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Walter Meier Mit neuer KonzernStruKtur
und verStärKter Konzernleitung

Walter Meier wächst konsequent zu einem integrierten Konzern zusammen und 
präsentiert eine neue Struktur mit zwei internationalen Marktorganisationen  
für Klima- und Fertigungstechnik sowie dem Konzernbereich Produkte, der die 
Beschaffungsmärkte und die Herstellungsaktivitäten unternehmensweit vereint.  
die Konzernleitung wird auf fünf Mitglieder erweitert. 

der internationale Klima- und Fertigungstechnikkonzern Walter Meier operiert ab 
1. Januar 2009 neu mit den drei Konzernbereichen Klima Märkte, Fertigung Märkte 
und Produkte. «die neue Konzernstruktur ist eine weitere etappe in der neuposi-
tionierung von Walter Meier von einer finanziell geführten Holding zu einem stra-
tegisch fokussierten Konzern mit einer integrierten organisationsstruktur», erklärt 
Ceo Silvan g.-r. Meier, der seit seinem amtsantritt im oktober 2006 Walter Meier 
konsequent weiterentwickelt. die bestehende Konzernleitung mit Ceo Silvan g.-r. 
Meier und CFo Jochen nutz wird mit rudolf Strebel, leiter Klima Märkte, roberto 
ettlin, leiter Fertigung Märkte und raimund Baumgartner, leiter Produkte, erweitert.

gesamtlösungen für Raumklima in den europäischen Märkten
der Konzernbereich Klima Märkte vereint die geschäftseinheiten in der Schweiz, 
deutschland, grossbritannien, Frankreich, Österreich und ungarn unter der leitung 
von rudolf Strebel. im vordergrund steht die einheitliche ausrichtung in diesen 
Märkten, vor allem in den Bereichen Kundensegmentierung, Produktsortiment und 
organisation. 

Weltweite Märkte im Bereich Fertigungstechnik unter einer leitung
die zwei geschäftseinheiten «WMH tool group» in uSa und der Schweiz, die beiden 
im letzten oktober akquirierten «tool»-einheiten in der Schweiz und Frankreich 
sowie die in der Schweiz im CnC-Bereich tätigen «Fertigungslösungen» und «Mato» 
sind neu unter der leitung von roberto ettlin zusammengefasst. durch ein zukünftig 
im Konzernbereich Fertigung Märkte zentral geführtes Produktmanagement werden 
sich vor allem im Bereich Metallbearbeitung neue Möglichkeiten auftun.

Beschaffung und Herstellung im Konzernbereich Produkte zusammengefasst
die vorgelagerten Beschaffungsorganisationen und Produktionsbetriebe für die 
Klima- und Fertigungstechnik werden im Konzernbereich Produkte gebündelt. dazu 
gehören die herstellenden geschäftseinheiten im Bereich luftbefeuchtung in der 
Schweiz, in deutschland, in Kanada und in China sowie die auf Maschinen und Werk-
zeuge spezialisierten Beschaffungsorganisationen in China und taiwan. Bis auf weite-
res sind auch die internationale export-vertriebsorganisation für luftbefeuchtung
und die beiden absatzmärkte nordamerika und China dem Konzernbereich Produkte 
zugeordnet. geleitet wird der Konzernbereich Produkte von raimund Baumgartner. 
ziel ist, Skaleneffekte in der Beschaffung und der logistik zu erzielen und die Prozesse 
der geschäftseinheiten effizienzsteigernd aufeinander abzustimmen.
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Walter Meier ist ein internationaler Klima- und Fertigungstechnikkonzern. das unternehmen  
wurde 1937 gegründet und erwirtschaftet heute mit rund 1800 Mitarbeitenden einen umsatz von 
über CHF 800 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).
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Konzernleitungsstruktur ab 1. Januar 2009

Chief executive Officer
Silvan g.-r. Meier

Klima Märkte
rudolf Strebel

Fertigung Märkte
roberto ettlin

Produkte
raimund Baumgartner

Chief Financial Officer
Jochen nutz

Human resources1 Schweiz Fertigungslösungen Klima international accounting & reporting

information technology deutschland tool Schweiz Klima nordamerika Planning & Controlling

Corporate Communications Frankreich tool Frankreich Klima China treasury

Business development grossbritannien WMH tool group americas Fertigung China/taiwan

Österreich WMH tool group europa draabe

ungarn Mato axenergy

1 thomas Frick, Mitglied der erweiterten Konzernleitung


