
 TrakTanden und anTräge des VerwalTungsraTes

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011

1.1   erläuterungen zu Jahresbericht, Jahresrechnung und konzernrechnung 2011

1.2  kenntnisnahme vom Bericht der revisionsstelle 

1.3  der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die  
konzernrechnung 2011 zu genehmigen

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

  der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31. dezember 2011 wie folgt zu  
verwenden:

  dividende von CHF 12.50 je namenaktie -a-
  dividende von CHF 2.50 je namenaktie -B-
  Total dividendensumme   CHF 26 456 250
  Vortrag auf neue rechnung   CHF 181 477 062
  Bilanzgewinn 2011   CHF 207 933 312

3. Kapitalherabsetzung durch Aktienvernichtung

  der Verwaltungsrat beantragt
 a)  die Vernichtung von 5 500 namenaktien -a-, die im rahmen des aktienrückkauf- 

programms zurückgekauft wurden, und Herabsetzung des aktienkapitals um CHF 2 750.
 b)  die kenntnisnahme vom ergebnis des besonderen revisionsberichtes der ernst & Young ag 

vom 7. März 2012 nach artikel 732 absatz 2 Obligationenrecht, wonach die Forderungen 
der gläubiger auch nach der kapitalherabsetzung voll gedeckt sind, sowie

 c)  die änderung von artikel 3 der statuten, welcher neu wie folgt lauten soll: 
«das aktienkapital beträgt CHF 1 058 250 und ist eingeteilt in: 
1 456 500 namenaktien -a- zum nennwert von je CHF 0.50 sowie 
3 300 000 namenaktien -B- zum nennwert von je CHF 0.10 (stimmrechtsaktien). 
sämtliche aktien sind voll liberiert.»

4. 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 2011 zu erteilen.

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, 14. März 2012 
zeit  16.00 uhr
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5. Wahlen

  Verwaltungsrat
  dr. reto e. Meier und Prof. dr. kurt schiltknecht haben ihren rücktritt als Präsident respektive 

Vizepräsident und Mitglied des Verwaltungsrates per ende der ordentlichen general- 
versammlung vom 14. März 2012 erklärt. werner kummer stellt sich für eine wiederwahl 
nicht mehr zur Verfügung. wir danken dem gründer des walter Meier konzerns,  
dr. reto e. Meier, für seine grossen Verdienste. er hat das unternehmen in vierzig Jahren  
auf beeindruckende weise von einem mittelständischen Betrieb zu einem internationalen 
konzern entwickelt. ebenfalls danken wir Prof. dr. kurt schiltknecht und werner kummer  
für ihren langjährigen und engagierten einsatz für walter Meier.

  neu stellen sich alfred gaffal und silvan g.-r. Meier für die wahl in den Verwaltungsrat  
zur Verfügung.

  alfred gaffal (Jg. 1947) übergab am 31. März 2011 die geschäftsführung der wolf gmbH  
in Mainburg (deutschland) an seine nachfolger und ist seitdem Vorsitzender des wolf- 
aufsichtsrats. wolf ist einer der führenden anbieter von Heizungs-, klima- und lüftungs-
technik in europa. alfred gaffal führte wolf von eur 3 Mio. umsatz im Jahr 1973 auf zuletzt 
eur 290 Mio. nach einer kurzen unterbrechung kehrte er im Jahr 2002 ins unternehmen 
zurück und richtete die wolf-gruppe in den folgenden Jahren durch eine innovations- und 
Qualitätsoffensive erfolgreich auf den zukunftsmarkt der energieeffizienzlösungen aus. 2006  
wurde die wolf-gruppe an den gebäudetechnikkonzern Centrotec verkauft, und alfred gaffal 
trat in dessen Vorstand ein, aus dem er am 31. März 2011 ebenfalls zurücktrat.

  es ist vorgesehen, dass silvan g.-r. Meier anlässlich der auf die ordentliche general- 
versammlung folgenden konstituierenden sitzung des Verwaltungsrates das Präsidium 
übernehmen wird (seine Funktion als CeO wird er weiterhin ausüben). zudem ist vorgesehen, 
dass Heinz roth das Vizepräsidium übernehmen wird.

5.1  der Verwaltungsrat beantragt die wahl von alfred gaffal für eine amtsdauer von  
drei Jahren.

5.2  der Verwaltungsrat beantragt die wahl von silvan g.-r. Meier für eine amtsdauer von  
drei Jahren.

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

von einem Jahr als revisionsstelle zu wählen.

  ehrenpräsident
  als anerkennung für seinen beinahe vierzigjährigen einsatz in der unternehmung soll  

dr. reto e. Meier der Titel des «ehrenpräsidenten» verliehen werden. 
dr. reto e. Meier wird als ehrenpräsident nicht an der entscheidungsfindung im  
Verwaltungsrat teilnehmen, aber vereinzelt repräsentative aufgaben wahrnehmen.

5.4  der Verwaltungsrat beantragt die wahl von dr. reto e. Meier zum ehrenpräsidenten.

6. Verschiedenes 
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 OrganisaTOrisCHe Hinweise

  unterlagen
  der geschäftsbericht 2011 mit Jahresbericht, Jahres- und konzernrechnung, der antrag des 

Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Bericht der revisionsstel-
le liegen ab 21. Februar 2012 am gesellschaftssitz zur einsicht auf. der besondere revisi-
onsbericht betreffend Herabsetzung des aktienkapitals kann ab 8. März 2012 eingesehen 
werden.

  den eingetragenen aktionären wird unaufgefordert ein geschäftsbericht 2011 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 
2011 sowie die walter Meier statuten und andere informa tionen für investoren.

  zutrittskarten
  gegen rücksendung des anmeldescheins bis spätestens 9. März 2012 (eingang bei der  

gesellschaft) können zutrittskarten bestellt werden. der Versand der zutrittskarten erfolgt 
ab 6. März 2012.

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

folgt vertreten lassen:
 a) durch einen anderen im aktienbuch eingetragenen Aktionär; die Vollmacht muss auf  

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

 b) durch Walter Meier Ag (Organvertreter). 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 5. März 2012 im aktienbuch eingetragenen aktionäre.

  walter Meier ag

  
  dr. reto e. Meier 

Präsident des Verwaltungsrates
 

  21. Februar 2012
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anFaHrTsPlan lake side

lake side
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 dem öffentlichen Verkehr  
anzureisen.

türöffnung
15:30 uhr

Beginn generalversammlung
16:00 uhr


