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APMs als grundsätzlich nützliches Instrument der 
Finanzberichterstattung
APMs sind ein beliebtes Mittel, um die eigene Sicht auf die 
fi nanzielle Leistung des Unternehmens darzustellen. Mit 
dem Ziel, dem Leser bzw. den Investoren zusätzliche Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen, werden Effekte berei-
nigt, welche vom Management als einmalig bzw. als nicht 
repräsentativ für die nachhaltige Leistungskraft beurteilt 
werden. Bereinigte Gewinnzahlen, angepasste Geldfl uss-
grössen oder auch industriespezifi sche Kennzahlen, welche 
sich von GAAP-Kennzahlen ableiten, sind das Resultat. 
(siehe Tabelle unten)

Solche Bereinigungen sind oft ein Ausdruck der Unzufrie-
denheit mit den bestehenden GAAP-Regelungen, welche in 
verschiedenen Bereichen strikte Weisungen vorsehen. So 
erlauben es anerkannte Rechnungslegungsstandards bei-
spielsweise nicht, Restrukturierungsaufwendungen als aus-
serordentlicher Effekt darzustellen oder akquisitionsbedingte 
Belastungen zu separieren. Die Offenlegung von APMs 
bringen dem Leser somit zusätzliche Informationen zu sol-
chen Effekten. Aus dem Finanzabschluss nach anerkanntem 

Rechnungslegungsstandard können diese Erkenntnisse in 
vielen Fällen nicht oder nur mit erheblichem Aufwand ermit-
telt werden.

Die Verwendung von APMs ist umstritten
Seit langem gibt es aber auch skeptische Stimmen, die auf 
die geringe Regulierung im Bereich der APMs hinweisen. Im 
Raum steht die Befürchtung  von willkürlichen Anpassungen 
durch die teilweise intransparente Berichterstattung und 
Kommunikation zu den APMs von Seiten der Unternehmen. 

Angepasste Gewinnzahlen fallen ausserdem meist höher 
aus, als die gemäss angewandtem Rechnungslegungsstan-
dard rapportierte Kennzahl. Es stellen sich darum neben den 
Fragen zur transparenten Kommunikation insbesondere 
auch konzeptionelle Fragen. So scheint es nicht gerechtfer-
tigt, jährlich wiederkehrende Rechts- oder Reorganisations-
kosten als «einmalig» darzustellen, sollten solche Aufwen-
dungen ordentlicher Bestandteil eines laufenden Anpas-
sungsprozesses sein. Diese Kosten wären dann berechtig-
terweise Teil der nachhaltigen Leistungskraft und entspre-
chend gerade nicht zu bereinigen. Gleiches gilt für verschie-

Der transparenten Kommunikation der fi nanziellen Leistung kommt ein hoher Stellenwert zu. Die 
GAAP-Kennzahlen, welche aus der Anwendung eines anerkannten Regelwerks, wie IFRS oder 
Swiss GAAP FER, resultieren, scheinen sich für viele Unternehmen jedoch nur beschränkt zu eig-
nen. Daher greifen sie zurück auf sogenannte Alternative Leistungskennzahlen (engl. Alternative 
Performance Measures; kurz: APM). Bereits zwei Drittel der im Swiss Leader Index (SLI) enthal-
tenen Unternehmen verwenden solche APMs, wie zum Beispiel bereinigte Gewinn- oder Um-
satzgrössen, um Investoren einen erweiterten Blick aus Sicht des Managements auf die nachhal-
tige Leistungskraft des Unternehmens zu gewähren. Nicht alle Unternehmen tun dies auf 
ausreichend transparente und glaubwürdige Art. Die SIX versucht daher in einer neuen Richtlinie 
Klarheit zu schaffen.

Examples of APMs Examples of other metrics

EBIT Customer retention

EBITDA Carbon emissions

Adjusted EBITDA Accident rate

Recurring net income Market share

Core income Employee satisfaction

Underlying profi t Number of new products

Adjusted EPS Client acquisition rates

Operational EPS Customer acquisition costs

Adjusted revenue

Free cash fl ow

Net debt

Funds from operation

Aus: Bridge the Gaps: How to improve reporting of Alternative Performance Measures, Seite 7
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dene weitere Beispiele, sei es die Bereinigung von 
akquisitionsbedingten Aufwendungen in einem durch lau-
fende Transaktionen geprägten Umfeld oder die Bereinigung 
von Effekten im Zusammenhang mit aktienbasierten 
Managementvergütungen. 

In vielen Fällen, in denen solche Sachverhalte trotzdem zu 
Anpassungen führen, müssten berichterstattende Unterneh-
men dann zumindest die Frage klären, wie die aus den 
Massnahmen und Transaktionen resultierenden positiven Ef-
fekte Berücksichtigung fi nden und sich in den präsentierten 
Leistungskennzahlen niederschlagen. Nicht nur in der Kom-
munikation mit den Investoren, sondern auch mit Blick auf 
die Relevanz solcher angepassten Leistungskennzahlen auf 
die Managementvergütung birgt das Thema APMs damit 
einiges an Brisanz.

Die SIX Swiss Exchange Regulation hat, wie bereits ande-
re Regulatoren, dieses kontroverse Thema aufgegriffen 
und Anfangs Juli eine Richtlinie betreffend Verwendung 
von alternativen Leistungskennzahlen publiziert. Der Fokus 
dieser neuen Vorschrift liegt dabei auf folgenden Grund-
sätzen:
• Klare und verständliche Defi nition sowie aussagekräftige 

Bezeichnung von APM
• Herstellen eines Bezugs zu vergleichbaren Kenngrössen 

gemäss Rechnungslegungsstandard
• Darstellung von APM soll nicht stärker hervorgehoben 

werden als Kenngrössen gemäss Rechnungslegungsstan-
dard

• Offenlegung von Vorjahreszahlen
• Stetigkeit in der Anwendung

Studie zur Verwendung von APMs durch Schweizer 
Unternehmen
KPMG hat in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen 
eine Studie erarbeitet, mit der Zielsetzung ein Gesamtbild 
des heutigen Gebrauchs von APMs durch börsenkotierte 
Gesellschaften in der Schweiz und der aktuellen Einhaltung 
der Richtlinie aufzuzeigen. Basis war dabei der Entwurf zur 
Vernehmlassung der SIX, welcher sich nur wenig von der 
jetzigen fi nalen Richtlinie unterscheidet. Der Fokus der Stu-
die lag auf Unternehmen des Swiss Leader Index (SLI).

Generell ist der Gebrauch von APMs sehr populär. Zwei 
Drittel der Unternehmen reichern ihre Berichterstattung mit 
APMs an. Dabei rapportieren diese durchschnittlich drei 
APMs. Die beliebtesten Bereinigungen beziehen sich auf 
Restrukturierungen (in 15.8% der Fälle) sowie Wertberichti-
gungen (13.2%). Weiter führen auch Verkaufs- und Kauf-
transaktionen oft zu Anpassungen. Bemerkenswert ist, dass 
in der Berichterstattung in 30% der Fälle ein direkter 
Bezug zwischen APMs und Managementvergütung besteht. 
Durchschnittlich sind die rapportierten APMs rund 67% 
grösser als deren GAAP-Pendant.

APMs in relation to their GAAP counterpart
Absolute fi gures (excl. ratios)

EPS

Ratios (other than EPS)

• Percentage of APMs where non-GAAP > GAAP

86%

91%

87%

Aus: Bridge the Gaps: How to improve reporting of Alternative Performance 
Measures, Seite 13
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No change needed

State of compliance for SLI-listed companies compared to expected SIX regulation

Significant need for change

 Art. 5: Label and explanation
•  Clear and comprehensible defi nitions must be disclosed for all 

alternative performance measures used.
•  Alternative performance measures must be given a meaningful 

label. The label should refl ect the content and basis of calculation. 
Misleading labels must be avoided. whether a label (e.g. non-
recurring expense) is misleading is determined by the specifi c 
circumstances.

 Art. 6: References to comparable measures
•  For alternative performance measures, reference must be made 

to a comparable measure in the fi nancial statements prepared 
according to the recognised accounting standard. This reference 
can be made, for example, in the form of a reconciliation 
statement.

 Art. 7: Presentation
•  Alternative performance measures must not be presented with 

more prominence than measures defi ned by recognised 
accounting standards. Companies must ensure there is a balance 
between performance measures defi ned or specifi ed under 
applicable accounting standards and alternative performance 
measures used.

 Art. 8: Comparatives
•  Comparative information for the corresponding previous periods 

must be disclosed for all alternative performance measures used.

 Art. 10: Use of cross-references
•  Alternatively, the information required by this directive can be 

provided by cross-referencing (e.g. footnote, web link) other 
documents, such as an appendix to the annual report or a central 
document on a webpage. These documents must be publicly 
accessible at the time the alternative performance measure is 
disclosed.

Viele Unternehmen erfüllen bereits Teilaspekte des Ent-
wurfs der Richtlinie betreffend APMs. Insbesondere was die 
Forderung nach Vergleichszahlen (Art. 8) anbelangt, bietet 
ein Grossteil (94%) der Unternehmen dem Leser Vergleichs-
werte für mindestens ein Vorjahr an. 

Heterogen sind dafür die Resultate mit Bezug zur klaren De-
fi nition und transparenten Darstellung mit Bezug zur rele-
vanten GAAP-Kennzahl. In 53% der untersuchten Fälle war 
keine Defi nition vorhanden und nur ca. ¼ der rapportieren-

den Unternehmen stellt eine solche in klarer und umfassen-
der Weise zur Verfügung. Obwohl mehr als die Hälfte der 
Unternehmen eine Überleitung von APM zur GAAP-Kenn-
zahl darstellen, ist diese hinsichtlich Transparenz noch ver-
besserungswürdig. In vielen Fällen werden Ausmass und 
Natur der Bereinigungen nicht transparent dargestellt.
Die nachfolgende Übersicht erläutert übersichtlich, in 
welchen Bereichen noch Arbeit auf Seiten der Unternehmen 
erbracht werden muss.

Übersicht: Befolgung der erwarteten SIX Richtlinie durch die SLI-kotierten Unternehmen

Signifi cant 
need for change

No change 
needed

Aus: Bridge the Gaps: How to improve reporting of Alternative Performance Measures, Seite 27
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Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, besteht 
keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professionelle Beratung 
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Fazit
Das Geschäftsjahr 2018 wird durch zahlreiche Veränder-
ungen in der Berichterstattung geprägt sein. Insbesondere 
werden sich die neuen IFRS-Standards zur Umsatzlegung 
und den Finanzinstrumenten in vielen Fällen auf den Finanz-
abschluss und die Offenlegungen auswirken und entspre-
chende Erklärungen durch das Management erfordern. Her-
ausforderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Regelungen zu APMs und der verständlichen Darstellung 
von Leistungskennzahlen sind entsprechend bereits erkenn-
bar. Es drängt sich eine konzeptionelle Überarbeitung der Fi-
nanzberichterstattung und nötigenfalls der Geschäftsbericht-
erstattung insgesamt auf. 

Daneben ergibt sich durch die Publikation der Richtlinie be-
treffend APMs durch die SIX ein erhöhter Stellenwert der 
Thematik, insbesondere auch mit Sicht auf Reputationsrisi-
ken. Als relevante Bezugsgrösse für die Managementvergü-

tungen drängt es sich auf, dass sich der Verwaltungsrat fun-
diert Gedanken macht, wie entsprechende interne 
Richtlinien, Prozesse, Governance-Strukturen und allenfalls 
auch eine zielgerichtete Prüfung entsprechende Risiken ab-
decken und eine klare und verständliche Berichterstattung 
sicherstellen können.
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