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konzern
Der Klima- und Fertigungstechnikkonzern Walter Meier weist im ersten halbjahr 
2010 gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr einen Umsatzrückgang von  
6.4 Prozent auf chF 299.1 Mio. aus. bereinigt um Währungs- und Konsolidierungs-
effekte beträgt der rückgang 5.2 Prozent. Werden die im Zuge der letztjährigen 
restrukturierung in Nordamerika eingestellten Geschäftsaktivitäten ausge-
klammert, resultiert ein Umsatzplus von 0.9 Prozent. 
Während sich die Umsätze in der Klimatechnik im schweizer heimmarkt auf dem 
erfreulich guten Niveau des Vorjahres hielten, mussten deutliche rückgänge in 
Frankreich verbucht werden. 
Der ebit konnte im ersten halbjahr 2010 um 55.9 Prozent auf chF 14.5 Mio. deutlich 
gesteigert werden. Dies entspricht einer Verbesserung der ebit-Marge von 2.9 auf 
4.8 Prozent. Getragen wurde die ergebnisentwicklung im Wesentlichen durch die 
erfolgreiche restrukturierung des Fertigungsgeschäftes in Nordamerika. belastend 
wirkte der Umbau des Klimageschäftes in Frankreich. 
Der Konzerngewinn belief sich auf chF 10.0 Mio., was einer Verbesserung zum 
Vorjahr von 13.6 Prozent entspricht. Während im Vorjahr die Währungseffekte das 
Finanzergebnis noch positiv beeinflussten, mussten nun insbesondere aufgrund der 
euro-schwäche negative Umrechnungseffekte zum bilanzstichtag (translations-
effekte) verbucht werden. Demgegenüber gleichen sich die transaktionseffekte im 
ersten halbjahr 2010 weitgehend aus.
Das betriebsnotwendige Vermögen konnte auf dem guten Niveau vom Dezember 
2009 gehalten werden. Das Nettoguthaben war aus saisonalen Gründen leicht 
rückläufig und beträgt zum stichtag chF 23.1 Mio. Das eigenkapital beläuft sich  
auf chF 150.7 Mio., dies entspricht einer geringfügig  reduzierten Quote von  
46.5 Prozent. Die Veränderung des eigenkapitals ist geprägt durch die im juni 2010 
durchgeführte Kapitalherabsetzung und den weitergeführten ankauf eigener aktien 
über die zweite handelslinie.

1. januar bis 30. juni
in chF Mio. 2010 2009 Veränderung

Umsatz 299.1 319.6 –6.4 %
ebit 14.5 9.3 55.9 %
  in % des Umsatzes 4.8 2.9
Konzerngewinn 10.0 8.8 13.6%
cashflow aus betriebstätigkeit 13.9 23.0 –39.6 %
Free cashflow 11.5 10.3 11.7 %

in chF Mio. 30.6.2010 31.12.2009

Finanzverbindlichkeiten 19.7 25.4
eigenkapital 150.7 162.4

Das halbjahr iM ÜberblicK

umsatzrückgang um 6.4 Prozent auf             n

chf 299.1 mio.  

aus den fortgeführten geschäftsaktivitäten  n

und bereinigt um Währungs- und konsolidie-
rungseffekte resultiert ein umsatzzuwachs 
von 0.9 Prozent  

steigerung der ebit-marge von 2.9 auf 4.8  n

Prozent, hauptsächlich als folge der erfolg-
reichen restrukturierung des fertigungs- 
geschäftes in nordamerika  

Der konzerngewinn wächst um 13.6 Prozent  n

auf chf 10.0 mio.
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klimatechnik
im Konzernbereich Klimatechnik erzielte Walter Meier einen Umsatz von chF 200.5 Mio., 2.3 Prozent 
weniger als in der Vorjahresperiode. Konsolidierungs- und währungsbereinigt reduziert sich der rückgang 
auf 1.6 Prozent. 
Die Geschäftseinheiten konnten das Umsatzniveau des Vorjahres in lokalwährung halten oder im 
Vorjahresvergleich sogar leicht zulegen, einzig das Frankreichgeschäft musste deutliche einbussen 
hinnehmen. Dies ist einerseits auf die rückläufige Marktentwicklung des französischen heizungsmarktes 
zurückzuführen, andererseits auf den im zweiten Quartal bereits begonnenen ausstieg aus dem handel 
mit Klimageräten und split-Wärmepumpen. 
Der weltweite Umsatz mit Geräten und systemen zur raumluftbefeuchtung konnte im ersten halbjahr 
2010 währungsbereinigt leicht ausgebaut werden. 
Der ebit in der Klimatechnik betrug im ersten halbjahr 2010 chF 10.0 Mio., was einem rückgang im 
Vergleich zum Vorjahr von chF 4.5 Mio. oder 31.0 Prozent entspricht. Die ebit-Marge verringerte sich von 
7.1 auf 5.0 Prozent. bereinigt um die erwarteten aufwendungen für die restrukturierung in Frankreich 
konnte die ertragskraft der vergangenen jahre weitgehend gehalten werden. Die restrukturierungs-
aufwendungen setzen sich aus Wertberichtigungen auf lagerbestände, aufwendungen für Garantie-
leistungen, Zahlungsverpflichtungen für eine gemietete liegenschaft sowie aus einem sozialplan für den 
abbau des Mitarbeiterbestandes zusammen.

fertigungstechnik
Der Konzernbereich Fertigungstechnik weist einen Umsatz von chF 98.6 Mio. aus. Dies entspricht einem 
rückgang zum Vorjahr von 13.7 Prozent. Währungsbereinigt fällt der rückgang mit 11.8 Prozent etwas 
geringer aus. Werden die Umsätze aus dem im laufe des ersten halbjahres 2009 eingestellten Geschäfte 
mit grossen baumarktketten in Nordamerika zusätzlich ausgeklammert, wird für die weitergeführten 
Geschäftsaktivitäten ein deutlicher Umsatzzuwachs von 6.6 Prozent ausgewiesen.  
Während das Geschäft mit automatisierter Metallbearbeitung in der schweiz auf tiefem Niveau stabil 
war, erholten sich die weltweiten Umsätze mit manuellen holz- und Metallbearbeitungsmaschinen für 
Gewerbe, bau und industrie von den deutlichen einbrüchen des Vorjahres. 
Der ebit in der Fertigungstechnik verbesserte sich deutlich auf chF 5.4 Mio. Die ebit-Marge konnte von 
–1.9 auf 5.5 Prozent gesteigert werden. Zu dieser erfreulichen entwicklung haben sämtliche Geschäfts-
einheiten beigetragen, der Grossteil davon kam jedoch aus Nordamerika und ist die Folge der bereits ende 
2008 frühzeitig initiierten und inzwischen vollständig umgesetzten restrukturierungsmassnahmen. 

1. januar bis 30. juni
in chF Mio. 2010 2009 Veränderung

Umsatz 200.5 205.3 –2.3 %
ebit 10.0 14.5 –31.0 %
  in % des Umsatzes 5.0 7.1

1. januar bis 30. juni
in chF Mio. 2010 2009 Veränderung

Umsatz 98.6 114.3 –13.7 %
ebit 5.4 –2.2 n/a
  in % des Umsatzes 5.5 –1.9

a24:G30
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Personelles
im Vergleich zum jahresende 2009 reduzierte sich der Personalbestand um 20 Mitarbeitende auf  
1555 Mitarbeitende (Vollzeitstellen). Per saldo nahm die anzahl in der Fertigungstechnik um  
neun Mitarbeitende und in der Klimatechnik um 20 Mitarbeitende ab, wobei es sich bei letzterem  
rückgang teilweise um Übertritte aus der Klimatechnik in die konzernweite serviceeinheit handelte. 

ausblick
Walter Meier rechnet in der zweiten jahreshälfte insgesamt mit einem anhaltend anspruchsvollen 
Marktumfeld. Die entwicklung wird weiterhin in den Konzernbereichen und in den einzelnen Märkten 
sehr unterschiedlich verlaufen. in der Fertigungstechnik erwartet Walter Meier eine Fortsetzung des 
moderaten Zuwachses aus dem ersten halbjahr. in der Klimatechnik wird der restrukturierte 
Umsatzrückgang in Frankreich durch einen gemäss Prognosen weiterhin stabilen schweizer Markt 
voraussichtlich weitestgehend aufgefangen werden können.  
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KeNNZahleN
1. januar bis 30. juni

in chF Mio. 2010 2009 Veränderung in %

erfolgsrechnung
Umsatz 299.1 319.6 –6.4 
ebitDa 19.8 14.3 38.5 
ebit 14.5 9.3 55.9 
   in % des Umsatzes 4.8 2.9
Konzerngewinn 10.0 8.8 13.6 

klimatechnik
Umsatz 200.5 205.3 –2.3 
ebit 10.0 14.5 –31.0 
   in % des Umsatzes 5.0 7.1

fertigungstechnik
Umsatz 98.6 114.3 –13.7 
ebit 5.4 –2.2 n/a
   in % des Umsatzes 5.5 –1.9

corporate
ebit –0.9 –3.0 70.0 

geldflussrechnung
cashflow aus betriebstätigkeit 13.9 23.0 –39.6 
cashflow aus investitionstätigkeit –2.4 –12.7 –81.1 
Free cashflow 11.5 10.3 11.7 

in chF Mio. 30.6.2010 31.12.2009 Veränderung in %

bilanz
bilanzsumme 324.1 337.4 –3.9 
Flüssige Mittel 42.8 54.3 –21.2 
Forderungen aus lieferungen und leistungen 95.7 92.8 3.1 
Vorräte 83.4 84.2 –1.0 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen

44.6 36.8 21.2 

Finanzverbindlichkeiten 19.7 25.4 –22.4 
eigenkapital 150.7 162.4 –7.2 
   in % der bilanzsumme 46.5 48.1
eigenkapitalrendite in % 11.9 14.8

anzahl mitarbeitende
Konzern 1 555 1 575
Klimatechnik 1 217 1 237
Fertigungstechnik 288  297 
Zentralbereiche 50  41 

aktieninformationen 1)

börsenkurs in chF 130.00  92.50 
börsenkapitalisierung 290.0  206.4 
anzahl ausstehende aktien 2) 2 156 688 2 198 905

bedeutende aktionäre in % vom kapital
Greentec aG 54.5  54.6 
Dr. reto. e. Meier 17.3  17.2 
eigene aktien 3.3  1.4 
Free Float 24.9  26.8 

1) Pro Namenaktien -a-, gewichtete durchschnittliche anzahl.
2) Namenaktien -a- und Namenaktien -b- gewichtet.

a1:G64
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KoNsoliDierte erFolGsrechNUNG

1. januar bis 30. juni

in chF Mio. anmerkung 2010 2009

umsatzerlöse netto 3 299.1 319.6

aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen –203.5 –232.4

bruttogewinn 95.6 87.2

sonstiger betriebsertrag 0.9 1.5

Verwaltung –18.4 –20.2
Vertrieb –47.2 –46.7
Werbung und Verkaufsförderung –8.8 –9.3
Forschung und entwicklung –3.6 –3.2
sonstige Kosten 6 –4.0 –
sonstiger betriebsaufwand –82.0 –79.4

betriebsgewinn (ebit) 3 14.5 9.3

Finanzertrag 2.8 4.2
Finanzaufwand –4.6 –2.5
ergebnisanteil assoziierter Gesellschaften –0.3 –
konzerngewinn vor gewinnsteuern 12.4 11.0

Gewinnsteuern –2.4 –2.2

konzerngewinn 10.0 8.8

Den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen 10.0 8.8

gewinn je aktie der Walter meier ag (in chf)
Namenaktie -a- unverwässert 4.60 3.94
Namenaktie -a- verwässert 4.60 3.94
Namenaktie -b- unverwässert 0.92 0.79
Namenaktie -b- verwässert 0.92 0.79

Die berechnung des Gewinns je Namenaktie -a- basiert auf 1 570 800 Namenaktien -a- (2009: 1 570 800). Die berechnung
des Gewinns je Namenaktie -b- basiert auf 3 300 000 Namenaktien -b- (2009: 3 300 000).

a1:F43
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DarstellUNG Des VollstÄNDiGeN  
KoNsoliDierteN eiNKoMMeNs
1. januar bis 30. juni

in chF Mio. anmerkung 2010 2009

konzerngewinn 10.0 8.8

Währungsdifferenzen –1.0 3.0

sonstiges einkommen –1.0 3.0

Vollständiges einkommen 9.0 11.8

Den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen 9.0 11.8

a48:F61



10 // konzernrechnung 

Walter Meier / halbjahresbericht 2010

KoNsoliDierte bilaNZ

in chF Mio. anmerkung 30.6.2010 31.12.2009

aktiven

Flüssige Mittel 42.8 54.3
Derivative Finanzinstrumente 0.2 –
Forderungen aus lieferungen und leistungen 95.7 92.8
sonstige Forderungen 8.7 7.1
Finanzanlagen 9 6.5 5.5
Vorräte 83.4 84.2
umlaufvermögen 237.3 243.9

Guthaben aus Personalvorsorge 4 9.9 6.5
beteiligung an assoziierten und gemeinschaftlich 
geführten Gesellschaften

9 1.1 1.5

Finanzanlagen 9 3.4 8.6
sachanlagen 25.9 26.3
Goodwill 15.2 16.4
sonstige immaterielle Werte 27.4 31.0
aktive latente Gewinnsteuern 3.9 3.2
anlagevermögen 86.8 93.5

324.1 337.4

Passiven

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 44.6 36.8
sonstige Verbindlichkeiten 64.8 66.7
Derivative Finanzinstrumente 0.3 –
Finanzverbindlichkeiten 1.5 1.4
steuerverbindlichkeiten 3.2 6.2
rückstellungen 6 15.6 13.9
kurzfristiges fremdkapital 130.0 125.0

Finanzverbindlichkeiten 18.2 24.0
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge 4 5.2 5.8
rückstellungen 7.9 7.3
Passive latente Gewinnsteuern 12.1 12.9
langfristiges fremdkapital 43.4 50.0

fremdkapital 173.4 175.0

aktienkapital 10 6.7 22.3
eigene aktien 8 –7.6 –2.7
Kapitalreserven 25.4 25.6
sonstige reserven 126.2 117.2
Den aktionären der Walter meier ag zuzurechnendes eigenkapital 150.7 162.4

eigenkapital 150.7 162.4
324.1 337.4

a1:F50
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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 – – – – 8.8 8.8
sonstiges einkommen – – – 3.0 – 3.0
Vollständiges einkommen – – – 3.0 8.8 11.8

Veräusserung eigene aktien – 20.5 –8.6 – – 11.9
aktienbasierte Vergütungen 7 – 0.3 –0.1 – – 0.2
Dividende Walter Meier aG – – – – –4.1 –4.1

stand am 30.6.2009 22.3 – 25.5 –18.8 122.8 151.8

stand am 1.1.2010 22.3 –2.7 25.6 –19.0 136.2 162.4

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

erwerb eigene aktien – –5.8 – – – –5.8
aktienbasierte Vergütungen 7 – 0.4 –0.2 – – 0.2
Nennwertrückzahlung 10 –15.6 0.5 – – – –15.1

stand am 30.6.2010 6.7 –7.6 25.4 –20.0 146.2 150.7

a1:N30
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KoNsoliDierte GelDFlUssrechNUNG

1. januar bis 30. juni

in chF Mio. anmerkung 2010 2009

Konzerngewinn 10.0 8.8

abschreibungen, amortisationen und Wertminderungen 5.5 5.0
Gewinnsteuern 2.3 2.2
Veränderung Pensionsguthaben/-verpflichtungen –3.9 0.3
Gewinn aus abgang sachanlagen –0.1 –0.4
Finanzertrag –2.9 –4.2
Finanzaufwand 4.6 2.5
ergebnisanteil assoziierte Gesellschaften 0.3 –
brutto-geldzu(ab)fluss aus betriebstätigkeit 15.8 14.2

Zunahme(–)/abnahme Forderungen aus lieferungen und 
leistungen sowie sonstige Forderungen

–5.1 20.1

Zunahme(–)/abnahme Vorräte 0.2 20.9
Zunahme/abnahme(–) Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten

6.9 –23.6

Zunahme/abnahme(–) rückstellungen 6 2.5 –4.2
bezahlte Gewinnsteuern –6.4 –4.4
netto-geldzu(ab)fluss aus betriebstätigkeit 13.9 23.0

Kauf sachanlagen –2.5 –1.8
Verkauf sachanlagen 0.3 0.6
Kauf immaterielle Werte –0.6 –2.7
Kauf von Geschäftseinheiten (ohne flüssige Mittel) – –11.0
Gewährung Darlehen – –0.3
rückzahlung Finanzanlagen 9 – 2.4
erhaltene Zinsen 0.4 0.1
netto-geldzu(ab)fluss aus investitionstätigkeit –2.4 –12.7

erwerb eigene aktien 8 –5.8 –
rückzahlung bankverbindlichkeiten 5 –6.0 –
aufnahme bankverbindlichkeiten 0.1 1.8
Nennwertrückzahlung 10 –10.9 –
bezahlte Dividende Walter Meier aG – –4.1
bezahlte Zinsen –0.1 –0.6
netto-geldzu(ab)fluss aus finanzierungstätigkeit –22.7 –2.9

auswirkung Wechselkursänderungen auf flüssigen Mitteln –0.3 0.4

zunahme/abnahme(–) flüssige mittel –11.5 7.8

bestand flüssige Mittel am 1.1. 54.3 29.1
bestand flüssige Mittel am 30.6. 42.8 36.9

a1:F46
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allGeMeiNe iNForMatioNeN

Der Walter Meier Konzern, bestehend aus der Walter Meier aG mit sitz in schwerzenbach (Zürich) und deren tochtergesell-
schaften, ist ein internationaler Klima- und Fertigungstechnikkonzern und ist heute in über 70 ländern tätig. Die segment-
informationen befinden sich in anmerkung 3.

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

WichtiGe GrUNDsÄtZe Der rechNUNGsleGUNG

basis der rechnungslegung
Die ungeprüfte Konzernrechnung von Walter Meier ist in Übereinstimmung mit den international Financial reporting 
standards (iFrs) erstellt worden. Dementsprechend wurde auch die Konzernrechnung für das erste halbjahr 2010 in 
Übereinstimmung mit ias 34 (Zwischenbericht erstattung) erstellt. 

Die dabei angewendeten erfassungs-, bewertungs- und Konsolidierungsgrundsätze entsprechen – mit ausnahme  
der nachfolgend aufgeführten Änderungen der rechnungslegungsgrundsätze – jenen der Konzernrechnung  
per 31. Dezember 2009. Die Konzernrechnung für das erste halbjahr 2010 sollte deshalb in Verbindung mit der 
Konzernrechnung 2009 gelesen werden.

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

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

Für das Geschäftsjahr 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: umfassende Überarbeitung hinsichtlich der anwendung der erwerbsmethode  −
(gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2009 beginnen)
ias 27 Konzern- und einzelabschluss: Folgeänderungen aus den Änderungen von iFrs 3   −
(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   −
(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   −
(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 −

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

1

2

KUrZFassUNG Des aNhaNGs  
ZUr KoNZerNrechNUNG
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seGMeNtiNForMatioNeN

Die segmentberichterstattung umfasst die zwei berichtspflichtigen Konzernbereiche Klimatechnik und Fertigungstechnik.

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

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 schulden 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 Zentralbereichen zugeordnet. Die bewertungsbasis entspricht iFrs. Die interne bericht-
erstattung über die Vermögenswerte und schulden an den ceo umfasst jedoch nur das Working capital.

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

Das globale angebot des Konzernbereiches Fertigungstechnik umfasst Werkzeuge und Maschinen für die Metall- und 
holzbearbeitung sowie die Werkstattausrüstung. in der schweiz werden darüber hinaus auch Fertigungslösungen  
für die automatisierte Metallbearbeitung inklusive service angeboten. eigenmarken (z. b. jet) vertreibt Walter Meier 
konsequent über Fachhändler. Fremdmarken vertreibt Walter Meier als Vertriebspartner ausschliesslich in der schweiz  
bei den Fertigungslösungen.   

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

3
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konzernbereiche

1. januar bis 30. juni

Fertigungs- corporate/
in chF Mio. Klimatechnik technik anpassungen total

2010
Produktion und handel 153.2 97.8 – 251.0
Dienstleistungen und service 47.3 0.8 – 48.1
total umsatzerlöse netto 1) 200.5 98.6 – 299.1

betriebsgewinn (ebit) 10.0 5.4 –0.9 14.5

abschreibungen und amortisationen 3.4 1.5 0.6 5.5

Working capital 2) 54.8 51.7 –0.9 105.6
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte 3) 2.4 0.1 0.6 3.1

2009
Produktion und handel 164.5 113.3 – 277.8
Dienstleistungen und service 40.8 1.0 – 41.8
total umsatzerlöse netto 1) 205.3 114.3 – 319.6

betriebsgewinn (ebit) 4) 14.5 –2.2 –3.0 9.3

abschreibungen und amortisationen 2.8 1.7 0.5 5.0

Working capital 2) 67.3 93.5 –0.3 160.5
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte 3) 4.4 0.1 – 4.5

1) Umsätze mit anderen Konzernbereichen haben keine stattgefunden.
2) 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.
3) exklusive investitionen im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen.
4) bis oktober 2009 ebit vor Verrechnung von regie- & it-Dienstleistungsertrag der Zentralbereiche (Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst).

überleitungsrechnung

KoNZerNGeWiNN Vor steUerN

1. januar bis 30. juni
in chF Mio. 2010 2009

ebit Konzernbereiche 15.4 12.3
Nicht zugeordnete bereiche
   interner Dienstleistungsertrag 6.4 6.1
   Personalkosten –2.4 –3.8
   beratungskosten –0.5 –0.9
   Übrige Verwaltungskosten –4.4 –4.4
betriebsgewinn (ebit) 14.5 9.3
Finanzergebnis –1.8 1.7
ergebnisanteil assoziierte Gesellschaft –0.3 –
konzerngewinn vor gewinnsteuern 12.4 11.0

a1:i35

a38:e54
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GUthabeN UND VerbiNDlichKeiteN aUs PersoNalVorsorGe

Die schweizer Konzerngesellschaften haben verschiedene rechtlich selbständige Personalvorsorgen eingerichtet, die in ihrer 
Gesamtheit als leistungorientiert gelten. in Deutschland besteht eine nicht rechtlich verselbständigte Personalvorsorge,  
die als leistungsorientiert qualifiziert. Diese Vorsorge gilt als geschlossener Plan. im laufenden Geschäftsjahr wurde ein teil  
der Vorsorgeverpflichtungen in Deutschland auf einen externen Fonds ausgegliedert. Der daraus resultierende negative effekt  
auf die erfolgsrechnung beläuft sich auf chF 0.8 Mio. in den Usa besteht ein geschlossener leistungsorientierter Plan. am  
30. juni 2010 betragen die aktuarischen Verluste des Us-Plans chF 1.0 Mio. und wurden in der erfolgsrechnung abgebildet. 
alle anderen ausländischen Vorsorgepläne sind beitragsorientiert.

aufgrund der geänderten lebenserwartungen wurde der Umwandlungssatz für die berechnung der künftigen rentenzah-
lungen bei den schweizer Vorsorgeplänen auf den 1. januar 2010 geändert. Die Vorsorgeverbindlichkeit wurde auf diesen 
Zeitpunkt hin neu berechnet und per 30. juni 2010 fortgeschrieben. Die aus den geänderten Umwandlungssätzen resultie-
rende reduktion der Vorsorgeverbindlichkeit von chF 2.7 Mio. wurde im Zwischenabschluss per 30. juni 2010 erfolgswirksam 
erfasst. Die Vorsorgevermögen der schweizer Vorsorgepläne wurden ausgehend vom stand per 31. Mai 2010 auf den  
30. juni 2010 fortgeschrieben. 

Für die Vorsorgepläne in Deutschland und in den Usa wurden per 30. juni 2010 neue aktuarische berechnungen durchgeführt. 

FiNaNZVerbiNDlichKeiteN

im ersten halbjahr 2010 wurden flüssige Mittel teilweise zur rückführung von Finanzverbindlichkeiten in der höhe von 
chF 6.0 Mio. verwendet.

rÜcKstellUNGeN FÜr restrUKtUrierUNG

am 4. Mai 2010 wurden im Zusammenhang mit dem in Frankreich geplanten ausstieg aus dem Geschäft mit Klimageräten 
und anderen handelsprodukten restrukturierungskosten im Umfang von chF 4.0 Mio. veranschlagt. auf rückstellungen 
entfallen chF 2.6 Mio. Die restlichen chF 1.4 Mio. wurden in Form von Wertberichtigungen auf Forderungen und Vorräten 
erfasst. Die bisher angefallenen Kosten von chF 0.1 Mio. wurden gegen diese rückstellung bzw. Wertberichtigungen  
gebucht. Die verbleibenden rückstellungen für restrukturierung und die Wertberichtigungen auf Forderungen und Vorräten 
über chF 3.9 Mio. werden als ausreichend erachtet. Walter Meier geht davon aus, dass die restrukturierung und der damit 
zusammenhängende Geldabfluss bis zum 31. Dezember 2010 weitgehend abgeschlossen sein wird.

Die rückstellungen im Zusammenhang mit der restrukturierung in Nordamerika konnte von chF 2.6 Mio. per 31. Dezember 
2009 auf chF 2.0 Mio. per 30. juni 2010 reduziert werden. Dieser betrag ist im Wesentlichen für Verpflichtungen aus 
bestehenden Mietverträgen reserviert. 

aKtieNbasierte VerGÜtUNGeN

Die Verwaltungsräte haben im ersten halbjahr 2010 als entschädigung ihrer im Geschäftsjahr 2009 geleisteten arbeit  
2 347 (2008: 2 707) Namenaktien -a- zum Marktwert bezogen. Der Fair Value pro aktie betrug chF 107.40. 

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

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

Zudem wurden die im Geschäftsjahr 2009 an Mitglieder der Konzernleitung zugeteilten 1 000 Namenaktien -a- im 
Gesamtwert von chF 0.1 Mio. ausgeliefert.

4
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eiGeNe aKtieN

Über das vom Verwaltungsrat per 15. oktober 2009 beschlossene aktienrückkaufprogramm im Umfang von maximal  
chF 15.0 Mio. über einen Zeitraum von längstens zwei jahren wurden im ersten semester diesen jahres 43 217 Namen- 
aktien -a- erworben. Der bestand beträgt per 30. juni 2010 insgesamt 74 112 stück und wird in Zukunft durch  
Vernichtung zur Kapitalherabsetzung verwendet.

im Weiteren wurden 2 347 stück eigene aktien im Umfang von chF 0.3 Mio. über die «erste handelslinie» erworben.  
Diese aktien wurden im ersten semester 2010 als aktienbasierte Vergütungen an den Verwaltungsrat ausgereicht. 

traNsaKtioNeN Mit NahesteheNDeN GesellschaFteN UND PersoNeN

Wareneinkäufe von nahestehenden gesellschaften und Personen

Pexca wurde am 14. Dezember 2009 veräussert. 

Warenverkäufe an nahestehende gesellschaften und Personen

Darlehen an nahestehende gesellschaften und Personen

im Zusammenhang mit der Kapitalherabsetzung wurde das Darlehen um chF 4.3 Mio. amortisiert (liquiditätsunwirksam).

transaktionen mit nahestehenden Gesellschaften und Personen finden zu marktüblichen Konditionen statt.

8
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1. januar bis 30. juni

in chF Mio.
einkäufe Verbindlichkeiten

2010 2009 2010 2009

assoziierte unternehmen
Pexca international ltd., hong Kong cN  
(inkl. deren tochtergesellschaft) – 2.9 – 0.1

1. januar bis 30. juni

in chF Mio.
Verkäufe Forderungen

2010 2009 2010 2009

gemeinschaftlich geführte unternehmen
Maschtec Maschinen & Werkzeuge aG, rotkreuz 
(inkl. deren tochtergesellschaften) 5.1 – 8.9 –

1. januar bis 30. juni

in chF Mio.

erhaltene Zinsen Forderungen

2010 2009 2010 2009

gesellschaft mit beherrschendem einfluss  
auf den konzern
Greentec aG 0.1 – 7.6 11.9
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aKtieNKaPital

an der Generalversammlung der Walter Meier aG haben die aktionäre am 16. März 2010 auf antrag des Verwaltungsrates 
einer Kapitalherabsetzung von chF 7.00 je Namenaktie -a- und einer solchen von chF 1.40 je Namenaktie -b- zugestimmt. 
Diese Kapitalherabsetzung wurde mit Valuta 10. juni 2010 durchgeführt. 

ereiGNisse Nach DeM bilaNZstichtaG

seit dem bilanzstichtag sind keine weiteren ereignisse eingetreten, welche sich auf die vorliegende Konzernrechnung 
auswirken.
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titelseite oben – klimatechnik
Montage von solarkollektoren auf dem Dach des 
Walter Meier hauptsitzes in schwerzenbach 
(Zürich).

titelseite unten – fertigungstechnik
Walter Meier bietet Fertigungslösungen für die 
automatisierte Metallbearbeitung.

Der halbjahresbericht erscheint auch in 
englischer sprache. Die deutsche Version 
ist massgebend.

Klimaneutral gedruckt.
Die beim Druck dieser broschüre entstehenden  
0,486 tonnen co2 werden durch internationale  
Projekte von myclimate.org kompensiert.

 

Produktgruppe aus vorbildlicher Waldwirtschaft  
und anderen kontrollierten herkünften.

Gedruckt auf chlorfrei hergestelltem Papier.

waltermeier.com/investors
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