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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Unser konsolidierter Umsatz überschritt im Geschäftsjahr 2003/04 erstmals die 4-MilliardenSchweizer-Franken-Schwelle (+13,4%). Das Verkaufsvolumen stieg um 13,5%. Betriebsgewinn
EBIT (+9,4%) und Reingewinn (+12,0%) wuchsen ebenfalls deutlich. Dass wir dieses Wachstum
trotz eines unbefriedigenden dritten Quartals im Bereich Verbraucherprodukte Europa erzielen
konnten, erfüllt uns mit Befriedigung. Das Geschäftsjahr endete mit einem starken vierten Quartal
in allen Geschäftsbereichen, was auf gute Verkäufe dank günstiger Wetterbedingungen sowie auf
erste Erfolge der eingeleiteten Korrekturmassnahmen im Verbrauchergeschäft in Deutschland
zurückzuführen ist. Für weitergehende Ausführungen zum Geschäftsgang verweisen wir auf die
Kapitel “Geschäftsentwicklung” sowie “Konzernrechnung”.
Folgendes waren die wegleitenden Ereignisse im Geschäftsjahr 2003/04:
• Akquisition der amerikanischen Brach’s Confections Holding, Inc. im September 2003 als
Plattform für den Aufbau eines attraktiven Verbrauchergeschäfts mit Süsswaren in den USA,
dem weltweit grössten Verbrauchermarkt, in Ergänzung zur Präsenz von Barry Callebaut auf
dem europäischen Verbrauchermarkt
• Eröffnung von Verkaufsbüros in Moskau und Tokio zur besseren Abdeckung dieser
wichtigen Märkte
• Verstärkung unserer Position im rasch wachsenden europäischen Markt der Ausser-HausVerpflegung durch die Akquisition der auf hochstehende Schokolade- und CappuccinoMischungen für Getränkeautomaten spezialisierten AM Foods im September 2004
• Entwicklung einer Reihe von innovativen “Better for you”-Produkten, die dem wachsenden
Wunsch bestimmter Konsumenten nach kohlehydratarmen und zuckerreduzierten Alternativen zu herkömmlichen Schokoladen und Süsswaren entsprechen
Die Lebensmittelbranche befindet sich in raschem Wandel, ist intensivem Wettbewerb ausgesetzt und war im abgelaufenen Geschäftsjahr von starkem Wachstum im Fernen Osten und in
Nordamerika sowie schleppendem Wachstum aufgrund des schwachen Konsumklimas in weiten
Teilen Europas gekennzeichnet. Gerade in einer derart anspruchsvollen Situation zeigt sich die
Nachhaltigkeit einer Unternehmensstrategie. Unsere Strategie ist, der bevorzugte Lösungsanbieter
von der Kakaobohne bis ins Verkaufsregal für die gesamte Lebensmittelindustrie zu sein. Diese
Strategie hat sich in den Bereichen industrielle und gewerbliche Kunden bewährt und unsere Position als Nummer 1 in diesen Segmenten weiter gefestigt. Sie wird nun auch im Verbrauchergeschäft
beschleunigt umgesetzt. Ziel in diesem Geschäft ist die Positionierung als Dienstleister des
Handels, der sich durch Kostenführerschaft und Innovationskraft auszeichnet.
Kostenführerschaft und Innovation sichern künftiges Wachstum
Wir wollen auch in Zukunft doppelt so schnell wie der Markt wachsen. Dazu sind zwei Voraussetzungen nötig: Kostenführerschaft und Innovation.
Aufgrund der internationalen Expansion der grossen Einzelhandelsketten und der steigenden
Nachfrage der Verbraucher nach guter Qualität zu niedrigen Preisen dürfte sich die heutige Situation in Deutschland mit einem starken Wachstum bei den Handelsmarken und einem verstärkten
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Preisdruck auf die Lieferanten zunehmend auf andere Länder ausdehnen. Um von diesem Wachstum der Handelsmarken profitieren zu können, ist Kostenführerschaft unabdingbar. Den Schlüssel
hierzu bildet das Konzept der spezialisierten Fabriken mit “Centers of Excellence”, das in unserem
Industriegeschäft bereits mit Erfolg umgesetzt wurde. Wie nach Abschluss des Geschäftsjahres
2003/04 am 10. September 2004 angekündigt, wird dieser Ansatz nun auf das gesamte Produktionsnetzwerk ausgeweitet. Die weltweit über 30 Produktionsstätten – bisher in der Verantwortung der
einzelnen Geschäftsbereiche – wurden zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres in einer zentral
geführten Einheit “Operations” vollständig integriert. Diese wird alle Geschäftsbereiche von Barry
Callebaut beliefern. Die Herstellung der Produkte wird konzentriert, und jede Fabrik fokussiert sich
als “Center of Excellence” auf jene Produkte, für die sie am besten geeignet ist. Die Vorteile sind
spezifischere Fachkompetenzen, längere Produktionsläufe, eine optimierte Lagerbewirtschaftung
und ein verbessertes Kapazitätsmanagement. Ausserdem erlaubt die Trennung der Produktion von
Vertrieb und Marketing den einzelnen Geschäftsbereichen, sich voll auf die Betreuung ihrer spezifischen Kundensegmente zu konzentrieren.
Im Bereich der Innovation im weitesten Sinn des Wortes konzentrieren wir uns auf drei Gebiete,
die Chancen für überdurchschnittliches Wachstum bieten: neue geografische Märkte und Vertiefung der Marktpenetration, neue Produkte und neue Käufergruppen.
• Neue geografische Märkte und vertiefte Marktpenetration. Zur besseren Erschliessung
wichtiger Märkte haben wir im vergangenen Jahr in Moskau und in Tokio Verkaufsbüros eröffnet – in zwei Ländern, in denen der Schokoladenkonsum pro Kopf weit hinter Westeuropa
zurückliegt und wo die Verbraucher in ihren Geschmackspräferenzen zunehmend anspruchsvoller werden. Um den direkten Kundenkontakt zu verstärken, ist der Bereich Gourmet &
Spezialitäten in verschiedenen Ländern zum Direktverkauf mit eigenen Verkaufsteams in
Ergänzung zu Distributoren übergegangen. Die Distribution für Gourmet- und Verbraucherprodukte in Nordamerika wurde zur Nutzung von Synergien zusammengefasst. In den
USA soll das Direct-Store-Delivery-System DSD von Brach’s, das uns direkten Zugang zu
Tausenden von Läden in den bevölkerungsreichsten Staaten der USA gibt, substanziell weiter
ausgebaut werden. Weiter hat die Division Verbraucherprodukte Afrika ein Verkaufsbüro in
Nigeria eröffnet, um dieses Land mit rund 150 Millionen Einwohnern für unsere speziell auf
die afrikanischen Konsumgewohnheiten ausgerichteten Verbraucherprodukte zu erschliessen.
Neue Chancen für uns ergeben sich aber auch aus der Nachfrage der grossen Konsumgüterhersteller nach kompletter Fertigung ihrer Verbraucherprodukte, um sich auf Marketing und
Verkauf konzentrieren zu können. Dank unserem Know-how von der Bohne bis zum Regal
konnten wir hierfür bereits erste namhafte Verträge unterzeichnen.
• Neue Produkte. Millionen von Konsumenten entscheiden sich heute für Lebensmittel, die
gesund sind und gleichzeitig gut schmecken. Um Geschmack und Gesundheit zu verbinden,
hat Barry Callebaut ein entsprechendes Sortiment von Kakao- und Schokoladenprodukten
eingeführt wie Schokolade mit Ballaststoffen oder Bio-Schokoladen. Weiter wollen wir zum
Beispiel mit einem laktosefreien Schokoladenüberzug auf der Basis von Reispulver mit dem
Geschmack von Milchschokolade Menschen mit einer Laktoseintoleranz Genuss offerieren.
Wir treiben unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten intensiv voran, um dem
Verbraucher Wahlfreiheit in der laufenden Debatte über Gesundheit und Übergewichtigkeit
zu geben. Neue kohlehydratarme und/oder zuckerreduzierte Produkte respektive kleinere
Packungsgrössen sollen eine Alternative bieten.
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• Neue Käufergruppen. Gerade im Bereich der Snacks, der Impulskäufe sowie der AusserHaus-Verpflegung eröffnen sich für uns neue Möglichkeiten in allen Geschäftsbereichen.
Beispielhaft zu erwähnen sind neuartige Fitnessriegel mehrerer grosser Markenartikelhersteller, für welche wir die Schokolade entwickelt haben, sowie die Akquisition von AM
Foods. AM Foods, die nun als Barry Callebaut Schweden firmiert, ist spezialisiert auf
die Herstellung von qualitativ hochwertigen Schokolade- und Cappuccino-Mischungen für
Getränkeautomaten. Solche Automaten sind in Europa noch deutlich weniger verbreitet als in
Nordamerika oder Japan. Angesichts einer zunehmend mobiler werdenden Bevölkerung in
Europa dürfte ihre Verbreitung aber rasch zunehmen.
Lehren, Lernen und langjährige Beziehungen schaffen
Dem Thema Lehren und Lernen widmet sich der Spezialteil in der Mitte unseres diesjährigen
Geschäftsberichts. Auf der Basis von Zuhören, Lehren und Lernen entwickeln sich viele der
langjährigen, konstruktiven Beziehungen zu unseren Kunden, zu unseren Mitarbeitern und zum
Umfeld, in dem wir tätig sind.
Erweiterung des Verwaltungsrates
Zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen sind mit Dr. Urs Widmer, ehemaliger Verwaltungsratspräsident und CEO der Ernst & Young Holding und heute tätig als Rechtsanwalt, sowie mit
Markus Fiechter, CEO der KJ Jacobs AG, zwei ausgewiesene Fachleute mit erfolgreicher Führungserfahrung. Dr. Johann Christian Jacobs äusserte den Wunsch, sich künftig auf das Präsidium der
Jacobs-Stiftung zu konzentrieren; er stellt sich deshalb nicht für die Wiederwahl in den Verwaltungsrat
zur Verfügung. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeiter danken ihm für sein intensives
Engagement und grosses Fachwissen, das er dem Unternehmen zur Verfügung gestellt hat.
Dank
Abschliessend möchten wir unseren Kunden und Aktionären für ihre Treue und ihr Vertrauen
danken. Unser Dank gilt aber auch unseren gegen 9’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich
täglich mit ihrem ganzen Können und grossem Engagement für unser Unternehmen einsetzen.

Patrick G. De Maeseneire
Chief Executive Officer

Andreas Schmid
Präsident des Verwaltungsrates
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