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Walter Meier Mit reStrukturierung in norDaMerika: hohe 
einMalkoSten alS grunDlage für ein zukunftSträchtigeS 
fertigungSgeSchäft

die Auswirkungen der Finanzkrise hinterlassen deutliche Spuren im Bereich  
Fertigung. Seit Oktober 2008 ist Walter Meier in den uSA mit einem starken ein-
bruch der nachfrage konfrontiert. Zur Abfederung der Auswirkungen wird das 
nordamerikageschäft auf die Kernaktivitäten reduziert und neu ausgerichtet.  
dazu gehört der Ausstieg aus dem Retail-geschäft. die erfolgsrechnung wird durch 
hohe Sonderaufwendungen belastet, trotzdem rechnet Walter Meier für 2008 mit 
einem leicht positiven Konzerngewinn.

Der Bereich fertigung verspürt im umfeld der Wirtschaftskrise einen deutlichen 
nachfragerückgang. Dies führt dazu, dass die aktivitäten in nordamerika strategisch 
und organisatorisch neu ausgerichtet und fokussiert werden. Das hauptsächlich auf 
handelsmarken der kunden basierende retailgeschäft wird aufgegeben. Derzeit 
prüft Walter Meier diverse ausstiegsszenarien. Der fokus wird auf die industrie- und 
gewerbeausrüstung in den Bereichen Metall- und holzbearbeitung sowie Material-
wirtschaft gelegt. Damit besinnt sich Walter Meier zu den Wurzeln im industriellen 
fertigungsgeschäft und legt den grundstein für eine klar ausgerichtete und weltweit 
abgestimmte Strategie. 

im zuge der restrukturierung müssen ungefähr 100 Stellen abgebaut werden. Die 
Standorte in elgin/il und toronto/on werden geschlossen, der hauptsitz des nord-
amerikageschäftes wird von elgin nach laVergne/tn verlegt.  
Dazu ceo Silvan g.-r. Meier: „Wir stellen uns im nordamerikanischen Markt auf eine 
längere Schwächephase ein und müssen uns im Markt klarer fokussieren und neu 
organisieren. ein Stellenabbau ist dabei leider unvermeidbar. Wir werden unser Mög-
lichstes tun, diesen sozialverträglich umzusetzen.“ Silvan g.-r. Meier ist überzeugt, 
dass mit diesem Massnahmenpaket das nordamerikanische fertigungsgeschäft 
krisenresistent für die zukunft aufgestellt ist.

aufgrund der veränderten Wirtschaftsaussichten fallen neben restrukturierungs-
aufwendungen abschreibungen von Beteiligungswerten und goodwill an. insgesamt 
wird die erfolgsrechnung 2008 mit Sonderaufwendungen in höhe von rund  
chf 30 Mio. belastet, davon der grössere teil nicht liquiditätswirksam.

Der Bereich klima entwickelt sich auf gutem niveau im rahmen der erwartungen. 
für den gesamten konzern wird für das laufende Jahr nur mit einem geringen  
umsatzrückgang gerechnet. trotz den hohen ausserordentlichen Belastungen wird 
für das Jahr 2008 ein leicht positiver konzerngewinn erwartet.
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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 umfassenden 
Support. Die aktien von Walter Meier sind an der SiX Swiss exchange kotiert (Symbol WMn).
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