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walter meier mit nahezu verdoppeltem konzerngewinn 

«dank der erfolgreich umgesetzten Fokussierung auf die kerngeschäfte, der wirt-
schaftserholung und der für uns günstigen währungskursentwicklungen konnten 
wir vor allem im zweiten halbjahr ein nahezu perfektes resultat erzielen», kommen-
tiert Ceo Silvan g.-r. meier das Jahresergebnis 2010. «am meisten Freude bereiten 
mir die neuen rekorde bei eBit-marge und nettoliquidität.»

erFolgS- und geldFluSSreChnung 

umsatz 
walter meier erzielte im Jahr 2010 einen umsatz von ChF 645.4 mio. (vorjahr ChF 
659.0 mio.). damit wird ein rück gang von 2.1 prozent gegenüber dem vorjahr ausge-
wiesen. währungsbereinigt resultierte aus den fortgesetzten geschäftsaktivitäten 
ein organisches wachstum von 5.3 prozent. nach dem deutlichen umsatzeinbruch im 
Jahr 2009 in Folge der Finanz- und wirtschaftskrise konnte in den meisten geschäfts-
einheiten wieder ein moderates wachstum erzielt werden. organisch wachsen konnte 
ins besondere die Fertigungstechnik, die von der krise am stärksten betroffen war. 

Betriebserfolg 
der eBit konnte im vorjahresvergleich um 64.3 prozent auf ChF 51.1 mio. gesteigert 
werden. die eBit-marge betrug 7.9 prozent (vorjahr 4.7 prozent). während die ertrags-
kraft der klimatechnik trotz der restrukturierung in Frankreich auf dem niveau der 
vorjahre gehalten werden konnte, zeigte sich die Fertigungstechnik deutlich erholt.
aufgrund der hohen umsatz- und importanteile verschiedener geschäftseinheiten in 
der Schweiz hat die im vergleich zum euro und zum uS-dollar starke heimwährung die 
margen- und ergebnisentwicklung gestützt.
Äusserst zufriedenstellend verlief die entwicklung des nordamerikanischen Fertigungs-
geschäftes, das nach dem abschluss der erfolgreichen restrukturierung in der zweiten 
Jahreshälfte 2009 nun ein erstes vollständiges Jahr in der neuen aufstellung zum 
ergebnis beitrug.
der im april 2010 begonnene umbau des französischen klimageschäftes, mit dem 
ausstieg aus dem handel mit klimageräten und anderen produkten sowie der Fokus-
sierung auf das profitable kerngeschäft mit luftbefeuchtung, wurde per ende des 
vergangenen Jahres abgeschlossen. die der Jahresrechnung 2010 belasteten kosten für 
den um bau beliefen sich auf ChF 2.8 mio.

Konzerngewinn 
Für das Jahr 2010 resultierte ein konzerngewinn von ChF 41.2 mio. damit konnte der 
gewinn des vorjahres nahezu ver doppelt werden, obschon sich die kursentwicklung  
des Schweizer Frankens im Finanzergebnis ausser ordentlich negativ niederschlug. 
dieser effekt wurde im Steueraufwand durch die aktivierung eines teils der verlustvor-
träge in den uSa weit gehend ausgeglichen.
das konzernergebnis entspricht einem gewinn je namen aktie -a- von ChF 19.09 (vor-
jahr ChF 10.37).

 n leichter umsatzrückgang um  
2.1 Prozent auf CHF 645.4 Mio.

 n Währungs- und konsolidierungs-
bereinigt resultierte ein umsatzplus 
von 5.3 Prozent 

 n deutliche Steigerung der eBit-Marge 
von 4.7 auf 7.9 Prozent 

 n Konzerngewinn mit CHF 41.2 Mio.  
deutlich über Vorjahr

 n Beantragte Ausschüttung CHF 12.50  
pro namenaktie -A-
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Cashflow 
der Free Cashflow lag mit ChF 41.0 mio. deutlich unter dem durch einmaleffek-
te geprägten vorjahreswert (ChF 73.2 mio.). das betriebsnotwendige vermögen 
veränderte sich nur unwesentlich. dies bedeutet, dass sich die im Jahr 2009 umge-
setzten massnahmen zur optimierung des working Capitals als nachhaltig erwiesen. 
aufgrund einer zurück haltung bei investitionen und akquisitionen verbleibt damit 
ein grossteil des konzerngewinns als Free Cashflow.

Bilanz und perSonelleS

Bilanz 
die Bilanzsumme reduzierte sich zum Stichtag von ChF 337.4 mio. auf ChF 320.6 mio. 
dies ist im wesentlichen auf eine deutliche rückführung der Finanzverbindlichkeiten, 
das laufende aktienrückkaufprogramm sowie auf die ausschüttung und die kursef-
fekte bei der konsolidierung der ausländischen geschäftseinheiten zurückzuführen. 
per ende 2010 resultierte eine nochmals verbesserte eigenkapitalquote von 53.2 pro-
zent (vorjahr 48.1 prozent). aufgrund der positiven entwicklung des Cashflows konn-
ten die Finanzverbindlich keiten von ChF 25.4 mio. auf ChF 1.6 mio. nahezu eliminiert 
und die nettoliquidität von ChF 28.9 mio. auf ChF 45.6 mio. gesteigert werden.

Personelles 
die anzahl mitarbeitende im walter meier konzern nahm per 31. dezember 2010 
von 1575 im vorjahr um 26 auf 1549 ab. im Segment klimatechnik waren  
1221 mitarbeitende beschäftigt, in der Fertigungstechnik 283 und in den zentral-
bereichen 45 mitarbeitende.
die leitung des konzernbereichs tools, die der CFo interimistisch inne hatte, konnte 
gegen ende des Berichtsjahres mit mark lang besetzt werden. neben verschiedenen 
tätigkeiten im ausland bringt mark lang umfangreiche erfahrungen aus unter-
schiedlichen und für unser geschäft relevanten managementfunktionen ein.
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in ChF mio. 2010 2009 veränderung

Umsatz 645.4 659.0 –2.1%

EBIT 51.1 31.1 64.3%

  in % des Umsatzes 7.9 4.7 67.8

Konzerngewinn 41.2 22.2

  pro Namenaktie -A- in CHF 19.09 10.37 84.1%

  pro Namenaktie -B- in CHF 3.82 2.07 84.5%

Ausschüttung pro Namenaktie -A- beantragt 12.50 7.00 78.6%

Ausschüttung pro Namenaktie -B- beantragt 2.50 1.40 78.6%

Cashflow aus Betriebstätigkeit 47.6 92.2

Free Cashflow 41.0 73.2

a4:g15
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klimateChnik

das Segment klimatechnik erzielte einen umsatz von ChF 430.5 mio. gegenüber 
dem vorjahr (ChF 440.1 mio.) resultierte ein rückgang von 2.2 prozent. währungs-
bereinigt ergab sich aus den fortgesetzten geschäftsaktivitäten ein organisches 
umsatzwachstum von 2.6 prozent. weiterhin sehr robust zeigte sich der heimmarkt 
Schweiz und das globale Befeuchtungsgeschäft, deutliche zuwächse konnten im 
deutschen markt erzielt werden.
mit einem eBit von ChF 38.2 mio. und einer eBit-marge von 8.9 prozent konnte 
die ertragskraft des vorjahres leicht gesteigert werden. das Segment klimatechnik 
profitierte dabei von der starken heimwährung, wodurch die einmal kosten für die 
restrukturierung in Frankreich in höhe von ChF 2.8 mio. kompensiert wurden.

FertigungSteChnik

im Segment Fertigungstechnik wurde im Jahr 2010 ein umsatz von ChF 214.9 mio. 
erzielt. dies entspricht einem umsatzrückgang zum vorjahr von 1.8 prozent,  
bereinigt um währungseffekte resultiert aus den fortgesetzten geschäften ein  
organischer umsatzzuwachs von stolzen 11.1 prozent. neben deutlichem wachstum  
in nordamerika erholte sich seit der zweiten Jahreshälfte 2010 auch das geschäft 
mit Fertigungslösungen für die automatisierte metallbearbeitung im Schweizer 
markt. nach einem verlust im Jahr 2009 konnte im vorjahr mit einem eBit von  
ChF 15.6 mio. und einer marge von 7.3% ein deutlich verbessertes ergebnis erzielt 
werden.
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in ChF mio. 2010 2009 veränderung

Bilanzsumme 320.6 337.4 –5.0%

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 90.2 92.8 –2.8%

Vorräte 88.0 84.2 4.5%

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35.0 36.8 –4.9%

Finanzverbindlichkeiten 1.6 25.4 –93.7%

Nettoliquidität 45.6 28.9 57.8%

Eigenkapitalquote in % der Bilanzsumme 53.2 48.1 10.6%

Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen)  1 549  1 575 –1.7%

a23:g31

in ChF mio. 2010 2009 veränderung

Umsatz 430.5 440.1 –2.2%

EBIT 38.2 37.6 1.6%

  in % des Umsatzes 8.9 8.5

a39:g43

in ChF mio. 2010 2009 veränderung

Umsatz 214.9 218.9 –1.8%

EBIT 15.6 –2.1 n/a

  in % des Umsatzes 7.3 –1.0

a53:g57



generalverSammlung

der verwaltungsrat von walter meier beantragt der generalversammlung vom  
15. märz 2011 eine ausschüttung in Form einer nennwertreduktion von ChF 2.50 
pro namenaktie -a- und ChF 0.50 pro namenaktie -B- sowie eine dividende von  
ChF 10.00 pro namenaktie -a- und ChF 2.00 pro namenaktie -B-.
dr. reto e. meier, prof. dr. kurt Schiltknecht und heinz roth stellen sich für eine wie-
derwahl in den verwaltungsrat zur verfügung.

auSBliCk 2011

vorausgesetzt, dass die weltweite konjunkturentwicklung einigermassen stabil  
bleibt, erwartet walter meier für 2011 keine substanziellen veränderungen  
zum vorjahr.  
in der klimatechnik ist davon auszugehen, dass die Baukonjunktur in der Schweiz das 
erfreuliche niveau der vorjahre halten kann, während in der Fertigungstechnik zu 
erwarten ist, dass sich die positive entwicklung in uSa fortsetzen wird.
Falls die weltwirtschaft nicht mit einer erneuten krise konfrontiert wird, geht  
walter meier in den internationalen märkten der klimatechnik und der Fertigungs-
technik ins gesamt von einer stabilen bis leicht besseren umsatzentwicklung aus, 
wobei diese in den verschiedenen märkten unter schiedlich sein kann.

Weitere Auskünfte
patrick Bossart, head of Corporate Communications
telefon +41 44 806 49 40, corporate.communications@waltermeier.com 

termine
22. Februar 2011 Jahresabschluss 2010 sowie medien- und Finanzanalystenkonferenz
15. März 2011 generalversammlung
16. August 2011 halbjahresbericht 2011
31. dezember 2011 abschluss des geschäftsjahres 2011

walter meier ist ein internationaler klima- und Fertigungstechnikkonzern. das unternehmen  
wurde 1937 gegründet und erwirtschaftet heute mit rund 1600 mitarbeitenden einen umsatz von 
rund ChF 650 mio. walter meier legt wert auf kundenspezifische gesamtlösungen und umfas-
senden Support. die aktien von walter meier sind an der SiX Swiss exchange kotiert (Symbol wmn).

diese medienmitteilung sowie der geschäftsbericht 2010 sind auf  
www.waltermeier.com/investors verfügbar.

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
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