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konzern
Der Klima- und Fertigungstechnikkonzern Walter Meier verzeichnete im ersten 
halbjahr 2009 einen Umsatzrückgang um 16.3 Prozent auf chF 319.6 Mio. 
bereinigt um die Umsätze der fünf neu akquirierten Geschäftseinheiten und 
um Währungseffekte, betrug der organische Umsatzrückgang 22.5 Prozent. 
haupttreiber hierfür waren die massiven Umsatzeinbrüche insbesondere in der 
frühzyklischen Fertigungstechnik in Nordamerika und Osteuropa sowie in der 
automatisierten Metallbearbeitung in der schweiz. 
Der ebit verringerte sich im ersten halbjahr 2009 um 58.8 Prozent auf chF 9.3 Mio. 
Die ebit-Marge ging von 5.9 Prozent auf 2.9 Prozent zurück. Die ergebnisentwicklung 
ist im Wesentlichen auf den konjunkturell bedingten Umsatzeinbruch zurückzu-
führen. Die frühzeitig eingeleiteten Massnahmen zur Kostensenkung und restruktu-
rierungen zeigen deutlich Wirkung, können die rückläufige bruttomarge in Folge  
des Umsatzeinbruchs aber nur teilweise kompensieren. 
Der Konzerngewinn belief sich auf chF 8.8 Mio., das sind 51.3 Prozent weniger als in 
der Vorjahresperiode. 
Die ende 2008 initiierten Massnahmen zur rückführung des betriebsnotwendigen 
Vermögens zeigen Wirkung. Die Mittelbindung in den Vorräten, Forderungen 
und Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen konnte gegenüber dem 
jahresende 2008 um chF 27.2 Mio. bzw. 12.8 Prozent reduziert werden. Die 
Nettoverschuldung verringerte sich im ersten halbjahr 2009 um chF 5.8 Mio. auf 
chF 30.5 Mio. Das eigenkapital erhöhte sich im Vergleich zum jahresbeginn um  
chF 19.8 Mio. auf chF 154.8 Mio. ausschlaggebend dafür waren eine günstige ent-
wicklung der Währungen sowie die Veräusserung der eigenen aktien im juni 2009. 

Das halbjahr iM ÜberblicK

Deutlicher umsatzrückgang in folge der  n

Wirtschaftskrise um 16.3 Prozent auf  
chf 319.6 mio.  

Organisch resultiert ein umsatzrückgang   n

von 22.5 Prozent 

rückgang der ebit-marge von 5.9 auf   n

2.9 Prozent als folge des umsatzrückgangs 

restrukturierung des fertigungsgeschäfts   n

in nordamerika auf kurs

konzerngewinn bei chf 8.8 mio. n

in chF Mio. 2009 2008 Veränderung Veränderung organisch

Umsatz 319.6 381.8 –16.3 % –22.5 %
ebit
   in % des Umsatzes

9.3
2.9

22.6
5.9

–58.8 %

Konzerngewinn 8.8 18.1 –51.3 %
cashflow aus betriebstätigkeit 23.0 –11.0
Free cashflow 10.3 –6.1

in chF Mio. 30.6.2009 31.12.2008

Finanzverbindlichkeiten 67.4 65.4
eigenkapital 154.8 135.0

1. januar bis 30. juni
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klimatechnik
im Kompetenzbereich Klimatechnik erzielte Walter Meier einen Umsatz von chF 205.3 Mio., 4.8 Prozent 
weniger als in der Vorjahresperiode. Organisch lag der Umsatzrückgang bei 5.4 Prozent. 
Während im internationalen Geschäft die Umsätze in den meisten Märkten rückläufig waren, konnte  
die Geschäftseinheit in der schweiz nochmals zulegen. Unterstützt von einer nach wie vor robusten 
heimischen baukonjunktur und den investitionen in Zukunftsmärkte, wie solarthermie und Kühldecken-
systeme, konnte in der schweiz ein organisches Wachstum von 5.1 Prozent erzielt werden.
Die Geschäftseinheit in Deutschland verzeichnete einen konjunkturell bedingten Umsatzrückgang 
von 12.0 Prozent. Nach dem boom des Vorjahres, der vor allem durch das staatlich geförderte Geschäft 
mit Wärmepumpen getrieben war,  musste in Frankreich ein deutlicher rückgang von 20.9 Prozent 
hingenommen werden. im Vorjahresvergleich weist Grossbritannien einen rückgang von 29.5 Prozent aus, 
wobei dieser unter anderem auf den ausstieg aus dem handel mit Kleinklimageräten zurückzuführen ist. 
Durch die im laufenden jahr getätigten akquisitionen konnte die Marktposition in der schweiz gestärkt 
und in Österreich weiter aufgebaut werden.  Die integration dieser Geschäftseinheiten in bestehende 
Organisationsstrukturen wird planmässig umgesetzt. 
Der Umsatz mit befeuchtungsgeräten und -systemen in den Usa und in Kanada konnte im ersten 
halbjahr 2009 noch knapp auf Vorjahresniveau gehalten werden. 
Der ebit in der Klimatechnik betrug im ersten halbjahr 2008 chF 13.5 Mio., was einem rückgang im 
Vergleich zum Vorjahr von chF 6.7 Mio. oder 33.3 Prozent entspricht. Die ebit-Marge verringerte sich von 
9.4 auf 6.6 Prozent. Diese entwicklung ist primär eine Folge der rückläufigen Umsätze.

in chF Mio. 2009 2008 Veränderung Veränderung organisch

Umsatz 205.3 215.6 –4.8 % –5.4 %
ebit
   in % des Umsatzes

13.5
6.6

20.2
9.4

–33.3 %

1. januar bis 30. juni

fertigungstechnik
im Kompetenzbereich Fertigungstechnik  hat die wirtschaftliche entwicklung in allen Geschäftseinheiten 
spuren hinterlassen. Der Umsatz verringerte sich um 31.2 Prozent auf chF 114.4 Mio. Organisch fällt der 
rückgang mit 43.1 Prozent noch deutlicher aus. 
Nach den rekordjahren 2007 und 2008 kam das Neugeschäft mit automatisierter Metallbearbeitung in 
der schweiz fast völlig zum erliegen, etwas abgeschwächt fiel der Umsatzrückgang bei den dazugehörigen 
Werkzeugen für Präzisionsfertigung aus.
Ähnlich gravierend war der absatzrückgang  von holz- und Metallbearbeitungsmaschinen für Gewerbe 
und industrielle anwendungen ohne automatisationsbedarf in den internationalen Märkten. in den 
wichtigen regionen Nordamerika und Osteuropa wurde zwischen einem Drittel und 80 Prozent weniger 
Umsatz erzielt. Die im Oktober 2008 akquirierten Geschäftseinheiten konnten im ersten halbjahr bei 
insgesamt deutlich positiven ergebnissen mit einem Umsatz von chF 15.6 Mio. beitragen. 
Der ebit in der Fertigungstechnik sank auf chF –2.4 Mio. Die ebit-Marge verringerte sich von 6.0 auf  
–2.1 Prozent. Das ende 2008 initiierte restrukturierungsprogramm in Nordamerika ist terminlich  
und finanziell auf Kurs und wird mit der schliessung der standorte elgin/il und toronto/ON planmässig 
im 4. Quartal des laufenden jahres abgeschlossen sein. 
Neben den eingeleiteten Massnahmen zur Kostensenkung und restrukturierung lag der schwerpunkt der 
aktivitäten in der Mittelfreisetzung aus den betriebsnotwendigen Vermögenswerten, insbesondere durch 
den abbau der Warenbestände. 

in chF Mio. 2009 2008 Veränderung Veränderung organisch

Umsatz 114.4 166.2 –31.2 % –43.1 %
ebit
   in % des Umsatzes

–2.4
–2.1

10.0
6.0

–124.0 %

1. januar bis 30. juni
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Personelles
als Folge der restrukturierung des Fertigungsgeschäfts verringerte sich der Personalbestand in 
der Fertigungstechnik um 87 Mitarbeitende. Dagegen zählte die Klimatechnik hauptsächlich 
akquisitionsbedingt 63 Mitarbeitende mehr. ende juni 2009 beschäftigte Walter Meier gesamthaft  
1 631 Mitarbeitende, 19 weniger als ende 2008.
Mit cornelius Kohler ist per 1. Mai 2009 ein ausgewiesener experte in den bereichen der internationalen 
rechnungslegung und bilanzierung als head of accounting, reporting & taxes zu Walter Meier gestossen. 

ausblick
Walter Meier rechnet in der zweiten jahreshälfte insgesamt mit einem anhaltend schwierigen Markt-
umfeld. Die entwicklung wird weiterhin in den Kompetenzbereichen und in den einzelnen Märkten sehr 
unterschiedlich verlaufen. in der Fertigungstechnik mehren sich die anzeichen, dass sich der Umsatz auf 
niedrigem Niveau stabilisieren wird. in der Klimatechnik wird der Umsatz dank eines stabilen schweizer 
Marktes voraussichtlich nur relativ geringfügig unter Vorjahr zu liegen kommen. 
 

überblick

Walter Meier / halbjahresbericht 2009
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KeNNZahleN
1. januar bis 30. juni

in chF Mio. 2009 2008 Veränderung absolut in %

319.6 381.8 –16.3
14.3 26.4 –45.8

9.3
2.9

22.6
5.9

–58.8

– –
8.8 18.1 –51.3

205.3 215.6 –4.8
13.5

6.6
20.2

9.4
–33.3

114.4 166.2 –31.2
–2.4
–2.1

10.0
6.0

–124.0

–1.8 –7.6 –76.3

23.0 –11.0 –309.1
–12.7 4.9 –359.2

10.3 –6.1 –268.9

in chF Mio. 30.6.2009 31.12.2008 Veränderung absolut in %

373.3 370.5 –0.8
36.9 29.1 26.8

112.4 126.2 –10.9
111.7 129.7 –13.9

38.9 43.5 –10.6
67.4 65.4 –3.1

154.8 135.0 14.7
41.5 36.4
12.4 3.8

1 631 1 650
1 253 1 190

340 427
38 33

62.50 63.00
139.4 140.5

2 230 800 2 020 754

71.8 62.5
– 9.4

28.2 28.1

erfolgsrechnung
Umsatz
ebitDa 
ebit 
   in % des Umsatzes
sondereffekte
Konzerngewinn

klimatechnik
Umsatz
ebit 
   in % des Umsatzes

fertigungstechnik
Umsatz
ebit 
   in % des Umsatzes

corporate
ebit 

geldflussrechnung
cashflow aus betriebstätigkeit
cashflow aus investitionstätigkeit
Free cashflow

bilanz
bilanzsumme
Flüssige  Mittel 
Forderungen aus lieferungen und leistungen
Vorräte
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
Finanzverbindlichkeiten
eigenkapital 
   in % der bilanzsumme
eigenkapitalrendite in %

anzahl mitarbeitende
Konzern 
Klimatechnik
Fertigungstechnik
Zentrale

aktieninformationen 1)

börsenkurs in chF
börsenkapitalisierung
anzahl ausstehende aktien 2)

bedeutende aktionäre in % vom kapital
Dr. reto e. Meier und Greentec aG
eigene aktien
Free Float

1)  Pro Namenaktie -a-
2)   Namenaktien -a- und Namenaktien -b- gewichtet 
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KONZerNrechNUNG Walter Meier 
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KONsOliDierte erFOlGsrechNUNG

in chF Mio.  anmerkung 2009 2008

4 319.6 381.8

5 –232.4 –278.6

87.2 103.2

1.5 3.2

–20.2 –18.3
5 –46.7 –48.8

–9.3 –11.6
–3.2 –5.1

–79.4 –83.8

4 9.3 22.6

4.2 1.5
–2.5 –2.1
11.0 22.0

–2.2 –3.9

8.8 18.1

8.8 18.1

3.94 8.91
3.94 8.91
0.79 1.78
0.79 1.78

umsatzerlöse netto

aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen

bruttogewinn

sonstiger betriebsertrag

Verwaltung
Vertrieb
Werbung und Verkaufsförderung
Forschung und entwicklung
sonstiger betriebsaufwand

betriebsgewinn (ebit)

Finanzertrag
Finanzaufwand
konzerngewinn vor gewinnsteuern

Gewinnsteuern

konzerngewinn

Den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen

gewinn je aktie der Walter meier ag (in chf)
Namenaktie -a- unverwässert
Namenaktie -a- verwässert
Namenaktie -b- unverwässert
Namenaktie -b- verwässert

Die berechnung des Gewinns je Namenaktie -a- basiert auf 1 570 800 Namenaktien -a- (2008: 1 368 615). Die berechnung des  
Gewinns je Namenaktie -b- basiert auf 3 300 000 Namenaktien -b- (2008: 3 300 000).   

1. januar bis 30. juni
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DarstellUNG Des VOllstÄNDiGeN  
KONsOliDierteN eiNKOMMeNs
in chF Mio.  anmerkung 2009 2008

8.8 18.1

3.0 –12.5

3.0 –12.5

11.8 5.6

11.8 5.6

konzerngewinn

Währungsdifferenzen

sonstiges einkommen

Vollständiges einkommen

Den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen

1. januar bis 30. juni
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in chF Mio.  anmerkung 30.6.2009 31.12.2008

36.9 29.1
– 0.9

112.4 126.2
12.6 8.5

9, 10 1.5 0.2
111.7 129.7
275.1 294.6

8.1 8.3
10 – –

9, 10 11.1 2.6
25.6 25.1

3 17.7 14.7
6 34.3 22.9

1.4 2.3
98.2 75.9

373.3 370.5

38.9 43.5
66.9 77.0

0.3 2.8
1.4 1.4
3.4 4.5

7 16.4 19.8
127.3 149.0

66.0 64.0
3.9 3.9
8.1 7.2

13.2 11.4
91.2 86.5

218.5 235.5

22.3 22.3
9 – –20.8

25.5 34.2
107.0 99.3

154.8
 

135.0

154.8 135.0
373.3 370.5

KONsOliDierte bilaNZ 

aktiven

Flüssige Mittel
Derivative Finanzinstrumente
Forderungen aus lieferungen und leistungen
sonstige Forderungen
Finanzanlagen
Vorräte
umlaufvermögen

Guthaben aus Personalvorsorge
beteiligung an assoziierter Gesellschaft
Finanzanlagen
sachanlagen
Goodwill
sonstige immaterielle Werte
aktive latente steuern
anlagevermögen

Passiven

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
Derivative Finanzinstrumente
Finanzverbindlichkeiten
steuerverbindlichkeiten
rückstellungen
kurzfristiges fremdkapital

Finanzverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge
rückstellungen
Passive latente steuern
langfristiges fremdkapital

fremdkapital

aktienkapital
eigene aktien
Kapitalreserven
sonstige reserven
Den aktionären der Walter meier ag  
zuzurechnendes eigenkapital

eigenkapital
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in chF Mio. anmerkung Den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnendes eigenkapital

aktien-
kapital

eigene 
aktien

Kapital-
reserven sonstige reserven total

Umrech-
nungsdif-
ferenzen

Gewinn- 
reserven

44.6 –21.3 34.0 –9.3 125.3 173.3

– – – – 18.1 18.1
– – – –12.5 – –12.5
– – – –12.5 18.1 5.6

– –1.6 – – – –1.6
– 0.1 – – – 0.1

8 – 0.1 0.1 – – 0.2
–22.3 2.1 – – – –20.2

  11 – – – – –10.1 –10.1

22.3 –20.6 34.1 –21.8 133.3 147.3

22.3 –20.8 34.2 –21.8 121.1 135.0
   

– – – – 8.8 8.8
– – – 3.0 – 3.0
– – – 3.0 8.8 11.8

9 – 20.5 –8.6 – – 11.9
8 – 0.3 –0.1 – – 0.2

11 – – – – –4.1 –4.1

22.3 – 25.5 –18.8 125.8 154.8

VerÄNDerUNG Des KONsOliDierteN  
eiGeNKaPitals

stand am 1.1.2008 

Konzerngewinn 2008
sonstiges einkommen 
Vollständiges einkommen

erwerb eigene aktien
Veräusserung eigene aktien
aktienbasierte Vergütungen
Nennwertrückzahlung
Dividende Walter Meier aG

stand am 30.6.2008

stand am 1.1.2009

Konzerngewinn 2009
sonstiges einkommen 
Vollständiges einkommen

Veräusserung eigene aktien
aktienbasierte Vergütungen
Dividende Walter Meier aG

stand am 30.6.2009
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in chF Mio. anmerkung 2009 2008

8.8 18.1

5.0 3.9
2.2 3.9

Veränderung Pensionsguthaben/-verpflichtungen 0.3 –0.1
– 0.2

–0.4 –
–4.2 –1.5

Finanzaufwand 2.5 2.1
14.2 26.6

 
20.1

 
–19.4

20.9 –1.4
 

–23.6 –9.3
7 –4.2 –0.5

–4.4 –7.0
23.0 –11.0

–1.8 –4.0
0.6 –

6 –2.7 –0.4
3 –11.0 –

–0.3 –
2.4 8.8
0.1 0.5

–12.7 4.9

– –1.6
9 – 0.1

– –2.7
1.8 29.6

– –20.2
11 –4.1 –10.1

–0.6 –1.0
–2.9 –5.9

0.4 –1.9

7.8 –13.9

29.1 41.8
36.9 27.9

KONsOliDierte GelDFlUssrechNUNG

Konzerngewinn

abschreibungen und amortisationen
Gewinnsteuern
 
aktienbasierte Vergütungen
Gewinn aus abgang sachanlagen
Finanzertrag

brutto-geldzu(ab)fluss aus betriebstätigkeit

Zunahme(–)/abnahme Forderungen aus lieferungen und 
leistungen sowie sonstige Forderungen
Zunahme(–)/abnahme Vorräte
Zunahme/abnahme(–) Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten
Zunahme/abnahme(–) rückstellungen
bezahlte Gewinnsteuern
netto-geldzu(ab)fluss aus betriebstätigkeit 1)

Kauf sachanlagen
Verkauf sachanlagen
Kauf immaterielle Werte
Kauf von Geschäftseinheiten (ohne flüssige Mittel)
Gewährung Darlehen
rückzahlung Darlehen
erhaltene Zinsen    
netto-geldzu(ab)fluss aus investitionstätigkeit

erwerb eigene aktien
Veräusserung eigene aktien
rückzahlung bankverbindlichkeiten
aufnahme bankverbindlichkeiten
Nennwertrückzahlung
bezahlte Dividende Walter Meier aG
bezahlte Zinsen
netto-geldzu(ab)fluss aus finanzierungstätigkeit

auswirkung Wechselkursänderungen

zunahme/abnahme(–) flüssige mittel

bestand flüssige Mittel am 1.1.
bestand flüssige Mittel am 30.6.

1. januar bis 30. juni

1)  Die Gliederung innerhalb des Netto-Geldzu(ab)flusses aus betriebstätigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr geändert. Die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichs-
zwecken entsprechend umgruppiert.
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allGeMeiNe iNFOrMatiONeN

Der Walter Meier Konzern, bestehend aus der Walter Meier aG mit sitz in stäfa und deren tochtergesellschaften, ist ein 
internationaler Klima- und Fertigungstechnikkonzern und ist heute in über 70 ländern tätig. Die segmentinformationen 
befinden sich in anmerkung 4.

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
Die ungeprüfte Konzernrechnung von Walter Meier ist in Übereinstimmung mit den international Financial reporting 
standards (iFrs) erstellt worden. Dementsprechend wurde auch die Konzernrechnung für das erste halbjahr 2009 in 
Übereinstimmung mit ias 34 (Zwischenbericht erstattung) erstellt. 

Die dabei angewandten erfassungs-, bewertungs- und Konsolidierungsgrundsätze entsprechen – mit ausnahme der 
nachfolgend aufgeführten Änderungen der rechnungslegungsgrundsätze – jenen der Konzernrechnung per 31. Dezember 
2008. Die Konzernrechnung für das erste halbjahr 2009 sollte deshalb in Verbindung mit der Konzernrechnung 2008 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
abgesehen von den nachfolgenden standards stimmen die angewendeten rechnungslegungsgrundsätze mit jenen des 
Vorjahres überein.

Für das Geschäftsjahr 2009 sind für Walter Meier folgende richtlinien, anpassungen und interpretationen wirksam geworden:

iFrs 2 aktienbasierte Vergütung: ausübungsbedingungen und annullierung (gültig ab 1.1.2009) −
iFrs 7 Finanzinstrumente: Verbesserung der anhangsangaben über Finanzinstrumente (gültig ab 1.1.2009) −
iFrs 8 Geschäftssegmente (gültig ab 1.1.2009) −
ias 1  Darstellung des abschlusses, überarbeitet (gültig ab 1.1.2009) −
ias 23 Fremdkapitalkosten, überarbeitet (gültig ab 1.1.2009) −
ias 32 Finanzinstrumente und ias 1 Darstellung des abschlusses, überarbeitet: Kündbare instrumente und Verpflichtungen,  −
die bei liquidation entstehen (gültig ab 1.1.2009)
iFric 13 Kundenbindungsprogramme (gültig ab 1.7.2008) −
iFric 9 Neubeurteilung eingebetteter Derivate und ias 39 Finanzinstrumente: ansatz und bewertung (gültig ab 1.1.2009) −
iFric 15 Verträge zur erstellung von immobilien (gültig ab 1.1.2009) −
iFric 16 absicherung einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb (gültig ab 1.10.2008) −
2008 annual improvement to iFrs – anpassungen diverser standards −

Mit ausnahme von ias 1, was zu einem separaten ausweis des vollständigen einkommens sowie einer anpassung der 
Darstellung in der Veränderung des konsolidierten eigenkapitals, und iFrs 8, was zu einer anpassung der angaben zu den 
berichtspflichtigen Geschäftssegmenten führte, waren keine weiteren anpassungen oder Offenlegungen notwendig. 

1

2

KUrZFassUNG Des aNhaNGs  
ZUr KONZerNrechNUNG
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UNterNehMeNsZUsaMMeNschlÜsse

am 1. januar 2009 hat Walter Meier 100% der anteile an der tK 3000 aG mit sitz in risch erworben, welche die service-
leistungen im Konzernbereich Klima Märkte erweitern wird. Zudem hat der Konzern 100% der anteile von zwei eichler-Gesell-
schaften, der eichler Klima Gmbh und der eichler hungaria Kft., die in Österreich und Ungarn den Konzernbereich Klima 
Märkte in Osteuropa stärken sollen, erworben. am 1. april 2009 übernahm  Walter Meier 100% der anteile der electro-Novelty 
in Massagno. Damit wird das angebot im Geschäftsbereich Klimatisieren im tessin erweitert. Weiter hat der Konzern am  
1. juni 2009 100% der anteile an der thermo-system Kälte, Klima und Wärme Gmbh mit sitz in salzburg erworben und wird 
damit in Österreich zum Komplettanbieter für raumklima. Die Unternehmenskäufe wurden nach der erwerbsmethode 
bilanziert. Die Kaufpreiszuteilung auf die identifizierbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der neu erworbenen 
Gesellschaften basiert auf einer provisorischen bewertung und könnte aufgrund von zusätzlichen noch zu erhaltenden 
informationen betreffend die schätzung des Fair Values zum erwerbszeitpunkt später zu einer Wertanpassung jener Fair 
Values führen. Die Konzernrechnung für das erste halbjahr 2009 umfasst die ergebnisse von tK 3000 und der eichler-
Gesellschaften für sechs Monate, jene von electro-Novelty für drei Monate und jene von thermo-system für einen Monat  
ab erwerbszeitpunkt.

Die Fair Values der identifizierbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der neu erworbenen Gesellschaften stellen sich 
zum erwerbszeitpunkt wie folgt dar:

3

tK 3000 eichler electro-Novelty thermo-system
in chF Mio. Fair Values buchwerte Fair Values buchwerte Fair Values buchwerte Fair Values buchwerte

Flüssige Mittel 1.0 1.0 0.7 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1
Forderungen aus  
lieferungen und leistungen

 
0.5

 
0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 1.5 1.5

sonstige Forderungen – – 0.1 0.1 – – – –
Vorräte – – 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
sachanlagen 0.4 0.4 0.1 0.1 – – 0.1 0.1
sonstige immaterielle    
Werte 

 
2.2

 
– 3.5 – 0.7 – 4.5 –

Verbindlichkeiten aus  
lieferungen und leistungen

 
–0.1

 
–0.1 –0.9 –0.9 –0.1 –0.1 –0.3 –0.3

sonstige Verbindlichkeiten –0.5 –0.5 –0.1 –0.1 –0.1 –0.1 –0.4 –0.4
steuerverbindlichkeiten – – –0.1 –0.1 – – –0.4 –0.4
rückstellungen –0.1 –0.1 –0.2 –0.2 – – –0.7 –0.7
Passive latente steuern –0.4 – –0.7 – –0.1 – –0.9 –
nettoaktiven 3.0  1.2 3.1 0.3 1.2 0.6 3.8 0.2
Goodwill aus erwerb 0.7 2.0 – –
gesamter kaufpreis 3.7 5.1 1.2 3.8

Die Kaufpreise bestehen aus:

barzahlung 3.7 4.4 1.0 3.8
Zurückbehaltener Kaufpreis – 0.6 0.2 –
transaktionskosten – 0.1 – –
total kaufpreis 3.7 5.1 1.2 3.8

Geldabfluss aus akquisition:

akquirierte flüssige Mittel 1.0 0.7 0.2 0.1
Zahlung 3.7 4.5 1.0 3.8
geldabfluss aus akquisition 2.7 3.8 0.8 3.7
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seit dem erwerbszeitpunkt haben tK 3000 chF 0.1 Mio., die eichler-Gesellschaften chF –0.1 Mio. und thermo system 
chF 0.1 Mio. zum Konzerngewinn beigetragen. electro-Novelty präsentierte seit dem erwerbszeitpunkt ein ausgeglichenes 
ergebnis. 

Die identifizierten Goodwills sind auf erwartete synergie-effekte und andere Vorteile im Zusammenhang mit der 
Zusammenlegung von aktiven und Geschäftsaktivitäten der neuen Gesellschaften mit anderen Geschäftseinheiten 
zurückzuführen.  

seGMeNtiNFOrMatiONeN

Walter Meier hat im Geschäftsjahr 2009 erstmalig iFrs 8 angewendet. Die neue segmentberichterstattung umfasst die zwei 
berichtspflichtigen bereiche Klimatechnik und Fertigungstechnik.

Die interne berichterstattung sowie entscheidungen zur ressourcenallokation werden auf stufe dieser beiden Kompetenz-
bereiche vorgenommen. Die bewertung der ertragskraft der Kompetenzbereiche basiert auf dem ergebnis vor Zinsen und 
steuern und vor ausgewählten Konzernumlagen. Die Vermögenswerte der segmente umfassen alle den einzelnen bereichen 
zugeordneten Vermögenswerte. Die bewertungsbasis entspricht iFrs.

im Kompetenzbereich Klimatechnik offeriert Walter Meier beratung, Produkte und service für das raumklima. Mit raumklima 
ist die temperatur, luftfeuchtigkeit und Frischluft gemeint. Das angebot geht von heizen, lüften, Kühlen über befeuchten und 
entfeuchten. Nebst den eigenen Produkten aus den bereichen be- und entfeuchten (eigenmarken wie beispielsweise condair, 
Nortec, axair) vertreibt Walter Meier in den bereichen heizen, lüften und Kühlen Fremdmarken (z.b. Oertli, DeDietrich, carrier, 
Fujitsu). Der Kompetenzbereich ist global aufgestellt, erzielt aber den hauptteil des Umsatzes in der schweiz, wo Walter Meier 
einer der Marktführer ist.  

Der Kompetenzbereich Fertigungstechnik umfasst das Produkt- und leistungsangebot Werkzeuge und Maschinen in den 
bereichen Metall- und holzbearbeitung, Materialtransport, Druckluftwerkzeuge und handwerkzeuge (bsp. jet, Wilton) 
über automatisierungslösungen für die Metallbearbeitung inklusive service (Fremdmarken und schweiz). Die eigenmarken 
vertreibt Walter Meier konsequent über Fachhändler. in der schweiz und in den Usa wird die komplette Palette angeboten, 
während in Deutschland, Frankreich, resteuropa und lateinamerika Produkte aus dem bereich Metall-/holzbearbeitung und 
handwerkzeuge im angebot sind. Fremdmarken vertreibt Walter Meier als Vertriebspartner ausschliesslich in der schweiz.  

eine Zusammenfassung von Kompetenzbereichen (Geschäftssegmenten) wurde nicht vorgenommen. 

Die Überleitungsrechnung beinhaltet bereiche, die definitionsgemäss nicht bestandteile der segmente sind. Darüber  
hinaus ist die Finanzierung des Konzerns enthalten. Die Konsolidierung zwischen den segmenten erfolgt ebenfalls innerhalb 
der Überleitungsrechnung.

Der konjunkturelle einbruch hat vor allem im bereich Fertigungstechnik zu Umsatzeinbussen geführt. Der bereichs-ebit 
verringerte sich gegenüber der Vergleichsperiode markant. Der Kompetenzbereich Klimatechnik erweist sich in dieser 
turbulenten Wirtschaftslage als relativ stabil. Der Umsatz hat sich gegenüber der Vergleichsperiode nur geringfügig verringert. 
Der bereichs-ebit ist gegenüber der Vergleichsperiode aber auch deutlich zurückgegangen.

4



16 // kOnzernrechnung 

Walter Meier / halbjahresbericht 2009

in chF Mio. Klimatechnik
Fertigungs-

technik

eliminationen 
und  

anpassungen total

205.3 114.3 – 319.6

16.5 –1.2 –6.0 9.3
2.8 1.7 0.5 5.0

207.6 200.6 –34.9 373.3
4.4 0.1 – 4.5

               215.6                166.2                     –                381.8

                 23.9                  11.0 –12.3                  22.6
                    2.2                     1.1                     0.6                     3.9

               185.3               239.3                –59.7                364.9
                    2.9                     1.1                     0.4                     4.4

2009
Umsatzerlöse netto 1)

betriebsgewinn (ebit)
abschreibungen und amortisationen

aktiven
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte

2008
total Umsatzerlöse netto 1)

betriebsgewinn (ebit)
abschreibungen und amortisationen

aktiven
investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte

kompetenzbereiche

überleitungsrechnung

1. januar bis 30. juni

1) Umsätze mit anderen Kompetenzbereichen haben keine stattgefunden.

in chF Mio.  2009 2008

15.3 34.9
–0.2 –7.6
–5.8 –4.7

9.3 22.6
1.7 –0.6

11.0 22.0

Kompetenzbereiche
Nicht zugeordnete bereiche
Konzernumlage
betriebsgewinn (ebit)    
Finanzergebnis
konzerngewinn vor gewinnsteuern

1. januar bis 30. juni
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aNPassUNG VOrjahresZahleN

im Vorjahr waren abschreibungen auf serviceverträge, Kundenlisten und lizenzen im Umfang von chF 0.3 Mio. unter  
aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen enthalten. aufgrund überarbeiteter interner Kostenallokation werden 
diese aufwendungen neu im sonstigen betriebsaufwand unter Vertrieb ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entspre-
chend umgegliedert.

sONstiGe iMMaterielle Werte

im ersten halbjahr 2009 wurden, neben immateriellen Werten, die im Zusammenhang mit den akquisitionen von Gesell-
schaften erworben wurden, vor allem serviceverträge für heizungs- und Klimaanlagen im Wert von insgesamt chF 1.8 Mio. 
gekauft und aktiviert. Die serviceverträge werden über eine laufzeit von drei jahren abgeschrieben.

rÜcKstellUNGeN FÜr restrUKtUrierUNG

am 31. Dezember 2008 wurden im Zusammenhang mit der aufgabe des nordamerikanischen retailgeschäfts und der 
auflösung bestehender Geschäftsbeziehungen mit grossen retailkunden restrukturierungsrückstellungen im Umfang 
von chF 7.6 Mio.  gebildet. Die bisher angefallenen Kosten von chF 2.7 Mio. wurden gegen diese rückstellung gebucht. 
Die verbleibende rückstellung über chF 5.2 Mio. wird als ausreichend erachtet. Walter Meier geht davon aus, dass die 
restrukturierung und der damit zusammenhängende Geldabfluss bis zum 31. Dezember 2009 abgeschlossen sein wird.

aKtieNbasierte VerGÜtUNGeN

aufgrund der Wahlmöglichkeiten des Verwaltungsrates, die Vr-entschädigung in aktien Walter Meier oder in bar zu  
beziehen, haben die Verwaltungsräte im ersten halbjahr 2009 2 707 (2008: 809) Namenaktien -a- zum Marktwert bezogen. 
Der Fair Value pro aktie betrug chF 60.00. Der Gesamtwert der aktienbasierten Vergütungen belief sich auf chF 0.2 Mio.

eiGeNe aKtieN

ende juni 2009 hat die Greentec aG für insgesamt chF 11.9 Mio. sämtliche der von Walter Meier gehaltenen Namenaktien -a-  
der Walter Meier aG (207 339 stück) zum Marktwert von chF 57.41 (Durchschnittskurs der vorangegangenen letzten  
60 handelstage) bezogen. Der Verkauf erfolgte durch Gewährung eines langfristigen Darlehens (bis 2019) an Greentec, welches 
jährlich mit dem von der eidg. steuerverwaltung vorgeschriebenen Zinssatz für die berechnung der geldwerten leistungen 
(zurzeit 2.5%) verzinst und durch Verrechnung künftigter ausschüttung amortisiert wird. basierend auf der geschätzten 
ausschüttung für das Geschäftsjahr 2009 wurden vom Darlehensbetrag chF 1.4 Mio. als kurzfristig ausgewiesen. in diesem 
Zusammenhang sei auch auf die anhangsangabe Nr. 10 verwiesen.

5
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traNsaKtiONeN Mit Nahe steheNDeN GesellschaFteN UND PersONeN

aKtieNKaPital

an der Generalversammlung von Walter Meier aG haben die aktionäre am 24. März 2009 auf antrag des Verwaltungsrates 
einer Dividende von chF 2 je Namenaktie -a- und einer solchen von chF 0.40 je Namenaktie -b- zugestimmt. 

ereiGNisse Nach DeM bilaNZstichtaG

seit dem bilanzstichtag sind keine wesentlichen ereignisse eingetreten, welche sich auf die vorliegende Konzernrechnung 
auswirken.

10

11

12

Darlehen an nahe stehende gesellschaften und Personen

erhaltene Zinsen Forderung

in chF Mio. 2009 2008 2009 2008

Gesellschaft mit wesentlichem einfluss auf den Konzern:
Greentec aG – – 11.9 –

es sei auch auf die anhangsangabe Nr. 9 verwiesen.

Wareneinkäufe von nahe stehenden gesellschaften und Personen

einkäufe Verbindlichkeiten

in chF Mio. 2009 2008 2009 2008

assoziierte Gesellschaft:
Pexca international ltd., hong Kong cN (inkl. deren tochtergesellschaft) 2.9 4.2 0.1 0.8
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