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Walter Meier erSchlieSSt Mit  
akquiSitiOn der tOSa neue Märkte

der Klima- und Fertigungstechnikkonzern Walter Meier kauft per 1. Oktober 2008 
die in den Bereichen Metallbearbeitungsmaschinen und Handwerkzeugen tätige 
tosa Holding Ag. tosa besteht aus den beiden operativen gesellschaften tool Ag 
und tool (France) SARl. Walter Meier verstärkt damit den Bereich Fertigung in der 
Schweiz und in Frankreich.

Mit tosa stösst per 1. Oktober 2008 ein unternehmen zu Walter Meier, das die 
bisherigen Geschäftsfelder perfekt ergänzt. Silvan G.-r. Meier, ceO von Walter Meier, 
zeigt sich äusserst zufrieden: «Mit der akquisition stärken wir unsere bestehenden 
Produktkategorien im Bereich Fertigung und erschliessen gleichzeitig zwei wichtige 
neue Märkte. Zusätzlich werden wir substantielle Synergien im Produktmanagement 
und im einkauf heben können.» 
tosa erzielte 2007 mit Maschinen für Metallbearbeitung und handwerkzeugen 
einen umsatz von rund chF 39 Mio. und beschäftigt in Fällanden (Schweiz) und evry 
(Frankreich) 45 Mitarbeitende, die vollumfänglich übernommen werden. Sowohl  
umsatz wie auch Mitarbeitende sind etwa gleich auf die beiden länder verteilt. 
hauptkunden von tosa sind lokale Fachhändler für handwerks- und industriebedarf, 
die mit einem umfassenden und innovativen Sortiment sowie rascher lieferzeit 
bedient werden. 

neue Produktmarken ergänzen Jet und Wilton
die eigenmarken von tosa, Promac, toolcraft und tool-air, werden als ergänzung 
zu den bestehenden Walter Meier Marken Jet und Wilton weitergeführt. Für die 
integration in den Walter Meier konzern und die Zusammenarbeit mit der bestehen-
den, vor allem in europa tätigen Geschäftseinheit WMh tool Group international, 
ist roberto ettlin, Mitglied der erweiterten konzernleitung, verantwortlich. der 
bisherige tosa-Mehrheitsaktionär Peter Seyfert wird das Projekt begleiten. die neu 
dazu gestossenen Vertriebsorganisationen in der Schweiz und in Frankreich bleiben 
weitgehend unabhängig. dazu Silvan G.-r. Meier: «das know-how von tosa in der 
Feinverteilung ist eine wertvolle Bereicherung für Walter Meier, da das bisherige 
europa-Geschäft, mit ausnahme von deutschland, ausschliesslich über General-
importeure lief. auf dem deutschen Markt, wo Walter Meier seit einigen Jahren mit 
einer eigenen Vertriebsmannschaft präsent ist, wird das Wissen von tosa sofortige 
anwendung finden.»
Wie bereits kommuniziert, wird Jochen nutz neuer cFO von Walter Meier. erfreuli-
cherweise wird er bereits am 17. november 2008 seine arbeit in der konzernleitung 
aufnehmen und die akquisition von finanzieller Seite optimal begleiten können.
die akquisition wird sich für Walter Meier bereits positiv auf alle kennzahlen des 
Jahresergebnisses 2008 auswirken. 
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Walter Meier ist ein weltweit tätiger dienstleistungs- und industriekonzern mit den kompetenzen 
klima und Fertigung. 2007 erwirtschaftete der konzern mit rund 1800 Mitarbeitenden einen 
umsatz von über chF 800 Mio. die aktien von Walter Meier sind an der SWX Swiss exchange kotiert 
(Symbol WMn, Valor 1594024).
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