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Lindt & SprüngLi

Seit 165 Jahren ist der Premium-Schokoladehersteller Lindt & Sprüngli dem Grundsatz  
der Spitzenqualität verpflichtet. Dies fängt bei der Auswahl der erlesensten Rohmaterialien 

an, erstreckt sich über deren sorgfältige Verarbeitung und findet Vollendung in einer  
eleganten Verpackung des fertigen Produktes.

Das über Generationen erworbene Know-how der LINDT Maîtres Chocolatiers und ihr  
fundiertes Verständnis im Bereich der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung  

von zartschmelzender Schokolade gehören zu den wichtigsten Kernkompetenzen und  
begründen den anhaltenden Erfolg des Unternehmens.

Mit einem umfangreichen Produktsortiment, bei dem alljährlich neue ausgefallene  
Kreationen ihren Platz neben bewährten Rezepturen finden, ist die Marke  

LINDT weltweit der Inbegriff für Premium Schokolade mit Schweizer Ursprung,  
kompromissloser Qualität und langjähriger Tradition geworden.
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Lindt & SprüngLi gruppe
 

              
w ic h t ig s t e k e n n z a h l e n  
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ErfolgsrEchnung     

 

  2009 2008 1) Veränderung 
in %

Umsatz chf Mio. 2 524,8 2 573,2 – 1,9

Operatives ergebnis vor Abschreibungen / Wertbeeinträchtigungen (ebitDA) chf Mio. 382,1 460,5 – 17,0

in % des Umsatzes % 15,1 17,9  

Operatives ergebnis (ebit) chf Mio. 264,8 361,2 – 26,7

in % des Umsatzes % 10,5 14,0  

reingewinn chf Mio. 193,1 261,5 – 26,2

in % des Umsatzes % 7,6 10,2  

Operativer cash flow chf Mio. 470,1 294,7 59,5

in % des Umsatzes % 18,6 11,5  

  

Bilanz     

 

  2009 2008 Veränderung 
in %

bilanzsumme chf Mio. 2 476,0 2 409,9 2,7

Umlaufvermögen chf Mio. 1 535,8 1 474,2 4,2

in % der bilanzsumme % 62,0 61,2  

Anlagevermögen chf Mio. 940,2 935,7 0,5

in % der bilanzsumme % 38,0 38,8  

Langfristiges fremdkapital chf Mio. 220,9 205,7 7,4

in % der bilanzsumme % 8,9 8,5  

eigenkapital chf Mio. 1 617,7 1 479,0 9,4

in % der bilanzsumme % 65,3 61,4  

investitionen in sachanlagen / immaterielle Anlagen chf Mio. 123,5 198,6 – 37,8

in % des operativen cash flow % 26,3 67,4  

    

MitarBEitEr     

 

  2009 2008 1) Veränderung 
in %

Durchschnittlicher personalbestand  7 409 7 712 – 3,9

Umsatz pro Mitarbeiter tchf 340,8 333,7 2,1

1)  Vorjahreszahlen der erfolgsrechnung angepasst. siehe Anmerkung 2 der rechnungslegungsgrundsätze.
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uMsatz nach ländErn
gEografischE Expansion 1992 / 2009

seit dem Antritt des neuen Managements im Jahr 1992: geografische expansion und ausgewogene Umsatzverteilung.

Andere
14,8 % 

Nordamerika
4,0 %

frankreich
30,5 %

Deutschland
32,8 %

schweiz
17,9 %

1992
chf 802 Mio.

Nordamerika 
26,8 %

frankreich
13,0 %

Deutschland
18,6 %

schweiz
6,2 %

italien
12,0 %

grossbritannien
4,6 %

übriges europa 
9,0 %

restliche Welt 
9,8 %

2009
chf 2 525 Mio.

KEnnzahlEn dEr aKtiEn      

 

  2009 2008 Veränderung 
in %

Unverwässerter reingewinn je Aktie / 10 ps 1) chf 851 1 158 – 26,5

Operativer cash flow je Aktie / 10 ps chf 2 059 1 299 58,5

Dividende je Aktie / 10 ps chf 400 2) 360 11,1

payout ratio % 47,3 31,2  

eigenkapital je Aktie / 10 ps chf 7 085 6 518 8,7

schlusskurs NA 31.12. chf 25 405 22 600 12,4

schlusskurs ps 31.12. chf 2 220 1 960 13,3

börsenkapitalisierung per 31.12. chf Mio. 5 517,6 4 867,7 13,4

1)  basierend auf dem gewichteten Durchschnitt der Anzahl Namenaktien / 10 ps im Umlauf
2)  Antrag des Verwaltungsrats
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Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre
das vergangene geschäftsjahr stand im Zeichen eines globalen wirtschaftlichen abschwungs, der 
sich je nach Land verschieden heftig auswirkte. gewisse Märkte, die schon gegen ende 2008 von der 
Krise voll getroffen wurden, erholten sich, wenn auch nur zögerlich, in der zweiten Jahreshälfte des 
berichtsjahrs. andere Wirtschaftsstandorte waren das ganze Jahr über mit anhaltenden problemen 
konfrontiert, was die Situation dort weiter zuspitzte. der Schokolademarkt wurde zusätzlich durch  
rekordhohe rohstoffpreise, insbesondere für Kakaobohnen, belastet und verzeichnete erstmals seit 
über zehn Jahren einen volumenmässigen rückgang von über 2 %. die praktisch überall steigenden 
arbeitslosenzahlen hatten eine sukzessive Verschlechterung der Konsumentenstimmung zur folge. 
angesichts dieser rahmenbedingungen waren vor allem hersteller von premium- und Luxusgütern 
vor grosse herausforderungen gestellt. auch im Schokoladebereich griffen Konsumentinnen und  
Konsumenten vermehrt zu billigprodukten und handelsmarken. nur wenige Markenartikel wie bei-
spielsweise Lindt Schokoladen vermochten sich aufgrund ihrer anerkannten Qualität und ihres  
hohen images dieser entwicklung zu widersetzen und Marktanteile zu gewinnen. dies ist bestimmt 
auch auf die tatsache zurückzuführen, dass gerade in Krisensituationen ein konsistentes Marken- 
management und die konsequente Verfolgung einer über die Jahre erfolgreichen geschäftsphilosophie 
grossen herausforderungen nachhaltig Stand halten kann. 
 
Wie erwartet, stellte sich das geschäftsjahr 2009 für Lindt & Sprüngli nicht nur aufgrund des gesamt-
wirtschaftlichen hintergrunds, sondern auch in vielerlei anderer hinsicht als übergangsjahr dar, das 
entsprechende Massnahmen zur Sicherung des langfristigen Umsatz- und gewinnwachstums nach 
sich zog. dazu gehören beispielsweise grossinvestitionen in produktionsanlagen in den USa, um die 

bERICHT DES PRÄSIDEnTEn

geSchäftSJahr 2009
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steigende nachfrage aus dem detailhandel zu befriedigen und die Kakaoverarbeitung vollumfänglich 
vor Ort zu gewährleisten. dies mit dem wirtschaftlich-ökologisch begründeten Ziel, den Kunden- 
service zu verbessern, die transportwege zu verkürzen und gleichzeitig die Währungsabhängigkeit und 
die Zölle zu vermindern. parallel dazu wurde, wie schon angekündigt, im rahmen der strukturellen 
neudefinition der eigenen US-Ladenkette die anzahl der Lindt boutiquen in den grossen Shopping-
Malls reduziert. in italien wurden mit der Zusammenlegung der Lagerstandorte beider tochtergesell-
schaften zusätzliche Synergien im Logistikbereich geschaffen. andere wichtige Schritte zur weiteren 
effizienz- und Kostenoptimierung wurden umgesetzt. all diese Massnahmen sind ein beweis für die 
zukunftsorientierte ausrichtung des Unternehmens im hinblick auf die nachhaltige Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit und damit des langfristigen erfolgs. dazu gehört auch in schwierigen Zeiten 
die strategisch wichtige Weiterführung, wenn nicht sogar gezielte Steigerung der investitionen in das 
Marketing und in die Markenpflege als wichtige Säulen unseres bewährten businessmodells. 

So gelang es Lindt & Sprüngli – ungeachtet der äusserst schwierigen konjunkturellen rahmenbedin-
gungen –, ein organisches Wachstum in Lokalwährungen von 2,3 % zu erzielen. aufgrund währungs-
bedingter einflüsse ging der gruppenumsatz in Schweizer franken um 1,9 % leicht auf chf 2,52 Mia. 
zurück (Vorjahr: chf 2,57 Mia.). Zu beachten gilt, dass angesichts einer immer verbreiteteren bilan- 
zierungspraxis der Konsumgüterindustrie und der sich anbahnenden anpassung der ifrS-rech-
nungslegungsvorschriften an US gaap im Umsatzausweis 2009 eine änderung der rechnungslegung 
durchgeführt wurde. So wurden neu Zahlungen an den handel für erbrachte dienstleistungen mit dem 
Umsatz verrechnet und nicht mehr als aufwand gebucht. der Vorjahresumsatz wurde entsprechend 
angepasst. diese änderung hat jedoch keinen einfluss auf den reingewinn und die bilanz der firma. 

die erzielte Umsatzleistung ist in anbetracht der herrschenden Marktverhältnisse als zufriedenstel-
lend zu betrachten. Vor dem hintergrund der insgesamt sehr schwachen entwicklung des gesamt- 
schokolademarkts und der überaus vorsichtigen haltung des detailhandels konnten fast überall wichtige 
Marktanteile hinzugewonnen werden. besonders erfreulich ist die tatsache, dass sich der Umsatz in den 
USa, aber auch in Kanada und in australien, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, überdurchschnitt-
lich gut entwickelte. So waren Lindt und ghirardeLLi wie schon in den Vorjahren wiederum die 
beiden am schnellsten wachsenden Schokolademarken in den USa. in italien war die fortschreitende 
Umschichtung der handelslandschaft zugunsten der modernen distributionskanäle vor allem für 
caffareL produkte, die nur im spezialisierten fachhandel vertrieben werden, eine grosse heraus-
forderung. der absatz von Lindt über den modernen handel verlief hingegen sehr dynamisch. das 
exportgeschäft litt unter der schwierigen Situation vieler importeure, die mit Liquiditätsengpässen und 
problematischen Währungsentwicklungen konfrontiert waren. noch heftiger betroffen war das duty- 
free/travel-retail-geschäft aufgrund der rückläufigen reisetätigkeit.

ein höhepunkt des abgelaufenen geschäftsjahrs war die ernennung von roger federer zum globalen 
Markenbotschafter von Lindt, die ende Oktober eine beeindruckende Medienpräsenz zur folge  
hatte. Mit seiner liebenswerten, bodenständigen persönlichkeit verkörpert der weltweit populäre  
tennis-champion eigenschaften, die perfekt zu den grundlegenden Werten von Lindt passen:  
Swissness, perfektion und Leidenschaft. die assoziation dieser wichtigen attribute mit den beiden 
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namen Lindt und federer symbolisiert das perfekte «Match» zwischen der nummer 1 des premium- 
Schokolademarkts und der nummer 1 der tenniswelt. diese Zusammenarbeit stellt indessen das  
erfolgreiche Kommunikationskonzept mit unseren omnipräsenten Maîtres chocolatiers nicht in frage; 
sie wird vielmehr der Marke Lindt ein zusätzliches, sympathisches identifikationspotenzial verleihen.

Wie schon kommuniziert, wurde im berichtsjahr der Schwerpunkt stärker auf den weiteren ausbau 
von Marktanteilen als auf die gewinnmaximierung gelegt. Wir sind überzeugt, mit dieser markt-
orientierten Wachstumsstrategie eine starke basis zu schaffen, um vom kommenden wirtschaftlichen 
aufschwung optimal zu profitieren. erwartungsgemäss belief sich das operative ergebnis (ebit) mit 
einer gewinnmarge von 10,5 % auf chf 264,8 Mio. (Vorjahr chf 361,2 Mio.) und liegt damit in der 
bandbreite der bekannt gegebenen Zielsetzung für 2009. entsprechend verhält sich der reingewinn 
der gruppe, der sich auf chf 193,1 Mio. (Vorjahr chf 261,5 Mio.) beläuft. dies entspricht einer Um-
satzrendite von 7,6 % (Vorjahr 10,2 %). Während sich der operative cash flow gegenüber dem Vorjahr 
um 59,5 % auf chf 470,1 Mio. erhöhte, hat sich die nettoliquidität der gruppe mehr als verdreifacht 
und erreichte chf 356 Mio. (Vorjahr chf 109 Mio.). per ende 2009 betrugen eigenkapitalquote und 
durchschnittliche eigenkapitalrendite 65,3 % respektive 12,5 %. 

der Wert per Jahresendkurs der Lindt & Sprüngli namenaktie wie auch des partizipationsscheins ver-
besserte sich im Laufe des Jahres um 12,4 % respektive 13,3 %, was nicht ganz der gesamtperformance 
der Schweizer börse entspricht. die unterdurchschnittliche entwicklung der Lindt & Sprüngli papiere 
widerspiegelt jedoch in keiner Weise die Substanz des Unternehmens und lässt viel potenzial offen. 

das Unternehmen hat seit Jahrzehnten viel Wert auf eine angemessene partizipation der aktionär-
innen und aktionäre am geschäftserfolg gelegt. deshalb schlägt der Verwaltungsrat – ungeachtet 
der im übergangsjahr 2009 verringerten ertragslage – der kommenden generalversammlung vom  
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22. april 2010 eine gegenüber dem Vorjahr um 11,1 % erhöhte bruttodividende pro namenaktie und 
pro partizipationsschein von chf 400.– respektive chf 40.– vor. 

diese gewinnausschüttung ist nicht zuletzt auch dem einsatz unserer über 7400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu verdanken, die – gerade auch in schwierigen Zeiten – mit grossem engagement und 
einem überdurchschnittlichen Motivationsgrad bereit waren, einen relevanten beitrag zu leisten, um 
die anstehenden herausforderungen zu meistern. ihnen allen danke ich an dieser Stelle. Mein dank 
geht aber auch an all unsere geschäftspartner für die faire Zusammenarbeit, die auf dem gegenseitigen 
erfolg basiert. Unseren aktionärinnen und aktionären schliesslich danke ich für ihre treue und ihr 
Vertrauen.

Ausblick
im laufenden geschäftsjahr kann von einer langsamen erholung der Weltwirtschaft und von einer 
schrittweisen Verbesserung der Konsumentenstimmung ausgegangen werden, die sich möglicher- 
weise im zweiten Semester noch verstärken wird. als folge ist auch eine optimistischere haltung sei-
tens der handelspartner zu erwarten. rhythmus und Umfang dieser entwicklung werden allerdings 
von Land zu Land variieren. eine anhaltende herausforderung wird die Lage auf den rohstoffmärkten 
darstellen. besonders im bereich der Kakaonotierungen ist es aus heutiger Sicht schwierig, zuverlässige 
prognosen abzugeben. desgleichen bleibt die Volatilität im Währungsbereich ein ungewisser faktor. 
eine entspannung auf den arbeitsmärkten ist kurzfristig ebenso wenig auszumachen. Vor dem hinter-
grund dieses nach wie vor sehr herausfordernden Umfelds gilt es, das Unternehmen weiter zu stärken 
und die Marktposition auszubauen, um für den kommenden aufschwung gerüstet zu sein. als solide 
geführte firma mit einer klar definierten positionierung und einer nachhaltigen geschäftsstrategie hat 
Lindt & Sprüngli die nötigen ressourcen und den finanziellen rückhalt, um auch unter schwierigen 
Voraussetzungen in die Zukunft zu investieren. So werden wir einerseits unsere präsenz in den traditio- 
nellen Märkten mit nochmals verstärkten Marketingaktivitäten weiter ausbauen und andererseits die 
geografische expansion vorantreiben, indem wir Schritt für Schritt neue Wachstumsmärkte erschlies-
sen. ausserdem wird die intensivierte Konzentration auf der herstellerseite für Lindt zusätzliche 
Opportunitäten bieten, die wir auch nutzen werden. die in den letzten Jahren erfolgten grossen über-
nahmen und fusionen in der Süsswarenindustrie werden voraussichtlich zu einer entsprechenden  
Vereinheitlichung des Marktangebots führen. dies wird wiederum dem premium-Schokolade- 
bereich eine noch ausgeprägtere exklusivität verleihen, die für Lindt als weltweiten Leader in diesem  
Segment eine grosse chance darstellt. Verwaltungsrat und Konzernleitung sind daher überzeugt,  
bestens für eine erfolgreiche Zukunft aufgestellt zu sein.

Ernst Tanner
präsident und delegierter des Verwaltungsrats
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DAS PERFEkTE MATCH:
ROGER FEDERER wIRD GLObALER MARkEnbOTSCHAFTER 

FüR SEInE LIEbLInGSSCHOkOLADE LInDT 

dAs perfekte mAtch
Zum ersten Mal in der 165-jährigen Geschichte von 
Lindt & Sprüngli wird eine prominente Persönlichkeit als 
Markenbotschafter engagiert. Tennis-Champion Roger  
Federer steht wie LINDT für Swissness und Qualität und 
ist damit die perfekte Besetzung. Die Maîtres Chocolatiers 
von LINDT heissen ihn herzlich willkommen!

gLanZpUnKte 2009
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prAlinÉs finesse
Die hauchdünnen «Pralinés Finesse» sind die jüngste 
Kreation der LINDT Maîtres Chocolatiers aus Deutschland 
und überzeugen mit einer raffinierten Füllung und einer 
kunstvollen Verzierung. Edle Zutaten wie Macadamia-
Nüsse, Pistazien und Bourbon-Vanille garantieren ein 
herausragendes Geschmackserlebnis. Für Kenner!

petits cArrÉs inspirÉs
Im Herbst 2009 lancierte Lindt & Sprüngli in der Schweiz 
ein völlig neues Pralinés-Konzept. Trendig im Design 
bieten die LINDT Pralinés «Petits Carrés Inspirés» in den  
Variationen Lait und Noir eine grosse Auswahl an unter-
schiedlichsten Geschmacksrichtungen. Ein Produkt, das 
alle Sinne anspricht! 

lindor kuGeln
Ob für den Selbstverzehr oder als Geschenk, die belieb-
ten LINDOR Kugeln besitzen eine stetig wachsende Fan- 
gemeinschaft. Im Jahr 2009 feierten die LINDOR Kugeln 
ihr 60-Jahr-Jubiläum. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 26! 

luxus-prAlinÉs Von cAffArel
2009 bringt CAFFAREL diese Premium-Pralinés-Schachtel  
auf den Markt, die sich schon bald zum Bestseller  
entwickelt. Die elegante Geschenkbox ist mit erlesenen  
assortierten Pralinés gefüllt. Erleben Sie puren Genuss!
 

PRALInÉS
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TAFELn

petits desserts: mousse Au chocolAt blAnc
Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn 2009 wurde die be- 
stehende Linie des Dessertklassikers in Tafelform um eine 
Variante aus weisser Schokolade erweitert, die mit einer 
verführerisch luftigen Füllung aus feinster weisser Mousse 
au Chocolat überzeugt. Unvergleichlich gut!

WeihnAchts-chocolAde
Eine aufwendige Symphonie aus edler Milchschokolade 
mit einem Hauch von Zimt und Koriander, die von unseren 
Konsumenten jedes Jahr aufs Neue mit Sehnsucht erwar-
tet wird. Der Bestseller zur Adventszeit erzielt in nur drei 
Monaten so viel Umsatz wie andere Produkte während des 
ganzen Jahres. Limited Edition! 

excellence blueberry intense
Lindt & Sprüngli rundet in Skandinavien 2009 das be- 
stehende EXCELLENCE Sortment mit einer neuen Ge- 
schmacksrichtung ab und beweist Trendgespür. Eine 
Komposition aus vollmundiger dunkler Schokolade mit 
einer fruchtigen Beerennote. Unübertreffbar!

les GrAndes
Die Tafelinnovation für Nussliebhaber. Die einzigartige  
Rezeptur vereint edle Schokolade mit ganzen Nüssen  
und caramelisierten Nussscheibchen. Ein Meisterwerk der 
LINDT Maîtres Chocolatiers für anspruchsvolle Geniesser. 
Die mit den meisten Nüssen!
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GhirArdelli luxe milk
Die beliebten «sweetheart gifts» von GHIRARDELLI 
erschienen rechtzeitig zum Valentinstag 2009 in neuem  
Design. Die Premium-Geschenkbox ist mit den SQUARES 
in den Variationen Mandel, Haselnuss, Vollmilch und Crisp 
gefüllt. Leidenschaft in Schokoladeform!

GoldhAse
Der GOLDHASE von LINDT wurde vor mehr als 50 Jahren 
mit viel Liebe von den Maîtres Chocolatiers kreiert und hat 
sich mittlerweile zum Kultobjekt an Ostern entwickelt. Im 
Jahr 2009 hoppelte er in den unterschiedlichsten Darbie-
tungsformen an die 90 Millionen mal über die Ladentische 
von mehr als 60 Ländern weltweit. 

noccior
Besticht durch die ausgewogene Mischung von zarter Voll-
milchschokolade und knackigen Haselnüssen aus dem  
Piemont sowie durch die XXL-Grösse. NOCCIOR verkaufte 
sich in Italien nahezu eine Million mal und ist dort damit 
das ultimative Ostergeschenk!

prAlinÉs du confiseur
Jedes Praliné ist ein einzigartiges Meisterwerk und bietet 
ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Dafür sorgen 
die LINDT Maîtres Chocolatiers mit der Auswahl hoch-
wertiger Zutaten und grosser Liebe zum Detail. Das perfekte 
Geschenk zu Weihnachten!

SAISOnALE PRODUkTE





mAndeln – eine delikAtesse seit JAhrtAusenden
Ob süss oder bitter, geröstet oder geschält, als akzentuierendes Dekorationselement oder feine 
Ingredienz: Die Mandel ist die Krönung vieler Meisterwerke der LINDT Maîtres Chocolatiers. 
Sie verbindet sich auf hervorragende Weise mit den verschiedenen Geschmacksnoten der LINDT 
Spezialitäten. Ob die delikaten Rezepturen seit Jahren Erfolge feiern oder zu einer der vielen  
Innovationen zählen: Jedes Stück garantiert köstliche Gaumenfreuden. 

Die reich verzierte «Amande de Luxe» ist eine der aufwendigsten Pralinés-Schöpfungen aus dem 
Hause LINDT. Auch heute noch wird jede einzelne geröstete Süssmandel von Hand aufgesetzt. 
Darunter verbergen sich samtweiche Gianduja sowie eine delikate Mischung aus gerösteten Splittern 
von knackigen Mandeln und zarter LINDT Schokolade. Die Königin unter den Pralinés. 

Im Frühling erwacht die Natur aus einem langen Winterschlaf. Bunter Krokus bahnt sich seinen 
Weg durch die schwindenden Schneefelder und Maiglöckchen spriessen aus dem Erdreich. 

Goldregen und Magnolie tauchen die Welt in ein fröhliches Farbenmeer und die Spatzen zwitschern 
aus den Sträuchern und pfeifen von den Dächern. Der Lenz bringt frischen Wind und weckt die 

Neugierde auf das Leben.

frühling
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schWeiz
in einem äusserst anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld 
für Premium-Produkte verbuchte Chocoladefabriken lindt  
& Sprüngli (Schweiz) Ag einen Umsatzrückgang von 4,0 % auf 
Chf 313,5 Mio. (Vorjahr angepasst: Chf 326,6 Mio.). Die Ver- 
käufe auf dem Schweizer Binnenmarkt entwickelten sich dank 
innovativer Produktangebote sowie einer einmaligen Präsenz  
an den Verkaufspunkten sehr erfreulich. Das Ergebnis wurde 
allerdings durch die herausfordernde Situation auf den Export- 
märkten und im Duty-free-Bereich beeinträchtigt. Es kann 
jedoch in Anbetracht der Umstände als zufriedenstellend be-
zeichnet werden. 

die turbulenzen in der finanz- und Wirtschaftswelt erreichten 
mit etwas Verzögerung und in abgeschwächter form auch den 
Schweizer Markt. neben einer schlechten Konsumentenstimmung 
machten sich besonders die folgen von stark gesunkenen touristen-
zahlen deutlich bemerkbar. 

der Schokolademarkt zeigte mit rückläufigen Verkaufsvolumina 
(– 7,1 %) ab Jahresmitte eine negative tendenz. durch preis- 
erhöhungen konnte dieser trend zwar etwas abgeschwächt wer-
den, dennoch war auch die wertmässige entwicklung mit – 4 % 
per Jahresende negativ. chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
(Schweiz) ag erzielte in diesem anspruchsvollen Umfeld und  
mit konsequenter fortsetzung der premium-Strategie einen Um-
satz von chf 313,5 Mio.

im generell noch sehr positiven Ostergeschäft bewies der gOLd-
haSe einmal mehr mit einem zweistelligen Wachstum sowohl 
seine grosse beliebtheit als auch sein enormes Verkaufspotenzial. 

die Marke LindOr wurde zum Muttertag erstmals mit einem 
«LindOr festival» für die Konsumentinnen und Konsumenten 
beeindruckend in den handelskanälen in Szene gesetzt. im tradi-
tionellen pralinés-Segment setzte die Lancierung der «petits carrés 
inspirés» im herbst 2009 nicht nur geschmacklich, sondern auch 
optisch neue Standards. 

nach der erfolgreichen einführung der «Mousse au chocolat»-
tafeln in den geschmacksrichtungen Lait, noir und noisette 
im vorherigen Jahr wurde das bestehende Sortiment mit einer 

«Mousse au chocolat blanc»-tafel sowie zwei Sorten «Mousse au 
chocolat»-pralinés und einer assortierten «Mousse au chocolat»-
geschenkpackung zur Weihnachtszeit ergänzt.

auf handelsseite eröffnete zu beginn 2009 eine weitere hard-
discount-Kette ihre ersten filialen im Schweizer Markt. im Sinne  
einer selektiven distributionsstrategie sind Lindt produkte 
in diesem Kanal nicht erhältlich. im wachsenden bereich der 
24-Stunden-geschäfte (convenience Markt) wurde das Klein-
formatsegment mit dem Lindt «double Lait»-riegel erfolgreich 
erweitert. 

die konsequente Markenpflege und der hohe Stellenwert der 
Qualität bei Lindt & Sprüngli wurden in einer Umfrage des 
reader’s digest bestätigt. im bereich Schokolade wählten die 
Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2009 die Marke Lindt 
zum «Most trusted brand», zur vertrauensvollsten Schokolade-
marke in der Schweiz.

deutschlAnd
Vor dem hintergrund einer herausfordernden handelsland-
schaft erzielte Chocoladefabriken lindt & Sprüngli gmbh ei-
nen leichten Umsatzanstieg von 0,1 % auf EUr 309,2 Mio. (Vor-
jahr angepasst: EUr 309,0 Mio.) und konnte aufgrund der 
insgesamt schwachen Marktentwicklung erneut Marktanteile  
hinzugewinnen.

die globale finanz- und Wirtschaftskrise liess das deutsche  
Wirtschaftswachstum in 2009 um 5 % schrumpfen. aufgrund der  
höheren Lohntarifabschlüsse, der gestiegenen renten und der bis 
anhin geringen auswirkung der rezession auf dem arbeitsmarkt 
stieg der private Konsum um moderate 0,7 % und erwies sich da-
mit als überraschend robust. 

der Schokolademarkt verzeichnete 2009 in deutschland ein ge-
ringes wertmässiges Wachstum von 0,2 %, das im Wesentlichen 
durch preiserhöhungen zustande kam. das allgemeine absatz-
volumen an den endverbraucher schrumpfte zwar um – 0,6 %, 
Lindt verzeichnete jedoch eine bessere entwicklung und stei-
gerte damit die Marktanteile. aufgrund von reduktionen der  
Lagerbestände im handel reflektiert sich dies jedoch nicht voll-
ständig in den Umsatzzahlen an den handel.
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im preisaggressiven Markt für tafelschokoladen erschloss Lindt 
durch die einführung von attraktiven probierangeboten neue 
Zielgruppen. im erneut rückläufigen dunklen Schokoladeseg-
ment konnten durch die einführung von eXceLLence 50 %, 
eXceLLence 90 % und eXceLLence Mandel neue akzente 
gesetzt werden. die traditionellen tafeln wurden durch weitere 
angebote wie «Vollmilch feinschmelzend» und LeS grandeS 
ergänzt und durch Werbung und attraktive promotionen unter-
stützt.

die pralinés-Umsätze konnten wiederum zulegen. neben der 
guten entwicklung der neu gestalteten Klassiker wie beispiels-
weise «edle auslese» oder «für Kenner» war die einführung der  
«pralinés finesse» (hauchdünne pralinés mit raffinierten füllun-
gen), die mit tV-Werbung unterstützt wurde, sehr erfolgreich. 
die LindOr produkte erzielten mit attraktiven neuheiten und 
einer Jubiläumspromotion zum 60. Jahrestag ein dynamisches 
Wachstum.

der Umsatz des gOLdhaSen wuchs erneut überproportional, 
was sowohl auf bestehende Varianten als auch auf Sortiments- 
ergänzungen zurückzuführen ist. Zusätzlich führten innovatio-
nen wie etwa das neue «Oster-tradition»-Sortiment dazu, dass 
Lindt die Marktführerschaft im Ostersegment nochmals deut-
lich ausbaute.

die Schokolade-Weihnachtsmänner konnten das rekordergeb-
nis des Vorjahres aufgrund neuer produkte und erfolgreicher 
aktivitäten am Verkaufspunkt halten. Weitere neuheiten wie der 
«Mini-Weihnachtsmann 60 %», die «Mousse au chocolat»-tafel 
mit Zimt und Koriander sowie die trinkschokoladen «feinherb» 
und «Vollmilch Zimt» trugen dazu bei, die Marktführerschaft von 
Lindt im Weihnachtsmarkt zu sichern.

frAnkreich
lindt & Sprüngli SAS konnte das Wachstum vom Vorjahr auch 
im Berichtsjahr 2009 weiter vorantreiben und verzeichnete ein 
Umsatzplus von 3,8 % auf EUr 217,3 Mio. (Vorjahr angepasst: 
EUr 209,4 Mio.). Damit zählt lindt & Sprüngli in frankreich 
einmal mehr zu den am schnellsten wachsenden herstellern 
von Premium-Schokolade und baut vor allem im wichtigen  
Tafelbereich die führende Position weiter aus.

die französische Wirtschaft war von der rezession nicht so stark 
betroffen wie andere Länder und zeigte eine positive entwicklung 
in der zweiten Jahreshälfte. die neue gesetzesvorlage «Loi sur la 
Modernisation de l’economie (LMe)» lockerte die Vorgaben zur 
gestaltung der preisverhandlungen im handelsverkehr, was zu 
einer enormen ausweitung im bereich der promotionen führte. 

der gesamtmarkt für tafelschokoladen verzeichnete mit einem 
plus von 1,2 % ein ziemlich flaches Wachstum. Ungeachtet dessen  
konnte Lindt im tafelsegment vor allem dank erfolgreicher 
hauptprodukte wie auch mit sehr vielversprechenden innova-
tionen punkten: So stammen sechs der zehn meistverkauften 
Schokolade-innovationen von Lindt. 

die neue eXceLLence 90 % und die Sortimentserweiterung 
der «Mousse au chocolat»-tafeln mit weisser Schokolade wur-
den von den Konsumentinnen und Konsumenten gut angenom-
men. Mit der einführung der innovativen dünnen tafellinie  
eXceLLence «fin cœur» aus 70 %-iger Schokolade, gefüllt 
mit einem hauch von himbeere, noisette oder truffes, lancierte 
Lindt ein einzigartiges, neues Konzept. Zudem konnten die 
produkte «Maxi plaisir» und eXceLLence «Sea Salt» weiter aus- 
gebaut werden.

in anbetracht des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds 
verlief das saisonale geschäft für Lindt zufriedenstellend. der 
gOLdhaSe setzte dank einer grösseren Verbreitung sein Wachs-
tum ungebrochen fort. ebenso erfreulich entwickelten sich das 
Osterangebot von LindOr und die Mini-eier. Lindt konnte 
so die Marktposition weiter ausbauen und Marktanteile hinzu-
gewinnen.

das Wachstum an Weihnachten basierte vor allem auf der guten  
entwicklung von LindOr, was unter anderem auf die national  
ausgerichtete Marketingkampagne «LindOr day» zu beginn  
der Saison anfang Oktober zurückzuführen ist. die entwicklung  
eines neuen geschenkangebots bei den pralinés chaMpS- 
eLYSeeS, die optimierte rezeptur des petitS deSSertS 
Sortiments, die Wiedereinführung von LindOLa sowie die 
Lancierung der «Variation cacao»-pralinés wurden mit einer 
umfassenden printkampagne unterstützt, die alle assortierten pra-
linésangebote umfasste.
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itAlien
Die beiden italienischen Tochtergesellschaften lindt & Sprüngli 
SpA und Caffarel SpA erwirtschafteten unter schwierigen wirt-
schaftlichen rahmenbedingungen einen konsolidierten Um-
satz von EUr 205,1 Mio. (Vorjahr angepasst: EUr 214,5 Mio.). 
linDT verzeichnete erfreuliche fortschritte in den modernen 
handelskanälen, wohingegen CAffArEl unter dem weiterhin 
schrumpfenden traditionellen Vertrieb litt, wenngleich die füh-
rende Position in diesem Bereich gehalten werden konnte.

in anbetracht der globalen Krise und der schwierigen wirtschaft-
lichen Lage in italien zeigte der Schokolademarkt im modernen 
handel eine erstaunlich gute Widerstandsfähigkeit. bei den ab-
satzkanälen für Schokolade machte sich die fortschreitende Ver-
lagerung vom traditionellen zum modernen handel bemerkbar. 
dies äusserte sich in weiteren Schliessungen von spezialisierten 
fachgeschäften und in einem generellen rückgang der kleineren 
Verkaufsstellen. die Marke caffareL, die exklusiv über den 
traditionellen handel vertrieben wird, war von dieser entwick-
lung besonders betroffen. 

lINDT hat sich als dynamischste Marke im italienischen Scho-
kolademarkt behauptet und baute damit nicht nur die Markt- 
anteile, sondern auch die führende position im premium-Seg-
ment weiter aus. dabei standen vor allem die LindOr Kugeln 
im Mittelpunkt, die von einem umfänglichen und aufwendigen 
Marketingplan profitierten. 

im tafelsegment war Lindt die mit abstand erfolgreichste  
Marke. Zu dieser sehr guten entwicklung trugen alle tafeln bei, 
vor allem jedoch die neu eingeführte eXceLLence 90 % und die 
LeS grandeS Linie.

im Ostergeschäft 2009 bewies der Lindt gOLdhaSe mit  
einem zweistelligen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr 
abermals sein enormes absatzpotenzial. darüber hinaus sind 
in italien zum Osterfest auch XXL-Schokolade-eier ein überaus  
beliebtes produkt. Um dieser nachfrage gerecht zu werden und 
das Wachstumspotenzial in dieser Kategorie zu stärken, wurde 
2009 das komplette nOcciOr Sortiment neu gestaltet.

Caffarel Spa entwickelte sich aufgrund eines verhaltenen pralinés-
Verkaufs rückläufig. erschwerend hinzu kam die anhaltende Ver-
lagerung vom traditionellen hin zum modernen handel sowie 
die tatsache, dass die Lagerbestände der Spezialitätengeschäfte 
erheblich abgebaut wurden. Ungeachtet dieser Umstände ge-
lang es caffareL, die führende position in den traditionel-
len Kanälen zu halten und sehr vielversprechende neue ideen 
im Verpackungsbereich für besonders prestigeträchtige ge- 
schenke zu lancieren. Kernprodukte wie nOcciOLOttO und 
giandUiOttO erzielten unter anderem auch aufgrund von  
Sortimentserweiterungen wie nOcciOLOttO dunkel und 
MandOrLOttO gute resultate.

Österreich
lindt & Sprüngli (Austria) ges.m.b.h. konnte im generell eher 
durchwachsenen Berichtsjahr 2009 erneut wachsen und mit 
hinzugewonnenen Marktanteilen die Position weiter stärken. 
Diese positive Entwicklung ist hauptsächlich dem kompromiss-
losen innovationsfokus im Tafel- und Saisongeschäft zu ver-
danken.

das Jahr 2009 verlief für den Lebensmittelhandel in Österreich 
äusserst durchwachsen. im Vergleich zur stark rückläufigen ge-
samtwirtschaft (– 3,8 %) verhielt sich dieser dennoch mit einem 
Wachstum von knapp 2 % überraschend stabil. der Schokolade-
markt wuchs in diesem schwierigen Umfeld ebenfalls um knapp 
2 %, wobei dieser anstieg, wie auch im Vorjahr, ausschliesslich 
durch preiserhöhungen zustande kam. Mengenmässig verzeich-
nete der Schokolademarkt im Jahr 2009 allerdings einen rück-
gang von knapp 4 %.

Umso erfreulicher ist es, dass Lindt & Sprüngli in Österreich 
erneut ein wertmässiges Wachstum von 1,9 % erzielen konnte 
und damit zu einer der wenigen firmen in der branche zählt, 
der dies überhaupt gelang. Mit einem zweistelligen Wachs-
tum bei klassischen geschenk-pralinés sowie vielen erfolgrei-
chen neueinführungen im tafel- und Saisonbereich konnte  
Lindt & Sprüngli den Marktanteil weiter ausbauen und die 
position am Markt stärken. Zu diesem guten ergebnis tru-
gen die LeS grandeS tafeln bei, aber auch LindOr pro- 
dukte sowie assortierte pralinés und Osterartikel, allen voran der  
gOLdhaSe. 
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im berichtsjahr hat die aggressive eigenmarkenpolitik führen-
der handelsunternehmen abermals zugenommen. dennoch ist 
Lindt & Sprüngli auch weiterhin der führende Wertschöpfungs-
partner im Schokolademarkt. Zahlreiche produktinnovationen 
und intensive Marketingaktivitäten, namentlich im bereich der 
Werbung, haben 2009 wesentlich zur Stärkung dieser position 
beigetragen.

spAnien
lindt y Sprüngli (España) SA bekam die vorherrschende 
schlechte Konjunktur in Spanien zu spüren, konnte aber un-
geachtet der damit einhergehenden steigenden Bedeutung der 
Eigenmarken des handels weitere Marktanteile gewinnen.

die spanische Wirtschaft verzeichnete im berichtsjahr einen 
rückgang von 3,6 %, was zur folge hatte, dass die arbeitslosen-
quote mit über 19 % ein historisches hoch erreichte. diese ent-
wicklung hatte entsprechende auswirkungen auf das Verhalten 
der Konsumentinnen und Konsumenten, die vermehrt auf güns-
tigere produkte in form von eigenmarken in allen produktkate-
gorien umstiegen. davon blieb auch der Schokolademarkt nicht 
verschont, der mit einem wertmässigen Minus von 3 % erstmals 
seit 15 Jahren ein negatives ergebnis verbuchte. 

in diesem äusserst schwierigen Marktumfeld verzeichnete 
Lindt y Sprüngli (españa) Sa einen um 8,9 % rückläufigen Umsatz. 
aufgrund des starken abbaus von Lagerbeständen des handels 
schaffte es Lindt jedoch, Marktanteile zu gewinnen. dieser Zu-
wachs ist überwiegend auf die starke Konzentration auf die wich- 
tige Marke LindOr zurückzuführen, aber auch auf die einfüh-
rung überzeugender tafel-innovationen wie eXceLLence 90 % 
oder petitS deSSertS «Mousse au chocolat».

LindOr erwies sich einmal mehr als erfreulicher Wachstums-
treiber dank neuer produktvarianten wie beispielsweise LindOr 
Kugeln aus weisser Schokolade. Zusätzlich wurde LindOr durch 
Werbekampagnen und zahlreiche degustationen in allen han-
delskanälen breit unterstützt. assortierte pralinés machten mit 
den Kollektionen chaMpS-eLYSeeS, eL bOMbOn und SWiSS 
traditiOn gute fortschritte. 

grosser beliebtheit erfreute sich auch das neue Verkaufsangebot 
«pick & Mix», bei dem die Konsumentinnen und Konsumenten 
die Möglichkeit haben, eine eigene auswahl an Schokolade zu-
sammenzustellen und unbekannte produkte in kleinen Mengen 
auszuprobieren.

GrossbritAnnien
lindt & Sprüngli (UK) ltd. erwirtschaftete unter schwierigen 
wirtschaftlichen rahmenbedingungen ein gegenüber dem  
gesamtschokolademarkt überproportionales Umsatzwachstum 
von 4,4 % und festigte damit weiter die Marktposition. 

die britische Wirtschaft, die im Vorjahr besonders stark von 
der globalen finanzkrise getroffen wurde, litt 2009 unter deren 
nachwehen und schrumpfte um rund 4,7 %. damit gehört gross- 
britannien zu den Schlusslichtern im Vergleich zu anderen Volks-
wirtschaften der europäischen gemeinschaft.

in diesem durchaus schwierigen wirtschaftlichen Umfeld festigte 
Lindt & Sprüngli (UK) Ltd. mit einem konsequenten fokus auf 
die Schlüsselmarken LindOr und eXceLLence die Stellung 
am Markt. 

da die LindOr Kugeln nach wie vor ein vielversprechendes 
Wachstum aufweisen, wurde das Sortiment im berichtsjahr um 
die LindOr Kugel aus weisser Schokolade ergänzt. Während 
der wichtigen Weihnachtsperiode wurde LindOr zusätzlich mit 
einem beachtlichen Marketingplan unterstützt. darüber hinaus 
wurden drei Millionen Muster von LindOr Kugeln in den ge-
schmacksrichtungen «Milch» und «Weiss» an Konsumentinnen 
und Konsumenten zur degustation verteilt. all diese aktivitäten 
führten zu einer beschleunigung des Wachstums und zu Markt-
anteilsgewinnen.

im tafelsegment bewies sich eXceLLence einmal mehr als 
Wachstumstreiber, vor allem mit erfolgreichen neueinführun-
gen wie der eXceLLence 90 % und einer Variante mit gerös-
teten Mandeln. beide Sorten entwickelten sich in kürzester Zeit 
zu den am schnellsten wachsenden Linien am Markt. Um neue 
Konsumentinnen und Konsumenten kontinuierlich an die Marke 
heranzuführen, wurde eXceLLence zudem auch mit Werbung 
unterstützt.
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die bestehenden beziehungen zum handel konnten 2009 weiter 
ausgebaut und optimiert werden, was sich ungeachtet des kon-
kursbedingten Wegfalls eines wichtigen Vertriebspartners in einer 
besseren präsenz der produkte in den Läden widerspiegelte.

das Ostergeschäft verlief positiv und verzeichnete ein erfreu- 
liches Wachstum. der gOLdhaSe erwies sich erneut als abso-
luter erfolgsschlager. Ostereier von LindOr zählten innerhalb 
kürzester Zeit zur nummer 1 unter den verkauften premium-
Schokoladeeiern und rundeten das Sortiment entsprechend ab. 
das Weihnachtsgeschäft entwickelte sich vor allem dank diverser 
saisonalisierter LindOr produkte sehr dynamisch.

polen
lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o. kann 2009 mit einem Um-
satzwachstum von 15 % auf ein erfolgreiches geschäftsjahr zu-
rückblicken. 

das Wirtschaftswachstum in polen verringerte sich aufgrund 
der globalen Krise von 5,0 % im Vorjahr auf etwa 1,4 %. das  
Land zählt allerdings zu einer der wenigen industrienationen, die  
einigermassen der rezession standhalten und sich vergleichs-
weise gut behaupten konnten.

der Schokoladenmarkt entwickelte sich im berichtsjahr erfreulich 
und konnte ein Wachstum von 7 % verbuchen. Mit einem Umsatz-
plus von 15 % erzielte Lindt & Sprüngli in polen erneut ein über-
durchschnittliches ergebnis und ist das mit abstand am stärksten 
wachsende Schokoladeunternehmen im polnischen Markt. in  
allen Segmenten konnten die Marktanteile entsprechend ausge-
baut werden. LindOr hat dazu einen herausragenden beitrag 
geleistet. der gOLdhaSe konnte seine nummer-1-position unter 
den hohlfiguren an Ostern souverän verteidigen.

schWeden
lindt & Sprüngli (Sweden) AB verbuchte ungeachtet der Wirt-
schaftskrise, von der auch Schweden nicht verschont blieb, ein 
hervorragendes Ergebnis. Mit einem Wachstum von 25,4 % 
konnten erhebliche Marktanteile in allen Kategorien hinzuge-
wonnen werden. Damit bleibt linDT zum vierten Mal in folge 
die dynamischste Marke auf dem schwedischen Schokolade-
markt.

der Markt für premium-Schokolade hat sich im berichtsjahr er-
staunlich robust gezeigt. dank der konstanten fokussierung auf 
Schlüsselmarken sowie einer kontinuierlich hohen innovations-
rate, die es den Konsumentinnen und Konsumenten in regelmäs-
sigen abständen erlaubt, neue rezepturen auszuprobieren, hat 
sich Lindt in diesem Segment einmal mehr in führender posi- 
tion bestätigt. 

einer besonders grossen nachfrage erfreuten sich nach wie vor 
tafeln mit hohem Kakaoanteil. Lindt übernahm in diesem 
bereich auch im Jahr 2009 mit den beiden wichtigen Marken  
eXceLLence und creatiOn 70 % wieder die Marktführer- 
schaft. Vor allem die Lancierung der neuen eXceLLence «blue-
berry» fand im berichtsjahr grosse beachtung. die einführung 
wurde zusätzlich verstärkt durch aktivitäten über klassische 
Kommunikationskanäle in form von fernseh- und printwer-
bung, über moderne elektronische Medien wie dem internet  
sowie über degustationen am Verkaufspunkt.

darüber hinaus wurde das tafelsegment in Schweden im herbst 
2009 um die international erfolgreichen «Mousse au chocolat»-
tafeln ergänzt. auch diese produkteinführung wurde mit einer 
landesweiten bemusterungskampagne begleitet.

ähnlich gute fortschritte wie bei den tafeln wurden mit  
LindOr auch im pralinés-Segment erzielt. Vor allem bei saiso-
nalen festanlässen werden geschenkpackungen von LindOr 
sehr geschätzt. So entwickelte sich beispielsweise die Metallherz-
dose mit Kristalldekor zum Kassenschlager am Valentinstag.
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nord-, zentrAl- und osteuropA / 
beneluxstAAten
die besagten regionen litten erheblich unter der Wirtschafts- 
krise, was sich vor allem in einem dramatischen Verfall der  
betroffenen Währungen in Zentral- und Osteuropa und einem 
rasanten anstieg der arbeitslosenzahlen äusserte. 

dennoch gelang es Lindt & Sprüngli zu wachsen und in vie-
len Ländern Marktanteile hinzuzugewinnen. diese erfreuliche 
entwicklung ist generell auf den unveränderten fokus auf  
eXceLLence zurückzuführen, vor allen dingen aber auch auf 
die LindOr produkte, die in manchen regionen Umsatzsteige-
rungen von über 30 % verbuchen konnten. positiv wirkten sich 
auch verstärkte investitionen in die Marke aus sowie die einfüh-
rung zahlreicher attraktiver produktinnovationen wie etwa die 
«Mousse au chocolat»-tafeln, das creatiOn Sortiment oder 
die neuen LindOr geschenkverpackungen für festanlässe. das 
sehr gute ergebnis wurde in manchen Ländern jedoch von nega-
tiven Währungseinflüssen stark beeinträchtigt.

die abschwächung des russischen rubels sowie der Lagerabbau 
auf Seiten des distributors und des handels führten zu einem 
eher verhaltenen resultat auf dem russischen Markt. Ungeachtet 
der genannten Umstände konnten die beiden Schlüsselmarken 
LindOr und eXceLLence dank konstanter Marketingunter-
stützung ihre position jedoch weiterhin substanziell stärken. die 
Marke Lindt ist damit in Moskau und St. petersburg bestens 
etabliert, so dass nun mit der intensiveren Marktbearbeitung des 
restlichen Landes begonnen wird.

die im Vorjahr gegründete tochtergesellschaft Lindt & Sprüngli  
(czechia) s.r.o. etablierte sich im berichtsjahr erfolgreich am 
Markt und weist weiterhin grosses Wachstumspotenzial auf.

die übrigen osteuropäischen Länder verzeichneten nur ein mo-
derates Wachstum. Vor allem in rumänien, Ungarn, der Ukra-
ine und den ciS-Staaten konnten die fortschritte der Vorjahre 
nicht in gleichem ausmass fortgeführt werden. gleichwohl wur-
de auch hier kontinuierlich in die Markenpflege investiert, was 
beim nächsten Wirtschaftsaufschwung dazu führen wird, weite-
res Wachstum in diesen Ländern zu generieren. 

nordeuropa entwickelte sich positiv, mit sehr erfreulichen Um-
satzentwicklungen vor allem in dänemark und finnland. in  
dänemark zählen eXceLLence und creatiOn inzwischen 
zu den führenden produkten im tafelbereich. 

insgesamt gesehen verzeichneten die beneluxländer mit zweistel-
ligen Wachstumsraten in Luxemburg, den niederlanden und in 
belgien eine sehr positive entwicklung.

nordAmerikA
lindt & Sprüngli erwirtschaftete in nordamerika (USA, Kanada 
und Mexiko) im Berichtsjahr einen kumulierten Umsatz von 
USD 635,5 Mio. (Vorjahr angepasst: USD 590,4 Mio.), was 
einer Steigerung von 7,6 % entspricht. Dieses sehr gute Ergeb-
nis ist besonders erfreulich, da es in einem herausfordernden 
Marktumfeld und ungeachtet des allgemein rückläufigen Scho-
koladekonsums erzielt wurde. Anhaltend erfolgreich waren im 
Speziellen die weithin bekannten linDOr Kugeln von linDT 
und die SQUArES von ghirArDElli. Aber auch Tafeln und 
zahlreiche saisonale Produkte der beiden Marken zeigten soli-
des Wachstum in Bezug auf Umsatz und Marktanteile.

usA
lindt & Sprüngli (uSa) Inc. erzielte 2009 vor dem hintergrund 
einer angespannten wirtschaftlichen Lage und einer stetig zuneh-
menden anzahl von Mitbewerbern, die ins premium-Segment 
einsteigen möchten, eine Umsatzsteigerung von 8 %. diese nach-
haltig positive entwicklung ist grösstenteils auf das gute ergebnis 
im detaillhandel zurückzuführen. Lindt konnte wesentlich an 
Marktanteilen zulegen und bleibt damit in führender position 
im premium-Schokoladebereich. Zu diesem ergebnis trugen so-
wohl innovative produkteinführungen im tafelsegment als auch 
die allseits beliebten LindOr Kugeln und diverse Saisonartikel 
bei. Um diesen erfolg weiter auszubauen, wurden die Marketing-
investitionen speziell für fernseh- und Online-Werbeaktivitäten 
verstärkt.

im Verlauf des Jahres 2009 wurde die anzahl der eigenen bou-
tiquen reduziert. dieses Konzept diente beim Markteintritt von 
Lindt Mitte der 90er-Jahre in den USa dazu, das bewusstsein 
der Konsumentinnen und Konsumenten für die bis dato in ame-
rika noch weitgehend unbekannte Marke zu steigern. inzwischen 
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ist Lindt allseits bekannt und fest im Markt verankert. damit 
einhergehend verloren die boutiquen mit der Zeit zunehmend 
an ihrer ursprünglichen bedeutung. einige der verbleibenden 
Lindt boutiquen sind an toplagen angesiedelt, die das hohe 
image der produkte widerspiegeln, wie etwa die filiale an der  
5th avenue in new York city.

Um der stetig steigenden nachfrage nach Lindt Schokolade in 
den USa gerecht zu werden, wurden im berichtsjahr im hinblick 
auf die erhöhung der produktionskapazität vor Ort wichtige  
investitionsprojekte verabschiedet. So wurde 2009 mit der instal-
lation einer anlage zur herstellung von Kakaomasse begonnen, 
die anfang 2010 den betrieb aufnahm. damit ist das Werk in den 
USa bestens ausgerüstet, um künftig die Kakaoverarbeitung von  
der bohne aus vor Ort zu gewährleisten. darüber hinaus wurde  
in eine weitere LindOr Kugel- und eine tafelanlage investiert. die  
vorhandenen produktionskapazitäten machen Lindt & Sprüngli 
(USa) inc. zu einem der grössten arbeitgeber an der Küste von 
new hampshire.

ghirardelli Chocolate Company ist an der Westküste amerikas 
seit fast 160 Jahren bestens etabliert und erzielte im geschäfts-
jahr 2009 ein Wachstum von 7,4 %. Mit diesem überdurchschnitt-
lichen ergebnis konnten die Marktanteile erneut erhöht und die 
position entsprechend gestärkt werden. 

alle geschäftsbereiche und produktkategorien zeigten eine po- 
sitive entwicklung auf. Vor allem die überaus erfolgreichen 
SQUareS, die beliebten Saisonartikel sowie das tafelangebot er- 
wiesen sich einmal mehr als Wachstumstreiber. Unter dem namen 
«Luxe Milk» baute ghirardeLLi das premium-angebot in der 
Milchschokoladekategorie weiter aus. Unterstützt von nationa-
len tV-Kampagnen konnten die Marktpräsenz weiter ausgebaut 
und neue Konsumentinnen und Konsumenten hinzugewonnen 
werden. 

die für ghirardeLLi wichtige einzelhandel- und restaurant-
sparte zeigte erneut ein starkes Wachstum in einem anspruchs-
vollen Umfeld. positiv entwickelte sich zudem der Onlineshop, in 
dem die gesamte produktpalette direkt bestellt werden kann.

kAnAdA
der kanadische gesamtschokolademarkt wies im berichtsjahr 
ein moderates Wachstum von 3 % auf, das hauptsächlich auf die  
dynamik im premium-Segment zurückzuführen ist. Lindt & Sprüngli 
(canada) inc. führte das Wachstum in diesem bereich mit einer 
geschwindigkeit an, die doppelt so schnell war wie die generelle 
Marktentwicklung. folglich konnte Lindt ungeachtet der fort-
bestehenden unsicheren wirtschaftlichen Lage die starke position 
weiter ausbauen und erhebliche Marktanteile hinzugewinnen.

die grösste Marke LindOr übertraf erneut die erwartungen und 
behauptete sich als die nummer 1 im wichtigen Saisongeschäft, 
in dem drei Viertel des Jahresumsatzes erzielt werden. LindOr 
ist damit die weitaus beliebteste Marke der Konsumentinnen 
und Konsumenten bei allen wichtigen festanlässe. auch der  
gOLdhaSe entwickelte sich erfreulich und stieg 2009 unter die 
top drei der Osterartikel auf. der Verkauf wurde zusätzlich durch 
kreative Marketingaktivitäten und promotionen in den Läden  
gefördert. 

die dynamik im tafelgeschäft konnte mit Schlüsselmarken 
wie eXceLLence, petitS deSSertS, LeS grandeS und  
SWiSS cLaSSicS weiter beschleunigt werden, so dass Lindt 
die Spitzenposition in diesem Segment nahezu erreicht hat. 

mexiko
Mexiko wurde im berichtsjahr besonders hart von der Weltwirt-
schaftskrise getroffen. das bruttoinlandprodukt schrumpfte um 
über 7 %, was wiederum die Kaufkraft der mexikanischen Konsu-
mentinnen und Konsumenten stark beeinträchtigte. die Markt-
position von Lindt & Sprüngli de Mexico Sa de cV konnte den-
noch auf niedrigem niveau weiter ausgebaut werden.
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AustrAlien
lindt & Sprüngli (Australia) Pty. ltd. knüpft an die Erfolge der 
Vorjahre an und erzielte wiederum eine überdurchschnittliche 
Umsatzsteigerung von 14,5 %.

Obwohl auch die australische Wirtschaft nicht gänzlich von 
den turbulenzen auf dem Weltmarkt verschont blieb und das 
handelsumfeld sich zunehmend preisorientiert zeigte, wuchs 
Lindt & Sprüngli in australien um ausgezeichnete 14,5 %. 

LindOr ist weiterhin mit abstand die bedeutendste Marke im 
pralinéssegment und konnte die Marktführerschaft in der «boxed  
chocolate»-Kategorie weiter ausbauen. die eXceLLence Linie  
machte vielversprechende fortschritte, allen voran mit der  
Sorte eXceLLence 70 %, die sich im berichtsjahr als unerreich-
ter Verkaufsschlager erwies. Mit einem Umsatzwachstum, das die 
entwicklung des Markts überholte, erzielte der gOLdhaSe von 
Lindt im wichtigen Ostergeschäft erneut ein überaus positives 
resultat. 

das Konzept der Lindt chocolat cafés erfreut sich einer immer 
grösseren beliebtheit und zieht regelmässig zahlreiche Schokola-
deliebhaber an. daher wurden 2009 zwei weitere cafés in Mel-
bourne eröffnet, womit sich die gesamtzahl der Lindt chocolat 
cafés inzwischen auf sechs beläuft. die beiden neuen chocolat 
cafés waren von anfang an ein grosser erfolg und tragen damit 
wesentlich dazu bei, die bekanntheit von Lindt zu steigern und 
das positive image der Marke im australischen Markt weiter zu 
verankern.

ÜbriGe märkte
nach einem wirtschaftlich eher schwachen ersten halbjahr er-
holten sich zahlreiche Märkte im asiatischen raum relativ rasch 
während der zweiten Jahreshälfte. insbesondere die chinesische 
Volkswirtschaft zeigte sich in einem global schwierigen Umfeld 
durchaus resistent und verzeichnete ein positives Wachstum. ge-
nerell stagnierten die Schokolademärkte in der gesamten region, 
da sich die asiatischen Konsumentinnen und Konsumenten ver-
mehrt preissensitiv verhielten. 

in diesem anspruchsvollen Umfeld konnte lindt & Sprüngli 
(asia-Pacific) ltd. erneut wachsen und substanziell Marktan-
teile hinzugewinnen. in den Schlüsselmärkten hongkong und 
china wurde die präsenz von Lindt produkten deutlich aus-
gebaut. in grossem ausmass haben die LindOr Kugeln zu die-
ser entwicklung beigetragen. diese erfreuen sich Jahr für Jahr  
einer steigenden beliebtheit und werden besonders als geschenk 
zum chinesischen neujahr, dem wichtigsten fest in china, sehr 
geschätzt. darüber hinaus waren sowohl die eXceLLence  
tafeln als auch die klassischen SWiSS MiLK tafeln erfolgreich 
und konnten ihre jeweilige Marktposition entsprechend ausbauen.

in Japan zählt die Marke Lindt inzwischen zu den beliebtes-
ten importschokoladeprodukten. auch hier findet vor allem  
LindOr grossen Zuspruch und wird sowohl für den eigenver-
zehr als auch als präsent entsprechend stark nachgefragt. auch 
die dunklen eXceLLence tafeln weisen landesweit gute ab-
satzzahlen auf. 

die regionen Naher Osten und afrika führten ihr Wachstum 
weiter fort. auch die Märkte in Saudi-arabien und algerien 
zeigten eine sehr gute entwicklung auf. dies ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass die besagten regionen etwas weniger vom 
wirtschaftlichen abschwung beeinträchtigt waren als andere. in 
diesem Umfeld gewann Lindt erneut Marktanteile in allen be-
reichen hinzu. bei den tafeln wurde dies durch eine erweiterung 
der eXceLLence Linie erreicht; im pralinéssegment erwiesen 
sich sowohl die LindOr produkte als auch die assortierten pra-
linés als grösste Wachstumstreiber.
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duty free / trAVel retAil
Zu den vielfältigen herausforderungen im duty-free-Segment 
zählten im berichtsjahr insbesondere der starke passagierrück-
gang und die generell zurückhaltende einkaufstimmung im 
flughafenbereich. die angst vor einer latenten Schweinegrippe-
pandemie verschärfte die Situation noch zusätzlich. Ungeachtet 
der genannten Umstände verstand es Lindt, sich durch die auf-
merksamkeitsstarke Lancierung weiterer 300 g-Silbertafeln am 
Markt zu behaupten und den fokus wirksam auf die Verkaufs-
schlager «Swiss premium napolitains» sowie LindOr zu setzen. 
dennoch war das ergebnis per Jahresende rückläufig.

in diesem sensiblen Marktumfeld gewannen nicht zuletzt auch 
aggressive preispromotionen zunehmend an bedeutung. Lindt  
& Sprüngli hält jedoch auch im travel-retail-Segment konse-
quent an der kompromisslosen premium-, Qualitäts- und preis-
strategie fest und betont damit die fachkompetenz, die durch die 
Lindt Maîtres chocolatiers auch 2009 an den flughäfen wieder 
eindrucksvoll in Szene gesetzt wurde.

beschAffunG
im berichtsjahr wurden je nach rohstoff sehr unterschiedliche 
preisbewegungen verzeichnet. der für Lindt & Sprüngli wichtigs-
te rohstoff kakao erreichte 2009 den höchsten Stand seit 33 Jah-
ren. die notierungen bewegten sich am Londoner terminmarkt 
für Kakao zwischen einem tief von gbp 1573/t und einem hoch 
von gbp 2350/t und lagen damit per Jahresende durchschnittlich 
etwa 29 % über dem Vorjahresniveau. gründe hierfür waren un-
ter anderem rückläufige Kakaoernten und Spekulationen an den 
rohstoffbörsen. Obwohl auch eine sinkende nachfrage für Kakao 
und Kakaoprodukte verzeichnet wurde, stiegen die notierungen 
zur Jahresmitte sehr stark an. dies ist vor allem auf die tatsache 
zurückzuführen, dass erhöhte Liquiditäten in den Märkten dazu 
führten, dass anleger vermehrt in rohstoffe investierten. Zudem 
kauften auch hedge-fonds, die sich auf Kakao und Kaffee spezia-
lisiert haben, vermehrt positionen an den terminmärkten in Lon-
don und new York. anzeichen einer entspannung sind in diesem 
bereich für die nahe Zukunft noch nicht auszumachen.

die zuckernotierungen an den börsen haben sich aufgrund  
spekulativer positionen und schlechter ernten der grössten  
Zuckerproduzenten der Welt (brasilien, indien und china) seit 
Jahresbeginn 2009 mehr als verdoppelt. die Zuckerpreise in der 
eU und in der Schweiz entwickelten sich hingegen rückgängig, 
was an der Umsetzung der letzten Stufe der eU-Zuckermarkt- 
ordnung liegt, die im Jahr 2006 eingeführt wurde. 

die Welt- und Eu-milchpreise erreichten wegen überproduk-
tionen zu Jahresbeginn sehr tiefe notierungen und erholten sich 
in der zweiten Jahreshälfte nur langsam. auch die Milchpreise in 
der Schweiz wurden zweimal leicht nach unten korrigiert, liegen 
jedoch immer noch über dem allgemeinen durschnitt. die preise 
für Haselnüsse stiegen aufgrund kleinerer ernten sowie staatlich 
gesteuerter Mengen. im Verpackungsbereich tendierten die alu-
minium- und Kartonpreise nach unten.

Vor allem wegen der stark gestiegenen einkaufspreise für Kakao 
musste Lindt & Sprüngli 2009 die preise für den handel welt-
weit im durchschnitt um 2,5 % erhöhen. Ungeachtet dieser 
tatsache wird fortlaufend daran gearbeitet, die preise mit hilfe 
interner effizienzprogramme und eines optimierten Kosten- 
managements so weit wie möglich stabil zu halten.
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corporAte sociAl responsibility
Soziale Verantwortung sowie ein sorgfältiger Umgang mit den 
ressourcen und der Umwelt stellen für Lindt & Sprüngli zen-
trale Unternehmenswerte dar. Lindt & Sprüngli verfügt daher 
über eine klar definierte corporate Social responsibility (cSr)-
Strategie, die in allen relevanten bereichen des Unternehmens 
entsprechend umgesetzt sowie ständig auf neuerungen geprüft 
und weiter ausgebaut wird. Sie ist damit wesentlicher bestandteil 
der firmenkultur und leistet einen entscheidenden beitrag zum 
Unternehmenserfolg. die einhaltung der Vorgaben dieser cSr-
politik wird zusätzlich von einem speziellen ausschuss des Ver-
waltungsrats, dem cSr committee, überwacht. (Mehr dazu im 
Kapitel corporate governance, corporate Social responsibility 
committee, Seite 37.) 

die mit abstand bedeutendste Weiterentwicklung im Jahr 2009 
war die integrierung eines vollumfänglichen cSr-Kapitels auf der 
Lindt & Sprüngli homepage unter www.lindt.com/csr. dort wer-
den alle wichtigen fragen beantwortet, die rund um den bereich 
anbau, produktion und Konsum von Lindt Schokolade anfal-
len. Zudem sind auch ausführliche informationen zu diversen 
Mitgliedschaften und richtlinien einsehbar.

Standortpolitik — aufgrund der mehr als 160-jährigen ge-
schichte fühlt sich die gruppe dem Standort Schweiz sehr ver- 
bunden. demzufolge ist der hauptsitz des Konzerns in Kilch-
berg in den letzten Jahren stetig gewachsen. Zudem zählt 
Lindt & Sprüngli Schweiz zu einem der grössten arbeitgeber am 
linken Ufer des Zürichsees und trägt damit eine grosse soziale 
Verantwortung in der region. 

die erweiterung des Lindt & Sprüngli Werks in Stratham, USa, 
wurde im berichtsjahr erfolgreich abgeschlossen. die Marke 
Lindt ist seit dem strategischen Markteintritt in den USa 
Mitte der 90er-Jahre kontinuierlich gewachsen. Um der stetig 
steigenden nachfrage vor Ort gerecht zu werden, wurden im 
geschäftsjahr 2009 umfassende investitionen im zweistelligen 
Millionenbereich in die installierung einer neuen Kakaomassen-
anlage sowie in eine produktionslinie für tafeln und für LindOr 
getätigt. So kann das Lindt & Sprüngli Werk in den USa fortan 
direkt mit Kakaobohnen beliefert werden und diese verarbeiten 
und ist damit unabhängig von Kakaomassenimporten der euro- 

päischen Lindt & Sprüngli tochtergesellschaften. damit einher 
geht eine Verkürzung der überseetransportwege, was sich wieder- 
um positiv auf die Ökobilanz auswirkt. darüber hinaus wird das 
Unternehmen nicht mehr so stark von dollarschwankungen be-
troffen sein.

mitarbeiter — im berichtsjahr beschäftigte die Unternehmens-
gruppe Lindt & Sprüngli im durchschnitt rund 7 400 Mitarbeiter 
weltweit. diese Zahl unterliegt im produktionsbereich saisona-
len Schwankungen, konnte aber ungeachtet der wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen beim fixpersonal im Vergleich zum Vor-
jahr relativ konstant gehalten werden. 

ein Unternehmen ist nur so erfolgreich wie die gesamtheit sei-
ner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. dazu bedarf es eines über-
durchschnittlichen engagements, einer exzellenten fachkom-
petenz wie auch einer hohen identifikation mit den produkten 
und mit dem Unternehmen selbst. Lindt & Sprüngli fördert daher 
langfristig orientierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen 
Stufen der Organisation. Zentrale Werte wie Vertrauen, fairplay, 
teamgeist und gegenseitiger respekt werden in der firmen-
gruppe gross geschrieben und sind im Unternehmenscredo fest 
verankert. 

Mit einer anonymisierten Mitarbeiterbefragung wird in regel-
mässigen abständen seit 2004 ein gruppenweites Stimmungsbild 
erhoben, um die generelle Mitarbeiterzufriedenheit festzustellen. 
im Jahr 2009 wurde eine solche Umfrage nunmehr zum dritten 
Mal durchgeführt und wies mit nahezu 80 % eine überdurch-
schnittlich hohe teilnahmequote auf. positives feedback erhielten 
vor allem die punkte attraktivität als arbeitgeber, arbeitsinhalt, 
interne informationspolitik und führungsverhalten. Weitere fak-
toren wie ein exzellentes Mitarbeiterengagement, eine überdurch-
schnittlich lange Mitarbeiterzugehörigkeit sowie verschiedene 
rankings beweisen zusätzlich, dass Lindt & Sprüngli ein beliebter 
und angesehener arbeitgeber ist. 

da das Unternehmen der Sicherheit des personals am arbeits-
platz höchste priorität einräumt, wurde für alle der gruppe an-
gehörigen produktionsgesellschaften ende 2008 ein verbindliches 
«health & Safety program» eingeführt. durch intensive Schulun-
gen wurden die entsprechenden führungskräfte zusammen mit 

cOrpOrate SOciaL  
reSpOnSibiLitY
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den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf die Umsetzung der 
richtlinien vorbereitet. für das Jahr 2010 ist eine ausweitung des 
programms auf die Vertriebsgesellschaften vorgesehen.

auch im bereich «gesundheit am arbeitsplatz» konnten im be-
richtsjahr fortschritte erzielt werden. Lindt & Sprüngli ist sich be-
wusst, dass regelmässige bewegung am arbeitsplatz eine positive 
auswirkung auf das Wohlbefinden der arbeitnehmerinnen und 
arbeitnehmer haben kann. Vor diesem hintergrund wurde vor 
einigen Jahren eine initiative zur aktiven gesundheitsförderung 
ins Leben gerufen. das bewegungsprogramm «turn mit, bleib 
fit» besteht aus diversen Lockerungsübungen und wird täglich in 
gewissen produktionsbereichen praktiziert. für die vorbildliche 
bewegungsförderung am arbeitsplatz erhielt Lindt & Sprüngli 
2009 eine auszeichnung der Unfallversicherung SUVa. dar- 
über hinaus standen im berichtsjahr auch diverse Vorkehrungen 
im rahmen der latenten Schweinegrippe im fokus. dazu zählte 
unter anderem das ausarbeiten eines gruppenweiten pandemie-
plans, der, neben einer periodischen, individuellen informations-
kampagne zum Thema, konkrete Massnahmen wie etwa das auf-
stellen von händedesinfektionsspendern sowie eine kostenfreie 
h1n1-grippeimpfung für die Mitarbeitenden beinhaltete. 

Mit diesen und anderen Vorkehrungen bekennt sich die Kon-
zernleitung von Lindt & Sprüngli zu ihrer sozialen Verantwor-
tung für die gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Verbindliche unternehmensrichtlinien — als führender inter-
nationaler Schokoladenhersteller verpflichtet sich Lindt & Sprüngli 
zu einer ethischen, rechtmässigen und sozial verantwortungsvol-
len Unternehmensführung. gleiches Verhalten wird von all jenen 
erwartet, mit denen Lindt & Sprüngli geschäftliche beziehungen 
unterhält. Um diesem bestreben nachdruck zu verleihen, wurde 
2009 der Lindt & Sprüngli Verhaltenskodex für Lieferanten imple-
mentiert. dieser legt die anforderungen fest, die von Lieferanten 
betreffend einhaltung von gesetzen und Vorschriften in bezug 
auf arbeitsbedingungen und auf Umwelt zwingend zu beachten 
sind. dieser Kodex ist verbindlich und wird in regelmässigen  
abständen stichprobenartig durch Lindt & Sprüngli überprüft. 

darüber hinaus wurden im berichtsjahr die Umweltrichtlinien 
der gruppe überarbeitet und weiterentwickelt. die formulierten 
prinzipien bilden den rahmen für die langfristige Zielerreichung, 
nämlich die erhaltung und regeneration der ökologischen res-
sourcen. durch die teilnahme an internationalen initiativen 
wie zum beispiel dem «carbon disclosure project» werden die 
anstrengungen von Lindt & Sprüngli gemessen und mit gleich-
artigen Unternehmen verglichen. nachdem sich diese Messungen 
der Umweltkenngrössen in den vergangenen Jahren auf die pro-
duzierenden gesellschaften konzentriert haben, ist vorgesehen, 
den erfassungsbereich auch auf die logistische Kette zu erweitern. 
die so erfassten daten bilden die grundlage für die aktuellen und 
zukünftigen bestrebungen von Lindt & Sprüngli zur reduktion 
der cO2-emissionen innerhalb der Versorgungskette.

Nachhaltiger kakaoanbau — Um die hohe Qualität der produk-
te zu gewährleisten, überwacht und kontrolliert Lindt & Sprüngli 
sämtliche produktionsschritte. dies fängt bereits bei der auswahl 
der besten Kakaobohnen an, des mit abstand wichtigsten roh-
stoffs des Unternehmens. dabei geht es nicht nur um den einkauf 
hochqualitativer bohnen, sondern, im Sinne einer langfristigen 
beschaffungspolitik, auch um eine Verbesserung der sozialen 
Umstände in den jeweiligen herkunftsländern.

für den nachhaltigen anbau von Kakaopflanzen setzt sich 
Lindt & Sprüngli unter anderem durch aktive Mitgliedschaften 
in diversen Organisationen wie der «World cocoa foundation» 
oder dem «Sustainable tree crop program» ein. ein spezielles 
augenmerk schenkte das Unternehmen in den letzten Jahren der 
entwicklung eines spezifischen einkaufsmodells für rückverfolg-
bare Kakaobohnen aus ghana und leistete dafür wegbereitende 
pionierarbeit. dies geschah vor allem in der überzeugung, dass 
die rückverfolgbarkeit der Kakaobohnen die entscheidende Vo- 
raussetzung ist, um die beschaffungskette besser zu kontrollieren 
und damit direkt auf lokale Missstände wie etwa auf Kinderarbeit 
einwirken zu können.

die Vereinbarungen zwischen Lindt & Sprüngli und den lokalen 
Kakaolieferanten, die diesem projekt zugrunde liegen, sind klar 
definiert. die staatliche regulierung garantiert feste preise für 
alle beteiligten bauern sowie die ausreichende Verfügbarkeit von  
Kakaobohnen bester Qualität. darüber hinaus wird die lückenlose 
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rückverfolgbarkeit der Kakaobohnen bis in die einzelnen dörfer 
gewährleistet. im rahmen dieses einkaufskonzepts bezahlte Lindt  
& Sprüngli im Jahr 2009 für den Kakao aus ghana eine Spezial-
prämie in der höhe von mehr als einer Million US-dollar für die 
gewährleistung der rückverfolgbarkeit sowie für soziale projekte. 
diese werden über die nonprofitorganisation «Source trust» vor 
Ort zielgerichtet umgesetzt. dazu zählen unter anderem der aus-
bau der regionalen infrastruktur im bereich Strassen, brunnen 
und Schulen sowie investitionen in anbaugeräte zur Verbesse-
rung der arbeitsbedingungen und in Setzlinge zur Optimierung 
der Kakaoqualität. 

Mit diesem eigenständigen einkaufsmodell leistet Lindt & Sprüngli 
einen reellen beitrag zur förderung von sozial verträglichen und 
wirtschaftlich fairen bedingungen für die Kakaobauern in ghana. 
das endergebnis kann sich sehen lassen; Lindt & Sprüngli hat nicht 
nur eine aktive Vorreiterrolle in der gestaltung dieses einkaufs-
modells übernommen, sondern ist im rahmen dieses projekts bei 
weitem der grösste abnehmer von rückverfolgbaren Kakaoboh-
nen. basierend auf den positiven erfahrungen wird bereits dar- 
über nachgedacht, dieses einkaufskonzept auf die beschaffung 
von edelkakao aus Lateinamerika zu erweitern.

umwelt — Klimaneutrales drucken ist eine effektive Mass-
nahme, einen freiwilligen beitrag an die Umwelt in form einer 
Minimierung des cO2-ausstosses zu leisten. die hausdruckerei 
von Lindt & Sprüngli ist anerkannter climatepartner für druck-
erzeugnisse. So wird seit 2008 die beim druck des geschäfts-
berichts ermittelte cO2-Menge berechnet und mit dem Kauf 
von emissionsminderungs-Zertifikaten neutralisiert. das Siegel 
«Klimaneutral» ist weltweit anerkannt und wird von immer mehr 
Unternehmen und Organisationen genutzt, um einen sinnvollen 
beitrag zur Umwelt zu leisten. Zusätzlich wird der geschäfts- 
bericht auf fSc-papier gedruckt. das forest Stewardship coun-
cil ist eine unabhängige Organisation, die 1993 ins Leben gerufen 
wurde, um der abrodung von Wäldern entgegenzuwirken und 
kennzeichnet folglich produkte aus vorbildlich bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten herkünften. das fSc ist eine der 
weltweit bedeutendsten initiativen in diesem bereich und stellt 
einen international anerkannten Standard für firmen dar, die sich 
einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt verpflichtet haben. 

das recycling von Kakaoschalen stellt für Lindt & Sprüngli eine 
besondere herausforderung dar. bei der herstellung der Kakao- 
masse werden die Kakaobohnen aufgebrochen und deren inhalt, 
der sogenannte Kernbruch («cocoa nibs»), für die weitere pro-
duktion verwendet. Zurück bleiben grosse Mengen von Kakao-
schalen, die es zu entsorgen gilt. ein herausragendes projekt 
im bereich des recycling von Kakaoschalen wurde 2009 im 
Lindt & Sprüngli Werk in Stratham, USa, ausgearbeitet. damit 
wird der Weg bereitet, die Kakaoschalen fortan dem nahegele-
genen Kohlekraftwerk pSnh weiterzureichen, um diese zu ver-
brennen und so wiederum energie aus erneuerbarer biomasse zu 
gewinnen. die pilotphase hat gezeigt, dass die Kakaoschalen gute 
brennwerte aufweisen. 





frÜchte – kreAtiV kombinierte kÖstlichkeiten
Sommerzeit ist Früchtezeit. Das leuchtende Rot reifer Erdbeeren schickt Anfang Juni die ersten 
Vorboten für die heissen Monate. Die leichte Säure des Rhabarbers und der Passionsfrucht setzt 
einen erfrischenden Kontrapunkt zu den süssen kulinarischen Versuchungen, denen wir uns  
hingeben. Gourmets wissen dann auch, dass sich viele Früchte auf überraschende Weise mit edler 
Schokolade zu einem neuartigen Geschmackserlebnis kombinieren lassen. Eine Herausforderung, 
derer sich die LINDT Maîtres Chocolatiers mit grosser Leidenschaft und Erfindungsreichtum  
annehmen. 

So entstehen Jahr für Jahr neue Sommerkreationen wie beispielweise die weissen Chocoletti mit 
Stracciatella- oder Erbeer-Rhabarber Füllung, die Vollmilchvariante mit exotischem Kokusnuss-
geschmack oder die dunklen Chocoletti, die mit einer fruchtig-frischen Mischung aus Passions-
frucht und Blutorange überraschen. Stück für Stück purer Genuss.

Der Sommer hält uns in Bewegung. Wir suchen die Sonne, aber auch den Schatten; die Wiese,  
aber auch das Wasser; die Musse, aber auch die Ausgelassenheit. Zur Mittagszeit beginnt die  

Luft über dem Asphalt zu flimmern und die Vögel verstummen, doch kaum senkt sich die Sonne 
über dem Horizont, kehrt das Leben zurück, und die Plätze und Strassen verwandeln sich in 

ein emsiges Treiben lebensfroher Menschen.

SOMMEr
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Ihr kühler Schmelz ist unendlich zart, ihre feine Schokolade eine Verführung der Sinne  
und ihre Rezeptur ein streng gehütetes Geheimnis der LINDT Maîtres Chocolatiers.  

Seit 60 Jahren ist LINDOR der Gipfel des Genusses. 

ein GlÜcksmoment Aus schokolAde — Vor genau 
60 Jahren gelang den Lindt Maîtres chocolatiers die 
entdeckung der perfekten rezeptur. Sie kreierten eine Schoko-
lade, die sich von dazumal bis heute aufgrund ihrer zart schmel-
zenden und zugleich kühlenden füllung grösster beliebtheit 
erfreut. Ursprünglich war LindOr nur in tafelform erhältlich. 
auf der immerwährenden Suche nach neuen darbietungs- 
möglichkeiten wurde die tafel allerdings schon bald weiter-
entwickelt und um die inzwischen allseits bekannten LindOr 
Kugeln ergänzt. nach nunmehr 60 Jahren ist LindOr heute in 
den unterschiedlichsten formen und geschmacksvarianten er-
hältlich. aber der reihe nach …

Wie Alles beGAnn — in den Jahren des aufschwungs nach 
dem Zweiten Weltkrieg erhielten die Lindt Maîtres chocolatiers 
den auftrag, eine völlig neue Schokoladetafel zu entwerfen. Ziel 
war es, ein bisher noch nie dagewesenes geschmackserlebnis zu 
erfinden, das die Konsumenten rundum verzauberte. nach einer 
unendlich langen kreativen phase war es 1949 schliesslich voll-

bracht. die LindOr rezeptur war geboren und überstrahlte von 
nun an mit ihrem zarten Schmelz und der geheimnisvollen fül-
lung all die anderen handelsüblichen Schokoladesorten. dies war 
der auftakt zu einer erfolgsgeschichte mit Seltenheitswert, denn 
in der schnelllebigen Welt der Konsumgüter von heute bestehen 
nur sehr wenige Markenprodukte über solch einen langen Zeit-
raum.

ein unGeWÖhnlicher nAme — einen treffenderen na- 
men hätten die Lindt Maîtres chocolatiers dazumal nicht 
wählen können. die bezeichnung LindOr setzt sich zusam-
men aus Lindt, dem garant für herausragende Schokolade- 
passion, und «or», dem französischen Wort für gold. Zusammen 
bilden diese zwei Wörter demnach ein Versprechen für höchs-
te Qualität und erlesenen genuss. der name Lindor ist dar- 
über hinaus auch historisch belegbar. in der Oper «der barbier 
von Sevilla», die 1773 von pierre beaumarchais verfasst wurde, 
tritt ein spanischer graf als geliebter des mittellosen Mädchens  
rosina unter dem namen Lindor auf. Von dieser Liebesgeschichte 

die faSZinier ende WeLt der MaîtreS chOcOLatierS 

60 Jahre LindOr
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inspiriert komponierte Wolfgang amadeus Mozart 1778 eine 
Klaviersonate in zwölf Variationen über diese romanze und 
nannte sie «Je suis Lindor». gegen ende des 19. Jahrhunderts 
lässt sich der name dann abermals nachweisen, und zwar in der 
amerikanischen geschichte. immigranten mit dem elsässischen 
nachnamen Linder wanderten in die USa ein. der name wird 
daraufhin im englischen zu 
Lindor abgeändert. glaubt 
man den Statistiken, so exis-
tieren in den USa heute etwa 
450 personen, die auf den 
namen Lindor hören. 

eine einziGArtiGe re-
zeptur — eine knackige 
hülle aus feinster Schoko-
lade mit einer füllung, die 
zart auf der Zunge zergeht. 
nicht umsonst behaup-
ten LindOr fans, dass  
LindOr die einzige Scho-
kolade auf der Welt sei, die 
selbst sie zum dahinschmel-
zen bringt. natürlich haben 
viele nachahmer immer 
wieder versucht, die Zusam- 
menstellung der ingredien-
zien dieser leckeren Schoko-
lade zu kopieren, allerdings 
ohne erfolg. es versteht sich 
von selbst, dass diese rezeptur, die übrigens bis heute unverän-
dert geblieben ist, eines der strengst gehüteten geheimnisse 
der Lindt Maîtres chocolatiers ist. 

VerÜhrerisch Verziert — im Jahre 1949 war LindOr 
zunächst nur in tafelform erhältlich. drei Jahre später konnte 
man die rezeptur dann auch in den kleinen rechteckigen Mini- 
täfelchen namens napolitains kaufen. Jahre später, 1962, be-
kommen die beiden produkte mit den zarten weissen Spitzen 
auf der Verpackung eine edle Verzierung, die das ausser-
gewöhnliche genusserlebnis bestens widerspiegelt. Warum 

entschied man sich ausgerechnet für eine Spitzendekoration auf 
einer Schokoladenpackung? ganz einfach: die berühmten St. 
galler Spitzen galten damals wie heute als ein absolutes Luxus-
produkt und wiesen damit gewisse parallelen zu der exzellenten 
Schokolade von Lindt auf. Zu nennen wären hier beispielsweise 
die Schweizer Qualität, das weltweite renommee, das ausmass 

an raffinierten Kreationen 
sowie geschickte handar-
beit, die ein grosses Mass an 
fachkenntnis und Leiden-
schaft erfordert. die edlen 
weissen Spitzen auf der Ver-
packung sind übrigens in all 
den Jahren nie aus der Mode 
gekommen. Zwar wurden sie 
hie und da etwas der Zeit an-
gepasst oder saisonal mit ein 
paar funkelnden Sternen für 
die Weihnachtszeit oder mit 
glitzernden herzchen zum 
Valentinstag verziert. Sie sind 
ungeachtet ihrer kleinen Ver-
wandlungen aber bis heute 
das Wahrzeichen dieser Mar-
ke geblieben.

die kuGel kommt ins 
rollen — im Jahre 1967, 
fast 20 Jahre nach der er-
findung der rezeptur, ge-

lingt schliesslich der wahre durchbruch mit den LindOr 
Kugeln. Ursprünglich als baumschmuck zur Weihnachtszeit 
gedacht, wird die neue form schon bald auch in das kurante 
Sortiment aufgenommen. das produkt findet nicht nur grossen 
anklang, sondern passt darüber hinaus auch noch hervor- 
ragend in das produktionsprogramm, denn die hohlkörper- 
anlage wurde bis dato nur für Osterhasen und Weihnachts- 
männer gebraucht. heute kann nicht ohne gebührenden Stolz 
festgehalten werden, dass inzwischen in nahezu 100 unter-
schiedlichen Ländern mehr als über eine Milliarde LindOr 
Kugeln vom band rollen. 



unWiderstehlich im GeschmAck — die klassische 
LindOr Kugel aus Vollmilchschokolade zählt nach all den 
Jahren noch immer zur beliebtesten geschmacksrichtung 
weltweit. Mit ihr werden jährlich über 50 % des gesamtsum-
satzes von LindOr erzielt. hinzu kamen über die Jahre im-
mer wieder neue, überraschende geschmacksvariationen, so 
dass inzwischen eine beträchtliche auswahl erhältlich ist. im 
Jahre 1984 erschien die dunkle LindOr noir, 1985 die weisse 
LindOr blanc und 1994 folgte die LindOr noisette. heute 
rangiert das assortierte LindOr angebot in den vier traditio-
nellen geschmacksrichtungen Milch, noir, blanc und noisette 
auf der beliebtheitsskala gleich hinter der unerreichten roten 
LindOr Milch. doch die Lindt Maîtres chocolatiers haben 
ein feines gespür für trends und wissen, dass die Konsum- 
gewohnheiten von Land zu Land unterschiedlich sind. daher 
ergänzten sie das Sortiment schon bald mit typisch landes-
spezifischen Variationen. So erfreut man sich in den USa an  
LindOr Kugeln mit einer erdnussbutterfüllung. gleichermassen 

beliebt in den USa wie in anderen angelsächsischen Ländern 
sind pfefferminzrezepturen während der Weihnachtszeit. die 
europäer bevorzugen hingegen die traditionellen rezepturen 
aus weisser, dunkler oder Vollmilchschokolade. ergänzt wird 
diese auswahl jeweils im frühjahr mit den LindOr Kugeln 
Stracciatella, im herbst mit einer füllung aus knackigen hasel-
nüssen und zur kalten Winterzeit mit einer passenden Variation 
aus wärmenden gewürzen wie Zimt und Koriander. aber nicht 

jede rezeptur ist von anfang an ein erfolg. als beispielsweise 
die LindOr Stracciatella in australien eingeführt wurde, blieb 
die erwartete nachfrage zunächst aus. intensive nachforschun-
gen bei den Konsumenten ergaben dann, dass der italienische 
begriff Stracciatella, der in europa wegen der gleichnamigen 
bekannten eiscremesorte weit verbreitet ist, nicht verstanden 
wurde. die Umbenennung der LindOr Stracciatella in das im 
anglikanischen gebiet gebräuchliche «cookies & cream» brachte 
schliesslich den gewünschten erfolg und die Sorte ist heute in 
den Verkaufsregalen vor Ort fest etabliert. 

WerbunG im WAndel der zeit — es versteht sich von 
selbst, dass wichtige Leaderprodukte wie die LindOr Kugeln 
permanent beworben werden, um im bewusstsein des Konsu-
menten fest verankert zu bleiben. So entstand über die Jahre 
hinweg eine beträchtliche ansammlung unterschiedlichster 
Werbeplakate, die heute als Zeitzeugnisse in den historischen 
archiven von Lindt & Sprüngli aufbewahrt werden. Zunächst 
nur auf printmedien beschränkt, wurde die LindOr Kom-
munikation später auch auf das fernsehen ausgeweitet. Lassen 
Sie uns einen kurzen Streifzug machen durch 60 Jahre Werbe- 
geschichte eines äusserst erfolgreichen produkts. die ersten 
reklamen, wie man sie damals nannte, waren rein plakativer 
natur und konzentrierten sich hauptsächlich darauf, das pro-
dukt in Verbindung mit einem einfachen Werbeslogan zu zei-
gen. Mitte der 1960er-Jahre wurden dann die inserate mit den 
puppen der bernerin Sasha Morgenthaler populär. als hand-
gearbeitete Unikate bildeten diese puppen werbetechnisch die 
perfekte parallele zu den premium-produkten von Lindt. in 
den 1970er- und 1980er-Jahren verlagerte sich der fokus wie-
der mehr auf das produkt selbst, bevor anfang der 1990er-Jahre 
schliesslich die verführerische Seite der LindOr Kugeln mit 
ihrem zarten Schmelz betont wurde. Seit rund zehn Jahren wird 
nun ein neues Kommunikationskonzept umgesetzt, in dem die 
Lindt Maîtres chocolatiers im tV als LindOr botschafter 
auftreten und dabei ihre Leidenschaft und fachkompetenz un-
ter beweis stellen. Seit 2009 besitzt LindOr zudem eine eigene 
Microsite unter www.lindor.ch und stellt persönliche Wohlfühl-
momente in den Mittelpunkt, in denen eine LindOr Kugel 
nicht fehlen darf. die Werbeart hat sich zwar im Laufe der Zeit 
verändert, doch die botschaft ist immer die gleiche geblieben:  
LindOr ist unendlich zart schmelzend.
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kÖniGin der schokolAden — es ist unumstritten, dass 
die LindOr rezeptur sich weltweit grösster beliebtheit erfreut. 
tagtäglich erhalten die Lindt Maîtres chocolatiers dazu zahl-
reiche fanpostbriefe, die überschwängliche Komplimente ent-
halten. nicht umsonst geben die Konsumenten zu protokoll, 
dass LindOr «einzigartig» und die «Königin unter den Schoko-
laden» ist. die Zuschriften enthalten unter anderem auch anre-
gungen zur erweiterung der LindOr produktpalette. natürlich 
nehmen sich die Lindt Maîtres chocolatiers dieser Vorschläge 
mit unermüdlichem einsatz an und tüfteln stetig daran, die Kon-
sumenten immer wieder aufs neue zu überraschen. So entstand 
etwa in italien eine LindOr Kugel im XXL-format. Um dem 
bedürfnis der Konsumenten nach LindOr gerecht zu werden 
und natürlich auch, um ihnen hin und wieder den Verzehr- 
moment ganz besonders zu versüssen, wurde in der Schweiz 2009 
ein LindOr festival ins Leben gerufen. dort bieten Lindt 
Maîtres chocolatiers LindOr Kugeln zur degustation an und 

geben ihre Leidenschaft für das produkt in direktem Kontakt 
mit den Konsumenten weiter. apropos verkosten: Wussten Sie, 
dass jeder Mensch eine andere art besitzt, LindOr Kugeln zu 
geniessen? So gibt es beispielsweise den ungestümen LindOr 
fan, der es voller Vorfreude kaum erwarten kann und die Kugel 
sogleich ganz in den Mund steckt. Und dann gibt es da noch 
den LindOr Liebhaber, der die Kugel genüsslich auf der Zunge 
zergehen lässt, bis sie langsam ihr volles aroma im gaumen ent-
faltet. es gibt aber auch diejenigen, die zunächst die eine hälfte 
der Kugel abbeissen und danach lustvoll die zartschmelzende 
füllung herauslecken. Und zu welchem typen gehören Sie? 

LindOr hat 60 Jahre überdauert, ohne jemals aus der Mode 
zu kommen, und schmeckt heute noch wie dazumal einzigartig 
und unwiderstehlich gut. die Maîtres chocolatiers von Lindt 
bedanken sich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen LindOr 
Liebhabern für ihre langjährige treue.
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Mitte 1980er 
Im Jahre 1984 wird die LInDOR Familie um die 
LInDOR noir erweitert, bestehend aus feinster 
Surfin-Schokolade mit einer zarten, herb-süssen 
Füllung.

Mitte 1960er 
Die Puppen der bernerin Sasha Morgenthaler 
werden für die LInDOR werbung eingesetzt.  
Als handgearbeitete Unikate bilden sie werbe-
technisch die perfekte Parallele zu der feinen 
LInDOR Rezeptur.

1950 
«Es Zähni»: Die Vision der werber wird 
wirklichkeit. Die im Spätherbst kreierte Tafel 
LInDOR wird in der Tat zu einem «Volltreffer». 
Strassenplakat aus dem Jahr 1950.





nÜsse – ein ehrenplAtz unter den lindt inGredienzien
Der Herbst beschert uns eine wunderbare Varietät köstlicher Nüsse. Als Energiespender für die 
kalten Tage gehören sie zu den wertvollsten Nahrungsmitteln. Fasziniert von der Verbindung  
edler Schokolade und erlesener Haselnüsse aus den besten Anbaugebieten wie etwa dem Piemont 
tüfteln die LINDT Maîtres Chocolatiers unentwegt an neuen Rezepturen. Sie experimentieren mit 
der Röstung, Caramelisierung und Mahlung ganzer Haselnüsse und kombinieren Mandeln und 
Pistazien mit dunkler und heller Schokolade oder speziellen Pralinés-Füllungen, um die aroma-
tischen Feinheiten dieser exquisiten Ingredienzien optimal hervorzuheben. 

Das Praliné «Tarte aux Noisettes» besteht aus einer delikaten Füllung von knusprig carameli-
sierten Haselnüssen, die in eine zart schmelzende Schokoladeschale eingebettet ist. Ein wahres 
Schmuckstück.

Der Herbst besitzt zwei Facetten: Die eine erstrahlt gülden und farbenfroh in der Fülle der Ernte, 
die andere ist dunkel und äussert sich melancholisch durch kahle Bäume und kurze Tage. Die beiden 

Gesichter entfalten sich erst, wenn wir sie nebeneinander stellen. Was wäre die Üppigkeit der 
Sommermonate ohne die Kargheit der kühlen Jahreszeit? Was wäre die Stille des heraufziehenden 

Winters ohne die süssen Früchte des Herbsts?

hErBST
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cOrpOrAte gOVernAnce

KONZERNSTRUKTUR UND AKTIONARIAT
die Lindt & Sprüngli gruppe ist ein weltweit tätiges Unter- 
nehmen, das Schokoladeprodukte im premium-Qualitätsseg-
ment entwickelt, produziert und vertreibt. Sie ist mit ihrer 
holdinggesellschaft chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag 
mit Sitz in Kilchberg Zh an der Schweizer börse SiX Swiss ex-
change kotiert. die Valorennummern und die iSin-nummern 
der entsprechenden Wertpapiere sind auf Seite 93 dieses be-
richts aufgeführt. die börsenkapitalisierung auf basis der Jah-
resendkurse 2009 beläuft sich auf chf 5,5 Mia.

das Unternehmen weist eine sehr schlanke Konzernstruktur auf, 
die auf den zwei Organen Verwaltungsrat und operative Kon-
zernleitung basiert. beiden Organen kommen unterschiedliche 
Verantwortlichkeiten und funktionen zu. die einzelnen Märkte 
geniessen unter ihrem lokalen Management eine grosse Auto-
nomie, was eine optimale, marktnahe bearbeitung erlaubt.

Zum Konsolidierungskreis der chocoladefabriken Lindt  
& Sprüngli Ag gehören zu 100 % die im Anhang zur konsoli- 
dierten Jahresrechnung aufgeführten, nicht börsenkotierten ge-
sellschaften. details zu diesen gesellschaften wie firma, Sitz, 
gesellschaftskapital, beteiligungen usw. sind an derselben Stelle 
aufgeführt (vgl. Seite 52, Ziffer 1). 

die chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag hält in ihrem Kon-
solidierungskreis keine beteiligungen an börsenkotierten gesell-
schaften. 

per 31. dezember 2009 sind der chocoladefabriken Lindt  
& Sprüngli Ag die folgenden bedeutenden Aktionäre bekannt, 
die eine beteiligung von mehr als 3 % des Aktienkapitals halten: 
der «fonds für pensionsergänzungen» der chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli Ag, Kilchberg Zh, hielt insgesamt 30 842  
namenaktien oder 22,03 % des Aktienkapitals und somit 22,03 % 
der Stimmrechte an der gesellschaft. 

im berichtsjahr hat die gesellschaft keine Offenlegungsmel- 
dungen erhalten, wonach weitere Aktionäre mehr als 3 % des 
Aktienkapitals bzw. der Stimmrechte der gesellschaft halten.

die chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag hält keinerlei Kreuz-
beteiligungen und es bestehen keine Aktionärsbindungsverträge.

KAPITALSTRUKTUR
die chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag weist per Stichtag 
31. dezember 2009 die folgende Kapitalstruktur auf.

ORDENTLIchES KAPITAL — das ordentliche Kapital setzt 
sich aus zwei titelkategorien zusammen:

2009

Namenaktien * CHF 14 000 000

Inhaberpartizipationsscheine ** CHF 8 832 980

Total ordentliches Kapital CHF 22 832 980

* 140 000 Namenaktien zum Nominalwert von CHF 100.–
** 883 298 Inhaberpartizipationsscheine zum Nominalwert von CHF 10.–

die namenaktie gibt Anrecht auf eine Stimme an der general-
versammlung, während die inhaberpartizipationsscheine über 
kein Stimmrecht verfügen. beide titelkategorien besitzen einen 
entsprechend ihrem nominalwert gleichwertigen Anspruch auf 
dividende und Liquidationsergebnis. Sämtliche titel sind voll 
einbezahlt. genussscheine werden nicht ausgegeben. 

GENEhmIGTES UND bEDINGTES KAPITAL — die gesell- 
schaft verfügt über ein bedingtes partizipationskapital in der 
höhe von chf 5 269 270. das bedingte partizipationskapital 
umfasst total 526 927 inhaberpartizipationsscheine mit einem 
nominalwert von chf 10.–. Von diesem total sind 172 477 titel  
für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und die verbleibenden 
354 450 titel für Kapitalmarkttransaktionen bestimmt. 

neben dem bedingten Kapital besteht kein zusätzliches geneh-
migtes Kapital. einzelheiten hierzu sind im Art. 4bis der Statu-
ten niedergelegt, die auf der Website der chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli Ag abrufbar sind (http://www.lindt.com/int/
swf/eng/company/investor-relations/).
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KAPITALvERäNDERUNGEN — die Kapitalstruktur bezüg-
lich des ordentlichen sowie auch bedingten Kapitals hat sich über 
die letzten drei berichtsjahre wie folgt verändert:

Ordentliches Kapital

Jahr Aktienkapital 
in CHF

Anzahl  
Namen- 

aktien (NA) *

Partizipations- 
kapital  
in CHF

Anzahl Inhaber- 
partizipations- 
scheine (PS) **

2007 14 000 000 140 000 8 427 170 842 717

2008 14 000 000 140 000 8 692 190 869 219

2009 14 000 000 140 000 8 832 980 883 298

Bedingtes Kapital

Anzahl Inhaberpartizipationsscheine (PS) **

Jahr Total Kapitalmarkt-PS Mitarbeiter-PS

2007 567 508 354 450 213 058

2008 541 006 354 450 186 556

2009 526 927 354 450 172 477

Anzahl Titel, Stand jeweils per 31. Dezember
* Namenaktien: Nominalwert CHF 100.–
** Inhaberpartizipationsscheine: Nominalwert CHF 10.–

bESchRäNKUNG DER ÜbERTRAGbARKEIT UND 
NOmINEE-EINTRAGUNGEN — die namenaktien wie auch 
die partizipationsscheine sind ohne einschränkungen erwerb-
bar. gemäss Art. 3 Abs. 6 der Statuten kann der Verwaltungs-
rat einen erwerber von namenaktien als Vollaktionär jedoch 
ablehnen, soweit die Anzahl der von ihm gehaltenen namen- 
aktien 4 % der gesamtzahl der im handelsregister eingetrage-
nen namenaktien überschreitet. des Weiteren sieht Art. 685d  
Abs. 2 Or vor, dass der Verwaltungsrat die eintragung in das  
Aktienregister verweigern kann, wenn der erwerber auf sein  
Verlangen nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien im eigenen 
namen und auf eigene rechnung erworben hat. gemäss Art. 3 
Abs. 7 der Statuten gelten juristische personen und rechtsfähige 
personengesellschaften, die untereinander kapital- oder stim-
menmässig, durch einheitliche Leitung oder auf ähnliche Weise 
zusammengefasst sind, sowie natürliche und juristische personen 
oder personengesellschaften, die im hinblick auf eine eintra-
gungsbeschränkung koordiniert vorgehen, als ein erwerber. ge-
stützt auf Art. 3 Abs. 9 der Statuten kann der Verwaltungsrat in 
besonderen fällen Ausnahmen zu diesen regeln beschliessen.

im berichtsjahr sind keine Ausnahmen gewährt worden. Auf-
grund der langfristigen beteiligung und im hinblick auf den 
Stiftungszweck hat der Verwaltungsrat bereits vor dem berichts-
jahr für die 22,03 % der Stimmrechte des «fonds für pensions- 
ergänzungen» der chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag eine 
derartige Ausnahme gewährt.

ein nominee wird mit maximal 2 % der gesamtzahl der im han-
delsregister eingetragenen namenaktien als Aktionär mit Stimm-
recht im Aktienbuch eingetragen, sofern dieser sich schriftlich 
bereit erklärt, name, Adresse, Wohnort oder Sitz, nationalität 
und Aktienbestand derjenigen personen offenzulegen, für deren 
rechnung er Aktien hält. über die 2 %-Limite hinaus wird der 
Verwaltungsrat namenaktien von nominees mit Stimmrecht im 
Aktienregister eintragen, sofern der betreffende nominee name, 
Adresse, Wohnort oder Sitz, nationalität und Aktienbestand der-
jenigen person bekannt gibt, für deren rechnung er 0,5 % oder 
mehr des jeweils ausstehenden Aktienkapitals hält, wobei die ein-
tragung pro treugeber auf 4 % und insgesamt pro nominee auf 
10 % beschränkt ist. Art. 3 Abs. 7 der Statuten ist sinngemäss auch 
auf nominees anwendbar.

die Ausführungsbestimmungen zur beschränkung der übertrag-
barkeit und zu den nominee-eintragungen sind im reglement 
des Verwaltungsrats «eintragung der namenaktien und führung 
des Aktienregisters der chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag» 
definiert (das betreffende reglement ist ersichtlich unter http://
www.lindt.com/int/swf/eng/company/investor-relations/).

eine Aufhebung der beschränkungen der übertragbarkeit setzt 
einen beschluss der generalversammlung der Aktionäre mit 
einer Stimmenmehrheit von mindestens drei Vierteln der vertre-
tenen Aktien voraus.
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AUSSTEhENDE OPTIONEN UND WANDELANLEIhEN — 
Optionen auf inhaberpartizipationsscheine der chocolade- 
fabriken Lindt & Sprüngli Ag sind lediglich im rahmen des be-
stehenden Mitarbeiter-Optionsplans ausstehend. details betref-
fend der Anzahl der ausgegebenen und noch ausstehenden Op-
tionen und der entsprechenden Konditionen sind aus folgender 
tabelle ersichtlich:

Zuteilungs-
jahr

Anzahl Ausübungs-
preis

(CHF)

Laufzeit Anzahl der 
ausgeübten 

Rechte

Anzahl der 
ausübbaren 

Rechte

2003 24 750 648 bis 2010 10 373 5 377

2004 28 468 1 095 bis 2011 13 182 15 286

2005 27 900 1 607 bis 2012 3 743 24 157

2006 23 175 2 251 bis 2013 87 23 088

2007 27 245 2 983 bis 2014 0 27 245

2008 14 140 3 149 bis 2015 0 14 140

2009 36 355 1 543 bis 2016 0 36 355

TOTAl 182 033   36 385 145 648

Alle Optionen wurden zum Bezugsverhältnis 1 Option : 1 PS ausgegeben.  
Die Optionsrechte haben eine Ausübungsfrist von maximal 7 Jahren ab Zuteilung  
und unterliegen Sperrfristen zur Ausübung von 3, 4 bzw. 5 Jahren.

im berichtsjahr 2009 wurden insgesamt 14 079 der obigen 
Mitarbeiter-Optionen ausgeübt (Vorjahr: 26 502). infolgedessen 
erhöhte sich im Jahr 2009 das «ordentliche» partizipations-
kapital bei entsprechender reduktion des «bedingten» partizi-
pationskapitals für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. die per  
31. dezember 2009 ausstehenden und noch nicht ausgeübten 
145 648 Optionen entsprechen 6,4 % des gesamtkapitals. die 
chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag hat im berichtsjahr keine 
Wandelanleihen ausstehend.

vERWALTUNGSRAT

ROLLE UND FUNKTION DES vERWALTUNGSRATS —  
der Verwaltungsrat trifft seine entscheidungen gesamthaft und 
wird von Ausschüssen in bestimmten fragen unterstützt. die 
wesentliche funktion des Verwaltungsrats ist es, die oberste Lei-
tung des Konzerns wahrzunehmen. der Verwaltungsrat trifft 
strategische entscheidungen und definiert die generellen Mittel 
zur erreichung der von ihm gesetzten Ziele. er stellt die traktan-

den der generalversammlung zusammen und verabschiedet den 
geschäftsbericht sowie den halbjahresbericht. Aufgaben wie die 
ernennung der Konzernleitungsmitglieder und der geschäfts-
leiter der tochtergesellschaften sowie der Vorschlag zur Wahl der 
revisionsstelle an die generalversammlung der Aktionäre werden 
vom gesamten Verwaltungsrat wahrgenommen.

mITGLIEDER — der Verwaltungsrat der chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli Ag besteht aus mindestens fünf und maximal 
neun Mitgliedern. Sinkt die Zahl der Mitglieder unter fünf, dann 
muss die Mindestbesetzung erst an der nächsten ordentlichen ge-
neralversammlung wieder hergestellt werden. dem Verwaltungs-
rat gehörten per 31. dezember 2009 sechs Mitglieder an. ernst 
tanner (ceO) ist exekutives Mitglied des Verwaltungsrats; die 
übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats sind nichtexekutive Mit-
glieder.

Name, Amt 1. Wahl bis

Ernst Tanner, Präsident und CEO 1993 2011

Dr. Kurt Widmer, Mitglied 1987 2010

Dr. Rudolf K. Sprüngli, Mitglied 1988 2010

Dr. Franz-Peter Oesch, Mitglied 1991 2012

Dr. Peter Baumberger, Mitglied 1992 2009

Antonio Bulgheroni,  
Mitglied und Lead Director

1996 2011 

Dkfm. Elisabeth Gürtler, Mitglied 2009 2012

bis zu seinem rücktritt an der ordentlichen generalversammlung 
2009 war dr. peter baumberger ebenfalls Mitglied des Verwal-
tungsrats der chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag. An Stelle 
des zurückgetretenen dr. peter baumberger wurde an der ordent-
lichen generalversammlung 2009 dkfm. elisabeth gürtler neu 
als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

Antonio bulgheroni war bis zu seiner pensionierung im April 
2007 geschäftsleiter der italienischen tochtergesellschaft Lindt  
& Sprüngli SpA. Sämtliche übrigen nichtexekutiven Mitglieder 
des Verwaltungsrats waren in den drei vergangenen geschäfts-
jahren weder in der Konzernleitung noch in einer Konzerngesell-
schaft aktiv und unterhielten keine geschäftlichen beziehungen 
mit dem Konzern oder mit einer Konzerngesellschaft. 
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die Mitglieder des Verwaltungsrats werden in form einer gestaf-
felten erneuerung einzeln von den Aktionären an der general-
versammlung jeweils für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt.
eine Wiederwahl ist unbeschränkt zulässig. bei ersatzwahlen 
treten die neuen Mitglieder in die Amtsdauer ihrer Vorgänger 
ein. Scheidet ein Mitglied aus oder lehnt ein gewähltes Mitglied 
nachträglich ab, so bleibt der betreffende Sitz bis zur nächsten 
generalversammlung unbesetzt.

im berichtsjahr wurde dr. franz-peter Oesch als Mitglied des 
Verwaltungsrats für eine Amtsperiode von drei Jahren wiederge-
wählt und dkfm. elisabeth gürtler an Stelle des zurückgetrete-
nen dr. peter baumberger für eine Amtsperiode von drei Jahren 
neu als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

Ernst Tanner (CH) Herr Tanner wurde 1993 vom Verwaltungs-
rat als CEO und Vizepräsident gewählt. Im Jahre 1994 über-
nahm er das Präsidium des Verwaltungsrats. Er schloss seine 
Grundausbildung als Diplomkaufmann ab und bildete sich an-
schliessend an Business Schools in London und Harvard weiter. 
Vor seiner Tätigkeit bei Lindt & Sprüngli war Herr Tanner über 
25 Jahre in führenden Managementpositionen im Konzern 
Johnson & Johnson in Europa und den USA tätig, zuletzt in der 
Funktion als Company Group Chairman Europe. Herr Tanner 
ist bei den schweizerischen Konzernen Credit Suisse Group 
und Swatch Group Mitglied des Verwaltungsrats. Zudem ist 
er Mitglied des Verwaltungsrats der Zürcher Handelskammer 
und Delegierter der Gesellschaft zur Förderung der Schweizer 
Wirtschaft.

Dr. Kurt Widmer (CH) Herr Widmer schloss sein Studium 
mit dem Doktorat als Jurist ab und ist seit 1987 Mitglied des 
Verwaltungsrats. Er ist ein ausgewiesener Finanz- und Bank-
fachmann und amtete vor seiner Pensionierung im Jahr 1995 
zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizerischen 
Kreditanstalt und der Credit Suisse Holding. Von 1993 bis 1995 
war Herr Widmer als Präsident der Generaldirektion insbe-
sondere verantwortlich für die Neuausrichtung der Schweize-
rischen Volksbank und deren erfolgreiche Integration in die 
Credit Suisse Group.

Dr. Rudolf K. Sprüngli (CH) Herr Sprüngli beendete sein Stu-
dium als Ökonom mit dem Doktorat und ist seit 1988 Mitglied 
des Verwaltungsrats. Aufgrund seiner früheren exekutiven Tä-
tigkeit für den Konzern und für ein internationales Unterneh-
men im hochwertigen Lebensmittelhandel gilt Herr Sprüngli 
als ausgewiesener Kenner des Schokoladegeschäfts. Heute führt 
er ein eigenes Beratungsunternehmen. Ausserdem ist Herr 
Sprüngli Verwaltungsrat bei Peter Halter Liegenschaften AG 
und Fabric Frontline AG sowie Präsident des Freien Gymna-
siums Zürich.

Dr. Franz-Peter Oesch (CH) Herr Oesch schloss sein juristi-
sches Studium mit dem Doktorat ab und erwarb 1972 das An-
waltspatent des Kanton St. Gallen. Seine Wahl in den Verwal-
tungsrat geht auf das Jahr 1991 zurück. Er ist seit 1971 Partner 
der Anwaltskanzlei «asg.advocati» in St. Gallen. Herr Oesch ist 
weiter Präsident des Verwaltungsrats der St. Galler Kantonal-
bank.

Antonio Bulgheroni (IT) Herr Bulgheroni ist seit 1996 Mit-
glied des Verwaltungsrats und seit Februar 2009 Lead Director. 
Er ist dank jahrzehntelanger Managementerfahrung in sämtli-
chen Bereichen des Schokoladegeschäfts und der Distribution 
wie auch im italienischen Detailhandel ein ausgewiesener Bran-
chenspezialist. Von 1993 bis zu seiner Pensionierung im April 
2007 war er Geschäftsleiter der italienischen Tochtergesellschaft 
Lindt & Sprüngli SpA. Seither amtet er als Präsident des Ver-
waltungsrats der beiden Tochtergesellschaften in Italien. Herr 
Bulgheroni übt weitere Verwaltungsratsmandate bei Banca Po-
polare Commercio e Industria SpA (Präsidium) und Autogrill 
SpA aus und ist Honorarkonsul der Schweiz in Varese.

Dkfm. Elisabeth Gürtler (AT) Frau Gürtler ist seit 2009 Mit-
glied des Verwaltungsrats. Sie schloss ihr Studium der Handels-
wissenschaften mit dem Magistertitel ab und hat sich in der 
Folge insbesondere als Geschäftsführerin der weltweit bekann-
ten Hotels Sacher in Wien und Salzburg einen hervorragenden  
Namen in einem Bereich gemacht, in dem premium-Qualität 
eine tragende rolle spielt. frau gürtler ist im Aufsichtsrat der 
erste group bank Ag und des generalrats der Österreichischen 
nationalbank. Seit 2007 ist sie des Weiteren generaldirektorin 
der Spanischen hofreitschule in Wien.
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INTERNE ORGANISATION DES vERWALTUNGSRATS —  
der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. er wählt mit Mehr-
heitsbeschluss und unter dem Vorsitz des präsidenten oder des 
amtsältesten Mitglieds des Verwaltungsrats aus seiner Mitte den 
präsidenten für eine Amtsdauer, die mit seiner Amtsdauer als 
Mitglied des Verwaltungsrats identisch ist. Wird das präsidium 
vorzeitig niedergelegt oder wird der präsident vom Verwaltungs-
rat abberufen oder tritt der präsident vor beendung seiner Amts- 
dauer aus dem Verwaltungsrat zurück, muss sich der Verwaltungs-
rat unverzüglich neu konstituieren. der präsident hat den Vorsitz 
an der generalversammlung, repräsentiert die gesellschaft nach 
aussen und stellt im Zusammenwirken mit der Konzernleitung 
die rechtzeitige information über alle für die Willensbildung und 
die überwachung erheblichen Aspekte der gesellschaft zuhanden 
des Verwaltungsrats sicher. er übernimmt die Vorbereitung aller 
vom Verwaltungsrat zu behandelnden geschäfte, deren traktan-
dierung sowie die einberufung und Leitung der Sitzungen des 
Verwaltungsrats.

der Verwaltungsrat bestimmt des Weiteren aus seiner Mitte ei-
nen delegierten des Verwaltungsrates (ceO), an den der Verwal-
tungsrat die geschäftsleitung überträgt. bezüglich der Aufgaben 
des ceO wird auf die Ausführungen auf der Seite 38 dieses ge-
schäftsberichts verwiesen.

der Verwaltungsrat kann zusätzlich aus seiner Mitte ein nicht-
exekutives Mitglied als Lead director bestimmen. dem Lead  
director, der für drei Jahre bzw. für den Zeitraum seiner Amts-
dauer als Mitglied des Verwaltungsrats bestimmt wird, kommt 
die rolle zu, die Selbstständigkeit des Verwaltungsrats gegenüber 
dem präsidenten und ceO sicherzustellen, sofern beide funktio-
nen durch dasselbe Mitglied des Verwaltungsrats ausgeübt wer-
den. der Lead director ist befugt, wenn nötig selbstständig eine 
Sitzung des Verwaltungsrats ohne teilnahme des präsidenten 
und ceO einzuberufen und zu leiten. er teilt das ergebnis einer 
solchen Sitzung dem präsidenten und ceO mit.

der Verwaltungsrat der chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag 
ist der festen überzeugung, dass die durch ernst tanner ausge- 
übte doppelfunktion als präsident und ceO eine effektive füh-
rung und ausgezeichnete Kommunikation zwischen dem Aktio-
nariat, dem Verwaltungsrat und dem Management gewährleistet. 

Auch die führende corporate-governance-praxis anerkennt, 
dass die doppelfunktion als präsident des Verwaltungsrats und 
ceO für ein Unternehmen vorteilhaft sein kann, wenn die ge-
sellschaft für adäquate Kontrollmechanismen sorgt. Letztere um-
fassen eine Mehrheit nichtexekutiver Verwaltungsratsmitglieder, 
separate Verwaltungsratsausschüsse (Audit committee, compen-
sation & nomination committee und corporate Social responsi- 
bility committee), die jeweils aus nichtexekutiven bzw. aus einer 
Mehrheit nichtexekutiver Verwaltungsratsmitglieder bestehen, 
sowie die einsetzung eines nichtexekutiven, erfahrenen Mitglieds 
des Verwaltungsrats als Lead director. Mit der ernennung von 
Antonio bulgheroni zum Lead director hat chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli Ag auch den letztgenannten Kontrollmechanis-
mus eingeführt. 

der Verwaltungsrat tagt regelmässig und so oft es die geschäfte 
erfordern, jedoch mindestens viermal pro Jahr. die einberufung 
erfolgt durch den präsidenten oder ein anderes zu dessen Ver-
tretung bestimmtes Mitglied des Verwaltungsrats oder durch den 
Lead director. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats ist berechtigt, 
die unverzügliche einberufung unter Angabe des Zwecks zu 
verlangen. der präsident oder ein anderes zu dessen Vertretung 
bestimmtes Mitglied des Verwaltungsrats oder der Lead direc-
tor führt den Vorsitz. nebst den Mitgliedern des Verwaltungsrats 
können an den Sitzungen auch die Mitglieder der Konzernleitung 
sowie weitere nichtmitglieder teilnehmen. im berichtsjahr fan-
den vier regulär angesetzte Sitzungen statt.

vERALTUNGSRATSAUSSchÜSSE — der Verwaltungsrat wird 
in seiner Arbeit von drei Ausschüssen, dem Audit committee, 
dem compensation & nomination committee und dem corpo-
rate Social responsibility committee, unterstützt. der Verwal-
tungsrat kann mit einem Mehrheitsbeschluss jederzeit über die 
bildung weiterer Ausschüsse entscheiden. bis zu einem solchen 
Zeitpunkt werden sämtliche weiteren Aufgaben des Verwal-
tungsrats, insbesondere in den bereichen corporate governance, 
Kommunikation, beziehungen zu investoren und Aktionären, 
weiterhin vom gesamtverwaltungsrat wahrgenommen.
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Audit Committee — das Audit committee besteht aus drei Mit-
gliedern des Verwaltungsrats. davon müssen mindestens zwei, 
wie auch der Vorsitzende, nichtexekutive Mitglieder des Ver-
waltungsrats sein. der cfO wirkt im committee mit beratender 
Stimme mit. dem Ausschuss gehören die folgenden Mitglieder 
an: dr. franz-peter Oesch (Vorsitzender), dr. rudolf K. Sprüngli 
und Antonio bulgheroni. die Mitglieder des committee ver-
fügen über genügend erfahrung und fachkenntnis in den berei-
chen finanzwesen und risikomanagement, um ihre Aufgaben 
erfüllen zu können. 

das committee unterstützt den Verwaltungsrat in seiner Ober-
aufsichtsfunktion, namentlich bezüglich der prüfungsschwer-
punkte, Vollständigkeit der Abschlüsse / prüfungsfeststellung, 
der erfüllung der rechtlichen Vorschriften und der Leistungen 
der externen revisionsstelle. Weiter beurteilt das committee die 
Zweckmässigkeit der finanzberichterstattung und des internen 
Kontrollsystems. es stellt die laufende Kommunikation zur ex-
ternen revisionsstelle sicher. es beurteilt ebenfalls laufend die  
risiko-Management-grundsätze der gruppe und die Ange-
messenheit der eingegangenen risi ken, insbesondere in den 
bereichen Anlagen, Währungen, rohmaterialeindeckung und 
Liquidität. das committee macht empfehlungen an den gesamt-
verwaltungsrat für wichtige entscheide in den vorgenannten 
bereichen, wie Verabschiedung der Jahresrechnung oder Vor-
schlag zur Wahl der revisionsstelle. dem committee kommt kei-
ne beschlussfunktion zu; es kann jedoch selbstständig über die 
Vergabe von Spezialaufträgen an die revisionsstelle entscheiden 
und das von der externen revisionsstelle unterbreitete honorar-
budget für revisionsarbeiten genehmigen. 

der Ausschuss tagt, sooft es die geschäfte erfordern, mindestens 
aber viermal pro Jahr. im berichtsjahr fanden vier regulär ange-
setzte Sitzungen statt. die revisionsstelle hat insgesamt zweimal 
an Sitzungen des Audit committee teilgenommen. der direkte 
Zugang der revisionsstelle zum Audit committee ist jederzeit 
gewährleistet. Angaben zur revisionsstelle befinden sich auf der 
Seite 42 dieses geschäftsberichts.

Compensation & Nomination Committee — das compensa-
tion & nomination committee besteht aus drei nichtexekutiven 
Mitgliedern des Verwaltungsrats. dem Ausschuss gehören fol-

gende Mitglieder an: dr. Kurt Widmer (Vorsitzender), Antonio 
bulgheroni und dr. peter baumberger (bis zu seinem rücktritt an 
der ordentlichen generalversammlung 2009), danach an dessen 
Stelle dkfm. elisabeth gürtler. das committee legt die prinzipien 
der entschädigungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats und 
der Konzernleitung wie auch für die Vice presidents international 
und geschäftsführer der tochtergesellschaften fest und überwacht 
die einhaltung der gesetzten  parameter. es bestimmt im rahmen 
dieser grundprinzipien jährlich den gesamtbetrag sowie die in-
dividuelle Vergütung (Saläre, bonuszahlungen und Vergaben im 
rahmen des Mitarbeiter-Optionsplans) der einzelnen Mitglieder 
des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie der anderen 
vorgenannten personen. das committee genehmigt weiter die 
Vereinbarungen und Arbeitsverträge mit den Mitgliedern der 
Konzernleitung und mit anderen personen in Schlüsselfunktio-
nen. das committee prüft und entscheidet über änderungen der 
bonus- und Aktienoptionspläne. in den vorgenannten bereichen 
kommt dem committee beschlussfunktion zu.

des Weiteren unterbreitet das committee dem gesamtverwal-
tungsrat Vorschläge hinsichtich ernennung und Abberufung von 
Mitgliedern der Konzernleitung, Vice presidents inter national 
und geschäftsführer der tochtergesellschaften wie auch hinsicht-
lich der Kriterien für die Wahl bzw. Wiederwahl und beurteilung 
von potenziellen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. das com-
mittee hat in diesen bereichen nur eine beratende funktion. es 
tagt mindestens zweimal pro Jahr. im berichtsjahr fanden zwei 
regulär angesetzte Sitzungen statt.

Corporate Social Responsibility Committee — das corporate 
responsibility committee besteht aus drei Mitgliedern des Ver-
waltungsrats. dem Ausschuss gehören folgende Mitglieder an: 
dr. rudolf K. Sprüngli (Vorsitzender), dr. Kurt Widmer und 
ernst tanner. das committee unterstützt den Verwaltungsrat bei 
der Ausrichtung der tätigkeit des Unternehmens unter dem As-
pekt einer umfassend nachhaltigen geschäftsführung. es ist auch 
zuständig für die erarbeitung und Anpassung aller global gel-
tenden Konzernrichtlinien in diesem bereich und überwacht in 
rechtlicher hinsicht deren einhaltung. das committee hat bera-
tende bzw. vorbereitende funktion. es tagt, sooft es die geschäfte 
erfordern, mindestens aber einmal im Jahr. im berichtsjahr fand 
eine regulär angesetzte Sitzung statt.
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KOmPETENZREGELUNG — die grundzüge der Kompetenz-
verteilung zwischen Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie 
die Aufgabenverteilung sind im entsprechenden Organisations-
reglement festgehalten. die grundsätzlichen regelungen können 
wie folgt zusammengefasst werden: 

Verwaltungsrat:
 übernahme der unentziehbaren gesetzlichen Aufgaben.   −
der Verwaltungsrat hat damit die Verantwortung für die 
Oberleitung und die überwachung der geschäftsleitung. 
 festlegung der strategischen, organisatorischen, buch-  −
halterischen und finanzplanerischen richtlinien. 
 Veränderungen der rechtlichen Struktur des Konzerns  −
(neugründung von tochtergesellschaften, Akquisitionen, 
Joint-Ventures, Liquidation von gesellschaften usw.).
 ernennung und Abberufung des präsidenten, delegierten,  −
Sekretärs und Lead director sowie der Mitglieder der  
Konzernleitung und der geschäftsführer der tochter- 
gesellschaften. 
 genehmigung der budgets des Konzerns und der tochter- −
gesellschaften.

der Verwaltungsrat hat die führung des laufenden geschäfts 
gemäss Organisationsreglement an den delegierten des Verwal-
tungsrats und die Konzernleitung delegiert. 

Delegierter des Verwaltungsrats (CEO) — der delegierte des 
Verwaltungsrats ist Vorsitzender der Konzernleitung und für 
diese verantwortlich, soweit sich nicht aus dem Organisations-
reglement etwas anderes ergibt. der delegierte ist ferner für den 
laufenden Kontakt mit der Konzernleitung verantwortlich und 
hat für die informationsbeschaffung und Weiterleitung an die 
übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats besorgt zu sein. der de-
legierte hat zudem sicherzustellen, dass die beschlüsse und Wei-
sungen des Verwaltungsrats durch die Konzernleitung vollzogen 
werden. er hat schliesslich die Leitung der operativen geschäfte 
des Konzerns im rahmen der strategischen und politischen Ziel-
setzungen sowie die gesamtunternehmerische planung und die 
berichterstattung innerhalb des Konzerns sicherzustellen. 

Konzernleitung — die Konzernleitung ist verantwortlich für 
die Umsetzung der Konzernstrategien. des Weiteren haben die 
einzelnen Konzernleitungsmitglieder die führung der zugeteil-
ten funktions- und Verantwortungsbereiche im rahmen der 
Konzernpolitik und gemäss Vorgaben des delegierten des Ver-
waltungsrats wahrzunehmen.

INFORmATIONS- UND KONTROLLINSTRUmENTE — in 
jeder Sitzung des Verwaltungsrats ist dieser vom ceO und von 
der Konzernleitung über den laufenden geschäftsgang und die 
wichtigeren geschäftsvorfälle zu orientieren. Ausserordentliche 
Vorfälle werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats unverzüg-
lich zur Kenntnis gebracht.

der gesamtverwaltungsrat wird zusätzlich regelmässig auf vier-
monatlicher basis mittels eines umfangreichen und kompletten 
Management-informations-berichtswesens (MiS) über erfolgs-
rechnung, bilanz, investitionen und personal des Konzerns sowie 
der einzelnen tochtergesellschaften informiert. die informatio-
nen sind sowohl auf historischer basis wie auch als Jahresend- 
projektion erhältlich. Auf Verlangen werden die gleichen um-
fangreichen historischen informationen den Verwaltungsräten 
auf monatlicher basis zugestellt. 

des Weiteren erhalten die Verwaltungsräte jährlich ein detaillier-
tes gesamtbudget sowie einen dreijährigen Mittelfristplan mit 
prognosen zur zukünftigen entwicklung der einzelnen tochter-
gesellschaften und der konsolidierten firmengruppe hinsichtlich 
erfolgsrechnung, bilanz, investitionen und cash flow. Zusätzlich 
wird dem gesamtverwaltungsrat eine jährlich aufdatierte, grup-
penweite Analyse der strategischen, operativen und finanziellen 
risiken – inklusive bewertung, getroffener Massnahmen zur ein-
grenzung und Verantwortlichkeiten – vorgelegt.

das Audit committee erhält für die beurteilung der risiko- 
parameter zusätzlich auf vierteljährlicher basis einen bericht 
betreffend Wertschriften- und Liquiditätsanlagen, Währungen, 
rohmaterialeindeckung und Liquidität. Auf Verlangen liegen 
die gleichen Konzerninformationen auf laufender basis vor. der 
Konzern unterhält keine interne revisionsabteilung. entspre-
chend wird dem Management-informations- und risk-control-
berichtswesen bei der chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag 
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sehr grosse bedeutung beigemessen. im rahmen der jährlichen 
Wirtschaftsprüfung wurden in der Vergangenheit ausserdem  
jeweils Spezialaufträge an die externe revisionsstelle vergeben, 
die über die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen  
hinausgehen.

KONZERNLEITUNG
der Konzernleitung der chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag 
gehörten per 31. dezember 2009 vier personen an. 

Name, Verantwortung seit

Ernst Tanner, 
Chief Executive Officer

1993

Hansjürg Klingler,
Duty Free & Länderverantwortung

1993

Uwe Sommer, 
Marketing / Verkauf & Länderverantwortung

1993

Dr. Dieter Weisskopf, Chief Financial Officer, 
Finanzen / Administration / Einkauf / Produktion

1995

Ernst Tanner (CH) Persönliche Details: siehe Kapitel «Mit-
glieder des Verwaltungsrats» auf der Seite 35 dieses Geschäfts-
berichts.

Hansjürg Klingler (CH) Jurist – Herr Klingler ist seit 1993 
Konzernleitungsmitglied, verantwortlich für den Aufbau der 
Märkte Overseas und Duty Free. Zuvor war er als Leiter Recht 
und Administration und später als stellvertretender Grup-
penleiter bei Forbo, einem  internationalen Bauzulieferungs-
konzern, tätig.

Uwe Sommer (D) Diplom-Volkswirt, MA – Herr Sommer trat 
1993 als Mitglied der Konzernleitung, verantwortlich für Mar-
keting / Verkauf und Auslandmärkte, in die Lindt & Sprüngli 
Gruppe ein. Seine beruflichen Erfahrungen sammelte er in 
leitenden Funktionen im Marketing- und Verkaufsbereich bei 
Procter & Gamble, Mars in Deutschland und England und als 
CEO bei Johnson & Johnson in Österreich.

Dr. Dieter Weisskopf (CH) Nationalökonom rer. pol. – Herr 
Weisskopf übernahm in der Lindt & Sprüngli Gruppe im Jahr 
1995 die Konzernbereiche Finanzen, Administration und Ein-
kauf und zeichnet seit 2004 zusätzlich für die Produktion ver-
antwortlich. Er begann seinen beruflichen Werdegang beim 
Schweizerischen Bankverein und wechselte nach weiteren  
Bankerfahrungen in Mexiko und Brasilien in den Nahrungs-
mittelbereich zur Jacobs Suchard Gruppe. Bei Jacobs Suchard 
und bei der Klaus Jacobs Holding war er in leitender Position 
im Finanzbereich, zuletzt als CFO, in Kanada und der Schweiz 
tätig.

die Konzernleitungsmitglieder üben, nebst den bereits erwähn-
ten Verwaltungsratsmandaten von herrn tanner, keinerlei wei-
tere tätigkeiten in führungs- und Aufsichtsgremien aus. die 
Mitglieder der Konzernleitung haben weiter weder Leitungs- und 
beraterfunktionen für interessengruppen noch sonstige amtliche 
funktionen oder politische ämter inne. es bestehen auch keine 
Managementverträge mit gesellschaften oder natürlichen per-
sonen ausserhalb des Konzerns. 
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ENTSchäDIGUNGEN, bETEILIGUNGEN UND DARLEhEN

ENTSchäDIGUNGEN UND bETEILIGUNGS-
PROGRAmmE — das compensation & nomination commit-
tee legt die prinzipien der entschädigungen für die Mitglieder des 
Verwaltungsrats und der Konzernleitung wie auch für die Vice pre-
sidents international und die geschäftsführer der tochtergesell-
schaften fest und überwacht die einhaltung der gesetzten parame-
ter. es bestimmt im rahmen dieser grundprinzipien jährlich den  
gesamtbetrag sowie die individuelle Vergütung (Saläre, bonuszah-
lungen und Vergaben im rahmen des Mitarbeiter-Optionsplans) 
der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzern-
leitung sowie der anderen vorgenannten personen. Angaben 
zur Organisation und zum Aufgabenbereich des compensati-
on & nomination committee befinden sich auf der Seite 37 dieses 
geschäftsberichts.

ENTSchäDIGUNG DES vERWALTUNGSRATS — die Mit- 
glieder des Verwaltungsrats haben Anspruch auf eine ihrer tätig-
keit und Verantwortung entsprechende entschädigung. der höhe 
der gesamtentschädigung liegen Marktvergleiche von tätigkeiten 
mit gleicher Verantwortung zugrunde. 

ENTSchäDIGUNG DER KONZERNLEITUNG, 
DER GESchäFTSFÜhRER DER TOchTER-
GESELLSchAFTEN UND DER vIcE PRESIDENTS
INTERNATIONAL — die entschädigung der Mitglieder der 
Konzernleitung, der geschäftsführer der tochtergesellschaften 
und der Vice presidents international setzt sich aus dem basis-
lohn, einem leistungsabhängigen erfolgsanteil (bonus) und ei-
nem langfristigen element in form von Mitarbeiter-Optionen 
zusammen. Als grundlage für den basislohn dienen Marktver-
gleiche von ebenbürtigen tätigkeiten und Verantwortungen unter  
berücksichtigung der Leistung und erfahrung des Arbeitnehmers. 
der leistungsabhängige erfolgsanteil der entlöhnung bemisst 
sich am erreichungsgrad der gesetzten jährlichen firmenziele 
wie auch an den individuellen Zielvorgaben. der betriebsgewinn 
(ebit) spielt dabei als wesentliche Zielgrösse eine wichtige rol-
le. dem erfolgsabhängigen teil kommt im rahmen der gesamt-
entlöhnung grosse bedeutung zu. 

die Kontinuität des Managements in Schlüsselpositionen hat bei 
Lindt & Sprüngli einen grossen Stellenwert. Mit dem bestehen-
den Mitarbeiter-Optionsplan wird das Ziel verfolgt, wichtigen 
entscheidungsträgern im Konzern einen langfris tigen Anreiz 
innerhalb der gruppe zu bieten. der Kreis der am programm 
beteiligten wie auch die Anzahl der vergebenen pS-Optionen 
werden entsprechend dem einfluss der jeweiligen position auf die 
langfristige firmenentwicklung festgelegt.

ENTSchäDIGUNGEN, AKTIEN- UND OPTIONEN-
ZUTEILUNG bZW. -bESITZ — details zu den im berichts-
jahr ausbezahlten wie auch zurückgestellten fixen und variablen  
bruttoentschädigungen, Zuteilungen von Aktien und Options-
rechten wie auch besitz an Aktien, partizipationsscheinen und 
Optionen auf partizi pationsscheine für Verwaltungsrat, Konzern-
leitung und auch ehemalige Organmitglieder sind im detail nach  
Art. 663bbis Or im Anhang zur Konzernrechnung auf den Seiten 
79 und 80 dieses berichts ausgewiesen. 

ZUSäTZLIchE hONORARE, vERGÜTUNGEN 
UND ORGANDARLEhEN — neben den auf den Seiten 79 
und 80 dieses berichts aufgeführten Leistungen erfolgten im be-
richtsjahr keine weiteren Vergütungen – weder privat noch über 
beratungsunternehmen – an die exekutiven und an die nichtexe-
kutiven Mitglieder des Verwaltungsrats wie auch an die Konzern-
leitung. ferner bestehen per 31. dezember 2009 keine weiteren 
darlehen, Vorschüsse oder Kredite des Konzerns oder einer sei-
ner tochtergesellschaften an die Mitglieder des Verwaltungsrats 
und der Konzernleitung oder an die Vice presidents international 
und geschäftsführer der tochtergesellschaften.
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mITWIRKUNGSREchTE DER AKTIONäRE

STImmREchTSbESchRäNKUNG 
UND -vERTRETUNG — die übertragbarkeit der namenaktien, 
somit die Anerkennung des erwerbers von namenaktien als Ak-
tionär mit Stimmrecht, sowie die eintragung von nominees als 
Aktionäre mit Stimmrecht unterliegen gewissen beschränkungen. 
insbesondere kann der Verwaltungsrat, gestützt auf Art. 3 Abs. 6 
der Statuten, einen erwerber von namenaktien als Vollaktionär 
ablehnen, soweit die Anzahl der von ihm gehaltenen namenaktien 
4 % der gesamtzahl der im handelsregister eingetragenen namen-
aktien überschreitet. im Zusammenhang mit den übertragungs-
beschränkungen der namenaktien sowie der beschränkungen be-
treffend nominee-eintragungen wird auf die Ausführungen auf der  
Seite 33 dieses geschäftsberichts verwiesen sowie auf das entspre-
chende reglement des Verwaltungsrats «eintragung der namen-
aktien und führung des Aktienregisters der chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli Ag». (das betreffende reglement ist erhältlich 
unter http://www.lindt.com/int/swf/eng/company/investor-rela-
tions/.)

gemäss Art. 12 Abs. 3 der Statuten kann bei der Ausübung des 
Stimmrechts an der generalversammlung kein Aktionär direkt 
oder indirekt für eigene oder vertretene Aktien zusammen mehr 
als 6 % der aus dem Aktienkapital resultierenden Aktienstimmen 
auf sich vereinigen. natürliche oder juristische personen, die 
kapital- oder stimmenmässig miteinander verbunden oder un-
ter einheitlicher Leitung zusammengefasst sind, gelten dabei als 
eine person bzw. als ein Aktionär. in besonderen fällen ist der 
Verwaltungsrat berechtigt, von den Stimmrechtsbeschränkungen 
abzuweichen. im berichtsjahr hat der Verwaltungsrat im hin-
blick auf den Stiftungszweck für die 22,03 % der Stimmrechte 
des «fonds für pensionsergänzungen» der chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli Ag eine solche Ausnahme gewährt.

die Stimmrechtsbeschränkung findet keine Anwendung auf die 
Ausübung des Stimmrechts durch von der gesellschaft bezeich-
nete Organvertreter, durch von der gesellschaft  bezeichnete 
unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie durch depotvertreter, 
soweit diese von Aktionären zur Stimmrechtsvertretung beauf-
tragt wurden.

eine Aufhebung der statutarischen Stimmrechtsbeschränkungen 
setzt einen beschluss der generalversammlung der Aktionäre mit 
einer Stimmenmehrheit von mindestens drei Vierteln der vertre-
tenen Aktien voraus.

gemäss Art. 12 Abs. 2 der Statuten kann sich ein Aktionär an der 
generalversammlung von einem anderen Aktionär durch schrift-
liche Vollmacht vertreten lassen.

STATUTARISchE QUOREN — die generalversammlung fasst 
ihre beschlüsse, soweit die Statuten oder das gesetz nichts ande- 
res bestimmen, mit dem absoluten Mehr der vertretenen Aktien-
stimmen.

Laut Art. 15 Abs. 3 der Statuten bedürfen Statutenänderun gen 
betreffend die Verlegung des Sitzes der gesellschaft, die Um-
wandlung von namenaktien in inhaberaktien, die übertragung 
von namenaktien, die Vertretung von Aktien an der generalver-
sammlung, die änderung von Art. 15 Abs. 3 der Statuten sowie 
die Auflösung oder die fusion der gesellschaft einer dreiviertel-
mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.

EINbERUFUNG DER GENERALvERSAmmLUNG, 
TRAKTANDIERUNG UND EINTRAGUNG Im 
AKTIENbUch — Zu den generalversammlungen werden die 
Aktionäre mindes tens 20 tage vorher vom Verwaltungsrat durch 
publikation im Schweizerischen handelsamtsblatt eingeladen.

Aktionäre, die zusammen Aktien im nennwert von mindes tens 
chf 1 Mio. vertreten, können die traktandierung eines Ver-
handlungsgegenstands beantragen. Anträge zur traktandierung 
eines Verhandlungsgegenstands sind spätestens sechs Wochen 
vor der einberufung der generalversammlung von den Aktio-
nären schriftlich einzureichen und werden der generalversamm-
lung mit dem gutachten des Verwaltungsrats zur entscheidung 
vorgelegt. Während der generalversammlung können Anträge zu 
Verhandlungsgegenständen, die nicht auf der tagesordnung ste-
hen, eingebracht und begründet werden. die entscheidung dar- 
über darf aber erst an der nächsten generalversammlung nach 
begutachtung durch den Verwaltungsrat erfolgen. 
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Zur Stellung von Anträgen im rahmen der Verhandlungsgegen-
stände bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.

eintragungen von namenaktionären im Aktienregister werden 
bis 20 tage vor der generalversammlung vorgenommen.

KONTROLLWEchSEL UND AbWEhRmASSNAhmEN
die gewährten Mitarbeiter-Optionen sind im falle eines Kon-
trollwechsels ohne einhaltung der drei- bis fünfjährigen Sperrfrist 
ausübbar. Ansonsten bestehen anlässlich eines Kontrollwechsels 
keine speziellen Vereinbarungen zugunsten des Verwaltungsrats 
bzw. der Konzernleitungsmitglieder sowie weiterer Kadermit-
glieder der gesellschaft.

die Statuten sehen keine besonderen regelungen betreffend 
«opting-out» oder «opting-up» gemäss Art. 22 des bundesgesetzes 
vom 24. März 1995 über die börsen und den effektenhandel vor.

REvISIONSSTELLE

mANDAT — pricewaterhousecoopers Ag, Zürich, wurde im 
April 2002 erstmals von der generalversammlung als gesetzliche 
revisionsstelle ernannt. gemäss den Statuten der gesellschaft 
ist die revisionsstelle durch die generalversammlung jedes Jahr 
neu zu ernennen bzw. zu bestätigen. das berichtsjahr 2009 ist das 
vierte Jahr für den verantwortlichen revisionsleiter Matthias von 
Moos. gemäss den Vorschriften des schweizerischen Obligatio-
nenrechts darf der verantwortliche revisionsleiter das Mandat 
längstens während sieben Jahren ausführen. Matthias von Moos 
wird somit längstens bis zum ende des geschäftsjahres 2012 das 
Mandat des verantwortlichen revisionsleiters ausführen können. 

REvISIONShONORAR — die Summe der revisionshono-
rare, die von der revisionsgesellschaft im berichtsjahr 2009 in 
rechnung gestellt wurde, betrug tchf 1 394. 

ZUSäTZLIchE hONORARE — die gesamtsumme der zu-
sätzlichen honorare, welche die revisionsgesellschaft im be-
richtsjahr 2009 vornehmlich für Steuer- und edV-beratung in 
rechnung stellte, betrug insgesamt tchf 307. 

AUFSIchTS- UND KONTROLLINSTRUmENTE — die 
Aufsicht und Kontrolle bezüglich beurteilung der revi sionsstelle 
wird vom gesamtverwaltungsrat vorgenommen. dabei wird 
der gesamtverwaltungsrat vom Audit committee unterstützt. 
das Audit committee stellt auch die laufende Kommunikation 
zur revisionsstelle sicher und bespricht regelmässig mit dessen 
Vertreter die ergebnisse der revisionstätigkeit im aufsichtsrecht-
lichen bereich und im bereich der rechnungslegung sowie die 
Zweckmässigkeit der internen Kontrollsysteme. 

im berichtsjahr 2009 hat die revisionsstelle insgesamt zweimal 
an Sitzungen des Audit committee teilgenommen. der direkte 
Zugang der revisionsstelle zum Audit committee ist jederzeit 
gewährleistet. Angaben zur Organisation und zum Aufgaben-
bereich des Audit committee befinden sich auf der Seite 37 dieses 
geschäftsberichts.
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INFORmATIONEN FÜR DEN AKTIONäR
die chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag berichtet zu folgen- 
den Zeitpunkten über den geschäftsgang der gruppe: 

ende Januar Umsatz des Vorjahrs
Mitte März erfolgsrechnung und bilanz des Vorjahrs
ende April generalversammlung
ende August halbjahreszahlen

genaue daten siehe Umschlag unter «informationen».

Statutarisches publikationsorgan der firma ist das Schweizerische 
handelsamtsblatt. darüber hinaus werden informationen jeweils 
in den schweizerischen und internationalen Medien wie auch in 
den publikationen führender internationaler banken veröffent-
licht und verarbeitet. 

Alle Unternehmensdaten sind auch im internet unter «investor  
relations» auf www.lindt.com abrufbar. die pressemitteilungen  
der gesellschaft sind dort ebenfalls einsehbar (http://www. 
lindt.com/int/swf/eng/company/investor-relations/). bei interesse  
können sowohl geschäftsbericht als auch halbjahresbericht der 
chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag in der Originalversion 
beim hauptsitz der gruppe, Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, 
kostenlos bezogen werden. für weitere informationen steht die  
investor-relations-Abteilung der firma zur Verfügung unter  
telefon + 41 44 716 25 37 oder e-Mail investors@lindt.com.





GEWÜRZE – ENTDEcKUNGEN AUS ALLER WELT
Gewürze spielen seit jeher eine Hauptrolle in der kreativen Küche. Schon Könige und Kaiser lies-
sen sich die feinsten und exotischsten Spezialitäten aus aller Welt bringen und wogen diese mit 
Gold auf. Wer an einem frostigen Wintertag die Augen schliesst, dem werden wärmende Gewürze 
wie Nelken, Zimt und Kardamon in den Sinn kommen; die unfehlbaren Anzeichen, dass die  
Adventszeit angebrochen ist. Die intensiven Duftnoten und Geschmacksrichtungen erfordern  
einen feinsinnigen künstlerischen Umgang. In Verbindung mit ausgesuchter Schokolade  
beflügeln sie die Kreativität eines jeden LINDT Maîtres Chocolatiers. In freudiger Erwartung  
auf das bevorstehende Fest schlüpfen Weihnachtsmann und Rentier in ihr schönstes Gewand  
und das LINDT Sortiment präsentiert sich festlich verziert.

Zur Jahreszeit passend sind speziell winterliche Geschmacksvariationen erhältlich wie die belieb-
ten Knacknüsse in Nougat und Vollmilchschokolade mit einem Hauch von Zimt und Koriander.

Leise rieselt der Schnee. Er legt eine weisse Decke über die Welt, ein sanftes Tuch, das sachte 
knirscht bei jedem Tritt. Hasenspuren überkreuzen sich und verlieren sich schliesslich im Tannen-

gehölz. Es ist die Zeit des Zusammenrückens und der Gastfreundschaft. Es knistert im Kamin 
und weihnachtliche Düfte schmeicheln der Nase. Draussen herrscht klirrende Kälte und von innen 

kann man Eisblumen am Fenster erkennen.

WINTER 
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KONSOLIDIERTE BILANZ

   31.12.2009 31.12.2008

 Anmerkung CHF Mio. % CHF Mio. %

AKTIVEN      
Sachanlagen 7 834,2  839,4 

Immaterielle Anlagen 8 17,9  13,4 

Finanzanlagen 9 84,0  80,0 

Latente Steueraktiven 10 4,1  2,9 

Total Anlagevermögen  940,2 38,0 % 935,7 38,8 %

      

Warenvorräte 11 424,6  437,9 

Kundenforderungen 12 656,0  709,5 

Sonstige Forderungen  62,9  70,3 

Aktive Rechnungsabgrenzungen  9,0  19,3 

Derivative Vermögenswerte 13 8,2  33,9 

Wertschriften und kurzfristige Finanzanlagen 14 7,9  11,3 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 15 367,2  192,0 

Total Umlaufvermögen  1 535,8 62,0 % 1 474,2 61,2 %

      

Total Aktiven  2 476,0 100,0 % 2 409,9 100,0 %

PASSIVEN      
Aktien- und PS-Kapital 16 22,8  22,7 

Eigene Aktien  – 29,5  – 0,8 

Kapital- und Gewinnreserven  1 624,4  1 457,1 

Total Eigenkapital  1 617,7 65,3 % 1 479,0 61,4 %

      

Darlehen 17 1,1  0,8 

Latente Steuerpassiven 10 25,6  29,0 

Vorsorgeverpflichtungen 18 135,6  132,0 

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten  10,7  9,8 

Rückstellungen 19 47,9  34,1 

Total langfristiges Fremdkapital  220,9 8,9 % 205,7 8,5 %

      

Lieferantenverbindlichkeiten 20 172,7  168,5 

Sonstige Verbindlichkeiten  37,9  32,4 

Laufende Ertragssteuerverpflichtungen  30,3  30,2 

Passive Rechnungsabgrenzungen 21 364,3  332,7 

Derivative Verpflichtungen 13 13,4  67,5 

Banken- und Finanzverpflichtungen 17 18,8  93,9 

Total kurzfristiges Fremdkapital  637,4 25,8 % 725,2 30,1 %

      

Total Fremdkapital  858,3 34,7 % 930,9 38,6 %

      

Total Passiven  2 476,0 100,0 % 2 409,9 100,0 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.  
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KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

   2009 2008 1)

 Anmerkung CHF Mio. % CHF Mio. %

ERTRÄGE      
Umsatz  2 524,8 100,0 % 2 573,2 100,0 %

Übrige Erträge 22 13,9  11,7 

      

Total Erträge  2 538,7 100,6 % 2 584,9 100,4 %

AUFWAND      
Materialaufwand  – 905,6 – 36,0 % – 957,6 – 37,1 %

Bestandesänderung Lager  – 7,2 – 0,3 % 36,4 1,4 %

Personalaufwand 23 – 571,8 – 22,6 % – 544,6 – 21,2 %

Betriebsaufwand  – 672,0 – 26,6 % – 658,6 – 25,6 %

Abschreibungen  /  Wertbeeinträchtigungen 7, 8 – 117,3 – 4,6 % – 99,3 – 3,9 %

      

Total Aufwand  – 2 273,9 – 90,1 % – 2 223,7 – 86,4 %

      

Operatives Ergebnis  264,8 10,5 % 361,2 14,0 %

Finanzertrag 24 5,4  10,1 

Finanzaufwand 24 – 7,2  – 20,6 

Gewinn vor Steuern  263,0 10,4 % 350,7 13,6 %

Steuern 25 – 69,9  – 89,2 

      

Reingewinn  193,1 7,6 % 261,5 10,2 %

      

Anteil Aktionäre  193,1  261,5 

      

      

Unverwässerter Reingewinn je Aktie / 10 PS (in CHF) 26 850,9  1 157,5 

Verwässerter Reingewinn je Aktie / 10 PS (in CHF) 26 850,9  1 140,4 

1)   Vorjahreszahlen angepasst. Siehe Anmerkung 2.
 
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.  
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VERÄNDERUNG DES KONSOLIDIERTEN EIGENKAPITALS

CHF Mio. Aktien- /  
PS-Kapital

Eigene 
Aktien  /  PS

Kapital- 
reserven

Hedge 
Accounting

Gewinn- 
reserven

Kumulierte 
 Umrech- 

nungs- 
differenzen

 Total 
Eigen- 
kapital

Bilanz per 1.1.2008 22,4 0,0 283,1 – 1,7 1 072,5 13,0 1 389,4

Gesamtergebnis der Periode    – 24,2 261,5 – 106,4 130,9

Kapitalerhöhung 1) 0,265 24,0   24,3

Kauf eigener Aktien 2)  – 0,8    – 0,8

Aktienbasierte Entschädigung 3)     10,1 10,1

Dividende     – 74,9 – 74,9

        

Bilanz per 31.12.2008 22,7 – 0,8 307,1 – 25,9 1 269,2 – 93,4 1 479,0

Gesamtergebnis der Periode    26,3 193,7 5,6 225,6

Kapitalerhöhung 1) 0,141 13,3   13,4

Kauf eigener Aktien 4)  – 29,9    – 29,9

Verkauf eigener Aktien 5)  1,3    1,3

Aktienbasierte Entschädigung 3)     10,7 10,7

Dividende     – 82,4 – 82,4

        

Bilanz per 31.12.2009 22,8 – 29,5 320,4 0,4 1 391,4 – 87,8 1 617,7

1)  Alle Transaktionskosten werden mit den Kapitalreserven verrechnet (Betrag in 2009 TCHF 192, Vorjahr TCHF 403).
2)  Die Gruppe erwarb am 29.9.2008 und am 14.10.2008 8 beziehungsweise 22 eigene Namenaktien. Die Erwerbskosten betrugen CHF 29 667  

beziehungsweise CHF 27 355 pro Aktie. 
3)  Für Optionen, die nach dem 7.11.2002 ausgegeben wurden, wird der Aufwand linear zur erwarteten Lebensdauer der Option der Erfolgsrechnung belastet.  

Der verbuchte Aufwand beträgt CHF 10,7 Mio. (Vorjahr CHF 10,1 Mio.). Die zur Berechnung des Aufwands verwendeten Annahmen sind in Anmerkung 28 im  
Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung dargestellt. 

4)  Am 27.5.2009 erwarb die Gruppe 1 246 eigene Namenaktien. Die Erwerbskosten betrugen CHF 24 018 pro Aktie.
5)  Die Gruppe verkaufte am 22.4.2009 und am 4.11.2009 13 beziehungsweise 37 eigene Namenaktien zu CHF 22 300 respektive CHF 26 862 pro Aktie.  

Der daraus resultierende Gewinn betrug TCHF 22.
 
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.  

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

 2009 2008

CHF Mio. Vor Steuern Steuern Nach Steuern Vor Steuern Steuern Nach Steuern

Reingewinn 193,1 – 193,1 261,5 – 261,5

Sonstige Ergebnisse       

Hedge Accounting 29,0 – 2,7 26,3 – 25,9 1,7 – 24,2

Marktwertanpassungen 
Finanzanlagen

0,647 – 0,047 0,6 – – – 

Währungsumrechnung 5,6 – 5,6 – 106,4 – – 106,4

Gesamtergebnis der Periode 228,3 – 2,7 225,6 129,2 1,7 130,9
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KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG

CHF Mio. Anmerkung   2009  2008

Reingewinn  193,1  261,5 

Abschreibungen  /  Wertbeeinträchtigungen 7, 8, 14 117,3  104,6 

Veränderung Rückstellungen und Wertberichtigungen  7,5  – 9,4 

Abnahme (+) / Zunahme (–) Kundenforderungen  71,3  21,9 

Abnahme (+) / Zunahme (–) Warenvorräte  15,3  – 52,5 

Abnahme (+) / Zunahme (–) Vorauszahlungen und sonstige Forderungen  6,0  – 6,6 

Abnahme (+) / Zunahme (–) aktive Rechnungsabgrenzung  20,2  – 10,3 

Abnahme (–) / Zunahme (+) Lieferantenkreditoren  2,6  – 46,2 

Abnahme (–) / Zunahme (+) übrige Kreditoren 
und passive Rechnungsabgrenzung  

34,9 
 

– 11,0 
 

Übrige nicht geldwirksame Einflüsse  1,9  42,7 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (operativer Cash Flow)   470,1  294,7

      

Investitionen Sachanlagen 7 – 115,2  – 193,7 

Desinvestitionen Sachanlagen  0,9  0,4 

Investitionen immaterielle Anlagen 8 – 8,3  – 4,9 

Desinvestitionen (+) / Investitionen (–) Finanzanlagen  – 1,0  – 0,8 

Wertschriften und kurzfristige Finanzanlagen      

Investitionen  – 9,3  – 9,7 

Desinvestitionen  14,0  28,7 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit   – 118,9  – 180,0

      

Aufnahme Bankverbindlichkeiten  –  56,6 

Rückzahlung Anleihen  /  Bankverbindlichkeiten 17 – 77,5  – 105,1 

Rückzahlung Darlehen  – 0,1  – 2,5 

Kapitalerhöhung (inkl. Agio) 16 13,4  24,3 

Erwerb eigener Aktien  – 29,9  – 0,8 

Verkauf eigener Aktien  1,3  – 

Dividende  – 82,4  – 74,9 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit   – 175,2  – 102,4

      

Zunahme (+) / Abnahme (–) der Zahlungsmittel   176,0  12,3

      

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1.1.  15 192,0  189,1 

      

Einfluss von Kursänderungen  – 0,8 191,2 – 9,4 179,7

      

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12.  15  367,2  192,0

      

Erhaltene Zinsen 1)   4,1  10,6

Bezahlte Zinsen 1)   7,0  12,9

Bezahlte Ertragssteuern 1)   81,0  75,0

1)  Im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit enthalten.
 
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.  
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ANHANG ZUR KONSOLIDIERTEN JAHRESRECHNUNG

1. organiSation, geSchäftStätigKeiten und KonzerngeSeLLSchaften
Die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag und ihre tochtergesellschaften produzieren, vertreiben und verkaufen premium-Scho-
koladeprodukte. Die produkte werden unter den Markennamen Lindt, ghirardelli, Caffarel, Hofbauer und Küfferle verkauft. Weltweit 
gibt es acht produktionsstandorte der gruppe (sechs in europa und zwei in den uSA). Die gruppe erwirtschaftet ihren umsatz vor 
allem in europa und den nAFtA-Ländern.

Bei der gesellschaft handelt es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Kilchberg ZH, Schweiz. 

Das unternehmen ist seit 1986 an der SiX Swiss exchange kotiert (iSin-nummern: namenaktien CH0010570759, inhaberpartizi- 
pationsscheine CH0010570767). 

Der vorliegende Konzernabschluss wurde am 4.3.2010 vom Verwaltungsrat zur Veröffentlichung genehmigt. 

Die tochtergesellschaften von Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag per 31.12.2009 sind:

Land Sitz Tochtergesellschaft Geschäfts- 
tätigkeit

Eigentums- 
anteil (%)

Währung Kapital 
in Mio.

Schweiz Kilchberg Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG P & D 100 % CHF 10,0

  Indestro AG 1) V 100 % CHF 0,1

  Lindt & Sprüngli (International) AG 1) V 100 % CHF 0,2

  Lindt & Sprüngli Financière AG 1) V 100 % CHF 5,0

Deutschland Aachen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH 1) P & D 100 % EUR 1,0

Frankreich Paris Lindt & Sprüngli SAS P & D 100 % EUR 13,0

Italien Induno Lindt & Sprüngli SpA 1) P & D 100 % EUR 5,2

 Luserna Caffarel SpA P & D 100 % EUR 2,2

Grossbritannien London Lindt & Sprüngli (UK) Ltd. 1) D 100 % GBP 1,5

USA Stratham, NH Lindt & Sprüngli (USA) Inc. 1) P & D 100 % USD 1,0

 San Leandro, CA Ghirardelli Chocolate Company P & D 100 % USD 0,1

Spanien Barcelona Lindt y Sprüngli (España) SA D 100 % EUR 3,0

Österreich Wien Lindt & Sprüngli (Austria) Ges.m.b.H. 1) P & D 100 % EUR 4,5

Polen Warschau Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o. 1) D 100 % PLN 7,0

Kanada Toronto Lindt & Sprüngli (Canada) Inc. 1) D 100 % CAD 2,8

Australien Sydney Lindt & Sprüngli (Australia) Pty. Ltd. 1) D 100 % AUD 1,0

Mexiko Mexiko City Lindt & Sprüngli de México SA de CV 1) D 100 % MXN 218,1

Schweden Stockholm Lindt & Sprüngli (Sweden) AB 1) D 100 % SEK 0,5

Tschechische 
Republik

Prag Lindt & Sprüngli (Czechia) s.r.o. 1) D 100 % CZK 0,2 

Hongkong Hongkong Lindt & Sprüngli (Asia-Pacific) Ltd. 1) D 100 % HKD 0,5

Guernsey St. Peter Port Lindt & Sprüngli (Finance) Ltd. V 100 % EUR 0,1

D – Distribution, P – Produktion, V – Verwaltung
1)  Tochtergesellschaften, an denen die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG direkt beteiligt ist.
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2. rechnungSLegungSgrundSätze
grundLagen — Der Konzernabschluss der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag (Lindt & Sprüngli gruppe) wurde nach den 
Vorschriften der international Financial reporting Standards (iFrS) erstellt.

Mit Ausnahme der Wertschriften, der Finanzanlagen und der derivativen Finanzinstrumente, die zum Fair Value bilanziert  werden, 
wurde der Konzernabschluss auf Basis historischer Anschaffungs- oder Herstellungskosten erstellt.

Bei der erstellung eines Jahresabschlusses muss die geschäftsleitung Schätzungen vornehmen und Annahmen treffen, die sich auf 
die im Bericht ausgewiesenen Aktiven und passiven, die Offenlegung von eventualverbindlichkeiten und -forderungen zum Zeitpunkt 
des Jahresabschlusses und auf die ausgewiesenen Aufwendungen und erträge der Berichtsperiode auswirken. Die tatsächlichen ergeb-
nisse können von den Schätzungen abweichen.

neue ifrS StandardS und interpretationen — Aus den zahlreichen per 1.1.2009 in Kraft getretenen iFrS-Änderun-
gen ergaben sich aus folgenden Standards und interpretationen Auswirkungen für den vorliegenden Jahresabschluss: iAS 1 – Darstel-
lung des Abschlusses, iAS 23 – Fremdkapitalkosten, iFrS 8 – Segmentberichterstattung und iFriC 13 – Kundentreueprogramme. Die 
Anwendung dieser Standards und interpretationen hatte keinen einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage der gruppe. Die 
einführung von iFrS 8 – Segmentberichterstattung ergab eine Offenlegungspflicht für die geschäftssegmente «europa», «nAFtA» 
und «Alle übrigen Segmente». Diese geschäftssegmente lösen die Segmente «europa und naher Osten», «nord- und Lateinamerika» 
und «rest der Welt» ab, die zuvor nach iAS 14 – Segmentberichterstattung offenlegungspflichtig waren. Zusätzliche Angaben zu den 
jeweiligen Segmenten sind zusammen mit den angepassten Vergleichsinformationen in der Anmerkung 5 ausgewiesen. Die gruppe 
prüft gegenwärtig die Auswirkungen neuer und revidierter Standards und interpretationen, welche zum 1.1.2010 und danach wirksam 
werden und nicht frühzeitig eingeführt wurden. Mit Ausnahme von iFrS 9 – Finanzinstrumente: Klassifizierung und Bewertung, 
haben keine der neuen und revidierten publizierten Standards und interpretationen einen wesentlichen einfluss auf das ergebnis oder 
die Finanzlage der gruppe. iFrS 9 muss am 1.1.2013 eingeführt werden und ändert die gliederung und Bewertung von Finanzinstru-
menten wie auch die Hedging Anforderungen.

rücKwirKende anpaSSung der rechnungSLegungSgrundSätze — Auf den 1.1.2009 wurde eine Änderung 
der rechnungslegung betreffend des umsatzausweises eingeführt. Bis anhin entsprach der umsatz den Warenlieferungen und Dienst-
leistungen nach Abzug von Warenretouren, preisnachlässen, umsatz- und Mehrwertsteuern. Zahlungen an den Handel für erbrachte 
Dienstleistungen (wie zum Beispiel Listings, Werbung, Zweitplatzierungen, kommerzielle Kooperationen usw.) wurden als «trade 
promotion»-Aufwand im Betriebsaufwand ausgewiesen. gemäss iFrS bestehen keine konkreten regeln zum Ausweis der «trade 
promotion». Deshalb besteht auch unter europäischen iFrS-Anwendern im Bereich Konsumgüter keine einheitliche Bilanzierungs-
politik. es ist aber ein trend zum Ausweis vom «trade promotion»-Aufwand als umsatzminderung feststellbar. Angesichts dieser 
entwicklung und der sich anbahnenden Anpassung der iFrS-rechnungslegungsvorschriften an uS gAAp werden im Jahresabschluss 
per 31.12.2009 in Anlehnung an die regeln von uS gAAp alle Zahlungen an den Handel mit dem umsatz saldiert, ausser es handelt 
sich um eindeutige und klar identifizierbare gegenleistungen der Handelspartner, die auch durch Dritte zu vergleichbaren Kosten 
erbracht werden können. Diese Änderung der rechnungslegung hat keinen einfluss auf das operative ergebnis, den reingewinn, die 
Bilanz und die geldflussrechnung, sondern hat lediglich eine umklassierung zwischen den positionen umsatz und Betriebsaufwand 
in der erfolgsrechnung zur Folge. Der Jahresabschluss 2008 wurde entsprechend angepasst. Die überleitung ist in der nachfolgenden 
tabelle ersichtlich.
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Anpassung der Vergleichszahlen der konsolidierten erfolgsrechnung 2008:

 

Januar – Dezember Angepasst  
Januar – Dezember

Veränderung

CHF Mio. 2008 1) 2008 

Umsatz 2 937,3 2 573,2 – 364,1

Übrige Erträge 11,7 11,7 –

   –

Total Erträge 2 949,0 2 584,9 – 364,1

    

Materialaufwand – 957,6 – 957,6 –

Bestandesänderung Lager 36,4 36,4 –

Personalaufwand – 544,6 – 544,6 –

Betriebsaufwand – 1 022,7 – 658,6 364,1

Abschreibungen  /  Wertbeeinträchtigungen – 99,3 – 99,3 –

    

Total Aufwand – 2 587,8 – 2 223,7 364,1

    

Operatives Ergebnis 361,2 361,2 –

Finanzertrag 10,1 10,1 –

Finanzaufwand – 20,6 – 20,6 –

Gewinn vor Steuern 350,7 350,7 –

Steuern – 89,2 – 89,2 –

Reingewinn 261,5 261,5 –

1)  Gemäss letztjähriger Berichterstattung.

KonSoLidierungSmethode — im Konzernabschluss werden die Abschlüsse des Mutterunternehmens und der von ihm 
beherrschten unternehmen (tochterunternehmen) bis zum 31.12. eines jeden Jahres einbezogen. eine Beherrschung liegt vor, wenn 
das Mutterunternehmen die Möglichkeit hat, die Finanz- und geschäftspolitik eines unternehmens zu bestimmen und daraus wirt-
schaftlichen nutzen ziehen kann. 

Beim unternehmenserwerb werden die Vermögenswerte, Schulden und eventualverbindlichkeiten eines tochterunternehmens 
zum Fair Value per erwerbszeitpunkt bewertet. ein überschuss des Kaufpreises über den Fair Value des identifizierbaren reinver- 
mögens des erworbenen unternehmens wird als goodwill bilanziert. ein negativer goodwill, der sich ergibt, wenn der Kaufpreis den 
Fair Value des identifizierbaren reinvermögens unterschreitet, ist im geschäftsjahr des unternehmenszusammenschlusses ergebnis-
wirksam in der erfolgsrechnung zu erfassen. Die Anteile von Minderheitsgesellschaften werden zu dem ihrem Anteil entsprechenden 
teil des Fair Value der erfassten Vermögenswerte und Schulden ausgewiesen.

Die ergebnisse der im Laufe des geschäftsjahrs erworbenen oder veräusserten tochterunternehmen werden entsprechend ab dem 
erwerbszeitpunkt oder bis zum effektiven Abgangszeitpunkt in die konsolidierte erfolgsrechnung einbezogen.

Konzerninterne Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und erträge werden gegeneinander verrechnet. un- 
realisierte gewinne aus geschäftsvorfällen zwischen Konzerngesellschaften werden in voller Höhe eliminiert. Die Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden der tochterunternehmen werden, sofern erforderlich, geändert, um eine konzerneinheitliche Bilanzierung zu 
gewährleisten.

fremdwährungSumrechnung
Funktionale Währung und Berichtswährung — Die tochtergesellschaften stellen ihre Jahresabschlüsse auf Basis der Währung auf, 
die dem hauptsächlichen wirtschaftlichen umfeld entspricht, in dem die unternehmungen tätig sind (sogenannte funktionale Wäh-
rung). Der Konzernabschluss wird in Schweizer Franken erstellt, der die Berichtswährung der gruppe ist.
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geschäftsvorfälle und Salden — Fremdwährungstransaktionen werden mit den zum transaktionszeitpunkt geltenden Wechselkursen 
in die funktionale Währung umgerechnet. Aus der Abwicklung dieser geschäfte sowie aus der umrechnung monetärer Fremdwäh-
rungsposten zum Stichtageskurs resultierende Fremdwährungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst. Zur Absicherung 
von Währungsrisiken schliesst die gruppe termin- und Optionsgeschäfte ab. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden dieser 
derivativen Finanzinstrumente werden weiter hinten dargestellt.

Tochtergesellschaften — Die Abschlüsse aller tochtergesellschaften, die eine andere funktionale Währung als den Schweizer Franken 
haben, werden wie folgt umgerechnet (keines der unternehmen bilanziert in einer hochinflationären Währung): 

Vermögenswerte und Schulden der einbezogenen unternehmen werden zu den jeweiligen Bilanzstichtagskursen umgerechnet. −
ertrags- und Aufwandsposten werden zu gewichteten Jahresdurchschnittskursen umgerechnet. −
 Sämtliche resultierenden umrechnungsdifferenzen werden erfolgsneutral in einer separaten Kategorie im eigenkapital  −
(«Kumulierte umrechnungsdifferenzen») ausgewiesen.

Bei der Konsolidierung entstehende umrechnungsdifferenzen aus der umrechnung von als nettoinvestitionen in ausländische ge-
sellschaften zu behandelnde Darlehen werden zunächst gesondert im eigenkapital erfasst. im geschäftsjahr des Beteiligungsabgangs 
respektive der Darlehensrückzahlung werden diese Währungsumrechnungsdifferenzen als teil des Veräusserungsgewinns oder -ver-
lusts erfasst.

Fremdwährungskurse — Für die Fremdwährungen der gruppe wurden folgende Kurse angewendet:

  Jahresendkurse Bilanz Durchschnittskurse Erfolgsrechnung

   2009 2008  2009 2008

Euro-Zone 1 EUR 1,49 1,49 1,51 1,57

USA 1 USD 1,03 1,06 1,07 1,10

Grossbritannien 1 GBP 1,66 1,53 1,68 1,99

Kanada 1 CAD 0,98 0,87 0,96 1,00

Australien 1 AUD 0,93 0,73 0,86 0,90

Polen 100 PLN 36,04 35,76 35,15 44,30

Mexiko 100 MXN 7,88 7,68 7,98 9,47

Schweden 100 SEK 14,47 13,63 14,30 16,27

Tschechische Republik 100 CZK 5,62 5,59 5,74 6,21

SachanLagen — Sachanlagen werden zu historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich aufgelaufener 
Abschreibungen. Die Sachanlagen werden über die erwartete wirtschaftliche nutzungsdauer linear abgeschrieben. 

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten umfassen alle direkt dem erwerb zuordenbaren Kosten. Wertvermehrende Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten werden, je nach Sachverhalt, entweder im Buchwert des Vermögenswerts oder als eigenständiger Ver-
mögenswert erfasst, sofern es wahrscheinlich ist, dass der gruppe hieraus künftige wirtschaftliche Vorteile zufliessen werden und die 
Kosten zuverlässig bemessen werden können. Alle anderen reparatur- und instandhaltungsarbeiten werden im Jahr ihres Anfalls 
erfolgswirksam in der erfolgsrechnung berücksichtigt.

grundstücke werden nicht planmässig abgeschrieben. planmässige Abschreibungen erfolgen linear bis zum erwarteten restwert 
und auf Basis folgender nutzungsdauern:

gebäude (inklusive installationen): 5 – 40 Jahre −
Maschinen:    10 – 15 Jahre −
übrige Sachanlagen:  3 – 8 Jahre −

gewinne und Verluste aus Abgängen werden in der erfolgsrechnung erfasst.
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immaterieLLe werte
eDV-Software — erworbene Computersoftwarelizenzen sowie entwicklungskosten, die notwendig waren, um die Software nutzbar 
zu machen, werden aktiviert. Die aktivierten Kosten werden linear über die erwartete wirtschaftliche nutzungsdauer (drei bis fünf 
Jahre) abgeschrieben.

wertbeeinträchtigungen — Die gruppe erfasst die Differenz zwischen erzielbarem Wert und Buchwert von Sachanlagen, 
goodwill oder immateriellen Anlagen als Wertminderungsaufwand. Die Bewertung erfolgt auf Stufe der einzelnen Vermögensgegen-
stände oder, falls dies nicht möglich ist, auf Stufe einer gruppe von Vermögensgegenständen, denen separate Mittelzuflüsse zurechen-
bar sind. um den Wert der zukünftigen nutzenzuflüsse zu bestimmen, werden die erwarteten zukünftigen Cash Flows abdiskontiert.

LeaSingverhäLtniSSe — Leasingverhältnisse werden als Finanzierungs-Leasing klassifiziert, wenn durch die Leasingbedin-
gungen im Wesentlichen alle mit dem eigentum verbundenen risiken und Chancen auf den Leasingnehmer übertragen werden. Alle 
anderen Leasingverhältnisse werden als Operating-Leasingverhältnisse klassifiziert.

im rahmen von Finanzierungs-Leasingverhältnissen gehaltene Vermögenswerte werden als Vermögenswerte der gruppe zu Be-
ginn des Leasingverhältnisses mit ihrem Fair Value oder, falls dieser niedriger ist, mit dem Barwert der jeweiligen Mindestleasingraten 
erfasst. Die entsprechende Verbindlichkeit gegenüber dem Leasinggeber wird in der Bilanz als Verpflichtung aus Finanzierungs- 
Leasing erfasst. Die Leasingraten werden anteilig auf Finanzierungsaufwand und Verringerung der Leasingverpflichtung verteilt, so-
dass über die perioden ein konstanter Zinssatz auf den verbleibenden Saldi der Verpflichtungen für jede Berichtsperiode entsteht.

Mietzahlungen aus Operating-Leasingverhältnissen werden linear über die Laufzeit des entsprechenden Leasingverhältnisses er-
folgswirksam erfasst. erhaltene und ausstehende Vergünstigungen als Anreiz, ein Operating-Leasingverhältnis einzugehen, werden 
ebenfalls linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses verteilt.

vorräte — Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- / Herstellkosten und nettoveräusserungswert angesetzt. 
Die Herstellkosten 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 Herstell-
kosten werden nach der FiFO-Methode ermittelt. Der nettoveräusserungserlös ist der geschätzte Veräusserungserlös abzüglich der 
geschätzten Kosten für die Fertigstellung und der bis zum Verkauf anfallenden Kosten.

zahLungSmitteL und zahLungSmitteLäquivaLente — Flüssige Mittel beinhalten uneingeschränkte Kassenbestände, 
Bankguthaben sowie geldanlagen bei Banken mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als 90 tagen.

finanzinveStitionen — Der Konzern gliedert Schuld- und eigenkapitaltitel in folgende vier Kategorien: «erfolgswirksam zum 
Fair Value zu bewertende finanzielle Vermögenswerte», «Darlehen und Forderungen» (loans and receivables), «bis zur endfälligkeit zu 
haltende» (held-to-maturity) und «zur Veräusserung verfügbare Finanzinvestitionen» (available-for-sale). Die Zuordnung hängt von 
der Absicht ab, mit der die Finanzinvestitionen erworben wurden. Die bei ersterfassung von der unternehmensleitung vorgenommene 
Zuordnung wird von dieser zu jedem Bilanzstichtag überprüft.

erfolgswirksam zum Fair Value zu bewertende finanzielle Vermögenswerte — Diese Kategorie finanzieller Vermögenswerte wird 
nochmals in die folgenden zwei unterkategorien unterteilt: 

«zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte» −
im Zugangszeitpunkt als «erfolgswirksam zum Fair Value zu bewertende finanzielle Vermögenswerte» −

Finanzielle Vermögenswerte werden dieser Kategorie zugeordnet, wenn sie bereits mit der Absicht erworben wurden, sie kurzfristig 
wieder zu veräussern oder wenn sie von der unternehmensleitung freiwillig so kategorisiert wurden. Derivative Finanzinstrumente 
sind ebenfalls der Kategorie «erfolgswirksam zum Fair Value bewertet» zuzuordnen, es sei denn, sie sind als Sicherungsgeschäfte de- 
signiert. Die dieser Kategorie zugeordneten finanziellen Vermögenswerte werden als kurzfristige Vermögenswerte ausgewiesen, sofern 
sie der unterkategorie «zu Handelszwecken gehalten» zugehörig sind oder es erwartet wird, dass sie innerhalb von maximal zwölf 
Monaten nach dem Bilanzstichtag realisiert werden.
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Darlehen und Forderungen — Darlehen und Forderungen sind nichtderivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimm-
baren Zahlungen, die über keinen notierten Marktpreis auf einem aktiven Markt verfügen. Sie beinhalten Kreditforderungen und 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sofern nicht beabsichtigt ist, diese Forderungen zu verkaufen (sonst einstufung als «zur 
Veräusserung verfügbar»). Darlehen und Forderungen werden als kurzfristige Vermögenswerte eingestuft, es sei denn, ihre restlauf-
zeit nach dem Bilanzstichtag beträgt mehr als zwölf Monate. in der Berichtsperiode waren sämtliche Darlehen und Forderungen kurz-
fristig und sind in den Bilanzpositionen «Kundenforderungen» und «Sonstige Forderungen» enthalten. Wertberichtigungen werden 
für Forderungen gemacht, deren Begleichung als zweifelhaft betrachtet wird.

Bis zur endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen — Bis zur endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen sind nichtderivative 
finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren Zahlungen und Fälligkeiten, bei denen die unternehmensleitung beabsich-
tigt und auch die Möglichkeit hat, sie bis zu ihrer endfälligkeit zu halten.

zur Veräusserung verfügbare Finanzinvestitionen — Bei den «zur Veräusserung verfügbaren Finanzinvestitionen» handelt es sich 
um diejenigen nichtderivativen finanziellen Vermögenswerte, die unter keine der anderen Kategorien fallen, sowie um freiwillig dieser 
Kategorie zugeordnete finanzielle Vermögenswerte. Sie werden als langfristige Vermögenswerte ausgewiesen, es sei denn, die unter-
nehmensleitung beabsichtigt einen Verkauf innerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag.

Kauf und Verkauf von Finanzinvestitionen werden am Handelstag erfasst, das heisst an dem tag, an dem der Konzern die Ver-
pflichtung zum Kauf oder Verkauf des Vermögenswerts eingegangen ist. ihr Ansatz erfolgt zum Fair Value, dem – mit Ausnahme der 
Bewertung finanzieller Vermögenswerte, die als «erfolgswirksam zum Fair Value zu bewerten» eingestuft wurden – noch angefallene, 
dem erwerb direkt zurechenbare transaktionskosten zuzurechnen sind. Die Ausbuchung einer Finanzinvestition erfolgt zu dem Zeit-
punkt, zu dem das recht, künftige Cash Flow aus der investition zu erhalten, verfällt oder so an einen Dritten transferiert wurde, dass 
der Konzern im Wesentlichen alle mit der investition verbundenen risiken und Chancen abgegeben hat. «Zur Veräusserung verfüg-
bare» Finanzinvestitionen und solche, die als «erfolgswirksam zum Fair Value zu bewerten» kategorisiert wurden, werden in der Folge 
mit dem Fair Value bewertet. «Darlehen und Forderungen» sowie «bis zur endfälligkeit zu haltende» Finanzinvestitionen werden zu 
fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwendung der effektivzinsmethode bewertet. realisierte und unrealisierte gewinne und 
Verluste aus Änderungen des Fair Value von als «erfolgswirksam zum Fair Value zu bewerten» kategorisierten Finanzinvestitionen 
werden in der periode ihres Anfalls erfolgswirksam erfasst.

Der Fair Value der kotierten Finanzinvestitionen wird anhand aktueller tagesendkurse bestimmt. Sofern kein aktiver Markt exis-
tiert beziehungsweise die Wertpapiere nicht börsenkotiert sind, ermittelt der Konzern den Fair Value anhand von Bewertungsverfah-
ren. Hierzu zählen je nach Sachlage das Heranziehen kürzlich zu Marktbedingungen stattgefundener transaktionen sowie der preise 
für ähnliche Finanzinstrumente, die Diskontierung künftiger Cash Flow als auch die Anwendung von Optionspreismodellen.

Liegen die Fair Values der zur Veräusserung verfügbaren Finanzinvestitionen mehr als 40 % unter dem Anschaffungswert oder 
über eine zusammenhängende periode von 18 Monaten unter dem Anschaffungswert, dann wird diese bis anhin im eigenkapital 
verbuchte Wertbeeinträchtigung der erfolgsrechnung belastet. Wertberichtigungen für eigenkapitaltitel werden nicht erfolgswirksam 
rückgängig gemacht; ein Anstieg des Fair Value nach Wertverminderung wird direkt im eigenkapital erfasst. Wenn der Fair Value 
von Schuldkapitaltiteln in einer nachfolgenden Berichtsperiode ansteigt und sich der Anstieg objektiv auf ein ereignis zurückführen 
lässt, das nach der erfolgswirksamen Verbuchung der Wertverminderung auftrat, wird der Betrag der Wertaufholung erfolgswirksam 
erfasst.

rücKSteLLungen — rückstellungen werden gebildet, wenn die gruppe aus einem ereignis in der Vergangenheit eine gegenwär-
tige rechtliche oder faktische Verpflichtung hat, der Abfluss von ressourcen zur erfüllung dieser Verpflichtung wahrscheinlich ist und 
eine zuverlässige Schätzung des Betrags gemacht werden kann.

dividenden — in übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen in der Schweiz und den Statuten werden die Dividenden 
in dem geschäftsjahr, in dem sie von der generalversammlung beschlossen und anschliessend bezahlt werden, als gewinnverwen-
dung behandelt.



   58    
Kon z e r n r e c h n u ng 

De r L i n D t & Sprü ngL i gru ppe

L i n D t  &  Sprü ngL i
MAÎTRE CHOCOLATIER SUISSE DEPUIS 1845

finanzieLLe verbindLichKeiten — Die erstmalige erfassung von finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt, sobald die gruppe 
einen Vertrag eingegangen ist. Sie werden bei der erstmaligen erfassung zur erhaltenen gegenleistung angesetzt, netto von transakti-
onskosten. Finanzielle Verbindlichkeiten werden anschliessend zu den fortgeführten Anschaffungskosten (Amortised Cost) unter An-
wendung der effektivzinsmethode bewertet. Als fortgeführte Anschaffungskosten wird der Betrag bezeichnet, mit dem eine finanzielle 
Verbindlichkeit bei der erstmaligen erfassung bewertet wurde, abzüglich tilgungen, zuzüglich oder abzüglich der kumulierten Amor-
tisierung einer etwaigen Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem bei endfälligkeit rückzahlbaren Betrag. gewinne 
oder Verluste werden in der erfolgsrechnung durch den Amortisierungsprozess erfasst oder wenn die finanzielle Verbindlichkeit aus-
gebucht wird. eine finanzielle Verbindlichkeit wird aus der Bilanz ausgebucht, wenn diese beglichen oder aufgehoben ist.

vorSorgeverpfLichtungen — Der Aufwand und die Vorsorgeverpflichtungen für die wesentlichen Leistungsprimatpläne 
und für die anderen langfristigen Leistungen an Arbeitnehmer gemäss iAS 19 werden anhand der Methode der laufenden einmal-
prämie (projected unit Credit Method) bestimmt. Dabei werden die bis zum Bewertungsstichtag zurückgelegten Versicherungsjahre 
berücksichtigt. Die Bewertung der Vorsorgeverpflichtungen für die wesentlichen Vorsorgepläne wird jährlich erstellt, für die anderen 
pläne wird diese periodisch vorgenommen. Die Bewertung der Vorsorgevermögen erfolgt jährlich zu Marktwerten. 

Laufende Vorsorgeansprüche werden in derjenigen periode der erfolgsrechnung erfasst, in der sie entstehen. 
rückwirkende Leistungsanpassungen durch planänderungen werden linear über den durchschnittlichen Zeitraum bis zum eintritt 

der unverfallbarkeit als Aufwand erfasst. Soweit Anwartschaften sofort unverfallbar sind, wird der entsprechende Aufwand unmittel-
bar erfasst.

Versicherungsmathematische gewinne oder Verluste der Leistungsprimatpläne werden in der erfolgsrechnung erfasst, sobald 
sie den höheren der beiden Beträge überschreiten: 10 % des Barwerts der Vorsorgeverpflichtungen oder 10 % des Marktwerts des 
Vermögens. Der diesen Betrag überschiessende Anteil wird linear über die durchschnittliche restdienstzeit der aktiven Versicherten 
amortisiert.

Die erfassten Vermögenswerte berechnen sich nach den Vorgaben von iFriC 14 (iAS 19 – Begrenzung eines leistungsorientierten 
Vermögenswerts, Mindestdotierungsverpflichtungen und ihre Wechselwirkung).

ertragSreaLiSierung — Der umsatz entspricht Warenlieferungen und Dienstleistungen an Dritte nach Abzug von Waren- 
retouren, preisnachlässen, umsatz- oder Mehrwertsteuern sowie von allen sonstigen Zahlungen an den Handel, ausser, es handelt sich 
um eindeutige und klar identifizierbare gegenleistungen der Handelspartner, die auch durch Dritte zu vergleichbaren Kosten erbracht 
werden können. umsätze sind dann in der erfolgsrechnung erfasst, wenn die mit dem eigentum der Waren verbundenen massgebli-
chen risiken und Chancen auf den Käufer übertragen sind. Für Warenretouren und sonstige Zahlungen im Zusammenhang mit den 
Verkäufen werden angemessene rechnungsabgrenzungen vorgenommen. 

Zinserträge werden periodengerecht unter Berücksichtigung der ausstehenden Darlehenssumme und des anzuwendenden effek-
tivzinssatzes abgegrenzt. 

Dividendenerträge aus Finanzinvestitionen werden mit entstehung des rechtsanspruchs des Anteilseigners auf Zahlung erfasst.

betriebSaufwand — Der Betriebsaufwand umfasst Marketing-, Vertriebs- und Verwaltungsaufwand. trade-promotion-Zahlun-
gen, für die vom Handel eine identifizierbare gegenleistung erbracht wird, werden nicht vom umsatz abgezogen, sondern als Marketing- 
aufwand ausgewiesen.

fremdKapitaLKoSten — Zinsen aus der Aufnahme von Fremdkapital zur Finanzierung des Baus von Sachanlagen werden 
während der Zeitdauer aktiviert, die benötigt wird, um das Aktivum zu erstellen und für den beabsichtigten Zweck fertigzustellen. Alle 
übrigen Fremdkapitalkosten werden direkt der erfolgsrechnung belastet.

Steuern — Steuern basieren auf dem Jahresgewinn und enthalten auch nicht rückforderbare Verrechnungssteuern auf erhaltenen 
oder bezahlten Dividenden und erhaltenen oder bezahlten Lizenzgebühren. Diese Steuern werden aufgrund der steuerlichen Vor-
schriften in den betreffenden Länder berechnet. 

Latente Steuern werden nach der «Balance Sheet Liability Method» für temporäre unterschiede zwischen der Steuer und der iFrS-
Bilanz betreffend Vermögenswerten und Verpflichtungen berücksichtigt. Zur Bestimmung der latenten ertragssteuer wird der für den 
jeweiligen Zeitpunkt gesetzlich geltende Steuersatz herangezogen.
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Latente Steuerguthaben werden in dem Masse angesetzt, wie es wahrscheinlich ist, dass ein künftig zu versteuerndes ergebnis erzielt 
wird, gegen das temporäre unterschiede verwendet werden.

forSchungS- und entwicKLungSKoSten — Kosten für Forschung und entwicklung werden im Jahr der Aufwendung 
voll der erfolgsrechnung belastet. entwicklungskosten für neue produkte werden nicht aktiviert, da ein sicherer zukünftiger wirt-
schaftlicher nutzen erst dann nachzuweisen ist, wenn die produkte schon auf dem Markt sind.

aKtienbaSierte vergütungSformen — in übereinstimmung mit den übergangsvorschriften wurde iFrS 2 auf alle nach 
dem 7.11.2002 gewährten eigenkapitalinstrumente angewendet. Die gruppe gewährt einigen Mitarbeitern Optionen auf kotierte par-
tizipationsscheine. Diese Optionen weisen eine Sperrfrist von drei bis fünf Jahren auf und haben eine maximale Lebensdauer von 
sieben Jahren. Die Optionen verfallen beim Austritt des Mitarbeiters. ein Cash Settlement ist ausgeschlossen. Die Vergütung dieser 
eigenkapitalinstrumente wird zum Zusagezeitpunkt mit dem Fair Value bewertet. Der zum Zusagezeitpunkt bestimmte Fair Value 
wird linear über die Vestingperiode aufwandswirksam erfasst. Dies geschieht auf der grundlage der Schätzung der Anzahl partizipa-
tionsscheine, die zu einer Zusatzvergütung berechtigen. Der Fair Value wurde mit Hilfe des Binomialmodells zur Optionspreisermitt-
lung bestimmt. Bei der erwarteten Laufzeit wurden die Besonderheiten des Mitarbeiteroptionsplans wie zum Beispiel die Sperrfrist 
und nichtübertragbarkeit berücksichtigt.

Am 1.4.2009 wurde die Ausgestaltung von 5 000 der 37 205 ausgegebenen Optionen des grants 2009 durch Anpassung der Vesting-
Konditionen modifiziert. Alle übrigen parameter, speziell die Sperrfristen von drei, vier und fünf Jahren wie auch der Ausübungspreis 
von CHF 1 543, blieben jedoch unverändert. Aufgrund der Modifikation muss der gesamte Fair Value dieser Optionen sofort erfolgs-
wirksam erfasst werden und kann nicht wie sonst über drei Jahre verteilt werden. Dieser effekt erhöht den Aufwand 2009 einmalig um 
CHF 1,3 Mio., entlastet aber gleichzeitig die nachfolgenden Jahre.

biLanzierung von derivativen finanzinStrumenten und SicherungSgeSchäften — Derivative Finanz- 
instrumente werden bei Kontraktabschluss erfasst und zu ihrem Fair Value bewertet. Die Behandlung des sich aus der Folgebewer-
tung zum Fair Value ergebenden gewinns oder Verlusts hängt davon ab, ob das derivative Finanzinstrument als Sicherungsinstru-
ment designiert ist. Die gruppe designiert bestimmte derivative Finanzinstrumente als Sicherungsinstrumente zur Absicherung  
eines hochwahrscheinlichen erwarteten geschäftsfalls oder bestimmter bilanzierter Vermögenswerte oder Schulden (Absicherung des  
Cash Flow).

Zu Beginn des geschäftsvorfalls dokumentiert die gruppe die Beziehung zwischen Sicherungsinstrumenten und gesicherten 
grundgeschäften sowie die risikomanagementziele und -strategien für den Abschluss verschiedener Sicherungsgeschäfte. Der Kon-
zern dokumentiert ferner sowohl zu Beginn des Sicherungsgeschäfts als auch fortlaufend seine Beurteilung, ob die als Sicherungs- 
instrumente eingesetzten derivativen Finanzinstrumente die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts oder des Cash Flow gesicherter 
grundgeschäfte hochwirksam ausgleichen.

Der effektive teil der Veränderungen des Fair Value der Derivate, der zur Absicherung des Cash Flow designiert wird und die 
Voraussetzungen erfüllt, wird erfolgsneutral im eigenkapital erfasst. gewinne und Verluste aus dem ineffektiven Bestandteil der Wert-
veränderung werden erfolgswirksam erfasst.

Die erfolgsneutral im eigenkapital abgegrenzten Änderungen des Fair Values des Sicherungsinstruments werden in denselben 
perioden erfolgswirksam wie das grundgeschäft erfasst. 

bedeutende beurteiLung bei der anwendung der rechnungSLegungSgrundSätze — Der Fonds für 
pensionsergänzungen der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag wird als pensionsfonds gemäss iAS 19.48 ausgewiesen (leistungs-
orientierter plan). Der Fonds übernimmt unter anderem Leistungen für die vorzeitige pensionierung von Mitarbeitern und den 
teuerungsausgleich auf renten sowie einen teil der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge der beitragspflichtigen Löhne an die 
schweizerischen pensionskassen. Das planvermögen des Fonds kann nicht an die gesellschaft zurückgeführt werden. Die zukünftigen 
Verpflichtungen wie auch der nutzen wurden gemäss den regeln von iAS 19 berechnet. Die erfassten Vermögenswerte basieren auf 
iFriC 14 (iAS 19 – Begrenzung eines leistungsorientierten Vermögenswerts, Mindestdotierungsverpflichtungen und ihre Wechsel- 
wirkung). Der so berechnete nutzen per 31.12.2009 beträgt CHF 78,2 Mio. (Vorjahr CHF 74,9 Mio.) und ist in der Zeile «Finanz- 
anlagen» ausgewiesen (siehe Anmerkung 9).
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3. riSiKomanagement
Aufgrund der globalen tätigkeit ist die gruppe einer Vielzahl von strategischen, operativen und finanziellen risiken ausgesetzt. im 
rahmen des jährlichen risikomanagementprozesses werden die einzelnen risikopositionen in den drei Kategorien erfasst, bewertet, 
limitiert und Verantwortlichkeiten zugewiesen.

Angesichts der gegebenen und unabdingbaren strategischen und operativen risiken des grundgeschäfts ist es das Ziel des  
Managements, den einfluss der finanziellen Marktrisiken auf den operativen gewinn und den reingewinn zu minimieren.

finanzieLLeS riSiKomanagement — Der Konzern ist finanziellen risiken ausgesetzt. Die Finanzinstrumente sind gemäss 
iFrS 7 nach folgenden risikokategorien zu beurteilen: Marktrisiken (Wechselkurse, Zinssätze und «Commodities»), Kreditrisiko und 
Liquiditätsrisiko. Die Koordination des risikomanagements obliegt dem Corporate treasury des Konzerns, in enger Zusammenarbeit 
mit den operativen gruppengesellschaften. in der dezentralen Organisationsstruktur geniessen die einzelnen operativen gruppen- 
gesellschaften eine grosse Autonomie, insbesondere in der Bewirtschaftung der Wechselkurs- und Commodityrisiken. Als grundlage 
für das gesamte risikomanagement dienen die vom Verwaltungsratsausschuss («Audit Committee of the Board») erlassenen risiko-
politischen richtlinien.

Zentrale Systeme, insbesondere zur laufenden erfassung und Konsolidierung der gruppenweiten Commodity- bzw. FX-positionen, 
wie auch regelmässiges internes reporting stellen sicher, dass die risikopositionen zeitnah konsolidiert und bewirtschaftet werden 
können. Die gruppe geht nur derivative Finanzgeschäfte ein, die in einem Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von bestehenden 
oder zukünftigen operativen und / oder finanziellen Aktiven und passiven stehen.

Marktrisiken
Wechselkursrisiken — Die Berichterstattung des Konzerns erfolgt in Schweizer Franken und ist vor allem den Kursbewegungen ge-
genüber dem euro, den Dollarwährungen und dem britischen pfund ausgesetzt. Aus umsätzen entstehen der Lindt & Sprüngli gruppe 
keine FX-transaktionsrisiken, da die tochtergesellschaften in lokaler Währung fakturieren. umgekehrt können FX-transaktions- 
risiken auf bezogenen oder zu beziehenden Lieferungen und Leistungen auftreten. Diese sichern die tochtergesellschaften weitgehend 
mit Devisentermingeschäften ab. Sämtliche Devisengeschäfte werden von den operativen gesellschaften mit dem Corporate treasury 
abgeschlossen, das diese im gegenzug mit kreditwürdigen Finanzinstituten (kurzfristiges rating A1 / p1) absichert.

Da die operativen gesellschaften die transaktionen wenn immer möglich in der funktionalen Währung abwickeln und die ver-
bleibenden Fremdwährungsrisiken weitgehend mit Devisentermingeschäften absichern, bestehen per Bilanzstichtag auf den Finanz-
instrumenten keine wesentlichen Fremdwährungsrisiken. Die Wechselkursveränderungen seit Abschluss der Devisentermingeschäfte 
sind im Wiederbeschaffungswert reflektiert und gemäss iAS 39 verbucht.

Zinsrisiko — Zinsrisiken aus «Mismatch» von Qualität, Laufzeit und Währung der liquiden Mittel werden vom Corporate treasury 
laufend überwacht und minimiert. Zur Bewirtschaftung des Zinsänderungsrisikos von Bilanzaktiven oder -passiven und zukünf-
tigem Cash Flow kann das Corporate treasury derivative instrumente verwenden. per 31.12.2009 bestehen keine wesentlichen 
transaktionen. 

Die wesentlichen finanziellen Aktiven per 31.12.2009 und per 31.12.2008 sind nicht zinstragend. es bestehen daher keine wesent-
lichen Sensitivitäten auf diesen positionen. ein teil der finanziellen Verpflichtungen per 31.12.2009 und per 31.12.2008 ist variabel 
verzinslich. es bestehen aber auch hier keine wesentlichen Sensitivitäten auf diesen positionen.

Commodity-Preisrisiko — Die Herstellung der produkte des Konzerns bedingt rohmaterialien, die entsprechend dem klimabeding-
ten Angebot, der saisonalen nachfrage und den spekulativen einflüssen grossen Schwankungen unterliegen. Zur eingrenzung des 
preis- und Qualitätsrisikos des erwarteten zukünftigen nettobedarfs schliessen die produzierenden tochtergesellschaften des Kon-
zerns mit Lieferanten Kontrakte zur zukünftigen physischen Lieferung der rohmaterialien ab. in speziellen Marktsituationen werden 
auch rohmaterial-Futures eingesetzt, die jedoch nur zentral über das Corporate treasury getätigt werden und schliesslich in einer 
physischen Lieferung von Kakao der benötigten Qualität enden. Der Bestand an rohmaterial-Futures ist aufgrund der erwarteten 
produktionsmenge und preisentwicklung während des Jahres unterschiedlich hoch. Aufgrund der bestehenden Kontraktvolumen per 
31.12.2009 und 31.12.2008 bestehen keine wesentlichen Sensitivitäten auf diesen positionen. Die preisveränderungen seit Abschluss 
der Futures sind im Wiederbeschaffungswert reflektiert und gemäss iAS 39 verbucht.
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Kreditrisiken — Die Kreditrisiken entstehen dadurch, dass gegenparteien wie Lieferanten, Kunden oder Finanzinstitute ihre vertrag-
lichen Verpflichtungen nicht erfüllen können. Dieses risiko wird begrenzt, indem bei allen tochtergesellschaften einheitliche prozesse 
zur Festlegung von Kreditlimiten für Kunden und Lieferanten und deren laufenden Kontrolle der einhaltung bestehen. Aufgrund der 
geografischen umsatzverteilung und der grossen Anzahl Kunden ist das Konzentrationsrisiko der gruppe eingegrenzt. Die finanziellen 
Kreditrisiken werden limitiert, indem die Anlage liquider Mittel wie auch die derivativen geschäfte mit verschiedenen Kreditinstituten 
mit einem kurzfristigen A1 / p1-rating getätigt werden. Das maximale Ausfallrisiko der Vermögenswerte entspricht den Buchwerten 
in der Bilanz respektive im Anhang (einschliesslich derivativer Finanzinstrumente).

Liquiditätsrisiken — Das Liquiditätsrisiko besteht darin, dass die gruppe oder eine der tochtergesellschaften ihren finanziellen Ver-
pflichtungen (zum Beispiel rückzahlung von Finanzschulden, Bezahlung von Zinsen) nicht nachkommen kann. Mittels einer laufenden, 
gruppenweiten überwachung und planung der Liquidität sowie einer fristgerechten Anlagepolitik durch das Corporate treasury wird 
die Liquidität sichergestellt. Die Liquidität wird anhand der nettoliquidität (flüssige Mittel und Wertschriften minus Finanzschulden) 
pro gesellschaft auf Stufe gruppe laufend überwacht. per 31.12.2009 beträgt die nettoliquidität CHF 356 Mio. (Vorjahr CHF 109 Mio.). 
überdies stehen bei Finanzinstituten entsprechende Kreditlinien zur Verfügung.

Die folgenden tabellen zeigen per 31.12.2009 und 31.12.2008 alle vertraglich fixierten Zahlungsausgänge:

CHF Mio. 
31.12.2009

< 3 Monate 3 bis 12 Monate 1 bis 3 Jahre Über 3 Jahre  Total

Darlehen – – 0,7 0,4 1,1

Sonstige langfristige Verpflichtungen – – 2,7 8,0 10,7

Lieferantenverbindlichkeiten 172,4 0,3 – – 172,7

Sonstige Verbindlichkeiten 36,5 1,2 0,1 0,1 37,9

Derivative Verpflichtungen 9,1 3,4 0,9 – 13,4

Banken und Finanzverpflichtungen 18,3 0,5 – – 18,8

Total vertraglich fixierte Zahlungsausgänge 236,3 5,4 4,4 8,5 254,6

CHF Mio. 
31.12.2008

< 3 Monate 3 bis 12 Monate 1 bis 3 Jahre Über 3 Jahre  Total

Darlehen – – 0,5 0,3 0,8

Sonstige langfristige Verpflichtungen – – 2,7 7,1 9,8

Lieferantenverbindlichkeiten 167,5 1,0 – – 168,5

Sonstige Verbindlichkeiten 30,3 1,9 0,1 0,1 32,4

Derivative Verpflichtungen 14,7 52,8 – – 67,5

Banken und Finanzverpflichtungen 82,3 11,6 – – 93,9

Total vertraglich fixierte Zahlungsausgänge 294,8 67,3 3,3 7,5 372,9

4. KapitaLbewirtSchaftung
Das vorrangige Ziel der gruppe bezüglich Kapitalbewirtschaftung (Capital Management) ist es, sicherzustellen, dass zur unterstützung 
der geschäftstätigkeit eine nachhaltige und risikogerechte Kapitalbasis vorhanden ist und durch die Kapitalstruktur eine angemessene 
Verzinsung erzielt werden kann. Die gruppe überwacht die Kapitalstruktur laufend und nimmt Anpassungen vor unter Berücksichti-
gung der geschäftstätigkeit sowie des Wandels der wirtschaftlichen rahmenbedingungen.

Die gruppe überwacht ihr Kapital mit Hilfe der eigenkapitalquote, die als prozent des eigenkapitals am gesamtvermögen berech-
net wird. per 31.12.2009 betrug die eigenkapitalquote 65,3 % (Vorjahr 61,4 %). Zum 31.12.2009 wurden gegenüber dem Vorjahr keine 
Änderungen der Ziele, richtlinien und Verfahren bezüglich Kapitalsteuerung und -überwachung vorgenommen.
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5. Segmentinformationen: nach geografiSchen Segmenten
Die gruppe ist bezüglich unternehmenssteuerung nach Ländergesellschaften organisiert. Für die Bildung berichtspflichtiger ge-
schäftssegmente hat die gruppe auf Basis ähnlicher volkswirtschaftlicher Strukturen (Fremdwährungsrisiken, Wachstumsaussichten, 
Bestandteil eines Wirtschaftsraums), ähnlicher produkte und Handelsstrukturen und betriebswirtschaftlicher eigenschaften (Brutto-
margen) Ländergesellschaften zusammengefasst.
Die gruppe verfügt über die folgenden berichtspflichtigen geschäftssegmente:

Das geschäftssegment «europa» besteht aus den europäischen Ländergesellschaften und geschäftseinheiten −
Das geschäftssegment «nAFtA» besteht aus den Ländergesellschaften der uSA, Kanada und Mexiko −
Das geschäftssegment «Alle übrigen Segmente» besteht aus der Ländergesellschaft Australien und den geschäftseinheiten   −

 Distributorengeschäft und Duty Free
Die gruppe betrachtet das operative ergebnis als Segmentsergebnis. transaktionen zwischen den geschäftssegmenten werden zu 
marktkonformen Konditionen («Cost plus»-Methode) abgewickelt.

SegmentergebniS

 Segment Europa Segment NAFTA Alle übrigen Segmente  Total

CHF Mio. 2009 2008 2009 2008 2009 2008  2009 2008

Umsatz 1 779,0 1 867,1 683,6 655,5 277,7 281,3 2 740,3 2 803,9

. / . Umsatz zwischen Segmenten 212,2 227,1 3,3 3,6 – – 215,5 230,7

Umsatz Dritte 1 566,8 1 640,0 680,3 651,9 277,7 281,3 2 524,8 2 573,2

Operatives Ergebnis 207,8 270,9 24,9 40,5 32,1 49,8 264,8 361,2

Netto-Finanzergebnis       – 1,8 – 10,5

Gewinn vor Steuern       263,0 350,7

Steuern       – 69,9 – 89,2

Reingewinn       193,1 261,5

Die folgenden Ländergesellschaften erzielten im Jahre 2009 gruppenweit den grössten umsatz:
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli gmbH, Deutschland  CHF 466,3 Mio. −
Lindt & Sprüngli SAS, Frankreich    CHF 327,7 Mio. −
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) Ag, Schweiz CHF 313,5 Mio. −

biLanz und andere informationen

 Segment Europa Segment NAFTA Alle übrigen Segmente  Total

CHF Mio. 2009 2008 2009 2008 2009 2008  2009 2008

Aktiven 1) 1 895,8 1 875,9 482,2 447,4 98,0 86,6 2 476,0 2 409,9

Fremdkapital 1) 693,0 752,9 106,8 69,5 58,5 108,5 858,3 930,9

Investitionen 71,0 139,6 49,5 56,5 3,0 2,5 123,5 198,6

Abschreibungen 71,6 69,2 23,4 23,6 1,3 0,8 96,3 93,6

Wertbeeinträchtigungen 14,8 2,0 5,6 3,7 0,6 – 21,0 5,7

1)  Aktiven und Fremdkapital, die nicht zugeordnet werden können, werden in der Kategorie «Alle übrigen Segmente» ausgewiesen.

Die folgenden Ländergesellschaften besassen 2009 gruppenweit den grössten Anteil an Sach- und immateriellen Anlagen:
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) Ag, Schweiz CHF 189,5 Mio. −
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli gmbH, Deutschland  CHF 156,9 Mio. −
Lindt & Sprüngli (uSA) inc., uSA    CHF 136,1 Mio. −
Lindt & Sprüngli SpA, italien    CHF 125,0 Mio. −
ghirardelli Chocolate Company, uSA   CHF 100,8 Mio. −
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6. finanzinStrumente, fair vaLue und hierarchieStufen
Die folgende tabelle zeigt die Buchwerte und die Fair Values der im Konzernabschluss erfassten Finanzinstrumente, analysiert nach 
Kategorie und Hierarchiestufe per Jahresende:

    2009 2008

CHF Mio. Stufe Buchwerte Fair Value Buchwerte Fair Value

FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE      
Darlehen und Forderungen      

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  367,2 367,2 192,0 192,0

Kundenforderungen  656,0 656,0 709,5 709,5

Sonstige Forderungen  50,3 50,3 57,6 57,6

Darlehen an Dritte  0,5 0,5 0,5 0,5

Total Darlehen und Forderungen  1 074,0 1 074,0 959,6 959,6

      

Erfolgswirksam zum Fair Value zu bewertende finanzielle Vermögenswerte      

Derivate 1 3,7 3,7 9,4 9,4

Derivate 2 4,5 4,5 24,5 24,5

Wertschriften 1 3,1 3,1 4,2 4,2

Total erfolgswirksam zum Fair Value zu bewertende finanzielle Vermögenswerte  11,3 11,3 38,1 38,1

      

Zur Veräusserung verfügbare Finanzinvestitionen      

Wertschriften 1 4,8 4,8 7,1 7,1

Beteiligung Dritte 2 2,7 2,7 1,7 1,7

Total zur Veräusserung verfügbare Finanzinvestitionen  7,5 7,5 8,8 8,8

      

Total finanzielle Vermögenswerte  1 092,8 1 092,8 1 006,5 1 006,5

      

FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN      
Erfolgswirksam zum Fair Value zu bewertende finanzielle Verbindlichkeiten      

Derivate 1 1,3 1,3 – –

Derivate 2 12,1 12,1 67,5 67,5

Total erfolgswirksam zum Fair Value zu bewertende finanzielle Verbindlichkeiten  13,4 13,4 67,5 67,5

      

Darlehen und Verpflichtungen      

Darlehen  2,1 2,1 2,4 2,4

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten  10,7 10,7 9,8 9,8

Lieferantenverbindlichkeiten  172,7 172,7 168,5 168,5

Sonstige Verbindlichkeiten  37,9 37,9 32,4 32,4

Banken und Finanzverpflichtungen  17,8 17,8 92,4 92,4

Total Darlehen und Verpflichtungen  241,2 241,2 305,5 305,5

      

Total finanzielle Verbindlichkeiten  254,6 254,6 373,0 373,0

 Stufe 1 – Die Marktwertbewertung von identischen Finanzinstrumenten basiert auf kotierten Kursen für an aktiven Märkten kotierte Instrumente oder Kursangaben von Händlern.
 Stufe 2 – Die Marktwertbewertung von identischen Finanzinstrumenten basiert auf beobachtbaren Marktdaten ausser den unter Stufe 1 erwähnten kotierten Kursen.
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7. SachanLagen

CHF Mio. Grundstücke, 
Gebäude

Maschinen Übrige 
Sachanlagen

Anlagen 
im Bau

 2009 
Total

Anschaffungskosten am 1.1. 685,6 851,1 162,4 107,3 1 806,4

Zugänge 21,4 44,2 13,0 36,6 115,2

Abgänge – 14,7 – 22,8 – 10,6 – 0,1 – 48,2

Umbuchungen 9,7 60,7 3,8 – 76,7 – 2,5

Währungsumrechnung – 2,4 – 5,2 0,1 – 0,4 – 7,9

Anschaffungskosten am 31.12. 699,6 928,0 168,7 66,7 1 863,0

      

Abschreibungen, kumuliert am 1.1. 303,5 537,4 126,1 – 967,0

Zugänge 26,5 48,5 15,0 – 90,0

Wertbeeinträchtigungen 11,5 9,1 – – 20,6

Abgänge – 13,2 – 21,8 – 10,5 – – 45,5

Umbuchungen – 0,9 1,5 – 0,6 – –

Währungsumrechnung – 1,0 – 2,3 – – – 3,3

Abschreibungen, kumuliert am 31.12. 326,4 572,4 130,0 – 1 028,8

      

Sachanlagen, netto 31.12. 373,2 355,6 38,7 66,7 834,2

      

      

CHF Mio. Grundstücke, 
Gebäude

Maschinen Übrige 
Sachanlagen

Anlagen 
im Bau

 2008 
Total

Anschaffungskosten am 1.1. 690,1 838,6 169,6 73,9 1 772,2

Zugänge 33,7 66,1 15,7 78,2 193,7

Abgänge – 4,2 – 9,5 – 8,5 – – 22,2

Umbuchungen 14,6 22,9 0,4 – 38,1 – 0,2

Währungsumrechnung – 48,6 – 67,0 – 14,8 – 6,7 – 137,1

Anschaffungskosten am 31.12. 685,6 851,1 162,4 107,3 1 806,4

      

Abschreibungen, kumuliert am 1.1. 297,0 541,4 131,8 – 970,2

Zugänge 27,9 44,9 14,8 – 87,6

Wertbeeinträchtigungen 2,8 2,5 0,1 – 5,4

Abgänge – 4,2 – 9,0 – 8,4 – – 21,6

Umbuchungen – 0,6 – 0,6 – –

Währungsumrechnung – 20,0 – 43,0 – 11,6 – – 74,6

Abschreibungen, kumuliert am 31.12. 303,5 537,4 126,1 – 967,0

      

Sachanlagen, netto 31.12. 382,1 313,7 36,3 107,3 839,4

Anlagen im Bau sind Anzahlungen in der Höhe von CHF 29,3 Mio. enthalten (Vorjahr CHF 38,7 Mio.). Der Versicherungswert der 
Sachanlagen beträgt CHF 2 218,1 Mio. (Vorjahr 2 163,8 Mio.). grundstücke und gebäude sind nicht mit Hypotheken belastet.

Die Wertbeeinträchtigungen in der Höhe von CHF 20,6 Mio. (Vorjahr CHF 5,4 Mio.) beinhalten vorwiegend Sonderabschrei-
bungen auf produktionsanlagen (CHF 9,8 Mio., Vorjahr CHF 2,6 Mio.) und Sachanlagen in eigenen Läden (CHF 0,6 Mio., Vorjahr  
CHF 2,8 Mio.). 2009 beinhaltet ausserdem eine Wertbeeinträchtigung auf einem Lagerhaus in italien in der Höhe von CHF 10,2 Mio.

Der nettobuchwert der durch Finanzierungs-Leasing aktivierten Leasinggüter beträgt CHF 1,8 Mio. (Vorjahr CHF 1,4 Mio.).  
Die festen Verpflichtungen aus operativen Leasinggeschäften sind nicht bilanziert.
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8. immaterieLLe anLagen

 EDV-Software und Beratung

CHF Mio.  2009 2008

Anschaffungskosten am 1.1. 47,7 53,6

Zugänge 8,3 4,9

Abgänge – 3,1 – 5,5

Umbuchungen 2,5 0,2

Währungsumrechnung 0,6 – 5,5

Anschaffungskosten am 31.12. 56,0 47,7

   

Abschreibungen, kumuliert am 1.1. 34,3 37,1

Zugänge 6,3 6,0

Wertbeeinträchtigungen 0,4 0,3

Abgänge – 3,1 – 5,5

Währungsumrechnung 0,2 – 3,6

Abschreibungen, kumuliert am 31.12. 38,1 34,3

   

Immaterielle Anlagen, netto 31.12. 17,9 13,4

Die Aufwendungen für Forschung und entwicklung betrugen CHF 7,0 Mio. (Vorjahr CHF 6,9 Mio.) und wurden direkt der erfolgs-
rechnung belastet.

9. finanzanLagen

CHF Mio.  2009 2008

Vorausbezahlte PK-Beiträge 1) 80,8 77,8

Darlehen 0,5 0,5

Beteiligung Dritte (zur Veräusserung verfügbare Finanzinvestitionen) 2,7 1,7

Total 84,0 80,0

1)  Siehe Anmerkung 18

10. Latente SteueraKtiven und -paSSiven
Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten werden saldiert, wenn ein einklagbares recht besteht, die laufenden Steuerforde-
rungen gegen die laufenden Steuerverbindlichkeiten aufzurechnen und wenn latente Steuern gegen dieselbe Steuerbehörde bestehen.
 
Der nettowert der latenten Steuerpassiven entwickelte sich wie folgt:

CHF Mio.  2009 2008

Bilanz per 1.1. 26,1 27,4

Währungsumrechnung – 0,5 – 1,6

Latenter Steueraufwand – 14,3 10,3

Steuern auf Bewegungen des Eigenkapitals 10,2 – 10,0

Bilanz per 31.12. 21,5 26,1
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Die latenten Steueraktiven und -passiven wurden von folgenden Bilanzpositionen generiert:

CHF Mio.  2009 2008

Latente Steueraktiven   

Sachanlagen und immaterielle Werte 3,9 2,5

Vorsorgeguthaben und Vorsorgeverpflichtungen 17,0 16,1

Forderungen 7,1 6,2

Vorräte 8,3 6,8

Verbindlichkeiten und Rückstellungen 18,6 10,3

Derivative Vermögenswerte und Verpflichtungen 2,2 17,6

Übrige 0,6 0,7

Latente Steueraktiven brutto 57,7 60,2

Verrechnung – 53,6 – 57,3

Total 4,1 2,9

   

Latente Steuerpassiven   

Sachanlagen und immaterielle Werte 34,0 31,9

Vorsorgeguthaben und Vorsorgeverpflichtungen 25,6 23,9

Forderungen 2,1 1,8

Vorräte 6,0 5,0

Verbindlichkeiten und Rückstellungen 8,7 7,8

Derivative Vermögenswerte und Verpflichtungen 2,6 15,8

Übrige 0,2 0,1

Latente Steuerpassiven brutto 79,2 86,3

Verrechnung – 53,6 – 57,3

Total 25,6 29,0

   

Total Nettowert 21,5 26,1

verLuStvorträge
Latente Steuerforderungen für steuerliche Verlustvorträge werden mit dem Betrag aktiviert, zu dem die realisierung der damit ver-
bundenen Steuervorteile durch zukünftige steuerliche gewinne wahrscheinlich ist. Die gruppe hat zurzeit keine aktivierten Verlust- 
vorträge. Die Verlustvorträge verfallen wie folgt:

CHF Mio.  2009 2008

Zwischen 1 und 5 Jahre 2,0 1,5

Zwischen 6 und 10 Jahre 26,8 10,2

Über 10 Jahre 58,7 60,2

Total 87,5 71,9

Die im geschäftsjahr 2009 beanspruchten Verlustvorträge betragen CHF 0,2 Mio. (Vorjahr CHF 0,5 Mio.).
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11. warenvorräte

CHF Mio.  2009 2008

Rohmaterial 90,4 75,8

Verpackungsmaterial 71,0 79,9

Halb- und Fertigfabrikate 300,9 314,3

Wertberichtigung – 37,7 – 32,1

Total 424,6 437,9

Von der per ende 2008 bilanzierten Wertberichtigung wurden 2009 CHF 4,5 Mio. aufgelöst.

12. Kundenforderungen

CHF Mio.  2009 2008

Bruttoforderungen 676,6 730,7

Wertberichtigung – 20,6 – 21,2

Total 656,0 709,5

CHF Mio.  2009 2008

Wertberichtigung am 1.1. – 21,2 – 18,8

Bildung – 7,4 – 8,4

Verwendung 3,3 2,2

Auflösung 4,7 2,3

Währungsumrechnung – 1,5

Wertberichtigung am 31.12. – 20,6 – 21,2

Die Altersstruktur stellt sich wie folgt dar:

CHF Mio.  2009 2008

Nicht überfällig 501,3 599,8

Überfällig 1 – 30 Tage 94,8 64,1

Überfällig 31 – 90 Tage 51,5 48,1

Überfällig über 91 Tage 29,0 18,7

Bruttoforderungen 676,6 730,7

in der Vergangenheit war das Ausfallrisiko der nicht überfälligen Debitoren kleiner als 1 %. Deshalb wird das Ausfallrisiko als ge-
ring eingeschätzt. Die Wertberichtigungen werden basierend auf einer einschätzung des Ausfallrisikos der überfälligen Debitoren 
gebucht.

Die Kundenforderungen entfallen auf die folgenden Währungen:

CHF Mio.  2009 2008

CHF 60,4 50,2

EUR 366,5 486,9

USD 84,4 66,7

GBP 30,0 24,8

Übrige Währungen 114,7 80,9

Nettoforderungen 656,0 709,5
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13. derivative finanzinStrumente und hedging-abgrenzungen
Der Fair Value von derivativen Finanzinstrumenten setzt sich am Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

   2009 2008

CHF Mio. Vermögen Verpflichtung Vermögen Verpflichtung

Derivate (Cash Flow Hedges und Rohmaterialkontrakte) 7,9 8,6 29,0 67,5

Übrige Derivate 0,3 4,8 4,9 –

Total 8,2 13,4 33,9 67,5

Der gesamte Kontraktwert der Fremdwährungsabsicherungsgeschäfte und rohmaterialkontrakte per 31.12.2009 beträgt CHF 542,1 Mio. 
(Vorjahr CHF 567,6 Mio.). Der grösste teil der gewinne der Absicherungsgeschäfte, der per 31.12.2009 im eigenkapital im umfang 
von CHF 26,3 Mio. (Vorjahr Verlust von CHF 24,2 Mio.) ausgewiesen ist, wird innerhalb der nächsten zwölf Monate in die position 
Materialaufwand der erfolgsrechnung einfliessen. übrige Derivate, die im Sinne der risk policy als Absicherungsgeschäfte eingesetzt 
werden, gemäss den Kriterien von iAS 39 jedoch nicht als Hedge Accounting qualifizieren, sowie der in effektive teil der designierten 
Hedges werden über die erfolgsrechnung erfasst.

14. wertSchriften und KurzfriStige finanzanLagen
«Available-for-sale financial assets»

CHF Mio.  2009 2008

Bilanz per 1.1. 7,1 15,9

Zugänge 9,4 6,6

Abgänge – 17,5 – 10,1

Im Eigenkapital erfasste Aufwendungen 0,6 –

Wertbeeinträchtigungen 5,2 – 5,2

Währungsumrechnung – – 0,1

Bilanz per 31.12. 4,8 7,1

Davon kurzfristig 4,8 7,1

Davon langfristig – –

im Jahr 2009 wurden keine Wertbeeinträchtigungen auf «available-for-sale financial assets» verbucht (Vorjahr CHF 5,2 Mio.).

Die Buchwerte der «available-for-sale financial assets» setzen sich am Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

CHF Mio.  2009 2008

CHF-Aktien 4,8 7,1

Total 4,8 7,1
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erfolgswirksam zum Fair Value zu bewertende finanzielle Vermögenswerte

CHF Mio.  2009 2008

CHF-Aktien 0,5 1,1

EUR-Aktien 1,9 2,2

USD-Aktien 0,7 0,9

Total 3,1 4,2

Die oben aufgeführten finanziellen Vermögenswerte sind bei erstmaligem Ansatz als «erfolgswirksam zum Fair Value» klassifiziert. 
gewinne und Verluste aus Änderungen des Fair Value von als «erfolgswirksam zum Fair Value zu bewerten» kategorisierten Finanzin-
vestitionen werden in den Zeilen «Finanzertrag» und «Finanzaufwand» in der erfolgsrechnung erfasst. 

Der Fair Value kotierter Finanzinvestitionen wird anhand bezahlter Kurse oder aktueller geldkurse bestimmt.

15. zahLungSmitteL und zahLungSmitteLäquivaLente

CHF Mio.  2009 2008

Flüssige Mittel 235,1 86,7

Kurzfristige Geldanlagen 132,1 105,3

Total 367,2 192,0

Der durchschnittliche ertrag der kurzfristigen Bankanlagen entspricht den Durchschnittszinssätzen der geldmärkte und der entwick-
lung der verschiedenen Währungen für Anlagen mit einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu drei Monaten.

16. KapitaLStruKtur

CHF Mio. Anzahl 
Namenaktien  

(NA) 1)

Anzahl 
Partizipations- 
scheine (PS) 2)

Aktien- 
kapital

PS- 
Kapital

Total

Bilanz per 1.1.2008 140 000 842 717 14,0 8,4 22,4

Kapitalerhöhung – 26 502 – 0,265 0,3

Bilanz per 31.12.2008 140 000 869 219 14,0 8,7 22,7

Kapitalerhöhung – 14 079 – 0,141 0,1

Bilanz per 31.12.2009 140 000 883 298 14,0 8,8 22,8

1)  Zum Nominalwert von CHF 100.–
2)  Zum Nominalwert von CHF 10.–

Das bedingte Kapital umfasst total 526 927 partizipationsscheine (pS) (Vorjahr 541 006) mit einem nominalwert von CHF 10.–. Von 
diesem total sind 172 477 titel (Vorjahr 186 556) für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und die verbleibenden 354 450 titel (Vor-
jahr 354 450) für Kapitalmarkttransaktionen bestimmt. neben dem bedingten Kapital besteht kein zusätzliches genehmigtes Kapital. 
im Berichtsjahr wurden insgesamt 14 079 Mitarbeiteroptionen (Vorjahr 26 502) zu einem durchschnittlichen Ausübungspreis von  
CHF 968.42 (Vorjahr CHF 930.61) ausgeübt. Der pS hat kein Stimmrecht, aber die anteiligen Vermögensrechte wie die namenaktie.
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17. finanzverbindLichKeiten

CHF Mio.  2009 2008

Langfristig   

Darlehen 1,1 0,8

   

Kurzfristig   

Feste Vorschüsse 18,8 93,9

   

Total Finanzverbindlichkeiten 19,9 94,7

Die Buchwerte der verzinslichen Verbindlichkeiten lauten auf folgende Währungen:

CHF Mio.  2009 2008

EUR 15,8 79,9

Übrige Währungen 4,1 14,8

Total 19,9 94,7

18. penSionSpLäne und andere LangfriStige LeiStungen an arbeitnehmer
in übereinstimmung mit den lokalen gesetzen und gewohnheiten werden von der gruppe verschiedene Vorsorgepläne geführt, 
die leistungs- oder beitragsorientiert sind und die meisten der Mitarbeiter für die risiken tod, invalidität respektive pensionierung 
versichern. Daneben bestehen pläne für Dienstjubiläen oder andere von der Dienstzeit abhängige Leistungen, die als pläne für andere 
langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer qualifizieren.

Die Vorsorgeleistungen basieren auf den Versicherungsjahren, dem Alter, dem versicherten Lohn und teilweise auf dem ange-
sparten Kapital. Das Vermögen der Vorsorgepläne mit ausgesondertem Vermögen ist in separaten Stiftungen oder an Versicherungen 
ausgesondert und kann nicht an den Arbeitgeber zurückfliessen.

Der wirtschaftliche nutzen aus Minderungen künftiger Beitragszahlungen des Arbeitgebers wird jährlich gemäss den gültigen  
reglementen und den gesetzlichen Vorschriften auf Basis der interpretation iFriC 14 überprüft. im Jahr 2009 führte dies zu einer  
erfolgswirksamen erhöhung des wirtschaftlichen nutzens nach Abzug von latenten Steuern von CHF 4,1 Mio. (Vorjahr CHF 20,7 Mio.). 
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Leistungsorientierte Vorsorgepläne und andere langfristig fällige Leistungen — Folgende Beträge wurden in der erfolgsrechnung 
als personalaufwand erfasst:

Vorsorgeaufwand der Periode

 Vorsorgepläne Andere langfristig fällige Leistungen

CHF Mio.  2009 2008  2009 2008

Laufender Dienstzeitaufwand 10,2 9,8 2,7 1,3

Zinsaufwand der Verpflichtungen 14,3 14,3 0,4 0,4

Erwarteter Ertrag aus Planvermögen – 42,4 – 69,8 – –

Änderung des nichterfassten Vermögenswerts aufgrund von IAS 19.58 87,3 – 557,8 – –

Gewinne (–) / Verluste (+) aus Plankürzungen oder Abgeltungen – 1,6 – – –

Erfasste versicherungsmathematische Gewinne (–) / Verluste (+) – 63,4 583,5 0,1 0,1

Erfasster nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand – – 1,0 – 0,2

Vorsorgeaufwand der Periode 4,4 – 21,0 3,2 2,0

     

Tatsächliche Erträge auf dem Planvermögen 111,2 – 542,4   

entwicklung der Vorsorgeverpflichtungen

 Vorsorgepläne Andere langfristig fällige Leistungen

CHF Mio.  2009 2008  2009 2008

Vorsorgeverpflichtungen am 1.1. 392,7 399,8 8,0 7,7

Laufender Dienstzeitaufwand 10,2 9,8 2,7 1,3

Beiträge der Arbeitnehmer 3,2 3,6 – –

Zinsaufwand der Verpflichtungen 14,3 14,3 0,4 0,4

Rentenzahlungen und netto Freizügigkeitsleistungen durch Vorsorgevermögen – 19,2 – 13,4 – –

Rentenzahlungen durch Arbeitgeber – 3,9 – 6,0 – 1,2 – 0,9

Plankürzungen und Planabgeltungen – 1,5 – – –

Versicherungsmathematische Gewinne (–) / Verluste (+) – 3,6 – 4,8 0,1 0,1

Planänderungen und Andere – – 1,0 – 0,2

Währungsumrechnung – – 9,6 – – 0,8

Vorsorgeverpflichtungen am 31.12. 392,2 392,7 10,0 8,0

entwicklung des Vorsorgevermögens

 Vorsorgepläne

CHF Mio.  2009 2008

Vorsorgevermögen am 1.1. 877,5 1 424,5

Beiträge der Arbeitnehmer 3,2 3,6

Beiträge des Arbeitgebers 1,9 6,0

Rentenzahlungen und netto Freizügigkeitsleistungen durch Vorsorgevermögen – 19,2 – 13,4

Erwarteter Vermögensertrag 42,4 69,8

Gewinne (+) / Verluste (–) aus Vermögensertrag 68,8 – 612,1

Währungsumrechnung – – 0,9

Vorsorgevermögen am 31.12. 974,6 877,5
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Das Vorsorgevermögen setzt sich aus folgenden wesentlichen Wertschriftenkategorien zusammen:

Wertschriftenkategorien

 Vorsorgepläne

Stichtag 31.12.  2009 
in %

2008 
in %

Aktien 80 78

Obligationen 8 9

Immobilien 9 9

Flüssige Mittel und andere Finanzanlagen 3 4

Total 100 100

Das Vorsorgevermögen umfasst per 31.12.2009 Aktien der Lindt & Sprüngli gruppe mit einem Marktwert von CHF 786,0 Mio. (Vor-
jahr CHF 702,2 Mio.). Der Marktwert der von der gruppe gemieteten Liegenschaften beträgt per 31.12.2009 CHF 13,8 Mio. (Vorjahr 
CHF 12,2 Mio.).

Der erwartete Arbeitgeberbeitrag beträgt für das Jahr 2010 CHF 2,1 Mio.

Die in der Bilanz erfasste nettoposition aus pensionsverbindlichkeiten lässt sich wie folgt zusammenfassen:

In der Bilanz erfasste nettoposition aus Pensionsverbindlichkeiten

 Vorsorgepläne Andere langfristig fällige Leistungen

CHF Mio. 
Stichtag 31.12.

 2009 2008  2009 2008

Barwert der über einen Fonds finanzierten Vorsorgeverpflichtungen 372,6 372,0 – –

Marktwert des Vermögens – 974,6 – 877,5 – –

Unterdeckung (+) / Überdeckung (–) – 602,0 – 505,5 – –

Barwert der nicht über einen Fonds 
finanzierten Vorsorgeverpflichtungen

19,7 20,7 10,0 8,0 

Nicht erfasste versicherungsmathematische Gewinne (+) / Verluste (–) 24,5 15,6 – –

Nicht erfasster nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand – 0,1 – –

Nicht erfasste Vermögenswerte 602,6 515,3 – –

Erfasste Pensionsverbindlichkeiten 44,8 46,2 10,0 8,0

Betrag in der Bilanz

     

Pensionsverbindlichkeiten 125,6 124,0 10,0 8,0

Vermögenswerte (vorausbezahlte PK-Beiträge) 1) – 80,8 – 77,8 – –

Erfasste Pensionsverbindlichkeiten 44,8 46,2 10,0 8,0

1)  Siehe Anmerkung 9
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Folgende Annahmen wurden der versicherungsmathematischen Berechnung zugrunde gelegt:

Bestimmung der Verpflichtungen 

 Vorsorgepläne Andere langfristig fällige Leistungen

Stichtag 31.12.  2009 2008  2009 2008

Technischer Zinssatz 3,70 % 3,80 % 5,40 % 5,40 %

Künftige Gehaltssteigerungen 2,10 % 2,20 %   

Künftige Rentenanpassungen 1,30 % 1,30 %   

Bestimmung des Jahresaufwands

     

Technischer Zinssatz 3,70 % 3,70 % 5,40 % 5,20 %

Erwarteter Vermögensertrag 4,90 % 4,90 %   

Die folgende tabelle zeigt die Abweichungen des effektiven vom angenommenen Verlauf der Verpflichtungen und des Vermögens für 
die Vorsorgepläne:

CHF Mio. 
Stichtag 31.12.

 2009 2008 2007 2006 2005

Vorsorgeverpflichtungen 392,2 392,7 399,8 403,5 389,9

Marktwert des Vermögens – 974,6 – 877,5 – 1 424,5 – 1 132,1 – 846,5

Unterdeckung (+) / Überdeckung (–) – 582,4 – 484,8 – 1 024,7 – 728,6 – 456,6

Erfahrungsabweichungen der Verpflichtungen 1,4 2,3 – 9,8 – 1,2 7,8

Gewinne (+) / Verluste (–) auf dem Vermögen 68,8 – 612,1 253,5 249,6 153,6

Erfasste Pensionsverbindlichkeiten 44,8 46,2 88,6 114,0 108,5

beitragSorientierte vorSorgepLäne — Die Beiträge an beitragsorientierte Vorsorgepläne betragen für das geschäfts-
jahr 2009 CHF 6,0 Mio. (Vorjahr CHF 6,7 Mio.). 
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19. rücKSteLLungen 

CHF Mio. Geschäftsrisiken Übrige  2009 
Total

Rückstellungen am 1.1. 26,3 7,8 34,1

Bildung 14,5 10,6 25,1

Verwendung – 1,4 – 1,8 – 3,2

Auflösung – 4,4 – 3,6 – 8,0

Währungsumrechnung – – 0,1 – 0,1

Rückstellungen am 31.12. 35,0 12,9 47,9

CHF Mio.  2009 2008

Kurzfristig 26,8 12,6

Langfristig 21,1 21,5

Total 47,9 34,1

Die rückstellungen für geschäftsrisiken enthalten risiken aus belastenden Verträgen sowie aus juristischen und administrativen Ver-
fahren, die aus der normalen geschäftstätigkeit der unternehmung entstanden. Die rückstellungen werden gebildet, wenn am Bilanz-
stichtag eine rechtliche oder faktische Verpflichtung besteht und der erwartete geldabfluss eingeschätzt werden kann.

nach Ansicht des Managements wird der Ausgang der juristischen und administrativen Verfahren keine wesentlichen Verluste 
bewirken, die über die per 31.12.2009 zurückgestellten Beträge hinausgehen.

20. LieferantenverbindLichKeiten
Die Lieferantenverbindlichkeiten entfallen auf die folgenden Währungen:

CHF Mio.  2009 2008

CHF 16,8 13,1

EUR 124,1 116,7

USD 9,5 18,6

GBP 10,2 10,5

Übrige Währungen 12,1 9,6

Total 172,7 168,5
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21. paSSive rechnungSabgrenzungen

CHF Mio.  2009 2008

Verpflichtungen gegenüber dem Handel 187,8 185,4

Löhne  /  Gehälter und Sozialleistungen 72,0 61,0

Übrige 104,5 86,3

Total 364,3 332,7

Verpflichtungen gegenüber dem Handel beinhalten Abgrenzungen für Jahresendrabatte, retouren, Abpreisungen auf saisonalen pro-
dukten und sonstige vom Handel erbrachte Dienstleistungen.

Die position «Löhne / gehälter und Sozialleistungen» besteht hauptsächlich aus Abgrenzungen für Boni, überzeitguthaben und 
nicht bezogene Ferien.

Die position «übrige» beinhaltet vorwiegend Abgrenzungen für nicht erhaltene rechnungen für bereits erfolgte Dienstleistungen 
und Kommissionen.

22. übrige erträge

CHF Mio.  2009 2008

Entgelt Dritte 3,1 3,6

Versicherungserstattungen 0,9 0,6

Übrige 9,9 7,5

Total 13,9 11,7

Die position «entgelt Dritte» enthält vorwiegend Weiterverrechnungen von Frachtkosten. Die position «übrige» besteht hauptsächlich 
aus Lizenzeinnahmen, eigenleistungen für investitionen in Sachanlagen und Mieterträgen.

23. perSonaLaufwand

CHF Mio.  2009 2008

Löhne und Gehälter 414,2 415,1

Sozialaufwendungen 106,5 78,2

Übrige 51,1 51,3

Total 571,8 544,6

im Berichtsjahr waren im Durchschnitt 7 409 Mitarbeitende (Vorjahr 7 712) beschäftigt.
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24. finanzergebniS

CHF Mio.  2009 2008

Zinsertrag 4,3 10,1

Zinsaufwand   

35/8%-Obligationenanleihe, 1998 – 2008 – – 1,9

Übrige – 6,8 – 11,2

Finanzertrag (+) / Finanzaufwand (–)   

Erfolgswirksam zum Fair Value zu bewertende finanzielle Vermögenswerte 0,6 – 0,6

Zur Veräusserung verfügbare Finanzinvestitionen, realisierte Gewinne (+) / Verluste (–) 0,5 – 0,1

Zur Veräusserung verfügbare Finanzinvestitionen, Wertbeeinträchtigungen – – 5,2

Sonstiges – 0,4 – 1,6

Total – 1,8 – 10,5

Die Angaben betreffend der Wertbeeinträchtigungen sind in der Anmerkung 14 aufgeführt.

Die position «übriger Zinsaufwand» enthält im Wesentlichen die Zinsen auf den festen Vorschüssen.

25. Steueraufwand

CHF Mio.  2009 2008

Laufende Steuern 81,5 76,8

Latente Steuern – 14,3 10,3

Übrige Steuern 2,7 2,1

Total 69,9 89,2

Die Steuer auf dem Vorsteuergewinn weicht vom theoretischen Betrag, der sich bei der Anwendung des gewichteten durchschnitt- 
lichen Konzernsteuersatzes ergibt, wie folgt ab:

CHF Mio.  2009 2008

Gewinn vor Steuern 263,0 350,7

Erwartete Steuer 1) 64,7 98,5

Veränderung des auf die temporären Differenzen anwendbaren Steuersatzes – – 0,7

Verwendung von Verlustvorträgen aus früheren Jahren – – 0,1

Steuern aus Vorjahren 1,2 2,4

Aufwertung Sachanlagen im Steuerabschluss – 4,5 – 7,8

Übrige 8,5 – 3,1

Total 69,9 89,2

1)  Basierend auf dem erwarteten gewichteten durchschnittlichen Steuersatz (2009: 24.6 %, Vorjahr: 28.1 %).
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26. reingewinn pro aKtie

  2009 2008

Unverwässerter Reingewinn je Aktie / 10 PS (CHF) 850,9 1 157,5

Reingewinn gemäss Erfolgsrechnung (CHF Mio.) 193,1 261,5

Gewichteter Durchschnitt der Anzahl Namenaktien / 10 PS im Umlauf 226 929 225 928

   

Verwässerter Reingewinn je Aktie / 10 PS (CHF) 850,9 1 140,4

Reingewinn gemäss Erfolgsrechnung (CHF Mio.) 193,1 261,5

Gewichteter Durchschnitt der Anzahl Namenaktien / 10 PS 
im Umlauf und der ausstehenden Optionen pro 10 PS 226 514 229 297

27. dividende pro aKtie

CHF  2009 2008

Dividende pro Aktie / 10 PS 400,001) 360,00

1)  Antrag des Verwaltungsrats

Aufgrund von Optionsausübungen im Zeitraum vom 1.1.2010 bis 23.4.2010 (ein Arbeitstag vor dem ex-Date am 26.4.2010) im Zu-
sammenhang mit dem Mitarbeiteroptionsplan sowie aufgrund von Zu- / Abgängen von eigenen Aktien kann das dividendenberechtig-
te Aktien- und pS-Kapital noch variieren.

28. aKtienbaSierte entSchädigungen
Optionen auf partizipationsscheine (pS) der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag sind lediglich im rahmen des bestehenden Mit-
arbeiteroptionsplans ausstehend. eine Option gibt das recht zum Bezug eines pS zu einem Aus übungspreis, der einem fünftägigen 
Durchschnittskurs vor dem Ausgabezeitpunkt entspricht. Die Optionen  weisen eine Sperrfrist von drei bis fünf Jahren auf und verfallen 
bei nichtausübung nach sieben Jahren. Die entwicklung der ausstehenden Optionen ist in der unten stehenden tabelle ersichtlich:

bewegung der optionSrechte

   2009 2008

 Anzahl  
Optionen

Gewichteter 
durchschnittlicher 

Ausübungspreis 
(CHF / PS)

 Anzahl  
Optionen

Gewichteter 
durchschnittlicher 

Ausübungspreis 
(CHF / PS)

Ausstehende Optionen am 1.1. 124 062 2 035,14 136 524 1 704,81

Ausgabe neuer Optionsrechte 37 205 1 543,00 14 340 3 149,00

Ausgeübte Rechte – 14 079 968,42 – 26 502 930,61

Annullierte Rechte – 1 540 2 174,10 – 300 2 524,33

Ausstehende Optionen am 31.12. 145 648 2 011,07 1) 124 062 2 035,14

Davon am 31.12. bezugsberechtigt 44 766 1 438,80 32 227 1 057,82

Durchschnittliche verbleibende Laufzeit (in Tagen) 678   701  

1)  Der Ausübungspreis bewegt sich von CHF 648.– bis CHF 3149.–
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Für Optionen, die nach dem 7.11.2002 ausgegeben wurden, wird der Aufwand linear zur erwarteten Lebensdauer der Option der er-
folgsrechnung belastet. Der verbuchte Aufwand beträgt CHF 10,7 Mio. (Vorjahr CHF 10,1 Mio.). Die zur Berechnung des Aufwands 
verwendeten Annahmen der 2006 bis 2009 ausgegebenen Optionen sind in der nachfolgenden tabelle dargestellt:

Ausgabedatum 1.4.2009 18.3.2008 15.3.2007 16.6.2006

Anzahl ausgegebener Optionen 37 205 14 340 28 000 23 250

davon Tranche A (Sperrfrist 3 Jahre) 13 022 5 018 9 780 8 127

davon Tranche B (Sperrfrist 4 Jahre) 13 022 5 020 9 820 8 148

davon Tranche C (Sperrfrist 5 Jahre) 11 161 4 302 8 400 6 975

Ausgabepreis in CHF 1 543 3 149 2 983 2 251

Kurs Partizipationsschein am Ausgabedatum in CHF 1 507 3 099 3 000 2 344

Wert der Option beim Ausgabedatum  

Tranche A (Sperrfrist 3 Jahre) in CHF 250,72 575,17 563,21 467,02

Tranche B (Sperrfrist 4 Jahre) in CHF 277,41 623,18 603,28 492,73

Tranche C (Sperrfrist 5 Jahre) in CHF 302,31 653,39 627,60 503,86

Maximale Lebensdauer (in Jahren) 7,00 7,04 7,04 7,00

Form des Ausgleichs PS aus dem bedingten Kapital

Erwartete Lebensdauer (in Jahren) 4 – 6 4 – 6 4 – 6 4 – 6

Erwartete Austrittsrate pro Jahr 2,8 % 2,8 % 3,1 % 3,5 %

Erwartete Volatilität 21,7 % 20,8 % 19,3 % 17,9 %

Erwartete Dividendenrendite 1,16 % 1,11 % 1,14 % 1,17 %

Risikoloser Zinssatz 1,69 – 1,95 % 2,88 – 2,97 % 2,63 – 2,67 % 2,63 – 2,73 %

Modell Binomialmodell

29. eventuaLverpfLichtungen
Die gruppe hat keine garantien zugunsten Dritter gewährt, weder per 31.12.2009 noch per 31.12.2008. 

30. vertragLiche verpfLichtungen
Folgende vertragliche Verpflichtungen sind betreffend investitionen per 31.12. ausstehend:

CHF Mio.  2009 2008

Sachanlagen 8,8 15,1

Die festen Verpflichtungen aus operativen Leasinggeschäften setzen sich wie folgt zusammen:

CHF Mio.  2009 2008

Nicht mehr als 1 Jahr 28,3 23,3

Zwischen 2 und 5 Jahren 82,1 81,4

Über 5 Jahre 46,0 48,0

Total 156,4 152,7

Die Leasingverpflichtungen beziehen sich auf Läden, Lager- sowie Büromieten, Autos und it-Hardware. 
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31. tranSaKtionen mit nahe Stehenden parteien
ein Familienmitglied eines Verwaltungsrats besitzt eine Mehrheitsbeteiligung an einer Firma, an die zu marktüblichen Konditionen 
Verkäufe im umfang von CHF 18,9 Mio. (Vorjahr CHF 15,7 Mio.) getätigt wurden und mit der Mieterträge von CHF 0,1 Mio. generiert 
wurden. Die Forderungen gegenüber dieser Firma betrugen am Bilanzstichtag CHF 10,8 Mio. (Vorjahr CHF 8,0 Mio.).

Vom Fonds für pensionsergänzungen der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Ag wurden im geschäftsjahr 2009 130 namenaktien 
zum Kurs von CHF 18 628.– pro Aktie gekauft (Vorjahr 110 namenaktien zum Kurs von CHF 34 408.–), was dem 5-tages-Durch-
schnittskurs der tagesschlusskurse des titels an der Schweizer Börse vom 26.3. bis 1.4.2009 entspricht.

entschädigungen an Verwaltungsrat und Konzernleitung (Art. 663bbis or)

I Verwaltungsrat

   2009 2008

TCHF  Honorar 1) Honorar 1)

E. Tanner 2) Präsident und Delegierter des VR, Miglied des CSR Committee 3) 260 260

A. Bulgheroni 4) VR-Mitglied, Mitglied des Compensation Committee 145 145

Dr. K. Widmer VR-Mitglied, Mitglied des Compensation und des CSR Committee 3) 145 145

Dkfm. E. Gürtler VR-Mitglied, Mitglied des Compensation Committee 73 –

Dr. P. Baumberger VR-Mitglied, Mitglied des Audit und des Compensation Committee, sel. 2009 – 145

Dr. R. K. Sprüngli VR-Mitglied, Mitglied des Audit und des CSR Committee 3) 145 145

Dr. F. P. Oesch VR-Mitglied, Mitglied des Audit Committee 145 145

Total 913 985

1)  Bruttohonorar (exklusive Sozialabgaben des Arbeitgebers)
2)  Entschädigung für die Funktion als Präsident des VR
3)  CSR Committee: Corporate Social Responsibility Committee
4)  Zusätzlich zu seiner Entschädigung für die Funktion als Mitglied des VR, als Lead Director und als Mitglied des Audit und des Compensation Committee erhielt  

Herr Bulgheroni im Jahre 2009 2000 Optionen auf Partizipationsscheine (Vorjahr 0) gemäss den Bedingungen des Lindt & Sprüngli Mitarbeiteroptionsplans,  
bewertet zu TCHF 355. Ausserdem erhielt er eine Bruttoentschädigung von TCHF 39 für seine Funktion als VR-Präsident von L & S Italien und Caffarel.



   80    
Kon z e r n r e c h n u ng 

De r L i n D t & Sprü ngL i gru ppe

L i n D t  &  Sprü ngL i
MAÎTRE CHOCOLATIER SUISSE DEPUIS 1845

II Mitglieder der Konzernleitung

       2009

TCHF Fixe Brutto- 
entschädigung 1)

Variable Bonus- 
entschädigung 2)

Sonstige  
Entschädigung 3)

Optionen 4) Namenaktien 5) Gesamt- 
entschädigung

Ernst Tanner, CEO 6) 1 282 1 600 143 888 1 810 5 723

Restliche Mitglieder der Konzernleitung 7) 1 951 1 750 230 1 066 – 4 997

Total 3 233 3 350 373 1 954 1 810 10 720

       

       

       

      2008

TCHF Fixe Brutto- 
entschädigung 1)

Variable Bonus- 
entschädigung 2)

Sonstige  
Entschädigung 3)

Optionen 4) Namenaktien 5) Gesamt- 
entschädigung

Ernst Tanner, CEO 6) 1 293 1 600 205 1 016 2 828 6 942

Restliche Mitglieder der Konzernleitung 7) 1 953 1 750 182 1 119 – 5 004

Total 3 246 3 350 387 2 135 2 828 11 946

1)  Gesamtheit der ausbezahlten Bruttoentschädigungen inklusive Pensionskassenbeiträge des Arbeitgebers (exklusive Sozialabgaben des Arbeitgebers).
2)  Accrual Basis für erwartete Zahlung im April des Folgejahrs (exklusive Sozialabgaben des Arbeitgebers).
3)  AHV-Teil des Arbeitnehmers bei Ausübung der Optionen, der durch den Arbeitgeber bezahlt wird.
4)  Optionen auf Partizipationsscheine gemäss den Bedingungen des Lindt & Sprüngli Mitarbeiteroptionsplans (siehe Anmerkung 28). Die Bewertung basiert auf dem Steuerwert,  

das heisst Black Scholes minus entsprechender steuerlicher Abzug aufgrund der Sperrfrist. Die Anzahl der im 2009 ausgegebenen Optionen beläuft sich auf 5000 Optionen für 
Herrn Tanner (Vorjahr 2500 Optionen) und total 6000 Optionen für die restlichen Mitglieder der Konzernleitung (Vorjahr 2750).

5)  Zuteilung von 130 Namenaktien mit fünfjähriger Sperrfrist im Jahr 2009 (Vorjahr 110), basierend auf dem Arbeitsvertrag, datiert aus dem Jahr 1993. Die Bewertung basiert  
auf dem Steuerwert, das heisst Marktwert bei Zuteilung mit entsprechendem steuerlichen Abzug aufgrund der Sperrfrist.

6)  Entschädigung für die Funktion als CEO. Die fixe Bruttoentschädigung von CHF 1,3 Mio. (inklusive Pensionskassenbeiträge des Arbeitgebers) ist unverändert seit 1993.
7)  Die Anzahl der restlichen Mitglieder der Konzernleitung ist drei.

neben den oben erwähnten Leistungen erfolgten im Berichtsjahr keine weiteren Vergütungen – weder privat noch über Beratungs-
unternehmen – an die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Mitglieder der Konzernleitung. es erfolgten ebenfalls keine entschädi-
gungsleistungen an ehemalige Organmitglieder. per 31.12.2009 bestehen keinerlei ausstehende Darlehen, Vorschüsse oder Kredite des 
Konzerns oder einer seiner tochtergesellschaften an die Organe des Verwaltungsrats oder der Konzernleitung.

Beteiligung von Verwaltungsrat und Konzernleitung an der gesellschaft per 31.12. (Art. 663c or)

  Anzahl Namenaktien Anzahl PS Anzahl Optionsrechte

   2009 2008  2009 2008  2009 2008

E. Tanner Präsident und Delegierter des VR 2 150 1 992 4 530 4 200 29 000 26 500

A. Bulgheroni VR-Mitglied 1 004 1 004 2 290 2 095 12 000 11 250

Dr. K. Widmer VR-Mitglied 35 35 – – – –

Dr. P. Baumberger VR-Mitglied, sel. 2009 – 53 – – – –

Dkfm. E. Gürtler VR-Mitglied – – – – – –

Dr. R. K. Sprüngli VR-Mitglied 1 005 1 005 – – – –

Dr. F. P. Oesch VR-Mitglied 17 17 – – – –

H. J. Klingler Konzernleitungsmitglied 10 10 2 000 2 000 7 900 6 200

U. Sommer Konzernleitungsmitglied 5 5 240 201 9 800 8 600

Dr. D. Weisskopf Konzernleitungsmitglied 5 20 – 336 8 800 9 000

Total  4 231 4 141 9 060 8 832 67 500 61 550
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32. angaben zum riSiKomanagement gemäSS SchweizeriSchem recht
Die erfassung und Beurteilung der mit dem geschäft verbundenen strategischen, operationellen und finanziellen risiken werden 
durch den CFO der Lindt & Sprüngli gruppe koordiniert. Jährlich wird ein umfassendes risikoinventar mit Beurteilung der risiko- 
höhe und eintretenswahrscheinlichkeit wie auch eine quantitative Berechnung der finanziellen risiken (inklusive rohmaterialien) 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Volatilitäten erstellt. Der CFO erstattet dem Audit Committee und dem Verwaltungsrat regel-
mässig Bericht über Art, umfang und einschätzung der risiken sowie über getroffene Massnahmen zur risikominderung. Die Kon-
zernfunktionen Controlling, treasury, Legal, Human resources, Operations und Marketing & Sales überprüfen laufend die effektivität 
des risikomanagements bei den lokalen tochtergesellschaften und der gruppe.

33. ereigniSSe nach dem biLanzStichtag
Die Konzernrechnung wurde vom Verwaltungsrat an der Sitzung vom 4.3.2010 zur Veröffentlichung genehmigt. Sie unterliegt zudem 
der genehmigung durch die generalversammlung. Bis zum 4.3.2010 sind keine ereignisse eingetreten, welche die Anpassung der 
Buchwerte von Aktiven oder passiven des Konzerns erforderlich machten oder zusätzlich offengelegt werden müssten.
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BILAnz

   31.12.2009 31.12.2008

 Anmerkung TCHF TCHF

AKTIVEn    
Beteiligungen  440 328 387 208

Immaterielles Anlagevermögen  41 409 41 407

Darlehen gegenüber Tochtergesellschaften  17 630 17 630

Total Anlagevermögen  499 367 446 245

    

Forderungen gegenüber Tochtergesellschaften  72 976 577 733

Übrige Forderungen  6 487 4 366

Rechnungsabgrenzung  21 38

Finanzanlagen  5 857 8 875

Eigene Aktien 9 31 146 678

Flüssige Mittel  230 743 133 867

Total Umlaufvermögen  347 230 725 557

    

Total Aktiven  846 597 1 171 802

PASSIVEn    
Aktienkapital  14 000 14 000

Partizipationskapital 10 8 833 8 692

Gesetzliche Reserven  163 682 150 378

Spezialreserven  415 120 368 785

Reserven für eigene namenaktien  29 504 839

Bilanzgewinn  185 133 176 858

Total Eigenkapital  816 272 719 552

    

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Tochtergesellschaften  14 371 426 398

Steuerrückstellungen  14 064 24 295

Rechnungsabgrenzung  1 414 1 485

Übrige Verbindlichkeiten  476 72

Total Fremdkapital  30 325 452 250

    

Total Passiven  846 597 1 171 802
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ERFOLGSRECHnUnG

  2009 2008

 TCHF TCHF

Dividenden und andere Erträge von Tochtergesellschaften 177 571 181 291

Übrige Erträge 1 174

Betrieblicher Gesamtertrag 177 572 181 465

   

Verwaltungsaufwand und verschiedene Unkosten – 12 110 – 7 970

Betriebsergebnis 165 462 173 495

   

Finanzertrag 26 583 19 968

Finanzaufwand – 11 513 – 20 827

Ergebnis vor Steuern 180 532 172 636

   

Steuern – 14 870 – 14 790

   

Reingewinn 165 662 157 846
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AnHAnG zUR JAHRESRECHnUnG

1.  Bürgschaften, garantieverpflichtungen und pfandBestellungen zugunsten dritter
per 31. 12. 2009 bestehen eventualverpflichtungen von chf 169,0 Mio. (Vorjahr chf 161,6 Mio.). es handelt sich um garantiever- 
pflichtungen gegenüber banken im Zusammenhang mit kreditvergaben an tochtergesellschaften.

Die gesellschaften chocoladefabriken lindt & Sprüngli ag, chocolade fabriken lindt & Sprüngli (Schweiz) ag, lindt & Sprüngli  
financière ag, lindt & Sprüngli (international) ag und indestro ag bilden eine Mehrwertsteuergruppe. gemäss art. 32(e) des Mehr-
wertsteuergesetzes und Ziffer 13.4, Merkblatt 01 «gruppenbesteuerung» haftet jedes einzelne gruppenmitglied solidarisch für die 
während der Mitgliedschaft entstandenen Steuerschulden (inklusive Zinsen).

2. verpfändete oder aBgetretene aktiven
per 31.12.2009 bestehen keine verpfändeten oder abgetretenen  aktiven.

3. leasingverBindlichkeiten
es bestehen keine leasingverbindlichkeiten.

4. Brandversicherungswerte
Die chocoladefabriken lindt & Sprüngli ag besitzt keine Sachanlagen.

5. verBindlichkeiten gegenüBer vorsorgeeinrichtungen
Seitens der gesellschaft besteht keine Schuld gegenüber einer Vor sorgeeinrichtung.

6. Beteiligungen
Die beteiligungen sind im anhang zur konzernrechnung auf der Seite 52 aufgeführt.

7. nettoauflösung stille reserven
im geschäftsjahr 2009 wurden keine stillen reserven aufgelöst, welche das erwirtschaftete ergebnis wesentlich beeinflusst hätten.

8. aufwertungen
aufwertungen, welche die anschaffungskosten übersteigen, wurden keine vorgenommen.
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9. erwerB und veräusserung eigener aktien und partizipationsscheine

   2009  2008

Bestand eigener namenaktien und Partizipationsscheine nA PS nA PS

Anfangsbestand 1.1. 30 – – –

zugänge 1 246 – 30 –

Abgänge – 50 – – –

Endbestand 31.12. 1 226 – 30 –

Durchschnittlicher Einstandspreis der zugänge CHF 24 018 – CHF 27 972 –

Durchschnittlicher Verkaufspreis der Abgänge CHF 25 676 – – –

10. Bedingtes und genehmigtes kapital
per 31.12. 2009 umfasst das bedingte pS-kapital total 526 927 pS (Vorjahr 541 006 pS) mit einem nominalwert von chf 10.–. Von 
diesem total sind 172 477 titel (Vorjahr 186 556 titel) für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und die verbleibenden 354 450 titel 
(Vorjahr 354 450 titel) für kapitalmarkttransaktionen bestimmt. im berichtsjahr 2009 wurden insgesamt 14 079 Mitarbeiteroptionen 
(Vorjahr 26 502 Mitarbeiteroptionen) zu einem durchschnittlichen ausübungspreis von chf 968.42 (Vorjahr chf 930.61) ausgeübt.

11.  BekanntgaBepflicht der Beteiligungsverhältnisse gemäss art. 663c or
per 31.12. 2009 sind der chocoladefabriken lindt & Sprüngli ag die folgenden aktionäre im Sinne von art. 663c or und den Statuten 
mit einem Stimmrechtsanteil von über 4 % bekannt:

fonds für pensionsergänzungen der chocoladefabriken lindt & Sprüngli ag, 22.0 % (Vorjahr 22.1 %). 

12.  entschädigung und Beteiligung des verwaltungsrats und der konzernleitung gemäss art. 
663BBis und 663c or

Die angaben betreffend entschädigung und beteiligung des Verwaltungsrats und der konzernleitung sind im anhang zur konzern-
rechnung auf den Seiten 79 und 80 aufgeführt.

13.  angaBen zum risikomanagement
Die chocoladefabriken lindt & Sprüngli ag ist vollständig im risikomanagement-prozess der lindt & Sprüngli gruppe integriert. 
Dieser prozess beinhaltet ebenfalls eine beurteilung der spezifischen geschäftstaktivitäten der chocoladefabriken lindt & Sprüngli ag 
und der sich daraus ergebenden risiken. Das risikomanagement der gruppe ist in der konzernrechnung der chocoladefabriken lindt 
& Sprüngli ag auf der Seite 81 beschrieben.
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AnTRAG ÜBER DIE VERwEnDUnG DES BILAnzGEwInnS

  31.12.2009 31.12.2008

 CHF CHF

Vortrag aus dem Vorjahr 19 471 145 19 011 203

Reingewinn 165 662 325 157 846 423

    

Bilanzgewinn 185 133 470 176 857 626

    

Dividendenberechtigtes Aktien- und PS-Kapital 
von CHF 22 832 980 (Vorjahr CHF 22 692 190)    

5 % statutarische Dividende – 1 141 6491) – 1 134 610

395 % (Vorjahr 355 %) zusätzliche Dividende – 90 190 2711) – 80 557 275

Optionsausübungen vom 1.1. bis 21.4.2009 
5 % statutarische und 355 % zusätzliche Dividende

– 
 

– 220 716 

nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigene Aktien 
per 21.4.2009

– 
 

6 120 

Tantiemen – 480 000 – 480 000

zuweisung an Spezialreserven – 73 000 000 – 75 000 000

    

Vortrag auf neue Rechnung 20 351 550 19 471 145

1)  Anzahl Aktien und Partizipationsscheine, Status 31.12.2009. Aufgrund von Optionsausübungen im zeitraum vom 1.1.2010 bis 23.4.2010 (ein Arbeitstag vor dem  
Ex-Date am 26.4.2010) im zusammenhang mit dem Mitarbeiteroptionsplan sowie aufgrund von zu- / Abgängen von eigenen Aktien und Partizipationsscheinen kann  
das dividendenberechtigte Aktien- und PS-Kapital noch variieren.
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fünf-JAHRES-üBERBLICK: KOnzERnKEnnzAHLEn

 

  2009 2008 1) 2007 1) 2006 1) 2005 1)

ERfOLgSRECHnUng       
Umsatz CHf Mio. 2 524,8 2 573,2 2 605,6 2 312,1 2 009,0

Operatives Ergebnis vor Abschreibungen  /  
 Wertbeeinträchtigungen (EBITDA) CHf Mio.

382,1 460,5 444,3 381,2 325,1 

in % des Umsatzes % 15,1 17,9 17,1 16,5 16,2

Operatives Ergebnis (EBIT) CHf Mio. 264,8 361,2 350,8 297,2 248,6

in % des Umsatzes % 10,5 14,0 13,5 12,9 12,4

Reingewinn CHf Mio. 193,1 261,5 250,5 209,2 172,7

in % des Umsatzes % 7,6 10,2 9,6 9,0 8,6

in % des durchschnittlichen Eigenkapitals % 12,5 18,2 19,7 19,7 19,6

Operativer Cash flow CHf Mio. 470,1 294,7 217,4 276,6 189,2

in % des Umsatzes % 18,6 11,5 8,3 12,0 9,4

Abschreibungen CHf Mio. 117,3 99,3 93,5 84,0 76,5

BILAnz       
Bilanzsumme CHf Mio. 2 476,0 2 409,9 2 469,4 2 134,1 1 908,1

Umlaufvermögen CHf Mio. 1 535,8 1 474,2 1 599,4 1 419,6 1 255,2

in % der Bilanzsumme % 62,0 61,2 64,8 66,5 65,8

Anlagevermögen CHf Mio. 940,2 935,7 870,0 714,5 652,9

in % der Bilanzsumme % 38,0 38,8 35,2 33,5 34,2

Langfristiges fremdkapital CHf Mio. 220,9 205,7 221,6 319,7 312,7

in % der Bilanzsumme % 8,9 8,5 8,9 15,0 16,4

Eigenkapital CHf Mio. 1 617,7 1 479,0 1 389,4 1 157,9 971,1

in % der Bilanzsumme % 65,3 61,4 56,3 54,2 50,9

Investitionen in Sachanlagen /  
immaterielle Anlagen

CHf Mio. 123,5 198,6 235,1 146,4 128,9 

in % des operativen Cash flow % 26,3 67,4 108,1 52,9 68,1

MITARBEITER       
Durchschnittlicher Personalbestand  7 409 7 712 7 793 7 044 6 652

Umsatz pro Mitarbeiter TCHf 340,8 333,7 334,4 328,2 302,0

1)  Vorjahreszahlen 2005 – 2008 der Erfolgsrechnung angepasst. Siehe Anmerkung 2 der Rechnungslegungsgrundsätze.
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fünf-JAHRES-üBERBLICK: KEnnzAHLEn DER AKTIEn / PARTIzIPATIOnSSCHEInE

 

  2009 2008 2007 2006 2005

AKTIE        
Anzahl namenaktien à CHf 100.– nom. 1) Stück 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000

Anzahl Partizipationsscheine à CHf 10.– nom. 2) Stück 883 298 869 219 842 717 816 616 800 558

Unverwässerter Reingewinn je Aktie / 10 PS 3) CHf 851 1 158 1 123 948 788

Operativer Cash flow je Aktie / 10 PS CHf 2 059 1 299 969 1 248 860

Eigenkapital je Aktie / 10 PS 4) CHf 7 085 6 518 6 195 5 224 4 413

Payout Ratio % 47,3 31,2 29,5 29,2 28,7

nAMEnAKTIE        
Jahresendkurs CHf 25 405 22 600 39 770 30 700 21 950

Jahreshöchstkurs CHf 29 835 41 530 44 500 31 800 22 990

Jahrestiefstkurs CHf 18 090 22 600 27 000 22 005 15 720

Dividende CHf 400,005) 360,00 330,00 275,00 225,00

P / E Ratio 6) faktor 29,85 19,52 35,41 32,38 27,86

PARTIzIPATIOnSSCHEIn        
Jahresendkurs CHf 2 220 1 960 3 920 3 008 2 237

Jahreshöchstkurs CHf 2 516 4 000 4 148 3 050 2 350

Jahrestiefstkurs CHf 1 500 1 903 2 680 2 118 1 526

Dividende CHf 40,00 5) 36,00 33,00 27,50 22,50

P / E Ratio 6) faktor 26,09 16,93 34,91 31,73 28,39

        

Börsenkapitalisierung 6) CHf Mio. 5 517,6 4 867,7 8 871,3 6 754,4 4 863,8

in % des Eigenkapitals 4) % 341,1 329,1 638,5 583,3 500,9

1)  ISIn-nummer CH0010570759, Valoren-nummer 1057075
2)  ISIn-nummer CH0010570767, Valoren-nummer 1057076
3)  für 2005 bis 2009 basierend auf dem gewichteten Durchschnitt der Anzahl namenaktien / 10 PS im Umlauf
4)  Eigenkapital per Jahresende
5)  Antrag des Verwaltungsrats
6)  Basierend auf den Jahresendkursen der namenaktie und des Partizipationsscheins
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ADRESSEn DER LInDT & SPRüngLI gRUPPE

Chocoladefabriken lindt & Sprüngli (Schweiz) aG
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg
tel. (+  41) 44-716 22 33, Fax (+ 41) 44-715 39 85

Chocoladefabriken lindt & Sprüngli GmbH
Süsterfeldstrasse 130, de-52072 aachen
tel. (+ 49) 241-8881 0, Fax (+ 49) 241-8881 211

lindt & Sprüngli SaS
5, bd. de la Madeleine, Fr-75001 paris
tel. (+ 33) 1-58 62 36 36, Fax (+ 33) 1-58 62 36 00

lindt & Sprüngli Spa
Largo edoardo bulgheroni 1, it-21056 induno Olona
tel. (+ 39) 0332-20 91 11, Fax (+ 39) 0332-20 35 05

lindt & Sprüngli (austria) Ges.m.b.H.
Hebbelplatz 5, at-1100 Wien
tel. (+ 43) 1-60 18 20, Fax (+ 43) 1-60 18 28 00

lindt & Sprüngli (UK) ltd.
top Floor, 4 new Square, bedfont Lakes,
Feltham, Middlesex tW14 8Ha, great britain
tel. (+ 44) 20-8602 4100, Fax (+ 44) 20-8602 4111

lindt y Sprüngli (españa) Sa
Marina 16–18, eS-08005 barcelona
tel. (+ 34) 93-459 02 00, Fax (+ 34) 93-459 47 52

lindt & Sprüngli (Sweden) aB
arenavägen 47, Se-12177 Johanneshov
tel. (+ 46) 8-55 66 81 40, Fax (+ 46) 8-55 66 81 59

lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o.
ul. Jakuba Kubickiego 5, pL-02-954 Warszawa
tel. (+ 48) 22-642 28 29, Fax (+ 48) 22-842 86 58

lindt & Sprüngli (Czechia) s.r.o.
Karolinska 1, CZ-18000 prague 8-Karlin
tel. (+ 420) 222-316 488, Fax (+ 420) 222-316 489

lindt & Sprüngli (USa) inc.
One Fine Chocolate place,
Stratham, nH 03885-2592, uSa
tel. (+ 1) 603-778 81 00, Fax (+ 1) 603-778 31 02

lindt & Sprüngli (Canada) inc.
181 university avenue, Suite 900,
toronto, Ontario M5H 3M7, Canada
tel. (+ 1) 416-351 85 66, Fax (+ 1) 416-351 85 07

lindt & Sprüngli de Mexico Sa de CV
prolongación paseo de la reforma 1015
torre b, piso 9, Oficina 902
Col. desarrollo Santa Fé, delegacion alvaro Obregon
C.p. 01376, Mexico, d.F., México
tel. (+ 52) 155-50 93 64 00, Fax (+ 52) 55-52 92 80 42

lindt & Sprüngli (australia) Pty. ltd.
Level 7, 299 elizabeth Street,
Sydney, nSW 2000, australia
tel. (+ 61) 2-82 68 00 00, Fax (+ 61) 2-92 83 72 65

lindt & Sprüngli (asia-Pacific) ltd.
room 3428, Sun Hung Kai Centre
30 Harbour road, Wan Chai, Hongkong, China
tel. (+ 852) 25 26 58 29, Fax (+ 852) 28 10 59 71

Caffarel Spa
Via gianavello 41, it-10062 Luserna S. giovanni
tel. (+ 39) 0121-958 111, Fax (+ 39) 0121-901 853

Ghirardelli Chocolate Company
1111–139th avenue,
San Leandro, Ca 94578-2631, uSa
tel. (+ 1) 510-483 69 70, Fax (+ 1) 510-297 26 49
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VERWALTUngSRAT UnD gESCHäfTSLEITUng gRUPPE

Verwaltungsrat amtsdauer  
 bis Frühjahr

ernst Tanner 2011
präsident und delegierter

Dr. Kurt Widmer 2010
Dr. Rudolf K. Sprüngli 2010
Dr. Franz Peter Oesch 2012
Dkfm. elisabeth Gürtler 2012
antonio Bulgheroni 2011

geschäftsleitung gruppe
ernst Tanner
präsident des Verwaltungsrats und CeO

Uwe Sommer
direktor
Marketing/Verkauf 
Länderverantwortung

Hansjürg Klingler
direktor
duty Free
Länderverantwortung 

Dr. Dieter Weisskopf
direktor
Finanzen / administration / 
einkauf / produktion



   96     
F i na n z i e l l e 

u n d a n de r e a ng a be n

L i n d t  &  Sprü ngL i
MAÎTRE CHOCOLATIER SUISSE DEPUIS 1845

termine
22. april 2010  112. ordentliche generalversammlung
29. april 2010  auszahlung der dividende
24. august 2010  Halbjahresbericht Januar bis Juni 2010
18. Januar 2011  bekanntgabe umsatz 2010
15. März 2011  Jahresabschluss 2010
28. april 2011  113. ordentliche generalversammlung 

inVestor relations
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ag
dr. dieter Weisskopf, Chief Financial Officer
Seestrasse 204
CH-8802 Kilchberg
telefon +41 44 716 25 37
Fax +41 44 716 26 60
email: investors@lindt.com
www.lindt.com

Impressum
Konzept und Gestaltung: Eclat AG, Erlenbach ZH 
Photographie: Oliver Henzi & Giuseppe Micciché, Zürich; 
Martin Schmitter, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG, Kilchberg ZH; 
Felix Streuli, Langnau ZH; 
Will van der Vlught, Amsterdam
Produktion: Multimedia Solutions AG, Zürich
Druck: Neidhart + Schön AG, Zürich
Papier: Munken Polar

Die im Geschäftsbericht geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. 
Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Der Geschäftsbericht 
erscheint in Deutsch und Englisch, wobei die deutsche Textversion bindend ist. 
© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 2010
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