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Walter Meier 2008 Mit StabileM uMSatzniveau,  
aber geringereM ergebniS

«Walter Meier konnte im geschäftsjahr 2008 trotz Wirtschaftsturbulenzen den 
rekordumsatz vom vorjahr nahezu halten», kommentiert CeO Silvan g.-r. Meier. 
«Während sich unsere geschäfte in der Klimatechnik vergleichsweise robust  
entwickelten, mussten wir in der Fertigungstechnik vor allem im vierten Quartal  
eine abrupte abschwächung der nachfrage hinnehmen. in sofortiger reaktion  
darauf haben wir schon im november 2008 eine grundlegende und zukunftsträchtige 
restrukturierung angestossen, wofür wir den Konzerngewinn 2008 mit substanziellen 
ausserordentlichen aufwendungen belasten mussten.»

erFOlgS- und geldFluSSreChnung 

umsatz 
Walter Meier erzielte im Jahr 2008 einen umsatz von ChF 782.7 Mio. (vorjahr  
ChF 832.5 Mio.). dies entspricht einem rückgang von 6.0 Prozent gegenüber dem vor-
jahr. Währungs- und konsolidierungsbereinigt resultierte hingegen ein organisches 
Wachstum von 1.8 Prozent. der Wachstumstrend schwächte sich im verlauf des 
Jahres 2008 stark ab. Während im ersten halbjahr noch ein organisches Wachstum 
von 5.3 Prozent ausgewiesen wurde, führten vor allem im vierten Quartal die auswir-
kungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise im bereich Fertigungstechnik zu 
deutlich rück läufigen umsätzen. 

Betriebserfolg 
der um Sondereffekte bereinigte ebit verringerte sich um 18.5 Prozent auf  
ChF 45.8 Mio. die ebit-Marge 2008 beträgt 5.9 Prozent (vorjahr1) 6.8 Prozent). dieser 
rückgang ist im Wesentlichen auf den deutlichen umsatzeinbruch in der zweiten 
Jahreshälfte sowie auf Währungseffekte und vertriebs seitige investitionen im bereich 
Klima technik zurückzuführen. 

Konzerngewinn 
der Konzerngewinn 2008 wurde durch Sondereffekte im zusammenhang mit dem 
nordamerikanischen Fertigungsgeschäft mit insgesamt ChF 26.9 Mio. belastet. der 
wesentliche teil dieser Sondereffekte ist nicht liquiditätswirksam und entfällt bei 
abschreibungen auf beteiligungswerte im umfang von ChF 3.0 Mio. und goodwill 
in der höhe von ChF 14.4 Mio. die restlichen ChF 9.5 Mio. wurden für die restruk-
turierung in nordamerika zurückgestellt. diese Kosten fallen einerseits für die 
Schliessung des Standortes in elgin/il und den umzug nach la vergne/tn sowie den 
sozialverträglichen abbau von rund 100 Stellen an. andererseits hat der ausstieg 
aus dem retail geschäft garantie zahlungen und abschreibungen auf lagerwerte zur 
Folge. letztere sind ebenfalls nicht liquiditätswirksam. inklu sive dieser Sondereffekte 
beträgt der Konzerngewinn 2008 ChF 5.9 Mio. (vorjahr 59.3 Mio.). dies entspricht 
einem gewinn je namen aktie -a- von ChF 2.92 (vorjahr ChF 28.86). der general-
versammlung vom 24. März 2009 wird eine ausschüttung in dividendenform von 
ChF 2 pro namenaktie -a- beantragt. 

Cashflow 
der Free Cashflow liegt mit ChF –16.1 Mio. deutlich hinter dem rekordwert des  
vorjahres (ChF 65.9 Mio.) zurück. die wesentliche ursache für diesen rückgang liegt 
im bargeldabfluss für den Kauf der tosa holding im vierten Quartal 2008, während 
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im vorjahr dank verkäufen von tochtergesellschaften bargeld zufloss. zudem entwi-
ckelte sich der Cashflow aus betriebstätigkeit mit einem rückgang von ChF 44.2 Mio. 
auf ChF 8.1 Mio. äusserst unbefriedigend. neben dem rückläufigen Konzerngewinn 
ist dies auf eine erhöhte Mittelbindung im betriebsnotwendigen vermögen zurück-
zuführen.

bilanz und PerSOnelleS

Bilanz 
die bilanzsumme verringerte sich zum Stichtag  von ChF 381.7 Mio. auf ChF 370.5 
Mio. trotz dieses rückgangs resultiert per ende 2008 eine solide eigenkapitalquote 
von 36.4 Prozent (vorjahr 45.4 Prozent). aufgrund verzögerter zahlungseingänge vor 
allem im Osteuropageschäft schlug sich der umsatzrückgang nicht im Forderungs-
bestand nieder. zudem erhöhten sich die vorräte wegen der unvermittelt sinkenden 
umsätze um 9.0 Prozent. Per ende 2008 weist der Konzern Finanzverbindlichkeiten 
im umfang von ChF 65.4 Mio. aus (vorjahr ChF 25.0 Mio.). dem Management von 
Forderungen, vorräten und verbindlichkeiten wird 2009 besondere bedeutung beige-
messen.

Personelles 
die anzahl Mitarbeitende im gesamten Konzern nahm per 31. dezember von 1770 
im vorjahr auf 1650 ab. Seit dem 1. Mai 2008 ist Patrick bossart head of Corporate 
Communications. zudem übernahm Jochen nutz am 17. november 2008 die Position 
des Chief Financial Officer. in konsequenter Fortsetzung der neuausrichtung von 
Walter Meier zu einem integrierten technikkonzern wurden per 1. Januar 2009 
rudolf Strebel (leiter Klima Märkte), roberto ettlin (leiter Fertigung Märkte) und 
raimund baumgartner (leiter Produkte) in die Konzern leitung berufen.
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in ChF Mio. 2008 2007 veränderung

bilanzsumme 370.5 381.7
Forderungen aus lieferungen und leistungen 126.2 127.0 –0.6 %
vorräte 129.7 119.0 9.0 %
verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 43.5 58.5 –25.6 %
Finanzverbindlichkeiten 65.4 25.0
eigenkapitalquote 36.4 45.4
anzahl Mitarbeitende 1650 1770 –6.8 %

in ChF Mio. 2008 2007 veränderung veränderung organisch

umsatz 782.7 832.5 –6.0 % 1.8 %
ebit 1)

   in % des umsatzes
45.8

5.9
56.2

6.8
–18.5 % 

Sondereffekte –26.9 15.4
Konzerngewinn
   pro namenaktie -a- in ChF

5.9
2.92

59.3
28.86

ausschüttung pro namenaktie -a- in ChF (beantragt) 2.00 15.00
Cashflow aus betriebstätigkeit 8.1 44.2
Free Cashflow –16.1 65.9
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KliMateChniK

im Kompetenzbereich Klimatechnik konnte das umsatzniveau des vorjahres mit  
ChF 453.3 Mio. annähernd gehalten werden (vorjahr ChF 460.7 Mio.). devestitions- 
und währungsbereinigt  erzielte Walter Meier in der Klimatechnik gar ein organi-
sches Wachstum im umfang von 3.4 Prozent. Organische umsatz zuwächse konnten 
insbesondere in der Schweiz, in Frankreich und China erreicht werden, wohingegen 
deutschland, grossbritannien und die sonstigen internationalen Märkte leicht rück-
läufig waren. haupttreiber für die umsatzentwicklung war die nach wie vor robuste 
baukonjunktur in der Schweiz sowie das geschäft mit Wärmepumpen in Frankreich. 
hier profitierte Walter Meier von staatlichen Förderprogrammen, die nun auch in 
weiteren ländern zur Stabi lisierung der Konjunktur und zum ausbau der gebäude-
technischen infrastruktur initiiert wurden.
dem langfristig rückläufigen trend bei den Ölheizungen begegnete Walter Meier  
mit der entwicklung innovativer gesamtlösungen in den bereichen Solar- und 
geo thermie sowie im zukunftsträchtigen Markt für Kühldeckensysteme und dem 
ausbau des Serviceangebotes. Mit der Übernahme von tK 3000 per 1. Januar 2009 
ist es gelungen, die starke Marktstellung im Servicegeschäft in der Schweiz weiter 
auszubauen und mit einem nachhaltig wachsenden geschäftszweig zu ergänzen. 
Mit einem ebit von ChF 39.9 Mio. und einer ebit-Marge von 8.8 Prozent konnten die gu-
ten Werte des vorjahres (ChF 45.0 Mio. bzw. 9.8 Prozent) nicht gehalten werden. ein we-
sentlicher grund hierfür sind Fusionsaufwendungen in der Schweiz. Kosteneinsparungen 
aus der zusammenlegung von drei Schweizer geschäftseinheiten können nach erfolgrei-
cher integration der it-Systeme wie erwartet erst ab 2010 realisiert werden. zusätzlich 
investierte Walter Meier in den vertrieb von zukunftsträchtigen Produkten, was 2008 die 
Fixkosten belastete, sich umsatzseitig aber erst in den Folgejahren auszahlen wird.

FertigungSteChniK

im Kompetenzbereich Fertigungstechnik weist Walter Meier für das Jahr 2008 einen 
umsatz von ChF 329.4 Mio. aus, was einem rückgang zum vorjahr um 11.4 Prozent 
entspricht. akquisitions- und währungsbereinigt betrug der rückgang aber nur  
0.5 Prozent. Während im ersten halbjahr noch ein solider umsatzzuwachs – insbeson-
dere getrieben durch die gute entwicklung der metallverarbeitenden industrie in  
der Schweiz – verzeichnet werden konnte, brachen vor allem im vierten Quartal in 
nordamerika die umsätze gravierend ein. als reaktion auf die dramatische Markt-
entwicklung wurde eine tiefgreifende restrukturierung der geschäftsak tivitäten in  
nordamerika eingeleitet. diese umfasst vertriebsseitig den ausstieg aus dem retail-
geschäft (grossflächen-einzelhändler) und die Konzentration auf den vertrieb über 
Fachhandelskanäle. Kostenseitig wurden eine Standortzu sammenlegung und eine 
verschlankung der Organisation initiiert. gleichzeitig wird durch die restrukturierung 
die voraussetzung geschaffen, die Synergien zwischen den eigenen vertriebsorgani-
sationen in der Schweiz, in Frankreich, deutschland sowie den uSa und der beschaf-
fungs organisation in China und taiwan besser zu nutzen. im Produktportfolio  
be sinnt sich Walter Meier zu den Wurzeln im industriellen Fertigungsgeschäft. in zu-
kunft wird die entwicklung der Metall- und holzbearbeitungsmaschinen sowie der 
handwerkzeuge noch stärker auf die industriellen und gewerblichen endkunden-
be dürfnisse ausgerichtet und weltweit innerhalb des Konzerns besser abgestimmt 
werden. 
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in ChF Mio. 2008 2007 veränderung veränderung organisch

umsatz 453.3 460.7 –1.6 % 3.4 %
ebit 1)

   in % des umsatzes
39.9

8.8
45.0

9.8
–11.3 %

1) bereinigt um Sondereffekte 2007 und 2008



bereinigt um Sondereffekte resultierte im bereich Fertigungstechnik ein ebit von 
ChF 13.1 Mio. und eine ebit-Marge von 4.0 Prozent (vorjahr 6.1 Prozent). haupt-
verantwortlich für diese verringerung ist der starke umsatzrückgang im zweiten 
halbjahr. der 2008 frühzeitig eingeleitete und weiter fortzu setzende Fixkostenabbau 
hat den ebit-Margenrückgang zwar abgeschwächt, konnte den effekt aus dem rück-
läufigen umsatz aber nicht rechtzeitig auffangen.

generalverSaMMlung

der verwaltungsrat von Walter Meier beantragt der generalversammlung vom  
24. März 2009 eine dividende von ChF 2 pro namanaktie -a- und ChF 0.4 pro namen-
aktie -b-. Werner Kummer, seit 2003 unabhängiger und nicht-exekutiver verwaltungs-
rat, wird für eine weitere amtsdauer von drei Jahren zur Wiederwahl vorgeschlagen.

auSbliCK 2009

vor dem hintergrund des wirtschaftlichen umfeldes ist eine verlässliche einschätzung 
der geschäftsentwicklung derzeit nicht möglich. aufgrund der indikatoren zur baukon-
junktur und der aktuellen auftragslage erwartet Walter Meier im bereich Klimatechnik 
mindestens für das erste halbjahr 2009 eine relativ stabile umsatzentwicklung. im 
bereich Fertigungstechnik wird 2009 wegen des globalen einbruchs der investitions-
güternachfrage ein umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent erwartet. Mit hilfe 
eines auf diversen nachfrage szenarien basierenden Massnahmeplans und der restruk-
turierungsmassnahmen in nordamerika rechnet Walter Meier im bereich Fertigungs-
technik für 2009 trotz allem mit einem mindestens ausgeglichenen betriebsergebnis.

Weitere Auskünfte
Patrick bossart, head of Corporate Communications
+41 44 928 15 24, corporate.communications@waltermeier.com 

termine
24. Februar 2009 Jahresabschluss 2008 sowie Medien- und Finanzanalystenkonferenz
24. März 2009 generalversammlung

Walter Meier ist ein internationaler Klima- und Fertigungstechnikkonzern. das unternehmen  
wurde 1937 gegründet und erwirtschaftet heute mit rund 1700 Mitarbeitenden einen umsatz von 
rund ChF 800 Mio. Walter Meier legt Wert auf kundenspezifische gesamtlösungen und umfas-
senden Support. die aktien von Walter Meier sind an der SiX Swiss exchange kotiert (Symbol WMn).

diese Medienmitteilung sowie der geschäftsbericht 2008 sind  
auf www.waltermeier.com verfügbar.

Walter Meier ag 
laubisrütistrasse 24, 8712 Stäfa, Schweiz 
telefon +41 44 928 15 15, Fax +41 44 928 15 00 
group@waltermeier.com, www.waltermeier.com
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in ChF Mio. 2008 2007 veränderung veränderung organisch

umsatz 329.4 371.8 –11.4 % –0.5 %
ebit 1)

   in % des umsatzes
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4.0
22.8 

6.1
–42.6 %
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