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RÜMLANG 27. FEBRUAR 2014  
 

Kaba wechselt von IFRS zu Swiss GAAP FER 
 
Der Verwaltungsrat der Kaba Holding AG hat beschlossen, die Konzernrechnungs-

legung per neuem Geschäftsjahr (1. Juli 2014) auf Swiss GAAP FER umzustellen. 

Die Kaba Namenaktien bleiben an der SIX Swiss Exchange kotiert und sind weiterhin 

Bestandteil des Swiss Performance Index SPI. 
 
Kaba Holding wendet seit 2004 den Rechnungslegungsstandard IFRS an. Dieser hat in den letzten 
Jahren die Anforderungen laufend erhöht und verlangt vermehrt komplexe und aufwendige 
Detailregelungen und Offenlegungen, was zunehmend interne Ressourcen absorbiert. Swiss GAAP 
FER orientiert sich an einem pragmatischeren Ansatz, der die Bedürfnisse eines mittelgrossen 
internationalen Unternehmens wie die Kaba Gruppe wie auch dessen Anspruchsgruppen 
vollumfänglich erfüllt und die Aufwendungen in einem vernünftigen Mass hält. Mit Swiss GAAP FER 
wird Kaba weiterhin nach dem „true and fair“-Prinzip umfassend und transparent berichten. 
 
 
Mit der Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandards wird Kaba den gesamten Goodwill über 
das Eigenkapital verrechnen. Damit kommt es zu einer Verkürzung der Bilanz und zu einer Reduktion 
der Eigenkapitalquote. Diese würde, basierend auf der letzten geprüften Bilanz per 30. Juni 2013, rund 
47% betragen. Kaba hat aufgrund des nunmehr tieferen Anteils langfristiger Aktiven für die 
Eigenkapitalquote eine neue Zielgrösse von 20% definiert. Dieser Wert wird auch nach der Umstellung 
substanziell übertroffen. Zusätzliche spürbare Vereinfachungen ergeben sich aus der Umstellung für 
die Bewertung der Verpflichtungen der Kaba Pensionskasse. So fallen beispielsweise unter Swiss 
GAAP FER kostspielige aktuarische Bewertungen in Zukunft weg. Für das Geschäftsjahr 2012/13 wäre 
der konsolidierte Reingewinn durch den Wegfall von Amortisationen auf immateriellen Aktiven um rund 
5% höher ausgefallen. Die Umstellung der Rechnungslegung von IFRS auf Swiss GAAP FER führt 
dazu, dass die Kaba Namenaktien neu im Domestic Standard gehandelt werden. Mit dem getroffenen 
Beschluss des Kaba Verwaltungsrats wird das entsprechende Gesuch an die SIX Swiss Exchange AG 
eingereicht. 
 
 
Kaba wird mit den Publikationen der Geschäftsergebnisse 2014/15 jeweils eine detaillierte Bewertung 
der Vorjahre unter neuer Rechnungslegung veröffentlichen. 
 
 
 
 
Für weitere Informationen: 
 
Beat Malacarne, CFO, Tel. +41 44 818 90 61 
Martin Bahnmüller, SVP Group Communications, Tel. +41 44 818 92 00 
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ÜBER KABA 

 
Kaba – Beyond security 
Mit seinen innovativen Produkten, Systemlösungen und Dienstleistungen ist der global tätige 
Technologiekonzern Kaba führender Anbieter von hochwertigen Zutrittsverwaltungslösungen, 
Schlössern, Zylindern, physischen Zutrittssystemen, Zeit- und Betriebsdatenerfassung, wie auch 
Zutrittssystemen für Hotels. Die Firmengruppe ist zudem Weltmarktführerin bei Hochsicherheits-
schlössern, Schlüsselrohlingen, Transponderschlüsseln sowie Schlüsselfertigungsmaschinen. Die 
börsenkotierte Gruppe mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Schweizer Franken beschäftigt etwa 
7500 Mitarbeitende in über 60 Ländern. Kaba setzt seit über 150 Jahren Trends über die Sicherheit 
hinaus, hinsichtlich Funktionalität, Komfort oder Design – mit Fokus auf den optimalen Kundennutzen. 
 
SIX Swiss Exchange: KABN 
Weitere Infos unter www.kaba.com 
 

 
 
 
Cautionary Statement About Provisional Financial Figures: 

All financial figures contained in this press release are unaudited and provisional and reflect Kaba's 
estimates based on financial information available as of the date of this press release. Actual impacts 
of the change from IFRS to Swiss GAAP FER to be reported could differ materially from those 
contained in this press release because of a number of factors, including additional or revised 
information, subsequent events that may affect the fair value of assets at 30 June 2014, and changes 
in accounting standards or policies or in how those standards are applied. Kaba will provide additional 
discussion and analysis and other important information about the impact of the change from IFRS to 
Swiss GAAP FER on its 2013/2014 financial results, when it reports on 12 September 2014. 

Disclaimer 
 
Diese Kommunikation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z. B., aber nicht nur, Angaben unter Verwendung 
der Worte «glaubt», «geht davon aus», «erwartet» oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen 
werden auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen gemacht, von denen die Gesellschaft ausgeht, dass sie begründet 
sind, die sich aber als falsch herausstellen können. Sie sind mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen, da sie 
naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, 
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft bzw. der Gruppe 
wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen 
Faktoren gehören unter anderem, aber nicht nur: 
> die allgemeine Wirtschaftslage,  
> der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, 
> die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, 
> die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, 
> die Finanzierungskosten, 
> Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, 
> die Änderungen des Betriebsaufwands, 
> Währungsschwankungen und Schwankungen bei Rohstoffpreisen, 
> die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, 
> politische Risiken in Ländern, in welchen das Unternehmen tätig ist, 
> Änderungen des anwendbaren Rechts und 
> sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. 
 
Sollte sich eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen, oder sollte sich eine der 
zugrundeliegenden Annahmen oder Erwartungen als falsch herausstellen, können die Folgen massgeblich von den 
angegebenen abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren sollte sich der Leser 

http://www.kaba.com/


 
 
 
 

 
 
Kaba Holding AG, 8153 Rümlang (Schweiz)  3 
 
 

nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche 
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Gesellschaft 
weist darauf hin, dass die Ergebnisse oder Entwicklungen in der Vergangenheit nicht aussagekräftig bezüglich zukünftiger 
Ergebnisse oder Entwicklungen sind. Zu beachten ist zudem, dass Zwischenergebnisse nicht zwingend indikativ für die 
Jahresendergebnisse sind. Personen, die hinsichtlich einer Anlage im Zweifel sind, sollten sich an einen unabhängigen 
Finanzberater wenden. Die vorliegende Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von 
Wertschriften. 
 
Kaba®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca® usw. sind geschützte Marken, CardLink™, TouchGo™ usw. 
Trademarks der Kaba Gruppe. 
 
Aufgrund länderspezifischer Anforderungen oder aus Vermarktungsüberlegungen sind nicht sämtliche Produkte und Systeme 
der Kaba Gruppe in allen Märkten erhältlich. 
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