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kurzüberblick

kurZÜbErblick
rEkorDjahr unD wEitErE inVEStitionEn

 5’747.7 nettoerlös +4.7%
 795.3 ebit +18.1%
 566.6 reingewinn +21.8%
 586.5 operativer freier geldfluss +29.9% 
 28.7% roce +18.1%

  9 neue Fabriken
 4 neue Ländergesellschaften 
 4 akquisitionen
 72 patentanmeldungen

 17’419 mitarbeitende
 12  stunden training pro mitarbeitenden
 896 mitarbeitende in F&e
 20 globale technologiezentren

in mio. chF
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kurzüberblick
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aktionärsbrief

aktionärSbriEf
rEkorDGEwinn ErZiElt

Jan Jenisch, vorsitzender der konzernleitungdr. paul hälg, präsident des verwaltungsrats 
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aktionärsbrief

im geschäftsjahr 2016 wurde die erfolgsgeschichte von sika 
mit einem weiteren rekordjahr fortgesetzt. in Lokalwäh-
rungen konnte der umsatz um 5.5% gesteigert werden und 
belief sich auf chF 5’747.7 millionen. die Wachstumsdyna-
mik und ein weiterhin diszipliniertes kostenmanagement 
führten zu neuen rekordzahlen von chF 795.3 millionen 
(+18.1%) beim betriebsergebnis und von chF 566.6 millionen 
(+21.8%) beim reingewinn. 17 strategische investitionen, die 
im berichtszeitraum getätigt wurden, werden das zukünftige 
Wachstum weiter vorantreiben. die in der strategie 2018 de-
finierten ziele werden aufgrund der frühzeitigen erreichung 
erneut angehoben. 

Sika hat im Geschäftsjahr 2016 die wachstumsstrategie mit ei-
ner umsatzsteigerung von über 5% erfolgreich fortgesetzt und 
rekordwerte beim betriebsergebnis und beim Gewinn erzielt. 
alle regionen generierten umsatzsteigerungen und konnten 
ihre marktanteile weiter ausbauen. Starke überdurchschnittli-
che Zuwachsraten wurden in den uSa, mexiko, Grossbritannien, 
afrika, Südostasien, australien und im bereich automotive er-
zielt. kumuliert konnte der umsatz in lokalwährungen um 5.5% 
gesteigert werden. Die frankenstärke führte zu umrechnungs-
effekten von −0.8% und resultierte in einer umsatzsteigerung 
von 4.7% in Schweizer franken auf chf 5’747.7 millionen. 

rekordgeWinn erzieLt
Durch die wachstumsdynamik konnten überproportionale Stei-
gerungen beim betriebsergebnis und beim Gewinn realisiert 
werden. positiv wirkten sich vor allem die konsequente Steige-
rung der margen zum 20. Quartal in folge in kombination mit ei-
nem anhaltenden kostenmanagement aus. So konnten im Ge-
schäftsjahr 2016 rekordwerte beim Ebit (chf 795.3 millionen, 
+18.1%) und beim reingewinn (chf 566.6 millionen, +21.8%) er-
reicht werden. Der operative freie Geldfluss betrug chf 586.5 mil - 
lionen (+29.9%).

aLLe regionen mit Wachstum
in der region EmEa (Europa, naher osten, afrika) wurde der 
umsatz in lokalwährungen um 4.6% gesteigert. Die kernmärk-
te Deutschland, frankreich, Spanien und italien verzeichneten 
gute Zuwachsraten. Starkes überdurchschnittliches wachstum 
konnte in Grossbritannien, russland, osteuropa und afrika rea-
lisiert werden. 

Die region nordamerika erzielte ein umsatzplus von 7.8% in 
lokalwährungen. Dies ist insbesondere auf den beschleunigten 
ausbau der Vertriebsstrukturen und der Supply chain in den 
schnell wachsenden ballungsgebieten zurückzuführen. 

Die region lateinamerika konnte mit einem umsatzplus in 
lokalwährungen von 5.1% wachsen. mexiko, argentinien und 
chile entwickelten sich stark. hingegen führten die anhaltende 
wirtschaftskrise in brasilien sowie die teilweise signifikanten 

abwertungen einiger lokalwährungen zu einer abschwächung 
des Geschäftsverlaufs in einigen ländern der region.

Das wachstum in der region asien/pazifik betrug 3.6% in lokal-
währungen. äusserst dynamisch entwickelten sich die märkte in 
Südostasien und in der pazifikregion mit deutlichen umsatzstei-
gerungen. auch in china verzeichnete Sika im zweiten halbjahr 
stabile Zuwachsraten. 

17 strategische investitionen aLs  
Wachstums treiber 
mit insgesamt 17 strategischen investitionen in neun neue fab-
riken, vier weitere ländergesellschaften und vier akquisitionen 
wurde der beschleunigte ausbau der wachstumsmärkte auch 
2016 fortgesetzt. 

in der region EmEa wurde in der äthiopischen hauptstadt ad-
dis abeba ein neues werk für betonzusatzmittel und in kryoneri 
bei athen eine mörtelfabrik eröffnet. in kuwait, kamerun und 
Djibuti wurden neue ländergesellschaften gegründet. 

in der region nordamerika wurden drei akquisitionen getätigt, 
die für neue, zukünftige wachstumsimpulse sorgen werden: 
mit l.m. Scofield stiess ein führendes unternehmen im bereich 
farbzusatzstoffe für transportbeton zum konzern und mit frc 
industries ein hersteller von fasern für beton. Die Übernahme 
von rmax ermöglicht die Erweiterung des portfolios um leis-
tungsstarke technologien für Gebäudehüllen, fassaden- und 
Dachisolierungen.

in lateinamerika umfassten die investitionen eine neue fabrik 
für mörtelprodukte in Guayaquil, Ecuador, eine automotive-fa-
brik für klebstoffe und akustiklösungen in São paulo, brasilien, 
sowie die Gründung einer neuen ländergesellschaft in nicara-
gua mit Sitz in der hauptstadt managua. 

in der region asien/pazifik konnte ronacrete ltd., ein führen-
der mörtelproduzent in hongkong, akquiriert werden. Zudem 
wurden in perth, australien, in Saraburi, thailand, in phnom 
penh, kambodscha, und in Yangon, myanmar, neue fabriken 
eröffnet.

72 neue patente
Ein Grossteil der 896 f&E mitarbeitenden ist in 20 globalen 
technologiezentren in der Grundlagenforschung und der Ent-
wicklung neuer produkte tätig und massgeblich für unsere inno-
vationen verantwortlich. im Geschäftsjahr 2016 wurden 72 neue 
patente angemeldet und eine grosse anzahl neuer produkte in 
allen Zielmärkten eingeführt.

Wachstumsstrategie bestÄtigt –  
zieLe 2020 angehoben
Die Ziele der Strategie 2018 wurden zwei jahre früher als geplant 
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aktionärsbrief

erreicht. Deshalb wurde im zweiten halbjahr 2016 eine Über-
prüfung der Strategieziele mit den Senior managern weltweit 
durchgeführt. im anschluss wurden vom Verwaltungsrat das 
wachstumsmodell bestätigt und die Ziele angehoben. neu wird 
eine Ebit-marge von 14–16% (bisher 12–14%) und ein operativer 
freier Geldfluss von >10% (bisher >8%) angestrebt. Der return 
on capital Employed soll 25% übertreffen. bis 2020 sollen 30 
neue fabriken in betrieb genommen und 8 neue ländergesell-
schaften gegründet werden. wie bisher soll das jährliche um-
satzwachstum 6–8% betragen. bis zum jahr 2020 will Sika den 
Ebit auf über chf 1 milliarde ausbauen.

gericht stützt haLtung des verWaLtungsrats
in seinem urteil vom 27. oktober 2016 hat das kantonsgericht 
Zug alle anträge der Schenker-winkler holding aG (Swh) ab-
gewiesen. Das Gericht hat festgehalten, dass die beschränkung 
der Stimmrechte gemäss artikel 4 der Sika Statuten («Vinku-
lierung») für den Verkauf der von Swh gehaltenen Sika aktien 
an Saint-Gobain rechtens war. Der klare Entscheid der ersten 
instanz stärkt die position der unabhängigen mitglieder des 
Verwaltungsrates und legitimiert das Vorgehen von Sika in den 
letzten zwei jahren.

dividendenerhÖhung von 31% beantragt
für die Generalversammlung schlägt der Verwaltungsrat den 
aktionären eine Erhöhung der Dividende um 31% auf chf 
102.00 je inhaberaktie (2015: chf 78.00) und von chf 17.00 je 
namenaktie (2015: chf 13.00) vor.

Die 17 strategischen investitionen, unsere gut gefüllte produkt-
pipeline und unsere starke Vertriebsorganisation lassen uns 
optimistisch in die Zukunft blicken. unser Dank gilt dem welt-
weiten führungsteam und unseren über 17’000 mitarbeitenden, 
deren Verdienst es ist, dass Sika erneut auf ein rekordjahr zu-
rückblicken kann. ihnen allen danken wir für ihren grossen Ein-
satz und ihre loyalität im vergangenen jahr. 

unser besonderer Dank geht auch an unsere kunden, Geschäfts-
partner und lieferanten für die hervorragende Zusammenarbeit 
und die guten Geschäftsbeziehungen. 

Speziell danken wir unseren aktionärinnen und aktionären für 
ihre grosse treue zu Sika und ihr anhaltendes Vertrauen in den 
Verwaltungsrat und das management.

freundliche Grüsse

Dr. paul hälG
präsident des  
Verwaltungsrats 

jan jEniSch
Vorsitzender der  
konzernleitung
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aktionärsbrief

inVEStmEnt 
in Sika



9
Sika GESchäftSbEricht 2016 

aktienentwicklung

aktiEnEntwicklunG
börSEnwErt ÜbErStEiGt ErStmalS chf 10 milliarDEn 

2016 entwickelte sich der Sika aktienkurs überdurchschnittlich (+35.1%) im  
Vergleich zu den relevanten aktienindizes wie beispielsweise dem Smi ( −6.8%).

in chF 2016

börsenwert in mio. chf 12’427

jahreshoch 5’000

jahrestief 3’409

kurs jahresende 4’892

Dividende 2015 78.00

Dividende 20161 102.00

Gewinn je aktie (EpS) 221.81

1) Gemäss antrag an die Generalversammlung.

börSEnkEnnZahlEn Sikain kÜrZE

 ́ mit +35.1% entwickelte sich der Sika aktienkurs stärker als 
der Smi index (−6.8%).

 ́ Schlusskurs der Sika aktie im jahr 2015: chf 3’620 
Schlusskurs der Sika aktie im jahr 2016: chf 4’892 
Dies entspricht einer performance von 35.1%.

 ́ Die wichtigsten weltweiten börsenindizes entwickelten  
sich wie folgt:

 – Smi −6.8%
 – Sli −2.6%
 – DaX +6.9%
 – Dow jones +13.4%
 – nikkei +0.4%

Sika VErSuS Smi
1.1.2016–31.12.2016

Sika inhaberaktie

Smi

1.16 2.16 3.16 5.164.16 6.16 7.16 8.16 9.16 10.16 11.16 12.16
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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? 
 – welche auswirkungen hat 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, die den Eintritt 
verhindern, die wahrscheinlichkeit des Eintritts verringern oder 
die auswirkungen begrenzen.

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

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 materialien, 
zum beispiel polyole, Epoxidharze, acryldispersionen oder poly-
carboxylate, basieren auf fossilen rohstoffen oder daraus herge-
stellten produkten. Die jeweilige angebots- und nachfrage-situ-
ation der rohmaterialien sowie die Schwankungen des ölpreises 
wirken sich auf die Einkaufspreise aus. um die abhängigkeit vom 
rohöl zu reduzieren, setzt Sika vermehrt auf nachwachsende 
rohstoffe wie beispielsweise Zuckerderivate, bioethanolderiva-
te oder natürliche öle. Zudem werden, soweit möglich, recycelte 
rohstoffe eingesetzt und zahlreiche produktionswerke arbeiten 
mit eigenen oder extern betriebenen recyclingkreisläufen. Die 
restlichen rohstoffe sind mineralische Substanzen, wie kalcium-
karbonat, 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 berücksichtigt Sika 
nach möglichkeit mindestens zwei lieferanten. rohstoffe für 
einzigartige, hochinnovative technologien versucht der konzern 
selbst herzustellen oder in engen kooperationspartnerschaften 
mit innovationslieferanten zu beziehen. bei allen eingesetzten 
materialien werden die jeweils gültigen gesetzlichen registrie-
rungsbestimmungen, beispielsweise rEach oder tSca, über-
wacht. Die Einhaltung wird durch ein netzwerk globaler und loka-
ler Spezialisten sowie externer berater sichergestellt.

in der beschaffung arbeiten Einkaufsspezialisten und technik-
experten von Sika eng mit den technischen abteilungen der lie-
feranten zusammen, um die rohmaterialströme vollständig zu 
verstehen und um kosten, Qualität, Verfügbarkeit und nachhal-
tigkeit laufend zu optimieren. 

potenzielle lieferanten werden von Sika eingehend geprüft. Eine 
Voraussetzung zur Zusammenarbeit ist die unterzeichnung des 
lieferantenkodex, der alle nachhaltigkeitsprinzipien abdeckt.

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

riSikomanaGEmEnt
frÜhZEitiGES ErkEnnEn Von möGlichEn GEfahrEn
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risikomanagement

rohstoffe werden bei Sika systematisch bewertet, um mögliche 
risiken bei Qualität und Verfügbarkeit zu bewerten und mass-
nahmen, zum beispiel Sicherheitslager oder langfristige liefer-
verträge, zu bestimmen.

proDuktion unD loGiStik

in produktion und logistik legt Sika die risikovorsorge mit defi-
nierten Standards verbindlich fest. Diese Standards sind teil des 
konzernweiten Sika corporate management System und bestim-
men beispielsweise prozesse und richtlinien für die bereiche Ein-
kauf, Qualität, umwelt, Gesundheit und Sicherheit. Zusammen 
mit den gesetzlichen regulierungen werden sie auch im manage-
mentsystem der lokalen Sika Gesellschaften abgebildet. Zudem 
sind Sika produktionsgesellschaften nach iSo 14001 (umwelt) 
und iSo 9001:2015 (Qualität) zertifiziert, viele auch nach ohSaS 
18001 (Sicherheit und Gesundheit) und grössere anlagen zuneh-
mend auch nach iSo 50001 (Energie). Der aktuelle Stand der Zer-
tifizierungen der einzelnen konzerngesellschaften ist ab Seite 126 
der Downloadversion 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. 2016 führte Sika konzernweit insgesamt 
über 160 audits durch. 

lieferantenaudits werden von den Einkaufs- und Qualitätsab-
teilungen auf basis der risikoeinstufung durchgeführt und die 
anzahl der Überprüfungen kontinuierlich erhöht. hierzu wurden 
seit 2015 über 60 mitarbeiter in Einkauf und Qualität in auditme-
thodik 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 der unfälle in den letzten jahren deutlich 
senken und arbeitet kontinuierlich an weiteren Verbesserungen. 
bei der unfallverhütung setzt das unternehmen verstärkt auf 
prävention und arbeitet zudem seit 2015 mit einer weltweiten 
webbasierten alarmierungs-/krisenmanagement-Servicelösung.

proDuktEntwicklunG unD  
VErmarktunG

bezüglich der produkte und Dienstleistungen verfügt Sika über 
einen strukturierten produktentwicklungsprozess, der mögliche 
risiken miteinbezieht. Zum einen achtet Sika auf ökologische 
und sicherheitstechnische aspekte bei der Entwicklung, bei 
der produktion und beim umgang mit den produkten. hier-
zu wurde eine gezielte Überprüfung von neuentwicklungen  
anhand eines nachhaltigkeitsprofils eingeführt. Zum anderen 
stehen die marktchancen und -risiken, die nachhaltigkeitsleis-
tung 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 jeweili-
gen marktbedingungen angepassten kostenstruktur wird eine 
ausreichende Geldschöpfung (cash-Generation) sichergestellt. 
Sika legt viel wert auf einen freien und kosteneffizienten Zu-
gang zum kapitalmarkt. in diesem Zusammenhang ist das 
rating a-/stable (long-term) von Standard & poor’s von bedeu-
tung. bedingt durch die gerichtlichen auseinandersetzungen im  
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risikomanagement

Zusammenhang 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-
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 fi-
nanzbereich findet sich ab Seite 120 der Downloadversion dieses 
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 2016 gültige 
organisation nach regionen findet sich auf der Seite 47 der 
Download-Version dieses berichts.

Die regionen von Sika umfassen zusammenhängende wirt-
schaftsräume und eingespielte Supply-chain-Strukturen. Die 
übergreifende managementverantwortung stellt eine ganzheit-
liche führung von der produktion bis zum kunden sicher. Die 
Verkaufsorganisation von Sika ist auf sieben Zielmärkte aus-
gerichtet: concrete, waterproofing, roofing, flooring, Sealing 
& bonding, refurbishment und industry. Diese marktnahe auf-
teilung steht für die starke kunden orientierung, die optimale 
technische marktbetreuung sowie die fokussierte forschung 
und Entwicklung von Sika.

orGaniSation & fÜhrunG
auf DiE kunDEn auSGErichtEt



15
Sika GESchäftSbEricht 2016 

konzernleitung

konZErnlEitunG

Die konzernleitung von Sika besteht aus neun erfahrenen managern, deren unter-
schiedliche karrieren sie zu Sika Gesellschaften in der ganzen welt führten. Das bild 
zeigt das team im Schweizer Gotthard-basistunnel. Zum bau des mit 57 km längsten 
Eisenbahntunnels der welt hat Sika unter anderem mit betonzusatzmitteln, ab- 
dichtungs- und fugensystemen massgeblich beigetragen. aufgrund der hohen an-
forderungen hat Sika im Verlauf der 14-jährigen bauzeit bahnbrechende innovationen 
entwickelt, die heute das bauen auf der ganzen welt beeinflussen.

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

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

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

Yumi kan
building Systems & industry
25 jahre bei Sika in der Schweiz und  
in asien 

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

thomas hasLer
technologie (cto)
28 jahre bei Sika in den  
uSa und in der Schweiz

pauL schuLer
EmEa
29 jahre bei Sika in der Schweiz,  
in Deutschland und in den uSa

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

ernesto schümperLi
concrete & waterproofing
30 jahre bei Sika in kolumbien 
und in der Schweiz

v. l. n. r.
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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 
Division; 1998–2004: leiter automotive Europe; General ma-
nager Sika tivoli Gmbh, Deutschland; managing Director Sika 
automotive belgium Sa; Director hayashi Sika automotive ltd., 
japan; 1996–1997: market Development manager, industry Divi-
sion.

christoph ganz, lic. oec. hSG 
regionalleiter nordamerika 

nationalität: Schweiz; jahrgang: 1969 
leiter region nordamerika seit 2013; mitglied der konzernlei-
tung seit 2007; seit 2013: General manager Sika uSa; 2007–2012: 
leiter corporate business unit Distribution; 2009–2012: General 
manager Sika frankreich; area manager frankreich, nordafrika, 
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 
regionalleiter 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.

Yumi kan 
leiterin building Systems & industry

nationalität: Vietnam, taiwan; jahrgang: 1970 
leiterin building Systems & industry seit 2016; mitglied der 
konzernleitung seit 2016; 2015–2016: leiterin target market 
concrete asien/pazifik; 2011–2016: area manager Vietnam, phi-
lippinen, laos, kambodscha, thailand, myanmar; 1995–2014: 
Geschäftsführerin Sika Vietnam; 2001–2005: area manager in-
dochina; 1994: Stv. Generaldirektorin Sika Vietnam; 1992–1993: 
Vertriebs- und marketing-managerin Sika Vietnam.

konZErnlEitunG
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konzernleitung

pauL schuLer, mba 
regionalleiter 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 
regionalleiter lateinamerika
 
nationalität: Spanien; jahrgang: 1947 
leiter region lateinamerika seit 2009; mitglied der konzernlei-
tung 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, ministerkabinett, 
Spanien; 1977–1983: Vizepräsident, Geschäftsbereich öl, Explo-
sivos rio tinto, Spanien; 1972–1976: leiter zahlreicher interna-
tionaler bauprojekte für Strassen, häfen und fabriken; helma 
(cádiz), boskalis (cádiz), laing (Valencia/bilbao), caminos y  
puertos (barcelona); 1970–1972: laboratoire central des ponts et 
chaussées, frankreich; instituto Eduardo torroja, Spanien.

adrian Widmer, lic. oec. publ. 
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 fi-
nance, Degussa construction chemicals, Schweiz; 1997–2000: 
manager m&a, textron industrial products, Grossbritannien/
Schweiz; 1995–997: 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 denken wir langfristig. Gegenüber unseren 
kunden, mitarbeitenden und anderen anspruchsgruppen 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 & Water-
prooFing 
ernesto schümperli

buiLding sYstems &  
industrY
Yumi kan 

technoLogY 
thomas hasler

vorsitzender der konzernLeitung 
(ceo)
Jan Jenisch

rEcht
Stefan mösli

Einkauf
mario Gross

kommunikation 
Dominik Slappnig

pErSonal
philippe jost
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Verwaltungsrat

pauL hÄLg, Dr. sc. techn., Eth Zürich 
präsident
 
nationalität: Schweiz; jahrgang: 1954 
mitglied seit: 2009; 2004–2016: 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; 
Vorstandsmitglied: Swissmem (branchenverband der Schweizer 
maschinen-, Elektro- und metallindustrie), Zürich; präsident: 
wohlfahrtsstiftung Sika, baar; wohlfahrtsfonds Dätwyler hol-
ding aG, altdorf.

WiLLi k. Leimer, Dr. oec. hSG 

nationalität: Schweiz; jahrgang: 1958
mitglied seit: 2010; ausschuss: auditausschuss; seit 2002: Vr-
mitglied, wmpartners Vermögensverwaltungs aG, Zürich; seit 
2003: partner und Vr-präsident, iSpartners investment Solu-
tions aG, Zürich; 1990–2002: managing Director, private Vermö-
gensverwaltung, bank morgan Stanley aG, Zürich; 1988–1990: 
associate, Goldman Sachs & co., new York und Zürich; seit 2014: 
Vr-präsident: mojo capital, luxemburg; Vr-mitglied: helvetica 
capital aG, Zürich; canica holding aG und canica international 
aG, freienbach.

danieL J. sauter, finanzfachmann
 
nationalität: Schweiz; jahrgang: 1957 
mitglied seit: 2000; ausschuss: nominierungs- und Entschädi-
gungsausschuss; 1994–2001: cEo und Delegierter des Vr, Xstrata 
aG, Zug; 1983–1998: Senior partner und cfo, Glencore international 
aG, baar; 1976–1983: verschiedene banken, u.a. bank leu, Zürich; 
Vr-präsident: julius bär Gruppe aG, Zürich; trinsic aG, Zug; tabu-
lum aG, Zug; hadimec aG, mägenwil; Vr-mitglied: araS holding 
aG, lenzburg; aS print aG, Villmergen; richnerstutz aG, Villmer-
gen; mitglied des Stiftungsrates: avenir Suisse, Zürich.

Frits van diJk, School of Economics (hES), rotterdam 
 
nationalität: niederlande; jahrgang: 1947 
mitglied seit: 2012; ausschuss: präsident nominierungs- und 
Entschädigungsausschuss; 1970–2011: nestlé-konzern (Schwer-
punkt asien), mitglied der konzernleitung seit 2002, verant-
wortlich für asien, ozeanien, afrika und naher osten; Vr-mit-
glied: 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,  
panalpina 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; Verwaltungsratspräsidentin: Sbb 
aG, bern; Vr-mitglied: lufthansa aG, frankfurt am main; rexel 
Sa, paris (bis april 2016); chain iQ Group, Zürich. 

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

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, verantwort-
lich für nordamerika; Vr-mitglied: johnson controls internatio-
nal 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 ma-
terialwissenschaft; 1982–1989: professor, mit, Department of 
chemical Engineering, cambridge, uSa; Vr-präsident: wicor 
holding aG, rapperswil SG; Vr-mitglied: rainbow photonics 
aG, Zürich; präsident des Stiftungsrates: bibliothek werner 
oechslin; mitglied des Stiftungsrates: pensionskasse der weid-
mann unternehmungen; Swisscontact; Schweizerischer natio-
nalfonds zur förderung der wissenschaftlichen forschung; be-
rater der national research foundation, Singapur.
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Verwaltungsrat

StratEGiE &
fokuS
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Strategie

StratEGiE
wachStumSStratEGiE bEStätiGt – ZiElE anGEhobEn

Das Sika wachstumsmodell steht für langfristigen Erfolg und profitables wachs-
tum. mit dem fokus auf marktdurchdringung, innovation, Emerging markets und 
akquisitionen sowie den starken unternehmenswerten wächst Sika erfolgreich. 
Die Ziele der Strategie 2018 wurden zwei jahre früher als geplant erreicht. Deshalb 
wurde im zweiten halbjahr 2016 eine Überprüfung der Strategieziele mit den  
Senior managern weltweit durchgeführt. im anschluss wurden das wachstums-
modell bestätigt und die strategischen Ziele angehoben. 

neu wird eine Ebit-marge von 14–16% (bisher 12–14%) und ein operativer freier 
Geldfluss von >10% (bisher >8%) angestrebt. Der return on capital Employed soll 
25% übertreffen. bis 2020 sollen 30 neue fabriken in betrieb genommen und 8 
neue ländergesellschaften gegrundet werden. wie bisher soll das jährliche um-
satzwachstum 6–8% betragen. bis zum jahr 2020 will Sika den Ebit auf über  
chf 1 milliarde ausbauen.

strategieumsetzung seit 2012

marktdurchdringung - Erfolgreiches Zielmarkt-konzept
- megatrends als wachstumstreiber

innovation - 370 patentanmeldungen
- 20 Globale technologiezentren

emerging markets - 51 neue fabriken eröffnet
- 20 neue ländergesellschaften gegründet

akquisitionen - 21 akquisitionen in allen regionen
- Zusätzlicher umsatz von chf 671 millionen

unternehmenswerte - Starke unternehmenskultur
- hohe mitarbeiterloyalität
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Strategie

6–8% jährliches umsatzwachstum

105 ländergesellschaften

30 neue fabriken

14–16% Ebit-marge jährlich

>10% operativer freier Geldfluss jährlich

>25% rocE jährlich

marktdurchdringung

innovation

emerging markets

akquisitionen

unternehmenswerte

strategische zieLe 2020
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Strategie

StratEGiEwir lEbEn DiE StratEGiE
wiSSEn SichErt Zukunft

sika deutschLand – F&e team industrie- 
beschichtungen

nach 45 berufsjahren geht unser laborleiter Ende 2017 in pen-
sion. Damit sein grosses fachwissen im beschichtungsbereich 
weitergegeben werden kann, wurde bereits anfang 2016 ein 
nachfolger ernannt. für den reibungslosen und umfassenden 
wissenstransfer steht somit ausreichend Zeit zur Verfügung.

sika neuseeLand – 
FLooring team

wir geben unser wissen an neue kol-
legen weiter und fördern ihre kompe-
tenzen. wir wollen ein motivierendes 
arbeitsumfeld mit erfolgreichen mitar-
beitenden schaffen. Das ist nicht nur eine 
bereicherung für uns alle, sondern auch 
ein wachstumsfaktor für Sika. in einem 
wettbewerbsintensiven markt ist unsere 
unternehmenskultur ein echter Vorteil.
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sika pakistan – marketing und hr team

Sika investiert kontinuierlich in die berufliche weiterbildung der 
mitarbeitenden, damit unser know-how der ganzen organisati-
on zugute kommt. wissenstransfer und die Erfahrungen unse-
rer mitarbeitenden aus dem persönlichen kontakt mit kunden 
im markt sind die beste Grundlage für unsere Zukunft. 

sika russLand – produktions- 
und Logistikteam moskau

Vor kurzem haben wir unsere polymerfa-
brik eröffnet. Experten auf konzernebene 
und Spezialisten aus anderen länderge-
sellschaften haben uns bei der planung 
der anlage nach modernsten technischen 
Standards unterstützt. nun ist unser 
engagiertes team ausgezeichnet aufge-
stellt, um die russische bauindustrie mit 
innovativen einheimischen produkten zu 
beliefern. 

sika team Äthiopien

unser multikulturelles team lebt die gemeinsamen 
ideale von Sika in einer der neusten Gesellschaften 
der Gruppe. wichtig ist hier nicht nur der transfer 
von produkt-, Strategie-, prozess- und technologie-
wissen, sondern auch die Vermittlung von Sika wer-
ten wie das Übertragen von Verantwortung und die 
Einbindung aller mitarbeitenden sowie eine starke 
kundenorientierung. 

sika Österreich – FLooring team

wir veranstalten regelmässige anwendungsschulungen für neue und langjährige 
Vertriebsmitarbeitende. nicht nur theorie ist wichtig, man muss auch in der praxis 
erfahren, wie sich die Stoffe unter realen bedingungen auf einer echten baustelle 
verhalten. Dieser praxisbezug stellt sicher, dass wir unsere kunden in der täglichen 
arbeit optimal unterstützen können.
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sika china – it team 

bei Sika china haben wir die zentralen unternehmensrichtlinien 
umgesetzt und alle lokalen Gesellschaften in ein einheitliches 
management- und controllingsystem integriert. So können wir 
Geschäftsprozesse landesweit aufeinander abstimmen und den 
informationsfluss oder wissenstransfer in der gesamten orga-
nisation effizienter gestalten. 

gLobaLes sikapower® team, im uhrzeigersinn: corporate team, sika usa, sika brasiLien, sika china

Die nachfrage nach Sikapower® Strukturklebstoffen wächst weltweit schnell, daher haben wir diese technologie in allen regionen 
angesiedelt. in brasilien, china und den uSa wurde deren Einführung von den lokalen operations- und f&E-abteilungen zusammen 
mit den Sikapower® Experten auf konzernebene betreut. kunden im automobilbereich können nun in allen regionen lokal herge-
stellte klebstoffe von Sikapower® in konstant hoher Qualität beziehen. ohne die hervorragende interne Zusammenarbeit hätten 
wir den parallelen roll-out nicht in einem so kurzen Zeitraum geschafft. 
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sika usa – WaterprooFing team

unsere produktionstechnologie entwickelt sich laufend weiter. wissenstransfer ist 
dabei äusserst wichtig: Er beginnt bereits beim Eintrittsprozess und der Einführung 
von neuen mitarbeitenden sowie bei deren betreuung durch erfahrene kollegen. 
technische Schulungen und coachings am arbeitsplatz stellen sicher, dass unsere 
innovativen prozesse auch laufend umgesetzt werden.

sika mexiko – team  
operations und F&e

neue ideen von jungen leuten 
können entscheidende impul- 
se für die weiterentwicklung 
von produktformulierungen 
und produktionsprozessen lie- 
fern, davon sind wir über-
zeugt. impulse in kombinati-
on mit dem von langjährigen 
führungskräften in opera-
tions und f&E aufgebauten 
wissen sind eine solide basis 
für die Zukunft.

sika itaLien – technicaL service team

Genauste technische kommunikation, labortests 
und persönliche beratungen vermitteln unser um-
fassendes know-how und unsere leidenschaft für 
Sika an unsere italienischen kunden. unser Ziel ist 
es, ihren projekten zum Erfolg zu verhelfen.

sika koLumbien – entWickLungsprogramm

Das regionale Entwicklungsprogramm war eine bereichernde Er-
fahrung für uns alle. Es vermittelt technisches wissen und junge 
talente profitieren von der Erfahrung älterer kollegen – für beide 
Seiten ein Gewinn. wir alle wollen uns innerhalb des unterneh-
mens weiterentwickeln. Dieses programm macht es möglich. 
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Strategie

sika uruguaY – Logistikteam

wir profitieren enorm von unserem leiter 
logistik und seiner 30-jährigen Erfahrung 
bei Sika. wir können viel von ihm lernen, 
nicht nur fachlich, sondern auch in bezug 
auf die arbeitsethik ist er uns ein grosses 
Vorbild. 

sika portugaL – team industrY

Den Sika Spirit spürt man ab dem firmeneintritt. Später geben wir ihn an 
unsere neuen kolleginnen und kollegen weiter. kooperation und rang-, ab-
teilungs- und länderübergreifender wissenstransfer sind teil der Dna un-
serer unternehmenskultur. 

sika Japan – geschÄFtsLeitung, kommunikation und hr

Sika ist wie eine grosse familie. Es ist nicht immer einfach, alle zu er-
reichen. «coffee with the Gm» ist eine perfekte plattform, um allen 
in kleinen Gruppen und von mensch zu mensch unser know-how und 
unsere werte zu vermitteln. unser «kick-off company meeting» steht 
ebenfalls im Zeichen des Sika Spirit.

sika koLumbien – programm Frauen im vertrieb

Das Vertriebsprogramm hat unsere Entwicklung entscheidend beeinflusst. 
wir wurden von erfahrenen mitarbeitenden geschult und haben unsere 
technischen und beruflichen kompetenzen erweitern können. So konnten 
wir Erfahrungen sammeln und uns vernetzen. jetzt planen wir initiativen 
für ganz lateinamerika – wir möchten, dass unser erworbenes know-how 
eine auswirkung auf das ganze unternehmen hat.

sika ireLand – sika everbuiLd team

Die teams von Everbuild und Sika haben sich äusserst engagiert eing-
esetzt, um nach der Übernahme von Everbuild 2014 die integration und 
den wissenstransfer voranzutreiben. Die Sika Strategie bietet immense 
Vorteile für unsere Geschäftsentwicklung und der Sika Spirit prägt unser 
ganzes unternehmen positiv. 
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sika tunesien – geschÄFtsLeitung

im schnelllebigen markt tunesien muss man auf 
eine dynamische und begeisterte belegschaft zäh-
len können. unser Stärke: wir sind ein äusserst di-
versifiziertes team, in dem sich die mitarbeitenden 
wohlfühlen und auf das sie sich verlassen können, 
und zwar ungeachtet der unterschiedlichen kulturen, 
bildungsniveaus und Geschlechter. 

sika kanada – produktionsteam  
vancouver

Durch das starke wachstum von Sika hat sich für 
uns die möglichkeit zur beruflichen Veränderung 
ergeben. nachdem wir einige jahre in der fertigung 
in montreal tätig waren, wurde uns die chance ge-
boten, die fabrik in Vancouver aufzubauen. unser 
know-how bringen wir jetzt in der herstellung von 
betonzusatzmitteln und mörtelprodukten ein und 
geben unser wissen auch an unsere neuen kollegen 
weiter. 

sika schWeiz – corporate hr team

Die personalabteilung entwickelt programme, die hochqualifizierte und 
engagierte mitarbeitende anziehen, motivieren und an das unternehmen  
binden. So wird die wachstumsstrategie unterstützt. Der personalleiter 
bringt seine langjährige Erfahrung im betongeschäft von Sika ein, um 
die personalpolitik an den geschäftlichen anforderungen auszurichten.

sika chiLe – ehs und quaLitÄtsteam

unser team lässt sich den werten und prinzipien von Sika leiten. operative 
Exzellenz ist unser Ziel; die gute Zusammenarbeit der einzelnen abteilun-
gen trägt viel dazu bei. unsere oberste priorität sind unsere kunden, zudem 
wollen wir sicherstellen, dass unsere produkte hohen Qualitätsstandards 
entsprechen. 
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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-mar-
ke hat sich bei der seit jahrzehnten andauernden Expansion des 
Sika konzerns in der ganzen welt bewährt. Sie ist in allen kul-
turkreisen verwendbar und erfolgreich lanciert. Die kunden auf 
der ganzen welt können sich darauf verlassen, dass sie überall, 
wo das Sika logo erscheint, Sika Qualität und Service erhalten.

WeLtWeiter markenschutz 
Da Sika vor allem als wort-bild-marke über einen hohen be-
kanntheitsgrad verfügt, legt das unternehmen grossen wert 
auf die konsequente und standardisierte Verwendung des lo-
gos und der zugehörigen Gestaltungsrichtlinien und kontrol-
liert deren Einhaltung. Die in den letzten jahren beobachteten 
Versuche, die bildmarke zu kopieren, beweisen, dass Sika mit 
dem logo einen beträchtlichen immateriellen wert besitzt. in 
der rangliste «best Swiss brands 2016» von interbrand rangiert 
Sika 2016 auf platz 39.

Die Dachmarke Sika sowie rund 833 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 2016 über 
10’911 markenregistrierungen in 165 ländern. Sika überwacht 
ihre marken ständig und ergreift bei Schutzverletzungen ent-
sprechende juristische massnahmen. 

corporate identitY
Seit 2013 prägt ein frischer und moderner auftritt das bild von 
Sika in der öffentlichkeit. Er ist das resultat eines corporate-
identity-prozesses mit geschärfter markenpositionierung und 
einheitlichen corporate-Design-richtlinien. im jahr 2016 wurden 
weitere Elemente dieser richtlinien ausgerollt; dabei lagen vor 
allem das Verpackungslayout sowie die weiterentwicklungen 
von webapplikationen im fokus. 

unternehmenskuLtur – Wirkung nach aussen und 
nach innen
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 prägen heute das bewusstsein der Sika 
mitarbeitenden weltweit. Damit die interne Zusammenarbeit 
auch im digitalen Zeitalter sehr gut bleibt, wurden im berichts-
jahr mit den möglichkeiten unseres sozialen intranets neue 
perspektiven geschaffen. neben der internen wurde auch die 
externe kommunikation durch vermehrte aktionen im Emplo-
yer branding gestärkt und machen den Sika Spirit nach aussen 
sicht- und erlebbar.

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 ha-
ben wir auf die Qualität unserer produkte fokussiert, während 
wir die branche mit Erfindergeist beseelten. wir verpflichten 
uns, verlässliche, innovative und langlebige lösungen für unse-
re kunden in der bau- wie auch in der fertigungsindustrie zu 
liefern. Dies widerspiegelt die werte und die wirkung der gan-
zen bandbreite von Sikas kernkompetenzen: kleben, Dichten, 
Dämpfen, Verstärken und Schützen. wir wollen und können die 
künftigen herausforderungen unserer kunden und partner er-
füllen. wir bieten innovative produkte, umfangreichen Service, 
Expertenrat, fundierte ausbildung und anwendungsspezifische 
lösungen. wir sind stolz auf die erreichten resultate und begie-
rig darauf, uns zu beweisen. Sika bietet ein Qualitätssiegel, auf 
das man sich verlassen kann.
Zu Spitzenleistungen verpflichtet.
inspiriert durch innovation.
Vertrauen bilden.»

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



31
Sika GESchäftSbEricht 2016 

Zielmärkte

concrEtE

Sika entwickelt und vertreibt zahlreiche Zusatzmittel und addi-
tive für den Einsatz in der beton-, Zement- und mörtelherstel-
lung. Diese produkte verbessern spezifische Eigenschaften von 
frischem oder gehärtetem beton, wie beispielsweise Verarbeit-
barkeit, Dichtigkeit, Dauerhaftigkeit oder früh- und Endfestig-
keit. Die nachfrage nach Zusatzmitteln und additiven nimmt zu 
– insbesondere bedingt durch die gestiegenen leistungsanfor-
derungen an beton und mörtel, vor allem in städtischen Gebie-
ten und für den infrastrukturbau. ausserdem sorgt die zuneh-
mende Verwendung alternativer materialien mit zementösen 
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 abdichtungssysteme 
werden immer strengere anforderungen in bezug auf nachhal-
tigkeit, einfache anwendung und kostenmanagement gestellt. 
Von zentraler bedeutung für langlebige und wasserdichte kons-
truktionen sind eine an die bedürfnisse und anforderungen der 
bauherren angepasste auswahl der abdichtungssysteme sowie 
projektspezifische lösungen der Details.

roofinG

Sika bietet alle anwendungen für flachdächer mit einlagigen 
Systemen und aufbausystemen – sowohl mit folien als auch 
mit flüssigmembranen einschliesslich wärmedämmung und 
verschiedener roofing-Zubehörteile. Eine mehr als 50-jährige 
Geschichte belegt, dass Sika Dachabdichtungen sich durch ein 
herausragendes leistungsprofil auszeichnen sowie durch Zu-
verlässigkeit, nachhaltigkeit und langlebigkeit. Die nachfrage 
wird angetrieben durch den wunsch nach umweltfreundlichen, 
energiesparenden lösungen wie Dachbegrünungen, kühlenden 
Dächern und Solardächern, die dazu beitragen, den co2-auss-
toss zu verringern. während in den bereits entwickelten märk-
ten der bedarf an lösungen für die bauwerksanierung zunimmt, 
steigt in den Schwellenländern der bedarf nach qualitativ hoch-
wertigen bedachungslösungen.

floorinG

Die fussbodenlösungen von Sika basieren auf kunstharz und 
zementösen Systemen für gewerbliche und industrielle Gebäu-
de wie produktionsbetriebe der pharma- und nahrungsmittelin-
dustrie, für öffentliche Gebäude wie bildungs- und Gesundheits-
einrichtungen oder parkdecks und für private wohnräume. jedes 
marktsegment hat spezifische anforderungen in bezug auf me-
chanische Eigenschaften, Sicherheitsvorschriften (zum beispiel 
rutschfestigkeit), chemische resistenz, feuerbeständigkeit 
oder antistatisches Verhalten. Der markt für fussbodensyste-
me ist durch folgende Entwicklungen geprägt: Sicherheits- und 
umweltvorschriften, technische anforderungen, lösungen ge-
mäss kundenspezifikation. Effiziente lösungen für die Sanie-
rung von bestehenden bodensystemen gewinnen immer mehr 
an bedeutung, da umnutzungen von Gebäuden heute immer 
häufiger vorkommen.

ZiElmärktE
fokuSSiErunG auf DiE SpitZEnpoSition
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Zielmärkte

SEalinG & bonDinG

Das umfangreiche Sika produktportfolio beinhaltet leistungs-
starke und dauerhafte Dichtstoffe, klebebänder, montage-
schäume und elastische klebstoffe für den fassadenbau, den 
innenausbau und den infrastrukturausbau. Eingesetzt werden 
sie zum witterungsfesten abdichten von Dehnungsfugen zwi-
schen fassadenelementen, zum trittschalldämmenden Ver-
kleben von holzfussböden oder zum abdichten von fugen auf 
flugfeldern. Die nachfrage in diesem bereich steigt durch die 
zunehmende bedeutung von energieeffizienten lösungen für 
Gebäudehüllen, die steigende anzahl unterschiedlicher materi-
alien im bau, die wachsende Zahl von hochhäusern und den Er-
satz von mechanischen befestigungssystemen durch leistungs-
stärkere klebstoffe. 

rEfurbiShmEnt

Dieses Segment umfasst betonschutz- und instandsetzungs-
lösungen wie beispielsweise reparaturmörtel, Schutzbeschich-
tungen, Spachtelmassen und Systeme für die strukturelle Ver-
stärkung von bauteilen. ausserdem beinhaltet es produkte für 
den innenausbau wie nivelliermassen, fliesenkleber und fugen-
mörtel. Sika bietet technologien für den gesamten lebens-
zyklus von gewerblichen Gebäuden, privaten wohnräumen oder 
infrastrukturanlagen. Gerade in entwickelten märkten sind viele 
Strukturen jahrzehntealt und müssen saniert werden. Die nach-
frage steigt dank vermehrter Sanierungsprojekte für transport-, 
wassermanagement- und Energieinfrastrukturen. Der globale 
urbanisierungstrend und der steigende renovationsbedarf in 
den entwickelten märkten führen ebenfalls zu erhöhter nach-
frage.

inDuStrY

Sika beliefert märkte wie den automobilbau und die nutzfahr-
zeugindustrie (strukturelles kleben, Direktverglasung, akusti-
sche Systeme, Verstärkungssysteme), die fahrzeugreparatur 
(Scheibenaustausch, karosserieinstandsetzung), Schiffs- und 
bootsbau, industrielle beschichtungen, erneuerbare Energien 
(Solar und wind) und den markt fassadenbau (Strukturver-
glasung, abdichtung von isolierglas). als technologieführer 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 produktperformance 
zu steigern, bei gleichzeitiger optimierung der produktionsef-
fizienz. Die lösungen von Sika sind auf die wichtigsten mega-
trends des fahrzeugdesigns ausgerichtet und ermöglichen den 
bau leichterer, sicherer, leiserer und effizienterer fahrzeuge, 
während schnell verarbeitbare werkstoffe und automatisie-
rungskompatibilität die produktivität optimieren. 
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produkte & innovationen

Sikas Erfolg und reputation basieren darauf, 
dass innovation seit jeher tradition hat im 
unternehmen. So stehen das innovations- 
management und die Entwicklung von 
Qualitäts produkten und den bestmöglichen 
lösungen für die kunden im mittelpunkt der 
arbeit. Sika hat einen umfassenden prozess 
zur produkt erstellung eingeführt, um die be-
ständige Entwicklung neuer produkte, Systeme 
und lösungen zum kleben, Dichten, Dämpfen, 
Verstärken und Schützen in den definierten 
Zielmärkten voranzutreiben. 

investitionen in Sika technologiezentren und 
labore weltweit stehen in Zusammenhang 
mit einer Stärkung des netzwerks aus wissen-
schaftlern, partnern und Zulieferern. Gleichzei-
tig erfüllt Sika das Versprechen, überall auf der 
welt nahe 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 am 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 in 
fahrzeugen, fenstern und sogar Segmentbrücken, wo tonnen-
schwere betonelemente miteinander verklebt werden. Durch 
Dämpfen werden bei festen und beweglichen objekten Schwin-
gungen reduziert. Das führt zu weniger Schall- und lärmemis-
sionen bei tragstrukturen und im innenraum von fahrzeugen. 
Durch das Verstärken mit carbodur® produkten erhöhen Sika 
lösungen gezielt die belastbarkeit von statisch und dynamisch 
beanspruchten tragstrukturen und verlängern durch entspre-

chendes Schützen deren Dauerhaftigkeit. Sika anstriche ge-
währleisten bei beton- und Stahlkonstruktionen nachhaltigen 
Schutz vor klimaeinwirkungen, chemischen Einflüssen, Ver-
schmutzungen und feuer.

EntwicklunGSSchwErpunktE  
DEr EinZElnEn ZiElmärktE

concrete
im fokus stehen neu entwickelte hochleistungspolymere, die 
Sika noch wettbewerbsfähiger werden lassen. Sie machen es 
zum beispiel möglich, dass neue betonzusatzmittel wesentlich 
schneller in den markt eingeführt werden können, während der 
ressourcenverbrauch sinkt. Die neuen produkte können auch 
spezifische kundenanforderungen effektiver erfüllen.

Speziell für den tunnel- und den bergbau hat Sika ein neues 
betonzusatzmittelsystem für pastöse füllkomponenten ent-
wickelt. Das neue System ermöglicht durch seine einzigartige 
Zusammensetzung einen reduzierten Einsatz von wasser und 
Zement. Qualität, nachhaltigkeit und umweltbewusstsein sind 
mit dieser Sika lösung in einem konzept vereint. 

WaterprooFing
bei den bauwerksabdichtungen stehen tunnelbau- und Gebäu-
deabdichtungssysteme im Vordergrund. im berichtsjahr wurden 
zahlreiche innovationen eingeführt, darunter das erste gegen 
korrosion schützende acrylatinjektionsharz, die erste membran 
zur tunnelabdichtung, die auch höchste anforderungen (öbV 
4.7) erfüllt, sowie neue membranen aus 100% recycliertem pVc. 
höhere Effizienz bei der anwendung und Verarbeitung in der 
praxis ermöglichen die vielen neuen tapes der Sikaproof® und 
Sikaplan® portfolios.

rooFing
bei der Entwicklung von flüssigfolien setzt Sika weiterhin auf 
umweltverträgliche produkte mit geringen Emissionen, die 
den verarbeitenden handwerkern optimalen Schutz bieten, da 
sie auf der patentierten i-cure® technologie von Sika beruhen. 
um die wasserbasierten technologien weiter voranzutreiben, 
hat Sika im berichtsjahr eine neue Dachabdichtungsfolie entwi-
ckelt, die sich durch ihre frühregenfestigkeit und ein grösseres 
anwendungsfenster auszeichnet. für die weltweit wachsen-
de nachfrage nach effizienten Verlegetechniken hat Sika eine 
innovative selbstklebende pVc-membran entwickelt, die sich 
sogar auf feuchtem untergrund und bei tiefen temperaturen 
verarbeiten lässt. ihre markteinführung ist für anfang 2017 
geplant. ausserdem wurden die vorhandenen produktlinien 
vielfach verbessert, sodass Sika dank der hervorragenden Verar-
beitbarkeit der folien, die verschweisst werden, auch in diesem 
traditionellen Segment führend bleibt.

proDuktE & innoVationEn
mut Zur innoVation
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produkte & innovationen

FLooring
im mittelpunkt der Entwicklung stehen kunstharz- und zemen-
täre bodenbeläge für höchste ansprüche, die sicher verarbeitbar 
sind und gleichzeitig den anforderungen an nachhaltige Gebäude 
gerecht werden. Die innovativen lösungen zeichnen sich insbe-
sondere durch sehr niedrige Emissionen, schnelles aushärten 
und hohe feuchtigkeitstoleranz aus. Dank neuer, patentierter 
Epoxidhärter haben diese jüngsten produkte signifikante Vorteile 
gegenüber den in diesem bereich bisher üblichen Epoxidboden-
beschichtungen. Ergänzend zu den bodensystemen bietet Sika 
auch umfassende lösungen für kunden, die boden- und wand-
beschichtungen in hygienebereichen kombinieren möchten. Die 
produktpalette wurde um mehrere neue, hochwertige und emis-
sionsarme wandbeschichtungen für innenräume ergänzt.

seaLing & bonding
bei der Entwicklung weiterer produkte mit hervorragenden leis-
tungsmerkmalen setzt Sika auf die Eigenschaften von polyure-
than und pu-hybriden sowie auf die Dispersionstechnologie. Die 
neu entwickelten, leistungsstarken Spezialfugenkleber von Sika 
erfüllen höchste anforderungen punkto umwelt, Gesundheit und 
Sicherheit (EhS) im hoch- und tiefbau. Diese jüngsten technolo-
gien und produktentwicklungen sind jetzt auch in den regionalen 
technologiezentren eingeführt.

reFurbishment
Die neuen, nachhaltigen trocken- und hochleistungsmörtel 
von Sika erhöhen die langlebigkeit von Gebäuden während des 
gesamten lebenszyklus. mischungen für industrielle anwen-
dungen müssen vor allem hohe festigkeit, fliessfähigkeit und 
langlebigkeit unter Einsatz von lokal vorhandenen und kosten-
günstigen materialien erreichen. Durch ihre Vielseitigkeit und 
nachhaltigkeit eignen sich die neuen hochleistungsmörtel von 
Sika für verschiedenste anwendungen und bieten somit deut-
liche Vorteile gegenüber herkömmlichen mörteln. Die jüngsten 
forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in diesem Segment 
richten sich auf Systeme für die reparatur, Verstärkung und in-
standsetzung von baufälligen betonkonstruktionen. im Vorder-
grund stehen dabei intelligente lösungen und der Schutz gegen 
wasser und feuer.

industrY
Die Energieeffizienz durch den Einsatz von leichtbaustoffen in 
der fertigung von bewegten teilen zu verbessern, ist ein wich-
tiger globaler trend, der auf die ökonomische und ökologische 
optimierung von produkten in verschiedenen industrieberei-
chen wie der windenergie- oder automobilindustrie zielt. Die 
Verarbeitung leichtgewichtiger materialien setzt jedoch neue 
strukturelle klebstoffe und intelligente konzepte voraus. Die-
se müssen starke und langlebige Verbindungen gewährleisten, 
andererseits aber so flexibel sein, dass sie ausreichendes Spiel 
zulassen und die verarbeiteten materialien nicht beschädigen. 
für die zahlreichen anforderungen, die das Verkleben von Ver-
bundwerkstoffen stellt, kann Sika auf eine umfangreiche pa-
lette relevanter klebstofftechnologien zurückgreifen und hat 
zudem spezifische produkte wie beispielsweise besonders zähe 
Epoxidharze, ein- oder zweikomponentige uhm-polyurethane 
oder acrylatklebstoffe entwickelt, um kunden die für ihre an-
wendungen optimalen lösungen anzubieten.

automotive
Dank neuartiger Sikapower® und SikaSeal® kleb- und Dichtstof-
fe, welche im automobilen rohbau eingesetzt werden und eine 
spezielle Eignung für leichtbauanwendungen zeigen, hat Sika 
den 2015 Europe product leadership award von frost & Sullivan 
erhalten. Gemäss frost und Sullivan bieten die innovativen au-
tomobillösungen von Sika höchste Effizienz, höchste Sicherheit 
und höchsten komfort.

Sikapower® klebstoffe ermöglichen es, kohlefaserverstär-
kungselemente auf die Stahl- und aluminiumteile der karosse-
rie zu kleben und diese unterschiedlichen materialien mit höchs-
ter Effizienz und Qualität zu verbinden. Dies ermöglicht bessere 
karosseriesteifigkeit bei tieferem Gewicht, wie erstmals im 
neuen 7er-bmw gezeigt.

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
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forSchunGSStratEGiE

Die forschungsaktivitäten von Sika konzentrieren sich auf meh-
rere globale technologiezentren, wobei das technologiezentrum 
in der Schweiz eine führende Stellung einnimmt. aufgabe der 
forschung ist es, der produktentwicklung neue technologiebau-
steine an die hand zu geben, damit sie auf globale trends, wie 
beispielsweise ressourcenschonende baumethoden, energie-
sparende und emissionsarme baumaterialien, high-Speed-fer-
tigungsprozesse oder leichtere und sicherere fahrzeuge, reagie-
ren kann. im fokus der zentralen forschungsprojekte stehen 
hochleistungsmoleküle mit besonderen Eigenschaften, intel-
ligente Verarbeitungsmethoden für polymere und oberflächen 
sowie massgeschneiderte laborinstrumente für den Übergang 
zur Grossproduktion.

neben der eigenen forschungstätigkeit arbeitet Sika auch mit 
zahlreichen renommierten universitäten und wissenschaftli-
chen instituten an der Erforschung von basistechnologien zu-
sammen. Ein beispiel hierfür ist das projekt «mesh mould», in 
dem Sika und die Eth Zürich an der Entwicklung eines roboti-
schen fabrikationsprozesses forschen, der es ermöglicht, Stahl-
betonstrukturen mit beliebiger form ohne separate Schalung 
herzustellen. Das projekt wurde 2016 mit dem Swiss technolo-
gy award ausgezeichnet. Sika ist ausserdem in internationalen 
forschungsprojekten und netzwerken vertreten, beispielsweise 
im projekt lorcenis, das im rahmen des Eu-programms hori-
Zont 2020 läuft und sich auf die Entwicklung von dauerhaftem, 
verstärktem beton für Energie-infrastrukturbauten konzent-
riert.

inVEStitionEn

um die markteinführung neu entwickelter produkte zu be-
schleunigen, wurde der product creation process (pcp) im Ge-
schäftsjahr 2015 überarbeitet und im berichtsjahr weiter im-
plementiert. nach den entsprechenden mitarbeiterschulungen 
wurde die neue Version in der gesamten Gruppe eingeführt. Die 
regionalen technologiesupportfunktionen sind für die Einhal-
tung des pcp in ihrem Gebiet verantwortlich. Sie überprüfen die 
Qualität der prozesse regelmässig mithilfe von pcp-audits. Da-
bei wird sichergestellt, dass der wissensstand der mitarbeiten-
den immer aktuell ist und den von Sika definierten hohen nor-
men genügt und dass die lokalen 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 161.4 millionen (Vorjahr: 
chf 160.6 millionen), das entspricht 2.8% des umsatzes (Vor-
jahr: 2.9%).

GEiStiGES EiGEntum

Durch die gezielte anmeldung von Schutzrechten auf geistiges 
Eigentum sichert sich Sika die Exklusivität an ihren innovativen 
produkten. 2016 wurden 84 neuerfindungen gemeldet (Vorjahr: 
87), und 72 neue patentanmeldungen wurden eingereicht (Vor-
jahr: 70). Ende 2016 umfasste das patentportfolio von Sika 682 
spezifische patentfamilien mit mehr als 2’600 nationalen Ein-
zelpatenten.
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nEuE proDuktE 2016

im jahr 2016 führte Sika unter anderem die folgenden wichtigen 
neuen produkte im markt ein:

beton
 – sikacontrol® aer-200 p: luftporenbildner der neuesten Ge-

neration mit hervorragender frosttausalzbeständigkeit und 
einzigartiger robustheit in kritischen betonmischungen.

 – sika® stabilizer-305 mbF: Zusatzmittel für pastöse füll-
materialien für bergbauanwendungen, das den wasser- und 
Zementbedarf signifikant verringert.

 – sika® sigunit® L-5602 aF: neue Spritzbetonbeschleuniger-
Suspension mit herausragender frühfestigkeitsentwicklung.

mÖrteL
 – sikacrete®-213 cn: feuerschutzmörtel zum auftragen auf 

Stahlkonstruktionen, die der witterung ausgesetzt sind 
(aussenbereich), als hochwirksamer brandschutz und guter 
Schutz gegen korrosion.

 – sika monotop®-412 scm: nachhaltige und kostengünstige 
mörtellinie der neuen Generation, mit umweltfreundlichen 
bindemitteln für reparaturmörtel nach En-norm, mörtel-
klasse r4 mit geringem Zementgehalt, hoher beständigkeit 
und verbessertem chloridmigrationskoeffizienten.

kunststoFFFoLien
 – sikaplan® Wp-2101: hochwertige folien für die tunnelab-

dichtung. Erfüllen die höchsten anforderungen wichtiger in-
ternationaler normen und leitlinien.

 – sikaplan® Wp-1181: kostengünstige folie zur abdichtung von 
tunneln und fundamenten. aus 100% recycliertem pVc.

 – sikaproof® tape-150: tape für die innenseitige abklebung 
von Stössen und Detailausbildungen der Serie Sikaproof®-a 
Dichtungsbahnen, mit hervorragender haftung.

 – sika® injection-307: Erstes acrylatinjektionsharz im markt, 
das korrosion in Stahlbeton unterbindet. patentierte techno-
logie.

beschichtungen
 – sikalastic®-650: Einkomponentige, lösemittelfreie Stp-ba-

sierte flüssigabdichtung für wasserdichte Dachabdichtungen.
 – sikagard®-405W / sikagard®-406W: Deckbeschichtung mit 

sehr geringen Emissionen, für hygienische wandbeschich-
tungssysteme und höchste ansprüche an hygiene und äs-
thetik.

 – sikafill®-300 thermic: Einkomponentige flüssigfolie mit 
wärmedämmenden Eigenschaften. Geeignet für die Verwen-
dung auf zahlreichen Dachsubstraten. 

 – sikafloor®-324: Zäh-elastische polyurethanbodenbeschich-
tung mit geringer feuchteempfindlichkeit.

kLeb- und dichtstoFFe
 – sikapower®-1200: Spritzfähiger, bei raumtemperatur aus-

härtender, zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff für die 
reparatur von windradrotorblättern im werk, mit den glei-
chen leistungsmerkmalen wie der originalklebstoff des her-
stellers.

 – sikabond® at-75: neuartiger klebstoff zum Verkleben von 
holzfussböden, der höchste umwelt-, Gesundheits- und Si-
cherheitsvorschriften erfüllt.

 – sikaflex®-953 und sikaflex®-950: Zweikomponentige, Stp-
basierte montageklebstoffe mit breitem haftspektrum, die 
Sikas strategisches produktportfolio schnellhärtender kleb-
stoffe für industrielle anwendungen ergänzen.

 – sikasil® ig-25 hm plus: Schnell härtender und schnell haften-
der, silikonbasierter klebstoff für verkürzte Zykluszeiten an 
montagebändern.

 – sikaseal® universal plus: Die für den lateinamerikanischen 
markt entwickelten, wasserbasierten, hochelastischen Dicht-
stoffe SikaSello puertas y Ventanas (mexiko) und SikaSello 
baños y cocinas (kolumbien) bieten ein hervorragendes preis-
leistungs-Verhältnis für anwendungen im fensterbau und in 
nassbereichen.

 – sikaflex®-268: mehrzweckklebstoff, geeignet zum Verfugen, 
zum Verkleben von Details in bussen und lkws sowie zum 
Verglasen von Schienenfahrzeugen. Die aushärtung kann bei 
bedarf mit dem geeigneten Sika booster (in fässern) oder mit 
dem neuen Sika powercure® System beschleunigt werden.

automotive
 – sikapower®-533 mbx: Ein struktureller und crashbeständiger 

rohbauklebstoff mit besonderer Eignung für den automobi-
len mischbau. Er ermöglicht die Verbindung verschiedener 
materialien wie aluminium, Stahl und kohlefaserverstärk-
te kunststoffe und ist in der lage, die Spannungen, welche 
durch unterschiedliche wärmeausdehnung dieser materialien 
entstehen, zu kompensieren.

 – sikabaffle®-455: Eine neue akustikabschottung, welche in 
karosseriehohlräumen zur abdichtung gegen feuchtigkeit 
eingesetzt wird und mit einer einzigartigen kombination von 
Dicht- und Dämpfungseigenschaften Geräusche sowie Ge-
wicht reduziert.
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bei der Entwicklung des Geschäfts nimmt Sika 
eine langfristige perspektive ein. Gegenüber 
den kunden, beteiligten und mitarbeitenden 
agiert das unternehmen mit respekt und 
Verantwortung. Sicherheit, Qualität, nach-
haltigkeit, soziale Verantwortung, verantwor-
tungsvolles wachstum und wertschöpfung 
stehen bei der arbeit im mittelpunkt.

nachhaltiGE EntwicklunG

als weltweit tätiges unternehmen fühlt sich Sika der nachhal-
tigen Entwicklung besonders verpflichtet. Sika nimmt seine 
Verantwortung wahr: mit nachhaltigen lösungen für energieef-
fizientes bauen und sparsame fahrzeuge sowie mit zahlreichen 
massnahmen zur Stärkung der nachhaltigkeit innerhalb des 
konzerns – in geschäftlicher, sozialer und ökologischer hinsicht.

more vaLue – Less impact
Sika will mit produkten, Systemen und lösungen einen nutzen 
für die anspruchsgruppen schaffen, der die Effekte, die mit der 
produktion, der logistik und dem ressourcenbedarf verbun-
den sind, bei weitem überwiegt. Die im jahr 2013 entwickelte 
nachhaltigkeitsstrategie von Sika hat sich bewährt. Sie wurde 
im berichtsjahr weiter umgesetzt und kommuniziert. unterneh-
mensweit planten und implementierten die Sika Gesellschaf-
ten projekte, um die sechs definierten strategischen Ziele in 
den bereichen wirtschaftliche leistung, nachhaltige lösungen, 
Standortgemeinden/Gesellschaft, Energie, abfall/wasser und 
Sicherheit zu erreichen. jede der Sika tochtergesellschaften hat 
eine roadmap entwickelt, welche die Schwerpunktthemen der 
projekte definiert und deren umsetzung steuert. Die Dokumen-
tation der projekte und der Zielerreichung ist Gegenstand des 
gesonderten nachhaltigkeitsberichts. Die wichtigsten Ergeb-
nisse in bezug auf die nachhaltigkeitsleistungen erfasst Sika 
entsprechend den Gri-G4-richtlinien. im Geschäftsjahr 2016 
berichtete Sika unter anwendung der neuen Gri Standards. im 
Dialog mit den externen und internen anspruchsgruppen wur-
den Zielindikatoren mit dem grössten wirkungsgrad definiert, 
überprüft und weltweit im reporting verankert. Diese Ergebnis-
se und Erkenntnisse sind im nachhaltigkeitsbericht (Seite 47 f.) 
und im Detail auf der Sika website einsehbar unter 
www.sika.com/gri.

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, die werte und Grundsätze des 
unternehmens sowie spezifische regulierungen und leitlinien 
von allen mitarbeitenden verstanden und gelebt werden, ver-
folgt Sika einen ganzheitlichen ansatz. Das compliance-System 
von Sika bezieht alle hierarchieebenen und funktionen der or-
ganisation in sämtlichen geografischen regionen ein. Es zielt 
darauf, eine kultur des Vertrauens, der transparenz und der 
offenheit innerhalb der Sika Gruppe zu fördern. Dieses System 
umfasst den Verantwortlichen für compliance auf konzerne-
bene und vier Verantwortliche für compliance auf Ebene der 
regionen, lokale compliance-botschafter sowie E-training-
programme, Schulungsveranstaltungen und die Sika trustline, 
eine webbasierte reporting-plattform. Die Sika trustline ist 
ein extern verwalteter kommunikationskanal, der es den mit-
arbeitenden ermöglicht, beschwerden über schwerwiegendes 
fehlverhalten anzubringen oder Verstösse gegen den code of 
conduct in einem vertraulichen umfeld zu melden, wenn die di-
rekte ansprache ihrer linienmanager oder anderer Vorgesetzter 
entweder nicht möglich ist oder nicht angemessen erscheint. 
Das compliance-System von Sika soll zudem sicherstellen, dass 
Governance, risikomanagement und andere Strukturen und 
prozesse innerhalb der Gruppe einerseits die regulatorischen 
anforderungen erfüllen und andererseits möglichst effektiv 
dazu beitragen, dass risiken eingedämmt und Verluste vermie-
den werden. So fördert die compliance-funktion den Erfolg der 
Gruppe, indem sie einen rahmen für die unternehmenskultur, 
die corporate Governance und das risikomanagement vorgibt. 
je effektiver dieses rahmenwerk ist, desto effizienter kann die 
organisation arbeiten. 

nachhaltiGE EntwicklunG
VErantwortunG, VErtrauEn unD offEnhEit
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ZiElE mEhrhEitlich ErrEicht
mit der nachhaltigkeitsstrategie «more Value – less impact» misst Sika seit vier jahren sechs  
Zielgrössen. im jahr 2016 wurden die Ziele mehrheitlich erreicht. lediglich der abfallverbrauch und  
die arbeitssicherheit blieben unterhalb der Vorgaben. Verbesserungsmassnahmen wurden in die  
wege geleitet.

unfällE im jahr 2016 
 im jahr 2016

EnErGiEVErbrauch  
im jahr 2016

lokalEn SchlÜSSEl pro- 
jEktE SinD umGESEtZt

bEtriEbSGEwinn
im jahr 2016

arbeitssicherheit

Sika mitarbeitende verlassen den 
arbeitsplatz gesund.

zieL 
pro Jahr 5% weniger unfälle.

morE ValuE

lESS impact

WirtschaFtLiche Leistung
 
unser Erfolg kommt allen anspruchs-
gruppen zugute.

zieL
betriebsgewinn (ebit)  
12–14% des nettoerlöses.

nachhaLtige LÖsungen
 
wir sind führend in der industrie.  
wir gehen mit einem portfolio von 
nachhaltigen produkten, Systemen 
und Dienstleistungen voran.

zieL
alle neuen projekte sind nach sikas 
produktentwicklungsprozess beur-
teilt. alle lokalen schlüssel projekte 
sind umgesetzt.

standortgemeinden/
geseLLschaFt
wir bilden Vertrauen und schaffen 
werte – mit kunden, Standort-
gemeinden und der Gesellschaft.

zieL
pro Jahr 5% mehr projekte.

energie 
 
wir gehen sorgsam mit ressourcen 
und kosten um.

zieL 
pro tonne und Jahr 3% weniger  
energieverbrauch.

Wasser/abFaLL
 
wir steigern die wasser- und  
materialeffizienz.

zieL 
pro tonne und Jahr 3% weniger  
Wasserverbrauch und abfall.

projEktE im jahr 2016
allE13.8% +8%

-3%-6% -22% waSSEr 

+3%   abfall 
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akquisitionen sind für Sika ein wichtiges Ele-
ment der wachstumsstrategie. Durch akqui-
sitionen ergänzt Sika das kerngeschäft 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. 
Dieses organische wachstum wird durch gezieltes externes 
wachstum ergänzt. Zum einen sollen marktzugangslücken in 
den Zielmärkten geschlossen und fragmentierte märkte konso-
lidiert werden. Vor allem in nordamerika, in asien und in 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 kleinen und mittelgrossen unternehmen in Europa, 
in den uSa und in einigen asiatischen ländern. Diese unterneh-
men sind meist nicht in der lage, ihre technologien weltweit 
zu vermarkten, und stossen daher früher oder später an ihre 
wachstumsgrenzen. Die global operierende Sika Gruppe hin-
gegen 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 2016

im april 2016 akquirierte Sika l.m. Scofield, den amerikanischen 
marktführer für farbzusatzstoffe für fertigbeton sowie dekora-
tive produkte und lösungen für die betonsanierung. Die Über-
nahme wird die marktdurchdringung von Sika in nordamerika 
weiter beschleunigen.

im September 2016 akquirierte Sika frc industries, einen fa-
serhersteller mit Sitz in tuscaloosa, alabama. frc industries 
bietet ein komplettes Sortiment an qualitativ hochstehenden 
synthetischen polypropylen- sowie Stahlfasern für beton an. 
Dank dieser Übernahme wird das wachstum von Sika in den 
uSa vorangetrieben und Sika als anbieter einer umfassenden 
lösungspalette für den bausektor weiter etabliert.

im oktober 2016 stimmte Sika dem Erwerb von ronacrete (far 
East) ltd. zu. Das unternehmen ist einer der führenden anbie-
ter von reparaturmörtel, fliesenklebern und weiteren mörtel-
produkten in hongkong. Die akquisition stellt einen weiteren 
Schritt im ausbau von Sikas mörtelgeschäft dar. Vom firmen-
sitz in hongkong aus betreibt ronacrete ein effizientes produk-
tionswerk in der nachbarprovinz Guangdong.

im Dezember 2016 stimmte Sika der Übernahme von rmax 
operating, llc, zu, einem führenden uS-amerikanischen her-
steller von polyiso-Dämmstoffen für integrierte Gebäudehül-
lenlösungen (Dach- und wandsysteme). Durch die Übernahme 
sichert sich Sika die technologien und das know-how für ein 
schnelleres wachstum und – dank den starken Synergien der 
beiden unternehmen – eine stärkere innovationstätigkeit auf 
dem nordamerikanischen markt.

inVEStitionEn 2016

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. Sika investiert 
weiterhin vor ort in produktions- und logistikkapazitäten zur 
Stärkung lokaler Supply chains 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 154.9 millionen (Vorjahr: 
chf 142.6 millionen). Dies entspricht 2.7% des nettoerlöses. 
mit 54% lag der investitionsschwerpunkt wiederum auf dem 
ausbau der produktionskapazitäten (Vorjahr: 52%). Die übri-
gen investitionen verteilten sich wie folgt: 19% (Vorjahr: 18%) 
wurden für rationalisierungen eingesetzt, 24% (Vorjahr: 28%) 
waren für den Ersatz bestehender anlagen nötig, und 3% (Vor-
jahr: 2%) flossen in die bereiche umweltschutz, Sicherheit und 
Gesundheit sowie Qualität. Der anteil der investitionen in den 
Schwellenländern lag bei 37% (Vorjahr: 38%), was die wachs-
tumsstrategie 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, osteuropa, china, indonesien, japan, Vietnam, aus-
tralien und afrika.
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auszeichnungen

auSZEichnunGEn
unSErE lEiStunG wirD wEltwEit auSGEZEichnEt

unsere mitarbeitenden haben 2016 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 an-
erkennung von Dritten gegenüber der exzellenten leistung unserer teams rund
um den Globus. Eine auswahl der rund 50 auszeichnungen, die Sika im vergange-
nen jahr erhalten hat, wird in diesem kapitel vorgestellt.

mit dem projekt «bau eines Solarparks in Stuttgart» hat 
Sika Deutschland in der kategorie «unternehmen der Sek-
toren industrie und Gewerbe, Dienstleistung, handel» den 
umweltpreis der Stadt Stuttgart gewonnen. Seit 2008 
wird der Solarpark auf den Dächern der produktionshallen 
im Stuttgarter werk betrieben mit einer fotovoltaikfläche 
von über 2’100 m² und einer Stromerzeugung von insge-
samt 650 mwh. Ein teil der anlage wird als testfläche für 
eigene montagesysteme genutzt, der andere teil liefert 
Energie für Elektrofahrzeuge des fuhrparks. 

sika mit umWeLtpreis der  
stadt stuttgart ausgezeichnet 

nach dem 3. platz im letzten jahr hat sich Sika beim 
webranking 2016–2017 nun als Spitzenreiter aller web-
sites von börsenkotierten unternehmen in der Schweiz 
durchgesetzt und belegt den 1. platz. auch im europäi-
schen Vergleich hat sich Sika verbessert und liegt nun 
von rund 500 analysierten websites auf platz 12. Das 
webranking wird bereits zum 20. mal von comprend und 
lundquist, mailand durchgeführt und gilt als massstab in 
der digitalen kommunikation.

sika Website spitzenreiter  
in der schWeiz

Gute leistung wird rund um den Globus belohnt. mit 16 
Supplier awards, die Sika organisationen in EmEa, nord-
amerika, asien/pazifik und lateinamerika erhielten, haben  
kunden ihre Zufriedenheit mit Sika als lieferant zum aus-
druck gebracht. international gewürdigt wurden unter ande- 
rem die produktpalette und die produktinnovationen, der 
liefer- und kundenservice sowie die trainingsaktivitäten.

16 suppLier  
aWards erhaLten

Sika uSa kann erneut auf ein erfolgreiches jahr mit vier 
auszeichnungen des renommierten international con-
crete repair institute (icri) zurückblicken. Das icri wür-
digt herausragende projekte in der betonsanierung. Zum 
projekt des jahres wurde die renovierung des histori-
schen hibernia-bankgebäudes in San francisco gewählt, 
bei dem die Erdbebensicherheit und Verstärkung der Ge-
bäudestruktur eine entscheidende rolle spielte. umfas-
sende tests der Struktur im Vorfeld und die beibehaltung 
der historischen Gebäudecharakteristik haben die jury 
überzeugt. Sika hat das projekt mit technischem know-
how und produkten begleitet.

vier auszeichnungen Für sika 
proJekte in den usa

mit Sika als industriepartner wurden forschende der Eth 
Zürich im rahmen des Swiss innovation forum in basel 
mit dem Swiss technology award 2016 in der kategorie 
«inventors» ausgezeichnet. Die in Zusammenarbeit mit 
den Sika Experten entwickelte bautechnologie mesh 
mould erlaubt es, betonteile jeglicher form ohne Scha-
lung herzustellen. Damit bricht auch in der bauindustrie 
die digitale Zukunft an.

mesh mouLd innovation mit 
sWiss technoLogY aWard  
ausgezeichnet
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auszeichnungen

more Value – less impact («nutzen steigern, negative 
auswirkungen reduzieren») zählt zu den prioritäten von 
Sika. Das team in thailand leistete einen grossen beitrag 
zur Erreichung dieses Ziels, mit der Verleihung des amata 
best waste management award 2016 an die Sika fabrik im 
amata nakorn industrial Estate. Sika thailand war eine der 
fabriken, die den Gold award erhielten. Der preis zeichnet 
die fabriken mit der effizientesten abfallbewirtschaftung 
aus, mit Schwerpunkt reduzierung, wiederverwendung 
und recycling. Die unternehmen müssen zudem die an-
forderungen der abfallverordnung thailands erfüllen oder 
übertreffen. 

Das londoner wohnbauprojekt «Ewart Grove» von Sika 
Sarnafil® beeindruckte die jury der renommierten uk 
roofing awards 2016, die vom nationalen Verband der 
Dachdeckerunternehmer (national federation of roofing 
contractors) ausgerichtet wurden. Das projekt gewann in 
der kategorie «Einlagige abdichtungsbahnen» aufgrund 
seines ausgefallenen Designs mit zwei tonnendächern und 
einem einzigartigen vorgelagerten, triangulierten turm – 
eine wahre herausforderung. Damit hat Sika die Grenzen 
verschoben und eine neue Dimension in der einlagigen ab-
dichtung erschlossen. 

2016 wurde Sika für ihre bauwerksabdichtungen und bitu-
mendichtungsbahnen der anamaco award des brasiliani-
schen baustoffhändlerverbands verliehen – eine wichtige 
auszeichnung, da sie von den anbietern von Sika pro-
dukten vergeben wurde. beteiligt haben sich über 1’600 
baumaterialhändler aus ganz brasilien. bei einer umfrage 
zu den besten unternehmen der branche sprach sich der 
Grossteil von ihnen für Sika aus. an der preisverleihung 
in São paulo nahmen über 2’000 branchenvertreter teil, 
darunter händler, bauunternehmer und baubehörden.

brasiLianische baustoFF- 
hÄndLer zeichnen sika aus

Sika wurde im rahmen des vom Verband der chinesischen 
baustoffmärkte organisierten «mortar of china award 
2016» zweifach ausgezeichnet. Sikaceram® gewann den 
preis in der kategorie «führende marke» und das in china 
erhältliche produkt Sikaceram® wide-application wur-
de als einer der innovativsten zementären fliesenkleber 
ausgezeichnet. Das zweistellige wachstum des fliesen-
klebermarkts in china verhalf Sikaceram® in den letzten 
jahren zu breiter anerkennung als fortschrittliches flie-
sensystem.

sikaceram® setzt massstÄbe  
in china

Erneut wurde Sika Sarnafil® als nationales Schulungszen-
trum für kunststoffbahnen in der chinesischen Dach- und 
bauwerksabdichtung ausgezeichnet. Die china national 
Vocational Skills assessment 040 Station verlieh den 
jährlichen preis zum dritten mal in folge an Sika Sarnafil®. 
Damit wird das Schulungszentrum von der chinesischen 
regierung als fachausbildungszentrum für Dach- und 
bauwerksabdichtungen anerkannt. Die Schulungen be-
rücksichtigen sowohl die theorie als auch die praktische 
handhabung von einlagigen kunststoffabdichtungs-
bahnen und Systemen. als Vorreiter und internationaler 
anbieter im chinesischen markt wurde Sika Sarnafil® als 
erstes internationales unternehmen mit diesem titel aus-
gezeichnet. 

Würdigung des grossen  
schuLungsbeitrags von  
sika sarnafil®

amata best Waste manage-
ment aWard Für sika Fabrik 
in thaiLand

sika uk geWinnt bei den uk 
rooFing aWards in  
der kategorie «einLagige  
abdichtungsbahnen»

Sika wurde von frost & Sullivan mit dem European biw 
automotive adhesives product leadership award aus-
gezeichnet. Die Verarbeitung von leichtbaumaterialien 
im karosserierohbau (biw, body-in-white) durch die au-
tomobilhersteller stellt ein grosses wachstumspotenzi-
al für klebstoffe im fahrzeugbau dar. Sika automotive 
nutzt diese chance durch fokussierung auf innovative 
klebstoffe, die Gewichtseinsparungen durch materialmix 
ermöglichen und gleichzeitig die Steifigkeit der karosse-
rie erhöhen. Sikapower® und SikaSeal® wurden von frost 
& Sullivan research als effizienteste biw-klebstoffe auf 
dem markt ausgezeichnet. Die preisverleihung fand im 
Sommer 2016 in london statt. 

sika geWinnt den european 
automotive aWard 
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konZErnbEricht
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konzernbericht Überblick

im Geschäftsjahr 2016 wurde die Erfolgsge-
schichte von Sika mit einem weiteren rekord-
jahr fortgesetzt. in lokalwährungen konnte  
der umsatz um 5.5% gesteigert werden 
und belief sich auf chf 5’747.7 millionen. Die 
wachstumsdynamik und ein weiterhin diszipli-
niertes kostenmanagement führten zu neuen 
rekordzahlen von chf 795.3 millionen (+18.1%) 
beim betriebsergebnis, von chf 566.6 millio-
nen (+21.8%) beim reingewinn und von  
chf 586.5 millionen (+29.9%) beim operativen 
freien Geldfluss. 17 strategische investitionen, 
die im berichtszeitraum getätigt wurden, 
werden das zukünftige wachstum weiter 
vorantreiben.
 
allE rEGionEn mit wachStum

in der region EmEa (Europa, naher osten, afrika) wurde der 
umsatz in lokalwährungen um 4.6% gesteigert. Die kernmärk-
te Deutschland, frankreich, Spanien und italien verzeichneten 
gute Zuwachsraten. Starkes überdurchschnittliches wachstum 
konnte in Grossbritannien, russland, osteuropa und afrika rea-
lisiert werden. 

Die region nordamerika erzielte ein umsatzplus von 7.8% in 
lokalwährungen. Dies ist insbesondere auf den beschleunigten 
ausbau der Vertriebsstrukturen und der Supply chain in den 
schnell wachsenden ballungsgebieten zurückzuführen. 

Die region lateinamerika konnte mit einem umsatzplus in 
lokalwährungen von 5.1% wachsen. mexiko, argentinien und 
chile entwickelten sich stark. hingegen führten die anhaltende 
wirtschaftskrise in brasilien sowie die teilweise signifikanten 
abwertungen einiger lokalwährungen zu einer abschwächung 
des Geschäftsverlaufs in einigen ländern der region.

Das wachstum in der region asien/pazifik betrug 3.6% in lo-
kalwährungen. äusserst dynamisch entwickelten sich die märk-
te in Südostasien und in der pazifikregion mit deutlichen um-
satzsteigerungen. auch in china, der grössten Volkswirtschaft 
asiens, verzeichnet Sika im zweiten halbjahr stabile Zuwachs-
raten. 

im bereich übrige Segmente und aktivitäten übertraf Sika mit 
einem zweistelligen umsatzplus in lokalwährungen von 10.3% 
das marktwachstum deutlich. Darin enthalten ist der umsatz 
des weltweit zentral geführten Geschäftsbereichs automotive. 
Sika konnte dank dem Vormarsch und der starken Zunahme von 
klebetechnologien im modernen fahrzeugbau den umsatzan-

teil an Sika produkten pro neufahrzeug signifikant steigern.
Den umsatz mit chemischen Spezialprodukten für die bauin-
dustrie steigerte Sika in lokalwährungen um 3.1%, bei den lö-
sungen für die industrielle fertigung betrug die umsatzsteige-
rung in lokalen währungen 4.7%.

nEun nEuE fabrikEn, ViEr wEitErE län-
DErGESEllSchaftEn, ViEr akQuiSitionEn

Der beschleunigte aufbau von Schwellenländern zeigte mit 
einer umsatzsteigerung von 6.7% erneut gute resultate. Ein 
ausbau der Geschäftsaktivitäten wurden auch im margenstar-
ken mörtelgeschäft generiert, ein zentraler bestandteil von Si-
kas wachstumsmodell, mit einem umsatzplus von 6.0%. in al-
len regionen wurde die produktionskapazität mit neue fabriken 
erweitert. mit insgesamt 17 Schlüsselinvestitionen in neun neue 
fabriken, vier weitere ländergesellschaften und vier akquisiti-
onen, wurde der beschleunigte ausbau von wachstumsstarken 
märkten auch 2016 fortgesetzt. 

in der region EmEa wurden in der äthiopischen hauptstadt ad-
dis abeba ein neues werk für betonzusatzmittel und in kryoneri 
bei athen eine mörtelfabrik eröffnet. in kuwait, kamerun und 
Djibuti wurden neue ländergesellschaften gegründet. 

in der region nordamerika wurden drei akquisitionen getätigt, 
die für neue, zukünftige wachstumsimpulse sorgen werden: 
mit l.m. Scofield stiess ein führendes unternehmen im bereich 
farbzusatzstoffe für transportbeton zum konzern und mit frc 
industries ein hersteller von fasern für beton. Die Übernahme 
von rmax ermöglicht die Erweiterung des portfolios um leis-
tungsstarke technologien für Gebäudehüllen, fassaden- und 
Dachisolierungen.

in lateinamerika umfassten die investitionen eine neue fabrik 
für mörtelprodukte in Guayaquil, Ecuador, eine automotive-fa-
brik für klebstoffe und akustiklösungen in Sao paulo, brasilien, 
sowie die Gründung einer neuen ländergesellschaft in nicara-
gua mit Sitz in der hauptstadt managua. 

in der region asien/pazifik konnte ronacrete ltd., ein führen-
der mörtelproduzenten in hongkong akquiriert werden. Zudem 
wurden in perth, australien, in Saraburi, thailand, in phnom 
penh, kambodscha, und in Yangon, myanmar, neue fabriken in 
betrieb genommen.

konZErnbEricht ÜbErblick
fortGESEtZtE wachStumSDYnamik fÜhrt Zu  
ErnEutEm rEkorDErGEbniS
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rEkorDGEwinn 

Durch die wachstumsdynamik konnten überproportionale Stei-
gerungen beim betriebsergebnis und Gewinn realisiert werden. 
positiv wirkten sich vor allem die konsequente Steigerung der 
margen zum 20. Quartal in folge in kombination mit einem an-
haltenden kostenmanagement aus. So konnten im Geschäfts-
jahr 2016 rekordwerte beim Ebit (chf 795.3 millionen, +18.1%) 
und beim reingewinn (chf 566.6 millionen, +21.8%) erreicht 
werden. Der operative freie Geldfluss betrug chf 586.5 millio-
nen (+29.9%). 

Die Steuerrate verringerte sich leicht auf 25.0% (Vorjahr:25.2%).

GEZiEltE inVEStitionEn, VErbESSErtE 
bilanZkEnnZahlEn 

um das Geschäftspotenzial in wachstumsstarken märkten 
rasch zu erschliessen wurde in den ausbau der fertigungskapa-
zitäten investiert. Das investitionsvolumen in neue fabriken lag 
im berichtszeitraum mit chf 154.9 millionen über dem Vorjah-
reswert (Vorjahr: chf 142.6 millionen). 

Das nettoumlaufvermögen in relation zum nettoerlös konn-
te 2016 mit 18.4% auf einem tiefem niveau gehalten werden 
(Vorjahr: 18.6%). Der lager- und Debitorenbewirtschaftung wird 
weiterhin eine hohe bedeutung beigemessen. Die liquiden mit-
tel beliefen sich per Ende jahr auf chf 1’155.0 millionen.(Vorjahr: 
chf 1’074.4 millionen). Der barbestand wurde auf chf 415.6 mil-
lionen erhöht . (Vorjahr: chf 82.5 millionen), das Gearing verbes-
serte sich weiter auf -14.1% (Vorjahr: -3.7%). Der Ertrag auf das 
eingesetzte kapital (rocE) erreichte mit 28.7% (Vorjahr: 24.3%) 
ebenfalls ein neues rekordniveau.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich neu auf 57.8% (Vorjahr: 
51.8%) und belegt die solide finanzierung von Sika.
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EmEa

obwohl Europa 2016 durch die flüchtlingsthematik, den ge-
planten austritt Grossbritanniens aus der Europäischen union 
und die bankenkrise in italien beeinflusst wurde, hat sich die 
Eu-wirtschaft solide behauptet und ihren Erholungskurs fort-
gesetzt. mit Deutschland, frankreich, Spanien und Grossbri-
tannien konnten die grossen länder der wirtschaftszone ihr 
wachstum weiter fortsetzen. 

im vergangenen Geschäftsjahr hat Sika in der region EmEa (Eu-
ropa, naher osten, afrika) den umsatz in lokalwährungen um 
4.6% gesteigert. Die Schlüsselmärkte Deutschland, frankreich, 
Spanien und italien verzeichneten gute Zuwachsraten. Starkes 
überdurchschnittliches wachstum konnte in Grossbritannien, 
russland, osteuropa und afrika realisiert werden. 

in der region EmEa wurden in der äthiopischen hauptstadt ad-
dis abeba ein neues werk für betonzusatzmittel und in kryoneri 
bei athen eine mörtelfabrik eröffnet. in kuwait, kamerun und 
Djibuti wurden neue ländergesellschaften gegründet. 

norDamErika

in berichtsjahr zeichneten sich die wirtschaftlichen rahmenbe-
dingungen in nordamerika durch ein gutes marktumfeld aber 
verhaltenes wirtschaftswachstum aus. Das investitionsverhal-
ten in der zweiten jahreshälfte wurde insbesondere durch die 
präsidentschaftswahl beeinflusst. So wurden im bausektor 
kommerzielle Grossprojekte und projekte des öffentlichen Sek-
tors mit infrastrukturvorhaben verschoben.

in der region nordamerika erzielte Sika ein umsatzplus von 
7.8% in lokalwährungen. Dies ist insbesondere auf den be-
schleunigten ausbau der Vertriebsstrukturen und der Supply 
chain in den schnell wachsenden ballungsgebieten zurückzu-
führen. Darüber hinaus trug der milde winter zu einem guten 
Geschäftsverlauf im ersten halbjahr 2016 bei.

in der region nordamerika wurden drei akquisitionen getätigt, 
die für zukünftige wachstumsimpulse sorgen werden: mit l.m. 
Scofield stiess ein führendes unternehmen im bereich farbzu-
satzstoffe für beton zum konzern und mit frc industries ein 
hersteller von fasern für beton. Die Übernahme von rmax er-
möglicht die Erweiterung des portfolios um leistungsstarke 
technologien für Gebäudehüllen, fassaden- und Dachisolierungen.

latEinamErika

im vergangenen Geschäftsjahr belasteten erneut sinkende 
öl- und rohstoffpreise zahlreiche länder lateinamerikas.  

2016 stellte für die region ein schwieriges jahr dar mit ei-
ner deutlich rückläufigen Entwicklung in vielen märkte.  
Ecuador, Venezuela und brasilien sehen sich darüber hinaus mit 
grundlegenden Strukturproblemen konfrontiert. 

im konzern konnte die region lateinamerika mit einem um-
satzplus in lokalwährungen von 5.1% wachsen. mexiko, ar-
gentinien und chile entwickelten sich stark. hingegen führten 
die anhaltende wirtschaftskrise in brasilien sowie die teilweise 
signifikanten abwertungen einiger lokalwährungen zu einer 
abschwächung des Geschäftsverlaufs in einigen ländern der 
region.

in lateinamerika umfassten die investitionen eine neue fabrik 
für mörtelprodukte in Guayaquil, Ecuador, eine automotive-fa-
brik für klebstoffe und akustiklösungen in Sao paulo, brasilien, 
sowie die Gründung einer neuen ländergesellschaft in nicara-
gua mit Sitz in der hauptstadt managua. 

aSiEn/paZifik

Dank eines grossen von der regierung lancierten infrastruktur-
förderpakets ist die Volkswirtschaft chinas im ersten halbjahr 
2016 wieder gewachsen. Durch eine hohe wirtschaftsdynamik 
mit starken Zuwachsraten zeichnete sich die region Südost-
asien aus. als wachstumstreiber der region gelten malaysia, 
Vietnam, indonesien und die philippinen, die im jahr 2016 ihr 
wachstum aufrechterhalten beziehungsweise weiter ausbauen 
konnten. Der bausektor profitiert stark von den urbanisierungs-
trends, dem starken bevölkerungswachstum und der weiter-
entwicklung von baustandards in der region.

im konzern betrug das umsatzplus in der region asien/pazifik 
im abgelaufenen Geschäftsjahr 3.6% in lokalwährungen. äus-
serst dynamisch entwickelten sich die märkte in Südostasien 
und in der pazifikregion mit deutlichen umsatzsteigerungen. 
Dazu beigetragen haben unter anderem das mörtelgeschäft, 
die Vertriebsausrichtung auf key project management und der 
ausbau des Geschäfts mit betonzusatzmitteln. Stabile Zu-
wachsraten konnten im zweiten halbjahr 2016 auch in china 
verzeichnet werden. neben dem Geschäft mit Spezialitäten-
chemie für die bauwirtschaft hat sich Sika im weltweit grössten 
automobilmarkt als starker Zulieferer positioniert und baut das 
Geschäft mit lokalen chinesischen automobilherstellern sowie 
den joint Ventures der internationalen automobilhersteller kon-
tinierlich aus.

in der region asien/pazifik konnte ronacrete ltd., ein führen-
der mörtelproduzenten in hongkong akquiriert werden. Zudem 
wurden in perth, australien, in Saraburi, thailand, in phnom 
penh, kambodscha und in Yangon, myanmar, neue fabriken er-
öffnet.

konZErnbEricht rEGionEn
wachStum in allEn rEGionEn
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DiE rEGionEn in kÜrZE

Sika in 97 länDErn

emea nordamerika Lateinamerika asien/pazifik übrige segmente 
und aktivitäten

nettoerlös in mio. chf (Vorjahr) 2’695.3 (2’600.2) 922.6 (839.2) 564.3 (600.2) 1’080.7 (1’017.3) 484.8 (432.3)

Wachstum in Lokalwährung 
währungseffekt 
akquisitionseffekt

4.6%
–0.9%
1.1%

7.8%
2.1%
2.0%

5.1%
–11.1%
0%

3.6%
2.6%
0.5%

11.7%
0.4%
0%

anzahl mitarbeitende 9’083 1’818 2’349 4’169
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mit neun neuen fabriken, vier weiteren ländergesellschaften 
und vier firmenübernahmen wurden 2016 die Voraussetzungen 
für zukünftiges wachstum geschaffen. Diese 17 strategische 
investitionen, die gut gefüllte produktpipeline und die starke 
Vertriebsorganisation lassen den konzern optimistisch in die 
Zukunft blicken.

Zielsetzung für das Geschäftsjahr 2017 ist die fortsetzung der 
wachstumsstrategie mit einer umsatzsteigerung von 6-8% auf 
erstmals chf 6 milliarden, die Eröffnung von acht neuen fabri-
ken und die Gründung von drei ländergesellschaften. Der Ebit 
und der Gewinn sollen weiterhin leicht überproportional gestei-
gert werden.

konZErnbEricht auSblick
fortGESEtZtES wachStum unD StEiGErunG Von Ebit unD GEwinn
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nachhaltigkeitsbericht

als weltweit tätiges unternehmen ist Sika der 
nachhaltigen Entwicklung besonders verpflich-
tet. Sika nimmt seine Verantwortung wahr: mit 
nachhaltigen lösungen für energieeffizientes 
bauen und sparsame fahrzeuge sowie mit 
zahlreichen projekten und massnahmen in den 
bereichen der wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen nachhaltigkeit.

DiE nachhaltiGkEitSStratEGiE Von Sika

Sika hat im berichtsjahr die nachhaltigkeitsstrategie 2014–2018 
weiter umgesetzt. unter der Devise «nutzen steigern, aus-
wirkungen reduzieren» hat das unternehmen weiter die sechs 
strategischen Ziele in den bereichen wirtschaftliche leistung, 
nachhaltige lösungen, Standortgemeinden/Gesellschaft, Ener-
gie, abfall/wasser und Sicherheit verfolgt. Eine neuerliche be-
fragung 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 37 der Downloadversion 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 Ziel- und berichterstattungssystems entsprechend 
den Vorgaben der Global reporting initiative (Gri Standards). 
Die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse sind auf den fol-
genden Seiten zusammengefasst. Die vollständigen informati-
onen sind unter www.sika.com/gri abrufbar.

manaGEmEnt unD orGaniSation

Die konzernleitung hat den bereich umwelt, Gesundheit, Sicher-
heit und nachhaltigkeit (EhS&S – Environment, health, Safety 
& Sustainability) mit der umsetzung der nachhaltigkeitsstra-
tegie betraut. lokal umgesetzt und verankert wird sie durch die 
linienorganisation. besondere Verantwortung tragen dabei die 
Geschäftsführer, die target market managers und die operations 
managers, die die Entwicklung und die umsetzung von lokalen 
massnahmenplänen vorantreiben.

Das bestehende netzwerk von lokalen und regionalen Verant-
wortlichen für EhS&S unterstützt die lokalen Sika Gesellschaften 
in der ideenfindung, der planung und der umsetzung von regional 
übergreifenden massnahmen. mithilfe der kommunikationskam-
pagne «more Value – less impact» hat Sika sämtliche internen 
anspruchsgruppen über die nachhaltigkeitsstrategie informiert 
und in die weitere planung und umsetzung der massnahmen 
miteinbezogen. 2016 sind diese aktivitäten weiter verstärkt und 
intensiviert worden. 

Sika hat einen Sika Sustainability advisory board (Sab) ins leben 
gerufen. Dieses Expertengremium nahm die arbeit im jahr 2016 
auf und verfolgt das Ziel, die umweltbelastung entlang der ge-
samten Supply chain zu verringern und ein Geschäftsmodell zu 
unterstützen, das auf nachhaltigkeit setzt. Eine unabhängige Ex-
pertenbetrachtung soll in diesem Zusammenhang dem Sika ma-
nagement weitere impulse hinsichtlich der ausrichtung und der 
umsetzung der Sika nachhaltigkeitsstrategie liefern. Dem Exper-
tengremium gehören fünf unabhängige Experten aus wirtschaft, 
öffentlicher Verwaltung und aus wissenschaft und forschung an. 
bei spezifischen, nachhaltigkeitsbezogenen fragen werden weite-
re externe und interne Sachverständige nach bedarf konsultiert.

standards und compLiance
Das Sika compliance-System wurde auch im berichtsjahr wei-
terentwickelt. Der Verantwortliche für compliance auf konzern-
ebene und vier Verantwortliche für compliance auf Ebene der 
regionen verfolgen bei der planung und umsetzung des Sika 
compliance-Systems einen ganzheitlichen ansatz. Sika hat 
2013 einen code of conduct eingeführt, dessen umsetzung die 
lokalen linienorganisationen bestätigen mussten. Das leitende 
management der einzelnen tochtergesellschaften hat sicherzu-
stellen, dass der code of conduct sowie alle relevanten Gesetze 
und Standards eingehalten werden.

haben Sika mitarbeitende Zweifel oder fragen zu angelegen-
heiten in bezug auf die inhalte des Sika Verhaltenskodexes (Sika 
code of conduct) sowie der Sika Values and principles (Sika wer-
te und Grundsätze), so sind sie aufgefordert, ihre Vorgesetzten, 
den Verantwortlichen für compliance auf konzernebene, cor-
porate legal oder corporate hr zu kontaktieren. Zusätzlich hat 
Sika eine zentrale anlaufstelle eingerichtet. 

Ende 2016 wurden die Verankerung und die Einhaltung des code 
of conduct durch die Geschäftsführer und ihre leitungsteams 
überprüft und die Übereinstimmung in einem meldesystem be-
stätigt. Die Vollständigkeit der rückläufe und der gemachten 
angaben deuten auf eine hundertprozentige Einhaltung hin. 
ausserdem erneuerten im berichtsjahr alle Geschäftsführer mit 
ihrer unterschrift die compliance-committment-Vereinbarung 
für die jahre 2016 und 2017. Damit einher geht die Zusage zur 
Einhaltung und aktiven unterstützung der Sika führungskul-
tur, die auf integrität hinsichtlich sämtlicher arbeitsprozesse 

nachhaltiGkEitSbEricht
kunDEnnutZEn StEiGErn, umwEltauSwirkunGEn rEDuZiErEn  
unD GESEllSchaftlichE VErantwortunG ÜbErnEhmEn 
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setzt. Sika hat dazu eine compliance-checkliste vorbereitet, die 
sämtliche anforderungen, die aus dem Sika compliance-System 
resultieren, sowie best-practice-beispiele vor augen führt. Die 
compliance-checkliste hat für jede funktionseinheit in den Sika 
Gesellschaften operative relevanz und ist ausdruck des ganz-
heitlichen Sika compliance-Systems. 

Der Sika Verhaltenskodex hält unter anderem fest, dass Sika 
korruption und die Verletzung von menschenrechten unter kei-
nen umständen toleriert. Es besteht kein Verhandlungsspiel-
raum, wenn es um Verletzungen dieser werte geht. integrität, 
ethisches handeln sowie gesetzes- und prinzipienkonformes 
Verhalten sind das fundament, auf dem der hervorragende ruf 
von Sika aufbaut. Darauf zählen die kunden, aber auch die an-
deren anspruchsgruppen, allen voran die aktionäre und die mit-
arbeitenden von Sika. im jahr 2016 wurde die umsetzung einer 
lokalen richtlinie über Zuwendungen und Einladungen vorange-
bracht. Diese richtlinie umfasst und stärkt die Grundsätze des 
code of conduct, bietet den mitarbeitenden einen klaren und 
detaillierten rahmen, wie mit Zuwendungen und Einladungen 
in ihrem tagesgeschäft umzugehen ist, und legt für jede Gesell-
schaft beziehungsweise für jedes land verschiedene Zuständig-
keitsebenen 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 
Vertrauen, Eigenverantwortung und voller transparenz auf al-
len Ebenen basiert. im hinblick auf die Erhaltung der starken 
compliance-kultur bei Sika und um sicherzustellen, dass die 
Verhaltensgrundsätze des code of conduct von allen mitarbei-
tenden verstanden und umgesetzt werden, hat Sika neben den 
regelmässigen Schulungsveranstaltungen auch ein animiertes 
E-learning-programm entwickelt. Dieses lernprogramm so-
wie die neue webbasierte reporting-plattform, Sika trustline, 
werden als teil einer Sensibilisierungskampagne zum thema 
compliance in mehr als 20 Sprachen innerhalb der ganzen or-
ganisation verfügbar gemacht. Die Sika trustline ist ein extern 
verwalteter kommunikationskanal, der es den mitarbeitenden 
von Sika ermöglicht, beschwerden über schwerwiegendes fehl-
verhalten anzubringen und/oder Verstösse gegen den code of 
conduct von Sika in einem sicheren und vertraulichen umfeld 
zu melden, wenn die direkte ansprache ihrer linienmanager 
oder anderer Vorgesetzter entweder nicht möglich ist oder nicht 
angemessen erscheint. Eine ad-hoc-weisung (Sika trust poli-
cy) wird den Sika mitarbeitenden im rahmen des rollouts der 
Sika trustline bereitgestellt, um klare regeln und eine entspre-
chende Schulung zu den rechten und pflichten in bezug auf die 
interne meldung von fehlverhalten vorzugeben. Die festlegung 
des meldeverfahrens und die Durchführung einer organisations-
weiten kommunikationskampagne zur nutzung der Sika trust-
line werden dazu beitragen, die starke kultur des Vertrauens, 
der integrität und der transparenz bei Sika zu bewahren und zu 
fördern. im berichtsjahr wurde der rollout der Sika trustline 
sowie das E-learning-programm in Grossbritannien, Südafrika, 

Singapur und neuseeland gestartet, 1’100 mitarbeitende erhiel-
ten eine Schulung. Es ging im jahr 2016 keine meldung in der 
Sika trustline ein. 

Die Einführung eines neuen, unternehmensweiten intranets bot 
im berichtsjahr die möglichkeit, informationen über das Sika 
compliance-System über designierte inhaltsbereiche allen mit-
arbeitenden zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig impulse 
für eine nachhaltige feedback-kultur zu geben. Das gilt auch für 
die systematische anordnung sämtlicher corporate policies und 
handbücher, die nun allen mitarbeitenden zur Verfügung stehen. 

auch bei der lieferkette übernimmt Sika Verantwortung. Seit 
2015 ist der 2013 eingeführte Supplier code of conduct für alle 
neuen lieferanten verbindlich, und er wird nun sukzessive auch 
bei bestehenden lieferanten eingeführt. Die Vereinbarung wur-
de von insgesamt 3’390 lieferanten bestätigt. 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 den Sika nachhaltigkeitskri-
terien aufsetzen.

Sika hat einen konzernweiten prozess eingeführt, der die mass-
geblichen nachhaltigkeitsprinzipien (ökonomisch, sozial, ökolo-
gisch) für die lieferantenqualifikation und -bewertung abbildet. 
Der mehrstufige lieferantenevaluationsprozess hat drei zent-
rale Elemente: Er startet mit der Verpflichtung zur Einhaltung 
des Supplier code of conduct und der beantwortung eines 
Selbstbeurteilungsfragebogens. bei unklaren fällen kommen 
vor abschluss einer entsprechenden liefervereinbarung weitere 
Überprüfungen durch die Einkaufsabteilung hinzu, sogenannte 
nachhaltigkeitsaudits. Sika setzte diesen neuen prozess 2016 
weiter global um, in dieser phase für neue lieferanten in risiko-
geografien und -industrien.

Die bei der lieferantenqualifikation anfallenden nachweise 
werden auf einer eigenen plattform transparent abgelegt und 
gespeichert. hierdurch sind die Einkäufer in der lage, die Qua-
lifikation von lieferanten zu überblicken und in ihren ländern 
entsprechend zu verbessern.

audits und inspektionen
audits und inspektionen sind zentrale Elemente des umfassen-
den managementsystems von Sika. Sie liefern dem manage-
ment auf den Stufen «konzern», «region» und «lokale Gesell-
schaft» eine periodische und unabhängige Einschätzung, ob alle 
aktivitäten den behördlichen anforderungen und den internen 
richtlinien, prinzipien und Vorgaben des risikomanagements 
entsprechen. Damit stellen die audits und inspektionen die 
wirksamkeit der entsprechenden prozesse und kontrollen bei 
Sika sicher. Der auditprozess des internen audits ist zentral or-
ganisiert und wird durch das audit committee des Verwaltungs-
rats gesteuert. alle audits werden von der konzernleitung frei-
gegeben und die resultate dem audit committee in Sitzungen 
präsentiert. im berichtsjahr hat Sika insgesamt 138 audits von 
konzernfunktionen durchgeführt und, wo nötig, entsprechende 
Verbesserungsmassnahmen umgesetzt. Dabei deckten die au-
dits sämtliche aspekte der Geschäftstätigkeit von Sika global 
ab: Qualität, umwelt, Sicherheit, Gesundheit, risiko, technolo-
gie, compliance, it-Sicherheit, lieferanten und produkte. 
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um zu gewährleisten, dass auch die lieferanten die behördli-
chen bestimmungen und arbeitsstandards einhalten, verlangt 
Sika Selbsteinschätzungen von ihnen und führt lieferantenau-
dits durch. im berichtsjahr sind alle neuen lieferanten nach dem 
neuen lieferantenevaluationsprozess beurteilt worden. 

um die lieferantenqualifikation zu verbessern, schult Sika die 
Einkaufsteams darin, audits bei den lieferanten selbststän-
dig zu planen und durchzuführen. meist werden diese besuche 
begleitet von Sicherheits-, Qualitäts- oder technikexperten. So 
kann gemeinsam mit den lieferanten 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 Einbe-
zug aller akteure entlang der wertschöpfungskette und die 
identifizierung gemeinsamer themenfelder, welche für alle be-
teiligten von bedeutung sind. im jahre 2015 wurde erneut eine 
relevanzanalyse (materialitätsanalyse) unter Einbezug der be-
deutenden internen und externen anspruchsgruppen durchge-
führt. Diese umfrage hat den im rahmen der Strategie «more 
Value – less impact» eingeschlagenen kurs bestätigt. Deshalb 
hat Sika im berichtsjahr im rahmen von zahlreichen projekten 
und kooperationen auf unterschiedlicher Ebene mit wichtigen 
anspruchsgruppen wie kunden, lieferanten, Verbänden und 
Sponsoring partnern/communities die bestehenden kontakte 
und die Zusammenarbeit weiter intensiviert. Der fokus lag auf 
wichtigen themenfeldern wie «Sicherheit und Gesundheit am 
arbeitsplatz», «Gesundheit und Sicherheit der kunden» (custo-
mer health & Safety), «nachhaltige lösungen» sowie «Energie/
wasser/abfall». 

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 ist seit jeher ein teil der identität von Sika. Das 
unternehmen will die nachhaltige wertschöpfung kontinuierlich 
messen, verbessern und aktivitäten sowie fortschritte kommu-
nizieren. «nutzen steigern, auswirkungen reduzieren» nimmt 
bezug auf die Verpflichtung von Sika, den wert ihrer lösungen 
und beiträge für alle anspruchsgruppen zu maximieren und 
gleichzeitig die risiken und den, mit der wertschöpfung verbun-
denen, ressourcenverbrauch zu minimieren. 

Eine kernaktivität im berichtsjahr war die konzeption und erst-
malige Durchführung der Sustainability academy im rahmen 

der Sika business School mit dem Ziel, mitarbeiter lokaler län-
dergesellschaften zu nachhaltigkeitsexperten auszubilden. Sie 
sollen die implementierung der «more Value – less impact» 
Strategie lokal weiter vorantreiben und beschleunigen. am ers-
ten training nahmen mitarbeiter unterschiedlicher bereiche aus 
15 ländern der regionen EmEa, nordamerika, lateinamerika 
und asien/pazifik teil. Die interaktion zwischen trainer, Exper-
ten und teilnehmern sowie die Vermittlung wichtiger inhalte 
der Sika Strategie, best-practice-beispiele, Gruppenarbeiten, 
präsentationen und der fachliche Erfahrungs- und projekt-
austausch waren für alle beteiligten sehr positiv. Die Sustaina-
bility academy wird auch im jahr 2017 durchgeführt und soll zu 
einem festen bestandteil des weiterbildungsangebots der Sika 
business School werden. So sollen noch mehr aktivitäten in den 
nachhaltigkeitsfokusbereichen initiiert und weitere fortschritte 
erreicht werden. 

nachhaLtige LÖsungen
Sika ist in der industrie führend mit einem portfolio von nach-
haltigen produkten, Systemen und Dienstleistungen. Diese 
leisten einen wesentlichen beitrag, damit kunden in bau und 
industrie ihre nachhaltigkeitsziele, z.b. energieeffiziente fahr-
zeuge und Gebäude, erreichen. nachhaltigkeit ist ein wichtiger 
bestandteil der innovationskraft des unternehmens und ein re-
levanter treiber für produktentwicklungen. Sika strebt danach, 
die lebensdauer von Gebäuden und industriellen anwendungen 
zu verlängern, den unterhaltsbedarf zu reduzieren, die Energie- 
und materialeffizienz zu verbessern und die anwenderfreund-
lichkeit weiter zu erhöhen. Ein fokus des unternehmens liegt 
darin, den ressourcenverbrauch, den Energieverbrauch und die 
damit verbundenen co2-Emissionen entlang der wertschöp-
fungskette zu verringern – sowohl innerhalb des unternehmens 
als auch bei seinen partnern und kunden, die auf Sika lösungen 
vertrauen. 

ZiElSEtZunG: alle neuen produktentwicklungen werden mit 
einer standardisierten methodik auf die nachhaltigkeitskriteri-
en hin überprüft und verfügen über eine relevanzprüfung, falls 
erforderlich mit einem entsprechenden Verbesserungsplan. Die-
ses Ziel wurde 2016 erreicht.

umSEtZunG: Sika hat 2015 einen firmenweit einheitlichen 
nachhaltigkeitsbewertungsprozess (einschliesslich der richtli-
nien und arbeitshilfen) eingeführt, der die relevanten nachhal-
tigkeitsindikatoren abdeckt und bestandteil des offiziellen Sika 
produktentwicklungsprozesses ist. Die nachhaltigkeitsbewer-
tung hat zum Ziel, alle relevanten nachhaltigkeitsaspekte einer 
neuentwicklung über ihren gesamten lebenszyklus hinweg im 
Vergleich mit bestehenden eigenen oder konkurrierenden lö-
sungen zu beurteilen. ökonomische, ökologische und soziale 
aspekte werden bewertet und dienen als basis für die Entschei-
dung, welche massnahmen erforderlich sind, damit eine Ent-
wicklung ein verbessertes nachhaltigkeitsprofil aufweist. bringt 
eine neue lösung verglichen mit dem bestehenden produkt kei-
ne Verbesserung, so lohnt es sich unter umständen nicht, eine 
Entwicklung fortzuführen. resultiert andererseits verglichen 
mit dem bestehenden produkt eine erhebliche Verbesserung, 
so benötigen entsprechende projekte spezielle aufmerksamkeit 
und haben priorität.
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Sika hat im berichtsjahr den globalen rollout des neuen pro-
duktentwicklungsprozesses in allen Gesellschaften mehrheit-
lich abgeschlossen. Ein wesentliches Element war die Schulung 
der für den lokalen rollout verantwortlichen personen aus den 
verschiedenen Geschäftsfeldern, regionen und technologiecen-
tern hinsichtlich des bewertungsverfahrens für nachhaltigkeit 
und der damit verbundenen methoden und tools. im berichts-
jahr wurden alle 122 neuen lokalen und globalen produktent-
wicklungen mit dem nachhaltigkeitsbewertungsprozess bewer-
tet, wobei 16% einer vertieften betrachtung unterzogen wurden 
bzw. werden, da sie verglichen mit dem bestehenden produkt 
eine erhebliche Verbesserung aufzeigen und somit für die nach-
haltigkeit der firma von besonderer bedeutung sind.

Die grösseren Sika ländergesellschaften erstellen einen akti-
onsplan bezüglich nachhaltigkeit und setzen alle in diesem Zu-
sammenhang geplanten projekte um. Der plan ist abgestimmt 
auf die lokalen trends sowie die marktanforderungen und bein-
haltet die auf den globalen ansatz abgestimmten Schlüsselpro-
jekte und -themen.

in Zusammenarbeit mit dem corporate-EhS&S-team haben im 
berichtsjahr erneut alle grösseren länder in den Schwerpunktre-
gionen nordamerika, Südeuropa, nordeuropa, osteuropa sowie 
Grossbritannien, Deutschland und türkei roadmaps betreffend 
produktnachhaltigkeit weiterentwickelt. Ein Schwerpunkt lag 
2016 in der ausdehnung der roadmap-aktivitäten auf die regi-
on lateinamerika. mit fachlicher unterstützung des corporate-
EhS&S-teams wurden vor ort aktionspläne für die länder mexi-
ko, kolumbien und peru erarbeitet. im rahmen von periodischen 
präsentationen zwischen den globalen, regionalen und lokalen 
funktionen werden die pläne ausgetauscht, bewirtschaftet, 
fortschritte und aktivitäten diskutiert und erfolgreiche projekte 
und lokale umsetzungen geteilt. 

weitere Schwerpunktländer der region lateinamerika und ers-
te länder der region asien/pazifik werden 2017 hinzukommen. 
Die neu geschaffene Sustainability academy stellt hier ein wich-
tiges Vehikel dar, um weitere ländergesellschaften strategisch 
zu unterstützen und die projektanzahl zu steigern. lokale nach-
haltigkeitsexperten werden nominiert, trainiert und befähigt, 
marktorientierte roadmaps in den ländern federführend und 
eigenständig zu erarbeiten und umzusetzen. 

Die umsetzung der kampagne «more Value – less impact» er-
fordert fundierte Daten und kenntnisse über die auswirkungen 
der produktherstellung und den mehrwert der fertigen pro-
dukte in der anwendung und während der nutzungsphase. im 
berichtsjahr hat Sika wie in den jahren zuvor die gemäss dem 
internationalen ökobilanz-Standard iSo 14040 erhobenen le-
benszyklusdaten für die produkte, technologien und anwen-
dungen ausgeweitet und die bestehende referenzdatenbank 
weiterentwickelt. auf dieser basis konnte Sika eine reihe neuer 
arbeitshilfen entwickeln und erfolgreich in ersten ländergesell-
schaften einführen. 

beispiele sind die erstmalige Erstellung von umweltprodukt-
deklarationen (EpD) für polyurethanflüssigmembranen für 
Dachabdichtungslösungen nach dem britischen brE Standard  

und Green Guide ratings für die nachhaltigkeitsleistung von 
polyurethanbodenlösungen für die bereiche bürobauten, Schul- 
und Gesundheitswesen nach dem britischen brEEam Stan-
dard für nachhaltige Gebäude. Zudem wurden im berichtsjahr 
erstmalig sogenannte nachhaltigkeitspakete (Sustainability 
packages) in form einer toolbox für die verschiedenen target 
markets erarbeitet, welche den nachhaltigkeitsnutzen (Susta-
inability added Value) und beitrag der Sika lösungen zum nach-
haltigen bauen mittels verschiedener tools einfach verständlich 
darstellen und illustrieren. 

Diese pakete und die im jahr zuvor eingeführten tools für Dach- 
und bodensysteme bieten mehrwert für den kunden, indem 
sie einerseits den nachhaltigkeitsnutzen der Sika lösungen 
fassbar illustrieren und andererseits eine produkt- bzw. pro-
jektspezifische quantitative bewertung der nachhaltigkeits-
leistung der Sika lösung in standardisierter form und eine auf 
die kundenbedürfnisse fokussierte und einfach verständliche 
kommunikation ermöglichen. landesgesellschaften in Süd- und 
nordeuropa haben die gewonnenen Erkenntnisse in erste neue 
Serviceangebote zur Quantifizierung der nachhaltigkeitsleis-
tung der Sika lösungen umgesetzt und erfolgreich am markt 
getestet. So konnten in ländern wie Spanien, italien und Eng-
land weitere projekte unter Verwendung der lokal eingeführten 
nachhaltigkeitsargumente erfolgreich akquiriert werden. auch 
in anderen ländern wie in der tschechischen republik und in ös-
terreich konnten erste projektakquisitionen unter Einbezug von 
nachhaltigkeitstools gewonnen werden. 

Der Schwerpunkt liegt auf dem weiteren rollout und der lokalen 
Einführung der nachhaltigkeitstools für den Vertrieb im bereich 
roofing und flooring in weiteren Zielländern, z.b. im Zuge der 
roadmap-aktivitäten. Der fokus liegt auf Serviceleistungen im 
bereich nachhaltiges bauen wie lEED und brEEam und dem 
beitrag von Dachsystemen zur Energieeffizienz von Gebäuden, 
der lokalen adaption der neu entwickelten target market Sus-
tainability packages sowie der besseren Verzahnung von nach-
haltigkeit und Geschäftsprioritäten der lokalen Gesellschaften. 

Sika will sich damit weiter zu einem lösungsanbieter entwi-
ckeln und bedient kunden mit innovativen lösungen, die die 
Effizienz, Dauerhaftigkeit und ästhetik von Gebäuden, infra-
strukturanlagen 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. 

broschüren, produktbeispiele, projekte und Videos aus unter-
schiedlichen Zielmärkten mit detaillierten informationen sind 
unter www.sika.com/sustainability abrufbar. Sie zeigen, wie 
Sika lösungen das nachhaltige bauen unterstützen und dazu 
beitragen, Energie, rohstoffe und wasser zu sparen, co2-Emis-
sionen zu reduzieren und nachhaltigkeitsgebäudestandards zu 
erfüllen.
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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. 

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 materi-
alspenden, lokale projekte und programme zur Einbindung der 
Gemeinschaften, Dialog mit anspruchsgruppen, gemeinschaft-
liche konsultationsverfahren, soziale aktivitäten und program-
me, ausbildung, umweltprogramme oder wiederaufbaupro-
gramme. Dieses Ziel wurde im berichtsjahr erreicht.

umSEtZunG: Sika hat im berichtsjahr 90 projekte unterstützt 
(Vorjahr: 83 projekte). Dies entspricht einer Steigerung von etwa 
8% prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Die Gesamtausgaben für die förderung von projekten in den 
bereichen Sponsoring und Donations beläuft sich auf 0.8% des 
reingewinns. Die projekte decken die bereiche Soziales (inklusi-
ve Schenkungen), ökologie, wissenschaft, kultur und Sport ab.

SoZialES SponSorinG unD SchEnkunGEn
Zu den Schwerpunkten gehören die unterstützung von Ge-
meinden beim aufbau einer infrastruktur für soziale projekte, 
die weiterbildung im bauwesen und die Soforthilfe bei kata-
strophen. Sika will die Selbsthilfe vor ort fördern. Deshalb be-
antragen die örtlichen Sika Gesellschaften die unterstützung 
und begleiten die projekte zusammen mit den partnern bis zum 
abschluss vor ort. Sika legt wert auf eine sinnvolle aktivierung 
der projekte durch den Einsatz von unternehmensspezifischem 
know-how, durch die beteiligung von mitarbeitenden im Sinne 
einer freiwilligenarbeit und durch langfristig ausgelegte Zu-
sammenarbeit mit den partnern. hier folgen einige beispiele 
von projekten, die im berichtsjahr gefördert wurden:

waiSEnhauS juan pablo maGno, pEru: Sika unterstützte 
im berichtsjahr das waisenhaus juan pablo magno, lurín, peru. 
Zusammen mit Sika mitarbeitenden errichteten die kinder und 
jugendlichen einen Garten mit hydrokulturpflanzen. weitere 
hydrokulturgärten wurden auf dem Gelände des Sika werkes in 
lurín sowie in der Gemeinde lurín selbst errichtet. Die geern-
teten lebensmittel wurden an bedürftige verteilt. Gleichzeitig 
gab Sika den jugendlichen der Einrichtung die möglichkeit, erste 
berufserfahrungen am Sika Standort lurín zu erwerben. 

GEmEinDEhauS Youth can, uSa: Sika und die partnereinrich-
tung rebuilding together metro chicago unterstützten im be-
richtsjahr die non-profit-organisation Youth can, uSa. Diese 
Einrichtung ermöglicht initiativen zur Selbsthilfe, um den alltag 
von sozial benachteiligten jugendlichen positiv zu gestalten und 
anreize für ein besseres leben zu geben. 50 Sika mitarbeiten-
de leisteten in chicago freiwilligenarbeit und renovierten ein 
Gemeindehaus. Seit 24 jahren hat rebuilding together metro 
chicago über 1’500 häuser und 200 non-profit-Einrichtungen 
renoviert.
www.youthcan.net

waiSEn- unD bEhinDErtEnhEim SamrakShana, inDiEn: 
Sika unterstützt das waisen- und behindertenheim Samrak-
shana, indien. Das hilfswerk Samrakshana wurde im jahr 2013 
mit dem Ziel gegründet, bedürftigen menschen Schutz zu ge-
ben: Strassenkindern, behinderten, waisen, analphabeten, ar-
men familien, alleinstehenden müttern und Vätern, betagten 
und kranken. Sika hat im berichtsjahr ein neues Gebäude im 
indischen bundesstaat telangana für den unterricht von 200 
kindern mitfinanziert. 

wohltätiGkEitSorGaniSation aSSociaZionE catErina 
onluS, italiEn: im jahr 2015 startete Sika mit der förderung 
der associazione caterina onlus, italien, einer wohltätigkeits-
organisation, die seit 2006 den ärmsten und schwächsten 
mitgliedern der Gesellschaft im Süden neapels hilft. Sikas un-
terstützung besteht dabei aus drei pfeilern: finanzielle mittel, 
bereitstellung von Sika produkten und Sika fachkompetenz 
sowie freiwilligenarbeit. im juni 2016 wurde das von Sika unter-
stützte medizinische Zentrum mit ambulanten kliniken feierlich 
eröffnet. Dieses Zentrum und ehrenamtliche ärzte bieten nun 
einen permanenten medizinischen Dienst für familien in der 
region. 
www.caterinaonlus.it

non-profit-orGaniSation opEration SmilE, ViEtnam, 
thailanD, SÜDafrika: Seit 2010 unterstützt Sika die aktivi-
täten der non-profit-organisation operation Smile in Vietnam, 
seit 2014 auch in thailand und seit 2016 in Südafrika. Seit 1989 
hat die organisation mithilfe von engagierten freiwilligen über 
220’000 kinder und jugendliche mit lippen-kiefer-Gaumenspal-
ten und anderen fehlbildungen im Gesicht operiert. Zusätzlich 
zur finanziellen unterstützung leisteten Sika mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter auch im jahr 2016 in thailand über 336 Stunden, 
in Vietnam über 420 Stunden freiwilligenarbeit, um die arbeit 
in den krankenhäusern organisatorisch zu unterstützen. 
www.operationsmile.org 

waiSEnhauS upSV, rumäniEn: Sika unterstützte im be-
richtsjahr das waisenhaus upSV in brasov, rumänien. Die Ein-
richtung bietet ein Zuhause für kinder und jugendliche und hat 
zudem bereits über 200 jugendlichen dabei geholfen, eine ar-
beit und einen festen platz in der Gesellschaft zu finden. Sika 
hat nicht nur finanzielle unterstützung geleistet, sondern auch 
bei der renovation eines der Gebäude geholfen.
www.upsv.org
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librarY projEct, china: in china unterstützt Sika ein lan-
desweites projekt zur förderung von bibliotheken an öffentli-
chen Schulen, das sogenannte library project. im berichtsjahr 
spendete Sika 19’000 bücher und damit die Etablierung von 
bibliotheken an 20 Schulen, insgesamt förderte Sika seit 2015 
41 Schulbibliotheken. rund 6’500 kinder profitieren von dieser 
unterstützung. Sika beteiligte sich ausserdem an renovations-
arbeiten für einige Schulen in den bergigen regionen der provin-
zen chongqing und Sichuan, im Süden des landes.
www.library-project.org/german

SchulE fÜr mäDchEn, maDaGaSkar: 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 Ex-
pertise von Sika Spezialisten eingeflossen; darüber hinaus wird 
das bauvorhaben von Sika finanziell unterstützt. Die Schule be-
findet sich in tulear, einer Stadt mit 150’000 Einwohnern, über 
900 kilometer südwestlich von antananarivo.

nachhaltiGkEitSSEminar, iran: Die non-profit-organisa-
tion myclimate führte vom 4. bis 17. Dezember 2016 erstmalig 
mit der amirkabir university of technology, iran, ein interdiszip-
linär angelegtes Seminar zu nachhaltigkeitsthemen durch (Yes-
kurs). Sika förderte diesen kurs und beteiligte sich aktiv an dem 
programm für 30 junge forscherinnen und forscher, in welchem 
herausforderungen wie die Veränderung des Energiesystems, 
urbane und ländliche infrastrukturen und der Verbrauch von 
ressourcen im Vordergrund standen. 
www.myclimate.org

ökoloGiSchES SponSorinG
Sika konzentriert das ökologische Sponsoring auf wasser-, Ge-
bäude- und infrastrukturprojekte sowie auf erneuerbare Energi-
en. 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 Glo-
bus setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung sowie für den 
Schutz von trinkwasser, Seen und feuchtgebieten ein. Durch 
konkrete projekte zeigt es auf, wie positive wirtschaftliche und 
soziale Entwicklungen in unterschiedlichen regionen und Ge-
sellschaftsformen realisiert und gleichzeitig natur und umwelt 
geschützt werden können. Die lokale bevölkerung ist dabei im-
mer miteinbezogen. im berichtsjahr förderte Sika trinkwasser- 
und umweltprojekte in der Elfenbeinküste und in Südafrika. 
ausserdem wurden neue trinkwasserprojekte am tanganjika-
see in burundi und tansania initiiert. in kolumbien, mexiko, ni-
caragua, paraguay sowie in Südafrika und auf den philippinen 
unterstützte Sika den bau von Grünfiltern (pflanzenkläranla-
gen) mit dem Ziel, die sanitäre und hygienische Situation vor 
ort zu verbessern. Damit einher ging die deutliche Verbesserung 
der lebensbedingungen 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 
polytechnique fédérale de lausanne (Epfl), der École supéri-
eure de physique et de chimie industrielles de la ville de paris 
(ESpci), der universität von Dijon, der princeton university, der 
beijing university of chemical technology, der tokyo university 
und vielen anderen ähnlichen institutionen auf der ganzen welt. 
Die lokalen tochtergesellschaften von Sika kooperieren mit for-
schungseinrichtungen und unterstützen einander gegenseitig.

Eth ZÜrich, SchwEiZ: Die von Sika geförderte professur für 
Soft materials an der Eth Zürich wurde auch im berichtsjahr un-
terstützt. im Zentrum der forschungsinteressen steht die so-
genannte weiche – d.h. bei raumtemperatur thermisch defor-
mierbare – materie (zum beispiel Gele, polymerschmelzen oder 
Gummi) und deren Grenzflächen. weitere forschungsgebiete 
liegen im bereich von Verbundwerkstoffen aus weicher mate-
rie sowie von kolloidalen Systemen und bakterien. ausserdem 
wurde die bautechnologie mesh mould im rahmen des Swiss 
innovation forum in basel mit dem Swiss technology award 
2016 in der kategorie «inventors» ausgezeichnet. Die von for-
schenden der Eth Zürich in Zusammenarbeit mit Sika Experten 
entwickelte technologie erlaubt es, betonteile jeglicher form 
ohne Schalung herzustellen. bereits zum siebten mal zeichne-
te Sika auf Empfehlung des Departements chemie und ange-
wandte biowissenschaften eine herausragende masterarbeit im 
bereich der angewandten chemie mit dem Sika masters preis 
aus. ausserdem nimmt Sika am partnership council Sustainable 
construction der Eth Zürich teil. Dieses interdisziplinäre forum 
fördert den austausch über aktuelle forschungsthemen und 
unterstützt den ressourcen- und wissenstransfer sowie die 
planung gemeinsamer forschungsprojekte im bereich nachhalti-
ges bauen. 
www.softmat.mat.ethz.ch

uniVErSität frEiburG, SchwEiZ: an der wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen fakultät wurde 2014 eine forschungs-
gruppe zum thema management in Emerging markets etab-
liert. Seither arbeiten die universität freiburg und Sika an the-
men, die der zunehmenden bedeutung der Schwellenländer für 
die Strategien westlicher unternehmen rechnung tragen. pro-
fessor Dr. Dirk morschett wurde im berichtsjahr in den neu ge-
gründeten advisory board zum thema nachhaltigkeit der Sika 
aG als aktives mitglied aufgenommen. 
www.unifr.ch/ses/ses2011/index.php

uniVErSität St. GallEn (hSG), SchwEiZ: im berichtsjahr för-
derte Sika die 8. internationale hSG alumni konferenz in Davos, 
Schweiz, zum thema «bridging cultures». referenten aus wirt-
schaft, lehre, forschung und Design beleuchteten das thema 
aus den verschiedensten perspektiven. hSG alumni ist eine 
Ehemaligenorganisation der universität St. Gallen. Sie ist in 
form eines Vereins organisiert und zählt rund 24’000 mitglieder.
www.hsgalumni.ch/en/home

St. GallEn SYmpoSium, SchwEiZ: 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 berichts-
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jahr die arbeit des international Students’ committee (iSc) und 
damit den Dialog zwischen 600 führungspersonen und 200 en-
gagierten jungunternehmern und Studenten, die sich über ihren 
beitrag zum aufsatzwettbewerb St. Gallen wings of Excellence 
award für eine teilnahme qualifiziert hatten. 
www.symposium.org

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, die oberwil rebells und der Sport-
verband Swiss Sliding die Sponsoringschwerpunkte von Sika. 
Sika frankreich ist Sponsor der französischen handballnational-
mannschaft, welche 2017 die weltmeisterschaft gewann.

luZErnEr SinfoniEorchEStEr (lSo), SchwEiZ: bereits seit 
mehreren jahren ist Sika partner der Stiftung für das luzerner 
Sinfonieorchester. im berichtsjahr hat Sika den fördervertrag 
erneuert. Die Stiftung setzt sich für die regionale, nationale und 
internationale künstlerische positionierung des lSo ein. Sie för-
dert herausragende künstlerische projekte des lSo und begüns-
tigt eine innovative Entwicklung des orchesters. als ältestes 
Sinfonieorchester der Schweiz geniesst das lSo internationale 
anerkennung. 
www.sinfonieorchester.ch 

EiSSportVErEin EV ZuG, SchwEiZ: ob auf der kleidung, auf 
den banden im Stadion oder auf der Spielfläche: Das Sika logo 
gehört zum auftritt des EV Zug. Der EV Zug und Sika, eine star-
ke partnerschaft. 
www.evz.ch 

obErwil rEbEllS, SchwEiZ: nach dem Erfolg der Street-
hockey-weltmeisterschaft im jahr 2015, möchte Sika weiterhin 
innovative Sportarten unterstützen und fördert mit den oberwil 
rebells einen Verein, der jährlich die Schweizer Streethockey-
meisterschaft bestreitet. Sika unterzeichnete im berichtsjahr 
einen fördervertrag als Generalsponsor der im Schweizer kan-
ton Zug verankerten mannschaft.
www.rebells.ch

SwiSS SliDinG, SchwEiZ: Sika ist Sponsor von Swiss Sliding, 
dem Verband für die olympischen Sportarten bob, rodeln und 
Skeleton. Swiss Sliding bekennt sich zum Spitzensport und för-
dert den nachwuchs im leistungs- und im breitensportbereich. 
jürg möckli, Geschäftsführer Swiss Sliding: «Swiss Sliding profi-
tiert nicht nur von der finanziellen unterstützung, sondern auch 
vom know-how und von den produkten von Sika.» 
www.swiss-sliding.ch 

«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 190 Sika produktionsstandorte. 

in die Sicherheit und den umweltschutz investiert Sika im rah-
men der regelmässigen wartung und der investitionsplanung. 
im berichtsjahr wandte Sika chf 6.1 millionen für technische 
ausrüstungen auf, die der unfall- und krankheitsprävention 
dienen. Dies entspricht etwa 4% der gesamten investitionen 
von chf 155.1 millionen. Zudem setzte Sika im berichtsjahr 
zahlreiche weitere massnahmen im bereich umwelt, Sicherheit, 
Gesundheit und nachhaltigkeit um. Die entsprechenden auf-
wendungen beliefen sich auf chf 24 millionen (Vorjahr: chf 22 
millionen). weltweit beschäftigt Sika an allen grösseren Stand-
orten mehr als 100 spezialisierte mitarbeitende im bereich um-
welt, 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 Verpflichtung, die auswirkungen auf den klima-
wandel zu minimieren, indem der Verbrauch von Energie aus 
nicht erneuerbaren Quellen reduziert wird. als positiver neben-
effekt senkt dies die kosten und steigert die wettbewerbsfä-
higkeit. 

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 industri-
ellen Standorte. Dieses Ziel hat Sika im jahr 2016 erreicht.

umSEtZunG: Sika verbrauchte im jahr 2016 1’779 terajoule 
(Vorjahr: 1’833 terajoule). Etwa 56% 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 428 mega-
joule (Vorjahr: 455 megajoule). Diese deutliche Verringerung um 
5.9% lag neben Energieeffizienzprojekten vor allem am geän-
derten produktemix und am starken wachstum bei den weniger 
energieintensiven produkttechnologien. 

um den positiven trend aufrechtzuerhalten, wurden zum bei-
spiel folgende Energieprojekte initiiert: 

an verschiedenen Sika produktionsstandorten (z.b. Zürich, cer-
ano) hat das unternehmen den prozess der klebstoffproduktion 
optimiert. bei den füllstoffen wurden die trocknungsprozesse 
hinsichtlich Energieverbrauch, Effizienz und produktionsmen-
gen verbessert. Dank know-how und kenntnissen der füllstoff-
merkmale konnten für die optimierten prozesse Einsparungen 
bei der Energie von rund 35% oder insgesamt 828 Gigajoule pro 
jahr erzielt werden.

ausserdem verzeichnet das werk in Guangzhou, china, bedeuten- 
de Energieeinsparungen bei der mörtelherstellung, nachdem an-
stelle von nassem gewaschenem Sand trockener Sand verwendet 
wurde. jährlich können so 84’000 liter Diesel eingespart werden.
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co2-ausstoss
co2 entsteht unter anderem durch den Verbrauch fossiler 
Energie und kann innerhalb von Sika nur mit einer verbesser-
ten Energieeffizienz eingeschränkt werden. Deshalb steuert 
Sika ihre co2-Emissionen über ihr Energieziel und hat sich 
kein spezifisches 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-aus-
stoss aus der nutzung von primärenergieträgern lag 2016 bei 
45’000 tonnen (Vorjahr: 53’000 tonnen). Zwei fabriken in chi-
na sind nach wie vor auf die Verwendung von lokaler kohle als 
brennstoff angewiesen, gesamthaft jedoch hat der Verbrauch 
von kohle um ca. 50% abgenommen. Diese weist einen niedri-
gen brennwert auf und verursacht höhere co2-Emissionen als 
Erdgas. Die anpassung des produktemix senkte den ausstoss 
in zwei fabriken. Dabei wurde ein kohlenintensiver prozess teil-
weise 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 verwendet. 2016 verursachte der 
Elektrizitätsverbrauch rechnerisch co2-Emissionen von 109’000 
tonnen (Vorjahrzahl: 107’000 tonnen) und war damit mehr 
als doppelt so hoch wie die direkten co2-Emissionen. leasing-
fahrzeuge und Geschäftsreisen verursachten zusätzliche co2-
Emissionen von 20’000 und 13’800 tonnen (Vorjahr: 21’000 und 
13’800 tonnen). insgesamt hat Sika einen co2-ausstoss von 
etwa 187’000 tonnen.

projektbeispiele aus aller welt mit detaillierten informationen 
darüber, wie Sika in den werken wasserverbrauch 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 wasser-
verbrauch in grösserem umfang reduzieren. 

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. Dieses Ziel hat Sika im jahr 2016 er-
reicht.

umSEtZunG: Sika nutzte 2016 rund 1.3 millionen kubikmeter 
wasser (Vorjahr: 1.7 millionen kubikmeter). Der wasserkonsum 
pro verkaufte tonne konnte um rund 22% auf 0.32 kubikmeter 
gesenkt werden (Vorjahr: 0.41). Damit hat Sika ihr Ziel deutlich 
übertroffen. Sika investierte im berichtsjahr in verschiedene 
wassereffizienzprojekte in ihren werken weltweit. 

um die abwasserentsorgung des werks alcobendas in Spanien 
zu verringern, wurde die bestehende abwasserreinigungsanla-
ge mit keramischen ultra- und nanofiltermembranen aufge-
rüstet. So können 200 m³ trinkwasser pro monat (-25%), d.h.  
Eur 6’000 pro jahr, eingespart werden. Die Qualität des auf-
bereiteten wassers erlaubt dessen wiederverwendung für die 
reinigung der Schüttgutladestation sowie in der kläranlage.

Das grösste werk von Sika colombia in tocancipá konnte einen 
vollkommen geschlossenen wasserkreislauf realisieren: Er be-
ginnt mit der fassung von regenwasser für die produktion und 
umfasst die wiederverwertung des abwassers als Sanitärwas-
ser sowie seine nutzung – nach der wiederaufbereitung – zur 
bewässerung von feldern. Zudem werden die organischen ab-
fälle kompostiert und als Dünger im Gartenbau eingesetzt.
 
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. 

ZiElSEtZunG: pro tonnE unD jahr 3% wEniGEr ab-
fall. Dies beinhaltet sämtliche abfälle, die externen Entsor-
gern übergeben werden – mit ausnahme der materialien, die an 
lieferanten retourniert werden – und umfasst alle operativen 
Gesellschaften und Einheiten von Sika, sowohl die industriellen 
als auch die nichtindustriellen Standorte. Dieses Ziel hat Sika im 
jahr 2016 nicht erreicht.

umSEtZunG: bei gesteigertem produktionsvolumen ent-
standen im unternehmen etwa 74’000 tonnen abfall (Vorjahr: 
70’000 tonnen). Dies entspricht 17.8 kilogramm abfall pro ver-
kaufte tonne (Vorjahr: 17.3 kilogramm pro verkaufte tonne) 
beziehungsweise einer Steigerung um 2.9%. Verschiedene fa-
briken, die betonzusatzmittel herstellen, mussten Spülwasser 
als abfall entsorgen, da örtliche kläranlagen die annahmebe-
dingungen umstellten. Spülwasser, das selbst geringste men-
gen an betonzusatzmitteln enthält, wurde somit neuerdings als 
abfall deklariert. Dennoch verringerte sich seit 2013 die abfall-
menge insgesamt um -1.2%.

2017 wird die materialeffizienz weiterhin ein Schwerpunktthe-
ma sein. Ein grosser teil des abfalls – insbesondere aus der 
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polymer- und klebstoffproduktion – wird von externen unter-
nehmen wiederverwertet. umfangreiche massnahmen wie der 
effiziente und sorgsame umgang mit rohstoffen, prozessop-
timierungen, verbesserte abfalltrennung und wiederverwen-
dung von Verpackungsmaterialien haben in der Summe we-
sentlich zur globalen Effizienz beigetragen. Diese massnahmen 
und die Verringerung des abfalles in der mörtelproduktion durch 
Verwertung sollen die Effizienz weiter steigern.

Die Verringerung bzw. die wiederverwertung von klebstoffres-
ten ist für eine effiziente produktion ein wichtiges thema. Das 
Ziel einer selbst entwickelten mobilen recyclinganlage im werk 
Düdingen, Schweiz, war es, klebstoffreste aus unipacks und 
kartuschen zu recyceln. Dank einer Verringerung der manuellen 
arbeitslast und der klebstoffreste (27 tonnen pro jahr) kann 
von jährlichen Einsparungen von rund chf 90’000 ausgegangen 
werden.

bereits im jahre 2014 hat Sika thailand einen Silver award für 
ihre kontinuierliche Verbesserung des waste management er-
halten. und im jahr 2016 hat sich Sika thailand im waste ma-
nagement weiter verbessert und dafür den Gold award erhalten.

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 anspruchsvolle Ziel, dass alle mitarbeitenden den 
arbeitsplatz gesund verlassen. 

ZiElSEtZunG: pro jahr 5% wEniGEr unfällE. Dies be-
trifft die anzahl arbeitsbedingter unfälle, die zu Verletzungen 
führen. Dieses Ziel wurde 2016 nicht erreicht. Erfasst werden 
sämtliche Sika mitarbeitende, inklusive temporär- und leihar-
beitskräften, in den operativen Gesellschaften und Einheiten 
von Sika, sowohl an den industriellen als auch an den nicht in-
dustriellen Standorten. ausgenommen sind bauprojekte.

umSEtZunG: Die Zahl der arbeitsunfälle, die zu einem ausfall 
von mehr als einem tag führten, konnte gegenüber dem Vor-
jahr um 2.7% gesenkt werden. im berichtsjahr kam es zu 9.5 ar-
beitsunfällen pro 1’000 mitarbeitende (Vorjahr: 9.7). Verunfallte 
mitarbeitende waren 2016 im Durchschnitt wieder etwa 22 tage 
abwesend (Vorjahr: 22). Diese Zahl wird stark von längeren aus-
fallzeiten durch Verletzungen des bewegungsapparats durch 
unfälle beim Gehen beeinflusst. Sika will die Sicherheit 2017 
weiter kontinuierlich verbessern und setzt dabei auf verstärkte 
mitarbeiterbeteiligung.

in den uSa wurde unter dem namen Sika Safe ein flächende-
ckendes Sicherheitskonzept eingeführt, welches 2016 zu einer 
markanten reduktion der unfallzahlen führte.

in vielen Sika anlagen finden mischvorgänge in behältern auf 
Zwischengeschossen (mezzanin) statt. feststoffe oder flüs-
sigkeiten müssen auf die plattform geladen werden, was be-
deutet, dass mezzaningeländer geöffnet werden müssen. Eine 
reihe von Sika Gesellschaften, beispielsweise Sika hong kong, 
Sika indonesien und Sika österreich, haben die Sicherheit durch 
die installation verschiedener Schutztüren in verschiedenen 
produktionsanlagen erhöht. Diese lösung beseitigt ein grosses 
risiko auf plattformen: die absturzgefahr.

Sika Everbuild, Vereinigtes königreich, hat das risiko von kreuz-
kontaminationen und unkontrollierten reaktionen bei der lie-
ferung durch ein projekt zur Verbesserung von tanklagern re-
duziert. Dieses programm umfasst die beschriftung von tanks, 
das anbringen von verriegelten kappen, ein neues System zur 
statischen Entladung mit alarm, eine neue Staubkontrollvor-
richtung, ein neues abflussschutzsystem für den Entladevor-
gang sowie die behandlung und das Streichen von Silos, um 
korrosion zu verringern.

projektbeispiele aus aller welt mit detaillierten informationen 
darüber, wie Sika in den werken betriebsunfälle und dadurch 
bedingte ausfalltage reduzieren konnte, sind unter www.sika.
com/sustainability abrufbar.
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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. 
know-how wird jedoch nicht nur in Schulungen 
generiert und weitergegeben, sondern vor 
allem auch in der täglichen arbeit, in der team-
resultate den zentralen beitrag für den Erfolg 
des gesamten unternehmens ausmachen.

EntwicklunG DEr fÜhrunGSkräftE

Sika fördert vorrangig interne kandidatinnen und kandidaten 
bei der besetzung von fach- und führungspositionen. So wur-
den beispielsweise in den letzten vier jahren Sika Senior-ma-
nagement-funktionen fast ausschliesslich intern besetzt. Die 
langzeitperspektive für die karriere der mitarbeitenden trägt 
unter anderem dazu bei, dass die freiwillige fluktuationsrate 
bei nur 6.2% (2015: 6.6%) liegt. auch bei funktionen im mitt-
leren management misst das unternehmen der förderung von 
mitarbeitenden einen hohen Stellenwert bei. Globale und regi-
onale mitarbeiterentwicklungsprogramme vermitteln neben 
fachwissen und fähigkeiten auch identitätsstiftende anreize, 
die im wesentlichen aus den Sika spezifischen werten und 
Grundsätzen resultieren. im berichtsjahr nahmen mehr als 180 
mitarbeitende an kursen des regionalen leadership Develop-
ment program teil. für das jeweils 18 monate dauernde globale 
leadership Development program wurden im jahr 2016 40 per-
sonen neu nominiert. 

traininG unD EntwicklunG

Sika ist stolz, viele langjährige mitarbeitende zu beschäftigen. 
Das unternehmen legt wert darauf, dass angestellte ihr wissen 
und ihre Erfahrung möglichst lange im unternehmen einbringen. 
interne und externe Schulungen sowie trainings sind für Sika 
entscheidende instrumente, um die über 17’000 mitarbeitenden 
zu fördern. auch umfangreichere weiterbildungen stehen auf 
dem programm. Sika kooperiert mit renommierten universitä-
ten, um die neuesten fach- und branchenentwicklungen in die 
Schulungen und trainings einzubauen. im berichtsjahr wandte 
Sika insgesamt rund chf 9.9 millionen (Vorjahr: chf 11.1 milli-
onen) für die mitarbeiterentwicklung auf. Ziel ist es, dass jede 

und jeder angestellte jährlich mindestens 10 Stunden training 
absolviert. im berichtsjahr lag diese Zahl bei 12.4 Stunden (2015:  
11.9 Stunden).

sika business schooL
Die Sika business School bietet programme in den bereichen 
managemententwicklung und talent Development an. im 
berichtsjahr wurden zwölf programme für nachwuchskräfte 
durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit dem international insti-
tute for management Development (imD) in lausanne, Schweiz, 
wurde fortgesetzt. unter anderem nahmen über 100 manager 
an einem training zum thema führung und Strategie teil.

mit zahlreichen Schulungen zur Stärkung der Vertriebskom-
petenz setzt die Sika business School auch einen besonderen 
Schwerpunkt 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. im berichtsjahr wurden unterschiedliche offline- 
und online-angebote sowie eine neue, spezifische Software 
für E-learning-programme unter dem Sikalearn konzept ge-
bündelt und implementiert. bei der umsetzung hatte die an-
bindung des Sikalearn konzeptes an das 2016 eingeführte neue 
intranet (Sikaworld) zentrale bedeutung. 

bESchäftiGtEnZahl

Die Zahl der mitarbeitenden stieg im berichtsjahr um 0.8% auf 
17’419 (Vorjahr: 17’281). Die regionale aufteilung gestaltet sich 
wie folgt: EmEa: 9’083 (Vorjahr: 9’079), nordamerika: 1’818 
(Vorjahr: 1’653), lateinamerika: 2’349 (Vorjahr: 2’437), asien/
pazifik: 4’169 (Vorjahr: 4’112).

mitarbEitEnDE
kompEtEnZ unD EnGaGEmEnt
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Die altersstruktur von Sika ist ausgewogen: 15% der mitarbei-
tenden sind jünger als 30 jahre, und 23% 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 die mitarbeitenden im jahr 2016 
eine nettowertschöpfung von chf 1’935 millionen (Vorjahr: chf 
1’755 millionen). Dies entspricht einer nettowertschöpfung pro 
mitarbeitenden von chf 112’000 (Vorjahr: chf 103’000). 
 

DiVErSität

wegen der weltweiten präsenz und der damit verbundenen nähe 
zu den kunden sind die integration von unterschiedlichen kultu-
ren sowie der länderübergreifende austausch von Erfahrungen 
und know-how für Sika überaus wichtig. Das unternehmen ist 
überzeugt, dass Erfolge auch auf der täglich gelebten Diversität 
beruhen, insbesondere auf Stufe Sika Senior management. in 
Schulungen und Seminaren werden Sika manager angehalten, 
der bedeutung von Vielfalt in der ausgestaltung von teams und 
projekten einen hohen Stellenwert einzuräumen.unter den Sika 
Senior managern sind 49 verschiedene nationalitäten vertreten.

Der frauenanteil liegt insgesamt bei 22.7% (Vorjahr: 22.3%) und 
bei 17.4% bei den führungskräften (Vorjahr: 16.6%). Sika arbei-
tet daran, diese prozentsätze stetig zu erhöhen.

arbEitS- unD SoZialStanDarDS

Sika Gesellschaften und ihre mitarbeitenden befolgen die welt-
weit und lokal geltenden arbeits- und Sozialstandards. au-
sserdem 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 
den Gri Standards. Damit die interessen aller Stakeholder ver-
treten sind und um unser Engagement zu bekräftigen, ist Sika 
auch mitglied des world council for Sustainable Development.

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. Das kapi-
tel 9 in dem Sika code of conduct beinhaltet eine null-toleranz-
richtlinie in bezug auf belästigung und Diskriminierung am ar-
beitsplatz. auch im berichtsjahr wurde das compliance-System 
gestärkt, um eine kultur des Vertrauens, der transparenz und 
der offenheit innerhalb der Sika Gruppe zu fördern. 

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. 

standorte 
der sika senior manager

nationalitäten regionale 
aufteilung (%)

EmEa 28 40

asien/pazifik 16 17

lateinamerika 12 10

nordamerika 7 10

corporate organisation 10 23
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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 
9 der Download-Version dieses berichts. Der Sika konzern um-
fasste im berichtsjahr nicht kotierte tochtergesellschaften in 97 
ländern. 150 Gesellschaften gehören zum konsolidierungskreis. 
nicht konsolidiert werden Gesellschaften, an denen Sika maxi-
mal 50% Stimmenanteile hält. namentlich sind dies condensil 
Sarl, frankreich; part Gmbh, Deutschland; Sarna Granol aG, 
Schweiz sowie hayashi-Sika automotive ltd., chemical Sangyo 
ltd. und Seven tech co. ltd. in japan. Detaillierte informationen 
zu den konzerngesellschaften finden sich auf Seite 130 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 länder-
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 damit 

neun 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 13 bis 20 der Download-Version 
dieses berichts dargestellt.

am Stichtag 31. Dezember 2016 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 2016 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 4.93% 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 5.00% aller aktienstimmen 
war. Eine auflistung der während des berichtsjahrs 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% überschreitet.

kapitalStruktur

Das aktienkapital betrug per 31. Dezember 2016 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. 

Zurzeit sind keine wandel- oder optionsrechte ausstehend. Sika 
hat weder partizipations-, noch Genussscheine noch optionen auf 
aktien ausgegeben. 

corporatE GoVErnancE
bEkEnntniS Zu offEnhEit unD tranSparEnZ

https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html
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Es bestehen keine optionspläne für mitglieder des Verwaltungs-
rats, der konzernleitung sowie für mitarbeitende. Die Veränderun-
gen des aktienkapitals, der reserven sowie des bilanzgewinns im 
Verlauf der letzten fünf berichtsjahre sind den Seiten 137 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. 
Der Verwaltungsrat kann ausnahmen beschliessen. Detaillierte 
angaben zu den einzelnen mitgliedern des Verwaltungsrats ist 
der Seite 19 der Download-Version dieses berichts zu entneh-
men. Gegenseitige Einsitznahmen im Verwaltungsrat von ko-
tierten 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 Ge-
schäftsjahr 2016 trat er neunmal 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 19 der Download-Version dieses be-
richts zu entnehmen.

Der auditausschuss überprüft hauptsächlich die Ergebnisse 
der externen und der internen revision sowie das risiko-ma-
nagement. Der ausschuss versammelt sich auf Einladung der 
ausschusspräsidentin, sooft es die Geschäfte erfordern. in der 
regel nehmen der Verwaltungsratspräsident, der finanzchef 
sowie bei bedarf der Vorsitzende der konzernleitung jeweils mit 
beratender Stimme an den Sitzungen teil. im berichtsjahr kam 
der auditausschuss fünfmal zusammen.

Der nominierungs- und Vergütungsausschuss bereitet die per-
sonalplanung auf Stufe Verwaltungsrat und konzernleitung vor 
und befasst sich mit den Vergütungen. Eine der zentralen auf-
gaben des nominierungs- und Vergütungsausschusses ist die 
nachfolgeplanung für den Verwaltungsrat und die konzernlei-
tung. Der ausschuss versammelt sich auf Einladung des aus-
schusspräsidenten, sooft es die Geschäfte erfordern. in der re-
gel nehmen sowohl der Verwaltungsratspräsident als auch der 
Vorsitzende der konzernleitung jeweils mit beratender Stimme 
an den Sitzungen teil, sofern die traktanden nicht ihn selbst 
betreffen. im berichtsjahr kam der nominierungs- und Vergü-
tungsausschuss sechsmal 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 61 der Download-Version dieses berichts zusammenge-
fasst. Die mitglieder der konzernleitung und deren funktionen 
sind auf den Seiten 15 bis 18 der Download-Version dieses be-
richts aufgeführt. Detaillierte informationen zu lebensläufen 
und tätigkeiten befinden sich auf den Seiten 16 bis 17 der Down-
load-Version dieses berichts. Sika hatte im berichtsjahr keine 
managementverträge mit Dritten.
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mitwirkunGSrEcht  
DEr aktionärE

jeder aktionär kann seine aktien durch einen anderen aktionär 
mit Stimmrecht oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
vertreten lassen. 

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 Ge-
schäfte das qualifizierte mehr notwendig ist. Die Statuten von 
Sika können unter http://www.sika.com/de/group/investors/
corporate-governance/articles-of-association.html eingesehen 
werden. 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/de/group/investors/corporate-governance/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 2016 hat die revisionsstelle an drei Sitzungen des audi-
tausschusses teilgenommen. 

Die Ernst & Young aG stellte während des berichtsjahres chf 3.7 
millionen in rechnung. Darin enthalten waren die revision der 
Einzelabschlüsse der Sika aG sowie praktisch aller tochterge-
sellschaften und die prüfung der konzernrechnung. Zusätzliche 
honorare in höhe von chf 0.7 miollionen hat die Ernst & Young 
aG für Steuerberatungen und chf 0.3 millionen für revisionsna-
he 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 2017 sind auf der Seite 154 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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Der Vergütungsbericht wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten akti-
engesellschaften (VegüV), der richtlinie «corporate Governance» der Six Swiss Exchange, sowie den Grundsätzen des «Swiss code 
of best practice for corporate Governance» von economiesuisse erstellt. Er gliedert sich nach der folgenden Struktur:

Einleitung des präsidenten des nominierungs- und Vergütungsausschusses 66

Governance-rahmen zur Vergütung 67

Struktur der Vergütung des Verwaltungsrats 71

Struktur der Vergütung der konzernleitung 72

Vergütung des Verwaltungsrats für das jahr 2016 (geprüft) 77

Vergütung für den cEo und die konzernleitung für das jahr 2016 (geprüft)  79

beteiligungen und anteile des Verwaltungsrats und der konzernleitung in 2016  81

bericht der revisionsstelle 82

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 2016.
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EinlEitunG DES präSiDEntEn DES nominiErunGS-  
unD VErGÜtunGSauSSchuSSES

SEhr GEEhrtE aktionärinnEn unD aktionärE

2016 erwies sich für Sika als starkes jahr, mit einem umsatzwachstum von 4.7% in Schweizer franken (5.5% in lokalwährungen) 
und einem Gewinnwachstum von 21.8%. alle regionen erzielten sehr gute Ergebnisse und die Gesellschaft setzte in den Schwel-
lenländern ihre beschleunigte Entwicklung mit der Eröffnung von neun neuen fabriken und vier ländergesellschaften fort sowie 
mit der markteinführung neuer produkte. 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.

Der nominierungs- und Vergütungsausschuss hat im berichtsjahr nach prüfung der Vergütungspläne beschlossen, einige änderun-
gen in bezug auf die variable Vergütung der konzernleitungsmitglieder vorzunehmen und unter anderem eine aktienhaltevorschrift 
einzuführen und die Sperrfrist für die im rahmen des langfristigen beteiligungsplans ausgegeben aktien aufzuheben. Diese än-
derungen werden in diesem bericht näher erläutert. ansonsten ging der nominierungs- und Vergütungsausschuss im berichtsjahr 
seiner regulären tätigkeit nach, beispielsweise der festlegung der leistungsziele am jahresanfang und der bewertung der perfor-
mance am jahresende, der jährlichen strategischen prüfung der Vergütungspolitik und -programme, 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 2016 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 99.05%, 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, dem geplanten Verkauf des unternehmens an St. Gobain durch den haupt-
aktionär, interpretieren wir das negative Votum nicht als allgemeine unzufriedenheit der aktionäre mit unserem Vergütungssys-
tem 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 intensive 
pflegen. 

an dieser Stelle möchten wir ihnen für ihr feedback zum thema Vergütung danken und hoffen, dass dieser bericht die für Sie rele-
vanten 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 2016 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 2016 hielt der nominierungs- und Vergütungsausschuss fünf Sitzungen entsprechend der folgenden, vorab festgelegten 
jahresplanung ab und fasste einen beschluss durch Zirkularbeschluss.

im jahr 2016 nahmen zwei mitglieder des ausschusses an allen Sitzungen teil. 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 2016 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
in den vergangenen jahren hat die rolle der aktionäre in Vergütungsfragen an bedeutung gewonnen. Die aktionäre genehmigen 
jedes jahr die maximalen Gesamtvergütungen der mitglieder des Verwaltungsrats und der konzernleitung. Darüber hinaus unterlie-
gen die Grundsätze für die Vergütung den ebenfalls von den aktionären genehmigten Statuten. Die entsprechenden bestimmun-
gen der Statuten sind im folgenden zusammengefasst (unter http://www.sika.com/de/group/investors/corporate-governance/
articles-of-association.html ):

 – 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 
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 

Feb apr mai okt dez

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 ́

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 ́

nachfolgeplanung für konzernleitungsfunktionen ́ ́



69
Sika GESchäftSbEricht 2016

Vergütungsbericht

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. Da das Vergütungsmodell für den Verwaltungsrat seit 2012 unverändert geblieben ist, wurden seither 
auch keine weiteren prüfungen vorgenommen.

Die Vergütung der konzernleitung wird alle zwei jahre unter mitwirkung der unabhängigen beratungsgesellschaft im rahmen einer 
benchmarking-analyse überprüft. Die gleiche Vergleichsgruppe von unternehmen wurde gewählt wie für die prüfung der Vergü-
tung des Verwaltungsrats. Die für den Vergleich relevanten Daten werden von willis towers watson im rahmen einer so genannten 
club Survey gesammelt und in einem bericht zusammengefasst. Der bericht dient dem nominierungs- und Vergütungsausschuss 
als Grundlage für die prüfung und die festlegung (Zielwerte) der Vergütungen des cEo und der konzernleitung. im jahr 2016 wurde 
ein solches benchmarking wieder durchgeführt. Die Vergütungspolitik von Sika sieht als Ziel für solide leistungen den median der 
Vergleichsgruppe vor, für sehr gute leistungen eine Vergütung über dem median der Vergleichsgruppe.

bEnchmarkinG-VErGlEichSGruppE

in tausend chF marktkapitalisierung 
(per 31.12.2016)

umsatz 
(letzter publizierter jährlicher 
umsatz)

mitarbeitende
(letzte publizierte Zahl)

sika 12’425 5’748 17’419

1. Quartil 5’147 2’931 11’769

median 8’615 3’886 14’339

3. Quartil 16’055 6’703 27’100
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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 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.

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 53% und 86% 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 2016 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 nettoerlöses im Geschäftsjahr im Verhältnis zur genannten Vergleichsgruppe.

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

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)
nettoerlös (konzern)
individuelle Ziele

Langfristiger 
beteiligungsplan 
(Lti)

leistungsbedingte 
anwartschaften auf 
aktien mit 3-jähriger 
Vestingperiode

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 2016 unverändert.

Die Entwicklung von Ebit und nettoerlös 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 nettoerlös 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 Geschäftsjahrs wird das tatsächlich erreichte Ergebnis anhand der zu jahresbeginn formulierten Zielvorgaben 
beurteilt. je nach erreichtem Ergebnis kommt somit für jedes Ziel ein auszahlungsfaktor zwischen 0 und 200% zur anwendung. Die 
gesamte auszahlung für den kurzfristigen bonus ist auf höchstens 150% des Zielbonus begrenzt. Der 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) können mitglieder der konzernleitung einen 
teil ihres leistungsbonus in Sika aktien anlegen, die einer vierjährigen Sperrfrist unterliegen. Das programm stellt einen anreiz für 
mitglieder der konzernleitung dar, sich direkt für den langfristigen unternehmenserfolg zu engagieren, da der wert des in aktien 
investierten bonusanteils von der kursentwicklung während der vierjährigen Sperrfrist abhängt. je fünf im rahmen des beteili-
gungsprogramms (SSpp) erworbene aktien berechtigen zum bezug einer zusätzlichen Sika aktie. Gemäss dem SSpp können die 
mitglieder entweder 0%, 20% oder maximal 40% ihres bonus in aktien investieren. Die aktien werden zum Verkehrswert zugeteilt. 
Die Zuteilung erfolgt kurz nach der ordentlichen Generalversammlung im april des folgejahres. Der Verkehrswert errechnet sich als 
Durchschnittsschlusskurs der ersten fünf handelstage des monats april im jahr der auszahlung. 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 40 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.

Aufgeschobener  
Bonusanteil  
(0, 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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für die im jahr 2016 vorgenommene Zuteilung (leistungsperiode 2016–2018) wurde die rocE-Zielvorgabe auf 28% festgelegt und 
der Schwellenwert auf 23%, 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 
long-term incentive plan period folgenden jahres. in manchen ländern kann die Zuteilung auch in bar abgerechnet werden, falls 
eine aktienzuteilung nach den örtlichen rechtsvorschriften verboten oder impraktikabel ist. 

DauEr DES lanGfriStiGEn bEtEiliGunGSplanS

Vesting

LTI-Plan Leistungsperiode

Planjahr 2018Planjahr 2017Planjahr 2016

Zuteilung 
Anzahl PSU

roce-zielerreichung

Auszahlung 
anzahl aktien 
0–100%

wird das arbeitsverhältnis wegen altersrücktritt, todesfall, invalidität, liquidation oder Übernahme der Gesellschaft beendet, 
werden die gewährten pSu vorgezogen und anteilig anteilig für die monate, die zwischen der Gewährung und der beendigung ver-
gangen sind, ausbezahlt mit einem auszahlungsfaktor von 75%. wird das arbeitsverhältnis aus einem beliebigen anderen Grund 
beendet (etwa wegen rücktritt oder unfreiwilligem ausscheiden), verfallen die pSu. 

beginnend mit dem lti-plan, der am 31. Dezember 2016 endet (lti 2014–2016) und im april 2017 ausbezahlt wird, unterliegen die 
übertragenen aktien keiner Sperrfrist mehr. Es wurde beschlossen, eine aktienhaltevorschrift für mitglieder der konzernleitung ein-
zuführen und folglich die vierjährige Sperrfrist für aktien, die nach der dreijährigen leistungsperiode übertragen werden, aufzuhe-
ben, um den beteiligungsplan generell an die in der Schweiz vorherrschende praxis anzupassen. Die genannte aktienhaltevorschrift 
wird im Geschäftsjahr 2017 wie nachfolgend beschrieben eingeführt.

aktienhaLtevorschriFt (ab dem geschÄFtsJahr 2017)
Die mitglieder der konzernleitung müssen innerhalb von vier jahren nach ihrer berufung in die konzernleitung mindestens ein mehr-
faches ihrer jährlichen Grundvergütung in Sika aktien besitzen, wie in der nachfolgenden tabelle dargestellt.

cEo  300% der jährlichen Grundvergütung

konzernleitung 200% der jährlichen Grundvergütung

bei einem signifikanten kursanstieg oder kursverfall der aktie kann der Verwaltungsrat die frist zur Erreichung des minimalen 
aktienbesitzes in eigenem Ermessen ändern.

Zur Ermittlung, ob den minimalen aktienbesitz eingehalten wurde, werden alle aktien, mit und ohne Sperrfrist, berücksichtigt, 
jedoch ohne die gewährten und noch nicht gevestete pSu. Der Vergütungsausschuss prüft die Einhaltung der aktienhaltevorschrift 
jährlich.

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. 
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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.
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VErGÜtunG DES VErwaltunGSratS im jahr 2016

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

Die mitglieder des Verwaltungsrats erhielten 2016 keine Vergütung, da die Vergütung für den Verwaltungsrat für die periode zwi-
schen den ordentlichen Generalversammlungen 2016 und 2017 von den aktionären nicht genehmigt wurde und daher nicht ausbe-
zahlt werden konnte. Die Vergütung für den Verwaltungsrat für die periode zwischen den ordentlichen Generalversammlungen 2015 
und 2016 wurde nicht genehmigt und konnte daher nicht ausbezahlt werden. 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

in chF Grund- 
honorar 
(in bar)

aus-
schuss-
gelder 
(in bar)2

wert der 
aktien3

Sozial- 
versiche-
rungs- 
abgaben

total 2016 Grund- 
honorar 
(in bar)

aus-
schuss-
gelder 
(in bar)2

wert der 
aktien3

Sozial-
versiche-
rungs- 
abgaben

total 2015

paul hälg,  
Verwaltungsrats- 
präsident

0 0 0 0 0 160’000 10’000 100’166 42’843 313’009

jürgen tinggren 0 0 0 0 0 50’000 0 17’270 5’161 72’431

urs f. burkard,  
ncc-mitglied

0 0 0 0 0 50’000 10’000 17’270 5’888 83’158

willi k. leimer, 
ac-mitglied

0 0 0 0 0 50’000 10’000 17’270 5’888 83’158

monika ribar, 
ac-Vorsitzende

0 0 0 0 0 50’000 16’667 17’270 6’373 90’309

christoph tobler,  
ac-mitglied

0 0 0 0 0 50’000 10’000 17’270 5’888 83’158

Daniel j. Sauter,  
ncc-mitglied

0 0 0 0 0 50’000 10’000 17’270 5’888 83’158

ulrich w. Suter 0 0 0 0 0 50’000 0 17’270 4’164 71’434

frits van Dijk 
ncc-Vorsitzender

0 0 0 0 0 50’000 16’667 17’270 5’298 89’235

totaL 0 0 0 0 0 560’000 83’333 238’326 87’391 969’050
1) Für 2015 beinhaltet die effektive Vergütung die Monate Januar bis April 2015.
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.

in der unten stehenden tabelle werden die Vergütungen aufgeführt, die dem Verwaltungsrat für das jahr 2016 ausbezahlt werden, 
unter der annahme eines positive ausgangs der Vergütungsabstimmung an der Generalversammlung.

Seit 2012 sind keine änderungen des in bar ausgezahlten Grundhonorars, der Vergütung für ausschüsse und der Zuteilung der 
gesperrten aktien zu verzeichnen.
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GESamtVErGÜtunG (VorSchlaG)1

in chF Grund- 
honorar 
(in bar)

aus-
schuss-
gelder 
(in bar)2

wert der 
aktien3

Sozial- 
versiche-
rungs- 
abgaben

total 2016 Grund- 
honorar 
(in bar)

aus-
schuss-
gelder 
(in bar)2

wert der 
aktien3

Sozial-
versiche-
rungs- 
abgaben

total 2015

paul hälg,  
Verwaltungsrats- 
präsident

480’000 30’000 302’017 59’964 871’980 480’000 30’000 300’562 57’641 868’203

jürgen tinggren 150’000 0 50’893 15’414 216’306 150’000 0 52’634 15’547 218’181

urs f. burkard,  
ncc-mitglied

150’000 30’000 50’893 17’594 248’487 150’000 30’000 52’634 17’727 250’361

willi k. leimer, 
ac-mitglied

150’000 30’000 50’893 17’594 248’487 150’000 30’000 52’634 17’727 250’361

monika ribar, 
ac-Vorsitzende

150’000 50’000 50’893 19’048 269’941 150’000 50’000 52’634 19’180 271’814

christoph tobler,  
ac-mitglied

150’000 30’000 50’893 17’594 248’487 150’000 30’000 52’634 17’727 250’361

Daniel j. Sauter,  
ncc-mitglied

150’000 30’000 50’893 17’594 248’487 150’000 30’000 52’634 17’727 250’361

ulrich w. Suter 150’000 0 50’893 12’436 213’329 150’000 0 52’634 12’544 215’178

frits van Dijk 
ncc-Vorsitzender

150’000 50’000 50’893 15’837 266’729 150’000 50’000 52’634 15’946 268’580

totaL 1’680’000 250’000 709’158 193’074 2’832’232 1’680’000 250’000 721’634 191’765 2’843’399
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. Für 2016, beinhaltet die vorgeschlagene Vergütung für das Jahr 2016, die vorbehaltlich der Zustimmung der GV zu entrichten ist.
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.

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. 
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VErGÜtunG fÜr DEn cEo unD DiE mitGliEDEr DEr konZErnlEitunG  
fÜr DaS jahr 2016

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

im jahr 2016 erhielten die mitglieder der konzernleitung Gesamtvergütungen in höhe von chf 16.7 millionen (Vorjahr: chf 16.2 mil-
lionen). Dieser betrag umfasst fixe Grundgehälter in höhe von chf 4.8 millionen (Vorjahr: chf 4.8 millionen), kurzfristige boni von 
chf 5.0 millionen (Vorjahr: chf 4.6 millionen), langfristige Vergütungen von chf 3.5 millionen (Vorjahr: chf 3.7 millionen), sonstige 
aufwendungen von chf 1.3 millionen (Vorjahr: chf 1.0 millionen) sowie Sozialversicherungsbeiträge und leistungen nach beendi-
gung des arbeitsverhältnisses von chf 2.1 millionen (Vorjahr: chf 2.1 millionen). 

Die Gesamtvergütung von chf 16.7 millionen, die der konzernleitung 2016 ausbezahlt wurde, bewegt sich innerhalb der maximalen 
Gesamtvergütung von chf 18 millionen, die von den aktionären an der ordentlichen Generalversammlung 2015 für das Geschäfts-
jahr 2016 genehmigt wurde. 

in chF tausend ceo 2016 ceo 2015 total 2016 total 2015

fixes Grundgehalt1 908 908 4’774 4’771

leistungsbonus (Sti) in bar2 1’322 877 4’539 3’438

leistungsbonus (Sti) in aktien2 0 263 469 1’143

langfristiger beteiligungsplan (lti)3 1’003 1’001 3’489 3’666

Sonstige Zahlungen4 46 46 1’286 1’026

Vorsorgeaufwendungen5 503 414 2’131 2’109

totaL 3’782 3’510 16’688 16’153
1) Einschliesslich des jährlichen Grundgehalts und der Kinder- und Familienzulagen. Alle in diesem Bericht ausgewiesenen Vergütungen sind Bruttozahlungen.
2) Geschätzter kurzfristiger Leistungsbonus für das Berichtsjahr, der im April des Folgejahres ausbezahlt wird (Grundsatz der Periodenabgrenzung), aufgeteilt in eine Barkomponente 
und Aktien (inklusive zusätzlicher Gratisaktien).
3) Wert der Zuteilung im Berichtsjahr. 
4) Einschliesslich aller übrigen Entschädigungen und Vergünstigungen zu Marktwerten, Dienstjubiläumsprämien sowie Aufwandentschädigungen für entsandte Mitarbeitende, 
beispielsweise Steuerausgleichszahlungen, 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. 

Erläuterungen zur Vergütungstabelle:
 – Der Zielwert für die Vergütung des cEo und weiterer konzernleitungsmitglieder (fixes Grundgehalt, Zielleistungsbonus und Zu-

teilungswert im langfristigen beteiligungsplan) blieb 2016 im Vergleich zum Vorjahr unverändert, ausgenommen für zwei neue 
mitglieder, deren Vergütung noch beträchtlich unter dem marktniveau lag.

 – Der fixe anteil der Vergütung blieb unverändert.
 – Der anstieg der «weiteren» Zahlungen ist auf dem transfer eines neuen mitglieds der konzernleitung in die Schweiz zurückzu-

führen. Dieses mitglied erhielt eine Vergütung, die üblicherweise bei Standortwechseln (im oder vom ausland) gezahlt wird, etwa 
als Zuschuss zum umzug, zu wohnungs- und Steuerberatungskosten.

 – Der anstieg der pensionsbeiträge für den cEo ist darauf zurückzuführen, dass die beitragszahlungen altersabhängig sind und 
der cEo im berichtsjahr in eine neue altersgruppe vorgerückt ist. Die beiträge zum pensionsplan haben sich seit mehreren jahren 
nicht verändert.

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

 – Der wert der Zuteilung im rahmen des langfristigen beteiligungsplans blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die abnahme 
des Zuteilungswerts verglichen mit dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass der wert in 2015 die Zuteilung an den neuen cfo 
beinhaltete, inclusive der pro-rata-beteiligung an den laufenden plänenn, die noch in die leistungsperiode fielen (lti 2013–2015 
und lti 2014–2016). Das seit 2016 neue konzernleitungsmitglied hat in 2016 keine Zuteilung bekommen und wird erst ab dem jahr 
2017 im langfristigen beteiligungsplan teilnehmen, inclusive eine pro-rata-beteiligung an den laufenden plänen.

Leistung im Jahr 2016 (nicht geprüFt)
2016 erwies sich für Sika als ausserordentlich gutes jahr, mit einem umsatzwachstum von 4.7% (in lokalwährungen 5.5%) und 
einem Gewinnwachstum von 18.1% (Ebit). beim leistungsbonus hat Sika die Vergleichsunternehmen sowohl in bezug auf den 
anstieg des nettoerlöses (13. rang, auszahlung von 101%) als auch in bezug auf die Steigerung des Ebit (8. rang, auszahlung von 
139%) im jahresvergleich übertroffen. Der erreichte konzernerfolg wird auf 127% veranschlagt (bester Schätzwert zum Zeitpunkt 
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der Veröffentlichung) und wird von obermatt auf Grundlage der veröffentlichten jahresberichte der Vergleichsunternehmen vor 
dem auszahlungstermin im april 2017 ermittelt. Demgegenüber hat Sika im erfolgreichen jahr 2015 ihre Vergleichsgruppe ebenso 
übertroffen, sowohl in bezug auf das nettoerlöswachstum (12. rang) als auch in bezug auf die Steigerung des Ebit (10. rang), mit 
einer auszahlung von 119%.

Die persönliche leistung der mitglieder der konzernleitung liegt zwischen 115% und 190% und beträgt für den cEo 178%. Die mes-
sung dieser leistungen beruht grösstenteils auf der Steigerung des Ebit und der Entwicklung des nettoumlaufvermögens auf 
konzernebene und auf regionaler Ebene gegenüber dem Vorjahr. folglich reicht der prozentuale anteil der bonusauszahlung insge-
samt von 122% und 150% (cap) für die konzernleitung und beträgt 147% für den cEo. im Vorjahr lag der auszahlungsfaktor für die 
konzernleitung zwischen 101% und 149% und bei 122% für den cEo.

bei der Zuteilung des langfristigen beteiligungsplans am 1. januar 2016 (lti 2016–2018) erhielt der cEo 288 pSu, die übrigen derzei-
tigen mitglieder der konzernleitung erhielten insgesamt 714 pSu. Diese pSu weisen einen Zuteilungswert von insgesamt chf 3.5 
millionen auf; die entsprechende leistungsperiode endet am 31. Dezember 2018 auf Grundlage der Entwicklung des rocE zwischen 
2016 und 2018 und unter Voraussetzung eines ungekündigten arbeitsverhältnisses der einzelnen anspruchsberechtigten.

bei der auszahlung des langfristigen beteiligungsplans im jahr 2016 (lti 2014–2016) wurde die rocE-leistungsbedingung von 20% 
während der leistungsperiode übertroffen: der rocE (Durchschnitt des rocE aus dem ersten, zweiten und dritten leistungsjahr) 
betrug 28.2%, was einem auszahlungsfaktor von 100% entspricht (cap). Daher haben die den heutigen konzernleitungsmitgliedern 
am 1. januar 2014 zugeteilten 953 pSu beim Vesting (am 31. Dezember 2016) einen wert von chf 4.7 millionen für den cEo haben 
die per 1. januar 2014 zugeteilten 329 pSu beim Vesting (am 31. Dezember 2016) einen Gesamtwert von chf 1.6 millionen Dieser 
wert liegt deutlich über dem Zuteilungswert, da sich der aktienkurs während der leistungsperiode (2014–2016) positiv entwickelt 
hat.

ÜbErSicht ÜbEr ZutEilunGEn Von GESpErrtEn pSu (an DiE am 31. DEZEmbEr 2016 amtiErEnDEn 
konZErnlEitunGSmitGliEDEr)

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 2014 kl (inkl. cEo) 01.01.2014 2014–2016 31.12.2016 april 2021 953 2’807’556 100% 953 4’662’076

cEo 01.01.2014 2014–2016 31.12.2016 april 2021 329 962’137 100% 329 1’609’468

lti 2015 kl (inkl. cEo) 01.01.2015 2015–2017 31.12.2017 april 2022 877 3’027’294 festzulegen festzulegen festzulegen

cEo 01.01.2015 2015–2017 31.12.2017 april 2022 290 1’001’044 festzulegen festzulegen festzulegen

lti 2016 kl (inkl. cEo) 01.01.2016 2016–2018 31.12.2018 april 2023 877 3’053’714 festzulegen festzulegen festzulegen

cEo 01.01.2016 2016–2018 31.12.2018 april 2023 288 1’002’816 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).

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.
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bEtEiliGunGEn unD antEilE DES VErwaltunGSratS unD  
DEr konZErnlEitunG im jahr 2016

per Ende 2016 hielten die Verwaltungsräte insgesamt 3’292 Sika aG inhaberaktien (Vorjahr: 3’392). per Ende 2016 hielten die kon-
zernleitungsmitglieder insgesamt 5’795 Sika aG inhaberaktien (Vorjahr: 6’205). Diese angaben beziehen sich sowohl auf privat 
erworbene aktien als auch auf Zuteilungen im rahmen der Vergütungspraxis des konzerns.

per Ende 2016 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 149 der 
Download-Version dieses berichts) aufgeführt.

eigenkapitaLüberhang und verWÄsserung per 31. dezember 2016
per 31. Dezember 2016 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 12’993 anteile bzw. 0.29%.

Der Eigenmittelverbrauch (burn-rate) des unternehmens beträgt 0.08%. Er ist definiert als die anzahl der im jahr 2016 zugeteilte 
beteiligungspapiere (gesperrte aktien und aktienanrechte), geteilt durch die gesamte anzahl ausstehender Stammaktien. im jahr 
2016 wurden 3’722 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 die Seiten 77 bis 79 des Vergütungsberichts der Sika aG für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr 
geprüft.

VErantwortunG DES VErwaltunGSratS
Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit 
dem Gesetz und der VegüV verantwortlich. Zudem obliegt ihm die Verantwortung für die ausgestaltung der Vergütungsgrundsätze 
und die festlegung der einzelnen Vergütungen.

VErantwortunG DES prÜfErS
unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer prüfung ein urteil zum beigefügten Vergütungsbericht abzugeben. wir haben 
unsere prüfung in Übereinstimmung mit den Schweizer prüfungsstandards durchgeführt. nach diesen Standards haben wir die 
beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende 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 2016 abgeschlossene Geschäfts-
jahr dem Gesetz und den art. 14–16 der VegüV.

Zürich, 22. februar 2017

ErnSt & YounG aG
  

chriStoph michEl    marc rÜEGSEGGEr
Zugelassener revisionsexperte   Zugelassener revisionsexperte
(leitender revisor)  
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KONZERNBILANZ

in Mio. CHF Erläuterungen 31.12.2015 31.12.2016

Flüssige Mittel 1 1’074.4 1’155.0

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 1’014.5 1’043.1

Vorräte 3  584.9  600.8

Aktive Rechnungsabgrenzungen  87.0  89.0

Übrige kurzfristige Aktiven 4  17.3  9.1

Umlaufvermögen 2’778.1 2’897.0

Sachanlagen 5  924.3  959.2

Immaterielle Werte 6 1’037.9 1’021.2

Beteiligung an assoziierten Gesellschaften 7  6.4  6.3

Latente Steueransprüche 8  126.1  159.7

Übrige langfristige Aktiven 4  51.0  55.8

Anlagevermögen 2’145.7 2’202.2

AKTIVEN 4’923.8 5’099.2

Schulden aus Lieferungen und Leistungen 9  581.1  587.0

Passive Rechnungsabgrenzungen 10  217.3  223.9

Obligationenanleihe 12  249.9  0.0

Steuerschulden  67.7  92.0

Kurzfristige Rückstellungen 13  18.8  20.8

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 11  28.3  44.3

Kurzfristiges Fremdkapital 1’163.1  968.0

Obligationenanleihen 12  698.4  698.7

Langfristige Rückstellungen 13  61.9  57.5

Latente Steuerverbindlichkeiten 8  109.8  110.2

Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern 14  298.9  274.6

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 11  39.6  42.5

Langfristiges Fremdkapital 1’208.6 1’183.5

FREMDKAPITAL 2’371.7 2’151.5

Aktienkapital  1.5  1.5

Eigene Aktien -0.9 -11.0

Reserven 2’530.2 2’933.8

Anteil Sika Aktionäre am Eigenkapital 2’530.8 2’924.3

Nicht beherrschende Anteile  21.3  23.4

EIGENKAPITAL 15 2’552.1 2’947.7

PASSIVEN 4’923.8 5’099.2

KONZERNRECHNUNG
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KONZERNERFOLGSRECHNUNG VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER

in Mio. CHF Erläuterungen
% 2015 % 2016 Verände- 

rungen in %

Nettoerlös 16  100.0 5’489.2  100.0 5’747.7  4.7

Materialaufwand 17 -45.9 -2’518.4 -44.7 -2’566.6

Bruttoergebnis  54.1 2’970.8  55.3 3’181.1  7.1

Personalaufwand 18 -20.1 -1’106.5 -20.1 -1’159.1

Übriger operativer Aufwand 19 -18.7 -1’027.0 -18.4 -1’056.3

Betriebsgewinn vor Abschreibungen  15.3  837.3  16.8  965.7  15.3

Abschreibungen und Amortisationen 20 -3.0 -164.0 -3.0 -170.4

Betriebsgewinn  12.3  673.3  13.8  795.3  18.1

Zinsertrag 22  0.1  3.5  0.0  2.6

Zinsaufwand 21 -0.5 -25.5 -0.3 -20.4

Übriger Finanzertrag 22  0.1  8.5  0.1  5.2

Übriger Finanzaufwand 21 -0.8 -41.3 -0.5 -27.4

Erfolg aus assoziierten Gesellschaften 22  0.1  3.4  0.0  0.5

Gewinn vor Steuern  11.3  621.9  13.1  755.8  21.5

Ertragssteuern 8 -2.8 -156.8 -3.2 -189.2

Gewinn  8.5  465.1  9.9  566.6  21.8

davon Sika Aktionäre  8.4  460.3  9.8  563.1

davon nicht beherrschende Anteile 23  0.1  4.8  0.1  3.5

Unverwässerter/verwässerter Gewinn je Inhaberaktie 
(in CHF) 24 181.37 221.81 22.3

Unverwässerter/verwässerter Gewinn je Namenaktie 
(in CHF) 24 30.23 36.97 22.3
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KONZERNGESAMTERFOLGSRECHNUNG

in Mio. CHF Erläuterungen
% 2015 % 2016 Verände- 

rungen in %

Gewinn  8.5  465.1  9.9  566.6  21.8

Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste)  
aus leistungsorientierten Pensionsplänen 14  0.0  3.0  0.7  44.4

Ertragssteuereffekt 8  0.0 -0.3 -0.1 -6.4

Posten, die nicht in die Erfolgsrechnung 
umgegliedert werden  0.0  2.7  0.6  38.0

Im Eigenkapital erfasste Umrechnungsdifferenzen -2.3 -127.8  0.0  0.1

Posten, die später in die Erfolgsrechnung  
umgegliedert werden könnten -2.3 -127.8  0.0  0.1

Übriger Gesamterfolg -2.3 -125.1  0.6  38.1

Gesamterfolg  6.2  340.0  10.5  604.7  77.9

davon Sika Aktionäre  6.1  335.1  10.4  600.7

davon nicht beherrschende Anteile  0.1  4.9  0.1  4.0
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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 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 2 -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. Januar 2016 1.5 203.1 -0.9 -543.3 2’870.4 2’530.8 21.3 2’552.1

Gewinn 563.1 563.1 3.5 566.6

Übriger Gesamterfolg -0.4 38.0 37.6 0.5 38.1

Gesamterfolg 0.0 0.0 0.0 -0.4 601.1 600.7 4.0 604.7

Transaktionen mit eigenen 
Aktien 1 -10.1 -8.6 -18.7 -18.7

Aktienbasierte Vergütung 7.7 7.7 7.7

Dividende 3 -198.0 -198.0 -1.9 -199.9

Inflationsbereinigung 4 1.8 1.8 1.8

31. Dezember 2016 1.5 203.1 -11.0 -543.7 3’274.4 2’924.3 23.4 2’947.7

1  Inklusive Gewinnsteuern von CHF 0.1 Mio. (CHF 0.3 Mio.) in den Gewinnreserven.
2  Dividende pro Inhaberaktie: CHF 72.00, Dividende pro Namenaktie: CHF 12.00.
3  Dividende pro Inhaberaktie: CHF 78.00, Dividende pro Namenaktie: CHF 13.00.
4  Rechnungslegung für Hyperinflation wird seit 1. Januar 2010 angewendet und betrifft die Gesellschaft in Venezuela.
5  Neubewertung der Call-/Put-Option Hebei Jiuqiang.



SIKA GESCHÄFTSBERICHT 2016 
Konzernrechnung 89

KONZERNGELDFLUSSRECHNUNG

in Mio. CHF Erläuterungen 2015 2016

Betriebstätigkeit

Gewinn vor Steuern  621.9  755.8

Abschreibungen/Amortisationen 20  164.0  170.4

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen/ 
Personalvorsorgeaktiven und -passiven -1.7  12.3

Zunahme (-)/Abnahme (+) des Nettoumlaufvermögens -28.4 -2.8

Übrige Anpassungen 27  2.6  0.4

Ertragssteuerzahlungen -172.6 -200.4

Geldfluss aus Betriebstätigkeit  585.8  735.7

Investitionstätigkeit

Sachanlagen: Investitionen 5 -135.6 -149.5

Sachanlagen: Desinvestitionen  8.2  5.5

Immaterielle Werte: Investitionen 6 -7.0 -5.4

Immaterielle Werte: Desinvestitionen  0.1  0.2

Akquisitionen abzüglich flüssiger Mittel -69.5 -23.6

Zunahme (-)/Abnahme (+) von Finanzanlagen -2.5  0.1

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -206.3 -172.7

Finanzierungstätigkeit

Erhöhung von Finanzverbindlichkeiten  5.7  13.0

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten -12.6 -3.8

Rückzahlung einer Obligationenanleihe 12  0.0 -250.0

Kauf eigener Aktien -19.0 -56.7

Verkauf eigener Aktien  21.9  24.1

Dividendenzahlung an Aktionäre der Sika AG -182.8 -198.0

Dividenden nicht beherrschende Anteile  0.0 -1.9

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -186.8 -473.3

Umrechnungsdifferenz auf flüssigen Mitteln -17.1 -9.1

Nettoveränderung der flüssigen Mittel  175.6  80.6

Flüssige Mittel zu Beginn des Jahrs 1  898.8 1’074.4

Flüssige Mittel am Ende des Jahrs 1 1’074.4 1’155.0

Im Geldfluss aus Betriebstätigkeit enthalten sind:

Dividenden von assoziierten Gesellschaften  1.6  0.6

Erhaltene Zinsen  3.5  2.6

Bezahlte Zinsen -19.2 -20.4
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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 2016 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 93 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 2016 anwendet. Diese haben jedoch keinen wesentlichen 
Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Sika:

 – Änderungen zu IAS 1 – Darstellung des Abschlusses 
 – Änderungen zu IAS 16 und IAS 38 – Klarstellung akzeptabler Abschreibungsmethoden
 – Änderungen zu IFRS 11 – Bilanzierung des Erwerbs von Anteilen an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit
 – Jährlicher Verbesserungsprozess (Zyklus 2012–2014) – 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 2017 anzuwenden  
sind. Wären diese bereits 2016 angewandt worden, hätten sie, ausser IFRS 16, keinen wesentlichen Einfluss auf die Ver mögens-, 
Finanz- und Ertragslage von Sika gehabt: 

 – Änderungen zu IAS 12 – Bilanzierung latenter Steueransprüche aus noch nicht genutzten Verlusten  
(anwendbar ab 1. Januar 2017)

 – Änderungen zu IAS 7 – Angabeninitiative (anwendbar ab 1. Januar 2017)
 – Änderungen zu IFRS 2 – Klarstellung der Klassifizierung und Bewertung von Geschäftsvorfällen mit anteilsbasierter 

Vergütung (anwendbar ab 1. Januar 2018)
 – 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)
 – 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 Lieferungen von Gütern, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen und die keine 
separaten Leistungskomponenten beinhalten. 

 – IFRS 16 – Leasingverhältnisse (anwendbar ab 1. Januar 2019): 
IFRS 16 – Leasingverhältnisse wird die Jahresrechnung wesentlich verändern. Die bisher unter IAS 17 erforderliche Unterscheidung 
zwischen Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnissen entfällt damit künftig für den Leasingnehmer und sieht ein 
einziges Bilanzierungsmodell vor. Dieses Modell führt beim Leasingnehmer dazu, dass Verbindlichkeiten aus Leasingverein-
barungen in der Bilanz zu erfassen sind, es sei denn, die Laufzeit beträgt zwölf Monate oder weniger oder es handelt sich um 
einen geringwertigen Vermögenswert. Zudem wird ein Nutzungsrecht am zugrunde liegenden Vermögenswert bilanziert. Die in 
Erläuterung 5 über Gebrauchsleasing ausgewiesenen Werte liefern einen Indikator für die Auswirkungen der Einführung von 
IFRS 16 auf die konsolidierte Bilanz von Sika. In der Erfolgsrechnung werden Verschiebungen zwischen dem übrigen operativen 
Aufwand und den Abschreibungen zu sehen sein, da der grösste Teil der Leasing- und Mietzinszahlungen im operativen 
Aufwand entfallen wird, sich im Gegenzug die Abschreibungen aber erhöhen. Der Betriebsgewinn wird um die Zinskomponente 
auf der Leasingverbindlichkeit entlastet und entsprechend dem Zinsaufwand belastet. Eine verlässliche Schätzung dieser 
Auswirkungen aus der Anwendung von IFRS 16 lässt sich erst vornehmen, wenn die detaillierte Analyse abgeschlossen ist.

Neue Standards und Interpretationen werden üblicherweise zum jeweils verbindlichen Termin angewendet. Sika beurteilt jedoch 
die Möglichkeit der vorzeitigen Anwendung individuell.
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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 2016.

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 beherrschenden 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 Goodwill 
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 des Kontrollverlusts 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 2016 
auf CHF 678.7 Mio. (Vorjahr CHF 661.7 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 2015 
Bilanz 1 

CHF

2015 
Erfolgs- 

rechnung 2 
CHF

2016 
Bilanz 1 

CHF

2016 
Erfolgs- 

rechnung 2 
CHF

Ägypten EGP 100 12.72 12.47 5.59 10.05

Australien AUD 1 0.73 0.72 0.74 0.73

Brasilien BRL 100 25.13 29.01 31.30 28.19

Chile CLP 10’000 14.02 14.72 15.23 14.55

China CNY 100 15.35 15.30 14.67 14.83

Eurozone EUR 1 1.08 1.07 1.07 1.09

Grossbritannien GBP 1 1.48 1.47 1.24 1.33

Indien INR 100 1.50 1.50 1.50 1.47

Japan JPY 100 0.83 0.79 0.87 0.91

Kanada CAD 1 0.72 0.75 0.76 0.74

Kolumbien COP 10’000 3.14 3.52 3.39 3.23

Mexiko MXN 100 5.73 6.07 4.93 5.28

Polen PLN 100 25.41 25.50 24.35 25.00

Russland RUB 1’000 13.40 15.80 16.70 14.66

Schweden SEK 100 11.79 11.40 11.24 11.52

Türkei TRY 100 34.11 35.33 28.97 32.70

USA USD 1 1.00 0.96 1.02 0.98

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
Rohstoffe und Handelswaren werden grundsätzlich zum Anschaffungswert, Fertigprodukte und Halbfabrikate zu Herstellungs-
kosten bewertet, höchstens jedoch zum realisierbaren Nettoveräusserungswert. Die Herstellungskosten umfassen alle direkt 
zurechenbaren Material- und Fertigungskosten sowie Gemeinkosten, die angefallen sind, um die Vorräte an ihren derzeitigen 
Standort zu bringen und in ihren derzeitigen Zustand zu versetzen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden in der 
Regel nach der Standardkostenmethode oder alternativ nach der gewichteten Durchschnittsmethode ermittelt. Der 
Nettoveräusserungswert entspricht dem geschätzten Veräusserungserlös abzüglich der geschätzten Kosten für die 
Fertigstellung und der für den Verkauf anfallenden Kosten. Es werden Wertberichtigungen für unverkäufliche Vorräte 
vorgenommen.

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 amortisiert.

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 weitere Rollout wird noch 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Die kapitalisierten Kosten werden den Gesellschaften im Jahr der erstmaligen Nutzung 
übertragen.

ABSCHREIBUNGSZEITRÄUME  
Software 3 – 5 Jahre 1

Patente 5 – 10 Jahre

Kundenbeziehungen 1 – 20 Jahre

Marken 3 – 10 Jahre

1 Software wird in der Regel über drei Jahre abgeschrieben. Die SAP-Plattform hat eine längere Nutzungsdauer. Detaillierte Angaben hierzu finden sich in 
Erläuterung 6.

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.
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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 UND AMORTISATIONEN
Abschreibungen auf Sachanlagen erfolgen linear aufgrund der erwarteten Nutzungsdauer. Immaterielle Werte werden in der 
Regel linear amortisiert. 

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 130 ff. 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 Cameroon SARL, Duala, Kamerun
 – Sika Djibouti FZE, Dschibuti City, Dschibuti
 – Sika Nicaragua S.A., Managua, Nicaragua

Um folgende Gesellschaften wurde der Konsolidierungskreis verkleinert:

 – Addiment Italia S.r.l., Peschiera Borromeo, Italien, wurde in die Sika Italia S.p.A., Peschiera Borromeo, Italien, integriert. 
 – Axson Middle East FZE, Dubai, VAE, wurde liquidiert.
 – Sika FZCO, Dubai, VAE, wurde liquidiert.
 – Axson Services GmbH, Basel, Schweiz, wurde in die Sika Technology AG, Baar, Schweiz, integriert.
 – Axson GmbH, Ditzenbach, Deutschland, wurde in die Sika Deutschland GmbH, Stuttgart, Deutschland, integriert.
 – Construction Technologies Australia Pty. Ltd. (CTA), Seven Hills, Australien, wurde in die Sika Australia Pty. Ltd.,  

Wetherill Park, Australien integriert.
 – AKIS Ireland Ltd., Dublin, Irland, wurde liquidiert.
 – BMI Products of Northern California Inc., Milpitas, USA, wurde in die Sika Corporation, Lyndhurst, USA, integriert.
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AKQUISITIONEN 2015 

Im Jahr 2015 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
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.

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 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 direkt zurechenbaren Kosten dieser Akquisitionen betrugen CHF 2.8 Mio. und wurden dem übrigen operativen Aufwand 
belastet.  
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AKQUISITIONEN 2016

Im Jahr 2016 hat Sika folgende Unternehmen akquiriert. 

Unternehmen Transaktionsart Anteil in % Abschluss

L.M. Scofield, USA Share deal 100.0 31.3.2016

FRC Industries, USA Share deal 100.0 31.8.2016

Ronacrete (Far East) Ltd., Hong Kong Share deal 100.0 23.12.2016

Im April akquirierte Sika L.M. Scofield, den amerikanischen Marktführer im Bereich Farbzusatzstoffe für Transportbeton sowie 
dekorative Produkte und Lösungen für die Betonsanierung. An zwei strategischen Produktionsstandorten in Los Angeles, 
Kalifornien und Atlanta, Georgia, stellt Scofield eine breite Palette von Farblösungen für den schnell wachsenden Markt für 
Betonkosmetik in Nordamerika her, die auch ausserhalb Nordamerikas sehr anerkannt und etabliert sind.

Der Kaufpreis wurde mit Sika Inhaberaktien bezahlt. Der Fair Value der übertragenen Aktien beträgt CHF 14.0 Mio. und basiert 
auf dem publizierten Aktienkurs per 1. April 2016. Im Weiteren besteht ein Kaufpreisrückbehalt, zahlbar mit Sika Inhaberaktien, 
der per Akquisitionsdatum einen Wert von CHF 1.3 Mio. aufweist.

Im September hat Sika vereinbart, FRC Industries zu übernehmen. FRC Industries verfügt über ein breites Sortiment an qualitativ 
hochwertigen synthetischen Polypropylen- sowie Stahlfasern für Beton. Die Übernahme beschleunigt das Wachstum in den USA 
und positioniert Sika weiter als breit aufgestellten Anbieter von Lösungen für die Bauindustrie. 

Im Weiteren hat Sika Ronacrete (Far East) Ltd., einen führenden Anbieter von Reparaturmörtel, Fliesenklebstoffen und 
anderen Mörtelprodukten in Hongkong übernommen. Ronacrete hat während der letzten Jahrzehnte eine starke Marktposition 
mit Projektspezifikation aufgebaut und sich als bevorzugter Partner für grosse Bauunternehmer in Hongkong etabliert. In der 
benachbarten Provinz Guangzhou betreibt das Unternehmen ein effizientes Produktionswerk.

Die Akquisitionen trugen seit ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe CHF 15.9 Mio. zum Umsatz und einen Gewinn von CHF 0.5 Mio. bei. 
Wären die Akquisitionen am ersten Tag des Geschäftsjahrs erfolgt, hätte der zusätzliche Beitrag zum Konzernumsatz CHF 21.1 Mio. 
betragen. Der ausgewiesene Konzerngewinn wäre um CHF 1.3 Mio. gestiegen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
haben einen Bruttowert von CHF 4.5 Mio. und wurden wertberichtigt, da CHF 0.2 Mio. als nicht einforderbar eingestuft wurden.
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ERWORBENES REINVERMÖGEN ZU MARKTWERTEN
in Mio. CHF Akquisitionen 2016 1

Flüssige Mittel 3.6

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.3

Vorräte 3.3

Übrige kurzfristige Aktiven 0.5

Sachanlagen 4.7

Immaterielle Werte 12.0

Total Aktiven 28.4

Kurzfristige Bankschulden 0.2

Schulden aus Lieferungen und Leistungen 2.0

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 2.0

Rückstellungen 0.2

Latente Steuerschulden 2.2

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 0.4

Total Passiven 7.0

Erworbenes Reinvermögen 21.4

Goodwill 23.7

Gesamtkaufpreis 45.1

Akquiriertes Bankguthaben und Kassenbestand -3.6

Bezahlung mit Sika Inhaberaktien -14.0

Noch zu leistende Zahlungen (per 31. Dezember 2016) -3.9

Nettozahlungsmittelabfluss 23.6

1  L.M. Scofield, FRC Industries, Ronacrete (Far East) Ltd.; 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 ist steuerlich nicht abzugsfähig. 

Die direkt zurechenbaren Kosten dieser Akquisitionen betrugen CHF 0.5 Mio. und wurden dem übrigen operativen Aufwand 
belastet. 
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ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNRECHNUNG

1. FLÜSSIGE MITTEL CHF 1’155.0 MIO. (CHF 1’074.4 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 1’043.1 MIO. (CHF 1’014.5 MIO.)
Die folgenden Tabellen zeigen 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 2015 2016

1. Januar  74.3  65.4

Bildung oder Erhöhung von Wertberichtigungen  19.9  17.1

Auflösung oder Inanspruchnahme von Wertberichtigungen -22.7 -15.0

Umrechnungsdifferenzen -6.1 -1.6

31. Dezember  65.4  65.9

ALTERSSTRUKTUR DER FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN
in Mio. CHF 2015 2016

Netto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1’014.5 1’043.1

Davon

Nicht überfällig  755.2  793.7

Weniger als 31 Tage überfällig  168.5  158.1

31 bis 60 Tage überfällig  42.4  46.0

61 bis 180 Tage überfällig  48.4  45.0

Mehr als 181 Tage überfällig  65.4  66.2

Wertberichtigung für zweifelhafte Forderungen -65.4 -65.9

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 600.8 MIO. (CHF 584.9 MIO.)

in Mio. CHF 2015 2016

Rohstoffe und Gebinde  180.0  182.4

Halbfabrikate  47.1  44.4

Fertigprodukte  299.3  311.3

Handelswaren  58.5  62.7

Total  584.9  600.8

4. ÜBRIGE AKTIVEN CHF 64.9 MIO. (CHF 68.3 MIO.)
Die darin enthaltenen Aktiven sowie deren Veränderungen sind in untenstehender Tabelle ersichtlich.

ÜBRIGE KURZFRISTIGE AKTIVEN
in Mio. CHF 2015 2016

Derivative Finanzinstrumente (erfolgswirksam zu Marktwerten) 12.1 4.3

Darlehen (Kredite und Forderungen) 3.4 3.0

Wertschriften (erfolgswirksam zu Marktwerten) 1.8 1.8

Übrige Finanzanlagen 17.3 9.1

Übrige kurzfristige Aktiven 17.3 9.1

ÜBRIGE LANGFRISTIGE AKTIVEN
in Mio. CHF 2015 2016

Wertschriften (erfolgswirksam zu Marktwerten) 34.0 38.3

Darlehen (Kredite und Forderungen) 1.5 1.7

Übrige Finanzanlagen 35.5 40.0

Personalvorsorgeaktiven 1 15.5 15.8

Übrige langfristige Aktiven 51.0 55.8

1  Enthält den Vermögensüberschuss bei leistungsorientierten Vorsorgeeinrichtungen, siehe Erläuterung 14.
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5. SACHANLAGEN CHF 959.2 MIO. (CHF  924.3 MIO.)

in Mio. CHF

Grund- 
stücke

Gebäude Betriebsein- 
richtungen

Anlagen und 
Gebäude 

im Bau

Total

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

Per 1. Januar 2016

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 per 1. Januar 2016  112.1  252.3  477.4  82.5  924.3

Zugänge  2.9  10.5  59.7  76.4  149.5

Akquisitionen  1.7  1.1  1.8  0.1  4.7

Umrechnungsdifferenzen  0.3  0.0  1.7  1.4  3.4

Abgänge -0.7 -1.2 -1.9  0.0 -3.8

Umklassierungen 1  7.5  41.4  57.5 -107.0 -0.6

Abschreibungsaufwand für die Berichtsperiode  0.0 -20.9 -97.4  0.0 -118.3

Per 31. Dezember 2016  123.8  283.2  498.8  53.4  959.2

Anschaffungswerte  125.3  692.5 1’582.6  53.4 2’453.8

Kumulierte Abschreibungen und Impairments -1.5 -409.3 -1’083.8  0.0 -1’494.6

Nettowerte 31. Dezember 2016  123.8  283.2  498.8  53.4  959.2

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

2015 2016 2015 2016

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 84.3 88.9 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1

1 – 5 Jahre 176.7 170.7 0.6 0.1 0.5 0.3 0.0 0.3

Über 5 Jahre 58.5 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 319.5 317.2 0.8 0.1 0.7 0.4 0.0 0.4

6. IMMATERIELLE WERTE CHF 1’021.2 MIO. (CHF 1’037.9 MIO.)

in Mio. CHF
Goodwill Software Marken Kundenbe- 

ziehungen
Übrige Total

Per 1. Januar 2015

Anschaffungswerte 672.6 152.5 116.9 326.6 98.1 1’366.7

Kumulierte Amortisationen 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

Amortisationsaufwand 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

Per 1. Januar 2016

Anschaffungswerte 669.2 147.9 124.8 319.9 102.0 1’363.8

Kumulierte Amortisationen und Impairments -7.5 -106.0 -22.4 -133.7 -56.3 -325.9

Nettowerte per 1. Januar 2016 661.7 41.9 102.4 186.2 45.7 1’037.9

Zugänge 0.0 5.2 0.0 0.0 0.2 5.4

Akquisitionen 23.7 0.0 3.7 6.7 1.6 35.7

Umrechnungsdifferenzen -6.7 0.1 0.5 0.0 -0.1 -6.2

Abgänge 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1

Umklassierungen (netto) 0.0 0.8 0.0 0.0 -0.2 0.6

Amortisationsaufwand für die Berichtsperiode 0.0 -13.8 -7.1 -22.8 -8.4 -52.1

Per 31. Dezember 2016 678.7 34.1 99.5 170.1 38.8 1’021.2

Anschaffungswerte 685.7 148.4 108.5 310.4 103.2 1’356.2

Kumulierte Amortisationen und Impairments -7.0 -114.3 -9.0 -140.3 -64.4 -335.0

Nettowerte per 31. Dezember 2016 678.7 34.1 99.5 170.1 38.8 1’021.2
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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 2016 CHF 23.3 Mio. (CHF 29.3 Mio.). Die Restnutzungsdauer per 
31. Dezember 2016 wird auf fünf bis acht 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 drei Jahre, die vom 
Verwaltungsrat genehmigt wurden. Für den Planungszyklus ergibt sich eine Wachstumsrate von 2.0% (1.9%). Danach wird  
eine Wachstumsrate von 2.0% (2.0%) angenommen. Der Abzinsungssatz vor Steuern beträgt 11.9% (11.5%). Die durchge - 
führte 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 drei Jahre, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden. Die der Prognose 
zugrunde gelegten Umsatzwachstumsraten entsprechen den Markt erwartungen der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten 
und betragen 4.3% bis 10.0% (2.6% bis 7.8%). Die durchgeführten Sensi tivitätsanalysen zeigen, dass eine realistische Änderung 
in den wesentlichen Annahmen (-1% der Wachstumsrate oder +0.5% des Abzinsungssatzes) nicht dazu führen würde, dass der 
erzielbare Betrag pro zahlungsmittel generierende Einheit unter deren Buchwert fiele. Die Geldfluss prognosen ausserhalb der 
Planungs periode werden mit einer Wachstumsrate von 2.5% bis 4.5% (1.3% bis 5.7%) hochgerechnet. 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 2015

Baubereich EMEA 1.3 8.5 415.7

Baubereich Nordamerika 2.0 10.6 92.0

Baubereich Lateinamerika 4.9 18.4 9.9

Baubereich Asien/Pazifik 3.1 10.4 77.2

Automotive 2.0 10.6 46.8

Noch nicht zugeteilt 3 20.1

Total 661.7

31. Dezember 2016

Baubereich EMEA 2.5 8.3 403.0

Industrielle Fertigung EMEA 2.6 8.3 19.6

Baubereich Nordamerika 2.8 10.6 107.4

Baubereich Lateinamerika 4.5 18.4 11.0

Baubereich Asien/Pazifik 3.5 10.7 89.2

Automotive 3.2 9.6 48.5

Total 678.7

1  Wachstumsrate ausserhalb der Planungsperiode.
2  Abzinsungssätze vor Steuern (%).
3  Die erstmalige Zuteilung des Goodwills der Akquisition von Axson war noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund und da auch keine Anhaltspunkte für ein 

Impairment bestehen, wurde 2015 kein Impairment Test durchgeführt.
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7. BETEILIGUNG AN ASSOZIIERTEN GESELLSCHAFTEN CHF 6.3 MIO. (CHF 6.4 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. Die Anteile blieben unverändert gegenüber dem Vorjahr. 

Die folgenden Beträge widerspiegeln den Anteil des Konzerns am Umsatz und Gewinn der assoziierten Unternehmen.

ASSOZIIERTE GESELLSCHAFTEN (BETEILIGUNGEN 20% BIS 50%)
in Mio. CHF 2015 2016

Umsatz 22.1 20.2

Gewinn 0.6  0.4 

8. ERTRAGSSTEUERN 

VERLUSTVORTRÄGE, FÜR DIE KEIN LATENTER STEUERANSPRUCH ANGESETZT WURDE
in Mio. CHF 2015 2016

Bis 1 Jahr 0.0 0.0

1 – 5 Jahre 13.4 5.6

Über 5 Jahre oder unverfallbar 27.5 2.6

Total 40.9 8.2

Der durchschnittlich zugrunde liegende Steuersatz beträgt 24.8% (30.7%).

ÜBERLEITUNG LATENTER NETTOSTEUERAKTIVEN
in Mio. CHF 2015 2016

1. Januar 12.1 16.3

Der Erfolgsrechnung gutgeschrieben (+)/belastet (-) 13.9 40.0

Dem Gesamtergebnis gutgeschrieben (+)/belastet (-) -0.3 -6.4

Währungsdifferenzen -4.2 1.8

Akquisitionen/Desinvestitionen -5.2 -2.2

31. Dezember 16.3 49.5

HERKUNFT LATENTER STEUERAKTIVEN UND -PASSIVEN
2015 2016

in Mio. CHF Aktiven Passiven Netto Aktiven Passiven Netto

Steuerliche Verlustvorträge 8.4 8.4 20.1 20.1

Umlaufvermögen 21.8 -9.1 12.7 22.5 -10.1 12.4

Sachanlagen 8.3 -33.6 -25.3 7.9 -31.7 -23.8

Übriges Anlagevermögen 4.3 -58.4 -54.1 29.3 -56.4 -27.1

Fremdkapital 83.3 -5.3 78.0 79.9 -6.0 73.9

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

Total 126.1 -109.8 16.3 159.7 -110.2 49.5

Im Berichtsjahr wurden latente Steuerguthaben aus steuerlichen Verlustvorträgen von CHF 4.0 Mio. (CHF 0.9 Mio.) genutzt und von 
CHF 0.6 Mio. (CHF 3.0 Mio.) gebildet. Aus Bewertungsanpassungen reduzierten sie sich um CHF 12.9 Mio. (Erhöhung CHF 3.4 Mio.). 
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Die Steuerrate verringerte sich auf 25.0% (25.2%). Die Ertragssteuern von CHF 189.2 Mio. (CHF 156.8 Mio.) setzen sich wie folgt 
zusammen: 

ERTRAGSSTEUERN
in Mio. CHF 2015 2016

Ertragssteuern des Berichtsjahrs 173.9 227.9

Latente Ertragssteuern -13.9 -40.0

Ertragssteuern der Vorjahre -3.2 1.3

Total 156.8 189.2

ÜBERLEITUNG ZWISCHEN ERWARTETEM UND EFFEKTIVEM STEUERAUFWAND
in Mio. CHF % 2015 % 2016

Gewinn vor Steuern 621.9 755.8

Erwarteter Steueraufwand 24.4 151.5 24.0 181.4

Nicht steuerbare Erträge/nicht abzugsfähiger Aufwand -1.2 -7.4 0.4 3.5

Änderungen erwartete Steuerrate 0.1 0.7 0.0 0.1

Anpassungen des Steueraufwands aus früheren Perioden -0.5 -3.2 0.2 1.3

Bewertungsanpassung auf latenten Steueraktiven 1.2 7.4 -1.4 -10.8

Quellensteuern auf Dividenden, Lizenzen und Zinsen 1.4 9.0 2.2 16.9

Übriges -0.2 -1.2 -0.4 -3.2

Steueraufwand gemäss Konzernerfolgsrechnung 25.2 156.8 25.0 189.2

Der erwartete durchschnittliche Konzernsteuersatz von 24.0% (24.4%) 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 587.0 MIO. (CHF 581.1 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 223.9 MIO. (CHF 217.3 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 in der Höhe von CHF 4.1 Mio. (CHF 3.8 Mio.).
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11. ÜBRIGE VERBINDLICHKEITEN CHF 86.8 MIO. (CHF 67.9  MIO.)

ÜBRIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
in Mio. CHF 2015 2016

Derivative Finanzinstrumente (erfolgswirksam zu Marktwerten)  4.8  10.5

Bankschulden  9.3  19.8

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten  14.2  14.0

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten  28.3  44.3

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 2015 2016

Übrige Finanzschulden 10.4  8.7

Übrige nicht finanzielle Verbindlichkeiten 1 29.2  33.8

Übrige langfristige Verbindlichkeiten  39.6  42.5

1  Enthält Umsatzabgrenzungen in der Höhe von CHF 33.8 Mio. (CHF 29.2 Mio.). Detaillierte Angaben hierzu finden sich in Erläuterung 16. 

12. OBLIGATIONENANLEIHEN CHF 0.0 MIO. KURZFRISTIG/CHF 698.7 MIO. LANGFRISTIG (CHF 249.9 MIO./CHF 698.4 MIO.)
Sika AG hat folgende Anleihen ausstehend:

2015 2016

in Mio. CHF Buchwert Nominal Buchwert Nominal

2.875% 2006 – 2016  249.9  250.0  0.0  0.0

1.000% 2012 – 2018  149.8  150.0  149.9  150.0

1.125% 2013 – 2019  199.6  200.0  199.7  200.0

1.750% 2012 – 2022  149.9  150.0  149.9  150.0

1.875% 2013 – 2023  199.1  200.0  199.2  200.0

Total  948.3  950.0  698.7  700.0
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13. RÜCKSTELLUNGEN CHF 78.3 MIO. (CHF 80.7 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 57.5 Mio. (CHF 61.9 Mio.) unter dem langfristigen Fremdkapital aus gewiesen, 
weil deren Mittelabfluss nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate zu erwarten ist. 

Bei Rückstellungen über CHF 20.8 Mio. (CHF 18.8 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  15.5  5.3  20.8 

Langfristige Rückstellungen  30.3  27.2  57.5 

Rückstellungen  45.8  32.5  78.3 

Nachweis

Per 1. Januar 2016  52.4  28.3  80.7 

Bildung  23.6  10.8  34.4 

Akquisitionen  0.1  0.1  0.2 

Umrechnungsdifferenzen  -0.1  0.3  0.2 

Verwendung  -25.0  -3.8  -28.8 

Auflösung  -5.2  -3.2  -8.4 

Per 31. Dezember 2016  45.8  32.5  78.3 
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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 79.5% ( 81.5%) der gesamten leistungsorientierten 
Vorsorgeverpflichtung sowie 96.2% (96.2%) des Planvermögens von 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. 

2015 2016

in Mio. CHF Aktiven 1 Passiven Netto Aktiven 1 Passiven Netto

Leistungsorientierte Vorsorgeeinrichtungen 15.5 242.6 227.1 15.8 210.0 194.2

Andere langfristige Verpflichtungen 23.6 56.3 32.7 29.2 64.6 35.4

Total 39.1 298.9 259.8 45.0 274.6 229.6

1  Enthält die bilanzierten Personalvorsorgeaktiven bei leistungsorientierten Vorsorgeeinrichtungen gemäss Erläuterung 4 sowie die Finanzanlagen für nicht 
qualifizierende Vorsorgepläne, die in den langfristigen übrigen Finanzanlagen (Wertschriften) bilanziert sind. 

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 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 -kürzungen  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
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in Mio. CHF

Barwert der 
zugesicherten 

Altersvorsorge- 
leistung (DBO)

Vermögen zu 
Verkehrswerten

Auswirkung der 
Vermögens-
obergrenze

Total

1. Januar 2016  -883.9  657.7  -0.9  -227.1 

Laufender Dienstzeitaufwand  -31.4  -31.4 

Zinsaufwand/-ertrag  -10.6  6.5  -4.1 

Total in der Erfolgsrechnung erfasster Aufwand  -42.0  6.5  -35.5 

davon Schweiz  -31.7  5.7  -26.0 

davon Übrige  -10.3  0.8  -9.5 

Ertrag aus Planvermögen ohne Beträge,  
die im Zinsertrag enthalten sind  24.3  24.3 

Versicherungsmathematische Gewinne  
aufgrund von Änderungen in finanziellen Annahmen  4.3  4.3 

Versicherungsmathematische Gewinne  
aufgrund von Änderungen in demografischen Annahmen  10.3  10.3 

Erfahrungsbedingte Gewinne  4.6  4.6 

Auswirkung der Vermögensobergrenze  0.9  0.9 

Total im übrigen Gesamtergebnis erfasste Neubewertungen  19.2  24.3  0.9  44.4 

davon Schweiz  35.8  22.3  0.9  59.0 

davon Übrige  -16.6  2.0  –   -14.6 

Umrechnungsdifferenzen  1.1  -0.3  0.8 

Arbeitgeberbeiträge  –   18.4  18.4 

Arbeitnehmerbeiträge  -12.1  12.1  –  

Bezahlte Vorsorgeleistungen  28.9  -22.8  6.1 

Bezahlte Planabgeltungen  1.5  -1.5  –  

Akquisitionen und Übriges  -1.3  –   -1.3 

31. Dezember 2016  -888.6  694.4  –   -194.2 

davon Schweiz  -706.7  667.7  –   -39.0 

davon Übrige  -181.9  26.7  –   -155.2 

Die erwarteten zu bezahlenden Beiträge an die leistungsorientierten Vorsorgepläne für 2017 belaufen sich auf CHF 18.0 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 128.2 Mio. (CHF 124.8 Mio.). Vor allem die Einrichtungen in Deutschland verfügen über keine ausgesonderten Aktiven.
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ANLAGEKATEGORIEN DES PLANVERMÖGENS
2015 2016

in Mio. CHF Schweiz Übrige Total Schweiz Übrige Total

Flüssige Mittel 28.6 13.5 42.1  25.0 14.2 39.2

Eigenkapitalinstrumente 238.2 2.0 240.2  269.7 2.6 272.3

Fremdkapitalinstrumente 237.7 2.8 240.5  235.8 1.8 237.6

Immobilien 107.7 0.7 108.4  114.2 0.0 114.2

Andere Vermögenswerte 20.3 6.2 26.5  23.0 8.1 31.1

Total 632.5 25.2 657.7 667.7 26.7 694.4

Das Planvermögen der Vorsorgeeinrichtungen ist mehrheitlich in Vermögenswerte mit notierten Marktpreisen investiert.  
Im Berichtsjahr haben 12.7% (13.4%) der Investitionen in Immobilien und 6.1% (6.8%) der anderen Vermögenswerte keine 
Marktpreisnotierung. 

BESTÄNDE IM PLANVERMÖGEN
in Mio. CHF 2015 2016

Aktien Sika AG 19.3 23.9

Selbst genutzte eigene Liegenschaften 9.3 9.4

Total 28.6 33.3

VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE ANNAHMEN (GEWOGENE DURCHSCHNITTSWERTE)
2015 2016

Schweiz Übrige Schweiz Übrige

Zinssatz für Diskontierung Berichtsjahr (%) 0.9 2.4 0.7 1.9

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% -27.5 -7.1

Zinssatz für Diskontierung -0.25% 29.5 7.6

ANZAHL PLÄNE UND VERSICHERTE PERSONEN
2015 2016

Schweiz Übrige Schweiz Übrige

Anzahl versicherter aktiver Personen 1’958 4’291 1’914 4’296

Anzahl versicherter pensionierter Personen 469 1’200 484 1’242

Gesamtzahl Vorsorgepläne 5 39 5 37

davon mit ausgesondertem Vermögen 4 12 4 10

davon ohne ausgesondertes Vermögen 1 27 1 27

Durchschnittliche Fälligkeit in Jahren 17.2 16.4 16.2 16.8
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15. EIGENKAPITAL DES KONZERNS CHF 2’947.7 MIO. (CHF 2’552.1 MIO.)
Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 57.8% (51.8%). 

AKTIENKAPITAL 
in Mio. CHF Anzahl 2015 2016

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 17.00 und pro Inhaberaktie von 
CHF 102.00 im Gesamtbetrag von CHF 258.8 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 2015 (Stück) 2’151’199 2’333’874 4’485’073

Nominalwert (CHF) 1’290’719 233’387 1’524’107

31. Dezember 2016 (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 2'666 Stück (343 Stück).

16. NETTOERLÖS CHF 5’747.7 MIO. (CHF 5’489.2 MIO.) 
Nahezu der gesamte Nettoerlös wird mit dem Verkauf von Gütern erzielt. Der Nettoerlös stieg im Vergleich zum Vorjahr in 
Schweizer Franken um 4.7%. Unter Berücksichtigung des Währungseffekts von -0.8% stieg der Umsatz in Landes währung um 
5.5%. Darin enthalten ist ein Wachstum von 0.9% aus Akquisitionen.

Garantieverlängerungen werden auf bestimmten Produkten im Roofing-Bereich verkauft. Der Umsatz für separat verkaufte 
Garantieverlängerungen wird abgegrenzt und über die Dauer der Garantie linear realisiert. Im Geschäftsjahr wurde Umsatz in der 
Höhe von CHF 4.2 Mio. (CHF 4.1 Mio.) erfasst. Die Umsatzabgrenzungen sind in den passiven Rechnungsabgrenzungen (siehe 
Erläuterung 10) sowie in den übrigen langfristigen nicht finanziellen Verbindlichkeiten (siehe Erläuterung 11) enthalten. 

17. MATERIALAUFWAND CHF 2’566.6 MIO. (CHF 2’518.4 MIO.) 
Der Materialaufwand in Prozenten des Nettoerlöses reduzierte sich um 1.2 Prozentpunkte. Im Berichtsjahr haben die vorteilhafte 
Materialkostenentwicklung und das gute Preis- und Produktemanagement dazu geführt, dass die Bruttomarge von 54.1%  
auf 55.3% angestiegen ist. Im Materialaufwand enthalten ist die Wertminderung auf den Vorräten in der Höhe von CHF 24.0 Mio. 
(CHF 23.1 Mio.). 



SIKA GESCHÄFTSBERICHT 2016 
Anhang zur Konzernrechnung 118

18. PERSONALAUFWAND CHF 1’159.1 MIO. (CHF  1’106.5 MIO.)
Die Personalkosten sind proportional zum Umsatzwachstum gestiegen, insbesondere durch den gezielten Aufbau in den 
Wachstumsmärkten. 

in Mio. CHF 2015 2016

Löhne und Gehälter 899.7 941.0

Sozialleistungen 206.8 218.1

Personalaufwand 1’106.5 1’159.1

PERSONALVORSORGEAUFWAND
in Mio. CHF 2015 2016

Leistungsorientierte Vorsorgeeinrichtungen 1 27.7 31.4

Übrige Vorsorgeeinrichtungen 35.1 38.5

Personalvorsorgeaufwand 62.8 69.9

1  Enthält den in der Erfolgsrechnung erfassten Personalvorsorgeaufwand (gemäss Erläuterung 14) ohne Zinskomponente.

MITARBEITERBETEILIGUNGSPROGRAMM
Sika hat folgende Mitarbeiterbeteiligungsprogramme:

LEISTUNGSBONUS (KURZFRISTIGE VARIABLE VERGÜTUNG). Ein Teil des Gehalts des Sika Senior Management (Führungsebene, 
die direkt an die Konzernleitung berichtet, 164 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 2016 als Vergütung ihrer im Jahr 2015 geleisteten Arbeit 824 Aktien zum Marktwert von 
CHF 3.2 Mio. (CHF 3’870 pro Aktie) bezogen. Im Vorjahr betrug der Marktwert der Vergütung für 2014 CHF 3.4 Mio. (960 Aktien 
zu je CHF 3’536).

Für das Jahr 2016 wird der Leistungsbonus für die Konzernleitung zu 20% in Aktien der Sika AG ausbezahlt. Ferner hat die 
Konzernleitung die Möglichkeit, weitere 20% des Leistungsbonus in Aktien der Sika AG zu beziehen. Sie hat 2016 als 
Entschädigung seiner 2015 geleisteten Arbeit 303 Aktien zum Marktwert von CHF 1.2 Mio. (CHF 3’870 pro Aktie) bezogen. Im 
Vorjahr betrug der Marktwert der Vergütung für 2014 CHF 1.3 Mio. (358 Aktien zu je CHF 3’536).

LANGFRISTIGER BETEILIGUNGSPLAN (LTI-PLAN). Der langfristige Beteiligungsplan für das oberste Kader (erweiterte 
Konzernleitung) wird in Form von Performance Share Units (PSU) gewährt, die nach Ablauf der dreijährigen Leistungsperiode  
in Aktien der Sika AG ausbezahlt werden. Die Aktien unterliegen einer anschliessenden Sperrfrist von vier Jahren.  
Im Rahmen des langfristigen Beteiligungsplans erhielt das oberste Kader 2016 1’477 Aktien zum Marktwert von CHF 5.7 Mio.  
(CHF 3’870 pro Aktie) zugeteilt. Im Vorjahr betrug der Marktwert der Vergütung CHF 5.5 Mio. (1’533 Aktien zu je CHF 3’618).

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 anteilsmässige Auszahlung in Aktien für den erdienten Anteil bis zum 
Zeitpunkt des Transfers. Die Aktien werden zum Marktwert am Tag der Zuteilung gewährt und bleiben bis zum Ablauf der 
Leistungsperiode gesperrt. Für 2016 wurden 40 Aktien zum Marktwert von CHF 168’000 zugeteilt. Im Vorjahr betrug der 
Marktwert der Vergütung CHF 40’000 (12 Aktien). 

ENTSCHÄDIGUNG DER VERWALTUNGSRÄTE. Bis 2014 erfolgte ein Teil der Entschädigung an Mitglieder des Verwaltungsrats  
in Form von Aktien der Sika AG. Daraus ergab sich für die Vorperiode ein Marktwert der Vergütung von CHF 0.7 Mio. (207 Aktien 
zu je CHF 3’618). 



SIKA GESCHÄFTSBERICHT 2016 
Anhang zur Konzernrechnung 119

Die aktienbasierten Vergütungen erfolgen mittels Übertragung eigener Aktien der Sika AG. Der erfasste Per sonal aufwand für 
erhaltene Leistungen betrug für das Geschäftsjahr 2016 insgesamt CHF 26.7 Mio. (CHF 25.0 Mio.), die im Betrag von CHF 7.7 Mio. 
(CHF 9.0 Mio.) im Eigenkapital und im Betrag von CHF 19.0 Mio. (CHF 16.0 Mio.) im Fremd kapital erfasst wurde. 

Es findet keine Titelverwässerung statt, da keine zusätzlichen Aktien für diese Pläne geschaffen werden. 

19. ÜBRIGER OPERATIVER AUFWAND CHF 1’056.3 MIO. (CHF  1’027.0 MIO.) 
Der übrige operative Aufwand entwickelte sich mehrheitlich dem Volumen entsprechend, wobei sich die Kostenratio leicht von 18.7% 
auf 18.4% verbesserte. Kosteneinsparungen konnten insbesondere beim Bezug von Dienstleistungen verzeichnet werden. 

in Mio. CHF 2015 2016

Produktion und Betrieb 1 352.1 373.0

Logistik und Transport 252.5 264.6

Verkaufs-, Marketing- und Reisekosten 204.4 206.2

Verwaltungs- und übriger Aufwand 2 218.0 212.5

Total 1’027.0 1’056.3

1  Diese Position beinhaltet hauptsächlich Miet- bzw. Leasingaufwendungen sowie Kosten für Unterhalt, Reparaturen und Energie.
2  Diese Position beinhaltet Kosten für bezogene Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Recht, Steuern und Informationstechnologie sowie Weiterbil-

dungskosten, Gebühren und Abgaben. Weiter enthalten sind Kosten für Garantieleistungen und Rechtsfälle.

Die Gesamtaufwendungen für Forschung und Entwicklung im Konzern betrugen im Berichtsjahr CHF 161.4 Mio. (CHF 160.6 Mio.),  
was rund 2.8% (2.9%) des Umsatzes entspricht. Diese Kosten sind im Personalaufwand, dem übrigen operativen Aufwand sowie in 
den Abschreibungen und Amortisationen enthalten.

20. ABSCHREIBUNGEN UND AMORTISATIONEN CHF 170.4 MIO. (CHF 164.0 MIO.) 
Der Betrag enthält die regulären Abschreibungen und Amortisationen. 

21. ZINSAUFWAND/ÜBRIGER FINANZAUFWAND CHF 47.8 MIO. (CHF 66.8 MIO.) 
Der Zinsaufwand beinhaltet im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die ausstehenden Obligationenanleihen in der Höhe von 
CHF 12.2 Mio. (CHF 18.0 Mio.). Im übrigen Finanzaufwand ist der Kurserfolg aus der Bewirtschaftung von Devisen sowie der 
Absicherung von Darlehen enthalten. Der übrige Finanzaufwand reduzierte sich auf CHF 27.4 Mio. (CHF 41.3 Mio.). Auf den 
erfolgswirksam zu Marktwerten gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wurde ein Nettoverlust von 
CHF 13.4 Mio. (Nettogewinn von CHF 21.1 Mio.) erzielt, der im übrigen Finanzaufwand ent halten ist.

22. ZINSERTRAG/ÜBRIGER FINANZERTRAG/ERFOLG AUS ASSOZIIERTEN GESELLSCHAFTEN CHF 8.3 MIO. (CHF 15.4 MIO.) 
Kurzfristige Überschüsse an liquiden Mitteln in verschiedenen Ländern führten zu Zinserträgen von CHF 2.6 Mio. (CHF 3.5 Mio.). 
Die Erträge aus assoziierten Gesellschaften betrugen CHF 0.5 Mio. (CHF 3.4 Mio.). Der übrige Finanz ertrag reduzierte sich auf 
CHF 5.2 Mio. (CHF 8.5 Mio.), da im Vorjahr eine Verbindlichkeit um CHF 2.1 Mio. reduziert und über den übrigen Finanzertrag verbucht 
wurde. Die Verbindlichkeit resultierte aus einer Akquisition aus dem Jahr 2011 mit vom Geschäftsgang abhängiger Komponente. 

23. NICHT BEHERRSCHENDE ANTEILE CHF 3.5 MIO. (CHF 4.8 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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24. GEWINN JE AKTIE CHF 221.81 (CHF 181.37)
2015 2016

Unverwässert («basic EPS»)

Gewinn (in CHF Mio.) 460.3 563.1

Gewichtete Anzahl Aktien 1

Inhaberaktien 2/Stück 2’148’897 2’149’695

Namenaktien 3/Stück 2’333’874 2’333’874

Gewinn je Aktie

Inhaberaktie 2/CHF 181.37 221.81

Namenaktie 3/CHF 30.23 36.97

1  Ohne im Konzern gehaltene eigene Aktien.
2  Nominalwert: CHF 0.60.
3  Nominalwert: CHF 0.10.

Der Gewinn je Inhaberaktie (EPS) beträgt CHF 221.81 (CHF 181.37). 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 2015 CHF 78.00, je Namenaktie CHF 13.00.

25. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKOMANAGEMENT
Im Folgenden sind die Finanzinstrumente und das entsprechende Risikomanagement des Konzerns dargestellt. 

MARKTWERTE DER FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTE UND DER FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN
2015 2016

in Mio. CHF Stufe Buchwert Marktwert Buchwert Marktwert

Finanzielle Vermögenswerte

Flüssige Mittel 1’074.4 1’155.0

Kredite und Forderungen 1’019.4 1’047.8

Erfolgswirksam zu Marktwerten gehaltene finanzielle Vermögenswerte 1 35.8 35.8 40.1 40.1

Erfolgswirksam zu Marktwerten gehaltene finanzielle Vermögenswerte 
(Derivate) 2 12.1 12.1 4.3 4.3

Total 2’141.7 2’247.2

Finanzielle Verbindlichkeiten

Bankschulden 9.3 19.8

Obligationenanleihen 2 948.3 994.0 698.7 738.0

Schulden aus Lieferungen und Leistungen 581.1 587.0

Übrige Verbindlichkeiten 24.6 22.7

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Verbindlichkeiten 1’563.3 1’328.2

Erfolgswirksam zu Marktwerten gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten 
(Derivate) 2 4.8 4.8 10.5 10.5

Total 1’568.1 1’338.7

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.

Ein aktiver Markt ist ein Markt, in dem Transaktionen für die Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten mit ausreichender 
Häufigkeit und ausreichenden Volumen stattfinden, um fortlaufend Preisinformationen zu liefern.

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

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 2015 2016

Forderungen 1.7 1.7

Sachanlagen 0.6 0.6

Total Buchwert der belasteten Aktiven 2.3 2.3

OFFENE DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE
Kontraktwert nach Fälligkeit

Wiederbeschaffungswert Kontrakt-  
wert

Bis 3  
Monate

3 bis 12  
Monate

in Mio. CHF (+) (-)

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

Offene derivative Finanzinstrumente 2016

Termin (Devisen) 2.4 -2.1 183.9 50.6 133.3

Swaps (Devisen) 1.9 -8.4 965.6 328.0 637.6

Total Derivate 4.3 -10.5 1’149.5 378.6 770.9
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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. 2015 2016

EUR: +10% -0.2 -6.3

EUR: -10% 0.2 6.3

USD: +10% -3.5 -5.8

USD: -10% 3.5 5.8

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 700 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.

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 2.0% 
der Nettoverkäufe des Konzerns. Für Darlehen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen hielt der Konzern weder zum 
Jahresende 2015 noch zum Jahresende 2016 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.
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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 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

31. Dezember 2016

Bankschulden 19.8 0.0 0.0 19.8

Obligationenanleihen 10.1 381.5 360.1 751.7

Schulden aus Lieferungen und Leistungen 587.0 0.0 0.0 587.0

Übrige Verbindlichkeiten 14.0 7.8 0.9 22.7

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Verbindlichkeiten 630.9 389.3 361.0 1’381.2

Erfolgswirksam zu Marktwerten gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten 10.5 0.0 0.0 10.5

Total 641.4 389.3 361.0 1’391.7

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 2016 beziehungsweise 31. Dezember 2015 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. 

26. 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 2015 2016

Garantien und Patronatserklärungen 16 17

Wenn die Garantien zum frühestmöglichen Termin eingefordert würden, wären alle innerhalb eines Jahrs fällig.
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27. GELDFLUSSRECHNUNG
DETAILS ZUR GELDFLUSSRECHNUNG. Der Geldfluss im Berichtsjahr war im Vergleich zum Vorjahr geprägt von:

 – einem höheren Konzerngewinn vor Steuern (CHF 133.9 Mio.)
 – einer schwächeren Zunahme des Nettoumlaufvermögens ( CHF 25.6 Mio.) 
 – höheren Steuerzahlungen (CHF 27.8 Mio.)
 – einer verringerten Akquisitionstätigkeit (CHF 45.9 Mio.)
 – einer Nettomittelrückzahlung mittels Obligationenanleihen (CHF -250.0 Mio.)

in Mio. CHF 2015 2016

Betriebstätigkeit 585.8 735.7

Investitionstätigkeit -206.3 -172.7

Finanzierungstätigkeit -186.8 -473.3

Umrechnungsdifferenzen -17.1 -9.1

Nettoveränderung der flüssigen Mittel 175.6 80.6

FREIER GELDFLUSS UND OPERATIVER FREIER GELDFLUSS

in Mio. CHF 2015 2016

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 585.8 735.7

Nettoinvestitionen in

Sachanlagen -127.4 -144.0

Immaterielle Werte -6.9 -5.2

Akquisitionen abzüglich flüssiger Mittel -69.5 -23.6

Zunahme (-)/Abnahme (+) von Finanzanlagen -2.5 0.1

Freier Geldfluss 379.5 563.0

Akquisitionen/Desinvestitionen abzüglich flüssiger Mittel 69.5 23.6

Zunahme (+)/Abnahme (-) von Finanzanlagen 2.5 -0.1

Operativer freier Geldfluss 451.5 586.5

ÜBRIGE ANPASSUNGEN. In den «Übrigen Anpassungen» sind enthalten:

in Mio. CHF 2015 2016

Nicht liquiditätswirksamer Zinsaufwand (-)/Zinsertrag (+) -1.2 -6.7

Nicht liquiditätswirksame sonstige Finanzaufwände (-)/Finanzerträge (+) -2.7 1.2

Gewinn (-)/Verlust (+) aus Verkauf von Anlagevermögen -2.8 -1.8

Mit eigenen Aktien abgegoltener Personalaufwand 9.0 7.7

Übrige 0.3 0.0

Total 2.6 0.4
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28. 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 47 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. 

Die akquirierten Gesellschaften L.M. Scofield, USA sowie FRC Industries, USA, wurden der Region Nordamerika zugeteilt. 
Ronacrete (Far East) Ltd., Hong Kong, wurde der Region Asien/Pazifik zugerechnet.

NETTOERLÖS
2015 2016

in Mio. CHF
Mit Dritt- 

kunden
Mit anderen  
Segmenten

Total Mit Dritt- 
kunden

Mit anderen  
Segmenten

Total

EMEA 2’600.2 102.3 2’702.5 2’695.3 111.5 2’806.8

Nordamerika 839.2 22.7 861.9 922.6 22.1 944.7

Lateinamerika 600.2 0.1 600.3 564.3 0.3 564.6

Asien/Pazifik 1’017.3 5.7 1’023.0 1’080.7 12.8 1’093.5

Übrige Segmente und Aktivitäten 432.3 – 432.3 484.8 – 484.8

Eliminationen -130.8 -130.8 -146.7 -146.7

Nettoerlös 5’489.2 – 5’489.2 5’747.7 – 5’747.7

Produkte für die Bauwirtschaft 4’358.9 4’518.9

Produkte für die industrielle Fertigung 1’130.3 1’228.8

VERÄNDERUNG NETTOERLÖS/WÄHRUNGSEFFEKTE
2015 2016 Veränderungen gegenüber Vorjahr  

(+/- in %)

in Mio. CHF

In 
Schweizer 

Franken

In 
Landes-

währungen

Währungs-
effekt

Nach Regionen

EMEA 2’600.2 2’695.3 3.7 4.6 -0.9

Nordamerika 839.2 922.6 9.9 7.8 2.1

Lateinamerika 600.2 564.3 -6.0 5.1 -11.1

Asien/Pazifik 1’017.3 1’080.7 6.2 3.6 2.6

Übrige Segmente und Aktivitäten 432.3 484.8 12.1 11.7 0.4

Nettoerlös 5’489.2 5’747.7 4.7 5.5 -0.8

Produkte für die Bauwirtschaft 4’358.9 4’518.9 3.7 4.7 -1.0

Produkte für die industrielle Fertigung 1’130.3 1’228.8 8.7 8.9 -0.2
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BETRIEBSGEWINN
2015 2016 Veränderungen gegenüber Vorjahr

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

Nach Regionen

EMEA 368.2 395.6 27.4 7.4

Nordamerika 134.0 166.0 32.0 23.9

Lateinamerika 110.4 109.2 -1.2 -1.1

Asien/Pazifik 177.2 205.7 28.5 16.1

Übrige Segmente und Aktivitäten -116.5 -81.2 35.3 n.a.

Betriebsgewinn 673.3 795.3 122.0 18.1

ÜBERLEITUNG VOM SEGMENTERGEBNIS AUF DEN GEWINN
in Mio. CHF 2015 2016

Betriebsgewinn 673.3 795.3

Zinsertrag 3.5 2.6

Zinsaufwand -25.5 -20.4

Übriger Finanzertrag 8.5 5.2

Übriger Finanzaufwand -41.3 -27.4

Erfolg aus assoziierten Gesellschaften 3.4 0.5

Gewinn vor Steuern 621.9 755.8

Ertragssteuern -156.8 -189.2

Gewinn 465.1 566.6
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2015 2016

in Mio. CHF
Abschreibungen/ 

Amortisationen
Investitionen Abschreibungen/ 

Amortisationen
Investitionen

EMEA 81.0 66.7 84.6 75.2

Nordamerika 19.9 16.0 21.4 20.6

Lateinamerika 11.4 16.1 11.2 18.6

Asien/Pazifik 23.7 24.9 25.4 23.4

Übrige Segmente und Aktivitäten 28.0 18.9 27.8 17.1

Total 164.0 142.6 170.4 154.9

Folgende Länder hatten einen Anteil von mehr als 10% an mindestens einer der entsprechenden Konzerngrössen:

Nettoerlös Anlagevermögen 1

in Mio. CHF 2015 % 2016 % 2015 % 2016 %

Schweiz 299.1 5.5 316.5 5.5 502.1 25.5 474.2 23.9

USA 863.9 15.7 955.3 16.6 227.3 11.5 254.6 12.8

Deutschland 649.2 11.8 663.7 11.6 243.6 12.4 239.0 12.0

Alle anderen 3’677.0 67.0 3’812.2 66.3 995.6 50.6 1’018.9 51.3

Total 5’489.2 100.0 5’747.7 100.0 1’968.6 100.0 1’986.7 100.0

1  Anlagevermögen ohne Finanzanlagen, latente Steuern und Personalvorsorgeaktiven.
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29. NAHESTEHENDE PERSONEN
Am Stichtag 31. Dezember 2016 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 2016 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 («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 4.93% 
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 5.00% aller Aktienstimmen war. Eine Auflistung der während 
des Berichtsjahrs der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG gemeldeten Veränderungen der bedeutenden Beteili- 
gungen kann auf der Website https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html 
abgerufen werden. Es existieren keine Kreuzbeteiligungen, bei denen die kapital- oder die stimmenmässige Beteiligung auf 
beiden Seiten 3% überschreitet.

Per 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. (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.

ASSOZIIERTE GESELLSCHAFTEN. Es fanden Warenlieferungen sowie Dienstleistungen von Sika an assoziierte Gesellschaften  
von gesamthaft CHF 10.6 Mio. (CHF 13.5 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 23.5 Mio. (CHF 22.5 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 2016 betrug CHF 0.6 Mio. (CHF 0.6 Mio.). 

Sämtliche Transaktionen wurden zu Marktkonditionen durchgeführt.
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30. BEZÜGE DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG
Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung haben für die jeweiligen Geschäftsjahre Anspruch auf die folgenden  Bezüge:

in Mio. CHF 2015 2016

Kurzfristige Leistungen 7.4 7.0

Aktienbasierte Vergütung 1 8.7 9.5

Vorsorgeaufwendungen 1.2 1.2

Total 17.3 17.7

1  Siehe Erläuterung 18, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm.

Detaillierte Informationen zu den Bezügen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sind im Vergütungsbericht (ab Seite 64 
der Download-Version dieses Berichts) enthalten. Die Beteiligungs verhältnisse des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sind 
in der Jahresrechnung der Sika AG (auf Seite 149 der Download-Version dieses Berichts) aufgeführt.

31. FREIGABE DES KONZERNABSCHLUSSES ZUR VERÖFFENTLICHUNG
Der Verwaltungsrat der Sika AG gab den Konzernabschluss am 22. Februar 2017 zur Veröffentlichung frei. Der  Abschluss wird am 
11. April 2017 der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

32. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG
Zwischen dem 31. Dezember 2016 und der Freigabe der vorliegenden Konzernrechnung fanden folgende zu berichtende 
Ereignisse statt:

AKQUISITION. Sika hat am 31. Januar 2017 Rmax Operating LLC, einen führenden US-amerikanischen Hersteller von Polyiso- 
Dämmstoffen (PIR) für Komplettlösungen im Bereich Gebäudehüllen (Dach- und Fassadensysteme), übernommen. Mit  
der Übernahme sichert sich Sika Technologien und Know-how für ein beschleunigtes Wachstum in Nordamerika. Rmax hat  
2016 einen Umsatz von rund CHF 75.0 Millionen erzielt. Der Kaufpreis beträgt CHF 112.1 Millionen. Davon entfallen zirka 
CHF 8.8 Millionen auf das Nettoumlaufvermögen, CHF 5.4 Millionen auf Sachanlagen sowie CHF 97.9 Millionen auf immaterielle 
Vermögenswerte (inklusive Goodwill). Eine detailliertere Kaufpreisallokation konnte noch nicht erstellt werden, da der Kaufpreis 
noch provisorisch ist und somit die Marktwerte der Vermögenswerte mit Unsicherheiten behaftet sind. 

GEPLANTE AKQUISITION. Im Januar 2017 hat Sika zudem vereinbart, Bitbau Dörr GmbH, einen führenden Hersteller von 
Abdichtungssystemen mit Sitz in Innsbruck, Österreich, zu übernehmen. Mit der Übernahme von Bitbau Dörr baut Sika ihr Produkt- 
 sortiment aus. Zum Produktportfolio zählen komplette Abdichtungssysteme, die auf Dächern, an Bauwerken und im Tiefbau 
zum Einsatz kommen. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich gewisser vertraglicher Voraussetzungen. Die österreichische 
Wettbewerbsbehörde hat der Transaktion kurz vor der Genehmigung der Konzernrechnung zugestimmt. Die genaue Höhe und 
die Aufteilung der Vermögenswerte sind noch nicht bekannt. Deshalb wird auf den Ausweis einer vorläufigen Kaufpreisallokation 
verzichtet. Bitbau Dörr hat im 2016 einen Umsatz von zirka CHF 50 Millionen erzielt. 
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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 B Sika Egypt for Construction Chemicals S.A.E., Kairo EGP 10’000 100  F G H 

B Sika Manufacturing for Construction, S.A.E., Kairo EGP 2’000 100  F G H 

Albanien C Sika Albania SHPK, Tirana ALL 40’471 100  

Algerien A Sika El Djazaïr SpA, Les Eucalyptus DZD 313’400 100  F 

Aserbaidschan B Sika Limited Liability Comp., Baku AZN 4’269 100  F 

Äthiopien B Sika Abyssinia Chemicals Manufacturing PLC., Addis Abeba ETB 25’200 100  

Bahrain B Sika Gulf B.S.C., Adliya BHD 1’000 51*  F G H 

D Sika Arabia Holding Company WLL, Manama BHD 6’000 51  

Belgien B Sika Belgium NV, Nazareth EUR 10’264 100  F G

C Sika Automotive Belgium SA, Saintes EUR 1’649 100  F G H 

Bosnien- 
Herzegowina C Sika BH d.o.o. Sarajevo BAM  795 100  

Bulgarien C Sika Bulgaria EOOD, Sofia BGN  340 100  F G

Dänemark B Sika Danmark A/S, Farum DKK 6’000 100  F G

Deutschland D Sika Holding GmbH, Stuttgart EUR 26’000 100*  F G

B Sika Deutschland GmbH, Stuttgart EUR  75 100*  F G

B Sika Automotive GmbH, Hamburg EUR 5’300 100*  F G

B Sika Trocal GmbH, Troisdorf EUR 4’000 100*  F G

B Schönox GmbH, Rosendahl EUR 21’158 100*  F G

E Sika Bauabdichtungs GmbH, Stuttgart EUR  50 100*  

Dschibuti C Sika Djibouti FZE, Dschibuti City USD  200 100  

Elfenbeinküste B Sika Côte d’Ivoire SARL, Abidjan XOF 262’380 100  

Estland C Sika Estonia Oü, Tallinn EUR  3 100  

Finnland B Oy Sika Finland Ab, Espoo EUR  850 100  F G

Frankreich B Sika France SAS, Paris EUR 18’018 100  F G H 

B Axson France SAS, Saint-Ouen-l’Aumône EUR 1’343 100*  F G H 

Griechenland B Sika Hellas ABEE, Kryoneri EUR 9’000 100  F G H 

Grossbritannien B Sika Ltd., Welwyn Garden City GBP 10’000 100  F G H 

B Everbuild Building Products Ltd., Leeds GBP  21 100*  F G

B Incorez Ltd., Preston GBP  1 100  F G H 

C Axson UK Ltd., Suffolk GBP  1 100*  

Irak B Sika for General Trading LLC, Erbil IQD 1’000 100  

Iran C Sika Parsian P.J.S. Co., Teheran IRR Mio. 3’000 100  

Irland C Sika Ireland Ltd., Ballymun, Dublin EUR 1’270 100 F

Italien B Sika Italia S.p.A., Peschiera Borromeo EUR 5’000 100  F G H 

B Sika Engineering Silicones S.r.l., Peschiera Borromeo EUR 1’600 100*  F G

B Sika Polyurethane Manufacturing S.r.l., Cerano EUR 1’600 100  F G H 

C Axson Italia S.r.l., Saronno EUR  50 100*  

Jordanien C The Swiss Construction Chemicals Co. Ltd., Aqaba JOD  50 100  
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Land Gesellschaft 1 Gesellschaftskapital 
in Tausend

Stimm- und 
Kapital-

anteile in %

Zertifi- 
zierung

Kamerun C Sika Cameroon SARL, Duala XAF 655’000 100  

Kasachstan B Sika Kazakhstan LLP, Almaty KZT 690’394 100  F G

Katar C Sika Qatar LLC, Doha QAR  200 51* F

Kenia B Sika Kenya Ltd., Nairobi KES 50’000 100  

Kroatien C Sika Croatia d.o.o., Zagreb HRK 4’000 100  F G

Kuwait C

Sika Kuwait for Construction Materials & Paints Co WLL, 
Kuwait City KWD  55 51*  

Lettland B Sika Baltic SIA, Riga EUR 1’237 100  

Libanon B Sika Near East SAL, Beirut LBP  400 100  

Marokko B Sika Maroc, Casablanca MAD 55’000 100  F G H 

Mauritius B Sika (Mauritius) Ltd., Plaine Lauzun MUR 2’600 100* F

Mosambik B Sika Moçambique Limitada, Maputo Cidade MZN 55’591 100  

Niederlande B Sika Nederland B.V., Utrecht EUR 1’589 100  F G H 

Nigeria B Sika Manufacturing Nigeria Limited, Lagos NGN 510’350 100  

Norwegen B Sika Norge AS, Skjetten NOK 42’900 100  F G

Österreich B Sika Österreich GmbH, Bludenz EUR 2’500 100  F G

Oman C Sika LLC, Maskat OMR  150 51  

Pakistan B Sika Pakistan (Pvt.) Ltd., Lahore PKR 499’969 100  

Polen B Sika Poland Sp.z.o.o., Warschau PLZ 12’188 100  F G H 

Portugal
B Sika Portugal – Productos Construção Indústria SA, 

Vila Nova de Gaia EUR 1’500 100  F G

Rumänien B Sika Romania s.r.l., Brasov RON 1’285 100  F G H 

Russland B Sika LLC, Lobnya RUB 535’340 100  F G

Saudi-Arabien B Sika Saudi Arabia Co Ltd., Riad SAR 41’750 51  F G

Schweden B Sika Sverige AB, Spånga SEK 10’000 100  F G

Schweiz B Sika Schweiz AG, Zürich CHF 1’000 100  F G H 

D Sika Services AG, Zürich CHF  300 100  F G H 

D Sika Technology AG, Baar CHF  300 100  F G

D Sika Informationssysteme AG, Zürich CHF  400 100  

E SikaBau AG, Schlieren CHF 5’300 100 F

D Sika Finanz AG, Baar CHF 2’400 100  

B Sika Manufacturing AG, Sarnen CHF 14’000 100  F G H 

D Sika Supply Center AG, Sarnen CHF 1’000 100  F G

B Sika Automotive AG, Romanshorn CHF 3’000 100  F G H 

D Sika Europe Management AG, Zürich CHF  100 100  

B Klebag AG, Ennetbürgen CHF  100 100*  

Serbien B Sika Srbija d.o.o. Simanovci EUR  373 100  

Slowakei C Sika Slovensko spol. s.r.o., Bratislava EUR 1’131 100  F G

B Axson Central Europe s.r.o, Zlaté Moravce EUR  7 100  F G

Slowenien C Sika Slovenija d.o.o., Trzin EUR 1’029 100  F G

Spanien B Sika S.A.U., Alcobendas EUR 19’867 100  F G H 

C Axson Technologies Spain S.L., Barcelona EUR  80 100*  

Südafrika B Sika South Africa (Pty) Ltd., Pinetown ZAR 25’000 100  F G H 
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Land Gesellschaft 1 Gesellschaftskapital 
in Tausend

Stimm- und 
Kapital-

anteile in %

Zertifi- 
zierung

Tansania B Sika Tanzania Construction Chemicals Limited, Dar es Salaam TZS Mio. 2’838 100  

Tschechien B Sika CZ, s.r.o., Brünn CZK 30’983 100  F G

Tunesien A Sika Tunisienne Sàrl, Douar Hicher TND  150 100*  F G

Türkei B Sika Yapi Kimyasallari A.S., Istanbul TRY 6’700 100  F G H 

Ukraine B LLC «Sika Ukraina», Kiew UAH 2’933 100 F

Ungarn C Sika Hungária Kft., Budapest HUF 483’000 100  F G

VAE B Sika UAE LLC, Dubai AED 1’000 51*  F G H 

C Sika International Chemicals LLC, Abu Dhabi AED  300 51*  

Weissrussland B S I K A Bel LLC, Minsk USD  300 100  

Nordamerika

Kanada B Sika Canada Inc., Pointe Claire/QC CAD 5’600 100  F G

USA B Sika Corporation, Lyndhurst/NJ USD 72’710 100  F G

D Sarnafil Services Inc., Canton/MA USD  1 100* G

B Axson Tech US Inc., Madison Heights/MI USD 4’602 100*  F G

B L.M. Scofield Company, Commerce/CA USD  32 100*  

B FRC Fiber, Limited Company, Tuscaloosa/AL USD  0 100*  

Lateinamerika

Argentinien B Sika Argentina SAIC, Caseros ARS 7’600 100  F G H 

Bolivien B Sika Bolivia SA, Santa Cruz de la Sierra BOB 1’800 100 F

Brasilien B Sika SA, Osasco BRL 280’981 100  F G H 

B Sika Automotive Ltda., São Paulo BRL 19’223 100*  F G

Chile B Sika SA Chile, Santiago CLP Mio. 4’430 100  F G

Costa Rica B Sika productos para la construcción SA, Heredia CRC 825’005 100  

Dom. Republik B Sika Dominicana SRL,Santo Domingo D.N. DOP 12’150 100  

Ecuador B Sika Ecuatoriana SA, Guayaquil USD 1’982 100  F G

Guatemala B Sika Guatemala SA, Ciudad de Guatemala GTQ 2’440 100  

Kolumbien B Sika Colombia SA, Tocancipá COP Mio. 14’500 100  F G

Mexiko B Sika Mexicana SA de CV, Corregidora MXN 40’053 100  F G

B Axson Mexico S.A. de CV, Mexico City MXN  700 100*  F

Nicaragua C Sika Nicaragua S.A. Managua NIO 20’000 100  

Panama B Sika Panamá SA, Ciudad de Panamá USD  200 100  

D Sika Latin America Mgt. Inc, Ciudad de Panamá USD  10 100  

Paraguay B Sika Paraguay S. A., Asunción PYG Mio.  40 100  

Peru B Sika Perú SAC, Lima PEN 3’500 100  F G

Uruguay B Sika Uruguay SA, Montevideo UYP 22’800 100  F G

Venezuela B Sika Venezuela SA, Valencia VEF 29’441 100  
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Land Gesellschaft 1 Gesellschaftskapital 
in Tausend

Stimm- und 
Kapital-

anteile in %

Zertifi- 
zierung

Asien/Pazifik

Australien B Sika Australia Pty. Ltd., Wetherill Park AUD 4’000 100  F G H 

China B Sika (China) Ltd., Suzhou USD 35’000 100  F G H 

B Sika Sarnafil Waterproofing Systems (Shanghai) Ltd., Schanghai USD 22’800 100  F G H 

B Sika Guangzhou Ltd., Guangzhou CNY 80’731 100  F G

B Sika Ltd., Dalian CNY 45’317 100 F

C Sika (Guangzhou) Trading Company Ltd., Guangzhou CNY 3’723 100*  

B Sika (Sichuan) Building Material Ltd., Chengdu CNY 30’010 100* F

B Sika (Jiangsu) Building Material Ltd., Zhengjiang CNY 31’000 100*  F G H 

B Sika (Hebei) Building Material Ltd., Zhengding County CNY 30’000 85*  F G H 

B Axson Technologies Shanghai Co. Ltd., Schanghai CNY 2’666 100* F

B

Ronacrete (Guangzhou) Construction Products Limited, 
Guangzhou CNY 16’924 100*  

Hongkong B Sika Hong Kong Ltd., Shatin HKD 30’000 100  F G

C Ronacrete (Far East) Ltd.,Hong Kong HKD  450 100*  

Indien B Sika India Private Ltd., Mumbai INR 45’000 100 F G

C Axson India Private Limited, Pune INR 3’000 100*  

Indonesien B Sika Indonesia P.T., Bogor IDR Mio. 3’282 100  F G

Japan B Sika Ltd., Shinagawa JPY 490’000 100  F G

C Dic Proofing Co. Ltd., Tokio JPY 90’000 100*  

B Dyflex Co. Ltd., Tokio JPY 315’175 100  F G

E DCS Co. Ltd., Toda-shi JPY 30’000 100*  

B Axson Japan K.K., Okazaki-shi JPY 10’000 100*  

Kambodscha B Sika (Cambodia) Ltd., Phnom Penh KHR 422’000 100  

Korea B Sika Korea Ltd., Seoul KRW Mio. 5’596 100  F G

Malaysia B Sika Kimia Sdn. Bhd., Nilai MYR 5’000 100  F G

D Sika Harta Sdn. Bhd., Nilai MYR 10’000 100  

B LCS Optiroc Sdn Bhd, Johor Bahru MYR  100 100  

Mongolei B Sika Mongolia LLC, Ulaanbaatar MNT Mio. 7’091 100  

Myanmar B Sika Myanmar Limited, East Dagon Township MMK 541’363 100  

Neuseeland B Sika (NZ) Ltd., Auckland NZD 1’100 100  F G

Philippinen B Sika Philippines Inc., Las Pinas City PHP 56’000 100  F G

Singapur B Sika Singapore Pte. Ltd., Singapur SGD  400 100 F

D Sika Asia Pacific Mgt. Pte. Ltd., Singapur SGD  100 100  

B LCS Optiroc Pte Ltd, Singapur SGD 1’000 100  F G H 

Sri Lanka B Sika Lanka (Private) Limited, Ekala LKR 129’100 100  

Taiwan B Sika Taiwan Ltd., Taoyuan County TWD 40’000 100  F G

Thailand B Sika (Thailand) Ltd., Chonburi THB 200’000 100  F G H 

Vietnam B Sika Limited (Vietnam), Dong Nai Province VND Mio. 44’190 100  F G

A  Produktion, Verkauf, Bauausführung
B  Produktion und Verkauf
C  Verkauf
D  Immobilien- und Servicegesellschaften
E  Bauausführung

F  ISO 9001 (Qualitätsmanagement) 
G  ISO 14001 (Umweltmanagement)
H  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 

PRÜFUNGSURTEIL
Wir haben die Konzernrechnung der Sika AG und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz 
zum 31. Dezember 2016, der Konzernerfolgsrechnung, der Konzerngesamterfolgsrechnung, der Veränderung des Konzerneigen-
kapitals und der Konzerngeldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang zur Konzernrechnung, einschliesslich 
einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt die Konzernrechnung (Seiten 85 bis 133 der Download-Version dieses Berichts) ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2016 sowie 
dessen Ertragslage und Cashflows für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) und entspricht dem schweizerischen Gesetz.

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz, den International Standards on Auditing (ISA) 
sowie den Schweizer Prüfungsstandards (PS) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und 
Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Konzernrechnung» unseres Berichts 
weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Konzern unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den 
Anforderungen des Berufsstands sowie dem Code of Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA Code), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zu dienen.

BESONDERS WICHTIGE PRÜFUNGSSACHVERHALTE
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemässen Ermessen am 
bedeutsamsten für unsere Prüfung der Konzernrechnung des aktuellen Zeitraums waren. Diese Sachverhalte wurden im 
Zusammenhang mit unserer Prüfung der Konzernrechnung als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu 
berücksichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. Für jeden nachfolgend aufgeführten 
Sachverhalt ist die Beschreibung, wie der Sachverhalt in der Prüfung behandelt wurde, vor diesem Hintergrund verfasst.

Den im Berichtsabschnitt «Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Konzernrechnung» beschriebenen 
Verantwortlichkeiten sind wir nachgekommen, auch in Bezug auf diese Sachverhalte. Dementsprechend umfasste unsere 
Prüfung die Durchführung von Prüfungshandlungen, die als Reaktion auf unsere Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen in der Konzernrechnung geplant wurden. Das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen, einschliesslich der 
Prüfungshandlungen, welche durchgeführt wurden, um die unten aufgeführten Sachverhalte zu berücksichtigen, bildet die 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zur Konzernrechnung.

GOODWILL UND IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE MIT UNBESTIMMTER NUTZUNGSDAUER – BEWERTUNG
PRÜFUNGSSACHVERHALT. Per 31. Dezember 2016 machen Goodwill und immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter 
Nutzungsdauer 13% der gesamten Aktiven und 26% des Konzerneigenkapitals aus. Unter den immateriellen Vermögenswerten 
mit unbestimmter Nutzungsdauer weist die Sika Gruppe die Marken aus. Der Goodwill besteht aus der Differenz zwischen dem 
bezahlten Kaufpreis und den neubewerteten Nettoaktiven der erworbenen Unternehmen. Wie in den Konsolidierungs- und 
Bewertungsgrundsätzen im Anhang zur Konzernrechnung ausgeführt, werden Goodwill und immaterielle Vermögenswerte mit 
unbestimmter Nutzungsdauer einmal jährlich oder bei entsprechenden Anzeichen eines Impairments einem Werthaltigkeitstest 
unterzogen. Die jährlichen Werthaltigkeitstests des Goodwills und der immateriellen Vermögenswerte mit unbestimmter 
Nutzungsdauer hat die Sika Gruppe im dritten Quartal 2016 vorgenommen und dabei keinen Wertminderungsbedarf festgestellt. 
Die wesentlichen Annahmen und die Ergebnisse der Werthaltigkeitstests sind in Anhangsangabe 6 der Konzernrechnung 
offengelegt. Bei der Bestimmung des Nutzungswerts der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten («CGUs») muss das 
Management Schätzungen in Bezug auf das zukünftige Marktumfeld und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie das 
Wirtschaftswachstum und die erwarteten Inflationsraten, vornehmen. Wir erachten die Bewertung des Goodwills und der 
immateriellen Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer als wesentlichen Prüfsachverhalt, da der Anteil an den 
Aktiven wesentlich ist und die Bewertung Schätzungen des Managements unterliegt.
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UNSER PRÜFVORGEHEN. Wir beurteilten die internen Kontrollen der jährlichen Werthaltigkeitstests sowie die wesentlichen 
getroffenen Annahmen und prüften deren ordnungsgemässe Autorisierung und Genehmigung. Zudem beurteilten wir, ob die 
CGUs der Unternehmensstruktur entsprechen. Zur Beurteilung der von der Gesellschaft verwendeten gewichteten 
Kapitalkostensätze («WACCs»), der erwarteten Wachstumsraten und der verwendeten Berechnungsmodelle zogen wir 
Spezialisten bei. Ferner beurteilten wir die Sensitivitäten auf den Headroom (Differenz zwischen erzielbarem Wert und 
Buchwert) der CGUs und überprüften, ob bei einer möglichen Änderung der wesentlichen Annahmen wie prognostizierten 
EBITDAs, Wachstumsrate im ersten Jahr, langfristige Wachstumsrate und der WACCs, der Buchwert den erzielbaren Wert 
übersteigen könnte. Die getroffenen Schätzungen des Managements und die langfristigen Businesspläne verglichen wir mit 
vergangenen Perioden. Weiter beurteilten wir die Angemessenheit der Offenlegung der Annahmen und der Sensitivitäten im 
Anhang zur Konzernrechnung.

VORSORGELEISTUNGEN
PRÜFUNGSSACHVERHALT. Die Sika Gruppe unterhält Personalvorsorgepläne für 41 Tochtergesellschaften, wobei die Schweizer 
Vorsorgepläne 80% der Pensionsverpflichtung und 96% des Planvermögens der gesamten Vorsorgepläne der Gruppe 
ausmachen. Die Schweizer Vorsorgepläne, welche die Risiken von Alter, Tod und Invalidität abdecken, halten eigene 
Planvermögen. Die Informationen zu den Vorsorgeplänen sind in Anhangsangabe 14 der Konzernrechnung offengelegt. Wir 
erachten die Vorsorgeleistungen als wesentlichen Prüfsachverhalt, da der Prozess zur Bestimmung der Vorsorgeverpflichtung 
komplex ist und Schätzungen des Managements unterliegt. Zudem wird die Komplexität dadurch erhöht, dass Änderungen der 
Vorsorgeverpflichtung je nach Ursache über die Konzernerfolgsrechnung oder über das sonstige Ergebnis erfasst werden.

UNSER PRÜFVORGEHEN. Unsere Prüfungsarbeiten im Zusammenhang mit den Vorsorgeleistungen enthalten die Überprüfung 
der Zensusdaten zur Beurteilung, ob alle Mitarbeiter und Rentner in der Berechnung berücksichtigt wurden. Wir beurteilten die 
internen Kontrollen im Zusammenhang mit der Bilanzierung und Bewertung von Vorsorgeleistungen sowie die wesentlichen 
verwendeten Annahmen. Zudem beurteilten wir die für die aktuarische Berechnung verwendeten Annahmen kritisch und 
verglichen diese mit extern verfügbaren Daten. Des Weiteren prüften wir die der Berechnung zugrunde liegenden Mitarbeiterver-
gütungen sowie Vorsorgeguthaben der Versicherten mittels einer repräsentativen Stichprobe und beurteilten, ob die Bewertung 
der Planvermögen zu Marktwerten erfolgte. Ferner beurteilten wir die Offenlegung im Anhang zur Konzernrechnung.

ÜBRIGE INFORMATIONEN IM GESCHÄFTSBERICHT
Der Verwaltungsrat ist für die übrigen Informationen im Geschäftsbericht verantwortlich. Die übrigen Informationen umfassen 
alle im Geschäftsbericht dargestellten Informationen, mit Ausnahme der Konzernrechnung, der Jahresrechnung, des Vergütungs- 
berichts und unserer dazugehörigen Berichte.

Die übrigen Informationen im Geschäftsbericht sind nicht Gegenstand unseres Prüfungsurteils zur Konzernrechnung und wir 
machen keine Prüfungsaussage zu diesen Informationen.

Im Rahmen unserer Prüfung der Konzernrechnung ist es unsere Aufgabe, die übrigen Informationen zu lesen und zu beurteilen, 
ob wesentliche Unstimmigkeiten zur Konzernrechnung oder zu unseren Erkenntnissen aus der Prüfung bestehen oder ob die 
übrigen Informationen anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir auf der Basis unserer Arbeiten zu dem 
Schluss gelangen, dass eine wesentliche falsche Darstellung der übrigen Informationen vorliegt, haben wir darüber zu berichten. 
Wir haben in diesem Zusammenhang keine Bemerkungen anzubringen.

VERANTWORTLICHKEITEN DES VERWALTUNGSRATS FÜR DIE KONZERNRECHNUNG
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Konzernrechnung, die in Übereinstimmung mit den IFRS und  
den gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und für die internen 
Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Konzernrechnung zu ermöglichen, die frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung der Konzernrechnung ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur 
Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – 
sofern zutreffend – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit 
anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, entweder den Konzern zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten 
einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.
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VERANTWORTLICHKEITEN DER REVISIONSSTELLE FÜR DIE PRÜFUNG DER KONZERNRECHNUNG
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Konzernrechnung als Ganzes frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil 
beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit dem schweizerischen Gesetz und den ISA sowie den PS durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls 
eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
die auf der Grundlage dieser Konzernrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Konzernrechnung befindet sich auf der 
Website von EXPERTsuisse unter: http://www.expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht. Diese Beschreibung ist 
Bestandteil unseres Berichtes.

BERICHT ZU SONSTIGEN GESETZLICHEN UND ANDEREN RECHTLICHEN ANFORDERUNGEN
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 Konzernrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Konzernrechnung zu genehmigen.

Zürich, 22. Februar 2017

ERNST & YOUNG AG 

  
CHRISTOPH MICHEL   MARC RÜEGSEGGER 
Zugelassener Revisionsexperte  Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)
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KONZERNBILANZ PER 31. DEZEMBER

in Mio. CHF 2012 2013 2014 2015 2016

Flüssige Mittel 994.2 1’028.3 898.8 1’074.4 1’155.0

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen a 871.5 912.7 1’006.0 1’014.5 1’043.1

Vorräte b 521.6 539.0 591.3 584.9 600.8

Übrige kurzfristige Aktiven 1 110.4 110.9 100.0 104.3 98.1

Umlaufvermögen 2’497.7 2’590.9 2’596.1 2’778.1 2’897.0

Sachanlagen 873.3 920.2 958.3 924.3 959.2

Immaterielle Werte 742.3 1’066.9 1’074.6 1’037.9 1’021.2

Übrige langfristige Aktiven 2 166.9 157.9 188.9 183.5 221.8

Anlagevermögen 1’782.5 2’145.0 2’221.8 2’145.7 2’202.2

AKTIVEN 4’280.2 4’735.9 4’817.9 4’923.8 5’099.2

Schulden aus Lieferungen und Leistungen c 492.1 557.9 605.4 581.1 587.0

Obligationenanleihe 249.9 299.7 0.0 249.9 0.0

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 3 301.5 334.6 345.7 332.1 381.0

Kurzfristiges Fremdkapital 1’043.5 1’192.2 951.1 1’163.1 968.0

Obligationenanleihen 847.1 946.9 947.6 698.4 698.7

Langfristige Rückstellungen, Verpflichtungen  
gegenüber Arbeitnehmern 329.2 282.6 373.3 360.8 332.1

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 4 150.6 178.0 162.6 149.4 152.7

Langfristiges Fremdkapital 1’326.9 1’407.5 1’483.5 1’208.6 1’183.5

FREMDKAPITAL 2’370.4 2’599.7 2’434.6 2’371.7 2’151.5

Aktienkapital 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Eigene Aktien -27.6 -13.7 -10.8 -0.9 -11.0

Reserven 1’921.0 2’132.3 2’376.4 2’530.2 2’933.8

Anteile Sika Aktionäre am Eigenkapital 1’894.9 2’120.1 2’367.1 2’530.8 2’924.3

Anteile nicht beherrschende Anteile 14.9 16.1 16.2 21.3 23.4

EIGENKAPITAL d 1’909.8 2’136.2 2’383.3 2’552.1 2’947.7

PASSIVEN e 4’280.2 4’735.9 4’817.9 4’923.8 5’099.2

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 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoerlös 4’828.9 5’142.2 5’571.3 5’489.2 5’747.7

Materialaufwand -2’309.6 -2’446.6 -2’620.0 -2’518.4 -2’566.6

Bruttoergebnis 2’519.3 2’695.6 2’951.3 2’970.8 3’181.1

Personalaufwand -1’037.2 -1’031.1 -1’093.7 -1’106.5 -1’159.1

Übriger operativer Aufwand -909.0 -988.6 -1’059.3 -1’027.0 -1’056.3

Betriebsgewinn vor Abschreibungen 573.1 675.9 798.3 837.3 965.7

Abschreibungen/Amortisationen/Impairment -140.1 -152.4 -165.1 -164.0 -170.4

Betriebsgewinn 433.0 523.5 633.2 673.3 795.3

Zinsertrag/-aufwand -31.1 -30.9 -27.8 -22.0 -17.8

Finanzertrag/-aufwand/Erfolg aus assoziierten Gesellschaften -12.1 -15.9 -14.8 -29.4 -21.7

Gewinn vor Steuern 389.8 476.7 590.6 621.9 755.8

Ertragssteuern -111.3 -132.0 -149.4 -156.8 -189.2

Gewinn 278.5 344.7 441.2 465.1 566.6

Freier Geldfluss 288.3 19.0 349.8 379.5 563.0

Bruttoergebnis in % des Nettoerlöses 52.2 52.4 53.0 54.1 55.3

Betriebsgewinn in % des Nettoerlöses 9.0 10.2 11.4 12.3 13.8

Gewinn in % des Nettoerlöses (ROS) 5.8 6.7 7.9 8.5 9.9

Gewinn in % des Eigenkapitals (ROE) 14.6 16.1 18.5 18.2 19.2

BILANZKENNZAHLEN
in Mio. CHF Berechnung 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoumlaufvermögen (a+b-c) 901.0 893.8 991.9 1’018.3 1’056.9

Nettoumlaufvermögen in % des Nettoerlöses 18.7 17.4 17.8 18.6 18.4

Nettoverschuldung 1 f 155.5 271.4 82.5 -94.0 -415.6

Gearing in % (f : d) 8.1 12.7 3.5 -3.7 -14.1

Eigenkapitalquote in % (d : e) 44.6 45.1 49.5 51.8 57.8

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 2012 2013 2014 2015 2016

Eingesetztes Kapital (Capital employed)1 2’334.2 2’662.6 2’782.0 2’760.2 2’772.4

Jahresdurchschnitt des eingesetzten Kapitals g 2’342.9 2’498.4 2’722.3 2’771.1 2’766.3

Betriebsgewinn h 433.0 523.5 633.2 673.3 795.3

Ertrag auf dem eingesetzten Kapital (ROCE) in % (h : g) 18.5 21.0 23.3 24.3 28.7

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 2012 2013 1 2014 2015 2016 2012 2013 1 2014 2015 2016

Nettoerlös 2’275 2’470 2’734 2’600 2’695 706 711 746 839 923

Betriebsgewinn 223 281 369 368 396 69 89 103 134 166

In % des Nettoerlöses 9.8 11.4 13.5 14.2 14.7 9.8 12.5 13.8 16.0 18.0

Abschreibungen/Amortisationen 70 79 85 81 85 24 23 21 20 21

Investitionen 58 75 71 67 75 14 11 12 16 21

Lateinamerika Asien/Pazifik

in Mio. CHF 2012 2013 1 2014 2015 2016 2012 2013 1 2014 2015 2016

Nettoerlös 586 623 638 600 564 932 974 1’040 1’017 1’081

Betriebsgewinn 107 116 114 110 109 116 138 153 177 206

In % des Nettoerlöses 18.3 18.6 17.9 18.3 19.3 12.3 14.2 14.7 17.4 19.1

Abschreibungen/Amortisationen 6 9 11 11 11 20 21 23 24 25

Investitionen 24 27 25 16 19 24 25 24 25 23

Übrige Segmente und Aktivitäten Total

in Mio. CHF 2012 2013 1 2014 2015 2016 2012 2013 1 2014 2015 2016

Nettoerlös 330 364 413 433 485 4’829 5’142 5’571 5’489 5’748

Betriebsgewinn -82 -101 -106 -116 -81 433 523 633 673 795

In % des Nettoerlöses 9.0 10.2 11.4 12.3 13.8

Abschreibungen/Amortisationen 20 20 25 28 28 140 152 165 164 170

Investitionen 11 16 21 19 17 131 154 153 143 155

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. Das Jahr 2012 wurde nicht angepasst. 
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MITARBEITENDE
2012 2013 2014 2015 2016

Mitarbeitende nach Regionen (per 31. Dezember)

EMEA 7’956 8’658 8’708 9’079 9’083

Schweiz 2’164 2’012 2’029 2’022 2’001

Deutschland 1’440 1’784 1’777 1’832 1’778

Grossbritannien 450 712 728 772 817

Frankreich 582 643 637 754 727

Nordamerika 1’437 1’438 1’488 1’653 1’818

USA 1’218 1’216 1’275 1’432 1’580

Lateinamerika 2’170 2’329 2’609 2’437 2’349

Brasilien 508 504 755 617 577

Asien/Pazifik 3’670 3’868 4’090 4’112 4’169

China 1’286 1’287 1’220 1’083 1’099

Japan 615 614 629 670 673

Total 15’233 16’293 16’895 17’281 17’419

Aufwand (in Mio. CHF)

Löhne und Gehälter 837 849 894 900 941

Sozialleistungen, Übriges 200 182 200 207 218

Personalaufwand 1’037 1’031 1’094 1’107 1’159

Personalaufwand in % des Nettoerlöses  21 20 20 20 20

Kennzahlen pro Mitarbeitenden (in 1’000 CHF)

Nettoerlös 317 326 336 321 331

Nettowertschöpfung 1 96 98 103 103 112

1  Siehe nächste Seite, 5-Jahre-Übersicht: Wertschöpfungsrechnung.
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WERTSCHÖPFUNGSRECHNUNG

in Mio. CHF 2012 2013 2014 2015 2016

Entstehung der Wertschöpfung

Unternehmensleistung (Nettoerlös) 4’829 5’142 5’571 5’489 5’748

Vorleistung -3’212 -3’440 -3’691 -3’572 -3’631

Bruttowertschöpfung 1’617 1’702 1’880 1’917 2’117

Nicht liquiditätswirksamer Aufwand

Abschreibungen/Amortisationen -140 -152 -165 -164 -170

Veränderung der Rückstellungen -12 -8 0 2 -12

Nettowertschöpfung 1’465 1’542 1’715 1’755 1’935

Verteilung der Wertschöpfung

An Mitarbeitende

Löhne und Gehälter 837 849 894 900 941

Sozialleistungen 207 188 205 212 222

An öffentliche Hand (Ertragssteuer) 111 132 149 157 189

An Kreditgeber (Zinsaufwand) 31 28 26 22 16

An Kapitalgeber (Dividenden, inkl. Drittaktionären) 114 130 146 183 200

An Unternehmung

Jahresgewinn 279 345 441 465 567

Abzüglich Dividendenausschüttung -114 -130 -146 -183 -200

Nettowertschöpfung 1’465 1’542 1’715 1’755 1’935

Anzahl Mitarbeitende

Jahresende 15’233 16’293 16’895 17’281 17’419

Durchschnitt 15’244 15’763 16’594 17’088 17’350

Nettowertschöpfung pro Mitarbeitenden (in 1’000 CHF) 96 98 103 103 112
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BILANZ DER SIKA AG PER 31. DEZEMBER
in Mio. CHF Erläuterungen 2015 2016

Flüssige Mittel 1  563.8  448.6 

Wertschriften  0.1  0.1 

Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Beteiligungen 2  1’258.3  1’508.5 

Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten 2  2.9  2.3 

Aktive Rechnungsabgrenzungen  0.4  2.4 

Umlaufvermögen  1’825.5  1’961.9 

Beteiligungen 3  1’285.6  1’364.7 

Sachanlagen 0.4  0.3 

Immaterielle Werte 4  14.5  –  

Übrige langfristige Aktiven 5  8.8  20.7 

Anlagevermögen  1’309.3  1’385.7 

AKTIVEN  3’134.8  3’347.6 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
gegenüber Beteiligungen 6  10.4  7.9 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
gegenüber Dritten 6  2.6  1.0 

Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen 7  151.0  181.7 

Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 7  250.0  –  

Passive Rechnungsabgrenzungen 8  19.8  40.4 

Kurzfristige Rückstellungen 10 0.3 1.9 

Kurzfristiges Fremdkapital  434.1  232.9 

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 7  700.0  700.0 

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 9  3.1  2.5 

Langfristige Rückstellungen 10  2.3  2.6 

Langfristiges Fremdkapital  705.4  705.1 

FREMDKAPITAL  1’139.5  938.0 

Aktienkapital  1.5  1.5 

Gesetzliche Kapitalreserve  56.5  56.5 

Gesetzliche Gewinnreserve  4.0  4.0 

Freiwillige Gewinnreserve  121.7  121.7 

Bilanzgewinn  1’812.5  2’236.9 

Eigene Aktien 11  -0.9  -11.0 

Eigenkapital 12  1’995.3  2’409.6 

PASSIVEN  3’134.8  3’347.6 

JAHRESRECHNUNG 
DER SIKA AG, BAAR
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ERFOLGSRECHNUNG DER SIKA AG VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER

in Mio. CHF Erläuterungen 2015 2016

Dividendenertrag 13 314.1 337.4

Finanzertrag 14 32.3 20.3

Ertrag aus Markenrechten 15 64.2 71.8

Übrige Erträge 16 35.4 19.3

Ertrag 446.0 448.8

Finanzaufwand 17 -48.4 -23.4

Personalaufwand -14.6 -16.2

Übriger betrieblicher Aufwand 18 -39.8 -35.6

Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen 343.2 373.6

Wertberichtigungen auf Beteiligungen 0.0 -2.8

Abschreibungen und Amortisationen 19 -6.4 -8.0

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 20 2.2 289.0

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand 21 0.0 -1.0

Gewinn vor Steuern 339.0 650.8

Direkte Steuern 22 -7.2 -28.4

Gewinn 331.8 622.4
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ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG

GRUNDSÄTZE

ALLGEMEIN
Die Jahresrechnung 2016 wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen Rechnungslegungsrechts erstellt. 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. 
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ANGABEN ZU BILANZ- UND ERFOLGSRECHNUNGSPOSITIONEN

1. FLÜSSIGE MITTEL CHF 448.6 MIO. (CHF 563.8 MIO.)
Alle Bankguthaben sind verzinst, wobei CHF 406.7 Mio. (CHF 512.8 Mio.) in Schweizer Franken und CHF 41.9 Mio. (CHF 51.0 Mio.) 
in Fremdwährungen angelegt sind.

2. ÜBRIGE KURZFRISTIGE FORDERUNGEN GEGENÜBER BETEILIGUNGEN UND DRITTEN CHF 1’510.8 MIO. (CHF 1’261.2 MIO.)
Die Forderungen beinhalten kurzfristige Finanzierungen von Beteiligungen in der Höhe von CHF 1’497.0 Mio. (CHF 1’233.8 Mio.). 
 
Weiter bestehen offene Forderungen gegenüber Beteiligungen in der Höhe von CHF 11.5 Mio. (CHF 24.5 Mio.) und Forderungen 
gegenüber Dritten von CHF 2.3 Mio. (CHF 2.9 Mio.).

3. BETEILIGUNGEN CHF 1’364.7 MIO. (CHF 1’285.6 MIO.) 
Die Veränderung der Beteiligungen ist im Wesentlichen auf die Akquisitionen und Gründungen neuer Gesellschaften und 
Kapitalerhöhungen zurückzuführen. 

Die wesentlichen Beteiligungen sind auf der Liste der Konzerngesellschaften ab Seite 130 der Download-Version dieses Berichts 
aufgeführt.

4. IMMATERIELLE WERTE CHF 0.0 MIO. (CHF 14.5  MIO.)
Per Jahresende wurden sämtliche Produktmarkenrechte zu Marktwerten an die Sika Technology AG verkauft. Im Vorjahr 
beinhaltete diese Position ausschliesslich Produktmarkenrechte.

5. ÜBRIGE LANGFRISTIGE AKTIVEN CHF 20.7 MIO. (CHF 8.8 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 8.9 MIO. (CHF 13.0 MIO.) 
Gegenüber Beteiligungen bestehen Verbindlichkeiten in der Höhe von CHF 7.9 Mio. (CHF 10.4 Mio.). Die übrigen Verbindlichkeiten 
gegenüber Dritten betragen CHF 1.0 Mio. (CHF 2.6 Mio.). 

7. VERZINSLICHE VERPFLICHTUNGEN CHF 181.7 MIO. KURZFRISTIG/CHF 700.0 MIO. LANGFRISTIG (CHF 401.0 MIO./
CHF 700.0  MIO.)
In den kurzfristigen verzinslichen Verpflichtungen sind im Berichtsjahr ausschliesslich Darlehen von Beteiligungen enthalten, im 
Vorjahr beliefen sich diese auf CHF 151.0 Mio. Diese Verbindlichkeiten sind Teil des konzernweiten Cash-Management-Konzepts. 

Im März 2016 wurde eine Anleihe im Umfang von CHF 250.0 Mio. zurückbezahlt.

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 40.4 MIO. (CHF 19.8 MIO.) 
Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten Pro-rata-Zinsen, mitarbeiterbezogene Abgren zungen und übrige 
Abgrenzungen. Zudem sind im Berichtsjahr Abgrenzungen für Steuern im Umfang von CHF 23.6 Mio. enthalten, die auf den 
Verkauf von Produktmarkenrechten an die Sika Technology AG zurückzuführen sind. 

9. ÜBRIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN CHF 2.5 MIO. (CHF 3.1 MIO.) 
Die übrigen langfristigen Verbindlichkeiten enthalten im Umfang von CHF 2.0 Mio. (CHF 2.7 Mio.) das Agio abzüglich 
Emissionskosten der ausgegebenen Anleihen.
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10. RÜCKSTELLUNGEN CHF 1.9 MIO. KURZFRISTIG/CHF 2.6 MIO. LANGFRISTIG (CHF 0.3 MIO./CHF 2.3  MIO.)
Die kurzfristigen Rückstellungen enthalten Verpflichtungen aus Terminkontrakten und Kaufpreisverpflichtungen aus 
Akquisitionen. 

In den langfristigen Rückstellungen sind Abgrenzungen für langfristige Mitarbeiterbindungs- und Bonusprogramme sowie 
Jubiläumszahlungen enthalten. 

11. EIGENE AKTIEN CHF -11.0 MIO. (CHF -0.9 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 4’119 (CHF 3’235). 

in Mio. CHF
Stück Inhaberaktien  

nom. CHF 0.60 

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 

Per 1. Januar 2016  343  0.9 

Abgang  -8’349  -33.0 

Zugang  14’358  56.8 

Akquisition Scofield  -3’686  -13.7 

Per 31. Dezember 2016  2’666  11.0 

12. EIGENKAPITAL CHF 2’409.6 MIO. (CHF 1’995.3 MIO.) 
Das Eigenkapital liegt über dem Niveau des Vorjahrs. Das Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme hat von 63.6% auf 72.0% 
zugenommen.

in Mio. CHF

Aktien- 
kapital

Gesetzliche 
Kapital-
reserve 1 

Gewinn-
reserven 2 

Eigene 
Aktien

Eigenkapital

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. Januar 2016  1.5  56.5  1’938.2  -0.9 1’995.3 

Dividendenzahlung  -198.0 -198.0 

Transaktionen mit eigenen Aktien  -10.1 -10.1 

Gewinn  622.4 622.4 

31. Dezember 2016  1.5  56.5  2’362.6  -11.0 2’409.6 

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 ist 
hauptsächlich auf den Verkauf von Produktmarkenrechten an die Sika Technology AG zurückzuführen. Im April 2016 wurde die 
Dividende aus dem Gewinnvortrag für das Jahr 2015 in der Höhe von CHF 198.0 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 2015 (Stück) 2’151’199 2’333’874 4’485’073

Nominalwert (CHF) 1’290’719 233’387 1’524’107

31. Dezember 2016 (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 337.4 MIO. (CHF  314.1 MIO.) 
Der Dividendenertrag enthält Gewinnausschüttungen von Beteiligungen.

14. FINANZERTRAG CHF 20.3 MIO. (CHF 32.3 MIO.) 
Der Finanzertrag enthält Zinserträge sowie Kursgewinne auf Transaktionen in Fremdwährungen. 

15. ERTRAG AUS MARKENRECHTEN CHF 71.8 MIO. (CHF 64.2 MIO.) 
Die Sika AG erhält von Beteiligungen Lizenzgebühren für die Nutzung der Markenrechte. 

16. ÜBRIGE ERTRÄGE CHF 19.3 MIO. (CHF 35.4 MIO.) 
In dieser Position sind Bewertungsanpassungen und sonstige Einnahmen aus Weiterverrechnungen an Tochtergesellschaften 
enthalten. Im Vorjahr war zusätzlich eine Entschädigung der Sika Finanz AG in der Höhe von CHF 12.4 Mio. für die getragenen 
Risiken gemäss OECD-Transfer-Pricing-Regeln enthalten.  

17. FINANZAUFWAND CHF 23.4 MIO. (CHF 48.4 MIO.) 
Der Finanzaufwand enthält die Anleihenszinsen sowie Kursverluste aus der Bewirtschaftung von gewährten Darlehen an 
Beteiligungen. 

18. ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND CHF 35.6 MIO. (CHF 39.8 MIO.) 
Der übrige betriebliche Aufwand enthält den Holdingaufwand. Der betriebliche Aufwand begründet sich im Wesentlichen durch 
Rechts- und Beratungskosten, Weiterbildungskosten des Managements sowie Marketingkosten.

19. ABSCHREIBUNGEN UND AMORTISATIONEN CHF 8.0 MIO. (CHF 6.4 MIO.) 
Die Zunahme der Abschreibungen und Amortisationen ist darauf zurückzuführen, dass im Berichtsjahr zusätzliche Markenrechte 
durch Akquisitionen übernommen wurden. 

20. AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER ERTRAG CHF 289.0 MIO. (CHF 2.2 MIO.) 
Der ausserordentliche Ertrag enthält im Wesentlichen den Gewinn aus dem Verkauf der Produktmarkenrechte an die Sika 
Technology AG, eine 100%-Tochtergesellschaft der Sika AG, in der Höhe von CHF 289.0 Mio. Im Vorjahr war der periodenfremde 
Ertrag auf die Auflösung der pauschalen Rückstellung für Beteiligungsrisiken abzüglich der effektiv benötigten Wertberich-
tigung auf Beteiligungen zurückzuführen. 

21. AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND CHF 1.0 MIO. (CHF 0.0 MIO.) 
Der ausserordentliche Aufwand enthält eine einmalige Weiterverrechnung von einer Tochtergesellschaft.

22. DIREKTE STEUERN CHF 28.4 MIO. (CHF 7.2 MIO.) 
Der in der Berichtsperiode deutlich höhere Steueraufwand ist auf den einmaligen Ertrag aus dem Verkauf der Produktmarken-
rechte an die Sika Technology AG zurückzuführen. 
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WEITERE ANGABEN

VOLLZEITSTELLEN
Die Anzahl der Vollzeitstellen lag im Berichtsjahr unverändert bei 41 Mitarbeitenden. 

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 2015 2016

Garantieerklärungen

Ausgegeben 102.5 92.2

Davon benutzt 0.0 0.0

Patronatserklärungen

Ausgegeben 4.7 5.0

Davon benutzt 0.3 0.3

Kreditlinien an Beteiligungen

Ausgegeben 3.6 0.0

Davon benutzt 0.0 0.0

NETTOAUFLÖSUNG STILLER RESERVEN
Es gab keine Nettoauflösung stiller Reserven (CHF 101.5 Mio.). Die hohe Auflösung im Vorjahr ist auf die Auflösung pauschaler 
Wertberichtigungen aufgrund der erstmaligen Anwendung des Einzelbewertungsprinzips auf den Beteiligungen zurückzuführen. 

BEDEUTENDE AKTIONÄRE
Am 31. Dezember 2016 waren 50 (50) Namenaktionäre eingetragen. Angaben zu den bedeutenden Aktionären sind auf Seite 128 
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

2015 2016

Verwaltungsrat

Paul Hälg, Vorsitzender 577 577

Urs F. Burkard 1 67 67

Frits van Dijk 92 92

Willi K. Leimer 67 67

Monika Ribar 89 89

Daniel J. Sauter 2’067 2’067

Ulrich W. Suter 67 67

Jürgen Tinggren 99 99

Christoph Tobler 267 167

Konzernleitung

Jan Jenisch, CEO 1’350 1’650

Christoph Ganz 404 431

Heinz Gisel 357 504

Thomas Hasler 197 265

Yumi Kan n.a. 86

Silvio Ponti 1’237 n.a.

Ernesto Schümperli 860 913

Paul Schuler 621 828

José Luis Vásquez 1’006 877

Adrian Widmer 173 241

Total 9’597 9’087

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 3’870 (CHF 3’603).

2015 2016

in Tausend CHF Stück Nominal Stück Nominal

Verwaltungsrat 207  748.9 0  0.0

Konzernleitung 451 1’621.0 599 2’315.7

Mitarbeitende 289 1’041.7 213  823.5

Total 947 3’411.6 812 3’139.2
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ANTRAG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

DER VERWALTUNGSRAT BEANTRAGT DER GENERALVERSAMMLUNG DIE FOLGENDE GEWINNVERWENDUNG:

in Mio. CHF 2015 2016

Zusammensetzung des Bilanzgewinns

Jahresgewinn 331.8 622.4

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 1’480.7 1’614.5

Bilanzgewinn 1’812.5 2’236.9

Dividendenzahlungen

Dividendenzahlung aus Bilanzgewinn 1 198.0 258.8

Gewinnvortrag auf neue Rechnung 1’614.5 1’978.1

1  Dividendenzahlung für dividendenberechtigte Aktien (ohne eigene Aktien per 31. Dezember 2016). 

Auf eine Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve wurde verzichtet, da diese bereits 20% des Aktien kapitals übersteigt. 



SIKA GESCHÄFTSBERICHT 2016 
Jahresrechnung der Sika AG, Baar 151

Die Annahme dieses Antrags ergibt folgende Auszahlung: 

in CHF 2015 2016

Inhaberaktie 1 nom. CHF 0.60

Bruttodividende  78.00  102.00 

35% Verrechnungssteuer auf Bruttodividende  27.30  35.70 

Nettodividende  50.70  66.30 

Namenaktie nom. CHF 0.10

Bruttodividende  13.00  17.00 

35% Verrechnungssteuer auf Bruttodividende  4.55  5.95 

Nettodividende  8.45  11.05 

1  Eigene Inhaberaktien der Sika AG sind weder stimm- noch dividendenberechtigt.

Die Auszahlung der Dividenden erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, 19. April 2017.

Aktionäre, die ihre Inhaberaktien bei sich zuhause oder in einem Banksafe verwahren, können ab dem 12. April 2017 nach der 
Generalversammlung gegen Abgabe des Aktienmantels ihre bisherigen Aktienzertifikate in neue Aktienzertifikate mit Coupons 
Nr. 1 ff. bei ihrer Hausbank umtauschen oder in ein Wertschriftendepot bei ihrer Hausbank einliefern lassen. Die Dividenden-
zahlung erfolgt gegen Einreichen der Coupons Nr. 1. 

Die im Namenaktienregister eingetragenen Namenaktionäre erhalten ihre Dividendenzahlung an die der Gesellschaft bekannt 
gegebene Dividendenadresse.

Die Generalversammlung de Sika AG findet am Dienstag, 11. April 2017, statt.

Baar, 22. Februar 2017

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
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Sika AG, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang (Seiten 142 bis 
151 der Download-Version dieses Berichts), für das am 31. Dezember 2016 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 Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines 
internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als 
Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung 
sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die 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 
Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtge-
mässen 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 angewandten Rechnungslegungsmethoden, 
der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser 
Prüfungsurteil bilden.

PRÜFUNGSURTEIL
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr dem 
schweizerischen Gesetz und den Statuten.

BERICHTERSTATTUNG ÜBER BESONDERS WICHTIGE PRÜFUNGSSACHVERHALTE  
AUFGRUND VON RUNDSCHREIBEN 1/2015 DER EIDGENÖSSISCHEN REVISIONSAUFSICHTSBEHÖRDE
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemässen Ermessen am 
bedeutsamsten für unsere Prüfung der Jahresrechnung des aktuellen Zeitraums waren. Diese Sachverhalte wurden im 
Zusammenhang mit unserer Prüfung der Jahresrechnung als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu 
berücksichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. Für jeden nachfolgend aufgeführten 
Sachverhalt ist die Beschreibung, wie der Sachverhalt in der Prüfung behandelt wurde, vor diesem Hintergrund verfasst.

Der im Berichtsabschnitt «Verantwortung der Revisionsstelle» beschriebenen Verantwortung sind wir nachgekommen, auch in 
Bezug auf diese Sachverhalte. Dementsprechend umfasste unsere Prüfung die Durchführung von Prüfungshandlungen, die als 
Reaktion auf unsere Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung geplant wurden. Das Ergebnis 
unserer Prüfungshandlungen, einschliesslich der Prüfungshandlungen, welche durchgeführt wurden, um die unten aufgeführten 
Sachverhalte zu berücksichtigen, bildet die Grundlage für unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung.
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BEWERTUNG VON BETEILIGUNGEN
PRÜFUNGSSACHVERHALT. Die Beteiligungen an Tochtergesellschaften machen mit 41% einen wesentlichen Anteil an den 
gesamten Aktiven der Sika AG aus. Die verschiedenen Beteiligungen sind in Anhangsangabe «Liste der Konzerngesellschaften» 
in der Konzernrechnung der Sika AG aufgeführt. Zur Überprüfung der Bewertung der einzelnen Beteiligungen führt das 
Management regelmässig Werthaltigkeitstests durch. Wir erachten die Beteiligungen als wesentlichen Prüfsachverhalt, da der 
Anteil an den gesamten Aktiven wesentlich ist und die Bewertung jeder einzelnen Beteiligung Schätzungen des Managements 
unterliegt.

UNSER PRÜFVORGEHEN. Wir beurteilten die Beteiligungsbewertungen des Managements sowie die getroffenen Annahmen 
inklusive der langfristigen Businesspläne und verglichen diese mit vergangenen Perioden. Ferner führten wir unsere eigenen 
Berechnungen zur Beurteilung der Werthaltigkeit der Beteiligungsbuchwerte durch.

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 Jahresrechnung 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, 22. Februar 2017

ERNST & YOUNG AG 

  
CHRISTOPH MICHEL   MARC RÜEGSEGGER 
Zugelassener Revisionsexperte  Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)
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