
 TrakTanden und anTräge des VerwalTungsraTes

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012

1.1   erläuterungen zu Jahresbericht, Jahresrechnung und konzernrechnung 2012

1.2  kenntnisnahme vom Bericht der revisionsstelle 

1.3  der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die  
konzernrechnung 2012 zu genehmigen

2. Verwendung des Bilanzgewinns

  der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31. dezember 2012 der  
walter Meier ag wie folgt für die ausschüttung einer Brutto-dividende von  
CHF 12.50 je namenaktie -a- und CHF 2.50 je namenaktie -B- zu verwenden: 

 
  Jahresgewinn 2012   CHF 77 521 320
  gewinnvortrag    CHF 130 227 222
  Bilanzgewinn 2012   CHF 207 748 542
  Total Brutto-dividendensumme   CHF 23 896 288
  Vortrag auf neue rechnung   CHF 183 852 254

walter Meier ag 
Bahnstrasse 24, 8603 schwerzenbach, schweiz 
Telefon +41 44 806 41 41, Fax +41 44 806 49 49 
group@waltermeier.com, www.waltermeier.com

einladung zur  
ordenTliCHen generalVersaMMlung

  die aktionäre der walter Meier ag werden hiermit zur ordentlichen  
  generalversammlung eingeladen.
 

ort  lake side konferenzzentrum, Bellerivestrasse 170, 8008 zürich (beim zürihorn)
datum  Mittwoch, 20. März 2013 
zeit  16.00 uhr
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3.  statutenänderungen

  der Verwaltungsrat beantragt, die statuten wie folgt anzupassen:

3.1   einfügen eines neuen art. 3b, der wie folgt lauten soll:
  «die Übertragung von namenaktien bedarf der genehmigung durch den Verwaltungsrat.  

erwerber von namenaktien werden auf gesuch hin ohne Begrenzung als aktionäre mit 
stimmrecht im aktienregister eingetragen, falls sie ausdrücklich erklären, die entspre-
chenden namenaktien im eigenen namen und für eigene rechnung erworben zu haben.

  Personen, die im eintragungsgesuch nicht ausdrücklich erklären, die namenaktien für eigene 
rechnung zu halten (nachstehend nominees), werden ohne weiteres bis maximal 3 % des 
jeweils ausstehenden aktienkapitals mit stimmrecht im aktienregister eingetragen. Über 
diese limite hinaus werden namenaktien von nominees nur dann mit stimmrecht einge-
tragen, wenn der betreffende nominee schriftlich die namen, adressen, staatsangehörigkeit 
und aktienbestände derjenigen Personen offenlegt, für deren rechnung er 0,5 % oder mehr 
des jeweils ausstehenden aktienkapitals hält.

   die einschränkungen gemäss art. 3b der statuten gelten auch für die Begründung einer 
nutzniessung an namenaktien sowie für namenaktien, die über die ausübung eines Bezugs-, 
options- oder wandelrechts gezeichnet oder erworben werden.

  der Verwaltungsrat trifft die zur einhaltung der vorstehenden Bestimmungen notwendigen 
anordnungen.»

3.2  anpassung von art. 20 abs. 1, der neu wie folgt lauten soll (änderungen hervorgehoben):
   «der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und trifft wahlen mit dem einfachen Mehr der  

anwesenden. Für öffentlich zu beurkundende Feststellungsbeschlüsse genügt die an-
wesenheit eines Mitgliedes (art. 651a, 652g, 653g or). Bei stimmengleichheit entscheidet 
der Präsident. Über Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom  
Präsidenten und sekretär zu unterzeichnen ist. Beschlüsse des Verwaltungsrates können 
auch auf dem weg der schriftlichen zustimmung zu einem gestellten antrag gefasst  
werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt.»
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4.  schaffung einer Einheitsaktie und ordentliche Kapitalerhöhung

  der Verwaltungsrat beabsichtigt, die kapitalstruktur der gesellschaft durch einführung einer 
einheitsaktie zu vereinfachen. Hierzu sollen die bestehenden namenaktien -a- mit einem 
nennwert von je CHF 0.50 (stammaktien) in namenaktien von je CHF 0.10 (einheitsaktien) 
zerlegt werden. die bisherige inhaberin der namenaktien -B- mit einem nennwert von  
je CHF 0.10 (stimmrechtsaktien) soll für die aufgabe der mit den stimmrechtsaktien verbun-
denen Vorrechte durch ausgabe neuer namenaktien zu je CHF 0.10 (einheitsaktien) ent-
schädigt werden. dazu sollen im rahmen einer ordentlichen kapitalerhöhung 148 912 neue 
namen aktien zu je CHF 0.10 (einheitsaktien) unter ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
werden.

  die Beschlüsse unter diesem Traktandum sind derart miteinander verknüpft, dass die aktien-
zerlegung (aktiensplit) nur gemeinsam mit der ordentlichen kapitalerhöhung angenommen 
oder abgelehnt werden kann. eine nur teilweise gutheissung bzw. umsetzung ist daher 
ausgeschlossen.

  im Vorfeld zur abstimmung über die schaffung einer einheitsaktie und über die ordentliche 
kapitalerhöhung plant der Verwaltungsrat, eine konsultativabstimmung unter den Publi-
kumsaktionären zu diesem Traktandum durchzuführen. die Hauptaktionärin greentec ag 
wird an der konsultativabstimmung nicht teilnehmen.

  im einzelnen beantragt der Verwaltungsrat zu gesamtheitlichem Beschluss:

  1. einen aktiensplit nach Massgabe der folgenden Bestimmungen:
   a)  aufspaltung der namenaktien -a- mit einem nennwert von je CHF 0.50 (stammaktien) 

im Verhältnis 1:5 in namenaktien mit einem nennwert von je CHF 0.10 (einheitsaktien). 
   b)  zusätzlich zu art. 3 der statuten (aktienkapital) wird der aktiensplit in den statuten  

der gesellschaft wie folgt nachvollzogen (änderungen hervorgehoben):
    i) art. 11 abs. 2 lit. a: 

     «a) anzahl, art und nennwert und kategorie der aktien, die von aktionären, von 
organvertretern, von unabhängigen stimmrechtsvertretern und depotvertretern 
vertreten werden;»

    ii) art. 12 abs. 3: 
    «schlägt die gesellschaft den aktionären ein Mitglied ihrer organe oder eine andere 

abhängige Person (organvertreter) für die stimmrechtsvertretung an einer general-
versammlung vor, so muss sie zugleich eine unabhängige Person bezeichnen, die 
von aktionären mit der Vertretung beauftragt werden kann. organvertreter, unab-
hängige stimmrechtsvertreter und depotvertreter geben der gesellschaft anzahl, 
art und nennwert und kategorie der von ihnen vertretenen aktien bekannt. der 
Vorsitzende teilt diese angaben gesamthaft für jede Vertretungsart der general-
versammlung mit.»

        iii) art. 17 abs. 2 der statuten soll gestrichen werden.



04 / Einladung zur ordEntlichEn gEnEralVErsammlung

walTer Meier ag / 20. März 2013

  2.  das aktienkapital soll im rahmen einer ordentlichen kapitalerhöhung nach Massgabe der 
folgenden Bestimmungen erhöht werden:

   a)  erhöhung des aktienkapitals mit einem nennwert von bisher CHF 1 058 250.00 um  
CHF 14 891.20 auf CHF 1 073 141.20, respektive falls im zeitpunkt der eintragung  
der kapitalerhöhung in das Handelsregister die kapitalherabsetzung gemäss Traktan-
dum 5 bereits vollzogen worden ist von CHF 955 851.50 um CHF 14 891.20 auf  
CHF 970 742.70, jeweils durch die ausgabe von 148 912 voll zu liberierenden namen-
aktien mit einem nennwert von je CHF 0.10 (einheitsaktien).

   b)   der ausgabebetrag der neu auszugebenden namenaktien (einheitsaktien) beträgt  
CHF 0.10 je namenaktie.

   c)  die neu auszugebenden namenaktien (einheitsaktien) sind ab dem 1. Januar 2013 
dividendenberechtigt, jedoch noch nicht für die dividende für das geschäftsjahr 2012 
gemäss dem dividendenbeschluss in dieser generalversammlung. die neu ausgege-
benen namenaktien (einheitsaktien) entstehen mit eintragung der kapitalerhöhung  
im Handelsregister.

   d)  die neu auszugebenden namenaktien (einheitsaktien) haben keine Vorrechte.
   e)  die einlagen für die neu auszugebenden namenaktien (einheitsaktien) sind in geld / 

bar zu leisten.
   f)  die neu auszugebenden namenaktien (einheitsaktien) unterstehen den statutarischen 

eintragungsbeschränkungen gemäss dem Beschluss zu Traktandum 3.
   g)  die neu auszugebenden namenaktien dienen als entschädigung der bisherigen  

inhaberin der namenaktien -B- (stimmrechtsaktien) für die aufgabe der mit den  
stimmrechtsaktien verbundenen Vorrechte, weshalb das Bezugsrecht der bestehen- 
den aktionäre der gesellschaft im sinne des art. 652b abs. 2 or aus wichtigem  
grund aufgehoben wird. das Bezugsrecht für die neu ausgegebenen namenaktien 
(einheitsaktien) wird der inhaberin der bisherigen namenaktien -B- (stimmrechtsaktien) 
zugeteilt. 20 bisherige namenaktien -B- (stimmrechtsaktien) berechtigen zum Bezug 
von einer neu ausgegebenen namenaktie (einheitsaktie). Für die von der gesellschaft 
gehaltenen eigenen namenaktien -B- (stimmrechtsaktien) werden keine Bezugsrechte 
ausgegeben.

   h)  der Verwaltungsrat ist nur verpflichtet und ermächtigt, die kapitalerhöhung gemeinsam 
mit dem aktiensplit zu vollziehen und beim Handelsregister anzumelden.
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5. Kapitalherabsetzung durch aktienvernichtung

  der Verwaltungsrat beantragt
 a)  die kenntnisnahme vom ergebnis des besonderen revisionsberichtes der ernst & Young ag 

vom 14. März 2013 nach artikel 732 absatz 2 obligationenrecht, wonach die Forderungen 
der gläubiger auch nach der kapitalherabsetzung voll gedeckt sind, sowie

 b)  die Vernichtung von 140 447 namenaktien -a- und 321 750 namenaktien -B-, die im  
rahmen der aktienrückkaufprogramme vom Juni und dezember 2012 zurückgekauft 
wurden, und Herabsetzung des aktienkapitals um CHF 102 398.50.

 c)  die kapitalherabsetzung in artikel 3 der statuten (aktienkapital) nachzuvollziehen.

6. Entlastung der mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

  der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der konzern-
leitung entlastung für ihre Tätigkeit im Jahr 2012 zu erteilen.

7. Wahlen

  Verwaltungsrat
7.1  der Verwaltungsrat beantragt die wiederwahl von Paul witschi für eine amtsdauer von  

drei Jahren.

  revisionsstelle
7.2  der Verwaltungsrat beantragt, ernst & Young ag, zürich, für eine weitere amtsperiode  

von einem Jahr als revisionsstelle zu wählen.

8.  Verschiedenes  
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 organisaTorisCHe Hinweise

  unterlagen
  der geschäftsbericht 2012 mit Jahresbericht, Jahres- und konzernrechnung, der antrag des 

Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Bericht der revisions-
stelle liegen ab 26. Februar 2013 am gesellschaftssitz zur einsicht auf. der besondere 
revisions bericht betreffend Herabsetzung des aktienkapitals kann ab 14. März 2013 ein-
gesehen werden.

  den eingetragenen aktionären wird unaufgefordert ein geschäftsbericht 2012 zugestellt.  
aus umwelt- und kostengründen werden der Finanzbericht und das Corporate-governance-
kapitel nicht mehr gedruckt. diese stehen ihnen jedoch auf www.waltermeier.com/investors 
zur Verfügung. Hier finden sie ebenso die aktuelle Medien mitteilung zum geschäftsjahr 2012 
sowie die walter Meier statuten und andere informa tionen für investoren.

  zutrittskarten
  gegen rücksendung des anmeldescheins bis spätestens 15. März 2013 (eingang bei der  

gesellschaft) können zutrittskarten bestellt werden. der Versand der zutrittskarten erfolgt 
ab 12. März 2013.

  Vertretung und Vollmacht
  aktionäre, die nicht persönlich an der generalversammlung teilnehmen, können sich  

ausschliesslich wie folgt vertreten lassen:
 a) durch einen anderen stimmberechtigten aktionär; die Vollmacht muss auf  

 der rückseite der zutrittskarte ausgefüllt und dem be vollmächtigten aktionär  
 übergeben werden.

 b) durch den organvertreter, walter Meier ag. zur Vollmachtserteilung genügt  
 der entsprechend ausgefüllte anmeldeschein (die zutrittskarte muss hier nicht  
 angefordert werden). die stimmabgabe erfolgt gemäss den anträgen des  
 Verwaltungsrates.

 c) durch den unabhängigen stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. andreas g. keller,  
 rechts anwalt, Postfach 2924, 8021 zürich. zur Vollmachtserteilung genügt der  
 entsprechend ausge füllte anmeldeschein. ohne ausdrücklich anderslautende  
 weisungen wird das stimm recht gemäss den anträgen des Verwaltungsrates  
 ausgeübt. 

  stimmberechtigung
  stimmberechtigt sind die am 11. März 2013 im aktienbuch eingetragenen aktionäre.

  walter Meier ag

  
  silvan g.-r. Meier 

Präsident des Verwaltungsrates
 

  26. Februar 2013
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anFaHrTsPlan lake side

lake side Konferenzzentrum
Bellerivestrasse 170
8008 zürich

anfahrt mit dem 
öffentlichen Verkehr
– strassenbahnlinie 4 bis 

Haltestelle Fröhlichstrasse
– Bus 912/916 bis Haltestelle 

Chinagarten

anfahrt mit dem auto
Parkplätze stehen ihnen in  
unmittelbarer nähe des  
lake side zur Verfügung.

wir empfehlen jedoch, aus  
rücksicht auf die umwelt,  
mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln anzureisen.

türöffnung
15.30 uhr

Beginn generalversammlung
16.00 uhr
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