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umsatz eBit 1) konzerngewinn

eBit-marge 1) sondereffekte

finanzierungworking capital eigenkapital

finanzverbindlichkeiten
Vorräte nettoverschuldung (bzw. * nettoguthaben)
forderungen aus lieferungen und leistungen

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen

eigenkapitalrendite (in %)cashflow

in % der Bilanzsumme

cashflow aus Betriebstätigkeit
cashflow aus investitionstätigkeit
free cashflow

1) Bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008
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1) Bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008

schweiz

schweiz

Übriges europa

Übriges europa

usa/kanada

usa/kanada

Übrige

china/taiwan

konzern
642.5 (–17.9%)

konzern
1575 (1650)
zentralbereiche: 41 (33)

klimatechnik
434.4 (–4.2%)

fertigungstechnik
208.1 (–36.8%)

klimatechnik
1237 (1190)

fertigungstechnik
297 (427)
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AktieninforMAtionen 

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

kursentwicklung (1.1.2005–31.1.2010, in chf)

konzerngewinn ausschüttung

ausschÜttungsrendite  
(max./min., in %)

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

greentec ag

free float 

dr. reto e. meier
eigene aktien

walter meier n (wmn, siX swiss exchange)
swiss performance index (spiX, angeglichen)

Börsenkapitalisierung  
per 31.12.09
chf 206.4 mio.  
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sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

die finanzkrise dauerte im berichtsjahr 2009 nicht nur an, 
sondern deren Auswirkungen erfassten auch mit voller Wucht 
breite teile der realwirtschaft, vor allem – aus unserer sicht  – 
die industrie und das verarbeitende Gewerbe. Auch die 
bauwirtschaft, unsere zweite zielbranche, kam mit Ausnahme 
der schweiz «unter die räder». die primären folgen für  
Walter Meier waren substanzielle rückgänge bei Aufträgen 
und umsätzen. dank frühzeitig eingeleiteten punktuellen,  
aber tiefgreifenden restrukturierungsmassnahmen sowie 
einem verbreitet straffen kosten- und cash-Management  
kam Walter Meier recht glimpflich über die runden. nicht zu 
übersehen ist allerdings, dass der bereich fertigungstechnik 
2009 keinen positiven ebit-beitrag leisten konnte, womit das  
gesamte konzernergebnis ausschliesslich im bereich klima-
technik erwirtschaftet wurde.

klimatechnik
erfreut und stolz sind wir über zahlreiche hervorragende 
leistungen, erfolge, auch Marktanteilsgewinne in der schweiz. 
Weiterhin erfreulich gestalteten sich unsere weltweiten 
Aktivitäten in der luftbefeuchtung, besonders – und fast 
erstaunlich – in nordamerika. die meisten übrigen interna-
tionalen Geschäfte waren allerdings von der starken kon-
junkturkrise geprägt. Verschiedene kleinere, aber strategisch 
wichtige Akquisitionen in der schweiz und Österreich werden 
künftig unsere Präsenz in zukunftsmärkten wie dem luft-
hygieneservice verstärken.

deM GeGenWind  
Gut Getrotzt

fertigungstechnik
Aufgrund der desolaten lage mit riesigen Überkapazitäten  
in der weltweiten Maschinenindustrie kann es nicht erstaunen, 
dass Walter Meier als zulieferant arg gebeutelt wurde. Auch 
die etwas heterogenere kundschaft in den usA war nach wie 
vor in der krise. es erfüllt uns aber mit Genugtuung, dass 
deutlich rote zahlen verhindert werden konnten. die letztes 
Jahr übernommenen «tool»-Gesellschaften in der schweiz 
und frankreich erwirtschafteten dank einem breiten sorti-
ment und der ausgeprägten kundennähe einen deutlich 
positiven ergebnisbeitrag. in den usA konnte 2009 der Aus - 
stieg aus dem retailgeschäft erfolgreich abgeschlossen 
werden und der hauptsitz wurde im september nach  
la Vergne, tennessee, verlegt. leider mussten sowohl die 
amerikanische Marktorganisation wie auch die chinesische 
einkaufsorgani sation stark redimensioniert werden.

zahlen
Wie erwähnt, Walter Meier ist nach unserer Ansicht glimpflich 
über die runden gekommen. Mit einem um 17.9 Prozent 
reduzierten umsatz wurde ein ebitdA von chf 44.5 Mio. und 
ein ebit von chf 31.1 Mio. erreicht. nachdem der Vorjahres-
gewinn aufgrund von sondereffekten stark reduziert worden 
war, nahm der diesjährige konzerngewinn um ein Vielfaches  
auf chf 22.2 Mio. zu. der Gewinn pro Aktie erreichte chf 10.37.  
der free cashflow war infolge einer strikten bewirtschaftung 
des Working capitals deutlich positiv. die bilanz wurde  
weiter gestärkt und die eigenkapitalquote erreichte erfreu-
liche 48.1 Prozent.
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aussichten
die Weltwirtschaft befindet sich am Jahresende 2009 immer 
noch in einer labilen Verfassung. Verschiedene Anzeichen  
einer leichten erholung sind auszumachen. Anderseits ist damit 
zu rechnen, dass der spätzyklische hochbau in der schweiz  
vor einer Abschwächung steht. eine Prognose für 2010 zu 
machen ist kaum möglich. lassen sie es uns aber doch so 
sagen: Wir bleiben gedämpft optimistisch.

geschäftsbericht
Aus umwelt- und kostengründen werden die finanz- und 
corporate-Governance-kapitel nur auszugsweise gedruckt. 
diese stehen auf waltermeier.com/investors nach wie vor  
zur Verfügung.

dr. reto e. Meier 
Präsident des Verwaltungsrates

strategie 
Verwaltungsrat und konzernleitung haben in der berichts- 
periode weiterhin und noch intensiver an der mittelfristigen 
zukunft von Walter Meier gearbeitet. die strategisch wichtige 
«one-brand»-strategie bei den firmennamen ist nun weitge-
hend in kraft. zusätzlich haben wir im berichtsjahr entschie-
den, zukünftig auch die Markenvielfalt bei den Produkten 
wesentlich einzuschränken. insbesondere wurden auch ver-
schiedene Weichen zur entwicklung und Markteinführung von 
zukunftsträchtigen Produkten gestellt.

organisation
die zusammensetzung des Verwaltungsrates blieb unver-
ändert. hingegen wurde die konzernstruktur gestrafft bzw. 
verschlankt. Als folge fiel eine führungsebene weg, wodurch 
die konzernleitung nun nur noch aus ceo und cfo besteht. 

aktionäre
Während die Ausschüttung im Vorjahr aufgrund der hohen 
sondereffekte im zusammenhang mit der nordamerika- 
restrukturierung nur auf chf 2 pro Aktie festgesetzt werden 
konnte, sind wir erfreut, dass wir der Generalversammlung 
2009 wieder eine ansehnliche Ausschüttung in form einer 
nennwertreduktion von chf 7 für die namenaktie -A- bean-
tragen können. An dieser stelle möchten wir uns für ihr 
Vertrauen und ihre treue während des äusserst turbulenten 
Jahres 2009 herzlich bedanken.

silvan G.-r. Meier 
chief executive officer
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werner kummer ist seit 2003 unabhängiger, nicht-exekutiver 
Verwaltungsrat. 

der promovierte eth-ingenieur ist selbstständiger Wirtschafts-
konsulent, unter anderem senior Adviser 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.

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 sowie Vizepräsident des Aufsichtsrates von 
Prevent. er ist zudem Mitglied verschiedener Verwaltungsräte 
der bz-Gruppe. 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

V.l.n.r.: dr. reto e. Meier, Prof. dr. kurt schiltknecht, Paul Witschi, Werner kummer, heinz roth.

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.

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.



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.

silvan g.-r. meier ist chief executive officer des Walter Meier 
konzerns und leitet direkt den konzernbereich klimatechnik. 
Weiter sind ihm die Geschäftseinheit fertigungslösungen  
und die zentralbereiche human resources und corporate 
communications direkt unterstellt.

Jochen nutz leitet als chief financial officer den zentral-
bereich finance & controlling. dazu gehören die bereiche 
Accounting, reporting & taxes, Planning & controlling, 
treasury & risk Management und die shared service centers. 
Weiter ist ihm der zentralbereich information technology 
unterstellt. zudem ist Jochen nutz ad interim für die operative 
leitung des konzernbereiches fertigungstechnik verant-
wortlich.

das organigramm des Walter Meier 
konzerns finden sie auf seite 28.

konzernleitunG

V.l.n.r.: dr. reto e. Meier, Prof. dr. kurt schiltknecht, Paul Witschi, Werner kummer, heinz roth.

V.l.n.r.: silvan G.-r. Meier, Jochen nutz.
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Weitere informationen zu Verwaltungs-
rat, konzernleitung und organisation  
im kapitel corporate Governance, ab 
seite 95. 
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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, us-amerikanischer Anbieter  
von holz- und Metallbearbeitungsmaschinen sowie  
förder- und hebegeräten.

1990 Übernahme von Vestol und fusion mit Procalor zu Vescal,  
führender 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 2008

2002 stärkung und Ausbau des Metallbearbeitungsgeschäfts 
durch Übernahme von Wilton, führender schraubstockan-
bieter 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
Januar eine grundlegende restrukturierung in nordamerika 
legt die basis für ein zukunftsträchtiges und krisenresistentes 
fertigungsgeschäft. Mit tk 3000 stösst das in der schweiz 
führende unternehmen für lüftungshygiene zu Walter Meier. 
das serviceangebot in der klimatechnik wird damit für die 
zukunft aufgestellt.

Januar/Juli Mit der Übernahme von eichler und thermo 
system wird die Marktpräsenz in der klimatechnik nach 
Österreich und ungarn erweitert.

september WMh tool Group verlegt den usA-hauptsitz  
nach la Vergne, tennessee, und firmiert neu unter Walter Meier.  
damit ist die «one-brand»-strategie bei den firmennamen  
umgesetzt.

oktober die konzernzentrale bezieht in schwerzenbach  
bei zürich den neuen hauptsitz. dies ist ein weiterer schritt in 
der strategie, die zusammenarbeit im konzern zu verstärken 
und die Mitarbeitenden unter einem dach zusammenzuführen. 
zusätzlich wird das Gebäude energetisch mit modernster 
Wärmepumpen- und solartechnologie, kühldeckensystemen 
und kontrollierter frischluftzufuhr erneuert und zum referenz-
objekt für eine integrierte Gesamtlösung für energieeffizientes 
und gleichzeitig komfortables raumklima.

meilensteine

WAlter Meier / Geschäftsbericht 2009
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energieeffizienz, cO2-reduktion und steigendes Komfort bedürfnis 
in der Gesellschaft prägen die Gebäudetechnik – nicht nur im  
Neubau, auch in der sanierung. im neuen hauptsitz von Walter Meier 
werden diese ansprüche mit neuesten technologien aus dem eigenen 
sortiment in einer zukunftsweisenden sanierung vollständig erfüllt.

Komfort erhöhen
ideales raumklima fördert das Wohl-
befinden und steigert die Motivation 
und die leistungsfähigkeit. für diese 
anforderungen bietet Walter Meier die 
optimalen Produkt- und systemlösungen. 
Dank kühlenden Deckenelementen und 
kontrollierter raumlüftung mit luft-
befeuchtung wird den Mitarbeitenden 
im ganzen Gebäude ein optimales 
raum klima für höchste ansprüche 
geboten.

energieeffizienz steigern
effiziente Wärme- und Kälteerzeugung: 
Grosswärmepumpen können im Winter 
heizen und im sommer kühlen – mit der 
gleichen anlage. Zusätzlich unterstützt 
an warmen tagen eine solare Kühlanlage 
mit erneuerbarer energie die Klimati-
sierung. ein Gebäudeleitsystem steuert 
den sonnenschutz und minimiert die 
Wärmelast von aussen. all diese Mass-
nahmen reduzieren den Gesamtenergie-
konsum für den Gebäudebetrieb um 
37 Prozent und den cO2-ausstoss sogar 
um 71 Prozent. Ziel der energetischen 
Gebäudeerneuerung ist die Zertifizie-
rung nach Minergiestandard (schweizer 

eNerGieeffiZieNZ 
uND KOMfOrt steiGerN

energetische erneuerung des Walter Meier hauptsitzes in schwerzenbach bei Zürich.
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umweltlabel). Walter Meier nutzt seinen 
neuen hauptsitz zudem als referenz-
objekt für eine moderne Gesamtlösung 
für raumklima und kann bestens auf - 
zeigen, was im bereich energieeffiziente 
und umweltbewusste Gebäudetechnik 
heute möglich ist. auf einem «Klimapar-
cours» erfahren Kunden und besucher 
alles Wissenswerte über die eingesetz-
ten technologien.

Grosswärmepumpen mit 40 erdsonden
hauptlieferant für Wärme ist eine 
Grosswärmepumpe, die erneuerbare 
energie mit 40 sonden aus dem erd-
reich gewinnt. Die je 275 Meter tiefen 
erdsonden sind bei den aussenpark-
plätzen angelegt. Damit werden rund  
75 Prozent des energiebedarfs für die 
heizung der rund 15 000 m2 bürofläche 
gedeckt. Die Zufuhr der erdwärme 
erfolgt über leitungen von insgesamt  
elf Kilometern länge. bei spitzenlasten 
im Winter wird eine Gasheizung 
zugeschaltet.
Das bestehende Verteilnetz der heizung 
bleibt erhalten, die bisherigen heiz-
körper dienen weiterhin für die Wärme-

abgabe. Neu werden die erhitzer der 
Klimazentrale mit Wärme versorgt.  
Die energie dafür liefert ebenfalls die 
Grosswärmepumpe.

Zentrale Luftaufbereitung
Die frischluftzufuhr erfolgt pro Gebäude 
durch eine Klimazentrale, die aus einer 
Zu- und ablufteinheit besteht. Die Zuluft 
wird zuerst gefiltert und bei tiefer 
aussentemperatur durch ein Kreislauf-
verbundsystem mit der abluft vorge-
wärmt. Der Wirkungsgrad der Wärme-
rückgewinnung beträgt etwa 70 Prozent. 
Damit kann die lufttemperatur um 
mehrere Grad umweltschonend erhöht 
werden. Zudem sind in der Klimazent-
rale lufterhitzer, Kühler und luftbe-
feuchter integriert. Je nach temperatur 
und luftfeuchtigkeit erwärmt, kühlt, 
befeuchtet oder entfeuchtet die anlage 
die Zuluft. ein neu installiertes Kanal-
netz verteilt die aufbereitete luft in 
büros und sitzungszimmer und sorgt für 
optimalen Komfort am arbeitsplatz.

Kühldecken: umweltschonend,  
komfort steigernd, zeitgemäss.

eine umweLtBewusste 
GesAmtLösunG

1 solarkollektoren
2 hochwertige Wärmedämmung
3 rückkühler
4 Klimazentrale
5 Kühldecken
6 Dichte fassadenhülle
7 Vollautomatischer sonnenschutz
8 Minergie-leuchten
9 absorptionskältemaschine
10 reversible Grosswärmepumpe
11 Gasheizung für spitzenlast
12 erdsonden
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umweltschonend kühlen
Die Grosswärmepumpe ist reversibel 
einsetzbar und produziert im sommer 
kaltes Wasser, das durch Kühldecken 
fliesst und so die räume angenehm 
kühlt. Zusätzlich zur Wärmepumpe 
unterstützt eine solare Kühlanlage die 
Klimatisierung. hier kommen solar-
kollektoren mit hohem Wirkungsgrad 
auf einer fläche von 88 m2 zum einsatz. 
Mit sonnenenergie kühlen? eine 
absorptionskältemaschine macht dies 
möglich. sie wandelt Wärme in Kälte  
um und kühlt das Wasser zusätzlich.  
Das kalte Wasser wird über zwei unter - 
schiedliche Kühldeckensysteme verteilt. 
in räumen mit hoher Wärmelast 
wurden Metallkühldecken installiert.  
auf der rückseite sind aluminium-
wärmeleitschienen mit Kupferrohren 
angebracht, in denen Wasser zirkuliert. 
Die kalten Metalldecken führen die 
Wärme ab und kühlen dadurch den 
raum. Wo keine vollflächigen Kühl-
decken eingesetzt werden konnten, 
kommen die von Walter Meier ent-
wickelten Deckensegel zum einsatz. 

raumluftbefeuchtung  
für ideale Arbeitsverhältnisse
atemluft ist unser wichtigstes «lebens-
mittel». für Wohlbefinden, Gesundheit 
und immunsystem ist die richtige 
luft feuchtigkeit ein bedeutender faktor. 
Dies wird oftmals unterschätzt. Die 
optimale luftfeuchtigkeit liegt bei 
45 Prozent. Dabei spielt die lufthygiene 
eine zentrale rolle. Der eingesetzte 
hybrid befeuchter erfüllt die hohen 
anforderungen eines modernen be - 
feuchtungssystems mit höchstem 
hygienestandard (Zertifikat vom sGs 
institut fresenius). Das hybride befeuch-
tungssystem besteht aus Niederdruck-
düsen und einer hochwertigen, kerami-
schen Nachverdunstereinheit. Das 
bedeutet: vollständige aerosolabschei-
dung und hygienisch einwandfreie 
befeuchtung. es kommt nur vollentsalz-
tes und dank silberionisierung keim-
freies Wasser zum einsatz. Die Wasser-
qualität wird mit einer steuerung 
kontinuierlich überwacht.

besseres arbeitsklima und tiefere energiekosten dank moderner Gebäudetechnik von Walter Meier.

Die energetischen Massnahmen der Gebäude-
erneuerung reduzieren den Gesamtenergie- 
konsum für den Gebäudebetrieb um 37 Prozent 
und den cO2-ausstoss sogar um 71 Prozent.

 bis 2010

 bis 2010

ab 2010

ab 2010

steiGerunG der enerGieeffiZienZ 
und cO2-reduKtiOn

endenergieverbrauch in kwh/m2/Jahr

cO2-Ausstoss in t/Jahr

37
45

59
15

6

17 G
as

G
as

20
st
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2009 war für die beiden nordamerikanischen Geschäftseinheiten 
von Walter Meier ein turbulentes Jahr. Doch sowohl in der  
Klima- wie auch in der fertigungstechnik wurden die herausfor-
derungen erfolgreich gemeistert: mit Produktinnovationen  
und effizienzsteigerungen.

Klimageschäft hält sich stark
Walter Meier hat in der Klimatechnik in 
Nordamerika trotz turbulentem wirt-
schaftlichem umfeld die Marktanteile 
erhöhen und somit die Position als 
Nummer eins auf dem Kontinent in der 
gewerblichen raumluftbefeuchtung 
festigen können. «hauptgründe für die 
stabilen umsätze während der Wirt-
schaftskrise waren die starke Kunden-
bindung und die Markteinführung von 
zwei neuen energieeffizienten befeuch-
tungssystemen, die den wachsenden 
trend in der nordamerikanischen 
industrie für verbrauchsarme anlagen 
erfolgreich aufnehmen konnten», erklärt 
urs X. schenk, Geschäftsleiter Klima 
Nordamerika. Der Nortec Mh befeuchtet 
räume umweltschonend mit einer 
effizienten Verdunsterbox, welche die 
benötigte energie der umgebungsluft 
entzieht. Diese technologie ist in den 
europäischen Märkten bereits etabliert 
und wurde dank enger Zusammenarbeit 
innerhalb des Walter Meier Konzerns  
in Nordamerika erfolgreich eingeführt. 
Der Dampfluftbefeuchter Nortec saM 
verfügt über eine spezielle röhren-
isolation, die das Kondenswasser um 
80 Prozent reduziert und damit  
den Wasserverlust und den energie-
verbrauch verringert.

turnaround in der  
fertigungstechnik geschafft
Deutliche spuren hinerliess die Wirt-
schaftskrise in den usa hingegen in der 
fertigungstechnik. seit Oktober 2008 
war Walter Meier mit einem starken 
Nachfrageeinbruch konfrontiert. sofort 
leitete die Konzernleitung eine grund-

legende restrukturierung ein. Dazu 
gehörte der mittlerweile erfolgreich 
umgesetzte ausstieg aus dem haupt-
sächlich auf handelsmarken der Kunden 
basierenden und margenschwachen 
retailgeschäft sowie die fokussierung 
auf das Kerngeschäft mit industrie-  
und Gewerbeausrüstung für Metall- und 
holzbearbeitung. Dabei wurde auch  
das Vertriebsnetz optimiert: «Wir wollen  
im bestehenden Vertriebsnetz das Pro - 
duktsortiment erweitern und den Markt 
mit strategisch ausgewählten agenten 
besser durchdringen. Dazu haben wir 
das agentennetz aussortiert und im 
Gegenzug die definierten agenten mit 
grösseren Marktgebieten gestärkt», 
erklärt robert s. romano, Geschäftsleiter 
fertigung amerika, die Verkaufsstrate-

gie. Zusätzlich war man gezwungen, die 
belegschaft deutlich zu reduzieren, den 
standort in eglin, illinois, zu schliessen 
und die aktivitäten auf den bestehenden 
standort in la Vergne, tennessee, zu 
konzentrieren. Mit all diesen Massnah-
men hatte die Geschäftseinheit bereits 
im spätsommer 2009 wieder eine solide 
Geschäftsbasis und konnte sich mit viel 
engagement und geschickter führung 
im vierten Quartal einen leichten  
aufwärtstrend erarbeiten. Die umfir-
mierung von WMh tool Group auf  
Walter Meier war zusätzlich ein Vertrau-
ensbeweis an die Mitarbeitenden und 
ein wichtiges signal gegen aussen, dass 
der Konzern vom nachhaltigen erfolg  
der fertigungstechnik-aktivitäten in 
Nord amerika überzeugt ist.

Der neue Nortec saM verringert dank spezieller isolation den energieverbrauch massiv.

turbuleNZeN iN NOrDaMeriKa 
erfOlGreich GeMeistert
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starKe eiGeNMarKeN 

Walter Meier erweitert kontinuierlich den anteil eigenentwickelter 
Produkte. Dies ist ein wichtiger aspekt in der strategie des unter-
nehmens,  sich zu einem innovativen technikkonzern zu entwickeln. 
Dazu gehört auch die Vereinheitlichung der zahlreichen eigen-
marken. Mit condair für die Klimatechnik und Jet in der fertigungs-
technik hat Walter Meier entschieden, sich zukünftig nur noch auf 
zwei starke eigenmarken zu fokussieren. 

condair – neue Positionierung, neues Design. Jet – die Walter Meier eigenmarke in der fertigungstechnik.
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Walter Meier ist daran, in seinen 
Kernmärkten das Produktsortiment zu 
harmonisieren und das angebot mit 
eigenen Produkten zu erweitern. Dazu 
gehört eine klare Markenarchitektur und 
die Definition des Markenportfolios.  
Die unternehmensmarke Walter Meier 
und die Produktmarken werden zuein-
ander klarer positioniert: Walter Meier 
ist der Produkt- und lösungsanbieter, 
der seine Kunden kompetent berät sowie 
engineering- und serviceleistungen an- 
bietet. Dafür bedient sich Walter Meier 
aus einem breiten Produktportfolio  
mit den starken eigenmarken condair 
und Jet sowie ausgewählten top-
fremdmarken.

condair – die Klimamarke
condair ist die primäre eigenmarke in 
der Klimatechnik. bis anhin prägt in 
diesem Konzernbereich eine Vielzahl von 
eigen- und fremdmarken das Produkt-
sortiment. Nun verstärkt Walter Meier 
die internationale Zusammenarbeit, 
stimmt das sortiment mittelfristig ab 
und reduziert das Portfolio der eigen-
marken. Damit erreicht Walter Meier 
finanzielle Vorteile wie zum beispiel 
skaleneffekte und wird zudem interna-
tional verstärkt als integriertes und 
homogenes unternehmen wahrgenom-
men. Mit einer starken eigenmarke 
reduziert sich auch die Komplexität der 
internationalen bewirtschaftung des 
Markenportfolios.
heute ist condair eine weltweit be-
kannte Marke in der luftbefeuchtung. 
sie wird künftig auf eine breitere 
Produktbasis gestellt und auch in den 
bereichen heizen, lüften und Kühlen 
eingesetzt.
Die Marke condair ist bereits in über 
40 ländern vertreten – einzige ausnah me 
ist Nordamerika, wo Walter Meier 
weiterhin mit der bekannten und 
angesehenen eigenmarke Nortec für  
das gesamte Klima-Produktsortiment 
auftreten wird. condair setzt sich aus 
den englischen Wörtern conditioning 
und air zusammen. Die drei Wellen 
stellen «luft» dar, das element, das von 
unseren Produkten und Gesamtlösun-
gen für raumklima «konditioniert» wird. 
schon bereits seit 1997 sind diese 
Wellen teil des logos der nordamerika-
nischen schwestermarke Nortec. 

Jet – maschinen und  
werkzeuge für den Profi
Nebst dem schweizer stammgeschäft 
im bereich computergesteuerte Metall-
bearbeitung, in dem Walter Meier 
ausschliesslich hochwertige fremd-
marken wie zum beispiel Kennametal 
seit 1946 vertritt, ist Walter Meier in  
der fertigungstechnik in über 40 ländern 
mit eigenen Produkten vertreten.  
Jet ist die starke eigenmarke in diesem 
Konzernbereich und steht für eine 
umfangreiche Palette an professionellen 
Maschinen zur manuellen bearbeitung 
von holz und Metall sowie für Werk-
stattausrüstung wie handwerkzeuge 
oder hebezüge. Jet bietet praxisorien-
tierte funktionalität, einen hohen 
sicherheitsstandard sowie ein in ihrer 
Preisklasse überdurchschnittliches 
leistungsvermögen. Jet wurde 1958 in 
Nordamerika ins leben gerufen und 
gehört seit 1988 zum Walter Meier 
Konzern.

Das neue condair Komfortlüftungssystem: 
condair wird auf eine breitere Produktbasis 
gestellt und neben dem befeuchten auch in den 
bereichen heizen, lüften und Kühlen eingesetzt. 

Jet bietet die einzige Zylinderschleifmaschine 
mit Oszillationsfunktion: Dank dieser schwing-
technik ist der arbeitsprozess präziser und 
schneller.
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Die Prodisc von synthes ersetzt defekte 
bandscheiben und wird unter anderem mit 
einer fertigungslösung von Walter Meier 
hergestellt.
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PräZisiON uND Qualität auf 
höchsteM NiVeau

Die Wirbelsäulenchirurgie verlangt hochpräzise implantate  
von aussergewöhnlicher Qualität. Der Medizintechniker synthes 
entwickelt und produziert diese Produkte – und Walter Meier  
lieferte dafür 2009 die Maschinenlösung für eine anspruchsvolle 
Präzisionsfertigung.

Das Gesamtvolumen des Wirbelsäulen-
implantatemarktes wird global auf über 
sechs Milliarden us-Dollar geschätzt. 
Die Nummer zwei in diesem Markt ist 
synthes, ein weltweit führendes 
unternehmen für Medizintechnik. 
Walter Meier ist ein langjähriger Partner 
von synthes und hat einen teil zum 
erfolg des Wirbelsäulenimplantats 
Prodisc beigetragen. Zwei wichtige Kom - 
ponenten an dieser künstlichen band-
scheibe werden aus Kobalt-chrom auf 

wachsender markt  
als chance für walter meier
Der Medizintechnikmarkt wird weiter 
wachsen, wofür vor allem die steigende 
lebenserwartung der bevölkerung 
verantwortlich ist. Die schweiz ist für 
Medizintechnikunternehmen ein solider 
Produktionsstandort, weil ein hoher 
Qualitätsstandard insbesondere mit gut 
ausgebildeten fachkräften gewährleistet 
ist. Walter Meier engagiert sich ausser-
ordentlich, um synthes und andere 
Medizintechniker auch in Zukunft in der 
fertigung von instrumenten, implan-
taten und biomaterialien für die 
chirurgische fixierung, Korrektur und 
rekonstruktion des menschlichen 
Körpers begleiten zu dürfen.

einem fünfachsen-bearbeitungs - 
 zenter von fanuc robodrill gefertigt. 
Walter Meier entwickelte dafür eine 
prozesssichere und zukunftsweisende 
cNc-automationslösung. 

herausfordernde fertigungslösung 
bei der beschaffung der fertigungszelle 
spielten insbesondere die Genauigkeit 
der Maschine, die kompakte baugrösse 
und die serviceleistungen die ausschlag-
gebende rolle. Gemeinsam haben die 
Projekt- und anwendungsingenieure von 
synthes und Walter Meier verschiedene 
fertigungsmöglichkeiten geprüft.  
Zuerst wurden Prototypen gefertigt und 
erkenntnisse ausgewertet. Die grosse 
herausforderung an das Walter Meier 
team war dabei die integration des 
cNc-gesteuerten rundtisches als vierte 
und fünfte achse, denn der Qualitäts-
anspruch gerade in der Medizintechnik 
ist hoch. Dazu der verantwortliche 
synthes Werkleiter, Detlev eltermann: 
«Das Vertrauen in die spezialisten  
von Walter Meier ist gross und die an - 
forderungen wurden dementsprechend 
auch auf der ganzen linie sehr gut 
gelöst.» Nach erfolgreicher inbetrieb-
nahme konnten die ersten serien für  
die lancierung des implantats Prodisc 
bei synthes gefertigt werden. Dank 
erfolgreicher Markteinführung des Pro - 
dukts lieferte Walter Meier im Mai 2009 
die vierte und zwei Monate später die 
fünfte Maschine. Geplant ist die 
beschaffung einer weiteren Maschine.

Walter Meier automatisierte für synthes  
sechs bearbeitungszentren von fanuc robodrill.
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 2009 in Kürze

Deutlicher Umsatzrückgang infolge   n

der negativen Wirtschaftsentwicklung um  
17.9 Prozent auf chF 642.5 Mio.

Konsolidierungs- und währungsbereinigt  n

resultiert eine Umsatzabnahme von  
21.9 Prozent 

rückgang der ebit-Marge von 5.6 auf   n

4.8 Prozent als direkte Folge aus den rück-
läufigen Umsätzen

restrukturierung im nordamerikanischen  n

Fertigungsgeschäft verläuft planmässig und  
ist weitgehend abgeschlossen

Konzerngewinn chF 22.2 Mio., beantragte  n

ausschüttung chF 7.00 pro aktie

erfolGs- und GeldflussrechnunG 

Umsatz 
Walter Meier erzielte im Jahr 2009 einen umsatz von chf 
642.5 Mio. (Vorjahr: chf 782.7 Mio.). dies entspricht einem 
rückgang von 17.9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Währungs- 
und vor allem konsolidierungsbereinigt resultierte ein organi-
scher rückgang von 21.9 Prozent. als direkte folge der rezes-
sion in den wichtigen Märkten konnte der Wachstumstrend 
der vergangenen Jahre nicht weitergeführt werden, wobei der 
bereich fertigungstechnik generell sowie die ausländischen 
und exportorientierten Geschäftseinheiten im speziellen 
überproportional betroffen waren. seit dem dritten Quartal 
2009 erzielen diese Geschäftseinheiten wieder stabile um-
sätze, allerdings auf einem reduzierten niveau.  

betriebserfolg 
der ebit verringerte sich im Vorjahresvergleich um 29.3 Pro-
zent auf chf 31.1 Mio. die ebit-Marge beträgt 4.8 Prozent 
(Vorjahr1): 5.6 Prozent). aufgrund der gegen ende 2008 
eingeleiteten Massnahmen zur Kostensenkung und restruk-
turierung konnte Walter Meier einen noch deutlicheren 
ergebnis einbruch vermeiden. die getroffenen Massnahmen 
wurden im laufe des Jahres konsequent umgesetzt und 
führten insbesondere im vierten Quartal 2009 zu einer 
markanten ergebnissteigerung. 
die ende 2008 eingeleitete restrukturierung des nordamerika-
nischen fertigungsgeschäftes, das heisst insbesondere die 
schliessung des standortes in elgin/il, die Konzentration der 
Geschäftsaktivitäten in laVergne/tn sowie der ausstieg  
aus dem retailgeschäft konnten inzwischen planmässig 
abgeschlossen werden. die im Jahresabschluss 2008 für die 
restrukturierung in nordamerika gebildeten rückstellungen 
und Wertberichtigungen in höhe von chf 9.5 Mio. haben  
sich als ausreichend erwiesen.

Jahresbericht

1) bereinigt um sondereffekte 2008.
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cashflow 
der free cashflow liegt mit chf 73.2 Mio. deutlich über dem 
Wert des Vorjahres (chf –16.1 Mio.). neben rückläufigen 
investitionen und reduzierten ausgaben für finanzierungstä-
tigkeiten haben dazu insbesondere die stark angestiegenen 
Mittelzuflüsse aus der betriebstätigkeit beigetragen. die mit 
beginn 2009 in sämtlichen Geschäftseinheiten initiierten 
Massnahmen zur optimierung des betriebsnotwendigen 
Vermögens sind weit fortgeschritten. die relevanten Kenn-
zahlen sind inzwischen überwiegend auf einem guten niveau. 
aus den Vorräten sowie den forderungen und Verbindlich-
keiten aus lieferungen und leistungen konnten im vergangenen 
Jahr per saldo chf 72.2 Mio. an liquidität freigesetzt werden.

Konzerngewinn 
für das Jahr 2009 resultiert ein Konzerngewinn von chf 
22.2 Mio. im Vorjahr wurde ein Gewinn von chf 4.1 Mio. 
ausgewiesen, wobei dieser durch sonderaufwendungen von 
chf 26.9 Mio. belastet war.
das Konzernergebnis entspricht einem Gewinn je namenaktie 
-a- von chf 10.37 (Vorjahr: chf 2.03). der Generalversamm-
lung vom 16. März 2010 wird eine ausschüttung in form einer 
nennwertreduktion von chf 7.00 pro namenaktie -a- und 
chf 1.40 pro namenaktie -b- beantragt. 

Jochen nutz
chief financial officer

in chf Mio. 2009 20082) Veränderung

umsatz 642.5 782.7 –17.9 %
ebit
   in % des umsatzes

31.1 
4.8

44.0
5.6

–29.3 % 
–14.3 %

sondereffekte – –26.9
Konzerngewinn
   pro namenaktie -a- in chf
   pro namenaktie -b- in chf

22.2 
10.37

2.07

4.1
2.03
0.41

410 %
405 %

ausschüttung pro namenaktie -a- beantragt 7.00 2.00 250 %
ausschüttung pro namenaktie -b- beantragt 1.40 0.40 250 %
cashflow aus betriebstätigkeit 92.2 8.1
free cashflow 73.2 –16.1

2) anpassung Vorjahreszahlen: anmerkung 2.2 änderungen der rechnungslegungsgrundsätze.
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bilanz und Personelles

bilanz 
die bilanzsumme reduzierte sich zum stichtag von  
chf 369.1 Mio. auf chf 337.4 Mio. die akquisitionsbedingten 
zugänge bei den immateriellen Werten und beim Goodwill 
konnten durch die umfassende reduktion des umlaufvermö-
gens überkompensiert werden. Per ende 2009 resultiert  
eine deutlich verbesserte eigenkapitalquote von 48.1 Prozent 
(Vorjahr: 35.8 Prozent). aufgrund der positiven entwicklung  
des cashflows konnten die finanzverbindlichkeiten von  
chf 65.4 Mio. auf chf 25.4 Mio. zurückgeführt werden. Per 
saldo wandelte sich die nettoverschuldung in höhe von  
chf 36.3 Mio. per ende 2008 im laufe des Jahres 2009 in ein 
nettoguthaben von chf 28.9 Mio. um.

Personelles 
die anzahl der Mitarbeitenden im Walter Meier Konzern nahm 
per 31. dezember von 1650 im Vorjahr um 75 auf 1575 ab. 
Während die anzahl der Mitarbeitenden im Konzernbereich 
Klimatechnik durch die im Jahr 2009 getätigten akquisitionen 
um 47 angestiegen ist, wurden im Konzernbereich fertigungs-
technik 130 Mitarbeitende (–30.4 Prozent) abgebaut.
Mit Wirkung vom 14. oktober 2009 wurden die vorgelagerten 
beschaffungsorganisationen und Produktionsbetriebe  
in die beiden Konzernbereiche Klima- und fertigungstechnik 
eingebracht und die Konzernleitung entsprechend auf zwei 
Mitglieder reduziert.

KliMatechniK

der Konzernbereich Klimatechnik erzielte einen umsatz  
von chf 434.4 Mio. Gegenüber dem Vorjahr (chf 453.3 Mio.) 
resultiert ein rückgang von 4.2 Prozent. devestitions-  
und währungsbereinigt  ergibt sich in der Klimatechnik ein 
organischer umsatzrückgang im umfang von 5.5 Prozent. 
deutliche reduktionen in den Märkten deutschland, frank-
reich, china und export konnten durch die stabile entwicklung 
der baukonjunktur und Markterfolge in der schweiz nur  
zum teil kompensiert werden. 

durch verschiedene akquisitionen festigte Walter Meier  
weiter die Positionierung in den deutschsprachigen Märkten 
und stärkte die strategische ausrichtung zum entwickler  
und anbieter innovativer Gesamtlösungen für raumklima. 
Mit einem ebit von chf 37.6 Mio. und einer ebit-Marge  
von 8.7 Prozent konnten die guten Werte des Vorjahres trotz 
des umsatzrückgangs gehalten werden. 

in chf Mio. 2009 20082) Veränderung

bilanzsumme 337.4 369.1 –8.6 %
forderungen aus lieferungen und leistungen 92.8 126.2 –26.5 %
Vorräte 84.2 129.7 –35.1 %
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 36.8 43.5 –15.4 %
finanzverbindlichkeiten 25.4 65.4 –61.2 %
eigenkapitalquote 48.1 35.8 34.4 %
anzahl Mitarbeitende 1575 1650 –4.5 %

in chf Mio. 2009 2008 Veränderung

umsatz 434.4 453.3 –4.2 %
ebit
   in % des umsatzes

37.6 
8.7

38.9 
8.6

–3.3 % 

2) anpassung Vorjahreszahlen: anmerkung 2.2 änderungen der rechnungslegungsgrundsätze.
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fertiGunGstechniK

im Konzernbereich fertigungstechnik hat der Konjunkturein-
bruch im Vergleich zum noch starken Vorjahr deutliche spuren 
hinterlassen. für das Jahr 2009 wird ein umsatz von chf 208.1 
Mio. ausgewiesen, was einem rückgang zum Vorjahr um 36.8 
Prozent entspricht. akquisitions- und währungsbereinigt 
betrug der rückgang 43.7 Prozent. 
das Geschäft mit fertigungslösungen für die automatisierte 
Metallbearbeitung im schweizer Markt hat sich deutlich 
zurückentwickelt. ähnlich gravierend war der einbruch bei den 
konventionellen Maschinen zur holz- und Metallbearbeitung 
in den internationalen Märkten. der konjunkturell bedingte 
absatzrückgang wurde dadurch verstärkt, dass die lager 
unserer Kunden zu beginn der Krise im vierten Quartal 2008 

ausblicK 2010

für das laufende Jahr erwartet Walter Meier stabile umsätze 
ungefähr auf dem deutlich reduzierten niveau des Vorjahres. 
in der Klimatechnik wird einerseits die verhaltene entwicklung 
der baukonjunktur in der schweiz, speziell im hochbau, 
spuren hinterlassen. andererseits geht Walter Meier davon 
aus, dass diese effekte durch Produktinnovationen und bereits 
in den vergangenen Jahren eingeleitete Massnahmen zum 
ausbau von Vertriebsstrukturen weitgehend kompensiert 
werden können. für die internationalen Märkte der Klimatech-
nik und der fertigungstechnik geht Walter Meier insgesamt 
von einer relativ stabilen umsatzentwicklung aus, wobei diese 
in den verschiedenen Märkten sehr unterschiedlich sein kann. 
nachdem die Massnahmen zur restrukturierung und Kosten-
senkung im laufe des vergangenen Jahres weitgehend 
abgeschlossen sind, kann davon ausgegangen werden, dass 
sich diese effekte im laufenden Jahr im betriebsergebnis 
niederschlagen.

bestens gefüllt waren. die anpassung der bestände bei 
unseren Kunden an die deutlich reduzierten absätze hat den 
umsatz unserer Geschäftseinheiten in den internationalen 
Märkten zusätzlich deutlich negativ beeinflusst.      
Mit einem ebit von chf –2.1 Mio. konnte das schlimmste 
vermieden werden. die schwerpunkte in der fertigungstech-
nik waren neben der raschen umsetzung der restrukturierung 
und der optimierung der Produkt- und Markenvielfalt die 
deutliche reduktion der im betriebsnotwendigen Vermögen 
gebundenen Mittel.  

in chf Mio. 2009 2008 Veränderung

umsatz 208.1 329.4 –36.8 %
ebit
   in % des umsatzes

–2.1 
–1.0

11.2
3.4

–118.8 %
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fünfJahresübersicht

in chf Mio. 2005 2006 2007 2008 2009

erfolgsrechnung
umsatz 690.0 773.9 832.5 782.7 642.5
ebitda 1) 44.2 61.8 64.8 52.0 44.5
ebit 1)

   in % des umsatzes
32.0 

4.6
47.9 

6.2
55.0 

6.6
44.0

5.6
31.1

4.8
sondereffekte – – 15.4 –26.9 –
Konzerngewinn 21.3 36.5 58.1 4.1 22.2

Klimatechnik
umsatz 400.0 438.5 460.7 453.3 434.4
ebit 1)

   in % des umsatzes
31.6 

7.9
44.0 
10.0

40.4 
8.8

38.9
8.6

37.6
8.7

Fertigungstechnik
umsatz 290.0 335.4 371.8 329.4 208.1
ebit 1)

   in % des umsatzes
6.5 
2.2

7.7 
2.3

20.1 
5.4

11.2
3.4

–2.1
–1.0

corporate
ebit 1) –6.1 –3.8 –5.5 –6.1 –4.4

Geldflussrechnung
cashflow aus betriebstätigkeit 26.9 44.2 44.2 8.1 92.2
cashflow aus investitionstätigkeit –8.3 –14.3 21.7 –24.2 –19.0
free cashflow 18.6 29.9 65.9 –16.1 73.2

bilanz
bilanzsumme 357.5 388.3 380.3 369.1 337.4
flüssige Mittel 31.3 31.0 41.8 29.1 54.3
forderungen aus lieferungen und 
leistungen

 
107.8

 
133.7

 
127.0

 
126.2 92.8

Vorräte 120.9 124.8 119.0 129.7 84.2
Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen

 
37.8

 
49.7

 
58.5

 
43.5 36.8

finanzverbindlichkeiten 59.2 40.4 25.0 65.4 25.4
eigenkapital
   in % der bilanzsumme

138.0 
38.6

156.9 
40.4

172.1
45.3

132.0
35.8

162.4
48.1

eigenkapitalrendite in % 17.2 25.2 35.3 2.6 14.8

anzahl Mitarbeitende
Konzern 1763 1802 1770 1650 1575
Klimatechnik 1193 1200 1201 1190 1237
fertigungstechnik 547 576 536 427 297
zentrale 23 26 33 33 41

aktieninformationen 2)

Konzerngewinn in chf 9.94 17.09 28.28 2.03 10.37
ausschüttung in chf 5.00 10.00 15.00 2.00 7.00
börsenkurs in chf 86.30 132.00 249.00 63.00 92.50
börsenkapitalisierung 192.5 294.5 555.5 140.5 206.4
anzahl ausstehende aktien 3) 2 157 872 2 158 276 2 028 408 2 020 754 2 198 905

bedeutende aktionäre in % vom Kapital
Greentec aG 4) 29.6 29.7 45.4 45.3 54.6
dr. reto e. Meier 21.2 19.4 16.8 17.2 17.2
eigene aktien 3.3 3.3 9.1 9.4 1.4
free float 22.1 24.9 28.7 28.1 26.8

1) bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008. anpassungen gemäss neuen segmentinformationen (anmerkung 5, seite 47) und restatement (anmerkung 2.2, seite 34).
2) Pro namenaktie -a-, gewichtete durchschnittliche anzahl.
3) namenaktien -a- und namenaktien -b- gewichtet.
4) 2007 erwarb Greentec aG das von den erben J. W. Meier gehaltene aktienpaket.
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Konsolidierte erfolGsrechnunG

in chf Mio.  anmerkung 2009 2008 restated1)

Umsatzerlöse netto 5 642.5 782.7

aufwand der verkauften Produkte und dienstleistungen 6 –458.9 –572.0

bruttogewinn 183.6 210.7

sonstiger betriebsertrag 7 4.2 3.7

Verwaltung 6 –38.6 –39.2
Vertrieb 6 –94.1 –96.8
Werbung und Verkaufsförderung 6 –15.5 –24.5
forschung und entwicklung 6 –5.7 –9.9
sonstige Kosten 8 –2.8 –26.9
sonstiger betriebsaufwand –156.7 –197.3

betriebsgewinn (ebit) 31.1 17.1

finanzertrag 9 6.0 2.7
finanzaufwand 9 –8.5 –8.0
Konzerngewinn vor Gewinnsteuern 28.6 11.8

Gewinnsteuern 10 –6.4 –7.7

Konzerngewinn 22.2 4.1

den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen 11 22.2 4.1

Gewinn je aktie der Walter Meier aG (in chF)
namenaktie -a- unverwässert 11 10.37 2.03
namenaktie -a- verwässert 11 10.37 2.03
namenaktie -b- unverwässert 11 2.07 0.41
namenaktie -b- verwässert 11 2.07 0.41

1) anpassung Vorjahreszahlen: anmerkung 2.2 änderungen der rechnungslegungsgrundsätze.

Konzernrechnung 

Walter Meier / Geschäftsbericht 2009
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darstellunG des VollständiGen  
Konsolidierten einKoMMens
in chf Mio.  anmerkung 2009 2008 restated1)

Konzerngewinn 22.2 4.1

Währungsdifferenzen 2.8 –12.5

sonstiges einkommen 2.8 –12.5

Vollständiges einkommen 25.0 –8.4

den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen 25.0 –8.4

1) anpassung Vorjahreszahlen: anmerkung 2.2 änderungen der rechnungslegungsgrundsätze.

Konzernrechnung
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in chf Mio.  anmerkung 31.12.2009 31.12.2008 restated1) 1.1.2008 restated1)

aktiven

flüssige Mittel 12 54.3 29.1 41.8
derivative finanzinstrumente 13 – 0.9 –
forderungen aus lieferungen und 
leistungen 14 92.8 126.2 127.0
sonstige forderungen 15 7.1 8.5 8.8
finanzanlagen 18 5.5 0.2 9.2
Vorräte 16 84.2 129.7 119.0
Umlaufvermögen 243.9 294.6 305.8

Guthaben aus Personalvorsorge 25 6.5 6.9 6.9
beteiligung an assoziierten und 
gemeinschaftlich geführten 
Gesellschaften 17 1.5 – 3.2
finanzanlagen 18 8.6 2.6 2.8
sachanlagen 19 26.3 25.1 20.0
Goodwill 20 16.4 14.7 31.0
sonstige immaterielle Werte 21 31.0 22.9 7.9
aktive latente steuern 10 3.2 2.3 2.7
anlagevermögen 93.5 74.5 74.5

337.4 369.1 380.3

Passiven

Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen 22 36.8 43.5 58.5
sonstige Verbindlichkeiten 23 66.7 77.0 87.4
derivative finanzinstrumente 13 – 2.8 0.3
finanzverbindlichkeiten 24 1.4 1.4 –
steuerverbindlichkeiten 6.2 4.5 6.0
rückstellungen 26 13.9 19.8 14.2
Kurzfristiges Fremdkapital 125.0 149.0 166.4

finanzverbindlichkeiten 24 24.0 64.0 25.0
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge 25 5.8 5.9 3.0
rückstellungen 26 7.3 7.2 6.5
Passive latente steuern 10 12.9 11.0 7.3
Langfristiges Fremdkapital 50.0 88.1 41.8

Fremdkapital 175.0 237.1 208.2

aktienkapital 27 22.3 22.3 44.6
eigene aktien 27 –2.7 –20.8 –21.3
Kapitalreserven 27 25.6 34.2 34.0
sonstige reserven 117.2 96.3 114.8
Den aktionären der Walter Meier aG  
zuzurechnendes eigenkapital 162.4 132.0 172.1

eigenkapital 162.4 132.0 172.1
337.4 369.1 380.3

1) anpassung Vorjahreszahlen: anmerkung 2.2 änderungen der rechnungslegungsgrundsätze.

Konsolidierte bilanz 

Konzernrechnung 
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in chf Mio. anmerkung den aktio nären der Walter Meier aG zuzurechnendes eigenkapital

aktien kapital
eigene 
aktien

Kapital-
reserven sonstige reserven total

umrech-
nungsdif-
ferenzen

Gewinn- 
reserven

stand am 1.1.2008 vor 
restatement 44.6 –21.3 34.0 –9.3 125.3 173.3

   

restatement – – – – –1.2 –1.2
stand am 1.1.2008 nach 
restatement 1) 44.6 –21.3 34.0 –9.3 124.1 172.1

Konzerngewinn 2008 – – – – 4.1 4.1
sonstiges einkommen – – – –12.5 – –12.5
Vollständiges einkommen – – – –12.5 4.1 –8.4

erwerb eigene aktien 27 – –1.7 – – – –1.7
Veräusserung eigene aktien 27 – 0.0 0.1 – – 0.1
aktienbasierte Vergütungen 28 – 0.1 0.1 – – 0.2
nennwertrückzahlung 27 –22.3 2.1 – – – –20.2
dividende Walter Meier aG 27 – – – – –10.1 –10.1

stand am 31.12.2008 restated 1) 22.3 –20.8 34.2 –21.8 118.1 132.0

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

1) anpassung Vorjahreszahlen: anmerkung 2.2 änderungen der rechnungslegungsgrundsätze.

VeränderunG des Konsolidierten  
eiGenKaPitals

Konzernrechnung
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in chf Mio. anmerkung 2009 2008 restated1)

Konzerngewinn 22.2 4.1

abschreibungen,  amortisationen und Wertminderungen 19, 20, 21 13.4 25.4
Gewinnsteuern 10 6.5 7.7
Veränderung Pensionsguthaben/-verpflichtungen 25 0.3 2.0
aktienbasierte Vergütungen 28 0.1 0.2
Gewinn aus abgang sachanlagen 7 –0.7 –0.5
Gewinn aus abgang assoziierte unternehmen 7 –1.4 –
finanzertrag 9 –6.0 –2.7
finanzaufwand 9 8.5 8.0
brutto-Geldzufluss aus betriebstätigkeit 42.9 44.2

zunahme(–)/abnahme forderungen aus lieferungen und 
leistungen sowie sonstige forderungen

 

39.3 –0.2
zunahme(–)/abnahme Vorräte 46.9 –8.0
zunahme/abnahme(–) Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten

 

–20.8 –12.7
zunahme/abnahme(–) rückstellungen 26 –7.8 –7.7
bezahlte Gewinnsteuern –8.3 –7.5
netto-Geldzufluss aus betriebstätigkeit 2) 92.2 8.1

Kauf sachanlagen 19 –5.5 –6.3
Verkauf sachanlagen 19 1.5 1.1
Kauf immaterielle Werte 21 –4.3 –0.7
Kauf von Geschäftseinheiten (ohne flüssige Mittel) 31 –11.3 –27.9
Verkauf von assoziierten unternehmen 17 1.4 –
Kauf von gemeinschaftlich geführten unternehmen 17 –1.5 –
Gewährung darlehen 18 –2.0 –
rückzahlung finanzanlagen 18 2.4 8.9
erhaltene zinsen 0.3 0.7
netto-Geldabfluss aus investitionstätigkeit –19.0 –24.2

erwerb eigene aktien 27 –2.7 –1.7
Veräusserung eigene aktien 27 – 0.2
rückzahlung bankverbindlichkeiten 24 –40.0 –3.0
aufnahme bankverbindlichkeiten 24 – 42.0
nennwertrückzahlung 27 – –20.2
bezahlte dividende Walter Meier aG 27 –4.1 –10.1
bezahlte zinsen –0.9 –1.9
netto-Geldzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit –47.7 5.3

auswirkung Wechselkursänderungen auf flüssigen Mitteln –0.3 –1.9

zunahme/abnahme(–) flüssige Mittel 25.2 –12.7

bestand flüssige Mittel am 1.1. 12 29.1 41.8
bestand flüssige Mittel am 31.12. 12 54.3 29.1

1) anpassung Vorjahreszahlen: anmerkung 2.2 änderungen der rechnungslegungsgrundsätze.
2)  die Position «zunahme/abnahme(–) rückstellungen» wurde, gegenüber dem Vorjahr, innerhalb des netto-Geldzu(ab)flusses aus betriebstätigkeit umgegliedert.  

die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken entsprechend umgruppiert.

Konsolidierte GeldflussrechnunG

Konzernrechnung 

Walter Meier / Geschäftsbericht 2009
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allGeMeiNe iNfOrMatiONeN

Der Walter Meier Konzern (Walter Meier), bestehend aus der Walter Meier aG mit sitz in 8712 stäfa, 
schweiz (Postadresse: Walter Meier aG, bahnstrasse 24, 8602 schwerzenbach), und deren tochtergesell-
schaften, ist ein internationaler Klima- und fertigungstechnikkonzern und heute in über 70 ländern  
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 15. februar 2010 
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 Kon-
zernrechnung 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 34 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. 

Transaktionen mit Minderheitsanteilen
allfällige Minderheitsanteile werden in der konsolidierten erfolgsrechnung und in der konsolidierten 
bilanz separat ausgewiesen.  Der ausweis in der konsolidierten bilanz erfolgt innerhalb des eigenkapitals, 
getrennt von dem auf die anteilseigner des Mutterunternehmens entfallenden eigenkapital.

Werden bei einer bestehenden Konzerngesellschaft zusätzliche anteile erworben, wird ein Differenzbetrag 
per erwerbsdatum zwischen den anschaffungskosten und dem buchwert des anteiligen erworbenen 
reinvermögens als Goodwill erfasst. Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Minderheitsanteilen 
werden in der konsolidierten erfolgsrechnung erfasst.

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. 

1
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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 assoziierten Gesellschaften 
werden entsprechend den anteilen an assoziierten Gesellschaften eliminiert. Nicht realisierte Verluste aus 
Geschäftsvorfällen zwischen Walter Meier und assoziierten Gesellschaften werden nach der equity-Me-
thode entsprechend den anteilen an assoziierten Gesellschaften eliminiert, ausgenommen der Geschäfts-
vorfall 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.  

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 gemeinschaftli-
chen 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 des Mutterunternehmens. soweit erforderlich, werden anpassungen an 
konzerneinheitliche bilanzierungs- und bewertungsmethoden vorgenommen.

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

Änderungen für das geschäftsjahr 2009
für das Geschäftsjahr 2009 sind für Walter Meier folgende richtlinien, anpassungen  und interpretationen 
wirksam geworden:

ifrs 2 aktienbasierte Vergütung: ausübungsbedingungen und annullierung (gültig ab 1.1.2009) –
ifrs 7 finanzinstrumente: Verbesserung der anhangsangaben über finanzinstrumente (gültig ab  –
1.1.2009)
ifrs 8 Geschäftssegmente (gültig ab 1.1.2009) –
ias 1 Darstellung des abschlusses, überarbeitet (gültig ab 1.1.2009) –
ias 23 fremdkapitalkosten, überarbeitet (gültig ab 1.1.2009) –
ias 32 finanzinstrumente und ias 1 Darstellung des abschlusses, überarbeitet: Kündbare instrumente  –
und Verpflichtungen, die bei liquidation entstehen (gültig ab 1.1.2009)
ifric 13 Kundenbindungsprogramme (gültig ab 1.7.2008) –
ifric 9 Neubeurteilung eingebetteter Derivate und ias 39 finanzinstrumente: ansatz und bewertung  –
(gültig ab 30.6.2009)
ifric 15 Verträge zur erstellung von immobilien (gültig ab 1.1.2009) –
ifric 16 absicherung einer Nettoinvestition in einem ausländischen Geschäftsbetrieb (gültig ab  –
1.10.2008)
2008 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. sie führten jedoch zu Darstellungsänderungen und 
zusätzlichen angaben im anhang der Jahresrechnung.

Die wesentlichen auswirkungen dieser änderungen stellen sich wie folgt dar:

ifrs 7 fiNaNZiNstrUMeNte: aNGabeN
Der überarbeitete standard verlangt erweiterte angaben über bewertungen zum fair Value und über das 
liquiditätsrisiko. 

2.2
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Die bestehenden angaben nach ifrs 7 zum fair Value sind getrennt für jede Klasse an finanzinstrumen-
ten vorzunehmen. ausserdem sind zusätzliche angaben jedweder Methodenänderung bei der bestim-
mung des fair Values und der Gründe für die änderung anzugeben.

es wurde die einführung einer dreistufigen hierarchie für den ausweis von fair Value informationen 
beschlossen:
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 Vermö-

genswert oder die Verbindlichkeit beobachtbar sind – entweder unmittelbar oder indirekt; und
stufe 3:   inputfaktoren für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren 

Marktdaten fussen (nicht beobachtbare inputfaktoren)

ausserdem sind zusätzlich angaben gefordert für jede bewertung zum fair Value in der Vermögensauf-
stellung, welche hierarchiestufe verwendet wurde und welche Umgliederungen zwischen den stufen 
vorgenommen wurden; dabei sind weitere angaben erforderlich, wann immer stufe 3 Verwendung findet, 
einschliesslich eines sensitivitätsmasses zum Wechsel der inputdaten.

ifrs 8 GeschäftsseGMeNte
Das iasb hat ifrs 8 im November 2006 veröffentlicht. ab dem Zeitpunkt seines inkrafttretens ersetzt 
ifrs 8 ias 14 segmentberichterstattung. Nach feststellung des Konzerns entsprechen die gemäss ifrs 8 
im Konzern identifizierten Geschäftssegmente den zuvor gemäss ias 14 identifizierten Geschäftssegmen-
ten. angaben gemäss ifrs 8 sind einschliesslich angepasster Vergleichsinformationen in der anmerkung 5 
ausgewiesen.

ias 1 DarstellUNG Des abschlUsses
sämtliche Veränderungen des eigenkapitals, die nicht aufgrund der eigentümerstellung erfolgen, müssen 
entweder in einer aufstellung des vollständigen einkommens (single statement) oder in zwei aufstellun-
gen (two linked statements) ausgewiesen werden. Komponenten des vollständigen einkommens dürfen 
nicht in der eigenkapitalveränderungsrechnung gezeigt werden. Walter Meier weist zwei separate 
aufstellungen aus.

Wenn das Unternehmen eine bilanzierungs- oder bewertungsmethode rückwirkend anwendet oder es 
sich für eine rückwirkend Neudarstellung entscheidet, muss eine Darstellung der Vermögenslage (bilanz) 
zu beginn der frühesten Vergleichsperiode als teil eines vollständigen abschlusses gezeigt werden.

auf jede Komponente des sonstigen vollständigen einkommens muss die ertragssteuer angegeben werden.

Änderungen gültig für Perioden beginnend ab 1. Januar 2010
Die folgenden neuen oder überarbeiteten richtlinien und interpretationen werden für die berichtsjahre 
beginnend am oder nach dem 1. Januar 2010 wirksam:

ifrs 2 anteilsbasierte Vergütung: änderungen hinsichtlich anteilsbasierter Vergütungen im Konzern, die  –
in bar erfüllt werden (gültig ab 1.1.2010)
ifrs 3 Unternehmenszusammenschlüsse: umfassende Überarbeitung hinsichtlich der anwendung der  –
erwerbsmethode (gültig ab 1.7.2009)
ifrs 9 finanzinstrument: Klassifizierung und bewertung: neu (gültig ab 1.1.2013) –
ias 24 angaben über beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen: überarbeitete  –
Definition von nahe stehenden Unternehmen und Personen (gültig ab 1.1.2011) 
ias 27 Konzern- und einzelabschluss: folgeänderungen aus den änderungen von ifrs 3 (gültig ab  –
1.7.2009) 
ias 28 anteile an assoziierten Unternehmen: folgeänderungen aus den änderungen von ifrs 3 (gültig  –
ab 1.7.2009)
ias 31 anteile an Joint Ventures: folgeänderungen aus den änderungen von ifrs 3 (gültig ab 1.7.2009) –
ias 39 finanzinstrumente: ansatz und bewertung: änderungen hinsichtlich risikopositionen, die für das  –
hedge accounting qualifizieren (gültig ab 1.7.2009)
ias 32 Klassifizierung von bezugsrechten (gültig ab 1.2.2010)  –
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ifric 14 Die begrenzung eines leistungsorientierten Vermögenswertes, Mindestfinanzierungsvorschrif- –
ten und ihre Wechselwirkungen: freiwillige vorausbezahlte beiträge bei einer Mindestfinanzierungsan-
forderung (gültig ab 1.1.2011)
ifric 17 sachdividenden an eigentümer: neu (gültig ab 1.7.2009) –
ifric 18 Übertragung von Vermögenswerten an Kunden: neu (gültig ab 1.7.2009) –
ifric 19 tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch eigenkapitalinstrumente: neu (gültig ab 1.7.2010) –
2009 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 keinen wesentlichen 
einfluss auf das konsolidierte ergebnis und die finanzielle lage des Konzerns haben.

Anpassung Vorjahreszahlen
änderung der rechnungslegungsmethode:
Gewinne und Verluste aus anpassungen versicherungsmathematischer annahmen sämtlicher leistungs-
orientierter Pläne werden über die durchschnittliche restdienstzeit der versicherten Mitarbeiter erfolgs-
wirksam erfasst, wenn sie zehn Prozent des höheren betrags der Vorsorgeverpflichtung und des Planver-
mögens zu beginn des berichtsjahres überschreiten. Geschlossene Pläne, für die solche Gewinne und 
Verluste entstehen, werden neu in derjenigen Periode vollständig erfolgswirksam erfasst, in der sie 
entstehen. Die Zehn-Prozent-limite (Korridor-ansatz) wird in diesem falle nicht angewandt. Diese geän-
derte rechnungslegungsmethode erlaubt für geschlossene Pläne eine periodengerechte und genauere 
betriebswirtschaftliche betrachtungsweise (siehe anmerkung 25).

Diese anpassung erfolgt rückwirkend gemäss den bestimmungen von ias 8 änderungen von rechnungs-
legungsmethoden. 

Die effekte stellen sich wie folgt dar:

Guthaben  
aus 

Personal-
vorsorge

Verpflich-
tung aus 
Personal-
vorsorge

Passive 
latente 

steuern

sonstige 
reserven 

(eigen-
kapital)

Verwal-
tungs-

aufwand 
2008

latenter 
steuer-

aufwand 
2008

Gewinn pro 
Namen-

aktie  - a -*

Gewinn pro 
Namen-

aktie - b -*

1.1.2008 vor restatement 8.3 –2.8 –7.7 116.0
restatement –1.4 –0.2 0.4 –1.2
1.1.2008 nach restatement 6.9 –3.0 –7.3 114.8

31.12.2008 vor restatement 8.3 –3.9 –11.4 99.3 –37.4 –7.7 2.92 0.58
restatement –1.4 –2.0 0.4 –3.0 –1.8 – –0.89 –0.17
31.12.2008 nach restatement 6.9 –5.9 –11.0 96.3 –39.2 –7.7 2.03 0.41

* unverwässert/verwässert

Umgruppierung von amortisationen auf immateriellen Vermögenswerten:
im Vorjahr waren amortisationen auf serviceverträgen, Kundenlisten und lizenzen im Umfang von  
chf 1.1 Mio. unter aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen enthalten. Die aufwendungen 
werden neu im sonstigen betriebsaufwand unter Vertrieb ausgewiesen, da dies die funktion der Kosten 
besser widerspiegelt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend umgegliedert. Diese anpassung der 
Vorjahreszahlen bleibt ohne auswirkungen auf die bilanz.

zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

unternehmenszusammenschlüsse und goodwill
Unternehmenszusammenschlüsse werden unter anwendung der erwerbsmethode bilanziert. für die 
erstkonsolidierung per akquisitionsdatum werden die identifizierbaren aktiven, Verbindlichkeiten und 
eventualverbindlichkeiten der betreffenden Gesellschaft mit ihren fair Values angesetzt (inklusive Minder-
heitsanteil). Der Differenzbetrag zwischen den anschaffungskosten der beteiligung und dem prozentualen 
Konzernanteil am neu bewerteten eigenkapital wird als Goodwill aktiviert. 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 Wertminderungsaufwendungen bewertet.

2.3
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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, 
fremdwährungsdifferenzen aus Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen im aufwand der 
verkauften Produkte und Dienstleistungen erfasst. alle übrigen fremdwährungsdifferenzen sind bestand-
teil 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 vollstän-
digen konsolidierten einkommen verbucht und als separate Position im eigenkapital gezeigt. Der für einen 
ausländischen Geschäftsbetrieb kumulativ im eigenkapital erfasste betrag wird bei der Veräusserung 
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 der Vermögenswerte und 
schulden, die aus dem erwerb dieses ausländischen Geschäftsbetriebs resultieren, werden als Vermögens-
werte 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 der Nettoinvestition vom eigenkapital in 
den Gewinn oder Verlust umgegliedert. 

für die Umrechnung der Konzerngesellschaften verwendete Wechselkurse:

Währung einheit 31.12.2009 Durchschnitt 2009 31.12.2008 Durchschnitt 2008

eUr 1 1.4837 1.5072 1.4908 1.5762
UsD 1 1.0291 1.0817 1.0579 1.0751
GbP 1 1.6666 1.6933 1.5352 1.9576
caD 1 0.9826 0.9528 0.8691 1.0067
hKD 1 0.1327 0.1395 0.1365 0.1381
cNY 1 0.1507 0.1583 0.1549 0.1541
tWD 1 0.0322 0.0328 0.0323 0.0339
rON 1 0.3500 0.3561 0.3721 0.4274
hUf 100 0.5481 0.5357 0.5630 0.6265

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.
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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.

Darlehen und forderungen:
Darlehen und forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmba-
ren 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 Vermö-
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genswertes auf den Nettobuchwert des finanziellen Vermögenswertes abgezinst werden. Gewinne und 
Verluste werden in der konsolidierten erfolgsrechnung erfasst, wenn die finanzinvestitionen ausgebucht 
oder wertgemindert sind sowie im rahmen von amortisationen.

Walter Meier hat keine finanziellen Vermögenswerte als bis zur endfälligkeit gehaltene finanzinvestitio-
nen 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 Konzernlei-
tung 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 direkt im eigenkapital erfasste kumulierte 
Gewinn oder Verlust erfolgswirksam erfasst. Wenn ein solcher Vermögenswert wertgemindert ist, wird 
der zuvor direkt 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 Nettoveräusse-
rungswert bewertet. Die anschaffungs- bzw. herstellkosten werden nach der Durchschnittsmethode 
ermittelt. Diese beinhalten einzelmaterialkosten, einzelkosten der fertigung sowie fertigungsgemeinkos-
ten (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. 

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 –
Produktionseinrichtungen: 5 Jahre –
Maschinen der Produktion: 5–10 Jahre –
Werkzeuge: 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. 
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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 
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.
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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 nachge-
wiesen werden kann:

die technische realisierbarkeit der fertigstellung des immateriellen, 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, über den 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 Vermögens-
wert bestimmt, es sei denn, ein Vermögenswert erzeugt keine Mittelzuflüsse, die weitestgehend unab-
hängig 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 erfolgs-
wirksam 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. 

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.
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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 arbeitge-
bers 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 versicherungsma-
thematischen annahmen in derselben Periode erfasst, in der sie entstehen.

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 ausge-
wiesen. 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 performanceabhängi-
gen Vergütungen werden in bar abgegolten und als Personalaufwand der berichtsperiode erfasst.
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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.

ertragssteuern
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.

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 konsolidier-
ten 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.
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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.

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

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.

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.

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 derer zukünftigen Zahlungsfähigkeit. sollte sich das wirtschaftli-
che Umfeld stark negativ ändern, wären auf diesen Positionen Wertberichtigungen notwendig. für 
informationen zu den buchwerten siehe anmerkung 14.

3



// 43Konzernrechnung

Walter Meier / Geschäftsbericht 2009

Vorräte
Die beurteilung der Werthaltigkeit von Vorräten erfordert die einschätzung der künftig erzielbaren 
Verkaufspreise. sollte die Marktnachfrage wesentlich zurückgehen, könnten zusätzliche Wertberichtigun-
gen notwendig werden. 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.

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
Die im Vorjahr kommunizierte restrukturierung in Nordamerika ist, bis auf einzelne Massnahmen, 
abgeschlossen (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 (rückstel-
lungen/eventualverbindlichkeiten) neu beurteilt werden. für informationen zu den buchwerten siehe 
anmerkungen 26 und 29.

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-, Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken, und  Kredit- und ausfallrisiken sowie 
liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Die sensitivitätsanalysen in den folgenden abschnitten beziehen sich jeweils auf den stand zum  
31. Dezember 2009 beziehungsweise 2008.

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 nicht-finanziellen Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten ausländischer betriebe unberücksichtigt.

4

4.1

4.2
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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

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

2008
Mögliche änderungen der risikoparameter +/– 8 % +/– 15 %
auswirkung auf den Konzerngewinn vor steuern +/– 1.5 +/– 2.0
auswirkungen auf das vollständige konsolidierte  
einkommen/Konzerneigenkapital 1) +/– 0.0 +/– 9.3

1) Ohne berücksichtigung von erfolgswirksamen Währungs- und deren steuereffekten.

ZiNssatZrisiKO
Walter Meier verfügt über keine wesentlichen verzinslichen Vermögenswerte.

Das risiko von schwankungen der Marktzinssätze, dem Walter Meier ausgesetzt ist, resultiert überwie-
gend aus dem langfristigen variabel verzinslichen Konsortialkredit.  

in der nachstehenden sensitivitätsanalyse werden die effekte der Marktzinssätze auf das Konzernergebnis 
vor steuern und das Konzerneigenkapital dargestellt. Das aufwärtspotenzial wird aufgrund des heute sehr 
niedrigen Zinsniveaus als etwas höher eingeschätzt. 

in chf Mio.

2009
Mögliche erhöhung in basispunkten +50
auswirkung auf den Konzerngewinn vor steuern –0.1
auswirkungen auf das vollständige konsolidierte einkommen/Konzerneigenkapital 2) 0.0

Mögliche reduktion in basispunkten –20
auswirkung auf den Konzerngewinn vor steuern 0.0
auswirkungen auf das vollständige konsolidierte einkommen/Konzerneigenkapital 2) 0.0

2) Ohne berücksichtigung von erfolgswirksamen Zins- und deren steuereffekten.



// 45Konzernrechnung

Walter Meier / Geschäftsbericht 2009

in chf Mio.

2008
Mögliche erhöhung in basispunkten +50
auswirkung auf den Konzerngewinn vor steuern –0.3
auswirkungen auf das vollständige konsolidierte einkommen/Konzerneigenkapital 2) 0.0

Mögliche reduktion in basispunkten –10
auswirkung auf den Konzerngewinn vor steuern 0.1
auswirkungen auf das vollständige konsolidierte einkommen/Konzerneigenkapital 2) 0.0

2) Ohne berücksichtigung von erfolgswirksamen Zins- und deren steuereffekten.

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 norma-
lerweise 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. 31.12.2009 31.12.2008

liquiditätsreserven 54.3 29.1
Zugesagte Kreditlimiten 3) 133.3 148.5
./. beanspruchte Kreditlimiten 3) –29.9 –75.5
Total Liquiditätsreserven plus ungenutzte Kreditlimiten 157.7 102.1

3) 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

2009
Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen –36.6 –0.2 – –
sonstige Verbindlichkeiten –30.9 – – –
Kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten –0.1 –1.6 –24.3 –
Devisentermin- und Optionsgeschäfte:
  Zufluss 0.6 0.4 – –
  abfluss –0.6 –0.4 – –
zahlungsmittelabflüsse –67.6 –1.8 –24.3 –

2008
Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen –42.1 –1.4 – –
sonstige Verbindlichkeiten –27.8 – – –
Kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten –0.3 –2.0 –65.9 –
Devisentermin- und Optionsgeschäfte:
  Zufluss 19.5 51.2 – –
  abfluss –19.5 –53.1 – –
zahlungsmittelabflüsse –70.2 –5.3 –65.9 –

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 2009 beziehungsweise 31. Dezem-
ber 2008 wurden keine 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 55 Prozent betragen. Die finanzverbindlichkeiten 
umfassen bankverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing und verzinsliche Darlehen. 
Das eigenkapital entspricht dem nach den vorliegenden bilanzierungs- und bewertungsmethoden 
(anmerkung 2.3) ermittelten konsolidierten eigenkapital.

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008 restated 1.1.2008 restated

finanzverbindlichkeiten (brutto) 25.4 65.4 25.0
eigenkapital 162.4 132.0 172.1

187.8 197.4 197.1

gearing ratio 13.5% 33.1% 12.7%

4.3
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seGMentinforMationen

Walter Meier hat im Geschäftsjahr 2009 erstmalig ifrs 8 angewendet. Die neue segmentberichterstat-
tung 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 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 schulden der segmente umfassen alle Vermögenswerte und schulden des 
Konzerns ausgenommen jene, die den Zentralbereichen direkt zugeordnet werden können sowie Gutha-
ben und Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge. Die finanzverbindlichkeiten sind der Zentralbereiche 
zugeordnet. Die bewertungsbasis entspricht ifrs. Die interne berichterstattung über die Vermögenswerte 
und schulden an den ceo umfasst jedoch nur das Working capital.

im Konzernbereich 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). Der Konzernbereich ist global aufge-
stellt, erzielt aber den hauptteil des Umsatzes in der schweiz, wo Walter Meier einer der Marktführer ist.

Das angebot des Konzernbereiches fertigungstechnik umfasst Werkzeuge und Maschinen für die Metall- 
und holzbearbeitung, Werkzeugausrüstung sowie fertigungslösungen für die automatisierte Metallbear-
beitung inklusive service. Die eigenmarken (bsp. Jet) vertreibt Walter Meier konsequent über fachhändler. 
in der schweiz und in den Usa wird die komplette Palette angeboten, während in Deutschland, frankreich, 
resteuropa und lateinamerika Produkte aus dem bereich Metall-/holzbearbeitung und handwerkzeuge 
im angebot sind. fremdmarken vertreibt Walter Meier als Vertriebspartner ausschliesslich in der schweiz 
bei den fertigungslösungen.

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

5
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Konzernbereiche

in chf Mio. Klimatechnik 
fertigungs-

technik
corporate/ 

eliminationen total

2009
Produktion und handel 343.4 206.5 – 549.9
Dienstleistungen und service 91.0 1.6 – 92.6
Total umsatzerlöse netto 1) 434.4 208.1 – 642.5

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 2) 82.0 59.0 –0.8 140.2
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte 3) 8.8 0.3 1.5 10.6

2008 restated
Produktion und handel 388.3 326.3 – 714.6
Dienstleistungen und service 65.6 2.5 – 68.1
Total umsatzerlöse netto 1) 453.3 329.4 – 782.7

betriebsgewinn (ebit) 38.9 –15.7 –6.1 17.1

abschreibungen und amortisationen –3.8 –2.8 –1.4 –8.0
Wertminderung – –17.4 – –17.4
restrukturierung – –9.5 – –9.5

Working capital 2) 92.8 120.1 –0.5 212.4
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte 3) 4.6 1.5 0.9 7.0

1.1.2008 restated
Working capital 2) 91.9 99.5 –3.9 187.5
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte 3) 5.1 1.7 1.0 7.8

1) Umsätze mit anderen Konzernbereichen haben keine stattgefunden.
2) Working capital errechnet sich aus der summe  aus forderungen aus lieferungen und leistungen plus Vorräte abzgl. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen.
3) exklusive investitionen im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen.

Überleitungsrechnung

KonZernGeWinn Vor steUern

in chf Mio. 2009 2008

ebit Konzernbereiche 35.5 23.2
nicht zugeordnete bereiche
   intern verrechneter regieertrag 3.9 4.6
   intern verrechneter it-Dienstleistungsertrag 6.4 7.0
   beratungskosten –3.2 –4.0
   Personalkosten –7.5 –6.6
   abschreibungen –0.9 –1.4
   Werbekosten –0.2 –1.0
   Unterhalt –1.3 –0.2
   sonstige administrative Kosten –0.4 –1.9
   honorar Verwaltungsrat –0.9 –0.9
   bewertungsanpassungen Personalvorsorge (ias 19) –0.3 –1.7
Betriebsgewinn (eBIT) 31.1 17.1
finanzergebnis –2.5 –5.3
Konzerngewinn vor Steuern 28.6 11.8
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abschreibUnGen UnD aMortisationen

in chf Mio. 2009 2008

Konzernbereiche –9.7 –6.6
nicht zugeordnete bereiche –0.9 –1.4
Total Abschreibungen und Amortisationen –10.6 –8.0

WorKinG caPital/VerMöGensWerte

in chf Mio. 2009 2008 restated 1.1.2008 restated

Konzernbereiche 141.0 212.9 191.4
nicht zugeordnete bereiche –0.8 –0.5 –3.9
Total Working capital 140.2 212.4 187.5
im Working capital enthaltene Verbindlich-
keiten aus lieferungen und leistungen 36.8 43.5 58.5
Umlaufvermögen (exkl. forderungen aus  
lieferungen und leistungen & Vorräte) 67.0 38.7 59.8
total anlagevermögen 93.5 74.5 74.5
Total Vermögenswerte 337.4 369.1 380.3

WorKinG caPital/schUlDen

in chf Mio. 2009 2008 restated 1.1.2008 restated

Konzernbereiche 141.0 212.9 191.4
nicht zugeordnete bereiche –0.8 –0.5 –3.9
Total Working capital 140.2 212.4 187.5
im Working capital enthaltene forderungen  
aus lieferungen und leistungen –92.8 –126.2 –127.0
im Working capital enthaltene Vorräte –84.2 –129.7 –119.0
Kurzfristiges fremdkapital (exkl. Verbindlich-
keiten aus lieferungen und leistungen) –88.1 –105.5 –107.9
total langfristiges fremdkapital –50.0 –88.1 –41.8
Total Schulden –175.0 –237.1 –208.2

inVestitionen in sachanlaGen UnD iMMaterielle Werte

in chf Mio. 2009 2008 1.1.2008 

Konzernbereiche 9.1 6.1 6.8
nicht zugeordnete bereiche 1.5 0.9 1.0
Total Investitionen in Sachanlagen und 
immaterielle Werte 10.6 7.0 7.8
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Informationen über geografische gebiete

in chf Mio. schweiz
Deutsch-

land
öster-

reich
frank-

reich
Übriges 
europa

Vereinigte 
staaten

(Usa) Übrige total

2009
Umsatzerlöse mit Dritten, netto 330.0 67.8 7.7 37.0 59.4 117.7 22.9 642.5
langfristige Vermögenswerte 1) 37.1 15.5 15.1 7.6 0.8 1.1 6.6 83.8

2008
Umsatzerlöse mit Dritten, netto 351.0 80.0 – 43.9 94.0 161.4 52.4 782.7
langfristige Vermögenswerte 1) 29.8 18.1 – 9.1 0.1 1.8 6.4 65.3

1) ohne Guthaben aus Personalvorsorge und aktive latente steuern. 

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.

betriebsGeWinn (ebit) nach GesaMtKostenVerfahren

in chf Mio. 2009 2008

umsatzerlöse netto 642.5 782.7
sonstiger betriebsertrag 4.2 3.7
Materialaufwand –360.9 –475.7
Personalaufwand –165.2 –166.8
Mietaufwand –20.2 –20.8
Übriger betriebsaufwand –55.9 –80.6
abschreibungen und amortisationen –10.6 –8.0
Wertminderungsaufwand –2.8 –17.4
Betriebsgewinn (eBIT) 31.1 17.1

sonstiGer betriebsertraG

in chf Mio. 2009 2008

Gewinn aus abgang sachanlagen 0.7 0.5
Gewinn aus Verkauf assoziierte Geschäftseinheit (anmerkung 17) 1.4 –
Mietertrag immobilien 1.0 2.8
Übriger betriebsertrag 1.1 0.4
Sonstiger Betriebsertrag 4.2 3.7

6
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sonstiGe Kosten

in chf Mio.
Wertminderung nicht 

liquiditätswirksam
restrukturierung nicht 

liquiditätswirksam
restrukturierung  

liquiditätswirksam total

Wertminderungen und  
restrukturierungen
2009
Materialaufwand – – – –
Personalaufwand – – – –
Übriger betriebsaufwand – – – –
impairment auf immaterielle Werte 2.2 – – 2.2
impairment auf Goodwill 0.6 – – 0.6
impairment auf beteiligung 
an assoziierter Gesellschaft – – – –
Sonstige Kosten 2.8 – – 2.8

2008
Materialaufwand – 1.2 – 1.2
Personalaufwand – – 1.7 1.7
Übriger betriebsaufwand – – 5.9 5.9
impairment auf sachanlagen – 0.7 – 0.7
impairment auf Goodwill 14.4 – – 14.4
impairment auf beteiligung
an assoziierter  Gesellschaft

 
3.0

 
–

 
– 3.0

Sonstige Kosten 17.4 1.9 7.6 26.9

Die entwicklung und beurteilung der vorgenommenen restrukturierungsmassnahmen wird in anmer-
kung 26 kommentiert.

8
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finanZerGebnis

in chf Mio. 2009 2008

finanzertrag 6.0 2.7
finanzaufwand –8.5 –8.0
Total Finanzergebnis netto –2.5 –5.3

Das finanzergebnis netto wird wie folgt aufgeteilt:

in chf Mio. 2009 2008

Zinsertrag aus flüssigen Mitteln 0.2 0.3
Zinsertrag Darlehen 0.2 0.1
Total zinsertrag 0.4 0.4

bankspesen und Gebühren –1.0 –0.8
Zinsaufwand aus bankverbindlichkeiten –0.2 –0.6
Zinsaufwand Darlehen –0.7 –1.4
Total zinsaufwand –1.9 –2.8

Währungsgewinne 3.7 0.4
Währungsverluste –6.4 –1.6
Total Währungserfolg –2.7 –1.2

Gewinn aus derivativen finanzinstrumenten 1.9 1.6
Verlust aus derivativen finanzinstrumenten –0.1 –3.3
fair-Value-anpassung «Zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen» 
(anmerkung 18) – 0.2
aufzinsung rückstellungen –0.1 –0.2
Total sonstiger Finanzertrag/-aufwand 1.7 –1.7

Total Finanzergebnis netto –2.5 –5.3

Kursverluste auf forderungen aus lieferungen und leistungen von netto chf 0.1 Mio. (2008: chf 0.4 Mio.) 
sind im nettoumsatz enthalten. Kursverluste auf Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen von 
netto chf 0.7 Mio. (2008: chf 0.4) sind im aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen 
enthalten.

9
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GeWinnsteUern

zusammensetzung des Steuerertrags und -aufwands

in chf Mio. 2009 2008

Laufende gewinnsteuern
laufender steueraufwand –7.4 –9.8
anpassungen von im Vorjahr angefallenen laufenden Gewinnsteuern –0.1 0.4

Latente Steuern
entstehung und Umkehrung latenter steuern 1.1 1.7
Total Steueraufwand –6.4 –7.7

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

in chf Mio. 2009 2008 restated

Konzerngewinn vor gewinnsteuern 28.6 11.8
erwarteter Gewinnsteueraufwand auf der Grundlage des gewichteten 
Durchschnitts der effektiven steuersätze für die Konzerngesellschaften in 
der höhe von 21.0% (2008: –12.3%) –6.0 1.5
steuerbefreite erträge 3.3 3.1
steuerlich nicht abzugsfähige aufwendungen –3.0 –
effekte aus änderungen von steuersätzen – 0.1
anpassungen von im Vorjahr angefallenen tatsächlichen Gewinnsteuern –0.1 0.4
steuerliche Verluste des berichtsjahres, für die keine latenten steuern 
erfasst sind –1.9 –13.2
erfassung latenter steuern für steuerliche Verluste aus Vorjahren, für die 
keine latenten steuern erfasst waren 1.0 0.2
nutzung bislang nicht erfasster Verlustvorträge 0.9 –
steuereffekte auf einbehaltenen Gewinnen von Konzerngesellschaften 
(sockelsteuer) –0.5 –0.2
sonstige –0.1 0.4
gewinnsteuern gemäss erfolgsrechnung –6.4 –7.7

Der Gewinneinbruch in nordamerika führte 2008 zu einem negativen erwarteten Konzerngewinnsteuer-
satz von –12.3 Prozent.

Die schlechten wirtschaftlichen aussichten und die beschlossenen restrukturierungen in nordamerika 
hatten Walter Meier im Geschäftsjahr 2008 veranlasst, auf eine aktivierung von latenten steuern aus den 
daraus resultierenden Verlustvorträgen zu verzichten, da kein zukünftiger nutzen erkennbar war.

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

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

in chf Mio. 2009 2008 restated 1.1.2008 restated

Passive latente steuern –12.9 –11.0 –7.3
aktive latente steuern 3.2 2.3 2.7
Latente Steuern, netto –9.7 –8.7 –4.6

10
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Die latenten steuern setzen sich im Detail wie folgt zusammen:

bilanz erfolgsrechnung

in chf Mio. 31.12.2009
31.12.2008 

restated
1.1.2008 
restated 2009 2008

Passive latente Steuern 
nicht ausgeschüttete Gewinne von Konzerngesellschaften –0.7 –0.3 –0.4 –0.4 0.1
forderungen aus lieferungen und leistungen  
sowie sonstige forderungen –0.5 –0.6 – 0.2 –0.6
Vorräte –0.9 –1.1 –1.8 0.2 0.7
finanzanlagen –0.1 – –1.0 –0.1 1.0
sachanlagen –2.8 –2.4 –1.1 –0.4 –1.3
immaterielle Werte –6.1 –4.8 –0.9 0.9 –4.0
Guthaben aus Personalvorsorge –1.4 –1.4 –1.6 – –
rückstellungen –0.4 –0.3 –0.5 –0.2 0.2

–12.9 –11.0 –7.3

Aktive latente Steuern 
Vorräte 0.4 0.2 – 0.3 0.2
rückstellungen 0.1 0.1 0.4 –0.1 –0.2
in Zukunft mit Gewinnen verrechenbare Verlustvorträge 2.4 1.7 2.3 0.7 –0.6
Verpflichtungen aus Personalvorsorge 0.3 0.3 – – 0.3

3.2 2.3 2.7
Latente gewinnsteuern in der erfolgsrechnung erfasst 1.1 1.7
Latente gewinnsteuern in der Bilanz erfasst (netto) –9.7 –8.7 –4.6

Überleitung des Gesamtsaldos latenter steuern:

in chf Mio. 2009 2008 restated 1.1.2008 restated

stand am 1.1. –8.7 –4.6 –7.1
Veränderung Konsolidierungskreis –2.1 –5.8 –
erfolg latente Gewinnsteuern 1.1 1.7 2.5
Stand am 31.12. –9.7 –8.7 –4.6

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

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

Verfall innert 1 Jahr – 0.1
Verfall in > 1 bis 5 Jahren 1.1 0.1
Verfall in > 5 Jahren 49.4 38.1
Steuerliche Verluste 50.5 38.3

Unerfasste aktive latente steuern 14.6 12.2
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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:

2009 2008 restated

namenaktien -a- mit nennwert chf 10 (2008: chf 10) 1 570 800 1 570 800
./. eigene aktien (Jahresdurchschnitt) –89 856 –206 975

1 480 944 1 363 825
namenaktien -b- mit nennwert chf 2 (2008: chf 2) 3 300 000 3 300 000

Konzerngewinn, den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen  
(in chf Mio.)
namenaktien -a- 15.4 2.8
namenaktien -b- 6.8 1.3

22.2 4.1

Konzerngewinn, den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen  
– namenaktien -a- (in chf Mio.) 15.4 2.8
Gewichtete durchschnittliche anzahl namenaktien -a- 1 480 944 1 363 825
unverwässerter gewinn je namenaktie -A- der Walter Meier Ag (in chF) 10.37 2.03
Konzerngewinn, den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen  
– namenaktien -b- (in chf Mio.) 6.8 1.3
Gewichtete durchschnittliche anzahl namenaktien -b- 3 300 000 3 300 000
unverwässerter gewinn je namenaktie -B- der Walter Meier Ag (in chF) 2.07 0.41

flÜssiGe Mittel

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

bargeld 0.2 0.1
Postkonto 16.2 1.9
bankkontokorrente 37.7 26.4
Geldnahe finanzanlagen 0.2 0.7
Flüssige Mittel 54.3 29.1

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

11
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DeriVatiVe finanZinstrUMente

in chf Mio. Währung 31.12.2009 31.12.2008

aktivum
Ver-

pflichtung aktivum
Ver-

pflichtung

Devisenterminkontrakte Diverse – – 0.3 –1.3
Devisenoptionskontrakte Diverse – – 0.6 –1.5
Derivative Finanzinstrumente – – 0.9 –2.8

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

forDerUnGen aUs lieferUnGen UnD leistUnGen

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

forderungen aus lieferungen und leistungen an Dritte 92.4 132.7
forderungen aus lieferungen und leistungen an nahest. Gesellschaft 5.9 –
Wertberichtigungen –5.5 –6.5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 92.8 126.2

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. 31.12.2009 31.12.2008

einzelwertbe-
richtigungen

Portfolio-
basierte 

Wertberich-
tigungen total

einzelwertbe-
richtigungen

Portfolio-
basierte 

Wertberich-
tigungen total

stand am 1.1. –3.6 –2.8 –6.4 –1.9 –4.9 –6.8
aufwandwirksame Zuführung –0.7 –0.1 –0.8 –3.6 –0.5 –4.1
inanspruchnahme 0.4 – 0.4 1.0 – 1.0
auflösung 1.1 0.6 1.7 0.9 2.4 3.3
Veränderung Konsolidierungskreis –0.2 –0.2 –0.4 –0.2 –0.1 –0.3
Währungsumrechnung – – – 0.2 0.2 0.4
Stand am 31.12. –3.0 –2.5 –5.5 –3.6 –2.9 –6.5

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

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

Weder überfällig noch wertgemindert 61.0 79.2
fällig, aber nicht wertgemindert 1–30 tage 15.4 24.0
fällig, aber nicht wertgemindert 31–60 tage 5.5 11.1
fällig, aber nicht wertgemindert 61–90 tage 2.1 5.1
fällig, aber nicht wertgemindert 91–120 tage 1.0 4.3
fällig, aber nicht wertgemindert über 120 tage 7.8 2.5
Total nicht wertgeminderte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 92.8 126.2

13
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sonstiGe forDerUnGen

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

Vorauszahlungen 1.3 1.5
Übrige forderungen 4.5 3.8
rechnungsabgrenzungsposten 1.3 3.2
Sonstige Forderungen 7.1 8.5

am bilanzstichtag sind die sonstigen forderungen weder überfällig noch wertbeeinträchtigt. 

Vorräte

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 5.8 7.6
ersatzteile 23.8 28.1
halb-/fertigfabrikate 21.4 8.3
fertigungsaufträge (Poc) 0.5 0.5
aufträge in arbeit 1.6 2.1
handelswaren 63.9 114.8
Bruttowert 117.0 161.4
./. Wertberichtigungen –32.8 –31.7
nettowert 84.2 129.7

Von den gesamten Vorräten waren chf 35.5 Mio. (2008: chf 22.6 Mio.) zum nettoveräusserungswert 
aktiviert. Die Vorräte sind nicht verpfändet.

fertigungsaufträge bewertet nach der Poc-Methode präsentieren sich wie folgt:

Bestände mit Aktiv-Saldo in den Vorräten enthalten

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

angefallene Kosten 1.3 1.5
erfasster Gewinnanteil 0.3 –
erhaltene anzahlungen –1.1 –1.0
Poc mit Aktiv-Saldo 0.5 0.5

Bestände mit Passiv-Saldo in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

angefallene Kosten 0.5 –
erfasster Gewinnanteil 0.2 –
erhaltene anzahlungen –1.1 –
Poc mit Passiv-Saldo –0.4 –

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 4.1 Mio. (2008: chf 7 Mio.) zusätzlich wertberichtigt. in 
derselben Periode wurden Wertberichtigungen in der höhe von chf 1.8 Mio. (2008: chf 8.3 Mio.) wieder 
aufgelöst. Die effekte wurden erfolgswirksam erfasst.
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beteiliGUnG an assoZiierten UnD GeMeinschaftlich GefÜhrten 
UnternehMen

Assoziierte unternehmen
Walter Meier hat im Jahr 2009 den 33-Prozent-anteil an der Pexca international ltd. (Pexca), welche eine 
100-Prozent-beteiligung 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.

Die im Vorjahr initiierte umfangreiche restrukturierung in nordamerika und der damit verbundene 
geplante ausstieg aus dem retail-Geschäft führte dazu, dass bei lhbVM ein gravierender Umsatzverlust 
prognostiziert und die beteiligung an der Pexca damit als nicht mehr werthaltig beurteilt wurde. Der 
beteiligungswert wurde vollständig wertberichtigt (chf 3 Mio.).

Der aus dem Verkauf der anteile erzielte Gewinn wurde in der erfolgsrechnung unter sonstigem be-
triebsertrag erfasst (anmerkung 7). 

Die für das Jahr 2008 zusammengefassten finanzinformationen der Pexca lauten wie folgt:

in chf Mio. 31.12.2008

Anteile an in der Bilanz des assoziierten unternehmens ausgewiesenen Vermögenswerten und 
Schulden:
Kurzfristige Vermögenswerte  3.4
langfristige Vermögenswerte   3.9
Kurzfristige schulden  4.1
langfristige schulden 0.2
Anteiliges reinvermögen 3.0

in chf Mio. 2008

anteil an den Umsatzerlösen und dem ergebnis des assoziierten Unternehmens:
Umsatzerlöse netto 10.4
Jahresgewinn 0.0

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 Meier-Werkzeugmaschinen 
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 equity-Methode.

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

in chf Mio. 31.12.2009

Anteile an in der Bilanz des gemeinschaftlich geführten unternehmens ausgewiesenen  
Vermögenswerten und Schulden:
Kurzfristige Vermögenswerte 5.0
langfristige Vermögenswerte 0.3
Kurzfristige schulden –4.3
langfristige schulden –0.9
Anteiliges reinvermögen 0.1
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Die konsolidierten finanzinformationen entsprechen auch denjenigen Werten zum Zeitpunkt des erwerbs 
der anteile.

Der anteilige Umsatz und der Gewinn seit dem erwerbszeitpunkt betragen zusammen weniger als  
chf 0.1 Mio. und ist deshalb nicht darstellbar.

finanZanlaGen

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

Darlehen 14.1 0.3
Zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen – 2.5
Total lang- und kurzfristige Finanzanlagen 14.1 2.8

abzüglich kurzfristiger teil der Darlehen –5.5 –0.2
Total langfristige Finanzanlagen 8.6 2.6

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

Die «Zur Veräusserung verfügbaren finanzanlagen» werden mit der Discounted-cashflow-Methode 
bewertet. im Jahr 2009 wurden sämtliche «Zur Veräusserung verfügbaren finanzanlagen» vereinnahmt 
(chf 2.5 Mio.). 

im Zusammenhang mit dem Verkauf von eigenen aktien an die Greentec aG wurde der Käuferin ein 
langfristiges Darlehen (bis 2019) in der höhe des Kaufpreises von insgesamt chf 11.9 Mio. gewährt. Das 
Darlehen wird mit einem jährlich neu zu bestimmenden Zinssatz (zurzeit 2.5%) verzinst und durch 
Verrechnung künftiger ausschüttungen amortisiert. basierend auf der geschätzten ausschüttung für das 
Geschäftsjahr 2009 wurden vom Darlehensbetrag chf 4.3 Mio. als kurzfristig ausgewiesen. in diesem 
Zusammenhang sei auch auf die anmerkung 27 verwiesen.
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sachanlaGen

in chf Mio.
Grundstücke und 

Gebäude

Produktions-
einrichtungen 

und Maschinen

büro-
ein richtungen 

und it-hardware fahrzeuge total

Bruttowerte
stand am 1.1.2008 7.5 31.2 23.7 10.2 72.6
Umrechnungsdifferenzen –1.9 –2.2 –1.9 –0.3 –6.3
Zugänge 0.3 3.5 1.4 1.1 6.3
abgänge – –1.1 –4.5 –3.1 –8.7
Veränderung Konsolidierungskreis 8.1 – – – 8.1
Stand am 31.12.2008 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

Kumulierte Abschreibungen/ 
Impairment
stand am 1.1.2008 2.3 23.0 19.5 7.8 52.6
Umrechnungsdifferenzen –0.5 –1.3 –1.6 –0.2 –3.6
Zugänge 0.3 1.9 1.9 1.2 5.3
Wertminderung/-aufholung – 0.7 – – 0.7
abgänge – –0.8 –4.5 –2.8 –8.1
Stand am 31.12.2008 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

Bilanzwerte
Stand am 31.12.2008 11.9 7.7 3.6 1.9 25.1
Stand am 31.12.2009 11.8 9.2 3.3 2.0 26.3

Der brandversicherungswert beträgt per bilanzstichtag insgesamt chf 73 Mio. (2008: chf 80 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 aufgelaufe-
nen 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 4.5 Mio. (2008: chf 4.7 Mio.) dienen als erstran-
gige sicherheit für eine hypothek in höhe von chf 1.4 Mio. (2008: chf 1.4 Mio.); siehe anmerkung 24.

Das im Vorjahr noch bestehende finanzierungsleasing einer liegenschaft ist im februar 2009 ausgelaufen. 
Der nettobuchwert betrug 2008 chf 3.1 Mio. Diese liegenschaft diente zur sicherheit für die bestehende 
Verbindlichkeit aus finanzierungsleasing. Die daraus resultierende Verbindlichkeit betrug weniger als  
chf 0.1 Mio. und war deshalb in anmerkung 24 nicht darstellbar.
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GoodWill

in chf Mio. 2009 2008

Bruttowert
stand am 1.1. 48.5 51.6
Umrechnungsdifferenzen –0.8 –3.1
Zugänge – –
abgänge – –
Veränderung Konsolidierungskreis 2.4 –
Stand am 31.12. 50.1 48.5

Kumulierte Wertminderungen
stand am 1.1. –33.8 –20.6
Umrechnungsdifferenzen 0.7 1.2
Zugänge –0.6 –14.4
Stand am 31.12. –33.7 –33.8

Bilanzwert 16.4 14.7

die erhöhung des Goodwills steht im Zusammenhang mit den im Jahr 2009 vorgenommenen Unterneh-
menszusammenschlüssen (anmerkung 31).

die 2008 in Nordamerika beschlossene restrukturierung und die erwarteten niedrigeren leistungswerte 
hatten eine vollständige Wertminderung des entsprechenden Goodwills zur folge (2008: 14.4 Mio.).  

die im rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbenen Goodwills wurden 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 vier Jahren. Nach dem Zeitraum von vier Jahren anfallende cashflows werden 
unter Verwendung einer geschätzten Wachstumsrate extrapoliert. diese Wachstumsrate entspricht dem 
erwarteten langfristigen Marktwachstum. der für die cashflow-Prognosen verwendete abzinsungssatz 
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:

in chf Mio.

31.12.2009 
bilanzwert 

Goodwill land
bruttogewinn-

Marge

abzinsungs-
satz vor 
steuern

Wachstums-
rate  

Planperiode
Wachstums-

rate ab Jahr 5

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

1) aus fusion eichler Klima und thermo-system.
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in chf Mio.

31.12.2008 
bilanzwert 

Goodwill land
bruttogewinn-

Marge

abzinsungs-
satz vor 
steuern

Wachstums-
rate  

Planperiode
Wachstums-

rate ab Jahr 5

Klima
Klima international 1.5 ch 42.3% 9.1% 2.6% 2.0%
Klima schweiz 0.6 ch 26.7% 9.2% 2.6% 2.0%
draabe 9.9 de 51.5% 12.0% 0.3% 2.0%

Fertigung
fertigungslösungen 2.7 ch 24.6% 9.1% –5.5% 1.5%
fertigung amerika – Us/ca/ch 21.6% 12.0% –2.4% 1.0%
Total goodwill 14.7

der einbruch der Verkäufe in Ungarn hat zu massiven Umsatzverlusten bei eichler hungária geführt. einer 
baldige erholung des Marktes ist nur schwer erkennbar und es ist damit zu rechnen, dass die Gesellschaft 
auch in den kommenden Jahren nur moderat profitabel sein wird. diese einschätzung hat zur folge, dass 
der Goodwill von chf 0.6 Mio. vollständig wertberichtigt werden musste. 

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.

soNstiGe iMMaterielle Werte

in chf Mio. software
serviceverträge 

mit Kunden

Markenrechte  
Vertriebsrechte 

und Patente Kundenlisten
entwick-

lungskosten total

Bruttowerte
stand am 1.1.2008 26.8 1.0 – 1.2 – 29.0
Umrechnungsdifferenzen –1.4 – –0.1 –0.2 – –1.7
Zugänge 0.1 – – – 0.5 0.6
abgänge – –0.2 – – – –0.2
Veränderung Konsolidierungskreis – – 9.2 7.7 – 16.9
Stand am 31.12.2008 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

Kumulierte Amortisationen/ 
Wertminderungen
stand am 1.1.2008 20.3 0.4 – 0.5 – 21.2
Umrechnungsdifferenzen –1.2 – – – – –1.2
Zugänge 0.9 0.3 0.3 0.4 – 1.9
abgänge – –0.2 – – – –0.2
Stand am 31.12.2008 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 – – 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

Bilanzwerte

Stand am 31.12.2008 5.5 0.3 8.8 7.8 0.5 22.9
Stand am 31.12.2009 5.4 2.3 5.7 16.6 1.0 31.0
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im Jahr 2009 wurden, neben immateriellen Werten, die im Zusammenhang mit Unternehmenszusam-
menschlüssen erworben wurden, vor allem serviceverträge für heizungs- und Klimaanlagen  gekauft und 
aktiviert. immaterielle Werte, die im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen erworben 
wurden, sind unter anmerkung 31 ersichtlich. im Vorjahr waren amortisationen auf serviceverträge, 
Kundenlisten und lizenzen im Umfang von chf 1.1 Mio. unter aufwand der verkauften Produkte und 
dienstleistungen enthalten. aufgrund überarbeiteter interner Kostenallokation werden diese aufwendun-
gen neu im sonstigen betriebsaufwand unter Vertrieb ausgewiesen. die Vorjahreszahlen wurden entspre-
chend umgegliedert. die amortisationen und Wertminderungen auf software sind im sonstigen betriebs-
aufwand (anmerkung 6) enthalten.

im Zuge des Unternehmenszusammenschlusses der tosa Gruppe im Jahr 2008 wurden unter anderem 
Markenrechte erworben. die Konzernleitung hat ende 2009 entschieden, dass eine der übernommenen 
Marken früher als geplant vom Markt genommen und durch eine andere von Walter Meier gehaltene 
Marke ersetzt werden soll. in diesem Zusammenhang wurde der immaterielle Wert auf seinen Nutzwert 
wertgemindert (–chf 2.2 Mio.). der Nutzwert wurde mittels der discounted-cash-flow-Methode errech-
net (abdiskontierungsrate 11.5%). die Wertminderung wurde erfolgswirksam als anteil des sonstigen 
betriebsaufwands (sonstige Kosten) erfasst.

VerbiNdlichKeiteN aUs lieferUNGeN UNd leistUNGeN

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen an dritte 36.8 42.1
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
an nahe stehende Gesellschaft (anmerkung 32) – 1.4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36.8 43.5

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.

soNstiGe VerbiNdlichKeiteN

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

Vorauszahlungen von Kunden 27.8 28.4
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitenden 14.6 15.7
sozialversicherungen 4.4 1.9
Verbindlichkeiten gegenüber der steuerverwaltung (Mwst.) 3.5 4.2
rabatte und Umsatzrückvergütungen 3.9 3.1
Poc-bestände mit Passiv-saldo 0.4 –
rechnungsabgrenzungsposten 4.1 16.6
Übrige Verbindlichkeiten 8.0 7.1
Sonstige Verbindlichkeiten 66.7 77.0

Vorauszahlungen von Kunden werden in der regel 90 bis 120 tage vor auslieferung der Maschinen 
getätigt und sind nicht verzinslich.
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fiNaNZVerbiNdlichKeiteN

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

bankverbindlichkeiten 24.0 64.0
hypotheken 1.4 1.4
 25.4 65.4
abzüglich langfristig fälliger teil:
Konsortialkredit –24.0 –64.0

–24.0 –64.0

Kurzfristig fälliger Teil 1.4 1.4

Fest zugesicherte chF 105 Mio. (2008: chF 120 Mio.) Konsortialkreditlinie vom 10. Juli 2006  
bis 30. Juni 2011
die benutzung der Konsortialkreditlinie und die anwendbare Zinsmarge werden von der einhaltung 
gewisser finanzkennzahlen und weiterer Kreditklauseln (covenants) abhängig gemacht. im Geschäftsjahr 
2009 wie auch im Vorjahr waren sämtliche covenants eingehalten. 

im Weiteren bestehen zusätzliche bilaterale Kreditlinien im Gegenwert von rund chf 28.3 Mio. ( 2008: 
chf 30 Mio.), die Walter Meier für sicherstellungen, Garantieverpflichtungen und als Kontokorrent-Kredit-
limiten zur Verfügung stehen.

für die Kreditlinien wurden keine sicherheiten geleistet. die vereinbarten Zinsänderungstermine betragen 
sechs Monate.

hypotheken
es besteht eine variabel verzinsliche hypothek mit einer sechsmonatigen Kündigungsdauer, die durch ein 
Grundpfand gesichert ist (anmerkung 19). 
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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 wird. in 
den Usa besteht ein geschlossener leistungsorientierter Plan, welcher im Zusammenhang mit früher 
getätigten akquisitionen übernommen wurde. alle anderen ausländischen Vorsorgeeinrichtungen sind 
beitragsorientiert.

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 2.5 Mio. 
(2008: chf 1.6 Mio.).

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

in chf Mio. 2009 2008 restated

dienstzeitaufwand, entfallend auf das berichtsjahr –6.9 –6.6
Zinsaufwand der leistungsverpflichtungen –9.5 –8.5
erwarteter ertrag der Vermögenswerte 11.1 13.3
im berichtsjahr erfasste versicherungs math. Verluste(–)/Gewinne 0.2 –7.2
Nachzurechnender dienstzeitaufwand – –1.8
Veränderung nicht aktivierbare Über deckung – 4.0
Plankürzung und -abgeltung – –
Personalaufwand aus Personalvorsorge –5.1 –6.8

die erwarteten beiträge zu leistungsorientierten Vorsorgeplänen für das nächste Geschäftsjahr belaufen 
sich auf chf 9.4 Mio. und werden wie folgt aufgeteilt:

arbeitgeberbeitrag: chf 4.8 Mio.
arbeitnehmerbeiträge: chf 4.6 Mio.

die in der bilanz erfassten beträge ermitteln sich wie folgt:

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008 restated 1.1.2008 restated

barwert der leistungsverpflichtungen –278.6 –262.7 –255.6
fair Values der Vermögenswerte 264.2 243.1 288.7
Unter-/Überdeckung –14.4 –19.6 33.1
Nicht erfasste versicherungsmathematische 
Gewinne(–)/ Verluste

15.1 20.6 25.2

Nicht aktivierbare Überdeckung – – 4.0
netto erfasstes Aktivum aus Personalvorsorge 0.7 1.0 3.9

in der bilanz erfasst:
Guthaben aus Personalvorsorge 6.5 6.9 6.9
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge –5.8 –5.9 –3.0
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Veränderung des barwerts der leistungsverpflichtungen:

in chf Mio. 2009 2008 restated 1.1.2008 restated

stand am 1.1. –262.7 –255.6 –246.9
Zinsaufwand der leistungsverpflichtungen –9.5 –8.5 –7.7
dienstzeitaufwand, entfallend  
auf das berichtsjahr

–6.9 –6.6 –6.3

Geleistete arbeitnehmerbeiträge –4.7 –4.4 –4.4
Nachzuverrechnender dienstzeitaufwand – –1.8 –
erbrachte Personalvorsorge-leistungen 9.1 17.2 7.6
Unternehmenszusammenschlüsse –1.5 –5.1 –
Plankürzung und -abgeltung – – 7.1
Versicherungsmath. Gewinne/Verluste(–) –2.5 1.4 –5.5
Umrechnungsdifferenzen 0.2 0.7 0.5
Stand am 31.12. –278.5 –262.7 –255.6

davon
mit ausgesondertem Vermögen –276.1 –260.6 –253.1
ohne ausgesondertes Vermögen –2.4 –2.1 –2.5

Veränderung des fair Value der Vermögenswerte:

in chf Mio. 2009 2008 restated 1.1.2008 restated

stand am 1.1. 243.1 288.6 290.6
erwarteter ertrag der Vermögenswerte 11.1 13.3 14.7
Geleistete arbeitgeberbeiträge 5.1 4.8 4.7
Geleistete arbeitnehmerbeiträge 4.8 4.4 4.4
erbrachte Personalvorsorge-leistungen –9.1 –17.2 –7.6
Unternehmenszusammenschlüsse 1.2 3.9
Plankürzung und -abgeltung – – –5.8
Versicherungsmath. Gewinne/Verluste(–) 8.1 –54.3 –11.9
Umrechnungsdifferenzen –0.1 –0.4 –0.5
Stand am 31.12. 264.2 243.1 288.6

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

Zusammensetzung der Vermögenswerte (basis: fair Value):

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008 restated 1.1.2008 restated

obligationen 113.8 113.3 123.5
aktien 41.9 38.5 82.4
immobilien 39.4 38.6 35.2
sonstige Vermögenswerte 69.1 52.7 47.5
Stand am 31.12. 264.2 243.1 288.6

die Vermögenswerte beinhalteten per 31. dezember 2008 aktien von Walter Meier mit einem fair Value 
von chf 0.1 Mio. Per 31. dezember 2009 waren keine aktien von Walter Meier in den Vermögenswerten 
enthalten. 

der tatsächliche ertrag der Vermögenswerte betrug chf 19.2 Mio. (2008: chf –41 Mio.).
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Grundannahmen zur ermittlung der Pensionsverpflichtungen:

in % 2009 2008

durchschnittlicher abzinsungssatz 3.3 3.6
erwartete durchschnittliche rendite der Vermögenswerte 4.6 4.6
erwartete durchschnittliche salär steigerungsrate 2.0 2.4
erwartete durchschnittliche renten erhöhungsrate 0.5 0.5

erfahrungswertanpassungen der letzten vier Jahre:

in chf Mio. 31.12.2009
31.12.2008 

restated 
31.12.2007 

restated 31.12.2006

barwert der leistungsverpflichtungen –278.5 –262.7 –255.6 –247.5
fair Value der Vermögenswerte 264.2 243.1 288.6 290.7
unter-(–)/Überdeckung –14.3 –19.6 33.0 43.2

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

rÜcKstellUNGeN

in chf Mio. Garantien
Produkte- 

haftpflicht

Noch nicht bezahl ter 
Kaufpreis akquirierter 

Unternehmen
restruktu-

rierung

Übrige 
rückstel-

lungen total

Stand am 1.1.2008 9.5 4.2 0.7 – 6.3 20.7
Umrechnungsdifferenzen –0.4 –0.4 – – –0.4 –1.2
Veränderung Konsolidierungskreis 0.3 – – – 0.5 0.8
Zuführung/Neubildung 6.6 0.8 – 7.6 1.5 16.5
Verbrauch –5.9 –1.6 –0.7 – –1.5 –9.7
auflösung –0.3 – – – – –0.3
aufzinsung – 0.2 – – – 0.2
Stand am 31.12.2008 9.8 3.2 – 7.6 6.4 27.0

davon
kurzfristig 9.0 0.7 – 7.6 2.5 19.8
langfristig 0.8 2.5 – – 3.9 7.2

Stand am 1.1.2009 9.8 3.2 – 7.6 6.4 27.0
Umrechnungsdifferenzen – –0.1 – – – –0.1
Veränderung Konsolidierungskreis 0.9 – – – 0.2 1.1
Zuführung/Neubildung 5.0 0.6 – 1.0 1.4 8.0
Verbrauch –3.9 – – –5.2 –1.9 –10.9
auflösung –1.5 – – –0.8 –1.7 –4.0
aufzinsung 0.1 – – – 0.1 0.1
Stand am 31.12.2009 10.4 3.7 – 2.6 4.5 21.2

davon
kurzfristig 9.3 0.9 – 1.5 2.2 13.9
langfristig 1.1 2.8 – 1.1 2.3 7.3
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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 
kommenden drei Jahren ausbezahlt.

noch nicht bezahlter Kaufpreis akquirierter unternehmen
ein teil des Kaufpreises akquirierter Unternehmen hängt von der erreichung von zukünftigen erfolgszielen 
während mehrerer Jahre ab; er wurde im Zeitpunkt der akquisition nicht bezahlt. der von erfolgszielen 
abhängige Kaufpreis ist in jährlichen tranchen zahlbar. der gesamte Kaufpreis wurde im Vorjahr beglichen.  

restrukturierung
im Zuge der restrukturierung wurden Geschäftsbeziehungen mit grossen retailkunden aus Nordamerika 
weitgehend aufgelöst. der standort in elgin/il wurde geschlossen und die Verwaltung an den standort 
des distributionszentrums in la Vergne/tN verlagert. diese Massnahmen führten zu einem abbau von 90 
beschäftigten. die per 31. dezember 2008 gebildeten rückstellungen in höhe von chf 7.6 Mio. wurden 
durch restrukturierungsaufwand im Jahr 2009 um chf 4.8 Mio. reduziert. die verbleibenden chf 2.6 Mio. 
sind vornehmlich für Verpflichtungen aus bestehenden Mietverträgen reserviert.

Übrige rückstellungen
die Übrige rückstellungen betreffen eine Vielzahl erkennbarer einzelrisiken und ungewisser Verpflichtun-
gen, die in höhe ihres wahrscheinlichen eintritts berücksichtigt werden. in der Position sind rückstellun-
gen enthalten für die voraussichtliche inanspruchnahme aus diversen laufenden rechtsstreitigkeiten, zu 
denen es im Zuge der betriebstätigkeit gekommen ist, sowie rückstellungen für gewisse langfristige 
leistungen an Mitarbeitende. 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 Nennwert 
von chf 10 (2008: chf 10) und 3 300 000 Namenaktien -b- mit einem Nennwert von chf 2 (2008: chf 2).

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 langfris-
tigen darlehens an Greentec. in diesem Zusammenhang sei auch auf die anmerkungen 18 und 32 
verwiesen.

der Verwaltungsrat hat am 15. oktober 2009 einen aktienrückkauf im Umfang von maximal chf 15 Mio. 
zwecks Kapitalherabsetzung über einen Zeitraum von längstens zwei Jahren beschlossen. den zukünfti-
gen Generalversammlungen werden zu gegebener Zeit anträge zur Kapitalherabsetzung durch Vernich-
tung vorgelegt. dadurch wird eine Gewinnverdichtung und eine damit verbundene höhere ausschüt-
tungskapazität pro aktie angestrebt.

an der Generalversammlung der Walter Meier aG vom 10. april 2008 wurde eine Nennwertrückzahlung 
von chf 10 pro Namenaktie -a- respektive chf 2 pro Namenaktie -b- beschlossen. diese Kapitalherabset-
zung wurde mit Valuta 25. Juni 2008 durchgeführt. 

Per 31. dezember 2009 sowie per 31. dezember 2008 bestand weder ein genehmigtes noch ein bedingtes 
Kapital.

Namenaktien -a- 
mit Nennwert  

chf 10

Namenaktien -b-  
mit Nennwert 

chf 2
aktienkapital 

in chf Mio.
eigene aktien 

in chf Mio.
Kapitalreserven 

in chf Mio.

Stand am 1.1.2008 1 368 408 3 300 000 44.6 –21.3 34.0
Zugänge eigene aktien –9 174 – – –1.7 –
abgänge eigene aktien 1 520 – – 0.1 0.2
Nennwertrückzahlung – – –22.3 2.1 –
Stand am 31.12.2008 1 360 754 3 300 000 22.3 –20.8 34.2

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

der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die herabsetzung des aktienkapitals von 
chf 22 308 000 auf chf 6 692 400 durch reduktion des Nennwertes der Namenaktien -a- von chf 10  
auf chf 3 und der Namenaktien -b- von chf 2 auf chf 0.60 und auszahlung von chf 15 615 600 an die 
aktionäre. 

für das Geschäftsjahr 2008 hat die Walter Meier aG – dem antrag des Verwaltungsrates an die General-
versammlung folgend – eine dividende von chf 2 je Namenaktie -a- und eine solche von chf 0.40 je 
Namenaktie -b- ausgerichtet. 
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aKtieNbasierte VerGÜtUNGeN

die Verwaltungsräte haben als entschädigung ihrer 2008 geleisteten arbeit 2 707 (2008: 809) Namen-
aktien -a- zum fair Value bezogen. der fair Value pro aktie betrug chf 60 (2008: chf 191).

Mitglieder der Konzernleitung haben als entschädigung ihrer 2009 geleisteten arbeit 1 000 Namen aktien 
-a- zugeteilt erhalten. der fair Value pro aktie betrug chf 82.80.

die aktienbasierten Vergütungen erfolgen mittels Übertragung eigener aktien der Walter Meier aG. der 
erfasste Personalaufwand für erhaltene leistungen betrug 2009 chf 0.3 Mio. (2008: chf 0.2 Mio.).

haftUNGsVerhältNisse UNd soNstiGe fiNaNZielle VerPflichtUNGeN

haftungsverhältnisse
es bestehen eventualverbindlichkeiten auf Zahlungs-, erfüllungs- und Versicherungsgarantien in der höhe 
von chf 1.5 Mio. (31.12.2008: chf 1.9 Mio.).

Miet- und Leasingverträge
Walter Meier ist verschiedene Mietverträge für immobilien und leasingverträge für it-hardware und 
fahrzeuge eingegangen. die maximale restlaufzeit der Verträge für immobilien beträgt 11 Jahre 
(31.12.2008: 14 Jahre) und für die leasinggegenstände 6 Jahre (31.12.2008: 6 Jahre).

Zum 31. dezember bestehen folgende künftige Mindestleasingzahlungsverpflichtungen aufgrund von 
unkündbaren operating-leasingverhältnissen:

in chf Mio. immobilien sonstiges 31.12.2009 immobilien sonstiges 31.12.2008

fällig innert 1 Jahr 12.2 4.0 16.2 13.3 4.6 17.9
fällig in > 1 bis 5 Jahren 30.9 7.0 37.9 29.2 7.5 36.7
fällig in > 5 Jahren 25.8 0.1 25.9 33.7 0.1 33.8
Mindestleasingzahlungs-
verpflichtungen 68.9 11.1 80.0 76.2 12.2 88.4
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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:

aktiven gemäss bilanz:

in chf Mio. anmerkung

finanzanlagen 
«erfolgswirksam 
zum fair Value»

Darlehen  
und forderungen

Zur Veräusse
rung verfügbare  

finanzanlagen total

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

flüssige Mittel 12 – 29.1 – 29.1
Derivative finanzinstrumente 13 0.9 – – 0.9
forderungen aus lieferungen und leistungen 14 – 126.2 – 126.2
sonstige forderungen 1) 15 – 1.3 – 1.3
finanzanlagen 18 – 0.3 2.5 2.8
Stand am 31.12.2008 0.9 156.9 2.5 160.3

1) exklusive Vorauszahlungen, steuerforderungen, sozialversicherungen und rechnungsabgrenzungen.

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

Passiven gemäss bilanz:

in chf Mio. anmerkung

erfolgswirksam zum  
fair Value bewertete  

finanz verbindlichkeiten

sonstige finanzielle Verbind
lichkeiten zu fortgeführten  

anschaffungskosten bewertet total

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

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen

 

22 – 43.5 43.5
sonstige Verbindlichkeiten 2) 23 – 25.7 25.7
Derivative finanzinstrumente 13 2.8 – 2.8
finanzverbindlichkeiten 24 – 65.4 65.4
Stand am 31.12.2008 2.8 134.6 137.4

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

Die buchwerte entsprechen den fair Values. langfristige finanzverbindlichkeiten werden variabel verzinst.
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Bonitätseinstufung der Bruttobuchwerte weder überfälliger noch wertgeminderter finanzieller 
Vermögenswerte

in chf Mio.
risiko

klasse a
risiko

klasse b 31.12.2009
risiko

klasse a
risiko

klasse b 31.12.2008

Derivative finanzinstrumente – – – 0.9 – 0.9
forderungen aus lieferungen und leistungen 55.3 5.7 61.0 64.9 14.3 79.2
sonstige forderungen 2.2 – 2.2 1.3 – 1.3
finanzanlagen 13.9 0.2 14.1 2.8 – 2.8
Total Bruttobuchwerte 71.4 5.9 77.3 69.9 14.3 84.2

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 Vermö

genswert 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 31.12.2009 stufe 2 31.12.2008

Aktiven bewertet zum Fair Value
Derivative finanzinstrumente – – 0.9 0.9

– – 0.9 0.9

Passiven bewertet zum Fair Value
Derivative finanzinstrumente – – 2.8 2.8

– – 2.8 2.8

Während der berichtsperiode wurde keine Umgliederung zwischen den hierarchiestufen vorgenommen. 
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Ausweis der ertrags-, Aufwands-, gewinn- oder Verlustposten

in chf Mio.

finanzanlagen 
erfolgswirksam 
zum fair Value 

  Darlehen und 
forderungen

Zur  
Veräusserung 

verfügbare  
finanzanlagen

finanzielle Ver
bindlichkeiten 

erfolgswirksam 
zum fair Value 

finanzielle  
Verbindlichkeiten 
zu fortgeführten 

anschaffungs
kosten total

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

2008
Zinsertrag/aufwand – 0.4 – – –2.8 –2.4
Währungsgewinn/verlust – –4.8 – – –0.2 –5.0
Übriger finanzertrag/ 
aufwand 0.9 – 0.2 –2.6 – –1.5
Umsatz netto – –1.3 – – – –1.3
aufwand der verkauften 
Produkte und Dienst
leistungen – – – – 0.4 0.4
Total 0.9 5.7 0.2 –2.6 –2.6 –9.8

UNterNehMeNsZUsaMMeNschlÜsse

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 erwor
ben und wird damit in Österreich zum Komplettanbieter für raumklima. Die Unternehmenskäufe wurden 
nach der erwerbsmethode bilanziert. Die Kaufpreiszuteilung auf die identifizierbaren Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten der nach dem 31. März 2009 erworbenen Gesellschaften basiert auf einer provisori
schen bewertung und könnte aufgrund von zusätzlichen noch zu erhaltenden informationen betreffend 
die schätzung des fair Values zum erwerbszeitpunkt später zu einer Wertanpassung jener fair Values 
führen. Die Konzernrechnung 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.
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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. Wären sämtliche akquisitionen bereits am 1. Januar 2009 erfolgt, hätten 
sich der Konzernumsatz und das Konzernergebnis 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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Akquisitionen im Jahr 2008
am 1. Oktober 2008 hat Walter Meier 100% der anteile an der tosa holding aG und deren tochtergesell
schaften (tosa Gruppe) erworben. Die tosa Gruppe beliefert den fachhandel mit Maschinen, Geräten und 
handwerkzeugen. 

in chf Mio. fair Value buchwerte

flüssige Mittel 0.2 0.2
forderungen aus lieferungen und leistungen 5.0 5.0
sonstige forderungen 1.2 1.1
finanzanlagen 0.1 0.1
Vorräte 9.1 9.1
sachanlagen 8.1 3.1
sonstige immaterielle Werte 16.9 –
aktive latente steuern 0.3 0.5

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen –1.4 –1.4
sonstige Verbindlichkeiten –1.8 –1.8
finanzverbindlichkeiten –1.4 –1.4
steuerverbindlichkeiten –0.6 –0.6
rückstellungen –0.8 –0.7
finanzverbindlichkeiten –0.1 –
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge –1.3 –1.3
Passive latente steuern –5.4 –
nettoaktiven/gesamter Kaufpreis 28.1 11.9

Der Kaufpreis besteht aus:

barzahlung 27.9
transaktionskosten 0.2
Total Kaufpreis 28.1

Geldabfluss aus akquisitionen:

akquirierte flüssige Mittel 0.2
Zahlung 28.1
geldabfluss aus Akquisition 27.9

Der fair Value der forderungen von chf 6.2 Mio. beinhaltet forderungen aus lieferungen und leistungen 
mit einem fair Value von chf 5 Mio. Die bruttoforderungen aus lieferungen und leistungen von  
chf 5.3 Mio. wurden reduziert um chf 0.3 Mio. aufgrund von wahrscheinlicher Uneinbringlichkeit.

Die immateriellen Werte und deren fair Values setzen sich zusammen aus Kundenlisten und Kunden
beziehungen (chf 7.7 Mio.), Markenrechten (chf 7.6 Mio.) und exklusivvertriebsrechten (chf 1.6 Mio.).

Die tosa Gruppe trug chf 9.5 Mio. zum Gesamtumsatz und chf 0.8 Mio. zum Gewinn des Konzerns im 
Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis 31. Dezember 2008 bei. Wäre der erwerb bereits am 1. Januar 2008 
erfolgt, hätte der Konzernumsatz chf 810.3 Mio. und das Konzernjahresergebnis chf 6.3 Mio. betragen; 
diese beträge wurden unter Zugrundelegung der bilanzierungs und bewertungsmethoden des Konzerns 
kalkuliert, wobei die ergebnisse der tosa Gruppe 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 2008 stattgefunden hätte.
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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

2009 2008 2009 2008

Assoziierte unternehmen
Pexca international ltd., hong Kong cN  
(inkl. deren tochtergesellschaft) 4.8 8.4 – 1.4

Konditionen:
Pexca wurde am 14. Dezember 2009 verkauft. es wird auf die anmerkung 17 verwiesen. es bestanden 
abnahmevereinbarungen mit Pexca über UsD 5 Mio. pro Jahr. Die angewendeten lieferbeziehungen mit 
Pexca entsprechen marktüblichen Konditionen. Die zum Jahresende 2008 bestandenen offenen Verbind
lichkeiten waren unbesichert, unverzinslich und wurden durch barzahlung beglichen. für Verbindlichkei
ten gegenüber nahe stehenden Unternehmen und Personen bestanden keine Garantien.

Warenverkäufe an nahe stehende gesellschaften und Personen

in chf Mio.
Verkäufe forderungen

2009 2008 2009 2008

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

Die für 2009/2008 aufgezeigten Verkäufe beziehen sich auf den Zeitraum nach der akquisition.

Konditionen:
Die angewendeten lieferbeziehungen mit Maschtec (inkl. deren tochtergesellschaften) entsprechen 
marktüblichen Konditionen. 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

2009 2008 2009 2008

gesellschaft mit wesentlichem einfluss  
auf den Konzern
Greentec aG 0.2 – 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

2009
Verwaltungsrat 5 1.5 0.1 0.2 1.8
Konzernleitung 1) 5 2.3 0.3 0.1 2.7
Total 3.8 0.4 0.3 4.5

2008
Verwaltungsrat 5 1.4 0.1 0.2 1.7
Konzernleitung 3 1.0 0.1 – 1.1
Total 2.4 0.2 0.2 2.8

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

in den aufwendungen für die Konzernleitung 2009 sind chf 0.3 Mio. für abgangsentschädigungen 
enthalten. für zusätzliche informationen bezüglich Vergütungen an Verwaltungsrat und Konzernleitung 
verweisen wir auf den einzelabschluss (seiten 90 und 91).

Sonstige Transaktionen
es bestand ein Mietvertrag für die räumlichkeiten der Konzernzentrale mit dem Wohlfahrtsfonds der 
Walter Meier. ende Oktober 2009 ist dieser Vertrag ausgelaufen. Die Miete für 2009 belief sich auf 
chf 0.3 Mio. (2008: chf 0.4 Mio.). Der Mietzins entsprach ortsüblichen Konditionen. Die Konditionen 
blieben bis zur fälligkeit des Mietvertrages unverändert.

Aktionärsstruktur
Die stimmenmehrheit der Walter Meier aG von 79.7 Prozent (31.12.2008: 78.3 Prozent) liegt bei der 
Greentec aG, welche Dr. reto e. Meier, Präsident des Verwaltungsrates der Walter Meier aG, gehört. 

bedeutende aktionäre:

in % 31.12.2009 31.12.2008

Kapital
Greentec aG 54.6 45.3
Dr. reto e. Meier 17.2 17.2

Stimmen
Greentec aG 79.7 78.3
Dr. reto e. Meier 8.0 8.3
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ereiGNisse Nach DeM bilaNZstichtaG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die herabsetzung des aktienkapitals von 
chf 22 308 000 auf chf 6 692 400 durch reduktion des Nennwertes der Namenaktie a von chf 10  
auf chf 3 und der Namenaktie b von chf 2 auf chf 0.60 und auszahlung von chf 15 615 600 an  
die aktionäre. 

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

Name, sitz Währung
Nominalkapital 

31.12.2009

stimmen 
anteil in % 

31.12.2009

stimmen 
anteil in % 

31.12.2008

Walter Meier aG, stäfa ch chf 22 308 000

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 700 000 100 100
Draabe industrietechnik Gmbh, hamburg De eUr 77 300 100 100
eichler hungária Kft., budapest, hU 1, 9 hUf 3 000 000 100 0
eichler srl, Oradea, rU 9 rON 1 000 100 0
electroNovelty sa, Massagno ch 1, 9 chf 100 000 100 0
Nordmann engineering aG, aesch ch 1 chf 800 000 100 100
tK 3000 aG, risch ch 1, 9 chf 150 000 100 0
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 3, 9 eUr 35 200 100 100
Walter Meier (Klima schweiz) aG, schwerzenbach ch 1 chf 9 780 000 100 100

Fertigungstechnik
Konzerngesellschaften (Vollkonsolidierung):
Global sourcing aG, schwerzenbach ch 1, 4 chf 0 0 100
Global sourcing (canada) ltd., brampton ca caD 120 100 100
Global sourcing shanghai limited, shanghai cN cNY 8 291 806 100 100
Mato cNcMaschinen aG, berneck ch 1, 5 chf 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 aG, fällanden ch chf 500 000 100 100
tool france sarl, evry fr eUr 1 200 000 100 100
Walter Meier (fertigungslösungen) aG, schwerzenbach ch 1 chf 1 150 000 100 100
Walter Meier (fertigung) aG, schwerzenbach ch 1, 6 chf 2 000 000 100 100
Walter Meier (hong Kong) ltd., hong Kong cN 1, 11 hKD 100 100 100
Walter Meier (hong Kong) ltd.,  taiwan branch, taichung tW 1, 12 tWD 5 000 000 100 100
Walter Meier (Manufacturing) inc., la Vergne Us 7 UsD 30 180 000 100 100
Walter Meier sourcing (hangzhou) ltd., hangzhou cN 13 UsD 150 100 0

fortsetzung nächste seite
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fortsetzung von vorheriger seite

Name, sitz Währung
Nominalkapital 

31.12.2009

stimmen 
anteil in % 

31.12.2009

stimmen 
anteil in % 

31.12.2008

assoziierte Gesellschaft (equityMethode):
Pexca international ltd., hong Kong cN 8 hKD 0 0 33

Gemeinschaftlich geführte Unternehmen  
(equityMethode):
Maschtec Maschinen & Werkzeuge aG, rotkreuz ch 1, 9 chf 100 000 50 0

Zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen:
Mato handels Gmbh, Villingenschwenningen De 2 eUr 0 0 100

zentralbereich
Konzerngesellschaften (Vollkonsolidierung):
Walter Meier (services) aG, schwerzenbach ch 1 chf 100 000 100 100
Walter Meier Gmbh, Garching De 1 eUr 2 045 168 100 100
Walter Meier Gmbh, Wien at 1, 10 eUr 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

1 Direkte beteiligungen der Walter Meier aG
2 Verkauf der 2007 infolge Verlust der Kontrolle dekonsolidierten Gesellschaft
3 fusion aus Neuakquisitionen eichler Klima Gmbh und thermosystem Gmbh 
4 im Geschäftsjahr 2009 wurde diese Gesellschaft mit Walter Meier (fertigung) aG, schwerzenbach ch fusioniert
5 im Geschäftsjahr 2009 wurde diese Gesellschaft mit Walter Meier (fertigungslösungen) aG, schwerzenbach ch fusioniert
6 Vormals WMh tool Group aG, schwerzenbach ch
7 Vormals WMh tool Group inc, elgin Us
8 2009 verkauft (anmerkung 17)
9 Neuakquisition 2009 (anmerkung 31)
10 Vormals Walter Meier (Klima Österreich) Gmbh, Wien at 
11 Vormals WMh tool Group (hong Kong) ltd, hong Kong
12 Vormals WMh tool Group (hong Kong) taiwan branch, taichung tW
13 Neugründung

blosse Gesellschaftsmäntel sind vorstehend nicht aufgeführt.
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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, Stäfa 

Zürich, 16. Februar 2010 
 

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 25 bis 81) für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 
 
Verantwortung des Verwaltungsrates 
Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Konzernrechnung in Übereinstimmung mit 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.  
Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmetho-
den 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 2009 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 

 



Jahresrechnung Walter Meier ag

// 83



84 // Jahresrechnung 

Walter Meier ag / geschäftsbericht 2009

in chf Mio. 2009 2008

ertrag
beteiligungsertrag 31.6 63.6
honorarertrag 5.7 6.0
finanzertrag 4.4 4.3
lizenzertrag 2.7 3.2

44.4 77.1

aufwand
Personalaufwand 4.9 4.9
Übriger betriebsaufwand 2.8 4.0
finanzaufwand 1.3 12.6
Währungsverluste netto 1.2 4.5
abschreibungen anlagevermögen 0.1 –
Wertberichtigung / Wertaufholung auf Darlehen und beteiligungen –34.2 15.5
gewinn- und Kapitalsteuern 1.2 0.1

–22.7 41.6

Jahresgewinn 67.1 35.5

erfolgsrechnung
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in chf Mio. anmerkung 31.12.2009 31.12.2008

aktiven
flüssige Mittel 11.0 4.7
Wertpapiere 6, 7 2.7 12.0
forderungen gegenüber Konzerngesellschaften 14.2 8.0
forderungen gegenüber greentec ag 4.3 –
sonstige forderungen und aktive rechnungsabgrenzungen 0.1 0.1
Darlehen an Konzerngesellschaften 1) 6.9 8.6 
umlaufvermögen 39.2 33.4

sachanlagen 0.6 0.3
Konzernbeteiligungen 4 194.8 152.0
forderungen gegenüber greentec ag 7.6 –
Darlehen an Konzerngesellschaften 1) 2 57.0 76.3 
anlagevermögen 260.0 228.6

299.2 262.0

Passiven
Verbindlichkeiten gegenüber Konzerngesellschaften 13.4 10.8
sonstige Verbindlichkeiten 1.3 0.6
Passive rechnungsabgrenzungen 3.3 1.8
sonstige kurzfristige rückstellungen 2.4 2.8
Darlehen von Konzerngesellschaften 28.3 18.5
Kurzfristiges Fremdkapital 48.7 34.5

finanzverbindlichkeiten 17.0 57.0
Langfristiges Fremdkapital 17.0 57.0

Fremdkapital 65.7 91.5

aktienkapital 8 22.3 22.3
allgemeine gesetzliche reserve 15.0 15.0
reserve für eigene aktien 7 2.7 20.8
freie reserve 37.3 19.2
bilanzgewinn
     Vortrag vom Vorjahr 89.1 57.7
     Jahresgewinn 67.1 35.5
eigenkapital 233.5 170.5

299.2 262.0

1) gegenüber der veröffentlichten Jahresrechnung 2008 wurde eine unterscheidung zwischen lang- und kurzfristigen Darlehen an Konzerngesellschaften vorgenommen.

bilanz 
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eVentualVerPflichtungen

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

garantieverpflichtungen zugunsten beteiligungsgesellschaften  
für benutzbare Kreditlinien

 
130.9 146.0

bürgschaften zugunsten beteiligungsgesellschaften 4.7 5.1

im rahmen des Konsortialkreditvertrages über chf 105 Mio. (2008: chf 120 Mio.) hat die gesellschaft 
eine garantie zugunsten von zwei ziehungsberechtigten tochtergesellschaften ausgestellt. in ergänzung 
zum Konsortialkredit garantiert die gesellschaft für weitere bilaterale Kreditlinien im umfang von  
chf 25.9 Mio. (31.12.2008: chf 26 Mio.). Von den insgesamt chf 130.9 Mio. (31.12.2008: chf 146 Mio.) 
Kreditlinien, garantiert durch die Walter Meier ag, waren chf 7 Mio. (31.12.2008: chf 8.4 Mio.) in form 
von Krediten durch tochtergesellschaften benutzt und chf 2.4 Mio. (31.12.2008: chf 6.1 Mio.) für bürg-
schaften zugunsten Dritter. 

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 tochterge-
sellschaften betreffen.

DarlehensforDerungen Mit rangrÜcKtritt

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

Darlehen an Konzerngesellschaften 18.4 7.1

Die rangrücktritte wurden nach dem bilanzstichtag auf chf 17 Mio. reduziert.

branDVersicherungsWerte Der sachanlagen

in chf Mio. 31.12.2009 31.12.2008

Mobiliar, einrichtungen und it 1.5 1.5
 

1

2

3

anhang
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Wesentliche beteiligungen

name, sitz Währung
nominalkapital 

31.12.2009
anteil in % 

31.12.2009
anteil in % 

31.12.2008

Klimatechnik
axair (far east) ltd., hong Kong cn hKD 2 060 000 100 100
axenergy ag, Pfäffikon ch chf 700 000 100 100
eichler hungária Kft, budapest hu 1 huf 3 000 000 100 0
electro-novelty sa, Massagno ch 1 chf 100 000 100 0
nordmann engineering ag, aesch ch chf 800 000 100 100
tK 3000 ag, risch ch 1 chf 150 000 100 0
Walter Meier (Klima schweiz) ag, schwerzenbach ch chf 9 780 000 100 100
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 (Klima international) ag, Pfäffikon ch chf 2 150 000 100 100
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

Fertigungstechnik
global sourcing ag, schwerzenbach ch 3 chf 0 0 100
Mato cnc-Maschinen ag, berneck ch 4 chf 0 0 100
Maschtec Maschinen und Werkzeuge ag, rotkreuz ch 1 chf 100 000 50 0
Walter Meier (fertigungslösungen) ag, schwerzenbach ch chf 1 150 000 100 100
Walter Meier (hong Kong) ltd., hong Kong cn 5 hKD 100 100 100
Walter Meier (fertigung) ag, schwerzenbach ch 6 chf 2 000 000 100 100

Zentralbereich
Walter Meier (services) ag, schwerzenbach ch chf 100 000 100 100
Walter Meier gmbh, garching De eur 2 045 168 100 100
Walter Meier gmbh, Wien at 2 eur 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 Wurden im geschäftsjahr 2009 erworben
2 Vormals Walter Meier (Klima Österreich) gmbh, Wien at
3 im geschäftsjahr 2009 wurde diese gesellschaft mit Walter Meier (fertigung) ag, vormals WMh tool group ag (siehe fussnote 6) fusioniert
4 im geschäftsjahr 2009 wurde diese gesellschaft mit Walter Meier (fertigungslösungen) ag fusioniert
5 Vormals WMh tool group (hong Kong) ltd., hong Kong hK
6 Vormals WMh tool group ag, schwerzenbach ch

nettoauflÖsung stille reserVen

im berichtsjahr wurden stille reserven im umfang von chf 36.1 Mio. aufgelöst. 

WertPaPiere

in dieser Position sind eigene aktien sowie übrige Wertpapiere enthalten.

4

5

6
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eigene naMenaKtien -a-

anzahl

Details zu reserven 
für eigene aktien zum 

anschaffungswert  
in chf Mio.

stand am 1.1.2008 202 392 21.3
zugänge 9 174 1.7
abgänge –1 520 –0.1
nennwertrückzahlung vom 25.6.2008 – –2.1
stand am 31.12.2008 210 046 20.8

zugänge (rückkauf eigene aktien) 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

1) davon rückkauf 30 895 eigener aktien zwecks Kapitalherabsetzung.

Die zugänge und abgänge erfolgten zu börsenkursen. Die reserve für eigene aktien wurde im rahmen der 
netto veränderung per 31. Dezember 2009 um chf 18.1 Mio. zugunsten der freien reserven herabgesetzt.

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 
(Durchschnittskurs 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 (zur zeit 2.5%) verzinst und durch Verrechnung künftiger ausschüttungen 
amortisiert.

7
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aKtienKaPital

Das aktienkapital von chf 22.3 Mio. besteht aus 1 570 800 namenaktien -a- mit einem nennwert von 
chf 10 und 3 300 000 namenaktien -b- mit einem nennwert von chf 2. es ist vollumfänglich einbezahlt.

Der Verwaltungsrat hat am 15. oktober 2009 einen aktienrückkauf im umfang von maximal chf 15 Mio. 
zwecks Kapitalherabsetzung über einen zeitraum von längstens zwei Jahren beschlossen. Den zukünfti-
gen generalversammlungen werden zu gegebener zeit anträge zur Kapitalherabsetzung durch Vernich-
tung vorgelegt. Dadurch wird eine gewinnverdichtung und eine damit verbundene höhere ausschüt-
tungskapazität pro aktie angestrebt.

risiKobeurteilung

Der Verwaltungsrat hat im rahmen des eingeführten risikomanagements eine risikobeurteilung durch  
die geschäftsleitung durchführen lassen. Dabei wurde eine von der eth zürich entwickelte Methodik zur 
beurteilung von unternehmensweiten risiken angewendet. Die Durchführung erfolgte mittels gruppen-
workshops, welche gegebenenfalls durch einzelinterviews ergänzt wurden. sie gliederte sich in drei Phasen: 

risikoidentifikation und -bewertung –
ursachen- und Massnahmenanalyse –
integration und umsetzung –

Der Verwaltungsrat hat sowohl das ergebnis der risikobeurteilung als auch die gesamtrisikoexposition an 
seiner sitzung vom 11. Dezember 2009 geprüft. bei bedarf wurden entsprechende Massnahmen zur 
risikoreduktion eingeleitet. Die Verantwortung des risikomanagements liegt beim Verwaltungsrat, die 
operative umsetzung bei der geschäftsleitung. 

8

9
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VergÜtungen, Darlehen/KreDite unD beteiligungen Von  
VerWaltungsräten unD geschäftsleitung

Mitglieder des Verwaltungsrates (inklusive nahe stehende Personen)

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 – 50 – – 1 042 –
gewinn- und erfolgs-
beteiligungen in bar

 
392

 
–

 
–

 
–

 
–

 
392

 
–

aktienbasierte Vergütungen – 60 – 60 50 170 –
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 10 383 838 2 470 1 354 1 772 927 390 361 579 094 1)

namenaktien -b- à nom. chf 2 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

2008
gehälter und honorare in bar 1 086 32 27 3 27 1 175 –
gewinn- und erfolgs-
beteiligungen in bar

 
161

 
–

 
–

 
–

 
–

 
161

 
–

aktienbasierte Vergütungen 34 28 23 47 23 155 –
gehaltsnebenleistungen 101 – – – – 101 –
Personalvorsorge und übrige 
sozialversicherungen

 
74

 
4

 
3

 
3

 
3

 
87

 
–

1 456 64 53 53 53 1 679 –

Beteiligung (aktienbesitz) anzahl
namenaktien -a- à nom. chf 10 383 838 507 1 354 833 122 386 654 371 755 1)

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

 
1) betrifft dem Vr-Präsidenten Dr. r. e. Meier nahe stehende Personen.

10
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Mitglieder der Konzernleitung (inklusive nahe stehende Personen)

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 240 504
gehaltsnebenleistungen 19 79
aktienbasierte Vergütungen – 85
Personalvorsorge und übrige sozialversicherungen 106 277
abgangsentschädigungen – 273

953 2 737 1)

Beteiligung (aktienbesitz) anzahl
namenaktien -a- à nom. chf 10 52 500 52 500
namenaktien -b- à nom. chf 2 – –

in chf 1000 silvan g.-r. Meier, ceo  Konzernleitung total

2008
gehälter und honorare in bar 588 913
gewinn- und erfolgsbeteiligungen in bar 81 98
gehaltsnebenleistungen 30 42
Personalvorsorge und übrige sozialversicherungen 36 57

735 1 110

Beteiligung (aktienbesitz) anzahl
namenaktien -a- à nom. chf 10 52 500 52 500
namenaktien -b- à nom. chf 2 – –

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.

beDeutenDe aKtionäre

10.2

11

in % der stimmen 31.12.2009 31.12.2008

Dr. reto e. Meier 8.0 8.3
greentec ag (im besitz von Dr. reto e. Meier) 79.7 78.3
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Der Verwaltungsrat beantragt der generalversammlung folgende Verwendung des bilanzgewinns:

in chf Mio. 2009 2008

Jahresgewinn 67.1 35.5
Vortrag aus dem Vorjahr 89.1 57.7
Bilanzgewinn 156.2 93.2
./.  Dividende von chf 0 (2008: chf 2) je namenaktie -a- 

Dividende von chf 0 (2008: chf 0.4) je namenaktie -b- – –4.5
Dividende auf eigene aktien – 0.4
Vortrag auf neue rechnung 156.2 89.1

Der Verwaltungsrat beantragt der generalversammlung folgende nennwertrückzahlung:

in chf Mio. 2009 2008

aktienkapital vor nennwertrückzahlung 22.3 22.3
./.  nennwertrückzahlung von chf 10 auf chf 3 je namenaktie -a- 

nennwertrückzahlung von chf 2 auf chf 0.6 je namenaktie -b- –15.6 –
aktienkapital nach nennwertrückzahlung 6.7 22.3

anträge Des VerWaltungsrates
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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, Stäfa 

Zürich, 16. Februar 2010 
 

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Walter Meier AG, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und 
Anhang (Seiten 83 – 92), für das am 31. Dezember 2009 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 wesent-
lichen 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 
Schätzungen 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 2009 abgeschlossene Geschäfts-
jahr 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 Revisionsexperte 
(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 2009, 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 hat sich am stichtag gegenüber dem vorjahr verändert. sie besteht jedoch 
weiterhin aus zwei Kompetenzbereichen und ist nachfolgend auf seite 97 abgebildet. Dazu sei auch auf 
die Medienmitteilung vom 14. oktober 2009 «Walter Meier strafft Konzernorganisation und bezieht 
neuen hauptsitz» verwiesen (www.waltermeier.com).

Konzernbereich Klimatechnik
Der Konzernbereich Klimatechnik bietet beratung, produkte und service für das raumklima an. Mit raum- 
klima ist temperatur, luftfeuchtigkeit und frischluft gemeint. Das angebot geht von heizen, lüften, 
Kühlen über befeuchten und entfeuchten. im laufe des Geschäftsjahres 2009 hat Walter Meier insgesamt 
fünf Unternehmen akquiriert und in den Konzernbereich Klimatechnik integriert (siehe seiten 73–75).  
bei den akquirierten Unternehmen handelt es sich um anbieter von Klimaprodukten und -service, die in 
den ländern schweiz, Österreich und Ungarn tätig sind.

Konzernbereich Fertigungstechnik
Das angebot des Konzernbereiches fertigungstechnik umfasst Werkzeuge und Maschinen für die Metall- 
und holzbearbeitung, Werkzeugausrüstung sowie fertigungslösungen für die automatisierte Metallbear-
beitung 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   stäfa, schweiz (postadresse: schwerzenbach, schweiz)
Kotierungsort   siX swiss exchange
börsenkapitalisierung   Chf 206.4 Mio.
vom Konzern gehaltene beteiligungsquote 1.4%
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 stäfa (Kanton Zürich, schweiz). nicht kotierte Gesellschaften im Konsolidierungskreis, das 
Gesellschaftskapital sowie die von Walter Meier gehaltenen stimmenanteile sind in der Konzernrechnung 
unter anmerkung 34 ersichtlich. 

1
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Walter Meier / Geschäftsbericht 2009

Klima Deutschland/Österreich
hans-Joachim socher

Fertigung amerika
robert s. romano

Klima export
urs lehner

Klima Frankreich
bruno durand

Klima Grossbritannien
Mike slattery

Klima Ungarn
akos Kalman

Klima china
adrian landolt

Klima international
rudolf strebel

Klima amerika/industrial
rolf Padrutt

Draabe
tomas Kleitsch

axenergy
rolf Padrutt

Klima nordamerika
urs X. schenk

Fertigungslösungen
roberto ettlin

Klima schweiz
Martin Kaufmann

Fertigung europa
carl Müller

Klima Produkte
a.i. rolf Padrutt

Fertigung Produkte
ivan Wehrli

Fertigungstechnik
a.i. Jochen nutz

Klimatechnik
silvan G.-r. Meier

strategic Marketing
Werner adler, serge Grossmann

chief executive officer
silvan G.-r. Meier 1)

accounting, reporting & taxes
cornelius Kohler

treasury & risk Management
Marcel bauckhage

information technology
christoph sieger

Finance & controlling
Jochen nutz 1)

human resources 
thomas frick

corporate communications
Patrick bossart

organisation des Walter Meier Konzerns

1) Mitglied der Konzernleitung
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Bedeutende aktionäre
am 31. Dezember 2009 waren folgende bedeutenden aktionäre und aktionärsgruppen im sinne von 
art. 20 börsengesetz (behG) mit einem anteil von mehr als drei prozent der stimmrechte im aktienregis-
ter eingetragen:

in % 31.12.2009 31.12.2008
 

Dr. reto e. Meier  
Kapital 17.2 17.2
stimmen 8.0 8.3

in % 31.12.2009 31.12.2008
 

Greentec
Kapital 54.6 45.3
stimmen 79.7 78.3

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. 

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

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 10 1 570 800 15.7
namenaktien -b- mit nennwert Chf 2 3 300 000 6.6
aktienkapital 4 870 800 22.3
Davon eigene aktien (namenaktien -a-) –31 895 –2.7
Kapitalreserven 25.6
sonstige reserven 117.2
eigenkapital 4 838 905 162.4

Genehmigtes oder bedingtes Kapital im Besonderen
Die Walter Meier aG verfügte per 31. Dezember 2009 über kein genehmigtes oder bedingtes Kapital.

Kapitalveränderungen
Der verwaltungsrat hat am 15. oktober 2009 einen aktienrückkauf im Umfang von maximal Chf 15 Mio. 
zwecks Kapitalherabsetzung über einen Zeitraum von längstens zwei Jahren beschlossen. Den zukünfti-
gen Generalversammlungen werden zu gegebener Zeit anträge zur Kapitalherabsetzung durch vernich-
tung vorgelegt. Dadurch wird eine Gewinnverdichtung und eine damit verbundene höhere ausschüt-
tungskapazität  pro aktie angestrebt. am bilanzstichtag waren zu diesem Zwecke 30 895 namenaktien 
-a- zurückgekauft worden und werden bis zu ihrer vernichtung im bestand eigener aktien aufbewahrt.

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 auf Chf 10 und der namenaktien 
-b- von Chf 4 auf Chf 2 herabgesetzt. an der Generalversammlung vom 24. april 2007 wurde das aktien-
kapital von Chf 55.8 Mio. auf Chf 44.6 Mio. durch reduktion des nennwertes der namenaktien -a- von 
Chf 25 auf Chf 20 und der namenaktien -b- von Chf 5 auf Chf 4 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. Walter Meier aG hat keine partizipations-
scheine 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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verWaltUnGsrat

Der verwaltungsrat der Walter Meier aG setzte sich 2009 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 2010 
schweizer  nicht exekutiv tätig

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
vizepräsident des aufsichtsrates der prevent aG
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 und spanien)
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. Jeder verwaltungsrat muss entweder aktionär 
sein oder eine juristische person oder handelsgesellschaft vertreten, die an der Walter Meier aG beteiligt ist. 
Jede aktienkategorie kann mindestens einen vertreter im verwaltungsrat stellen. Der Zeitpunkt der erstmali-
gen 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 2009 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. 
Dieses ist am 24. september 2009 vom verwaltungsrat überarbeitet worden und ist auf der Website von 
Walter Meier einsehbar (www.waltermeier.com/investors).

3.4
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Informations- und Kontrollsysteme (IKS) 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.

Der verwaltungsrat der Walter Meier aG lässt periodisch eine risikobeurteilung innerhalb der wesent- 
lichen Geschäftsbereiche durch die Konzernleitung vornehmen. Die Durchführung erfolgt mittels  
Gruppenworkshops, welche gegebenenfalls durch einzelinterviews ergänzt werden. sie gliedert sich in 
drei phasen: 
– risikoidentifikation und -bewertung
– Ursachen- und Massnahmenanalyse
– integration und Umsetzung

Die verantwortung des risikomanagements liegt beim verwaltungsrat, die operative Umsetzung bei der 
Konzernleitung.

3.6
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KonZernleitUnG

Mitglieder der Konzernleitung und ihre tätigkeiten 
(bis 13.10.2009)

naMe und natIonalItät jahrGanG poSItIon
Silvan G.-r. Meier 1975 Chief executive officer 
schweizer 

jochen nutz 1964 Chief financial officer 
schweizer und Deutscher

rudolf Strebel 1946 leiter Klima Märkte 
schweizer 

roberto ettlin 1959 leiter fertigung Märkte 
schweizer 

raimund Baumgartner 1960 leiter produkte 
schweizer 

Mitglieder der Konzernleitung und ihre tätigkeiten  
(ab 14.10.2009)

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

4
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Managementverträge
Der verwaltungsrat und die Konzernleitung von Walter Meier führen die Geschäfte direkt. Zwischen 
brainforce aG, Zürich, und Walter Meier aG bestand ein Mandatsvertrag im bereich interimsmanagement 
auf stufe Geschäftseinheit. Weitere verbindungen zu diesem Unternehmen bestehen sonst keine. für 
diese tätigkeit wurden im Jahr 2009 honorare über Chf 0.3 Mio. in rechnung gestellt. Der Mandatsvertrag 
ist am 31. Dezember 2009 ausgelaufen. 

4.3

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. 

Die entschädigung der verwaltungsräte, mit ausnahme des präsidenten des verwaltungsrates, enthält 
keine variable Komponente. Die bemessungsgrundlage für den variablen anteil der entschädigung des 
präsidenten des verwaltungsrates ist dessen beratende tätigkeit bei der erfolgreichen positionierung und 
strategischen ausrichtung der Walter Meier. Der präsident ist auch sehr aktiv bei der Überwachung 
strategischer Massnahmen sowie operativen tätigkeiten. er pflegt zudem regen Kontakt mit Kunden und 
Kadern. Die höhe der variablen Komponente bemisst sich aus einem im voraus festgelegten prozentsatz 
des Konzerngewinnes. Der variable anteil bewegt sich im rahmen von 20 prozent bis 80 prozent des 
basissalärs.

aufgrund der ständigen praxis können die verwaltungsräte im rahmen ihrer entschädigung zwischen 
bar- oder aktienabgeltung wählen.

Die Gesamtentschädigung der Mitglieder der Konzernleitung besteht aus einer fixen und einer variablen 
Komponente. 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 gebun-
denen 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 
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 tagesord-
nung 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 ausseror-
dentlichen 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 
derjenige 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 ordentlichen 
prüfung der vorliegenden Jahresrechnung beläuft sich auf Chf 0.8 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 2009 weitere honorare im Umfang von Chf 0.1 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. 
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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), Medienmitteilungen, die Medien- und finanzanalystenkonferenz zum Jahresab-
schluss, 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 2010
abschluss des Geschäftsjahres  31. Dezember
veröffentlichung des Geschäftsberichtes 23. februar
Generalversammlung   16. März
halbjahresabschluss   30. Juni
veröffentlichung des halbjahresberichtes august

9
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Walter Meier / Geschäftsbericht 2009

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 46 46
fax  +41 44 806 47 05
group@waltermeier.com
www.waltermeier.com

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

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 
(climat France) sas
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.climat@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

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

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

Walter Meier 
(Klima international) aG
talstrasse 35–37
8808 Pfäffikon sz
schweiz
telefon +41 55 416 61 11
fax +41 55 416 62 62
international.climate@waltermeier.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.climate@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

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

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

Walter Meier 
(Manufacturing) inc.
427 new sanford road
la Vergne, 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 
(Fertigung) aG
bahnstrasse 24
8603 schwerzenbach
schweiz
telefon  +41 44 806 47 48
fax  +41 44 806 47 58
jetinfo.eu@waltermeier.com
www.jettools.com

tool aG
tämperlistrasse 5
8117 fällanden
schweiz
telefon +41 44 806 59 59
fax  +41 44 806 59 69
tool@tool-ag.ch
www.tool-ag.ch

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

Walter Meier sourcing (hangzhou) Ltd.
rM 415 shangkun building
no. 398 tianmushan road
hangzhou 310012
P.r. china
telefon +86 571 8577 8021/22/23
fax  +86 571 8577 8024
cn.manufacturing@waltermeier.com

Walter Meier (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

KLiMatechniK FertiGUnGstechniK

* Gültig ab 1. Januar 2010
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