfolg und der persönlichen leistung. Die individuelle leistung wird im Zuge des jährlichen leistungsmanagement-
prozesses beurteilt, der darauf abzielt, die individuellen und kollektiven Vorgaben zu harmonisieren, den unternehmenserfolg zu 
steigern und die persönliche Entwicklung der mitarbeitenden zu fördern. Die Vorgaben für den cEo und die mitglieder der konzern-
leitung werden vom nominierungs- und Vergütungsausschuss zu beginn des Geschäftsjahres genehmigt, und die leistung wird 
am jahresende anhand dieser Vorgaben beurteilt. Die leistungsbewertung der mitglieder der konzernleitung erfolgt durch den cEo; 
die leistung des cEo wird durch den Verwaltungsratspräsidenten bewertet. Der nominierungs- und Vergütungsausschuss prüft 
die leistungsbewertung des cEo sowie die leistungsbeurteilungen der übrigen konzernleitungsmitglieder. Danach reicht er sie zur 
Genehmigung beim Verwaltungsrat ein. bei der Ermittlung der leistung bezieht sich der nominierungs- und Vergütungsausschuss 
auf die Erreichung der individuellen Ziele der einzelnen konzernleitungsmitglieder. Darüber hinaus berücksichtigt er auch andere 
aspekte wie die aufgabenerfüllung im rahmen der unternehmenswerte und der erwarteten führungsqualitäten. Die individuellen 
leistungsbeurteilungen und der Erfolg des unternehmens bilden die Grundlage für die festlegung der effektiv ausbezahlten Ver-
gütung. 

grundsätze der vergütungspoLitik
VErGÜtunG DES VErwaltunGSratS
um sicherzustellen, dass die Verwaltungsräte in ihrer aufsichtstätigkeit unabhängig sind, erhalten sie ausschliesslich eine fixe 
Vergütung. Diese wird teilweise in bar und teilweise in gesperrten aktien ausgezahlt, um die interessen der Verwaltungsräte enger 
mit den interessen der aktionäre zu verknüpfen.

VErGÜtunG DEr konZErnlEitunG
Die Vergütungspläne von Sika sind ausdruck unseres Engagements, qualifizierte, talentierte und einsatzwillige führungskräfte 
anzuziehen, zu entwickeln und zu binden. Die pläne sind darauf ausgelegt, kader zur Erfüllung der übergeordneten unterneh-
mensziele zu motivieren und den unternehmenswert (Shareholder Value) nachhaltig zu steigern. Die Vergütungspläne von Sika 
basieren auf den folgenden Grundsätzen:

bezahlung auf der basis von Leistung und nachhaltigem erfolg
Die Vergütung der konzernleitung ist mit dem unternehmenserfolg und der individuellen leistung verknüpft. Durch eine ausgewo-
gene kombination der Vergütungspläne werden sowohl die jährliche leistung als auch der langfristige Erfolg honoriert.

verknüpfung mit den interessen der aktionäre
Ein bedeutender teil der Vergütung wird in form von gesperrten aktien ausgezahlt, um die interessen der führungskräfte mit den 
interessen der aktionäre zu verknüpfen.

orientierung am arbeitsmarkt
Die Vergütung wird regelmässig einem benchmarking unterzogen und entspricht der üblichen praxis des wettbewerbs. 

transparenz
Die Vergütungspläne sind einfach und transparent gestaltet.
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Die Vergütungspläne umfassen wesentliche Elemente zur interessenabstimmung zwischen führungskräften und aktionären, wie 
es der praxis einer guten corporate Governance entspricht.

Struktur DEr VErGÜtunG DES VErwaltunGSratS

Die Verwaltungsräte sollen in ihrer aufsichtstätigkeit unabhängig handeln. Daher erhalten sie ausschliesslich eine fixe jährliche 
Vergütung, die sich aus einem Grundhonorar für die arbeit im Verwaltungsrat sowie einer zusätzlichen Vergütung für die mitarbeit 
in diversen ausschüssen des Verwaltungsrats zusammensetzt. Das Grundhonorar wird teilweise in bar und teilweise in gesperrten 
aktien ausgezahlt, die zusätzliche Vergütung für die ausschüsse erfolgt in bar. Gesperrte aktien können während vier jahren nicht 
gehandelt werden. bei einer liquidation oder einem kontrollwechsel können die aktien freigegeben werden. in allen übrigen fällen 
bleibt die Sperre bestehen. 

Die barzahlung und die aktien für das abgelaufene amtsjahr werden jeweils kurz nach der ordentlichen Generalversammlung über-
tragen. als amtsjahr gilt jeweils die Zeit zwischen zwei ordentlichen Generalversammlungen. Die mitglieder des Verwaltungsrats 
erhalten über die effektiven aufwendungen für Geschäftsreisen hinaus keine pauschale Spesenerstattung. Die mitglieder des Ver-
waltungsrats partizipieren nicht am Vorsorgeplan von Sika.

Struktur DEr VErGÜtunG DES VErwaltunGSratS

Die Vergütung des Verwaltungsratspräsidenten wird aufgrund seiner Qualifikationen und seiner Erfahrung individuell bestimmt 
und setzt sich wie folgt zusammen: ein jährliches Grundhonorar, das teilweise (monatlich) in bar und teilweise in aktien (jeweils 
nach der ordentlichen Generalversammlung für das vorangegangene amtsjahr) ausgezahlt wird, sowie eine (monatlich) in bar aus-
gezahlte repräsentationspauschale. Der Verwaltungsratspräsident hat keinen anspruch auf eine zusätzliche Vergütung für die 
mitarbeit in diversen ausschüssen.

Der Vizepräsident des Verwaltungsrats bezieht das jährliche Grundhonorar von chf 150’000. Zusätzlich erforderliche Einsätze, etwa 
in Vertretung des Verwaltungsratspräsidenten, werden mit chf 5’000 pro tag vergütet.

in chF in bar in aktien

grundhonorar (brutto p.a.)

Verwaltungsratspräsident individuell definiert individuell definiert

Verwaltungsräte 150’000 50’000*

vergütung für ausschüsse (brutto p.a.)

ausschussvorsitzender 50’000

ausschussmitglied 30’000
* Umgewandelt in Aktien auf Basis des Durchschnittsschlusskurs der ersten fünf Handelstage des Monats April vor Beginn des Amtsjahres.  
   Aktien werden den Verwaltungsräten kurz nach Ende des Amtsjahres zugeteilt.

Wir ...
•  prüfen unsere Vergütungspolitik und unsere Vergütungsplä-

ne jedes jahr
•  gestalten unsere Vergütungspläne mit engen Verbindungen 

zwischen leistung und ausgerichteter Vergütung
•  führen ein rigoroses leistungsmanagement durch
•  stimmen die Vergütung unserer führungskräfte und die 

langfristigen interessen unserer aktionäre in unseren Ver-
gütungsplänen aufeinander ab

•  beschränken die kündigungsfrist in unseren arbeitsverträgen 
auf höchstens 12 monate

Wir verzichten auF ...
•  die Zahlung ermessensabhängiger Vergütungen
•  die belohnung unangemessener oder übertriebener risiko-

freude oder kurzfristiger Gewinnmaximierungen auf kosten 
der langfristigen Gesundheit unseres unternehmens

•  ausgleichszahlungen von «Dividenden» auf leistungsabhän-
gig ausgestellte anrechte, die aufgrund der unternehmens-
entwicklung noch nicht verdient sind

•  die feste Zusage von künftigen Salärerhöhungen, die auszah-
lung von nicht leistungsabhängigen boni oder Vergütungen in 
form von ungesperrten aktien 

•  vorab vereinbarte individuelle abgangsvereinbarungen oder 
besondere Vergütungsvereinbarungen für den fall eines kon-
trollwechsels
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Struktur DEr VErGÜtunG DEr konZErnlEitunGSmitGliEDEr

vergütungsmodeLL und vergütungskomponenten
Die Vergütung der konzernleitungsmitglieder setzt sich aus den folgenden komponenten zusammen: 

 – fixes Grundgehalt;
 – Variable Vergütung: kurzfristige und langfristige leistungsabhängige Vergütung;
 – Vorsorgeleistungen und nebenleistungen.

Struktur DEr VErGÜtunG DEr konZErnlEitunG

Fixes JährLiches grundgehaLt
Die Grundgehälter werden anhand der folgenden faktoren festgelegt: 

 – umfang und aufgaben einer gegebenen position sowie die zu ihrer ausübung erforderlichen Qualifikationen;
 – marktübliche Vergütung;
 – persönliche Qualifikation, Erfahrung und leistung des konzernleitungsmitglieds.

um die wettbewerbsfähigkeit auf dem markt zu sichern, werden die Grundgehälter der konzernleitungsmitglieder jährlich unter 
berücksichtigung von unternehmensertrag, benchmark-Daten, marktentwicklung, wirtschaftlichem umfeld und persönlicher leis-
tung geprüft und gegebenenfalls angepasst.

Leistungsbonus (variabLe vergütung)
Der leistungsbonus ist eine kurzfristige variable Vergütung, mit der sowohl die finanzielle Entwicklung des unternehmens ins-
gesamt («konzernerfolg») als auch die persönliche leistung («persönliche leistung») der mitarbeitenden in einem gegebenen Ge-
schäftsjahr anerkannt werden. Durch diese variable Vergütung sind die mitarbeitenden am Erfolg des konzerns beteiligt und erhal-
ten gleichzeitig eine anerkennung für ihre persönliche leistung.

Der Zielleistungsbonus wird als prozentualer anteil am jährlichen Grundgehalt ausgedrückt und beträgt 100% für den cEo sowie 
zwischen 54 und 90% für die übrigen mitglieder der konzernleitung. bei der bemessung der boni wird der konzernerfolg zu 60%, 
die persönliche leistung zu 40% berücksichtigt.

konZErnErfolG
Die kennzahlen zur Ermittlung des unternehmenserfolgs werden vom nominierungs- und Vergütungsausschuss vorgeschlagen und 
vom Verwaltungsrat genehmigt. für das Geschäftsjahr 2015 wurden, wie schon im Vorjahr, die folgenden kennzahlen angewandt:

 – anstieg des betriebsgewinns (Ebit) im gegebenen Geschäftsjahr im Verhältnis zu einer Gruppe vergleichbarer unternehmen;
 – anstieg des nettoumsatzes im Geschäftsjahr im Verhältnis zur genannten Vergleichsgruppe.

Die Steigerung des Ebit wird dabei doppelt so stark gewichtet wie der anstieg des nettoumsatzes.

instrument zweck einflussfaktoren Leistungsziele

Jährliches  
grundgehalt

monatliche  
barvergütung

mitarbeiter gewinnung/  
-bindung

position, markt übliche 
Vergütung, Qualifikationen 
und Erfahrung der person

Leistungsbonus 
(sti) 

jährlicher bonus in bar 
und in gesperrten aktien

leistungsabhängige 
Vergütung  

jährliche leistung Ebit (konzern)
nettoumsatz (konzern)
individuelle Ziele

Langfristiger 
beteiligungsplan 
(Lti)

leistungsbedingte 
anwartschaften auf 
aktien mit 3-jähriger 
Vestingperiode und 
zusätzlicher 4-jähriger 
Sperrfrist

leistungsabhängige 
Vergütung (langfristig) im 
Einklang mit aktionärs-
interessen

konzernerfolg über  
eine dreijährige leistungs-
periode

rocE

vorsorge und 
nebenleistungen

Vorsorge und  
Ver sicherungen
nebenleistungen

absicherung gegen risiken 
mitarbeitergewinnung/ 
-bindung

marktübliche praxis und 
position
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3m – industrie und transport
armstrong world industries inc.
ashland – performance materials
baSf – functional Solutions
beacon roofing Supply, inc.
beiersdorf – tesa
carlisle – construction materials
cemedine co., ltd.

Dow – coating & infrastructure  
EmS chemie holding aG
forbo – flooring Systems
fuller hb company
Geberit
Grace – construction
henkel – adhesive technologies
hilti corporation

huntsman – performance products
owens corning
pidilite industries limited
rpm 
Saint-Gobain – bauprodukte
Sk kaken co., ltd.
Sto aG
uzin utz aG

VErGlEichSGruppE (obErmatt-bEnchmark)

Die Vergleichsgruppe blieb im jahr 2015 unverändert.

Die Entwicklung von Ebit und nettoumsatz wird von einem unabhängigen externen beratungsunternehmen, obermatt, gemessen. 
Diese benchmark misst Sika an der Entwicklung einer Vergleichsgruppe von 24 industrieunternehmen, die aufgrund ihrer vergleich-
baren produktbasis, technologien, kunden, lieferanten oder investoren ähnlichen marktzyklen unterliegen. 

Ziel des leistungsbonus ist die honorierung des relativen konzernerfolgs statt der absoluten leistung, da die absolute leistung 
stark von marktfaktoren beeinflusst wird, die ausserhalb der kontrolle der Geschäftsführung liegen.

Ziel für Ebit und nettoumsatz ist es, mindestens den median der Vergleichsgruppe zu erreichen, was zu einem auszahlungsfaktor 
von je 100% führt. liegt das Ergebnis unterhalb des unteren Quartils der Vergleichsgruppe, gibt es für die Zielgrösse einen aus-
zahlungsfaktor von 0%. Entspricht das Ergebnis dem unteren Quartil, beträgt der auszahlungsfaktor 50%. wird ein Ergebnis im 
obersten Quartil erreicht, steigt der auszahlungsfaktor auf 150%, bei bestleistung in bezug auf die Vergleichsgruppe auf 200%. 
Zwischen diesen Eckpunkten werden die auszahlungsfaktoren jeweils linear ermittelt.

auSZahlunGSkurVE fÜr DiE obErmatt-bEnchmark

pErSönlichE lEiStunG
Die zur Ermittlung der individuellen leistung herangezogenen Ziele werden jährlich im leistungsmanagementprozess festgelegt. 
Der nominierungs- und Vergütungsausschuss prüft und genehmigt die leistungsziele für den cEo und die übrigen mitglieder der 
konzernleitung. Die persönlichen leistungsziele sind in erster linie finanzieller art, sie sind eindeutig messbar und lassen sich drei 
verschiedenen kategorien zuordnen:

 – anteil am Gewinn des verantworteten Geschäftsbereichs: profitabilität des von der betreffenden person geleiteten Geschäfts-
bereichs (Ebit-Vorgabe als Steigerung gegenüber dem Vorjahr);

 – kapitalrendite: nettoumlaufvermögen des verantworteten Geschäftsbereichs (nuV-Vorgabe als Steigerung gegenüber dem Vor-
jahr);

 – mitarbeiterführung und projektmanagement: einschliesslich strategischer Vorgaben wie etwa des Eintritt in neue märkte, der 
Einführung neuer produkte, der Verbesserung von prozessen und operativer Effizienz sowie Vorgaben auf der führungsebene.

jeweils am Ende eines Geschäftsjahres wird das tatsächlich erreichte Ergebnis anhand der zu jahresbeginn formulierten Zielvorga-
ben beurteilt. je nach erreichtem Ergebnis kommt somit für jedes Ziel ein auszahlungsfaktor zwischen 0 und 200% zur anwen-
dung. Die gesamte auszahlung für den kurzfristigen bonus ist auf höchstens 150% des Zielbonus begrenzt. Dieser bonus wird im 
allgemeinen im april des folgejahres ausgezahlt.

100%

150%

200%

50%

zero 
bonus 0% 25% 50% 75% 100% ranking

payout
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ÜbErSicht ÜbEr DiE lEiStunGSZiElE 

sika aktienerWerbsprogramm (sspp)
im rahmen des aktienerwerbsprogramms von Sika (Sika Share purchase plan – SSpp) sind mitglieder der konzernleitung gehalten, 
einen teil ihres leistungsbonus in Sika aktien mit einer vierjährigen Sperrfrist anzulegen. Das programm stellt einen anreiz für mit-
glieder der konzernleitung dar, sich direkt für den langfristigen unternehmenserfolg zu engagieren, und dient dazu, die Vergütung 
und die unternehmensentwicklung enger miteinander zu verknüpfen, da der wert der aktien von der kursentwicklung während 
der vierjährigen Sperrfrist abhängt. je fünf im rahmen des SSpp erworbene aktien berechtigen zum bezug einer zusätzlichen Sika 
aktie (Gratisaktie). Gemäss dem SSpp müssen mindestens 20% des leistungsbonus in aktien ausbezahlt werden. Darüber hinaus 
können die mitglieder der konzernleitung weitere 20% ihres bonus, also insgesamt 40%, in aktien investieren. Die aktien werden 
zum fair market-Value zugeteilt. Die Zuteilung erfolgt kurz nach der ordentlichen Generalversammlung im april des folgejahres. 
Der fair market-Value errechnet sich als Durchschnittsschlusskurs der ersten fünf handelstage des monats april im jahr der aus-
zahlung. Die aktienzuteilung wird wie folgt berechnet:

bErEchnunG DEr Zahl DEr ZuGEtEiltEn aktiEn

im falle einer Übernahme oder auflösung der Gesellschaft beziehungsweise bei beendigung des arbeitsverhältnisses wegen 
altersrücktritt, todesfall oder invalidität verkürzt sich die Sperrfrist der aktien. in allen übrigen fällen bleibt die Sperre bestehen.

LangFristiger beteiLigungspLan
Die Vergütungspolitik von Sika besteht auch darin, einen bedeutenden teil der Vergütung der konzernleitung an den langfristigen 
unternehmenserfolg zu knüpfen und die ausrichtung auf die interessen der aktionäre noch zusätzlich zu fördern. Die mitglieder der 
konzernleitung partizipieren an einem langfristigen beteiligungsplan. Der langfristige Zielbonus beläuft sich auf 111% der jährlichen 
Grundvergütung für den cEo sowie auf 49 bis 86% für die übrigen mitglieder der konzernleitung.

Der langfristige beteiligungsplan besteht aus einem performance-Share-unit-plan. Zu beginn der leistungsperiode erhält jedes 
mitglied der konzernleitung eine bestimmte anzahl von anwartschaftlichen bezugsrechten in form von performance-Share-units 
(pSu). Diese pSu unterliegen einer dreijährigen leistungsperiode (Vestingperiode); ihre auszahlung ist an das Erreichen einer leis-
tungskennzahl (return on capital Employed – rocE) geknüpft. am Ende der leistungsperiode wird ermittelt, ob die vom Ver-
waltungsrat zu beginn der leistungsperiode festgelegte rocE-Zielvorgabe (Durchschnitt des rocE aus dem ersten, zweiten und 
dritten leistungsjahr) erreicht wurde. Übernahmen bleiben bei der Ermittlung des rocE im jahr der Übernahme und den beiden 
darauf folgenden kalenderjahren unberücksichtigt.

nach ablauf der dreijährigen leistungsperiode erfolgt die definitive aktienzuteilung nach den folgenden regelungen:
 – rocE erreicht oder übertroffen: 100% der pSu werden in aktien ausbezahlt.
 – rocE erreicht den Schwellenwert: 50% der pSu werden in aktien ausbezahlt und 50% der pSu verfallen.
 – rocE zwischen Schwellenwert und Zielvorgabe: lineare interpolation.
 – rocE erreicht den Schwellenwert nicht: 0% der pSu werden in aktien ausbezahlt (100% der pSu verfallen).

Eine Übererfüllung ist in dem langfristigen anreizprogramm nicht vorgesehen; daher können höchstens 100% der anrechte in ak-
tien ausbezahlt werden.

für die im jahr 2015 vorgenommene Zuteilung (leistungsperiode 2015–2017) wurde die rocE-Zielvorgabe auf 24% festgelegt und 
der Schwellenwert auf 20%, wobei Übernahmen ausgeschlossen sind. Die aktien werden zum marktwert (Schlusskurs am Zutei-
lungsdatum an der SiX Swiss Exchange) zugeteilt, kurz nach der ordentlichen Generalversammlung, im april des auf die dreijährige 

Aufgeschobener  
Bonusanteil  
(20 oder 40%)

Bonusbetrag 1.2 (zusätzliche Gratis- 
Aktien, 1 für jede 5)

Durchschnittsschluss-
kurs in den ersten fünf 
Börsentagen im April

Anzahl Aktien

× × : =

• •

• •

Leistungs bonus Relativer Konzernerfolg 

Individuelle Leistung Gewinn 
Nettoumlaufvermögen 
Führung und Projekte

20% (EBIT Gruppe) 
10% (NWC Gruppe) 
10%

20% (EBIT Region) 
10% (NWC Region) 
10%

anstieg ebit (2/3) 
im Verhältnis zur Vergleichsgruppe 
anstieg nettoerlös (1/3) 
im Verhältnis zur Vergleichsgruppe

40% 
 
20%

40% 
 
20%

regionalleiterceo,  
corporate rollen
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leistungsperiode folgenden jahres. in manchen ländern kann die Zuteilung auch in bar abgerechnet werden, falls eine aktienzutei-
lung nach den örtlichen rechtsvorschriften verboten oder impraktikabel ist. Die aktien unterliegen einer Sperrfrist von vier jahren, 
in denen sie nicht gehandelt werden dürfen.

DauEr DES lanGfriStiGEn bEtEiliGunGSplanS

wird das arbeitsverhältnis wegen altersrücktritt, todesfall, invalidität, liquidation oder Übernahme der Gesellschaft beendet, 
verkürzt sich die Sperrfrist der aktien. ausserdem werden die gewährten pSu vorgezogen und anteilig für einen gegebenen leis-
tungszeitraum ausbezahlt, mit einem auszahlungsfaktor von 75%. wird das arbeitsverhältnis aus einem beliebigen anderen Grund 
beendet (etwa wegen rücktritt oder unfreiwilligem ausscheiden), bleiben die aktien gesperrt und die pSu verfallen.

vorsorge
Die internationale Zusammensetzung der konzernleitung hat zur folge, dass ihre mitglieder an den Sozial- und Vorsorgeplänen 
in den ländern beteiligt sind, in denen ihre arbeitsverträge abgeschlossen wurden. Die Sozial- und Vorsorgeleistungen werden im 
wesentlichen in pensionspläne, Sozial- und krankenversicherungen einbezahlt, die den mitarbeitenden und ihren angehörigen 
eine angemessene absicherung bei altersrücktritt oder invalidität sowie im todes- oder krankheitsfall gewähren. Die mitglieder 
der konzernleitung mit einem Schweizer arbeitsvertrag beteiligen sich an den pensionsplänen von Sika, die für alle mitarbeitenden 
in der Schweiz gültig sind. Diese bestehen aus der pensionskasse der Sika Schweiz aG, in der basisgehälter bis zu chf 133’950 pro 
jahr versichert sind, und dem Zusatzplan, in welchem die diese limite übersteigenden basisgehälter bis zum gesetzlich zulässigen 
höchstbetrag versichert sind. Die pensionspläne von Sika in der Schweiz übertreffen die gesetzlichen anforderungen des bundes-
gesetzes über die berufliche alters-, hinterlassenen- und invalidenvorsorge (bVG). für mitglieder der konzernleitung mit einem 
ausländischen arbeitsvertrag bestehen Vorsorgeversicherungen, die den marktbedingungen sowie ihrer position entsprechen. Die-
se pläne variieren aufgrund der lokalen wettbewerbs- und rechtslage; sie entsprechen mindestens den gesetzlichen anforderun-
gen der betreffenden länder. 

Zudem gibt es für die mitglieder des obersten kaders von Sika einen plan für vorzeitige altersrücktritte. Dieser plan wird voll-
umfänglich durch den arbeitgeber finanziert und von einer Schweizer Stiftung verwaltet. planmitglieder können ab Vollendung des 
60. altersjahres vorzeitig zurücktreten, falls sie mindestens fünf jahre lang dem obersten kader angehörten. Der plan sieht zwei 
arten von leistungen vor:

 – fixe rentenzahlungen bis zum gesetzlichen rücktrittsalter. Der umfang dieser Zahlungen hängt vom letzten fixen Gehalt und 
vom effektiven alter des Empfängers beim vorzeitigen altersrücktritt ab.

 – teildeckung der kürzung der regulären rentenzahlungen aufgrund des vorzeitigen altersrücktritts. Der in form einer lebenslan-
gen rente oder eines kapitalbetrags zur Verfügung gestellte betrag hängt vom alter zum Zeitpunkt des vorzeitigen altersrück-
tritts und von den bereits in bestehenden Vorsorgeplänen erworbenen leistungsansprüchen ab. Dieser teil des plans gilt nur für 
begünstigte, die im rahmen eines schweizerischen Vorsorgeplans versichert sind.

nebenLeistungen
Die mitglieder der konzernleitung erhalten zudem bestimmte nebenleistungen wie eine firmenwagenpauschale und andere Sach-
leistungen, wie sie in dem land üblich sind, in dem ihr arbeitsvertrag abgeschlossen wurde. Der Gegenwert dieser Zusatzbestand-
teile der Vergütung wird zum fair Value veranschlagt und in den Vergütungstabellen ausgewiesen.

arbeitsverträge
Die mitglieder der konzernleitung sind mit unbefristeten arbeitsverträgen angestellt; alle haben eine einjährige kündigungsfrist. 
Den mitgliedern der konzernleitung stehen keine vertraglichen abgangsentschädigungen oder besondere kontrollwechsel-bestim-
mungen zu, ausser dem frühzeitigen Vesting der pSu oder der frühzeitigen Entsperrung der aktien, wie oben erläutert. Der Vertrag 
kann bestimmungen über ein wettbewerbsverbot enthalten, das auf maximal zwei jahre begrenzt ist und eine Vergütung von 
maximal sechs monaten vorsieht.

Vesting

LTI-Plan Leistungsperiode

Planjahr 2017 Sperrfrist 2018–2022Planjahr 2016Planjahr 2015

Zuteilung 
Anzahl PSU

rocezielerreichung

Auszahlung 
anzahl aktien 
0–100%

Entsperrung 
aktien sind frei
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VErGÜtunG DES VErwaltunGSratS im jahr 2015

Dieser abschnitt wurde gemäss artikel 17 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten aktiengesellschaf-
ten (VegüV) durch die revisionsstelle geprüft. 

im jahr 2015 bezogen die mitglieder des Verwaltungsrats insgesamt Vergütungen von chf 1 mio. (Vorjahr: chf 2.8 mio.) in form von 
fixen honoraren von chf 0.6 mio. (Vorjahr: chf 1.6 mio.), Vergütungen für ausschüsse und andere aufwendungen von chf 0.1 mio. 
(Vorjahr: chf 0.3 mio.), Sozialversicherungsbeiträge von chf 0.1 mio. (Vorjahr: chf 0.2 mio.) und aktien im wert von chf 0.2 mio. 
(Vorjahr: chf 0.7 mio.). Seit 2012 sind keine änderungen des in bar ausgezahlten Grundhonorars, der Vergütung für ausschüsse und 
der Zuteilung der gesperrten aktien zu verzeichnen. Der rückgang der Vergütung im Vergleich zum Vorjahr ist darauf zurückzufüh-
ren, dass die Vergütung für den Verwaltungsrat für die periode zwischen den ordentlichen Generalversammlungen 2015 und 2016 
von den aktionären nicht genehmigt wurde und daher nicht ausbezahlt werden konnte. Die im jahr 2015 ausbezahlte Vergütung 
bezieht sich auf die monate januar bis april 2015 (vorherige Vergütungsperiode) und wurde von den aktionären in einer bindenden 
abstimmung an der ordentlichen Generalversammlung 2014 genehmigt.

GESamtVErGÜtunG (auSbEZahlt)1

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die ordentliche Generalversammlung im jahr 2016 wird die Vergütung für die periode zwi-
schen den ordentlichen Generalversammlungen 2015 und 2016 im april 2016 ausbezahlt werden. in der unten stehenden tabelle 
werden die Vergütungen aufgeführt, die dem Verwaltungsrat für das jahr 2015 ausbezahlt werden, unter der annahme eines posi-
tiven ausgangs der Vergütungsabstimmung an der Generalversammlung.

im jahr 2015 sollten die mitglieder des Verwaltungsrats insgesamt Vergütungen von chf 2.8 mio. (Vorjahr: chf 2.8 mio.) in form 
von fixen honoraren von chf 1.7 mio. (Vorjahr: chf 1.6 mio.), Vergütungen für ausschüsse und andere aufwendungen von chf 0.2 
mio. (Vorjahr: chf 0.3 mio.), Sozialversicherungsbeiträge von chf 0.2 mio. (Vorjahr: chf 0.2 mio.) und aktien im wert von chf 0.7 
mio. (Vorjahr: chf 0.7 mio.) erhalten. Seit 2012 sind keine änderungen des in bar ausgezahlten Grundhonorars, der Vergütung für 
ausschüsse und der Zuteilung der gesperrten aktien zu verzeichnen.

in chF Grund- 
honorar 
(in bar)

aus-
schuss-
gelder 
(in bar)2

wert der 
aktien3

Sozial- 
versiche-
rungs- 
abgaben

total 2015 Grund- 
honorar 
(in bar)

aus-
schuss-
gelder 
(in bar)2

wert der 
aktien3

Sozial-
versiche-
rungs- 
abgaben

total 2014

paul hälg,  
Verwaltungsrats- 
präsident

160’000 10’000 100’166 42’843 313’009 480’000 30’000 299’872 57’543 867’415

jürgen tinggren, 
Vize-Vrp4

50’000 0 17’270 5’161 72’431 100’000 0 34’540 10’214 144’754

urs f. burkard,  
ncc-mitglied

50’000 10’000 17’270 5’888 83’158 150’000 30’000 53’026 17’690 250’716

willi k. leimer, 
ac-mitglied

50’000 10’000 17’270 5’888 83’158 150’000 30’000 53’026 17’690 250’716

monika ribar, 
ac-Vorsitzende

50’000 16’667 17’270 6’373 90’309 150’000 50’000 53’026 19’153 272’179

christoph tobler,  
ac-mitglied

50’000 10’000 17’270 5’888 83’158 150’000 30’000 53’026 17’690 250’716

Daniel j. Sauter,  
ncc-mitglied

50’000 10’000 17’270 5’888 83’158 150’000 30’000 53’026 17’690 250’716

ulrich w. Suter 50’000 0 17’270 4’164 71’434 150’000 3’333 53’026 12’998 219’357

frits van Dijk 
ncc-Vorsitzender

50’000 16’667 17’270 5’298 89’235 150’000 50’000 53’026 16’121 269’147

totaL 560’000 83’333 238’326 87’391 969’050 1’630’000 253’333 705’594 186’790 2’775’718
1) Für 2015 beinhaltet die effektive Vergütung die Monate Januar bis April 2015. Für 2014 beinhaltet die effektive Vergütung das Jahr 2014.
2) Vergütungen für Ausschüsse beinhalten die Repräsentationspauschale für den Verwaltungsratspräsidenten, der keinen Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung für die Mitarbeit in 
diversen Ausschüssen hat.
3) Der Fair Market-Value errechnet sich als Durchschnittsschlusskurs der ersten fünf Handelstage im April vor Beginn des Amtsjahres.
4) Mitglied seit GV vom 15. April 2014.
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GESamtVErGÜtunG (VorSchlaG)1

im berichtsjahr wurden keine Vergütungen an frühere mitglieder des Verwaltungsrats gezahlt. Es wurden keine Vergütungen an 
den mitgliedern des Verwaltungsrats nahestehende personen gezahlt.

im Verlauf des Geschäftsjahrs wurden keine Darlehen an mitglieder des Verwaltungsrats vergeben. am Ende des berichtsjahres 
bestanden keine Darlehen. 

in chF Grund- 
honorar 
(in bar)

aus-
schuss-
gelder 
(in bar)2

wert der 
aktien3

Sozial- 
versiche-
rungs- 
abgaben

total 2015 Grund- 
honorar 
(in bar)

aus-
schuss-
gelder 
(in bar)2

wert der 
aktien3

Sozial-
versiche-
rungs- 
abgaben

total 2014

paul hälg,  
Verwaltungsrats- 
präsident

480’000 30’000 300’562 57’641 868’203 480’000 30’000 299’872 57’543 867’415

jürgen tinggren, 
Vize-Vrp4

150’000 0 52’634 15’547 218’181 100’000 0 34’540 10’214 144’754

urs f. burkard,  
ncc-mitglied

150’000 30’000 52’634 17’727 250’361 150’000 30’000 53’026 17’690 250’716

willi k. leimer, 
ac-mitglied

150’000 30’000 52’634 17’727 250’361 150’000 30’000 53’026 17’690 250’716

monika ribar, 
ac-Vorsitzende

150’000 50’000 52’634 19’180 271’814 150’000 50’000 53’026 19’153 272’179

christoph tobler,  
ac-mitglied

150’000 30’000 52’634 17’727 250’361 150’000 30’000 53’026 17’690 250’716

Daniel j. Sauter,  
ncc-mitglied

150’000 30’000 52’634 17’727 250’361 150’000 30’000 53’026 17’690 250’716

ulrich w. Suter 150’000 0 52’634 12’544 215’178 150’000 3’333 53’026 12’998 219’357

frits van Dijk 
ncc-Vorsitzender

150’000 50’000 52’634 15’946 268’580 150’000 50’000 53’026 16’121 269’147

totaL 1’680’000 250’000 721’634 191’765 2’843’399 1’630’000 253’333 705’594 186’790 2’775’718
1) Für 2015 beinhaltet die effektive Vergütung die Monate Januar bis April 2015 sowie die vorgeschlagene Vergütung für Mai-Dezember 2015, die vorbehaltlich der Zustimmung der GV zu 
entrichten sind.
2) Vergütungen für Ausschüsse beinhalten die Repräsentationspauschale für den Verwaltungsratspräsidenten, der keinen Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung für die Mitarbeit in 
diversen Ausschüssen hat.
3) Der Fair Market-Value errechnet sich als Durchschnittsschlusskurs der ersten fünf Handelstage im April vor Beginn des Amtsjahres.
4) Mitglied seit GV vom 15. April 2014.
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VErGÜtunG fÜr DEn cEo unD DiE mitGliEDEr DEr konZErnlEitunG  
fÜr DaS jahr 2015

Dieser abschnitt wurde gemäss artikel 17 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten aktiengesellschaf-
ten (VegüV) durch die revisionsstelle geprüft.

im jahr 2015 erhielten die mitglieder der konzernleitung Gesamtvergütungen in höhe von chf 16.2 millionen (Vorjahr: chf 17.1 mio.). 
Dieser betrag umfasst fixe Grundgehälter in höhe von chf 4.8 mio. (Vorjahr: chf 4.8 mio.), kurzfristige boni von chf 4.6 mio. 
(Vorjahr: chf 5.4 mio.), langfristige Vergütungen von chf 3.7 mio. (Vorjahr: chf 3.7 mio.), sonstige aufwendungen von chf 1 mio. 
(Vorjahr: chf 1.1 mio.) sowie Sozialversicherungsbeiträge und leistungen nach beendigung des arbeitsverhältnisses von chf 2.1 
mio. (Vorjahr: chf 2.1 mio.).

Die Gesamtvergütung von chf 16.2 mio., die der konzernleitung 2015 ausbezahlt wurde, bewegt sich innerhalb der maximalen Ge-
samtvergütung von chf 18 mio., die von den aktionären an der ordentlichen Generalversammlung 2014 für das Geschäftsjahr 2015 
genehmigt wurde.

Erläuterungen zur Vergütungstabelle:
 – Der Zielwert für die Vergütung des cEo (fixes Grundgehalt, Zielleistungsbonus und Zuteilungswert im langfristigen beteiligungs-

plan) wurde 2015 im Vergleich zum Vorjahr angepasst, um seine aussergewöhnliche leistung zu würdigen und seine Vergütung 
auf einem marktgerechten niveau zu halten. Die Zielwerte für die Vergütung von vier weiteren konzernleitungsmitgliedern wur-
den dem marktniveau angepasst, während die Vergütung der anderen vier mitglieder der konzernleitung bereits der üblichen 
marktpraxis entsprach und folglich seit dem Vorjahr nicht verändert wurde. 

 – Der tiefere Grundlohn im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich damit, dass die Vergütung des früheren cfo während der kündi-
gungsfrist 2014 ebenfalls ausgewiesen wurde (zwei monate).

 – Der Zuteilungswert des langfristigen beteiligungsplans bleibt so gut wie unverändert und beinhaltet den wert der Zuteilung an 
den ehemaligen cfo im Vorjahr (die jedoch aufgrund der beendigung des arbeitsverhältnisses verfällt). Die angaben für 2015 
beinhalten die Zuteilung an den neuen cfo im berichtsjahr, inklusive der pro-rata-beteiligung an den laufenden plänen, die noch 
in die leistungsperiode fallen (lti 2013–2015, lti 2014–2016). 

 – Die mit dem leistungsbonus honorierten leistungen sind im berichtsjahr tiefer als im Vorjahr. nähere angaben finden sich weiter 
unten.

Leistung im Jahr 2015 (nicht geprüFt)
2015 erwies sich für Sika als ausserordentlich gutes jahr, mit einem umsatzwachstum von –1.5% (in lokalwährungen 6.2%) und 
einem Gewinnwachstum von 6.3% (Ebit). beim leistungsbonus hat Sika die Vergleichsunternehmen sowohl in bezug auf den 
anstieg der nettoumsätze (12. rang (auszahlung von 112.4%)) als auch in bezug auf die Steigerung des Ebit (10. rang) im jahres-
vergleich überflügelt (auszahlung von 122.2%)). Der erreichte konzernerfolg wird auf 118.9% veranschlagt (bester Schätzwert zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung) und wird von obermatt auf Grundlage der veröffentlichten jahresberichte der Vergleichsunterneh-
men vor dem auszahlungstermin im april 2016 ermittelt. Demgegenüber hat Sika im aussergewöhnlich erfolgreichen jahr 2014 ihre 
Vergleichsgruppe weit hinter sich gelassen, sowohl in bezug auf das nettoumsatzwachstum (2. rang) als auch in bezug auf die 
Steigerung des Ebit (7. rang), mit einer auszahlung von 168%.

in chF tausend ceo 2015 ceo 2014 total 2015 total 2014

fixes Grundgehalt1 908 808 4’771 4’797

leistungsbonus (Sti) in bar2 877 960 3’438 4’148

leistungsbonus (Sti) in aktien2 263 288 1’143 1’301

langfristiger beteiligungsplan (lti)3 1’001 960 3’666 3’669

Sonstige Zahlungen4 46 46 1’026 1’113

Vorsorgeaufwendungen5 414 393 2’109 2’087

totaL 3’510 3’455 16’153 17’115
1) Einschliesslich des jährlichen Grundgehalts, der Kinder- und Familienzulagen und der Jubiläumsprämien. Alle in diesem Bericht ausgewiesenen Vergütungen sind Bruttozahlungen.
2) Geschätzter kurzfristiger Leistungsbonus für das Berichtsjahr, der im April 2016 ausbezahlt wird (Grundsatz der Periodenabgrenzung), aufgeteilt in eine Barkomponente und Aktien 
(inklusive zusätzlicher Gratisaktien).
3) Wert der Zuteilung im Berichtsjahr. Bei einem neuen Mitglied beinhaltet dies die Pro-rata-Zuteilung in den laufenden Plänen, die noch in die Leistungsperiode fallen (LTI 2013–2015, 
LTI 2014–2016).
4) Einschliesslich aller übrigen Entschädigungen und Vergünstigungen zu Marktwerten, sowie Aufwandentschädigungen für entsandte Mitarbeitende, beispielsweise Steuerausgleich-
szahlungen, Wohnzulage, Heimaturlaub und Zulagen für Schulgebühren.
5) Einschliesslich Sozialversicherungsbeiträgen und Beiträgen zu den Pensionsplänen des Unternehmens und des Vorsorgeaufwands für den Plan für vorzeitige Altersrücktritte. Die 
Werte für 2014 wurden angepasst, da der Vorsorgeaufwand für den Plan für vorzeitige Altersrücktritte nicht enthalten war.
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Die persönliche leistung der mitglieder der konzernleitung liegt zwischen 75 und 194% und beträgt für den cEo 126%. Die messung 
dieser leistungen beruht grösstenteils auf der Steigerung des Ebit und der Entwicklung des nettoumlaufvermögens auf konzer-
nebene und auf regionaler Ebene gegenüber dem Vorjahr. folglich reicht der prozentuale anteil der bonusauszahlung insgesamt 
von 101 bis 149% für die konzernleitung und beträgt 122% für den cEo. im Vorjahr lag der auszahlungsfaktor für die konzernleitung 
zwischen 145 und 176% (obergrenze bei 150%) und bei 169% (obergrenze bei 150%) für den cEo.

bei der Zuteilung des langfristigen beteiligungsplans am 1. januar 2015 (lti 2015–2017) erhielt der cEo 290 pSu, die übrigen derzeiti-
gen mitglieder der konzernleitung (Stand: 31. Dezember 2015) erhielten insgesamt 713 pSu. Diese pSu weisen einen Zuteilungswert 
von insgesamt chf 3.5 mio. auf; die entsprechende leistungsperiode endet am 31. Dezember 2017 auf Grundlage der Entwicklung 
des rocE zwischen 2015 und 2017 und unter Voraussetzung eines ungekündigten arbeitsverhältnisses der einzelnen anspruchs-
berechtigten.

bei der auszahlung des langfristigen beteiligungsplans im jahr 2015 (lti 2013–2015) wurde die rocE-leistungsbedingung von 20% 
im letzten jahr der leistungsperiode (alte planregel) übertroffen: im jahr 2015 beträgt der rocE 27.1%, was einem auszahlungsfak-
tor von 100% entspricht (cap). Daher haben die den heutigen konzernleitungsmitgliedern am 1. januar 2013 zugeteilten 1’454 pSu 
beim Vesting (am 31. Dezember 2015) einen wert von chf 5.3 mio. für den cEo haben die per 1. januar 2013 zugeteilten 460 pSu 
beim Vesting (am 31. Dezember 2015) einen Gesamtwert von chf 1.7 mio. Dieser wert liegt deutlich über dem Zuteilungswert, da 
sich der aktienkurs während der leistungsperiode (2013–2015) positiv entwickelt hat. 

ÜbErSicht ÜbEr ZutEilunGEn Von GESpErrtEn pSu (an DiE am 31. DEZEmbEr 2015 amtiErEnDEn 
konZErnlEitunGSmitGliEDEr)

im berichtsjahr wurden keine Vergütungen an frühere mitglieder der konzernleitung gezahlt. Es wurden keine Vergütungen an 
mitglieder der konzernleitung nahestehende personen gezahlt.

keinem mitglied der konzernleitung wurde im Geschäftsjahr ein Darlehen gewährt. am Ende des berichtsjahres bestanden keine 
Darlehen.

plan zuteilungs 
datum 
(psu)*

Leistungs
periode

vesting 
datum 
(psu)

entsperrung 
der aktien

anzahl psu 
(zuteilung)

Wert der 
psu 
(zuteilung)

auszah
lungsfaktor

anzahl 
aktien 
(vesting)

Wert der 
aktien 
(vesting)

lti 2013 kl (inkl. cEo) 01.01.2013 2013–2015 31.12.2015 april 2020 1’454 3’107’964 100% 1’454 5’263’480

cEo 01.01.2013 2013–2015 31.12.2015 april 2020 460 960’000 100% 460 1’665’200

lti 2014 kl (inkl. cEo) 01.01.2014 2014–2016 31.12.2016 april 2021 1’101 3’240’371 festzulegen festzulegen festzulegen

lti 2015 kl (inkl. cEo) 01.01.2015 2015–2017 31.12.2017 april 2022 1’003 3’462’231 festzulegen festzulegen festzulegen

* Für neue Konzernleitungsmitglieder kann das Zuteilungsdatum abweichen (1. Januar vom folgenden Jahr nach der Nominierung, Pro-rata Teilnahme in den laufenden Plänen).
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bEtEiliGunGEn unD antEilE DES VErwaltunGSratS unD  
DEr konZErnlEitunG im jahr 2015

per Ende 2015 hielten die Verwaltungsräte insgesamt 3’392 Sika aG inhaberaktien (Vorjahr: 3’903). per Ende 2015 hielten die kon-
zernleitungsmitglieder insgesamt 6’205 Sika aG inhaberaktien (Vorjahr: 6’305). Diese angaben beziehen sich sowohl auf privat 
erworbene aktien als auch auf Zuteilungen im rahmen der Vergütungspraxis des konzerns.

per Ende 2015 befanden sich keine optionen im besitz der mitglieder des Verwaltungsrats und der konzernleitung. 

Die beteiligungsverhältnisse des Verwaltungsrats und der konzernleitung sind in der jahresrechnung der Sika aG (auf Seite 143 der 
Download-Version dieses berichts) aufgeführt. 

eigenkapitaLüberhang und verWässerung per 31. dezember 2015
per 31. Dezember 2015 belief sich der Eigenkapitalüberhang (Equity-overhang), das heisst die gesamten ausstehenden aktien-
anrechte und gesperrten aktien geteilt durch das total der ausstehenden Stammaktien (2’151’199 inhaberaktien und 2’333’874 
namenaktien), auf 15’892 anteile beziehungsweise 0.004%.

Der Eigenmittelverbrauch (burn-rate) des unternehmens beträgt 0.001%. Er ist definiert als die anzahl der im jahr 2015 zugeteilte 
beteiligungspapiere (gesperrte aktien und aktienanrechte), geteilt durch die gesamte anzahl ausstehender Stammaktien. im jahr 
2015 wurden 5’262 beteiligungspapiere zugeteilt.
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bEricht DEr rEViSionSStEllE an DiE GEnEralVErSammlunG  
DEr Sika aG, baar

bericht der revisionssteLLe über die prüFung des vergütungsberichts
wir haben die Seiten 74 bis 76 des Vergütungsberichts der Sika aG für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr 
geprüft. 

VErantwortunG DES VErwaltunGSratS. Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des 
Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten 
aktiengesellschaften (VegüV) verantwortlich. Zudem obliegt ihm die Verantwortung für die ausgestaltung der Vergütungsgrund-
sätze und die festlegung der einzelnen Vergütungen.

VErantwortunG DES prÜfErS. unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer prüfung ein urteil zum Vergütungsbericht 
abzugeben. wir haben unsere prüfung in Übereinstimmung mit den Schweizer prüfungsstandards durchgeführt. nach diesen Stan-
dards haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hin-
reichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Vergütungsbericht dem Gesetz und den art. 14–16 der VegüV entspricht.

Eine prüfung beinhaltet die Durchführung von prüfungshandlungen, um prüfungsnachweise für die im Vergütungsbericht enthal-
tenen angaben zu den Vergütungen, Darlehen und krediten gemäss art. 14–16 VegüV zu erlangen. Die auswahl der prüfungshand-
lungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des prüfers. Dies schliesst die beurteilung der risiken wesentlicher – beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Vergütungsbericht ein. Diese prüfung umfasst auch die beurteilung der ange-
messenheit der angewandten bewertungsmethoden von Vergütungselementen sowie die beurteilung der Gesamtdarstellung des 
Vergütungsberichts.

wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
prüfungsurteil zu dienen.

prÜfunGSurtEil. nach unserer beurteilung entspricht der Vergütungsbericht der Sika aG für das am 31. Dezember 2015 abge-
schlossene Geschäftsjahr dem Gesetz und den art. 14–16 der VegüV.

Zürich, 24. februar 2016

ErnSt & YounG ltD
  

chriStoph michEl    DaniEllE mattEr
Zugelassener revisionsexperte   Zugelassene revisionsexpertin
(leitender revisor)  
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konzernbilanz

in Mio. CHF erläuterungen 31.12.2014 31.12.2015

flüssige Mittel 1  898.8 1’074.4

forderungen aus lieferungen und leistungen 2 1’006.0 1’014.5

Vorräte 3  591.3  584.9

aktive rechnungsabgrenzungen  92.3  87.0

Übrige kurzfristige aktiven 4  7.7  17.3

Umlaufvermögen 2’596.1 2’778.1

Sachanlagen 5  958.3  924.3

immaterielle Werte 6 1’074.6 1’037.9

beteiligung an assoziierten Gesellschaften 7  14.3  6.4

latente Steueransprüche 8  130.6  126.1

Übrige langfristige aktiven 4  44.0  51.0

Anlagevermögen 2’221.8 2’145.7

Aktiven 4’817.9 4’923.8

Schulden aus lieferungen und leistungen 9  605.4  581.1

Passive rechnungsabgrenzungen 10  214.3  217.3

obligationenanleihe 12  0.0  249.9

Steuerschulden  77.4  67.7

kurzfristige rückstellungen 13  19.2  18.8

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 11  34.8  28.3

kurzfristiges Fremdkapital  951.1 1’163.1

obligationenanleihen 12  947.6  698.4

langfristige rückstellungen 13  69.5  61.9

latente Steuerverbindlichkeiten 8  118.5  109.8

Verpflichtungen gegenüber arbeitnehmern 14  303.8  298.9

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 11  44.1  39.6

Langfristiges Fremdkapital 1’483.5 1’208.6

FreMdkApitAL 2’434.6 2’371.7

aktienkapital  1.5  1.5

eigene aktien -10.8 -0.9

reserven 2’376.4 2’530.2

Anteil Sika Aktionäre am eigenkapital 2’367.1 2’530.8

nicht beherrschende anteile  16.2  21.3

eigenkApitAL 15 2’383.3 2’552.1

pASSiven 4’817.9 4’923.8

konzernrechnunG
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konzernerfolGSrechnunG VoM 1. Januar biS 31. DezeMber

in Mio. CHF erläuterungen
% 2014 % 2015 verände- 

rungen in %

nettoerlös 16  100.0 5’571.3  100.0 5’489.2 -1.5

Materialaufwand 17 -47.0 -2’620.0 -45.9 -2’518.4

Bruttoergebnis  53.0 2’951.3  54.1 2’970.8  0.7

Personalaufwand 18 -19.7 -1’093.7 -20.1 -1’106.5

Übriger operativer aufwand 18 -19.0 -1’059.3 -18.7 -1’027.0

Betriebsgewinn vor Abschreibungen 18  14.3  798.3  15.3  837.3  4.9

abschreibungen 19 -2.9 -165.1 -3.0 -164.0

Betriebsgewinn  11.4  633.2  12.3  673.3  6.3

zinsertrag 21  0.0  2.7  0.1  3.5

zinsaufwand 20 -0.5 -30.5 -0.5 -25.5

Übriger finanzertrag 21  0.1  5.6  0.1  8.5

Übriger finanzaufwand 20 -0.4 -21.6 -0.8 -41.3

erfolg aus assoziierten Gesellschaften 21  0.0  1.2  0.1  3.4

gewinn vor Steuern  10.6  590.6  11.3  621.9  5.3

ertragssteuern 8 -2.7 -149.4 -2.8 -156.8

gewinn  7.9  441.2  8.5  465.1  5.4

davon Sika aktionäre  7.9  439.0  8.4  460.3

davon nicht beherrschende anteile 22  0.0  2.2  0.1  4.8

unverwässerter/verwässerter Gewinn je inhaberaktie 
(in chf) 23 173.19 181.37 4.7

unverwässerter/verwässerter Gewinn je namenaktie 
(in chf) 23 28.87 30.23 4.7
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konzernGeSaMterfolGSrechnunG

in Mio. CHF erläuterungen
% 2014 % 2015 verände- 

rungen in %

gewinn  7.9  441.2  8.5  465.1  5.4

Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste)  
aus leistungsorientierten Pensionsplänen 14 -1.5 -85.9  0.0  3.0

ertragssteuereffekt 8  0.3  17.9  0.0 -0.3

posten, die nicht in die erfolgsrechnung 
umgegliedert werden -1.2 -68.0  0.0  2.7

im eigenkapital erfasste umrechnungsdifferenzen  0.2  11.3 -2.3 -127.8

posten, die später in die erfolgsrechnung  
umgegliedert werden könnten  0.2  11.3 -2.3 -127.8

Übriger gesamterfolg -1.0 -56.7 -2.3 -125.1

gesamterfolg  6.9  384.5  6.2  340.0 -11.6

davon Sika aktionäre  6.8  381.0  6.1  335.1

davon nicht beherrschende anteile  0.1  3.5  0.1  4.9
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VeränDerunG DeS konzerneiGenkaPitalS

in Mio. CHF

Aktien- 
kapital

kapital-  
reserven

eigene  
Aktien

Umrech-  
nungs-  

diffe- 
renzen

gewinn-  
reserven

Anteil  
Sika  

Aktio- 
näre am  

eigen-  
kapital

nicht 
beherr-

schende 
Anteile

total 
eigen-  

kapital

1. Januar 2014 1.5 203.1 -13.7 -425.4 2’354.6 2’120.1 16.1 2’136.2

Gewinn 439.0 439.0 2.2 441.2

Übriger Gesamterfolg 10.0 -68.0 -58.0 1.3 -56.7

gesamterfolg 0.0 0.0 0.0 10.0 371.0 381.0 3.5 384.5

transaktionen  
mit eigenen aktien 1 2.9 -5.2 -2.3 -2.3

aktienbasierte Vergütung 12.1 12.1 12.1

Dividende 2 -144.6 -144.6 -0.9 -145.5

erwerb  
nicht beherrschende anteile -1.8 -1.8 -2.5 -4.3

neubewertung 5 1.9 1.9 1.9

inflationsbereinigung 4 0.7 0.7 0.7

31. dezember 2014 1.5 203.1 -10.8 -415.4 2’588.7 2’367.1 16.2 2’383.3

1. Januar 2015 1.5 203.1 -10.8 -415.4 2’588.7 2’367.1 16.2 2’383.3

Gewinn 460.3 460.3 4.8 465.1

Übriger Gesamterfolg -127.9 2.7 -125.2 0.1 -125.1

gesamterfolg 0.0 0.0 0.0 -127.9 463.0 335.1 4.9 340.0

transaktionen  
mit eigenen aktien 1 9.9 -9.9 0.0 0.0

aktienbasierte Vergütung 9.0 9.0 9.0

Dividende 3 -182.8 -182.8 -182.8

neubewertung 5 1.5 1.5 0.2 1.7

inflationsbereinigung 4 0.9 0.9 0.9

31. dezember 2015 1.5 203.1 -0.9 -543.3 2’870.4 2’530.8 21.3 2’552.1

1  inklusive Gewinnsteuern von chf 0.3 Mio. (chf 0.1 Mio.) in den Gewinnreserven.
2  Dividende pro inhaberaktie: chf 57.00, Dividende pro namenaktie: chf 9.50.
3  Dividende pro inhaberaktie: chf 72.00, Dividende pro namenaktie: chf 12.00.
4  rechnungslegung für hyperinflation wird seit 1. Januar 2010 angewendet und betrifft die Gesellschaft in Venezuela.
5  neubewertung der call-/Put-option hebei Jiuqiang.
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konzernGelDfluSSrechnunG

in Mio. CHF erläuterungen 2014 2015

Betriebstätigkeit

Gewinn vor Steuern  590.6  621.9

abschreibungen  165.1  164.0

zunahme (+)/abnahme (-) der rückstellungen/ 
Personalvorsorgeaktiven und -passiven -0.2 -1.7

zunahme (-)/abnahme (+) des nettoumlaufvermögens -39.2 -28.4

Übrige anpassungen 26  3.3  2.6

ertragssteuerzahlungen -165.2 -172.6

geldfluss aus Betriebstätigkeit  554.4  585.8

investitionstätigkeit

Sachanlagen: investitionen -145.5 -135.6

Sachanlagen: Desinvestitionen  15.8  8.2

immaterielle Werte: investitionen -7.2 -7.0

immaterielle Werte: Desinvestitionen  0.0  0.1

akquisitionen abzüglich flüssiger Mittel -68.8 -69.5

zunahme (-)/abnahme (+) von finanzanlagen  1.1 -2.5

geldfluss aus investitionstätigkeit -204.6 -206.3

Finanzierungstätigkeit

erhöhung von finanzverbindlichkeiten  3.3  5.7

rückzahlung von finanzverbindlichkeiten -29.9 -12.6

rückzahlung einer obligationenanleihe -300.0  0.0

kauf eigener aktien -24.2 -19.0

Verkauf eigener aktien  22.3  21.9

Dividendenzahlung an aktionäre der Sika aG -144.6 -182.8

Dividenden nicht beherrschende anteile -0.9  0.0

erwerb nicht beherrschende anteile -6.0  0.0

geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -480.0 -186.8

Umrechnungsdifferenz auf flüssigen Mitteln  0.7 -17.1

nettoveränderung der flüssigen Mittel -129.5  175.6

flüssige Mittel zu beginn des Jahrs 1’028.3  898.8

flüssige Mittel am ende des Jahrs  898.8 1’074.4

im geldfluss aus Betriebstätigkeit enthalten sind:

Dividenden von assoziierten Gesellschaften  0.6  1.6

erhaltene zinsen  2.5  3.5

bezahlte zinsen -29.6 -19.2
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konSoliDierunGS- unD beWertunGSGrunDSätze

geSCHäFtStätigkeit
Sika ist ein unternehmen der Spezialitätenchemie, tätig in der entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum 
kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die bau- und fahrzeugindustrie.

reCHnUngSLegUngSMetHoden

grUndLAgen der BeriCHterStAttUng
Die berichterstattung des konzerns erfolgt nach den richtlinien des international accounting Standards board (iaSb).  
Sämtliche per 31. Dezember 2015 anzuwendenden Standards (iaS/ifrS) und interpretationen (Sic/ifric) wurden berücksichtigt. 
Die berichterstattung erfolgt unter der annahme der unternehmensfortführung. Die erstellung des  konzernabschlusses  
erfolgt grundsätzlich unter anwendung des anschaffungskostenprinzips. Davon ausgenommen sind finanzielle Vermögenswerte 
und derivative finanzielle instrumente, die zum Marktwert bewertet werden. 

Die aufstellung von in einklang mit den ifrS stehenden konzernabschlüssen erfordert Schätzungen. Des Weiteren macht die 
anwendung der unternehmensweiten bilanzierungs- und bewertungsmethoden Wertungen des Managements erforderlich. 
bereiche mit höheren beurteilungsspielräumen oder höherer komplexität oder bereiche, in denen annahmen und Schätzungen 
von entscheidender bedeutung für den konzernabschluss sind, sind auf Seite 89 der Download-Version dieses berichts 
aufgeführt.

änderUngen der reCHnUngSLegUngSStAndArdS
Die angewendeten rechnungslegungsstandards entsprechen den Standards, die im Vorjahr gültig waren. ausnahmen sind die 
folgenden überarbeiteten und neuen Standards, die Sika seit dem 1. Januar 2015 anwendet. Diese haben jedoch keinen wesentlichen 
einfluss auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage von Sika:

 – änderungen zu iaS 19 – leistungsorientierte Pläne: arbeitnehmerbeiträge
 – Jährlicher Verbesserungsprozess (zyklus 2010–2012) – Sammelstandard zur änderung verschiedener ifrS mit dem primären 

ziel, inkonsistenzen zu beseitigen und formulierungen klarzustellen
 – Jährlicher Verbesserungsprozess (zyklus 2011–2013) – Sammelstandard zur änderung verschiedener ifrS mit dem primären 

ziel, inkonsistenzen zu beseitigen und formulierungen klarzustellen

anhanG zur 
konzernrechnunG
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es gibt neue beziehungsweise geänderte Standards und interpretationen, die für die Geschäftsjahre ab 2016 anzuwenden  
sind. Wären diese bereits 2015 angewandt worden, hätten sie, ausser ifrS 16, keinen wesentlichen einfluss auf die Ver mögens-, 
finanz- und ertragslage von Sika gehabt: 

 – änderungen zu iaS 1 – Darstellung des abschlusses (anwendbar ab 1. Januar 2016)
 – änderungen zu iaS 16 und iaS 38 – klarstellung akzeptabler abschreibungsmethoden (anwendbar ab 1. Januar 2016)
 – änderungen zu iaS 27 – equity-Methode im separaten abschluss (anwendbar 1. Januar 2016)
 – änderungen zu ifrS 7, ifrS 9 und iaS 39 – bilanzierung von Sicherungsgeschäften (anwendbar ab 1. Januar 2018)
 – ifrS 9 – finanzinstrumente (anwendbar ab 1. Januar 2018)
 – änderungen zu ifrS 10 und iaS 28 – Veräusserung oder einbringung von Vermögenswerten zwischen einem investor und 

einem assoziierten unternehmen oder Joint Venture (anwendbar 1. Januar 2016)
 – änderungen zu ifrS 10, ifrS 12 und iaS 28 – investmentgesellschaften: anwendung der befreiung von der konsolidierungs-

pflicht (anwendbar 1. Januar 2016)
 – änderungen zu ifrS 11 – bilanzierung des erwerbs von anteilen an einer gemeinschaftlichen tätigkeit (anwendbar ab  

1. Januar 2016)
 – Jährlicher Verbesserungsprozess (zyklus 2012–2014) (anwendbar ab 1. Januar 2016) – Sammelstandard zur änderung 

verschiedener ifrS mit dem primären ziel, inkonsistenzen zu beseitigen und formulierungen klarzustellen
 – ifrS 15 – umsatzerlöse aus Verträgen mit kunden (anwendbar ab 1. Januar 2018): 

unternehmen müssen anhand eines 5-Schritte-Modells bestimmen, zu welchem zeitpunkt (oder über welchen zeitraum) und 
in welcher höhe sie umsatzerlöse erfassen. Das Modell legt fest, dass umsatzerlöse zum zeitpunkt (oder über den zeitraum) 
des Übergangs der kontrolle über Güter oder Dienstleistungen vom unternehmen auf kunden mit dem betrag zu bilanzieren 
sind, auf den das unternehmen erwartungsgemäss anspruch hat. Gemäss einer ersten analyse wird nicht erwartet, dass diese 
änderungen einen wesentlichen einfluss auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage haben werden. Sikas Verträge mit 
kunden umfassen weitestgehend lieferung von Gütern, die zu einem bestimmten zeitpunkt erfolgen und die keine separaten 
leistungskomponenten beinhalten. 

 – ifrS 16 – leasing (anwendbar ab 1. Januar 2019): 
für den leasingnehmer sieht der Standard ein einziges bilanzierungsmodell vor. Dieses Modell führt beim leasingnehmer 
dazu, dass sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus leasingvereinbarungen in der bilanz zu erfassen sind, es sei 
denn, die laufzeit beträgt zwölf Monate oder weniger oder es handelt sich um einen geringwertigen Vermögenswert. Gemäss 
einer ersten einschätzung geht Sika davon aus, dass diese änderungen zu einer bilanzverlängerung führen werden, da Sika 
Vermögensgegenstände durch Gebrauchsleasing finanziert (vgl. erläuterung 5). 

neue Standards und interpretationen werden üblicherweise zum jeweils verbindlichen termin angewendet. Sika beurteilt jedoch 
die Möglichkeit der vorzeitigen anwendung individuell.

SonStige UMgLiederUngen innerHALB der BiLAnz
Sika hat bis 2014 umsatzabgrenzungen im zusammenhang mit separat verkauften Garantieverlängerungen, die über die 
gesetzliche Gewährleistung hinausgehen, fälschlicherweise als langfristige rückstellungen ausgewiesen. im vorliegenden 
abschluss wurden die umatzabgrenzungen als übrige langfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Vorjahresangaben  
der betroffenen bilanzpositionen wurden entsprechend angepasst (restated) und haben zu folgenden änderungen geführt:  
Die langfristigen rückstellungen wurden zulasten der übrigen langfristigen Verbindlichkeiten per 1. Januar 2014 um  
chf 24.9 Mio. und per 31. Dezember 2014 um chf 27.4 Mio. verringert. Diese anpassung hat keinen weiteren einfluss auf die 
konsolidierte Jahresrechnung, deswegen wurde auf die Darstellung der eröffnungsbilanz 2014 und auf weitere anmerkungen  
in der bilanz verzichtet. 
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konSoLidierUngSMetHode

grUndLAge
Die konzernrechnung beruht auf den nach einheitlichen Grundsätzen erstellten bilanzen und erfolgs rechnungen der Sika aG, 
baar, Schweiz, und ihrer tochtergesellschaften per 31. Dezember 2015.

toCHtergeSeLLSCHAFten
Gesellschaften, bei denen Sika die kontrolle ausübt, werden voll konsolidiert. Dabei werden die aktiven und Passiven sowie die 
aufwendungen und erträge zu 100% erfasst; die anteile der Drittaktionäre am eigenkapital und am Jahres ergebnis werden 
ausgeschieden und als nicht beherrschende anteile separat dargestellt.

ASSoziierte geSeLLSCHAFten
für beteiligungen von 20% bis und mit 50% erfolgt eine bilanzierung nach der kapital zurechnungsmethode (equity-Methode), 
sofern ein massgeblicher einfluss ausgeübt wird. Dabei wird der pro zentuale anteil am nettovermögen  inklusive Goodwill in der 
bilanz unter «beteiligungen an assoziierten Gesellschaften» und der anteil am Jahresergebnis in der erfolgsrechnung unter 
«erfolg aus assoziierten Gesellschaften» ausgewiesen.

ÜBrige niCHt BeHerrSCHende AnteiLe
Die übrigen nicht beherrschenden anteile werden zum Marktwert (fair Value)  bilanziert.

konzerninterne trAnSAktionen
Geschäfte innerhalb des konzerns werden wie folgt konsolidiert: 

 – Gegenseitige aufrechnung der konzerninternen forderungen und Verbindlichkeiten.
 – eliminierung der konzerninternen erträge und aufwendungen sowie der noch nicht realisierten Gewinnmarge  

auf konzern internen transaktionen.

AkqUiSitionen Und goodwiLL
akquisitionen werden unter anwendung der erwerbsmethode (acquisition Method)  bilanziert. Die anschaffungskosten eines 
unternehmens bemessen sich als Summe der übertragenen Gegen leistung, bewertet mit dem Marktwert zum erwerbszeitpunkt 
und den nicht beherrschenden anteilen am erworbenen unternehmen. bei jedem unternehmenszusammenschluss werden die 
nicht beherrschenden anteile am unternehmen entweder zum Marktwert oder zum entsprechenden anteil des identifizierbaren 
nettovermögens des erworbenen unternehmens bewertet. im rahmen des unternehmenszusammenschlusses angefallene 
kosten werden als aufwand erfasst.

eine vereinbarte bedingte kaufpreiszahlung wird zum erwerbszeitpunkt zum Marktwert erfasst. nachträgliche änderungen  
des Marktwerts einer bedingten kaufpreiszahlung, die einen Vermögenswert oder eine Schuld darstellt, werden in der erfolgs - 
rechnung erfasst. eine bedingte kaufpreiszahlung, die als eigenkapital eingestuft ist, wird nicht neu bewertet und ihre spätere 
abgeltung wird im eigenkapital bilanziert.

Übersteigen die anschaffungskosten des unternehmens den Marktwert der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, 
Schulden, eventualverbindlichkeiten und nicht beherrschende anteile, so wird der unterschiedsbetrag als Goodwill aus gewiesen. 
Jeder negative unterschiedsbetrag wird in der Periode des erwerbs erfolgswirksam erfasst. 

Der Goodwill wird einem jährlichen Werthaltigkeitstest unterzogen. Wertminderungen werden erfolgswirksam erfasst. eine 
spätere Wertaufholung findet nicht statt. 

beim Verkauf von tochtergesellschaften wird die Differenz zwischen Verkaufspreis und nettoaktiven inklusive Goodwills 
zuzüglich der kumulierten umrechnungsdifferenzen als betrieblicher erfolg in der konsolidierten Jahresrechnung ausgewiesen. 
Die ergebnisse der im laufe des Jahrs erworbenen oder veräusserten tochtergesellschaften werden entsprechend dem zeit - 
punkt der kontrollübernahme oder dem kontrollverlust in die konzernerfolgsrechnung einbezogen.

SegMentBeriCHterStAttUng
Sika führt ihre weltweiten aktivitäten nach regionen. Die leiter der regionen gehören der konzernleitung an. Die konzernleitung 
ist das höchste  operative führungsorgan, das den erfolg der Segmente misst und die ressourcen zuteilt. 
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weSentLiCHe SCHätzUngen
nachstehend folgen erläuterungen zu den wichtigsten zukunftsbezogenen annahmen sowie angaben über die sonstigen  
am Stichtag wesentlichen Quellen von Schätzungsunsicherheiten. Diese beinhalten das risiko, dass innerhalb des nächsten 
Geschäftsjahrs eine wesentliche anpassung der ausgewiesenen Vermögens werte und Schulden erforderlich wird.

wertMinderUng AUF goodwiLL (iMpAirMent)
Der konzern bestimmt mindestens einmal jährlich oder bei entsprechenden anzeichen, ob ein impairment auf dem Goodwill 
vorliegt. Dies erfordert eine Schätzung des nutzungswerts der zahlungsmittelgenerierenden ein heiten (cash-Generating 
units) oder Gruppen dieser einheiten, denen der Goodwill zugeordnet wird. Die Schätzung des nutzungswerts erfordert eine 
Schätzung des zukünftigen Geldflusses der zahlungsmittelgenerierenden einheit  sowie die anwendung eines angemessenen 
abzinsungs satzes zur berechnung des barwerts jener Geld flüsse. Der buchwert des Goodwills belief sich per 31. Dezember 2015 
auf chf 661.7 Mio. (Vorjahr chf 663.8 Mio.). Detaillierte angaben hierzu finden sich in erläuterung 6.

MArktwerte Bei AkqUiSitionen
bei akquisitionen werden sämtliche aktiven, Schulden und eventualverbindlichkeiten zum Marktwert bewertet. ebenso fliessen 
neu identifizierte aktiven und Schulden in die zugangsbilanz ein. um die Marktwerte zu ermitteln, müssen teilweise annahmen 
über zinssätze, umsätze usw. getroffen werden, die einer gewissen unsicherheit unterliegen.

MArken
Marken mit unbestimmter nutzungsdauer werden jährlich einem Werthaltigkeitstest unterzogen, indem der barwert der künftigen 
lizenzkostenersparnisse berechnet und mit dem buchwert verglichen wird. Dabei müssen die zukünftigen Mittel zuflüsse 
geschätzt werden. Die tatsächlichen Mittelzuflüsse können erheblich von den Schätzungen abweichen. Die abzinsung beruht 
zudem auf annahmen und Schätzungen über geschäftsspezifische kapitalkosten, die ihrerseits wiederum von länderrisiken, 
kreditrisiken und zusätzlichen risiken abhängen, die aus der Volatilität des jeweiligen Geschäfts resultieren.

kUndenBezieHUngen
kundenbeziehungen werden über ihre voraussichtliche nutzungsdauer abgeschrieben. Diese beruht auf Schätzungen des 
zeitraums, in dem dieser immaterielle Vermögenswert Mittelzuflüsse generiert, sowie auf historischen erfahrungs zahlen über 
die kundenloyalität. bei der berechnung des barwerts der geschätzten künftigen zahlungen werden wesentliche annahmen 
getroffen, vor allem über künftige Verkaufserlöse. Die abzinsung beruht ebenfalls auf annahmen und Schätzungen über geschäfts- 
spezifische kapitalkosten, die ihrerseits wiederum von länderrisiken, kreditrisiken und zusätzlichen risiken abhängen, die aus 
der Volatilität des jeweiligen Geschäfts resultieren.

LAtente SteUerAktiven
latente Steuerguthaben werden aufgrund noch nicht genutzter steuerlicher Verlustvorträge und temporärer  Differenzen 
insoweit erfasst, als eine realisierung des entsprechenden Steuervorteils wahrscheinlich ist. Die beurteilung der Wahrschein-
lichkeit einer realisierung des Steuervorteils erfordert annahmen, die auf Plandaten beruhen.

perSonALvorSorgeeinriCHtUngen
Der konzern unterhält verschiedene Systeme für die Personalvorsorge. zur berechnung des aufwands und der Verpflichtungen im 
zusammenhang mit diesen Vorsorgeplänen werden verschiedene statistische und andere  Grössen eingesetzt, um zukünftige 
entwicklungen abzuschätzen. zu diesen Grössen zählen Schätzungen und  annahmen in bezug auf den Diskontierungszinssatz, 
der von der Geschäftsleitung innerhalb bestimmter richtlinien festgelegt wird. zusätzlich verwenden die aktuare zur versiche- 
rungsmathematischen berechnung der Vorsorgeverpflichtungen statistische informationen wie austritts- und todeswahrschein- 
lichkeiten, die aufgrund von Veränderungen der Markt bedingungen, der Wirtschaftslage sowie aufgrund schwankender 
austrittsraten und längerer oder kürzerer lebens dauer der beteiligten erheblich von den tatsächlichen ergebnissen abweichen 
können. 

rÜCkSteLLUngen 
Die berechnung von rückstellungen erfordert annahmen über die Wahrscheinlichkeit, die höhe und den zeitpunkt eines 
abflusses von Geldmitteln. Soweit ein abfluss von Geldmitteln wahrscheinlich ist und eine verlässliche Schätzung möglich, wird 
eine rückstellung ausgewiesen.
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beWertunGSGrunDSätze

UMreCHnUng von FreMdwäHrUngen
fremdwährungstransaktionen werden zu dem am tag des Geschäftsvorfalls gültigen kassakurs in die funktionale (lokale) 
Währung umgerechnet. Monetäre Vermögenswerte und Schulden in einer fremdwährung werden zu jedem Stichtag unter 
Verwendung des Stichtagskassakurses in die funktionale Währung umgerechnet. Die daraus entstehenden Währungs-
differenzen werden erfolgswirksam erfasst. 

Die Jahresrechnungen der ausländischen tochtergesellschaften werden wie folgt in Schweizer franken umgerechnet:
 – bilanz zu Jahresendkursen
 – erfolgsrechnung zu Jahresdurchschnittskursen

Die Währungsdifferenzen, die aus der umrechnung der funktionalen Währung in Schweizer franken entstehen, werden im 
übrigen Gesamtergebnis erfasst. 

für die umrechnung wurden folgende kurse verwendet: 

Land

währung einheit 2014 
Bilanz 1

CHF

2014 
erfolgs- 

rechnung 2
CHF

2015 
Bilanz 1

CHF

2015 
erfolgs- 

rechnung 2
CHF

ägypten eGP 100 13.84 12.87 12.72 12.47

australien auD 1 0.81 0.83 0.73 0.72

brasilien brl 100 37.33 39.03 25.13 29.01

chile clP 10’000 16.31 16.04 14.02 14.72

china cnY 100 15.96 14.86 15.35 15.30

eurozone eur 1 1.20 1.21 1.08 1.07

Grossbritannien GbP 1 1.54 1.51 1.48 1.47

indien inr 100 1.57 1.50 1.50 1.50

Japan JPY 100 0.83 0.87 0.83 0.79

kanada caD 1 0.86 0.83 0.72 0.75

kolumbien coP 10’000 4.16 4.60 3.14 3.52

Mexiko MXn 100 6.73 6.89 5.73 6.07

Polen Pln 100 28.14 29.06 25.41 25.50

russland rub 1’000 16.60 24.20 13.40 15.80

Schweden Sek 100 12.80 13.37 11.79 11.40

türkei trY 100 42.46 41.80 34.11 35.33

uSa uSD 1 0.99 0.91 1.00 0.96

1  Jahresendkurse.
2  Durchschnittliche Jahreskurse.
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konzernBiLAnz

FLÜSSige MitteL 
Diese Position beinhaltet zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente.

ForderUngen
forderungen aus lieferungen und leistungen sind nach abzug eines betriebswirtschaftlich not wendigen Delkredere ausgewiesen. 
es erfolgt eine spezifische Wertberichtigung auf forderungen, deren zahlungs eingang als gefährdet erachtet wird. 

vorräte
für rohstoffe und handelswaren gilt grundsätzlich der anschaffungswert; die fertigprodukte und halbfabrikate werden zum 
herstellungsaufwand bilanziert, höchstens jedoch zum realisierbaren nettoveräusserungswert. Die anschaffungs- oder herstell- 
  kosten werden auf basis von Standardkosten bestimmt.

Aktive reCHnUngSABgrenzUngen
Darin enthalten sind aktive abgrenzungen, die nicht mit forderungen aus lieferungen und leistungen im zusammenhang stehen. 

SACHAnLAgen
Die Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, betriebseinrichtungen) sind zu anschaffungskosten abzüglich der kumulierten 
betriebs wirtschaftlich notwendigen abschreibungen bilanziert. Die aktivierung wird nach komponenten vorgenommen. 
Wertvermehrende aufwendungen werden aktiviert und über die entsprechende nutzungsdauer abgeschrieben. Der aufwand  
für reparaturen, unterhalt und erneuerungen wird direkt der erfolgsrechnung belastet. Die linearen abschreibungssätze  
richten sich nach der zu erwartenden lebensdauer, wobei sowohl die betriebliche nutzung als auch die technische alterung 
berücksichtigt werden. Der anschaffungsaufwand beinhaltet fremdkapitalkosten für langfristige bauprojekte, sofern die 
aktivierungs kriterien erfüllt sind.

ABSCHreiBUngSzeiträUMe  
Gebäude 25 Jahre

infrastruktur 15 Jahre

Maschinen und anlagen 5 – 15 Jahre

Mobiliar 6 Jahre

fahrzeuge 4 Jahre

labor und Werkzeuge 4 Jahre

it-hardware 3 – 4 Jahre
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iMMAterieLLe werte
Selbst erarbeitete Werte wie Patente, handelsmarken und andere rechte werden nicht aktiviert. Die forschungs- und 
entwicklungskosten für neue Produkte sind in der erfolgsrechnung erfasst, da diese die aktivierungskriterien nicht erfüllen. 
erworbene immaterielle Werte werden in der regel aktiviert und linear abgeschrieben.

entwicklungskosten für Software werden als immaterieller Vermögenswert unter der Voraussetzung aktiviert, dass aus dem 
Vermögenswert ein zukünftiger wirtschaftlicher nutzen durch Verkauf oder Selbstnutzung resultiert und dessen kosten 
verlässlich identifiziert werden können. als Voraussetzungen müssen die technische Durchführbarkeit, die absicht und die 
fähigkeit, die entwicklung zu vollenden, sowie die Verfügbarkeit adäquater ressourcen erfüllt sein. Sika hat eine SaP- 
Plattform mit Standardprozessen erstellt, die seit 2010 von Gesellschaften genutzt wird. Der rollout wird mehrere Jahre in 
anspruch nehmen. Die kapitalisierten kosten werden den Gesellschaften im Jahr der erstmaligen nutzung übertragen.

ABSCHreiBUngSzeiträUMe  
Software 2 – 10 Jahre 1

Patente 5 – 10 Jahre

kundenbeziehungen 2 – 20 Jahre

Marken 3 – 10 Jahre

1 Software wird mit ausnahme der SaP-Plattform, die eine nutzungsdauer von zehn Jahren aufweist, in der regel über zwei bis fünf Jahre abgeschrieben.

erworbene Marken werden abgeschrieben, sofern eine nutzungsdauer bestimmt werden kann. andernfalls werden Marken nicht 
abgeschrieben und einem jährlichen Werthaltigkeitstest unterzogen.

wertMinderUng iM AnLAgeverMögen (iMpAirMent)
Die Werthaltigkeit von Sachanlagen und immateriellen Werten sowie Goodwill werden immer dann überprüft, wenn es aufgrund 
von ereignissen oder veränderten umständen indikatoren einer Über bewertung der buchwerte gibt. im falle von immateriellen 
anlagegütern mit unbeschränkter nutzungsdauer sowie Goodwill findet die Überprüfung jährlich statt. Wenn der buchwert den 
erzielbaren betrag übersteigt, erfolgt eine Sonder abschreibung auf den höheren der beiden beträge aus nettoveräusserungswert 
und nutzwert eines Vermögenswerts, der den diskontierten, erwarteten zukünftigen einnahmen entspricht. zum zweck von 
Wert haltigkeitstests des anlagevermögens werden diese zu zahlungs mittel generierenden einheiten zusammengefasst. 

LeASing
Mittels leasingverträgen erworbene Sachanlagen, die die konzerngesellschaft hinsichtlich nutzen und Gefahr einem eigentum 
gleichsetzt, werden als finanzleasing klassifiziert. bei solchen Vermögenswerten wird der Verkehrswert oder der tiefere 
nettobarwert der zukünftigen, unkündbaren leasingzahlungen als anlagevermögen sowie als finanzschuld bilanziert. anlagen 
im finanzleasing werden über ihre geschätzte wirtschaftliche nutzungsdauer oder eine allfällig kürzere Vertragsdauer 
abgeschrieben. unrealisierte Gewinne aus Sale-and-leaseback-transaktionen, die der Defi nition von finanzleasing entsprechen, 
werden als Verbindlichkeit abgegrenzt und über die Dauer des leasingvertrags realisiert. zahlungen aus operativem leasing 
werden linear als betriebsaufwand erfasst und entsprechend direkt der erfolgsrechnung belastet.
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LAtente SteUern (Aktiven/pASSiven)
latente Steuern werden unter anwendung der Verbindlichkeitenmethode berück sich tigt. entsprechend dieser Methode  
werden die ertragssteuerlichen auswirkungen von temporären Differenzen zwischen den konzerninternen und den steuer lichen 
bilanzwerten als latente Steuerverbindlichkeiten beziehungsweise als latente Steueransprüche erfasst. Massgebend sind die 
tatsächlichen oder die zu erwartenden Steuersätze, wenn die Steuerverbindlichkeit erfüllt oder der Steueranspruch realisiert wird. 
Die Veränderung der latenten Steuern erfolgt über den Steueraufwand, die Gesamt erfolgsrechnung oder direkt im eigenkapital. 
latente Steuerverbindlichkeiten, die durch temporäre Differenzen im zusammenhang mit beteiligungen an tochtergesell-
schaften entstehen, werden angesetzt, es sei denn, dass der zeitpunkt der umkehrung der temporären Differenzen von Sika 
bestimmt werden kann und es wahrscheinlich ist, dass sich die temporären Differenzen in abseh barer zeit aufgrund dieses 
einflusses nicht umkehren werden. aktive latente Steuern einschliesslich solcher aus steuerlich verwendbaren Verlustvorträgen 
werden berücksichtigt, sofern deren realisierung wahrscheinlich ist. Passive latente Steuern  werden auf allen steuerbaren 
temporären Differenzen berechnet, soweit die Vorschriften der rechnungslegung  keine ausnahmen vorsehen.

FreMdkApitAL
unter dem kurzfristigen fremdkapital sind Verbindlichkeiten mit fälligkeiten von weniger als zwölf  Monaten aufgeführt. 
Steuerschulden beinhalten geschuldeten und abgegrenzten Steueraufwand. Das langfristige fremdkapital enthält 
finanzierungen und rückstellungen mit einer laufzeit von über einem Jahr.

rÜCkSteLLUngen
Die betriebswirtschaftlich notwendigen rückstellungen für Garantieverpflichtungen und Gewährleistungen, für umwelt risiken 
sowie für umstrukturierungen werden passiviert. rückstellungen werden nur bilanziert, wenn Sika eine Verpflichtung gegenüber 
Dritten hat, die auf ein ereignis in der Vergangenheit zurückzuführen ist und die zuverlässig geschätzt werden kann. Mögliche 
Verluste aus zukünftigen ereignissen werden nicht bilanziert.

verpFLiCHtUngen gegenÜBer ArBeitneHMern
im konzern bestehen unterschiedliche Systeme für die Personalvorsorge, die sich nach länderspezifischen Gegebenheiten richten. 
Die beiträge des konzerns an beitragsorientierte Pensions pläne werden direkt erfolgswirksam verbucht. leistungs orientierte 
Pläne werden entweder über autonome Pensions kassen abgewickelt oder in der bilanz erfasst. Die höhe der aus den leistungs  - 
orientierten Plänen resultierenden Verpflichtung wird regelmässig durch unabhängige experten unter anwendung der Methode 
der laufenden einmalprämien (Projected unit credit Method) ermittelt. Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste 
werden sofort im übrigen Gesamtergebnis erfasst und zu keinem späteren zeitpunkt in die erfolgsrechnung umgegliedert. 
Vermögensüberschüsse der Personalvorsorgeeinrichtungen werden unter anwendung von ifric 14 nur im umfang allfälliger 
zukünftiger rückerstattungen oder reduktionen von beiträgen berücksichtigt.

AktienkApitAL
Das aktienkapital entspricht dem nominalkapital sämtlicher ausgegebenen inhaber- und namen aktien.

kApitALreServen
Dieser Posten besteht aus dem zusätzlich über den nennwert hinaus einbezahlten kapital (abzüglich transaktions kosten). 

eigene Aktien
eigene aktien werden zum anschaffungswert bewertet und als negativ posten mit dem eigenkapital verrechnet. Differenzen 
zwischen dem kaufpreis und dem Verkaufserlös eigener aktien werden als  Veränderung der Gewinnreserven ausgewiesen.

UMreCHnUngSdiFFerenzen
Dieser Posten besteht aus dem unterschiedsbetrag bei der umrechnung in Schweizer franken von Vermögenswerten, 
Verbindlichkeiten, erträgen und aufwendungen der Gruppengesellschaften, deren funktionale Währung nicht der Schweizer 
franken ist.
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HyperinFLAtion
in ländern mit hyperinflation werden die Jahresabschlüsse vor umrechnung in die berichtswährung um die lokale inflation 
bereinigt, damit die Veränderungen in der kaufkraft eliminiert werden. Die inflationsbereinigung basiert dabei auf den 
relevanten Preisindizes am ende der berichts periode.

gewinnreServen
Die Gewinnreserven umfassen im Wesentlichen kumulierte Gewinne der Gruppengesellschaften, die nicht an die aktionäre 
ausgeschüttet wurden, sowie Gewinne/Verluste auf eigenen aktien. Die Gewinnverteilung unterliegt den  jeweiligen lokalen 
gesetzlichen einschränkungen.

FinAnzieLLe Aktiven Und verBindLiCHkeiten 
es werden folgende kategorien von finanzanlagen und -verbindlichkeiten unterschieden:

 – finanzaktiven und -verbindlichkeiten zu handelszwecken sowie per konzernrichtlinien zugewiesen und Derivate, «at fair value 
through profit and loss» – sie werden beim erstmaligen ansatz zum Marktwert angesetzt und dessen entwicklung angepasst. 
Sämtliche Wertschwankungen werden im finanzergebnis dargestellt. Die einstufung der Wertschriften in diese kategorie 
steht im einklang mit der risikomanagement- und anlagestrategie der Gruppe. 

 – Vom unternehmen gewährte kredite und forderungen, «loans and receivables» – diese beinhalten Darlehen und Gut haben.  
Die bewertung erfolgt zu nominalwerten, sofern deren rückzahlung innerhalb eines Jahrs vorge sehen ist. andernfalls werden 
sie zu fortgeführten anschaffungskosten (amortized cost) unter anwendung der effektivzinsmethode bilanziert. 

 – alle anderen finanziellen aktiven werden als zur Veräusserung verfügbare Vermögenswerte (available for sale) aus gewiesen. 
Die bewertung erfolgt zum Marktwert; die Wertschwankungen werden in der Gesamterfolgs rechnung erfasst. beim Verkauf, 
bei dauerhafter oder signifikanter Wertminderung oder anderweitigem abgang werden im eigen kapital erfasste kumulierte 
Gewinne oder Verluste im finanzergebnis der laufenden Periode erfasst.

 – langfristige finanzverbindlichkeiten werden zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet. finanzielle Verbindlichkeiten 
werden ausgebucht, wenn sie getilgt sind.

alle käufe und Verkäufe von finanziellen aktiven und Verbindlichkeiten werden am erfüllungstag erfasst. finanzielle aktiven 
werden ausgebucht, wenn Sika die Verfügungsmacht über die rechte auf Geldzuflüsse verliert, aus denen der finanzielle 
Ver mögens wert besteht. in der regel geschieht dies durch den Verkauf der aktiven oder die rück zahlung von gewährten 
Dar lehen und forderungen. Die finanziellen Verbindlichkeiten enthalten finanzschulden, die zu fort geführten anschaffungs-
kosten unter anwendung der effektivzinsmethode bilanziert werden.

Der konzern ermittelt an jedem bilanzstichtag, ob eine Wertminderung eines finanziellen Vermögenswerts vorliegt. bestehen 
objektive anhaltspunkte, dass eine Wertminderung bei zu fortgeführten anschaffungskosten bilanzierten Vermögenswerten 
eingetreten ist, ergibt sich die höhe der Wertminderung als Differenz  zwischen dem buchwert des Vermögenswerts und dem 
barwert der erwarteten künftigen Geldflüsse, diskontiert zum ursprünglichen effektivzinssatz. liegen bei forderungen  
aus  lieferungen und leistungen objektive hinweise vor, dass nicht alle fälligen beträge gemäss den ursprünglich vereinbarten 
rechnungskonditionen ein gehen werden (wie zum beispiel Wahrscheinlichkeit einer insolvenz oder signifikante finanzielle 
Schwierigkeiten des Schuldners), wird eine Wertminderung unter  Verwendung eines Wertberichtigungskontos vorgenommen. 
eine ausbuchung der forderungen erfolgt, wenn diese als uneinbringlich eingestuft werden. ist ein zur Veräusserung verfügbarer 
Vermögenswert in seinem Wert gemindert, wird ein betrag in der höhe der Differenz zwischen den anschaffungskosten und 
dem aktuellen Marktwert aus dem eigenkapital in die erfolgsrechnung umgebucht.



Sika GeSchäftSbericht 2015 
anhang zur konzernrechnung 95

erFoLgSreCHnUng

nettoerLöS
erlöse aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen werden dann in der erfolgsrechnung erfasst, wenn die mit dem 
eigentum verbundenen nutzen und Gefahren im Wesentlichen auf den käufer übertragen worden sind, die höhe des erlöses 
verlässlich bestimmbar ist und die zahlung als wahrscheinlich angenommen werden kann. alle erlöse aus Verkauf von Waren 
und Dienstleistungen werden zu Verkaufspreisen abzüglich gewährter  rabatte ausgewiesen.

FertigUngSAUFträge
erlöse und kosten aus fertigungsaufträgen werden gemäss dem leistungsfortschritt je fertigungs auftrag verbucht. ein erwarteter 
Verlust wird sofort erfasst.

perSonALAUFwAnd
Der Personalaufwand umfasst alle leistungen an Personen, die in einem arbeitsverhältnis mit Sika stehen. zudem sind in dieser 
Position aufwendungen enthalten wie Pensionskassenbeiträge, krankenkassenbeiträge sowie Steuern und abgaben, die direkt 
im zusammenhang mit der Vergütung des Personals stehen. 

MitArBeiterBeteiLigUngSprogrAMM – AktienBASierte vergÜtUngen
Der konzern hat verschiedene aktienbasierte Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. zur berechnung des zu verbuchenden Gesamt- 
 betrags wird der Marktwert (fair Value) des dafür gewährten eigenkapitalinstruments zum Gewährungszeitpunkt herangezogen. 
Die kosten dieser Vergütungssysteme werden während der Dauer, in der die leistungen der Mitarbeitenden erbracht werden, im 
Personalaufwand erfasst.

ForSCHUng Und entwiCkLUng
Die forschungsaufwendungen sind in der erfolgsrechnung erfasst. entwicklungs aufwendungen werden nicht aktiviert, wenn die 
Voraussetzungen für deren aktivierung nicht erfüllt sind. 

ABSCHreiBUngen
abschreibungen auf Sachanlagen erfolgen linear aufgrund der erwarteten nutzungsdauer.

zinSAUFwAnd/ÜBriger FinAnzAUFwAnd
Generell werden zinsen und übrige aufwendungen für die beschaffung von fremdkapital der erfolgsrechnung belastet. Die im 
Verlauf von entwicklungsprojekten, wie zum beispiel dem neubau von Produktionsanlagen oder der Software entwicklung, 
anfallenden zinsen werden zusammen mit den geschaffenen Werten aktiviert.

zinSertrAg/ÜBriger FinAnzertrAg
Der zinsertrag wird zeitanteilig unter anwendung der effektivzinsmethode erfasst. Dividendenerträge werden mit der 
entstehung des rechtsanspruchs auf zahlung erfasst. 

ertrAgSSteUern
Der ausgewiesene Steueraufwand enthält ertragssteuern aufgrund der laufend zu versteuernden erträge sowie latente Steuern.
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konSoliDierunGSkreiS unD akQuiSitionen

Die konsolidierte Jahresrechnung des konzerns umfasst die Jahresrechnung der Sika aG, zugerstrasse 50, 6340 baar, Schweiz, 
sowie ihrer tochtergesellschaften (auflistung Seite 126ff. der Download-Version dieses berichts) und assoziierten Gesellschaften 
(siehe erläuterung 7). im berichtsjahr wurde der konsolidierungskreis um die akquirierten Gesellschaften (siehe nachfolgende 
Seiten) sowie um die folgenden Gesellschaften erweitert:

 – Sika kuwait, kuwait city, kuwait
 – Sika Myanmar limited, east Dagon township, Myanmar
 – Sika tanzania construction chemicals limited, Dar es Salaam, tansania
 – Sika abyssinia chemicals Manufacturing Plc., addis abeba, äthiopien 

um folgende Gesellschaften wurde der konsolidierungskreis verkleinert:

 – casco Schönox finland oy, Vantaa, finnland, wurde in oy Sika finland ab, espoo, finnland, integriert.
 – casco Schönox Sweden ab, Stockholm, Schweden, wurde in Sika Sverige ab, Spanga, Schweden, integriert.
 – cégécol snc, antony cedex, frankreich, wurde in Sika france SaS, Paris, frankreich, integriert. 
 – Schönox s.r.o., brünn, tschechien, wurde in Sika cz, s.r.o, brünn, tschechien, integriert. 
 – texsa india ltd., haryana, indien, wurde in Sika india Private ltd., Mumbai, indien, integriert. 
 – immobiliara teximper Sa de cV, Querétaro, Mexiko, und operadora nacional de recursos humanos especializados Sa de cV, 

altamia, Mexiko, wurde in Sika Mexicana Sa de cV, Querétaro, Mexiko, integriert. 
 – Sika Quimica ltda., São Paulo, brasilien, wurde in Sika Sa, São Paulo, brasilien, integriert. 
 – akiS netherlands b.V., utrecht, niederlande wurde liquidiert.
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AkqUiSitionen 2014 

im Jahr 2014 hat Sika verschiedene unternehmen oder teile von unternehmen akquiriert. Die kaufpreise und deren allokation 
(PPa) wurden unverändert gelassen und sind nun definitiv. 

erworBeneS reinverMögen zU MArktwerten
in Mio. CHF Akquisitionen 2014 1

flüssige Mittel 3.7

forderungen aus lieferungen und leistungen 15.2

Vorräte 9.5

Übrige kurzfristige aktiven 1.8

Sachanlagen 18.9

immaterielle Werte 11.9

total Aktiven 61.0

kurzfristige bankschulden 3.5

Schulden aus lieferungen und leistungen 5.8

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.1

rückstellungen 1.1

Personalvorsorgeeinrichtungen 2.1

latente Steuerschulden 4.3

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 0.1

total passiven 18.0

erworbenes reinvermögen 43.0

Goodwill 32.1

gesamtkaufpreis 75.1

akquiriertes bankguthaben und kassenbestand -3.7

noch zu leistende zahlungen (per 31. Dezember 2014) -2.6

nettozahlungsmittelabfluss 68.8

1  lcS optiroc, lwart Quimica, unternehmung in Gunsan, klebag; individuell nicht wesentlich. 

Die akquisitionen trugen seit ihrer zugehörigkeit zur Gruppe chf 57.4 Mio. zum umsatz und einen Gewinn von chf 1.2 Mio. bei. 
Wären die akquisitionen am ersten tag des Geschäftsjahrs erfolgt, hätte der zusätzliche beitrag zum konzernumsatz chf 20.0 Mio. 
betragen. Der ausgewiesene konzerngewinn wäre um chf 1.0 Mio. gestiegen. 
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AkqUiSitionen 2015

im Jahr 2015 hat Sika folgende unternehmen oder teile von unternehmen akquiriert. 

Unternehmen transaktionsart Anteil in % Abschluss

Duro-Moza, Mosambik asset deal 02.02.2015

bMi Products of northern california inc., uSa Share deal 100.0 02.03.2015

axson technologies (uSa/Mexiko/frankreich/Slowakei/
china/Japan/Deutschland/italien/Spanien/Grossbritannien/
indien/Vae/Schweiz) Share deal 100.0 31.03.2015

construction technologies australia Pty ltd (cta), australien Share deal 100.0 31.03.2015

addiment italia S.r.l., italien Share deal 100.0 30.06.2015

AxSon teCHnoLogieS
im März übernahm Sika axson technologies, einen führenden hersteller von Polyurethan- und epoxidharzen für die bereiche 
Design, Prototypen- und Werkzeugfertigung. axson technologies stellt ausserdem Strukturklebstoffe, Verbundwerkstoffe und 
Verkapselungen her und beliefert die Märkte automobil, luft- und raumfahrt, Schiffsbau, erneuerbare energien, Sport und 
freizeit sowie den bausektor. Die Übernahme ermöglicht es Sika, ihr tooling- und composites-angebot weltweit auszubauen. 

Seit der akquisition machte axson technologies einen umsatz von chf 73.9 Mio. und trug einen Gewinn von chf 0.8 Mio. bei.  
Wäre die akquisition am ersten tag des Geschäftsjahrs erfolgt, hätte der zusätzliche beitrag zum konzernumsatz chf 21.9 Mio. 
betragen. Der ausgewiesene konzerngewinn wäre um chf 0.1 Mio. tiefer ausgefallen. Die forderungen aus lieferungen und 
leistungen haben bei axson technologies einen bruttowert von chf 18.6 Mio. und wurden wertberichtigt, da chf 1.2 Mio. als nicht 
einforderbar eingestuft wurden.

ÜBrige AkqUiSitionen
im Januar hat Sika vereinbart, die Vermögenswerte von Duro-Moza zu übernehmen, einer firma mit Sitz in Mosambik, die in der 
herstellung und im Verkauf von Mörtelprodukten und fliesenklebern aktiv ist. Die Übernahme wird Sikas Marktdurchdringung in 
Mosambik beschleunigen. 

im März akquirierte Sika die bMi Products of northern california inc., ein uS-amerikanisches unternehmen, das in der herstellung 
und im Verkauf von Mörtelprodukten und -systemen für die bauindustrie aktiv ist. Mit der Übernahme baut Sika die Produktions-
kapazität und die Marktdurchdringung im Westen der uSa weiter aus. 

im März hat Sika zudem vereinbart, die construction technologies australia Pty ltd (cta), einen führenden hersteller von 
fliesenklebstoffen und Mörtelprodukten in australien, zu übernehmen. neben der erweiterung der Produktionskapazitäten für 
Mörtel komplettiert die Übernahme Sikas Produktportfolio für oberflächenbehandlung sowie klebe- und Dichtungsprodukte im 
fliesenbereich.

im Weiteren hat Sika von ihrem Joint-Venture-Partner buzzi unicem die verbleibenden 50% an addiment italia übernommen und 
per 30. Juni 2015 erstmals voll konsolidiert. bei der neubewertung der bisherigen beteiligung auf den Marktwert von chf 8.6 Mio. 
wurden chf 2.6 Mio. in der erfolgsrechnung unter «erfolg aus assoziierten Gesellschaften» gutgeschrieben. addiment ist in der 
herstellung und im Vertrieb von betonzusatzmitteln und Mahlhilfen für zement aktiv. Mit der Übernahme stärkt Sika die 
Produktionskapazität in italien und baut seine Marktpräsenz weiter aus. 

Die übrigen akquisitionen trugen seit ihrer zugehörigkeit zur Gruppe chf 30.0 Mio. zum umsatz und einen Verlust von chf 1.4 Mio. 
bei. Wären die akquisitionen am ersten tag des Geschäftsjahrs erfolgt, hätte der zusätzliche beitrag zum konzernumsatz 
chf 13.4 Mio. betragen. Der ausgewiesene konzerngewinn wäre um chf 0.4 Mio. gestiegen. Die forderungen aus lieferungen und 
leistungen haben bei den übrigen akquisitionen einen bruttowert von chf 10.0 Mio. und wurden wertberichtigt, da chf 0.7 Mio.  
als nicht einforderbar eingestuft wurden.
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erworBeneS reinverMögen zU MArktwerten

in Mio. CHF
Axson technologies Übrige  

Akquisitionen 1

flüssige Mittel 9.9 6.2

forderungen aus lieferungen und leistungen 17.4 9.3

Vorräte 13.2 3.5

Übrige kurzfristige aktiven 4.4 0.2

Sachanlagen 10.1 6.5

immaterielle Werte 17.3 6.2

latente Steuerguthaben 0.0 0.1

Übrige langfristige aktiven 0.7 0.0

total Aktiven 73.0 32.0

kurzfristige bankschulden 2.0 0.8

Schulden aus lieferungen und leistungen 10.2 9.1

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 7.8 1.7

langfristige bankschulden und übrige langfristige Verbindlichkeiten 0.0 0.5

rückstellungen 2.4 0.4

Personalvorsorgeeinrichtungen 1.9 0.5

latente Steuerschulden 4.2 1.1

total passiven 28.5 14.1

erworbenes reinvermögen 44.5 17.9

Goodwill 19.6 20.6

Marktwert der bisherigen beteiligung 0.0 -8.6

gesamtkaufpreis 64.1 29.9

akquiriertes bankguthaben und kassenbestand -9.9 -6.2

noch zu leistende zahlungen (per 31. Dezember 2015) 0.0 -8.4

nettozahlungsmittelabfluss 54.2 15.3

1  Duro-Moza, bMi, cta und addiment italia; individuell nicht wesentlich.

Die kaufpreise sowie die kaufpreisallokationen aller akquisitionen sind noch mit unsicherheiten behaftet, und daher sind alle 
Positionen mit ausnahme der «flüssigen Mittel» provisorisch. Synergien in der Produktion sowie die kombinierten Verkaufskanäle 
und Produktportfolios rechtfertigen den Goodwill. Goodwill in der höhe von chf 1.4 Mio. ist steuerlich abzugsfähig. 

Die direkt zurechenbaren kosten dieser akquisitionen betrugen chf 2.8 Mio. und wurden dem übrigen operativen aufwand 
belastet. 
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erläuterunGen zur konzernrechnunG

1. FLÜSSige MitteL chf 1’074.4 Mio. (chf 898.8 Mio.)
Das cash-Management des konzerns beinhaltet ein cash Pooling, in dem die im konzern vorhandenen flüssigen Mittel 
zusammengezogen werden. Die Position «flüssige Mittel» enthält zahlungsmittel und -äquivalente mit einer restlaufzeit von 
weniger als drei Monaten, die zu den jeweils gültigen zinssätzen verzinst werden. 

2. ForderUngen AUS LieFerUngen Und LeiStUngen chf 1’014.5 Mio. (chf 1’006.0 Mio.)
Die folgenden tabellen zeigen die forderungen, die entwicklung der Wertberichtigungen für zweifelhafte forderungen, die 
anteile nicht überfälliger und überfälliger forderungen sowie deren altersstruktur. forderungen aus lieferungen und leistungen 
sind nicht verzinslich und in der regel innert 30 bis 90 tagen fällig.

entwiCkLUng der wertBeriCHtigUng FÜr zweiFeLHAFte ForderUngen
in Mio. CHF 2014 2015

1. Januar  68.9  74.3

bildung oder erhöhung von Wertberichtigungen  31.9  19.9

auflösung oder inanspruchnahme von Wertberichtigungen -28.0 -22.7

umrechnungsdifferenzen  1.5 -6.1

31. dezember  74.3  65.4

ALterSStrUktUr der ForderUngen AUS LieFerUngen Und LeiStUngen
in Mio. CHF 2014 2015

netto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1’006.0 1’014.5

Davon

nicht überfällig  747.6  755.2

Weniger als 31 tage überfällig  179.8  168.5

31 bis 60 tage überfällig  46.2  42.4

61 bis 180 tage überfällig  45.3  48.4

Mehr als 181 tage überfällig  61.4  65.4

Wertberichtigung für zweifelhafte forderungen -74.3 -65.4

aufbau und auflösung der Wertberichtigung für zweifelhafte forderungen sind im übrigen operativen aufwand er fasst.  
als Wertberichtigung gebuchte beträge werden üblicherweise ausgebucht, wenn keine zahlungen mehr zu erwarten sind.
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3. vorräte chf 584.9 Mio. (chf 591.3 Mio.)
Die Wertminderung auf den Vorräten betrug chf 23.1 Mio. (chf 22.6 Mio.) und ist im Materialaufwand berücksichtigt.

in Mio. CHF 2014 2015

rohstoffe und Gebinde  180.8  180.0

halbfabrikate  47.8  47.1

fertigprodukte  302.0  299.3

handelswaren  60.7  58.5

total  591.3  584.9

4. ÜBrige Aktiven chf 68.3 Mio. (chf 51.7 Mio.)
Die darin enthaltenen aktiven sowie deren Veränderungen sind in untenstehender tabelle ersichtlich.

ÜBrige kUrzFriStige Aktiven
in Mio. CHF 2014 2015

Derivative finanzinstrumente (erfolgswirksam zu Marktwerten) 1.2 12.1

Darlehen (kredite und forderungen) 3.0 3.4

Wertschriften (erfolgswirksam zu Marktwerten) 2.8 1.8

Übrige Finanzanlagen 7.0 17.3

Übrige nicht finanzielle aktiven 0.7 0.0

Übrige kurzfristige Aktiven 7.7 17.3

ÜBrige LAngFriStige Aktiven
in Mio. CHF 2014 2015

Wertschriften (erfolgswirksam zu Marktwerten) 28.8 34.0

Darlehen (kredite und forderungen) 1.3 1.5

Übrige Finanzanlagen 30.1 35.5

Personalvorsorgeaktiven 1 13.9 15.5

Übrige langfristige Aktiven 44.0 51.0

1  Siehe erläuterung 14.
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5. SACHAnLAgen chf 924.3 Mio. (chf  958.3 Mio.)

in Mio. CHF

grund- 
stücke

gebäude Betriebsein- 
richtungen

Anlagen und 
gebäude 

im Bau

total

per 1. Januar 2014

anschaffungswerte  111.2  631.6 1’379.5  68.7 2’191.0

kumulierte abschreibungen und impairments -0.9 -368.8 -900.9 -0.2 -1’270.8

nettowerte per 1. Januar 2014  110.3  262.8  478.6  68.5  920.2

zugänge  3.7  17.0  63.5  61.3  145.5

akquisitionen  3.1  9.2  6.6  0.0  18.9

umrechnungsdifferenzen -1.7 -0.2  5.3  0.0  3.4

abgänge -2.7 -8.9 -2.6  0.0 -14.2

umklassierungen 1  3.7  15.7  46.8 -66.2  0.0

abschreibungsaufwand für die berichtsperiode -0.6 -21.0 -93.9  0.0 -115.5

per 31. dezember 2014  115.8  274.6  504.3  63.6  958.3

per 1. Januar 2015

anschaffungswerte  117.1  658.8 1’497.4  64.5 2’337.8

kumulierte abschreibungen und impairments -1.3 -384.2 -993.1 -0.9 -1’379.5

nettowerte per 1. Januar 2015  115.8  274.6  504.3  63.6  958.3

zugänge  0.6  4.8  45.8  84.4  135.6

akquisitionen  2.9  6.0  7.7  0.0  16.6

umrechnungsdifferenzen -8.2 -18.9 -33.7 -5.7 -66.5

abgänge -0.8 -1.8 -2.6  0.0 -5.2

umklassierungen 1  2.0  10.1  47.5 -59.8 -0.2

abschreibungsaufwand für die berichtsperiode -0.2 -22.5 -91.6  0.0 -114.3

per 31. dezember 2015  112.1  252.3  477.4  82.5  924.3

anschaffungswerte  113.5  641.0 1’489.6  83.1 2’327.2

kumulierte abschreibungen und impairments -1.4 -388.7 -1’012.2 -0.6 -1’402.9

nettowerte 31. dezember 2015  112.1  252.3  477.4  82.5  924.3

1  anlagen und Gebäude im bau werden bei fertigstellung innerhalb der Sachanlagen und immateriellen Werte umklassiert.
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Die fabriken sind grundsätzlich im eigentum der tochtergesellschaften. Verschiedene kleinere Produktionsstätten  sowie die 
Produktionsstätte für klebstoffe der Sika Schweiz aG werden mittels Gebrauchsleasings finanziert, ebenso das forschungs-
zentrum und das logistikzentrum der Gesellschaft. im Gebrauchsleasing sind ausserdem Datenver arbeitungs- und kopiergeräte 
sowie fahrzeuge des aussendiensts enthalten. baurechtsverträge sind unbedeutend. Die betriebseinrichtungen beinhalten 
Maschinen, fahrzeuge, Geräte und Mobiliar sowie hardware.

gebrauchsleasing Finanzleasing

2014 2015 2014 2015

in Mio. CHF

Mindest- 
leasing- 

zahlungen

Mindest- 
leasing- 

zahlungen

Mindest-  
leasing- 

zahlungen

zinsen Barwert der  
Mindest-  

leasing- 
zahlungen

Mindest-  
leasing- 

zahlungen

zinsen Barwert der  
Mindest-  

leasing- 
zahlungen

bis 1 Jahr 50.1 59.3 0.5 0.1 0.4 0.2 0.0 0.2

1 – 5 Jahre 103.9 131.0 0.2 0.0 0.2 0.6 0.1 0.5

Über 5 Jahre 34.0 39.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0

total 188.0 229.4 1.0 0.2 0.8 0.8 0.1 0.7

6. iMMAterieLLe werte chf 1’037.9 Mio. (chf 1’074.6 Mio.)

in Mio. CHF
goodwill Software Marken kundenbe- 

ziehungen
Übrige total

per 1. Januar 2014

anschaffungswerte 635.9 147.1 113.5 316.5 92.9 1’305.9

kumulierte abschreibungen und impairments -8.8 -90.5 -10.9 -87.5 -41.3 -239.0

nettowerte per 1. Januar 2014 627.1 56.6 102.6 229.0 51.6 1’066.9

zugänge 0.0 6.0 0.0 0.0 1.2 7.2

akquisitionen 32.1 0.0 3.1 5.9 2.9 44.0

umrechnungsdifferenzen 4.6 0.0 0.2 0.8 0.5 6.1

abschreibungsaufwand für die berichtsperiode 0.0 -12.9 -5.3 -23.7 -7.7 -49.6

per 31. dezember 2014  663.8  49.7  100.6  212.0  48.5 1’074.6

per 1. Januar 2015

anschaffungswerte 672.6 152.5 116.9 326.6 98.1 1’366.7

kumulierte abschreibungen und impairments -8.8 -102.8 -16.3 -114.6 -49.6 -292.1

nettowerte per 1. Januar 2015 663.8 49.7 100.6 212.0 48.5 1’074.6

zugänge 0.0 6.4 0.5 0.0 0.1 7.0

akquisitionen 40.2 0.1 8.5 8.4 6.5 63.7

umrechnungsdifferenzen -42.3 -1.6 -0.8 -11.8 -1.1 -57.6

abgänge 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 -0.3

umklassierungen (netto) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2

abschreibungsaufwand für die berichtsperiode 0.0 -12.7 -6.4 -22.5 -8.1 -49.7

per 31. dezember 2015 661.7 41.9 102.4 186.2 45.7 1’037.9

anschaffungswerte 669.2 147.9 124.8 319.9 102.0 1’363.8

kumulierte abschreibungen und impairments -7.5 -106.0 -22.4 -133.7 -56.3 -325.9

nettowerte per 31. dezember 2015 661.7 41.9 102.4 186.2 45.7 1’037.9
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Die aufgeführten immateriellen Werte (mit ausnahme von Goodwill und Marken) werden über eine festgelegte nutzungs dauer 
abgeschrieben. Die ab dem Jahr 2010 genutzte und entwickelte SaP-Plattform wird nach ihrer effektiven nutzung innerhalb der 
Gruppe abgeschrieben. Der buchwert  beträgt per 31. Dezember 2015 chf 29.3 Mio. (chf 35.2 Mio.). Die restnutzungsdauer per 
31. Dezember 2015 wurde auf fünf Jahre (sechs Jahre) geschätzt. 

Marken können eine unbestimmte lebensdauer haben, weil diese vor allem durch interne und externe faktoren wie beispiels - 
weise strategische entscheide, konkurrenz- und kundenverhalten, technische entwicklungen sowie veränderte Markter for-
dernisse beeinflusst werden. Der buchwert der Marken mit unbestimmter nutzungs dauer beträgt chf 72.4 Mio. (chf 72.4 Mio.). 
Der Werthaltigkeitstest basiert auf einem geschätzten, der Marke zurechenbaren umsatz des  konzerns. Die Grundlage für  
die berechnung des nutzungswerts bilden Planzahlen und Geldflussprognosen. Der Prognose horizont  umfasst fünf Jahre, wobei 
die ersten beiden Planjahre vom Verwaltungsrat genehmigt wurden. für den Planungszyklus ergibt sich eine Wachstumsrate 
von 1.9% (2.2%). Danach wird eine Wachstumsrate von 2.0% (2.0%) angenommen. Der abzinsungssatz vor Steuern beträgt 
11.5% (11.5%). Die durchgeführte Sensitivitätsanalyse zeigt, dass eine realistische änderung in den wesentlichen annahmen 
(5% der lizenzgebühren) nicht dazu führen würde, dass der erzielbare betrag unter den buchwert fiele.

WerthaltiGkeitSteStS auf GooDWillPoSitionen. bei allen Goodwillpositionen wurden Werthaltigkeitstests, basierend 
auf der Discounted-cash-flow-Methode, durchgeführt. Die Grundlage für die berechnung des nutzungs werts bilden Planzahlen 
und Geldflussprognosen. Der Prognose horizont  umfasst fünf Jahre, wobei die ersten beiden Planjahre vom Verwaltungsrat 
genehmigt wurden. Die der Prognose zugrunde gelegten umsatzwachstumsraten entsprechen den Markt erwartungen der 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten und betragen 2.6% bis 7.8% (4.7% bis 11.3%). Die durchgeführte Sensi tivitätsanalyse 
zeigt, dass eine realistische änderung in den wesentlichen annahmen (-1% der Wachstumsrate oder +0.5% des abzinsungs-
satzes) nicht dazu führen würde, dass der erzielbare betrag unter den buchwert fiele. Die Geldfluss prognosen ausserhalb der 
Planungs periode werden mit einer Wachstumsrate von 1.3% bis 5.7% (1.3% bis 4.9%) hochgerechnet, die in keinem fall die 
langfristige durchschnitt liche Wachstumsrate im entsprechenden Markt übersteigt, in dem die zahlungsmittel generierende 
einheit tätig ist. Die abzinsungssätze sind auf basis der gewichteten kapitalkosten des konzerns unter be rück sichtigung 
landes- und währungs spezifischer risiken im zusammenhang mit den Geld flüssen ermittelt worden. Die Geschäftsbereiche 
innerhalb der  regionen bilden die zahlungsmittel generierenden einheiten. 

goodwiLL zUgeteiLt AUF die zAHLUngSMitteLgenerierenden einHeiten

in Mio. CHF
wachstums- 

raten (%)1 
Abzinsungs- 

sätze (%)2 
goodwill

31. dezember 2014

baubereich eMea 1.3 10.1 430.5

baubereich nordamerika 2.0 12.4 91.3

baubereich lateinamerika 4.9 17.6 13.5

baubereich asien/Pazifik 3.1 11.3 73.3

automotive 2.0 12.1 55.2

total 663.8

31. dezember 2015

baubereich eMea 1.3 8.5 415.7

baubereich nordamerika 2.0 10.6 92.0

baubereich lateinamerika 5.7 18.4 9.9

baubereich asien/Pazifik 2.5 10.4 77.2

automotive 1.9 10.6 46.8

noch nicht zugeteilt 3 20.1

total 661.7

1  Wachstumsrate ausserhalb der Planungsperiode.
2  abzinsungssätze vor Steuern (%).
3  Die erstmalige zuteilung des Goodwills der axson akquisition ist noch nicht abgeschlossen. aus diesem Grund und da auch keine anhaltspunkte für ein 

impairment bestehen, wurde in diesem Jahr kein impairment-test durchgeführt.
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7. BeteiLigUng An ASSoziierten geSeLLSCHAFten chf 6.4 Mio. (chf 14.3 Mio.)
zum Jahresende gehörten die Gesellschaften condensil Sarl, frankreich (anteil Sika 40%), Part Gmbh, Deutschland (50%), 
Sarna Granol aG, Schweiz (50%), hayashi-Sika automotive ltd., Japan (50%), chemical Sangyo ltd., Japan (50%), und Seven 
tech co. ltd., Japan (50%), zu den assoziierten Gesellschaften. addiment italia S.r.l., italien, wird seit dem 30. Juni 2015 voll 
konsolidiert. 

Die folgenden beträge widerspiegeln den anteil des konzerns am umsatz und Gewinn der assoziierten unternehmen.

ASSoziierte geSeLLSCHAFten (BeteiLigUngen 20% BiS 50%)
in Mio. CHF 2014 2015

umsatz 30.9 22.1

Gewinn 1.1  0.6 

8. ertrAgSSteUern 

verLUStvorträge, FÜr die kein LAtenter SteUerAnSprUCH AngeSetzt wUrde
in Mio. CHF 2014 2015

bis 1 Jahr 0.0 0.0

1 – 5 Jahre 10.3 13.4

Über 5 Jahre oder unverfallbar 32.0 27.5

total 42.3 40.9

ÜBerLeitUng LAtenter SteUerAktiven Und -pASSiven
2014 2015

in Mio. CHF Aktiven passiven netto Aktiven passiven netto

1. Januar 104.7 -130.4 -25.7 130.6 -118.5 12.1

Der erfolgsrechnung gutgeschrieben (+)/belastet (-) 6.8 17.0 23.8 5.1 8.8 13.9

Dem Gesamtergebnis gutgeschrieben (+)/belastet (-) 17.9 0.0 17.9 0.3 -0.6 -0.3

Währungsdifferenzen 1.2 -0.8 0.4 -10.0 5.8 -4.2

akquisitionen/Desinvestitionen 0.0 -4.3 -4.3 0.1 -5.3 -5.2

31. dezember 130.6 -118.5 12.1 126.1 -109.8 16.3

HerkUnFt LAtenter SteUerAktiven Und -pASSiven
2014 2015

in Mio. CHF Aktiven passiven netto Aktiven passiven netto

Steuerliche Verlustvorträge 10.6 10.6 8.4 8.4

umlaufvermögen 25.9 -7.3 18.6 21.8 -9.1 12.7

Sachanlagen 9.0 -32.7 -23.7 8.3 -33.6 -25.3

Übriges anlagevermögen 2.4 -62.3 -59.9 4.3 -58.4 -54.1

fremdkapital 82.7 -10.2 72.5 83.3 -5.3 78.0

Verrechnungssteuer auf Dividenden –  -6.0 -6.0 – -3.4 -3.4

total 130.6 -118.5 12.1 126.1 -109.8 16.3

im berichtsjahr wurden latente Steuerguthaben aus steuerlichen Verlustvorträgen von chf 0.9 Mio. (chf 4.4 Mio.) angerechnet. 
es wurden latente Steuerguthaben aus steuerlichen Verlustvorträgen von chf 3.0 Mio. (chf 5.8 Mio.) gebildet. 



Sika GeSchäftSbericht 2015 
anhang zur konzernrechnung 106

Die Steuerrate verringerte sich auf 25.2% (25.3%). Die ertragssteuern von chf 156.8 Mio. (chf 149.4  Mio.) setzen sich wie folgt 
zusammen: 

ertrAgSSteUern
in Mio. CHF 2014 2015

ertragssteuern des berichtsjahrs 170.0 173.9

latente ertragssteuern -23.8 -13.9

ertragssteuern der Vorjahre 3.2 -3.2

total 149.4 156.8

ÜBerLeitUng zwiSCHen erwArteteM Und eFFektiveM SteUerAUFwAnd
in Mio. CHF % 2014 % 2015

Gewinn vor Steuern 590.6 621.9

erwarteter Steueraufwand 23.9 141.3 24.4 151.5

nicht steuerbare erträge/nicht abzugsfähiger aufwand 0.0 0.2 -1.2 -7.4

änderungen erwartete Steuerrate -0.1 -0.6 0.1 0.7

anpassungen des Steueraufwands aus früheren Perioden 0.6 3.2 -0.5 -3.2

bewertungsanpassung auf latenten Steueraktiven 0.4 2.5 1.2 7.4

Quellensteuern auf Dividenden, lizenzen und zinsen 1.2 7.0 1.4 9.0

Übriges -0.7 -4.2 -0.2 -1.2

Steueraufwand gemäss konzernerfolgsrechnung 25.3 149.4 25.2 156.8

Der erwartete durchschnittliche konzernsteuersatz von 24.4% (23.9%) entspricht dem durchschnittlichen Gewinn steuersatz  
der einzelnen konzerngesellschaften in den jeweiligen Steuerhoheitsgebieten. Die Veränderung des erwarteten Steuersatzes 
beruht auf den veränderten Gewinnen der konzerngesellschaften in den entsprechenden Steuerhoheits gebieten und deren 
teilweise veränderten Steuersätzen.

9. SCHULden AUS LieFerUngen Und LeiStUngen chf 581.1 Mio. (chf 605.4 Mio.) 
Schulden aus lieferungen und leistungen sind nicht verzinslich und haben in der regel eine fälligkeit von 30 bis 60 tagen.

10. pASSive reCHnUngSABgrenzUngen chf 217.3 Mio. (chf 214.3 Mio.) 
Die passiven rechnungsabgrenzungen beziehen sich auf ausstehende rechnungen und Verbindlichkeiten des  abge laufenen 
Geschäftsjahrs inklusive im folgejahr an Mitarbeitende auszahlbarer ergebnisabhängiger Prämien- und bonuszahlungen, 
Sozialabgaben und umsatzabgrenzungen.
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11. ÜBrige verBindLiCHkeiten chf 67.9 Mio. (chf 78.9  Mio.)

ÜBrige kUrzFriStige verBindLiCHkeiten
in Mio. CHF 2014 2015

Derivative finanzinstrumente (erfolgswirksam zu Marktwerten)  15.0  4.8

bankschulden  5.7  9.3

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten  14.1  14.2

Übrige kurzfristige verbindlichkeiten  34.8  28.3

einige konzerngesellschaften verfügen über eigene, insgesamt unbedeutende kreditlinien, die fallweise benutzt werden, wenn 
eine konzerninterne finanzierung nicht zulässig oder eine lokale finanzierung vorteilhaft ist.

ÜBrige LAngFriStige verBindLiCHkeiten
in Mio. CHF 2014 2015

Übrige finanzschulden 16.7  10.4

Übrige nicht finanzielle Verbindlichkeiten 1 27.4  29.2

Übrige langfristige verbindlichkeiten  44.1  39.6

1  Vorjahr angepasst wegen der umgliederung der umsatzabgrenzungen (vgl. konsolidierungsgrundsätze).

in den übrigen nicht finanziellen Verbindlichkeiten sind umsatzabgrenzungen betreffend separat verkauften Garantieverlänge-
rungen auf bestimmten Produkten im roofing-bereich enthalten. im Geschäftsjahr wurde umsatz in der höhe von chf 29.2 Mio. 
(chf 27.4 Mio.) abgegrenzt. umsatz im zusammenhang mit Garantieverlängungen wird über die Dauer der Garantie linear 
realisiert. im Geschäftsjahr wurde umsatz in der höhe von chf 4.1 Mio. (chf 3.7 Mio.) erfasst.

12. oBLigAtionenAnLeiHen chf 249.9 Mio. kurzfriStiG/chf 698.4 Mio. lanGfriStiG (chf 0.0 Mio./chf 947.6 Mio.)
Sika aG hat folgende anleihen ausstehend:

2014 2015

in Mio. CHF Buchwert nominal Buchwert nominal

2.875% 2006 – 2016  249.4  250.0  249.9  250.0

1.000% 2012 – 2018  149.7  150.0  149.8  150.0

1.125% 2013 – 2019  199.6  200.0  199.6  200.0

1.750% 2012 – 2022  149.9  150.0  149.9  150.0

1.875% 2013 – 2023  199.0  200.0  199.1  200.0

total  947.6  950.0  948.3  950.0
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13. rÜCkSteLLUngen chf 80.7 Mio. (chf 88.7 Mio.) 
Die Garantierückstellungen reflektieren die zukünftig zu erwartenden Garantieansprüche aller bekannten fälle. Die höhe  
der rückstellungen wird basierend auf erfahrungswerten festgelegt und ist deshalb mit gewissen unsicherheiten verbunden.  
Der zeitpunkt des Mittelabflusses ist davon abhängig, wann die Garantieansprüche angemeldet und ab geschlossen werden.  
in den rückstellungen für die übrigen risiken enthalten sind rückstellungen für bürgschaften sowie offene und zu erwartende 
rechts- und Steuerfälle, deren eintretenswahrscheinlichkeiten über 50% liegen. 

Von den gesamten rückstellungen werden chf 61.9 Mio. (chf 69.5 Mio.) unter dem langfristigen fremdkapital aus gewiesen, 
weil deren Mittelabfluss nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate zu erwarten ist. 

bei rückstellungen über chf 18.8 Mio. (chf 19.2 Mio.) ist ein Mittelabfluss innerhalb der nächsten zwölf Monate zu erwarten. Diese 
beträge sind als kurzfristige rückstellungen ausgewiesen.

rückstellungen

in Mio. CHF garantien Übrige risiken total

kurzfristige rückstellungen  15.9  2.9  18.8 

langfristige rückstellungen  36.5  25.4  61.9 

rückstellungen  52.4  28.3  80.7 

nachweis

per 1. Januar 2015 1  61.0  27.7  88.7 

bildung  24.3  6.7  31.0 

akquisitionen  0.3  2.5  2.8 

umrechnungsdifferenzen  -2.0  -1.5  -3.5 

Verwendung  -22.7  -3.8  -26.5 

auflösung  -8.5  -3.3  -11.8 

per 31. dezember 2015  52.4  28.3  80.7 

1  Vorjahr angepasst wegen der umgliederung der umsatzabgrenzungen (vgl. konsolidierungsgrundsätze).
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14. verpFLiCHtUngen gegenÜBer ArBeitneHMern 
als ergänzung zu den leistungen staatlicher Personalvorsorgeeinrichtungen unterhält Sika bei einigen tochter gesell schaften 
zusätzliche Personalvorsorgepläne. Diese können grundsätzlich wie folgt unterschieden werden:

beitraGSorientierte VorSorGeeinrichtunGen. Die Mehrzahl der Sika tochtergesellschaften verfügt über beitrags-
orientierte Vorsorgeeinrichtungen. Dabei entrichten in der regel arbeitnehmer und arbeitgeber beiträge an fonds, die von Dritten 
verwaltet werden. in der konzernbilanz sind weder Guthaben noch Verpflichtungen daraus enthalten. 

leiStunGSorientierte VorSorGeeinrichtunGen. leistungsorientierte Personalvorsorgeeinrichtungen bestehen bei 
41 konzerngesellschaften. Die grössten Pläne bestehen in der Schweiz mit 81.5% ( 80.4%) der gesamten leistungsorientierten 
Vorsorgeverpflichtung sowie 96.2% (96.0%) des Planvermögens der Sika. 

SchWeizer VorSorGePläne. Die Sika Gesellschaften in der Schweiz verfügen über rechtlich selbstständige Stiftungen 
und sondern ihre Vorsorgeverpflichtungen somit aus. Sika hat gegenüber diesen Vorsorgeeinrichtungen gemäss den lokalen 
gesetzlichen bestimmungen keine über die reglementarischen beitragszahlungen sowie eventuellen Sanierungsbeiträge 
hinausgehende Verpflichtung. nach iaS 19 qualifizieren die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen als leistungsorientierte Pläne, 
weshalb die versicherungsmathematisch ermittelte Über- beziehungsweise unterdeckung in der konzernbilanz erfasst wird.

Das oberste organ der Pensionskasse besteht aus der gleichen anzahl von arbeitnehmer- und arbeitgebervertretern. zusätzlich 
bestehen eine kadervorsorge- und eine Wohlfahrtsstiftung, die reglementarische leistungen vorsehen, sowie eine einrichtung, 
die frühzeitige Pensionierungen ermöglicht. 

Die Pensionskasse Sika sowie auch die Wohlfahrtsstiftung tragen die anlagetechnischen risiken und das altersrisiko selbst.  
Der Stiftungsrat als oberstes organ der Pensionskasse ist verantwortlich für die Vermögensanlage. Die anlagestrategie ist so 
definiert, dass die leistungen bei fälligkeit erbracht werden können. Die Pensionskasse hat einen Vertrag zur kongruenten 
rückdeckung der risiken tod und invalidität abgeschlossen. Die versicherungs- und anlagetechnischen risiken der kadervorsorge 
sind vollständig rückversichert. Die altersrente ergibt sich aus dem im Pensionierungszeitpunkt vorhandenen altersguthaben 
multipliziert mit den im reglement festgelegten umwandlungssätzen. Der arbeitnehmer hat die Möglichkeit, die altersleistung 
als kapital zu beziehen. 

Das bundesgesetz über die berufliche alters-, hinterlassenen- und invalidenvorsorge (bVG) regelt, dass arbeitnehmer und 
arbeitgeber im falle einer signifikanten unterdeckung allfällige Sanierungsmassnahmen gemeinsam tragen müssen, beispiels - 
weise durch zusätzliche beiträge. Die Schweizer Pläne weisen sowohl im aktuellen Jahr als auch im Vorjahr eine Überdeckung 
nach bVG aus; es wird daher nicht erwartet, dass für das nächste Jahr zusätzliche beiträge notwendig sein werden. 

2014 2015

in Mio. CHF Aktiven passiven netto Aktiven passiven netto

leistungsorientierte Vorsorgeeinrichtungen 13.9 246.9 233.0 15.5 242.6 227.1

andere langfristige Verpflichtungen 56.9 56.9 56.3 56.3

total 13.9 303.8 289.9 15.5 298.9 283.4

andere langfristige Verpflichtungen resultieren aus Dienstaltersprämien und ähnlichen leistungen, die Sika ihren Mit arbeitenden 
gewährt.
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veränderUng der nettoSCHULd AUS LeiStUngSorientierten vorSorgepLänen

in Mio. CHF

Barwert der 
zugesicherten 

Altersvorsorge- 
leistung (dBo)

vermögen zu 
verkehrswerten

Auswirkung der 
vermögens-
obergrenze

total

1. Januar 2014  -742.3  595.2  -0.9  -148.0 

laufender Dienstzeitaufwand  -26.0  -26.0 

zinsaufwand/-ertrag  -18.8  14.2  -4.6 

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand  
sowie Gewinne und Verluste aus Planabgeltungen und -kürzungen  3.7  3.7 

total in der erfolgsrechnung erfasster Aufwand  -41.1  14.2  -26.9 

davon Schweiz  -34.8  13.4  -21.4 

davon Übrige  -6.3  0.8  -5.5 

ertrag aus Planvermögen ohne beträge,  
die im zinsertrag enthalten sind  19.3  19.3 

Versicherungsmathematische Verluste  
aufgrund von änderungen in finanziellen annahmen  -106.5  -106.5 

Versicherungsmathematische Verluste  
aufgrund von änderungen in demografischen annahmen  -4.2  -4.2 

erfahrungsbedingte Gewinne  6.9  6.9 

auswirkung der Vermögensobergrenze  -1.4  -1.4 

total im übrigen gesamtergebnis erfasste neubewertungen  -103.8  19.3  -1.4  -85.9 

davon Schweiz  -81.8  18.2  -1.4  -65.0 

davon Übrige  -22.0  1.1 –  -20.9 

umrechnungsdifferenzen  2.5  -0.3  2.2 

arbeitgeberbeiträge  21.5  21.5 

arbeitnehmerbeiträge  -11.7  11.7 –

bezahlte Vorsorgeleistungen  24.5  -19.9  4.6 

akquisitionen und Übriges  -3.4  2.9  -0.5 

31. dezember 2014  -875.3 644.6 -2.3 -233.0

davon Schweiz  -704.1  619.1  -2.3  -87.3 

davon Übrige  -171.2 25.5 – -145.7
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in Mio. CHF

Barwert der 
zugesicherten 

Altersvorsorge- 
leistung (dBo)

vermögen zu 
verkehrswerten

Auswirkung der 
vermögens-
obergrenze

total

1. Januar 2015  -875.3  644.6  -2.3  -233.0 

laufender Dienstzeitaufwand  -30.8  -30.8 

zinsaufwand/-ertrag  -13.9  9.4  -4.5 

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand sowie Gewinne  
und Verluste aus Planabgeltungen und Plankürzungen  3.1  3.1 

total in der erfolgsrechnung erfasster Aufwand  -41.6  9.4  -32.2 

davon Schweiz  -31.9  8.7  -23.2 

davon Übrige  -9.7  0.7  -9.0 

ertrag aus Planvermögen ohne beträge,  
die im zinsertrag enthalten sind  3.0  3.0 

Versicherungsmathematische Verluste  
aufgrund von änderungen in finanziellen annahmen  -28.9  -28.9 

Versicherungsmathematische Gewinne  
aufgrund von änderungen in demografischen annahmen  28.3  28.3 

erfahrungsbedingte Verluste  -0.8  -0.8 

auswirkung der Vermögensobergrenze  1.4  1.4 

total im übrigen gesamtergebnis erfasste neubewertungen  -1.4  3.0  1.4  3.0 

davon Schweiz  1.5  3.0  1.4  5.9 

davon Übrige  -2.9 – –  -2.9 

umrechnungsdifferenzen  15.5  -2.3  13.2 

arbeitgeberbeiträge –  19.8  19.8 

arbeitnehmerbeiträge  -11.7  11.7 –

bezahlte Vorsorgeleistungen  34.1  -28.5  5.6 

bezahlte Planabgeltungen  0.1 –  0.1 

akquisitionen und Übriges  -3.6 –  -3.6 

31. dezember 2015  -883.9  657.7  -0.9  -227.1 

davon Schweiz  -720.2  632.5  -0.9  -88.6 

davon Übrige  -163.7  25.2 –  -138.5 

Die erwarteten zu bezahlenden beiträge an die leistungsorientierten Vorsorgepläne für 2016 belaufen sich auf chf 17.6 Mio.

Die gesamten aufwendungen des konzerns für die Personalvorsorge sind in der konzernerfolgsrechnung unter der Position 
«Personalaufwand» enthalten. 

Die ausgewiesene unterdeckung resultiert teilweise aus der Dbo der nicht ausgesonderten Vorsorge einrichtungen von 
chf 124.8 Mio. (chf 129.7 Mio.). Vor allem die einrichtungen in Deutschland verfügen über keine ausgesonderten aktiven.
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AnLAgekAtegorien deS pLAnverMögenS
2014 2015

in Mio. CHF Schweiz Übrige total Schweiz Übrige total

flüssige Mittel 36.3 14.4 50.7 28.6 13.5 42.1

eigenkapitalinstrumente 214.0 2.2 216.2 238.2 2.0 240.2

fremdkapitalinstrumente 261.7 2.7 264.4 237.7 2.8 240.5

immobilien 102.8 0.5 103.3 107.7 0.7 108.4

andere Vermögenswerte 4.3 5.7 10.0 20.3 6.2 26.5

total 619.1 25.5 644.6 632.5 25.2 657.7

Das Planvermögen der Vorsorgeeinrichtungen ist mehrheitlich in Vermögenswerte mit notierten Marktpreisen investiert.  
im berichtsjahr haben 13.4% (14.1%) der investitionen in immobilien und 6.8%% (19.0%) der anderen Vermögenswerte keine 
Marktpreisnotierung. 

BeStände iM pLAnverMögen
in Mio. CHF 2014 2015

aktien Sika aG 15.0 19.3

Selbst genutzte eigene liegenschaften 7.7 9.3

total 22.7 28.6

verSiCHerUngSMAtHeMAtiSCHe AnnAHMen (gewogene dUrCHSCHnittSwerte)
2014 2015

Schweiz Übrige Schweiz Übrige

zinssatz für Diskontierung berichtsjahr (%) 1.4 2.4 0.9 2.4

SenSitivität der ALterSvorSorgeLeiStUng AUF veränderUngen in den verSiCHerUngSteCHniSCHen 
AnnAHMen

in Mio. CHF
änderung  

in den Annahmen
einfluss auf die zugesicherte  

Altersvorsorgeleistung (dBo)

Schweiz Übrige

zinssatz für Diskontierung +0.25% -30.2 -6.3

zinssatz für Diskontierung -0.25% 30.1 6.6

AnzAHL pLäne Und verSiCHerte perSonen
2014 2015

Schweiz Übrige Schweiz Übrige

anzahl versicherter aktiver Personen 1’967 3’754 1’958 4’291

anzahl versicherter pensionierter Personen 434 1’189 469 1’200

Gesamtzahl Vorsorgepläne 5 35 5 39

davon mit ausgesondertem Vermögen 4 11 4 12

davon ohne ausgesondertes Vermögen 1 24 1 27

Durchschnittliche fälligkeit in Jahren 18.2 15.9 17.2 16.4
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15. eigenkApitAL deS konzernS chf 2’552.1 Mio. (chf 2’383.3 Mio.)
Der anteil des eigenkapitals an der bilanzsumme beträgt 51.8% (49.5%). 

AktienkApitAL 
in Mio. CHF Anzahl 2014 2015

namenaktien, nominalwert chf 0.10 2’333’874 0.2 0.2

inhaberaktien, nominalwert chf 0.60 2’151’199 1.3 1.3

Aktienkapital 1.5 1.5

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, eine Dividende pro namenaktie von chf 13.00 und pro inhaberaktie von 
chf 78.00 im Gesamtbetrag von chf 198.1 Mio. an die aktionäre der Sika aG auszuschütten. 

Das aktienkapital gliedert sich wie folgt:
 inhaberaktien 1 

nom. CHF 0.60
namenaktien  

nom. CHF 0.10
total 1

31. Dezember 2014 (Stück) 2’151’199 2’333’874 4’485’073

nominalwert (chf) 1’290’719 233’387 1’524’107

31. Dezember 2015 (Stück) 2’151’199 2’333’874 4’485’073

nominalwert (chf) 1’290’719 233’387 1’524’107

1  inklusive nicht stimm- und dividendenberechtigter eigener aktien 343 Stück (4’261 Stück).

16. nettoerLöS chf 5’489.2 Mio. (chf 5’571.3 Mio.) 
nahezu der gesamte nettoerlös wird mit dem Verkauf von Gütern erzielt. Der nettoerlös sank im Vergleich zum Vorjahr in 
Schweizer franken um 1.5%. unter berücksichtigung des Währungseffekts von -7.7% stieg der umsatz in landes währung um 6.2%. 
Darin enthalten ist ein Wachstum von 2.2% aus akquisitionen.

17. MAteriALAUFwAnd chf 2’518.4 Mio. (chf 2’620.0 Mio.) 
Der Materialaufwand in Prozenten des nettoerlöses reduzierte sich um 1.1 Prozentpunkte. 
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18. BetrieBSgewinn vor ABSCHreiBUngen chf 837.3 Mio. (chf 798.3 Mio.) 
im berichtsjahr haben die vorteilhafte Materialkostenentwicklung und das gute Preis- und Produktemanagement dazu geführt, 
dass die bruttomarge von 53.0% auf 54.1% angestiegen ist.

Die operativen kosten haben sich insgesamt leicht überproportional entwickelt. aufgrund des gezielten aufbaus in den 
Wachstumsmärkten und einer unvorteilhaften Währungsentwicklung sind die Personalkosten leicht überproportional gestiegen.  
Der übrige operative aufwand hat sich infolge eines disziplinierten kostenmanagements unterproportional entwickelt.

Die Gesamtaufwendungen für forschung und entwicklung im konzern betrugen im berichtsjahr chf 160.6 Mio. (chf 162.2 Mio.),  
was rund 2.9% (2.9%) des umsatzes entspricht. Diese kosten sind in den operativen kosten enthalten.

in Mio. CHF 2014 2015

bruttoergebnis 2’951.3 2’970.8

Personalaufwand -1’093.7 -1’106.5

Übriger operativer aufwand -1’059.3 -1’027.0

Betriebsgewinn vor Abschreibungen 798.3 837.3

perSonALAUFwAnd
in Mio. CHF 2014 2015

löhne und Gehälter 893.6 899.7

Sozialleistungen 200.1 206.8

personalaufwand 1’093.7 1’106.5

perSonALvorSorgeAUFwAnd
in Mio. CHF 2014 2015

leistungsorientierte Vorsorgeeinrichtungen 1 22.3 27.7

Übrige Vorsorgeeinrichtungen 32.2 35.1

personalvorsorgeaufwand 54.5 62.8

1  enthält den in der erfolgsrechnung erfassten Personalvorsorgeaufwand (gemäss erläuterung 14) ohne zinskomponente.

MitarbeiterbeteiliGunGSProGraMM
Sika hat folgende Mitarbeiterbeteiligungsprogramme:

leiStunGSbonuS (kurzfriStiGer bonuS). ein teil des Gehalts des Sika Senior Managements (führungsebene, die direkt an 
die konzernleitung berichtet, ca. 160 Personen) und der konzernleitung wird in form von aktien der Sika aG abgegolten. Die 
aktien werden zum durchschnittlichen Marktpreis der ersten fünf handelstage des aprils des darauffolgenden Geschäftsjahrs 
gewährt. Die zugeteilten aktien unterliegen einer Sperrfrist von vier Jahren. es werden folgende beteiligungs programme 
unterschieden:

Sika Senior Managers können wahlweise 0%, 20% oder 40% der erfolgsabhängigen kurzfristigen, variablen Ver gütungen in 
aktien der Sika aG beziehen. Sie haben 2015 als Vergütung ihrer im Jahr 2014 geleisteten arbeit 960 aktien zum Marktwert von 
chf 3.4 Mio. (chf 3’536 pro aktie) bezogen. im Vorjahr betrug der Marktwert der Vergütung für 2013 chf 2.3 Mio. (719 aktien zu 
je chf 3’164).

Der erfolgsabhängige anteil der kurzfristigen variablen Vergütungen für das oberste kader (erweiterte konzernleitung) wird zu 
20% in aktien der Sika aG ausbezahlt. ferner hat das oberste kader die Möglichkeit, weitere 20% der variablen Vergütungen in 
aktien der Sika aG zu beziehen. es hat 2015 als entschädigung seiner 2014 geleisteten arbeit 358 aktien zum Marktwert von 
chf 1.3 Mio. (chf 3’536 pro aktie) bezogen. im Vorjahr betrug der Marktwert der Vergütung für 2013 chf 1.8 Mio. (560 aktien zu 
je chf 3’164).
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lanGfriStiGe entSchäDiGunGSanSPrÜche (lti-Plan). Der erfolgsabhängige anteil der langfristigen, variablen Vergütung 
für das oberste kader wird in aktien der Sika aG ausbezahlt und ist an einen erdienungszeitraum von drei Jahren und eine 
anschliessende Sperrfrist von vier Jahren gebunden. im rahmen des langfristigen entschädigungsprogramms hat das oberste 
kader 2015 1’533 aktien zum Marktwert von chf 5.5 Mio. (chf 3’618 pro aktie) zugeteilt erhalten. im Vorjahr betrug der 
Marktwert der Vergütung chf 5.0 Mio. (1’445 aktien zu je chf 3’479).

Die erfolgsabhängige langfristige variable Vergütung für Sika Senior Managers wird in form von Performance Share units (PSu) 
gewährt, die nach ablauf der dreijährigen leistungsperiode in bar ausbezahlt werden. für Senior Managers, die während der 
leistungsperiode in ein anderes land wechseln, erfolgt eine auszahlung in aktien für den erdienten anteil. Die aktien werden zum 
Marktwert am tag der zuteilung gewährt und bleiben bis zum ablauf der leistungsperiode gesperrt. für 2015 wurden erstmals 
zwölf aktien zum Marktwert von chf 40 tsd. zugeteilt. im Vorjahr erfolgte noch keine aktienbasierte langfristige entschädigung. 

entSchäDiGunG Der VerWaltunGSräte. ein teil der entschädigung an Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt in form 
von aktien der Sika aG. Die aktien unterliegen einer Sperrfrist von vier Jahren. für die amtsperiode april 2014 bis april 2015 
haben die Verwaltungsratsmitglieder 207 aktien zum Marktwert von chf 0.7 Mio. (chf 3’618 pro aktie) zugeteilt erhalten. 
in der Vorperiode betrug der Marktwert der Vergütung chf 1.1 Mio. (322 aktien zu je chf 3’479). 

Die aktienbasierten Vergütungen erfolgen mittels Übertragung eigener aktien der Sika aG. Der erfasste Per sonal aufwand für 
erhaltene leistungen betrug für das Geschäftsjahr 2015 insgesamt chf 25.0 Mio. (chf 27.0 Mio.), die im betrag von chf 9.0 Mio. 
(chf 10.3 Mio.) im eigenkapital und im betrag von chf 16.0 Mio. (chf 16.7 Mio.) im fremd kapital erfasst wurde. Sofern den 
Mitarbeitenden ein Wahlrecht zum bezug von aktien der Sika aG zusteht, wird dieser anteil jeweils per bilanzstichtag im 
fremdkapital erfasst und im folgejahr im falle eines bezugs von aktien ins eigen  kapital umgebucht. im berichtsjahr war keine 
umbuchung ins eigenkapital notwendig (chf 1.8 Mio.). 

es findet keine titelverwässerung statt, da keine zusätzlichen aktien für diese Pläne geschaffen werden.

19. ABSCHreiBUngen chf 164.0 Mio. (chf 165.1 Mio.) 
Der betrag enthält die regulären abschreibungen und amortisationen. 

20. zinSAUFwAnd/ÜBriger FinAnzAUFwAnd chf 66.8 Mio. (chf 52.1 Mio.) 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die zinsaufwendungen für die ausstehenden obligationenanleihen in der höhe von 
chf 18.0 Mio. (chf 22.8 Mio.) sowie den kurserfolg aus der bewirtschaftung von Devisen und absicherung von Darlehen. Der 
übrige finanzaufwand erhöhte sich auf chf 41.3 Mio. (chf 21.6 Mio.), insbesondere aufgrund von Wechselkursverlusten und 
höheren absicherungskosten. 

21. zinSertrAg/ÜBriger FinAnzertrAg/erFoLg AUS ASSoziierten geSeLLSCHAFten chf 15.4 Mio. (chf 9.5 Mio.) 
kurzfristige Überschüsse an liquiden Mitteln in verschiedenen ländern führten zu zinserträgen von chf 3.5 Mio. (chf 2.7 Mio.). 
Die erträge aus assoziierten Gesellschaften betrugen chf 3.4 Mio. (chf 1.2 Mio.). Der übrige finanz ertrag erhöhte sich auf 
chf 8.5 Mio. (chf 5.6 Mio.), da der kaufpreis einer akquisition aus dem Jahr 2011 eine vom Geschäftsgang abhängige komponente 
beinhaltete. Diese komponente wird jährlich überprüft. im berichtsjahr wurde die Verbindlichkeit um chf 2.1 Mio. reduziert und 
über den übrigen finanzertrag gebucht. 

22. niCHt BeHerrSCHende AnteiLe chf 4.8 Mio. (chf 2.2 Mio.) 
Wichtigste Gesellschaften mit nicht beherrschenden anteilen: 

 – Sika arabia holding co. Wll, bahrain (49%)
 – Sika uae llc, Vae (49%)
 – Sika Saudi arabia co. ltd., Saudi-arabien (49%)
 – Sika international chemicals llc abu Dhabi, Vae (49%)
 – Sika Gulf b.S.c., bahrain (49%)
 – hebei Jiuqiang construction Material co. ltd., china (15%)
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23. gewinn Je Aktie chf 181.37 (chf 173.19)
2014 2015

Unverwässert («basic epS»)

Gewinn (in chf Mio.) 439.0 460.3

gewichtete Anzahl Aktien 1

inhaberaktien 2/Stück 2’145’809 2’148’897

namenaktien 3/Stück 2’333’874 2’333’874

gewinn je Aktie

inhaberaktie 2/chf 173.19 181.37

namenaktie 3/chf 28.87 30.23

1  ohne im konzern gehaltene eigene aktien.
2  nominalwert: chf 0.60.
3  nominalwert: chf 0.10.

Der Gewinn je inhaberaktie (ePS) beträgt chf 181.37 (chf 173.19). Der Gewinn je aktie («basic earnings per Share») errechnet sich 
aus dem Gewinn nach nicht beherrschenden anteilen und der über das Jahr gewichteten anzahl dividenden berechtigter aktien. 
Da keine options- und Wandelanleihen ausstehend sind, gibt es keinen Ver wässerungs effekt. Die Dividende je inhaberaktie 
betrug im Geschäftsjahr 2014 chf 72.00, je namenaktie chf 12.00.

24. FinAnzinStrUMente Und riSikoMAnAgeMent
im folgenden sind die finanzinstrumente und das entsprechende risikomanagement des konzerns dargestellt. 

MArktwerte der FinAnzieLLen verMögenSwerte Und der FinAnzieLLen verBindLiCHkeiten
2014 2015

in Mio. CHF Stufe Buchwert Marktwert Buchwert Marktwert

Finanzielle vermögenswerte

flüssige Mittel 898.8 1’074.4

kredite und forderungen 1’010.3 1’019.4

erfolgswirksam zu Marktwerten gehaltene finanzielle Vermögenswerte 1 31.6 31.6 35.8 35.8

erfolgswirksam zu Marktwerten gehaltene finanzielle Vermögenswerte 
(Derivate) 2 1.2 1.2 12.1 12.1

total 1’941.9 2’141.7

Finanzielle verbindlichkeiten

bankschulden 5.7 9.3

obligationenanleihen 1 947.6 989.0 948.3 994.0

Schulden aus lieferungen und leistungen 605.4 581.1

Übrige Verbindlichkeiten 30.8 24.6

zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete verbindlichkeiten 1’589.5 1’563.3

erfolgswirksam zu Marktwerten gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten 
(Derivate) 2 15.0 15.0 4.8 4.8

total 1’604.5 1’568.1

für flüssige Mittel, kredite und forderungen, bankschulden, Schulden aus lieferungen und leistungen sowie übrige 
Verbindlichkeiten entspricht der buchwert nahezu dem Marktwert. 
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Der konzern verwendet folgende hierarchie zur bestimmung von finanzinstrumenten je bewertungsverfahren:
 – Stufe 1: notierte (unangepasste) Preise auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.
 – Stufe 2: Verfahren, bei denen sämtliche inputparameter, die sich wesentlich auf den erfassten Marktwert auswirken, 

entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind.
 – Stufe 3: Verfahren, die inputparameter verwenden, die sich wesentlich auf den erfassten Marktwert auswirken und nicht  

auf beobachtbaren Marktdaten basieren.

Sika besitzt keine finanzinstrumente, die nach den Verfahren der Stufe 3 bewertet werden müssen. 

auf den erfolgswirksam zu Marktwerten gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wurde ein 
nettogewinn von chf 21.1 Mio. (nettoverlust von chf 23.6 Mio.) erzielt, der im übrigen finanzaufwand ent halten ist.

finanzriSikoManaGeMent
GrunDPrinziPien. Der konzern ist wegen seiner Geschäftstätigkeit gewissen finanziellen risiken ausgesetzt. Dazu gehören: 
Marktrisiken (vorwiegend Währungsrisiken, Preisrisiken und zinsänderungsrisiken), bonitäts risiken und liquiditätsrisiken.  
Das finanzrisikomanagement des konzerns konzentriert sich auf die absicherung der Volatilitätsrisiken.

Die finanzabteilung des konzerns identifiziert, bewertet und sichert finanzrisiken in enger zusammenarbeit mit den 
unternehmenseinheiten des konzerns ab. 

zUr SiCHerUng eigener verpFLiCHtUngen verpFändete oder ABgetretene Aktiven  
(BeLAStete Aktiven)
in Mio. CHF 2014 2015

forderungen 1.9 1.7

Sachanlagen 0.7 0.6

total Buchwert der belasteten Aktiven 2.6 2.3

oFFene derivAtive FinAnzinStrUMente
kontraktwert nach Fälligkeit

wiederbeschaffungswert kontrakt-  
wert

Bis 3  
Monate

3 bis 12  
Monate

in Mio. CHF (+) (-)

offene derivative Finanzinstrumente 2014

termin (Devisen) 0.3 -0.2 5.3 5.3 0.0

Swaps (Devisen) 0.9 -14.8 993.8 315.4 678.4

total derivate 1.2 -15.0 999.1 320.7 678.4

offene derivative Finanzinstrumente 2015

termin (Devisen) 2.5 -0.8 134.9 72.9 62.0

Swaps (Devisen) 9.6 -4.0 1’110.9 366.8 744.1

total derivate 12.1 -4.8 1’245.8 439.7 806.1
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WährunGSriSiken. Der konzern agiert international und ist somit kursrisiken ausgesetzt, die sich aus verschiedenen 
Währungspositionen, hauptsächlich in euro und in uS-Dollar, ergeben. Das fremdwährungsrisiko ergibt sich vor allem, wenn 
handelsgeschäfte sowie erfasste Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in einer anderen Währung notiert sind als in der 
berichtswährung der jeweiligen tochtergesellschaft. 

Der konzern bemüht sich, die auswirkung der Währungskursänderungen möglichst zu kompensieren, indem er so weit wie 
möglich natürliche kursabsicherungen verwendet. es werden Swaps und termingeschäfte in aus ländischer Währung verwendet, 
um fremdwährungsrisiken abzusichern. Gewinne und Verluste bei Währungs absicherungs geschäften und Vermögenswerten 
oder Verbindlichkeiten, die zum Marktwert geführt werden, werden erfolgswirksam verbucht. Der konzern wendet kein hedge 
accounting an. 

Sika führt den Sensitivitätstest für die massgeblichen fremdwährungen euro und uS-Dollar durch. Die annahme ist, dass  
sich der euro respektive uS-Dollar gegen alle anderen Währungen um +/- 10% verändert. Die anderen Währungen bleiben 
untereinander konstant. Die angenommenen möglichen Währungsschwankungen basieren auf historischen betrachtungen  
und zukunftsprognosen. in die berechnung eingeflossen sind die finanzinstrumente, die konzerninternen finanzierungen  
sowie fremdwährungs sicherungsgeschäfte der betreffenden Währungen. Die nachfolgende tabelle zeigt die Sensitivität des 
konzerngewinns vor Steuern gegenüber einer nach vernünftigem ermessen grundsätzlich möglichen änderung der 
Wechsel kurse in bezug auf die in der bilanz  enthaltenen finanzinstrumente. alle anderen Variablen bleiben bei diesem test 
konstant. Die auswirkungen auf das  konzerneigenkapital sind unbedeutend.

SenSitivitätSAnALySe AUF wäHrUngSriSiken
einfluss auf den gewinn vor Steuern in CHF Mio. 2014 2015

eur: +10% 1.3 -0.2

eur: -10% -1.3 0.2

uSD: +10% -13.6 -3.5

uSD: -10% 13.6 3.5

PreiSriSiko. Der konzern ist einkaufspreisrisiken ausgesetzt, da die kosten für Material einen der grössten kostenfaktoren des 
konzerns darstellen. einkaufspreise werden weitaus stärker durch das Wechselspiel zwischen angebot und nachfrage, das 
allgemeine wirtschaftliche umfeld und durch periodisch auftretende unterbrechungen von Verarbeitungs- und logistik ketten, 
vom rohöl bis hin zur zugekauften Ware, beeinflusst als durch die rohölpreise selbst. kurzzeitige rohölpreissteigerungen zeigen 
sich nur in begrenztem rahmen in den rohstoffpreisen. Sika begrenzt die Marktpreisrisiken für wichtige Produkte durch 
entsprechende lager haltung und Gruppenverträge  (zentral gesteuerte beschaffung). Die wichtigsten rohstoffe sind Polymere 
wie Polyurethan, kunstharze, Polyvinylchlorid und zementartige rohstoffe. andere Massnahmen zur absicherung sind nicht 
geeignet, da es keinen entsprechenden Markt für diese halbfertigprodukte gibt.

zinSänDerunGSriSiko. zinsänderungsrisiken entstehen durch änderungen der zinssätze, die negative auswirkungen auf die 
finanzlage, den Geldfluss und den Gewinn des konzerns haben können. Das zinsänderungsrisiko wird durch die emission von 
fest verzinslichen langfristigen anleihen (nominal chf 950 Mio.) begrenzt. eine Veränderung des zinssatzes würde somit weder 
den jährlichen finanzaufwand noch das eigenkapital wesentlich verändern. Darlehen von lokalen banken und hypotheken sind 
unerheblich. Die entwicklung der zinssätze wird von der unternehmensführung genau beobachtet.



Sika GeSchäftSbericht 2015 
anhang zur konzernrechnung 119

bonitätSriSiko. bonitätsrisiken entstehen aus der Möglichkeit, dass der Geschäftspartner seine Verpflichtungen aus einem 
Geschäft nicht erfüllen kann oder will und dadurch dem konzern einen finanziellen Verlust zufügt. Geschäfts partnerrisiken 
werden dadurch vermindert, dass nur mit namhaften Geschäftspartnern und banken zusammenge arbeitet wird. Darüber hinaus 
werden offene forderungen kontinuierlich vom internen berichts wesen überwacht. eine potenzielle anhäufung von risiken wird 
durch die grosse anzahl von kunden und deren geografische Streuung reduziert. kein einzelner kunde repräsentiert mehr als 1.5% 
der nettoverkäufe des konzerns. für Darlehen und forderungen aus lieferungen und leistungen hielt der konzern weder zum 
Jahresende 2014 noch zum Jahresende 2015 Sicherheiten. Das grösstmögliche risiko sind der buchwert dieser forderungen sowie 
die gewährten Garantien.

liQuiDitätSriSiko. Das liquiditätsrisiko beschreibt das risiko, dass Sika ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr 
vollständig nachkommen kann. Vorsichtiges liquiditätsrisikomanagement beinhaltet das aufrecht erhalten ausreichender 
Geldmittelbestände und die Sicherstellung kurzfristig verfügbarer liquiditäts reserven. Die konzernleitung überwacht die 
liquiditätsreserven des konzerns auf der Grundlage des zu  erwartenden Geldflusses.

Die untenstehende tabelle fasst das fälligkeitsprofil der finanzschulden des konzerns zum bilanzstichtag, basierend auf 
undiskontierten Vertragszahlungen ohne abschlag, zusammen.

FäLLigkeitSproFiL der FinAnzSCHULden

in Mio. CHF 
kürzer als  

1 Jahr
zwischen 1  

und 5 Jahren
Länger als  

5 Jahre
total

31. dezember 2014

bankschulden 5.7 0.0 0.0 5.7

obligationenanleihen 17.3 646.2 372.9 1’036.4

Schulden aus lieferungen und leistungen 605.4 0.0 0.0 605.4

Übrige Verbindlichkeiten 14.1 7.8 8.9 30.8

zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete verbindlichkeiten 642.5 654.0 381.8 1’678.3

erfolgswirksam zu Marktwerten gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten 15.0 0.0 0.0 15.0

total 657.5 654.0 381.8 1’693.3

31. dezember 2015

bankschulden 9.3 0.0 0.0 9.3

obligationenanleihen 267.3 385.3 366.5 1’019.1

Schulden aus lieferungen und leistungen 581.1 0.0 0.0 581.1

Übrige Verbindlichkeiten 14.2 8.8 1.6 24.6

zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete verbindlichkeiten 871.9 394.1 368.1 1’634.1

erfolgswirksam zu Marktwerten gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten 4.8 0.0 0.0 4.8

total 876.7 394.1 368.1 1’638.9

kaPitalManaGeMent. Vorrangiges ziel des kapitalmanagements des konzerns ist es, ein hohes bonitätsrating und eine 
angemessene eigen kapitalquote sicherzustellen, um seine Geschäftstätigkeit zu unterstützen. Der konzern steuert seine 
kapitalstruktur und nimmt anpassungen vor unter berücksichtigung des Wandels der wirtschaftlichen rahmen bedingungen. 
zum 31. Dezember 2015 beziehungsweise 31. Dezember 2014 wurden keine änderungen der ziele, richt linien und  Verfahren 
vorgenommen. Der konzern überwacht sein kapital mithilfe der eigenkapitalquote, die dem Verhältnis von eigenkapital zum 
Gesamt kapital entspricht. 
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25. zUkÜnFtige verpFLiCHtUngen
abnahMeVerträGe fÜr rohStoffe. Sika schliesst auf konzernstufe für wichtige rohstoffe einkaufsgruppenverträge ab 
(«lead buying»). 

lieferVerträGe fÜr fertiGProDukte. feste lieferverträge bestehen mit Grosskunden. andere, die normale Geschäfts -
 tätigkeit übersteigende zukünftige Verpflichtungen bestanden zum berichtszeitpunkt nicht.

in Mio. CHF 2014 2015

abnahmeverträge für rohstoffe 1 233 107

lieferverträge für fertigprodukte 1 276 278

1  Vertragsdauer bis maximal 2031.

eVentualVerbinDlichkeiten. aufgrund der internationalen tätigkeit des konzerns bestehen inhärente Steuer risiken, die 
nicht abschliessend geschätzt werden können. Der konzern kann als teil der laufenden Geschäftstätigkeit in rechtsverfahren 
verwickelt werden wie klagen, ansprüche, untersuchungen und Verhandlungen unter anderem wegen Produkthaftung, 
handelsrecht, umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit usw. es sind keine aktuellen Verfahren dieser art hängig, die auf 
Geschäftsverlauf, finanzpo sition oder konzernerfolg einen wesentlichen einfluss haben. Der konzern ist in ländern tätig,  
in denen politische, öko nomische, soziale und rechtliche entwicklungen die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnten.  
Die Wirkungen solcher risiken, die im normalen Geschäftsverlauf eintreten können, sind nicht vorhersehbar. zudem liegt die 
eintretenswahrscheinlichkeit unter 50%.
 
in Mio. CHF 2014 2015

Garantien und Patronatserklärungen 21 16

Wenn die Garantien zum frühestmöglichen termin eingefordert würden, wären alle innerhalb eines Jahrs fällig.

26. geLdFLUSSreCHnUng
DetailS zur GelDfluSSrechnunG. Der Geldfluss im berichtsjahr war im Vergleich zum Vorjahr geprägt von:

 – einem höheren konzerngewinn vor Steuern (chf 31.3 Mio.)
 – einer unveränderten Mittelbeschaffung statt einer nettomittelrückzahlung mittels obligationenanleihen (chf 300.0 Mio.)
 – einer höheren Dividendenschüttung (chf -38.2 Mio.)
 – Währungsverlusten auf den flüssigen Mitteln (chf -17.8 Mio.)

in Mio. CHF 2014 2015

betriebstätigkeit 554.4 585.8

investitionstätigkeit -204.6 -206.3

finanzierungstätigkeit -480.0 -186.8

umrechnungsdifferenzen 0.7 -17.1

nettoveränderung der flüssigen Mittel -129.5 175.6
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freier GelDfluSS unD oPeratiVer freier GelDfluSS

in Mio. CHF 2014 2015

Geldfluss aus betriebstätigkeit 554.4 585.8

nettoinvestitionen in

Sachanlagen -129.7 -127.4

immaterielle Werte -7.2 -6.9

akquisitionen abzüglich flüssiger Mittel -68.8 -69.5

zunahme (-)/abnahme (+) von finanzanlagen 1.1 -2.5

Freier geldfluss 349.8 379.5

akquisitionen/Desinvestitionen abzüglich flüssiger Mittel 68.8 69.5

zunahme (+)/abnahme (-) von finanzanlagen -1.1 2.5

operativer freier geldfluss 417.5 451.5

ÜbriGe anPaSSunGen. in den «Übrigen anpassungen» sind enthalten:

in Mio. CHF 2014 2015

nicht liquiditätswirksamer zinsaufwand/zinsertrag -6.1 -1.2

nicht liquiditätswirksame sonstige finanzaufwände/finanzerträge 0.6 -2.7

Gewinn/Verlust aus Verkauf von anlagevermögen -1.6 -2.8

Mit eigenen aktien abgegoltener Personalaufwand 10.3 9.0

Übrige 0.1 0.3

total 3.3 2.6

27. SegMentBeriCHterStAttUng
Sika führt ihre weltweiten aktivitäten nach regionen. Die leiter der regionen gehören der konzernleitung an. Die  konzernleitung 
ist das höchste operative führungs organ, das den erfolg der Segmente misst und die ressourcen zuteilt. Die Messgrösse des 
Gewinns, über die die Segmente geführt werden, ist der betriebsgewinn, der in Übereinstimmung mit dem konzernabschluss steht. 
Die finanzierung (einschliesslich finanzaufwendungen und -erträgen) sowie die ertragssteuern werden konzerneinheitlich 
gesteuert und nicht den einzelnen Segmenten zugeordnet. Die zusammensetzung der regionen zeigt die Seite 45 der Download- 
Version dieses berichts. 

in allen regionen werden die Produkte und Dienstleistungen aus allen Produktgruppen vertrieben. Die kunden stammen jeweils aus 
der bauindustrie oder aus dem bereich der industriellen fertigung. Die umsätze werden nach Gesellschaftsstandorten aufgeteilt. 
Steuern und finanzierungseffekte werden den übrigen Segmenten und aktivitäten zugeordnet. Die Verrechnungspreise zwischen 
Segmenten werden anhand allgemein anerkannter Prinzipien ermittelt. 

«Übrige Segmente und aktivitäten» beinhalten das weltweite automobilgeschäft, die aufwendungen für den konzernhauptsitz 
und dessen erträge aus Dienstleistungen an Gruppengesellschaften. zudem beinhalten diese auch aufwendungen und erträge,  
die keiner  region zugeordnet werden. 
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Die akquirierten Gesellschaften Duro-Moza, Mosambik, addiment italia, italien, sowie die ländergesellschaften von axson 
technologies wurden der region eMea zugeordnet. bMi Products of northern california inc., uSa, wurde der region 
nordamerika zugeteilt und die construction technologies australia Pty ltd (cta), australien, wurde der region asien/Pazifik 
zugerechnet.

nettoerLöS
2014 2015

in Mio. CHF
Mit dritt- 

kunden
Mit anderen  
Segmenten

total Mit dritt- 
kunden

Mit anderen  
Segmenten

total

eMea 2’734.0 110.7 2’844.7 2’600.2 102.3 2’702.5

nordamerika 746.3 22.3 768.6 839.2 22.7 861.9

lateinamerika 638.6 0.3 638.9 600.2 0.1 600.3

asien/Pazifik 1’039.7 5.6 1’045.3 1’017.3 5.7 1’023.0

Übrige Segmente und aktivitäten 412.7 – 412.7 432.3 – 432.3

eliminationen -138.9 -138.9 -130.8 -130.8

nettoerlös 5’571.3 – 5’571.3 5’489.2 – 5’489.2

Produkte für die bauwirtschaft 4’506.6 4’358.9

Produkte für die industrielle fertigung 1’064.7 1’130.3

veränderUng nettoerLöS/wäHrUngSeFFekte
2014 2015 veränderungen gegenüber vorjahr  

(+/- in %)

in Mio. CHF

in 
Schweizer 

Franken

in 
Landes-

währungen

währungs-
effekt

nach regionen

eMea 2’734.0 2’600.2 -4.9 5.6 -10.5

nordamerika 746.3 839.2 12.4 8.4 4.0

lateinamerika 638.6 600.2 -6.0 9.5 -15.5

asien/Pazifik 1’039.7 1’017.3 -2.2 2.1 -4.3

Übrige Segmente und aktivitäten 412.7 432.3 4.7 11.3 -6.6

nettoerlös 5’571.3 5’489.2 -1.5 6.2 -7.7

Produkte für die bauwirtschaft 4’506.6 4’358.9 -3.3 4.3 -7.6

Produkte für die industrielle fertigung 1’064.7 1’130.3 6.2 14.0 -7.8
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BetrieBSgewinn
2014 2015 veränderungen gegenüber vorjahr

in Mio. CHF (+/-) (+/- in %)

nach regionen

eMea 369.1 368.2 -0.9 -0.2

nordamerika 102.8 134.0 31.2 30.4

lateinamerika 114.3 110.4 -3.9 -3.4

asien/Pazifik 152.9 177.2 24.3 15.9

Übrige Segmente und aktivitäten -105.9 -116.5 -10.6 n.a.

Betriebsgewinn 633.2 673.3 40.1 6.3

ÜBerLeitUng voM SegMentergeBniS AUF den gewinn
in Mio. CHF 2014 2015

Betriebsgewinn 633.2 673.3

zinsertrag 2.7 3.5

zinsaufwand -30.5 -25.5

Übriger finanzertrag 5.6 8.5

Übriger finanzaufwand -21.6 -41.3

erfolg aus assoziierten Gesellschaften 1.2 3.4

gewinn vor Steuern 590.6 621.9

ertragssteuern -149.4 -156.8

gewinn 441.2 465.1

2014 2015

in Mio. CHF
Abschrei- 

bungen
impairment investi-

tionen
Abschrei- 

bungen
impairment investi-

tionen

eMea 84.8 0.0 71.0 81.0 0.0 66.7

nordamerika 21.5 0.0 12.1 19.9 0.0 16.0

lateinamerika 10.5 0.0 24.8 11.4 0.0 16.1

asien/Pazifik 23.1 0.0 23.9 23.7 0.0 24.9

Übrige Segmente und aktivitäten 25.2 0.0 20.9 28.0 0.0 18.9

total 165.1 0.0 152.7 164.0 0.0 142.6
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folgende länder hatten einen anteil von mehr als 10% an mindestens einer der entsprechenden konzerngrössen:

nettoerlös Anlagevermögen 1

in Mio. CHF 2014 % 2015 % 2014 % 2015 %

Schweiz 298.1 5.4 299.1 5.5 511.3 25.0 502.1 25.5

uSa 731.3 13.1 863.9 15.7 224.7 11.0 227.3 11.5

Deutschland 710.3 12.7 649.2 11.8 270.7 13.2 243.6 12.4

alle anderen 3’831.6 68.8 3’677.0 67.0 1’040.6 50.8 995.6 50.6

total 5’571.3 100.0 5’489.2 100.0 2’047.3 100.0 1’968.6 100.0

1  anlagevermögen ohne finanzanlagen, latente Steuern und Personalvorsorgeaktiven.

28. nAHeSteHende perSonen
am Stichtag 31. Dezember 2015 hatte Sika drei bedeutende aktionäre mit einem Stimmrechtsanteil von über 3% gemeldet 
erhalten: (1) Die familie burkard-Schenker, die nach ihren eigenen angaben per 31. Dezember 2015 über die Schenker-Winkler 
holding aG 52.92% aller aktienstimmen auf sich vereinte. am 8. Dezember 2014 gab die familie burkard-Schenker den Verkauf 
ihrer Sika beteiligung an die compagnie de Saint-Gobain, courbevoie («Saint-Gobain») bekannt und am 11. Dezember 2014 
meldeten die familie burkard-Schenker und Saint-Gobain den bestand einer Gruppe. am 7. april 2015 meldeten die familie 
burkard-Schenker und Saint-Gobain die auflösung ihrer Gruppe. Saint-Gobain ihrerseits meldete am 7. april 2015 einen über die 
Schenker-Winkler holding aG gehaltenen Stimmrechtsanteil von 52.92%. im zusammenhang mit der geplanten transaktion, die 
nach kenntnis der Gesellschaft noch nicht vollzogen wurde, laufen gerichtliche Verfahren. (2) blackrock, inc., die am Stichtag im 
besitz von 3.02% aller aktienstimmen war. (3) eine Gruppe, bestehend aus threadneedle asset Management limited, 
threadneedle investment Services limited, threadneedle Management luxembourg S.a., fil limited, William h. Gates iii, 
Melinda french Gates und bill & Melinda Gates foundation trust, die am Stichtag im besitz von 5.23% aller aktienstimmen war.

Per 31. Dezember 2014 hatte Sika zwei bedeutende aktionäre mit einem Stimmrechtsanteil von über 3%, nämlich die Gruppe, 
bestehend aus der familie burkard-Schenker und der compagnie de Saint-Gobain, courbevoie, die nach ihren angaben 
hauptsächlich über die Schenker-Winkler holding aG, baar, 52.9% aller aktienstimmen auf sich vereinte; sowie blackrock, inc., 
new York, die im besitz von 3.25% aller aktienstimmen war. 

aSSoziierte GeSellSchaften. es fanden Warenlieferungen sowie Dienstleistungen von Sika an assoziierte Gesellschaften 
von gesamthaft chf 13.5 Mio. (chf 17.5 Mio.) statt. Diese transaktionen fanden zu konditionen statt, wie sie unter Grosshandels-
partnern üblich sind. 

PerSonalVorSorGeeinrichtunGen. Die Personalvorsorge in der Schweiz wird über rechtlich selbstständige Stiftungen abge -
wickelt. im berichtsjahr wurden insgesamt chf 22.5 Mio. (chf 22.7 Mio.) an diese Stiftungen bezahlt. Per  bilanzstichtag 
bestanden keine wesentlichen Guthaben oder Verbindlichkeiten gegenüber diesen Stiftungen. Sika ist Mieterin in einem Gebäude, 
das der Pensionskassenstiftung gehört. Der Mietbetrag für das Jahr 2015 betrug chf 0.6 Mio. (chf 0.6 Mio.). 

MitGlieDer DeS VerWaltunGSratS. im berichtsjahr fanden keine transaktionen statt. im Vorjahr wurden Sachanlagen in 
der höhe von chf 0.3 Mio. von einer Gesellschaft eines Verwaltungsrats bezogen. 

Sämtliche transaktionen wurden zu Marktkonditionen durchgeführt.
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29. BezÜge deS verwALtUngSrAtS Und der konzernLeitUng
Der Verwaltungsrat und die konzernleitung haben für die jeweiligen Geschäftsjahre anspruch auf die folgenden  bezüge:

in Mio. CHF 2014 2015

kurzfristige leistungen 8.9 7.4

aktienbasierte Vergütung 1 9.7 8.7

Vorsorgeaufwendungen 1.2 1.2

total 19.8 17.3

1  Siehe erläuterung 18, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm.

Detaillierte informationen zu den bezügen des Verwaltungsrats und der konzernleitung sind im Vergütungsbericht (ab Seite 62 
der Download-Version dieses berichts) enthalten. Die beteiligungs verhältnisse des Verwaltungsrats und der konzernleitung sind 
in der Jahresrechnung der Sika aG (auf Seite 143 der Download-Version dieses berichts) aufgeführt.

30. FreigABe deS konzernABSCHLUSSeS zUr veröFFentLiCHUng
Der Verwaltungsrat der Sika aG gab den konzernabschluss am 24. februar 2016 zur Veröffentlichung frei. Der  abschluss wird am 
12. april 2016 der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

31. ereigniSSe nACH deM BiLAnzStiCHtAg
zwischen dem 31. Dezember 2015 und der freigabe der vorliegenden konzernrechnung fanden keine relevanten, zu berichtenden 
ereignisse statt.
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liSte Der konzernGeSellSchaften
Land gesellschaft 1 gesellschaftskapital 

in tausend
Stimm- und 

kapital-
anteile in %

zertifi- 
zierung

eMeA (europa, naher osten, Afrika)

ägypten ❍ Sika egypt for construction chemicals S.a.e., kairo eGP 10’000 100   ◆ ★ ✲

❍ Sika Manufacturing for construction, S.a.e., kairo eGP 2’000 100 ◆ ★ 

albanien < Sika albania ShPk, tirana all 40’471 100

algerien ❏ Sika el Djazaïr Spa, eucalyptus, algier DzD 313’400 100 ◆  

aserbaidschan ❍ Sika limited liability comp., baku azn 153 100 ◆   

äthiopien < Sika abyssinia chemicals Manufacturing Plc., addis abeba etb 12'560 100

bahrain ❍ Sika Gulf b.S.c., adliya bhD 1’000 51* ◆ ★ ✲

▲ Sika arabia holding company Wll, adliya bhD 6’000 51   

belgien ❍ Sika belgium nV, nazareth eur 10’264 100 ◆ ★

❍ Sika automotive belgium Sa, Saintes eur 1’649 100 ◆ ★ ✲

bosnien- 
herzegowina

< Sika bh d.o.o. Sarajevo baM 795 100

bulgarien < Sika bulgaria eooD, Sofia bGl 340 100 ◆ ★ 

Dänemark < Sika Danmark a/S, farum Dkk 6’000 100 ◆ ★

Deutschland ▲ Sika holding Gmbh, Stuttgart eur 26’000 100* ◆ ★ 

❍ Sika Deutschland Gmbh, Stuttgart eur 75 100* ◆ ★ 

❍ Sika automotive Gmbh, hamburg eur 5’300 100* ◆ ★ 

❍ Sika trocal Gmbh, troisdorf eur 4’000 100* ◆ ★ 

❍ Schönox Gmbh, rosendahl eur 21’158 100*  ◆ ★ 

z tricosal bauabdichtungs Gmbh, Stuttgart eur 50 100*   

< axson Gmbh, Ditzenbach eur 332 100*

elfenbeinküste < Sika côte d’ivoire Sarl, abidjan Xof 262’380 100

estland < Sika estonia oü, tallinn eur 3 100  

finnland ❍ oy Sika finland ab, espoo eur 850 100 ◆ ★ 

frankreich ❍ Sika france SaS, Paris eur 18’018 100 ◆ ★ 

❍ axson france SaS, Saint-ouen-l’aumône eur 1’343 100* ◆ ★ ✲

Griechenland ❍ Sika hellas abee, athen eur 9’000 100 ◆ ★ ✲

Grossbritannien ❍ Sika ltd., Welwyn Garden city GbP 10’000 100 ◆ ★ ✲

❍ everbuild building Products ltd., leeds GbP 21 100* ◆ ★

❍ incorez ltd., lancashire GbP 1 100 ◆ ★ ✲

< axson uk ltd., Suffolk GbP 1 100*

irak ❍ Sika for General trading llc, erbil iQD 1’000 100   

iran < Sika Parsian P.J.S. co., teheran irr Mio. 3’000 100   

irland < Sika ireland ltd., ballymun, Dublin eur 635 100 ◆  

▲ akiS ireland ltd., Dublin chf 10 100

italien ❍ Sika italia S.p.a., Mailand eur 5’000 100 ◆  

❍ Sika engineering Silicones S.r.l., Mailand eur 1’600 100* ◆ ★ 

❍ Sika Polyurethane Manufacturing S.r.l., cerano eur 1’600 100 ◆ ★ ✲

< axson italia S.r.l., Saronno eur 50 100*

❍ addiment italia S.r.l., Peschiera borromeo eur 10 100*

Jordanien < the Swiss construction chemicals co. ltd., aqaba JoD 50 100   

kasachstan ❍ Sika kazakhstan llP, almaty kzt 690’394 100 ◆  ★
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Land gesellschaft 1 gesellschaftskapital 
in tausend

Stimm- und 
kapital-

anteile in %

zertifi- 
zierung

katar < Sika Qatar llc, Doha Qar 200 51*   ◆ 

kenia ❍ Sika kenya ltd., nairobi keS 50’000 100

kroatien < Sika croatia d.o.o., zagreb hrk 4’000 100 ◆ ★ 

kuwait < Sika kuwait, kuwait city kWD 55 51*

lettland ❍ Sika baltic Sia, riga eur 1’237 100   

libanon ❍ Sika near east Sal, beirut lbP 400 100 ◆

Marokko ❍ Sika Maroc, casablanca MaD 55’000 100 ◆ ★ ✲ 

Mauritius ❍ Sika Mauritius ltd., Plaine lauzun Mur 2’600 100*

Mosambik ❍ Sika Moçambique limitada, Maputo cidade Mzn 630 100  

niederlande ❍ Sika nederland b.V., utrecht eur 1’589 100 ◆ ★ ✲ 

nigeria ❍ Sika Manufacturing nigeria limited, lagos nGn 47’000 100

norwegen ❍ Sika norge aS, Skjetten nok 42’900 100 ◆ ★ 

Österreich ❍ Sika Österreich Gmbh, bludenz eur 2’500 100 ◆ ★ 

oman < Sika llc, Maskat oMr 150 51

Pakistan ❍ Sika Pakistan ltd., lahore Pkr 82’959 100   

Polen ❍ Sika Poland Sp.z.o.o., Warschau Plz 12’188 100 ◆ ★ ✲

Portugal ❍ Sika Portugal – Productos construção indústria Sa,  
Vila nova de Gaia

eur 1’500 100 ◆ ★ 

rumänien ❍ Sika romania s.r.l., brasov ron 1’285 100 ◆ ★ ✲

russland ❍ Sika llc, lobnya rub 535’340 100 ◆  

Saudi-arabien ❍ Sika Saudi arabia co ltd., riad Sar 41’750 51 ◆ ★ 

Schweden ❍ Sika Sverige ab, Spånga Sek 10’000 100 ◆ ★ 

Schweiz ❍ Sika Schweiz aG, zürich chf 1’000 100 ◆ ★ ✲

▲ Sika Services aG, zürich chf 300 100 ◆ ★ ✲

▲ Sika technology aG, baar chf 300 100 ◆ ★ 

▲ Sika informationssysteme aG, urdorf chf 400 100   

z Sikabau aG, zürich chf 5’300 100 ◆  

▲ Sika finanz aG, baar chf 2’400 100   

❍ Sika Manufacturing aG, Sarnen chf 14’000 100 ◆ ★ ✲

▲ Sika Supply center aG, Sarnen chf 1’000 100 ◆ ★ 

❍ Sika automotive aG, romanshorn chf 3’000 100 ◆ ★ 

▲ Sika europe Management aG, zürich chf 100 100   

❍ klebag aG, ennetbürgen chf 100 100*

▲ axson Services Gmbh, basel chf 20 100*

Serbien ❍ Sika d.o.o. beograd, belgrad-batajnica eur 373 100   

Slowakei < Sika Slovensko spol. s.r.o., bratislava eur 1’131 100 ◆ ★ 

❍ axson central europe s.r.o, zlaté Moravce eur 7 100 ◆ ★ 

Slowenien < Sika Slovenija d.o.o., trzin eur 1’029 100 ◆ ★ 

Spanien ❍ Sika Sa, alcobendas eur 19’867 100 ◆ ★ ✲ 

< axson technologies Spain S.l., barcelona eur 80 100*

Südafrika ❍ Sika South africa (Pty) ltd., Pinetown zar 25’000 100 ◆ ★ ✲

tansania < Sika tanzania construction chemicals limited, Dar es Salaam tzS 15'000 100

tschechien ❍ Sika cz, s.r.o., brünn czk 30’983 100 ◆ ★ 

tunesien ❏ Sika tunisienne Sàrl, Douar hicher tnD 150 100* ◆ ★ 

türkei ❍ Sika Yapi kimyasallari a.S., istanbul trY 6’700 100 ◆ ★ ✲
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Land gesellschaft 1 gesellschaftskapital 
in tausend

Stimm- und 
kapital-

anteile in %

zertifi- 
zierung

ukraine ❍ llc «Sika ukraina», kiew uah 2’933 100

ungarn < Sika hungária kft., budapest huf 483’000 100 ◆ ★

Vae ❍ Sika uae llc, Dubai aeD 1’000 51* ◆ ★ ✲

< Sika fzco, Dubai aeD 500 100   

< Sika international chemicals llc, abu Dhabi aeD 300 51*

< axson Middle east fze, Dubai aeD 150 100*

Weissrussland < S i k a bel llc, Minsk uSD 300 100

nordamerika

kanada ❍ Sika canada inc., Pointe claire/Qc caD 5’600 100 ◆ ★ 

uSa ❍ Sika corporation, lyndhurst/nJ uSD 72’710 100 ◆ ★ 

▲ Sarnafil Services inc., canton/Ma uSD 1 100*

❍ axson tech uS inc., Madison heights uSD 4’602 100*

❍ bMi Products of northern california inc., Milpitas uSD 5’750 100*

Lateinamerika   

argentinien ❍ Sika argentina Saic, buenos aires arS 7’600 100 ◆ ★ ✲

bolivien ❍ Sika bolivia Sa, Santa cruz de la Sierra bob 1’800 100 ◆  

brasilien ❍ Sika Sa, São Paulo brl 193’435 100 ◆ ★ ✲

❍ Sika automotive ltda., São Paulo brl 19’224 100* ◆ ★ 

chile ❍ Sika Sa chile, Santiago clP Mio. 4’430 100 ◆ ★ 

costa rica < Sika productos para la construcción Sa, heredia crc 153’245 100   

Dom. republik < Sika Dominicana Sa, Santo Domingo D.n. DoP 12’150 100   

ecuador ❍ Sika ecuatoriana Sa, Guayaquil uSD 1’982 100 ◆ ★ 

Guatemala ❍ Sika Guatemala Sa, ciudad de Guatemala GtQ 2’440 100   

kolumbien ❍ Sika colombia Sa, tocancipá coP Mio. 14’500 100 ◆ ★ 

Mexiko ❍ Sika Mexicana Sa de cV, Querétaro MXn 40’053 100 ◆ ★ 

❍ axson Mexico S.a. de cV, texcoco de Mora MXn 700 100*

Panama < Sika Panamá Sa, ciudad de Panamá uSD 200 100   

▲ Sika latin america Mgt. inc, ciudad de Panamá uSD 10 100

Paraguay ❍ inatec S.r.l., asunción PYG Mio. 10 100   

Peru ❍ Sika Perú Sa, lima Pen 3’500 100 ◆ ★ 

uruguay ❍ Sika uruguay Sa, Montevideo uYP 22’800 100 ◆ ★ 

Venezuela ❍ Sika Venezuela Sa, Valencia Vef 21’648 100   
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Land gesellschaft 1 gesellschaftskapital 
in tausend

Stimm- und 
kapital-

anteile in %

zertifi- 
zierung

Asien/pazifik

australien ❍ Sika australia Pty. ltd., Wetherill Park auD 4’000 100 ◆ ★ ✲

❍ construction technologies australia Pty ltd (cta), Seven hills auD 4’000 100*

china ❍ Sika (china) ltd., Suzhou uSD 35’000 100 ◆ ★ ✲

❍ Sika Sarnafil Waterproofing Systems (Shanghai) ltd.,  
Schanghai

uSD 22’800 100 ◆ ★ ✲ 

❍ Sika Guangzhou ltd., Guangzhou cnY 80’730 100 ◆ ★ 

❍ Sika ltd., Dalian cnY 45’317 100 ◆  

< Sika (Guangzhou) trading company ltd., Guangzhou cnY 3’723 100*   

❍ Sichuan keshuai admixture co. ltd., chengdu cnY 30’010 100* ◆  

❍ Jiangsu tMS concrete admixture co. ltd., zhengjiang cnY 31’000 100* ◆ ★ ✲

❍ hebei Jiuqiang building Material co. ltd.,  zhengding county cnY 30’000 67* ◆ ★ ✲

❍ axson technologies Shanghai co. ltd., Schanghai cnY 2’666 100* ◆

hongkong ❍ Sika hong kong ltd., Shatin hkD 30’000 100 ◆ ★  

indien ❍ Sika india Private ltd., Mumbai inr 45’000 100 ◆ ★

< axson india Private limited, Pune inr 3’000 100*

indonesien ❍ Sika indonesia P.t., bogor iDr Mio. 3’282 100 ◆ ★ 

Japan ❍ Sika ltd., tokio JPY 490’000 100 ◆ ★ 

< Dic Proofing co. ltd., tokio JPY 90’000 100*   

❍ Dyflex co. ltd., tokio JPY 315’175 100 ◆ ★ 

z DcS kyoshin co. ltd., tokio JPY 30’000 100*   

❍ axson Japan k.k., okazaki-shi JPY 10’000 100*

kambodscha < Sika (cambodia) ltd., Phnom Penh khr 422’000 100   

korea ❍ Sika korea ltd., ansong-city kyunggi-do krW Mio. 5’596 100 ◆ ★ 

Malaysia ❍ Sika kimia Sdn. bhd., nilai MYr 5’000 100 ◆ ★ 

▲ Sika harta Sdn. bhd., nilai MYr 10’000 100   

❍ lcS optiroc Sdn bhd, Johor bahru MYr 100 100

Mongolei ❍ Sika Mongolia llc, ulaanbaatar Mnt 270’000 100

Myanmar ❍ Sika Myanmar limited, east Dagon township MMk 541’363 100

neuseeland ❍ Sika (nz) ltd., auckland nzD 1’100 100 ◆ ★ 

Philippinen ❍ Sika Philippines inc., Manila PhP 56’000 100 ◆ ★ 

Singapur ❍ Sika Singapore Pte. ltd., Singapur SGD 400 100 ◆  

▲ Sika asia Pacific Mgt. Pte. ltd., Singapur SGD 100 100   

❍ lcS optiroc Pte ltd, Singapur SGD 1’000 100 ◆ 

Sri lanka ❍ Sika lanka (Private) limited, colombo lkr 129'100 100

taiwan ❍ Sika taiwan ltd., taoyuan county tWD 40’000 100 ◆ ★ 

thailand ❍ Sika (thailand) ltd., cholburi thb 200’000 100 ◆ ★ 

Vietnam ❍ Sika limited (Vietnam), Dong nai Province VnD Mio. 44’190 100 ◆ ★ 

❏ Produktion, Verkauf, bauausführung
❍ Produktion und Verkauf
< Verkauf
▲ immobilien- und Servicegesellschaften
 z bauausführung

◆ iSo 9001 (Qualitätsmanagement) 
★ iSo 14001 (umweltmanagement)
✲ ohSaS 18001 (arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz)

1 für assoziierte Gesellschaften siehe erläuterung 7.
* Sika aG ist an der Gesellschaft indirekt beteiligt.
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bericht Der reViSionSStelle an Die GeneralVerSaMMlunG  
Der Sika aG, baar 

BeriCHt der reviSionSSteLLe zUr konzernreCHnUng
als revisionsstelle haben wir die konzernrechnung der Sika aG, bestehend aus konzernbilanz, konzernerfolgsrechnung, 
konzerngesamterfolgsrechnung, Veränderung des konzerneigenkapitals, konzerngeldflussrechnung und anhang zur 
konzernrechnung (Seiten 81 bis 129 der Download-Version dieses berichts), für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene 
Geschäftsjahr geprüft.

VerantWortunG DeS VerWaltunGSratS. Der Verwaltungsrat ist für die aufstellung der konzernrechnung in Überein-
stimmung mit ifrS und den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die ausgestaltung, 
implementierung und aufrechterhaltung eines internen kontroll systems mit bezug auf die aufstellung einer konzernrechnung, 
die frei von wesentlichen falschen angaben als folge von Verstössen oder irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für 
die auswahl und die anwendung sach ge mässer rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen 
verantwortlich.

VerantWortunG Der reViSionSStelle. unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die 
konzernrechnung 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 hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die konzernrechnung frei von wesentlichen falschen 
angaben ist.

eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der 
konzernrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen angaben. Die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflicht - 
gemässen ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine beurteilung der risiken wesentlicher falscher angaben in der konzern-
rechnung als folge von Verstössen oder irrtümern ein. bei der beurteilung dieser risiken berücksichtigt der Prüfer das interne 
kontrollsystem, soweit es für die aufstellung der konzernrechnung 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 an gewandten rechnungs legungsmethoden, 
der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der konzernrechnung.  
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 konzernrechnung für das am 31. Dezember 2015 ab geschlossene 
Geschäftsjahr ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage in Überein- 
stimmung mit den 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 
unabhängigkeit (art. 728 or und art. 11 raG) erfüllen und keine mit unserer unabhängigkeit nicht vereinbaren 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 Verwaltungsrats ausgestaltetes internes kontrollsystem für die aufstellung der konzern rechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende konzernrechnung zu genehmigen.

zürich, 24. februar 2016 

ernSt & YounG aG 

  
chriStoPh Michel   Danielle Matter
zugelassener revisionsexperte  zugelassene revisionsexpertin
(leitender revisor)
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konzernbilanz Per 31. DezeMber

in Mio. CHF 2011 2012 2013 2014 2015

flüssige Mittel 536.0 994.2 1’028.3 898.8 1’074.4

forderungen aus lieferungen und leistungen a 875.3 871.5 912.7 1’006.0 1’014.5

Vorräte b 530.6 521.6 539.0 591.3 584.9

Übrige kurzfristige aktiven 1 109.8 110.4 110.9 100.0 104.3

Umlaufvermögen 2’051.7 2’497.7 2’590.9 2’596.1 2’778.1

Sachanlagen 860.6 873.3 920.2 958.3 924.3

immaterielle Werte 771.0 742.3 1’066.9 1’074.6 1’037.9

Übrige langfristige aktiven 2 154.0 166.9 157.9 188.9 183.5

Anlagevermögen 1’785.6 1’782.5 2’145.0 2’221.8 2’145.7

Aktiven 3’837.3 4’280.2 4’735.9 4’817.9 4’923.8

Schulden aus lieferungen und leistungen c 501.0 492.1 557.9 605.4 581.1

obligationenanleihe 0.0 249.9 299.7 0.0 249.9

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 3 319.8 301.5 334.6 345.7 332.1

kurzfristiges Fremdkapital 820.8 1’043.5 1’192.2 951.1 1’163.1

obligationenanleihen 796.0 847.1 946.9 947.6 698.4

langfristige rückstellungen, Verpflichtungen  
gegenüber arbeitnehmern 322.9 329.2 282.6 373.3 360.8

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 4 157.4 150.6 178.0 162.6 149.4

Langfristiges Fremdkapital 1’276.3 1’326.9 1’407.5 1’483.5 1’208.6

FreMdkApitAL 2’097.1 2’370.4 2’599.7 2’434.6 2’371.7

aktienkapital 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

eigene aktien -55.7 -27.6 -13.7 -10.8 -0.9

reserven 1’781.4 1’921.0 2’132.3 2’376.4 2’530.2

Anteile Sika-Aktionäre am eigenkapital 1’727.2 1’894.9 2’120.1 2’367.1 2’530.8

anteile nicht beherrschende anteile 13.0 14.9 16.1 16.2 21.3

eigenkApitAL d 1’740.2 1’909.8 2’136.2 2’383.3 2’552.1

pASSiven e 3’837.3 4’280.2 4’735.9 4’817.9 4’923.8

1  aktive rechnungsabgrenzungen und übrige kurzfristige aktiven.
2  beteiligungen an assoziierten Gesellschaften, latente Steueransprüche und übrige langfristige aktiven.
3  Passive rechnungsabgrenzungen, Steuerschulden, kurzfristige rückstellungen und übrige kurzfristige Verbindlichkeiten.
4  latente Steuerverbindlichkeiten und übrige langfristige Verbindlichkeiten.

5-Jahre-ÜberSichten
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konzernerfolGSrechnunG VoM 1. Januar biS 31. DezeMber

in Mio. CHF 2011 2012 2013 2014 2015

nettoerlös 4’563.7 4’828.9 5’142.2 5’571.3 5’489.2

Materialaufwand -2’259.1 -2’309.6 -2’446.6 -2’620.0 -2’518.4

Bruttoergebnis 2’304.6 2’519.3 2’695.6 2’951.3 2’970.8

Personalaufwand -959.9 -1’037.2 -1’031.1 -1’093.7 -1’106.5

Übriger operativer aufwand -867.3 -909.0 -988.6 -1’059.3 -1’027.0

Betriebsgewinn vor Abschreibungen 477.4 573.1 675.9 798.3 837.3

abschreibungen/impairment -130.3 -140.1 -152.4 -165.1 -164.0

Betriebsgewinn 347.1 433.0 523.5 633.2 673.3

zinsertrag/-aufwand -28.4 -31.1 -30.9 -27.8 -22.0

finanzertrag/-aufwand/erfolg aus assoziierten Gesellschaften -3.2 -12.1 -15.9 -14.8 -29.4

gewinn vor Steuern 315.5 389.8 476.7 590.6 621.9

ertragssteuern -100.7 -111.3 -132.0 -149.4 -156.8

gewinn 214.8 278.5 344.7 441.2 465.1

freier Geldfluss 35.4 288.3 19.0 349.8 379.5

bruttoergebnis in % des nettoerlöses 50.5 52.2 52.4 53.0 54.1

betriebsgewinn in % des nettoerlöses 7.6 9.0 10.2 11.4 12.3

Gewinn in % des nettoerlöses (roS) 4.7 5.8 6.7 7.9 8.5

Gewinn in % des eigenkapitals (roe) 12.3 14.6 16.1 18.5 18.2

BiLAnzkennzAHLen
in Mio. CHF berechnung 2011 2012 2013 2014 2015

nettoumlaufvermögen (a+b-c) 904.9 901.0 893.8 991.9 1’018.3

nettoumlaufvermögen in % des nettoerlöses 19.8 18.7 17.4 17.8 18.6

nettoverschuldung 1 f 338.7 155.5 271.4 82.5 -94.0

Gearing in % (f : d) 19.5 8.1 12.7 3.5 -3.7

eigenkapitalquote in % (d : e) 45.3 44.6 45.1 49.5 51.8

1  nettoverschuldung: verzinsliches fremdkapital (kurz- und langfristige bankschulden, obligationenanleihen und übrige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten 
«Übrige») abzüglich zinstragenden umlaufvermögens (flüssige Mittel und Wertschriften).

wertorientierte kennzAHLen
in Mio. CHF berechnung 2011 2012 2013 2014 2015

eingesetztes kapital (capital employed)1 2’351.5 2’334.2 2’662.6 2’782.0 2’760.2

Jahresdurchschnitt des eingesetzten kapitals g 2’218.9 2’342.9 2’498.4 2’722.3 2’771.1

betriebsgewinn h 347.1 433.0 523.5 633.2 673.3

ertrag auf dem eingesetzten kapital (roce) in % (h : g) 15.6 18.5 21.0 23.3 24.3

1  eingesetztes kapital: umlaufvermögen, Sachanlagen, immaterielle Werte abzüglich flüssiger Mittel, kurzfristige Wertschriften, kurzfristiges fremdkapital 
(ohne bankschulden und obligationenanleihe).
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SeGMentinforMationen
eMeA nordamerika

in Mio. CHF 2011 2012 2013 1 2014 2015 2011 2012 2013 1 2014 2015

nettoerlös 2’339 2’275 2’470 2’734 2’600 617 706 711 746 839

betriebsgewinn 171 223 281 369 368 51 69 89 103 134

in % des nettoerlöses 7.3 9.8 11.4 13.5 14.2 8.3 9.8 12.5 13.8 16.0

abschreibungen/amortisationen 59 70 79 85 81 22 24 23 21 20

impairment 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

investitionen 58 58 75 71 67 13 14 11 12 16

Lateinamerika Asien/pazifik

in Mio. CHF 2011 2012 2013 1 2014 2015 2011 2012 2013 1 2014 2015

nettoerlös 507 586 623 638 600 838 932 974 1’040 1’017

betriebsgewinn 94 107 116 114 110 98 116 138 153 177

in % des nettoerlöses 18.5 18.3 18.6 17.9 18.3 11.7 12.3 14.2 14.7 17.4

abschreibungen/amortisationen 6 6 9 11 11 20 20 21 23 24

impairment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

investitionen 19 24 27 25 16 19 24 25 24 25

Übrige Segmente und Aktivitäten total

in Mio. CHF 2011 2012 2013 1 2014 2015 2011 2012 2013 1 2014 2015

nettoerlös 263 330 364 413 433 4’564 4’829 5’142 5’571 5’489

betriebsgewinn -67 -82 -101 -106 -116 347 433 523 633 673

in % des nettoerlöses 7.6 9.0 10.2 11.4 12.3

abschreibungen/amortisationen 22 20 20 25 28 129 140 152 165 164

impairment 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

investitionen 8 11 16 21 19 117 131 154 153 143

1  angepasst.

Per 1. Januar 2014 fand eine anpassung der internen berichterstattung statt. Die Segmentergebnisse wurden von gewissen 
internen Weiterverrechnungen entlastet. unter diesen Weiterverrechnungen sind im Wesentlichen die kosten der zentralen 
Marketingaktivitäten sowie der Produktionsunterstützung zu verstehen. im einklang mit der internen berichterstattung wurde 
die hier dargestellte Segmentrechnung angepasst. Das Jahr 2013 wurde entsprechend angepasst, um die Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten. Die weiteren Vorjahre wurden nicht angepasst. 
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MitarbeitenDe
2011 2012 2013 2014 2015

Mitarbeitende nach regionen (per 31. dezember)

eMeA 8’059 7’956 8’658 8’708 9’079

Schweiz 2’312 2’164 2’012 2’029 2’022

Deutschland 1’417 1’440 1’784 1’777 1’832

frankreich 595 582 643 637 754

nordamerika 1’491 1’437 1’438 1’488 1’653

uSa 1’256 1’218 1’216 1’275 1’432

Lateinamerika 2’101 2’170 2’329 2’609 2’437

brasilien 530 508 504 755 617

Asien/pazifik 3’603 3’670 3’868 4’090 4’112

china 1’331 1’286 1’287 1’220 1’083

Japan 608 615 614 629 670

total 15’254 15’233 16’293 16’895 17’281

Aufwand (in Mio. CHF)

löhne und Gehälter 789 837 849 894 900

Sozialleistungen, Übriges 171 200 182 200 207

personalaufwand 960 1’037 1’031 1’094 1’107

Personalaufwand in % des nettoerlöses  21 21 20 20 20

kennzahlen pro Mitarbeitenden (in 1’000 CHF)

nettoerlös 318 317 326 336 321

nettowertschöpfung 1 92 96 98 103 103

1  Siehe nächste Seite: Wertschöpfungsrechnung.
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WertSchÖPfunGSrechnunG

in Mio. CHF 2011 2012 2013 2014 2015

entstehung der wertschöpfung

unternehmensleistung (nettoerlös) 4’564 4’829 5’142 5’571 5’489

Vorleistung -3’127 -3’212 -3’440 -3’691 -3’572

Bruttowertschöpfung 1’437 1’617 1’702 1’880 1’917

nicht liquiditätswirksamer aufwand

abschreibungen -130 -140 -152 -165 -164

Veränderung der rückstellungen 8 -12 -8 0 2

nettowertschöpfung 1’315 1’465 1’542 1’715 1’755

verteilung der wertschöpfung

an Mitarbeitende

löhne und Gehälter 789 837 849 894 900

Sozialleistungen 171 207 188 205 212

an öffentliche hand (ertragssteuer) 101 111 132 149 157

an kreditgeber (zinsaufwand) 39 31 28 26 22

an kapitalgeber (Dividenden, inkl. Drittaktionäre) 134 114 130 146 183

an unternehmung

Jahresgewinn 215 279 345 441 465

abzüglich Dividendenausschüttung -134 -114 -130 -146 -183

nettowertschöpfung 1’315 1’465 1’542 1’715 1’755

Anzahl Mitarbeitende

Jahresende 15’254 15’233 16’293 16’895 17’281

Durchschnitt 14’368 15’244 15’763 16’594 17’088

nettowertschöpfung pro Mitarbeitenden  (in 1’000 CHF) 92 96 98 103 103
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bilanz Der Sika aG Per 31. DezeMber
in Mio. CHF erläuterungen 2014 2015

flüssige Mittel 1  591.9  563.8 

Wertschriften  0.1  0.1 

Übrige kurzfristige forderungen gegenüber beteiligungen 2  448.4  1’258.3 

Übrige kurzfristige forderungen gegenüber Dritten 2  2.9  2.9 

aktive rechnungsabgrenzungen  0.3  0.4 

Umlaufvermögen  1’043.6  1’825.5 

beteiligungen 3  2’109.1  1’285.6 

Sachanlagen 0.5  0.4 

immaterielle Werte 4  19.8  14.5 

Übrige langfristige aktiven 5  5.6  8.8 

Anlagevermögen  2’135.0  1’309.3 

Aktiven  3’178.6  3’134.8 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
gegenüber beteiligungen 6  3.0  10.4 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
gegenüber Dritten 6  0.7  2.6 

kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber beteiligungen 7  192.8  151.0 

kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 7 –  250.0 

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten  0.2 – 

Passive rechnungsabgrenzungen 8  18.2  19.8 

kurzfristige rückstellungen 10 3.2 0.3 

kurzfristiges Fremdkapital  218.1  434.1 

langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 7  950.0  700.0 

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 9  3.6  3.1 

langfristige rückstellungen 10  170.2  2.3 

Langfristiges Fremdkapital  1’123.8  705.4 

FreMdkApitAL  1’341.9  1’139.5 

aktienkapital  1.5  1.5 

Gesetzliche kapitalreserve  56.5  56.5 

Gesetzliche Gewinnreserve  4.0  4.0 

freiwillige Gewinnreserve  121.7  121.7 

bilanzgewinn  1’663.5  1’812.5 

eigene aktien 11  -10.5  -0.9 

eigenkapital 12  1’836.7  1’995.3 

pASSiven  3’178.6  3’134.8 

JahreSrechnunG 
Der Sika aG, baar
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erfolGSrechnunG Der Sika aG VoM 1. Januar biS 31. DezeMber

in Mio. CHF erläuterungen 2014 2015

Dividendenertrag 13 266.9 314.1

finanzertrag 14 30.9 32.3

ertrag aus Markenrechten 15 65.0 64.2

Übrige erträge 16 29.3 35.4

ertrag 392.1 446.0

finanzaufwand 17 -45.4 -48.4

Personalaufwand -15.5 -14.6

Übriger betrieblicher aufwand 18 -21.3 -39.8

Betriebliches ergebnis vor Abschreibungen 309.9 343.2

Wertberichtigungen auf beteiligungen -40.0 0.0

abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten -6.2 -6.4

ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder ertrag 19 0.5 2.2

gewinn vor Steuern 264.2 339.0

Direkte Steuern -5.5 -7.2

gewinn 258.7 331.8
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anhanG zur JahreSrechnunG

grUndSätze

ALLgeMein
Die Jahresrechnung 2015 wurde erstmals nach den bestimmungen des neuen Schweizerischen rechnungslegungsrechts erstellt. 
um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Vorjahresangaben der bilanz, erfolgsrechung sowie des anhangs den neuen 
Gliederungsvorschriften angepasst. 

Die wesentlichen angewandten bewertungsgrundsätze sind nachfolgend beschrieben.

wertSCHriFten 
Die Wertschriften werden zu historischen anschaffungskosten bewertet. 

ForderUngen 
Die forderungen werden zum nennwert bilanziert. forderungen gegenüber Dritten werden bei bedarf wertberichtigt, auf 
forderungen gegenüber beteiligungen wird hingegen kein Delkredere gebildet. 

BeteiLigUngen 
Die beteiligungen werden zu historischen anschaffungskosten bilanziert. Die beteiligungen werden jährlich auf ihre Werthaltigkeit 
überprüft und bei bedarf wertberichtigt (einzelbewertungsprinzip). 

SACHAnLAgen Und iMMAterieLLe werte
Die bewertung der Sachanlagen und immateriellen Werte erfolgt zu anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich 
aufgelaufener abschreibungen und abzüglich Wertberichtigungen. Die Sachanlagen und die immateriellen Werte werden 
entsprechend ihrer lebensdauer linear abge schrieben. 

kUrzFriStige Und LAngFriStige verzinSLiCHe verBindLiCHkeiten 
Verzinsliche Verbindlichkeiten werden zum nominalwert bilanziert und enthalten die ausgegebenen anleihen. Das Disagio 
sowie die emissionskosten von anleihen werden in den übrigen langfristigen aktiven erfasst und über die laufzeit der anleihe 
linear amortisiert. ein agio (abzüglich emissionskosten) wird in den übrigen langfristigen Verbindlichkeiten bilanziert und über 
die laufzeit der anleihe linear aufgelöst. 

rÜCkSteLLUngen 
rückstellungen werden für allgemeine Geschäftsrisiken auf basis des wahrscheinlichen Mittelabflusses unter berücksichtigung 
des Vorsichtsprinzips angesetzt und bewertet. 

eigene Aktien 
eigene aktien werden im erwerbszeitpunkt zu anschaffungskosten als Minusposten im eigenkapital bilanziert. bei späterer 
Wiederveräusserung wird der Gewinn oder Verlust erfolgswirksam als finanzertrag beziehungsweise -aufwand erfasst. 

AktienBASierte vergÜtUngen 
Werden für aktienbasierte Vergütungen eigene aktien verwendet, stellt die Differenz zwischen dem anschaffungs- und dem 
zuteilungswert Personalaufwand dar. 



Sika GeSchäftSbericht 2015 
Jahresrechnung der Sika aG, baar 139

AngABen zU BiLAnz- Und erFoLgSreCHnUngSpoSitionen

1. FLÜSSige MitteL chf 563.8 Mio. (chf 591.9 Mio.)
alle bankguthaben sind verzinst, wobei chf 512.8 Mio. (chf 564.6 Mio.) in Schweizer franken und chf 51.0 Mio. (chf 27.3 Mio.) 
in fremdwährungen angelegt sind.

2. ÜBrige kUrzFriStige ForderUngen gegenÜBer BeteiLigUngen Und dritten chf 1’261.2 Mio. (chf 451.3 Mio.)
Die forderungen beinhalten kurzfristige finanzierungen von beteiligungen in der höhe von chf 1’233.8 Mio. (chf 402.2 Mio.). Die 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Vereinfachung der konzernstruktur zurückzuführen. 
 
Weiter bestehen offene forderungen gegenüber beteiligungen in der höhe von chf 24.5 Mio. (chf 46.2 Mio.) und forderungen 
gegenüber Dritten von chf 2.9 Mio. (chf 2.9 Mio.).

3. BeteiLigUngen chf 1’285.6 Mio. (chf 2’109.1 Mio.) 
Die Veränderung der beteiligungen ist im Wesentlichen auf die akquisitionen und Gründungen neuer Gesellschaften, 
kapitalerhöhungen sowie die Vereinfachung der konzernstruktur zurückzuführen. Des Weiteren wurden die beteiligungen 
aufgrund der erstmaligen anwendung des neuen rechnungslegungsrechts im umfang von chf 163.1 Mio. wertberichtigt. für 
diese Wertberichtigung bestanden pauschale rückstellungen von chf 165.3 Mio., die im berichtsjahr aufgelöst wurden. 

Die wesentlichen beteiligungen sind auf der liste der konzerngesellschaften ab Seite 126 der Download-Version dieses berichts 
aufgeführt.

4. iMMAterieLLe werte chf 14.5 Mio. (chf 19.8  Mio.)
Die immateriellen Werte beinhalten ausschliesslich Markenrechte.

5. ÜBrige LAngFriStige Aktiven chf 8.8 Mio. (chf 5.6  Mio.)
Die übrigen langfristigen aktiven beinhalten das Disagio und die emissionskosten auf den ausgegebenen obligationenanleihen 
sowie langfristige forderungen gegenüber beteiligungen. 

6. verBindLiCHkeiten AUS LieFerUngen Und LeiStUngen gegenÜBer BeteiLigUngen Und 
dritten chf 13.0 Mio. (chf 3.7 Mio.) 
Gegenüber beteiligungen bestehen Verbindlichkeiten in der höhe von chf 10.4 Mio. (chf 3.0 Mio.). Die übrigen Verbindlichkeiten 
gegenüber Dritten betragen chf 2.6 Mio. (chf 0.7 Mio.). 

7. verzinSLiCHe verpFLiCHtUngen chf 401.0 Mio. kurzfriStiG/chf 700.0 Mio. lanGfriStiG (chf 192.8 Mio./
chf 950.0  Mio.)
in den kurzfristigen verzinslichen Verpflichtungen sind Darlehen von beteiligungen im umfang von chf 151.0 Mio. 
(chf 192.8 Mio.) enthalten. Diese Verbindlichkeiten sind teil des konzernweiten cash-Management-konzepts. 

Des Weiteren ist in den kurzfristigen verzinslichen Verpflichtungen gegenüber Dritten folgende obligationenanleihe bilanziert:
2.875% festverzinsliche anleihe 2006 bis 23.3.2016 chf 250.0 Mio.

in den langfristigen verzinslichen Verpflichtungen gegenüber Dritten sind folgende obligationenanleihen bilanziert:
1.000% festverzinsliche anleihe 2012 bis 12.7.2018 chf 150.0 Mio.
1.125% festverzinsliche anleihe 2013 bis 14.11.2019 chf 200.0 Mio.
1.750% festverzinsliche anleihe 2012 bis 12.7.2022 chf 150.0 Mio.
1.875% festverzinsliche anleihe 2013 bis 14.11.2023 chf 200.0 Mio.

8. pASSive reCHnUngSABgrenzUngen chf 19.8 Mio. (chf 18.2 Mio.) 
Die passiven rechnungsabgrenzungen enthalten Pro-rata-zinsen, mitarbeiterbezogene abgren zungen und übrige abgrenzungen. 

9. ÜBrige LAngFriStige verBindLiCHkeiten chf 3.1 Mio. (chf 3.6 Mio.) 
Die übrigen langfristigen Verbindlichkeiten enthalten im umfang von chf 2.7 Mio. (chf 3.2 Mio.) das agio abzüglich 
emissionskosten der ausgegebenen anleihen.
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10. rÜCkSteLLUngen chf 0.3 Mio. kurzfriStiG/chf 2.3 Mio. lanGfriStiG (chf 3.2 Mio./chf 170.2  Mio.)
Die kurzfristigen rückstellungen enthalten Verpflichtungen aus terminkontrakten in der höhe von chf 0.3 Mio. im Vorjahr 
beinhaltete diese Position kaufpreisverpflichtungen in der höhe von chf 3.2 Mio.

in den langfristigen rückstellungen sind abgrenzungen für langfristige Mitarbeiterbindungs- und bonusprogramme sowie 
Jubiläumszahlungen enthalten. im Vorjahr waren in dieser Position langfristige rückstellungen für beteiligungs- und 
kreditrisiken im umfang von chf 165.3 Mio. ausgewiesen. 

11. eigene Aktien chf -0.9 Mio. (chf -10.5 Mio.) 
Die eigenen aktien werden für ein konzernweites Mitarbeiterbeteiligungsprogramm und für liquiditätsanlagen verwendet. Diese 
werden über die börse zu aktuellen Marktpreisen gehandelt, im berichtsjahr betrug der durchschnittliche kurs chf 3’235. 

in Mio. CHF
Stück inhaberaktien  

nom. CHF 0.60 

per 1. Januar 2014  6’519  13.7 

abgang  -9’671  -27.2 

zugang  7’413  24.3 

Wertanpassung  -0.3 

per 31. dezember 2014  4’261  10.5 

per 1. Januar 2015  4’261  10.5 

abgang  -9’837  -28.9 

zugang  5’919  19.0 

Wertanpassung  0.3 

per 31. dezember 2015  343  0.9 

12. eigenkApitAL chf 1’995.3 Mio. (chf 1’836.7 Mio.) 
Das eigenkapital liegt über dem niveau des Vorjahrs. Das Verhältnis eigenkapital zur bilanzsumme hat indessen von 57.8% auf 
63.6% zugenommen.

in Mio. CHF

Aktien- 
kapital

gesetzliche 
kapital-
reserve 1 

gewinn-
reserven 2 

eigene 
Aktien

eigenkapital

1. Januar 2014  1.5  56.5  1’675.1  -13.7 1’719.4 

Dividendenzahlung  -144.6 -144.6 

transaktionen mit eigenen aktien  3.2 3.2 

Gewinn  258.7 258.7 

31. dezember 2014  1.5  56.5  1’789.2  -10.5 1’836.7 

1. Januar 2015  1.5  56.5  1’789.2  -10.5 1’836.7 

Dividendenzahlung  -182.8 -182.8 

transaktionen mit eigenen aktien  9.6 9.6 

Gewinn  331.8 331.8 

31. dezember 2015  1.5  56.5  1’938.2  -0.9 1’995.3 

1  Davon chf 0.3 Mio. reserven aus kapitaleinlagen.
2  Gewinnreserven: Gesetzliche Gewinnreserve, freiwillige Gewinnreserve sowie bilanzgewinn.

Das aktienkapital blieb unverändert. Der Jahresgewinn widerspiegelt die reguläre Geschäftstätigkeit. Die zunahme beruht im 
Wesentlichen auf der zunahme der beteiligungserträge. im april 2015 wurde die Dividende aus Gewinnvortrag für das Jahr 2014 in 
der höhe von chf 182.8 Mio. an die aktionäre ausbezahlt. 
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es besteht ein zeitlich unbeschränktes, bedingtes kapital von chf 155’893.20, gestückelt in 259’822 inhaberaktien zum 
nominalwert von chf 0.60. Diese aktien sind für die ausübung von options- oder Wandelrechten reserviert.

Das aktienkapital gliedert sich wie folgt:

 inhaberaktien 1 
nom. CHF 0.60

namenaktien  
nom. CHF 0.10

total 1

31. Dezember 2014 (Stück) 2’151’199 2’333’874 4’485’073

nominalwert (chf) 1’290’719 233’387 1’524’107

31. Dezember 2015 (Stück) 2’151’199 2’333’874 4’485’073

nominalwert (chf) 1’290’719 233’387 1’524’107

1  inklusive nicht stimm- und dividendenberechtigter eigener aktien.

13. dividendenertrAg chf 314.1 Mio. (chf  266.9 Mio.) 
Der Dividendenertrag enthält Gewinnausschüttungen von beteiligungen.

14. FinAnzertrAg chf 32.3 Mio. (chf 30.9 Mio.) 
Der finanzertrag enthält zinserträge sowie kursgewinne auf transaktionen in fremdwährungen. 

15. ertrAg AUS MArkenreCHten chf 64.2 Mio. (chf 65.0 Mio.) 
Die Sika aG erhält von beteiligungen lizenzgebühren für die nutzung der Markenrechte. 

16. ÜBrige erträge chf 35.4 Mio. (chf 29.3 Mio.) 
Die übrigen erträge enthalten im Wesentlichen eine entschädigung der Sika finanz aG in höhe von chf 12.4 Mio. (chf 11.8 Mio.)  
für die getragenen risiken gemäss oecD-transfer-Pricing-regeln sowie weitere bewertungsanpassungen und erträge.  

17. FinAnzAUFwAnd chf 48.4 Mio. (chf 45.4 Mio.) 
Der finanzaufwand enthält die anleihenszinsen sowie kursverluste aus der bewirtschaftung von gewährten Darlehen an 
beteiligungen. 

18. ÜBriger BetrieBLiCHer AUFwAnd chf 39.8 Mio. (chf 21.3 Mio.) 
Der übrige betriebliche aufwand enthält den holdingaufwand. Der höhere betriebliche aufwand begründet sich im Wesentlichen 
durch höhere rechts- und beratungskosten, höhere Weiterbildungskosten des Managements, höhere Marketingkosten sowie 
durch zusätzliche kosten im zusammenhang mit der ausserordentlichen Generalversammlung.

19. AUSSerordentLiCHer, einMALiger oder periodenFreMder ertrAg chf 2.2 Mio. (chf 0.5 Mio.) 
Der periodenfremde ertrag ist hauptsächlich auf die auflösung der pauschalen rückstellung für beteiligungsrisiken abzüglich der 
effektiv benötigten Wertberichtigung auf beteiligungen im berichtsjahr zurückzuführen. im Vorjahr begründet sich der ertrag 
mit der reduktion der rückstellung für kreditrisiken. 
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weitere AngABen

voLLzeitSteLLen
Die anzahl der Vollzeitstellen lag im berichtsjahr bei 41 Mitarbeitenden (40 Mitarbeitende). 

FÜr verBindLiCHkeiten dritter BeSteLLte SiCHerHeiten
Garantie- und Patronatserklärungen werden zur Durchführung geschäftlicher transaktionen ausgestellt. für sämtliche 
eingeführten zero-balance cash Poolings werden keine Garantien benötigt. Die Sika aG gehört der Mehrwertsteuergruppe  
der Sika Schweiz aG an und haftet solidarisch für deren Mehrwertsteuerverbindlichkeiten gegenüber der Steuerbehörde.

in Mio. CHF 2014 2015

garantieerklärungen

ausgegeben 109.3 102.5

Davon benutzt 0.0 0.0

patronatserklärungen

ausgegeben 2.6 4.7

Davon benutzt 0.2 0.3

kreditlinien an Beteiligungen

ausgegeben 4.0 3.6

Davon benutzt 0.1 0.0

nettoAUFLöSUng StiLLer reServen
aufgrund der erstmaligen anwendung des neuen rechnungslegungsrechts wurden beteiligungen im umfang von chf 163.1 Mio. 
wertberichtigt. für diese Wertberichtigung bestanden pauschale rückstellungen (stille reserven) von chf 165.3 Mio., die im 
berichtsjahr aufgelöst wurden. Die auflösung der pauschalen rückstellung führt deshalb zu einer auflösung von stillen reserven 
im umfang von chf 101.5 Mio. (chf 0.0 Mio.). beide Vorgänge werden im periodenfremden ertrag verbucht.

BedeUtende Aktionäre
am 31. Dezember 2015 waren 50 (56) namenaktionäre eingetragen. angaben zu den bedeutenden aktionären sind auf Seite 124 
der Download-Version dieses berichts zu finden.
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BeteiLigUngSreCHte
Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der konzernleitung sind wie folgt an der Sika aG beteiligt:

Anzahl Aktien

2014 2015

verwaltungsrat

Paul hälg, Vorsitzender 490 577

urs f. burkard 1 770 67

Willi k. leimer 52 67

Monika ribar 74 89

Daniel J. Sauter 2’052 2’067

ulrich W. Suter 52 67

christoph tobler 252 267

frits van Dijk 77 92

Jürgen tinggren 84 99

konzernleitung

Jan Jenisch, ceo 1’400 1’350

Silvio Ponti, stellv. ceo 1’309 1’237

christoph Ganz 374 404

thomas hasler 153 197

ernesto Schümperli 695 860

Paul Schuler 861 621

José luis Vásquez 1’103 1’006

heinz Gisel 287 357

adrian Widmer 123 173

total 10’208 9’597

1  urs f. burkard ist ausserdem an der Schenker-Winkler holding beteiligt, die 2’330’853 namenaktien und nach eigenen angaben 42’634 inhaberaktien an der 
Sika aG hält.

Die Sika aG hat im rahmen von Mitarbeiterbeteiliungsprogrammen nachfolgende anzahl aktien zugeteilt. Die aktien  
werden zum durchschnittlichen Marktpreis der ersten fünf handelstage des aprils des darauffolgenden Geschäftsjahrs 
gewährt. im berichtsjahr betrug dieser chf 3’603 (chf 3’414).

2014 2015

in tausend CHF Stück nominal Stück nominal

Verwaltungsrat 322 1’120.2 207  748.9

konzernleitung 605 2’051.6 451 1’621.0

Mitarbeitende 277  938.8 289 1’041.7

total 1’204 4’110.6 947 3’411.6
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antraG Über Die VerWenDunG DeS bilanzGeWinnS

Der VerWaltunGSrat beantraGt Der GeneralVerSaMMlunG Die folGenDe GeWinnVerWenDunG:

in Mio. CHF 2014 2015

zusammensetzung des Bilanzgewinns

Jahresgewinn 258.7 331.8

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 1’404.8 1’480.7

Bilanzgewinn 1’663.5 1’812.5

dividendenzahlungen

Dividendenzahlung aus bilanzgewinn 1 182.8 198.1

gewinnvortrag auf neue rechnung 1’480.7 1’614.4

1  Dividendenzahlung für dividendenberechtigte aktien (ohne eigene aktien per 31. Dezember 2015). 

auf eine zuweisung an die allgemeine gesetzliche reserve wurde verzichtet, da diese bereits 20% des aktien kapitals übersteigt. 
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Die annahme dieses antrags ergibt folgende auszahlung: 

in CHF 2014 2015

inhaberaktie 1 nom. CHF 0.60

bruttodividende  72.00  78.00 

35% Verrechnungssteuer auf bruttodividende  25.20  27.30 

nettodividende  46.80  50.70 

namenaktie nom. CHF 0.10

bruttodividende  12.00  13.00 

35% Verrechnungssteuer auf bruttodividende  4.20  4.55 

nettodividende  7.80  8.45 

1  eigene inhaberaktien der Sika aG sind weder stimm- noch dividendenberechtigt.

Die auszahlung der Dividenden erfolgt voraussichtlich am Montag, 18. april 2016, gegen einreichen der coupons nr. 26 der 
inhaberaktien.

Die im namenaktienregister eingetragenen namenaktionäre erhalten ihre Dividendenzahlung an die der Gesellschaft bekannt 
gegebene Dividendenadresse. 

Die Generalversammlung der Sika aG findet am Dienstag, 12. april 2016, statt.

baar, 24. februar 2016

für den Verwaltungsrat
Der Präsident:
Dr. Paul hälG
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bericht Der reViSionSStelle an Die GeneralVerSaMMlunG  
Der Sika aG, baar

BeriCHt der reviSionSSteLLe zUr JAHreSreCHnUng der SikA Ag
als revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Sika aG, bestehend aus bilanz, erfolgsrechnung und anhang (Seiten 136  
bis 145 der Download-Version dieses berichts), für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

VerantWortunG DeS VerWaltunGSratS. Der Verwaltungsrat ist für die aufstellung der Jahresrechnung in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die 
aus gestaltung, implementierung und aufrechterhaltung eines internen kontrollsystems mit bezug auf die aufstellung einer 
Jahres rechnung, 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 rechnungslegungs methoden sowie die Vornahme 
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 
Jahres rechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen angaben. Die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im 
pflicht  gemässen 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 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 an gewandten rechnungs - 
legungsmethoden, 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 2015  abgeschlossene 
Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

BeriCHterStAttUng AUFgrUnd weiterer geSetzLiCHer vorSCHriFten
Wir bestätigen, dass wir die ge setz lichen anforderungen an die zulassung gemäss revisionsaufsichtsgesetz (raG) und die 
unabhängigkeit (art. 728 or und art. 11 raG) erfüllen und keine mit unserer unabhängigkeit nicht vereinbaren 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 Verwaltungsrats ausgestaltetes internes kontrollsystem für die aufstellung der Jahres rechnung existiert.

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

zürich, 24. februar 2016

ernSt & YounG aG 

  
chriStoPh Michel   Danielle Matter
zugelassener revisionsexperte  zugelassene revisionsexpertin
(leitender revisor)
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48. ordentLiche generaLversammLung  Dienstag, 12. april 2016

dividendenzahLung     montag, 18. april 2016
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resuLtat neun monate 2016   Donnerstag, 27. oktober 2016

umsatz 2016     Dienstag, 10. januar 2017

biLanzmedienkonFerenz resuLtat 2016  freitag, 24. februar 2017

tErminkalEnDEr
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