
 TrakTanden und anTräge des VerwalTungsraTes

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008

1.1   erläuterungen zu Jahresbericht, Jahresrechnung und konzernrechnung 2008
1.2  kenntnisnahme vom Bericht der revisionsstelle und des konzernprüfers
1.3  der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die  

konzernrechnung 2008 zu genehmigen

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

  der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31. dezember 2008 wie folgt  
zu verwenden:

 – dividende von CHF 2.00 je namenaktie -a-
 – dividende von CHF 0.40 je namenaktie -B-
 – Total dividendensumme   CHF     4 461 600
 – Vortrag auf neue rechnung   CHF   88 729 712
 – Bilanzgewinn 2008   CHF   93 191 312
  
  Bei annahme des gewinnverwendungsantrages wird die dividende ab 27. März 2009,  

nach abzug von 35% Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

  der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der konzern-
leitung entlastung für ihre Tätigkeit im Jahr 2008 zu erteilen.

4. Wahlen

4.1  Verwaltungsrat
  wiederwahl von werner kummer für eine amtsdauer von drei Jahren.

4.2  revisionsstelle und konzernprüfer
  der Verwaltungsrat beantragt, die ernst & Young ag, Zürich, für eine weitere amtsperiode 

von einem Jahr als revisionsstelle und konzernprüfer zu wählen.

5. Verschiedenes

walter Meier ag 
laubisrütistrasse 24, 8712 stäfa, schweiz 
Telefon +41 44 928 15 15, Fax +41 44 928 15 00 
group@waltermeier.com, www.waltermeier.com

einladung Zur  
ordenTliCHen generalVersaMMlung

  die aktionäre der walter Meier ag werden hiermit zur ordentlichen  
  generalversammlung eingeladen. 

ort  Park Hyatt Zürich, Beethoven-strasse 21, 8002 Zürich
datum  dienstag, 24. März 2009 
Zeit  16.00 uhr



einladung Zur ordenTliCHen 
generalVersaMMlung walTer Meier ag – 24. MärZ 2009

  Hinweise

  Unterlagen
  der geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahres- und konzernrechnung 2008, der antrag des 

Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes und der Bericht der revisions-
stelle liegen ab 24. Februar 2009 am gesellschaftssitz zur einsicht auf und können dort 
bezogen werden.

  den eingetragenen aktionären wird für das geschäftsjahr 2008 unaufgefordert ein Jahres-
bericht zugestellt.

  Zutrittskarten
  gegen rücksendung des anmeldescheines bis spätestens  19. März 2009 (eingang bei der  

gesellschaft) können Zutrittskarten bestellt werden. der Versand der Zutrittskarten erfolgt 
ab 16. März 2009.

  Vertretung und Vollmacht
  aktionäre, die nicht persönlich an der generalversammlung teilnehmen, können sich wie 

folgt vertreten lassen:
 – durch einen anderen im aktienbuch eingetragenen Aktionär oder durch einen Depot

vertreter; die Vollmacht muss auf der rückseite der Zutrittskarte ausgefüllt und dem  
be vollmächtigten aktionär übergeben werden.

 – durch Walter Meier AG (organvertreter). Zur Vollmachtserteilung genügt der entsprechend 
ausgefüllte anmeldeschein (die Zutrittskarte muss hier nicht angefordert werden). die  
stimmabgabe erfolgt gemäss den anträgen des Verwaltungsrates.

 – durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. andreas g. keller, rechts-
anwalt, Postfach 2924, 8021 Zürich. Zur Vollmachtserteilung genügt der entsprechend  
ausge füllte anmeldeschein. ohne ausdrücklich anders lautende weisungen wird das  
stimm recht gemäss den anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. 

  depotvertreter werden gebeten, der nimbus ag (aktienregister) frühzeitig, jedoch bis 
spätestens 23. März 2009, 12.00 uhr, die anzahl der von ihnen vertretenen aktien bekannt 
zu geben. als depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und sparkassen 
unterstellten institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

  Stimmberechtigung
  stimmberechtigt sind die am 16. März 2009 im aktienbuch eingetragenen aktionäre.

  walter Meier ag

  
  dr. reto e. Meier 

Präsident des Verwaltungsrates

  stäfa, 27. Februar 2009


