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konzern 
in	chf	mio.	(ausser	anders	vermerkt)	

umsatz eBit	1) konzerngewinn

eBit-marge	1) sondereffekte

finanzierungworking	capital eigenkapital

finanzverbindlichkeiten
Vorräte nettoliquidität/-verschuldung
forderungen	aus	lieferungen	und	leistungen	2)

Verbindlichkeiten	aus	lieferungen	und	
leistungen	2)

eigenkapitalrendite (in %)cashflow

in	%	der	Bilanzsumme

cashflow	aus	Betriebstätigkeit
cashflow	aus	investitionstätigkeit
free	cashflow

1)	Bereinigt	um	sondereffekte	2007	und	2008
2)	abzüglich	anzahlungen	von	kunden/an	lieferanten
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klimatechnik
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fertigungstechnik

eBit	1)

umsatz	nach	aBsatzgeBiet (in chf mio., Veränderung zum Vorjahr in klammern)

anzahl	mitarBeitende	in	Vollzeitstellen (Vorjahreswerte in klammern)

eBit-marge	1) eBit-marge	1) klima-	
technik

fertigungs-
technik

corporate

1)	Bereinigt	um	sondereffekte	2007	und	2008

schweiz

schweiz

	Übriges	europa
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usa/kanada

usa/kanada
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china/taiwan

konzern
645.4 (–2.1%)

konzern
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klimatechnik
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klimatechnik
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AktieninformAtionen 

konzerngewinn	und	ausschÜttung 
(pro namenaktie -A-, in chf)

kursentwicklung (1.1.2006–31.1.2011, in chf)

konzerngewinn ausschüttung

ausschÜttungsrendite 
(max./min., in %)

Bedeutende	aktionäre (in Anteilen am kapital, 
Vorjahreswerte in klammern)
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free	float	

dr.	reto	e.	meier
eigene	aktien

walter	meier	n	(wmn,	siX	swiss	exchange)
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Börsenkapitalisierung		
per	31.12.2010
chf	427.2	mio.		
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sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

seit Jahren scheinen wir von einer krise in die andere zu 
stolpern: banken- oder finanzkrisen, wirtschaftskrisen, 
staatschulden- und haushaltskrisen. und nun währungs-
krisen. wir waren deshalb vor einem Jahr pessimistische 
optimisten. Ja, es ist besser gekommen als erwartet. die 
wirtschaftserholung in einigen schlüsselmärkten wie schweiz, 
deutschland und usA war spürbar. und vor allem: walter 
meier konnte die Performance bei vorangehend kränkelnden 
Aktivitäten stark verbessern. so verzeichnete unser tools- 
Geschäft in Amerika ein fulminantes comeback!

klimatechnik
nach wie vor auf hohem niveau bewegten sich die Geschäfte 
in der schweiz. erfreulich waren die marktanteilsgewinne  
bei wärmepumpen und Gasheizungen. Gut war die konjunk-
tur in deutschland und unsere dortigen Aktivitäten mit 
klimaanlagen und -geräten sowie mit direktraumbefeuch-
tung (draabe) konnten alle im zweistelligen Prozentbereich 
wachsen. unser traditionelles kerngeschäft luftbefeuchtung 
konnte 2010 noch nicht zur topform zurückfinden. äusserst 
stabil zeigte sich weiterhin das nordamerikageschäft unter 
der marke nortec. in europa und im export warteten wir aber 
vergeblich auf eine wiederbelebung der nachfrage nach 
condair-luftbefeuchtern. zu viele märkte sind nach wie vor  
in der krise, zu teuer auch der schweizer franken.

ein erfreuliches JAhr

fertigungstechnik
wie erwähnt, war unser star im berichtsjahr das tools-Ge-
schäft in Amerika: super Auftragseingang, guter umsatz und 
starke ertragszahlen. führende marktpositionen mit den 
marken Jet, Powermatic und wilton bei holzbearbeitungs-
maschinen und schraubstöcken sind der schlüssel zu diesem 
erfolg. ebenfalls sehr erfreulich entwickelte sich unser tools-
Geschäft in der schweiz. noch nicht zufriedenstellend war 
leider das Geschäft im restlichen europa, wobei immerhin von 
russland zunehmend erfreuliche impulse ausgingen. die 
kehrseite der wiederbelebung im berichtsjahr war, dass 
unsere sourcing-Aktivitäten in taiwan und china mit teilweise 
substanziellen lieferengpässen zu kämpfen hatten. unser 
stammgeschäft mit automatisierten fertigungslösungen in 
der schweiz, das im Vorjahr bei weitem am stärksten vom 
konjunktureinbruch gebeutelt worden war, konnte vor allem 
in den letzten monaten 2010 wieder deutlich zulegen.

zahlen
sämtliche leistungswerte verbesserten sich gegenüber  
dem Vorjahr und übertrafen die erwartungen. weil wir 2009 
bewusst auf umsatz aus dem nordamerikanischen retail-
geschäft verzichtet hatten, mussten wir diesen im 2010 
«aufholen». deshalb sind wir mit dem organisch leicht über 
Vorjahr liegenden umsatz mehr als zufrieden. äusserst 
erfreulich ist die entwicklung des ebit, absolut und relativ  
zum umsatz.  
der starke reingewinn war auch geprägt durch ausserge-
wöhnliche währungsschwankungen und eine günstige 
steuerquote. free cashflow und working capital verdienen 
auch das Prädikat gut. die bilanz ist mit praktisch null finanz-
verbindlichkeiten solider denn je! last but not least: der 
Gewinn pro Aktie konnte von chf 10.37 um 84.1 Prozent auf 
chf 19.09 ge steigert werden.
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Aussichten
Walter Meier ist für 2011 strukturell schlank und effektiv 
aufgestellt und demnach für zahlreiche herausforderungen 
gewappnet. Wie eingangs erwähnt, befindet sich die Weltwirt-
schaft weiterhin im «Krisenmodus». Wenig geopolitische 
Probleme sind gelöst, im Gegenteil. Nun sind wir optimistische 
Pessimisten. alles ist möglich, auch wieder ein erfreuliches 
Geschäftsjahr!

Dr. reto e. Meier 
Präsident des Verwaltungsrates

strategie 
Verwaltungsrat und Konzernleitung befassten sich im be-
richtsjahr weiterhin rollend mit der mittelfristigen Zukunft 
von Walter Meier. Wenn auch mittlerweile praktisch alles  
«on track» ist, kann nicht verschwiegen werden, dass starke 
langfristige Wachstumstreiber zurzeit fehlen. Mittelfristig 
könnte deshalb eine weitere aktivität in den fokus kommen.

organisation
Die Organisation unterhalb der beiden segmente Klima- und 
fertigungstechnik wurde im berichtsjahr auf vier Konzern-
bereiche konzentriert und fokussiert: luftbefeuchtung,  
Klima, tools und fertigungslösungen. Die Verantwortung  
für den Konzernbereich luftbefeuchtung wurde von ceO 
silvan G.-r. Meier übernommen. Martin Kaufmann und 
hans-Joachim socher sind nach wie vor für die Klima-Ge-
schäfte in der schweiz respektive Deutschland/Österreich 
zuständig. für den Konzernbereich tools konnten wir im 
vierten Quartal 2010 neu Mark lang gewinnen, der zuvor  
cOO eines schweizer Konsumgüterherstellers mit einer 
weltweit etablierten top-Marke war. für den Konzernbereich 
fertigungslösungen ist weiterhin roberto ettlin verant- 
wortlich.

Aktionäre
Der ordentlichen Generalversammlung kann eine erneut 
substanziell erhöhte ausschüttung von chf 12.50 vorgeschla-
gen werden. Dies entspricht einer Zunahme von 78.6 Prozent.

silvan G.-r. Meier 
chief executive Officer
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klimAtechnik

klima
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 heizung, kühlung und 
service. wir richten unser Produktportfolio konsequent auf 
energieeffizienz und komfortsteigerung aus. unsere endkun-
den, die bauherren, werden ausschliesslich über unsere 
Vertriebspartner, die hlk-installateure, bedient.

wAlter meier ist ein 
internAtionAler klimA- und 
fertiGunGstechnikkonzern
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 Anspruchsgrup-
pen erbringen. dabei steht insbesondere eine gesunde casherzeugung 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.

luftbefeuchtung
walter meier ist der weltweit führende hersteller für gewerb-
liche und industrielle luftbefeuchtungsgeräte und -anlagen. 
mit unserer hauptmarke condair setzen wir die standards 
bezüglich energieeffizienz und hygiene. der geografische 
schwerpunkt liegt auf europa, nordamerika und china. in 
diesen regionen bedienen wir die lüftungsinstallateure direkt 
aus eigenen werken. zusätzlich exportieren wir in über 50 
länder weltweit. wachsen wollen wir mit energieeffizienten 
Verdunstungssystemen, die auch zur kühlung eingesetzt 
werden können.
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tools
mit der marke Jet ist walter meier weltweit führend im 
bereich manuelle holz- und metallbearbeitungsmaschinen. 
kein anderer markenhersteller kann eine vergleichbare 
geografische Präsenz und ein ähnlich breites Produktportfolio 
aufweisen. zudem bieten wir eine ausgewählte Produktpa-
lette im bereich werkstattausrüstung an. wir fokussieren  
uns auf usA, westeuropa und russland/ukraine, wo wir uns 
ausschliesslich als Partner des fachhandels positionieren. 
zudem exportieren wir über Generalimporteure in über  
50 länder weltweit.

fertigungslösungen
seit 1937 ist walter meier der führende importeur von 
cnc-werkzeugmaschinen und von werkzeugen zur metall-
zerspanung in der schweiz. wir planen, programmieren 
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 ferti-
gungsverfahren und zur Produktivitätssteigerung.

fertiGunGstechnik
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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.



/ 07unternehmenskultur

wAlter meier / Geschäftsbericht 2010

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 banca Arner s.A. der banken spezialist 
berät unternehmen im finanzbereich. zuvor war heinz roth 
Verwaltungsrat der bank Vontobel 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 Verwal-
tungsrates 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 Vr-Präsident der Greentec AG und ehrenvor-
standsmitglied 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.: werner kummer, Prof. dr. kurt schiltknecht, Paul witschi, 
dr. reto e. meier, heinz roth.



weitere informationen zu Verwaltungs-
rat, konzernleitung und organisation  
im kapitel corporate Governance, ab 
seite 97. 

silvan	g.-r.	meier	trägt als chief executive officer die Gesamt-
verantwortung für den walter meier konzern gegenüber dem 
Verwaltungsrat. zudem leitet er direkt den konzernbereich 
luftbefeuchtung. schwerpunkte in seiner tätigkeit bilden 
strategieentwicklung, innovation, repräsentation sowie die 
weiterentwicklung der Aufbauorganisation. die identifikation 
und die evaluation von Akquisitionsmöglichkeiten gehören 
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

V.l.n.r.: Jochen nutz, silvan G.-r. meier.

/ 09Verwaltungsrat	und	konzernleitung
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paul	witschi	wurde 2007 als unabhängiges, nicht-exekutives 
mitglied in den Verwaltungsrat berufen.

er ist ferner Vizepräsident des Verwaltungsrates der Arbonia-
forster-holding, Verwaltungsrat von reichle & de-massari  
und Aufsichtsrat der Vaillant Gruppe. bis 2008 war er mitglied 
des stiftungsrates der förderstiftung Avenir suisse. Als mitglied 
der konzernleitung sowie leiter marketing und Vertrieb bei 
Geberit war er unter anderem verantwortlich für die interna-
tionalisierung der Geberit Gruppe. zuvor war Paul witschi 
exportleiter, später leiter konzernmarketing und Geschäfts-
leitungsmitglied der luwa Air engineering.
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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: 1506

1988 erster expansionsschritt des fertigungsgeschäftes 
ausserhalb der schweiz durch Übernahme von Jet 
equipment & tools, dem us-amerikanischen Anbieter  
von holz- und metallbearbeitungsmaschinen 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-
befeuchtung, barth + stöcklein, wird übernommen.

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

1995 bildung des weltweit führenden luftbefeuchtungsunter-
nehmens durch die zusammenführung von defensor, condair, 
barth + stöcklein und kobra unter dem namen Axair.

1997 Gründung einer niederlassung in Peking und start mit 
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.
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1985 1988 2007 2010

2002 stärkung und Ausbau des metallbearbeitungsgeschäfts 
durch Übernahme von wilton, dem führenden schraub-
stockanbieter in den usA. Akquisition des in Grossbritannien 
tätigen kaltwasserspezialisten climate equipment.

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: 1800

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. 

2008 der konzern rückt mit den zentralbereichen finance & 
controlling, Personalwesen, informatik und unternehmens-
kommunikation weiter zusammen. die Akquisition von tosa 
stärkt das Produktsortiment im bereich fertigungstechnik und 
weitet die fachhandels-Vertriebskanäle in der schweiz und  
in frankreich aus. die globale finanzkrise erreicht die realwirt-
schaft und prägt das Jahresergebnis.

2009 eine grundlegende restrukturierung in nordamerika 
legt die basis für ein zukunftsträchtiges fertigungsgeschäft. 
mit tk 3000 stösst das in der schweiz führende unternehmen 
für lüftungshygiene zu walter meier. mit der Übernahme  
von eichler und thermo system wird die marktpräsenz in der 
klimatechnik nach Österreich erweitert.

2010
mai walter meier fokussiert sich in frankreich ganz auf das 
erfolgreiche kerngeschäft mit luftbefeuchtung und steigt aus 
dem handel mit niedrigmargigen klimageräten und anderen 
handelsprodukten aus.

Juli das halbjahresresultat macht bereits deutlich, dass 
der turnaround im nordamerikanischen fertigungsgeschäft  
dank rasch umgesetzten restrukturierungsmassnahmen 
geschafft wurde.

august walter meier stärkt das befeuchtungsgeschäft, 
indem die Aktivitäten weltweit koordiniert und unter eine 
gemeinsame leitung gestellt werden. der konzernbereich 
luftbefeuchtung soll sich von einer heterogenen unter-
nehmensgruppe zu einem Global Player mit integrierter 
organisation und Prozessen entwickeln und eine strategische 
rolle im konzern einnehmen.

september 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.

meilensteine
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enerGieeffiziente kÜhlunG 
mit wAsser

Öko-klima	für	spektakuläres	Bürogebäude
in köln entstand mit dem kranhaus1, direkt  
am rhein gelegen, ein spektakuläres und 
innovatives bürogebäude, das auf der immo-
bilienmesse miPim in cannes als weltbestes 
«office building» ausgezeichnet wurde.
für hohe energieeffizienz bei der klimatisierung 
des Gebäudes sorgt eine indirekte Verduns-
tungskühlung von walter meier.

12 / storys	aus	den	Bereichen:	luftBefeuchtung	
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condair sh2

der	condair	sh2	für	die	Verdunstungskühlung
der condair sh2 ist ein oberflächenverdunster 
und wurde für die Anforderungen der Ver- 
dunstungskühlung konzipiert. hierzu zählen 
gesundheitliche unbedenklichkeit, extrem 
wirtschaftliche betriebsweise und langlebigkeit 
der komponenten. der patentierte Verduns-
tungskörper führt dank speziellen luftkanälen 
zu bestmöglicher kühlwirkung.

wirksamer	kühleffekt	durch		
indirekte	Verdunstung
der in der Abluft erzielte kühleffekt wird im 
wärmetauscher auf die zuluft übertragen. 
konventionelle kältemaschinen und  
kühlregister können somit deutlich kleiner  
und günstiger ausgelegt werden.

klimaanlagen gelten oft als kostenintensive energiefresser.  
dank innovativer luftbefeuchtungstechnologie von walter meier 
können Gebäude energieeffizient – damit auch kostengünstig  
und umweltfreundlich – gekühlt werden. 

eigentlich dient die luftbefeuchtung in 
erster linie zur konditionierung der 
raumluft, damit sich menschen wohl 
fühlen und gesund bleiben oder damit 
Produktionsprozesse einwandfrei 
ablaufen. beim einsatz von Verduns-
tungssystemen ergibt sich neben  
der befeuchtung ein nebeneffekt: die 
luft kühlt ab. denselben physikalischen 
effekt nutzen auch menschen zur küh- 
lung des körpers mittels des verdunsten-
den schweisses auf der hautoberfläche. 
weil diese sogenannte Verdunstungs-
kühlung praktisch keine elektrische oder 
andere energie benötigt (nur wasser) 
wird sie immer öfter auch in der klima-
technik eingesetzt.

bei konventionellen klimaanlagen 
verursacht der stromverbrauch für den 
Antrieb des kältemittelkreislaufes 
die grössten kosten. um diesen Auf-
wand zu verringern und gleichzeitig 
einen beitrag für die umwelt zu leisten, 
setzen fachplaner, investoren und 
liegenschaftsbetreiber vermehrt auf das 
Prinzip der Verdunstungskühlung. 
ein trend, bei dem walter meier als 
weltweiter marktleader in der kommer-
ziellen luftbefeuchtung optimal 
positioniert ist und so erfolgverspre-
chend partizipieren kann.

einbauort der befeuchtungssysteme 
bzw. Verdunstungskühler sind klimazen-
tralgeräte. diese fördern die zu- und 
Abluft eines Gebäudes. um die zuluft 
während sowieso schon feuchter 
sommermonate nicht noch zusätzlich 
mit feuchtigkeit zu belasten, werden 
Verdunstungskühler idealerweise 
indirekt im Abluftstrom installiert. die 
Abluft kann bis auf 90 Prozent befeuch-
tet und damit bis zu 7 Grad celsius 
abgekühlt werden. die gekühlte Abluft 
kreuzt nun die warme zuluft in einem 
wärmetauscher. danach strömt die 
energieeffizient gekühlte zuluft in das 
lüftungssystem.
 
die reduktion des elektrischen energie-
verbrauches durch die Verdunstungs-
kühlung liegt auf der hand. Gerade im 
hinblick auf die heutigen effizienzanfor-
derungen leistet diese einen wertvollen 
beitrag und ist integraler bestandteil 
zeitgemässer klimatechnik. 

/ 13storys	aus	den	Bereichen:	luftBefeuchtung
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dAs uniVersAl-krAftwerk
neuer massstab in der klimatechnik: die AxAir energiestation  
von walter meier kann gleichzeitig heizen, kühlen und warmwasser 
produzieren. das kompakte kombisystem nutzt zudem erneuer- 
bare energien nicht nur beim heizen, sondern auch bei der kälte- 
erzeugung.

axair	energiestation	es	Basis
die AxAir energiestation es bAsis funktioniert 
nach dem gleichen Prinzip wie eine wärme-
pumpe oder kältemaschine und nutzt als 
energiequelle solarwärme aus erdreich, luft, 
Grundwasser oder Abwärme aus dem 
kühlbetrieb.

storys	aus	den	Bereichen:	klima	
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AxAir es bAsisdas kompakte kombisystem enthält modernste umwelttechnik, braucht 
wenig Platz und ist geeignet für den gleichzeitigen heiz- und kühleinsatz 
wie beispielsweise in hotels.

eleganter touch-screen für einfache bedienung 
mit cockpitfunktion

bisher wurden in der Gebäudetechnik 
für die heizung und kühlung unter-
schiedliche Anlagen eingesetzt, die 
meist von verschiedenen fachkräften zu 
installieren beziehungsweise zu warten 
waren. dazu kam, dass über die Ab-
wärme der klimasysteme eine immense 
menge an energie ungenutzt verloren 
ging, während gleichzeitig für die 
beheizung wärme teuer erzeugt werden 
musste. dies wird sich dank der innova-
tion von walter meier ändern: mit der 
AxAir energiestation verschmelzen 
heiz- und klimatechnik zu einem 
system, das über ein hocheffizientes 
energie-lastmanagement anfallende 
wärme oder kälte anderen Anwendun-
gen bereitstellen kann. dank dieser 
ausgezeichneten energieeffizienz stehen 
käufern und betreibern der AxAir 
energiestation beispielsweise in 
deutschland verschiedene förderpro-
gramme zur Verfügung, die die investi-
tionskosten erheblich senken können.

heiz-	und	klimatechnik	verschmelzen		
in	einem	system
die AxAir energiestation kann in drei 
funktionsmodi betrieben werden: 
heizen, kühlen oder gleichzeitiger 
heiz- und kühlbetrieb. bei allen drei 
funktionen ist eine gleichzeitige 
erwärmung von brauchwasser möglich. 
Als grundlegende energiequelle dient 
die in der erde, in der luft oder im 
Grundwasser gespeicherte solarwärme. 
zusätzlich kann die im kühlbetrieb an- 
fallende Abwärme energieeffizient 
genutzt werden, zum beispiel zum gleich-  
zeitigen erwärmen von brauchwasser.

die	Qualität	steckt	im	detail
die AxAir energiestation kann in wohn-, 
büro und Gewerbegebäuden wie 
beispielsweise supermärkte oder hotels 
eingesetzt werden, entspricht höchsten 
sicherheitsstandards und ist als «eigen-
ständiger maschinenraum» konzipiert. 
so besitzt sie eine kontinuierlich 
arbeitende be- und entlüftung, einen 
explosionsgeschützten Ventilator mit 
eigener stromversorgung oder ein 

redundant ausgeführtes leckwarnsys-
tem. die regelung wird anwender-
freundlich über ein touchscreen-display 
vorgenommen. sie kann zudem über  
das internet angesteuert werden und 
dient als cockpit bei fehlermeldungen 
und für die Überwachung der wasser-
temperatur, der druckverhältnisse, der 
betriebsstunden oder des frostschutzes.

/ 15storys	aus	den	Bereichen:	klima		
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tools Asien – 
kluGe beschAffunG fÜr 
den weltweiten mArkt

storys	aus	den	Bereichen:	tools	
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taichung in taiwan und hangzhou in 
china sind die beiden sourcingstandorte 
des konzernbereichs tools. rund 50 
mitarbeitende sorgen bei tools Asien 
dafür, dass holz- und metallbearbei-
tungsmaschinen sowie werkstattaus-
rüstung der marke Jet qualitativ  
hochstehend produziert und trotzdem 
preiswert im fachhandel angeboten 
werden können. dies ist nur dank 
professionellen und integrierten be-
schaffungsprozessen möglich, was  
heute ein wesentlicher wettbewerbs-
faktor im umkämpften tools-Geschäft 
ist. Geeignete lieferanten müssen 
gesucht, bewertet und betreut werden. 
dazu gehören Preisverhandlungen, 
Auftragsabwicklung und eine strikte 
Qualitätskontrolle bis hin zur zertifikats-
vergabe. kluge logistikprozesse helfen 
zudem, dass die Produkte ihre zielmärkte 
pünktlich und mit möglichst geringen 
transportkosten erreichen. wesentlich 
ist hier die optimale Auslastung der 
schiffscontainer sowie geringe kosten 
für die zwischenlagerung. tools Asien ist 
aber nicht nur kompetenzzentrum für 
beschaffung und logistik – ein team von 
ingenieuren und Produktmanagern 
entwickelt zudem innovative maschinen 
und sorgt für hohe funktions- und 
be dienungssicherheit. 

während das auf asiatischen beschaf-
fungsmärkten basierende Geschäfts-
modell signifikante Vorteile mit sich 
bringt, birgt es auch Gefahren. dazu 
gehören unstabile rohstoffpreise, 
wechselkursschwankungen und zu-
nehmende Arbeitskosten. dazu ivan 
wehrli, Geschäftsleiter tools Asien: 
«dank einer professionellen sourcing-
organisation, engen lieferantenbe-
ziehungen und direkten kommunikati-
onswegen zu den märkten können  
wir risiken frühzeitig erkennen und 
entsprechend handeln.» so werden 
beispielsweise seit 2010 europäische 
Grosskunden direkt aus Asien beliefert, 
was substanzielle lagerkosten in  
europa beseitigt hat. bei kleineren 
euro päischen kunden hingegen werden 
die bestellungen zuerst konsolidiert,  
die schiffscontainer entsprechend 
ausgelastet und die einzelnen märkte 
aus einem zentrallager bedient. mit 
diesem zweigeteilten logistikmodell 
können die transportkosten so niedrig 
wie möglich gehalten werden.

Professionelles Produktsourcing in china und taiwan ist ein  
wichtiger Pfeiler im tools-Geschäft von walter meier und bedeutet 
wett bewerbsvorteil – von der lieferantenselektion über 
Qualitätsmana gement bis zur containerkonsolidierung für den 
schiffstransport. 

der schiffstransport ist wesentlicher kosten-
faktor im tools-Geschäft. umso wichtiger ist 
eine optimale Auslastung der container.

tools Asien bietet den weltweiten Absatzmärk-
ten professionelles beschaffungsmanagement 
für metall- und holzbearbeitungsmaschinen 
sowie für werkstattausrüstung der marke Jet.
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wettbewerbsfähiG dAnk 
flexiblen 
fertiGunGslÖsunGen 
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die weltweite wirtschaftskrise traf die 
metallverarbeitende industrie in den 
letzten zwei Jahren hart. seit mitte 2010 
hat sich die situation in der schweiz 
zwar leicht verbessert, aber der Auf-
tragseingang ist immer noch weit vom 
Vorkrisen-niveau entfernt. sorgen 
bereitet vielen kunden von walter meier 
der starke schweizer franken, da die 
branche hauptsächlich in exportmärk-
ten aktiv ist. dies hat zur folge, dass 
maschinen immer vielseitiger und 
schneller produzieren müssen, um 
konkurrenzfähig zu bleiben. dazu 
roberto ettlin, leiter des konzernbe-
reichs fertigungslösungen: «wer heute 
in der schweiz im weltweiten Vergleich 
kompetitiv produzieren will, muss 

modern produzieren. darunter verste-
hen wir eine möglichst automatisierte 
und doch flexible fertigung. es wird 
immer wichtiger, individuelle ferti-
gungslösungen für verschiedene 
Produktionsanwendungen mit dem 
kunden zu erarbeiten. walter meier ist 
für diese Anforderungen mit fundiertem 
fachwissen und breitem Produktsorti-
ment sehr gut aufgestellt.»

messen	–	pulsnehmer	der	konjunktur
messen bilden märkte in konzentrierter form ab. sie führen Angebot und 
nachfrage an einem ort zusammen. teilnehmern bieten sie umfassende 
marktinformationen und eine Plattform für geschäftliche kontakte.  
umso wichtiger war der Auftritt von walter meier an der diesjährigen Prodex, 
der fachmesse für werkzeugmaschinen und werkzeuge in basel. die messe 
eignete sich bestens, um bei kunden, lieferanten und konkurrenten den 
aktuellen Puls zu spüren. Viele Gespräche und kundenkontakte wiesen darauf 
hin, dass sich die branche langsam wieder erholt. Grössere investitionen,  
welche in den letzten beiden Geschäftsjahren zurückgestellt wurden, werden 
wieder ins Auge gefasst.

walter meier will mit flexiblen Automationslösungen die  
kunden dabei unterstützen, international noch wettbewerbs-
fähiger zu werden, damit diese auch in einem schwierigen  
umfeld erfolgreich sind. 

für	flexible	lösungen:	das	Bridgeport	fräscenter
walter meier zeigte an der Prodex, der 
schweizer fachmesse für werkzeugmaschinen 
und werkzeuge, mit breitem Produktsortiment 
und fundiertem fachwissen eindrücklich, dass 
man für moderne und flexible Automationslö-
sungen der beste Partner ist.
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	 2010	in	kürze

	n leichter	umsatzrückgang	um	2.1	prozent		
auf	chf	645.4	mio.

	n währungs-	und	konsolidierungsbereinigt	
resultierte	ein	umsatzplus	von	5.3	prozent	

	n deutliche	steigerung	der	eBit-marge	von		
4.7	auf	7.9	prozent	

	n konzerngewinn	mit	chf	41.2	mio.		
deutlich	über	Vorjahr

	n Beantragte	ausschüttung	chf	12.50		
pro	namenaktie	-a-

erfolGs- und GeldflussrechnunG 

umsatz	
walter meier erzielte im Jahr 2010 einen umsatz von  
chf 645.4 mio. (Vorjahr chf 659.0 mio.). damit wird ein rück- 
 gang von 2.1 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen. 
währungsbereinigt resultierte aus den fortgesetzten Ge-
schäftsaktivitäten ein organisches wachstum von 5.3 Prozent. 
nach dem deutlichen umsatzeinbruch im Jahr 2009 in folge 
der finanz- und wirtschaftskrise konnte in den meisten 
Geschäftseinheiten wieder ein moderates wachstum erzielt 
werden. organisch wachsen konnte ins besondere die ferti-
gungstechnik, die von der krise am stärksten betroffen war. 

Betriebserfolg	
der ebit konnte im Vorjahresvergleich um 64.3 Prozent auf 
chf 51.1 mio. gesteigert werden. die ebit-marge betrug  
7.9 Prozent (Vorjahr 4.7 Prozent). während die ertragskraft der 
klimatechnik trotz der restrukturierung in frankreich auf  
dem niveau der Vorjahre gehalten werden konnte, zeigte sich 
die fertigungstechnik deutlich erholt.
Aufgrund der hohen umsatz- und importanteile verschiedener 
Geschäftseinheiten in der schweiz hat die im Vergleich zum 
euro und zum us-dollar starke heimwährung die margen- 
und ergebnisentwicklung gestützt.
äusserst zufriedenstellend verlief die entwicklung des  
nordamerikanischen fertigungsgeschäftes, das nach dem 
Abschluss der erfolgreichen restrukturierung in der zweiten 
Jahreshälfte 2009 nun ein erstes vollständiges Jahr in der 
neuen Aufstellung zum ergebnis beitrug.
der im April 2010 begonnene umbau des französischen 
klimageschäftes, mit dem Ausstieg aus dem handel mit 
klimageräten und anderen Produkten sowie der fokussierung 
auf das profitable kerngeschäft mit luftbefeuchtung,  
wurde per ende des vergangenen Jahres abgeschlossen.  
die der Jahresrechnung 2010 belasteten kosten für den 
um bau beliefen sich auf chf 2.8 mio.

JAhresbericht



/ 23JahresBericht

wAlter meier / Geschäftsbericht 2010

cashflow	
der free cashflow lag mit chf 41.0 mio. deutlich unter dem 
durch einmaleffekte geprägten Vorjahreswert (chf 73.2 mio.). 
das betriebsnotwendige Vermögen veränderte sich nur 
unwesentlich. dies bedeutet, dass sich die im Jahr 2009 
umgesetzten massnahmen zur optimierung des working 
capitals als nachhaltig erwiesen. Aufgrund einer zurück-
haltung bei investitionen und Akquisitionen verbleibt damit 
ein Grossteil des konzerngewinns als free cashflow.

konzerngewinn	
für das Jahr 2010 resultierte ein konzerngewinn von  
chf 41.2 mio. damit konnte der Gewinn des Vorjahres  
nahezu ver doppelt werden, obschon sich die kursentwicklung  
des schweizer frankens im finanzergebnis ausser ordentlich 
negativ niederschlug. dieser effekt wurde im steueraufwand 
durch die Aktivierung eines teils der Verlustvorträge in den 
usA weit gehend ausgeglichen.
das konzernergebnis entspricht einem Gewinn je namen - 
aktie -A- von chf 19.09 (Vorjahr chf 10.37). der General-
versammlung vom 15. märz 2011 wird eine Ausschüttung  
in form einer nennwertreduktion von chf 2.50 pro namen- 
aktie -A- und chf 0.50 pro namenaktie -b- sowie eine  
dividende von chf 10.00 pro namenaktie -A- und chf 2.00 
pro namenaktie -b- beantragt. 

Jochen nutz
chief financial officer

in chf mio. 2010 2009 Veränderung

umsatz 645.4 659.0 –2.1%
ebit 51.1 31.1 64.3%
  in % des umsatzes 7.9 4.7 67.8
konzerngewinn 41.2 22.2
  pro namenaktie -A- in chf 19.09 10.37 84.1%
  pro namenaktie -b- in chf 3.82 2.07 84.5%
Ausschüttung pro namenaktie -A- beantragt 12.50 7.00 78.6%
Ausschüttung pro namenaktie -b- beantragt 2.50 1.40 78.6%
cashflow aus betriebstätigkeit 47.6 92.2
free cashflow 41.0 73.2
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bilAnz und Personelles

Bilanz	
die bilanzsumme reduzierte sich zum stichtag von chf 337.4 
mio. auf chf 320.6 mio. dies ist im wesentlichen auf eine 
deutliche rückführung der finanzverbindlichkeiten, das 
laufende Aktienrückkaufprogramm sowie auf die Ausschüt-
tung und die kurseffekte bei der konsolidierung der ausländi-
schen Geschäftseinheiten zurückzuführen. Per ende 2010 
resultierte eine nochmals verbesserte eigenkapitalquote von 
53.2 Prozent (Vorjahr 48.1 Prozent). Aufgrund der positiven 
entwicklung des cashflows konnten die finanzverbindlich-
keiten von chf 25.4 mio. auf chf 1.6 mio. nahezu eliminiert 
und die nettoliquidität von chf 28.9 mio. auf chf 45.6 mio. 
gesteigert werden.

personelles	
die Anzahl mitarbeitende im walter meier konzern nahm  
per 31. dezember 2010 von 1575 im Vorjahr um 26 auf 1549 
ab. im segment klimatechnik waren 1221 mitarbeitende 
beschäftigt, in der fertigungstechnik 283 und in den zentral-
bereichen 45 mitarbeitende.
die leitung des konzernbereichs tools, die der cfo interimis-
tisch inne hatte, konnte gegen ende des berichtsjahres mit 
mark lang besetzt werden. neben verschiedenen tätigkeiten 
im Ausland bringt mark lang umfangreiche erfahrungen  
aus unterschiedlichen und für unser Geschäft relevanten 
managementfunktionen ein.

klimAtechnik

das segment klimatechnik erzielte einen umsatz von  
chf 430.5 mio. Gegenüber dem Vorjahr (chf 440.1 mio.) 
resultierte ein rückgang von 2.2 Prozent. währungsbereinigt 
ergab sich aus den fortgesetzten Geschäftsaktivitäten ein 
organisches umsatzwachstum von 2.6 Prozent. weiterhin  
sehr robust zeigte sich der heimmarkt schweiz und das 
globale befeuchtungsgeschäft, deutliche zuwächse konnten 
im deutschen markt erzielt werden.

mit einem ebit von chf 38.2 mio. und einer ebit-marge  
von 8.9 Prozent konnte die ertragskraft des Vorjahres leicht 
gesteigert werden. das segment klimatechnik profitierte 
dabei von der starken heimwährung, wodurch die einmal-
kosten für die restrukturierung in frankreich in höhe von  
chf 2.8 mio. kompensiert wurden. 

in chf mio. 2010 2009 Veränderung

bilanzsumme 320.6 337.4 –5.0%
forderungen aus lieferungen und leistungen 90.2 92.8 –2.8%
Vorräte 88.0 84.2 4.5%
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 35.0 36.8 –4.9%
finanzverbindlichkeiten 1.6 25.4 –93.7%
nettoliquidität 45.6 28.9 57.8%
eigenkapitalquote in % der bilanzsumme 53.2 48.1 10.6%
Anzahl mitarbeitende (Vollzeitstellen)  1 549  1 575 –1.7%
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in chf mio. 2010 2009 Veränderung

umsatz 430.5 440.1 –2.2%
ebit 38.2 37.6 1.6%
  in % des umsatzes 8.9 8.5
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fertiGunGstechnik

im segment fertigungstechnik wurde im Jahr 2010 ein um- 
satz von chf 214.9 mio. erzielt. dies entspricht einem umsatz-
rückgang zum Vorjahr von 1.8 Prozent, bereinigt um wäh-
rungseffekte resultiert aus den fortgesetzten Geschäften ein 
organischer umsatzzuwachs von stolzen 11.1 Prozent.
neben deutlichem wachstum in nordamerika erholte sich  
seit der zweiten Jahreshälfte 2010 auch das Geschäft mit 
fertigungslösungen für die automatisierte metallbearbeitung 
im schweizer markt. 

Ausblick 2011

Vorausgesetzt, dass die weltweite konjunkturentwicklung 
einigermassen stabil verläuft, erwartet walter meier für  
2011 keine substanziellen Veränderungen zum Vorjahr.  
die umsätze sollten ungefähr auf dem niveau von 2010  
oder leicht darüber liegen.
in der klimatechnik ist davon auszugehen, dass die baukon-
junktur in der schweiz das erfreuliche niveau der Vorjahre 
halten kann. für die aus dem euroraum importierten Produkte 
konnten im vergangenen Jahr zeitweise deutlich erhöhte 
margen realisiert werden. es ist zu erwarten, dass dieser effekt 
nicht nachhaltig sein wird.
falls die weltwirtschaft nicht mit einer erneuten krise  
konfrontiert wird, geht walter meier in den internationalen 
märkten der klimatechnik und der fertigungstechnik  
ins gesamt von einer relativ stabilen umsatzentwicklung  
aus, wobei diese in den verschiedenen märkten unter-
schiedlich sein kann.

nach einem Verlust im Jahr 2009 konnte im Vorjahr mit einem 
ebit von chf 15.6 mio. und einer marge von 7.3% ein deutlich 
verbessertes ergebnis erzielt werden.

in chf mio. 2010 2009 Veränderung

umsatz 214.9 218.9 –1.8%
ebit 15.6 –2.1 n/a
  in % des umsatzes 7.3 –1.0
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fÜnfJAhresÜbersicht

in chf mio. 2006 2007 2008 2009 2010

erfolgsrechnung
umsatz 1) 788.0 859.8 806.9 659.0 645.4
ebitdA 2) 61.8 64.8 52.0 44.5 64.4
ebit 2) 47.9 55.0 44.0 31.1 51.1
   in % des umsatzes 1) 6.1 6.4 5.5 4.7 7.9
sondereffekte – 15.4 –26.9 – –
konzerngewinn 36.5 58.1 4.1 22.2 41.2

klimatechnik
umsatz 1) 445.1 467.4 460.7 440.1 430.5
ebit 2) 44.0 40.4 38.9 37.6 38.2
   in % des umsatzes 1) 9.9 8.6 8.4 8.5 8.9

fertigungstechnik
umsatz 1) 342.9 392.4 346.2 218.9 214.9
ebit 2) 7.7 20.1 11.2 –2.1 15.6
   in % des umsatzes 1) 2.2 5.1 3.2 –1.0 7.3

corporate
ebit 2) –3.8 –5.5 –6.1 –4.4 –2.7

geldflussrechnung
cashflow aus betriebstätigkeit 44.2 44.2 8.1 92.2 47.6
cashflow aus investitionstätigkeit –14.3 21.7 –24.2 –19.0 –6.6
free cashflow 29.9 65.9 –16.1 73.2 41.0

Bilanz
bilanzsumme 388.3 380.3 369.1 337.4 320.6
flüssige mittel 31.0 41.8 29.1 54.3 47.2
forderungen aus lieferungen und leistungen 133.7 127.0 126.2 92.8 90.2
Vorräte 124.8 119.0 129.7 84.2 88.0
Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen 49.7 58.5 43.5 36.8 35.0
finanzverbindlichkeiten 40.4 25.0 65.4 25.4 1.6
eigenkapital 156.9 172.1 132.0 162.4 170.5
   in % der bilanzsumme 40.4 45.3 35.8 48.1 53.2
eigenkapitalrendite in % 23.6 30.8 2.3 14.4 24.5

anzahl	mitarbeitende	(Vollzeitstellen)
konzern 1 802 1 770 1 650 1 575  1 549 
klimatechnik 1 200 1 201 1 190 1 237  1 221 
fertigungstechnik 576 536 427 297  283 
zentralbereiche 26 33 33 41  45 

aktieninformationen
konzerngewinn in chf 3) 17.09 28.28 2.03 10.37 19.09
Ausschüttung in chf 4) 10.00 15.00 2.00 7.00 12.50
börsenkurs in chf 132.00 249.00 63.00 92.50  191.50 
börsenkapitalisierung 294.5 555.5 140.5 206.4  427.2 
Anzahl ausstehende Aktien 4) 2 158 276 2 028 408 2 020 754 2 198 905 2 125 598

Bedeutende	aktionäre	in	%	vom	kapital
Greentec AG 5) 29.7 45.4 45.3 54.6  54.6 
dr. reto. e. meier 19.4 16.8 17.2 17.2  17.3 
eigene Aktien 3.3 9.1 9.4 1.4  4.7 
free float 24.9 28.7 28.1 26.8  23.4 

1)  Anpassung 2006-2009: Anmerkung 2.2., fehler im Ausweis von Ausgangsfrachten, Provisionen für Vermittler sowie installationsaufwendungen durch dritte.
2)  bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008.
3)  Pro namenaktien -A-, berechnungsbasis durchschnittlich ausstehende Aktien.
4)  namenaktien -A- und namenaktien -b- gewichtet.
5)  2007 erwarb Greentec AG das von den erben J. w. meier gehaltene Aktienpaket. 
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konsolidierte erfolGsrechnunG

in chf mio. Anmerkung 2010 2009 restated 1)

umsatzerlöse	netto 5 645.4 659.0

Aufwand der verkauften Produkte und dienstleistungen 6 –422.5 –460.0

Bruttogewinn 222.9 199.0

sonstiger betriebsertrag 7 3.5 4.2

Verwaltung 6 –37.7 –38.6
Vertrieb 6 –107.1 –109.5
werbung und Verkaufsförderung 6 –18.2 –15.5
forschung und entwicklung 6 –6.8 –5.7
sonstige kosten 8 –5.4 –2.8
sonstiger	Betriebsaufwand –175.2 –172.1

Betriebsgewinn	(eBit) 51.1 31.1

finanzertrag 9 2.5 6.0
finanzaufwand 9 –6.4 –8.5
ergebnisanteil assoziierter Gesellschaften und Joint Ventures 17 –0.3 –
konzerngewinn	vor	gewinnsteuern 46.9 28.6

Gewinnsteuern 10 –5.7 –6.4

konzerngewinn 41.2 22.2

den Aktionären der walter meier AG zuzurechnen 11 41.2 22.2

gewinn	je	aktie	der	walter	meier	ag	(in	chf)
namenaktie -A- unverwässert 11 19.09 10.37
namenaktie -A- verwässert 11 19.09 10.37
namenaktie -b- unverwässert 11 3.82 2.07
namenaktie -b- verwässert 11 3.82 2.07

1)  Anpassung Vorjahreszahlen: Anmerkung 2.2., fehler im Ausweis von Ausgangsfrachten, Provisionen für Vermittler sowie installationsaufwendungen durch dritte. 
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dArstellunG des VollständiGen  
konsolidierten einkommens
in chf mio. 2010 2009

konzerngewinn 41.2 22.2

umrechnungsdifferenzen
    kursdifferenzen, die während der berichtsperiode eingetreten sind –7.5 3.1
    umgliederung aufgrund des Abgangs ausländischer Geschäftsbetriebe –0.1 –0.3
Anteil am sonstigen einkommen von assoziierten und gemeinschaftlich 
geführten Gesellschaften 0.1 –

sonstiges	einkommen –7.5 2.8

Vollständiges	einkommen 33.7 25.0

den Aktionären der walter meier AG zuzurechnen 33.7 25.0
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konsolidierte bilAnz

in chf mio. Anmerkung 31.12.2010 31.12.2009

aktiven

flüssige mittel 12 47.2 54.3
derivative finanzinstrumente 13 – –
forderungen aus lieferungen und leistungen 14 90.2 92.8
sonstige forderungen 15 6.5 7.1
finanzanlagen 18 0.1 5.5
Vorräte 16 88.0 84.2
umlaufvermögen 232.0 243.9

Guthaben aus Personalvorsorge 25 10.1 6.5
beteiligung an assoziierten und gemeinschaftlich geführten 
Gesellschaften 17 1.2 1.5
finanzanlagen 18 8.7 8.6
sachanlagen 19 23.6 26.3
Goodwill 20 14.7 16.4
sonstige immaterielle werte 21 24.9 31.0
Aktive latente Gewinnsteuern 10 5.4 3.2
anlagevermögen 88.6 93.5

320.6 337.4

passiven

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 22 35.0 36.8
sonstige Verbindlichkeiten 23 72.0 66.7
derivative finanzinstrumente 13 – –
finanzverbindlichkeiten 24 1.4 1.4
steuerverbindlichkeiten 4.7 6.2
rückstellungen 26 11.6 13.9
kurzfristiges	fremdkapital 124.7 125.0

finanzverbindlichkeiten 24 0.2 24.0
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge 25 4.3 5.8
rückstellungen 26 8.2 7.3
Passive latente Gewinnsteuern 10 12.7 12.9
langfristiges	fremdkapital 25.4 50.0

fremdkapital 150.1 175.0

Aktienkapital 27 6.7 22.3
eigene Aktien 27 –12.5 –2.7
kapitalreserven 27 25.4 25.6
sonstige reserven 150.9 117.2
den	aktionären	der	walter	meier	ag	zuzurechnendes	eigenkapital 170.5 162.4

eigenkapital 170.5 162.4
320.6 337.4

A1:f50



konzernrechnung

wAlter meier / Geschäftsbericht 2010

/ 31

VeränderunG des konsolidierten 
eiGenkAPitAls
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	1.1.2009 22.3 –20.8 34.2 –21.8 118.1 132.0

konzerngewinn 2009 – – – – 22.2 22.2
sonstiges einkommen – – – 2.8 – 2.8
Vollständiges einkommen – – – 2.8 22.2 25.0

erwerb eigene Aktien 27 – –2.7 – – – –2.7
Veräusserung eigene Aktien 27 – 20.5 –8.6 – – 11.9
Aktienbasierte Vergütungen 28 – 0.3 – – – 0.3
dividende walter meier AG 27 – – – – –4.1 –4.1

stand	am	31.12.2009 22.3 –2.7 25.6 –19.0 136.2 162.4

stand	am	1.1.2010 22.3 –2.7 25.6 –19.0 136.2 162.4

konzerngewinn 2010 – – – – 41.2 41.2
sonstiges einkommen – – – –7.5 – –7.5
Vollständiges einkommen – – – –7.5 41.2 33.7

erwerb eigene Aktien 27 – –10.6 – – – –10.6
Aktienbasierte Vergütungen 28 – 0.3 –0.2 – – 0.1
nennwertrückzahlung 27 –15.6 0.5 – – – –15.1

stand	am	31.12.2010 6.7 –12.5 25.4 –26.5 177.4 170.5

A1:o31



konzernrechnung	

wAlter meier / Geschäftsbericht 2010

32 /

konsolidierte GeldflussrechnunG

in chf mio. Anmerkung 2010 2009

konzerngewinn 41.2 22.2

Abschreibungen, Amortisationen und wertminderungen 19, 20, 21 13.3 13.4
Gewinnsteuern 10 5.7 6.5
Veränderung Pensionsguthaben/-verpflichtungen 25 –4.6 0.3
Aktienbasierte Vergütungen 28 – 0.1
Gewinn aus Abgang sachanlagen/immateriellen werten 7 –0.4 –0.7
Gewinn aus Abgang Geschäftseinheiten und  
assoziierter unternehmen 7 –0.4 –1.4
finanzertrag 9 –2.4 –6.0
finanzaufwand 9 4.5 8.5
ergebnisanteil assoziierte und gemeinschaftlich geführte 
unternehmen 17 0.3 –
Brutto-geldzu(ab)fluss	aus	Betriebstätigkeit 57.2 42.9

zunahme(–)/Abnahme forderungen aus lieferungen und 
leistungen sowie sonstige forderungen –0.7 39.3
zunahme(–)/Abnahme Vorräte –7.9 46.9
zunahme/Abnahme(–) Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten 7.4 –20.8
zunahme/Abnahme(–) rückstellungen 26 –0.1 –7.8
bezahlte Gewinnsteuern –8.3 –8.3
netto-geldzu(ab)fluss	aus	Betriebstätigkeit 47.6 92.2

kauf sachanlagen 19 –4.5 –5.5
Verkauf sachanlagen 19 0.5 1.5
kauf immaterielle werte 21 –3.8 –4.3
Verkauf immaterielle werte 21 0.2 –
kauf von Geschäftseinheiten (ohne flüssige mittel) 31 – –11.3
Verkauf von assoziierten unternehmen und  
Geschäftseinheiten 1) 17, 32 –0.6 1.4
kauf von gemeinschaftlich geführten unternehmen 17 – –1.5
Gewährung darlehen 18 – –2.0
rückzahlung darlehen 2) 18 0.9 –
rückzahlung finanzanlagen 18 – 2.4
erhaltene zinsen 0.7 0.3
netto-geldzu(ab)fluss	aus	investitionstätigkeit –6.6 –19.0

erwerb eigene Aktien 27 –10.6 –2.7
rückzahlung bankverbindlichkeiten 24 –24.0 –40.0
finanzierung-leasingverhältnisse 29 –0.2 –
nennwertrückzahlung 2) 27 –10.8 –
bezahlte dividende walter meier AG 27 – –4.1
bezahlte zinsen –0.7 –0.9
netto-geldzu(ab)fluss	aus	finanzierungstätigkeit –46.3 –47.7

Auswirkung wechselkursänderungen auf flüssigen mitteln –1.8 –0.3

zunahme/abnahme(–)	flüssige	mittel –7.1 25.2

bestand flüssige mittel am 1.1. 12 54.3 29.1
bestand flüssige mittel am 31.12. 12 47.2 54.3

 1) der zahlungseingang für den Verkauf der Geschäftseinheit Global sourcing shanghai ltd. erfolgte erst nach dem bilanzstichtag.
 2) die nennwertrückzahlung z. G. Greentec AG erfolgte mittels Verrechnung mit dem darlehen (Anmerkungen 18 und 33).
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allGeMeiNe iNfOrMatiONeN

Der Walter Meier Konzern (Walter Meier), bestehend aus der Walter Meier aG mit sitz in 8603 schwerzen-
bach, schweiz, und deren tochtergesellschaften, ist ein internationaler Klima- und fertigungstechnik-
konzern und weltweit tätig. Weitere angaben zur Geschäftstätigkeit befinden sich in anmerkung 5 
segmentinformationen.

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

Der Verwaltungsrat der Walter Meier aG hat die vorliegende Konzernrechnung am 14. februar 2011 
gutgeheissen. sie unterliegt der Genehmigung durch die Generalversammlung der aktionäre.

bilaNZierUNGs- UND beWertUNGsGrUNDsätZe

grundlagen der erstellung des Abschlusses
Mit ausnahme bestimmter finanzinstrumente, welche zu fair Value bilanziert werden, wurde die  
Konzernrechnung auf basis historischer anschaffungs- oder herstellungskosten erstellt.

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.

Die Konzernrechnung von Walter Meier wurde in Übereinstimmung mit den international financial 
reporting standards (ifrs), wie sie vom international accounting standards board (iasb) veröffentlicht 
wurden, aufgestellt.

Die angewendeten Konsolidierungsgrundsätze sind wie folgt:

Konzerngesellschaften
Die Konzernrechnung umfasst die einzelabschlüsse der Walter Meier aG sowie deren direkt oder indirekt 
kontrollierten in- und ausländischen Konzerngesellschaften per 31. Dezember des entsprechenden Jahres. 
Die abschlüsse der Konzerngesellschaften werden voll konsolidiert ab dem Datum, an dem die Kontrolle 
übernommen wurde. Die Konsolidierung endet mit dem Datum, an dem Walter Meier die Kontrolle abgibt. 
Der Konsolidierungskreis ist in anmerkung 35 wiedergegeben.

Die Jahresrechnungen der Konzerngesellschaften werden für die gleiche Periode und nach einheitlichen 
rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Konzerninterne forderungen und Verbindlichkeiten sowie 
aufwendungen und erträge, nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Dividenden aus Geschäftsvor-
fällen zwischen Konzerngesellschaften werden eliminiert. 

seit dem 1. Januar 2010 wird eine Veränderung der beteiligungshöhe an einer Konzerngesellschaft  
ohne Verlust der beherrschung als eigenkapitaltransaktion bilanziert. Verluste werden den anteilen ohne 
beherrschenden einfluss auch dann zugeordnet, wenn dies zu einem negativen saldo führt. Verliert  
Walter Meier die Kontrolle über die Konzerngesellschaft,

 – sind die Vermögenswerte, inklusive Goodwill, und die schulden der Konzerngesellschaft auszubuchen,
 – ist der buchwert aller anteile ohne beherrschenden einfluss an der ehemaligen Konzerngesellschaft 
auszubuchen,

 – werden die im vollständig konsolidierten einkommen erfassten kumulierten Währungsdifferenzen in die 
konsolidierte erfolgsrechnung umgebucht,

 – wird die erhaltene Gegenleistung zum fair Value erfasst,
 – wird die allfällig verbleibende beteiligung zum fair Value erfasst, und
 – sind ergebnisüberschüsse bzw. -fehlbeträge in der konsolidierten erfolgsrechnung zu verbuchen.

1

2

2.1

aNhaNG ZUr KONsOliDierteN  
JahresrechNUNG
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im Vergleich zu den oben bezeichneten anforderungen galten vor dem 1. Januar 2010 folgende ab-
weichende Grundsätze:

 – Wurden bei einer bestehenden Konzerngesellschaft zusätzliche anteile erworben, wurde ein Differenz-
betrag per erwerbsdatum zwischen den anschaffungskosten und dem buchwert des anteilig  
erworbenen reinvermögens als Goodwill erfasst. 

 – Verluste wurden den anteilen ohne beherrschenden einfluss so lange zugeordnet, bis deren saldo  
null war. Die übersteigenden Verluste wurden dem Mutterunternehmen zugeordnet.

 – bei einem Verlust der Kontrolle wurde die verbleibende beteiligung in höhe des entsprechenden anteils 
am reinvermögen zum Zeitpunkt des Kontrollverlusts bilanziert.

Assoziierte gesellschaften
assoziierte Gesellschaften sind Unternehmen, bei denen Walter Meier über massgeblichen einfluss, aber 
keine Kontrolle verfügt und in der regel direkt oder indirekt zwischen 20% und 50% der stimmrechte hält.

anteile an assoziierten Gesellschaften werden nach der equity-Methode bilanziert und zunächst mit den 
anschaffungskosten angesetzt. ein allfällig vorhandener Goodwill sowie Verkehrswertanpassungen sind 
im buchwert der anteile eingeschlossen.

Der anteilige Gewinn oder Verlust von assoziierten Gesellschaften wird in der konsolidierten erfolgsrech-
nung erfasst. Wenn der anteil an den Verlusten einer assoziierten Gesellschaft dem buchwert entspricht 
oder diesen übersteigt, werden zusätzliche Verlustanteile nur in dem Umfang berücksichtigt und als 
schuld angesetzt, wie Walter Meier rechtliche oder faktische Verpflichtungen eingegangen ist oder 
Zahlungen für die assoziierte Gesellschaft geleistet hat.

Nicht realisierte Gewinne aus Geschäftsvorfällen zwischen Walter Meier und der assoziierten Gesellschaft 
werden entsprechend den anteilen an der assoziierten Gesellschaft eliminiert. Nicht realisierte Verluste 
aus Geschäftsvorfällen zwischen Walter Meier und der assoziierten Gesellschaft werden nach der equity-
Methode entsprechend den anteilen an der assoziierten Gesellschaft eliminiert, ausgenommen der 
Geschäftsvorfall lässt auf eine Wertminderung der anteile schliessen. Wenn assoziierte Gesellschaften für 
ähnliche Geschäftsvorfälle und ereignisse andere rechnungslegungsmethoden anwenden als Walter 
Meier, wurde deren rechnungslegungsmethode angepasst.

bei Verlust des massgeblichen einflusses bewertet der Konzern alle anteile, die er am ehemaligen assozi-
ierten Unternehmen behält, zum fair Value. Unterschiedsbeträge zwischen dem buchwert des anteils am 
assoziierten Unternehmen zum Zeitpunkt des Verlusts des massgeblichen einflusses und dem fair Value 
der behaltenen anteile sowie den Veräusserungserlösen werden in der konsolidierten erfolgsrechnung 
erfasst.

Anteile an gemeinschaftlich geführten unternehmen
Der Konzern ist an einem Joint Venture in form eines gemeinschaftlich geführten Unternehmens beteiligt. 
Danach besteht eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Partnerunternehmen zur gemeinschaft-
lichen führung der wirtschaftlichen tätigkeiten des Unternehmens. Die erfassung der anteile sowie die 
anteiligen Gewinne oder Verluste aus dem gemeinschaftlich geführten Unternehmen werden gleich 
behandelt wie jene der assoziierten Gesellschaften.

Die abschlüsse des gemeinschaftlich geführten Unternehmens werden zum gleichen bilanzstichtag 
aufgestellt wie der abschluss der Walter Meier aG. soweit erforderlich, werden anpassungen an konzern-
einheitliche bilanzierungs- und bewertungsmethoden vorgenommen.

bei Verlust der gemeinschaftlichen führung und unter der Voraussetzung, dass das ehemals unter 
ge meinschaftlicher führung stehende Unternehmen nicht Konzerngesellschaft oder assoziiertes Unter-
nehmen wird, bewertet Walter Meier die verbleibende beteiligung zu deren fair Values. Unterschiedsbe-
träge zwischen dem buchwert des ehemals unter gemeinschaftlicher führung stehenden Unternehmens 
zum Zeitpunkt des Verlusts der gemeinschaftlichen führung und dem fair Value der verbleibenden 
be teiligung sowie den Veräusserungserlösen werden in der konsolidierten erfolgsrechnung erfasst. 
Ver mittelt die verbleibende beteiligung massgeblichen einfluss, wird sie als anteil an einem assoziierten 
Unternehmen bilanziert.
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Änderungen der rechnungslegungsgrundsätze
abgesehen von den nachfolgenden standards stimmen die angewendeten rechnungslegungsgrundsätze 
mit jenen des Vorjahres überein.

Änderungen für das geschäftsjahr 2010
für das Geschäftsjahr 2010 sind für Walter Meier folgende richtlinien, anpassungen und interpretationen 
wirksam geworden:

 – ifrs 2 aktienbasierte Vergütung: änderungen hinsichtlich anteilsbasierter Vergütungen im Konzern,  
die in bar erfüllt werden (gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2010 beginnen)

 – ifrs 3 Unternehmenszusammenschlüsse (überarbeitet): umfassende Überarbeitung hinsichtlich der 
anwendung der erwerbsmethode (gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2009 beginnen)

 – ias 27 Konzern- und einzelabschluss (überarbeitet): anpassungen bzgl. Veränderung der beteiligungs-
höhe an einem tochterunternehmen bei beibehaltung der beherrschung (gültig für Geschäftsjahre,  
die am oder nach dem 1.7.2009 beginnen)

 – ias 28 anteile an assoziierten Unternehmen: folgeänderungen aus den änderungen von ifrs 3 und  
ias 27 (gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2009 beginnen)

 – ias 31 anteile an Joint Ventures: folgeänderungen aus den änderungen von ifrs 3 und ias 27  
(gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2009 beginnen)

 – ias 21 auswirkungen von Wechselkursänderungen (überarbeitet): änderungen hinsichtlich Umgliede-
rung fremdwährungseffekte bei rückzahlung von monetären Posten (gültig für Geschäftsjahre, die am 
oder nach dem 1.7.2009 beginnen)

 – ias 39 finanzinstrumente: ansatz und bewertung: änderungen hinsichtlich risikopositionen, die für das 
hedge accounting qualifizieren (gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2009 beginnen)

 – ifric 17 sachdividenden an eigentümer: neu (gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2009 
beginnen)

 – 2009 Jährliche Verbesserungen der ifrs – anpassungen diverser standards

Die sich aus der anwendung dieser standards und interpretationen ergebenden auswirkungen auf die 
Darstellung der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns sind wie folgt:

ifrs 3 Unternehmenszusammenschlüsse (überarbeitet) führt wesentliche änderungen bezüglich der 
bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen ein, die nach dem anwendungszeitpunkt stattfin-
den. es ergeben sich auswirkungen auf die bewertung von anteilen ohne beherrschenden einfluss, die 
bilanzierung von transaktionskosten, die erstmalige erfassung und die folgebewertung einer bedingten 
Gegenleistung sowie sukzessive Unternehmenserwerbe. Diese Neuregelungen werden sich auf die 
ansatzhöhe des Goodwills, auf das ergebnis der berichtsperiode, in der ein Unternehmenszusammen-
schluss erfolgt, und auf künftige ergebnisse auswirken.

ias 27 Konzern- und einzelabschluss (überarbeitet) schreibt vor, dass eine Veränderung der beteiligungs-
höhe an einem tochterunternehmen, die nicht zum Verlust der beherrschung führt, als transaktionen mit 
anteilseignern in ihrer eigenschaft als anteilseigner bilanziert wird. aus einer solchen transaktion kann 
weder ein Goodwill noch ein Gewinn oder Verlust resultieren. ausserdem wurden Vorschriften zur Ver-
teilung von Verlusten auf anteilseigner des Mutterunternehmens und die anteile ohne beherrschenden 
einfluss sowie die bilanzierungsregelungen für transaktionen, die zu einem beherrschungsverlust führen, 
geändert. Die Neuregelungen aus ifrs 3 (überarbeitet) und ias 27 (überarbeitet) werden sich auf künftige 
erwerbe oder Verluste der beherrschung von Konzerngesellschaften und transaktionen mit anteilen  
ohne beherrschenden einfluss auswirken.

ias 21 auswirkungen von Wechselkursänderungen (überarbeitet) schreibt vor, dass bei rückzahlung von 
monetären Posten (z.b. Darlehen mit eigenkapitalcharakter), die teil einer Nettoinvestition in ein tochter-
unternehmen sind, keine Währungsdifferenzen mehr erfolgswirksam umgegliedert werden. erst bei 
Verlust der beherrschung über die tochtergesellschaft werden diese Währungsdifferenzen in die erfolgs-
rechnung umgegliedert. 

Diese änderungen der rechnungslegungsmethode wurden prospektiv angewandt und hatten keinen 
wesentlichen einfluss auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns.

2.2
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Änderungen gültig für Perioden beginnend ab 1. Januar 2011
Die folgenden neuen oder überarbeiteten richtlinien und interpretationen werden für die berichtsjahre 
beginnend am oder nach dem 1. Januar 2011 wirksam:

 – ifrs 9 finanzinstrumente: Klassifizierung und bewertung: neu (gültig für Geschäftsjahre, die am  
oder nach dem 1.1.2013 beginnen)

 – ifrs 7 finanzinstrumente: angaben: änderungen zur Verbesserung der angaben bei Übertragung von 
finanziellen Vermögenswerten (gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2011 beginnen)

 – ias 24 angaben über beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen: überarbeitete 
Definition von nahe stehenden Unternehmen und Personen (gültig für Geschäftsjahre, die am oder 
nach dem 1.1.2011 beginnen)

 – ias 32 Klassifizierung von bezugsrechten (gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.2.2010 
beginnen)

 – ifric 14 Die begrenzung eines leistungsorientierten Vermögenswertes, Mindestfinanzierungsvor-
schriften und ihre Wechselwirkungen: freiwillige vorausbezahlte beiträge bei einer Mindestfinanzie-
rungsanforderung (gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2011 beginnen)

 – ifric 19 tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch eigenkapitalinstrumente: neu (gültig für Geschäfts-
jahre, die am oder nach dem 1.7.2010 beginnen)

 – ias 12 ertragssteuern: begrenzte änderung in bezug auf die rückgewinnung der zugrunde liegenden 
Vermögenswerte (gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2012 beginnen)

 – 2010 Jährliche Verbesserungen der ifrs  – anpassungen diverser standards

Walter Meier hat keine dieser überarbeiteten richtlinien oder interpretationen frühzeitig angewendet.  
Die Konzernleitung von Walter Meier hat die auswirkungen der Veränderungen dieser richtlinien und 
interpretationen beurteilt und kommt zum schluss, dass diese aus heutiger sicht voraussichtlich keinen 
wesentlichen einfluss auf das konsolidierte ergebnis und die finanzielle lage des Konzerns haben.

Fehler im Ausweis von Ausgangsfrachten, Provisionen für Vermittler sowie Installationsaufwendungen 
von Dritten
im Vorjahr wurden frachtkosten für lieferungen an Kunden, installationsaufwendungen von Dritten  
und Provisionen für Vermittler als erlösminderung erfasst (bestandteil des Umsatzerlöses netto). aufwen-
dungen für ausgangsfrachten dürfen nicht vom Umsatz in abzug gebracht werden, sondern sind als 
Vertriebsaufwand zu verstehen. Durch Dritte erbrachte installationsaufwendungen gelten als aufwand 
der verkauften Produkte und Dienstleistungen. Wenn die massgeblichen risiken und chancen an einem 
Verkauf von Waren oder einer erbringung von Dienstleistungen bei Walter Meier verbleiben und nicht  
auf den Vermittler übertragen werden, sind Provisionsaufwendungen als Vertriebsaufwand zu erfassen.

Die anpassungen, welche ohne auswirkungen auf die bilanz und den Konzerngewinn bleiben, erfolgen 
rückwirkend gemäss den bestimmungen von ias 8 rechnungslegungsmethoden, änderungen von 
rechnungslegungsbe zogenen schätzungen und fehler. für das Jahr 2009 erhöht sich der Umsatzerlös 
netto um chf 16.5 Mio., der aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen und der Vertriebsauf-
wand steigen um chf 1.1 Mio. respektive chf 15.4 Mio. auf die Darstellung einer dritten bilanz per 
1.1.2009 wird ver zichtet, da sich darauf keine änderungen ergaben.

zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

unternehmenszusammenschlüsse und goodwill
UNterNehMeNsZUsaMMeNschlÜsse ab DeM 1. JaNUar 2010
Unternehmenszusammenschlüsse werden unter anwendung der erwerbsmethode bilanziert. Die 
an schaffungskosten eines Unternehmenserwerbs bemessen sich als summe der übertragenen Gegen-
leistung, bewertet mit dem fair Value zum erwerbszeitpunkt und der anteile ohne beherrschenden 
einfluss am erworbenen Unternehmen. bei jedem Unternehmenszusammenschluss bewertet der 
erwerber die anteile ohne beherrschenden einfluss am erworbenen Unternehmen entweder zum fair 
Value oder zum entsprechenden anteil des identifizierbaren Nettovermögens des erworbenen Unter-
nehmens. im rahmen des Unternehmenszusammenschlusses angefallene Kosten werden als aufwand 
erfasst.

Die vereinbarte bedingte Gegenleistung wird zum erwerbszeitpunkt zum fair Value erfasst. Nachträgliche 
änderungen des fair Values einer bedingten Gegenleistung, die einen Vermögenswert oder eine schuld 
darstellt, werden entweder in der konsolidierten erfolgsrechnung oder im vollständigen konsolidierten 
einkommen erfasst. eine bedingte Gegenleistung, die als eigenkapital eingestuft ist, wird nicht neu 
bewertet und ihre spätere abgeltung wird im eigenkapital bilanziert.

2.3
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Der Goodwill wird beim erstmaligen ansatz zu anschaffungskosten bewertet, die sich als Überschuss der 
übertragenen Gegenleistung über die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernomme-
nen schulden des Konzerns bemessen. er wird per akquisitionsdatum den zahlungsmittelgenerierenden 
einheiten zugeordnet. Diese entsprechen Geschäftseinheiten mit separaten Geldzuflüssen. 

Nach dem erstmaligen ansatz wird der Goodwill zu anschaffungskosten abzüglich kumulierter Wert-
minderungsaufwendungen bewertet.

UNterNehMeNsZUsaMMeNschlÜsse VOr DeM 31. DeZeMber 2009
Nach der bisher angewandten Methode für die bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen 
galten im Vergleich zu den oben bezeichneten anforderungen folgende abweichende Grundsätze:

Direkt dem Unternehmenserwerb zuordenbare transaktionskosten stellten einen teil der anschaffungs-
kosten dar. 

Der anteil ohne beherrschenden einfluss (früher als Minderheitsanteil bezeichnet) wurde zum ent-
sprechenden anteil des identifizierbaren Nettovermögens des erworbenen Unternehmens bewertet.

Fremdwährungsumrechnung
Die Konzernrechnung von Walter Meier wird in schweizer franken (chf) ausgewiesen. Das ist die Wäh-
rung des primären Wirtschaftsumfelds, in dem Walter Meier tätig ist. Jedes Unternehmen innerhalb des 
Konzerns legt seine eigene funktionale Währung fest. Die im abschluss des jeweiligen Unternehmens 
enthaltenen Posten werden unter Verwendung dieser funktionalen Währung bewertet. 

freMDWährUNGstraNsaKtiONeN
fremdwährungstransaktionen werden zunächst zu dem vom Konzern monatlich vorgegebenen fremd-
währungskurs umgerechnet. am bilanzstichtag werden monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
in fremder Währung zu den stichtagskursen umgerechnet und deren fremdwährungsgewinne/-verluste 
werden in der erfolgsrechnung ausgewiesen. Nicht-monetäre Posten, die zu historischen anschaffungs- 
bzw. herstellungskosten in einer fremdwährung bewertet werden, werden mit dem Kurs am tag des 
Geschäftsvorfalls umgerechnet. Nicht-monetäre Posten, die mit ihrem fair Value in einer fremdwährung 
bewertet werden, werden mit dem Kurs umgerechnet, der zum Zeitpunkt der ermittlung des fair Values 
gültig ist.

fremdwährungsdifferenzen aus forderungen aus lieferungen und leistungen sind im Umsatzerlös, fremd - 
währungsdifferenzen aus Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen im aufwand der ver kauften 
Produkte und Dienstleistungen erfasst. alle übrigen fremdwährungsdifferenzen sind bestandteil des 
finanzergebnisses.

KONZerNGesellschafteN
Vermögen und Verbindlichkeiten in fremdwährung werden zu Jahresendkursen in schweizer franken 
umgerechnet. erträge und aufwendungen werden zu Jahresdurchschnittskursen umgerechnet. Die 
jährlichen auswirkungen dieser Umrechnungsmethode werden als Umrechnungsdifferenzen im voll-
ständigen konsolidierten einkommen verbucht und als separate Position im eigenkapital gezeigt.  
Der für einen ausländischen Geschäftsbetrieb kumulativ im eigenkapital erfasste betrag wird bei der 
Veräusserung bzw. beim Verlust der beherrschung dieses ausländischen Geschäftsbetriebs erfolgswirksam 
aufgelöst.

Jeglicher im Zusammenhang mit dem erwerb eines ausländischen Geschäftsbetriebs entstehende 
Goodwill und jegliche am fair Value ausgerichtete anpassungen der buchwerte von Vermögenswerten  
und schulden, die aus dem erwerb dieses ausländischen Geschäftsbetriebs resultieren, werden als 
Vermögenswerte und schulden des ausländischen Geschäftsbetriebs behandelt und zum Jahresendkurs 
umgerechnet.

Währungsdifferenzen aus einem monetären Posten, der teil einer Nettoinvestition in einen ausländischen 
Geschäftsbetrieb darstellt (z.b. langfristige Darlehen, deren rückzahlung in einem absehbaren Zeitraum 
weder geplant noch wahrscheinlich ist), werden in der Darstellung des vollständigen konsolidierten 
einkommens/eigenkapitals erfasst und bei einer Veräusserung bzw. beim Verlust der beherrschung der 
Nettoinvestition vom eigenkapital in den Gewinn oder Verlust umgegliedert. 
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für die Umrechnung der Konzerngesellschaften verwendete Wechselkurse:

Währung einheit 31.12.2010 Durchschnitt 2010 31.12.2009 Durchschnitt 2009

eUr 1 1.2521 1.3694 1.4837 1.5072
UsD 1 0.9357 1.0383 1.0291 1.0817
GbP 1 1.4518 1.6018 1.6666 1.6933
caD 1 0.9376 1.0039 0.9826 0.9528
hKD 1 0.1204 0.1336 0.1327 0.1395
cNY 1 0.1418 0.1535 0.1507 0.1583
tWD 1 0.0322 0.0331 0.0322 0.0328
rON 1 0.2922 0.3245 0.3500 0.3561
hUf 100 0.4500 0.4949 0.5481 0.5357

Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel umfassen bankkontokorrente, Kassenbestände sowie kurzfristige finanzanlagen mit 
einer ursprünglichen laufzeit bis zu drei Monaten. Der Nominalwert entspricht dem fair Value.

Finanzielle Vermögenswerte
erstMaliGer aNsatZ
finanzielle Vermögenswerte im sinne von ias 39 werden entweder

 – als finanzanlagen, die erfolgswirksam zum fair Value bewertet werden, 
 – als Darlehen und forderungen, 
 – als bis zur endfälligkeit gehaltene finanzinvestitionen, 
 – als zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen, oder
 – als Derivate, die als sicherungsinstrument designiert wurden und als solche effektiv sind, klassifiziert. 

Der Konzern legt die Klassifizierung seiner finanziellen Vermögenswerte mit dem erstmaligen ansatz fest.
Die finanziellen Vermögenswerte werden bei der erstmaligen erfassung zum fair Value bewertet.
im falle von finanzinvestitionen, die nicht als «erfolgswirksam zum fair Value bewertet» klassifiziert
sind, werden darüber hinaus transaktionskosten berücksichtigt, die direkt dem erwerb der Vermögens-
werte zuzurechnen sind.

Käufe und Verkäufe finanzieller Vermögenswerte werden per transaktionsdatum erfasst. Dies ist das 
Datum, an dem sich Walter Meier zum Kauf oder Verkauf des betreffenden Vermögenswertes verpflichtet. 
Die finanziellen Vermögenswerte werden ausgebucht, sobald die rechte auf den erhalt von Geldflüssen 
daraus abgelaufen sind oder übertragen wurden und Walter Meier im Wesentlichen alle risiken und 
Vorteile aus deren besitz abgetreten hat.

Die finanziellen Vermögenswerte des Konzerns umfassen flüssige Mittel, Derivative finanzinstrumente, 
forderungen aus lieferungen und leistungen, sonstige forderungen, kotierte und nicht kotierte finanz-
instrumente sowie Darlehensforderungen.

fOlGebeWertUNG
Die folgebewertung von finanziellen Vermögenswerten hängt folgendermassen von deren Klassifizierung ab:

finanzanlagen, die erfolgswirksam zum fair Value bewertet werden:
Die Gruppe der erfolgswirksam zum fair Value bewerteten finanzanlagen enthält die zu handelszwecken 
gehaltenen finanzanlagen und finanzanlagen, die beim erstmaligen ansatz als erfolgswirksam zum fair 
Value bewertet eingestuft werden. finanzanlagen werden als zu handelszwecken gehalten klassifiziert, 
wenn sie für Zwecke der Veräusserung in der nahen Zukunft erworben werden. Diese Kategorie umfasst 
vom Konzern abgeschlossene derivative finanzinstrumente, die die bilanzierungskriterien für sicherungs-
geschäfte gemäss ias 39 nicht erfüllen. Vermögenswerte dieser Kategorie werden, je nach fristigkeit, im 
Umlauf- bzw. anlagevermögen unter Derivative finanzinstrumente ausgewiesen.

erfolgswirksam zum fair Value erfasste finanzanlagen werden in der bilanz zum fair Value erfasst, wobei 
Gewinne und Verluste erfolgswirksam gebucht werden. Der fair Value wird durch den am bilanzstichtag 
notierten Marktpreis bestimmt, sofern es sich um organisierte Märkte handelt. anderenfalls wird der fair 
Value mittels eines geeigneten bewertungsverfahrens (z.b. Discounted-cashflow-Methode oder Options-
preismodell) berechnet.
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Darlehen und forderungen:
Darlehen und forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimm-
baren Zahlungen, die nicht in einem aktiven Markt notiert sind. solche finanziellen Vermögenswerte 
werden zu fortgeführten anschaffungskosten unter anwendung der effektivzinsmethode bewertet. 
Gewinne und Verluste werden in der konsolidierten erfolgsrechnung erfasst, wenn die Darlehen und 
forderungen ausgebucht oder wertgemindert sind sowie im rahmen von amortisationen.

Darlehen und forderungen mit endfälligkeiten von mehr als zwölf Monaten nach dem bilanzstichtag 
werden unter finanzanlagen im anlagevermögen ausgewiesen; jene mit kürzeren endfälligkeiten im 
Umlaufvermögen.

bis zur endfälligkeit gehaltene finanzinvestitionen:
Nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder ermittelbaren Zahlungsbeträgen und festen 
fälligkeitsterminen werden als bis zur endfälligkeit gehaltene finanzinvestition klassifiziert, wenn der 
Konzern die absicht hat und in der lage ist, diese bis zur fälligkeit zu halten. Nach ihrer erstmaligen 
erfassung werden bis zur endfälligkeit gehaltene finanzinvestitionen zu fortgeführten anschaffungskos-
ten unter anwendung der effektivzinsmethode bewertet. Diese Methode nutzt einen Kalkulationszinssatz, 
mit dem geschätzte künftige Zahlungsmittelzuflüsse über die erwartete laufzeit des finanziellen Ver-
mögenswertes auf den Nettobuchwert des finanziellen Vermögenswertes abgezinst werden. Gewinne 
und Verluste werden in der konsolidierten erfolgsrechnung erfasst, wenn die finanzinvestitionen aus-
gebucht oder wertgemindert sind sowie im rahmen von amortisationen.

Walter Meier hat keine finanziellen Vermögenswerte als bis zur endfälligkeit gehaltene finanzinvesti-
tionen eingestuft.

Zur Veräusserung verfügbare finanzielle Vermögenswerte:
Zur Veräusserung verfügbare finanzielle Vermögenswerte sind nicht-derivative finanzielle Vermögens-
werte, die als zur Veräusserung verfügbar klassifiziert sind, und solche, die nicht in eine der drei vorstehend 
genannten Kategorien eingestuft sind. sie sind im anlagevermögen enthalten, es sei denn, die Konzern-
leitung beabsichtigt deren Veräusserung innerhalb von zwölf Monaten nach dem bilanzstichtag. Nach der 
erstmaligen bewertung werden zur Veräusserung gehaltene finanzielle Vermögenswerte zum fair Value 
bewertet. Der fair Value wird durch den am bilanzstichtag notierten Marktpreis bestimmt, sofern es sich 
um organisierte Märkte handelt. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden direkt im vollständigen 
konsolidierten einkommen/eigenkapital erfasst. anderenfalls wird der fair Value mittels eines geeigneten 
bewertungsverfahrens (z.b. Discounted-cashflow-Methode oder Optionspreismodell) berechnet. Wenn ein 
solcher Vermögenswert ausgebucht wird, wird der zuvor im eigenkapital erfasste kumulierte Gewinn oder 
Verlust erfolgswirksam erfasst. Wenn ein solcher Vermögenswert wertgemindert ist, wird der zuvor im 
eigenkapital erfasste kumulierte Verlust erfolgswirksam erfasst.

Derivate, die als sicherungsinstrument designiert wurden und als solche effektiv sind:
Walter Meier schliesst vereinzelt derivative finanzinstrumente zur ökonomischen absicherung finanzieller 
risiken ab, ohne ein eigentliches hedge accounting im sinne von ias 39 zu betreiben.

Vorräte
Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert aus anschaffungs- bzw. herstellungskosten und Nettoveräus-
serungswert bewertet. Die anschaffungs- bzw. herstellungskosten werden nach der Durchschnitts-
methode ermittelt. Diese beinhalten einzelmaterialkosten, einzelkosten der fertigung sowie fertigungs-
gemeinkosten (bei Normalbeschäftigung).

Der Nettoveräusserungswert ist der geschätzte erzielbare Verkaufserlös abzüglich der geschätzten Kosten 
bis zur fertigstellung und der geschätzten Vertriebskosten.

fertiGUNGsaUfträGe
fertigungsaufträge werden nach der Percentage-of-completion-Methode (POc-Methode) bewertet, 
sofern die von ias 11 geforderten Kriterien erfüllt sind. Dabei wird der anteilige Gewinn nach Massgabe 
des arbeitsfortschritts dem bilanzwert zugeschlagen. Die erhaltenen Kundenvorauszahlungen werden  
von diesem Wert in abzug gebracht. falls die erhaltenen Kundenvorauszahlungen den bilanzwert (inkl. 
anteiligem Gewinn) übersteigen, wird ein Passivsaldo ausgewiesen. 
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Sachanlagen
sachanlagen werden zu anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich kumulierter planmässiger 
abschreibungen und/oder kumulierter Wertminderungsaufwendungen angesetzt. Den planmässigen 
linearen abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern der Vermögenswerte zugrunde:

 – Gebäude: 20–40 Jahre
 – Mieterausbauten: 10 Jahre oder kürzere Mietdauer
 – büroeinrichtungen: 5–10 Jahre
 – it-hardware: 3–5 Jahre
 – Produktionsmaschinen: 5–10 Jahre
 – Werkzeuge, Mess- und analysegeräte: 2–5 Jahre
 – fahrzeuge: 4–8 Jahre

Grundstücke werden aufgrund ihrer unbegrenzten Nutzungsdauer nicht abgeschrieben. ausgaben für 
Unterhalt und reparaturen werden nicht aktiviert.

eine sachanlage wird entweder bei abgang ausgebucht oder dann, wenn aus der weiteren Nutzung oder 
Veräusserung des Vermögenswertes kein wirtschaftlicher Nutzen mehr erwartet wird. Die aus der 
ausbuchung des Vermögenswertes resultierenden Gewinne oder Verluste werden als Differenz zwischen 
dem Nettoveräusserungserlös und dem buchwert des Vermögenswertes ermittelt und in der Periode,  
in der der Vermögenswert ausgebucht wird, erfolgswirksam in der erfolgsrechnung erfasst. 

Die restwerte, Nutzungsdauern und abschreibungsmethoden der Vermögenswerte werden am ende 
eines jeden Geschäftsjahres überprüft und bei bedarf prospektiv angepasst.

Leasingverhältnisse
finanzierungs-leasingverhältnisse, bei denen im Wesentlichen alle mit dem eigentum verbundenen 
chancen und risiken am leasinggegenstand auf den Konzern übertragen werden, führen zur aktivierung 
des leasinggegenstands zu beginn der laufzeit des leasingverhältnisses. Der leasinggegenstand wird mit 
seinem fair Value angesetzt oder mit dem barwert der Mindestleasingzahlungen, sofern dieser Wert 
niedriger ist. leasingzahlungen werden derart in finanzierungsaufwendungen und den tilgungsanteil der 
restschuld aufgeteilt, dass sich über die laufzeit des leasingverhältnisses ein konstanter Zinssatz auf die 
verbliebene leasingverbindlichkeit ergibt. finanzierungsaufwendungen werden erfolgswirksam erfasst.

leasinggegenstände werden über die Nutzungsdauer des Gegenstands abgeschrieben. ist der eigentums-
übergang auf den Konzern am ende der laufzeit des leasingverhältnisses jedoch nicht hinreichend sicher, 
wird der leasinggegenstand über den kürzeren der beiden Zeiträume aus erwarteter Nutzungsdauer und 
laufzeit des leasingverhältnisses vollständig abgeschrieben.

leasingzahlungen für Operating-leasingverhältnisse werden linear über die laufzeit des leasingverhält-
nisses als aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Immaterielle Werte
immaterielle Vermögenswerte, die nicht im rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses erworben 
werden, werden bei der erstmaligen erfassung zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten angesetzt. Die 
anschaffungskosten von im rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses erworbenen immateriellen 
Vermögenswerten entsprechen ihrem fair Value zum erwerbszeitpunkt. Die immateriellen Vermögens-
werte werden in den folgeperioden mit ihren anschaffungs- bzw. herstellungskosten abzüglich kumulier-
ter abschreibungen und kumulierter Wertminderungsaufwendungen angesetzt. Kosten für selbst 
geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden mit ausnahme von aktivierungsfähigen entwicklungs-
kosten nicht aktiviert und erfolgswirksam in der Periode erfasst, in der sie anfallen.

es wird zwischen immateriellen Vermögenswerten mit begrenzter und solchen mit unbestimmter 
Nutzungsdauer unterschieden. Walter Meier hält zurzeit keine immateriellen Vermögenswerte mit 
unbestimmter Nutzungsdauer.

immaterielle Vermögenswerte mit begrenzter Nutzungsdauer werden über die wirtschaftliche Nutzungs-
dauer abgeschrieben und auf eine mögliche Wertminderung überprüft, sofern anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass der immaterielle Vermögenswert wertgemindert sein könnte. Die abschreibungsdauer und 
die abschreibungsmethode werden bei immateriellen Vermögenswerten mit einer begrenzten Nutzungs-
dauer mindestens zum ende eines jeden Geschäftsjahres überprüft. Die aufgrund von änderungen der 
erwarteten Nutzungsdauer oder des erwarteten Verbrauchs des zukünftigen wirtschaftlichen Nutzens des 
Vermögenswertes erforderlichen änderungen der abschreibungsmethode oder der abschreibungsdauer 
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werden als änderungen von schätzungen behandelt. abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 
mit begrenzter Nutzungsdauer werden, ausgenommen auf software, in der erfolgsrechnung unter der 
aufwandskategorie Vertrieb erfasst. abschreibungen auf software werden unter der aufwandskategorie 
erfasst, die der funktion dieses immateriellen Vermögenswertes im Unternehmen entspricht.

Die amortisation erfolgt linear über die erwarteten Nutzungs- oder kürzeren Vertragsdauern, welche wie 
folgt festgelegt sind:

 – software: 5–7 Jahre
 – serviceverträge mit Kunden: 3 Jahre
 – exklusivvertriebsrechte: entsprechend unkündbarer laufzeit gemäss Vertrag
 – Kundenlisten und Kundenbeziehungen: 5–10 Jahre
 – entwicklungskosten: 3–5 Jahre
 – Patente: 3–10 Jahre
 – Markenrechte: 10 Jahre

Die anschaffungskosten für software beinhalten auch direkte Kosten für die erstmalige erstellung der 
betriebsbereitschaft.

forschungskosten werden als aufwand in der Periode erfasst, in der sie anfallen. entwicklungskosten eines 
einzelnen Projekts werden nur dann als immaterieller Vermögenswert aktiviert, wenn folgendes nach-
gewiesen werden kann:

 – die technische realisierbarkeit der fertigstellung des immateriellen Vermögenswertes, die eine interne 
Nutzung oder einen Verkauf des Vermögenswertes ermöglicht;

 – die absicht, den immateriellen Vermögenswert fertigzustellen und ihn zu nutzen oder zu verkaufen;
 – wie der Vermögenswert einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzielen wird;
 – die Verfügbarkeit von ressourcen für Zwecke der fertigstellung des Vermögenswertes; und
 – die fähigkeit, die dem immateriellen Vermögenswert während seiner entwicklung zuzurechnenden 
ausgaben zuverlässig ermitteln zu können.

Die entwicklungskosten werden nach ihrem erstmaligen ansatz zu anschaffungskosten abzüglich 
kumulierter abschreibungen und kumulierter Wertminderungsaufwendungen bilanziert. Die abschrei-
bung beginnt mit dem abschluss der entwicklungsphase und ab dem Zeitpunkt, ab dem der Vermögens-
wert genutzt werden kann. Die abschreibung erfolgt über den Zeitraum, in dem künftiger Nutzen zu 
erwarten ist. Während der entwicklungsphase wird jährlich ein Werthaltigkeitstest durchgeführt.

Wertminderungen von nicht-finanziellen Vermögenswerten
Walter Meier ermittelt an jedem bilanzstichtag, ob anhaltspunkte für eine Wertminderung nicht-finan-
zieller Vermögenswerte vorliegen. liegen solche anhaltspunkte vor oder ist eine jährliche Überprüfung 
eines Vermögenswertes auf Werthaltigkeit erforderlich, wird eine schätzung des erzielbaren betrags  
des jeweiligen Vermögenswertes vorgenommen. Der erzielbare betrag wird für jeden einzelnen Vermö-
genswert bestimmt, es sei denn, ein Vermögenswert erzeugt keine Mittelzuflüsse, die weitestgehend 
unabhängig von denen anderer Vermögenswerte oder anderer Gruppen von Vermögenswerten sind.  
Übersteigt der buchwert eines Vermögenswertes oder einer zahlungsmittelgenerierenden einheit den 
jeweils erzielbaren betrag, ist der Vermögenswert wertgemindert und wird auf seinen erzielbaren  
betrag abgeschrieben. 

Wertminderungsaufwendungen werden erfolgswirksam in den aufwandskategorien erfasst, die der 
funktion des wertgeminderten Vermögenswertes im Unternehmen entsprechen. 

für Vermögenswerte, mit ausnahme des Goodwills, wird zu jedem bilanzstichtag eine Überprüfung 
vorgenommen, ob anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein zuvor erfasster Wertminderungsaufwand
nicht mehr länger besteht oder sich verringert hat. Wenn solche anhaltspunkte vorliegen, wird ein  
zuvor erfasster Wertminderungsaufwand dann rückgängig gemacht, wenn sich seit der erfassung des 
letzten Wertminderungsaufwands eine änderung der annahmen ergeben hat. eine Wertaufholung  
wird erfolgswirksam erfasst.

für Goodwill sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:
Die Werthaltigkeit des Goodwills wird einmal jährlich überprüft. eine Überprüfung findet ebenfalls dann 
statt, wenn Umstände darauf hindeuten, dass der Wert gemindert sein könnte. Die Wertminderung  
wird durch die ermittlung des erzielbaren betrages der zahlungsmittelgenerierenden einheit bestimmt, 
welcher der Goodwill zugeordnet wurde. sofern der erzielbare betrag der zahlungsmittelgenerierenden 
einheit den buchwert dieser einheit unterschreitet, wird ein Wertminderungsaufwand erfasst. 
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Finanzielle Verbindlichkeiten
erstMaliGer aNsatZ
finanzielle Verbindlichkeiten im sinne von ias 39 werden entweder klassifiziert 

 – als finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum fair Value bewertet werden, 
 – als finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet werden, oder 
 – als Derivate, die als sicherungsinstrument designiert wurden und als solche effektiv sind. 

Walter Meier legt die Klassifizierung seiner finanziellen Verbindlichkeiten mit dem erstmaligen ansatz 
fest. Die finanziellen Verbindlichkeiten werden bei der erstmaligen erfassung zum fair Value bewertet, im 
fall von finanziellen Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet werden, 
zuzüglich der direkt zurechenbaren transaktionskosten. 

Die finanziellen Verbindlichkeiten des Konzerns umfassen Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistun-
gen, sonstige Verbindlichkeiten, Derivative finanzinstrumente und finanzverbindlichkeiten.

fOlGebeWertUNG
Die folgebewertung von finanziellen Verbindlichkeiten hängt von deren Klassifizierung ab.

erfolgswirksam zum fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:
erfolgswirksam zum fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten umfassen die zu handelszwecken
gehaltenen finanziellen Verbindlichkeiten sowie andere finanzielle Verbindlichkeiten, die bei ihrem 
erstmaligen ansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert werden.

finanzielle Verbindlichkeiten werden als zu handelszwecken gehalten klassifiziert, wenn sie für Zwecke 
der Veräusserung in der nahen Zukunft erworben werden. Diese Kategorie umfasst vom Konzern abge-
schlossene derivative finanzinstrumente, die die bilanzierungskriterien für sicherungsgeschäfte gemäss 
ias 39 nicht erfüllen. Gewinne oder Verluste aus finanziellen Verbindlichkeiten, die zu handelszwecken 
gehalten werden, werden erfolgswirksam erfasst.

Zu fortgeführten anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:
Nach der erstmaligen erfassung werden verzinsliche Darlehen unter anwendung der effektivzinsmethode 
zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet. Gewinne und Verluste werden erfolgswirksam erfasst, 
wenn die Verbindlichkeiten ausgebucht werden sowie im rahmen von amortisationen.

Derivate, die als sicherungsinstrument designiert wurden und als solche effektiv sind:
Walter Meier schliesst vereinzelt derivative finanzinstrumente zur ökonomischen absicherung finanzieller 
risiken ab, ohne ein eigentliches hedge accounting im sinne von ias 39 zu betreiben.

guthaben und Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge
Die Mitarbeitenden aller Konzerngesellschaften erhalten altersvorsorgeleistungen im rahmen von 
leistungs- und beitragsorientierten Vorsorgeplänen durch separate stiftungen, Versicherungspläne oder 
nicht-kapitalgedeckte Pläne. Die Vorsorgepläne werden durch regelmässige beiträge seitens des arbeit-
gebers und des arbeitnehmers sowie durch erträge aus dem Planvermögen finanziert.

im falle von beitragsorientierten Plänen entsprechen die vom arbeitgeber entrichteten fixen beiträge aller 
zum bilanzstichtag erbrachten leistungen der arbeitnehmer. es besteht somit keine rechtliche oder 
faktische Verpflichtung zur Nachfinanzierung vergangener Dienstjahre. 

bei leistungsorientierten Plänen werden die Vorsorgeaufwendungen und -verpflichtungen periodisch 
durch einen Versicherungsmathematiker mit der Projected-Unit-credit-Methode ermittelt. Die leistungs-
orientierten Verpflichtungen werden zum barwert der geschätzten künftigen Mittelflüsse bewertet. Dabei 
kommt der Zinssatz für erstklassige industrieanleihen in der Währung der entsprechenden Vorsorge-
verpflichtung zur anwendung. Das Planvermögen wird zum fair Value erfasst und ausgewiesen. Gewinne 
oder Verluste aus anpassungen versicherungsmathematischer annahmen werden über die durchschnittli-
che restdienstzeit der versicherten Mitarbeiter in der erfolgsrechnung erfasst, wenn sie zehn Prozent des 
höheren betrags der Vorsorgeverpflichtung und des Planvermögens zu beginn des berichtsjahres über-
schreiten. für geschlossene Pläne werden Gewinne oder Verluste aus anpassungen der versicherungs-
mathematischen annahmen in derselben Periode erfasst, in der sie entstehen.
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ein Vermögensüberschuss wird nur in dem Umfang aktiviert, sofern der barwert einen zukünftigen 
wirtschaftlichen Nutzen für Walter Meier darstellt und aus allfällig noch nicht ergebniswirksam erfassten 
versicherungsmathematischen Verlusten. eine Unterdeckung wird im langfristigen fremdkapital aus-
gewiesen. Über- und Unterdeckungen der verschiedenen Vorsorgepläne werden brutto ausgewiesen.

Aktienbasierte Vergütungen
Die entschädigung des Verwaltungsrates erfolgt wahlweise in form von Walter Meier Namenaktien -a-  
oder in bar. Das Wahlrecht liegt bei den Verwaltungsräten. Der anspruch auf entschädigung ist nicht an 
eine bestimmte Dienstzeit gebunden. 

Die Kosten, die aufgrund solcher transaktionen entstehen, werden mit dem fair Value zum Zeitpunkt ihrer 
Gewährung resp. ihrer ausübung des Wahlrechts bewertet und erfolgswirksam erfasst (anmerkung 28).

Performanceabhängige Vergütungsprogramme
Walter Meier verfügt über performanceabhängige Vergütungsprogramme. Die höhe der Vergütung wird 
durch den Verwaltungsrat respektive durch das Management festgelegt. sämtliche performanceabhän-
gigen Vergütungen werden in bar abgegolten und als Personalaufwand der berichtsperiode erfasst.

rückstellungen
rückstellungen werden gebildet, wenn Walter Meier eine gegenwärtige Verpflichtung (gesetzlich oder 
faktisch) als ergebnis eines vergangenen ereignisses hat, ein Geldabfluss zur tilgung der Verpflichtung 
wahrscheinlich ist und eine verlässliche schätzung betreffend der summe der Verpflichtung abgegeben 
werden kann. langfristige rückstellungen werden abgezinst. im falle einer abzinsung werden die durch 
Zeitablauf bedingte erhöhungen der rückstellungen als finanzaufwendungen erfasst.

Steuern
laUfeNDe ertraGssteUer
Die steuererstattungsansprüche und steuerschulden für die laufende und frühere Perioden werden mit 
dem betrag bemessen, in dessen höhe eine erstattung von der steuerbehörde bzw. eine Zahlung an  
die steuerbehörde erwartet wird. Der berechnung des betrags werden die steuersätze zugrunde gelegt, 
die am bilanzstichtag in Kraft oder angekündigt waren.

laufende steuern, die sich auf Posten beziehen, die direkt im vollständig konsolidierten einkommen/
eigenkapital erfasst werden, werden nicht in der konsolidierten erfolgsrechnung, sondern im vollständi-
gen konsolidierten einkommen/eigenkapital erfasst.

lateNte steUerN
latente Gewinnsteuern werden nach der liability-Methode für alle temporären Differenzen zwischen  
den Werten der Konzernbilanz und der steuerbilanz erfasst. 

latente steuerschulden werden für alle zu versteuernden temporären Differenzen erfasst, mit  
ausnahme von:

 – latenten steuerschulden aus dem erstmaligen ansatz eines Goodwills oder eines Vermögenswertes 
oder einer schuld aus einem Geschäftsvorfall, der kein Unternehmenszusammenschluss ist und  
der zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls weder das handelsrechtliche Periodenergebnis noch das zu 
versteuernde ergebnis beeinflusst, und

 – latenten steuerschulden aus zu versteuernden temporären Differenzen, die im Zusammenhang mit 
beteiligungen an tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und anteilen an Gemeinschaftsun-
ternehmen stehen, wenn der zeitliche Verlauf der Umkehrung der temporären Differenzen gesteuert 
werden kann und es wahrscheinlich ist, dass sich die temporären Unterschiede in absehbarer Zeit nicht 
umkehren werden.
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latente steueransprüche werden für alle abzugsfähigen temporären Unterschiede, noch nicht genutzten 
steuerlichen Verlustvorträge und nicht genutzten steuergutschriften in dem Masse erfasst, in dem es 
wahrscheinlich ist, dass zu versteuerndes einkommen verfügbar sein wird, gegen das die abzugsfähigen 
temporären Differenzen und die noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge und steuergutschrif-
ten verwendet werden können, mit ausnahme von:

 – latenten steueransprüchen aus abzugsfähigen temporären Differenzen, die aus dem erstmaligen ansatz 
eines Vermögenswertes oder einer schuld aus einem Geschäftsvorfall entstehen, der kein Unterneh-
menszusammenschluss ist und der zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls weder das handelsrechtliche 
Periodenergebnis noch das zu versteuernde ergebnis beeinflusst, und

 – latenten steueransprüchen aus abzugsfähigen temporären Differenzen, die im Zusammenhang mit 
beteiligungen an tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und anteilen an Gemeinschaftsun-
ternehmen stehen, wenn es wahrscheinlich ist, dass sich die temporären Unterschiede in absehbarer 
Zeit nicht umkehren werden oder kein ausreichendes zu versteuerndes ergebnis zur Verfügung stehen 
wird, gegen das die temporären Differenzen verwendet werden können.

latente steueransprüche und -schulden werden anhand der steuersätze bemessen, die am bilanzstichtag 
in Kraft oder angekündigt waren oder von denen erwartet wird, dass sie zur anwendung gelangen, wenn 
der entsprechende Vermögensgegenstand realisiert oder die Verbindlichkeit getilgt wird. 

latente steuern, die sich auf Posten beziehen, die direkt im vollständigen konsolidierten einkommen  
bzw. eigenkapital erfasst werden, werden nicht in der erfolgsrechnung, sondern im vollständigen konsoli-
dierten einkommen bzw. eigenkapital erfasst.

latente steueransprüche und latente steuerschulden werden miteinander verrechnet, wenn Walter Meier 
einen einklagbaren anspruch auf die aufrechnung der tatsächlichen steuererstattungsansprüche gegen 
tatsächliche steuerverbindlichkeiten hat und diese sich auf Gewinnsteuern des gleichen steuersubjekts 
beziehen und von der gleichen steuerbehörde erhoben werden.

MehrWertsteUer
erträge, aufwendungen und Vermögenswerte werden nach abzug der Mehrwertsteuer erfasst. Davon 
ausgenommen sind die beim Kauf von Vermögenswerten oder der inanspruchnahme von Dienstleistun-
gen angefallenen Mehrwertsteuern, welche von der steuerbehörde nicht zurückgefordert werden können. 
Diese Mehrwertsteuern werden als teil der herstellungskosten des Vermögenswertes bzw. als teil der 
aufwendungen erfasst. forderungen und Verbindlichkeiten werden einschliesslich den darin enthaltenen 
Umsatzsteuern angesetzt. Der  Mehrwertsteuerbetrag, der von der steuerbehörde zu erstatten oder an 
diese abzuführen ist, wird in der bilanz unter sonstige forderungen oder sonstige Verbindlichkeiten 
ausgewiesen.

eigene Aktien
erwirbt Walter Meier eigene aktien, so werden diese zu anschaffungskosten erfasst und vom eigenkapital 
abgezogen. Der Kauf, der Verkauf, die ausgabe oder die einziehung von eigenen anteilen wird nicht 
erfolgswirksam erfasst. etwaige Unterschiedsbeträge zwischen dem buchwert und der Gegenleistung 
werden in den Kapitalreserven erfasst. Die stimmrechte eigener aktien sind sistiert. eigene aktien sind 
nicht berechtigt zum Dividendenbezug.

erfolgsrechnung
Die konsolidierte erfolgsrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren dargestellt. eine Darstellung nach 
dem Gesamtkostenverfahren ist in anmerkung 6 zu finden.

realisierung von umsätzen
Umsätze werden als realisiert erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche Nutzen     
Walter Meier zufliessen wird und die höhe der Umsätze verlässlich bestimmt werden kann. Umsatzerlöse 
netto werden zum fair Value der erhaltenen Gegenleistung bewertet und verstehen sich nach abzug von 
Gutschriften, erlösminderungen und Umsatzsteuern von den für lieferungen und leistungen fakturierten 
beträgen.

Produktion und handel: Umsätze aus Produktion und handel werden erfasst, sobald Nutzen und Gefahr 
an den verkauften Waren auf den Käufer übergegangen sind. Dies tritt in der regel mit lieferung der 
Waren und erzeugnisse ein. Umsätze aus fertigungsaufträgen werden dagegen nach der Percentage-of-
completion-Methode (POc-Methode) erfasst, falls die von ias 11 geforderten Kriterien erfüllt sind.  
Dabei wird der fertigungsgrad aufgrund des arbeitsfortschrittes ermittelt. Gewinne werden anteilig  
und allfällige Verluste vollständig über die erfolgsrechnung erfasst.
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Dienstleistungen und service: Der Umsatz aus Dienstleistungen und service beinhaltet hauptsächlich 
erlöse aus Wartung und Unterhalt von anlagen bei Kunden. Die ermittlung des fertigstellungsgrades 
erfolgt nach Massgabe der bis zum bilanzstichtag angefallenen arbeitsstunden als Prozentsatz der 
insgesamt geschätzten arbeitsstunden. Kann das ergebnis eines auftrags nicht verlässlich geschätzt 
werden, werden erträge nur in höhe der angefallenen, erstattungsfähigen aufwendungen erfasst. Weiter 
sind darin erträge aus Vermietung von mobilen sachanlagen enthalten.

Zinserträge: erträge aus Zinsen werden erfasst, wenn diese entstanden sind. Zinserträge werden in der 
erfolgsrechnung als teil des finanzertrages ausgewiesen.

Dividenden: erträge werden mit der entstehung des rechtsanspruchs auf Zahlung erfasst.

Mieterträge: erträge aus Mietverhältnissen werden linear über die laufzeit der Mietverhältnisse erfasst.

gewinn je Aktie
Der Konzerngewinn, soweit den aktionären der Walter Meier aG zurechenbar, wird den Namenaktien -a- 
sowie den Namenaktien -b- der Walter Meier aG im Verhältnis ihres anteils am nominellen aktienkapital 
zugeordnet. Da keine potenziellen eigenkapitalinstrumente ausgegeben sind, entspricht der verwässerte 
Gewinn je aktie dem unverwässerten Gewinn je aktie.

WeseNtliche erMesseNseNtscheiDUNGeN, schätZUNGeN UND aNNahMeN

bei der erstellung der Konzernrechnung werden ermessensentscheidungen, schätzungen und annahmen 
getroffen, die sich auf die höhe der zum stichtag ausgewiesenen erträge, aufwendungen, Vermögens-
werte und schulden sowie die angabe von eventualschulden auswirken. Durch die mit diesen annahmen
und schätzungen verbundene Unsicherheit könnten jedoch ergebnisse entstehen, die in zukünftigen 
Perioden zu erheblichen anpassungen des buchwerts der betroffenen Vermögenswerte oder schulden 
führen.

in den nachfolgenden bereichen wurden in höherem Masse ermessensentscheidungen, annahmen und 
schätzungen bei der erstellung der Konzernrechnung mit einbezogen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die beurteilung der Werthaltigkeit von forderungen aus lieferungen und leistungen von einigen wenigen 
Grosskunden verlangt eine einschätzung von deren zukünftiger Zahlungsfähigkeit. sollte sich das wirt-
schaftliche Umfeld stark negativ ändern, wären auf diesen Positionen Wertberichtigungen notwendig.  
für informationen zu den buchwerten siehe anmerkung 14.

Vorräte
Die beurteilung der Werthaltigkeit von Vorräten erfordert die einschätzung der künftig erzielbaren 
Ver kaufspreise. Vor dem hintergrund durchgeführter bereinigungen von inventarbeständen und der 
straffung des Produktesortimentes sowie in anbetracht der ergebnisse interner analysen bezüglich 
Werthaltigkeit von Vorräten, erfolgte eine Neueinschätzung der Wertberichtungssätze. aufgrund dieser 
schätzungsänderung  konnten im Jahr 2010 Wertberichtigungen auf Vorräten im Umfang von chf 4.9 
Mio. aufgelöst werden. Die entwicklung des Marktes wird ständig überwacht und kann gegebenenfalls  
eine anpassung der Wertberichtigungen notwendig machen. für informationen zu den buchwerten  
siehe anmerkung 16.

Aktive latente Steuern
Walter Meier hat für steuerliche Verlustvorträge sowie temporäre Differenzen zwischen den Werten  
der Konzernbilanz und den steuerbilanzwerten aktive latente steuern erfasst, wenn es als gesichert 
betrachtet wird, dass diese zu einem zukünftigen Geldzufluss bzw. zur Verhinderung eines zukünftigen 
Geldabflusses führen. siehe dazu anmerkung 10.

3
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guthaben und Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge
Walter Meier unterhält in verschiedenen ländern leistungsorientierte Vorsorgeeinrichtungen. Die berech-
nung der Vorsorgeverpflichtungen basiert auf versicherungsmathematischen annahmen, welche von den 
zukünftigen entwicklungen abweichen können. für informationen zu den buchwerten siehe anmerkung 25.

restrukturierung
für die im berichtsjahr durchgeführte restrukturierung in frankreich wurden schätzungen vorgenommen 
zur bewertung von forderungen, Vorräten, sachanlagen und rückstellungen für den angekündigten 
Personalabbau und anderen mit der restrukturierung zusammenhängenden Vorgängen. Die restrukturie-
rungsmassnahmen wurden per ende des berichtsjahres weitgehend abgeschlossen. Die per 31. Dezember 
2010 verbleibenden rückstellungen sind im Wesentlichen für Verpflichtungen aus bestehenden Mietver-
trägen und abfindungen an Mitarbeiter reserviert. sollten die getroffenen annahmen nicht den tatsachen 
entsprechen, könnte dies zu anpassungen der entsprechenden bilanz positionen führen (anmerkung 26). 

Impairment-Test
Walter Meier überprüft den Goodwill jährlich auf Wertminderung. Die realisierbaren beträge der zah-
lungsmittelgenerierenden einheiten wurden auf der Grundlage von Nutzwertberechnungen festgelegt. 
für die zugrunde liegenden berechnungen sind schätzungen notwendig. für informationen zu den 
buchwerten siehe anmerkung 20.

rückstellungen und eventualverbindlichkeiten
Walter Meier hat für Garantieleistungen und Produktehaftpflicht rückstellungen gebildet, soweit ein 
künftiger Geldabfluss als wahrscheinlich zu betrachten ist. Die bilanzierten beträge basieren auf den 
bisherigen erfahrungen. falls die Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Geldabflusses anders beurteilt 
würde, müsste unter Umständen nicht nur die höhe des betrages, sondern auch die Darstellung (rück-
stellungen/eventualverbindlichkeiten) neu beurteilt werden. für informationen zu den buchwerten  
siehe anmerkungen 26 und 29.
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fiNaNZrisiKOMaNaGeMeNt

grundsätze des Finanzrisikomanagements
Die Grundsätze und Verantwortlichkeiten zur steuerung und zum controlling von risiken, welche sich aus 
finanzinstrumenten ergeben können, werden vom Verwaltungsrat festgelegt und überwacht. Die richt-
linien zur risikopolitik orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben und sind ausgerichtet auf die Unvor - 
hersehbarkeit der entwicklung in den finanzmärkten. Das operative risikomanagement und controlling 
erfolgt durch das Group treasury. Der Verwaltungsrat wird regelmässig über die aktuelle risikolage 
orientiert. 

Finanzielle risikofaktoren
bedingt durch die weltweiten aktivitäten ist Walter Meier verschiedenen finanzrisiken wie Marktrisiken, 
bestehend aus Währungs- und Zinsänderungsrisiken, und  Kredit- und ausfallrisiken sowie liquiditäts-
risiken ausgesetzt.

Die sensitivitätsanalysen in den folgenden abschnitten beziehen sich jeweils auf den stand vom  
31. Dezember 2010 beziehungsweise 2009.

Die sensitivitätsanalysen wurden unter der Prämisse erstellt, dass die Nettoverschuldung und der anteil 
von finanzinstrumenten in fremdwährung konstant bleiben. bei den analysen bleiben allfällige auswir-
kungen von änderungen der Marktvariablen auf die buchwerte der Pensionsverpflichtungen und anderen 
leistungen nach beendingung des arbeitsverhältnisses, der rückstellungen und der nicht-finanziellen 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ausländischer betriebe unberücksichtigt.

Marktrisiken
WährUNGsrisiKO
Das Währungsrisiko resultiert in erster linie aus der operativen Geschäftstätigkeit, aus investitionen, 
finanzierungsmassnahmen und Nettoinvestitionen in ausländische betriebe. Walter Meier ist vor allem 
dem Währungsrisiko in bezug auf euro und Us-Dollar ausgesetzt. 

Zur begrenzung des Währungsrisikos werden Devisentermingeschäfte und Devisenoptionen eingesetzt. 
Diese Geschäfte beziehen sich auf die Kurssicherung von Zahlungen der allgemeinen Geschäftstätigkeit. 
transaktionen in fremdwährung, welche nicht abgesichert sind, dürfen ein festgelegtes ausmass nicht 
übersteigen. 

Die nachfolgende tabelle zeigt die sensitivität des Konzerngewinns vor steuern und des eigenkapitals des 
Konzerns  gegenüber einer grundsätzlich möglichen Wechselkursänderung des Us-Dollars und euro. Die 
angenommenen Währungsschwankungen entsprechen den aktuell erwarteten 12-Monats-Volatilitäten. 
alle anderen Variablen bleiben konstant.

in chf Mio. eUr/chf UsD/chf

2010
Mögliche änderungen der risikoparameter +/– 10 % +/– 12 %
auswirkung auf den Konzerngewinn vor steuern +/– 1.4 +/– 1.1
auswirkungen auf das vollständige konsolidierte 
einkommen/Konzerneigenkapital 1) +/– 0.0 +/– 0.0

2009
Mögliche änderungen der risikoparameter +/– 7 % +/– 14 %
auswirkung auf den Konzerngewinn vor steuern +/– 1.0 +/– 0.1
auswirkungen auf das vollständige konsolidierte  
einkommen/Konzerneigenkapital 1) +/– 0.0 +/– 5.0

1)  Ohne berücksichtigung von erfolgswirksamen Währungs- und deren steuereffekten sowie ohne effekte aus der Umrechnung von abschlüssen von ausländischen 
Geschäftsbetreiben in die Konzernwährung.

4

4.1

4.2
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ZiNssatZrisiKO
Verzinsliche Vermögenswerte umfassen flüssige Mittel und finanzanlagen. Walter Meier verfügt über 
keine wesentlichen verzinslichen Verbindlichkeiten. Die auswirkungen von schwankungen von Marktzins-
sätzen ist daher sehr gering. Die effekte auf das Konzernergebnis vor steuern und das Konzerneigenkapital 
betragen weniger als chf 0.1 Mio. und sind nicht darstellbar.

KreDit- UND aUsfallrisiKO
Kreditrisiko ist das risiko, dass ein Geschäftspartner seinen Verpflichtungen im rahmen eines finanz-
instruments oder Kundenrahmenvertrags nicht nachkommt und dies zu einem finanziellen Verlust führt. 
Kreditrisiken können auf flüssigen Mitteln, auf Guthaben bei banken, auf forderungen aus lieferungen 
und leistungen sowie Darlehen bestehen.

Die finanziellen risiken auf Guthaben bei banken werden durch interne Vorgaben limitiert, indem  
normalerweise transaktionen auf mehrere banken verteilt werden, welche ein rating von mindestens 
«aa» aufweisen.

Das Kreditrisiko aus forderungen gegen Kunden wird von der entsprechenden Geschäftseinheit basierend 
auf den richtlinien zum Debitorenmanagement gesteuert. Kreditgrenzen werden für sämtliche Kunden 
basierend auf internen risikoeinstufungsmerkmalen festgelegt. Die bonität des Kunden wird mithilfe 
einer scorecard der Krediteinstufung bewertet. ausstehende forderungen gegenüber Kunden werden 
regelmässig überwacht. aufgrund der geografischen Umsatzverteilung und der grossen anzahl Kunden 
übersteigt keine forderung aus lieferung und leistungen gegenüber einem einzelnen Kunden zehn 
Prozent der gesamthaft ausstehenden forderungen aus lieferungen und leistungen. Nicht voll einbring-
liche forderungen aus lieferungen und leistungen sind wertberichtigt. solange das insolvenzverfahren 
noch nicht abgeschlossen ist, werden forderungen aus lieferungen und leistungen bis auf den zu 
erwartenden betrag wertberichtigt. ist die forderung aus lieferung und leistungen definitiv uneinbring-
lich, wird die forderung ausgebucht. 

Das maximale Kreditrisiko zum bilanzstichtag entspricht dem buchwert jeder in anmerkung 30 genann-
ten Klasse von finanziellen Vermögenswerten.

liqUiDitätsrisiKO
Das liquiditätsrisiko besteht darin, dass Walter Meier möglicherweise nicht in der lage ist, die im Zusam-
menhang mit den finanziellen Verbindlichkeiten eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. 

Die Zahlungsfähigkeit und liquiditätsversorgung von Walter Meier wird durch eine rollierende liquiditäts-
planung und eine liquiditätsreserve in form von barmitteln und bestätigten Kreditlimiten jederzeit 
sichergestellt. Die Kreditlimiten können auch zum Zwecke von Zahlungs- und erfüllungsgarantien 
beansprucht werden.

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

liquiditätsreserven 47.2 54.3
Zugesagte Kreditlimiten 2) 106.3 133.3
./. beanspruchte Kreditlimiten 2) –6.4 –29.9
Total Liquiditätsreserven plus ungenutzte Kreditlimiten 147.1 157.7

2)  inklusive hypothekardarlehen, Geldaufnahmen und Garantien.
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Die folgende Übersicht zeigt die undiskontierten vertraglich vereinbarten Zahlungsmittelabflüsse aus 
finanzinstrumenten.

in chf Mio. bis 3 Monate 3 bis 12 Monate 1 bis 5 Jahre Über 5 Jahre

2010
Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen –34.2 –0.8 – –
sonstige Verbindlichkeiten –27.3 – – –
Kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten – –1.4 –0.2 –
Devisentermin- und Optionsgeschäfte:
  Zufluss 4.3 0.1 – –
  abfluss –4.3 –0.1 – –
zahlungsmittelabflüsse –61.9 –2.2 –0.2 –

2009
Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen –36.6 –0.2 – –
sonstige Verbindlichkeiten –26.9 – – –
Kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten –0.1 –1.6 –24.3 –
Devisentermin- und Optionsgeschäfte:
  Zufluss 0.6 0.4 – –
  abfluss –0.6 –0.4 – –
zahlungsmittelabflüsse –63.6 –1.8 –24.3 –
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Kapitalbewirtschaftung
Vorrangiges Ziel der Kapitalsteuerung von Walter Meier ist es sicherzustellen, dass zur Unterstützung  
der Geschäftstätigkeit und zur einhaltung der mit dem bankenkonsortium vereinbarten Kreditklauseln 
(covenants) eine ausreichende eigenkapitalquote aufrechterhalten wird.

Walter Meier steuert seine Kapitalstruktur und nimmt anpassungen vor unter berücksichtigung des 
Wandels der wirtschaftlichen rahmenbedingungen. Zur aufrechterhaltung oder anpassung der Kapital-
struktur kann Walter Meier anpassungen der Dividendenzahlungen oder eine Kapitalrückzahlung an die 
aktionäre vornehmen oder neue aktien ausgeben. Zum 31. Dezember 2010 beziehungsweise 31. Dezem-
ber 2009 wurden nur geringfügige änderungen der Ziele, richtlinien und Verfahren vorgenommen. 

Walter Meier überwacht sein Kapital unter anderem mithilfe eines Gearing ratios, welches dem Verhältnis 
von finanzverbindlichkeiten (brutto) zu eigenkapital entspricht. Gemäss den konzerninternen richtlinien 
muss das so definierte Gearing ratio weniger als 50 Prozent (2009: 55 Prozent) betragen. Die finanzver-
bindlichkeiten umfassen bankverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing und verzins-
liche Darlehen. Das eigenkapital entspricht dem nach den vorliegenden bilanzierungs- und bewertungs-
methoden (anmerkung 2.3) ermittelten konsolidierten eigenkapital.

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

finanzverbindlichkeiten (brutto) 1.6 25.4
eigenkapital 170.5 162.4

172.1 187.8

gearing ratio 0.9% 13.5%

4.3
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seGMentinforMationen

Die segmentberichterstattung umfasst die zwei berichtspflichtigen segmente Klimatechnik und 
fertigungstechnik.

Die interne berichterstattung sowie entscheidungen zur ressourcenallokation werden vom ceo auf stufe 
dieser beiden segmente vorgenommen. Die bewertung der ertragskraft der segmente basiert auf dem 
ergebnis vor Zinsen und steuern und vor Verrechnung lizenzertrag 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 segmenten erfolgt ebenfalls 
innerhalb der Überleitungsrechnung.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der segmente 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 Zentral
bereichen zugeordnet. Die bewertungsbasis entspricht ifrs. Die interne berichterstattung über die Ver  
mögenswerte und schulden an den ceo umfasst jedoch nur das Working capital.

in der Klimatechnik offeriert Walter Meier beratung, Produkte und service für das raumklima. Das 
angebot geht von heizen, lüften, Kühlen über befeuchten und entfeuchten. nebst eigenen Produkten 
(eigenmarken wie beispielsweise condair, nortec) vertreibt Walter Meier in den bereichen heizen,  
lüften und Kühlen fremdmarken (z.b. oertli, DeDietrich, carrier, fujitsu). Das segment ist global tätig, 
erzielt aber den hauptteil des Umsatzes in der schweiz, wo Walter Meier einer der Marktführer ist.

Das globale angebot der fertigungstechnik umfasst Werkzeuge und Maschinen für die Metall und 
holzbearbeitung und Werkzeugausrüstung. in der schweiz, wo Walter Meier zu den führenden anbietern 
gehört, werden darüber hinaus auch fertigungslösungen für automatisierte Metallbearbeitung inklusive 
service angeboten.  eigenmarken (z.b. Jet) vertreibt Walter Meier konsequent über fachhändler. fremd
marken vertreibt Walter Meier als Vertriebspartner ausschliesslich in der schweiz.

eine Zusammenfassung von berichtspflichten segmenten wurde nicht vorgenommen.

5
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Segmente

fertigungs corporate/
in chf Mio. Klimatechnik technik anpassungen total

2010
Produktion und handel 334.4 213.3 – 547.7
Dienstleistungen und service 96.1 1.6 – 97.7
Total umsatzerlöse netto 1) 430.5 214.9 – 645.4

betriebsgewinn (ebit) 38.2 15.6 –2.7 51.1

abschreibungen und amortisationen –7.3 –2.7 –0.7 –10.7
Wertminderung – –2.6 – –2.6
restrukturierung –2.8 – – –2.8

Working capital 3) 51.3 62.4 0.2 113.9
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte 4) 7.4 0.3 0.8 8.5

2009
Produktion und handel 348.9 217.3 – 566.2
Dienstleistungen und service 91.2 1.6 – 92.8
Total umsatzerlöse netto 1) 2) 440.1 218.9 – 659.0

betriebsgewinn (ebit) 37.6 –2.1 –4.4 31.1

abschreibungen und amortisationen –6.3 –3.4 –0.9 –10.6
Wertminderung –0.6 –2.2 – –2.8

Working capital 3) 54.9 59.2 –0.4 113.7
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte 4) 8.8 0.3 1.5 10.6

1)  Umsätze mit anderen segmenten haben keine stattgefunden.
2)  anpassung Vorjahreszahlen: anmerkung 2.2., fehler im ausweis von ausgangsfrachten, Provisionen für Vermittler sowie installationsaufwendungen durch Dritte. 
3)  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.
4)  exklusive investitionen im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen.

a1:i38

Überleitungsrechnung

KonZernGeWinn Vor steUern

in chf Mio. 2010 2009

ebit berichtspflichtige segmente 53.8 35.5
nicht zugeordnete bereiche
   interner Dienstleistungsertrag 13.6 10.3
   Personalkosten –7.3 –8.7
   beratungskosten –1.7 –3.2
   Übrige Verwaltungskosten –7.3 –2.8
Betriebsgewinn (eBIT) 51.1 31.1
finanzergebnis –3.9 –2.5
ergebnisanteil assoziierter Gesellschaften und Joint Ventures –0.3 –
Konzerngewinn vor gewinnsteuern 46.9 28.6

a41:e57
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abschreibUnGen UnD aMortisationen

in chf Mio. 2010 2009

berichtspflichtige segmente –10.0 –9.7
corporate/anpassungen
    sachanlagen –0.2 –0.1
    sonstige immaterielle Werte –0.5 –0.8
Total Abschreibungen und Amortisationen –10.7 –10.6

WorKinG caPital

in chf Mio. 2010 2009

berichtspflichtige segmente 113.7 114.1
corporate/anpassungen
    forderungen/Verbindlichkeiten aus lieferung und leistungen 0.2 –0.4
Total Working capital 113.9 113.7

inVestitionen in sachanlaGen UnD iMMaterielle Werte

in chf Mio. 2010 2009 

berichtspflichtige segmente 7.7 9.1
corporate/anpassungen
    sachanlagen 0.7 1.3
    sonstige immaterielle Werte 0.1 0.2
Total Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte 8.5 10.6

Informationen über geografische gebiete

in chf Mio. schweiz
Deutsch

land
Öster

reich
frank

reich
Übriges 
europa

Vereinigte 
staaten

(Usa) Übrige total

2010
Umsatzerlöse mit Dritten, netto 337.5 75.3 9.6 28.3 48.5 123.1 23.1 645.4
langfristige Vermögenswerte 1) 36.4 13.8 12.1 4.9 0.6 0.7 4.6 73.1

2009
Umsatzerlöse mit Dritten, netto 2) 332.5 71.2 7.7 38.6 59.4 126.4 23.2 659.0
langfristige Vermögenswerte 1) 37.1 15.5 15.1 7.6 0.8 1.1 6.6 83.8

1)  ohne Guthaben aus Personalvorsorge,  aktive latente steuern und finanzinvestitionen. 
2)  anpassung Vorjahreszahlen: anmerkung 2.2., fehler im ausweis von ausgangsfrachten, Provisionen für Vermittler sowie installationsaufwendungen durch Dritte.

Umsatzerlöse mit Dritten, netto werden denjenigen geografischen Gebieten zugeordnet, in welchen  
die Gegenpartei ansässig ist. langfristige Vermögenswerte werden denjenigen geografischen Gebieten 
zugeordnet, in welchen die Konzerngesellschaften ihren sitz haben.
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Die entwicklung und beurteilung der vorgenommenen restrukturierungsmassnahmen wird in anmer
kung 26 kommentiert. Die Gründe für die Wertminderung auf immateriellen Werten ist in anmerkung 21 
erläutert. 

6a1:e16 betriebsGeWinn (ebit) nach GesaMtKostenVerfahren

in chf Mio. 2010 2009 restated 1)

umsatzerlöse netto 645.4 659.0
sonstiger betriebsertrag 3.5 4.2
Materialaufwand –333.7 –362.0
Personalaufwand –159.0 –165.2
Mietaufwand –18.9 –20.2
Übriger betriebsaufwand –72.9 –71.3
abschreibungen und amortisationen –10.7 –10.6
impairment –2.6 –2.8
Betriebsgewinn (eBIT) 51.1 31.1

1)  anpassung Vorjahreszahlen: anmerkung 2.2., fehler im ausweis von ausgangsfrachten, Provisionen für Vermittler sowie installationsaufwendungen durch Dritte. 

7a1:e10 sonstiGer betriebsertraG

in chf Mio. 2010 2009

Gewinn aus abgang sachanlagen 0.2 0.7
Gewinn aus Verkauf Geschäftseinheit/assoziierter Gesellschaft  
(anmerkungen 17 und 32) 0.4 1.4
Mietertrag immobilien 1.0 1.0
Übriger betriebsertrag 1.9 1.1
Sonstiger Betriebsertrag 3.5 4.2

8a1:i21 sonstiGe Kosten

in chf Mio.
Wertminderung nicht 

liquiditätswirksam
restrukturierung nicht 

liquiditätswirksam
restrukturierung 

 liquiditätswirksam total

Wertminderung und 
restrukturierung
2010
Materialaufwand – 1.0 – 1.0
Personalaufwand – 0.6 0.3 0.9
Übriger betriebsaufwand – 0.9 – 0.9
impairment auf immaterielle Werte 2.6 – – 2.6
impairment auf Goodwill – – – –
Sonstige Kosten 2.6 2.5 0.3 5.4

2009
Materialaufwand – – – –
Personalaufwand – – – –
Übriger betriebsaufwand – – – –
impairment auf immaterielle Werte 2.2 – – 2.2
impairment auf Goodwill 0.6 – – 0.6
Sonstige Kosten 2.8 – – 2.8
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Kursverluste auf forderungen aus lieferungen und leistungen von netto chf 0.2 Mio. (2009: chf 0.1 Mio.) 
sind im nettoumsatz enthalten. Kursverluste auf Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen von 
netto chf 1.4 Mio. (2009: chf 0.7 Mio.) sind im aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen 
enthalten.

9 a1:e32finanZerGebnis

in chf Mio. 2010 2009

finanzertrag 2.5 6.0
finanzaufwand –6.4 –8.5
Total Finanzergebnis netto –3.9 –2.5

Das finanzergebnis netto wird wie folgt aufgeteilt:

in chf Mio. 2010 2009

Zinsertrag aus flüssigen Mitteln 0.7 0.2
Zinsertrag Darlehen 0.2 0.2
Total zinsertrag 0.9 0.4

bankspesen und Gebühren –1.0 –1.0
Zinsaufwand aus bankverbindlichkeiten –0.1 –0.2
Zinsaufwand Darlehen –0.1 –0.7
Total zinsaufwand –1.2 –1.9

Währungsgewinne 1.6 3.7
Währungsverluste –5.1 –6.4
Total Währungserfolg –3.5 –2.7

Gewinn aus derivativen finanzinstrumenten – 1.9
Verlust aus derivativen finanzinstrumenten – –0.1
aufzinsung rückstellungen –0.1 –0.1
Total sonstiger Finanzertrag/ -aufwand –0.1 1.7

Total Finanzergebnis netto –3.9 –2.5
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Gegenüber dem Jahr 2009 erzielten tochtergesellschaften in ländern mit einem steuersatz, der über 
jenem der schweiz liegt, hohe Gewinne, was den gewichteten durchschnittlichen erwarteten Konzern
steuersatz von 21.0% auf 23.1% hat ansteigen lassen. 

steuersatzänderungen in verschiedenen ländern führten insgesamt zu einer steuerentlastung von  
chf 0.4 Mio. nach der erfolgreich durchgeführten restrukturierung in den Usa kann wieder mit nach
haltigen Gewinnen gerechnet werden, weshalb ein teil der bisher nicht erfassten latenten steuern auf 
steuerlichen Verlustvorträgen im Umfang chf 2.1 Mio. und auf bewertungsdifferenzen im Umfang von 
chf 2.0 Mio. aktiviert wurde.

Passive latente steuern auf einbehaltenen Gewinnen von Konzerngesellschaften sind vollumfänglich 
erfasst, da Walter Meier den ausschüttungszeitpunkt selbst bestimmen kann und auch plant, die  
ausschüttung vorzunehmen.

10a1:e29 GeWinnsteUern

in chf Mio. 2010 2009

Laufende gewinnsteuern
laufender steueraufwand –8.2 –7.4
anpassung von im Vorjahr angefallenen laufenden Gewinnsteuern 0.2 –0.1

Latente gewinnsteuern
entstehung und Umkehrung latenter steuern 2.3 1.1
Total Steueraufwand –5.7 –6.4

Die Überleitungsrechnung zwischen dem Produkt aus Konzerngewinn vor steuern und dem gewichteten 
Durchschnitt der effektiven steuersätze für die Konzerngesellschaften und dem Gewinnsteueraufwand 
setzt sich wie folgt zusammen:

in chf Mio. 2010 2009

Konzerngewinn vor gewinnsteuern 46.9 28.6
erwarteter Gewinnsteueraufwand auf der Grundlage des gewichteten 
Durchschnitts der erwarteten steuersätze für die Konzerngesellschaften 
in der höhe von 23.1% (2009: 21.0%) –10.8 –6.0
steuerbefreite erträge 0.2 3.3
steuerlich nicht abzugsfähige aufwendungen –0.8 –3.0
effekte aus änderungen von steuersätzen –0.4 –
anpassungen von im Vorjahr angefallenen tatsächlichen Gewinnsteuern 0.2 –0.1
steuerliche Verluste des berichtsjahres, für die keine latenten steuern 
erfasst sind –1.0 –1.9
erfassung latenter steuern aus Vorjahren, die bisher nicht erfasst waren 4.3 1.0
nutzung bislang nicht erfasster Verlustvorträge und  
bewertungsdifferenzen 2.9 0.9
steuereffekte auf einbehaltenen Gewinnen von Konzerngesellschaften 
und Quellensteuern –0.2 –0.5
sonstige –0.1 –0.1
gewinnsteuern gemäss erfolgsrechnung –5.7 –6.4

Latente Steuern
saldiert stellen sich die passiven und die aktiven latenten steuern von Walter Meier wie folgt dar:

in chf Mio. 2010 2009

Passive latente steuern –12.7 –12.9
aktive latente steuern 5.4 3.2
Latente Steuern, netto –7.3 –9.7

a1:e8
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Die wesentlichsten nicht aktivierten Verlustvorträge stammen aus den Usa im betrage von chf 21.3 Mio. 
bei einem steuersatz von 35.9% (2009: chf 30.3 Mio. bei einem steuersatz von 36.8%), der schweiz mit 
chf 5.5 Mio. bei einem steuersatz von  19.8% (2009: chf 11.3 Mio. bei einem steuersatz von 12.5%) und 
england mit chf 3.2 Mio. bei einem steuersatz von 20.0% (2009: chf 5.7 Mio. bei einem steuersatz von 22.0%).

a10:i43Die latenten steuern setzen sich im Detail wie folgt zusammen:

bilanz erfolgsrechnung

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009 2010 2009

Passive latente Steuern
nicht ausgeschüttete Gewinne von Konzerngesellschaften –0.7 –0.7 – –0.4
forderungen aus lieferungen und leistungen sowie sonstige 
forderungen –0.6 –0.5 –0.1 0.2
Vorräte –1.5 –0.9 –0.6 0.2
beteiligungen und finanzanlagen –1.6 –0.3 –1.2 –0.3
sachanlagen –2.6 –2.8 0.2 –0.4
immaterielle Werte –4.7 –6.1 1.4 0.9
Guthaben aus Personalvorsorge –2.1 –1.4 –0.7 –
rückstellungen sowie sonstige Verbindlichkeiten –0.3 –0.4 0.1 –0.2

–14.1 –13.1
saldierung mit aktiven latenten steuern 1.4 0.2

–12.7 –12.9

Aktive latente Steuern
forderungen aus lieferungen und leistungen sowie sonstige 
forderungen 0.6 0.6 – –
Vorräte 2.1 3.2 –1.1 0.3
sachanlagen 0.4 0.4 –0.1 –
immaterielle Werte 2.2 3.0 –0.8 –0.7
rückstellungen sowie sonstige Verbindlichkeiten 2.0 2.5 –0.5 –0.1
Verpflichtungen aus Personalvorsorge 1.0 0.3 0.7 –
davon nicht aktiviert –5.1 –9.0 3.9 0.9

steuerliche Verlustvorträge 3.6 2.4 1.2 0.7
6.8 3.4

saldierung mit passiven latenten steuern –1.4 –0.2
5.4 3.2

Latente gewinnsteuern in der erfolgsrechnung erfasst 2.4 1.1
Latente gewinnsteuern in der Bilanz erfasst (netto) –7.3 –9.7

Überleitung des Gesamtsaldos latenter steuern:

in chf Mio. 2010 2009

stand am 1.1. –9.7 –8.7
Veränderung Konsolidierungskreis – –2.1
Umrechnungsdifferenzen 0.1 –
erfolg latente Gewinnsteuern 2.3 1.1
Stand am 31.12. –7.3 –9.7

steuerliche Verluste, für die keine aktiven latenten steuern erfasst sind:

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

Verfall innert 1 Jahr 0.1 –
Verfall zwischen 1 bis 5 Jahren 1.1 1.1
Verfall nach 5 Jahren 34.2 49.4
Steuerliche Verluste 35.4 50.5

Unerfasste aktive latente steuern auf steuerlichen Verlustvorträgen 10.9 14.6

a45:e63
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GeWinn Je aKtie Walter Meier aG

bei der berechnung des unverwässerten ergebnisses je aktie wird das den aktionären der Walter Meier aG 
zuzurechnende ergebnis durch die gewichtete durchschnittliche anzahl von namenaktien, die sich 
während des Jahres im Umlauf befinden, geteilt.

Da keine potenziellen aktien bestehen, stimmt der verwässerte mit dem unverwässerten Gewinn je aktie 
überein.

Die nachfolgende tabelle enthält die der berechnung des unverwässerten ergebnisses je aktie zugrunde 
gelegten beträge:

flÜssiGe Mittel

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

bargeld 0.5 0.2
Postkonto 1.4 16.2
bankkontokorrente 44.6 37.7
Geldnahe finanzanlagen 0.7 0.2
Flüssige Mittel 47.2 54.3

bankkontokorrente und geldnahe finanzanlagen werden zum variablen tageszinssatz der banken für 
Kundengelder verzinst. Die laufzeit geldnaher finanzanlagen beträgt weniger als drei Monate. 

11

2010 2009

namenaktien a mit nennwert chf 3.00 (2009: chf 10.00) 1 570 800 1 570 800
./. eigene aktien (Jahresdurchschnitt) –72 904 –89 856

1 497 896 1 480 944
namenaktien b mit nennwert chf 0.60 (2009: chf 2.00) 3 300 000 3 300 000

Konzerngewinn, den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen
(in chf Mio.)
namenaktien a 28.6 15.4
namenaktien b 12.6 6.8

41.2 22.2

Konzerngewinn, den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen              
− namenaktien a (in chf Mio.) 28.6 15.4
Gewichtete durchschnittliche anzahl namenaktien a 1 497 896 1 480 944
unverwässerter gewinn je namenaktie -A- der Walter Meier Ag (in chF) 19.09 10.37
Konzerngewinn, den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen              
− namenaktien b (in chf Mio.) 12.6 6.8
Gewichtete durchschnittliche anzahl namenaktien b 3 300 000 3 300 000
unverwässerter gewinn je namenaktie -B- der Walter Meier Ag (in chF) 3.82 2.07

a3:e21

12
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DeriVatiVe finanZinstrUMente

in chf Mio. Währung 31.12.2010 31.12.2009

aktivum
Ver

pflichtung aktivum
Ver

pflichtung

Devisenterminkontrakte Diverse – – – –
Devisenoptionskontrakte Diverse – – – –
Derivative Finanzinstrumente – – – –

Mit den derivativen finanzinstrumenten werden Währungsrisiken im rahmen der betriebstätigkeit 
abgesichert und sind innerhalb eines Jahres fällig. Die fairValueänderungen sind im finanzergebnis 
erfasst. Diese absicherungsgeschäfte qualifizieren nicht als hedge accounting im sinne von ias 39.

Positive und negative Wiederbeschaffungswerte offener Devisenterminkontrakte bestanden zum 
31. Dezember 2010 und am 31. Dezember 2009 lediglich in einem nicht darstellbaren Minimalumfang.

13

14 a1:M10forDerUnGen aUs lieferUnGen UnD leistUnGen

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

forderungen aus lieferungen und leistungen an Dritte 88.1 92.4
forderungen aus lieferungen und leistungen an nahest. Gesellschaft 6.5 5.9
Wertberichtigungen –4.4 –5.5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 90.2 92.8

forderungen aus lieferungen und leistungen sind in der regel innerhalb von 30 bis 90 tagen fällig und 
sind in der regel nicht verzinslich und ohne sicherheiten gewährt. einzelne überfällige forderungen 
werden verzinst und besichert.

Die entwicklung des Wertberichtigungskontos stellt sich wie folgt dar:

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

einzelwert 
berichtigungen

Portfolio
basierte 

Wertberich
tigungen total

einzelwert 
berichtigungen

Portfolio
basierte 

Wertberich
tigungen total

stand am 1.1. –3.0 –2.5 –5.5 –3.6 –2.8 –6.4
aufwandwirksame Zuführung –0.8 – –0.8 –0.9 –0.3 –1.2
inanspruchnahme 0.7 0.3 1.0 0.4 – 0.4
auflösung 0.4 0.2 0.6 1.1 0.6 1.7
Währungsumrechnung 0.2 0.1 0.3 – – –
Stand am 31.12. –2.5 –1.9 –4.4 –3.0 –2.5 –5.5

a12:M22

Zum 31. Dezember stellt sich die altersstruktur der forderungen aus lieferungen und leistungen wie folgt 
dar:

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

Weder überfällig noch wertgemindert 60.9 61.0
fällig, aber nicht wertgemindert 1–30 tage 15.5 15.4
fällig, aber nicht wertgemindert 31–60 tage 4.8 5.5
fällig, aber nicht wertgemindert 61–90 tage 1.6 2.1
fällig, aber nicht wertgemindert 91–120 tage 1.9 1.0
fällig, aber nicht wertgemindert über 120 tage 5.5 7.8
Total nicht wertgeminderte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 90.2 92.8

a24:M34
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am bilanzstichtag sind die sonstigen forderungen weder überfällig noch wertbeeinträchtigt. 

auftragserlöse umfassen angefallene Kosten und den erfassten Gewinnanteil. entsprechend dem fertig
stellungsgrad der angefallenen auftragskosten werden auftragserlöse zugeordnet. 

im berichtsjahr wurden Vorräte im betrag von chf 1.2 Mio. (2009: chf 4.1 Mio.) zusätzlich wertberichtigt. 
in derselben Periode wurden Wertberichtigungen in der höhe von chf 1.4 Mio. verwendet (2009: chf 1.3 
Mio.) und chf 9.4 Mio. (2009: chf 0.5 Mio.) wieder aufgelöst. Die effekte wurden erfolgswirksam erfasst.

15a1:e11 sonstiGe forDerUnGen

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

Vorauszahlungen 0.9 1.3
Guthaben gegenüber der steuerbehörde 0.3 1.1
Mehrwertsteuerguthaben 1.3 1.1
Übrige forderungen 2.8 2.3
rechnungsabgrenzungsposten 1.2 1.3
Sonstige Forderungen 6.5 7.1

16a1:e36 Vorräte

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

roh, hilfs und betriebsstoffe 6.2 5.8
ersatzteile 20.6 23.8
halb/fertigfabrikate 22.3 21.4
fertigungsaufträge (Poc) 0.2 0.5
aufträge in arbeit 1.8 1.6
handelswaren 58.6 63.9
Bruttowert 109.8 117.0
./. Wertberichtigungen –21.9 –32.8
nettowert 88.0 84.2

Von den gesamten Vorräten waren chf 44.6 Mio. (2009: chf 35.5 Mio.) zum nettoveräusserungswert 
aktiviert. Die Vorräte sind nicht verpfändet.

fertigungsaufträge bewertet nach der PocMethode präsentieren sich wie folgt:

Bestände mit Aktiv-Saldo in den Vorräten enthalten

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

angefallene Kosten 0.6 1.3
erfasster Gewinnanteil 0.4 0.3
erhaltene anzahlungen –0.8 –1.1
Poc mit Aktiv-Saldo 0.2 0.5

Bestände mit Passiv-Saldo in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

angefallene Kosten 2.6 0.5
erfasster Gewinnanteil 0.2 0.2
erhaltene anzahlungen –2.9 –1.1
Poc mit Passiv-Saldo –0.1 –0.4
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beteiliGUnG an assoZiierten UnD GeMeinschaftlich GefÜhrten 
UnternehMen

Assoziierte unternehmen
Walter Meier hat im Jahr 2009 den 33Prozentanteil an der Pexca international ltd. (Pexca), welche eine 
100Prozentbeteiligung an dem chinesischen Werkzeugproduzenten laizhou hongyuan bench Vice 
Manufacture co., ltd. (lhbVM) hält, für chf 1.4 Mio. an den Mehrheitsaktionär verkauft. Die Gesellschaft 
stellt für Walter Meier Werkzeuge her. Die Pexca ist nicht börsenkotiert.

Der aus dem Verkauf der anteile erzielte Gewinn wurde in der erfolgsrechnung unter sonstigem betriebs
ertrag erfasst (anmerkung 7). 

gemeinschaftlich geführte unternehmen
Walter Meier erwarb am 7. Dezember 2009 50% der inhaberaktien der Maschtec Maschinen & Werk 
zeuge aG mit sitz in rotkreuz. Die Maschtec hält 100 Prozent anteile an der ita ltd. Moscow und ita ltd. 
st. Petersburg, zwei in russland ansässige Unternehmen, die exklusiv Walter MeierWerkzeugmaschinen 
in der Gemeinschaft unabhängiger staaten (GUs) vertreiben. Die Maschtec ist nicht börsenkotiert.   
Der Kaufpreis belief sich auf chf 1.5 Mio.
Walter Meier erfasst die anteile an der Maschtec mittels der equityMethode.

nachfolgende tabelle enthält zusammengefasste konsolidierte finanzinformationen über die beteiligung 
der Walter Meier an der Maschtec:

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

Anteile an in der Bilanz des gemeinschaftlich geführten unternehmens 
ausgewiesenen Vermögenswerten und Schulden:
Kurzfristige Vermögenswerte 4.5 5.0
langfristige Vermögenswerte 0.2 0.3
Kurzfristige schulden –4.6 –4.3
langfristige schulden –0.6 –0.9
Anteiliges reinvermögen –0.5 0.1

finanZanlaGen

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

Darlehen 8.8 14.1
Total lang- und kurzfristige Finanzanlagen 8.8 14.1

abzüglich kurzfristiger teil der Darlehen –0.1 –5.5
Total langfristige Finanzanlagen 8.7 8.6

Das maximale Kreditrisiko per Jahresende entspricht dem buchwert der oben aufgeführten Darlehen.  
Die Darlehen sind weder überfällig noch wertberichtigt.

im Zusammenhang mit dem Verkauf von eigenen aktien im Jahr 2009 an die Greentec aG wurde der 
Käuferin ein langfristiges Darlehen (bis 2019) in der höhe des Kaufpreises von insgesamt chf 11.9 Mio. 
gewährt und inzwischen auf chf 7.6 Mio. reduziert. Das Darlehen wird mit dem jährlich von der steuer
behörde festgelegten Zinssatz (zurzeit 2.5%) verzinst.

17

in chf Mio. 2010 2009

Anteil an den umsatzerlösen und dem ergebnis des assoziierten 
unternehmens:
Umsatzerlöse netto 8.3 –
Jahresgewinn –0.3 –

18
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Der brandversicherungswert beträgt per bilanzstichtag insgesamt chf 72.1 Mio. (2009: chf 73.0 Mio.).

im Zusammenhang mit dem Umzug der Konzernzentrale von stäfa nach schwerzenbach und mit den 
damit zusammenhängenden Umbauarbeiten am Mietobjekt wurden die bis zum 31.12.2009 aufge
laufenen Kosten für den Umbau aktiviert (ausgewiesen unter büroeinrichtungen). Diese Kosten werden 
über eine Mietdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Grundstücke und Gebäude mit einem buchwert von chf 4.4 Mio. (2009: chf 4.5 Mio.) dienen als erst
rangige sicherheit für eine hypothek in höhe von chf 1.4 Mio. (2009: chf 1.4 Mio.), siehe anmerkung 24.

Der buchwert der im rahmen von finanzierungsleasingverhältnissen gehaltenen ithardware betrugen 
am 31. Dezember 2010 chf 0.2 Mio. (31. Dezember 2009: chf 0.0 Mio.). bei den Zugängen entfielen  
chf 0.2 Mio. (2009: chf 0.0 Mio.) auf im rahmen von finanzierungsleasingverhältnissen gehaltener 
ithardware. Die leasinggegenstände dienen als sicherheit für die jeweiligen Verpflichtungen aus  
finanzierungsleasingverhältnissen (anmerkungen 24 und 29). 

19a1:K35 sachanlaGen

in chf Mio.
Grundstücke 

und Gebäude

Produktions
maschinen, 

Werkzeuge und 
Messgeräte

büroeinrich
tungen und 

ithardware fahrzeuge total

Bruttowerte
stand am 1.1.2009 14.0 31.4 18.7 7.9 72.0
Umrechnungsdifferenzen 0.6 0.3 – – 0.9
Zugänge 0.1 2.9 1.8 0.8 5.6
abgänge –0.2 –1.7 –1.7 –3.0 –6.6
Veränderung Konsolidierungskreis – 0.1 0.2 0.6 0.9
Stand am 31.12.2009 14.5 33.0 19.0 6.3 72.8
Umrechnungsdifferenzen –0.6 –2.2 –1.4 –0.4 –4.6
Zugänge 0.1 2.0 1.4 1.0 4.5
abgänge –0.6 –2.0 –0.5 –0.9 –4.0
Veränderung Konsolidierungskreis –0.5 – – – –0.5
Stand am 31.12.2010 12.9 30.8 18.5 6.0 68.2

Kumulierte Abschreibungen/ 
Wertminderungen
stand am 1.1.2009 2.1 23.5 15.3 6.0 46.9
Umrechnungsdifferenzen 0.2 0.2 0.2 – 0.6
Zugänge 0.4 1.8 1.7 1.1 5.0
Wertminderung/aufholung – –0.3 0.1 – –0.2
abgänge – –1.4 –1.5 –2.9 –5.8
Stand am 31.12.2009 2.7 23.8 15.8 4.2 46.5
Umrechnungsdifferenzen –0.1 –1.3 –1.2 –0.2 –2.8
Zugänge 0.4 2.3 1.3 1.0 5.0
Wertminderung/aufholung – –0.1 – – –0.1
abgänge –0.4 –2.0 –0.5 –0.9 –3.8
Veränderung Konsolidierungskreis –0.1 – –0.1 – –0.2
Stand am 31.12.2010 2.5 22.7 15.3 4.1 44.6

Bilanzwerte
Stand am 31.12.2009 11.8 9.2 3.2 2.1 26.3
Stand am 31.12.2010 10.4 8.1 3.2 1.9 23.6
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Der im rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Goodwill wurde zur Überprüfung der 
Werthaltigkeit jeweils den zahlungsmittelgenerierenden einheiten zugeordnet.

Der erzielbare betrag der zahlungsmittelgenerierenden einheiten wird auf basis der berechnung eines 
Nutzungswerts unter Verwendung von cashflow-Prognosen ermittelt. Die cashflow-Prognosen basieren 
auf einer Planperiode von drei Jahren. Nach dem Zeitraum von drei Jahren anfallende cashflows werden 
unter Verwendung einer geschätzten Wachstumsrate extrapoliert. Diese Wachstumsrate entspricht  
dem erwarteten langfristigen Marktwachstum. Der für die cashflow-Prognosen verwendete abzinsungs-
satz basiert auf einem «risikolosen» Zinssatz langjähriger staatsanleihen, der um einen Zuschlag für 
spezifische Markt-, länder- und/oder Produkterisiken korrigiert wird.

Die angewandten Parameter für die Überprüfung der Werthaltigkeit der zahlungsmittelgenerierenden 
einheiten lauten wie folgt:

1)  aus fusion eichler Klima und thermo-system.

20 a1:e20GOODWill

in chf Mio. 2010 2009

Bruttowerte
stand am 1.1. 50.1 48.5
Umrechnungsdifferenzen –5.1 –0.8
Zugänge – –
abgänge – –
Veränderung Konsolidierungskreis – 2.4
Stand am 31.12. 45.0 50.1

Kumulierte Wertminderungen
stand am 1.1. –33.7 –33.8
Umrechnungsdifferenzen 3.4 0.7
Zugänge – –0.6
Stand am 31.12. –30.3 –33.7

Bilanzwert 14.7 16.4

in chf Mio.

31.12.2010 
bilanzwert 

Goodwill land
bruttogewinn-

Marge

abzinsungs-
satz vor 
steuern

Ø Wachstums-
rate  

Planperiode
Wachstums-

rate ab Jahr 4

Klima
Klima international 1.5 ch 43.2% 11.9% 10.1% 2.0%
Klima schweiz 0.6 ch 28.4% 11.8% 3.7% 2.0%
tK 3000 0.7 ch 52.8% 11.6% 10.0% 2.0%
Draabe 8.3 De 45.0% 15.0% 2.4% 2.5%
Klima Österreich 1) 0.9 aU 32.9% 14.2% 11.6% 1.5%

Fertigung
fertigungslösungen 2.7 ch 28.6% 11.3% 11.6% 2.0%
Total goodwill 14.7
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1)  aus fusion eichler Klima und thermo-system.

im Jahr 2009 wurde der gesamte Goodwill eichler hungária über chf 0.6 Mio. wegen negativen ertrags-
aussichten der Gesellschaft vollständig wertberichtigt. 

Die Konzernleitung ist der ansicht, dass keine nach vernünftigem ermessen mögliche änderung der 
getroffenen Grundannahmen zu einer weiteren Wertminderung des Goodwills führen wird. ausserordent-
liche, nicht vorhersehbare ereignisse bleiben dabei unberücksichtigt.

in chf Mio.

31.12.2009 
bilanzwert 

Goodwill land
bruttogewinn-

Marge

abzinsungs-
satz vor 
steuern

Ø Wachstums-
rate  

Planperiode
Wachstums-

rate ab Jahr 4

Klima
Klima international 1.5 ch 41.7% 9.6% 4.3% 2.0%
Klima schweiz 0.6 ch 27.1% 9.9% 3.0% 1.0%
tK 3000 0.7 ch 48.8% 9.6% 5.0% 2.0%
Draabe 9.9 De 49.5% 12.1% 2.5% 2.5%
Klima Österreich 1) 1.0 aU 33.9% 12.1% 6.0% 2.5%
eichler hungária – hU 25.0% 15.2% 2.8% 3.5%

Fertigung
fertigungslösungen 2.7 ch 21.5% 10.3% 8.3% 2.0%
Total goodwill 16.4

21a1:M35 sONstiGe iMMaterielle Werte

in chf Mio. software
serviceverträge 

mit Kunden

Markenrechte 
Vertriebsrechte 

und Patente Kundenlisten
entwick-

lungskosten total

Bruttowerte
stand am 1.1.2009 25.5 0.8 9.1 8.7 0.5 44.6
Umrechnungsdifferenzen – – – –0.1 – –0.1
Zugänge 1.6 2.9 – – 0.6 5.1
abgänge –0.1 –0.8 – – – –0.9
Veränderung Konsolidierungskreis – – – 11.0 – 11.0
Stand am 31.12.2009 27.0 2.9 9.1 19.6 1.1 59.7
Umrechnungsdifferenzen –1.1 – –0.5 –1.7 – –3.3
Zugänge 2.1 1.4 – – 0.5 4.0
abgänge –0.1 – – – – –0.1
Veränderung Konsolidierungskreis – – – – – –
Stand am 31.12.2010 27.9 4.3 8.6 17.9 1.6 60.3

Kumulierte Abschreibungen/ 
Wertminderungen
stand am 1.1.2009 20.0 0.5 0.3 0.9 – 21.7
Umrechnungsdifferenzen – – – – – –
Zugänge 1.6 0.9 1.1 2.1 0.1 5.8
Wertminderung/-aufholung – – 2.0 – – 2.0
abgänge – –0.8 – – – –0.8
Stand am 31.12.2009 21.6 0.6 3.4 3.0 0.1 28.7
Umrechnungsdifferenzen –0.9 – –0.3 –0.3 – –1.5
Zugänge 1.2 1.2 0.9 2.2 0.2 5.7
Wertminderung/-aufholung – – 2.6 – – 2.6
abgänge –0.1 – – – – –0.1
Veränderung Konsolidierungskreis – – – – – –
Stand am 31.12.2010 21.8 1.8 6.6 4.9 0.3 35.4

Bilanzwerte
Stand am 31.12.2009 5.4 2.3 5.7 16.6 1.0 31.0
Stand am 31.12.2010 6.1 2.5 2.0 13.0 1.3 24.9
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im Jahr 2010 wurden vor allem serviceverträge für heizungs- und Klimaanlagen im betrage von chf 1.4 
Mio. (2009: chf 2.9 Mio.) eingekauft und aktiviert. immaterielle Werte, die in 2009 im Zusammenhang 
mit Unternehmenszusammenschlüssen erworben wurden, sind unter anmerkung 31 ersichtlich.

Die Konzernleitung hat entschieden, eine im Zuge eines Unternehmenszusammenschlusses erworbene 
Marke früher als geplant vom Markt zu nehmen und durch eine andere von Walter Meier gehaltene  
Marke zu ersetzen. in diesem Zusammenhang wurde der immaterielle Wert auf seinen Nutzwert wert-
gemindert (chf 2.6 Mio.). bereits im Vorjahr wurde aus denselben Gründen eine andere Marke wertge-
mindert (chf 2.0 Mio.).

VerbiNDlichKeiteN aUs lieferUNGeN UND leistUNGeN

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen an Dritte 35.0 36.8
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
an nahe stehende Gesellschaft (anmerkung 33) – –
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35.0 36.8

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sind normalerweise innerhalb von 30 bis 90 tagen 
fällig. sie sind grundsätzlich nicht verzinslich und es werden keine sicherheiten geleistet.

Die fair Values der Verbindlichkeiten entsprechen deren buchwerten.

Vorauszahlungen von Kunden für Maschinenbestellungen werden in der regel 90 bis 120 tage vor aus - 
lieferung der Maschinen getätigt und sind nicht verzinslich. Vorauszahlungen von Kunden für heizungs-
serviceverträge werden jeweils bis zu einem Jahr im Voraus geleistet und sind ebenfalls nicht verzinslich. 

22

23 a1:e14sONstiGe VerbiNDlichKeiteN

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

Vorauszahlungen von Kunden 30.1 27.8
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitenden 14.1 14.6
sozialversicherungen 6.3 4.4
Verbindlichkeiten gegenüber der steuerverwaltung (Mwst.) 3.9 3.5
rabatte und Umsatzrückvergütungen 4.4 3.9
POc-bestände mit Passiv-saldo 0.1 0.4
rechnungsabgrenzungsposten 4.4 4.1
Übrige Verbindlichkeiten 8.7 8.0
Sonstige Verbindlichkeiten 72.0 66.7
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Fest zugesicherte chF 80 Mio. (2009: chF 105 Mio.) Konsortialkreditlinie vom 30. november 2010  
bis 30. november 2015
im Jahr 2010 konnte mit einem teilweise anderen bankenkonsortium wiederum eine fünfjährige Kon-
sortialkreditlinie über neu chf 80 Mio. vereinbart werden. Die benutzung der Konsortialkreditlinie und die 
anwendbare Zinsmarge werden von der einhaltung gewisser finanzkennzahlen und weiterer Kredit-
klauseln (covenants) abhängig gemacht. im Geschäftsjahr 2010 wie auch im Vorjahr wurden sämtliche 
covenants eingehalten. 

im Weiteren bestehen zusätzliche bilaterale Kreditlinien im Gegenwert von rund chf 26.3 Mio. (2009:  
chf 28.3 Mio.), die Walter Meier für sicherstellungen, Garantieverpflichtungen und als Kontokorrent- 
Kreditlimiten zur Verfügung stehen.

für die Kreditlinien wurden keine sicherheiten geleistet.

hypotheken
es besteht eine variabel verzinsliche hypothek mit einer sechsmonatigen Kündigungsdauer, die durch ein 
Grundpfand gesichert ist (anmerkung 19). 

Finanzierungs-Leasing
Walter Meier hat finanzierungs-leasingverträge für it-hardware abgeschlossen. Die leasinggegenstände 
sind als sachanlagen aktiviert (anmerkungen 19 und 29). 

24a1:e15 fiNaNZVerbiNDlichKeiteN

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

Konsortialkredit – –
hypotheken 1.4 1.4
Verbindlichkeiten aus finanzierungs-leasing – –
Kurzfristig fälliger Teil 1.4 1.4

Konsortialkredit – 24.0
Verbindlichkeiten aus finanzierungs-leasing 0.2 –
Langfristig fälliger Teil 0.2 24.0

Total Finanzverbindlichkeiten 1.6 25.4
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GUthabeN UND VerbiNDlichKeiteN aUs PersONalVOrsOrGe

Die Konzerngesellschaften mit sitz in der schweiz haben verschiedene rechtlich selbstständige Vorsorge-
einrichtungen eingerichtet, die in ihrer Gesamtheit als leistungsorientiert gelten. in Deutschland besteht 
eine nicht rechtlich verselbstständigte Personalvorsorge, welche als leistungsorientiert qualifiziert. im  
Jahr 2010 wurde ein teil der Vorsorgeverpflichtungen in Deutschland auf einen externen fonds ausgeglie-
dert. Der daraus resultierende negative effekt auf die erfolgsrechnung beläuft sich auf chf 0.6 Mio. in  
den Usa besteht ein leistungsorientierter Plan, welcher im Zusammenhang mit früher getätigten akquisi-
tionen übernommen wurde. einige leistungsorientierte Pläne werden als geschlossene Pläne behandelt. 
alle anderen ausländischen Vorsorgeeinrichtungen sind beitragsorientiert.

aufgrund der geänderten lebenserwartungen wurde der Umwandlungssatz für die berechnung der 
künftigen rentenzahlungen bei den schweizer Vorsorgeplänen auf den 1. Januar 2010 geändert. aus dem 
geänderten Umwandlungssatz resultiert eine reduktion der Vorsorgeverbindlichkeit von chf 2.7 Mio.,  
die im Jahr 2010 erfolgswirksam erfasst wurde. 

Nachstehende ausweise und angaben erfolgen aggregiert, das heisst bezogen auf die Gesamtheit der 
leistungsorientierten Vorsorgeeinrichtungen von Walter Meier, die sich im Wesentlichen in der schweiz 
befinden. für die beitragsorientierten Pläne belief sich der aufwand im berichtsjahr auf chf 1.1 Mio. 
(2009: chf 1.0 Mio.).

25

Der im Personalaufwand (anmerkung 6) enthaltene betrag ermittelt sich wie folgt:

in chf Mio. 2010 2009

Dienstzeitaufwand, entfallend auf das berichtsjahr –6.5 –6.9
Zinsaufwand der leistungsverpflichtungen –9.3 –9.5
erwarteter ertrag der Vermögenswerte 12.0 11.1
im berichtsjahr erfasste versicherungsmath. Verluste(–)/Gewinne –0.5 0.2
Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand – –
Veränderung nicht aktivierbare Überdeckung –0.6 –
Plankürzung und -abgeltung 2.7 –
Personalaufwand aus Personalvorsorge –2.2 –5.1

Die erwarteten beiträge zu leistungsorientierten Vorsorgeplänen für das nächste Geschäftsjahr belaufen 
sich auf chf 10.8 Mio. und werden wie folgt aufgeteilt:

arbeitgeberbeitrag: chf 5.6 Mio.
arbeitnehmerbeitrag: chf 5.2 Mio.

Die in der bilanz erfassten beträge ermitteln sich wie folgt:

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

barwert der leistungsverpflichtungen –273.2 –278.6
fair Values der Vermögenswerte 261.6 264.2
Unter-/Überdeckung –11.6 –14.4
Nicht erfasste versicherungsmathematische Gewinne(–)/Verluste 18.0 15.1
Nicht aktivierbare Überdeckung –0.6 –
netto erfasstes Aktivum aus Personalvorsorge 5.8 0.7

in der bilanz erfasst:
Guthaben aus Personalvorsorge 10.1 6.5
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge –4.3 –5.8

a3:e34
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Veränderung des barwerts der leistungsverpflichtungen:

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

stand am 1.1. –278.5 –262.7
Zinsaufwand der leistungsverpflichtungen –9.3 –9.5
Dienstzeitaufwand, entfallend auf das berichtsjahr –6.5 –6.9
Geleistete arbeitnehmerbeiträge –4.6 –4.7
Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand – –
erbrachte Personalvorsorge-leistungen 19.8 9.1
Unternehmenszusammenschlüsse – –1.5
Plankürzung und -abgeltung 2.7 –
Versicherungsmath. Gewinne/Verluste(–) 2.2 –2.5
Umrechnungsdifferenzen 1.0 0.2
Stand am 31.12. –273.2 –278.5

Davon:
mit ausgesondertem Vermögen –272.4 –276.1
ohne ausgesondertem Vermögen –0.8 –2.4

Veränderung des fair Value der Vermögenswerte:

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

stand am 1.1. 264.2 243.1
erwarteter ertrag der Vermögenswerte 12.0 11.1
Geleistete arbeitgeberbeiträge 6.9 5.1
Geleistete arbeitnehmerbeiträge 4.6 4.8
erbrachte Personalvorsorge-leistungen –19.8 –9.1
Unternehmenszusammenschlüsse – 1.2
Plankürzung und -abgeltung – –
Versicherungsmath. Gewinne/Verluste(–) –5.6 8.1
Umrechnungsdifferenzen –0.7 –0.1
Stand am 31.12. 261.6 264.2

Die erwarteten erträge auf dem Planvermögen basieren auf der historischen entwicklung der verschiede-
nen anlagekategorien.

Zusammensetzung der Vermögenswerte (basis: fair Value):

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

Obligationen 113.0 113.8
aktien 69.0 41.9
immobilien 44.5 39.4
sonstige Vermögenswerte 35.1 69.1
Stand am 31.12. 261.6 264.2

Weder am 31. Dezember 2010 noch am 31. Dezember 2009 waren aktien von Walter Meier in den 
Vermögenswerten enthalten.

Der tatsächliche ertrag der Vermögenswerte betrug chf 6.4 Mio. (2009: chf 19.2 Mio.)

a36:e85
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Grundannahmen zur ermittlung der Pensionsverpflichtungen:

in % 2010 2009

Durchschnittlicher abzinsungssatz 2.8 3.3
erwartete durchschnittliche rendite der Vermögenserte 4.2 4.6
erwartete durchschnittliche salärsteigerungsrate 2.0 2.0
erwartete durchschnittliche rentenerhöhungsrate 0.3 0.5

a87:e94

erfahrungswertanpassungen der letzten fünf Jahre:

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

barwert der leistungsverpflichtungen –273.2 –278.5 –262.7 –255.6 –247.5
fair Value der Vermögenswerte 261.6 264.2 243.1 288.6 290.7
unterdeckung(–)/Überdeckung –11.6 –14.3 –19.6 33.0 43.2

erfahrungswertanpassungen auf leistungsverpflichtungen 6.7 – 5.1 –11.6 2.7
erfahrungswertanpassungen auf Vermögenswerten –5.6 8.1 –54.3 –11.9 8.0

a96:K104

26 a1:M30rÜcKstellUNGeN

in chf Mio. Garantien
Produkte- 

haftpflicht
restruktu-

rierung

andere langfristig 
fällige leistungen      
an arbeitnehmer

Übrige 
rückstel-

lungen total

Stand am 1.1.2009 9.8 3.2 7.6 2.2 4.2 27.0
Umrechnungsdifferenzen – –0.1 – – – –0.1
Zuführung/Neubildung 5.0 0.6 1.0 0.5 0.9 8.0
Verbrauch –3.9 – –5.2 –0.5 –1.4 –11.0
auflösung –1.5 – –0.8 –0.1 –1.6 –4.0
aufzinsung 0.1 – – 0.1 – 0.2
Veränderung Konsolidierungskreis 0.9 – – 0.2 – 1.1
Stand am 31.12.2009 10.4 3.7 2.6 2.4 2.1 21.2

Davon
kurzfristig 9.3 0.9 1.5 0.4 1.8 13.9
langfristig 1.1 2.8 1.1 2.0 0.3 7.3

Stand am 1.1.2010 10.4 3.7 2.6 2.4 2.1 21.2
Umrechnungsdifferenzen –0.5 –0.4 –0.2 –0.1 –0.1 –1.3
Zuführung/Neubildung 5.6 0.2 2.7 1.6 0.2 10.3
Verbrauch –4.7 –0.1 –1.9 –0.4 –1.1 –8.2
auflösung –0.9 –0.4 –0.6 –0.1 –0.4 –2.4
aufzinsung – 0.1 – 0.1 – 0.2
Veränderung Konsolidierungskreis – – – – – –
Stand am 31.12.2010 9.9 3.1 2.6 3.5 0.7 19.8

Davon
kurzfristig 8.6 0.9 1.4 0.5 0.2 11.6
langfristig 1.3 2.2 1.2 3.0 0.5 8.2
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garantien
eine rückstellung wurde für Garantieverpflichtungen aus in den vergangenen Jahren verkauften Produk-
ten erfasst. Die bewertung wird auf basis von erfahrungswerten für reparaturen und reklamationen  
in der Vergangenheit vorgenommen. es ist zu erwarten, dass der Grossteil dieser Kosten innerhalb des 
nächsten Geschäftsjahres und der gesamte passivierte betrag innerhalb von zwei Jahren nach dem 
bilanzstichtag anfallen werden. Die berechnungen der Garantierückstellung basieren auf dem aktuellen 
absatzniveau und den aktuell verfügbaren informationen über reklamationen für die verkauften Produkte 
innerhalb der Garantiezeit.

Produktehaftpflicht
Die Position enthält die voraussichtliche inanspruchnahme aus der Produktehaftpflicht in Nordamerika. 
Diese rückstellung bezieht sich auf Produktehaftpflichtfälle bereits getätigter Umsätze. sie wird nach 
versicherungsmathematischen regeln berechnet. Diese leistungen werden schätzungsweise in den 
nächsten drei Jahren ausbezahlt.

restrukturierung
Die im Jahr 2010 durchgeführte restrukturierung in frankreich konnte bis zum 31. Dezenber 2010 
weitgehend vollzogen werden. Die verbleibenden chf 1.4 Mio. sind für Verpflichtungen aus bestehenden 
Mietverträgen und abfindungen an Mitarbeiter reserviert.

Die rückstellung für die in den Jahren 2008 und 2009 durchgeführte restrukturierung in den Usa enhält 
noch chf 1.2 Mio. für Verpflichtungen aus bestehenden Mietverträgen.

Andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer
Die anderen langfristig fälligen leistungen an arbeitnehmer beinhalten im Wesentlichen rückstellungen 
für Dienstaltersjubiläen im betrage von chf 3.0 Mio. (2009: chf 1.8 Mio.). aufgrund der harmonisierung 
der arbeitsreglemente der schweizer tochtergesellschaften wurden die leistungen im Jubiläumsfall 
vereinheitlicht, was im Jahr 2010 zu einer erhöhung der rückstellung von chf 1.6 Mio. führte. 

Übrige rückstellungen
Die Übrige rückstellungen betreffen eine Vielzahl erkennbarer einzelrisiken und ungewisser Verpflich-
tungen, die in höhe ihres wahrscheinlichen eintritts berücksichtigt werden. in der Position sind rück-
stellungen enthalten für die voraussichtliche inanspruchnahme aus diversen laufenden rechtsstreitig-
keiten, zu denen es im Zuge der betriebstätigkeit gekommen ist. Der ausgewiesene betrag steht 
vorwiegend für Geldabflüsse der nächsten drei Jahre.
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aKtieNKaPital

Das vollständig einbezahlte aktienkapital besteht aus 1 570 800 Namenaktien -a- mit einem Nenn - 
wert von chf 3.00 (2009: chf 10.00) und 3 300 000 Namenaktien -b- mit einem Nennwert von chf 0.60  
(2009: chf 2.00).

ende Juni 2009 hat die Greentec aG für insgesamt chf 11.9 Mio. sämtliche damals von Walter Meier 
gehaltenen Namenaktien -a- der Walter Meier aG (207 339 stück) zu chf 57.41 (Durchschnittskurs der 
vorangegangenen letzten 60 handelstage) bezogen. Der Verkauf erfolgte durch Gewährung eines lang-
fristigen Darlehens an Greentec. in diesem Zusammenhang sei auch auf die anmerkungen 18 und 33 
verwiesen.

Der Verwaltungsrat hat am 15. Oktober 2009 einen aktienrückkauf im Umfang von maximal chf 15.0 Mio. 
zwecks Kapitalherabsetzung über einen Zeitraum von längstens zwei Jahren beschlossen. 

an der Generalversammlung der Walter Meier aG vom 16. März 2010 wurde eine Nennwertrückzahlung 
von chf 7.00 pro Namenaktie -a- respektive chf 1.40 pro Namenaktie -b- beschlossen, die zu einer 
auszahlung von chf 15 615 600 an die aktionäre führte. Die Kapitalherabsetzung wurde mit Valuta  
10. Juni 2010 durchgeführt. 

Per 31. Dezember 2010 sowie per 31. Dezember 2009 bestand weder ein genehmigtes noch ein bedingtes 
Kapital.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 15. März 2011 einerseits die ausschüttung 
einer Dividende von chf 10.00 je Namenaktie -a- und eine solche von chf 2.00 je Namenaktie -b- sowie 
andererseits eine Nennwertreduktion von chf 2.50 je Namenaktie -a- und eine solche von chf 0.50 je 
Namenaktie -b-. 

im Jahr 2009 hat Walter Meier aG – dem antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung 
folgend – für das Geschäftsjahr 2008 eine Dividende von chf 2.00 je Namenaktie -a- und eine solche von  
chf 0.40 je Namenaktie -b- ausgeschüttet. 

27

Namenaktien 
-a- mit Nennwert 

chf 3.00

Namenaktien 
-b- mit Nennwert 

chf 0.60
aktienkapital in 

chf Mio.
eigene aktien in 

chf Mio.
Kapitalreserven 

in chf Mio.

stand am 1.1.2009 1 360 754 3 300 000 22.3 –20.8 34.2
Zugänge eigene aktien –31 895 – – –2.7 –
abgänge eigene aktien  210 046 – – 20.8 –8.6
Stand am 31.12.2009 1 538 905 3 300 000 22.3 –2.7 25.6
Zugänge eigene aktien –76 654 – – –10.6 –
abgänge eigene aktien  3 347 – – 0.3 –0.2
Nennwertrückzahlung – – –15.6 0.5 –
Stand am 31.12.2010 1 465 598 3 300 000 6.7 –12.5 25.4

a4:K13
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aKtieNbasierte VerGÜtUNGeN

Die Verwaltungsräte haben im berichtsjahr als entschädigung ihrer in 2009 geleisteten arbeit 2347  
(2009: 2707) Namen aktien -a- zum fair Value bezogen. Der fair Value pro aktie betrug chf 107.40  
(2009: chf 60.00).

Mitgliedern der Konzernleitung wurden im berichtsjahr keine aktienbasierten Vergütungen zugeteilt 
(2009: 1000 Namenaktien -a-).

Die aktienbasierten Vergütungen für in 2009 geleistete arbeiten erfolgten in 2010 mittels Übertragung 
eigener aktien der Walter Meier aG. Der erfasste Personalaufwand für erhaltene leistungen betrug in 
2010 chf 0.3 Mio. (2009: chf 0.3 Mio.).

haftUNGsVerhältNisse UND sONstiGe fiNaNZielle VerPflichtUNGeN

haftungsverhältnisse
es bestehen eventualverbindlichkeiten auf Zahlungs-, erfüllungs- und Versicherungsgarantien in der höhe 
von chf 0.9 Mio. (31.12.2009: chf 1.5 Mio.).

Verpflichtungen aus operating-Leasingverhältnissen
Walter Meier ist verschiedene Mietverträge für immobilien und leasingverträge für it-hardware und 
fahrzeuge eingegangen. Die maximale restlaufzeit der Verträge für immobilien beträgt 10 Jahre 
(31.12.2009: 11 Jahre) und für die leasinggegenstände 5 Jahre (31.12.2009: 6 Jahre).

Zum 31. Dezember bestehen folgende künftige Mindestleasingzahlungsverpflichtungen aufgrund von 
unkündbaren Operating-leasingverhältnissen:

teile der gemieteten liegenschaft werden an Dritte weitervermietet. Die festen Mietverhältnisse betragen  
2 bis 5 Jahre und sind allesamt unkündbar. Die erwarteten erträge aus Weitervermietung bis zum ablauf 
der Mietdauer betragen chf 2.0 Mio.

Verpflichtungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen
Walter Meier hat verschiedene finanzierungs-leasingverträge für it-hardware abgeschlossen. Die Ver-
träge beinhalten weder Verlängerungs- noch Kaufoptionen.  Die laufzeit der Verträge beträgt mindestens 
4 Jahre.

Die künftigen Mindestleasingzahlungen können auf deren barwert wie folgt übergeleitet werden:

28
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in chf Mio. immobilien sonstiges 31.12.2010 immobilien sonstiges 31.12.2009

bis zu einem Jahr  9.3  3.8  13.1  12.2  4.0  16.2 
länger als ein Jahr und bis zu fünf Jahren  46.1  6.5  52.6  30.9  7.0  37.9 
Über fünf Jahre  13.8  0.1  13.9  25.8  0.1  25.9 
Mindestleasingszahlungen  69.2  10.4  79.6  68.9  11.1  80.0 

a4:M9

in chf Mio.
Mindestleasing-

zahlungen

2010 
barwert der 

Mindestleasing-
zahlungen

Mindestleasing-
zahlungen

2009 
barwert der 

Mindestleasing-
zahlungen

bis zu einem Jahr – – – –
länger als ein Jahr und bis zu fünf Jahren  0.2  0.2 – –
Über fünf Jahre – – – –
Summe Mindestleasingzahlungen  0.2  0.2 – –
abzüglich Zinsanteil – –
Barwert der Mindestleasingzahlungen  0.2  0.2 – –

a4:i11
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Weitere erläUterUNGeN ZUr bilaNZ Nach ifrs 7 (fiNaNZiNstrUMeNte)

Ausweis nach Kategorien
Die nachfolgende tabelle zeigt die Zuordnung sämtlicher in der Konzernrechnung erfasster finanzinstru
mente zum buchwert zu den verschiedenen Kategorien:

30

aktiven gemäss bilanz:

in chf Mio. anmerkung

finanzanlagen 
«erfolgswirksam 
zum fair Value»

Darlehen und 
forderungen

Zur Veräusse
rung verfügbare 

finanzanlagen total

flüssige Mittel 12 – 47.2 – 47.2
Derivative finanzinstrumente 13 – – – –
forderungen aus lieferungen und leistungen 14 – 90.2 – 90.2
sonstige forderungen 1) 15 – 2.8 – 2.8
finanzanlagen 18 – 8.8 – 8.8
Stand am 31.12.2010 – 149.0 – 149.0

flüssige Mittel 12 – 54.3 – 54.3
Derivative finanzinstrumente 13 – – – –
forderungen aus lieferungen und leistungen 14 – 92.8 – 92.8
sonstige forderungen 1) 15 – 2.2 – 2.2
finanzanlagen 18 – 14.1 – 14.1
Stand am 31.12.2009 – 163.4 – 163.4

1)  exklusive Vorauszahlungen, steuerforderungen, sozialversicherungen und rechnungsabgrenzungen.

Das maximale ausfallrisiko entspricht den jeweiligen buchwerten, die mit den fair Values 
übereinstimmen.

a4:K25

Passiven gemäss bilanz:

in chf Mio. anmerkung

erfolgswirksam zum fair 
Value bewertete finanz

verbindlichkeiten

sonstige finanzielle Verbind
lichkeiten zu fortgeführten an

schaffungskosten bewertet total

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen 22 – 35.0 35.0
sonstige Verbindlichkeiten 2) 23 – 27.3 27.3
Derivative finanzinstrumente 13 – – –
finanzverbindlichkeiten 24 – 1.6 1.6
Stand am 31.12.2010 – 63.9 63.9

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen 22 – 36.8 36.8
sonstige Verbindlichkeiten 2) 23 – 26.3 26.3
Derivative finanzinstrumente 13 – – –
finanzverbindlichkeiten 24 – 25.4 25.4
Stand am 31.12.2009 – 88.5 88.5

2)  exklusive anzahlungen von Kunden, steuerverbindlichkeiten, sozialversicherungen und rechnungsabgrenzungen.

Die buchwerte entsprechen den fair Values. langfristige finanzverbindlichkeiten werden variabel verzinst.

a27:i46
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sämtliche Kunden werden basierend auf internen risikoeinstufungsmerkmalen bewertet. Die dabei mit 
gut bewerteten forderungen sind in der risikoklasse a enthalten. forderungen von Kunden, deren bonität 
mit weniger gut eingestuft wird, die nicht ausgefallen sind, werden der risikoklasse b zugeordnet.

Fair-Value-hierarchie
Walter Meier verwendet die folgende hierarchie zur bestimmung und zum ausweis des fair Values von 
finanzinstrumenten:
stufe 1:  Notierte Preise (unverändert) auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten
stufe 2:  inputfaktoren mit ausnahme notierter Preise, die auf stufe 1 enthalten sind, die für den Ver

mögenswert oder die Verbindlichkeit beobachtbar sind  entweder unmittelbar oder indirekt
stufe 3:  inputfaktoren für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren 

Marktdaten fussen

in chf Mio. stufe 2 31.12.2010 stufe 2 31.12.2009

Aktiven bewertet zum Fair Value
Derivative finanzinstrumente – – – –

– – – –

Passiven bewertet zum Fair Value
Derivative finanzinstrumente – – – –

– – – –

Während der berichtsperiode wurde keine Umgliederung zwischen den hierarchiestufen vorgenommen. 

Bonitätseinstufung der Bruttobuchwerte weder überfälliger noch wertgeminderter finanzieller 
Vermögenswerte

in chf Mio.
risiko 

klasse a
risiko 

klasse b 31.12.2010
risiko 

klasse a
risiko 

klasse b 31.12.2009

Derivative finanzinstrumente – – – – – –
forderungen aus lieferungen und leistungen 51.8 9.1 60.9 55.3 5.7 61.0
sonstige forderungen 2.7 – 2.7 2.2 – 2.2
finanzanlagen 8.6 0.2 8.8 13.9 0.2 14.1
Total Bruttobuchwerte 63.1 9.3 72.4 71.4 5.9 77.3

a49:M57
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Ausweis der ertrags-, Aufwands-, gewinn- oder Verlustposten

UNterNehMeNsZUsaMMeNschlÜsse

Akquisitionen im Jahr 2010
im Jahr 2010 hat Walter Meier keine akquisitionen getätigt.

Akquisitionen im Jahr 2009
am 1. Januar 2009 hat Walter Meier 100% der anteile an der tK 3000 aG mit sitz in risch erworben, 
welche die serviceleistungen im Konzernbereich Klimatechnik erweitert. Zudem hat der Konzern 100%  
der anteile von zwei eichlerGesellschaften, der eichler Klima Gmbh und der eichler hungária Kft., die  
in Österreich und Ungarn den Konzernbereich Klimatechnik in Osteuropa stärken sollen, erworben. am  
1. april 2009 übernahm Walter Meier 100% der anteile der electroNovelty in Massagno. Damit wird  
das angebot im Geschäftsbereich Klimatisieren in der südschweiz erweitert. Weiter hat der Konzern am  
1. Juni 2009 100% der anteile an der thermosystem Kälte, Klima und Wärme Gmbh mit sitz in salzburg 
erworben und wird damit in Österreich zum Komplettanbieter für raumklima. Die Unternehmenskäufe 
wurden nach der erwerbsmethode bilanziert. Die Konzernrechnung 2009 umfasst die ergebnisse von  
tK 3000 und der eichlerGesellschaften für zwölf Monate, jene von electroNovelty für neun Monate und 
jene von thermosystem für sieben Monate ab erwerbszeitpunkt.

in chf Mio.

finanzanlagen 
«erfolgswirk
sam zum fair 

Value»
Darlehen und 
forderungen

Zur  
Veräusserung 

 verfügbare 
 finanzanlagen

finanzielle Ver
bindlichkeiten 

erfolgswirksam 
zum fair Value

finanzielle Ver
bindlichkeiten 

zu fortgeführten 
anschaffungs

kosten total

2010
Zinsertrag/aufwand – 0.8 – – –1.2 –0.4
Währungsgewinn/verlust – –2.3 – – –0.9 –3.2
Übriger finanzertrag/ 
aufwand – – – – – –
Vertrieb – –1.0 – – – –1.0
Umsatz netto – –0.2 – – – –0.2
aufwand der verkauften 
Produkte und Dienst 
leistungen – – – – 1.4 1.4
Total – –2.7 – – –0.7 –3.4

2009
Zinsertrag/aufwand – 0.4 – – –1.9 –1.5
Währungsgewinn/verlust – –1.2 – – 0.2 –1.0
Übriger finanzertrag/ 
aufwand –0.9 – – 2.6 – 1.7
Vertrieb – –0.4 – – – –0.4
Umsatz netto – 0.1 – – – 0.1
aufwand der verkauften 
Produkte und Dienst 
leistungen – – – – –0.7 –0.7
Total –0.9 –1.1 – 2.6 –2.4 –1.8

a4:M22
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Die fair Values der identifizierbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der neu erworbenen Gesell
schaften stellen sich zum erwerbszeitpunkt wie folgt dar:

in chf Mio.

tK 3000 eichler Klima eichler hungária electroNovelty thermosystem

fair 
Value

buch
werte

fair 
Value

buch
werte

fair 
Value

buch
werte

fair 
Value

buch
werte

fair 
Value

buch
werte

flüssige Mittel 1.0 1.0 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
forderungen aus liefe
rungen und leistungen 0.5 0.5 0.4 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3 1.5 1.5
sonstige forderungen – – – – 0.1 0.1 – – – –
Vorräte – – 0.3 0.2 – – 0.3 0.3 0.3 0.3
sachanlagen 0.4 0.4 0.1 0.1 – – – – 0.1 0.1
sonstige immaterielle 
Werte

2.2 – 2.8 – 0.7 – 0.7 – 4.5 –

Verbindlichkeiten aus liefe
rungen und leistungen –0.1 –0.1 –0.5 –0.5 –0.3 –0.3 –0.1 –0.1 –0.3 –0.3
sonstige Verbindlichkeiten –0.5 –0.5 –0.1 –0.1 – – –0.1 –0.1 –0.4 –0.4
steuerverbindlichkeiten – – –0.1 –0.1 – – – – –0.4 –0.4
rückstellungen –0.1 –0.1 –0.2 –0.2 – – – – –0.7 –0.7
Passive latente steuern –0.4 – –0.7 – –0.1 – –0.1 – –0.9 –
nettoaktiven 3.0 1.2 2.5 0.3 0.7 0.1 1.2 0.6 3.8 0.2
Goodwill aus erwerb 0.7 1.0 0.6 – –
gesamter Kaufpreis 3.7 3.5 1.3 1.2 3.8

Die Kaufpreise bestehen aus:

barzahlung 3.7 3.4 1.3 1.0 3.8
Zurückbehaltenem 
Kaufpreis – – – 0.2 –
transaktionskosten – 0.1 – – –
Total Kaufpreis 3.7 3.5 1.3 1.2 3.8

Geldabfluss aus akquisitionen:

akquirierte flüssige Mittel 1.0 0.5 0.2 0.2 0.1
Zahlung –3.7 –3.5 –1.3 –1.0 –3.8
geldabfluss aus Akquisition –2.7 –3.0 –1.1 –0.8 –3.7

Der fair Value der forderungen aus lieferungen und leistungen beträgt insgesamt chf 2.8 Mio. 
Die bruttocashflows aus lieferungen und leistungen belaufen sich auf:

in chf Mio. bruttocashflow anpassungen fair Value

tK 3000 0.6 –0.1 0.5
eichler Klima 0.4 – 0.4
eichler hungária 0.1 – 0.1
electroNovelty 0.4 –0.1 0.3
thermosystem 1.8 –0.3 1.5
Total 3.3 –0.5 2.8

Die Wertberichtigungen wurden aufgrund von wahrscheinlicher Uneinbringlichkeit gebildet. 
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Die sonstigen immateriellen Werte betragen insgesamt chf 10.9 Mio. und setzen sich zusammen aus:

in chf Mio. Kundenlisten Patente total

tK 3000 2.2 – 2.2
eichler Klima 2.8 – 2.8
eichler hungária 0.7 – 0.7
electroNovelty 0.7 – 0.7
thermosystem 4.3 0.2 4.5
Total sonstige immaterielle Werte 10.7 0.2 10.9

Die identifizierten Goodwills sind auf erwartete synergieeffekte und andere Vorteile im Zusammenhang 
mit der Zusammenlegung von aktiven und Geschäftsaktivitäten der neuen Gesellschaften mit anderen 
Geschäftseinheiten zurückzuführen.

Die nachfolgende tabelle zeigt den beitrag der neu erworbenen Gesellschaften seit erwerbszeitpunkt am 
Konzernumsatz und ergebnis 2009. Wären sämtliche akquisitionen bereits am 1. Januar 2009 erfolgt, 
hätten sich der Konzernumsatz und das Konzernergebnis 2009 folgendermassen entwickelt:

in chf Mio.
seit dem erwerbszeitpunkt ab 1.1.2009 (theoretisch)

Umsatz ebit Umsatz ebit

tK 3000 4.3 0.5 4.3 0.5
eichler Klima 3.9 –0.1 3.9 –0.1
eichler hungária 1.2 –0.8 1.2 –0.8
electroNovelty 1.7 – 2.1 –
thermosystem 3.8 –0.2 6.9 –0.1
Total 14.9 –0.6 18.4 –0.5

Konzern ohne neu akquirierte gesellschaften 627.6 31.7

Der Kalkulation dieser beträge wurden die bilanzierungs und bewertungsmethoden des Konzerns 
zugrunde gelegt, wobei die ergebnisse um zusätzliche abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte sowie daraus resultierende steuereffekte korrigiert wurden, die notwendig gewesen 
wären, wenn die Kaufpreisallokation bereits zum 1. Januar 2009 erfolgt wäre.

Die eichler Klima Gmbh und die thermosystem Gmbh wurden 2009 zur Walter Meier (Klima Österreich) 
Gmbh fusioniert.
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abGaNG VON GeschäftseiNheiteN

am 8. september 2010 wurde Global sourcing shanghai limited, shanghai, ein Unternehmen des  
segmentes fertigungstechnik, verkauft.

Gewinn aus abgang:

in chf Mio. total

Nettogeldzufluss aus abgang Geschäftseinheit:

in chf Mio. total

1)  Der Zahlungseingang erfolgte erst nach dem bilanzstichtag.

Die abgegangenen Nettoaktiven von chf 0.9 Mio. setzen sich wie folgt zusammen:

32

Verkaufserlös 1.2
abgang Nettoaktiven –0.9
Umgliederung Umrechnungsdifferenzen aus vollständigem konsolidiertem einkommen 0.1

0.4

Verkaufserlös 1) 1.2
abgang flüssige Mittel –0.6

0.6

in chf Mio. total

flüssige Mittel 0.6
sachanlagen 0.3

0.9
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traNsaKtiONeN Mit Nahe steheNDeN GesellschafteN UND PersONeN

in der folgenden tabelle wird die Gesamthöhe der transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und 
Personen im jeweiligen Geschäftsjahr dargestellt. Zu angaben über ausstehende saldi zum 31. Dezember 
wird auf die anmerkung 22 verwiesen.

Wareneinkäufe von nahe stehenden gesellschaften und Personen

in chf Mio.

einkäufe Verbindlichkeiten

2010 2009 2010 2009

Assoziierte unternehmen
Pexca international ltd., hong Kong cN  
(inkl. deren tochtergesellschaft) – 4.8 – –

Konditionen:
Pexca wurde am 14. Dezember 2009 verkauft. es wird auf die anmerkung 17 verwiesen. es bestanden 
abnahmevereinbarungen mit Pexca über UsD 5.0 Mio. pro Jahr. Die angewendeten lieferbeziehungen mit 
Pexca entsprechen marktüblichen Konditionen.

Warenverkäufe an nahe stehende gesellschaften und Personen

in chf Mio.
Verkäufe forderungen

2010 2009 2010 2009

gemeinschaftlich geführte unternehmen
Maschtec Maschinen & Werkzeuge aG, rotkreuz 
(inkl. deren tochtergesellschaften) 8.9 0.3 6.5 5.9

Die für 2009 aufgezeigten Verkäufe beziehen sich auf den Zeitraum nach der akquisition.

Konditionen:
Die angewendeten lieferbeziehungen mit Maschtec (inkl. deren tochtergesellschaften) erfolgen zu 
vergleichbaren Konditionen wie gegenüber Dritten. Die zum Geschäftsjahresende bestehenden offenen 
forderungen sind teilweise besichert, verzinslich und werden durch barzahlung beglichen. 

Darlehen an nahe stehende gesellschaften und Personen

in chf Mio.
erhaltene Zinsen forderungen

2010 2009 2010 2009

gesellschaft mit beherrschendem einfluss  
auf den Konzern
Greentec aG 0.2 0.2 7.6 11.9

siehe dazu auch anmerkung 27.
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Vergütungen an Personen in Schlüsselpositionen des Konzerns

in chf Mio.
anzahl  

Personen

Gehälter inklusive 
sozialleistungen zulasten 

arbeitgeber
aufwand für  

Personalvorsorge

aktienbasierte  
Vergütungen  

(anmerkung 28) total

2010
Verwaltungsrat 5 1.9 0.1 0.3 2.3
Konzernleitung 1) 2 1.6 0.2 – 1.8
Total 3.5 0.3 0.3 4.1

2009
Verwaltungsrat 5 1.5 0.1 0.2 1.8
Konzernleitung 5 2.3 0.3 0.1 2.7
Total 3.8 0.4 0.3 4.5

1)  Die Vergleichbarkeit gegenüber dem Vorjahr ist nicht gegeben. Die Konzernleitung wurde im laufe des Jahres 2009 angepasst. seit Oktober 2009 wurde die Konzern
leitung auf zwei Mitglieder reduziert.  

in den aufwendungen für die Konzernleitung 2010 sind chf 0.0 Mio. (2009: chf 0.3 Mio.) für abgangs
entschädigungen enthalten. für zusätzliche informationen bezüglich Vergütungen an Verwaltungsrat und 
Konzernleitung verweisen wir auf den einzelabschluss (seiten 92 und 93).

Sonstige Transaktionen
es bestand ein Mietvertrag für die räumlichkeiten der Konzernzentrale mit dem Wohlfahrtsfonds der 
Walter Meier. ende Oktober 2009 ist dieser Vertrag ausgelaufen und die Miete, welche ortsüblichen 
Konditionen entsprach, belief sich noch auf chf 0.3 Mio. 

Aktionärsstruktur
Die stimmenmehrheit der Walter Meier aG von 80.9 Prozent (31.12.2009: 79.7 Prozent) liegt bei der 
Greentec aG, welche Dr. reto e. Meier, Präsident des Verwaltungsrates der Walter Meier aG, gehört. 

bedeutende aktionäre:

in % 31.12.2010 31.12.2009

Kapital
Greentec aG 54.6 54.6
Dr. reto e. Meier 17.3 17.2

Stimmen
Greentec aG 80.9 79.7
Dr. reto e. Meier 8.2 8.0
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ereiGNisse Nach DeM bilaNZstichtaG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 15. März 2011 einerseits die ausschüttung 
einer Dividende von chf 10.00 je Namenaktie a und eine solche von chf 2.00 je Namenaktie b sowie 
andererseits eine Nennwertreduktion von chf 2.50 je Namenaktie a und eine solche von chf 0.50 je 
Namenaktie b. 

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlungen vom 15. März 2011 die Vernichtung der  
zu diesem Zweck zurückgekauften 108 800 Namenaktien a (Nominal chf 0.3 Mio.). Das aktienrückkauf
programm wird im ursprünglich definierten rahmen weitergeführt.

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

34
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KONsOliDierUNGsKreis

fortsetzung nächste seite

35

Name, sitz Währung
Nominalkapital 

31.12.2010

stimmen 
anteil in % 

31.12.2010

stimmen 
anteil in % 

31.12.2009

Walter Meier aG, schwerzenbach ch chf 6 692 400

Klimatechnik
Konzerngesellschaften (Vollkonsolidierung):
axair (far east) ltd., hong Kong cN 1 hKD 2 060 000 100 100
axair (shanghai) ltd., shanghai cN cNY 1 655 000 100 100
axenergy aG, Pfäffikon ch 1 chf 100 000 100 100
Draabe industrietechnik Gmbh, hamburg De eUr 77 300 100 100
eichler hungária Kft., budapest, hU 1 hUf 3 000 000 100 100
eichler srl, Oradea, rU 2 rON 0 0 100
electroNovelty sa, Massagno ch 1, 3 chf 0 0 100
Nordmann engineering aG, aesch ch 1 chf 100 000 100 100
tK 3000 aG, risch ch 1 chf 150 000 100 100
Walter Meier (climate beijing) co. ltd., beijing cN 1 cNY 11 000 000 100 100
Walter Meier (climate canada) ltd., Ottawa ca 1 caD 200 100 100 100
Walter Meier (climat france) sas, Marne la Vallée fr 1 eUr 1 676 939 100 100
Walter Meier (climate UK) ltd., solihull Gb 1 GbP 1 590 000 100 100
Walter Meier (climate Usa) inc., Ogdensburg Us UsD 10 100 100
Walter Meier (Klima Deutschland) Gmbh, Garching De eUr 1 000 000 100 100
Walter Meier (Klima international) aG, Pfäffikon ch 1 chf 2 150 000 100 100
Walter Meier (Klima Österreich) Gmbh, Wien at eUr 35 200 100 100
Walter Meier (Klima schweiz) aG, schwerzenbach ch 1 chf 9 780 000 100 100

Fertigungstechnik
Konzerngesellschaften (Vollkonsolidierung):
Global sourcing (canada) ltd., brampton ca caD 120 100 100
Global sourcing shanghai limited, shanghai cN 4 cNY 0 0 100
MWM ltd., hong Kong hK UsD 1 300 100 100
Ningbo WMh tool co. ltd., cixi, cN cNY 10 752 979 100 100
tool france s.àr.l., evry fr eUr 1 200 000 100 100
Walter Meier (fertigung) aG, schwerzenbach ch 1, 6 chf 0 0 100
Walter Meier (fertigungslösungen) aG, schwerzenbach ch 1 chf 1 150 000 100 100
Walter Meier (hong Kong) ltd., hong Kong cN 1 hKD 100 100 100
Walter Meier (hong Kong) ltd., taiwan branch, taichung tW 1 tWD 5 000 000 100 100
Walter Meier (Manufacturing) inc., la Vergne Us UsD 30 180 000 100 100
Walter Meier sourcing (hangzhou) ltd., hangzhou cN 2 UsD 0 0 100
Walter Meier (tool) aG, fällanden ch 1, 5 chf 500 000 100 100



/ 83Konzernrechnung

Walter Meier / Geschäftsbericht 2010

fortsetzung von vorheriger seite

1 Direkte beteiligungen der Walter Meier aG
2 im Jahr 2010 wurde diese Gesellschaft liquidiert
3 im Jahr 2010 wurde diese Gesellschaft mit Walter Meier (Klima schweiz) aG, schwerzenbach ch fusioniert 
4 2010 verkauft (anmerkung 32)
5 Vormals tool aG, fällanden ch
6 im Jahr 2010 wurde diese Gesellschaft mit Walter Meier (tool) aG, fällanden ch fusioniert

blosse Gesellschaftsmäntel sind vorstehend nicht aufgeführt.

Name, sitz Währung
Nominalkapital 

31.12.2010

stimmen 
anteil in % 

31.12.2010

stimmen 
anteil in % 

31.12.2009

Gemeinschaftlich geführte Unternehmen  
(equityMethode):
Maschtec Maschinen & Werkzeuge aG, rotkreuz ch 1 chf 100 000 50 50

zentralbereich
Konzerngesellschaften (Vollkonsolidierung):
Walter Meier Gmbh, Garching De 1 eUr 2 045 168 100 100
Walter Meier Gmbh, Wien at 1 eUr 100 000 100 100
Walter Meier (services) aG, schwerzenbach ch 1 chf 100 000 100 100
WMh Walter Meier holding insurance ltd., hamilton bM 1 UsD 120 000 100 100
WMh Walter Meier holdings corporation, Wilmington Us 1 UsD 48 500 000 100 100
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 Ernst & Young AG 
Brandschenkestrasse 100 
Postfach 
CH-8022 Zürich 

Telefon +41 58 286 31 11 
Fax +41 58 286 40 20 
www.ey.com/ch 

 

 

 

 Mitglied der Treuhand-Kammer
 

An die Generalversammlung der 

Walter Meier AG, Schwerzenbach 

 

Zürich, 15. Februar 2011 
 

 
Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung 
 

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Konzernrechnung der Walter Meier AG, bestehend aus Erfolgsrechnung, 
Darstellung des vollständigen Einkommens, Bilanz, Veränderung des Eigenkapitals, Geldflussrechnung und Anhang 
(Seiten 28 bis 83) für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 
 

Verantwortung des Verwaltungsrates 
Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Konzernrechnung in Übereinstimmung mit den International Financial 
Reporting Standards (IFRS) und den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die 
Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung 
einer Konzernrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Dar-
über hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. 
 

Verantwortung der Revisionsstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Konzernrechnung abzugeben. Wir 
haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards 
sowie den International Standards on Auditing vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Konzernrechnung frei von wesentlichen 
falschen Angaben ist. 
 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in 
der Konzernrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im 
pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in 
der Konzernrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt 
der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Konzernrechnung von Bedeutung ist, um die 
den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksam-
keit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der 
angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung 
der Gesamtdarstellung der Konzernrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung vermittelt die Konzernrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäfts-
jahr ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Überein-
stimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) und entspricht dem schweizerischen Gesetz. 
 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 
 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und 
die Unabhängigkeit (Art. 728 OR und Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare 
Sachverhalte vorliegen. 
 

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein 
gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Konzern-
rechnung existiert. 
 

Wir empfehlen, die vorliegende Konzernrechnung zu genehmigen. 
 
 

Ernst & Young AG 

 

 

Martin Mattes  Andreas Soland 
Zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor) 

 Zugelassener Revisionsexperte 
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erfOlgsrechnung
in chf Mio. 2010 2009

ertrag
beteiligungsertrag  31.4 31.6
honorarertrag  5.1 5.7
finanzertrag  1.5 4.4
lizenzertrag  3.0 2.7

 41.0 44.4

aufwand
Personalaufwand  5.4 4.9
Übriger betriebsaufwand  4.3 2.8
finanzaufwand  1.1 1.3
Währungsverluste netto  0.6 1.2
abschreibungen anlagevermögen  0.1 0.1
Wertberichtigung/Wertaufholung auf Darlehen und beteiligungen  1.0 –34.2
gewinn- und Kapitalsteuern  0.2 1.2

 12.7 –22.7

Jahresgewinn  28.3 67.1

a1:e23
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bilanZ
in chf Mio. anmerkung 31.12.2010 31.12.2009

aktiven
flüssige Mittel 12.1 11.0
eigene aktien 6 12.5 2.7
forderungen gegenüber Konzerngesellschaften 7.3 14.2
forderungen gegenüber greentec ag – 4.3
sonstige forderungen und aktive rechnungsabgrenzungen 0.2 0.1
Darlehen an Konzerngesellschaften 9.6 6.9
umlaufvermögen 41.7 39.2

sachanlagen 0.5 0.6
Konzernbeteiligungen 4 223.8 194.8
forderungen gegenüber greentec ag 7.6 7.6
Darlehen an Konzerngesellschaften 2 20.7 57.0
anlagevermögen 252.6 260.0

294.3 299.2

Passiven
Verbindlichkeiten gegenüber Konzerngesellschaften 13.9 13.4
sonstige Verbindlichkeiten 0.9 1.3
Passive rechnungsabgrenzungen 2.5 3.3
sonstige kurzfristige rückstellungen 0.7 2.4
Darlehen von Konzerngesellschaften 29.6 28.3
Kurzfristiges Fremdkapital 47.6 48.7

finanzverbindlichkeiten – 17.0
sonstige langfristige rückstellungen 0.4 –
Langfristiges Fremdkapital 0.4 17.0

Fremdkapital 48.0 65.7

aktienkapital 7 6.7 22.3
allgemeine gesetzliche reserve 15.0 15.0
reserve für eigene aktien 6 12.5 2.7
freie reserve 27.6 37.3
bilanzgewinn
    Vortrag vom Vorjahr 156.2 89.1
    Jahresgewinn 28.3 67.1
eigenkapital 246.3 233.5

294.3 299.2

a1:f43
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eVentualVerPflichtungen

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

garantieverpflichtungen zugunsten beteiligungsgesellschaften  
für benutzbare Kreditlinien

 
104.0 130.9

bürgschaften zugunsten beteiligungsgesellschaften 4.8 4.7

im rahmen des Konsortialkreditvertrages über chf 80.0 Mio. (2009: chf 105.0 Mio.) hat die gesellschaft 
eine garantie zugunsten von einer ziehungsberechtigten tochtergesellschaft ausgestellt. in ergänzung 
zum Konsortialkredit garantiert die gesellschaft für weitere bilaterale Kreditlinien im umfang  
von chf 24.0 Mio. (31.12.2009: chf 25.9 Mio.). Von den insgesamt durch die Walter Meier ag garan- 
tierten chf 104.0 Mio. (31.12.2009: chf 130.9 Mio.) Kreditlinien, waren per 31.12.2010 chf 0.0 Mio.  
(31.12.2009: chf 7.0 Mio.) in form von Krediten durch tochtergesellschaften und chf 3.1 Mio. 
(31.12.2009: chf 2.4 Mio.) für bürgschaften zugunsten Dritter benutzt. 

bürgschaften zugunsten beteiligungsgesellschaften betreffen hauptsächlich bürgschaften an Vermieter 
für verkaufte und durch tochtergesellschaften zurückgemietete liegenschaften, bürgschaften an lieferan-
ten sowie bürgschaften im Zusammenhang mit Derivat- und leasinggeschäften, die einzelne tochter-
gesellschaften betreffen.

DarlehensfOrDerungen Mit rangrÜcKtritt

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

rangrücktritte auf Darlehen an Konzerngesellschaften 2.1 18.4

branDVersicherungsWerte Der sachanlagen

in chf Mio. 31.12.2010 31.12.2009

Mobiliar, einrichtungen und it 1.5 1.5
 

1

2

3

anhang



/ 89Jahresrechnung

Walter Meier ag / geschäftsbericht 2010

Wesentliche beteiligungen

nettOauflÖsung stille reserVen

im berichtsjahr wurden keine stillen reserven aufgelöst (2009: chf 36.1 Mio.). 

4

name, sitz Währung
nominalkapital 

31.12.2010
anteil in % 

31.12.2010
anteil in % 

31.12.2009

Klimatechnik
axair (far east) ltd., hong Kong cn hKD 2 060 000 100 100
axenergy ag, Pfäffikon ch chf 100 000 100 100
eichler hungária Kft, budapest hu huf 3 000 000 100 100
electro-novelty sa, Massagno ch 1 chf 0 0 100
nordmann engineering ag, aesch ch chf 100 000 100 100
tK 3000 ag, risch ch chf 150 000 100 100
Walter Meier (climate beijing) co. ltd., beijing cn cnY 11 000 000 100 100
Walter Meier (climate canada) ltd., Ottawa ca caD 200 100 100 100
Walter Meier (climate uK) ltd., solihull gb gbP 1 590 000 100 100
Walter Meier (climat france) sas, Marne la Vallée fr eur 1 676 939 100 100
Walter Meier (Klima international) ag, Pfäffikon ch chf 2 150 000 100 100
Walter Meier (Klima schweiz) ag, schwerzenbach ch chf 9 780 000 100 100

Fertigungstechnik
Maschtec Maschinen und Werkzeuge ag, rotkreuz ch chf 100 000 50 50
Walter Meier (fertigung) ag, schwerzenbach ch 2 chf 0 0 100
Walter Meier (fertigungslösungen) ag, schwerzenbach ch chf 1 150 000 100 100
Walter Meier (hong Kong) ltd., hong Kong cn hKD 100 100 100
Walter Meier (tool) ag, fällanden ch 3 chf 500 000 100 0

Zentralbereich
Walter Meier gmbh, garching De eur 2 045 168 100 100
Walter Meier gmbh, Wien at eur 100 000 100 100
Walter Meier (services) ag, schwerzenbach ch chf 100 000 100 100
WMh Walter Meier holding insurance ltd., hamilton bM usD 120 000 100 100
WMh Walter Meier holdings corporation, Wilmington us usD 48 500 000 100 100

1 im Jahr 2010 wurde diese gesellschaft mit Walter Meier (Klima schweiz) ag, schwerzenbach ch fusioniert.
2 im Jahr 2010 wurde diese gesellschaft mit Walter Meier (tool) ag, fällanden ch fusioniert.
3 im Jahr 2010 wurde diese gesellschaft von der Walter Meier (fertigungslösungen) ag, schwerzenbach ch übernommen.

5
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Die Zugänge und abgänge erfolgten zu börsenkursen. Die reserve für eigene aktien wurde im rahmen der 
Netto veränderung der eigenen aktien per 31. Dezember 2010 um chf 9.8 Mio. zulasten der freien 
reserven erhöht.

ende Juni 2009 hat die Greentec aG für insgesamt chf 11.9 Mio. sämtliche damals von der Walter Meier aG 
gehaltenen eigenen Namenaktien -a- (207 339 stück) zum Marktwert von chf 57.41 (Durchschnitts- 
kurs der vorangegangenen letzten 60 handelstage) bezogen. Der Verkauf erfolgte durch Gewährung eines 
langfristigen Darlehens an Greentec. Das Darlehen wird mit einem jährlich neu zu bestimmenden 
Zinssatz (zurzeit 2.5%) verzinst.

6 eiGeNe aKtieN -a-

anzahl

Details zu reserven 
für eigene aktien zum 

anschaffungswert in 
chf Mio.

stand am 1.1.2009  210 046 20.8 
Zugänge 1)  31 895 2.7 
abgänge (Verkauf an Greentec/Zuweisung an Vr) –210 046 –20.8 
stand am 31.12.2009  31 895 2.7 

Zugänge 1)  76 654 10.6 
abgänge (Zuweisung an Vr und Konzernleitung) –3 347 –0.3 
Nennwertrückzahlung vom 10. Juni 2010 – –0.5 
stand am 31.12.2010  105 202 12.5 

1)  davon rückkauf 74 307 (2009: 30 895 stück) zwecks Kapitalherabsetzung.

a1:e15
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aKtienKaPital

Das aktienkapital von chf 6.7 Mio. (31.12.2009: chf 22.3 Mio.) besteht aus 1 570 800 namenaktien 
-a- mit einem nennwert von chf 3.00 (31.12.2009: chf 10.00) und 3 300 000 namenaktien -b- mit einem 
nennwert von chf 0.60 (31.12.2009: chf 2.00). es ist vollumfänglich einbezahlt.

Der Verwaltungsrat hat am 15. Oktober 2009 einen aktienrückkauf im umfang von maximal chf 15.0 
Mio. zwecks Kapitalherabsetzung über einen Zeitraum von längstens zwei Jahren beschlossen. Der 
Verwaltungsrat beantragt der generalversammlung vom 15. März 2011 die Vernichtung der zu diesem 
Zweck zurückgekauften 108 800 namenaktien -a- (nominal chf 0.3 Mio.). Das aktienrückkaufprogramm 
wird im ursprünglich definierten rahmen weitergeführt. 

risiKObeurteilung

Walter Meier ag betreibt ein risikomanagement, welches durch den Verwaltungsrat verabschiedet wurde.

Die risikopolitik definiert den umgang mit risiken sowie einen strukturierten Prozess, welcher die 
systematische Überwachung der geschäftsrisiken vorschreibt. Darin werden die risiken identifiziert, 
betreffend eintretenswahrscheinlichkeit und ausmass analysiert, bewertet und falls erforderlich Mass-
nahmen zur risikoverminderung und -kontrolle bestimmt. Der Verwaltungsrat wird periodisch über 
wesentliche Veränderungen in der risikobewertung sowie über die durchgeführten risikomanagement-
aktivitäten informiert.

für risiken, welche die buchhaltung sowie das finanzreporting betreffen, kommt das interne Kontrollsys-
tem (iKs) zum tragen. Das iKs für die finanzielle berichterstattung definiert Kontrollmassnahmen, welche 
helfen, die jeweiligen risiken zu reduzieren respektive zu vermeiden.

Der Verwaltungsrat lässt im rahmen des definierten risikomanagements jährlich eine risikobeurteilung 
durch die geschäftsleitung durchführen und bespricht die resultate und vorgeschlagenen Massnahmen 
an einer seiner regelmässigen sitzungen.

7
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VergÜtungen, Darlehen/KreDite unD beteiligungen VOn 
VerWaltungsräten unD geschäftsleitung

Mitglieder des Verwaltungsrates (inklusive nahe stehende Personen)

9

9.1

in chf 1000
Dr. r.e. Meier 
Vr-Präsident

Prof. Dr.  
K. schiltknecht           
Vize-Präsident

Werner 
Kummer 
Mitglied

heinz roth 
Mitglied

Paul Witschi 
Mitglied

Verwaltungs-
rat total

nahe stehen-
de Personen

2010
gehälter und honorare in bar  922 – – – –  922 –
gewinn- und erfolgsbeteili-
gungen in bar  820 – – – –  820 –
aktienbasierte Vergütungen  70  60  50  75  50  305 –
gehaltsnebenleistungen  86 – – – –  86 –
Personalvorsorge und übrige 
sozialversicherungen  110  3  3  5  2  123 –

2 008  63  53  80  52 2 256 –

Beteiligung (aktienbesitz) 
anzahl
namenaktien -a- à nom.  
chf 3.00 386 369 3 008 1 572 2 296 1 376 394 621 579 094 1)

namenaktien -b- à nom.  
chf 0.60 2 200 – – – – 2 200 3 297 800 1)

in chf 1000
Dr. r.e. Meier 
Vr-Präsident

Prof. Dr.  
K. schiltknecht 
Vize-Präsident

Werner 
Kummer 
Mitglied

heinz roth 
Mitglied

Paul Witschi 
Mitglied

Verwaltungs-
rat total

nahe stehen-
de Personen

2009
gehälter und honorare in bar  992 –  25 – – 1 017 –
gewinn- und erfolgsbeteili-
gungen in bar  322 2) – – – –  322 –
aktienbasierte Vergütungen  70  60  25  60  50  265 –
gehaltsnebenleistungen  114 – – – –  114 –
Personalvorsorge und übrige 
sozialversicherungen  67  3  3  3  2  78 –

1 565  63  53  63  52 1 796 –

Beteiligung (aktienbesitz) 
anzahl
namenaktien -a- à nom.  
chf 10.00 383 838 2 470 1 354 1 772  927 390 361 579 094 1)

namenaktien -b- à nom.  
chf 2.00 2 200 – – – – 2 200 3 297 800 1)

1)  betrifft dem Vr-Präsidenten Dr. r.e. Meier nahe stehende Personen.
2)  chf 36 weniger ausbezahlt als ausgewiesen.

a4:O35
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Mitglieder der Konzernleitung (inklusive nahe stehende Personen)

beDeutenDe aKtiOnäre

9.2

a40:e69in chf 1000 silvan g.-r. Meier, ceO Konzernleitung total 1)

2010
gehälter und honorare in bar  588  880
gewinn- und erfolgsbeteiligungen in bar  460  655
gehaltsnebenleistungen  62  85
Personalvorsorge und übrige sozialversicherungen  116  179

1 226 1 799

Beteiligung (aktienbesitz) anzahl
namenaktien -a- à nom. chf 3.00 42 200 43 200
namenaktien -b- à nom. chf 0.60 – –

in chf 1000 silvan g.-r. Meier, ceO Konzernleitung total 1)

2009
gehälter und honorare in bar  588 1 519
gewinn- und erfolgsbeteiligungen in bar  240 2)  504
aktienbasierte Vergütungen –  85
gehaltsnebenleistungen  19  79
Personalvorsorge und übrige sozialversicherungen  106  277
abgangsentschädigungen –  273

 953 2 737

Beteiligung (aktienbesitz) anzahl
namenaktien -a- à nom. chf 10.00 52 500 52 500
namenaktien -b- à nom. chf 2.00 – –

1)  Die Vergleichbarkeit gegenüber dem Vorjahr ist nicht gegeben. Die Konzernleitung wurde im laufe des Jahres 2009 angepasst und ist seit Oktober 2009 auf zwei 
Mitglieder reduziert.

2)  chf 19 weniger ausbezahlt als ausgewiesen.

10

in % der stimmen 31.12.2010 31.12.2009

Dr. reto e. Meier 8.2 8.0
greentec ag (im besitz von Dr. reto e. Meier) 80.9 79.7
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anträge Des VerWaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der generalversammlung folgende Verwendung des bilanzgewinns:

in chf Mio. 2010 2009

Jahresgewinn 28.3 67.1
Vortrag aus dem Vorjahr 156.2 89.1
Bilanzgewinn 184.5 156.2
./. Dividende von chf 10.00 (2009: chf 0) je namenaktie -a- 1) –15.7 –
./. Dividende von chf 2.00 (2009: chf 0) je namenaktie -b- –6.6 –
Vortrag auf neue rechnung 162.2 156.2

Der Verwaltungsrat beantragt der generalversammlung folgende nennwertrückzahlung:

in chf Mio. 2010 2009

aktienkapital vor nennwertrückzahlung 6.7 22.3
./. nennwertrückzahlung von chf 3.00 auf chf 0.50 je namenaktie -a- 1) –3.9 –11.0
./. nennwertrückzahlung von chf 0.60 auf chf 0.10 je namenaktie -b- –1.7 –4.6
aktienkapital nach nennwertrückzahlung 1.1 6.7

 1) eigene aktien zwecks handel und Vernichtung werden nicht bedient. 

nach genehmigung dieses antrages durch die generalversammlung ergibt sich folgende ausschüttung:

in chf namenaktie -a- namenaktie -b-

bruttodividende 10.00 2.00
nennwertrückzahlung von chf 3.00 auf chf 0.50 je namenaktie -a- bzw. 
von chf 0.60 auf chf 0.10 je namenaktie -b- 2.50 0.50
Bruttoertrag 12.50 2.50
./. 35% eidg. Verrechnungssteuer auf bruttodividende –3.50 –0.70
nettoertrag 9.00 1.80

a1:e33
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Ernst & Young AG 
Brandschenkestrasse 100 
Postfach 
CH-8022 Zürich 

Telefon +41 58 286 31 11 
Fax +41 58 286 40 20 
www.ey.com/ch 

 

 

 

 Mitglied der Treuhand-Kammer
 

An die Generalversammlung der 

Walter Meier AG, Schwerzenbach 

 

Zürich, 15. Februar 2011 
 

 
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Walter Meier AG, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und 
Anhang (Seiten 86 bis 93), für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 
 

Verantwortung des Verwaltungsrates 
Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrecht-
erhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentli-
chen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die 
Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schät-
zungen verantwortlich. 
 

Verantwortung der Revisionsstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir 
haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards 
vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende 
Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.  
 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in 
der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im 
pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in 
der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der 
Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den 
Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der 
Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine 
ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr 
dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.  
 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 
 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und 
die Unabhängigkeit (Art. 728 OR und Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare 
Sachverhalte vorliegen. 
 

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein 
gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahres-
rechnung existiert. 
 

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den 
Statuten entspricht und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
 

Ernst & Young AG 

 

 

Martin Mattes  Andreas Soland 
Zugelassener Revisionsexerte 
(Leitender Revisor) 

 Zugelassener Revisionsexperte 
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Corporate GovernanCe 

Die Grundsätze und bestimmungen der Corporate Governance sind in den statuten und im organisations-
reglement von Walter Meier festgehalten. Die veröffentlichten informationen entsprechen der Corporate-
Governance-richtlinie der siX swiss exchange und den gültigen offenlegungsbestimmungen des  
schweizerischen obligationenrechts. stichtag ist der 31. Dezember 2010, sofern nicht anders vermerkt.  
im folgenden sind die gemäss der richtlinie der schweizer börse zu publizierenden informationen  
zur Corporate Governance entsprechend der vorgegebenen reihenfolge und nummerierung aufgeführt.

KonZernstrUKtUr UnD aKtionariat

Konzernstruktur

operative Konzernstruktur  
Die operative Konzernstruktur besteht aus zwei segmenten und ist nachfolgend auf seite 99 abgebildet. 

Klimatechnik
Die Klimatechnik bietet beratung, produkte und service für das raumklima an. Mit raumklima ist tempe-
ratur, luftfeuchtigkeit und frischluft gemeint. Das angebot geht von heizen, lüften, Kühlen über befeuch-
ten und entfeuchten. 

Fertigungstechnik
Das angebot der fertigungstechnik umfasst Werkzeuge und Maschinen für die Metall- und holzbearbei-
tung, Werkzeugausrüstung sowie fertigungslösungen für die automatisierte Metallbearbeitung inklusive 
service. Die produkte finden hauptsächlich in der industrie anwendung und werden von handwerkern, 
bauarbeitern und heimwerkern eingesetzt.

Kotierte Gesellschaft
Die Walter Meier aG ist die einzige börsenkotierte Gesellschaft innerhalb des Walter Meier Konzerns.

sitz   schwerzenbach, schweiz
Kotierungsort   siX swiss exchange
börsenkapitalisierung   Chf 427.2 Mio.
vom Konzern gehaltene beteiligungsquote 4.7%
valorennummer   1594024
isin-nummer   Ch0015940247
reuters   WMn.s
bloomberg   WMn
telekurs   WMn

nicht kotierte Gesellschaften im Konsolidierungskreis
Die Walter Meier aG ist eine holdinggesellschaft nach schweizerischem recht von unbestimmter Dauer 
mit sitz in schwerzenbach (Kanton Zürich, schweiz). nicht kotierte Gesellschaften im Konsolidierungskreis, 
deren sitz, das Gesellschaftskapital sowie die von Walter Meier gehaltenen stimmenanteile sind in der 
Konzernrechnung unter anmerkung 35 ersichtlich. 

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
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organisation des Walter meier Konzerns

KlimateChniK FertiGunGsteChniK

luftbefeuchtung
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
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Bedeutende aktionäre
am 31. Dezember 2010 waren folgende bedeutende aktionäre und aktionärsgruppen im sinne von art. 20 
börsengesetz (behG) mit einem anteil von mehr als drei prozent der stimmrechte im aktien register 
eingetragen:

in % 31.12.2010 31.12.2009
 

Dr. reto e. Meier  
Kapital 17.3 17.2
stimmen 8.2 8.0

in % 31.12.2010 31.12.2009
 

Greentec
Kapital 54.6 54.6
stimmen 80.9 79.7

ende Juni 2009 hat die Greentec aG für insgesamt Chf 11.9 Mio. sämtliche damals von Walter Meier 
gehaltenen namenaktien -a- der Walter Meier aG (207 339 stück) zu Chf 57.41 (Durchschnittskurs der 
vorangegangenen letzten 60 handelstage) bezogen. Der verkauf erfolgte durch Gewährung eines lang-
fristigen Darlehens an Greentec. 

aktionärbindungsverträge bestehen keine.

Kreuzbeteiligungen
Die Walter Meier aG ist keine kapital- oder stimmenmässige Kreuzbeteiligung mit anderen Gesellschaften  
eingegangen. 

1.2

1.3
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KapitalstrUKtUr

Kapital per stichtag

2

2.1

anzahl aktienstimmen in Chf Mio.
 

namenaktien -a- mit nennwert Chf 3 1 570 800 4.7
namenaktien -b- mit nennwert Chf 0.60 3 300 000 2.0
aktienkapital 4 870 800 6.7
Davon eigene aktien (namenaktien -a-) –105 202 –12.5
Kapitalreserven 25.4
sonstige reserven 150.9
eigenkapital 4 765 598 170.5

Genehmigtes oder bedingtes Kapital im Besonderen
Die Walter Meier aG verfügte per 31. Dezember 2010 über kein genehmigtes oder bedingtes Kapital.

Kapitalveränderungen
Der verwaltungsrat hat am 15. oktober 2009 einen aktienrückkauf im Umfang von maximal Chf 15.0 
Mio. zwecks Kapitalherabsetzung über einen Zeitraum von längstens zwei Jahren beschlossen.  
Den zukünftigen Generalversammlungen werden zu gegebener Zeit anträge zur Kapitalherabsetzung 
durch vernichtung vorgelegt. Dadurch wird eine Gewinnverdichtung und eine damit verbundene  
höhere ausschüttungskapazität pro aktie angestrebt. bis zum bilanzstichtag wurden zu diesem Zwecke  
105 202 namenaktien -a- zurückgekauft und werden bis zu ihrer vernichtung im bestand eigener aktien 
aufbewahrt.

an der Generalversammlung vom 16. März 2010 wurde das aktienkapital von Chf 22.3 Mio. auf Chf 6.7 
Mio. durch reduktion des nennwertes der namenaktien -a- von Chf 10.00 auf Chf 3.00 und der namen-
aktien -b- von Chf 2.00 auf Chf 0.60 herabgesetzt.
an der Generalversammlung vom 10. april 2008 wurde das aktienkapital von Chf 44.6 Mio. auf Chf 22.3 
Mio. durch reduktion des nennwertes der namenaktien -a- von Chf 20.00 auf Chf 10.00 und der namen- 
aktien -b- von Chf 4.00 auf Chf 2.00 herabgesetzt.

aktien und partizipationsscheine
Zahl, Gattung und nennwert der aktien sind unter Ziff. 2.1 ersichtlich. alle namenaktien sind gleicher-
massen stimmberechtigt, unabhängig von ihrem nennwert. es bestehen keine vorzugsrechte.  
Walter Meier aG hat keine partizipationsscheine ausgegeben.

Genussscheine
Die Walter Meier aG hat keine Genussscheine ausgegeben.

Beschränkung der Übertragbarkeit und nominee-eintragungen
Die Gesellschaft anerkennt für jede namenaktie nur einen berechtigten. als stimmberechtigter aktionär 
wird anerkannt, wer im aktienbuch eingetragen ist. Die eintragung im aktienbuch setzt einen ausweis 
über den erwerb der namenaktie als eigentum oder die begründung einer nutzniessung voraus. namen-
aktien können ohne beschränkungen erworben und veräussert werden.

Wandelanleihen und optionen
Die Walter Meier aG hat keine Wandelanleihen oder optionen ausgegeben.

2.2

2.3
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2.7



102 / Corporate GovernanCe 

Walter Meier / GesChäftsberiCht 2010

verWaltUnGsrat

Der verwaltungsrat der Walter Meier aG setzte sich 2010 aus fünf Mitgliedern zusammen, die in den 
vergangenen drei Jahren weder der Walter Meier Konzernleitung noch der Geschäftsleitung einer 
Walter Meier Gesellschaft angehörten. 

mitglieder des verwaltungsrates, ihre tätigkeiten und interessenbindungen  

name und nationalität jahrGanG position eintritt GeWählt Bis
dr. reto e. meier 1943 präsident des verwaltungsrates 1976 2011
schweizer  nicht exekutiv tätig
prof. dr. Kurt schiltknecht 1941 vizepräsident des verwaltungsrates 1990 2011
schweizer  nicht exekutiv tätig
Werner Kummer 1947 Mitglied des verwaltungsrates 2003 2012
schweizer  nicht exekutiv tätig
heinz roth 1954 Mitglied des verwaltungsrates 2005 2011
schweizer  nicht exekutiv tätig
paul Witschi 1943 Mitglied des verwaltungsrates 2007 2013
schweizer  nicht exekutiv tätig

es bestehen keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen zwischen den verwaltungsräten und der 
Walter Meier.
 
ausBildunG
lic. oec. publ., Dr. oec. publ. (betriebswirtschaft)
aKtuelle tätiGKeiten
vr-präsident Walter Meier
vr-präsident Greentec 
vr-präsident der schweizer Walter Meier Unternehmen
ehrenvorstandsmitglied handelskammer Deutschland-schweiz
WerdeGanG
präsident des stiftungsrates der vorsorgestiftung Walter Meier
vr-präsident bergbahngruppe, vr industriegruppe, vr bank
präsident verband Zürcher handelsfirmen
vizepräsident technorama und vereinigung für technik und Wirtschaft
vorstandsmitglied: u.a. schweiz. arbeitgeberverband, Zürcher handelskammer,  
vereinigung Zürcherischer arbeitgeberorganisationen, handelskammer Deutschland-schweiz,  
handelskammer schweiz-Japan

ausBildunG
lic. oec. publ., Dr. oec. publ. (volkswirtschaft)
aKtuelle tätiGKeiten
vr-vizepräsident Walter Meier
vr-präsident banca arner s.a.
vr-Mitglied Klosterfrau healthcare Group, patinex holding
a.o. prof. Universität basel
WerdeGanG
u.a. forschungstätigkeit eth, oeCD
Direktor nationalbank
sprecher Gl nordfinanzbank
vr-präsident bank leu
Mitglied bankrat nationalbank
Mitglied verschiedener verwaltungsräte der bZ Gruppe
vr-präsident intershop

3

3.1–3.2

reto e. meier, dr.
nicht exekutiv tätig

Kurt schiltknecht,
prof. dr.
nicht exekutiv tätig
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ausBildunG
Dipl. ing. eth, Dottore in ingegneria (politecnico di Milano), Mba inseaD
aKtuelle tätiGKeiten
vr-Mitglied Walter Meier
selbstständige tätigkeit als Wirtschaftskonsulent, u.a. senior advisor für M&a, schindler Management aG
vr-präsident Gebrüder Meier aG
vr-Mitglied bâloise holding (vorsitzender des audit Committee)
aufsichtsrat schindler Deutschland holding Gmbh und weitere aufsichtsratsmandate in ausländischen Gesellschaften
vorstandsmitglied Zürcher handelskammer
WerdeGanG
partner bei braxton assoc. Management Consultants, boston, london und paris
führungspositionen bei pelikan Corp. und feintool aG
Gl-vorsitzender schindler aufzüge aG
Konzernleitungsmitglied schindler mit verantwortungsbereich asien-pazifik
Ceo der forbo holding aG

ausBildunG
eidg. dipl. bankfachmann, swiss banking school, executive program, stanford University
aKtuelle tätiGKeiten
vr-Mitglied und vorsitzender audit Committee Walter Meier
selbstständige tätigkeit im finanzbereich für Unternehmen
vr-Mitglied und vorsitzender audit Committee Meyer burger technology aG
vr-Mitglied banca arner s.a.
präsident der stiftung Musik festival Davos
WerdeGanG
solothurner Kantonalbank
Credit suisse Group (führungsfunktionen im in- und ausland)
Ceo Credit suisse private banking switzerland
Mitglied der Geschäftsleitung Credit suisse financial services
vr-Mitglied bank vontobel,  
vr-Mitglied vontobel holding aG (Mitglied audit Committee, vorsitzender it Committee)

ausBildunG
Dipl. ing. htl
aKtuelle tätiGKeiten
vr-Mitglied Walter Meier
vr-vizepräsident afG arbonia-forster-holding aG
vr-Mitglied reichle & De-Massari aG
Mitglied des aufsichtsrates der vaillant Gruppe
aufsichtsratsmandate im ausland (Deutschland)
WerdeGanG
exportleiter und Geschäftsbereichsleiter der luwa aG,  
leiter Konzernmarketing und Mitglied der Geschäftsleitung der luwa aG
Mitglied der Konzernleitung als leiter Marketing und vertrieb international der Geberit-Gruppe,  
verantwortlich für die internationalisierung der Geberit-Gruppe
Mitglied des stiftungsrates der förderstiftung  avenir suisse

Wahl und amtszeit
Die Mitglieder des verwaltungsrates werden von der Generalversammlung jeweils für eine amtsdauer von 
drei Jahren einzeln gewählt. eine Wiederwahl ist möglich. Jede aktienkategorie kann mindestens einen 
vertreter im verwaltungsrat stellen. Der Zeitpunkt der erstmaligen Wahl und die verbleibende amtsdauer 
sind in Ziff. 3.1–3.2 aufgeführt.

Werner Kummer
nicht exekutiv tätig

heinz roth
nicht exekutiv tätig

paul Witschi
nicht exekutiv tätig

3.3
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interne organisation

aufgabenteilung im verwaltungsrat
Der verwaltungsrat ist das oberste führungsorgan im Konzern. er konstituiert sich selbst, er bestimmt 
auch über allfällige Committees. Der verwaltungsrat bezeichnet insbesondere seinen präsidenten und  
den sekretär, der das protokoll führt. Der sekretär muss dem verwaltungsrat nicht angehören.
Der verwaltungsrat leitet und überwacht die Geschäftsführung, vertritt die Gesellschaft gegen aussen 
und bestimmt die Unterschriftsberechtigung. er fasst bindende beschlüsse in allen angelegenheiten,  
die nicht durch Gesetz oder statuten ausdrücklich anderen Gesellschaftsorganen zur entscheidung 
vorbehalten sind.
Dem verwaltungsrat obliegen die unübertragbaren und unentziehbaren aufgaben gemäss art. 716a  
abs. 1 des schweizerischen obligationenrechts.
Der präsident bereitet die sitzungen des verwaltungsrates vor und leitet sie. bei abwesenheit tritt der 
vizepräsident oder ein anderes Mitglied des verwaltungsrates an seine stelle. Der präsident ist für die 
ordnungsgemässe einberufung und Durchführung der sitzungen sowie die rechtzeitige und angemessene 
orientierung der Mitglieder zuständig.

ausschüsse des verwaltungsrates 
Das audit Committee steht unter dem vorsitz von heinz roth und setzt sich aus dem Gesamtverwaltungs-
rat der Walter Meier aG zusammen. Das audit Committee entscheidet über das prüfungskonzept und den 
prüfungsauftrag der internen und externen revision, prüft die internen Kontrollsysteme sowie risiko-
managementprozesse und überwacht die finanzielle berichterstattung.

arbeitsweise des verwaltungsrates 
Der verwaltungsrat und das audit Committee tagen, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch 
viermal pro Jahr. im Geschäftsjahr 2010 trafen sich der verwaltungsrat und das audit Committee zu  
vier ordentlichen, ganztägigen sitzungen. als Gäste waren die Mitglieder der Konzernleitung anwesend. 
fallweise nahmen weitere Mitglieder des Kaders, vertreter der externen und internen revision sowie 
externe berater teil.
Der verwaltungsrat fasst seine beschlüsse und trifft Wahlen mit dem einfachen Mehr der anwesenden. 
bei stimmengleichheit entscheidet der präsident. 
Über verhandlungen und beschlüsse wird ein protokoll geführt, das vom präsidenten und dem sekretär 
unterzeichnet wird. beschlüsse des verwaltungsrates können auch auf dem Weg der schriftlichen Zustim-
mung zu einem gestellten antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche beratung 
verlangt.

Kompetenzregelung 
Die aufgaben und Kompetenzen der obersten organe sind im organisationsreglement detailliert  
geregelt und sind auf der Website von Walter Meier unter der rubrik Corporate Governance einsehbar 
(www.waltermeier.com/investors).

3.4
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informations- und Kontrollsysteme gegenüber der Konzernleitung
Das Management-informationssystem (Mis) von Walter Meier basiert auf einem konzernweit eingeführ-
ten, einheitlichen reporting und den damit verbundenen Konzernweisungen. es besteht aus einem 
monatlichen Geschäfts- und finanzreporting, quartalsweise ergänzt durch ein weitergehendes Manage-
mentreporting. Unterjährig wird zusätzlich quartalsweise eine prognose bis zum Jahresende erstellt. 
ferner wird eine Jahresplanung erstellt, die vom verwaltungsrat genehmigt wird. Das Mis steht sowohl 
dem verwaltungsrat als auch der Konzernleitung zur verfügung.

Die strategie wird als Grundlage für die Mittelfristplanung alle drei Jahre überarbeitet, dokumentiert und 
vom verwaltungsrat genehmigt. Zusätzlich wird die strategische ausrichtung einmal pro Jahr überprüft 
und dem verwaltungsrat vorgelegt.

Die Mittelfristplanung bzw. daraus resultierende Massnahmen sind die wichtigsten steuerungsinstru-
mente und werden alle drei Jahre überarbeitet, dokumentiert und vom verwaltungsrat genehmigt.

Der Ceo rapportiert an den verwaltungsratspräsidenten über ausserordentliche und bedeutende Ge-
schäftsvorfälle. Der verwaltungsratspräsident orientiert die übrigen verwaltungsratsmitglieder zeitnah 
darüber.

im laufe der jährlichen prüfung der Jahresrechnung rapportiert die revisionsstelle dem verwaltungsrat 
ihre feststellungen und bemerkungen. in den bereichen interne Kontrolle, risikomanagement und bei der 
Überwachung der durch die externe revisionsstelle festgestellten schwachstellen und pendenzen wird 
der verwaltungsrat zusätzlich durch die interne revision unterstützt.

Walter Meier betreibt ein risikomanagement auf Konzern- und einzelgesellschaftsstufe, welches durch 
den verwaltungsrat verabschiedet wurde.

Die risikopolitik definiert den Umgang mit risiken sowie einen strukturierten prozess, welcher die 
systematische Überwachung der Geschäftsrisiken vorschreibt. Darin werden die risiken identifiziert, 
betreffend eintretenswahrscheinlichkeit und ausmass analysiert, bewertet und falls erforderlich Mass-
nahmen zur risikoverminderung und -kontrolle bestimmt. Der verwaltungsrat wird periodisch über 
wesentliche veränderungen in der risikobewertung sowie über die durchgeführten risikomanagement-
aktivitäten informiert.

für risiken, welche die buchhaltung respektive das finanzreporting betreffen, kommt das interne Kontroll-
system (iKs) zum tragen. Das iKs für die finanzielle berichterstattung definiert Kontrollmassnahmen, 
welche helfen, die jeweiligen risiken zu reduzieren resp. zu vermeiden.

Die finanzrisiken werden auf Konzernstufe durch den Cfo resp. durch die unter seiner führung stehende 
treasury-abteilung überwacht. basis dazu bildet die treasury-politik, welche durch den verwaltungsrat der 
Gruppe erlassen worden ist. Das finanzrisikomanagement konzentriert sich auf das erkennen, vermeiden 
und absichern von Währungs-, Zins-, liquiditäts- und Gegenparteirisiken, um deren einfluss auf Cashflow 
und nettoergebnis zu begrenzen.

3.6
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KonZernleitUnG

mitglieder der Konzernleitung und ihre tätigkeiten

name und nationalität jahrGanG position
silvan G.-r. meier 1975 Chief executive officer
schweizer 

jochen nutz 1964 Chief financial officer
schweizer und Deutscher

ausBildunG
Ma in Wirtschaftswissenschaften, Universität Zürich
aKtuelle tätiGKeiten
Chief executive officer
vr-vizepräsident und -Delegierter Greentec
WerdeGanG
Mitglied der Konzernleitung Walter Meier (2006)
senior Consultant, simon, Kucher & partners, strategy & Marketing Consultants, schweiz (2002–2006)

ausBildunG
studium Wirtschafts- und organisationswissenschaften
Certified internal auditor
aKtuelle tätiGKeiten
Mitglied der Konzernleitung
Chief financial officer
WerdeGanG
Georg fischer (1999–2008): 
interner revisor Konzern, schweiz 
leiter Konzernrevision, schweiz 
leiter finanzen und Controlling, Unternehmensgruppe automotive, schweiz
rehau Gruppe (1993–1999): 
leiter interne revision, rehau Gruppe, schweiz 
Geschäftsführer, aspen Windows ltd., Grossbritannien 
interner revisor, rehau Gruppe, schweiz 
Kaufmännischer leiter vertriebs- und produktionsgesellschaften, rehau südafrika

managementverträge
Der verwaltungsrat und die Konzernleitung von Walter Meier führen die Geschäfte direkt. es bestehen 
keine Managementverträge mit Gesellschaften ausserhalb des Konzerns.

4

4.1–4.2

silvan G.-r. meier

jochen nutz

4.3
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entsChäDiGUnGen, beteiliGUnGen UnD Darlehen

inhalt und Festsetzungsverfahren der entschädigungen und der Beteiligungsprogramme
Über entschädigungen an die verwaltungsräte und die Konzernleitung entscheidet der gesamte verwal-
tungsrat anlässlich der verwaltungsratssitzung im Dezember eines jeden Jahres. beim entscheid über die 
entschädigung des präsidenten tritt dieser in den ausstand.

Die Gesamtvergütung des präsidenten besteht aus fixen und variablen bestandteilen. Der präsident kann 
die fixe vergütung entweder in bar oder in aktien beziehen. für die bemessung des variablen anteils ist die 
beratende tätigkeit bei der erfolgreichen positionierung von Walter Meier, das zeitliche engagement und 
das profunde Wissen über Kunden und Märkte ausschlaggebend. Weitere verwaltungsratsmandate hat 
der präsident keine inne, er ist vollamtlich, wenn auch nur noch in teilzeit, für Walter Meier tätig und 
pflegt regen Kontakt mit Kadern und anderen anspruchsgruppen. Der verwaltungsrat legt die entschädi-
gung nach eigenem ermessen fest, da ein sinnvoller Quervergleich mit anderen Unternehmen nicht 
möglich ist. Der präsident bezieht seit fünf Jahren eine gleich hohe fixe vergütung. Die höhe der variablen 
Komponente bemisst sich aus einem festen prozentsatz des Konzerngewinns und bewegte sich bis anhin 
zwischen 20 prozent und 80 prozent seiner Gesamtvergütung.

Die anderen Mitglieder des verwaltungsrates erhalten ausschliesslich eine fixe entschädigung. im 
rahmen der entschädigung kann der verwaltungsrat zwischen einer bar- oder aktienabgeltung wählen. 
Die verwaltungsratshonorare werden sporadisch mit vergütungen anderer kotierter Unternehmen, die 
eine ähnliche Grösse haben und in verwandten branchen tätig sind, verglichen. sie bewegen sich aktuell 
am unteren ende der bandbreite der heute üblichen entschädigungen.

Die Gesamtentschädigung der Mitglieder der Konzernleitung besteht aus einer fixen und einer variablen 
Komponente. als basis für die festlegung der Gesamtentschädigung werden vergleichbare Unternehmun-
gen herangezogen. Dabei werden Unternehmen berücksichtigt, die an der siX kotiert sind, einen ähnlich 
hohen Umsatz aufweisen und in verwandten branchen tätig sind. Der variable anteil orientiert sich zu 
zwei Dritteln am erzielten Konzernergebnis und zu einem Drittel an den gebundenen Mitteln. Die höhe 
dieses anteils bemisst sich aus einem im voraus festgelegten prozentsatz des Konzerngewinns oder  
leitet sich aus dem betriebsergebnis und den gebundenen Mitteln ab. Der variable anteil bewegt sich  
im rahmen von 10 prozent bis 50 prozent der gesamten entschädigung. 

Die ansprüche der Mitglieder der Konzernleitung werden grundsätzlich in bar abgegolten, wobei der 
verwaltungsrat im rahmen der variablen vergütung einen teil in form von aktien gewähren kann. 

vergütungen an mitglieder des verwaltungsrates und der Konzernleitung
Die informationen werden gemäss art. 663bbis or im anhang der Jahresrechnung der Walter Meier aG 
auf den seiten 92–93 ausgewiesen.
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MitWirKUnGsreChte Der aKtionäre

stimmrechtsbeschränkung und -vertretung
es bestehen keine stimmrechtsbeschränkungen. Die bestimmungen über den ausweis des aktienbesitzes 
und über die ausgabe der stimmkarten werden vom verwaltungsrat erlassen.

aktionäre können sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher vollmacht nur durch einen 
anderen aktionär vertreten lassen. Zur Wahrnehmung der stimmrechtsvertretung schlägt die Gesellschaft 
den aktionären wahlweise ein Mitglied ihrer organe bzw. eine andere von der Gesellschaft abhängige 
person (organvertreter) oder einen unabhängigen Dritten vor.

statutarische Quoren
Die Generalversammlung wählt und fasst ihre beschlüsse mit der absoluten stimmenmehrheit der 
vertretenen aktien. abänderungen der statuten, erhöhung oder herabsetzung des aktienkapitals, vereini-
gung mit einer anderen Gesellschaft oder auflösung können nur mit einer Mehrheit von 2⁄3 der vertrete-
nen stimmen sowie der absoluten Mehrheit der vertretenen aktiennennwerte und nur an einer General-
versammlung beschlossen werden, an der wenigstens die hälfte sämtlicher aktien vertreten sind.

einberufung der Generalversammlung
Die einladung zur Generalversammlung erfolgt mindestens 20 tage vor der versammlung durch einmalige 
bekanntmachung im «schweizerischen handelsamtsblatt». Die im aktienbuch eingetragenen werden 
ausserdem durch gewöhnlichen brief eingeladen.

traktandierung der Generalversammlung
Mit der einladung zur Generalversammlung sind die verhandlungsgegenstände sowie die anträge des 
verwaltungsrates und der aktionäre bekannt zu geben. Der verwaltungsrat ist verpflichtet, schriftlich 
begründete und mindestens vier Wochen vor erlass der einladung zur Generalversammlung eingereichte 
anträge von aktionären, die allein oder zusammen mindestens den zehnten teil des aktienkapitals oder 
aktien im nennwert von einer Million franken vertreten, als verhandlungsgegenstände auf die tages-
ordnung zu setzen. Über Gegenstände, die nicht nach Massgabe dieser bestimmungen angekündigt 
worden sind, können keine beschlüsse gefasst werden ausser über einen antrag auf einberufung einer 
ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer sonderprüfung.

eintragungen im aktienbuch
Über die ausgegebenen namenaktien wird ein aktienbuch geführt, in welchem die namen und adressen  
der jeweiligen eigentümer oder nutzniesser eingetragen sind. Der Gesellschaft gegenüber gilt nur 
der jenige als aktionär, welcher im aktienbuch eingetragen ist. aus organisatorischen Gründen werden 
nach versand der einladung zur Generalversammlung bis zum tage nach der Generalversammlung  
keine eintragungen im aktienbuch vorgenommen.
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KontrollWeChsel UnD abWehrMassnahMen

angebotspflicht
es besteht eine statutarische regelung betreffend opting-out, wonach ein erwerber von aktien des 
Unternehmens nicht zu einem öffentlichen angebot gemäss art. 32 und 52 des börsengesetzes 
verpflichtet ist, falls die gesetzliche limite von 33 1⁄3 prozent erreicht wird.

Kontrollwechselklauseln
es bestehen keine Kontrollwechselklauseln mit Mitgliedern des verwaltungsrates oder der Konzernleitung 
der Walter Meier aG.

 
revisionsstelle

dauer des mandats und amtsdauer des leitenden revisors
Die revisionsstelle wird von der Generalversammlung jeweils für ein Jahr gewählt.  

ernst & Young in Zürich ist seit 1979 revisionsstelle der Walter Meier aG und Konzernprüferin von  
Walter Meier. leitender revisor ist seit dem Jahr 2009 Martin Mattes. nach einer Maximaldauer von 
sieben Jahren wird der leitende revisor abgelöst. 

revisionshonorare
Das revisionshonorar von ernst & Young für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der ordent- 
lichen prüfung der vorliegenden Jahresrechnung beläuft sich auf Chf 0.9 Mio. Daneben beauftragte 
Walter Meier noch weitere Wirtschaftsprüfer, deren honoraraufwand auf Chf 0.1 Mio. zu stehen kommt.

Zusätzliche honorare
ernst & Young stellte im Geschäftsjahr 2010 weitere honorare im Umfang von Chf 0.2 Mio. für trans-
aktionsberatung in rechnung.

informationsinstrumente der externen revision
Die interne und externe revisionsstelle informieren die Konzernleitung und den verwaltungsrat regel-
mässig über ihre feststellungen und bemerkungen. Mindestens zweimal pro Jahr werden die vertreter der 
internen und externen revisionsstelle an verwaltungsratssitzungen eingeladen. Während die externe 
revisionsstelle im frühjahr den verwaltungsrat über die geprüften Jahresrechnungen informiert, werden 
im zweiten halbjahr die feststellungen und bemerkungen der Zwischenrevision besprochen. Die informa-
tionen der internen und externen revisionsstelle werden sowohl mündlich anlässlich von sitzungen als 
auch schriftlich festgehalten. 

Das audit Committee beurteilt die interne und externe revisionsstelle jährlich anhand verschiedener 
Kriterien, wie einhaltung der termine, teamzusammensetzung und Kommunikation mit dem verwal-
tungsrat und der Konzernleitung. Das audit Committee beurteilt einmal jährlich das honorar der internen 
und externen revisionsstelle anhand der revisionskosten anderer Unternehmen vergleichbarer Grösse. 

7

7.1

7.2

8

8.1

8.2

8.3

8.4



110 / Corporate GovernanCe 

Walter Meier / GesChäftsberiCht 2010

inforMationspolitiK

Walter Meier informiert aktionäre, finanzmärkte, Mitarbeitende und die Öffentlichkeit regelmässig, 
transparent und zeitgerecht über unternehmerische leistungen und bedeutende ereignisse. Walter Meier 
pflegt einen offenen Dialog mit den wichtigsten anspruchsgruppen, basierend auf gegenseitigem 
respekt.

als börsenkotiertes Unternehmen ist Walter Meier zur bekanntgabe kursrelevanter tatsachen verpflichtet 
(ad-hoc-publizität, art. 72 Kotierungsreglement).

Die wichtigsten informationsquellen sind der Geschäfts- und der halbjahresbericht, die internetseite 
(www.waltermeier.com/investors), Medienmitteilungen, die Medien- und finanzanalystenkonferenz zum 
Jahresabschluss, Meetings für finanzanalysten und investoren sowie die Generalversammlung.

Unter www.waltermeier.com sind die wichtigsten informationen zum Unternehmen, die Medienmittei-
lungen, der aktuelle börsenkurs sowie der Geschäfts- und halbjahresbericht abrufbar.

ansprechpartner:
patrick bossart, head of Corporate Communications
telefon +41 44 806 41 41
corporate.communications@waltermeier.com

die WiChtiGsten termine 2011
abschluss des Geschäftsjahres  31. Dezember
veröffentlichung des Geschäftsberichtes 22. februar
Generalversammlung   15. März
halbjahresabschluss   30. Juni
veröffentlichung des halbjahresberichtes 16. august
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KonZern
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
www.waltermeier.com

luFtBeFeuChtunG

Walter meier
(Klima international) aG
talstrasse 35–37
8808 pfäffikon sZ
schweiz
telefon +41 55 416 61 11
fax  +41 55 416 62 62
condair@waltermeier.com
www.condair.com

Walter meier
(Climate Canada) ltd.
2740 fenton road
ottawa, ontario K1t 3t7
Kanada
telefon +1 613 822 0335
fax  +1 613 822 7964
nortec@waltermeier.com
www.humidity.com

Walter meier
(Climate usa) inc.
p.o. box 698, 826 proctor avenue
ogdensburg, new York 13669
Usa
telefon  +1 315 425 1255
fax  +1 613 822 7964
nortec@waltermeier.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.condair@waltermeier.com

Walter meier
(Climat France) sasu
2, rue des vieilles vignes
Croissy beaubourg
77437 Marne la vallée Cedex 2
frankreich
telefon  +33 1 60 95 89 39
fax +33 1 60 95 89 31
fr.condair@waltermeier.com

draabe industrietechnik Gmbh
schnackenburgallee 18
22525 hamburg
Deutschland
telefon  +49 40 85 32 77 0
fax  +49 40 85 32 77 79
draabe@draabe.de
www.draabe.com

eichler hungária Kft.
fehévàri ùt 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

Klima

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

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

Walter meier
(Klima Österreich) Gmbh
pernerstorfergasse 5
1100 Wien
Österreich
telefon  +43 1 60 33 111 350
fax  +43 1 60 33 111 399
at.klima@waltermeier.com

Walter meier
(Climate uK) ltd.
highlands road, shirley, solihull
West Midlands b90 4nl
Grossbritannien
telefon  +44 121 705 76 01
fax  +44 121 711 86 30
uk.climate@waltermeier.com

tools

Walter meier
(manufacturing) inc.
427 new sanford road
lavergne, tn 37086
Usa
telefon  +1 615 793 8900
fax  +1 615 793 8905
jetwilton@waltermeier.com
www.jettools.com
www.wiltontools.com
www.powermatic.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
promac.fr@waltermeier.com
www.promac.fr

Walter meier (hong Kong) ltd.
level 28, three pacific place
1 Queen’s road east, hong Kong

Walter meier (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

Walter meier (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

FertiGunGslÖsunGen

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

KlimateChniK FertiGunGsteChniK



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


