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KOnsOliDierte GesamterGebnisrechnunG

1. januar bis 30. juni

in chf mio. anmerkung 2012 2011

umsatzerlöse netto 4 346.9 317.4

aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen –225.2 –207.6

Bruttogewinn 121.7 109.8

sonstiger betriebsertrag 1.2 4.8

Vertrieb –56.0 –53.7
Verwaltung –23.6 –20.3
Werbung und Verkaufsförderung –12.0 –9.2
forschung und entwicklung –3.5 –2.6
sonstige Kosten – –2.5
Sonstiger Betriebsaufwand –95.1 –88.3

Betriebsgewinn (eBIT) 4 27.8 26.3

finanzertrag 3.2 1.6
finanzaufwand –3.8 –3.7
ergebnisanteil assoziierter/ gemeinschaftlich geführter Gesellschaften –0.1 0.6
Konzerngewinn vor gewinnsteuern 27.1 24.8

Gewinnsteuern –4.1 –5.0

Konzerngewinn 23.0 19.8

Bestandteile des sonstigen einkommens
umrechnungsdifferenzen
   Kursdifferenzen, die während der berichtsperiode eingetreten sind 1.1 –5.1
   umgliederung aufgrund des abgangs ausländischer Geschäftsbetriebe – 0.1
anteil am sonstigen einkommen von gemeinschaftlich geführten  
Gesellschaften – –0.1
im eigenkapital erfasste fair-Value-Änderungen aus der absicherung 
von cashflows, netto –1.2 –
umgebuchte effekte aus der absicherung von cashflows, netto –1.6 –
Gewinnsteuereffekte 0.1 –
Sonstiges einkommen –1.6 –5.1

gesamtergebnis 21.4 14.7

Konzerngewinn: Den aktionären der Walter meier aG zuzurechnen 23.0 19.8
Gesamtergebnis: Den aktionären der Walter meier aG zuzurechnen 21.4 14.7

gewinn je Aktie der Walter Meier Ag (in chF)
namenaktie -a- unverwässert 10.91 9.34
namenaktie -a- verwässert 10.91 9.34
namenaktie -b- unverwässert 2.18 1.87
namenaktie -b- verwässert 2.18 1.87

Die berechnung des Gewinns je namenaktie -a- basiert auf 1 450 506 namenaktien -a- (2011: 1 460 344).
Die berechnung des Gewinns je namenaktie -b- basiert auf 3 286 250 namenaktien -b- (2011: 3 300 000).
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KOnsOliDierte bilanz

in chf mio. anmerkung 30.06.2012 31.12.2011

Aktiven

flüssige mittel 29.0 63.6
Derivative finanzinstrumente 5 1.1 3.5
forderungen aus lieferungen und leistungen 113.6 80.7
sonstige forderungen 13.5 7.2
finanzanlagen 0.1 0.1
Vorräte 119.4 98.0
umlaufvermögen 276.7 253.1

Guthaben aus Personalvorsorge 7 13.3 12.0
beteiligungen an assoziierten und gemeinschaftlich 
geführten Gesellschaften 12 4.8 5.2
finanzanlagen 12 11.9 7.9
sachanlagen 33.5 26.5
Goodwill 6 19.5 16.6
sonstige immaterielle Werte 53.7 24.5
aktive latente Gewinnsteuern 11.6 10.0
Anlagevermögen 148.3 102.7

425.0 355.8

Passiven

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 42.8 32.8
sonstige Verbindlichkeiten 69.7 77.3
Derivative finanzinstrumente 5 0.3 –
finanzverbindlichkeiten 8 9.5 1.7
steuerverbindlichkeiten 6.6 6.6
rückstellungen 14.7 13.2
Kurzfristiges Fremdkapital 143.6 131.6

finanzverbindlichkeiten 8 91.7 1.2
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge 7 4.8 5.1
rückstellungen 8.1 7.8
Passive latente Gewinnsteuern 11.2 12.1
Langfristiges Fremdkapital 115.8 26.2

Fremdkapital 259.4 157.8

aktienkapital 11 1.1 1.1
eigene aktien 10 –27.5 –1.3
Kapitalreserven 11.5 12.6
sonstige reserven 180.5 185.6
Den Aktionären der Walter Meier Ag zuzurechnendes eigenkapital 165.6 198.0

eigenkapital 165.6 198.0
425.0 355.8
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VerÄnDerunG Des KOnsOliDierten  
eiGenKaPitals

1. januar bis 30. juni

in chf mio. anmerkung Den aktionären der Walter meier aG zuzurechnendes eigenkapital

aktien- 
kapital

eigene 
aktien

Kapital-  
reserven sonstige reserven total

umrech- 
nungs- 
differenzen

cashflow 
hedge 
reserven

Gewinn- 
reserven

Stand am 1.1.2011 6.7 –12.5 25.4 –26.5 – 177.4 170.5

Konzerngewinn 2011 – – – – – 19.8 19.8
sonstiges einkommen – – – –5.1 – – –5.1
gesamtergebnis – – – –5.1 – 19.8 14.7

erwerb eigene aktien – –2.4 – – – – –2.4
aktienbasierte Vergütungen – 0.3 – – – – 0.3
nennwertrückzahlung –5.5 0.1 – – – – –5.4
Kapitalherabsetzung durch 
Vernichtung –0.1 13.0 –12.9 – – – –
Dividende Walter meier aG – – – – – –21.2 –21.2

Stand am 30.6.2011 1.1 –1.5 12.5 –31.6 – 176.0 156.5

Stand am 1.1.2012 1.1 –1.3 12.6 –25.7 3.2 208.1 198.0

Konzerngewinn 2012 – – – – – 23.0 23.0
sonstiges einkommen – – – 1.1 –2.7 – –1.6
gesamtergebnis – – – 1.1 –2.7 23.0 21.4

erwerb eigene aktien 10 – –27.5 – – – – –27.5
aktienbasierte Vergütungen 9 – 0.2 – – – 0.2
Kapitalherabsetzung durch 
Vernichtung 10 – 1.1 –1.1 – – – –
Dividende Walter meier aG 11 – – – – – –26.5 –26.5

Stand am 30.6.2012 1.1 –27.5 11.5 –24.6 0.5 204.6 165.6
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KOnsOliDierte GelDflussrechnunG

1. januar bis 30. juni

in chf mio. anmerkung 2012 2011

Konzerngewinn 23.0 19.8

abschreibungen, amortisationen und Wertminderungen 6.7 7.6
Gewinnsteuern 4.1 5.0
Veränderung Pensionsguthaben/-verpflichtungen 7 –1.6 –1.6
Gewinn aus abgang sachanlagen –0.1 –0.1
finanzertrag 3.8 1.7
finanzaufwand –3.2 –1.1
Gewinn aus abgang Geschäftseinheiten – –3.0
ergebnisanteil assoziierter/gemeinschaftlich geführter 
Gesellschaften 0.1 –0.6
Brutto-geldzu(ab)fluss aus Betriebstätigkeit 32.8 27.7

zunahme(–)/abnahme forderungen aus lieferungen und 
leistungen sowie sonstige forderungen –24.0 –2.2
zunahme(–)/abnahme Vorräte 0.5 –4.7
zunahme/abnahme(–) Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten –4.9 –0.9
zunahme/abnahme(–) rückstellungen 1.2 1.4
bezahlte Gewinnsteuern –7.6 –5.8
netto-geldzu(ab)fluss aus Betriebstätigkeit –2.0 15.5

Kauf sachanlagen –2.8 –2.3
Verkauf sachanlagen 0.2 0.1
Kauf immaterielle Werte –0.6 –0.7
Kauf von Geschäftseinheiten (ohne flüssige mittel) 3 –56.5 –4.5
Verkauf von Geschäftseinheiten (ohne flüssige mittel) – 3.6
rückzahlung finanzanlagen 0.8 0.2
erhaltene zinsen 0.2 0.2
netto-geldzu(ab)fluss aus Investitionstätigkeit –58.7 –3.4

erwerb eigene aktien 10 –27.5 –2.4
rückzahlung bankverbindlichkeiten –7.4 –0.3
aufnahme bankverbindlichkeiten 8 88.2 –
rückzahlung finanzleasing –0.1 –0.1
Kapitalherabsetzung 10 – –2.9
bezahlte Dividende Walter meier aG 11 –26.5 –21.2
bezahlte zinsen –0.7 –0.1
netto-geldzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit 26.0 –27.0

auswirkung Wechselkursänderungen auf flüssigen mitteln 0.1 –1.1

zunahme/Abnahme(–) flüssige Mittel –34.6 –16.0

bestand flüssige mittel am 1.1. 63.6 47.2
bestand flüssige mittel am 30.6. 29.0 31.2
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allGemeine infOrmatiOnen

Der Walter meier Konzern, bestehend aus der Walter meier aG mit sitz in schwerzenbach (zürich) und deren tochtergesell-
schaften, ist ein internationaler Klima- und fertigungstechnikkonzern und heute in über 70 ländern tätig. Die segment-
informationen sind der anmerkung 4 zu entnehmen.

Die namenaktien -a- der Walter meier aG sind an der siX swiss exchange zum handel zugelassen  
(symbol: Wmn; isin-nummer: namenaktien ch0015940247).

WichtiGe GrunDsÄtze Der rechnunGsleGunG

Basis der rechnungslegung
Der ungeprüfte abschluss für das erste halbjahr 2012 von Walter meier ist in Übereinstimmung mit ias 34 (zwischenbericht-
erstattung) erstellt worden. 

Die dabei angewendeten erfassungs-, bewertungs- und Konsolidierungsgrundsätze entsprechen – mit ausnahme  
der nachfolgend aufgeführten Änderungen der rechnungslegungsgrundsätze – jenen der Konzernrechnung  
per 31. Dezember 2011. Die Konzernrechnung für das erste halbjahr 2012 sollte deshalb in Verbindung mit der 
Konzernrechnung 2011 gelesen werden.

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.

Änderungen der rechnungslegungsgrundsätze
für Walter meier ist folgende richtlinie wirksam geworden:

 − ias 12 ertragssteuern – begrenzte Änderung in bezug auf die rückgewinnung der zugrunde liegenden Vermögenswerte 
(betreffend als finanzinvestition gehaltene immobilien zum fair Value bewertet und Vermögenswerte, die nach der 
neubewertungsmethode erfasst werden)
Zeitpunkt der Anwendung: gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2012 beginnen
Auswirkungen für Walter Meier:  Walter meier hält keine der von der Änderung betroffenen Vermögenswerte.  

Das konsolidierte ergebnis und die finanzielle lage des Konzerns bleiben von der Änderung 
unberührt.

 − ifrs 7 finanzinstrumente: angaben – Änderungen zur Verbesserung der angaben bei Übertragung von finanziellen 
Vermögenswerten
Zeitpunkt der Anwendung: gültig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2011 beginnen
Auswirkungen für Walter Meier:  Die auswirkungen beschränken sich auf den ausweis. Die Änderung bleibt ohne einfluss 

auf das konsolidierte ergebnis und die finanzielle lage des Konzerns.

1

2

KurzfassunG Des anhanGs  
zur KOnzernrechnunG
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unternehmenszusammenschlÜsse

am 30. april 2012 hat der Konzern 100% der anteile an der Port-a-cool llc, usa, und deren tochtergesellschaften, Port-a-cool 
mexico, mexico, und Port-a-cool asia, hong Kong, gekauft. Damit gelang Walter meier ein ausbau seiner marktposition in  
der Verdunstungskühlung. Der unternehmenskauf wurde nach der erwerbsmethode bilanziert. Die Kaufpreiszuteilung auf die 
identifizierbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der neu erworbenen Gesellschaften basiert auf einer provisorischen 
bewertung und könnte aufgrund zusätzlicher noch zu erhaltender informationen betreffend der schätzung des fair Values zum 
erwerbszeitpunkt später zu einer Wertanpassung jener fair Values führen. steuerrechtlich wird die akquisition als  asset-Deal 
behandelt. Der Goodwill ist steuerrechtlich über 15 jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Konzernrechnung für das erste 
halbjahr 2012 umfasst die ergebnisse von Port-a-cool und deren tochtergesellschaften für zwei monate. 

Die fair Values der identifizierbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Port-a-cool llc, usa, und deren tochter - 
gesellschaften stellen sich zum erwerbszeitpunkt wie folgt dar:

Die zahlung von chf 57.9 mio. basierte auf einer provisorischen Datenerhebung im zeitpunkt des erwerbs. Der angepasste 
Kaufpreis beträgt voraussichtlich chf 56.2 mio. und ist damit um chf 1.7 mio. tiefer. Der rückforderungsanspruch  
wurde als sonstige forderung in der Konzernbilanz erfasst. Der fair Value der forderungen aus lieferungen und leistungen 
beträgt chf 14.7 mio. und entspricht dem bruttowert. es bestehen keine Wertbeeinträchtigungen, und es ist davon 
auszugehen, dass der gesamte nominalwert vereinnahmt werden kann. 

Darüber hinaus wurden am 1. januar 2012 für chf 0.3 mio. 100% der anteile an der im luftbefeuchtungsmarkt tätigen 
hanseata sa, madrid, spanien, erworben. aus dieser akquisition resultierte kein Goodwill.
 
seit dem erwerbszeitpunkt haben die neu erworbenen unternehmen mit chf 1.3 mio. zum Konzerngewinn beigetragen  
und deren umsatzanteil belief sich auf chf 25.7 mio. Wenn die unternehmen bereits zu beginn des Geschäftsjahres  
erworben worden wären, so entsprächen der umsatz chf 49.2 mio. und der Gewinnanteil chf 3.1 mio. Die transaktionskosten 
von chf 0.3 mio. wurden der Gesamtergebnisrechnung belastet und als teil des Verwaltungsaufwandes verbucht.

3

in chf mio. fair Values

flüssige mittel 1.7
forderungen aus lieferungen und leistungen 14.7
sonstige forderungen 0.6
Vorräte 22.9
sachanlagen 6.2
sonstige immaterielle Werte 31.4
aktive latente steuern 1.5
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen –3.7
sonstige Verbindlichkeiten –2.9
finanzverbindlichkeiten –16.8
steuerverbindlichkeiten –0.1
rückstellungen –0.6
Passive latente Gewinnsteuern –1.5
nettoaktiven 53.4
Goodwill 2.8
Kaufpreis 56.2

Geldabfluss aus akquisition:

akquirierte flüssige mittel 1.7
zahlung –57.9
geldabfluss aus Akquisition –56.2
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seGmentinfOrmatiOnen

Die segmentberichterstattung umfasst die vier berichtspflichtigen Konzernbereiche luftbefeuchtung & Verdunstungskühlung, 
Klima, tools und fertigungslösungen. 

Die interne berichterstattung sowie entscheidungen zur ressourcenallokation werden vom ceO auf stufe dieser vier Konzern- 
 bereiche vorgenommen. Die bewertung der ertragskraft der Konzernbereiche basiert auf dem ergebnis vor zinsen und  
steuern und vor Verrechnung des lizenzertrages der zentralbereiche, dem honorar des Verwaltungsrates sowie der bewertungs-
anpassung 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 Konzernbereichen erfolgt ebenfalls innerhalb der 
Überleitungsrechnung.

Die Vermögenswerte und schulden der Konzernbereiche umfassen alle Vermögenswerte und schulden des Konzerns, 
ausgenommen jene, die den zentralbereichen direkt zugeordnet werden können, sowie Guthaben und Verbindlichkeiten  
aus Personalvorsorge. Die finanzverbindlichkeiten sind den zentralbereichen zugeordnet. Die bewertungsbasis  
entspricht ifrs. Die interne berichterstattung über die Vermögenswerte und schulden an den ceO umfasst das Working capital.

im Konzernbereich luftbefeuchtung & Verdunstungskühlung kommen die technologien Verdampfung, zerstäubung und 
Verdunstung zur anwendung. Walter meier ist mit den eigenmarken condair, nortec, Defensor, nordmann, Draabe, ml system, 
js humidifiers der weltweit führende hersteller für gewerbliche und industrielle luftbefeuchtungsgeräte und -anlagen.  
mit den in 2012 neu erworbenen marken Port-a-cool, Kuul Pads sowie Küül aire gilt Walter meier nun auch als führender 
her steller für gewerbliche und industrielle Geräte sowie Komponenten im bereich der Verdunstungskühlung. Der Konzern-
bereich ist weltweit tätig und erzielt den hauptteil des umsatzes in europa und nordamerika. 

im Konzernbereich Klima offeriert Walter meier Produkte, beratung und service für das raumklima. Das angebot umfasst 
überwiegend Produkte für das heizen und Kühlen. Dabei wird das Produktportfolio konsequent auf energieeffizienz und 
Komfortsteigerung ausgerichtet. als Grosshändler vertreibt Walter meier Drittmarken (z. b. Oertli, DeDietrich, carrier, fujitsu, 
mitsubishi electric) in der schweiz, Deutschland und Österreich. Walter meier gilt als der führende Komplettanbieter für 
heizung und Kühlung in der schweiz und als einer unter den top-5-anbietern für das Kühlen in Deutschland und Österreich.

Das globale angebot des Konzernbereiches tools umfasst Werkzeuge und maschinen für die manuelle metall- und 
holzbearbeitung sowie die Werkstattausrüstung. eigenmarken (z. b. jet) vertreibt Walter meier weltweit konsequent  
über fachhändler. 

Der Konzernbereich fertigungslösungen steht für automatisierte metallbearbeitung. Walter meier plant, programmiert und 
montiert kundenspezifische cnc-Gesamtlösungen für die hochpräzise fertigung von metallteilen. Darüber hinaus  
besteht auch ein entsprechendes serviceangebot. fremdmarken vertreibt Walter meier als Vertriebspartner ausschliesslich  
in der schweiz. 

eine zusammenfassung von Konzernbereichen (berichtspflichtige segmente) wurde nicht vorgenommen. 

4
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Konzernbereiche

1. januar bis 30. juni

Klimatechnik Fertigungstechnik

in chf mio.
luftbef. & 

Verd.kühlung Klima tools
fertigungs- 

lösungen
corporate/ 

anpassungen total

2012
Produktion und handel 66.6 105.8 90.4 31.8 – 294.6
Dienstleistungen und service 7.6 43.6 – 1.1 – 52.3
umsatz mit anderen Konzernbereichen 6.0 0.1 – – –6.1 –
Total umsatzerlöse netto 80.2 149.5 90.4 32.9 –6.1 346.9

betriebsgewinn (ebit) 5.5 11.1 7.7 4.0 –0.5 27.8

abschreibungen und amortisationen 3.1 1.8 1.1 – 0.7 6.7

Working capital 1) 53.8 47.2 51.3 13.2 –2.2 163.3
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte 2) 1.4 1.0 0.7 – 0.2 3.3

2011
Produktion und handel 38.4 121.1 75.8 33.5 – 268.8
Dienstleistungen und service 5.3 42.4 – 0.9 – 48.6
umsatz mit anderen Konzernbereichen 6.4 0.1 – – –6.5 –
Total umsatzerlöse netto 50.1 163.6 75.8 34.4 –6.5 317.4

betriebsgewinn (ebit) 6.2 11.8 5.1 4.3 –1.1 26.3

abschreibungen und amortisationen 1.4 2.2 1.1 – 0.4 5.1
Wertminderung – 2.5 – – – 2.5

Working capital 1) 16.3 39.2 45.1 15.9 –0.8 115.7
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte 2) 1.9 0.5 0.3 – 0.3 3.0

 1)  Working capital errechnet sich aus der summe aus forderungen aus lieferungen und leistungen plus Vorräte und anzahlungen an lieferanten abzgl. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
sowie Vorauszahlungen von Kunden.

 2) exklusive investitionen im zusammenhang mit unternehmenskäufen.

Überleitungsrechnung

KOnzernGeWinn VOr steuern

1. januar bis 30. juni
in chf mio. 2012 2011

ebit Konzernbereiche 28.3 27.4
nicht zugeordnete Bereiche
   lizenzertrag des zentralbereiches 7.6 6.9
   honorar des Verwaltungsrates –0.3 –0.5
   bewertungsanpassungen Personalvorsorge nach ias 19 1.6 1.4
zentralbereich
   Personalkosten –4.0 –4.1
   beratungskosten –0.6 –0.6
   Übrige Verwaltungskosten –4.8 –4.2
Betriebsgewinn (eBIT) 27.8 26.3
finanzergebnis –0.6 –2.1
ergebnisanteil assoziierter und gemeinschaftlich geführter Gesellschaften –0.1 0.6
Konzerngewinn vor gewinnsteuern 27.1 24.8
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absicherunG VOn cashflOWs (heDGinG)

am 30. juni 2012 verfügte Walter meier über 85 Devisenterminkontrakte zur absicherung von cashflows in euro aus den 
erwarteten künftigen einkäufen während der nächsten 18 monate. Diese sicherungsbeziehungen werden als hoch wirksam 
eingestuft. im sonstigen einkommen sind nicht realisierte Gewinne in der höhe von chf 0.7 mio. unter berücksichtigung 
laufender steuerschulden in der höhe von chf 0.2 mio. enthalten. 

GOODWill

Der Goodwill erhöhte sich durch die akquisition der Port-a-cool llc und deren tochtergesellschaften um chf 2.8 mio.  
eine weitere erhöhung im betrag von chf 0.1 mio. ist auf Kurseffekte zurückzuführen.

Guthaben unD VerbinDlichKeiten aus PersOnalVOrsOrGe 

Die Vorsorgevermögen der Vorsorgepläne in der schweiz und in Deutschland wurden auf den 30. juni 2012 fortgeschrieben. 
für den geschlossenen Vorsorgeplan in den usa wurde per 30. juni 2012 eine neue aktuarische berechnung durchgeführt.  
Die aktuarischen Gewinne des us-Plans betrugen per 30. juni 2012 chf 0.2 mio. und wurden erfolgswirksam erfasst. 

Der umwandlungssatz für die berechnung der künftigen rentenzahlungen bei den schweizer Vorsorgeplänen wird auf den  
1. januar 2016 gesenkt. Die daraus resultierende reduktion der Vorsorgeverbindlichkeit von chf 1.1 mio. wurde im  
zwischenabschluss per 30. juni 2012 erfolgswirksam erfasst. 

KOnsOrtialKreDit

Die fest zugesicherte Konsortialkreditlinie von banken über chf 80.0 mio. wurde am 15. juni 2012 auf chf 120.0 mio. mit 
einer laufzeit bis zum 8. Dezember 2015 erhöht. Die benutzung der Konsortialkreditlinie und die anwendbare zinsmarge  
werden von der einhaltung gewisser finanzkennzahlen und weiteren Kreditklauseln (covenants) abhängig gemacht.  
Die Kreditklauseln waren am 30. juni 2012 eingehalten. 

am 30. juni 2012 waren von dem neuen Konsortialkredit chf 88.2 mio. beansprucht. Die transaktionskosten (upfront fees)  
im zusammenhang mit dem Konsortialkredit betragen chf 0.5 mio. und sind unter den finanzverbindlichkeiten bilanziert.  
neben dem Konsortialkredit bestehen per 30. juni 2012 zusätzliche bilaterale Kreditlinien, hypotheken und Verbindlichkeiten 
aus finanzleasing, welche im Gesamtbetrag von chf 13.1 mio. benutzt sind.

5
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aKtienbasierte VerGÜtunGen

Die Verwaltungsräte haben im ersten halbjahr 2012 als entschädigung ihrer im Geschäftsjahr 2011 geleisteten arbeit  
683 (2010: 1 303) namenaktien -a- zum marktwert bezogen. Der fair Value pro aktie betrug chf 235. 

Die aktienbasierten Vergütungen erfolgten mittels Übertragung eigener aktien der Walter meier aG. 

Der Gesamtwert der aktienbasierten Vergütungen an die Verwaltungsräte belief sich auf chf 0.2 mio.

eiGene aKtien

am 24. mai 2012 kündigte Walter meier die ausgabe von Put-Optionen an. Der damit verbundene aktienrückkauf mit dem  
zweck der Kapitalherabsetzung wurde am 15. juni 2012 beendet. Der aktienrückkauf wurde vom 4. bis 15. juni 2012 mittels 
handelbarer Put-Optionen durchgeführt, wobei 20 Put-Optionen -a- zur andienung einer namenaktie -a- zum Preis von 
chf 260 berechtigten. auf den nichtkotierten namenaktien -b- erfolgte ein äquivalentes angebot. es wurden 1 438 560 Put- 
Optionen -a- und 3 300 000 Put-Optionen -b- zur ausübung angemeldet. Walter meier kaufte insgesamt 71 928 namen-
aktien -a- und 165 000 namenaktien -b- im totalbetrag von chf 27.3 mio. zurück. an der kommenden ordentlichen General-
versammlung der Walter meier aG im märz 2013 wird eine Kapitalherabsetzung und die Vernichtung der zurückgekauften 
aktien beantragt (nennwert chf 0.1 mio.). 

im Weiteren wurden 683 stück eigene aktien im umfang von chf 0.2 mio. (2011: chf 0.3 mio.) erworben und im ersten 
semester 2012 als aktienbasierte Vergütungen an den Verwaltungsrat ausgereicht.

aKtienKaPital

an der Generalversammlung der Walter meier aG haben die aktionäre am 14. märz 2012 auf antrag des Verwaltungsrates 
einer Kapitalherabsetzung und Vernichtung der restlichen, aus dem mittlerweile abgeschlossenen aktienrückkaufprogramm 
per 15. Oktober 2009 stammenden, 5 500 namenaktien -a- zugestimmt. Diese Kapitalherabsetzung wurde mit Valuta  
29. mai 2012 durchgeführt. 

im Weiteren haben die aktionäre der Walter meier aG auf antrag des Verwaltungsrates einer Dividende von chf 12.50  
je namenaktie -a- und einer solchen von chf 2.50 je namenaktie -b- zugestimmt.

9

10

11



12 / Konzernrechnung 

Walter meier / halbjahresbericht 2012

transaKtiOnen mit nahestehenDen Gesellschaften unD PersOnen

Warenverkäufe an nahestehende gesellschaften und Personen

Die angewendeten lieferbeziehungen mit maschtec (inkl. deren tochtergesellschaften) sowie der im januar 2012 neu 
gegründeten jet tools Gmbh erfolgen zu vergleichbaren Konditionen wie gegenüber Dritten. Die per 30. juni 2012 
bestehenden offenen forderungen sind teilweise besichert und werden durch barzahlung beglichen.

Darlehen an nahestehende gesellschaften und Personen

Das Darlehen an Greentec wird mit dem jährlich von der steuerbehörde festgelegten zinssatz (zurzeit 1.50%) verzinst.  
Die restlaufzeit beträgt fix 7 ½ jahre (bis 31.12.2019) und ist dann unter berücksichtigung einer Kündigungsfrist von  
drei monaten von beiden Parteien jederzeit kündbar. 

Das Darlehen an die jet tools Gmbh erfolgte durch die Übergabe von Warenbeständen, ist variabel verzinst und basiert auf 
dem 3-monats-euribor-zinssatz zzgl. 3% (zurzeit 3.385%). Die rückzahlung des Darlehens erfolgt quartalsweise und ist innert 
drei jahren vollständig zu tilgen. Das Darlehen ist besichert. 

ereiGnisse nach Dem bilanzstichtaG

seit dem bilanzstichtag sind keine weiteren ereignisse eingetreten, welche sich auf die vorliegende Konzernrechnung 
auswirken.
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1. januar bis 30. juni

in chf mio.

Verkäufe forderungen

2012 2011 30. juni 2012 31. Dezember 2011

gemeinschaftlich geführte unternehmen
maschtec maschinen & Werkzeuge aG, rotkreuz 
(inkl. deren tochtergesellschaften) 9.0 6.7 9.2 6.5
jet tools Gmbh 2.1 – – –

1. januar bis 30. juni

in chf mio.
erhaltene zinsen forderungen

2012 2011 30. juni 2012 31. Dezember 2011

gesellschaft mit beherrschendem einfluss  
auf den Konzern
Greentec aG 0.1 0.1 5.3 5.3

gemeinschaftlich geführte unternehmen
jet tools Gmbh – – 2.2 –
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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

Der halbjahresbericht erscheint 
auch in englischer sprache. 
Die deutsche Version ist massgebend.


