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erfolGsrechnunG 
in CHF Mio. (ausser anders vermerkt) 

nach absatzGebieten 

nach konzernbereichen

UMsatz EBIt 1) KonzErngEwInn

EBIt-Marge 1) sondereffekte

1) Bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008

UMsatz  
(in chf Mio., Veränderung zum Vorjahr in klammern)

UMsatz  
(in chf Mio., Veränderung zum Vorjahr in klammern)

anzaHl MItarBEItEndE  
(Vorjahreswerte in klammern)

anzaHl MItarBEItEndE  
(Vorjahreswerte in klammern)

schweiz

luftbefeuchtung

Übriges Europa

 Klima

Usa/Kanada

tools

Übrige

Fertigungslösungen zentralbereiche

Konzern
641.7 (–0.6%)

Konzern
1 627 (1 549)
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bilanz / cashflow 
in CHF Mio. (ausser anders vermerkt) 

FInanzIErUngworKIng CapItal

Finanzverbindlichkeiten
Vorräte nettoliquidität/-verschuldung
Forderungen aus lieferungen und leistungen 1)

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1)

EIgEnKapItal EIgEnKapItalrEndItE  
(in %)

In % der Bilanzsumme

CasHFlow

Cashflow aus Betriebstätigkeit
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Free Cashflow

1) abzüglich anzahlungen von Kunden/an lieferanten
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59.2%
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aktieninforMationen 

KonzErngEwInn Und aUssCHÜttUng  
(pro namenaktie -a-, in chf)

KUrsEntwICKlUng 
(1.1.2007–31.1.2012, in chf)

Konzerngewinn ausschüttung

aUssCHÜttUngsrEndItE  
(max./min., in %)

BEdEUtEndE aKtIonärE  
(31.12.2011, in anteilen am kapital)

silvan g.-r. Meier 1)

anja Egger-Meier
Eigene aktien
Free Float 

walter Meier n (wMn, sIX swiss Exchange)
swiss performance Index (spIX, angeglichen)

Börsenkapitalisierung  
per 31.12.2011
CHF 439.5 Mio.  

1) aktienbesitz inklusive greentec ag
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ist massgebend.
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es war ein schizophrenes Jahr: schlecht und gut. schlecht 
wegen der schuldenkrise und deren ursachen wie die  
hemmungslose nichtbefolgung der Politik von verbindlichen 
Vorgaben. eine gravierende folge ist das weitgehend ge-
schwundene Vertrauen in die verantwortlichen akteure.  
es ist eine binsenwahrheit, dass das Vertrauen in die zukunft  
das wichtigste schmiermittel des wirtschaftsmotors darstellt.

aber, und dies ist für uns wohl noch wichtiger, für walter Meier 
war das Geschäftsjahr erneut sehr gut. Verantwortlich waren, 
verkürzt gesagt, lange zeit noch günstige rahmenbedin-
gungen und insbesondere alte und neue stärken bei unseren 
Geschäften. sowohl die Geschäfte in der klimatechnik als  
und vor allem auch in der fertigungstechnik trugen zu den 
insgesamt ausgezeichneten ergebnissen bei.

luftbefeuchtung
Die weltweite Marktführerschaft in der luftbefeuchtung 
konnte durch drei akquisitionen in Grossbritannien und 
Dänemark erheblich ausgeweitet werden. in diesem bereich 
sind eine Vielzahl strategischer Massnahmen initialisiert 
worden, welche die leaderstellung noch weiter zementieren 
sollen. alle Jahre wieder gilt es vor allem die sehr gute Per-
formance unserer nordamerika-Geschäfte herauszustreichen. 
ab dem 1. Januar 2012 firmiert die luftbefeuchtung unter 
dem führenden Markennamen condair.

Klima
Das grösste Geschäft von walter Meier – klima schweiz – 
kämpfte gegen eine leichte wirtschaftsabschwächung  
und währungsturbulenzen, erzielte aber nach wie vor an-
sprechende leistungen. erneut brillierten die aktivitäten  
in Deutschland, derweil in Österreich eher etwas Mühe 
bekundet wurde.

Viel freuDe, auch sorGen  
unD wichtiGe 
weichenstellunGen

tools
Die weltweiten tools-aktivitäten ergaben ein gemischtes bild. 
in der schweiz und vor allem in frankreich harzten die Ge-
schäfte. hingegen machten gewisse internationale aktivitäten 
wie in russland freude. Das weitaus grösste Geschäft in den 
usa glänzte erneut durch ausgezeichnete leistungen mit den 
Marken Jet, Powermatic und wilton. 

Fertigungslösungen
ein besonderes kränzchen muss unserem stammgeschäft 
fertigungslösungen gewunden werden. trotz schwerwiegen-
der Probleme des werkplatzes schweiz konnten erhebliche 
leistungssteigerungen gegenüber dem bereits guten Vorjahr 
erzielt werden. Mitgeholfen hat unsere führende Position  
als zulieferer der uhrenindustrie und der Medizinaltechnik.

zahlen
was in einem ständig garstiger werdenden umfeld nicht 
erwartet werden konnte, traf doch ein: alle massgeblichen 
leistungswerte, mit ausnahme des umsatzes, lagen über dem 
bereits sehr guten Vorjahr! insbesondere ebit (chf 56.5 Mio.) 
und reingewinn (chf 51.9 Mio.) konnten erneut, sowohl 
absolut als auch relativ gesteigert werden und dies trotz 
währungsturbulenzen. Das working capital war im Griff und 
der free cashflow positiv. last but not least und in diesen 
unsicheren zeiten besonders wichtig: Die bilanz ist solider 
denn je, es gab keine nettoverbindlichkeiten, im Gegenteil! 
und der eigenfinanzierungsgrad erreichte sehr gute 55.6 
Prozent.

Die Quintessenz: Der Gewinn pro aktie erreichte gute  
chf 25.02.
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Mein sohn ist seit fünf Jahren in der firma als ceo tätig. 
unser unternehmen ist schon lange durch ihn geprägt worden, 
und ich bin überzeugt, dass diese weichenstellung für 
walter Meier eine weitere erspriessliche zukunft ermöglicht 
und die kontinuität sicherstellt. auf die nächste General-
versammlung werde ich als Präsident des Verwaltungsrates 
zurücktreten, nach vierzig Jahren als unternehmer notabene. 
nur zwei emotionale sätze sind wohl erlaubt. erstens fällt  
mir der abschied von «meiner» firma nicht ganz leicht (partir 
c’est toujours mourir un peu). zweitens und vor allem möchte 
ich allen, die mich auf dem langen weg irgendwann begleitet 
haben, ja diesen erst ermöglicht haben, sehr herzlich danken: 
Mitarbeitenden, kunden, Verwaltungsräten, aktionären,  
lieferanten, banquiers, Journalisten und vielen anderen. 
nochmals: Danke!

Dr. reto e. Meier 
Präsident des Verwaltungsrates

strategie
Der Verwaltungsrat befasste sich wiederholt mit der unter-
nehmensstrategie. es zeigte sich, dass es sehr schwierig 
geworden ist, bei zunehmendem Gegenwind den wachs-
tumsmotor anzukurbeln. Prioritäten lagen deshalb bei  
vielen einzelstrategien, insbesondere dort, wo walter Meier 
hersteller ist.

organisation
an der ordentlichen Generalversammlung wurden die Ver-
waltungsräte reto e. Meier, heinz roth und kurt schiltknecht 
für eine weitere dreijährige amtszeit wiedergewählt. für die 
leitung des bereichs luftbefeuchtung konnte oliver zimmer-
mann mit amtsantritt 1. März 2012 gewonnen werden.

aktionäre
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine 
ausschüttung von chf 12.50 vor.

aussichten
auch das nächste Jahr, das 75. unserer firmengeschichte, 
könnte man wiederum als schizophren bezeichnen. einerseits 
verdüstern sich die rahmenbedingungen wegen der schulden-
krise weiter. anderseits verfügen wir auch über positives 
Potenzial bei einigen unserer Geschäfte. Vorsicht ist die Mutter 
der Porzellankiste, aber eine Voraussicht sei doch gewagt:  
ich erwarte ein rechtes Geschäftsjahr.

abschied
kurz vor Jahresende habe ich die stimmen- und kapital-
mehrheit an walter Meier meinem sohn silvan G.-r. Meier 
über tragen und auch meiner tochter, anja egger-Meier,  
ein substanzielles aktienpaket geschenkt. Deshalb schreibe 
und zeichne ich dieses Vorwort allein.



walter Meier ist ein diversifizierter und solider nischenplayer mit einer nachhaltig hohen ausschüttung. 
wir konzentrieren uns auf attraktive Marktnischen, in denen wir eine führende stellung einnehmen. 
walter Meier ist langfristig orientiert und will einen nachhaltigen nutzen für sämtliche anspruchs-
gruppen erbringen. Dabei steht insbesondere eine gesunde cash-erzeugung im Vordergrund, an der die  
aktionäre überproportional teilhaben sollen. Positiv ins Gewicht fällt, dass walter Meier ein familien-
dominiertes unternehmen ist, was weitgehende haftung mit eigenem kapital und namen bedeutet.
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walter Meier ist ein 
internationaler kliMa- unD 
fertiGunGstechnikkonzern

luftbefeuchtunG & 
VerDunstunGskühlunG

Mit über 20 Prozent Marktanteil ist walter Meier 
der weltweit führende hersteller für gewerb liche 
und industrielle luftbefeuchtungsgeräte und 
-anlagen. Dabei setzt walter Meier standards 
bezüglich energieeffizienz und hygiene.

wärMe / kliMa / serVice

als Grosshändler mit beratungs- und service-
kompetenz ist walter Meier der führende 
komplettanbieter im bereich heizung und kühlung 
in der schweiz sowie bedeutender anbieter für 
kühlung in Deutschland und Österreich.
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tools

walter Meier ist weltweit führend im bereich 
manuelle holz- und Metallbearbeitungs-
maschinen. ergänzt wird das sortiment mit 
einer ausgewählten Produktpalette für die 
werkstattausrüstung.

fertiGunGslÖsunGen

seit 1937 importiert walter Meier werkzeug-
maschinen in die schweiz und ist dort heute der 
führende anbieter für Gesamtlösungen für  
die automatisierte und hochpräzise zerspanung  
von Metallteilen.
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Das nutzenVersPrechen  
an unsere ansPruchsGruPPen

wir versprechen sämtlichen anspruchsgruppen einen nachhaltigen nutzen  
aus der zusammenarbeit mit walter Meier.

Endkunden
bieten wir ein bedürfnisorientiertes und 
benutzerfreundliches angebot.

Vertriebspartner
sollen dank unseren Produkten einen 
nachhaltigen wettbewerbsvorteil 
erzielen.
  
aktionäre
sollen eine überproportionale  
aus schüttung erhalten.

Mitarbeitenden
bieten wir sicherheit, eine heraus-
fordernde und erfüllende tätigkeit  
sowie eine faire entlöhnung.

lieferanten
sehen wir als langfristige Partner, die 
sich auf uns verlassen können.
     
Umwelt und nachwelt
profitieren von unserem engagement  
für effiziente und schadstoffarme 
technologien.
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Die werte unserer 
unternehMenskultur

Die unternehmenskultur von walter Meier ist die wertvorstellung und Denk-
haltung, die das Verhalten aller Mitarbeitenden und somit unser erscheinungsbild 
prägt. wir leben unsere werte in der täglichen arbeit – im umgang miteinander,  
in der entscheidungsfindung, in der leistungsbeurteilung, in der information und 
kommunikation und in der beziehung zu unseren anspruchsgruppen.

aufGeschlossen
ohne Vorurteile sehen wir allem 
unbefangen entgegen. weltoffen 
berücksichtigen wir globale Geschäfts-
möglichkeiten. unsere innovationen 
entstehen, weil wir begeisterungsfähig 
für neues sind.

DynaMisch
wir sind schnell im erledigen und 
antworten. wir warten nicht auf den 
ansporn anderer, sondern sind selbst 
initiativ. bürokratische langsamkeit  
ist uns fremd, weil wir entscheidungs-
freudig sind.

kooPeratiV
Uneigennützig stellen wir stets das 
gemeinsame interesse in den Vorder-
grund. um die teamarbeit zu stärken, 
passen wir uns flexibel an.  
unsere Versprechungen halten wir 
verlässlich ein.

einfach
wir sind unkompliziert im umgang  
und nennen Dinge beim namen. um 
ver ständlich zu sein, versetzen wir uns  
in die Gedankengänge der anderen.  
weil wir prägnant sind, verschwenden 
wir keine zeit.

erGebnisorientiert
weil wir zielgerichtet sind, können wir 
uns auf das wesentliche konzentrieren. 
wir lassen nicht locker und sind voran-
treibend bis zum ziel. erst wenn die 
ergebnisse konsequent erzielt wurden, 
sind wir zufrieden.
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werner Kummer ist seit 2003 unabhängiger, nicht-exekutiver 
Verwaltungsrat. 

Der promovierte eth-ingenieur ist selbstständiger wirtschafts-
konsulent, unter anderem senior advisor für M & a bei der 
schindler Management aG und bekleidet verschiedene Verwal-
tungsratsmandate innerhalb der schindler-Gruppe. weiter  
ist werner kummer Vr-Präsident der Gebrüder Meier aG, Ver - 
waltungsrat und Vorsitzender des audit committees der bâloise 
holding und Vorstandsmitglied der zürcher handelskammer. 
zuvor war er Partner bei braxton assoc. Management consul-
tants, ceo der forbo holding, konzernleitungsmitglied bei 
schindler mit Verantwortungsbereich asien–Pazifik und beklei-
dete verschiedene führungspositionen bei Pelikan und feintool.

Heinz roth ist seit 2005 unabhängiges, nicht-exekutives 
Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des audit 
committees.

als Verwaltungsrat der Meyer burger technology aG ist heinz 
roth auch Vorsitzender des audit committees. er ist zudem 
Verwaltungsrat der koras aG (blaser swisslube). Der banken-
spezialist berät unternehmen im finanzbereich. zuvor war 
heinz roth Verwaltungsrat der bank Vontobel, der banca arner 
und hatte verschiedene Managementfunktionen im in- und 
ausland für die credit suisse Group inne, unter anderem als 
ceo credit suisse Private banking switzerland und Mitglied 
der Geschäfts leitung credit suisse financial services.

prof. dr. Kurt schiltknecht wurde 1990 als unabhängiges, 
nicht-exekutives Mitglied zum Vizepräsidenten des Ver-
waltungsrates gewählt. 

weiter ist er Präsident des Verwaltungsrates der banca arner 
s.a., Verwaltungsrat der klosterfrau healthcare Group und  
der Patinex holding. Der Volkswirtschaftsprofessor war zuvor 
Vr-Präsident von intershop, Mitglied des bank rates und 
Direktor der nationalbank, Vr-Präsident der bank leu und 
sprecher der Geschäftsleitung der nordfinanzbank. er betrieb 
verschiedene forschungstätigkeiten für die eidge nössische 
technische hochschule (eth) und die organisation für wirt-
schaftliche zusammenarbeit und entwicklung (oecD).

VerwaltunGsrat

dr. reto E. Meier ist der Gründer des walter Meier konzerns, 
bis 1989 Präsident und ceo, seither nicht-exekutiver Präsident 
des Verwaltungsrates.

er ist zudem ehrenvorstandsmitglied der handelskammer 
Deutschland–schweiz.  
in seiner laufbahn war der Doktor der betriebswirtschaft 
Vr-Präsident einer bergbahngruppe sowie Verwaltungsrat 
einer industriegruppe und einer bank. er war Vorstandsmit-
glied unter anderem des schweizerischen arbeitgeberver-
bandes, der zürcher handelskammer, der Vereinigung zürche-
rischer arbeitgeberorganisationen und der handelskammer 
schweiz–Japan. reto e. Meier präsidierte den Verband zürcher 
handelsfirmen und war Vizepräsident des technoramas 
winterthur und der Vereinigung für technik und wirtschaft.

V.l.n.r.: Dr. reto e. Meier, Prof. Dr. kurt schiltknecht, Paul witschi,  
werner kummer, heinz roth.



silvan g.-r. Meier trägt als chief executive officer die Gesamt-
verantwortung für den walter Meier konzern gegenüber dem 
Verwaltungsrat. zudem leitete er 2011 direkt den konzern-
bereich luftbefeuchtung. schwerpunkte in seiner tätigkeit 
bilden strategieentwicklung, innovation, repräsentation sowie 
die weiterentwicklung der aufbauorganisation. Die identi-
fikation und die evaluation von akquisitionsmöglichkeiten ge- 
hören ebenfalls zum unmittelbaren Verantwortungsbereich 
von silvan G.-r. Meier. zudem sind ihm das Personalwesen,  
die unternehmenskommunikation und das brand Management 
direkt unterstellt. 

Jochen nutz leitet als chief financial officer den zentral-
bereich finanzen & controlling. zudem sind ihm informatik, 
Vertragsmanagement und investor relations unterstellt.  
als Mitglied der konzernleitung nimmt Jochen nutz eine 
weiterreichende operative Verantwortung wahr. so ist er nicht 
nur für das controlling des tagesgeschäftes, sondern auch  
für die erarbeitung von korrekturmassnahmen zuständig.  
ein weiterer schwerpunkt seiner operativen tätigkeit ist die 
laufende optimierung der ablauforganisation mit dem ziel, 
eine operational excellence bei sämtlichen Prozessen zu 
erreichen. ebenfalls zu seinen aufgaben gehört die integration 
von akquirierten unternehmen.

konzernleitunG
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paul witschi wurde 2007 als unabhängiges, nicht-exekutives 
Mitglied in den Verwaltungsrat berufen.

er ist ferner Präsident des Verwaltungsrates der arbonia- 
forster-holding, Verwaltungsrat von reichle & De-Massari  
und aufsichtsrat der Vaillant Gruppe. als Mitglied der kon- 
zernleitung sowie leiter Marketing und Vertrieb bei Geberit 
war er unter anderem verantwortlich für die inter na tio - 
 nali sierung der Geberit Gruppe. zuvor war Paul witschi 
export leiter, später leiter konzernmarketing und Geschäfts-
leitungsmitglied der luwa air engineering.

V.l.n.r.: silvan G.-r. Meier, Jochen nutz.
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Meilensteine  
unserer Geschichte

1937 1972 1975 1977

1937 importiert walter Meier werkzeugmaschinen in die 
schweiz und gründet dafür die nach ihm benannte stamm-
gesellschaft des heutigen konzerns.

1972 übernimmt die zweite Generation unter führung  
von Dr. reto e. Meier die unternehmerische Verantwortung.
umsatz: chf 25 Mio. 
anzahl Mitarbeitende: 43

1975 erste akquisition und einstieg in die klimatechnik durch 
kauf von Defensor, Pionierunternehmen und Markt führer in 
der luftbefeuchtung.

1976 Mit der Gründung der wMh walter Meier holding  
legt Dr. reto e. Meier den Grundstein für eine langfristige  
und starke wachstums- und Diversifikationsstrategie.

1977 einstieg in die heiztechnik mit der übernahme  
von oertli. 

1981 Verstärkung der weltweit führenden stellung in der 
luftbefeuchtung durch die übernahme von condair und  
der nordamerikanischen nortec.

1982 ausbau der heiztechnik und einstieg in den heizungs-
grosshandel durch akquisition von Procalor.

1985 Publikumsöffnung durch kotierung an der schweizer börse.
umsatz: chf 265 Mio. 
anzahl Mitarbeitende: 1 506

1988 erster expansionsschritt des fertigungsgeschäftes ausser- 
halb der schweiz durch übernahme von Jet equipment & tools, 
dem us-amerikanischen anbieter von holz- und Metallbearbei- 
tungsmaschinen sowie förder- und hebegeräten.

1990 übernahme von Vestol und fusion mit Procalor zu Vescal, 
dem führenden anbieter von systemen und komponenten zur 
wärmeerzeugung und -abgabe in der schweiz.

1991 Das führende deutsche unternehmen in der luft befeuch-
tung, barth + stöcklein, wird übernommen.

1994 weitere stärkung des schweizer klimageschäftes durch 
übernahme von climatechnique kobra.

1997 Gründung einer niederlassung in Peking und start der 
herstellung von luftbefeuchtungsgeräten in china.
 
1999 stärkung des amerikanischen holzbearbeitungs geschäfts 
durch übernahme von Powermatic.

2001 Die akquisition von Draabe industrietechnik in  
Deutschland verstärkt das weltweite befeuchtungsgeschäft für 
Prozessapplikationen.

2002 stärkung und ausbau des Metallbearbeitungsgeschäfts 
durch übernahme von wilton, dem führenden schraub stock-
anbieter in den usa. 

2006 sicherung der kontinuität durch eintritt von  
silvan G.-r. Meier als Vertreter der dritten unternehmer- 
generation. Gleichzeitiger startschuss einer strategischen 
neuausrichtung und Dynamisierung.
umsatz: chf 774 Mio. 
anzahl Mitarbeitende: 1 800

2007 Der konzern und seine Geschäftseinheiten treten mit einem 
einheitlichen auftritt unter walter Meier auf. Parallel dazu 
fusionieren axair kobra, Vescal und oertli service zum führenden 
schweizer anbieter im bereich raumklima. 
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1985 1988 2007 2010

2008 Die akquisition von tosa stärkt das Produktsortiment  
im bereich fertigungstechnik und weitet die fachhandels-
Vertriebskanäle in der schweiz und in frankreich aus. 

2009 Mit tk 3000 stösst das in der schweiz führende unter-
nehmen für lüftungshygiene zu walter Meier. Mit der  
übernahme von eichler wird die Marktpräsenz in der luft-
befeuchtung nach Österreich erweitert.

2010 Der energetisch erneuerte walter Meier hauptsitz in 
schwerzenbach bei zürich wird festlich eingeweiht. Das 
Gebäude wurde während 15 Monaten mit modernster 
wärmepumpen- und solartechnologie, kühldeckensystemen 
und kontrollierter frischluftzufuhr ausgerüstet und zum 
referenzobjekt für eine integrierte Gesamtlösung für energie-
effizientes und gleichzeitig komfortables raumklima.  
Der energieverbrauch für die heizung konnte um über  
50 Prozent und der co2-ausstoss gar um über 70 Prozent  
gesenkt werden.

2011
Februar walter Meier erweitert seine Marktpräsenz in der 
luftbefeuchtung nach Dänemark und übernimmt den 
jahrzehntelangen Vertriebspartner anderberg fugstyring.

april Mit der übernahme von Js humidifiers, dem Markt- 
leader in Grossbritannien, baut walter Meier die weltweit 
führende Marktposition in der luftbefeuchtung weiter  
aus und erschliesst gleichzeitig den indischen Markt. zudem 
verfügt Js humidifiers über eine äusserst attraktive Pro dukt-
palette in der energieeffizienten Verdunstungs-befeuchtung 
und -kühlung.

september Mit Ml system stösst ein weiteres unternehmen 
der gewerblichen und industriellen luftbefeuchtung zu  
walter Meier. Ml system ergänzt die bisherigen aktivitäten  
in der Direktraumbefeuchtung perfekt und erschliesst das 
Geschäft in skandinavien und den usa. weiter gibt Ml system 
dem Marktaufbau in der Verdunstungskühlung weitere 
impulse.

dezember nach 40 Jahren unternehmertum übergibt  
Dr. reto e. Meier 100 Prozent der aktien seiner familien- 
holding Greentec und somit die kontrolle des walter Meier 
konzerns an seinen sohn silvan G.-r. Meier. 
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iM überblick
 n 6 Produktionsstandorte
 n 9 eigene Verkaufsorganisationen
 n über 40 Vertriebspartner weltweit
 n klarer leader mit über 20% welt- 

marktanteil

Produktionsstandorte

eigene Verkaufsorganisationen
Vertriebspartner

oliver zimmermann 
leiter konzernbereich 
luftbefeuchtung 

luftbefeuchtunG & 
VerDunstunGskühlunG

walter Meier ist der weltweit führende hersteller für gewerbliche und industrielle 
luftbefeuchtungsgeräte und -anlagen. Mit unserer hauptmarke condair setzen  
wir die standards bezüglich energieeffizienz und hygiene. Der geografische schwer-
punkt liegt auf europa, nordamerika und china. in diesen regionen bedienen wir  
die lüftungsinstallateure direkt aus eigenen werken. zusätzlich exportieren wir in 
über 40 länder weltweit. wachsen wollen wir mit energieeffizienten Verdunstungs-
systemen, die auch zur kühlung eingesetzt werden können.

unsere starken eigenmarken



wir sind weltmarktführer mit ambitionen
Dank den 2011 getätigten akquisitionen der britischen Js humidifiers und den bei-
den dänischen unternehmen Ml system und anderberg fugtstyring konnten wir die 
Marktpositionen in Grossbritannien, skandinavien und indien stark ausbauen. wir 
sind nun weltweit dreimal grösser als der nächste konkurrent in der gewerblichen/
industriellen luftbefeuchtung. Das ist eine äusserst vielversprechende ausgangslage 
für 2012. Von diesem know-how-zuwachs werden auch unsere Partner profitieren: 
wir sind in der energieeffizienten Verdunstungskühlung sowohl in der Direkt- 
raumanwendung als auch über wärmetauscher im lüftungskanal gestärkt und  
können hervorragende referenzen aufzeigen.
oliver zimmermann

“

”



Medina ist der zweitwichtigste Pilgerort 
des islam und beheimatet eine der 
grössten Moscheen der welt. Millionen 
Gläubige pilgern jährlich in die saudi-
sche stadt. es ist das ganze Jahr heiss 
und trocken. Die temperatur steigt in der 
sonne häufig bis auf 50 Grad celsius. 
um den besuchern auf dem 15 hektaren 
grossen freigelände mehr komfort zu 
bieten, wurden zum schutz vor der 
sonne Grossschirme aufgestellt. Jeder 
dieser insgesamt 250 sonnenschirme 
beschattet eine fläche von rund 600 m².
bei einem besuch in den usa sah der 
könig von saudi-arabien eine freiluft-
klimaanlage, mit der wasser zerstäubt 
und so die luft gekühlt wurde. Der könig 
war von dieser technik so begeistert, 
dass er eine derartige anlage auch unter 
den sonnenschirmen in Medina instal-
lieren wollte.

Jeder dieser  
insgesamt 250 
sonnenschirme 
beschattet  
eine fläche von  
rund 600 m².

Die GrÖsste  
freiluft-kliMaanlaGe 
Der welt

Dank Verdunstungskühlung  
von Ml system empfinden Millionen 
Pilger angenehmes klima in der  
saudischen hitze.

bild rechts:
Medina ist der zweitwichtigste Pilgerort  
des islam.
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Dazu kamen die enorm hohen umge-
bungstemperaturen sowie die hohen 
hygieneanforderungen an die anlage. 
Die gesamte anlage ist für den betrieb 
bei umgebungstemperaturen von bis  
zu 60 Grad celsius ausgelegt.

Da auf den Gebetsplatz nur Muslime 
zutritt haben, schulte Ml system die 
Monteure, damit diese die Montage der 
Pumpenstationen selbst leiten und  
die erforderliche hygienesteuerung der 
gesamten anlage vornehmen konnten. 
wenn sämtliche anlagen in betrieb sind, 
können pro stunde 50 000 liter wasser 
zerstäubt werden. auf dem grossen  
Platz wird damit eine temperaturabsen-
kung von bis zu 10 Grad erreicht, was 
angenehm spürbar ist.

nach der Genehmigung der Prototypen 
ende 2010 wurden im frühjahr 2011 alle 
250 Pumpenstationen hergestellt. Der 
einbau war im august 2011 abgeschlos-
sen, und seither geniessen die Pilger die 
kühleren lufttemperaturen dank der 
grössten freiluft-klimaanlage der welt.

lösung für Extrembedingungen
Der lieferant der Grossschirme ver-
suchte zunächst selbst, ein geeignetes 
system zu entwickeln. als ihm dies nicht 
gelang, wandte er sich an Ml system, 
eine dänische Geschäftseinheit von 
walter Meier. bereits nach wenigen 
Monaten war der liefervertrag unter-
schrieben. nun entwickelte Ml system 
die sonderteile, unter anderem eine 
spezielle Pumpenstation, die in die 
enormen sonnenschirme integriert 

werden konnte. Diese wasserpumpen 
sind in einer höhe von sechs Metern 
direkt unter den beleuchtungsarmatu-
ren installiert. Ml system lieferte neben 
den Pumpen auch die sprühnebel- 
elemente, die, auf den Ventilatoren 
montiert, das wasser zerstäuben. 

zu den grössten herausforderungen 
gehörten der anspruch eines sehr 
niedrigen Geräuschpegels und das 
geringe Platzangebot für den einbau  
der wasserpumpe. 

Die Verdunstungskühlung benötigt aus- 
schliesslich erneuerbare energie, da zur 
kälteerzeugung nur luft und wasser als 
Quellen genutzt werden. Die funktionsweise 
dieses Vorgangs ist dieselbe wie beim 
schwitzen des Menschen, bei dem wasser 
auf der haut verdunstet und dadurch dem 
körper wärme entzogen wird.

auf dem grossen Platz wird damit 
eine temperaturabsenkung  
von bis zu 10 Grad erreicht, was 
angenehm spürbar ist.
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WärMe/kliMa /service
Walter Meier ist ein Grosshändler mit führender beratungs- und servicekompetenz 
im bereich heizung und kühlung von Wohn- und Zweckbauten. Wir fokussieren  
uns auf die schweiz, Deutschland und Österreich. in der schweiz ist Walter Meier  
der führende komplettanbieter für Wärme, klima und service. Wir richten unser 
Produktportfolio konsequent auf energieeffizienz und komfortsteigerung aus. 
Unsere endkunden, die bauherren, werden ausschliesslich über unsere vertriebs-
partner, die hlk-installateure, bedient.

hamburg

berlin

leipzig

hannover

Düsseldorf

frankfurt

Nürnberg

stuttgart

vevey/romont

luminoGenf

München
salzburg

Wien

iM Überblick
 n fokus auf die schweiz (ch),  

Deutschland (D) und Österreich (a)
 n 16 vertriebsstandorte 
 n Über 50 servicestellen
 n führender komplettanbieter  

für Wärme, klima und service  
in der schweiz

 n Unter den top-5-anbietern  
für kühlung in Deutschland  
und Österreich martin kaufmann

leiter konzernbereich  
klima schweiz

hans-Joachim socher
leiter konzernbereich 
klima Deutschland/Österreich

schwerzenbach
Ostermundigen

D

Oberbüren

Unsere kompetenz- und 
beratungsmarke

a

ch



Wir machen den Unterschied!
für dieses versprechen stehen alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
zusammen mit unserem angebot an Produkten und Dienstleistungen. Denn wir 
dürfen stolz sein auf unser leistungsspektrum am Markt: Niemand verfügt in  
der schweiz über mehr Wissen und erfahrung in den bereichen Wärme, klima und 
service als Walter Meier. klima und energie ist nicht nur unser beruf, sondern  
unsere berufung, unsere Passion und unsere verpflichtung. Dies hat auch eine 
repräsentative Marktumfrage 2011 unterstrichen: Die Zufriedenheit unserer  
kunden ist überdurchschnittlich hoch.
Martin kaufmann

alle reden von kundenorientierung – wir leben sie!
Die anforderungen an effizienz und Nachhaltigkeit in der klimatechnik sind in  
den letzten Jahren stetig gestiegen, ebenso die komplexität der Planung und  
auslegung. Daher bieten wir unseren kunden neben marktgerechten Produkten 
auch spezifisches know-how und individuell zugeschnittene lösungen.  
Der kunde kann sich auf eine kompetente beratung und eine intensive Unterstüt-
zung in der Objektplanung verlassen. Mehr als 12 000 kundenbesuche und  
35 000 aufträge jährlich in Deutschland/Österreich belegen den erfolg einer  
strategie, die auf Partnerschaft zählt. 
hans-Joachim socher

“

“
”

”



solaranlagen haben mittlerweile in 
europa eine gewichtige Marktbe-
deutung erlangt, aber einige schwach-
punkte haben den siegeszug eines 
standard-systems bislang gebremst: 
Wechselnde Wettersituationen,  
temperaturunterschiede zwischen tag 
und Nacht oder die bauweise von 
Gebäuden prägen die Zuverlässigkeit 
und die betriebssicherheit dieser 
erneuerbaren energiequelle. 

Mit dem sogenannten Drain-back-Prin-
zip konnte erstmals abhilfe geschaffen 
werden: bei drohender Überhitzung  
im sommer, ungenügender sonnenein-
strahlung bei regen, ferienabwesenheit 
oder gefülltem Wärmespeicher wird  
die Primärpumpe abgestellt. Dabei 
fliesst die trägerflüssigkeit aus den 
kollektoren zurück in einen rücklaufbe-
hälter, genannt Drain back, und wird  
erst wieder in die sonnenkollektoren 
gepumpt, wenn wieder solarwärme 
genutzt werden kann. Dadurch wird die 
thermische belastung sämtlicher 
anlageteile massiv reduziert und die 
lebensdauer deutlich verlängert.

neues Drain-back-system  
mit Patentschutz
Walter Meier ist es mit einer revolutio-
nären eigenentwicklung gelungen,  
das konventionelle Drain-back-system 
deutlich zu verbessern: eine aktive 
Wegsperrung der luft verhindert 
luftrückstände im kollektor, welche die 
leistung der anlage bisher negativ 
beeinflussten. Das innovative konzept 
erreicht somit eine neue Dimension der 
Zuverlässigkeit, ist sehr effizient und 
derart wirkungsvoll, dass Walter Meier 
dafür den Patentschutz beantragte. 

Weiteren Patentschutz beansprucht 
Walter Meier für das ausgeklügelte 
fühler- und Messkonzept. Neu erfassen 
drei temperaturfühler permanent  
die kollektortemperatur, den Wärme-
verlust in den leitungen sowie die 
temperatur im Wärmespeicher. auf  
der basis dieser umfassenden informa-
tionen lässt sich das gesamte system 
deutlich effizienter und feiner regulieren 
und die auskühlung des Wärme-
speichers oder boilers wirkungsvoll 
verhindern. 
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Walter Meier sorgt in der solarthermie mit 
einer eigenentwicklung für furore: ein opti-
mierter kollektorkreislauf nutzt die sonnen-
energie noch effizienter und verlängert die 
lebensdauer der anlage.

sONNiGe WärMe



1

2

3

4

Daneben komplettieren eine verbrauchs-
arme solarpumpe, ein ausgeklügeltes 
hydraulik- und regelkonzept sowie der 
neuartige flächenkollektor das intelli-
gente solarsystem. Dank der integrierten 
Datenschnittstelle «e-bus» lässt sich das 
Drain back problemlos mit einem Gas- 
und Ölbrenner oder einer Wärmepumpe 
zu einem zentral steuerbaren Gesamt-
system vereinen.

Positionierung als lösungsanbieter
Die solarspezialisten von Walter Meier 
haben das neue Produkt während zwei 
Jahren laufend ausgiebigen und kriti-
schen tests unterzogen. im Zuge der 
entwicklung und dieser tests sammelte 
sich detailliertes know-how an, das 
Walter Meier nun auch den Marktpart-
nern zur verfügung stellen kann.  
Dieser technologische support umfasst 
nebst der Planungshilfe auch Monta-
geunterstützung, hilfestellung bei  
der inbetriebnahme sowie komplette 
service- und Unterhaltsleistungen.

Oertli DrainMulti: komplette solarstation, 
vorkonfiguriert und installationsbereit mit 
Warmwasser und/oder heizungsspeicher.

nutzung von sonnenenergie
im sommer macht es jeder see oder jedes schwimmbad vor: intensive sonneneinstrahlung 
wärmt Wasser auf. Dieses äusserst einfache physikalische Phänomen bildet die basis für die 
Nutzung in unbeschränkter Menge kostenlos verfügbarer sonnenenergie. Das Prinzip wird mit 
solarthermie bezeichnet und auf höchstem technologischem Niveau breitflächig nutzbar 
gemacht – enorm umweltschonend und gleichzeitig wirtschaftlich sehr attraktiv. solarthermi-
sche anlagen wandeln das licht der sonne in Wärme um. Diese Wärme wird mit hilfe von 
kollektoren auf eine trägerflüssigkeit übertragen und in einem Wärmespeicher gelagert.  
Diese Wärme kann beispielsweise für die heizung oder die Dusche genutzt werden.
im Gegensatz dazu erzeugt die Photovoltaikanlage aus den sonnenstrahlen elektrischen strom: 
Mittels solarzellen wird aus dem sonnenlicht elektrische energie gewonnen. Dieser strom  
kann dann entweder in das öffentliche stromnetz eingespeist werden oder für das eigene haus 
genutzt werden.

Das solarthermische system von Walter meier 
zeichnet sich durch höchste Flexibilität  
aus und ermöglicht je nach bedarf die Warm- 
wasseraufbereitung und/oder heiz unter-
stützung für rund 30 Personen bei einer 
maximalen Gebäudehöhe von 25 metern.

 Mäander-flächenkollektor
 Oertli DrainMulti (Drain-back-system)
 Warmwasser und/oder heizungsspeicher
 heizsystem (Wärmepumpe, Öl- oder   
 Gaskessel)

1

2
3
4
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iM Überblick
 n 2 sourcing-standorte
 n 5 länder mit eigenen verkaufs- 

organisationen
 n Über 40 vertriebspartner weltweit

Mit der Marke Jet ist Walter Meier weltweit führend im bereich manuelle holz- und 
Metallbearbeitungsmaschinen. kein anderer Markenhersteller kann eine vergleich-
bare geografische Präsenz und ein ähnlich breites Produktportfolio aufweisen. 
Zudem bieten wir eine ausgewählte Produktpalette im bereich Werkstattausrüstung 
an. Wir fokussieren uns auf die Usa, Westeuropa und russland/Ukraine, wo wir  
uns ausschliesslich als Partner des fachhandels positionieren. Zudem exportieren 
wir über Generalimporteure in über 50 länder weltweit.

sourcing-standorte

eigene verkaufsorganisationen
vertriebspartner

mark lang
leiter konzernbereich  
tools

Unsere starken eigenmarken



Unsere kernkompetenz ist, ein massgeschneidertes sortiment  
für unsere kunden bereitzustellen.
als globales Produktions- und handelsunternehmen haben wir eigene Geschäfts-
einheiten in den Produktionsländern taiwan und china. Unter der leitung eines 
schweizer Managers garantieren 50 lokale ingenieure und sachbearbeiter eine 
einwandfreie Qualität, zeitgerechte lieferung und attraktive Preise. sie werden  
zusätzlich durch ein team von amerikanischen und europäischen Produktmanagern 
und ingenieuren unterstützt. Damit stellen wir sicher, dass wir Produkte entwickeln, 
die von den jeweiligen lokalen Märkten nachgefragt und die den anforderungen  
in Nordamerika und europa gerecht werden. 
Mark lang

“

”



in Nordamerika geniesst die Marke Jet 
schon seit vielen Jahren hohes ansehen im 
bereich der holz- und Metallbearbeitung.  
an diesem erfolg beteiligt ist auch ein 
konsequentes Marketing. Dabei spielt 
bryan fuller, prominenter handwerker 
in den Usa, als Jet-botschafter eine 
wichtige rolle.

«ich biN eiN absOlUter  
  faN vON Jet.»
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Dank konsequenter Markenführung, 
einer breiten Produktpalette und 
erfolgreichem Marketing ist Jet heute in 
Nordamerika ein starker brand in der 
holz- und Metallbearbeitung, im 
Material handling sowie bei hebevor-
richtungen. Um Jet in Nordamerika noch 
bekannter und erfolgreicher zu machen, 
setzt das Marketing-team auf den 
einfluss wichtiger Meinungsführer. eine 
dieser einflussreichen Persönlichkeiten 
ist der langjährige Jet-Partner bryan 
fuller. Dank seiner aussergewöhnlichen 
kreativität und seinem enormen 
handwerklichen können geniesst der 
bekannte experte im ersatzteilmarkt für 
die automobilindustrie bereits kult-
status. als inhaber der gleichnamigen 
tuning-Werkstatt für automobile und 
Motorräder ist bryan fuller nicht nur  
in seiner Werkstatt in atlanta, Georgia, 
sondern auch auf wichtigen veranstal-
tungen für professionelle Werkstatt-
ausrüstung anzutreffen. Darüber hinaus 
moderiert er die beliebte fernsehsen-
dung two Guys Garage im nationalen 
tv-kanal sPeeD.

in seiner Werkstatt setzt bryan fuller auf 
Werkzeuge und Maschinen von Jet  
und ist damit für uns ein idealer Marken-
botschafter. Gemeinsam mit dem 
nordamerikanischen Marketing-team  
von Walter Meier hat er den Namen  
Jet einem breiten Publikum bekannt 
gemacht. seit 2011 nutzen wir verstärkt 
seine erfahrung und seinen einfluss in 
der branche. er vertritt Jet auf Messen 
und zeigt den kunden in videos, wie sie 
unsere Produkte für spezifische, an-
spruchsvolle techniken der Metallbear-
beitung einsetzen können. als botschaf-
ter unserer Marke weiss bryan fuller, 
welche bedeutung seine arbeit für den 
erfolg von Jet hat: «ich bin ein absoluter 
fan der Marke Jet und würde meinen 
Namen niemals für eine sache herge-
ben, hinter der ich nicht voll und ganz 
stehe. Die Produkte von Jet sind absolut 
professionell, und darauf bin ich stolz.» 
Die Partnerschaft zwischen bryan fuller 
und Jet steht als beispiel für die Marken-
führung bei Walter Meier, die es ermög-
licht, innovative Produkte den endkun-
den erfolgreich zu präsentieren.

Die bekannte tuning-Werkstatt von bryan fuller in atlanta, Georgia, ist mit Jet-Maschinen ausgerüstet.

bryan fuller in der sendung 
two Guys Garage.

ich bin ein absoluter fan der 
Marke Jet und würde meinen 
Namen niemals für eine sache 
hergeben, hinter der ich nicht 
voll und ganz stehe. Die Produkte 
von Jet sind absolut profes-
sionell, und darauf bin ich stolz.
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fertiGUNGslÖsUNGeN

iM Überblick
 n fokus auf die schweiz
 n seit 1937 der führende  

anbieter von Gesamtlösungen  
für Präzisionsfertigung

seit 1937 ist Walter Meier der führende importeur von cNc-Werkzeugmaschinen 
und von Werkzeugen zur Metallzerspanung in der schweiz. Wir planen, programmie-
ren und montieren kundenspezifische Gesamtlösungen für die automatisierte  
und hochpräzise fertigung von Metallteilen. Unsere kunden stammen zum beispiel 
aus der Uhren- oder der Medtech-industrie. Walter Meier positioniert sich als 
bevorzugter Partner zur entwicklung von innovativen fertigungsverfahren und zur 
Produktivitätssteigerung.

schwerzenbach
berneck

roberto ettlin
konzernbereichsleiter  
fertigungslösungen

Unsere kompetenz- und 
beratungsmarke



Jeden tag setzen sich unsere hoch spezialisierten fachkräfte aufs Neue für die unter- 
schiedlichsten fertigungsaufgaben unserer kunden ein. Dank einem motivier-
ten team und dem breiten Produktsortiment können wir im schweizer Markt die 
produktivsten lösungen für eine anspruchsvolle fertigungstechnik und Zerspanung 
anbieten. voraussetzung dafür sind unsere sehr guten lieferantenbeziehungen.  
sie garantieren ein hochwertiges Produktsortiment an Maschinen, Werkzeugen, 
reinigungsanlagen und Peripheriegeräten. 2012 wollen wir die Wettbewerbs- 
fähigkeit durch marktführende, innovative Produkte steigern und unser Portfolio 
permanent den neuen kundenerwartungen anpassen. 
roberto ettlin

“

”



Die «schWeiZer NakaMUra»:
PrOfitable fertiGUNG 
kOMPlexer WerkstÜcke
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ein Jahr dauerte es von der idee bis zur Marktreife des neuen  
hochleistungsdrehzenters NtY3-250 von Nakamura-tome  
mit schweizer Wurzeln. an der eMO 2011 in hannover, der welt-
weit grössten Messe für Metallbearbeitung, wurde die  
erste «schweizer Nakamura» direkt ab Messestand verkauft. 
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Mit dem neuen Drehzenter NtY3-250 
wurde vom japanischen Maschinenher-
steller Nakamura-tome ein speziell  
auf schweizerische Marktbedürfnisse 
konzipiertes hochleistungsdrehzenter 
lanciert. Diese Neuentwicklung trägt  
die handschrift von Walter Meier: 
spezialisten aus anwendungstechnik, 
verkauf und kundendienst waren 
massgebend an den entwicklungsar-
beiten für die neue Maschine beteiligt, 
indem sie die spezifikation der neuen 
Maschine aus den bedürfnissen der 
anspruchsvollen schweizer kunden 
aufnahmen und zusammen mit den 
ingenieuren von Nakamura entwickel-
ten. Der schweizer Markt ist einer der 
grössten abnehmer von Nakamura-
Drehzentren in europa. Mit über 700 
installierten Maschinen in der schweiz 
ist die Zusammenarbeit zwischen  
Walter Meier fertigungslösungen und 
Nakamura eine erfolgsgeschichte,  
was sich in der gemeinsamen entwick-
lung des neuen hochleistungsdreh-
zenters eindrücklich manifestiert.

Wirtschaftlich, schnell, innovativ
Die neue, sehr kompakte 3-revolver-
Maschine überzeugt mit drei Y-achsen 
und zwei spindeln und wurde an der 
eMO 2011 in hannover einem interes-
sierten fachpublikum vorgestellt.  
Die erste bestellung aus der schweiz 
erfolgte direkt ab Messestand. Mit 
diesem neuen Drehzenter ist eine noch 
profitablere Zerspanung auch komplexer 
Werkstücke möglich. Die NtY3-250 
zeichnet sich beispielsweise durch die 
längsten verfahrwege in ihrem segment 
bei den drei Y-achsen aus. 

Zusätzlich bietet die neu konzipierte 
fanuc-steuerung eine einfache be-
dienung über touchscreen. so steht  
dem bediener der Maschine ein moder-
ner und leistungsfähiger arbeitsplatz 
zur verfügung. 

bild links:
seit 1937 entwickelt Walter Meier Gesamt-
lösungen für die Präzisionsfertigung.

Nakamura-tome NtY3

eine japanisch-schweizerische  
Freundschaft
Nakamura-tome hat sich seit seiner 
Gründung im Jahre 1949 zu einem der 
weltweit führenden hersteller von mehr-
achsigen Dreh-fräs-bearbeitungszentern 
entwickelt. Walter Meier verbindet eine 
enge, bereits 30 Jahre dauernde Partner-
schaft mit dem japanischen Produzenten. 
am firmenhauptsitz in kanazawa in Japan 
werden die Nakamura-Maschinen von  
400 Mitarbeitern laufend weiterentwickelt 
und für den Weltmarkt gebaut. Mit mehr  
als 12 000 verkauften exemplaren der bau - 
reihen tW und Wt ist Nakamura-tome 
weltweit einer der erfolgreichsten hersteller 
von Multitasking-Gegenspindelmaschinen 
und ein verlässlicher innovator für die 
wirtschaftliche lösung anspruchsvoller 
komplettbearbeitungs-aufgaben.

Mit über 700 installierten  
Maschinen in der schweiz ist  
die Zusammenarbeit zwischen 
Walter Meier fertigungs-
lösungen und Nakamura eine 
erfolgsgeschichte.
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stabiler UMsatZ  
UND erNeUt GesteiGerte 
PrOfitabilität 

 n Umsatz mit chF 641.7 mio. trotz negativer Währungs effekte  
nur geringfügig unter Vorjahr

 n Währungs- und konsolidierungsbereinigt resultiert ein  
Umsatzwachstum von 5.7 Prozent

 n steigerung der ebit-marge von 7.9 auf 8.8 Prozent,  
hauptsächlich als Folge der markanten erholung bei  
den Fertigungslösungen

 n konzerngewinn mit chF 51.9 mio. um 26.0 Prozent über Vorjahr

 n beantragte ausschüttung chF 12.50 pro namenaktie -a-, 
unverändert gegenüber Vohrjahr 

Der klima- und fertigungstechnikkonzern Walter Meier 
erzielte im Jahr 2011 einen Umsatz von chf 641.7 Mio. 
(vorjahr 645.4 Mio.); dies entspricht einem leichten rückgang 
von 0.6 Prozent im vergleich zum vorjahr. bereinigt um 
währungsbedingte translationseffekte sowie um konsolidie-
rungseffekte resultierte ein organisches Wachstum in höhe 
von 5.7 Prozent. vor dem hintergrund des starken schweizer 
frankens kehrte sich das teilweise kräftige Wachstum in  
den überwiegend international ausgerichteten konzernberei-
chen luftbefeuchtung und tools bei der Umrechnung in  
einen Umsatzrückgang. Mit gut 22 Prozent weist der konzern-
bereich fertigungslösungen das mit abstand grösste Um-
satzwachstum aus. hauptgrund hierfür war eine in dieser 
Grössenordnung unerwartet rasche erholung der metallver-
arbeitenden industrie in der schweiz.

Der ebit konnte im vorjahresvergleich um 10.6 Prozent auf 
chf 56.5 Mio. gesteigert werden. Dies entspricht einer  
wei teren verbesserung der ebit-Marge von 7.9 auf 8.8 Prozent.  
Zu dieser erfreulichen entwicklung des operativen ergeb- 
nisses trugen sämtliche konzernbereiche bei, wobei die 
markanteste verbesserung im konzernbereich fertigungs-
lösungen realisiert wurde.

Der konzerngewinn belief sich auf chf 51.9 Mio., nach  
chf 41.2 Mio. im vorjahr. Dieser ergebniszuwachs ist in erster 
linie auf die steigerung des operativen ergebnisses zurück-
zuführen. Weiterhin konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr 
das finanzergebnis markant verbessert und der ergebnisanteil 

aus assoziierten Unternehmen gesteigert werden. aufgrund 
der anhaltend guten ergebnisentwicklung des konzernbe-
reichs tools können nun die dort aufgelaufenen verlustvor-
träge vermehrt genutzt werden, wodurch die steuerquote auf 
ausserordentlich niedrige 10.0 Prozent reduziert werden 
konnte. als folge der vernichtung von 108 800 Namenaktien 
-a- aus dem inzwischen abgeschlossenen aktienrückkauf-
programm steigerte sich der Gewinn pro aktie gegenüber dem 
vorjahr von chf 19.09 überproportional auf chf 25.02.

Die bilanzsumme erhöhte sich zum stichtag von chf 320.6 Mio. 
auf chf 355.8 Mio. Dies ist im Wesentlichen auf die Zunahme 
der flüssigen Mittel sowie die akquisitionen neuer Geschäfts-
einheiten und strategischer beteiligungen zurück zuführen. Per 
ende 2011 resultierte eine abermals verbesserte eigenkapital-
quote von 55.6 Prozent (vorjahr 53.2 Prozent). Wesentlichen 
einfluss auf die höhe des eigenkapitals hatten die ausschüt-
tungen sowie der am 28. april 2011 vorzeitig abgeschlossene 
rückkauf eigener aktien über die zweite han delslinie.
Die Nettoliquidität konnte trotz Dividendenzahlung und 
kapitalherabsetzung sowie dem finanzierungsbedarf für  
die akquisitionen abermals deutlich gesteigert werden  
und betrug zum 31. Dezember 2011 chf 60.7 Mio. (vorjahr  
chf 45.6 Mio.). Mit diesen Mitteln ist nun ein solides funda-
ment für ein beschleunigtes Wachstum in strategischen 
Geschäftsfeldern gelegt. Per ende Jahr bestanden wie 2010 
unwesentliche finanzverbindlichkeiten auf ähnlich tiefem 
Niveau. Das Working capital konnte entsprechend der Um-
satzentwicklung im Geschäftsjahr 2011 ungefähr auf dem 
Niveau des vorjahres gehalten werden.

Der free cashflow lag mit chf 43.6 Mio. leicht über dem 
Niveau des vorjahreswertes (chf 41.0 Mio.). Die deutlich 
höheren Mittelabflüsse für investitionen in den konzern-
bereichen luftbefeuchtung und klima wurden durch den 
gesteigerten Geldzufluss aus betriebstätigkeit überkompen-
siert. Das betriebsnotwendige vermögen veränderte sich 
nur unwesentlich.

Die anzahl Mitarbeitende erhöhte sich im vergleich zum 
Jahresende 2010 im Wesentlichen akquisitionsbedingt um  
78 auf 1 627 Mitarbeitende (vollzeitstellen).
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in chf Mio. 2011 2010 veränderung in % veränderung organisch in %

Umsatz 641.7 645.4 –0.6 5.7
    luftbefeuchtung 101.3 99.6 1.7 –0.9
    klima 333.9 345.5 –3.4 2.9
    tools 153.8 161.9 –5.0 7.4
    fertigungslösungen 64.9 53.1 22.2 22.2
    interne Umsätze –12.2 –14.7
ebit 56.5 51.1 10.6
  in % des Umsatzes 8.8 7.9
konzerngewinn 51.9 41.2 26.0
    pro Namenaktie -a- in chf 25.02 19.09 31.1
    pro Namenaktie -b- in chf 5.00 3.82 30.9
ausschüttung pro Namenaktie -a- beantragt 12.50 12.50 –
ausschüttung pro Namenaktie -b- beantragt 2.50 2.50 –

cashflow aus betriebstätigkeit 61.6 47.6 29.4
free cashflow 43.6 41.0 6.3

in chf Mio. 31.12.2011 31.12.2010

bilanzsumme 355.8 320.6
forderungen aus lieferungen und leistungen 80.7 90.2
vorräte 98.0 88.0
verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen 32.8 35.0
finanzverbindlichkeiten 2.9 1.6
Nettoliquidität 60.7 45.6
eigenkapitalquote in % der bilanzsumme 55.6 53.2
anzahl Mitarbeitende (vollzeitstellen)  1 627  1 549 

a2:i33

Jochen Nutz
chief financial Officer
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Luftbefeuchtung
Der Konzernbereich luftbefeuchtung hat sich durch die 
akquisitionen von Js humidifiers (UK), Ml system (DK) und 
anderberg fugtstyring (DK) sowie als folge der fokussierung 
im französischen Markt stark verändert. insgesamt konnte  
der Konzernbereich beim Umsatz die Vorjahreswerte, begüns-
tigt durch die verschiedenen akquisitionen, übertreffen  
(chf +1.7 Mio., 1.7 Prozent). Nach elimination der neu erwor-
benen Geschäftseinheiten fallen die fast ausschliesslich  
im ausland erzielten Umsätze als folge des starken schweizer 
frankens in der Konzernrechnung gegenüber dem Vorjahr 
deutlich niedriger aus. Nach eliminierung der Währungs-  
und Konsolidierungseffekte verringerte sich der weltweite 
Umsatz mit Geräten und systemen zur luftbefeuchtung  
im Geschäftsjahr 2011 organisch um 0.9 Prozent. Dieser 
rückgang ist im Wesentlichen auf die deutlich negativen 
Währungseffekte, die im exportgeschäft der grössten Gesell-
schaft des Konzernbereiches, der in Pfäffikon sZ ansässigen 
condair aG, angefallen sind, zurückzuführen.

Klima
im Konzernbereich Klima konnten im Vorjahresvergleich mit 
ausnahme des schweizer heimmarktes alle Gesellschaften 
beim Umsatz in lokalwährung zulegen. Die ausgewiesene 
Umsatzreduzierung des Konzernbereichs (–3.4 Prozent ge gen - 
über Vorjahr) ist neben der schwäche des euro vor allem  
auf die Übertragung des Geschäftsbereiches flächentempe-
rierung an MWh barcol-air sowie den Verkauf des englischen 
handelsgeschäfts mit Klimaanlagen zurückzuführen. Die 
euro-schwäche wirkt sich einerseits bei der Umrechnung der 
Umsätze der deutschen und österreichischen Geschäfts -
einheiten aus, aber auch in deutlichen Preiszugeständnissen,  
die im schweizer handelsgeschäft hingenommen werden 
mussten. Währungs- und konsolidierungsbereinigt beträgt das 
organische Wachstum des Konzernbereichs Klima 2.9 Prozent.

tools 
Der Konzernbereich tools realisiert rund zwei Drittel der 
Umsätze in Nordamerika, wodurch sich die translationseffekte 
im Umsatz deutlich niederschlagen. im Vergleich zum Vorjahr 
resultierte in schweizer franken ein Umsatzrückgang um  
chf 8.1 Mio. oder 5.0 Prozent. in lokalwährung konnte vor 
allem das Us-amerikanische Geschäft mit manuellen holz- 
und Metallbearbeitungsmaschinen den beschrittenen 
Wachstumspfad eindrücklich fortsetzen. Nach eliminierung 
des Währungseinflusses resultiert im Konzernbereich ein 
organischer Umsatzzuwachs von 7.4 Prozent. 

Fertigungslösungen 
Nachdem das schweizer stammgeschäft mit Gesamtlösungen 
für Präzisionsfertigung in den Krisenjahren mit abstand die 
deutlichsten Umsatzeinbussen aller Konzernbereiche hinneh-
men musste, glückte im vergangen Jahr eine eindrückliche 
trendwende mit einem Umsatzzuwachs von 22.2 Prozent. 
trotz dieser erfolge sind die fertigungslösungen im Umsatz 
noch deutlich von den rekordjahren 2007 und 2008 entfernt.

ausblick
Unter der Voraussetzung, dass sich die makroökonomische 
lage in den wichtigsten Märkten schweiz, Deutschland und 
Nordamerika im Vergleich zum februar 2012 nicht substanziell 
verschlechtert, erwartet Walter Meier für das laufende Jahr  
ein fortgesetztes organisches Umsatzwachstum im niedrigen 
einstelligen Prozentbereich. Unter dem Vorbehalt stabiler 
Währungsrelationen sollte der ebit auf dem Niveau des 
Vorjahres gehalten werden können, während der Konzernge-
winn aufgrund der positiven sondereffekte im Jahr 2011  
auch leicht unter Vorjahr liegen könnte. 
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a1:k64fÜNfJahresÜbersicht
in chf Mio. 2007 2008 2009 2010 2011

erfolgsrechnung
Umsatz 859.8 806.9 659.0 645.4 641.7
   luftbefeuchtung 101.9 100.4 87.4 99.6 101.3
   klima 378.7 375.9 366.5 345.5 333.9
   tools 281.2 248.8 171.7 161.9 153.8
   fertigungslösungen 111.2 97.4 47.2 53.1 64.9
   interne Umsätze –13.2 –15.6 –13.8 –14.7 –12.2

ebitDa 1) 64.8 52.0 44.5 64.4 69.4

ebit 1) 55.0 44.0 31.1 51.1 56.5
   in % des Umsatzes 6.4 5.5 4.7 7.9 8.8
sondereffekte 15.4 –26.9 – – –

konzerngewinn 58.1 4.1 22.2 41.2 51.9

bilanz
   bilanzsumme 380.3 369.1 337.4 320.6 355.8
   forderungen aus lieferungen und leistungen 127.0 126.2 92.8 90.2 80.7
   vorräte 119.0 129.7 84.2 88.0 98.0
   verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 58.5 43.5 36.8 35.0 32.8
   finanzverbindlichkeiten 25.0 65.4 25.4 1.6 2.9
   Nettoliquidität 16.8 –36.3 28.9 45.6 60.7
   eigenkapital 172.1 132.0 162.4 170.5 198.0
      in % der bilanzsumme 45.3 35.8 48.1 53.2 55.6
   eigenkapitalrendite in % 30.8 2.3 14.4 24.5 29.6

cashflow
   cashflow aus betriebstätigkeit 44.2 8.1 92.2 47.6 61.6
   cashflow aus investitionstätigkeit 21.7 –24.2 –19.0 –6.6 –18.0
   free cashflow 65.9 –16.1 73.2 41.0 43.6

anzahl mitarbeitende (Vollzeitstellen)
konzern 1 770 1 650 1 575  1 549  1 627 
   luftbefeuchtung 399 384 350  326  432 
   klima 802 806 887  895  849 
   tools 453 343 227  211  235 
   fertigungslösungen 83 84 70  72  81 
   Zentralbereiche 33 33 41  45  30 

aktieninformationen
   konzerngewinn pro Namenaktien -a- in chf 2) 28.28 2.03 10.37 19.09 25.02
   ausschüttung pro Namenaktien -a- in chf 15.00 2.00 7.00 12.50 12.50
   börsenkurs in chf 249.00 63.00 92.50  191.50  207.10 
   anzahl ausstehende aktien 3) 2 028 408 2 020 754 2 198 905 2 125 598 2 075 006
   börsenkapitalisierung 555.5 140.5 206.4  427.2 439.5

bedeutende aktionäre in % vom kapital
   Greentec aG 4) 45.4 45.3 54.6  54.6  57.3 
   silvan G.-r. Meier 2.4 2.4 2.4  1.9  1.9 
   Dr. reto e. Meier 16.8 17.2 17.2  17.3 –
   anja egger-Meier – – – –  19.6 
   eigene aktien 9.1 9.4 1.4  4.7  0.3 
   free float 26.3 25.7 24.4  21.5  20.9 

1)  bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008.
2)  berechnungsbasis durchschnittlich ausstehende aktien.
3)  Namenaktien -a- und Namenaktien -b- gewichtet.
4)  Greentec aG seit 23.12.2011 im besitz von silvan G.-r. Meier. vor dem 23.12.2011 im besitz von Dr. reto e. Meier.
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organisation des Walter meier konzerns

klimatechnik FertiGUnGstechnik

luftbefeuchtung
Oliver Zimmermann 
(bis 29. februar 2012 silvan G.-r. Meier)

tools
Mark lang

klima
Martin kaufmann, hans-Joachim socher

Fertigungslösungen
roberto ettlin

konzernleitung
silvan G.-r. Meier, Jochen Nutz

ad-hoc-kommunikation/mediensprecher
Patrick bossart, head of corporate communications
corporate.communications@waltermeier.com

regelmeldepflichten/aktienbüro
Marcel bauckhage, head of treasury & risk Management
marcel.bauckhage@waltermeier.com

Personalwesen
Doris Güller, head of human resources
hrgroup@waltermeier.com



/ 33aDressen

Walter Meier / Geschäftsbericht 2011

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

Walter meier (services) aG
bahnstrasse 24
8603 schwerzenbach
schweiz
telefon +41 44 806 41 41
fax +41 44 806 47 05
group@waltermeier.com

condair aG
talstrasse 35–37
8808 Pfäffikon sZ
schweiz
telefon +41 55 416 61 11
fax +41 55 416 62 62
info@condair.com
www.condair.com

condair sasU
le parc aux vignes
2 allée de sarments
77435 Marne la vallée cedex 2
frankreich
telefon +33 1 60 95 89 40
fax +33 1 60 95 89 41
fr.info@condair.com
www.condair.com

nortec humidity ltd.
2740 fenton road
Ottawa, Ontario k1t 3t7
kanada
telefon  +1 866 667 8321
fax  +1 613 822 7964
nortec@humidity.com
www.humidity.com

nortec humidity inc.
P.O. box 698, 826 Proctor avenue
Ogdensburg, New York 13669
Usa
telefon +1 866 667 8321
fax +1 613 822 7964
nortec@humidity.com
www.humidity.com
 
Walter meier
climate (beijing) ltd.
building 3, section c
OPtO Mechatronics industrial Park
beijing 101111
P.r. china
telefon +86 10 8150 3008/3051/3052
fax +86 10 8150 3841
cn.climate@waltermeier.com
www.waltermeier.com

Js humidifiers plc
artex avenue, rustington
littlehampton
West sussex, bN16 3lN
Grossbritannien
telefon +44 1903 850200
fax +44 1903 850345
info@jshumidifiers.com
www.jshumidifiers.com

ml system a/s
Parallelvej 2
8680 ry
Dänemark
telefon +45 87 88 21 00
fax +45 87 88 21 21
ml@ml-system.dk
www.mlsystem.com

anderberg Fugtstyring a/s
Gl. holbaekvey 6-8
4200 slagelse
Dänemark
telefon +45 58 50 12 13
fax +45 58 50 03 41
fugtstyring@anderberg.dk
www.anderberg.dk

Draabe industrietechnik Gmbh
schnackenburgallee 18
22525 hamburg
Deutschland
telefon +49 40 85 32 77 0
fax +49 40 85 32 77 44
draabe@draabe.com
www.draabe.com

eichler hungária kft.
fehévári út 44
1119 budapest
Ungarn
telefon +36 1 382 45 80
fax +36 1 382 45 77
eichler@eichler.hu
www.eichler.hu

axenergy aG
talstrasse 35–37
8808 Pfäffikon sZ
schweiz
telefon +41 55 416 66 70
fax +41 55 416 62 62
axenergy@axenergy.com
www.axenergy.com

Walter meier
(klima schweiz) aG
bahnstrasse 24
8603 schwerzenbach
schweiz
telefon +41 44 806 41 41
fax +41 44 806 41 00
ch.klima@waltermeier.com
www.waltermeier.com

Walter meier
(klima Deutschland) Gmbh
carl-von-linde-strasse 25
85748 Garching-hochbrück
Deutschland
telefon +49 89 326 70 0
fax +49 89 326 70 140
de.klima@waltermeier.com
www.waltermeier.com

Walter meier
(klima österreich) Gmbh
Perfektastrasse 45
1230 Wien
Österreich
telefon +43 1 60 33 111 0
fax +43 1 60 33 111 399
at.klima@waltermeier.com
www.waltermeier.com

Walter meier (tool) aG
tämperlistrasse 5
8117 fällanden
schweiz
telefon +41 44 806 47 48
fax +41 44 806 47 58
jetinfo.eu@waltermeier.com
www.jettools.com, www.promac.ch

tool (France) s.à.r.l.
57, rue du bois chaland
Z.l. du bois chaland
c.e. 2935 lisses
91029 evry cedex
frankreich
telefon +33 1 69 11 37 37
fax +33 1 60 86 32 39
www.promac.fr

Walter meier
(manufacturing) inc.
427 New sanford road
lavergne, tN 37086-4184
Usa
telefon +1 615 793 8900
fax +1 615 793 8905
jetwilton@waltermeier.com
www.jettools.com
www.wiltontools.com
www.powermatic.com

Wmh tool Group (hong kong) ltd.
level 28, three Pacific Place
1 Queen’s road east, hong kong

Wmh tool Group (hong kong) ltd.
taiwan branch
11f No.366 Pei tun rd.
taichung 40654, taiwan, r.O.c.
telefon +886 4 22411420
fax +886 4 22411248
cn.manufacturing@waltermeier.com

Wmh tool Group (hong kong) ltd.
hangzhou representation office
rM 415 shangkun building
No. 398 tianmushan road
hangzhou 310012
P.r. china
telefon +86 571 8577 8021/22/23
fax +86 571 8577 8024
cn.manufacturing@waltermeier.com

Walter meier
(Fertigungslösungen) aG
bahnstrasse 24
8603 schwerzenbach
schweiz
telefon +41 44 806 46 46
fax +41 44 806 47 47
ch.machining@waltermeier.com
www.waltermeier.com

lUFtbeFeUchtUnG

klima

tools

FertiGUnGslösUnGen

konzern
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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

Der ausführliche finanzbericht und das corporate-Governance-kapitel 
stehen ihnen auf unserer Website zur verfügung. 


