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Der Klima- und Fertigungstechnikkonzern Walter Meier steigerte den Umsatz im 
ersten halbjahr 2011 gegenüber der Vorjahresperiode um 3.3 Prozent auf chF 317.4 
Mio. Während die international ausgerichteten Konzernbereiche luftbefeuchtung und 
tools aufgrund des starken schweizer Frankens einen Umsatzrückgang in Kauf nehmen 
mussten, konnten mit den hauptsächlich auf die schweiz fokussierten handelsaktivi-
täten in den Konzernbereichen Klima und Fertigungslösungen die Umsätze gesteigert 
werden. Mit nahezu 50 Prozent trug der Konzernbereich Fertigungslösungen mit 
abstand am meisten zum Umsatzwachstum bei. hauptgrund hierfür war eine 
beschleunigte erholung der schweizer metallverarbeitenden industrie. bereinigt um 
Währungseffekte sowie um die Konsolidierungseffekte aus dem Konzernbereich 
luftbefeuchtung (ausstieg aus dem Klima-handelsgeschäft in Frankreich und Gross-
britannien sowie die akquisitionen von js humidifiers und anderberg Fugtstyring) 
resultierte ein organischer Umsatzanstieg in höhe von 11.0 Prozent.

Der ebit konnte im ersten halbjahr 2011 im Vergleich zum organischen Wachstum 
deutlich überproportional um 81.4 Prozent auf chF 26.3 Mio. gesteigert werden.  
Dies entspricht einer Verbesserung der ebit-Marge von 4.7 auf 8.3 Prozent. im Vor-
jahreszeitraum wurde das ergebnis durch restrukturierungsaufwendungen für den 
Umbau des Klimageschäftes in Frankreich mit chF 4.0 Mio. belastet. auch unter 
bereinigung dieses einmaleffektes verbleibt eine Verbesserung der ebit-Marge um 
2.3 Prozentpunkte. hauptgründe dafür sind neben den skaleneffekten aus dem 
Umsatzzuwachs auch anhaltend positive transaktionseffekte. 

Der Konzerngewinn belief sich auf chF 19.8 Mio., nach chF 10.0 Mio. im 
Vorjahreszeitraum. Dieser überdurchschnittliche ergebniszuwachs war in erster 
linie eine Folge des gesteigerten operativen ergebnisses. Wie schon im Vorjahr 
resultierten infolge der anhaltenden euro- und Us-Dollar-schwäche deutlich 
negative Währungseffekte (translationseffekte) im Finanzergebnis. Die steuerquote 
entspricht derjenigen des Vorjahreszeitraumes. Der Gewinn pro aktie hat sich mit 
chF 9.67 gegenüber dem Vorjahr (chF 4.60) aufgrund des aktienrückkaufpro-
grammes überproportional erhöht.

Der cashflow aus betriebstätigkeit und der Free cashflow verbesserten sich um  
11.5 und 5.2 Prozent auf chF 15.5 Mio. respektive chF 12.1 Mio.

Das Working capital konnte dank einem straffen Finanzmanagement auch im  
ersten halbjahr 2011 stabil gehalten werden. Die Nettoliquidität war trotz hoher 
ausschüttungen sowie dem saisonalen Finanzierungsbedarf nur leicht rückläufig 
und betrug zum 30. juni chF 29.5 Mio. Das eigenkapital belief sich auf chF 156.5 
Mio., was einer geringfügig reduzierten Quote von 51.6 Prozent entspricht. Die 
Veränderung des eigenkapitals war geprägt durch die Dividendenauszahlung und 
die im juni 2011 durchgeführte Kapitalherabsetzung sowie durch den rückkauf 
eigener aktien über die zweite handelslinie. 

Die anzahl Mitarbeitende steigerte sich im Vergleich zum jahresende 2010 um 29 
auf 1578 Mitarbeitende (Vollzeitstellen).

Walter Meier Mit  
MarKaNter  
erGebNissteiGerUNG iM 
ersteN halbjahr 2011

 n umsatzsteigerung um 3.3 Prozent auf  
chf 317.4 mio.

 n bereinigt um Währungs- und konsolidie-
rungseffekte resultierte ein organisches 
umsatzwachstum von 11.0 Prozent

 n steigerung der ebit-marge von 4.7 auf  
8.3 Prozent, hauptsächlich als folge der 
markanten erholung der aktivitäten in der 
fertigungstechnik sowie der restrukturie-
rungskosten im Vorjahr

 n Der konzerngewinn im ersten halbjahr betrug 
chf 19.8 mio., nach chf 10.0 mio. im 
Vorjahreszeitraum
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luftbefeuchtung
Der Konzernbereich luftbefeuchtung konnte beim Umsatz im ersten halbjahr 2011 die Vorjahreswerte 
nicht ganz erreichen (chF –1.2 Mio., –2.3 Prozent). Zu berücksichtigen ist dabei jedoch insbesondere  
der bewusste Verzicht auf den Klima-handelsumsatz als Folge der restrukturierung in Frankreich sowie 
die schwäche des euro, wodurch die nahezu ausschliesslich im ausland erzielten Umsätze in der 
Konzernrechnung gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger ausfallen. Unter berücksichtigung der 
Währungs- und Konsolidierungseffekte konnte der weltweite Umsatz mit Geräten und systemen zur 
luftbefeuchtung im ersten halbjahr 2011 um erfreuliche 6.1 Prozent ausgebaut werden.
Neben der positiven Umsatzentwicklung weist auch die ebit-Marge dieses Konzernbereiches einen 
steigenden trend auf (12.4 Prozent gegenüber 3.9 Prozent im Vorjahr). Nach eliminierung der im 
Vorjahreszeitraum verbuchten restrukturierungsaufwendungen für den Umbau des Klimageschäftes in 
Frankreich resultiert im laufenden semester eine um 0.7 Prozentpunkte verbesserte ebit-Marge.

klima
Während sich im Konzernbereich Klima die Umsätze im schweizer heimmarkt auf dem erfreulich guten 
Niveau des Vorjahres hielten, konnte die Geschäftseinheit in Deutschland im Umsatz erheblich zulegen. 
Die stabilen erträge im schweizer Markt sind insofern erfreulich, als dass aufgrund der Kooperation mit 
dem europaweit führenden Kühldeckenspezialisten MWh barcol-air seit beginn der 2. Quartals 2011 
bewusst Umsatzeinbussen mit einem jahresvolumen von zirka chF 10.0 Mio. in Kauf genommen werden. 
insgesamt weist der Konzernbereich Klima im ersten halbjahr 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
eine Umsatzsteigerung von 2.7 Prozent auf chF 163.6 Mio. aus. bereinigt um Währungs- und Konsoli-
dierungseffekte beträgt die organische steigerung 7.4 Prozent.
ebenfalls gesteigert werden konnte die ebit-Marge (7.2 Prozent gegenüber 5.0 Prozent im Vorjahr), was im 
Wesentlichen auf die anhaltend positiven transaktionseffekte im schweizer handelsgeschäft zurückzu-
führen ist. 

1. januar bis 30. juni

in chF Mio. 2011 2010 Veränderung in % Veränderung organisch in %

Umsatz 317.4 307.2 3.3 11.0
    luftbefeuchtung 50.1 51.3 –2.3 6.1
    Klima 163.6 159.3 2.7 7.4
    tools 75.8 81.0 –6.4 6.8
    Fertigungslösungen 34.4 23.0 49.6 49.6
ebit 26.3 14.5 81.4
  in % des Umsatzes 8.3 4.7
Konzerngewinn 19.8 10.0 98.0
cashflow aus betriebstätigkeit 15.5 13.9 11.5
Free cashflow 12.1 11.5 5.2

in chF Mio. 30.06.2011 31.12.2010

Nettoliquidität 29.5 45.6
eigenkapital 156.5 170.5
  in % der bilanzsumme 51.6 53.2
anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen)  1 578  1 549 



04 / überblick 

Walter Meier / halbjahresbericht 2011

tools
Der Konzernbereich tools konnte beim Umsatz die Vorjahreswerte per stichtag nicht ganz erreichen  
(chF –5.2 Mio., –6.4 Prozent). Und das, obwohl im Us-amerikanischen Geschäft mit manuellen holz- und 
Metallbearbeitungsmaschinen der beschrittene Wachstumspfad eindrücklich fortgesetzt und auch die 
Geschäftsaktivitäten in europa leicht gesteigert werden konnten. Probleme machen jedoch erneut die 
negativen Währungseinflüsse, hier vor allem die schwäche des Us-Dollars gegenüber dem schweizer 
Franken (translationseffekt). Unter berücksichtigung des Währungseinflusses zeigt der Umsatztrend mit  
einem Plus von 6.8 Prozent gegenüber dem schwierigen Vorjahr ein deutlich positives bild. 
auch in diesem Konzernbereich konnte die ebit-Marge gesteigert werden (6.7 Prozent gegenüber 5.8 
Prozent im Vorjahr), was vor allem mit einem deutlichen Wachstum in Nordamerika sowie einer weiteren 
Verbesserung der Margen als Folge der einstellung der Geschäfte mit grossen baumarktketten begründet 
werden kann. 

fertigungslösungen
Neben den anderen Konzernbereichen arbeitete sich auch das schweizer stammgeschäft mit Gesamt-
lösungen für Präzisionsfertigung eindrucksvoll aus der gesamtwirtschaftlich bedingten Krise heraus und 
erreichte einen Umsatzsprung von 49.6 Prozent. 
Wie bei der überaus positiven Umsatzentwicklung konnte der Konzernbereich auch bei der ebit-Marge am 
deutlichsten zulegen. im aktuellen Geschäftsjahr konnte per stichtag eine Marge in höhe von sehr guten 
12.5 Prozent (Vorjahr 3.0 Prozent) erreicht werden, was auf eine erfreulich rasche Überwindung der tiefen 
Krise der investitionsgüterindustrie im Vorjahr hindeutet.

ausblick
in abhängigkeit von der wirtschaftlichen entwicklung insbesondere in den wichtigsten Märkten schweiz, 
Deutschland und Nordamerika erwartet Walter Meier für die zweite jahreshälfte 2011 ein fortgesetztes 
organisches Umsatzwachstum. Das ergebnis in schweizer Franken wird auch in der zweiten jahreshälfte 
2011 stark von den schwer vorhersehbaren Währungsrelationen abhängig sein. Falls diese sich als 
einigermassen stabil erweisen sollten, rechnet Walter Meier saisonal bedingt mit einer im Vergleich zum 
ersten halbjahr etwas stärkeren zweiten jahreshälfte. in diesem Fall sollte der letztjährige Konzerngewinn 
im Umfang von chF 41.2 Mio. im jahr 2011 übertroffen werden können.
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KeNNZahleN
1. januar bis 30. juni

in chF Mio. 2011 2010 Veränderung in % Veränderung organisch in %

umsatz 1) 317.4 307.2 3.3 11.0
   luftbefeuchtung 50.1 51.3 –2.3 6.1
   Klima 163.6 159.3 2.7 7.4
   tools 75.8 81.0 –6.4 6.8
   Fertigungslösungen 34.4 23.0 49.6 49.6

ebitDa 33.8 19.8 70.7 

ebit 26.3 14.5 81.4 
   luftbefeuchtung 6.2 2.0 210.0 
   Klima 11.8 8.0 47.5 
   tools 5.1 4.7 8.5 
   Fertigungslösungen 4.3 0.7 514.3 
   corporate –1.1 –0.9 n/a

ebit in % des umsatzes 8.3% 4.7%
   luftbefeuchtung 12.4% 3.9%
   Klima 7.2% 5.0%
   tools 6.7% 5.8%
   Fertigungslösungen 12.5% 3.0%

konzerngewinn 19.8 10.0 98.0 

free cashflow 12.1 11.5 5.2 
     cashflow aus betriebstätigkeit 15.5 13.9 11.5 
     cashflow aus investitionstätigkeit –3.4 –2.4 n/a

in chF Mio. 30.06.2011 31.12.2010 Veränderung in %

bilanzsumme 303.1 320.6 –5.5 
Flüssige Mittel 31.2 47.2 –33.9 
Forderungen aus lieferungen und leistungen 90.1 90.2 –0.1 
Vorräte 90.6 88.0 3.0 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen

37.8 35.0 8.0 

Finanzverbindlichkeiten 1.7 1.6 6.2 
eigenkapital 156.5 170.5 –8.2 
   in % der bilanzsumme 51.6 53.2
eigenkapitalrendite in % 23.1 24.5

anzahl mitarbeitende (Vollzeitstellen)  1 578  1 549 1.9 
   luftbefeuchtung  390  326 19.6 
   Klima  861  895 –3.8 
   tools  216  211 2.4 
   Fertigungslösungen  78  72 8.3 
   corporate  33  45 –26.7 

börsenkapitalisierung 465.8 427.2
    börsenkurs in chF 219.50 191.50
    anzahl ausstehende aktien 2) 2 115 883 2 125 598

bedeutende aktionäre in % vom kapital
Greentec aG 57.3 54.6
Dr. reto. e. Meier 18.2 17.3
eigene aktien 0.3 4.7
Free Float 24.2 23.4

 1) anpassung Umsatzerlöse per 30.06.2010: gemäss anmerkung 2.
 2) Namenaktien -a- und Namenaktien -b- gewichtet.
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KoNsoliDierte GesaMterGebNisrechNUNG

1. januar bis 30. juni

in chF Mio. anmerkung 2011 2010

umsatzerlöse netto 1) 4 317.4 307.2

aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen 1) –207.6 –204.1

bruttogewinn 109.8 103.1

sonstiger betriebsertrag 7 4.8 0.9

Verwaltung –20.3 –18.4
Vertrieb 1) –53.7 –54.7
Werbung und Verkaufsförderung –9.2 –8.8
Forschung und entwicklung –2.6 –3.6
sonstige Kosten 6 –2.5 –4.0
sonstiger betriebsaufwand –88.3 –89.5

betriebsgewinn (ebit) 4 26.3 14.5

Finanzertrag 1.6 2.8
Finanzaufwand –3.7 –4.6
ergebnisanteil gemeinschaftlich geführter Gesellschaften 0.6 –0.3
konzerngewinn vor gewinnsteuern 24.8 12.4

Gewinnsteuern –5.0 –2.4

konzerngewinn 19.8 10.0

bestandteile des sonstigen einkommens
Umrechnungsdifferenzen
   Kursdifferenzen, die während der berichtsperiode eingetreten sind –5.1 –1.0
   Umgliederung aufgrund des abgangs ausländischer Geschäftsbetriebe 0.1 –
anteil am sonstigen einkommen von gemeinschaftlich geführten Gesell-
schaften –0.1 –
sonstiges einkommen –5.1 –1.0

gesamtergebnis 14.7 9.0

Konzerngewinn: Den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen 19.8 10.0
Gesamtergebnis: Den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen 14.7 9.0

gewinn je aktie der Walter meier ag (in chf)
Namenaktie -a- unverwässert 9.67 4.60
Namenaktie -a- verwässert 9.67 4.60
Namenaktie -b- unverwässert 1.93 0.92
Namenaktie -b- verwässert 1.93 0.92

Die berechnung des Gewinns je Namenaktie -a- basiert auf 1 462 000 Namenaktien -a- (2010: 1 570 800).
Die berechnung des Gewinns je Namenaktie -b- basiert auf 3 300 000 Namenaktien -b- (2010: 3 300 000).

 1) anpassung Umsatzerlöse per 30.06.2010: gemäss anmerkung 2.
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KoNsoliDierte bilaNZ

in chF Mio. anmerkung 30.06.2011 31.12.2010

aktiven

Flüssige Mittel 31.2 47.2
Derivative Finanzinstrumente – –
Forderungen aus lieferungen und leistungen 90.1 90.2
sonstige Forderungen 6.2 6.5
Finanzanlagen 11 2.0 0.1
Vorräte 90.6 88.0
umlaufvermögen 220.1 232.0

Guthaben aus Personalvorsorge 5 11.4 10.1
beteiligungen an gemeinschaftlich geführten 
Gesellschaften 11 1.5 1.2
Finanzanlagen 11 4.3 8.7
sachanlagen 23.8 23.6
Goodwill 13.5 14.7
sonstige immaterielle Werte 24.0 24.9
aktive latente Gewinnsteuern 4.5 5.4
anlagevermögen 83.0 88.6

303.1 320.6

Passiven

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 37.8 35.0
sonstige Verbindlichkeiten 65.2 72.0
Derivative Finanzinstrumente 0.9 –
Finanzverbindlichkeiten 1.5 1.4
steuerverbindlichkeiten 2.9 4.7
rückstellungen 10.9 11.6
kurzfristiges fremdkapital 119.2 124.7

Finanzverbindlichkeiten 0.2 0.2
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge 5 3.9 4.3
rückstellungen 9.4 8.2
Passive latente Gewinnsteuern 13.9 12.7
langfristiges fremdkapital 27.4 25.4

fremdkapital 146.6 150.1

aktienkapital 10 1.1 6.7
eigene aktien 9 –1.5 –12.5
Kapitalreserven 12.5 25.4
sonstige reserven 144.4 150.9
Den aktionären der Walter meier ag zuzurechnendes eigenkapital 156.5 170.5

eigenkapital 156.5 170.5
303.1 320.6



/ 09konzernrechnung

Walter Meier / halbjahresbericht 2011

VerÄNDerUNG Des KoNsoliDierteN  
eiGeNKaPitals
1. januar bis 30. juni

in chF Mio. anmerkung Den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnendes eigenkapital

aktien- 
kapital

eigene 
aktien

Kapital- 
reserven sonstige reserven total

Umrech- 
nungsdif-
ferenzen

Gewinn- 
reserven

stand am 1.1.2010 22.3 –2.7 25.6 –19.0 136.2 162.4

Konzerngewinn 2010 – – – – 10.0 10.0
sonstiges einkommen – – – –1.0 – –1.0
gesamtergebnis – – – –1.0 10.0 9.0

erwerb eigene aktien 9 – –5.8 – – – –5.8
aktienbasierte Vergütungen – 0.4 –0.2 – – 0.2
Nennwertrückzahlung –15.6 0.5 – – – –15.1

stand am 30.6.2010 6.7 –7.6 25.4 –20.0 146.2 150.7

stand am 1.1.2011 6.7 –12.5 25.4 –26.5 177.4 170.5

Konzerngewinn 2011 – – – – 19.8 19.8
sonstiges einkommen – – – –5.1 – –5.1
gesamtergebnis – – – –5.1 19.8 14.7

erwerb eigene aktien 9 – –2.4 – – – –2.4
aktienbasierte Vergütungen 8 – 0.3 – – 0.3
Nennwertrückzahlung 9 –5.5 0.1 – – –5.4
Kapitalherabsetzung durch Vernichtung 9 –0.1 13.0 –12.9 – – –
Dividende Walter Meier aG 10 – – – – –21.2 –21.2

stand am 30.6.2011 1.1 –1.5 25.4 –31.6 176.0 156.5
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KoNsoliDierte GelDFlUssrechNUNG

1. januar bis 30. juni

in chF Mio. anmerkung 2011 2010

Konzerngewinn 19.8 10.0

abschreibungen, amortisationen und Wertminderungen 6 7.6 5.5
Gewinnsteuern 5.0 2.3
Veränderung Pensionsguthaben/-verpflichtungen 5 –1.6 –3.9
Gewinn aus abgang sachanlagen –0.1 –0.1
Finanzertrag 1.7 –2.9
Finanzaufwand –1.1 4.6
Gewinn aus abgang Geschäftseinheiten 7 –3.0 –
ergebnisanteil gemeinschaftlich geführter Gesellschaften –0.6 0.3
brutto-geldzu(ab)fluss aus betriebstätigkeit 27.7 15.8

Zunahme(–)/abnahme Forderungen aus lieferungen und 
leistungen sowie sonstige Forderungen –2.2 –5.1
Zunahme(–)/abnahme Vorräte –4.7 0.2
Zunahme/abnahme(–) Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten –0.9 6.9
Zunahme/abnahme(–) rückstellungen 1.4 2.5
bezahlte Gewinnsteuern –5.8 –6.4
netto-geldzu(ab)fluss aus betriebstätigkeit 15.5 13.9

Kauf sachanlagen –2.3 –2.5
Verkauf sachanlagen 0.1 0.3
Kauf immaterielle Werte –0.7 –0.6
Kauf von Geschäftseinheiten (ohne flüssige Mittel) 3 –4.5 –
Verkauf von Geschäftseinheiten (ohne flüssige Mittel) 1) 7 3.6 –
rückzahlung Finanzanlagen 2) 0.2 –
erhaltene Zinsen 0.2 0.4
netto-geldzu(ab)fluss aus investitionstätigkeit –3.4 –2.4

erwerb eigene aktien 9 –2.4 –5.8
rückzahlung bankverbindlichkeiten –0.3 –6.0
aufnahme bankverbindlichkeiten – 0.1
Finanzleasing –0.1 –
Kapitalherabsetzung 2) 9, 10 –2.9 –10.9
bezahlte Dividende Walter Meier aG 10 –21.2 –
bezahlte Zinsen –0.1 –0.1
netto-geldzu(ab)fluss aus finanzierungstätigkeit –27.0 –22.7

auswirkung Wechselkursänderungen auf flüssigen Mitteln –1.1 –0.3

zunahme/abnahme(–) flüssige mittel –16.0 –11.5

bestand flüssige Mittel am 1.1. 47.2 54.3
bestand flüssige Mittel am 30.6. 31.2 42.8

 1) Der Zahlungseingang über chF 1.2 Mio. für den im jahr 2010 abgewickelten Verkauf der Geschäftseinheit Global sourcing shanghai ltd. erfolgte im Geschäftsjahr 
2011.

 2) Die Kapitalherabsetzung zugunsten Greentec aG erfolgte mittels Verrechnung mit dem Darlehen (anmerkung 11).
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allGeMeiNe iNForMatioNeN

Der Walter Meier Konzern, bestehend aus der Walter Meier aG mit sitz in schwerzenbach (Zürich) und deren tochtergesell-
schaften, ist ein internationaler Klima- und Fertigungstechnikkonzern und heute in über 70 ländern tätig. Die segment-
informationen sind der anmerkung 4 zu entnehmen.

Die Namenaktien -a- der Walter Meier aG sind an der siX swiss exchange zum handel zugelassen  
(symbol: WMN; isiN-Nummer: Namenaktien ch0015940247).

WichtiGe GrUNDsÄtZe Der rechNUNGsleGUNG

basis der rechnungslegung
Der ungeprüfte abschluss für das erste halbjahr 2011 von Walter Meier ist in Übereinstimmung mit ias 34 (Zwischenbericht-
erstattung) erstellt worden. 

Die dabei angewendeten erfassungs-, bewertungs- und Konsolidierungsgrundsätze entsprechen – mit ausnahme  
der nachfolgend aufgeführten Änderungen der rechnungslegungsgrundsätze – jenen der Konzernrechnung  
per 31. Dezember 2010. Die Konzernrechnung für das erste halbjahr 2011 sollte deshalb in Verbindung mit der 
Konzernrechnung 2010 gelesen werden.

Die Konzernrechnung wird in schweizer Franken (chF) dargestellt. sofern nichts anderes angegeben ist, wurden alle  
darin enthaltenen Zahlen auf die nächsten chF 0.1 Mio. gerundet.

Änderungen der rechnungslegungsgrundsätze
abgesehen von den nachfolgenden standards stimmen die angewendeten rechnungslegungsgrundsätze mit jenen des 
Vorjahres überein.

Für das Geschäftsjahr 2011 nutzt Walter Meier das Wahlrecht zur Darstellung der Gesamtergebnisrechnung neu: Das 
Gesamtergebnis wird in einer einzigen Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen und nicht wie bisher in zwei separaten 
aufstellungen. Weiter sind für Walter Meier folgende richtlinien, anpassungen und interpretationen wirksam geworden:

 − ias 24 Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen; überarbeitete Definition von nahestehenden 
Unternehmen und Personen (gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2011 beginnen)

 − iFrs 32 Finanzinstrumente: Darstellung; Änderungen in bezug auf die Klassifizierung von bezugsrechten (gültig für 
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.2.2010 beginnen)

 − iFric 14 Vorauszahlungen von Mindestdotierungsverpflichtungen; Änderungen hinsichtlich freiwilliger Vorauszahlungen 
(gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2011 beginnen)

 − iFric 19 tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch eigenkapitalinstrumente: neu (gültig für Geschäftsjahre, die am oder 
nach dem 1.7.2010 beginnen)

 − 2010 jährliche Verbesserungen der iFrs – anpassungen diverser standards

aus der anwendung dieser standards und interpretationen ergaben sich keine auswirkungen auf die Vermögens-,  
Finanz- und ertragslage des Konzerns. 

im Zusammenhang mit den im Geschäftsbericht 2010 offengelegten Korrekturen (Umgruppierungen) von ausgangsfrachten, 
Provisionen für Vermittler und installationsaufwendungen erhöhte sich der Umsatz per 30. juni 2010 um chF 8.1 Mio., der 
aufwand für verkaufte Produkte und Dienstleistungen um chF 0.6 Mio. und der Vertriebsaufwand um chF 7.5 Mio. 

1

2

KUrZFassUNG Des aNhaNGs  
ZUr KoNZerNrechNUNG
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UNterNehMeNsZUsaMMeNschlÜsse

am 1. januar 2011 hat Walter Meier 100% der anteile an der Frykman-Kirk holding aps, hong, Dänemark, und deren 
tochtergesellschaft, anderberg Fugtstyring a/s, slagelse, Dänemark, erworben und damit die Marktpräsenz in der luft-
befeuchtung in Dänemark erweitert. im Weiteren hat der Konzern am 5. april 2011 100% der anteile an der js humidifiers Plc., 
rustington, West sussex, england, gekauft und damit seine Position im englischen luftbefeuchtungsmarkt gestärkt.  
Die Unternehmenskäufe wurden nach der erwerbsmethode bilanziert. Die Kaufpreiszuteilung auf die identizifierbaren 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der neu erworbenen Gesellschaften basiert auf einer provisorischen bewertung 
und könnte aufgrund von zusätzlichen noch zu erhaltenden informationen betreffend die schätzung des Fair Values zum 
erwerbszeitpunkt später zu einer Wertanpassung jener Fair Values führen. Die Konzernrechnung für das erste halbjahr 2011 
umfasst die ergebnisse von Frykman-Kirk holding/anderberg für sechs Monate und jene von js humidifiers für drei Monate. 

Die Fair Values der identifizierbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der neu erworbenen Gesellschaften stellen sich 
zum erwerbszeitpunkt wie folgt dar:

Der Fair Value der Forderungen aus lieferungen und leistungen beträgt chF 2.7 Mio. und entspricht dem bruttowert. es 
bestehen keine Wertbeeinträchtigungen und es ist davon auszugehen, dass der gesamte Nominalwert vereinnahmt werden 
kann.

seit dem erwerbszeitpunkt haben die neu erworbenen Unternehmen mit chF 0.4 Mio. zum Konzerngewinn beigetragen  
und deren Umsatzanteil belief sich auf chF 4.3 Mio. Wenn die Unternehmen bereits zu beginn des Geschäftsjahres erworben 
worden wären, so entsprächen der Umsatz chF 8.0 Mio. und der Gewinnanteil chF 1.0 Mio. Die transaktionskosten von  
chF 0.3 Mio. wurden der Gesamtergebnisrechnung belastet und als teil des Verwaltungsaufwandes verbucht.

3

in chF Mio. Fair Values

Flüssige Mittel 0.2
Forderungen aus lieferungen und leistungen 2.7
sonstige Forderungen 0.3
Vorräte 1.6
sachanlagen 1.1
sonstige immaterielle Werte 3.4
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen –1.5
sonstige Verbindlichkeiten –1.1
Finanzverbindlichkeiten –0.8
steuerverbindlichkeiten –0.1
rückstellungen –0.2
Passive latente Gewinnsteuern –0.9
nettoaktiven 4.7
kaufpreis 4.7

Geldabfluss aus akquisition:

akquirierte flüssige Mittel 0.2
Zahlung –4.7
geldabfluss aus akquisition –4.5
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seGMeNtiNForMatioNeN

im rahmen der abgeschlossenen reorganisation und der ausrichtung auf die Kerngeschäfte umfasst die 
segmentberichterstattung neu die vier berichtspflichtigen Konzernbereiche luftbefeuchtung, Klima, tools und 
Fertigungslösungen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Die interne berichterstattung sowie entscheidungen zur ressourcenallokation werden vom ceo auf stufe dieser vier 
Konzernbereiche vorgenommen. Die bewertung der ertragskraft der Konzernbereiche basiert auf dem ergebnis vor Zinsen 
und steuern und vor Verrechnung des lizenzertrages der Zentralbereiche, dem honorar des Verwaltungsrates sowie der 
bewertungsanpassung der Personalvorsorge nach ias 19. 

Die Überleitungsrechnung beinhaltet die Kosten und erträge der Zentralbereiche. Darüber hinaus ist die Finanzierung 
des Konzerns enthalten. Die Konsolidierung zwischen den Konzernbereichen erfolgt ebenfalls innerhalb der 
Überleitungsrechnung.

Die Vermögenswerte und schulden der Konzernbereiche umfassen alle Vermögenswerte und schulden des Konzerns, 
ausgenommen jene, die den Zentralbereichen direkt zugeordnet werden können sowie Guthaben und Verbindlichkeiten aus 
Personalvorsorge.  Die Finanzverbindlichkeiten sind den Zentralbereichen zugeordnet. Die bewertungsbasis entspricht iFrs. 
Die interne berichterstattung über die Vermögenswerte und schulden an den ceo umfasst primär das Working capital.

im Konzernbereich luftbefeuchtung kommen die technologien Verdampfung, Zerstäubung und Verdunstung zur anwendung.  
Walter Meier ist mit den eigenmarken condair, Nortec, Defensor, Nordmann und Draabe der weltweit führende hersteller 
für gewerbliche und industrielle luftbefeuchtungsgeräte und -anlagen. Der Konzernbereich ist weltweit tätig und erzielt den 
hauptteil des Umsatzes in europa und Nordamerika. 

im Konzernbereich Klima offeriert Walter Meier Produkte, beratung und service für das raumklima. Das angebot umfasst 
überwiegend Produkte für das heizen und Kühlen. Dabei wird das Produktportfolio konsequent auf energieeffizienz und 
Komfortsteigerung ausgerichtet. als Grosshändler vertreibt Walter Meier Drittmarken (z. b. oertli, DeDietrich, carrier, Fujitsu, 
Mitsubishi electric) in der schweiz, Deutschland und Österreich. Walter Meier gilt als der führende Komplettanbieter für 
heizung und Kühlung in der schweiz und als einer unter den top-5-anbietern für das Kühlen in Deutschland und Österreich.

Das globale angebot des Konzernbereiches tools umfasst Werkzeuge und Maschinen für die manuelle Metall- und 
holzbearbeitung sowie die Werkstattausrüstung. eigenmarken (z. b. jet) vertreibt Walter Meier weltweit konsequent über 
Fachhändler. 

Der Konzernbereich Fertigungslösungen steht für automatisierte Metallbearbeitung. Walter Meier plant, programmiert und 
montiert kundenspezifische cNc-Gesamtlösungen für die hochpräzise Fertigung von Metallteilen. Darüber hinaus besteht 
auch ein entsprechendes serviceangebot. Fremdmarken vertreibt Walter Meier als Vertriebspartner ausschliesslich in der 
schweiz. 

eine Zusammenfassung von Konzernbereichen (berichtspflichtige segmente) wurde nicht vorgenommen. 

4
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konzernbereiche

1. januar bis 30. juni

klimatechnik fertigungstechnik

in chF Mio.
luft- 

befeuchtung Klima tools
Fertigungs- 

lösungen
corporate/ 

anpassungen total

2011
Produktion und handel 38.4 121.1 75.8 33.5 – 268.8
Dienstleistungen und service 5.3 42.4 – 0.9 – 48.6
Umsatz mit anderen Konzernbereichen 6.4 0.1 – – –6.5 –
total umsatzerlöse netto 50.1 163.6 75.8 34.4 –6.5 317.4

betriebsgewinn (ebit) 6.2 11.8 5.1 4.3 –1.1 26.3

abschreibungen und amortisationen 1.4 2.2 1.1 – 0.4 5.1
Wertminderung – 2.5 – – – 2.5

Working capital 1) 16.3 39.2 45.1 15.9 –0.8 115.7
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte 2) 1.9 0.5 0.3 – 0.3 3.0

2010 (restated)
Produktion und handel 39.1 116.9 80.9 22.2 – 259.1
Dienstleistungen und service 4.9 42.4 – 0.8 – 48.1
Umsatz mit anderen Konzernbereichen 7.3 – 0.1 – –7.4 –
total umsatzerlöse netto 3) 51.3 159.3 81.0 23.0 –7.4 307.2

betriebsgewinn (ebit) 2.0 8.0 4.7 0.7 –0.9 14.5

abschreibungen und amortisationen 1.3 2.1 1.3 0.2 0.6 5.5

Working capital 1) 14.7 40.1 37.6 14.1 –0.9 105.6
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte 2) 1.2 1.2 0.1 – 0.6 3.1

 1) Working capital errechnet sich aus der summe aus Forderungen aus lieferungen und leistungen plus Vorräte und anzahlungen an lieferanten abzgl. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
sowie Vorauszahlungen von Kunden.

 2) exklusive investitionen im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen.
 3) anpassung Umsatzerlöse per 30.06.2010: siehe anmerkung 2.

überleitungsrechnung

KoNZerNGeWiNN Vor steUerN

1. januar bis 30. juni

in chF Mio. 2011 2010

ebit Konzernbereiche 27.4 15.4
Nicht zugeordnete bereiche
   interner Dienstleistungsertrag 6.9 6.4
   Personalkosten –3.2 –2.4
   beratungskosten –0.6 –0.5
   Übrige Verwaltungskosten –4.2 –4.4
betriebsgewinn (ebit) 26.3 14.5
Finanzergebnis –2.1 –1.8
ergebnisanteil assoziierte Gesellschaft 0.6 –0.3
konzerngewinn vor gewinnsteuern 24.8 12.4



/ 15konzernrechnung

Walter Meier / halbjahresbericht 2011

GUthabeN UND VerbiNDlichKeiteN aUs PersoNalVorsorGe

Die Vorsorgevermögen der Vorsorgepläne in der schweiz und in Deutschland wurden ausgehend vom stand per 31. Mai 2011 
auf den 30. juni 2011 fortgeschrieben. Für den geschlossenen Vorsorgeplan in den Usa wurde per 30. juni 2011 eine  
neue aktuarische berechnung durchgeführt. Die aktuarischen Verluste des Us-Plans betrugen per 30. juni 2011 weniger  
als chF 0.1 Mio. und wurden in der erfolgsrechnung abgebildet.

WertMiNDerUNGeN 

im ersten halbjahr 2011 musste bei der Walter Meier (Klima Österreich) Gmbh der Goodwill im betrag von chF 0.9 Mio. und 
andere Vermögenswerte von chF 1.6 Mio. aufgrund anhaltend ungenügender ertragslage abgeschrieben werden.

abGaNG VoN GeschÄFtseiNheiteN

am 19. Mai 2011 wurde die Walter Meier (climate UK) ltd., solihull, england, ein Unternehmen des Konzernbereichs Klima, 
für GbP 2.5 Mio. (chF 3.5 Mio.) verkauft. Die vertraglich vereinbarten Kaufpreisanpassungmechanismen können zu einem 
späteren Zeitpunkt zu einer Korrektur des definitiven Kaufpreises führen. 

5

6

7

GeWiNN aUs abGaNG

in chF Mio. total

Verkaufserlös 3.5
abgang Nettoaktiven –0.4
Umgliederung Umrechnungsdifferenzen aus sonstigem ergebnis –

3.1

NettoGelDZUFlUss aUs abGaNG GeschÄFtseiNheit

in chF Mio. total

Verkaufserlös 3.5
abgang flüssige Mittel –0.8

2.7

Die abgegangenen Nettoaktiven von chF 0.4 Mio. setzen sich wie folgt zusammen:

in chF Mio. total

Flüssige Mittel 0.8
Forderungen aus lieferungen und leistungen 1.3
sonstige Forderungen 0.2
Vorräte 0.3
sachanlagen 0.1
aktive latente steuern 0.3
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen –1.5
sonstige Verbindlichkeiten –0.8
rückstellungen –0.3

0.4
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aKtieNbasierte VerGÜtUNGeN

Die Verwaltungsräte haben im ersten halbjahr 2011 als entschädigung ihrer im Geschäftsjahr 2010 geleisteten arbeit  
1 303 (2009: 2 247) Namenaktien -a- zum Marktwert bezogen. Der Fair Value pro aktie betrug chF 200.05. 

Die aktienbasierten Vergütungen erfolgten mittels Übertragung eigener aktien der Walter Meier aG. 

Der Gesamtwert der aktienbasierten Vergütungen an die Verwaltungsräte belief sich auf chF 0.3 Mio.

eiGeNe aKtieN

Das vom Verwaltungsrat per 15. oktober 2009 beschlossene aktienrückkaufprogramm im Umfang von maximal  
chF 15.0 Mio. über einen Zeitraum von längstens zwei jahren wurde am 28. april 2011 vorzeitig abgeschlosssen. insgesamt 
wurden 114 300 Namenaktien -a- zurückgekauft, davon 9 098 stück im 1. halbjahr 2011. Das rückkaufvolumen betrug  
chF 15.0 Mio. an der Generalversammlung vom März 2011 wurde bereits eine Kapitalherabsetzung und die Vernichtung von 
108 800 aktien beschlossen (Nennwert chF 0.1 Mio.). im Weiteren wurden 1 920 stück eigene aktien im Umfang von  
chF 0.4 Mio. (2010: chF 0.3 Mio.) über die «erste handelslinie» erworben. Davon wurden 1 303 stück im ersten semester 
2011 als aktienbasierte Vergütungen an den Verwaltungsrat ausgereicht.

aKtieNKaPital

an der Generalversammlung der Walter Meier aG haben die aktionäre am 15. März 2011 auf antrag des Verwaltungsrates 
einer Kapitalherabsetzung von chF 2.50 je Namenaktie -a- und einer solchen von chF 0.50 je Namenaktie -b- zugestimmt. 
Diese Kapitalherabsetzung wurde mit Valuta 9. juni 2011 durchgeführt. 

im Weiteren haben die aktionäre der Walter Meier aG auf antrag des Verwaltungsrates einer Dividende von chF 10.00 je 
Namenaktie -a- und einer solchen von chF 2.00 je Namenaktie -b- zugestimmt.

8

9

10
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traNsaKtioNeN Mit NahesteheNDeN GesellschaFteN UND PersoNeN

Warenverkäufe an nahestehende gesellschaften und Personen

Die angewendeten lieferbeziehungen mit Maschtec (inkl. deren tochtergesellschaften) erfolgen zu vergleichbaren 
Konditionen wie gegenüber Dritten. Die per 30. juni 2011 bestehenden offenen Forderungen sind teilweise besichert, 
verzinslich und werden durch barzahlung beglichen.

Darlehen an nahestehende gesellschaften und Personen

im Zusammenhang mit der Kapitalherabsetzung wurde das Darlehen um chF 2.4 Mio. amortisiert (liquiditätsunwirksam).  
Der entscheid zur amortisation wurde kurzfristig im gegenseitigen einverständnis beider Parteien gefällt.

Das Darlehen wird mit dem jährlich von der steuerbehörde festgelegten Zinssatz (zurzeit 2.25%) verzinst.

ereiGNisse Nach DeM bilaNZstichtaG

seit dem bilanzstichtag sind keine weiteren ereignisse eingetreten, welche sich auf die vorliegende Konzernrechnung 
auswirken.

11

1. januar bis 30. juni

in chF Mio.

Verkäufe Forderungen

2011 2010 30. juni 2011 31. Dezember 2010

gemeinschaftlich geführte unternehmen
Maschtec Maschinen & Werkzeuge aG, rotkreuz 
(inkl. deren tochtergesellschaften) 6.7 5.1 7.9 6.5

1. januar bis 30. juni

in chF Mio.
erhaltene Zinsen Forderungen

2011 2010 30. juni 2011 31. Dezember 2010

gesellschaft mit beherrschendem einfluss  
auf den konzern
Greentec aG 0.1 0.1 5.3 7.6

12
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