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02 / Aktionärsbrief 

wAlter meier / geschäftsbericht 2008

sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

das berichtsjahr war – und zwar im eiltempo und ernsthaft –  
überschattet von der finanzkrise. sukzessive wurde auch 
die realwirtschaft in mitleidenschaft gezogen. walter meier 
schlug sich in diesem anspruchsvollen und zunehmend nega-
tiven umfeld recht gut, zumindest neun monate lang. einzel-
ne konzernaktivitäten, vor allem in den bisher von der krise 
am meisten betroffenen ländern usA und grossbritannien, 
wurden im dritten Quartal stark negativ betroffen. insbeson-
dere musste eine abrupte Abschwächung der nachfrage nach 
investitionsgütern im bereich fertigungstechnik konstatiert 
werden. die klimaaktivitäten waren im berichtsjahr noch  
praktisch unberührt von der rezession. Auch in zukunft  
verspricht der fundamentale trend hin zu energiesparenden  
und umweltfreundlichen Produkten eine relativ stabile  
entwicklung des klimageschäftes.

klimatechnik
der im ersten halbjahr auf rekordhöhen kletternde Ölpreis 
bremste das geschäft mit Öl- und gasheizungen und der 
weitgehend ausgefallene sommer in mitteleuropa tat das 
gleiche für komfortklimageräte. hingegen konnten mit kalt-
wassermaschinen weiterhin starke umsätze generiert werden. 
die geschäfte mit alternativen energietechniken waren sehr 
erfreulich. spektakuläre erfolge gab es zum beispiel im solar-
sektor, wo eine der bedeutensten Anlagen von europa – die 
weitaus grösste der schweiz – für solare kühlung geliefert 
werden konnte. ein sehr starkes wachstum brachten auch die 
wärmepumpenaktivitäten in frankreich. in Österreich und 
ungarn wurden die langjährigen Vertriebspartner für luft-
befeuchtungsgeräte übernommen.

Vom rÜckenwind  
zum gegenwind

fertigungstechnik
die geschäfte mit werkzeugmaschinen und werkzeugen in 
der schweiz verliefen während des ganzen berichtsjahres sehr 
gut, obwohl sich gegen Jahresende ein sinkender Auftrags- 
eingang bemerkbar machte. weniger befriedigend entwickelten  
sich die fertigungsaktivitäten in nordamerika, welche vor 
allem seit oktober stark unter druck kamen. sofortige Analysen  
führten zum entscheid, das nordamerikageschäft grundlegend  
zu restrukturieren, um die herausforderungen der rezession 
zu bewältigen und gleichzeitig fit für die zukunft zu werden. 
dies führte zu einigen ausserordentlichen Aufwendungen. zu-
sätzlich forderte die mittelfristig schlechte geschäftslage eine 
goodwillamortisation. im zuge der restrukturierung wurde 
der Ausstieg aus dem retailgeschäft bekannt gegeben. damit 
besinnt sich walter meier auf die wurzeln in der Ausrüstung 
von industrie und handwerk und legt den grundstein für eine 
noch klarer ausgerichtete und weltweit abgestimmte strate-
gie. strategisch wichtig war die Übernahme der tosa-gruppe 
mit den «tool»-gesellschaften in der schweiz und frankreich, 
geografisch für walter meier weitgehend komplementär.
 
Zahlen 2008
trotz wirtschaftsturbulenzen wurde der rekordumsatz vom 
Vorjahr nahezu wieder erreicht (auf währungs- und konsoli- 
dierungsbereinigter basis). Auch der ebitdA war zufrieden- 
stellend. wie erwähnt, wurde der konzerngewinn durch sub- 
stanzielle ausserordentliche Aufwendungen belastet. Per  
saldo resultierte ein konzerngewinn von chf 5.9 mio.  
(2007: chf 59.3 mio.) bzw. ein gewinn pro Aktie von chf 2.92 
(2007: chf 28.86). mit dem konzerngewinn können wir  
natürlich nicht zufrieden sein. Anderseits glauben wir, dass 
sich der ebitdA angesichts des widrigen umfeldes im  
berichtsjahr sehen lassen kann.
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Aktionäre 
Unser Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine  
ausschüttung von chf 2 als Dividende vorschlagen.  

Aussichten
Wir stehen inmitten einer breiten und tiefen rezession. alle 
industrieländer sind davon betroffen. Die OecD geht vom 
stärksten und längsten Wirtschaftsabschwung seit beinahe 
30 Jahren aus. es ist zu befürchten, dass die derzeitige Wirt-
schaftskrise Jahre andauern wird. auch Walter Meier wird 
betroffen sein. eine Prognose für 2009 ist fast unmöglich. Wir 
rechnen jedoch mit einem im Quervergleich zufriedenstel-
lenden resultat. Gerade jetzt profitiert Walter Meier von der 
breiten abstützung mit verschiedenen Produktkategorien in  
zahlreichen Märkten. Zusätzlich folgen unsere zwei Kompe-
tenzbereiche – Klima- und fertigungstechnik – traditions-
gemäss unterschiedlichen Konjunkturzyklen. Wir erwarten, 
dass sich unser wichtigster Markt – der schweizer Klimamarkt –  
mindestens während des ersten halbjahres 2009 relativ positiv 
entwickeln wird. trotz allem sind wir bestrebt, weiterhin stra-
tegisch – das heisst langfristig – zu denken und zu handeln!

Dr. reto e. Meier 
Präsident des Verwaltungsrates

organisation
Mit Jochen Nutz konnten wir einen ausgewiesenen finanz-
spezialisten als neuen cfO gewinnen. er hat seine arbeit  
im November 2008 aufgenommen und bereits erste schritte 
eingeleitet, um den finanzbereich weiter zu verbessern. 
Walter Meier wächst weiterhin konsequent zu einem strate-
gisch fokussierten Konzern mit einer integrierten Organi-
sationsstruktur zusammen. als folge davon wurde die anzahl 
bereiche per 1. Januar 2009 von vier auf drei reduziert und 
deren leiter in die Konzernleitung berufen. Der frühere  
bereich fertigungslösungen ist nun mit WMh tool Group 
unter der leitung von roberto ettlin im neuen Konzernbereich 
«fertigung Märkte» zusammengefasst. Klima lösungen  
heisst neu treffender «Klima Märkte» und wird weiterhin von  
rudolf strebel geleitet. im dritten Konzernbereich «Produkte»  
trägt raimund baumgartner neu die Verantwortung für 
sämtliche konzernweiten beschaffungs- und herstellungs-
aktivitäten. 

strategie
Wofür steht Walter Meier? Um allen stakeholdern die seit 
letztem Jahr noch klarer gewordene ausrichtung von 
Walter Meier auch besser verständlich zu machen, haben  
wir eine beschreibung (respektive Darstellung) der aktivi- 
täten und der ausrichtung von Walter Meier entwickelt.  
Dazu wurden vier themen berücksichtigt: strategie, Wert- 
versprechen, Unternehmenskultur und Organisation. auf  
den folgenden seiten dieses Geschäftsberichtes ist das 
resultat zum ersten Mal veröffentlicht. Unser Ziel war es, die 
Werte unserer neuen Unternehmenskultur zu leben, nämlich 
verständlich und prägnant zu sein. hoffentlich waren wir 
erfolgreich!

silvan G.-r. Meier 
chief executive Officer
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klimAtechnik
wir ermöglichen ein ideales raumklima bei geringster 
umweltbelastung. 

um dies zu erreichen, deckt unser Angebot die drei dimen-
sionen des raumklimas ab: temperatur, luftfeuchtigkeit und 
frischluft. Als energiequellen bevorzugen wir die sonne, 
energierückgewinnung und die erde.

installateure und generalimporteure sind unsere Vertriebs-
partner. wir bedienen endkunden aus wohnbau, gewerbe  
und industrie.

fertigungstechnik
wir ermöglichen einen präzisen fertigungsprozess mit 
geringstem Arbeitseinsatz.

unser Angebot umfasst die bereiche metallbearbeitung, 
holz bearbeitung, materialtransport, druckluftwerkzeuge 
und handwerkzeuge. zusätzlich bieten wir Automations- 
lösungen an.

fachhändler und generalimporteure sind unsere Vertriebs-
partner. wir fokussieren auf endkunden aus handwerk  
und industrie.

oben links:
konventionelle oder erneuerbare energien: 
walter meier bietet service für alle technologien.

unten links:
Präzise fertigung und geringer Arbeitseinsatz 
dank Automationslösungen.

wAlter meier ist ein  
internAtionAler klimA- und  
fertigungstechnikkonzern
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KliMatechniK 
MärKte und produKte

endkunden
Wohnbau
Gewerbe
industrie

Walter Meier 
Vertrieb über installateure

Vertriebspartner
Vertrieb über Generalimporteure 

Walter Meier
eigenmarken

Lieferanten
fremdmarken

Walter Meier
service

MärkteProdukte

WertschöpfunGsKette

neben starken eigenmarken im be- und entfeuchten  
runden fremdmarken das angebot von Walter Meier ab.  
in der schweiz und in europäischen nachbarländern ist  
Walter Meier mit eigenen Vertriebsorganisationen vertreten, 
die über installateure an endkunden aus Wohnbau, Gewerbe 
und industrie liefern. in über 50 weiteren ländern weltweit 

übernehmen Generalimporteure diese aufgabe. service-
leistungen werden hauptsächlich direkt an den endkunden 
erbracht.

Vertriebspartner
installateure 
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Montage einer betonkernaktivierung – umweltbewusstes  
heizen und Kühlen dank thermoaktiver bauteilsysteme.

Walter Meier Vertriebspartner

Vertrieb über installateure Generalimporteure

schweiz deutschland frankreich
Gross- 
britannien österreich ungarn nordamerika china international

Walter Meier
eigenmarken befeuchten

entfeuchten

Lieferanten
fremdmarken

heizen
lüften
Kühlen

Walter Meier
service  

anGebot

Wichtigste eigenmarken: condair, defensor, nortec, axair
Wichtigste Fremdmarken: oertli, dedietrich, carrier, blue box, fujitsu
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in den Kernmärkten ist Walter Meier mit eigenmarken  
und eigenen Vertriebsorganisationen vertreten. Mehr als  
50 weitere länder werden über Generalimporteure betreut. 
Grundsätzlich werden die endkunden aus handwerk und 
industrie über fachhändler bedient. eine ausnahme hierbei 
bildet das schweizer Geschäft im bereich automatisierte 

Metallbearbeitung, bei dem Walter Meier komplette  
fertigungslösungen, bestehend aus handelsprodukten,  
direkt an industrielle endkunden liefert.

fertiGunGstechniK  
MärKte und produKte

WertschöpfunGsKette

endkunden
handwerk
industrie

Walter Meier 
Vertrieb über fachhändler

Walter Meier
direktvertrieb

Vertriebspartner
Vertrieb über Generalimporteure 

Vertriebspartner
fachhändler 

Walter Meier
eigenmarken

Lieferanten
fremdmarken

Walter Meier
service

MärkteProdukte
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präzisionsbearbeitung eines uhrengehäuses auf 
einem nakamura cnc-drehzenter.

Walter Meier Vertriebspartner

direktvertrieb Vertrieb über fachhändler Generalimporteure

schweiz schweiz deutschland frankreich usa europa lateinamerika

Walter Meier
eigenmarken

Metallbearbeitung
holzbearbeitung
Materialtransport
druckluftwerkzeuge
handwerkzeuge

Lieferanten
fremdmarken

automatisierte 
Metallbearbeitung

diverses

Walter Meier
service

Wichtigste eigenmarken: Jet, Wilton, powermatic, promac, toolcraft
Wichtigste Fremdmarken: nakamura, Kennametal, fanuc robodrill

anGebot
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KONZerNleitUNG

Chief Executive Officer
silvan G.-r. Meier

Chief Financial Officer
Jochen Nutz

human resources  n
1) accounting & reporting n

information technology n Planning & controlling n

corporate communications n treasury n

business Development n taxes n

1) thomas frick, Mitglied der erweiterten Konzernleitung

Weitere informationen zu Organisation und Konzernleitung 
im Kapitel corporate Governance, ab seite 97.
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klima Märkte
rudolf strebel

Fertigung Märkte
roberto ettlin

Produkte
raimund baumgartner

schweiz n schweiz n engineering eigenmarken n

Deutschland n Deutschland n herstellung/beschaffung eigenmarken n

frankreich n frankreich n Werke Pfäffikon, hamburg, Ottawa,  n

Grossbritannien n Usa n  Peking
Österreich n export europa n Klima Märkte Usa/Kanada,  n

Ungarn n export lateinamerika n  china, export international
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heinz roth ist seit 2005 unabhängiges, 
nicht-exekutives Mitglied des Verwal-
tungsrates und seit Mai 2008 Vorsitzen-
der des audit committees.

als Verwaltungsrat der Vontobel holding 
ist heinz roth Mitglied des audit  
committees und Vorsitzender des it  
committees. Weiter ist er Verwaltungs-
rat der bank Vontobel. Der banken - 
spezialist berät zudem Unternehmen  
im finanzbereich. Zuvor hatte heinz 
roth verschiedene Management-
funktionen im in- und ausland für die 
credit suisse Group inne, unter anderem 
als ceO credit suisse Private banking 
switzerland und Mitglied der Geschäfts-
leitung credit suisse financial services.

Heinz Roth
schweizer, 54 Jahre

Werner Kummer ist seit 2003  
unabhängiger, nicht-exekutiver  
Verwaltungsrat. 

Der promovierte eth-ingenieur ist  
heute senior adviser für M&a bei der 
schindler Management aG und  
be kleidet verschiedene Verwaltungs-
ratsmandate innerhalb der schindler- 
Gruppe. Weiter ist Werner Kummer 
Vr-Präsident der Gebrüder Meier aG, 
Verwaltungsrat und Vorsitzender des 
audit committees der bâloise holding 
und Vorstandsmitglied der Zürcher 
handelskammer. Zuvor war er ceO  
der forbo holding, Konzernleitungs mit-
glied bei schindler mit Verant wortungs-
bereich asien-Pazifik und be kleidete 
verschiedene führungspositionen bei 
Pelikan und feintool.

werner kummer 
schweizer, 61 Jahre

VerWaltUNGsrat
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reto e. Meier ist der Gründer des  
Walter Meier Konzerns, bis 1989 
Präsident und ceO, seither nicht- 
exe kutiver Präsident des Verwaltungsrates.

er ist zudem Vr-Präsident der Greentec aG  
und ehrenvorstandsmitglied der 
handelskammer Deutschland-schweiz. 
in seiner laufbahn war der Doktor der 
betriebswirtschaft Vr-Präsident einer 
bergbahngruppe sowie Verwaltungsrat 
einer industriegruppe und einer bank.  
er war Vorstandsmitglied unter anderem 
des schweizerischen arbeitgeberver-
bandes, der Zürcher handelskammer, 
der Vereinigung Zürcherischer arbeit-
geberorganisationen und der handels-
kammer schweiz-Japan. reto e. Meier 
präsidierte den Verband Zürcher 
handelsfirmen und war Vizepräsident 
des technoramas Winterthur und der 
Vereinigung für technik und Wirtschaft.

Kurt schiltknecht wurde 1990 als un- 
abhängiges, nicht-exekutives Mitglied 
zum Vizepräsidenten des Verwaltungs- 
rates gewählt. 

Weiter ist er Verwaltungsrat der  
Klosterfrau healthcare Group und der 
Patinex holding sowie Vizepräsident  
des aufsichtsrates von Prevent. Der 
Volkswirtschaftspro fessor der Uni- 
versität basel war zuvor Mitglied des 
bank rates und Direktor der National-
bank, Vr-Präsident der bank leu und 
sprecher der Geschäftsleitung der 
Nordfinanzbank. er betrieb verschie-
dene forschungstätigkeiten für die 
eidgenössische technische hochschule 
(eth) und die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
entwicklung (OecD).

Prof. Dr. kurt schiltknecht 
Vizepräsident, schweizer, 68 Jahre

2007 wurde Paul Witschi als unabhän-
giges, nicht-exekutives Mitglied in den 
Verwaltungsrat berufen.

er ist ferner Verwaltungsrat von 
reichle & De-Massari, der arbonia- 
forster-holding und Mitglied des 
stiftungsrates der förderstiftung avenir 
suisse. als Mitglied der Konzernleitung 
sowie leiter Marketing und Vertrieb  
bei Geberit war er unter anderem ver- 
antwortlich für die inter nationalisie-
rung der Geberit Gruppe. Zuvor war  
Paul Witschi exportleiter, später leiter 
Konzernmarketing und Geschäfts-
leitungsmitglied der luwa air 
engineering.

Paul witschi
schweizer, 65 Jahre

Dr. Reto E. Meier
Präsident, schweizer, 65 Jahre
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Unser 
Wertversprechen

endkunden bieten wir ein bedürfnisorientiertes und benutzer
freundliches angebot.

vertriebspartner sollen dank unserer produkte einen nach
haltigen Wettbewerbsvorteil erzielen. 

Aktionäre sollen einen ihrem risiko entsprechenden return 
erhalten.

Mitarbeitenden bieten wir sicherheit, eine herausfordernde 
und erfüllende tätigkeit sowie eine faire entlöhnung.

Lieferanten sehen wir als langfristige partner, die sich auf uns 
verlassen können.

Umwelt und nachwelt profitieren von unserem engagement 
für effiziente und schadstoffarme technologien.

Walter Meier richtet das Geschäft nach den bedürfnissen 
sämtlicher anspruchsgruppen aus. natürlich wollen wir wie 
alle anderen Unternehmen möglichst viel verdienen. Wir sind 
aber äusserst langfristig ausgerichtet und wissen, dass wir  
nur mit hilfe und unter Zufriedenheit aller beteiligten auch in 
ferner Zukunft erfolgreich sein werden. als Grundlage zur 
nachhaltigen Zusammenarbeit mit allen unseren anspruchs
gruppen haben wir ein Wertversprechen formuliert.

Den Dialog mit vertretern sämtlicher anspruchsgruppen  
betrachten wir als wichtige informationsquelle,  
um uns kontinuierlich zu verbessern.
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Unsere 
UnternehMenskUltUr

aUfGeschlossen

DynaMisch

kooperativ

einfach

erGebnisorientiert

ohne vorurteile sehen wir allem unbefangen entgegen.
Weltoffen berücksichtigen wir globale Geschäfts
möglichkeiten. Unsere innovationen entstehen, weil wir 
begeisterungsfähig für neues sind.

Wir sind schnell im erledigen und antworten. Wir 
warten nicht auf den ansporn anderer, sondern sind selbst  
initiativ. bürokratische langsamkeit ist uns fremd, weil  
wir ent scheidungsfreudig sind.

Uneigennützig stellen wir stets das gemeinsame interesse  
in den vordergrund. Um die teamarbeit zu stärken,  
passen wir uns flexibel an. Unsere versprechungen halten  
wir verlässlich ein.

Wir sind unkompliziert im Umgang und nennen Dinge  
beim namen. Um verständlich zu sein, versetzen wir uns in  
die Gedankengänge der anderen. Weil wir prägnant sind, 
verschwenden wir keine Zeit. 

Weil wir zielgerichtet sind, können wir uns auf das  
Wesentliche konzentrieren. Wir lassen nicht locker und  
sind vorantreibend bis zum Ziel. erst wenn die ergebnisse 
konsequent erzielt wurden, sind wir zufrieden. 

Wo immer wir tätig sind, mit wem immer wir zu tun haben, 
unsere globale Unternehmenskultur basiert auf denselben 
prinzipien – in der entscheidungsfindung, der beziehung zu 
unseren anspruchsgruppen, im Umgang miteinander, in  
der information und kommunikation sowie in der leistungs
beurteilung. Die Unternehmenskultur ist unsere Wertvor
stellung und Denkhaltung, die das verhalten aller Mitarbeiten
den und somit das erscheinungsbild von Walter Meier prägt.
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MeileNsteiNe  
UNserer Geschichte

1937 1972 1975 1977

1937 importiert Walter Meier Werkzeugmaschinen in die 
schweiz und gründet dafür die nach ihm benannte stamm
gesellschaft des heutigen Konzerns.

1972 übernimmt die zweite Generation unter führung von 
Dr. reto e. Meier die unternehmerische Verantwortung.
Umsatz: chf 25 Mio. 
anzahl Mitarbeitende: 43

1975 erste akquisition und einstieg in die Klimatechnik durch 
Kauf von Defensor, Pionierunternehmen und Markt führer in 
der luftbefeuchtung.

1976 Mit der Gründung der WMh Walter Meier holding legt 
Dr. reto e. Meier den Grundstein für eine langfristige und 
starke Wachstums und Diversifikationsstrategie.

1977 einstieg in die heiztechnik mit der Übernahme von 
Oertli. 

1981 Verstärkung der weltweit führenden stellung in der 
luftbefeuchtung durch die Übernahme von condair und der 
nordamerikanischen Nortec.

1982 ausbau der heiztechnik und einstieg in den heizungs
grosshandel durch akquisition von Procalor.

1985 Publikumsöffnung durch Kotierung an der schweizer börse.
Umsatz: chf 265 Mio. 
anzahl Mitarbeitende: 1506

1988 erster expansionsschritt des fertigungsgeschäftes 
ausserhalb der schweiz durch Übernahme von  
Jet equipment & tools, Usamerikanischer anbieter  
von holz und Metallbearbeitungsmaschinen sowie  
förder und hebegeräten.

1990 Übernahme von Vestol und fusion mit Procalor zu Vescal,  
führender anbieter von systemen und Komponenten zur 
Wärmeerzeugung und abgabe in der schweiz.

1991 Das führende deutsche Unternehmen in der luft
befeuchtung, barth + stöcklein, wird übernommen.

1994 Weitere stärkung des schweizer Klimageschäftes durch 
Übernahme von climatechnique Kobra.

1995 bildung des weltweit führenden luftbefeuchtungsunter
nehmens durch die Zusammenführung von Defensor, condair, 
barth + stöcklein und Kobra unter dem Namen axair.

1997 Gründung einer Niederlassung in Peking und start mit 
der herstellung von luftbefeuchtungsgeräten in china.
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1985 1988 2007 2008

1999 stärkung des amerikanischen holzbearbeitungs
geschäfts durch Übernahme von Powermatic.

2001 Die akquisition von Draabe industrietechnik in  
Deutschland verstärkt das weltweite befeuchtungsgeschäft 
für Prozessapplikationen.

2002 stärkung und ausbau des Metallbearbeitungsgeschäfts 
durch Übernahme von Wilton, führender schraubstockan
bieter in den Usa. akquisition des in Grossbritannien tätigen 
Kaltwasserspezialisten climate equipment.

2006 sicherung der Kontinuität durch eintritt von  
silvan G.r. Meier als Vertreter der dritten Unternehmer 
generation. Gleichzeitiger startschuss einer strategischen 
Neuausrichtung und Dynamisierung.
Umsatz: chf 774 Mio.
anzahl Mitarbeitende: 1800

2007 Der Konzern und seine Geschäftseinheiten treten mit 
einem einheitlichen auftritt unter Walter Meier auf. Parallel 
dazu fusionieren axair Kobra, Vescal und Oertli service zum 
führenden schweizer anbieter im bereich raumklima. 

2008
september Der Konzern rückt mit den neuen Zentral bereichen 
Personalwesen, informatik und Unternehmenskommunika
tion weiter zusammen.

Oktober akquisition von tosa mit den Produktmarken  
Promac und toolcraft zur stärkung des Produktsortimentes  
im bereich fertigungstechnik und zur ausweitung der fach
handelsVertriebskanäle in der schweiz und in frankreich.

Oktober Die globale finanzkrise erreicht die realwirtschaft 
und prägt das Jahresergebnis.

november Jochen Nutz wird zum chief financial Officer und 
Mitglied der Konzernleitung ernannt.

Dezember eine grundlegende restrukturierung in Nord
amerika legt die basis für ein zukunftsträchtiges und krisen
resistentes fertigungsgeschäft.

2009
Januar Mit der Übernahme von eichler wird die Markt präsenz 
in der Klimatechnik nach Österreich und Ungarn erweitert.

Januar bildung einer fokussierten Organisationsstruktur  
mit den Konzernbereichen Klima Märkte, fertigung  
Märkte und Produkte sowie berufung von rudolf strebel, 
roberto ettlin und raimund baumgartner als Mitglieder  
der Konzernleitung.

Januar Mit tK 3000 stösst das in der schweiz führende  
Unternehmen für lüftungshygiene zu Walter Meier. Das 
service angebot in der Klimatechnik wird damit komplettiert.
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laut schätzungen des französischen 
Wärmepumpenverbandes afpac  
ist frankreich nach schweden nunmehr 
europas zweitgrösster Markt für Wärme- 
pumpen und hat damit Deutschland 
und die schweiz überholt. Getrieben  
ist dieses Wachstum vor allem dank  
aerothermischer Wärmepumpen, die 
mit geringen investitionskosten im 
Vergleich zur erdwärmenutzung sehr 
beliebt sind und im milden französi-
schen Klima einen hohen Wirkungsgrad 
aufweisen. 2008 wurden in frankreich 
etwa 90 000 aerothermische Wärme-
pumpen verkauft. 2007 waren es noch 
51 000. Man darf davon ausgehen, dass 
dieses segment auch in Zukunft schnell 
wächst, da der französische staat  
investitionen in erneuerbare energien 
mit steuernachlass bis zu 50 prozent  
der Materialkosten fördert.

chancen frühzeitig erkannt
seit 1982 betreibt Walter Meier in 
frankreich eine eigene niederlassung. 
ursprungsmarkt war der befeuchtungs-
sektor, der mit einem landesweiten 
agentennetz bedient wurde. Mit der 
expansion von Walter Meier und einem 
erweiterten produktsortiment löste  
eine eigene Verkaufsmannschaft die 
agenten ab. Kleinklimageräte erweiter-
ten unter anderem das sortiment. Dazu 
gehörten auch splitgeräte. bestehend 
aus einer aussen- und einer innensta-
tion waren sie wichtige Komponenten 
einer erfolgsgeschichte: 2005 erkannte 
Walter Meier in frankreich den trend zu 
erneuerbaren energien und entwickelte 
zusammen mit einem lokalen hersteller 
und in Verbindung mit der erwähnten 
aussenstation ein kompatibles hydrau-
lik-Kit, das die fussbodenheizung oder 
radiatoren mit Warmwasser versorgt. 
Das erfolgsgeheimnis war, dass die 
aussenstation des Kleinklimagerätes 
in Massenproduktion gefertigt wurde, 
somit qualitativ äusserst stabil ist und 
technisch einfach mit einer hydraulik-

seit 2005 vertreibt Walter Meier aerothermische Wärmepumpen  
in frankreich. Der umsatz dieses produktes hat sich 2008 gegen-
über 2007 verdreifacht und der Marktanteil ist deutlich gestiegen; 
er liegt heute bei etwa fünf prozent. Dies vor allem dank früh-
zeitiger trenderkennung von Walter Meier und der unterstützung 
des französischen staates für erneuerbare energien.

WärMepuMpen  
erobern franKreich
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einheit für den innenraum gekoppelt 
werden kann – damit war die Walter 
Meier aerothermische Wärmepumpe 
geboren. Der umsatz hat sich 2008 
gegenüber dem Vorjahr verdreifacht und 
der Marktanteil ist mit einem überzeu-
genden produkt auf fünf prozent gestie-
gen. Dank verstärkter Zusammenarbeit 

der Walter Meier Geschäftseinheiten 
konnte letztes Jahr die Wärmepumpe in 
Deutschland eingeführt werden und ab 
2009 vertreibt sie Walter Meier auch in 
der schweiz, Österreich und ungarn.

Wärmepumpen im überblick
Wärmepumpen entziehen der um-
gebung Wärme, bringen diese auf eine 
höhere temperatur und geben sie an 
das heizsystem ab. Diese Wärme ist in 
unserer umwelt gespeichert – in der 
luft, im erdreich, im Grundwasser. Die 
energie dafür kommt von der sonne 
oder vom geothermischen Wärmefluss 
aus dem erdinnern. Wärmepumpen 
nutzen also erneuerbare energien 
und helfen, die co2-emissionen zu 
senken. Die meisten Wärmepumpen 
sind reversibel einsetzbar, das heisst, 
sie können nicht nur im Winter heizen, 
sondern auch im sommer kühlen.  
Walter Meier bietet verschiedene 
typen und technologien an:

Die aerothermische Wärmepumpe 
nutzt als Wärmequelle die umgebungs-
luft, die angesaugt wird. Die ange-
saugte luft gibt Wärme an einen  
Kältemittelkreislauf ab. Das Kältemittel 
wird verdichtet, erhitzt sich dabei und 
erwärmt das Wasser, das bevorzugt 
durch radiatoren oder eine fussboden-
heizung strömt. Der aufwand ist  
sehr gering und die anschaffung 
dementsprechend preiswert. erst bei 
aussentemperaturen unter –7 Grad 
celsius benötigt diese Wärmepumpe 
eine Zusatzheizung. 

Die geothermische Wärmepumpe  
ist in kühleren regionen verbreitet, 
weil sie auch bei kalten temperaturen  
einen guten Wirkungsgrad erreicht. 
als Wärmequelle dient die erde oder 
das Grundwasser. Die erdwärme wird 
in einem geschlossenen rohrkreislauf 
im erdreich von einem Wärmeträger-
medium (Wasser-frost schutz-
Gemisch) aufgenommen und an den 
Kältemittelkreislauf der Wärmepumpe 
abgegeben. Das Kältemittel wird 
verdichtet und erhitzt so das Wasser 
der heizung. Dient Grundwasser als 
Wärmequelle, wird dieses mit einem 
saugbrunnen bei konstant 8 bis 12 
Grad celsius gefördert und die Wärme  
dem Kältemittelkreislauf abgegeben.  
ein schluckbrunnen nimmt das 
abgekühlte Grundwasser nach dem 
systemdurchlauf wieder auf.

oben: Die aussenstation ist für Klimageräte  
und Wärmepumpen einsetzbar.
links: Die hydraulikeinheit der Wärmepumpe 
für den innenraum.

optimales raumklima mit erneuerbaren energien.
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Mit sonne räuMe Kühlen

Walter Meier baut in 
Genf die grösste 
solarkühlanlage der 
schweiz.
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Die grösste anlage für solare Kühlung der schweiz steht seit  
sommer 2008 in Genf. auf einer Gesamtfläche von 600 Quadrat-
metern installierte Walter Meier 364 solarpanels auf dem Dach  
der privatbank pictet. Damit kann die bank ihren heizöl verbrauch 
um rund 15 prozent reduzieren, im sommer ihre räume kühlen  
und co2-emissionen senken.

Mit der sonne kühlen – im ersten 
Moment ein Widerspruch. in Genf ist 
dies seit ende Juni 2008 realität. und 
dies im grossen stil: Die solarkühlungs-
anlage bei der privatbank pictet ist die 
grösste der schweiz. ein internationaler 
Vergleich zeigt, dass es nur in spanien 
grössere installationen des gleichen 
typs gibt. auf dem Dach des hauptsitzes 
der bank sind auf 600 Quadratmetern 
364 solarpanels angebracht. «Die durch 
sonneneinstrahlung gewonnene Wärme 
kann nicht nur zur erwärmung von 
Wasser oder zur heizung von räumen 
genutzt werden, sondern dank absorp-
tionsmaschinen auch zur Kühlung», er-
klärt rémy pittet, leiter der Walter Meier 
filiale in Genf. Genau diesen umstand 
nutzt die neue solarkühlungsanlage,  
um im sommer das bankgebäude zu 
kühlen. Mit dieser installation realisierte 
Walter Meier in nur sieben Monaten 
ein vielversprechendes Modell für den 
effizienten umgang mit energie. bereits 
seit der einweihung des neubaus 2006 
sorgte zudem eine carrier turbo-Kälte-
maschine von Walter Meier für die 
nötige Kühlung der serverräume.

co2-emissionen senken
Die privatbank pictet will in den nächs-
ten Jahren ihre co2-emissionen auf 
freiwilliger basis senken. ein wichtiger 
faktor dafür ist die kontinuierliche 
Verminderung des einsatzes von fossilen 
brennstoffen zum heizen und Kühlen 
der Gebäude.
für die bank ist diese bis anhin schweiz-
weit einzigartige anlage ein klares 
bekenntnis, nachhaltig etwas für die 
umwelt zu tun. bereits jetzt zeichnet 

sich ab, dass sich die investitionen innert 
kürzerer als berechneter Zeit amortisie-
ren. Die privatbank pictet rechnet damit, 
dass sie ihren heizölverbrauch um 15 
prozent reduzieren und somit ihren co2-
ausstoss senken kann. für Walter Meier 
ist die solarkühlung eine zukunftsträch-
tige technologie, die weiter gefördert 
und an anderen orten zum einsatz 
kommen wird – 2009 zum beispiel am 
Walter Meier sitz in schwerzenbach.

absorption macht aus Wärme kälte
bei der solaren Kühlung werden 
thermische solarzellen gewählt, da 
die co2-bilanz im Vergleich mit foto-
voltaik-installationen deutlich besser 
ist. Jedes panel besteht aus sechs 
Vakuum-röhren, in denen Wasser  
zirkuliert. Die sonnenstrahlen erhitzen 
dieses auf 90 Grad celsius. über  
einen Zwischenspeicher gelangt das  
heisse Wasser in eine absorptions-
kälte maschine. Diese funktioniert im 
prinzip wie ein Kühlschrank: Mittels 
eines thermisch verdichteten Kälte-
mittelkreislaufes wird dem Wasser 
die Wärme entzogen. Das kalte  
Wasser steht nun den Verbrauchern 
in server- und büroräumen zum  
Kühlen zur Verfügung.

absorptionskältemaschine im Keller des Gebäudes.
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Der neue bMW sauber f1.09 ist bereit  
für die neue rennsaison.

bMW sauber f1 teaM  
unD Walter Meier:  
reVolution iM WerKZeuG-  
unD forMenbau 
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saubere lösung: Dank des wässrigen Kühl-
schmierstoffes verschlammt der Graphit nicht.  

Drei Graphitelektroden werden benötigt, um 
das titanbauteil der hinterachse zu fertigen.

Das bMW sauber  f1 team finanziert 
sich zu einem Grossteil aus sponsoren-
geldern. Mit diesen muss der rennstall 
das optimum herausholen, um mit der 
Weltspitze mithalten zu können. aus 
diesem Grund werden die fertigungs-
technologien nicht nur auf höchstem 
technologischem niveau gehalten, 
sondern die anspruchsvollen Werk-
stücke auch kostenbewusst gefertigt. 
«Das spannungsfeld zwischen hightech-
innovation und Kostenstruktur ist eine 
unserer grössten herausforderungen», 
erklärt ernst Keller, produktionsleiter 
bei bMW sauber, und fügt an: «Deshalb 
suchen wir immer nach neuen Möglich-
keiten, um unsere präzisionsfertigung 
noch wirtschaftlicher zu gestalten.»

innovation dank technologietransfer
Der Maschinenpark von bMW sauber 
besteht grösstenteils aus anlagen von 
Walter Meier. Die Zusammenarbeit 
dauert über acht Jahre. Dabei werden 
Vertrauen und technologietransfer gross-
geschrieben. Gemeinsam werden lösun-
gen für problemstellungen gesucht und 
ideen ausgetauscht. so auch in diesem 
fall: bMW sauber fertigt die komplexen 
bauteile ihrer f1-fahrzeuge teilweise im 
senkerodierverfahren. Dafür müssen für 
jedes bauteil zuerst präzise elektroden 
hergestellt werden. Diese dienen als 
Werkzeuge und leiten elektrische funken, 
die den Werkstoff hochpräzis ausschmel-
zen. bis heute wurden in der schweiz vor 
allem elektroden aus Kupfer bevorzugt, 
da sie nass und damit sauberer bear-
beitet werden können. Der einsatz von 
Graphitelektroden ist aber wirtschaftli-
cher, weil sie besser bearbeitbar sind und 

feinere Konturen ausarbeiten können. 
aus diesen Gründen suchten bMW sauber 
und Walter Meier gemeinsam nach 
einem innovativen fertigungsverfahren 
für Graphitelektroden, das qualitativ der 
herkömmlichen technologie überlegen 
ist. nach mehrmonatiger entwicklung im 
firmenübergreifenden team wurde eine 
lösung gefunden: anstatt trocken werden 
die Graphitelektroden neu mit einem 
wässrigen Kühlschmierstoff gefertigt.  
bMW sauber ist aber kein Werkzeug- 
und formenbau-unternehmen. insofern 
fallen nicht genügend Graphitelektroden 
an, dass eine Maschine voll ausgelastet  
wäre. Der entscheidende Vorteil an 

dem neuen fertigungsverfahren ist, 
dass neben der Graphitbearbeitung 
auch alle anderen gängigen Werkstoffe 
von aluminium über stahl bis hin zu 
titan in willkürlicher reihenfolge auf 
der gleichen Maschine prozesssicher 
gefertigt werden können. Dies ist eine 
Weltneuheit in der präzisionsfertigung 
und auch für andere industriebereiche 
attraktiv einsetzbar. Damit entstand aus 
dem teamwork von bMW sauber und 
Walter Meier eine zukunftsträchtige 
fertigungslösung zur effizienten und 
präzisen herstellung von elektroden im 
Werkzeug- und formenbau.

formel 1 ist hightech pur und Wettbewerb auf höchstem  
niveau. Dabei helfen Gesamtlösungen für präzisionsfertigung  
von Walter Meier dem rennstall bMW sauber im Wettstreit um 
präzision und Geschwindigkeit. Die enge Kooperation zwischen  
den beiden unternehmen führte 2008 sogar zu einer Weltneuheit 
in der fertigung von Graphitelektroden, die als Werkzeuge für  
die herstellung von titanbauteilen der rennboliden dienen.
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Walter Meier erschliesst  
NeUe MärKte iN Der schWeiZ 
UND fraNKreich 

Vorreiterrolle bei den handwerk
zeugen: Der Jubiläumskoffer anlässlich 
des zehnjährigen Geburtstags der 
Marke toolcraft war 2004 der erste 
Werkzeugkoffer aus aluminium  
auf dem schweizer Markt. bis heute 
wurden die beliebten Werkzeugsätze 
über 80 000mal in der schweiz ver
kauft. sie bestehen wahlweise aus  
59 bis 149 hochwertigen Werkzeugen 
für den universellen einsatz. 

Professionelle 
Metallbearbeitung 
mit einer Promac 
bandsäge.
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promac ergänzt in der schweiz und frankreich die weltweite Walter Meier Marke Jet.

im oktober 2008 akquirierte Walter Meier 
die in den bereichen Metallbearbeitungs-
maschinen und handwerkzeugen tätige  
tosa holding mit zwei operativen Gesell-
schaften in der schweiz und in frankreich. 
Die neuen einheiten ergänzen die bisherigen 
Geschäftsfelder in der fertigungstechnik  
perfekt.

Mit der akquisition der tosa holding 
stärkt Walter Meier die bestehenden 
produktkategorien in der fertigungs-
technik und erschliesst gleichzeitig zwei 
wichtige Märkte in der schweiz und 
frankreich. tosa erzielte bisher mit ihrem 
Maschinenprogramm und den hand-
werkzeugen einen jährlichen umsatz 
von rund chf 40 Mio. und beschäftigte 
in fällanden (schweiz) und evry (frank-
reich) 45 Mitarbeitende. umsatz und 
Mitarbeitende sind etwa gleich auf 
beide länder verteilt. hauptkunden sind 
lokale fachhändler für handwerks- und 
industriebedarf, die mit einem um-
fassenden und innovativen sortiment 
bedient werden.
Die beiden neuen Geschäftseinheiten 
tool schweiz und tool frankreich werden 

sinnvoll in den Konzern integriert.  
Walter Meier hat dafür einen integra-
tionsmanager aus internen reihen 
bestimmt, der neben der kulturellen 
integration substanzielle synergien im 
produktmanagement, in den vorgela-
gerten beschaffungsmärkten und im 
finanzwesen heben soll. Das Know-how 
der neuen einheiten in der feinver-
teilung ist eine wertvolle bereicherung 
für Walter Meier, da das bisherige 
europa-Geschäft, mit ausnahme von 
Deutschland, ausschliesslich über  
Generalimporteure lief. 

Breite produktpalette als erfolgsrezept
Die tosa holding wurde 1973 als han-
delsunternehmen für elektrowerkzeuge 
gegründet und war in den achtziger 

Jahren in der schweiz und frankreich 
importeur für hitachi elektrowerkzeuge. 
sukzessive wurde die produktepalette 
mit eigenmarken ausgebaut: zuerst 
mit einer kompletten linie promac 
Metallbearbeitungsmaschinen, dann 
mit Kompressoren, tauchpumpen und 
entfeuchtungsgeräten der Marke toolair.  
Mitte der neunziger Jahre komplettier-
ten handwerkzeuge mit der eigenmarke 
toolcraft das sortiment. «fachhändler 
schätzen unser breites sortiment  
sehr. Mit uns haben sie für die ganze 
produkt palette bloss einen ansprech-
parter. Das spart Zeit und sichert 
 niedrige beschaffungs kosten», erklärt 
edy schärer, Geschäftsleiter von tool 
schweiz, das erfolgsrezept.
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 2008 in Kürze

Umsatzabnahme beeinflusst durch   n

Währungs- und Konsolidierungseffekte  
um 6.0 Prozent auf chF 782.7 Mio. 

Organisches Umsatzwachstum trotz   n

Wirtschaftskrise von 1.8 Prozent 

rückgang der ebit-Marge von 6.8 auf   n

5.9 Prozent aufgrund Umsatzrückgängen, 
Währungs effekten und vertriebsseitiger 
investitionen

Mehrheitlich nicht liquiditätswirksame  n

sondereffekte in höhe von chF 26.9 Mio.  
wegen restrukturierung in Nordamerika

Konzerngewinn inklusive sondereffekte   n

chF 5.9 Mio.

beantragte ausschüttung chF 2 pro aktie n

erfolGs- und GeldflussrechnunG 

Umsatz 
Walter Meier erzielte im jahr 2008 einen umsatz von  
chf 782.7 Mio. (Vorjahr chf 832.5 Mio.). dies entspricht einem 
rückgang von 6.0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Währungs-  
und konsolidierungsbereinigt resultierte hingegen ein  
organisches Wachstum von 1.8 Prozent. der Wachstumstrend 
schwächte sich im Verlauf des jahres 2008 stark ab. Während 
im ersten halbjahr noch ein organisches Wachstum von  
5.3 Prozent ausgewiesen wurde, führten vor allem im vierten 
Quartal die auswirkungen der weltweiten finanz- und  
Wirtschaftskrise im bereich fertigungstechnik zu deutlich 
rück läufigen umsätzen. 

betriebserfolg 
der um sondereffekte bereinigte ebit verringerte sich um  
18.5 Prozent auf chf 45.8 Mio. die ebit-Marge 2008 beträgt 
5.9 Prozent (Vorjahr1) 6.8 Prozent). dieser rückgang ist im  
Wesentlichen auf den deutlichen umsatzeinbruch in der zweiten  
jahreshälfte sowie auf Währungseffekte und vertriebs seitige 
investitionen im bereich klimatechnik zurückzuführen. 

Konzerngewinn 
der konzerngewinn 2008 wurde durch sondereffekte im zu-
sammenhang mit dem nordamerikanischen fertigungsgeschäft 
mit insgesamt chf 26.9 Mio. belastet. der wesentliche teil  
dieser sondereffekte ist nicht liquiditätswirksam und entfällt 
auf abschreibungen von beteiligungswerten im umfang von  
chf 3.0 Mio. und Goodwill in der höhe von chf 14.4 Mio. die 
restlichen chf 9.5 Mio. wurden für die restrukturierung in 
nordamerika zurückgestellt. diese kosten fallen einerseits für  
die schliessung des standortes in elgin/il und den umzug nach  

jahresbericht

1) bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008
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cashflow 
Der free cashflow liegt mit chf –16.1 Mio. deutlich hinter 
dem rekordwert des Vorjahres (chf 65.9 Mio.) zurück. Die 
wesentliche Ursache für diesen rückgang liegt im bargeld-
abfluss für den Kauf der tosa holding im vierten Quartal 2008, 
während im Vorjahr dank Verkäufen von tochtergesellschaften 
bargeld zufloss. Zudem entwickelte sich der cashflow aus 
betriebstätigkeit mit einem rückgang von chf 44.2 Mio. auf 
chf 8.1 Mio. äusserst unbefriedigend. Neben dem rückläufi-
gen Konzerngewinn ist dies auf eine erhöhte Mittelbindung 
im betriebsnotwendigen Vermögen zurückzuführen.

la Vergne/tN sowie den sozialverträglichen abbau von rund 100  
stellen an. andererseits hat der ausstieg aus dem retail geschäft 
Garantie zahlungen und Wertberichtigungen von lagerwerten 
zur folge. letztere sind ebenfalls nicht liquiditätswirksam. inklu-
 sive dieser sondereffekte beträgt der Konzerngewinn 2008  
chf 5.9 Mio. (Vorjahr 59.3 Mio.). Dies entspricht einem Gewinn  
je Namen aktie -a- von chf 2.92 (Vorjahr chf 28.86). Der General-
versammlung vom 24. März 2009 wird eine ausschüttung  
in Dividendenform von chf 2 pro Namenaktie -a- beantragt. 

Jochen Nutz
chief financial Officer

in chf Mio. 2008 2007 Veränderung Veränderung organisch

Umsatz 782.7 832.5 –6.0 % 1.8 %
ebit 1)

   in % des Umsatzes
45.8

5.9
56.2

6.8
–18.5 % 

sondereffekte –26.9 15.4
Konzerngewinn
   pro Namenaktie -a- in chf

5.9
2.92

59.3
28.86

ausschüttung pro Namenaktie -a- in chf (beantragt) 2.00 15.00
cashflow aus betriebstätigkeit 8.1 44.2
free cashflow –16.1 65.9

1) bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008
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bilanz und Personelles

bilanz 
die bilanzsumme verringerte sich zum stichtag  von chf 381.7 
Mio. auf chf 370.5 Mio. trotz dieses rückgangs resultiert per 
ende 2008 eine solide eigenkapitalquote von 36.4 Prozent 
(Vorjahr 45.4 Prozent). aufgrund verzögerter zahlungseingänge 
vor allem im osteuropageschäft schlug sich der umsatzrück-
gang nicht im forderungsbestand nieder. zudem erhöhten sich 
die Vorräte wegen der unvermittelt sinkenden umsätze um  
9.0 Prozent. Per ende 2008 weist der konzern finanzverbind-
lichkeiten im umfang von chf 65.4 Mio. aus (Vorjahr chf 25.0 
Mio.). dem Management von forderungen, Vorräten und Ver-
bindlichkeiten wird 2009 besondere bedeutung beigemessen.

Personelles 
die anzahl Mitarbeitende im gesamten konzern nahm per  
31. dezember von 1770 im Vorjahr auf 1650 ab. seit dem 1. Mai 
2008 ist Patrick bossart head of corporate communications. 
zudem übernahm jochen nutz am 17. november 2008 die Po-
sition des chief financial officer. in konsequenter fortsetzung 
der neuausrichtung von Walter Meier zu einem integrierten 
technikkonzern wurden per 1. januar 2009 rudolf strebel  
(leiter klima Märkte), roberto ettlin (leiter fertigung Märkte) 
und raimund baumgartner (leiter Produkte) in die konzern-
leitung berufen.

kliMatechnik

im kompetenzbereich klimatechnik konnte das umsatzniveau 
des Vorjahres mit chf 453.3 Mio. annähernd gehalten werden 
(Vorjahr chf 460.7 Mio.). devestitions- und währungsbereinigt  
erzielte Walter Meier in der klimatechnik gar ein organisches 
Wachstum im umfang von 3.4 Prozent. organische umsatz-
zuwächse konnten insbesondere in der schweiz, frankreich 
und china erreicht werden, wohingegen deutschland, Gross-
britannien und die sonstigen internationalen Märkte leicht 
rückläufig waren. haupttreiber für die umsatzentwicklung 
war die nach wie vor robuste baukonjunktur in der schweiz 
sowie das Geschäft mit Wärmepumpen in frankreich. hier  
profitierte Walter Meier von staatlichen förderprogrammen, 
die nun auch in weiteren ländern zur stabi lisierung der  
konjunktur und zum ausbau der gebäudetechnischen infra-
struktur initiiert wurden.
dem langfristig rückläufigen trend bei den Ölheizungen  
begegnete Walter Meier mit der entwicklung innovativer  

Gesamtlösungen in den bereichen solar- und Geothermie sowie 
im zukunftsträchtigen Markt für kühldeckensysteme und dem 
ausbau des serviceangebotes. Mit der übernahme von tk 3000 
per 1. januar 2009 ist es gelungen, die starke Marktstellung 
im servicegeschäft in der schweiz weiter auszubauen und mit 
einem nachhaltig wachsenden Geschäftszweig zu ergänzen. 
Mit einem ebit von chf 39.9 Mio. und einer ebit-Marge von 
8.8 Prozent konnten die guten Werte des Vorjahres (chf 45.0 
Mio. bzw. 9.8 Prozent) nicht gehalten werden. ein wesentlicher 
Grund hierfür sind fusionsaufwendungen in der schweiz.  
kosteneinsparungen aus der zusammenlegung von drei 
schweizer Geschäftseinheiten können nach erfolgreicher 
integration der it-systeme wie erwartet erst ab 2010 realisiert 
werden. zusätzlich investierte Walter Meier in den Vertrieb von 
zukunftsträchtigen Produkten, was 2008 die fixkosten belas-
tete, sich umsatzseitig aber erst in den folgejahren auszahlen 
wird.

in chf Mio. 2008 2007 Veränderung

bilanzsumme 370.5 381.7
forderungen aus lieferungen und leistungen 126.2 127.0 –0.6 %
Vorräte 129.7 119.0 9.0 %
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 43.5 58.5 –25.6 %
finanzverbindlichkeiten 65.4 25.0
eigenkapitalquote 36.4 45.4
anzahl Mitarbeitende 1650 1770 –6.8 %

in chf Mio. 2008 2007 Veränderung Veränderung organisch

umsatz 453.3 460.7 –1.6 % 3.4 %
ebit 1)

   in % des umsatzes
39.9

8.8
45.0

9.8
–11.3 %

1) bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008
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fertiGunGstechnik

im kompetenzbereich fertigungstechnik weist Walter Meier 
für das jahr 2008 einen umsatz von chf 329.4 Mio. aus, was 
einem rückgang zum Vorjahr um 11.4 Prozent entspricht.  
akquisitions- und währungsbereinigt betrug der rückgang 
aber nur 0.5 Prozent. Während im ersten halbjahr noch ein 
solider umsatzzuwachs – insbesondere getrieben durch die 
gute entwicklung der metallverarbeitenden industrie in der 
schweiz – verzeichnet werden konnte, brachen vor allem im 
vierten Quartal in nordamerika die umsätze gravierend ein. 
als reaktion auf die dramatische Marktentwicklung wurde 
eine tiefgreifende restrukturierung der Geschäftsak tivitäten 
in nordamerika eingeleitet. diese umfasst vertriebsseitig den 
ausstieg aus dem retailgeschäft (Grossflächen-einzelhändler) 
und die konzentration auf den Vertrieb über fachhandels-
kanäle. kostenseitig wurden eine standortzu sammenlegung 
und eine Verschlankung der organisation initiiert. Gleichzeitig 
wird durch die restrukturierung die Voraussetzung geschaffen, 
die synergien zwischen den eigenen Vertriebsorganisationen 

ausblick 2009

Vor dem hintergrund des wirtschaftlichen umfeldes ist eine 
verlässliche einschätzung der Geschäftsentwicklung derzeit 
nicht möglich. aufgrund der indikatoren zur baukonjunktur 
und der aktuellen auftragslage erwartet Walter Meier im 
bereich klimatechnik mindestens für das erste halbjahr 2009 
eine relativ stabile umsatzentwicklung. im bereich fertigungs-
technik wird 2009 wegen des globalen einbruchs der inves-
titionsgüternachfrage ein umsatzrückgang von mindestens 
30 Prozent erwartet. Mit hilfe eines auf diversen nachfrage-
szenarien basierenden Massnahmeplans und der restruk-
turierungsmassnahmen in nordamerika rechnet Walter Meier 
im bereich fertigungstechnik für 2009 trotz allem mit einem 
mindestens ausgeglichenen betriebsergebnis.

in der schweiz, frankreich, deutschland sowie usa und der 
beschaffungsorganisation in china und taiwan besser zu 
nutzen. im Produktportfolio besinnt sich Walter Meier zu den 
Wurzeln im industriellen fertigungsgeschäft. in zukunft wird 
die entwicklung der Metall- und holzbearbeitungsmaschinen 
sowie der handwerkzeuge noch stärker auf die industriellen 
und gewerblichen endkunden bedürfnisse ausgerichtet und 
weltweit innerhalb des konzerns besser abgestimmt werden. 
bereinigt um sondereffekte resultierte im bereich fertigungs-
technik ein ebit von chf 13.1 Mio. und eine ebit-Marge von 
4.0 Prozent (Vorjahr 6.1 Prozent). hauptverantwortlich für 
diese Verringerung ist der starke umsatzrückgang im zweiten 
halbjahr. der 2008 frühzeitig eingeleitete und weiter fortzu-
setzende fixkostenabbau hat den ebit-Margenrückgang zwar 
abgeschwächt, konnte den effekt aus dem rückläufigen um-
satz aber nicht rechtzeitig auffangen.

in chf Mio. 2008 2007 Veränderung Veränderung organisch

umsatz 329.4 371.8 –11.4 % –0.5 %
ebit 1)

   in % des umsatzes
13.1

4.0
22.8 

6.1
–42.6 %

1) bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008
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fünfjahresübersicht
in chf Mio. 2004 2005 2006 2007 2008

707.9 690.0 773.9 832.5 782.7
37.6 44.2 61.8 66.0 53.8

0.6 
0.1

32.0 
4.6

47.9 
6.2

56.2 
6.8

45.8
5.9

– – – 15.4 –26.9
–9.1 21.3 36.5 59.3 5.9

397.4 400.0 438.5 460.7 453.3
28.1 

7.1
31.6 

7.9
46.2 
10.5

45.0 
9.8

39.9
8.8

310.5 290.0 335.4 371.8 329.4
–20.1 

–6.5
6.5 
2.2

9.3 
2.8

22.8 
6.1

13.1
4.0

–7.4 –6.1 –7.6 –11.6 –7.2

47.3 26.9 44.2 44.2 8.1
–10.4 –8.3 –14.3 21.7 –24.2

36.9 18.6 29.9 65.9 –16.1

346.2 357.5 388.3 381.7 370.5
 

99.2
 

107.8
 

133.7
 

127.0
 

126.2
118.7 120.9 124.8 119.0 129.7

 
46.1

 
37.8

 
49.7

 
58.5

 
43.5

67.6 59.2 40.4 25.0 65.4
122.7 

35.4
138.0 

38.6
156.9 

40.4
173.3

45.4
135.0

36.4
–6.7 17.2 25.2 35.8 3.8

1834 1763 1802 1770 1650
1228 1193 1200 1201 1190

585 547 576 536 427
21 23 26 33 33

–4.29 9.94 17.09 28.86 2.92
– 5.00 10.00 15.00 2.00

64.00 86.30 132.00 249.00 63.00
155.6 192.5 294.5 555.5 140.5

2 122 771 2 157 872 2 158 276 2 028 408 2 020 754

48.7 50.8 48.9 62.2 62.5
4.8 3.3 3.3 9.1 9.4

22.4 22.1 24.9 28.7 28.1

erfolgsrechnung
umsatz
ebitda 1)

ebit 1)

   in % des umsatzes
sondereffekte
konzerngewinn

Klimatechnik
umsatz
ebit 1)

   in % des umsatzes

Fertigungstechnik
umsatz
ebit 1)

   in % des umsatzes

corporate
ebit 1)

Geldflussrechnung
cashflow aus betriebstätigkeit
cashflow aus investitionstätigkeit
free cashflow

bilanz
bilanzsumme
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 2)

konzerngewinn in chf
ausschüttung in chf
börsenkurs in chf
börsenkapitalisierung
anzahl ausstehende aktien 3)

bedeutende aktionäre in % vom Kapital
dr. reto e. Meier und Greentec aG
eigene aktien
free float

1) bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008
2) Pro namenaktie -a-
3) namenaktien -a- und namenaktien -b- gewichtet
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Konsolidierte erfolGsrechnunG

in chf Mio.  anmerkung 2008 2007

5 782.7 832.5

6, 7 –573.1 –604.0

209.6 228.5

8 3.7 26.5

7 –37.4 –53.7
7 –95.7 –97.4
7 –24.5 –20.5
7 –9.9 –11.7
9 –26.9 –

–194.4 –183.3

18.9 71.7

10 2.7 3.9
10 –8.0 –5.3

13.6 70.3

11 –7.7 –11.0

5.9 59.3

12 5.9 59.3

12 2.92 28.86
12 2.92 28.86
12 0.58 5.77
12 0.58 5.77

Umsatzerlöse netto

aufwand der verkauften Produkte und dienstleistungen

Bruttogewinn

sonstiger betriebsertrag

Verwaltung 1)

Vertrieb
Werbung und Verkaufsförderung
forschung und entwicklung
sonstige Kosten
Sonstiger Betriebsaufwand

Betriebsgewinn (EBIT)

finanzertrag
finanzaufwand
konzerngewinn vor Gewinnsteuern

Gewinnsteuern 1)

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

1) anpassung Vorjahreszahlen siehe anmerkung 26.

der anhang auf den seiten 42 bis 81 ist integraler bestandteil der Konzernrechnung.
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in chf Mio.  anmerkung 31.12.2008 31.12.2007

13 29.1 41.8
14 0.9 –
15 126.2 127.0
16 8.5 8.8
19 0.2 9.2
17 129.7 119.0

294.6 305.8

26 8.3 8.3
18 – 3.2
19 2.6 2.8
20 25.1 20.0
21 14.7 31.0
22 22.9 7.9
28 2.3 2.7

75.9 75.9
370.5 381.7

23 43.5 58.5
24 77.0 87.4
14 2.8 0.3
25 1.4 –

4.5 6.0
27 19.8 14.2

149.0 166.4

25 64.0 25.0
26 3.9 2.8
27 7.2 6.5
28 11.4 7.7

86.5 42.0

235.5 208.4

29 22.3 44.6
29 –20.8 –21.3
29 34.2 34.0

99.3 116.0
135.0 173.3

135.0 173.3
370.5 381.7

Konsolidierte bilanz 

Aktiven

flüssige Mittel
derivative finanzinstrumente
forderungen aus lieferungen und leistungen
sonstige forderungen
finanzanlagen
Vorräte
Umlaufvermögen

Guthaben aus Personalvorsorge 1)

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 1)

rückstellungen
Passive latente steuern 1)

Langfristiges Fremdkapital

Fremdkapital

aktienkapital
eigene aktien
Kapitalreserven
sonstige reserven 1)

Den Aktionären der Walter Meier AG zuzurechnendes Eigenkapital

Eigenkapital

1) anpassung Vorjahreszahlen siehe anmerkung 26.

der anhang auf den seiten 42 bis 81 ist integraler bestandteil der Konzernrechnung. 
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in chf Mio. anmerkung den aktio nären der Walter Meier aG zuzurechnendes eigenkapital

aktien-
kapital

eigene 
aktien

Kapital-
reserven sonstige reserven total

umrech-
nungsdif-
ferenzen

Gewinn- 
reserven

andere 
reserven

 
55.8

 
–7.2

 
32.7

 
–4.8

 
79.8

 
0.6

 
156.9

26 – – – – –3.6 – –3.6

 
55.8

 
–7.2

 
32.7

 
–4.8

 
76.2

 
0.6

 
153.3

– – – – 59.3 – 59.3
   

– – – –4.5 – – –4.5
 

–
 

–
 

–
 

–4.5
 

–
 

–
 

–4.5
 

–
 

–
 

–
 

–4.5
 

59.3
 

–
 

54.8

29 – –17.4 – – – – –17.4
29 – 0.9 0.3 – – – 1.2
30 – 1.4 1.0 – – –0.6 1.8
   –11.2 1.0 – – – – –10.2
   – – – – –10.2 – –10.2

44.6 –21.3 34.0 –9.3 125.3 0.0 173.3

44.6 –21.3 34.0 –9.3 125.3 0.0 173.3
   

– – – – 5.9 – 5.9

– – – –12.5 – – –12.5
 

–
 

–
 

–
 

–12.5
 

–
 

–
 

–12.5
 

–
 

–
 

–
 

–12.5
 

5.9
 

–
 

–6.6

29 – –1.7 – – – – –1.7
29 – 0.0 0.1 – – – 0.1
30 – 0.1 0.1 – – – 0.2

–22.3 2.1 – – – – –20.2
– – – – –10.1 – –10.1

22.3 –20.8 34.2 –21.8 121.1 0.0 135.0

VeränderunG des Konsolidierten  
eiGenKaPitals

Stand am 1.1.2007  
vor Anpassung

einführung ifric 14 1)

Stand am 1.1.2007  
nach Anpassung 1)

Konzerngewinn 2007 1)

Währungsdifferenzen
direkt im eigenkapital erfasste 
Gewinne und Verluste
total erfasster ertrag und 
aufwand

erwerb eigene aktien
Veräusserung eigene aktien
aktienbasierte Vergütungen
nennwertrückzahlung
dividende Walter Meier aG

Stand am 31.12.2007 1)

Stand am 1.1.2008

Konzerngewinn 2008

Währungsdifferenzen
direkt im eigenkapital erfasste 
Gewinne und Verluste
total erfasster ertrag  
und aufwand

erwerb eigene aktien
Veräusserung eigene aktien
aktienbasierte Vergütungen
nennwertrückzahlung
dividende Walter Meier aG

Stand am 31.12.2008

1) anpassung Vorjahr siehe anmerkung 26.

der anhang auf den seiten 42 bis 81 ist integraler bestandteil der Konzernrechnung. 
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in chf Mio. anmerkung 2008 2007

5.9 59.3

18, 20, 21, 22 25.4 9.8
11 7.7 11.0
27 –7.7 –0.2
26 0.2 0.1

0.2 1.8
8 –0.5 –0.5
9 –2.7 –3.9
9 8.0 5.3

35 – –23.0

36.5 59.7

 
–0.2 –
–8.0 –13.1

 
–12.7 9.1

–7.5 –11.5
8.1 44.2

34 –27.9 –
19 8.9 –
35 – 25.2
10 – 1.7
20 –6.3 –5.6
20 1.1 0.8
22 –0.7 –2.2

0.7 1.8
–24.2 21.7

29 –1.7 –17.4
29 0.2 1.2
25 –3.0 –15.4
25 42.0 –
29 –20.2 –10.2
29 –10.1 –10.2

–1.9 –2.6
5.3 –54.6

–1.9 –0.5

–12.7 10.8

13 41.8 31.0
13 29.1 41.8

Konsolidierte GeldflussrechnunG

Konzerngewinn 1)

abschreibungen,  amortisationen und Wertminderungen
Gewinnsteuern
zunahme/abnahme(–) rückstellungen
Veränderung Pensionsguthaben/-verpflichtungen 1)

aktienbasierte Vergütungen
Gewinn aus abgang sachanlagen
finanzertrag
finanzaufwand
Gewinn aus abgang Geschäftseinheiten
Total betrieblicher Geldzu(ab)fluss vor
Veränderung Nettoumlaufvermögen

zunahme(–)/abnahme forderungen aus lieferungen und 
leistungen sowie sonstige forderungen
zunahme(–)/abnahme Vorräte
zunahme/abnahme(–) Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten
bezahlte Gewinnsteuern
Netto-Geldzu(ab)fluss aus Betriebstätigkeit

akquisitionen von Geschäftseinheiten
rückzahlung darlehen
Verkauf von Geschäftseinheiten
dividende aus «zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen»
Kauf sachanlagen
Verkauf sachanlagen
Kauf immaterielle Werte
erhaltene zinsen 2)

Netto-Geldzu(ab)fluss aus Investitionstätigkeit

erwerb eigene aktien
Veräusserung eigene aktien
rückzahlung bankverbindlichkeiten
aufnahme bankverbindlichkeiten
nennwertrückzahlung
bezahlte dividende Walter Meier aG
bezahlte zinsen 2)

Netto-Geldzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit

auswirkung Wechselkursänderungen

Zunahme/Abnahme(–) flüssige Mittel

bestand flüssige Mittel am 1.1.
bestand flüssige Mittel am 31.12.

1) anpassung Vorjahr siehe anmerkung 26.
2) anpassung Vorjahr siehe Grundsätze der rechnungslegung.

der anhang auf den seiten 42 bis 81 ist integraler bestandteil der Konzernrechnung.



42 /// kONZERNRECHNUNG 

Walter Meier / Geschäftsbericht 2008

allGeMeiNe iNfOrMatiONeN

Der Walter Meier Konzern (Walter Meier), bestehend aus der Walter Meier aG mit sitz in stäfa und deren 
tochtergesellschaften, ist ein weltweit tätiger Dienstleistungs- und industriekonzern mit den Konzernbe-
reichen «Klima» und «fertigung». im Vordergrund stehen die herstellung von und der handel mit spitzen-
produkten auf den Gebieten raumklima, Metallbearbeitung, holzbearbeitung, Materialwirtschaft und 
handwerkzeuge. Die segmentinformationen befinden sich in anmerkung 4.

Die Namenaktien -a- der Walter Meier aG sind an der siX swiss exchange zum handel zugelassen (sym-
bol: WMN; isiN-Nummer: Namenaktien ch0015940247).

Der Verwaltungsrat der Walter Meier aG hat die vorliegende Konzernrechnung am 16. februar 2009 gut-
geheissen. sie unterliegt der Genehmigung durch die Generalversammlung der aktionäre.

WichtiGe GrUNDsätZe Der rechNUNGsleGUNG

Basis der Rechnungslegung
Die Konzernrechnung von Walter Meier ist in Übereinstimmung mit den international financial reporting 
standards (ifrs) erstellt worden. Mit ausnahme bestimmter finanzinstrumente, welche zu fair Value 
bilanziert werden, wurde die Konzernrechnung auf basis historischer anschaffungs- oder herstellungskos-
ten erstellt.

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 2008 sind für Walter Meier folgende richtlinien (ifrs) und interpretationen (ifric) 
wirksam geworden:

ifric 14 i.V.m. ias 19 – begrenzung eines leistungsorientierten Vermögenswertes, Mindestfinanzie- –
rungsvorschriften und ihre Wechselwirkung
ifric 11 i.V.m. ifrs 2 – Konzerninterne Geschäfte und Geschäfte mit eigenen aktien –
ifric 12 – Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen –
ias 39/ifrs 7 – Umklassifizierung von finanziellen Vermögenswerten –

Mit ausnahme der einführung von ifric 14 (siehe anmerkung 26) wurden keine anpassungen in der 
Offenlegung oder der  bewertung notwendig.

Die folgenden neuen oder überarbeiteten richtlinien (ifrs) oder interpretationen (ifric) werden für die 
berichtsjahre beginnend am oder nach dem 1. Januar 2009 wirksam:

ifrs 1 und ias 27 – änderungen – anschaffungskosten eines tochterunternehmens im separaten ab- –
schluss eines Mutterunternehmens (anzuwenden ab 1. Januar 2009)
ifrs 2 – änderung – ausübungsbedingungen und annullierungen (anzuwenden ab 1. Januar 2009) –
ifrs 3 – Unternehmenszusammenschlüsse, überarbeitet (anzuwenden ab 1. Juli 2009) –
ifrs 5 – Zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte oder aufgegebene Geschäftsbereiche  –
(anzuwenden ab 1. Juli 2009)
ifrs 8 – Operative segmente (anzuwenden ab 1. Januar 2009) –
ifric 13 – Kundenbindungsprogramme (anzuwenden ab 1. Juli 2008) –
ifric 15 – Verträge zur erstellung von immobilien (anzuwenden ab 1. Januar 2009) –
ifric 16 – absicherungen einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb   –
(anzuwenden ab 1. Oktober 2008) 

1

1.1

1.2

aNhaNG ZUr KONsOliDierteN  
JahresrechNUNG
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ifric 17 – sachausschüttungen an eigentümer (anzuwenden ab 1. Juli 2009)  –
ifric 18 – Übertragung eines Vermögenswertes durch einen Kunden (anzuwenden ab 1. Juli 2009) –
ias 1 – Darstellung des abschlusses, überarbeitet (anzuwenden ab 1. Januar 2009)  –
ias 19 – leistungen an arbeitnehmer (anzuwenden ab 1. Januar 2009)  –
ias 23 – aktivierung von fremdkapitalkosten (anzuwenden ab 1. Januar 2009) –
ias 28 – anteile an assoziierten Unternehmen (anzuwenden ab 1. Januar 2009)  –
ias 27 – Konzern- und separate einzelabschlüsse, überarbeitet (anzuwenden ab 1. Juli 2009) –

entstehen (anzuwenden ab 1. Januar 2009)
ias 36 – Wertminderung von Vermögenswerten (anzuwenden ab 1. Januar 2009)  –
ias 38 – immaterielle Vermögensgegenstände (anzuwenden ab 1. Januar 2009)  –
ias 39 – finanzinstrumente: ansatz und bewertung (anzuwenden ab 1. Januar 2009)  –

im Mai 2008 veröffentlichte der board erstmals einen sammelstandard zur änderung verschiedener ifrs 
standards mit dem primären Ziel, inkonsistenzen zu beseitigen und formulierungen klarzustellen. für 
jeden standard gibt es eigene Übergangsregelungen.

Walter Meier hat keine dieser überarbeiteten richtlinien oder interpretationen frühzeitig  angewendet.

Die Konzernleitung von Walter Meier hat die auswirkungen der Veränderungen dieser richtlinien und 
interpretationen beurteilt und kommt zum schluss, dass aus heutiger sicht keine wesentlichen effekte auf 
das konsolidierte ergebnis und die finanzielle lage entstehen. für die auswirkungen bezüglich einfüh-
rung ifric 14 siehe anmerkung 26. Die Offenlegungsvorschriften werden hingegen mit ifrs 8 «Operative 
segmente» angepasst. ifrs 8 ersetzt ias 14 und verlangt, dass die Unternehmen ihre segmente und deren 
ergebnisse auf der basis der informationen, wie sie der hauptentscheidungsträger verwendet, im ab-
schluss definiert. 

in der konsolidierten Geldflussrechnung 2008 werden die erhaltenen Zinsen neu unter Netto-Geldzu(ab)-
fluss aus investitionstätigkeit und die bezahlten Zinsen unter Netto-Geldzu(ab)fluss aus finanzierungs-
tätigkeit ausgewiesen, und nicht wie bisher unter Netto-Geldzu(ab)fluss aus betriebstätigkeit. bei der 
Darstellung der herleitung der Geldflussrechnung wird von Konzerngewinn ausgegangen, statt wie bisher 
vom Konzerngewinn vor Gewinnsteuern. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend neu dargestellt. 

konsolidierungsgrundsätze

konsolidierungskreis 
Die Konzernrechnung umfasst die einzelabschlüsse der Walter Meier aG sowie deren direkt oder indirekt 
kontrollierten in- und ausländischen Konzerngesellschaften per 31. Dezember des entsprechenden Jahres. 
Die abschlüsse der Konzerngesellschaften werden voll konsolidiert ab dem Datum, an dem die Kontrolle 
übernommen wurde. Die Konsolidierung endet mit dem Datum, an dem Walter Meier die Kontrolle abgibt. 
Der Konsolidierungskreis ist in anmerkung 38 wiedergegeben.

Die Jahresrechnungen der Konzerngesellschaften werden für die gleiche Periode und nach einheitlichen 
rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Konzerninterne forderungen und Verbindlichkeiten sowie auf-
wendungen und erträge und unrealisierte Gewinne aus Geschäftsvorfällen zwischen Konzerngesellschaf-
ten werden in voller höhe eliminiert. anteile allfälliger Minderheiten am eigenkapital und am Jahreserfolg 
einer Konzerngesellschaft werden separat ausgewiesen.

Werden bei einer bestehenden Konzerngesellschaft zusätzliche anteile erworben, wird ein Differenzbetrag 
per erwerbsdatum zwischen den anschaffungskosten dieser anteile und dem prozentual darauf entfallen-
den anteil am eigenkapital im Goodwill erfasst.

Segmentberichterstattung
ein Konzernbereich ist eine Gruppe von Vermögenswerten und Geschäftsaktivitäten, die Produkte oder 
Dienstleistungen anbietet oder erstellt und deren risiken und erträge sich von anderen Geschäftssegmen-
ten unterscheiden. ein geografisches segment ist eine unterscheidbare teilaktivität, die Produkte oder 
Dienstleistungen innerhalb eines spezifischen wirtschaftlichen Umfeldes anbietet oder erstellt und deren 
risiken und erträge sich von teilaktivitäten in anderen wirtschaftlichen Umfeldern unterscheiden. 

1.3

– ias 32 und ias 1 – änderungen – Kündbare instrumente und Verpflichtungen, die bei liquidation  
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Erfassungs- und Bewertungsgrundsätze

Währungsumrechnung und Transaktionen 
Die Konzernrechnung von Walter Meier wird in schweizer franken (chf) ausgewiesen. Die funktionale 
Währung der Konzerngesellschaften entspricht mit wenigen ausnahmen der lokalen Währung.  
transaktionen in fremdwährungen werden im Zeitpunkt der transaktion zum vom Konzern monatlich 
vorgegebenen fremdwährungskurs verbucht. Währungsdifferenzen aus forderungen aus lieferungen 
und leistungen werden im Umsatzerlös, Währungsdifferenzen aus Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen im aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen verbucht. alle anderen Währungs-
differenzen sind bestandteil des finanzergebnisses.

am bilanzstichtag werden monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung zu den 
stichtagskursen umgerechnet und deren Währungsgewinne/-verluste werden in der erfolgsrechnung 
ausgewiesen.

Vermögen und Verbindlichkeiten in fremdwährung werden zu Jahresendkursen in schweizer franken um-
gerechnet. erträge und aufwendungen werden zu Jahresdurchschnittskursen umgerechnet. Die auswir-
kungen dieser Umrechnungsmethode werden als Umrechnungsdifferenzen im eigenkapital verbucht und 
als separate Position gezeigt.

Die Umrechnungsdifferenzen auf dem bestand der flüssigen Mittel werden in der Überleitung auf die 
flüssigen Mittel in der Geldflussrechnung gezeigt.

bei der Dekonsolidierung einer ausländischen Konzerngesellschaft werden die im eigenkapital kumulier-
ten Umrechnungsdifferenzen in die erfolgsrechnung umgebucht.

Währungsdifferenzen aus konzerninternen Darlehen mit eigenkapitalcharakter, die ein wesentlicher teil 
der Nettoinvestition der Gesellschaft in die ausländische tochtergesellschaft darstellen, werden im eigen-
kapital erfasst und erst bei Veräusserung in die erfolgsrechnung umklassiert. 

Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel umfassen bankkontokorrente, Kassenbestände sowie kurzfristige finanzanlagen mit 
einer ursprünglichen laufzeit bis zu drei Monaten. Der Nominalwert entspricht dem fair Value.

Finanzanlagen
Walter Meier klassifiziert seine finanzanlagen nach folgenden Kategorien:

finanzanlagen «erfolgswirksam zum fair Value» –
Darlehen und forderungen –
Zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen –

Diese Klassifizierung hängt vom Zweck ab, für den die finanzanlagen erworben wurden. Die Konzernleitung 
entscheidet darüber bei deren erwerb und überprüft die betreffende Zuteilung an jedem bilanzstichtag.

1.4

Währung einheit 31.12.2008 Durchschnitt 2008 31.12.2007 Durchschnitt 2007

eUr 1 1.4908 1.5762 1.6619 1.6461
UsD 1 1.0579 1.0751 1.1311 1.1952
GbP 1 1.5352 1.9576 2.2622 2.3971
caD 1 0.8691 1.0067 1.1549 1.1215
hKD 1 0.1365 0.1381 0.1450 0.1532
cNY 1 0.1549 0.1541 0.1548 0.1576
tWD 1 0.0323 0.0339 0.0348 0.0364
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Finanzanlagen «erfolgswirksam zum Fair Value»
Dieser Kategorie gehören zwei subkategorien an: «finanzanlagen, die für den handel gehalten werden» 
und solche, die zu beginn «erfolgswirksam zum fair Value» eingesetzt werden. ein finanzieller Vermögens-
wert wird einer dieser subkategorien zugeordnet, wenn er mit kurzfristiger Verkaufsabsicht erworben 
wurde. Derivate werden ebenfalls als für den handel gehalten eingestuft, es sei denn, sie dienen zu ab-
sicherungszwecken im sinne von ias 39. Vermögenswerte dieser Kategorie werden als Umlaufvermögen 
klassifiziert.

Darlehen und Forderungen
Darlehen und forderungen sind nichtderivative finanzanlagen mit festen oder bestimmbaren Zahlungen, 
die nicht an einer börse kotiert sind. sie entstehen, wenn der Konzern einem schuldner Geld, Waren oder 
Dienstleistungen direkt zur Verfügung stellt und nicht die absicht hat, mit der forderung zu handeln. sie 
sind im Umlaufvermögen enthalten mit ausnahme von Werten mit fälligkeiten über zwölf Monate nach 
dem bilanzstichtag. Diese werden als anlagevermögen klassifiziert.

Zur Veräusserung verfügbare Finanzanlagen
Zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen sind nicht derivative anlagen, die durch entscheid der Kon-
zernleitung zur Veräusserung stehen oder keiner der übrigen Kategorien angehören. sie sind im anlagever-
mögen enthalten, es sei denn, die Konzernleitung beabsichtige deren Veräusserung innerhalb von zwölf 
Monaten nach dem bilanzstichtag.

Käufe und Verkäufe von finanzanlagen werden per transaktionsdatum verbucht. Dies ist das Datum, 
an dem sich Walter Meier zum Kauf oder Verkauf des betreffenden Vermögenswertes verpflichtet. Die 
anlagen werden zu beginn zum fair Value eingesetzt zuzüglich transaktionskosten für alle finanzanlagen, 
die nicht als «erfolgswirksam zum fair Value» verbucht werden. Die finanzanlagen werden ausgebucht, 
sobald die rechte auf den erhalt von Geldflüssen daraus abgelaufen sind oder übertragen wurden und 
Walter Meier im Wesentlichen alle risiken und Vorteile aus deren besitz abgetreten hat.

Zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen und finanzanlagen «erfolgswirksam zum fair Value» werden 
zum fair Value bewertet und verbucht. fair Value von zur Veräusserung verfügbaren finanzanlagen und 
finanzanlagen «erfolgswirksam zum fair Value», die auf organisierten Märkten gehandelt werden, wird 
durch den am bilanzstichtag notierten Marktpreis (Geldkurs) bestimmt. bei nichtkotierten Wertschriften 
wird der fair Value mittels der Discounted-cashflow-Methode festgelegt.

Darlehen und forderungen sind mittels der effektivzinsmethode zu den fortgeführten anschaffungskos-
ten erfasst.

realisierte und nichtrealisierte Gewinne und Verluste, die sich aus fair-Value-Veränderungen von finanz-
anlagen «erfolgswirksam zum fair Value» ergeben, werden in der erfolgsrechnung in dem Zeitraum ver-
bucht, in dem sie entstehen. Nichtrealisierte Gewinne und Verluste, die sich aus fair-Value-Veränderungen 
von Wertschriften der Kategorie «zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen» ergeben, werden im eigen-
kapital erfasst. Wenn diese verkauft werden oder bedeutende Wertminderungen eingetreten sind, werden 
die akkumulierten fair-Value-Veränderungen aus dem eigenkapital in die erfolgsrechnung umgebucht.

Vorräte
Vorräte werden zu anschaffungs- bzw. zu herstellungskosten oder dem niedrigeren realisierbaren Net-
toveräusserungswert bewertet (Niederstwertprinzip). Der Nettoveräusserungswert ist der geschätzte 
Verkaufspreis bei normalem Geschäftsgang abzüglich der fertigstellungs- und abschlusskosten, damit der 
Verkauf zustande kommt.

roh-, hilfs- und betriebsmaterialien werden zu den anschaffungskosten bewertet. halb- und fertigfabri-
kate sind zu herstellungskosten erfasst. Diese beinhalten einzelmaterial, einzelkosten der fertigung sowie 
fertigungsgemeinkosten (bei Normalbeschäftigung) ohne fremdkapitalzinsen.
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Langfristige Aufträge
langfristige aufträge in arbeit werden nach der Percentage-of-completion-Methode (Poc-Methode) 
bewertet. Dabei wird der anteilige Gewinn nach Massgabe des arbeitsfortschritts dem bilanzwert zuge-
schlagen. Die erhaltenen Kundenvorauszahlungen werden von diesem Wert abgezogen und falls sie ihn 
übersteigen wird lediglich der Passivsaldo bilanziert.

Sachanlagen
Die bewertung der sachanlagen erfolgt zu ihren anschaffungswerten abzüglich kumulierter abschreibun-
gen und allfälliger Wertminderungen. Die abschreibung erfolgt linear über die erwarteten Nutzungsdau-
ern, welche wie folgt festgelegt sind:

Gebäude: 20–40 Jahre –
Mieterausbauten: 10 Jahre oder kürzere Mietdauer –
büroeinrichtungen: 5–10 Jahre –
it-hardware: 3–5 Jahre –
Produktionseinrichtungen: 5 Jahre –
Maschinen der Produktion: 5–10 Jahre –
Werkzeuge: 2–5 Jahre –
fahrzeuge: 4–8 Jahre –

ausgaben für Unterhalt und reparaturen werden nicht aktiviert. Grundstücke werden nicht ordentlich 
abgeschrieben, da ihre Nutzungsdauer als unendlich erachtet wird.

Leasing und Miete
Verträge, die wirtschaftlich einem fremdfinanzierten Kauf von Walter Meier zur Nutzung überlassenen 
Objekten gleichkommen, gelten als finanzierungsleasing. Diese transaktionen werden mit dem niedri-
geren barwert der zukünftigen leasingzahlungen oder dem fair Value der sachanlage in der Kategorie 
sachanlagen aktiviert und über die geschätzte Nutzungs- oder kürzere Vertragsdauer abgeschrieben. Die 
entsprechende Verbindlichkeit wird periodisch um die tilgungskomponente der leasingrate bzw. Miete 
reduziert und je nach fälligkeit in den lang- und kurzfristigen finanzverbindlichkeiten ausgewiesen. Die 
Zinskomponente wird als finanzaufwand erfasst.

leasing von Vermögensgegenständen, welche nicht als finanzierungsleasing gelten, werden als operative 
leasinggeschäfte eingestuft. Daraus resultierende Zahlungen werden linear erfolgswirksam erfasst.

Assoziierte Gesellschaften
beteiligungen an Gesellschaften, bei welchen Walter Meier einen bedeutenden einfluss auf die geschäfts- 
und finanzpolitischen entscheidungen ausübt und eine beteiligung zwischen 20–50 Prozent hält (assozi-
ierte Gesellschaften), werden nach der equity-Methode behandelt. Dabei werden die anschaffungskosten 
um die auf den Kapitalanteil entfallenden eigenkapital-Veränderungen der Gesellschaft fortgeschrieben. 
eine Neubewertung findet jährlich statt.

Immaterielle Werte
akquisitionen werden nach der erwerbsmethode («purchase method») behandelt. für die erstkonsolidie-
rung per akquisitionsdatum werden die identifizierbaren aktiven, Verbindlichkeiten und eventualverbind-
lichkeiten der betreffenden Gesellschaft mit ihren fair Values angesetzt (inklusive Minderheitsanteil). Der 
Differenzbetrag zwischen den anschaffungskosten der beteiligung und dem prozentualen Konzernanteil 
am neu bewerteten eigenkapital wird als Goodwill aktiviert. er wird per akquisitionsdatum den cash 
generierenden einheiten («cash-generating-unit») zugeordnet. Diese entsprechen Geschäftseinheiten mit 
separaten Geldzuflüssen.

sonstige immaterielle Werte mit einer begrenzten Nutzungsdauer werden mit den anschaffungskosten 
abzüglich kumulierter amortisationen und allfälliger Wertminderungen bewertet. Die amortisation er-
folgt linear über die erwarteten Nutzungs- oder kürzeren Vertragsdauern, welche wie folgt festgelegt sind:

software: 5–7 Jahre –
serviceverträge mit Kunden: 3 Jahre –
exklusivvertriebsrechte: entsprechend unkündbarer laufzeit gemäss Vertrag –
Kundenlisten und Kundenbeziehungen: 5–10 Jahre –
entwicklungskosten: 3–5 Jahre –
Markenrechte: 10 Jahre –
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Die anschaffungskosten für software beinhalten auch direkte Kosten für die erstmalige erstellung der 
betriebsbereitschaft.

forschungs- und entwicklungsaufwand beinhalten hauptsächlich Kosten für Produktpflege und werden 
demzufolge mehrheitlich der erfolgsrechnung belastet. entwicklungskosten eines Produktes werden als 
immaterielle Werte aktiviert, wenn Walter Meier die technische Machbarkeit für die fertigstellung des 
immateriellen Wertes nachweisen kann, so dass dieses zur Verwendung oder zum Verkauf verfügbar ist. 
ferner erfolgt eine aktivierung nur dann, wenn Walter Meier ihre absicht bekunden kann, diesen imma-
teriellen Wert auch fertigzustellen und wenn das Unternehmen gleichzeitig darlegen kann, dass es das 
Produkt verwenden oder verkaufen kann, dass die ressourcen für die fertigstellung des Produktes zur 
Verfügung stehen und dass die ausgaben während der entwicklung zuverlässig erhoben werden können. 
schlussendlich muss Walter Meier aufzeigen können, wie mit diesem Produkt ein zukünftiger wirtschaftli-
cher Nutzen generiert werden kann. Die entwicklungskosten werden mit den anschaffungskosten abzüg-
lich kumulierter amortisationen und allfälliger Wertminderungen bewertet. Die amortisation beginnt mit 
dem abschluss der entwicklungsphase und ab dem Zeitpunkt, ab dem das Produkt genutzt werden kann. 
Die amortisation erfolgt über den Zeitraum, über den künftiger Nutzen zu erwarten ist. Während der ent-
wicklungsphase wird jährlich ein impairment-test durchgeführt.

Wertminderungen (Impairment)
Der Goodwill, welcher eine unbegrenzte Nutzungsdauer hat, wird jährlich oder bei anzeichen einer mögli-
chen Wertminderung einem impairment-test unterzogen. für Vermögenswerte mit beschränkter Nut-
zungsdauer wird nur bei anzeichen einer Wertminderung ein impairment-test vorgenommen.

Der impairment-test besteht darin, den buchwert dem realisierbaren betrag gegenüberzustellen. Der re-
alisierbare betrag ist der höhere der beiden beträge aus dem fair Value eines Vermögenswertes abzüglich 
Verkaufskosten und dem Nutzungswert («value in use»). für die bemessung der Wertminderung werden 
die Vermögenswerte in die kleinstmöglichen einheiten gruppiert, für die separate Geldzuflüsse bestimmt 
werden können (siehe anmerkung 21).

Finanzverbindlichkeiten
Walter Meier klassifiziert seine finanzverbindlichkeiten nach folgenden Kategorien:

erfolgswirksam zum fair Value bewertete finanzverbindlichkeiten –
sonstige finanzverbindlichkeiten zu fortgeführten anschaffungskosten nach der effektivzinsmethode  –
bewertet

Guthaben und Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge
Die Mitarbeiter aller Konzerngesellschaften erhalten altersvorsorgeleistungen im rahmen von leistungs- 
und beitragsorientierten Vorsorgeplänen durch separate stiftungen, Versicherungspläne oder nicht-kapi-
talgedeckte Pläne. Die Vorsorgepläne werden durch regelmässige beiträge seitens des arbeitgebers und 
des arbeitnehmers sowie durch erträge aus dem Planvermögen finanziert.

im falle von beitragsorientierten Plänen gelten die vom arbeitgeber entrichteten fixen beiträge aller zum 
bilanzstichtag erbrachten leistungen von den arbeitnehmern. es besteht somit keine rechtliche oder fakti-
sche Verpflichtung zur Nachfinanzierung vergangener Dienstjahre. 

bei leistungsorientierten Plänen werden die Vorsorgeaufwendungen und -verpflichtungen periodisch 
durch einen Versicherungsmathematiker mit der Projected-Unit-credit-Methode ermittelt. Die leis-
tungsorientierten Verpflichtungen werden zum barwert der geschätzten künftigen Mittelflüsse bewer-
tet. Dabei kommt der Zinssatz für erstklassige industrieanleihen in der Währung der entsprechenden 
Vorsorgeverpflichtung zur anwendung. Das Planvermögen wird zum fair Value erfasst und ausgewiesen. 
Gewinne oder Verluste aus anpassungen versicherungsmathematischer annahmen werden über die 
durchschnittliche restdienstzeit der versicherten Mitarbeiter in der erfolgsrechnung erfasst, wenn sie 
zehn Prozent des höheren betrags der Vorsorgeverpflichtung und dem Planvermögen zu beginn des be-
richtsjahres überschreiten.
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ein Vermögensüberschuss wird nur in dem Umfang aktiviert, sofern der barwert einen zukünftigen 
wirtschaftlichen Nutzen für Walter Meier darstellt. eine Unterdeckung wird im langfristigen fremdkapital 
ausgewiesen. Über- und Unterdeckungen der verschiedenen Vorsorgepläne werden brutto ausgewiesen.

Performanceabhängige Vergütungsprogramme
Walter Meier verfügt über performanceabhängige Vergütungsprogramme für den Präsidenten des Ver-
waltungsrates und die Mitglieder der Konzernleitung und der erweiterten Konzernleitung. Die höhe der 
Vergütung wird durch den Verwaltungsrat festgelegt. sämtliche performanceabhängigen Vergütungen 
werden als Personalaufwand der berichtsperiode erfasst.

Der daraus resultierende anteilige anspruch auf barauszahlung wird in den rückstellungen erfasst. Der 
rest wird in form von Namenaktien -a- vergütet, welche aus dem bestand an eigenen aktien genommen 
oder an der börse erworben werden. Die anzahl der zugeteilten aktien wird entsprechend dem börsenkurs 
der aktie am bilanzstichtag festgelegt. Der aufwand aus dem aktienbasierten teil wird in Übereinstim-
mung mit den bestimmungen von ifrs 2 in einer separaten Position des eigenkapitals erfasst.

Rückstellungen
rückstellungen werden gebildet, wenn Walter Meier eine gegenwärtige Verpflichtung (gesetzlich oder 
faktisch) als ergebnis eines vergangenen ereignisses hat, ein Geldabfluss zur tilgung der Verpflichtung 
wahrscheinlich ist und eine verlässliche schätzung betreffend der summe der Verpflichtung abgegeben 
werden kann. langfristige rückstellungen werden diskontiert.

Gewinnsteuern
Geschuldete oder zurückgestellte steuern auf dem Gewinn der einzelnen Konzerngesellschaften (oder 
auf Gewinnbestandteilen) werden als kurzfristige steuerverbindlichkeiten ausgewiesen. Dagegen sind 
Kapitalsteuern, andere direkte steuern sowie Verkehrssteuern in den sonstigen Verbindlichkeiten bzw. im 
Verwaltungsaufwand enthalten.

latente Gewinnsteuern werden nach der liability-Methode für alle temporären Differenzen zwischen den 
Werten der Konzernbilanz und den steuerbilanzwerten erfasst. Diese werden anhand von steuersätzen 
ermittelt, die am bilanzstichtag in Kraft oder angekündigt waren oder von denen erwartet wird, dass sie 
zur anwendung gelangen, wenn der entsprechende Vermögensgegenstand realisiert oder die Verbindlich-
keit getilgt wird. Darüber hinaus werden auf steuerlichen Verlusten aktive latente steuern erfasst, soweit 
in Zukunft genügend steuerbare Gewinne anfallen, die mit diesen steuerlichen Verlusten verrechnet 
werden können.

latente steuern auf Gewinnen von tochter- bzw. assoziierten Gesellschaften werden nicht erfasst, wenn 
der ausschüttungszeitpunkt von der Konzernleitung bestimmt werden kann und in absehbarer Zeit keine 
ausschüttung vorgenommen werden soll.

aktive und passive latente steuern werden miteinander verrechnet, wenn Walter Meier einen einklag-
baren anspruch auf die aufrechnung der tatsächlichen steuererstattungsansprüche gegen tatsächliche 
steuerverbindlichkeiten hat und diese sich auf Gewinnsteuern des gleichen steuersubjekts beziehen und 
von der gleichen steuerbehörde erhoben werden.

Eigenkapital
eigene aktien sind zu ihren anschaffungskosten beim konsolidierten eigenkapital in abzug gebracht. bei 
Wiederverkauf wird der Gewinn oder Verlust direkt mit den Kapitalreserven verrechnet.

Erfolgsrechnung
Die konsolidierte erfolgsrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren dargestellt. eine Darstellung nach 
dem Gesamtkostenverfahren ist in anmerkung 7 im anhang dargestellt.

Realisierung von Umsätzen
Umsätze werden als realisiert erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche Nutzen 
Walter Meier zufliessen wird und die höhe der Umsätze verlässlich bestimmt werden kann. Umsatzerlöse 
netto werden zum fair Value der erhaltenen Gegenleistung bewertet und verstehen sich nach abzug von 
Gutschriften, erlösminderungen und Umsatzsteuern von den für lieferungen und leistungen fakturierten 
beträgen.



/// 49kONZERNRECHNUNG 
Walter Meier / Geschäftsbericht 2008

Produktion und handel: Umsätze aus Produktion und handel werden erfasst, sobald Nutzen und Gefahr 
an den verkauften Waren auf den Käufer übergegangen sind. Dies tritt in der regel mit lieferung der 
Waren und erzeugnisse ein. Umsätze aus langfristigen aufträgen werden dagegen nach der Percentage-
of-completion-Methode (Poc-Methode) erfasst. Dabei wird der fertigungsgrad aufgrund des arbeitsfort-
schrittes ermittelt. Gewinne werden anteilig und allfällige Verluste vollständig über die erfolgsrechnung 
erfasst.

Dienstleistungen und service: Der Umsatz aus Dienstleistungen und service beinhaltet hauptsächlich er-
löse aus Wartung und Unterhalt von anlagen bei Kunden. Die ermittlung des fertigstellungsgrades erfolgt 
nach Massgabe der bis zum bilanzstichtag angefallenen arbeitsstunden als Prozentsatz der insgesamt 
geschätzten arbeitsstunden. Kann das ergebnis eines auftrags nicht verlässlich geschätzt werden, werden 
erträge nur in höhe der angefallenen, erstattungsfähigen aufwendungen erfasst. Weiter enthalten sind 
darin Umsätze aus Vermietung von mobilen sachanlagen.

Gewinn je Aktie
Der Konzerngewinn, soweit den aktionären der Walter Meier aG zurechenbar, wird den Namenaktien -a- 
sowie den Namenaktien -b- der Walter Meier aG im Verhältnis ihres anteils am nominellen aktienkapital 
zugeordnet. Da keine potenziellen eigenkapitalinstrumente ausgegeben sind, stimmt der verwässerte mit 
dem unverwässerten Gewinn je aktie überein.

schätZUNGeN UND erMesseNseNtscheiDe

Das erstellen der Konzernrechnung in Übereinstimmung mit ifrs beinhaltet schätzungen, annahmen 
und ermessensentscheide bezüglich der Zukunft und der anwendung der bilanzierungs- und bewertungs-
methoden. Die daraus resultierenden Werte entsprechen nicht zwingend den effektiven ergebnissen.

Unsicherheiten bei Schätzungen
in den nachfolgenden bereichen wurden annahmen und schätzungen bei der erstellung der Konzernrech-
nung mit einbezogen.

Restrukturierung
im rahmen der kommunizierten restrukturierung in Nordamerika mussten wesentliche bewertungs-
entscheide getroffen werden. einerseits betrifft dies Wertberichtigungen auf forderungen und Vorrä-
ten, Wertminderungen von beteiligungswerten und Goodwill und andererseits rückstellungen für den 
angekündigten stellenabbau und aufgabe des retailgeschäfts. Walter Meier hat Wertberichtigungen und 
rückstellungen für das realistischste ausstiegsszenario gebildet. sollten die getroffenen annahmen nicht 
den tatsachen entsprechen, so wären zusätzliche Wertberichtigungen und rückstellungen zu bilden.

Impairment-Test
Walter Meier überprüft den Goodwill jährlich auf Wertminderung. Die realisierbaren beträge der cash ge-
nerierenden einheiten wurden auf der Grundlage von Nutzwertberechnungen festgelegt. für die zugrun-
de liegenden berechnungen sind schätzungen notwendig. für informationen zu den buchwerten siehe 
anmerkung 21.

Guthaben und Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge
Walter Meier betreibt in verschiedenen ländern leistungsorientierte Vorsorgeeinrichtungen. Die berechnung 
der Vorsorgeverpflichtungen basiert auf versicherungsmathematischen annahmen, welche von den zu-
künftigen entwicklungen abweichen können. für informationen zu den buchwerten siehe anmerkung 26.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die beurteilung der Werthaltigkeit von forderungen aus lieferungen und leistungen von einigen wenigen 
Grosskunden verlangt eine einschätzung derer zukünftigen Zahlungsfähigkeit. sollte sich das wirtschaftli-
che Umfeld stark ändern, wären auf diesen Positionen Wertberichtigungen notwendig. für informationen 
zu den buchwerten siehe anmerkung 15.

Aktive latente Steuern
Walter Meier hat für steuerliche Verlustvorträge sowie temporäre Differenzen zwischen den Werten der 
Konzernbilanz und der steuerbilanzwerten aktive latente steuern erfasst, wenn es als gesichert betrachtet 
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wird, dass diese zu einem zukünftigen Geldzufluss bzw. zur Verhinderung eines zukünftigen Geldabflusses 
führen.

Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten
Walter Meier hat für Garantieleistungen und Produktehaftpflicht rückstellungen gebildet, soweit ein 
künftiger Geldabfluss als wahrscheinlich zu betrachten ist. Die bilanzierten beträge basieren auf den bis-
herigen erfahrungen. falls die Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Geldabflusses anders beurteilt würde, 
müsste unter Umständen nicht nur die höhe des betrages, sondern auch die Darstellung (rückstellungen/
eventualverbindlichkeiten) neu beurteilt werden. für informationen zu den buchwerten siehe anmerkun-
gen 27 und 31.

Ermessensentscheidungen
Der Verwaltungsrat hat bei der erstellung dieser Konzernrechnung keine wesentlichen ermessensent-
scheide, mit ausnahme der oben beschriebenen schätzungen und annahmen, getroffen.

Änderungen von Schätzungen
Das erstellen der Konzernrechnung in Übereinstimmung mit ifrs beinhaltet schätzungen und ermessens-
entscheide. schätzungen erfolgen auf der Grundlage verlässlicher informationen und erfahrungswerte. es 
drängte sich bei Walter Meier eine Neubeurteilung auf, weil das forderungs- und das lagermanagement 
verbessert wurden. Dies führte im Jahr 2008 zu änderungen von schätzungen bei der Wertberichtigung 
der forderungen aus lieferungen und leistungen sowie der bewertung der Vorräte. Der betriebsgewinn 
im Geschäftsjahr 2008 wird dadurch um chf 2.1 Mio. positiv beeinflusst.

art UND UMfaNG fiNaNZieller risiKeN

Finanzielle Risikofaktoren
bedingt durch die weltweiten aktivitäten ist Walter Meier verschiedenen finanziellen risiken wie Markt-
risiken bestehend aus Währungs-, Zins- sowie Kredit- und liquiditätsrisiken ausgesetzt. Neben diesen 
finanziellen Marktrisiken bestehen auch rohstoffrisiken.

Das finanzielle risikomanagement von Walter Meier ist auf die Unvorhersehbarkeit der entwicklung in 
den finanzmärkten ausgerichtet und wird durch das Group treasury abgewickelt. Das Preisrisiko auf roh-
materialien wird nicht aktiv bewirtschaftet.

Walter Meier schliesst vereinzelt derivative finanzinstrumente zur ökonomischen absicherung finanzieller 
risiken ab, ohne ein eigentliches hedge accounting im sinne von ias 39 zu betreiben.

Währungsrisiko
Walter Meier ist in erster linie dem Währungsrisiko in bezug auf euro und Us-Dollar ausgesetzt, welches 
im rahmen von kommerziellen transaktionen aus der Umrechnung von ausgewiesenen Vermögens-
werten und Verbindlichkeiten sowie aus der Nettoinvestition in ausländischen betrieben entsteht. Die 
Nettoinvestitionen in ausländischen betrieben sind nicht teil der sensitivitätsanalyse im sinne des ifrs 7.

Die Währungsrisiken werden primär durch den einsatz von Devisen-termingeschäften abgesichert. Die 
angenommenen Währungsschwankungen entsprechen den aktuell erwarteten 6-Monats-Volatilitäten.

2.2

2.3

3

3.1

Veränderung 
in %

auswirkung auf  
Konzerngewinn vor steuern 

in chf Mio.

auswirkung auf  
Konzerneigenkapital 

in chf Mio.

2008
eUr 8 0.5 2.7
UsD 15 0.0 10.1
2007
eUr 5 0.6 1.6
UsD 5 0.6 4.1
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Zinsrisiko
Walter Meier verfügt über keine wesentlichen verzinslichen Vermögenswerte, daher bleiben sowohl die 
erträge als auch der operative Geldfluss von änderungen des Marktzinssatzes weitgehend unbeeinflusst.

Die bestehende festhypothek hat eine laufzeit bis 12. Januar 2009. anschliessend wird diese in eine 
variable hypothek umgewandelt. Walter Meier verfügt über keine weiteren festverzinslichen Verbindlich-
keiten.

Der Konsortialkredit ist variabel zu einem Marktzins verzinslich. Die möglichen auswirkungen von Zins-
schwankungen auf den Geldfluss sind nachfolgend dargelegt. aufgrund des aktuell bereits tiefen Zins-
niveaus wird das aufwärtspotential etwas höher eingeschätzt. 

kreditrisiko
Kreditrisiken können auf flüssigen Mitteln, auf Guthaben bei finanzinstituten, auf forderungen aus liefe-
rungen und leistungen sowie Darlehen bestehen.

Die finanziellen risiken werden durch interne Vorgaben limitiert, indem normalerweise transaktionen auf 
mehrere finanzinstitute verteilt werden, welche ein minimales rating von «aa» aufweisen.

aufgrund der unterschiedlichen Kundenstruktur in den Geschäftsbereichen gelten keine allgemein 
gültigen Kreditlimiten über den Konzern hinweg. aufgrund der geografischen Umsatzverteilung und der 
grossen anzahl Kunden übersteigt keine forderung aus lieferung und leistungen gegenüber einem ein-
zelnen Kunden zehn Prozent der gesamt ausstehenden forderungen aus lieferungen und leistungen. Die 
Konzernleitung von Walter Meier erwartet keine wesentlichen Verluste aus forderungen aus lieferungen 
und leistungen und ist der Meinung, dass mit ausnahme der in anmerkung 15 genannten Grosskunden, 
kein Konzentrationsrisiko auf dieser bilanzposition besteht. Nicht voll einbringliche forderungen aus liefe-
rungen und leistungen sind wertberichtigt. solange das insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen ist, 
werden forderungen aus lieferungen und leistungen bis auf den zu erwartenden betrag wertberichtigt. 
ist die forderung aus lieferung und leistungen definitiv uneinbringlich, wird die forderung ausgebucht.

Liquiditätsrisiko
Das liquiditätsrisiko besteht darin, dass eine Geschäftseinheit von Walter Meier ihren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen kann. bankkredite werden normalerweise durch das Group treasury 
aufgenommen und sind in der regel mit festen laufzeiten versehen. Dies schliesst das halten einer 
ausreichenden reserve an flüssigen Mitteln und die Möglichkeit zur finanzierung durch einen adäquaten 
betrag aus zugesagten Kreditlinien ein.

erhöhung/reduktion  
in basispunkten

auswirkung auf  
Konzerngewinn vor steuern 

in chf Mio.

2008
chf +50 –0.3
chf –10 0.1
2007
chf +20 –0.1
chf –10 0.0

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

29.1 41.8
148.5 149.9
–75.5 –35.1
102.1 156.6

liquiditätsreserven
Zugesagte Kreditlimiten
./. beanspruchte Kreditlimiten 
Total Liquiditätsreserven plus ungenutzte kreditlimiten
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Die bruttogeldabflüsse der finanziellen Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

   

kapitalbewirtschaftung
Vorrangiges Ziel der Kapitalsteuerung von Walter Meier ist es sicherzustellen, dass zur Unterstützung der 
Geschäftstätigkeit und zur einhaltung der mit dem bankenkonsortium vereinbarten Kreditklauseln  
(covenants) eine ausreichende eigenkapitalquote aufrechterhalten wird.

Walter Meier steuert seine Kapitalstruktur und nimmt anpassungen vor unter berücksichtigung des 
Wandels der wirtschaftlichen rahmenbedingungen. Zur aufrechterhaltung oder anpassung der Kapital-
struktur kann Walter Meier anpassungen der Dividendenzahlungen oder eine Kapitalrückzahlung an die 
aktionäre vornehmen oder neue aktien ausgeben. Zum 31. Dezember 2008 beziehungsweise 31. Dezem-
ber 2007 wurden keine änderungen der Ziele, richtlinien und Verfahren vorgenommen. 

Walter Meier überwacht sein Kapital unter anderem mit hilfe eines Gearing ratios, welches dem Verhält-
nis von finanziellen Verbindlichkeiten (brutto) zu eigenkapital entspricht. Gemäss den konzerninternen 
richtlinien darf das so definierte Gearing ratio nicht höher als 55 Prozent sein. Die finanziellen Verbind-
lichkeiten umfassen bankverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing und verzinsliche 
Darlehen. Das eigenkapital entspricht dem nach den vorliegenden erfassungs- und bewertungsgrund-
sätzen (anmerkung 1.4) ermittelten konsolidierten eigenkapital.

3.2

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

65.4 25.0
135.0 173.3
200.4 198.3

32.6% 12.6%

finanzverbindlichkeiten (brutto)
eigenkapital

Gearing Ratio

in chf Mio. bis 3 Monate 3 bis 12 Monate 1 bis 5 Jahre Über 5 Jahre

–42.1 –1.4 – –
–27.8 – – –

–0.3 –2.0 –65.9 –

  19.5 51.2 – –
–19.5 –53.1 – –
–70.2 –5.3 –65.9 0.0

–57.8 –0.7 – –
–36.1 – – –

– – –25.0 –

6.0 12.6 – –
–6.1 –12.8 – –

–94.0 –0.9 –25.0 0.0

2008
Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
Kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten
Devisentermin- und Optionsgeschäfte
  Zufluss
  abfluss

2007
Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
Kurz- und langfristige finanzverbindlichkeiten
Devisentermingeschäfte
  Zufluss
  abfluss
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seGMentinforMationen

Walter Meier besteht aus den zwei Konzernbereichen «Klima» und «fertigung». Der Konzernbereich 
«Klima» bietet Produkte, beratung und service für heizen, lüften, Kühlen, befeuchten und entfeuchten aus 
einer hand an. 

Der Konzernbereich «fertigung» bietet eine breite Produktepalette in den bereichen Metallbearbeitung, 
holzbearbeitung, Materialwirtschaft und handwerkzeuge an. Die Produkte finden hauptsächlich in der 
industrie anwendung, werden aber auch von handwerkern, bauarbeitern und heimwerkern eingesetzt. 
berichterstattung sowie entscheidungen werden auf stufe dieser beiden Konzernbereiche vorgenommen. 

Der bereich corporate beinhaltet die Management-funktionen von Walter Meier sowie die elimination 
von Geschäften der Konzernbereiche untereinander.

transaktionen zwischen den Konzernbereichen erfolgen zu Marktpreisen.

4
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in chf Mio. schweiz
Übriges 
europa nordamerika Übrige total

351.0 217.9 196.5 17.3 782.7

207.3 76.2 80.2 6.8 370.5

 
2.1

 
2.1

 
2.5

 
0.3

 
7.0

in chf Mio. Klima fertigung corporate total

453.3 329.4 – 782.7
– – – –

453.3 329.4 – 782.7

39.9 –13.8 –7.2 18.9

–5.3
– – – –

13.6
–7.7

5.9

163.7 183.6 23.2 370.5
– – – 0.0

163.7 183.6 23.2 370.5

93.8 67.1 74.6 235.5

4.6 1.5 0.9 7.0

3.8 2.8 1.4 8.0
– 17.4 – 17.4

7.3 9.2 – 16.5

7.5 2.4 – 9.9

1190 427 33 1650

konzernbereiche 2008

Umsatzerlöse netto: Dritte
Umsatzerlöse netto: andere Konzernbereiche

betriebsgewinn (ebit)

finanzergebnis
anteiliger Jahresgewinn assoziierte Gesellschaft
Konzerngewinn vor Gewinnsteuern
Gewinnsteuern
Konzerngewinn

aktiven
beteiligung an assoziierter Gesellschaft

Verbindlichkeiten

investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte

abschreibungen und amortisationen
Wertminderungsaufwand

bildung von rückstellungen

forschungs- und entwicklungsaufwand

Personalbestand 

Geografische Segmente 2008

Umsatzerlöse netto

aktiven

investitionen in sachanlagen  
und immaterielle Werte
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in chf Mio. schweiz
Übriges 
europa nordamerika Übrige total

338.4 222.8 247.4 23.9 832.5

173.6 49.9 151.0 7.2 381.7

3.1 2.7 1.8 0.2 7.8

in chf Mio. Klima fertigung corporate total

460.7 371.8 – 832.5
– – – –

460.7 371.8 – 832.5

45.0 22.8 3.9 1) 71.7

–1.4
– – – –

70.3
–11.0

59.3

171.1 195.1 12.3 378.5
– 3.2 – 3.2

171.1 198.3 12.3 381.7

102.3 65.7 40.4 208.4

5.1 1.7 1.0 7.8

5.3 3.5 1.0 9.8
– – – –

6.3 2.9 1.6 10.8

8.4 3.3 – 11.7

1201 536 33 1770

konzernbereiche 2007

Umsatzerlöse netto: Dritte
Umsatzerlöse netto: andere Konzernbereiche

betriebsgewinn (ebit) 

finanzergebnis
anteiliger Jahresgewinn assoziierte Gesellschaft
Konzerngewinn vor Gewinnsteuern
Gewinnsteuern
Konzerngewinn

aktiven
beteiligung an assoziierter Gesellschaft

Verbindlichkeiten

investitionen in sachanlagen und immaterielle Werte

abschreibungen und amortisationen
Wertminderungsaufwand

bildung von rückstellungen

forschungs- und entwicklungsaufwand

Personalbestand 

Geografische Segmente 2007

Umsatzerlöse netto

aktiven

investitionen in sachanlagen  
und immaterielle Werte

1) Davon Gewinn Verkauf charles hasler (chf 23 Mio.).
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UMsatzerlöse netto5

in chf Mio. 2008 2007

714.6 764.9
68.1 67.6

782.7 832.5

aUfWanD Der VerKaUften ProDUKte UnD DienstleistUnGen6

in chf Mio. 2008 2007

 
572.0 602.6

1.1 1.4
573.1 604.0

Produktion und handel
Dienstleistungen und service

betriebsGeWinn (ebit) nach GesaMtKostenVerfahren7

in chf Mio. 2008 2007

782.7 832.5
3.7 26.5

–475.7 –504.7
–165.0 –172.2

–20.8 –21.9
–80.6 –78.7

–8.0 –9.8
–17.4 –

18.9 71.7

Umsatzerlöse netto
sonstiger betriebsertrag
Materialaufwand
Personalaufwand
Mietaufwand
Übriger betriebsaufwand
abschreibungen und amortisationen
Wertminderungsaufwand
Betriebsgewinn (EBIT)

sonstiGer betriebsertraG8

in chf Mio. 2008 2007

0.5 0.5
– 23.0

2.8 2.0
0.4 1.0
3.7 26.5

Gewinn aus abgang sachanlagen
Gewinn aus abgang von Geschäftseinheit (anmerkung 35)
Mietertrag immobilien
Übriger betriebsertrag

Material und herstellungskosten der verkauften Produkte  
und Dienstleistungen
amortisationen übrige immaterielle Werte
aus akquisitionen (anmerkung 22)
Aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen

Die abschreibungen und amortisationen enthalten amortisationen und Wertminderungen auf software 
(anmerkung 22) in der höhe von chf 0.9 Mio. (2007 chf 2.1 Mio.).
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finanzerGebnis10

in chf Mio. 2008 2007

2.7 3.9
–8.0 –5.3
–5.3 –1.4

finanzertrag
finanzaufwand
Total Finanzergebnis netto

Das finanzergebnis netto wird wie folgt aufgeteilt:

in chf Mio. 2008 2007

0.3 1.7
0.1 –
0.4 1.7

–0.6 –2.5
–1.4 –
–1.9 –2.5

– 1.7

0.2 –1.7
0.2 –

0.4 0.5
–1.6 –0.7
–1.2 –0.2
–0.2 –0.1
–0.9 –0.3
–1.7 –
–5.3 –1.4

zinsertrag aus flüssigen Mitteln
zinsertrag Darlehen
Total Zinsertrag

zinsaufwand aus bankverbindlichkeiten
zinsaufwand Darlehen
Total Zinsaufwand

Dividende aus «zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen»
fair-Value-anpassung «zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen» 
(anmerkung 19)
Nettogewinn aus «Zur Veräusserung verfügbare Finanzanlagen»

Umrechnungsdifferenzen (Gewinne)
Umrechnungsdifferenzen (Verluste)
Nettoverlust Umrechnungsdifferenzen aus Darlehen und Forderungen
aufzinsung rückstellungen
bankspesen und Gebühren
erfolg aus derivativen finanzinstrumenten
Total Finanzergebnis netto

sonstiGe Kosten9

in chf Mio.
Wertminderung nicht 

liquiditätswirksam
restrukturierung nicht 

liquiditätswirksam
restrukturierung  

liquiditätswirksam 2008

– 1.2 – 1.2
– – 1.7 1.7
– – 5.9 5.9
– 0.7 – 0.7

14.4 – – 14.4
 

3.0
 

–
 

–
 

3.0
17.4 1.9 7.6 26.9

Wertminderungen und  
Restrukturierungen
Materialaufwand
Personalaufwand
Übriger betriebsaufwand
abschreibungen und amortisationen
Goodwill
beteiligung an assoziierter  
Gesellschaft
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in chf Mio. 2008 2007

13.6 70.2
1.7 –15.5
3.1 2.7

– 0.1

–13.2 –0.2

0.2 1.6
0.5 0.3

–7.7 –11.0

konzerngewinn vor Gewinnsteuern
Gewinnsteuern gemäss effektiven steuersätzen
steuerbefreite erträge
steuersatzänderung
steuerliche Verluste des berichtsjahres,  
für die keine latenten steuern erfasst sind
erfassung latenter steuern für steuerliche Verluste aus Vorjahren,  
für die keine latenten steuern erfasst waren
sonstige
Gewinnsteuern gemäss Erfolgsrechnung

Überleitung des steueraufwands unter anwendung der effektiven steuersätze auf den steueraufwand 
laut konsolidierter erfolgsrechnung:

Der gewichtete Durchschnitt der effektiven steuersätze für die Konzerngesellschaften beträgt –12.3 Pro-
zent (2007: 22 Prozent). Die Veränderung hängt primär mit der beschlossenen restrukturierung in nord-
amerika zusammen. Die einmaligen Kosten haben bei der lokalen Geschäftseinheit Verlust verursacht. Die 
schlechten wirtschaftlichen aussichten haben Walter Meier veranlasst, auf eine aktivierung dieser Verlust-
vorträge zu verzichten, da kein zukünftiger nutzen erkennbar ist.

GeWinn Je aKtie Walter Meier aG12

2008 2007

1 570 800 1 570 800
–206 975 –176 322
1 363 825 1 394 478
3 300 000 3 300 000

4.0 40.2
1.9 19.1
5.9 59.3

4.0 40.2
1 363 825 1 394 478

2.92 28.86

1.9 19.1
3 300 000 3 300 000

0.58 5.77

namenaktien -a- mit nennwert chf 10 (2007: chf 20)
./. eigene aktien (Jahresdurchschnitt)

namenaktien -b- mit nennwert chf 2 (2007: chf 4)

Konzerngewinn, den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen  
(in chf Mio.)
namenaktien -a-
namenaktien -b-

Konzerngewinn, den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen  
– namenaktien -a- (in chf Mio.)
Gewichtete durchschnittliche anzahl namenaktien -a-
Unverwässerter Gewinn je Namenaktie -A- der Walter Meier AG (in CHF)
Konzerngewinn, den aktionären der Walter Meier aG zuzurechnen  
– namenaktien -b- (in chf Mio.)
Gewichtete durchschnittliche anzahl namenaktien -b-
Unverwässerter Gewinn je Namenaktie -B- der Walter Meier AG (in CHF)

Da keine potenziellen aktien bestehen, stimmt der verwässerte mit dem unverwässerten Gewinn je aktie 
überein.

GeWinnsteUern11

in chf Mio. 2008 2007

–9.4 –13.1
1.7 2.1

–7.7 –11.0

laufende Gewinnsteuern
latente steuern (anmerkung 28)
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flÜssiGe Mittel13

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

0.1 0.1
1.9 2.0

26.4 39.3
0.7 0.4

29.1 41.8

bargeld
Postkonto
bankkontokorrente
Geldnahe finanzanlagen

Die effektive Verzinsung der bankkontokorrente und geldnahen finanzanlagen entspricht dem variablen 
tageszinssatz der banken für Kundengelder. Die laufzeit geldnaher finanzanlagen beträgt weniger als drei 
Monate. 

Die flüssigen Mittel sind in folgenden Währungen angelegt:

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

15.1 19.0
5.9 7.0
5.9 12.1
2.2 3.7

29.1 41.8

chf
eUr
UsD
Übrige Währungen

in chf Mio. Währung 31.12.2008 31.12.2007

aktivum
Ver-

pflichtung aktivum
Ver-

pflichtung

Diverse 0.3 –1.3 – –0.3
Diverse 0.6 –1.5 – –

0.9 –2.8 0.0 –0.3

Devisen-termingeschäfte
Devisen-option

DeriVatiVe finanzinstrUMente14

Mit den derivativen finanzinstrumenten werden Währungsrisiken der betriebs tätigkeit im sinne einer 
risiko Policy abgesichert. Die fair-Value-änderungen sind im aufwand der verkauften Produkte und 
Dienstleistungen erfasst. Die Geschäfte sind innerhalb eines Jahres fällig. Diese absicherungsgeschäfte 
qualifizieren nicht als hedge accounting gemäss den Kriterien von ias 39.

forDerUnGen aUs lieferUnGen UnD leistUnGen15

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

132.7 133.8
–6.5 –6.8

126.2 127.0

forderungen aus lieferungen und leistungen brutto
Wertberichtigungen

forderungen aus lieferungen und leistungen sind normalerweise innerhalb von 30 bis 120 tagen fällig. 
sie sind grundsätzlich nicht verzinslich und ohne sicherheiten gewährt.
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in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

–6.8 –7.7
–4.1 –2.4

1.0 2.1
2.3 0.6
1.0 –

–0.3 0.6
0.4 –

–6.5 –6.8

Wertberichtigungen
stand am 1.1.
bildung
Verwendung
auflösung
auflösung aufgrund schätzungsänderung
Veränderung Konsolidierungskreis
Währungsumrechnung
Stand am 31.12.

analyse der Wertberichtigungen:

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

79.2 96.7
24.0 17.6
11.1 6.9

5.1 2.4
4.3 1.1
2.5 2.3

126.2 127.0

nicht fällig und nicht wertberichtigt
fällig, aber nicht wertberichtigt 1–30 tage
fällig, aber nicht wertberichtigt 31–60 tage
fällig, aber nicht wertberichtigt 61–90 tage
fällig, aber nicht wertberichtigt 91–120 tage
fällig, aber nicht wertberichtigt über 120 tage
Total nicht wertberichtigte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

zu den fälligen, aber nicht wertberichtigten forderungen aus lieferungen und leistungen gehört eine 
Vielzahl von individuellen Kunden, die in der Vergangenheit keine Wertberichtigungen verur sacht und bei 
denen am bilanzstichtag keine anzeichen einer Wertminderung bestanden haben. 

Walter Meier hat forderungen aus lieferungen und leistungen gegenüber einer Vielzahl von Kunden. 
insbesondere gegenüber zwei Grosskunden bestehen forderungen aus lieferungen und leistungen in 
der höhe von chf 16 Mio., davon sind chf 10 Mio. per bilanzstichtag fällig und nicht wertberichtigt. Die 
Konzernleitung sieht zurzeit keine anzeichen einer Wertminderung. 

auflösung aufgrund schätzungsänderung: bei Walter Meier drängte sich eine neubeurteilung der Wert-
berichtigungen auf, weil das forderungsmanagement verbessert wurde. Der betriebsgewinn im Ge-
schäftsjahr 2008 wird dadurch um chf 1 Mio. positiv beeinflusst. 

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

48.9 49.0
23.3 22.6
49.3 52.0
11.2 10.2

132.7 133.8

chf
eUr
UsD
Übrige Währungen

sonstiGe forDerUnGen16

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

1.5 3.1
3.8 4.0
3.2 1.7
8.5 8.8

Vorauszahlungen
Übrige forderungen
rechnungsabgrenzungsposten
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Vorräte17

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

7.6 11.5
28.1 22.5

8.3 3.8
0.5 –
2.1 3.1

114.8 113.3
161.4 154.2
–31.7 –35.2
129.7 119.0

roh-, hilfs- und betriebsstoffe
ersatzteile
halb-/fertigfabrikate
fertigungsaufträge (Poc)
aufträge in arbeit
handelswaren
Bruttowert
./. Wertberichtigungen
Nettowert

Veränderung und bestand der Wertberichtigungen:

in chf Mio. 2008 2007

–35.2 –38.3
1.3 0.7

–7.0 –4.5
0.9 1.5
7.2 2.1
1.1 –

– 3.3
–31.7 –35.2

stand am 1.1.
Umrechnungsdifferenzen
bildung
ausbuchung von Vorräten
auflösung
auflösung aufgrund schätzungsänderung
Veränderung Konsolidierungskreis
Stand am 31.12.

auflösung aufgrund schätzungsänderung: bei Walter Meier drängte sich eine neubeurteilung der Wert-
berichtigungen auf, weil das lagermanagement verbessert wurde. Der betriebsgewinn im Geschäftsjahr 
2008 wird dadurch um chf 1.1 Mio. positiv beeinflusst. 

Mit dem nettoveräusserungswert sind Vorräte in der höhe von chf 22.6 Mio. (2007: chf 29.7 Mio.)  
bewertet.

beteiliGUnG an assoziierter Gesellschaft

es handelt sich um eine beteiligung von 33 Prozent an der Pexca international ltd., welche den  
chinesischen Werkzeugproduzenten laizhou hongyuan bench Vice Manufacture co., ltd. (lhbVM) zu 
100 Prozent hält. Vorstehender bilanzwert nach der equity-Methode beinhaltet keinen Goodwill mehr 
(31.12.2007: chf 0.2 Mio.).

18

in chf Mio. 2008 2007

3.2 3.2
–3.0 –
–0.2 –

0.0 3.2

stand am 1.1.
Wertminderungsaufwand
Umrechnungsdifferenzen
Stand am 31.12.

Die restrukturierung in nordamerika hatte zur folge, dass der beteiligungswert der Pexca international 
ltd. als nicht mehr werthaltig betrachtet wird, da diese Unternehmung resp. deren tochtergesellschaft  
lhbVM Werkzeuge für das nordamerikanische retail-Geschäft produziert. Durch den ausstieg der  
Walter Meier aus dem retail-Geschäft verliert die lhbVM einen ihrer grössten Kunden, mit entsprechen-
den auswirkungen auf die finanzielle situation dieser Gesellschaft.
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finanzanlaGen19

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

0.3 9.5
2.5 2.5
2.8 12.0

–0.2 –9.2
2.6 2.8

Darlehen
zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen
Total lang- und kurzfristige Finanzanlagen

abzüglich kurzfristiger teil des Darlehens
Total langfristige Finanzanlagen

Die Position besteht aus Darlehen und aus der Position «zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen»:

Das maximale Kreditrisiko per Jahresende entspricht dem buchwert der oben aufgeführten Darlehen. Die 
Darlehen sind nicht fällig.

Die Position Darlehen hat sich wie folgt verändert:

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

9.5 0.2
–0.9 0.2

– 9.3
–8.9 –0.2

0.3 9.5

stand am 1.1.
Umrechnungsdifferenz
Gewährung
rückzahlung
Stand am 31.12.

Die Details zur Position «zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen» sind nachfolgend aufgeführt: 

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

2.5 –
–0.2 0.1

0.2 4.1
– –1.7

2.5 2.5

Stand am 1.1.
Umrechnungsdifferenz
zugänge
Wertminderungen (anmerkung 10)
Stand am 31.12.

Die «zur Veräusserung verfügbaren finanzanlagen» werden mit der Discounted-cashflow-Methode be-
wertet. 

Das maximale Kreditrisiko per Jahresende entspricht dem fair Value der oben aufgeführten «zur Veräusse-
rung verfügbaren finanzanlagen».

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

21.9 18.8
12.8 9.9

9.1 8.9

bilanzsumme 
fremdkapital
Eigenkapital

in chf Mio. 2008 2007

31.2 25.6
0.1 0.0

Umsatzerlöse netto
Jahresgewinn

zusammengefasste finanzinformationen der Pexca international ltd.:
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in chf Mio.
Grundstücke 

und Gebäude

Produktions
einrichtungen 

und Maschinen

büro
ein richtungen 

und ithardware fahrzeuge sachanlagen

6.8 36.7 20.4 12.0 75.9
0.6 0.2 –0.6 0.2 0.4
0.1 2.7 1.8 1.0 5.6

– –2.4 –3.7 –2.4 –8.5
– –6.7 6.7 – 0.0
– – –0.2 –0.6 –0.8

7.5 30.5 24.4 10.2 72.6
–1.9 –2.2 –1.9 –0.3 –6.3

0.3 3.5 1.4 1.1 6.3
– –1.1 –4.5 –3.1 –8.7

8.1 – – – 8.1
14.0 30.7 19.4 7.9 72.0

1.9 28.2 16.2 8.7 55.0
0.2 – –0.4 – –0.2
0.2 1.9 2.5 1.7 6.3

– –2.3 –3.6 –2.3 –8.2
– –5.3 5.3 – 0.0
– – – –0.3 –0.3

2.3 22.5 20.0 7.8 52.6
–0.5 –1.3 –1.6 –0.2 –3.6

0.3 2.6 1.9 1.2 6.0
– –0.8 –4.5 –2.8 –8.1

2.1 23.0 15.8 6.0 46.9

5.2 8.0 4.4 2.4 20.0
11.9 7.7 3.6 1.9 25.1

sachanlaGen20

Bruttowerte
stand am 1.1.2007
Umrechnungsdifferenzen
Zugänge
abgänge
Umbuchungen
Veränderung Konsolidierungskreis
Stand am 31.12.2007
Umrechnungsdifferenzen
Zugänge
abgänge
Veränderung Konsolidierungskreis
Stand am 31.12.2008

kumulierte Abschreibungen
stand am 1.1.2007
Umrechnungsdifferenzen
Zugänge
abgänge
Umbuchungen
Veränderung Konsolidierungskreis
Stand am 31.12.2007
Umrechnungsdifferenzen
Zugänge
abgänge
Stand am 31.12.2008

Bilanzwerte
Stand am 31.12.2007
Stand am 31.12.2008

Der brandversicherungswert beträgt per bilanzstichtag insgesamt chf 80 Mio. (2007: chf 75.9 Mio.).

Grundstücke und Gebäude mit einem buchwert von chf 4.7 Mio. (2007 chf 0 Mio.) dienen als erstrangige 
sicherheit für eine hypothek in der höhe von chf 1.4 Mio. (2007 chf 0 Mio.); siehe anmerkung 25.

Der nettobuchwert der durch finanzierungsleasing aktivierten liegenschaft beträgt chf 3.1 Mio. (2007 
chf 0 Mio.). Diese liegenschaft dient als sicherheit für die bestehende Verbindlichkeit aus finanzierungs
leasing. Das bestehende finanzierungsleasing endet im februar 2009. Die daraus resultierende Verbind
lichkeit beträgt weniger als chf 0.1 Mio. und ist deshalb in anmerkung 25 nicht darstellbar. Der netto
buchwert der liegenschaft wie auch die entsprechende Verbindlichkeit aus finanzierungsleasing wurde 
im rahmen der Kaufpreisallokation (anmerkung 34) zum fair Value bewertet.
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GooDWill21

in chf Mio. 2008 2007

51.6 57.5
–3.1 –2.0

– 0.5
– –3.7
– –0.7

48.5 51.6

20.6 –21.9
1.2 1.3

14.4 –
–33.8 –20.6

14.7 31.0

Bruttowert
stand am 1.1.
Umrechnungsdifferenzen
Zugänge
abgänge
Veränderung Konsolidierungskreis
Stand am 31.12.

kumulierte Wertminderungen
stand am 1.1.
Umrechnungsdifferenzen
Zugänge
Stand am 31.12.

Bilanzwert

Der Zugang im Jahr 2007 steht im Zusammenhang mit der Übernahme der aktivitäten von richiger 
Werkzeugmaschinen per 1.1.2006 (asset Deal). Dabei wurde eine earnoutKlausel vereinbart. aus diesem 
Grund erfolgte im Jahr 2007 eine nachträgliche erhöhung des Goodwills um chf 0.5 Mio.  Diese earnout 
Klausel ist im Jahr 2008 ausgelaufen und es wurden gesamthaft chf 2.0 Mio. ausbezahlt.

für den impairmenttest wird der akquirierte Goodwill jeweils den cash generierenden einheiten zuge
ordnet (kleinste identifizierbare Gruppe von aktiven, die unabhängig von anderen aktiven Mittelzuflüsse 
erwirtschaften).

Die nutzungswertberechnung basiert auf dem abgezinsten free cashflow vor steuern gemäss einer Pro
jektion für die kommenden drei Jahre (Planperiode). für die Zeit danach wird der betrag des dritten Jahres 
mit der geschätzten Wachstumsrate kapitalisiert.

es wird mit folgenden annahmen gerechnet:
Die bruttogewinnMarge der Planperiode basiert auf erfahrungswerten. –
beim abzinsungssatz vor steuern wird vom «risikolosen» Zinssatz langjähriger staatsanleihen ausge –
gangen, der um einen Zuschlag für spezifische Markt, länder und/oder Produkterisiken korrigiert wird.
Die Wachstumsrate der Planperiode ist der Mittelfristplanung entnommen. –
für die Wachstumsrate ab Jahr 4 wurde auf das erwartete langfristige Marktwachstum abgestellt. –

Diese Parameter sind nachstehend nach cash generierenden einheiten wiedergegeben.

in chf Mio.

31.12.2008 
bilanzwert 

Goodwill land
bruttogewinn

Marge

abzinsungs
satz vor 
steuern

Wachstums
rate  

Planperiode
Wachstums

rate ab Jahr 4

1.5 ch 42.3% 9.1% 2.6% 2.0%
0.6 ch 26.7% 9.2% 2.6% 2.0%
9.9 De 51.5% 12.0% 0.3% 2.0%

2.7 ch 24.6% 9.1% –5.5% 1.5%
– Us/ca/ch 21.6% 12.0% –2.4% 1.0%

14.7

klima
Klima international
Klima schweiz
Draabe

Fertigung
fertigung schweiz
WMh tool Group
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Die restrukturierung in nordamerika hatte zur folge, dass ein erneuter impairmenttest bei WMh tool 
Group durchgeführt werden musste. Unter berücksichtigung der dadurch resultierenden niedrigeren 
leistungswerte musste eine vollständige Wertminderung des bei dieser cash Generating Unit bilanzierten 
Goodwills vorgenommen werden. 

Die Konzernleitung ist der ansicht, dass keine nach vernünftigem ermessen mögliche änderung der 
getroffenen Grundannahmen zu einer weiteren GoodwillWertminderung führen wird. ausserordentliche, 
nicht vorhersehbare ereignisse bleiben dabei unberücksichtigt.

sonstiGe iMMaterielle Werte22

in chf Mio. software
selbst erarbeitete  

immaterielle Werte
immaterielle Werte  

aus akquisitionen total

25.9 – 4.7 30.6
–0.5 – 0.1 –0.4

1.5 – 0.7 2.2
–0.1 – –0.9 –1.0

– – –2.3 –2.3
26.8 – 2.3 29.1
–1.4 – –0.4 –1.8

0.1 0.6 – 0.7
– – –0.3 –0.3
– – 16.9 16.9

25.5 0.6 18.5 44.6

18.7 – 1.3 20.0
–0.4 – – –0.4

2.1 – 1.4 3.5
–0.1 – –0.9 –1.0

– – –0.9 –0.9
20.3 0.0 0.9 21.2
–1.2 – – –1.2

0.9 – 1.1 2.0
– – –0.3 –0.3

20.0 0.0 1.7 21.7

6.5 0.0 1.4 7.9
5.5 0.6 16.8 22.9

Bruttowerte
stand am 1.1.2007
Umrechnungsdifferenzen
Zugänge
abgänge
Veränderung Konsolidierungskreis
Stand am 31.12.2007
Umrechnungsdifferenzen
Zugänge
abgänge
Veränderung Konsolidierungskreis
Stand am 31.12.2008

kumulierte Amortisationen 
stand am 1.1.2007
Umrechnungsdifferenzen
Zugänge
abgänge
Veränderung Konsolidierungskreis
Stand am 31.12.2007
Umrechnungsdifferenzen
Zugänge
abgänge
Stand am 31.12.2008

Bilanzwerte
Stand am 31.12.2007
Stand am 31.12.2008

in chf Mio.

31.12.2007 
bilanzwert 

Goodwill land
bruttogewinn

Marge

abzinsungs
satz vor 
steuern

Wachstums
rate  

Planperiode
Wachstums

rate ab Jahr 4

1.5 ch 41.2% 9.4% 1.8% 2.0%
0.6 ch 25.9% 9.5% –1.1% 1.5%

11.0 De 51.1% 13.0% 5.0% 2.0%

2.7 ch 23.2% 9.4% 0.6% 1.0%
15.2 Us/ca/ch 23.3% 13.2% –1.7% 1) 2.0%
31.0

klima
Klima international
Klima schweiz
Draabe

Fertigung
fertigung schweiz
WMh tool Group

1) negative Wachstumsrate infolge ausgliederung Global sourcing per 1. Januar 2008.
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VerbinDlichKeiten aUs lieferUnGen UnD leistUnGen23

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

42.1 57.8

1.4 0.7
43.5 58.5

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
an nahe stehende Gesellschaft (anmerkung 36)

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

11.9 9.8
19.4 26.4

7.9 18.9
4.3 3.4

43.5 58.5

chf
eUr
UsD
Übrige Währungen

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sind normalerweise innerhalb von 30 bis 90 tagen 
fällig. sie sind grundsätzlich nicht verzinslich und es werden keine sicherheiten geleistet.

Die fair Values der Verbindlichkeiten entsprechen deren bilanzwerten.

sonstiGe VerbinDlichKeiten24

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

28.4 23.1
15.7 19.8

1.9 0.5
4.2 4.3
3.1 1.8
7.1 14.0

16.6 23.9
77.0 87.4

Vorauszahlungen von Kunden
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitenden
sozialversicherungen
Verbindlichkeiten gegenüber der steuerverwaltung (Mwst.)
rabatte und Umsatzrückvergütungen 
Übrige Verbindlichkeiten
rechnungsabgrenzungsposten

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

50.7 56.3
9.3 6.9

14.6 20.3
2.4 3.9

77.0 87.4

chf
eUr
UsD
Übrige Währungen

Vorauszahlungen von Kunden werden in der regel 90 bis 120 tage vor auslieferung der Maschinen getä
tigt und sind nicht verzinslich.

Der Zugang bei den immateriellen Werten aus akquisitionen im Umfang von chf 16.9 Mio. im Jahr 2008 
ist unter anmerkung 34 ersichtlich. amortisationen und Wertminderungen auf immateriellen Werten aus 
akquisitionen sind im aufwand der verkauften Produkte und Dienstleistungen (anmerkung 6), die amorti
sationen und Wertminderungen auf software im sonstigen betriebsaufwand (anmerkung 7) enthalten.
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finanZVerbinDlichKeiten25

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

64.0 25.0
1.4 –

65.4 25.0

–64.0 –25.0
– –

–64.0 –25.0

1.4 0.0

bankverbindlichkeiten
hypotheken
 
abzüglich langfristig fälliger teil:
Konsortialkredit
hypotheken

kurzfristig fälliger Teil

Fest zugesicherte CHF 120 Mio. konsortialkreditlinie vom 10. Juli 2006 bis 30. Juli 2011
Die benutzung der Konsortialkreditlinie und die anwendbare Zinsmarge werden von der einhaltung 
gewisser finanzkennzahlen und weiterer Kreditklauseln (covenants) abhängig gemacht, die im Geschäfts 
wie auch im Vorjahr eingehalten worden sind. nebst der fest vereinbarten Konsortialkreditlinie von  
chf 120 Mio. bestehen zusätzliche bilaterale Kreditlinien im Gegenwert von etwa chf 30 Mio., die  
Walter Meier für sicherstellungen, Garantieverpflichtungen und als KontokorrentKreditlimite zur  
Verfügung stehen.

Hypotheken
im Zusammenhang mit der akquisition der tosa Gruppe (anmerkung 34) hat Walter Meier eine festverzins
liche hypothek mit einem Zinssatz von 3.875% im betrage von chf 1.4 Mio. übernommen. Diese hypothek 
hat eine laufzeit bis 12. Januar 2009. Per fälligkeit wird diese in eine variable hypothek umgewandelt. 

fälligkeit der langfristigen finanzverbindlichkeiten:

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

64.0 25.0
64.0 25.0

> 2 bis 5 Jahre

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

64.0 25.0
64.0 25.0

innert 6 Monaten

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

65.4 25.0
65.4 25.0

chf
Total

Vereinbarte Zinsänderungstermine der langfristigen finanzverbindlichkeiten:

Die hypothek ist durch ein Grundpfand gesichert (anmerkung 20), während für die restlichen finanz
verbindlichkeiten keine sicherheiten geleistet wurden. 
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GUthaben UnD VerbinDlichKeiten aUs PersonalVorsorGe

für die Konzerngesellschaften mit sitz in der schweiz existieren verschiedene rechtlich selbstständige 
Vorsorgeeinrichtungen, die in ihrer Gesamtheit als leistungsorientiert gelten. in Deutschland ist die Perso
nalvorsorge nicht rechtlich verselbstständigt, weshalb sie in der Jahresrechnung direkt reflektiert wird. sie 
wird als leistungsorientiert qualifiziert. in den Usa besteht noch ein einzelner leistungsorientierter Plan, 
welcher im rahmen von akquisitionen übernommen wurde. alle anderen ausländischen Vorsorgeeinrich
tungen sind beitragsorientiert.

aufgrund der erstmaligen anwendung von ifric 14 per 1. Januar 2008 mussten die Vorjahreszahlen 
rückwirkend angepasst werden. ifric 14 definiert unter anderem neu, wie der wirtschaftliche nutzen 
aus zukünftigen beitragsreduktionen bei einem Vorsorgeplan mit vorgeschriebenen Mindestbeiträgen zu 
ermitteln ist. Dies führte zu einer anpassung der Konzernrechnung 2007 wie folgt:

Durch die erstanwendung von ifric 14 reduzierte sich die nettoüberdeckung per 1. Januar 2007 um  –
chf 4.8 Mio. nach berücksichtigung des steuereffekts von chf 1.2 Mio. (anmerkung 28) wurde die 
nettoVeränderung von chf 3.6 Mio. gegen die Gewinnreserven gebucht.
ifric 14 führte zu einem höheren Personalaufwand aus Personalvorsorge im Jahr 2007 von chf 1.1 Mio.   –
Der daraus resultierende effekt auf die ertragssteuern beläuft sich auf chf 0.2 Mio. (anmerkung 11).
Per 31. Dezember 2007 resultiert eine reduktion der nettoüberdeckung von chf 5.8 Mio. Dadurch ver –
änderten sich die latenten steuern um chf 1.4 Mio. (anmerkung 28). 

nachstehende ausweise und angaben erfolgen aggregiert, das heisst bezogen auf die Gesamtheit der 
leistungsorientierten Vorsorgeeinrichtungen von Walter Meier, die sich im Wesentlichen in der schweiz 
befinden. für die beitragsorientierten Pläne belief sich der aufwand im berichtsjahr auf chf 0.6 Mio. 
(2007: chf 0.6 Mio.).

Der im Personalaufwand (anmerkung 7) enthaltene betrag ermittelt sich wie folgt:

26

in chf Mio. 2008 2007
anpassung

ifric 14
31.12.2007

publiziert

–6.6 –6.3 – –6.3
–8.5 –7.7 – –7.7
13.3 14.7 – 14.7
–5.1 –18.1 –10.4 –7.7
–1.8 – – –

4.0 10.7 9.3 1.4
– 2.0 – 2.0

–4.7 –4.7 –1.1 –3.6

Dienstzeitaufwand, entfallend auf das berichtsjahr
Zinsaufwand der leistungsverpflichtungen
erwarteter ertrag der Vermögenswerte
im berichtsjahr erfasste versicherungs mathematische Verluste
nachzurechnender Dienstzeitaufwand  
Veränderung nicht aktivierbare Über deckung
Plankürzung und abgeltung
Personalaufwand aus Personalvorsorge
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in chf Mio. 2008 2007

–255.6 –247.5
–8.5 –7.7
–6.6 –6.3
–4.4 –4.4
–1.8 –
17.1 7.6
–5.2 –

– 7.1
1.3 –4.9
0.8 0.5

–262.9 –255.6

–260.8 –253.1
–2.1 –2.5

stand am 1.1.
Zinsaufwand der leistungsverpflichtungen
Dienstzeitaufwand, entfallend auf das berichtsjahr
Geleistete arbeitnehmerbeiträge
nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand  
erbrachte Personalvorsorgeleistungen
Unternehmenszusammenschluss 
Plankürzung und abgeltung
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste(–)
Umrechnungsdifferenzen
Stand am 31.12.

Davon
mit ausgesondertem Vermögen
ohne ausgesondertes Vermögen

Die erwarteten beiträge für die leistungsorientierten Vorsorgepläne für das nächste Geschäftsjahr  
belaufen sich auf chf 9.2 Mio. und werden wie folgt aufgeteilt:

arbeitgeberbeitrag: chf 4.8 Mio.
arbeitnehmerbeiträge: chf 4.4 Mio.

Die in der bilanz erfassten beträge ermitteln sich wie folgt:

in chf Mio. 2008
1.1.2008

angepasst
anpassung

ifric 14
31.12.2007

publiziert

–262.9 –255.6 – –255.6
245.3 288.6 – 288.6
–17.6 33.0 – 33.0

22.1 –23.5 –10.4 –13.1
– –4.0 4.6 –8.6

4.5 5.5 –5.8 11.3

8.3 8.3 –7.8 16.1
–3.9 –2.8 2.0 –4.8

barwert der leistungsverpflichtungen
fair Values der Vermögenswerte
Unter/Überdeckung 
nicht erfasste versicherungsmathematische Verluste/Gewinne
nicht aktivierbare Überdeckung
Überdeckung netto

in der bilanz erfasst:
Guthaben aus Personalvorsorge
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge

Per bilanzstichtag stehen der Unterdeckung von chf 17.6 Mio. (31.12.2007: Überdeckung chf 33.0 Mio.) 
nicht berücksichtigte versicherungsmathematische Verluste von chf 22.1 Mio. (31.12.2007: Gewinne 
chf 23.5 Mio.) gegenüber. Vom resultierenden Vermögenswert von chf 4.5 Mio. (31.12.2007: chf 9.5 
Mio.) wurden netto chf 4.5 Mio. (31.12.2007: chf 5.5 Mio.) aktiviert. im Vorjahr wurde ein teil nicht  
aktiviert, da der zukünftige wirtschaftliche nutzen (via beitragsreduktionen) nicht gegeben war.

Veränderung des barwerts der leistungsverpflichtungen:



70 /// kONZERNRECHNUNG 
Walter Meier / Geschäftsbericht 2008

in % 31.12.2008 31.12.2007

3.6 3.3
4.6 5.0
2.4 2.3

 0.5 0.5

abzinsungssatz
erwartete rendite der Vermögenswerte
erwartete durchschnittliche salär steigerungsrate
erwartete durchschnittliche renten erhöhungsrate

hauptsächliche versicherungsmathematische annahmen:

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

–262.9 –255.6 –247.5 –243.1
245.3 288.6 290.7 274.0
–17.6 33.0 43.2 30.9

5.0 –11.0 2.7 1.4
–52.1 –12.0 8.0 22.3

barwert der leistungsverpflichtungen
fair Value der Vermögenswerte
Unter-/Überdeckung

erfahrungswertanpassungen auf leistungsverpflichtungen
erfahrungswertanpassungen auf Vermögenswerten

erfahrungswertanpassungen der letzten vier Jahre:

Veränderung des fair Value der Vermögenswerte:

in chf Mio. 2008 2007

288.6 290.7
13.3 14.7

4.7 4.8
4.4 4.4

–17.1 –7.6
3.9 –

– –5.8
–52.1 –12.1

–0.4 –0.5
245.3 288.6

stand am 1.1.
erwarteter ertrag der Vermögenswerte
Geleistete arbeitgeberbeiträge
Geleistete arbeitnehmerbeiträge
erbrachte Personalvorsorgeleistungen
Unternehmenszusammenschluss 
Plankürzung und abgeltung
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste(–)
Umrechnungsdifferenzen
Stand am 31.12.

Die erwarteten erträge auf dem Planvermögen basieren auf der historischen entwicklung der verschiede
nen anlagekategorien.

Zusammensetzung der Vermögenswerte (basis: fair Value):

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

113.3 123.4
38.5 82.5
38.6 35.2
54.9 47.5

245.3 288.6

obligationen
aktien
immobilien
sonstige Vermögenswerte
Stand am 31.12.

Die Vermögenswerte beinhalten per 31. Dezember 2008 aktien von Walter Meier mit einem fair Value von 
chf 0.1 Mio. (31.12.2007: chf 0.2 Mio.). Der tatsächliche ertrag der Vermögenswerte beträgt chf –38.8 
Mio. (2007: chf 2.6 Mio.).
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in chf Mio. Garantien
Produkte- 

haftpflicht

Noch nicht bezahl ter 
Kaufpreis akquirierter 

Unternehmen
restruktu-

rierung sonstige total

9.8 4.5 6.1 0.0 4.3 24.7
– –0.4 – – – –0.4

–0.2 – – – – –0.2
2.8 1.0 0.5 – 5.9 10.2

–2.1 –1.0 –2.2 – –4.0 –9.3
–0.8 – –3.7 – – –4.5

– 0.1 – – 0.1 0.2
9.5 4.2 0.7 0.0 6.3 20.7

9.3 1.0 0.7 – 3.2 14.2
0.2 3.2 – – 3.1 6.5

9.5 4.2 0.7 0.0 6.3 20.7
–0.4 –0.4 – – –0.4 –1.2

0.3 – – – 0.5 0.8
6.6 0.8 – 7.6 1.5 16.5

–5.9 –1.6 –0.7 – –1.5 –9.7
–0.3 – – – – –0.3

– 0.2 – – – 0.2
9.8 3.2 0.0 7.6 6.4 27.0

9.0 0.7 – 7.6 2.5 19.8
0.8 2.5 – – 3.9 7.2

rÜcKstellUNGeN27

Garantien
Walter Meier gewährt auf den verkauften fabrikaten und handelswaren eine Garantie. Während der Ga-
rantiefrist werden Produkte gegebenenfalls kostenlos repariert oder ersetzt. Der betrag ist eine schätzung 
der dafür zu erwartenden Kosten auf basis langjähriger erfahrung. Die leistungen fallen voraussichtlich 
innerhalb von zwei Jahren an.

Produktehaftpflicht
Die Position enthält die voraussichtliche inanspruchnahme aus der Produktehaftpflicht in Nordamerika. 
Diese rückstellung bezieht sich auf Produktehaftpflichtfälle bereits getätigter Umsätze und wird nach 
versicherungsmathematischen regeln berechnet. Diese leistungen werden schätzungsweise in den kom-
menden drei Jahren ausbezahlt.

Noch nicht bezahlter kaufpreis akquirierter Unternehmen
ein teil des Kaufpreises akquirierter Unternehmen hängt von der erreichung von zukünftigen erfolgszielen 
während mehrerer Jahre ab; er wurde im akquisitionszeitpunkt nicht bezahlt. Der entsprechende aufge-
schobene Kaufpreis ist in jährlichen tranchen zahlbar. Die gesamte aufgeschobene Kaufpreisverbindlich-
keit wurde aufgrund von Planannahmen geschätzt und als rückstellung erfasst.

Restrukturierung
im Zusammenhang mit der aufgabe des nordamerikanischen retailgeschäfts wird der standort in 
elgin/il geschlossen und die Verwaltung an den standort des Distributionszentrums in la Vergne/tN verla-
gert. im Weiteren werden die bestehenden Geschäftsbeziehungen mit den grossen retailkunden aufgelöst. 
im Zuge der restrukturierung werden ungefähr 100 stellen abgebaut. Walter Meier geht davon aus, dass 
der Geldabfluss dieser rückstellung innerhalb der kommenden 12 Monate erfolgen wird.

Sonstige
Die Position umfasst die voraussichtliche inanspruchnahme aus diversen laufenden rechtsstreitigkeiten, zu 
denen es im Zuge der betriebstätigkeit gekommen ist. ferner enthält die Position gewisse langfristige leistun-
gen an Mitarbeitende. Der ausgewiesene betrag steht vorwiegend für Geldabflüsse der nächsten drei Jahre.

Stand am 1.1.2007
Umrechnungsdifferenzen
Veränderung Konsolidierungskreis
bildung
Verwendung
auflösung
aufzinsung
Stand am 31.12.2007

Davon
kurzfristig
langfristig

Stand am 1.1.2008
Umrechnungsdifferenzen
Veränderung Konsolidierungskreis
bildung
Verwendung
auflösung
aufzinsung
Stand am 31.12.2008

Davon
kurzfristig
langfristig
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aKtiVe UND PassiVe lateNte steUerN

saldiert stellen sich die passiven und die aktiven latenten steuern von Walter Meier wie folgt dar:

28

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

–11.4 –7.7
2.3 2.7

–9.1 –5.0

Passive latente steuern 
aktive latente steuern

Veränderung dieses Gesamtsaldos:

in chf Mio. 2008 2007

–5.0 –8.2
– 1.1

–5.0 –7.1
–5.8 –

1.7 2.1
–9.1 –5.0

stand am 1.1. (vor einführung ifric 14)
auswirkung einführung ifric 14 
stand am 1.1. (nach einführung ifric 14)
Veränderung Konsolidierungskreis
erfolg latente Gewinnsteuern (anmerkung 11)
Stand am 31.12.

Die wichtigsten Komponenten der latenten steuern werden wie folgt dargestellt:

bilanz erfolgsrechnung
in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007 2008 2007

–0.3 –0.4 0.1 –
–0.6 – –0.6 0.4
–1.1 –1.8 0.7 0.6

– –1.0 1.0 –1.0
–2.4 –1.1 –1.3 –0.1
–4.9 –0.9 –4.0 –0.1
–1.9 –2.0 0.1 –0.1
–0.3 –0.5 0.2 3.0

– – 5.8 –
–11.5 –7.7

0.2 – 0.2 –
0.2 0.4 –0.2 –
1.7 2.3 –0.6 –0.6
0.3 – 0.3 –
2.4 2.7

1.7 2.1
–9.1 –5.0

Passive latente Steuern 
Nicht ausgeschüttete Gewinne von Konzerngesellschaften
forderungen aus lieferungen und leistungen sowie sonstige forderungen
Vorräte
finanzanlagen
sachanlagen
immaterielle Werte
Guthaben aus Personalvorsorge 1)

rückstellungen
Veränderung Konsolidierungskreis

Aktive latente Steuern 
Vorräte
rückstellungen
in Zukunft mit Gewinnen verrechenbare Verlustvorträge
Verpflichtungen aus Personalvorsorge 

Latente Gewinnsteuern in der Erfolgsrechnung erfasst
Latente Gewinnsteuern in der Bilanz erfasst (netto)

1) anpassung Vorjahreszahlen siehe anmerkung 26.
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steuerliche Verluste, für die keine aktiven latenten steuern erfasst sind:

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

0.1 0.1
0.1 2.1

38.1 28.4
38.3 30.6

12.2 10.2

Verfall innert 1 Jahr
Verfall in > 1 bis 5 Jahren
Verfall in > 5 Jahren

Unerfasste aktive latente steuern

Passive latente steuern auf einbehaltenen Gewinnen von Konzerngesellschaften sind vollumfänglich 
erfasst, da Walter Meier den ausschüttungszeitpunkt selbst bestimmen kann und plant, die ausschüttung 
auch vorzunehmen.

Namenaktien -a- 
mit Nennwert  

chf 10

Namenaktien -b-  
mit Nennwert 

chf 2
aktienkapital 

in chf Mio.
eigene aktien 

in chf Mio.
Kapitalreserven 

in chf Mio.

1 498 276 3 300 000 55.8 –7.2 32.7
–151 732 – – –17.4 –

21 863 – – 2.3 1.3
– – –11.2 1.0 –

1 368 408 3 300 000 44.6 –21.3 34.0

1 368 408 3 300 000 44.6 –21.3 34.0
–9 174 – – –1.7 –

1 520 – – 0.1 0.2
– – –22.3 2.1 –

1 360 754 3 300 000 22.3 –20.8 34.2

aKtieNKaPital29

Stand am 1.1.2007
Zugänge eigene aktien
abgänge eigene aktien
Nennwertrückzahlung
Stand am 31.12.2007

Stand am 1.1.2008
Zugänge eigene aktien
abgänge eigene aktien
Nennwertrückzahlung
Stand am 31.12.2008

Das aktienkapital besteht aus 1 570 800 vinkulierten Namenaktien -a- mit einem Nennwert von  
chf 10 (2007: chf 20) und 3 300 000 vinkulierten Namenaktien -b- mit einem Nennwert von chf 2 
(2007: chf 4). es ist vollumfänglich einbezahlt.

an der Generalversammlung der Walter Meier aG vom 10. april 2008 wurde eine Nennwertrückzahlung 
von chf 10 pro Namenaktie -a- respektive chf 2 pro Namenaktie -b- beschlossen. Diese Kapitalherabset-
zung wurde mit Valuta 25. Juni 2008 durchgeführt.

Per 31. Dezember 2008 sowie per 31. Dezember 2007 bestand weder ein genehmigtes noch ein bedingtes 
Kapital.

für das Geschäftsjahr 2007 hat die Walter Meier aG – dem antrag des Verwaltungsrates an die General-
versammlung folgend – eine Dividende von chf 5 je Namenaktie -a- und eine solche von chf 1 je Namen-
aktie -b- ausgerichtet. Der antrag zur Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2008 befindet sich auf 
seite 91.
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aKtieNbasierte VerGÜtUNGeN

Die aktienbasierten Vergütungen erfolgen mittels eigener aktien von Walter Meier. Der darauf entfallende 
Personalaufwand resultiert wie folgt:

30

in chf Mio. 2008 2007

0.2 1.4
0.2 1.4

Verwaltungsräte

aufgrund der Wahlmöglichkeit für den bezug der Vr-entschädigung haben die Verwaltungsräte 2008  
809 (2007: 991) Namenaktien -a- zum fair Value bezogen. im Jahr 2007 hat der Präsident des Verwal-
tungsrates im rahmen seines 35-jährigen Dienstjubiläums zusätzlich 6800 Namenaktien -a- vom Verwal-
tungsrat zugeteilt erhalten. Der fair Value pro aktie betrug chf 191 (2007: chf 180.50).

eVeNtUalVerbiNDlichKeiteN

eventualverbindlichkeiten bestehen hauptsächlich aus Zahlungs-, erfüllungs- und Versicherungsgarantien 
in der höhe von chf 1.9 Mio. (31.12.2007: chf 3.1 Mio.).

31

soNstiGe fiNaNZielle VerPflichtUNGeN 

Miet- und Leasingverträge
Zukünftige Verbindlichkeiten aus Mieten und operating-leasing:

32

in chf Mio. immobilien sonstiges 31.12.2008

13.3 4.6 17.9
29.2 7.5 36.7
33.7 0.1 33.8
76.2 12.2 88.4

fällig innert 1 Jahr
fällig in > 1 bis 5 Jahren
fällig in > 5 Jahren

in chf Mio. immobilien sonstiges 31.12.2007

18.2 3.4 21.6
29.8 6.7 36.5
11.5 1.0 12.5
59.5 11.1 70.6

fällig innert 1 Jahr
fällig in > 1 bis 5 Jahren
fällig in > 5 Jahren

Miete und operating-leasing sonstiges bezieht sich hauptsächlich auf it-hardware und fahrzeuge. Die 
maximale restlaufzeit beträgt 14 Jahre (31.12.2007: 15 Jahre) bei den immobilien und weniger als 6 Jahre 
(31.12.2007: 6 Jahre) bei den übrigen Positionen. 
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in chf Mio. anmerkung

finanzanlagen 
«erfolgswirksam 
zum fair Value»

Darlehen  
und forderungen

Zur Veräusse-
rung verfügbare  

finanzanlagen total

13 – 29.1 – 29.1
14 0.9 – – 0.9
15 – 126.2 – 126.2
16 – 3.8 – 3.8
19 – 0.3 2.5 2.8

0.9 159.4 2.5 162.8

13 – 41.8 – 41.8
15 – 127.0 – 127.0
16 – 4.0 – 4.0
19 – 9.5 2.5 12.0

0.0 182.3 2.5 184.8

fiNaNZiNstrUMeNte Nach KateGorieN33

flüssige Mittel
Derivative finanzinstrumente
forderungen aus lieferungen und leistungen
sonstige forderungen*
finanzanlagen
Stand am 31.12.2008

flüssige Mittel
forderungen aus lieferungen und leistungen
sonstige forderungen*
finanzanlagen
Stand am 31.12.2007

Die finanziellen aktiven und Passiven wurden wie folgt den Kategorien zugeteilt:

aktiven gemäss bilanz:

* exklusive Vorauszahlungen und rechnungsabgrenzungen

* exklusive Vorauszahlungen und rechnungsabgrenzungen

Das maximale ausfallrisiko entspricht dem buchwert, dessen Werte auch den fair Values entsprechen.

in chf Mio. anmerkung

erfolgswirksam zum  
fair Value bewertete  

finanz verbindlichkeiten

sonstige finanzverbindlich-
keiten zu fortgeführten  

anschaffungskosten bewertet total

 
23 – 43.5 43.5
24 – 27.8 27.8
14 2.8 – 2.8
25 – 65.4 65.4

2.8 136.7 139.5

 

23 – 58.5 58.5
24 – 36.1 36.1
14 0.3 – 0.3
25 – 25.0 25.0

0.3 119.6 119.9

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen
sonstige Verbindlichkeiten*
Derivative finanzinstrumente
finanzverbindlichkeiten
Stand am 31.12.2008

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen
sonstige Verbindlichkeiten*
Derivative finanzinstrumente
finanzverbindlichkeiten
Stand am 31.12.2007

Passiven gemäss bilanz:

Der buchwert entspricht dem fair Value. 
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aKqUisitioNeN

2008
Tosa Gruppe
am 1. oktober 2008 hat der Konzern 100% der anteile an der tosa holding aG und deren tochtergesell-
schaften (tosa Gruppe) erworben. Die tosa Gruppe beliefert den fachhandel mit Maschinen, Geräten und 
handwerkzeuge. Die tosa Gruppe trug chf 9.5 Mio. zum Gesamtumsatz und chf 0.8 Mio. zum Gewinn 
des Konzerns im Zeitraum vom 1. oktober 2008 bis 31. Dezember 2008 bei.

Wäre der erwerb bereits am 1. Januar 2008 erfolgt, hätte der Konzernumsatz chf 810.3 Mio. und das 
Konzernjahresergebnis chf 8.1 Mio. betragen; diese beträge wurden unter Zugrundelegung der bilan-
zierungs- und bewertungsmethoden des Konzerns kalkuliert, wobei die ergebnisse der tosa Gruppe um 
zusätzliche abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie resultierende 
steuereffekte korrigiert wurden, die notwendig gewesen wären, wenn die Kaufpreisallokation bereits zum 
1. Januar 2008 stattgefunden hätte.

Die fair Values der identifizierbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der tosa Gruppe stellen sich 
zum erwerbszeitpunkt wie folgt dar: 

34

in chf Mio. fair Value buchwerte

0.2 0.2
5.0 5.0
1.2 1.1
0.1 0.1
9.1 9.1
8.1 3.1

16.9 –
0.3 0.5

1.4 1.4
1.8 1.8
1.4 1.4
0.6 0.6
0.8 0.7
0.1 –
1.3 1.3
5.4 –

28.1 11.9

28.1
–0.2
27.9

28.1
28.1

–

in chf Mio.

27.9
0.2

28.1

Aktiven
flüssige Mittel
forderungen aus lieferungen und leistungen
sonstige forderungen
finanzanlagen
Vorräte
sachanlagen
immaterielle Werte
aktive latente steuern

Passiven
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
finanzverbindlichkeiten
steuerverbindlichkeiten
rückstellungen
finanzverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge
Passive latente steuern
Nettoaktiven

Gesamter Kaufpreis
akquirierte flüssige Mittel
Geldabfluss aus Akquisitionen von Geschäftseinheiten

Gesamter Kaufpreis
Nettoaktiven
Goodwill

kaufpreis
Geleistete Zahlung
transaktionskosten
Gesamter kaufpreis
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Der fair Value der forderungen von chf 6.2 Mio. beinhaltet forderungen aus lieferungen und leistungen 
mit einem fair Value von chf 5.0 Mio. Die bruttoforderungen aus lieferungen und leistungen von  
chf 5.3 Mio. wurden reduziert um chf 0.3 Mio. aufgrund von wahrscheinlicher Uneinbringlichkeit.

Die immateriellen Werte und deren fair Values setzten sich zusammen aus Kundenlisten und Kunden-
beziehungen (chf 7.7 Mio.), Markenrechten (chf 7.6 Mio.) und exklusivvertriebsrechten (chf 1.6 Mio.).

Die fair Values der identifizierbaren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der tosa Gruppe basieren auf 
einer provisorischen bewertung. allfällige Wertanpassungen in der folgeperiode können nicht ausge-
schlossen werden.

2007
Klima schweiz, eine Geschäftseinheit des Konzernbereichs Klima, übernahm im Geschäftsjahr 2007  
servicegeschäfte von Dritten im Umfang von chf 0.7 Mio. (anmerkung 22).

abGaNG VoN GeschäftseiNheiteN

2008
es hat kein abgang von Geschäftseinheiten stattgefunden.

2007
Mato Handels GmbH, Baden-Württemberg (Deutschland)
Per 20. Dezember 2007 wurde die Mato handels Gmbh, ein Unternehmen des Konzernbereichs fertigung, 
infolge Verlust der Kontrolle im sinne von ifrs dekonsolidiert. Nettoaktiven im Umfang von chf 4.1 Mio. 
wurden auf finanzanlagen (anmerkung 19) umgebucht. Die Nettoaktiven beinhalteten flüssige Mittel im 
Umfang von chf 1.2 Mio.

Die dekonsolidierten Nettoaktiven von chf 4.1 Mio. setzten sich wie folgt zusammen:

35

in chf Mio.

2.9
9.9
2.5

–3.1
–9.1

1.0
4.1

Aufteilung der Nettoaktiven
forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige forderungen
Vorräte
anlagevermögen
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige Verbindlichkeiten
Darlehensverbindlichkeit
Diverses (aktiven und Verbindlichkeiten)
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in chf Mio.
anzahl  

Personen

Gehälter inklusive 
sozialleistungen zulasten 

arbeitgeber
aufwand für  

Personalvorsorge

aktienbasierte  
Vergütungen  

(anmerkung 30) total

5 1.4 0.1 0.2 1.7
4 1.0 0.1 – 1.1

2.4 0.2 0.2 2.8

5 2.2 0.3 1.4 3.9
4 2.2 0.2 – 2.4

4.4 0.5 1.4 6.3

traNsaKtioNeN Mit NahesteheNDeN GesellschafteN UND PersoNeN36

2008
Verwaltungsrat
Konzernleitung

2007
Verwaltungsrat
Konzernleitung

Vergütungen an Verwaltungsräte sowie Mitglieder der Konzernleitung:

Charles Hasler AG, Regensdorf
Per 19. april 2007 wurde die charles hasler aG, ein Unternehmen des Konzernbereichs Klima, verkauft.

in chf Mio.

26.7
–3.7
23.0

26.7
–0.4
26.3

Gewinn aus Abgang
Verkaufserlös 
abgang Nettoaktiven

Nettogeldzufluss aus Abgang Geschäftseinheit
Verkaufserlös
abgang flüssige Mittel 

in chf Mio.

4.2
6.3

–1.9
–3.5
–1.4

3.7

Aufteilung der Nettoaktiven
forderungen aus lieferungen und leistungen
Vorräte
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
Diverses (aktiven und Verbindlichkeiten)

Die abgegebenen Nettoaktiven von chf 3.7 Mio. setzten sich wie folgt zusammen:
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Transaktionen mit assoziierter Gesellschaft
Die tochtergesellschaft der Pexca international ltd., laizhou hongyuan bench Vice Manufacture co., ltd., 
stellt für Walter Meier Werkzeuge her. es bestehen abnahmevereinbarungen über UsD 5 Mio. pro Jahr. im 
berichtsjahr wurde Ware in der höhe von UsD 7.9 Mio. (2007: UsD 7.7 Mio.) gekauft. Daraus resultierten 
Verbindlichkeiten von UsD 1.3 Mio. (31.12.2007: UsD 0.6 Mio.). es handelt sich um eine lieferbeziehung 
mit marktüblichen Konditionen.

Sonstige Transaktionen
es besteht seit Jahren ein Mietvertrag zwischen einem Unternehmen von Walter Meier und dem Präsiden-
ten des Verwaltungsrates für die Vermietung von räumlichkeiten. Die Jahresmiete beträgt chf 0.4 Mio. 
(2007: chf 0.4 Mio.). Der Mietzins entspricht ortsüblichen Konditionen. im Geschäftsjahr 2008 wurde 
diese liegenschaft vom Präsidenten des Verwaltungsrates an einen eigenständigen Wohlfahrtsfonds ver-
äussert. Die Konditionen blieben unverändert. 

Von der erbengemeinschaft Jürg W. Meier wurden im februar 2007 insgesamt 150 000 eigene Namen-
aktien -a- zum Preis von chf 16.9 Mio. übernommen.

Aktionärsstruktur
Die stimmenmehrheit der Walter Meier aG von 78.2 Prozent (31.12.2007: 78.2 Prozent) liegt bei der 
Greentec aG, welche Dr. reto e. Meier, Präsident des Verwaltungsrats der Walter Meier aG, gehört.

bedeutende aktionäre der Walter Meier aG gemäss art. 663c or: siehe seite 90.

ereiGNisse Nach DeM bilaNZstichtaG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 24. März 2009, eine Dividende von chf 2 
pro kotierte Namenaktie -a- respektive chf 0.4 pro Namenaktie -b- auszuschütten.

am 1. Januar 2009 hat der Konzern 100% der anteile von zwei eichler-Gesellschaften, der eichler Klima 
Gesmbh und der eichler hungaria Kft., welche in Österreich und Ungarn den Konzernbereich Klima in 
osteuropa stärken sollen, erworben. Zudem hat Walter Meier im Januar 2009 die tK 3000 aG mit sitz in 
risch erworben, welche die serviceleistungen im Konzernbereich Klima erweitern wird. Die akquirierten 
Geschäftseinheiten erzielten im Jahr 2008 rund chf 9.7 Mio. Umsatz. Der gesamte Kaufpreis belief sich 
auf chf 7.0 Mio. und wird vollumfänglich in bar bezahlt. Die detaillierte Kaufpreiszuteilung ist noch aus-
stehend. Walter Meier geht davon aus, dass daraus kein wesentlicher Goodwill resultieren wird. 

Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 wurde die Konzernleitung, die bis dahin aus dem ceo und dem cfo 
bestand, um die leiter der internationalen Marktorganisationen für Klimatechnik, rudolf strebel, und 
fertigungstechnik, roberto ettlin, sowie um den leiter Produkte, raimund baumgartner, erweitert. 

37



80 /// kONZERNRECHNUNG 
Walter Meier / Geschäftsbericht 2008

Name, sitz Währung
Nominalkapital 

31.12.2008

stimmen- 
anteil in % 

31.12.2008

stimmen- 
anteil in % 

31.12.2007

chf 22 308 000

1 hKD 2 060 000 100 100
cNY 1 655 000 100 100

1, 7 chf 0 0 100
1 chf 700 000 100 100

eUr 77 300 100 100
1 chf 800 000 100 100

1, 7 chf 0 0 100
1, 3 cNY 11 000 000 100 100

1 caD 200 100 100 100
1 eUr 1 676 939 100 100
1 GbP 1 590 000 100 100

UsD 10 100 100
eUr 1 000 000 100 100

1 chf 2 150 000 100 100
1, 6 eUr 100 000 100 0
1, 4 chf 9 780 000 100 100

1 chf 500 000 100 100
caD 120 100 100

5 cNY 8 291 806 100 100
1 chf 1 500 000 100 100
8 UsD 1 300 100 0

cNY 10 752 979 100 100
8 chf 500 000 100 0
8 eUr 1 200 000 100 0
1 chf 1 150 000 100 100
1 hKD 100 100 100
1 tWD 5 000 000 100 100
1 chf 2 200 000 100 100

UsD 30 180 000 100 100

KoNsoliDierUNGsKreis38

Walter Meier aG, stäfa ch

klima
Konzerngesellschaften (Vollkonsolidierung):
axair (far east) ltd., hong Kong cN
axair (shanghai) ltd., shanghai cN
axair Kobra aG, romont ch
axenergy aG, Pfäffikon ch
Draabe industrietechnik Gmbh, hamburg De
Nordmann engineering aG, aesch ch
Vescal sa, Vevey ch
Walter Meier (climate beijing) co. ltd., beijing cN
Walter Meier (climate canada) ltd., ottawa ca
Walter Meier (climat france) sas, Marne la Vallée fr
Walter Meier (climate UK) ltd., solihull Gb
Walter Meier (climate Usa) inc., ogdensburg Us
Walter Meier (Klima Deutschland) Gmbh, Garching De
Walter Meier (Klima international) aG, Pfäffikon ch
Walter Meier (Klima Österreich) Gmbh, Wien at
Walter Meier (Klima schweiz) aG, schwerzenbach ch

Fertigung
Konzerngesellschaften (Vollkonsolidierung):
Global sourcing aG, schwerzenbach ch
Global sourcing (canada) ltd., brampton ca
Global sourcing shanghai limited, shanghai cN
Mato cNc-Maschinen aG, berneck ch
MWM ltd., hong Kong hK
Ningbo WMh tool co. ltd., cixi, cN
tool aG, fällanden ch
tool france sarl, evry fr
Walter Meier (fertigungslösungen) aG, schwerzenbach ch
WMh tool Group (hong Kong) ltd., hong Kong hK
WMh tool Group (hong Kong) taiwan branch, taichung tW
WMh tool Group aG, schwerzenbach ch
WMh tool Group inc., elgin Us

fortsetzung nächste seite
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Name, sitz Währung
Nominalkapital 

31.12.2008

stimmen- 
anteil in % 

31.12.2008

stimmen- 
anteil in % 

31.12.2007

hKD 10 000 33 33

2 eUr 25 565 100 100

1 chf 100 000 100 100
1 eUr 2 045 168 100 100
1 UsD 120 000 100 100
1 UsD 48 500 000 100 100
8 chf 420 000 100 0

assoziierte Gesellschaft (equity-Methode):
Pexca international ltd., hong Kong hK

Zur Veräusserung verfügbare finanzanlagen:
Mato handels Gmbh, Villingen-schwenningen De

Corporate
Konzerngesellschaften (Vollkonsolidierung):
Walter Meier (services) aG, schwerzenbach ch
Walter Meier Gmbh, Garching De
WMh Walter Meier holding insurance ltd., hamilton bM
WMh Walter Meier holdings corporation, Wilmington Us
tosa holding aG, Zug ch

1  Direkte beteiligungen der Walter Meier aG
2  infolge Verlust der Kontrolle im sinne von ifrs wurde die Gesellschaft dekonsolidiert (anmerkungen 19 und 35)
3  Vormals axair (beijing) air humidification co. ltd. 
4  Vormals oertli service aG
5  Vormals WMh tool Group shanghai limited
6  Neugründung am 16. april 2008
7  im Geschäftsjahr 2008 wurden diese Gesellschaften mit Walter Meier (Klima schweiz) aG vormals oertli service aG (siehe fussnote 4) fusioniert
8  akquisitionen 2008 (anmerkung 34)

blosse Gesellschaftsmäntel sind vorstehend nicht aufgeführt.

fortsetzung von vorheriger seite
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JahresrechnunG Walter Meier aG
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in chf Mio. 2008 2007

63.6 33.7
– 16.4

6.0 9.0
4.3 5.4
3.2 –

77.1 64.5

4.9 8.4
4.0 7.5

12.6 2.2
4.5 3.6

15.5 0.4
0.1 0.1

41.6 22.2

35.5 42.3

ertrag

beteiligungsertrag
Gewinn aus beteiligungsverkauf
honorarertrag
finanzertrag
lizenzertrag

aufwand

Personalaufwand
Übriger betriebsaufwand
finanzaufwand
Währungsverluste netto
abschreibungen und Wertberichtigungen
Gewinn- und Kapitalsteuern

Jahresgewinn 

erfolGsrechnunG
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in chf Mio. anmerkung 31.12.2008 31.12.2007

4.7 6.5
5 12.0 21.3

8.0 12.2
0.1 0.9

24.8 40.9

0.3 0.3
152.0 115.4

84.9 75.1
237.2 190.8
262.0 231.7

10.8 22.3
0.6 2.4
1.8 4.6
2.8 1.6

16.0 30.9

57.0 15.0
18.5 18.4
75.5 33.4

91.5 64.3

7 22.3 44.6
15.0 15.0

6 20.8 21.3
19.2 18.7

57.7 25.5
35.5 42.3

170.5 167.4
262.0 231.7

bilanz 

aktiven

flüssige Mittel
Wertpapiere
forderungen gegenüber Konzerngesellschaften
sonstige forderungen und aktive rechnungsabgrenzungen
umlaufvermögen

sachanlagen
Konzernbeteiligungen
Darlehen an Konzerngesellschaften
anlagevermögen

Passiven

Verbindlichkeiten gegenüber Konzerngesellschaften
sonstige Verbindlichkeiten
Passive rechnungsabgrenzungen
sonstige kurzfristige rückstellungen
Kurzfristiges Fremdkapital

finanzverbindlichkeiten
Darlehen von Konzerngesellschaften
Langfristiges Fremdkapital 

Fremdkapital

aktienkapital
allgemeine gesetzliche reserve
reserve für eigene aktien
freie reserve
bilanzgewinn
     Vortrag vom Vorjahr
     Jahresgewinn
eigenkapital
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im rahmen des Konsortialkreditvertrages über chf 120 Mio. hat die Gesellschaft eine Garantie zugunsten 
von zwei ziehungsberechtigten tochtergesellschaften ausgestellt. in ergänzung zum Konsortialkredit 
garantiert die Gesellschaft für weitere bilaterale Kreditlinien im umfang von chf 27.5 Mio. (31.12.2007: 
chf 28.3 Mio.). Von den insgesamt chf 147.5 Mio. Kreditlinien, garantiert durch Walter Meier aG, waren 
chf 15 Mio. (31.12.2007: chf 15.2 Mio.) durch tochtergesellschaften benutzt.

bürgschaften zugunsten beteiligungsgesellschaften betreffen hauptsächlich bürgschaften an Vermieter 
für verkaufte und durch tochtergesellschaften zurückgemietete liegenschaften, bürgschaften an lieferan-
ten sowie bürgschaften im zusammenhang mit Derivat- und leasinggeschäften, die einzelne tochterge-
sellschaften betreffen.

anhanG

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

147.5
 

148.3
8.6 8.6

Garantieverpflichtungen zugunsten beteiligungsgesellschaften  
für benutzbare Kreditlinien
bürgschaften zugunsten beteiligungsgesellschaften

eVentualVerPflichtunGen1

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

7.1 5.0Darlehen an Konzerngesellschaften

DarlehensforDerunGen Mit ranGrÜcKtritt2

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

1.5 1.4

branDVersicherunGsWerte Der sachanlaGen3

Mobiliar, einrichtungen und it
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WertPaPiere

in dieser Position sind eigene aktien sowie übrige Wertpapiere enthalten.

5

in chf Mio. 31.12.2008 31.12.2007

1.5 1.4

name, sitz Währung
nominalkapital 

31.12.2008
anteil in % 

31.12.2008
anteil in % 

31.12.2007

hKD 2 060 000 100 100
2 chf 0 0 100

chf 700 000 100 100
chf 800 000 100 100

1 chf 9 780 000 100 100
2 chf 0 0 100
3 cnY 11 000 000 100 100

caD 200 100 100 100
chf 2 150 000 100 100

4 eur 100 000 100 0
5 GbP 1 590 000 100 0
5 eur 1 676 939 100 0

chf 500 000 100 100
chf 1 500 000 100 100
chf 1 150 000 100 100
hKD 100 100 100
chf 2 200 000 100 100

chf 100 000 100 100
eur 2 045 168 100 100
usD 120 000 100 100
usD 48 500 000 100 100

Klima
axair (far east) ltd., hong Kong cn
axair Kobra aG, romont ch
axenergy aG, Pfäffikon ch
nordmann engineering aG, aesch ch
Walter Meier (Klima schweiz) aG, schwerzenbach ch 
Vescal sa, Vevey ch
Walter Meier (climate beijing) co. ltd., beijing cn
Walter Meier (climate canada) ltd., ottawa ca
Walter Meier (Klima international) aG, Pfäffikon ch
Walter Meier (Klima Österreich) Gmbh, Wien at
Walter Meier (climate uK) ltd., solihull Gb
Walter Meier (climat france) sas, Marne la Vallée fr

Fertigung
Global sourcing aG, schwerzenbach ch
Mato cnc-Maschinen aG, berneck ch
Walter Meier (fertigungslösungen) aG, schwerzenbach ch
WMh tool Group (hong Kong) ltd., hong Kong hK
WMh tool Group aG, schwerzenbach ch

corporate
Walter Meier (services) aG, schwerzenbach ch
Walter Meier Gmbh, Garching De
WMh Walter Meier holding insurance ltd., hamilton bM
WMh Walter Meier holdings corporation, Wilmington us

Wesentliche beteiliGunGen4

1  Vormals oertli service aG
2  im Geschäftsjahr 2008 wurden diese Gesellschaften mit Walter Meier (Klima schweiz) aG vormals oertli service aG (siehe fussnote 1) fusioniert
3  Vormals axair (beijing) air humidification co. ltd.
4  neugründung
5  beteiligungen von tochtergesellschaften übernommen
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eiGene naMenaKtien -a-6

anzahl
anschaffungswert  

in chf Mio.

72 524 7.2
151 731 17.4
–21 863 –2.3

– –1.0
202 392 21.3

9 174 1.7
–1 520 –0.1

– –2.1
210 046 20.8

stand am 1.1.2007
zugänge
abgänge
nennwertrückzahlung vom 17.7.2007
stand am 31.12.2007

zugänge
abgänge
nennwertrückzahlung vom 25.6.2008
stand am 31.12.2008

Die zugänge erfolgten zu börsenkursen, die abgänge zu durchschnittlichen einstandswerten. Die re- 
serve für eigene aktien wurde im rahmen der nettoveränderung per 31. Dezember 2008 um chf 0.5 Mio. 
zugunsten der freien reserve herabgesetzt.

aKtienKaPital

Das aktienkapital von chf 22.3 Mio. besteht aus 1 570 800 vinkulierten namenaktien -a- mit einem 
nennwert von chf 10 und 3 300 000 vinkulierten namenaktien -b- mit einem nennwert von chf 2. es ist 
vollumfänglich einbezahlt.

7

risiKobeurteilunG

Der Verwaltungsrat hat im rahmen des eingeführten risikomanagements eine risikobeurteilung durch 
die Geschäftsleitung durchführen lassen. Dabei wurde eine von der eth zürich entwickelte Methodik zur 
beurteilung von unternehmensweiten risiken angewendet. Die Durchführung erfolgte mittels Gruppen-
workshops, welche gegebenenfalls durch einzelinterviews ergänzt wurden. sie gliederte sich in drei 
Phasen: 

risikoidentifikation und -bewertung –
ursachen- und Massnahmenanalyse –
integration und umsetzung –

Der Verwaltungsrat hat sowohl das ergebnis der risikobeurteilung als auch die Gesamtrisikoexposition 
an seiner sitzung vom 12. Dezember 2008 geprüft. bei bedarf wurden entsprechende Massnahmen zur 
risikoreduktion eingeleitet. Die Verantwortung des risikomanagements liegt beim Verwaltungsrat, die 
operative umsetzung bei der Geschäftsleitung. 

8
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in chf 1000
Dr. r. e. Meier 
Vr-Präsident

Prof. Dr.  
K. schiltknecht 
Vize-Präsident

Werner  
Kummer 
Mitglied

heinz roth 
Mitglied

Paul Witschi 
Mitglied

Verwaltungs-
rat total 

nahestehen-
de Personen

1 086 32 27 3 27 1 175 –
 

161
 

–
 

–
 

–
 

–
 

161
 

–
34 28 23 47 23 155 –

101 – – – – 101 –
 

74
 

4
 

3
 

3
 

3
 

87
 

–
1 456 64 53 53 53 1 679 –

383 838 507 1 354 833 122 386 654 371 755
2 200 – – – – 2 200 3 297 800

in chf 1000
Dr. r. e. Meier 
Vr-Präsident

Prof. Dr.  
K. schiltknecht 
Vize-Präsident

Werner  
Kummer 
Mitglied

heinz roth 
Mitglied

Paul Witschi 
Mitglied

Verwaltungs-
rat total 

nahestehen-
de Personen

817 – – – 33 850 –
 

1 270
 

–
 

–
 

–
 

–
 

1 270
 

–
1 284 47 38 38 – 1 407 –

135 – – – – 135 –
 

250
 

6
 

3
 

3
 

2
 

264
 

–
3 756 53 41 41 35 3 926 –

375 459 360 1 232 588 – 377 639 413 165 
2 200 – – – – 2 200 3 297 800

2008
Gehälter und honorare in bar
Gewinn- und erfolgs-
beteiligungen in bar
aktienbasierte Vergütungen
Gehaltsnebenleistungen
Personalvorsorge und übrige 
sozialversicherungen

Beteiligung (aktienbesitz) anzahl
namenaktien -a- à nom. chf 10
namenaktien -b- à nom. chf 2

2007
Gehälter und honorare in bar
Gewinn- und erfolgs-
beteiligungen in bar
aktienbasierte Vergütungen
Gehaltsnebenleistungen
Personalvorsorge und übrige 
sozialversicherungen

Beteiligung (aktienbesitz) anzahl
namenaktien -a- à nom. chf 20
namenaktien -b- à nom. chf 4

VerGÜtunGen, Darlehen/KreDite unD beteiliGunGen Von  
VerWaltunGsräten unD GeschäftsleitunG

9

Mitglieder des Verwaltungsrates (inklusive nahestehende Personen)9.1
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in chf 1000 silvan G.-r. Meier, ceo  Geschäftsleitung total

588 913
81 98
30 42
36 57

735 1 110

52 500 52 500
– –

in chf 1000 silvan G.-r. Meier, ceo  Geschäftsleitung total

601 986
626 1 214

12 46
84 184

1 323 2 430

52 500 52 550
– –

2008
Gehälter und honorare in bar
Gewinn- und erfolgsbeteiligungen in bar
Gehaltsnebenleistungen
Personalvorsorge und übrige sozialversicherungen

Beteiligung (aktienbesitz) anzahl
namenaktien -a- à nom. chf 10
namenaktien -b- à nom. chf 2

2007
Gehälter und honorare in bar
Gewinn- und erfolgsbeteiligungen in bar
Gehaltsnebenleistungen
Personalvorsorge und übrige sozialversicherungen

Beteiligung (aktienbesitz) anzahl
namenaktien -a- à nom. chf 20
namenaktien -b- à nom. chf 4

Mitglieder der Konzernleitung (inklusive nahestehende Personen)9.2

in % der stimmen 31.12.2008 31.12.2007

8.3 8.1
78.2 78.2

beDeutenDe aKtionäre10

Dr. reto e. Meier
Greentec aG (im besitz von Dr. reto e. Meier)
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Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Verwendung des bilanzgewinns:

anträGe Des VerWaltunGsrates

in chf Mio. 2008 2007

35.5 42.3
57.7 25.5
93.2 67.8

–4.5 –11.2
88.7 56.6

Jahresgewinn
Vortrag aus dem Vorjahr
Bilanzgewinn

./. Dividende von chf 2 (2007: chf 5) je namenaktie -a-
     Dividende von chf 0.4 (2007: chf 1) je namenaktie -b-
Vortrag auf neue rechnung

nach Genehmigung dieses antrags durch die Generalversammlung ergibt sich folgende ausschüttung:

in chf namenaktie -a- namenaktie -b-

2.00 0.40
–0.70 –0.14

1.30 0.26

bruttodividende
./. 35% eidg. Verrechnungssteuer
nettodividende

unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung wird die nettodividende den aktion-
ären ab dem 27. März 2009 auf die von ihnen bezeichneten bank- oder Postcheckkonti überwiesen.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende nennwertrückzahlung:

in chf Mio. 2008 2007

22.3 44.6

–

 

–22.3
22.3 22.3

aktienkapital vor nennwertrückzahlung
./. nennwertrückzahlung von chf 0 (2007: chf 10) auf chf 10  
     je namenaktie -a-
     nennwertrückzahlung von chf 0 (2007: chf 2) auf chf 2  
     je namenaktie -b-
aktienkapital nach nennwertrückzahlung
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corporate Governance 
die Grundsätze und bestimmungen der corporate Governance sind in den statuten und im organisa
tionsreglement von Walter Meier festgehalten. die veröffentlichten informationen entsprechen der 
corporateGovernancerichtlinie der siX swiss exchange und den gültigen offenlegungsbestimmungen 
des schweizerischen obligationenrechts. stichtag ist der 31. dezember 2008, sofern nicht anders ver
merkt. im folgenden sind die gemäss der richtlinie der schweizer börse zu publizierenden informationen 
zur corporate Governance entsprechend der vorgegebenen reihenfolge und nummerierung aufgeführt.

KonzernstruKtur und aKtionariat

Konzernstruktur

operative Konzernstruktur 
die operative Konzernstruktur hat sich am stichtag gegenüber dem vorjahr nicht verändert. sie besteht 
aus zwei Konzernbereichen und ist nachfolgend auf seite 97 abgebildet.  

Konzernbereich Klima
der Konzernbereich Klima ist in die Geschäftsbereiche Klima produkte und Klima lösungen unterteilt und 
bietet produkte, beratung und service für heizen, lüften, Kühlen, befeuchten und entfeuchten an.

Konzernbereich Fertigung
der Konzernbereich fertigung besteht aus den Geschäftsbereichen fertigungslösungen, WMh tool Group 
und Global sourcing. das angebot umfasst Maschinen für die Metall und holzbearbeitung, ausrüstung 
für die Materialwirtschaft sowie pneumatik und handwerkzeuge. zusätzlich bietet Walter Meier automa
tisierungslösungen an. die produkte finden hauptsächlich in der industrie anwendung und werden auch 
von handwerkern, bauarbeitern und heimwerkern eingesetzt. im oktober 2008 hat Walter Meier die tosa 
Gruppe akquiriert und in den Geschäftsbereich fertigungslösungen integriert. die tosa Gruppe beliefert 
den fachhandel in der schweiz und frankreich mit Maschinen, Geräten und handwerkzeugen.

ab 1. Januar 2009 trat eine neue Konzernstruktur in Kraft (siehe seite 98). 

Kotierte Gesellschaft
Walter Meier aG ist die einzige börsenkotierte Gesellschaft innerhalb des Walter Meier Konzerns.

sitz   stäfa, schweiz
Kotierungsort   siX swiss exchange
börsenkapitalisierung   chf 140.5 Mio.
vom Konzern gehaltene beteiligungsquote 9.4%
valorennummer   1594024
isinnummer   ch0015940247
reuters   WMn.s
bloomberg   WMn
telekurs   WMn

nicht kotierte Gesellschaften im Konsolidierungskreis
Walter Meier aG ist eine holdinggesellschaft nach schweizerischem recht von unbestimmter dauer mit 
sitz in stäfa (Kanton zürich, schweiz). nicht kotierte Gesellschaften im Konsolidierungskreis, das Gesell
schaftskapital sowie die von Walter Meier gehaltenen stimmenanteile sind in der Konzernrechnung unter 
anmerkung 38 ersichtlich. 

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
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Lösungen 
rudolf strebel 2)

produkte 
raimund baumgartner 2) 

Fertigungslösungen 
roberto ettlin 2)

WMH tool group 

KLiMa Fertigung

nordamerika 
urs X. schenk

nordamerika 
projekte
rolf padrutt

china 
adrian landolt

Draabe 
tomas Kleitsch

axenergy 
rolf padrutt

international 
raimund  
baumgartner

Deutschland 
hansJoachim socher

Mato 
peter egli

tool Schweiz 
edy schärer

tool Frankreich 
frédéric cousin

europa
carl Müller 5)

Sourcing 
barry chang

Frankreich 
bruno durand

grossbritannien 
Mike slattery

Schweiz 
Martin Kaufmann

Schweiz 
roberto ettlin

americas 
roberto s. romano 4)

global Sourcing 
Marcel baumgartner

1) Mitglied der Konzernleitung
2) Mitglied der erweiterten Konzernleitung
3) ab 17. november 2008
4) ab 20. november 2008
5) ab 1. dezember 2008

organisation
bis 31. dezember 2008

chief executive officer  

silvan G.r. Meier 1)

information technology
christoph sieger

chief Financial officer 
Jochen nutz 1), 3)

Human resources 
thomas frick 2)

corporate communications 

patrick bossart

Business Development 

Werner adler
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Klima Schweiz
Martin Kaufmann

rudolf strebel 1) roberto ettlin 1)

Klima Deutschland
hansJoachim socher 

Klima Frankreich
bruno durand

eichler Österreich
Wolfgang baumgartner

eichler ungarn
Àkos Kàlman

Klima grossbritannien
Mike slattery

tool Frankreich
frédéric cousin 

Klima china
adrian landolt

WMH tool group europa
carl Müller

Draabe
tomas Kleitsch

Mato
peter egli

axenergy
rolf padrutt

WMH tool group americas
robert s. romano

Sourcing china/taiwan
raimund baumgartner

tool Schweiz 
edy schärer

Klima nordamerika 
urs X. schenk

Fertigungslösungen
roberto ettlin

Klima international
raimund baumgartner

chief executive officer 
silvan G.r. Meier 1)

information technology
christoph sieger

chief Financial officer 
Jochen nutz 1)

Human resources 
thomas frick 2)

corporate communications 

patrick bossart

Business Development 

Werner adler

organisation
ab 1. Januar 2009

in % 31.12.2008 31.12.2007
 

dr. reto e. Meier und Greentec aG 
Kapital 62.5 62.2
stimmen 86.5 86.3

1) Mitglied der Konzernleitung
2) Mitglied der erweiterten Konzernleitung

KLiMa MärKte Fertigung MärKte proDuKte 
raimund baumgartner 1)

Bedeutende aktionäre
am 31. dezember 2008 waren folgende bedeutenden aktionäre und aktionärsgruppen im sinne von 
art. 20 börsengesetz (behG) mit einem anteil von mehr als drei prozent der stimmrechte im aktien register 
eingetragen:

1.2
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KapitalstruKtur

Kapital per Stichtag

2

2.1

Kreuzbeteiligungen
Walter Meier aG ist keine kapital oder stimmenmässige Kreuzbeteiligung mit anderen Gesellschaften  
eingegangen. aktionärbindungsverträge bestehen keine.

1.3

anzahl aktienstimmen in chf Mio.
 

namenaktien a mit nennwert chf 10 1 570 800 15.7
namenaktien b mit nennwert chf 2 3 300 000 6.6
aktienkapital 4 870 800 22.3
davon eigene aktien (namenaktien a) –210 046 –20.8
Kapitalreserven 34.2
sonstige reserven 99.3
eigenkapital 4 660 754 135.0

genehmigtes oder bedingtes Kapital im Besonderen
Walter Meier aG verfügte per 31. dezember 2008 über kein genehmigtes oder bedingtes Kapital.

Kapitalveränderungen
an der Generalversammlung vom 10. april 2008 wurde das aktienkapital von chf 44.6 Mio. auf chf 22.3 
Mio. durch reduktion des nennwertes der namenaktien a von chf 20 auf chf 10 und der namenaktien 
b von chf 4 auf chf 2 herabgesetzt. an der Generalversammlung vom 24. april 2007 wurde das aktien
kapital von chf 55.8 Mio. auf chf 44.6 Mio. durch reduktion des nennwertes der namenaktien a von 
chf 25 auf chf 20 und der namenaktien b von chf 5 auf chf 4 herabgesetzt. an der Generalversamm
lung vom 2. Mai 2005 wurde das aktienkapital um chf 5 Mio. herabgesetzt; dies durch vernichtung von 
200 000 namenvorratsaktien a zu chf 25.

aktien und partizipationsscheine
zahl, Gattung und nennwert der aktien sind unter ziff. 2.1 ersichtlich. alle namenaktien sind gleicher
massen stimmberechtigt, unabhängig von ihrem nennwert. Walter Meier aG hat keine partizipations
scheine ausgegeben.

genussscheine
Walter Meier aG hat keine Genussscheine ausgegeben.

Beschränkung der Übertragbarkeit und nominee-eintragungen
die Gesellschaft anerkennt für jede namenaktie nur einen berechtigten. als stimmberechtigter aktionär 
wird anerkannt, wer im aktienbuch eingetragen ist. die eintragung im aktienbuch setzt einen ausweis 
über den erwerb der namenaktie als eigentum oder die begründung einer nutzniessung voraus. namen
aktien können ohne beschränkungen erworben und veräussert werden.

Wandelanleihen und optionen
Walter Meier aG hat keine Wandelanleihen oder optionen ausgegeben.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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verWaltunGsrat

der verwaltungsrat der Walter Meier aG setzte sich 2008 aus fünf Mitgliedern zusammen, die in den 
vergangenen drei Jahren weder der Walter Meier Konzernleitung noch der Geschäftsleitung einer 
Walter Meier Gesellschaft angehörten. 

Mitglieder des verwaltungsrats, ihre tätigkeiten und interessenbindungen 

naMe unD nationaLität jaHrgang poSition eintritt geWäHLt BiS
Dr. reto e. Meier 1943 präsident des verwaltungsrats 1976 2011 
schweizer  nicht exekutiv tätig
prof. Dr. Kurt Schiltknecht 1941 vizepräsident des verwaltungsrats 1990 2011 
schweizer  nicht exekutiv tätig
Werner Kummer 1947 Mitglied des verwaltungsrats 2003 2009 
schweizer  nicht exekutiv tätig
Heinz roth 1954 Mitglied des verwaltungsrats 2005 2011 
schweizer  nicht exekutiv tätig
paul Witschi 1943 Mitglied des verwaltungsrats 2007 2010 
schweizer  nicht exekutiv tätig

auSBiLDung
lic. oec. publ., dr. oec. publ. (betriebswirtschaft)
aKtueLLe tätigKeiten
vrpräsident Walter Meier
vrpräsident Greentec 
vrpräsident der schweizer Walter Meier unternehmen
ehrenvorstandsmitglied handelskammer deutschlandschweiz
WerDegang
präsident des stiftungsrates der vorsorgestiftung Walter Meier
vrpräsident bergbahngruppe, vr industriegruppe, vr bank
präsident verband zürcher handelsfirmen
vizepräsident technorama und vereinigung für technik und Wirtschaft
vorstandsmitglied: u.a. schweiz. arbeitgeberverband, zürcher handelskammer,  
vereinigung zürcherischer arbeitgeberorganisationen, handelskammer deutschlandschweiz,  
handelskammer schweizJapan

auSBiLDung
lic. oec. publ., dr. oec. publ. (volkswirtschaft)
aKtueLLe tätigKeiten
vrvizepräsident Walter Meier
vrpräsident intershop
vr Klosterfrau healthcare Group, patinex holding
a.o. prof. universität basel
vizepräsident des aufsichtsrates der prevent aG
WerDegang
u.a. forschungstätigkeit eth, oecd
direktor nationalbank
sprecher Gl nordfinanzbank
vrpräsident bank leu
Mitglied bankrat nationalbank

3

3.1–3.3

reto e. Meier, Dr.
nicht exekutiv tätig

Kurt Schiltknecht,
prof. Dr.
nicht exekutiv tätig
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auSBiLDung
dipl. ing. eth, dottore in ingegneria (politecnico di Milano), Mba insead
aKtueLLe tätigKeiten
vrMitglied Walter Meier
senior advisor für M&a, schindler Management aG
vrpräsident Gebrüder Meier aG
vr bâloise holding (vorsitzender des audit committee)
aufsichtsrat schindler deutschland holding Gmbh, 
Jalal schindler elevators and escalators company W.l.l. bahrain
vorstandsmitglied zürcher handelskammer
WerDegang
u.a. partner bei braxton assoc. Management consultants, boston, london und paris
führungspositionen bei pelikan corp. und feintool aG
Glvorsitzender schindler aufzüge aG
Konzernleitungsmitglied schindler mit verantwortungsbereich asienpazifik
ceo der forbo holding aG

auSBiLDung
eidg. dipl. bankfachmann, swiss banking school, executive program, stanford university
aKtueLLe tätigKeiten
vrMitglied und vorsitzender audit committee Walter Meier
selbstständige tätigkeit im finanzbereich für unternehmen
vr vontobel holding aG (Mitglied audit committee, vorsitzender it committee)
vr bank vontobel aG
präsident der stiftung Musik festival davos
WerDegang
solothurner Kantonalbank
credit suisse Group (führungsfunktionen im in und ausland)
ceo credit suisse private banking switzerland
Mitglied der Geschäftsleitung credit suisse financial services

auSBiLDung
dipl. ing. htl
aKtueLLe tätigKeiten
vrMitglied Walter Meier
vr afG arboniaforsterholding aG, reichle & deMassari aG
Mitglied des stiftungsrates der förderstiftung  avenir suisse
aufsichtsratsmandate im ausland (deutschland und spanien)
WerDegang
exportleiter und Geschäftsbereichsleiter der luwa aG,  
leiter Konzernmarketing und Mitglied der Geschäftsleitung der luwa aG
Mitglied der Konzernleitung als leiter Marketing und vertrieb international der GeberitGruppe,  
verantwortlich für die internationalisierung der GeberitGruppe

Wahl und amtszeit
die Mitglieder des verwaltungsrats werden von der Generalversammlung jeweils für eine amtsdauer von 
drei Jahren einzeln gewählt. eine Wiederwahl ist möglich. Jeder verwaltungsrat muss entweder aktionär 
sein oder eine juristische person oder handelsgesellschaft vertreten, die an der Walter Meier aG beteiligt ist. 
Jede aktienkategorie kann mindestens einen vertreter im verwaltungsrat stellen. der zeitpunkt der erstma
ligen Wahl und die verbleibende amtsdauer sind in ziff. 3.1–3.3 aufgeführt.

Werner Kummer
nicht exekutiv tätig

Heinz roth
nicht exekutiv tätig

paul Witschi
nicht exekutiv tätig
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interne organisation

aufgabenteilung im verwaltungsrat
der verwaltungsrat ist das oberste führungsorgan im Konzern. er konstituiert sich selbst, er bestimmt 
auch über allfällige committees. der verwaltungsrat bezeichnet insbesondere seinen präsidenten und den 
sekretär, der das protokoll führt. der sekretär muss dem verwaltungsrat nicht angehören.
der verwaltungsrat leitet und überwacht die Geschäftsführung, vertritt die Gesellschaft gegen aussen 
und bestimmt die unterschriftsberechtigung. er fasst bindende beschlüsse in allen angelegenheiten,  
die nicht durch Gesetz oder statuten ausdrücklich anderen Gesellschaftsorganen zur entscheidung vor
behalten sind.
dem verwaltungsrat obliegen die unübertragbaren und unentziehbaren aufgaben gemäss art. 716a  
abs. 1 des schweizerischen obligationenrechts.
der präsident bereitet die sitzungen des verwaltungsrats vor und leitet sie. bei abwesenheit tritt der 
vizepräsident oder ein anderes Mitglied des verwaltungsrats an seine stelle. der präsident ist für die 
ordnungsgemässe einberufung und durchführung der sitzungen sowie die rechtzeitige und angemessene 
orientierung der Mitglieder zuständig.

ausschüsse des verwaltungsrats 
das audit committee steht unter dem vorsitz von heinz roth und setzt sich aus dem Gesamtverwaltungs
rat der Walter Meier aG zusammen. das audit committee entscheidet über das prüfungskonzept und den 
prüfungsauftrag der internen und externen revision, prüft die internen Kontrollsysteme sowie risiko 
managementprozesse und überwacht die finanzielle berichterstattung.

arbeitsweise des verwaltungsrats 
der verwaltungsrat und das audit committee tagen, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch 
viermal pro Jahr. im Geschäftsjahr 2008 trafen sich der verwaltungsrat und das audit committee zu vier 
ordentlichen, ganztägigen sitzungen. als Gäste waren die Mitglieder der Konzernleitung anwesend. fall
weise nahmen weitere Mitglieder des Kaders, vertreter der externen und internen revision sowie externe 
berater teil.

der verwaltungsrat fasst seine beschlüsse und trifft Wahlen mit dem einfachen Mehr der anwesenden. 
bei stimmengleichheit entscheidet der präsident. 
Über verhandlungen und beschlüsse wird ein protokoll geführt, das vom präsidenten und dem sekretär 
unterzeichnet wird. beschlüsse des verwaltungsrats können auch auf dem Weg der schriftlichen zu
stimmung zu einem gestellten antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche beratung 
verlangt.

Kompetenzregelung 
die aufgaben und Kompetenzen der obersten organe sind im organisationsreglement detailliert geregelt. 
dies ist im dezember 2007 vom verwaltungsrat überarbeitet worden und steht interessierten anlegern 
kostenlos am hauptsitz von Walter Meier zur verfügung.

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6
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informations- und Kontrollsysteme (iKS) gegenüber der Konzernleitung
das Managementinformationssystem (Mis) von Walter Meier basiert auf einem konzernweit einge
führten, einheitlichen reporting und den damit verbundenen Konzernweisungen. es besteht aus einem 
monatlichen Geschäfts und finanzreporting, quartalsweise ergänzt durch ein weitergehendes Manage
mentreporting. unterjährig wird zusätzlich quartalsweise eine prognose bis zum Jahresende erstellt. 
ferner wird eine Jahresplanung erstellt, die vom verwaltungsrat genehmigt wird. das Mis steht sowohl 
dem verwaltungsrat als auch der Konzernleitung zur verfügung.

die strategie wird als Grundlage für die Mittelfristplanung alle drei Jahre überarbeitet, dokumentiert und 
vom verwaltungsrat genehmigt. zusätzlich wird die strategische ausrichtung einmal pro Jahr überprüft 
und dem verwaltungsrat vorgelegt.

die Mittelfristplanung bzw. daraus resultierende Massnahmen sind die wichtigsten steuerungsinstru
mente und werden alle drei Jahre überarbeitet, dokumentiert und vom verwaltungsrat genehmigt.

der ceo rapportiert an den verwaltungsratspräsidenten über ausserordentliche und bedeutende Ge
schäftsvorfälle. der verwaltungsratspräsident orientiert die übrigen verwaltungsratsmitglieder zeitnah 
darüber.

im laufe der jährlichen prüfung der Jahresrechnung rapportiert die revisionsstelle dem verwaltungsrat 
ihre feststellungen und bemerkungen. in den bereichen interne Kontrolle, risikomanagement und bei der 
Überwachung der durch die externe revisionsstelle festgestellten schwachstellen und pendenzen wird 
der verwaltungsrat zusätzlich durch die interne revision unterstützt.

der verwaltungsrat der Walter Meier aG lässt periodisch eine risikobeurteilung innerhalb der wesent 
lichen Geschäftsbereiche durch die Konzernleitung vornehmen. die durchführung erfolgt mittels  
Gruppenworkshops, welche gegebenenfalls durch einzelinterviews ergänzt werden. sie gliedert sich in 
drei phasen: 

risikoidentifikation und bewertung –
ursachen und Massnahmenanalyse –
integration und umsetzung –

die verantwortung des risikomanagements liegt beim verwaltungsrat, die operative umsetzung bei der 
Konzernleitung.

3.7
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KonzernleitunG

Mitglieder der Konzernleitung, ihre tätigkeiten und interessenbindungen  
(bis 31.12.2008)

naMe unD nationaLität jaHrgang poSition
Silvan g.-r. Meier 1975 chief executive officer 
schweizer 

jochen nutz 1964 chief financial officer 
deutscher

am 1. april 2008 trat daniel Maissen von seinem amt als chief financial officer zurück. der nachfolger Jochen nutz hat seine 
stelle im november 2008 angetreten. in der zwischenzeit übernahm silvan G.r. Meier interimistisch diese aufgabe.

Mitglieder der Konzernleitung, ihre tätigkeiten und interessenbindungen  
(ab 1.1.2009)

naMe unD nationaLität jaHrgang poSition
Silvan g.-r. Meier 1975 chief executive officer 
schweizer 

jochen nutz 1964 chief financial officer 
deutscher

rudolf Strebel 1946 leiter Klima Märkte 
schweizer 

roberto ettlin 1959 leiter fertigung Märkte 
schweizer 

raimund Baumgartner 1960 leiter produkte 
schweizer 

auSBiLDung
Ma in Wirtschaftswissenschaften, universität zürich
aKtueLLe tätigKeiten
chief executive officer
vrvizepräsident und delegierter Greentec
vorstandsmitglied handelskammer deutschlandschweiz
WerDegang
Mitglied der Konzernleitung Walter Meier (2006)
senior consultant, simon, Kucher & partners, strategy & Marketing consultants, schweiz (2002 – 2006)

auSBiLDung
studium Wirtschafts und organisationswissenschaften
certified internal auditor
aKtueLLe tätigKeiten
Mitglied der Konzernleitung
chief financial officer
WerDegang
Georg fischer (1999 – 2008): 
interner revisor Konzern, schweiz 
leiter Konzernrevision, schweiz 
leiter finanzen und controlling, unternehmensgruppe automotive, schweiz
rehau Gruppe (1993 – 1999): 
Kaufmännischer leiter vertriebs und produktionsgesellschaften, rehau südafrika 
interner revisor, rehau Gruppe, schweiz 
Geschäftsführer, aspen Windows ltd., Grossbritannien 
leiter interne revision, rehau Gruppe, schweiz

4

4.1–4.2

Silvan g.-r. Meier

jochen nutz
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auSBiLDung
eidg. dipl. verkaufs und Marketingleiter
Managementausbildung MzsG
Kaufm.betriebswirtschaftliche zusatzausbildung
elektroniker
aKtueLLe tätigKeiten
Mitglied der Konzernleitung
leiter Klima Märkte
WerDegang
leader project reengineering, Mts india ltd., indien (2007)
area director central europe, Mts Group, italien (2004 – 2006)
vorsitzender der Geschäftsleitung, elcoKlöckner Gmbh, deutschland (2002 – 2004)
ceo, elcotherm aG, schweiz (2000 – 2002)
ceo, brennwald aG, schweiz (1997 – 1999)
Geschäftsführer, defensor aG, schweiz (1982 – 1996)
leiter international product Management, stäfa control systems aG, schweiz (1970 – 1982)

auSBiLDung
verkaufskoordinator mit eidg. fachausweis
Maschinenmechaniker, fachrichtung fertigungsmitteltechnik
aKtueLLe tätigKeiten
Mitglied der Konzernleitung
leiter fertigung Märkte
WerDegang
Geschäftsleiter, Walter Meier (fertigungslösungen) aG, schweiz (2006 – 2008)
Managementmandate in der Werkzeug und solarindustrie (2005)
Geschäftsführer/ceo, K.r. pfiffner aG, schweiz (2000 – 2004)
ishida europe (1993 – 1999): 
Geschäftsführer und Mitglied des verwaltungsrates, ishida (europe) aG, schweiz 
director, ishida (europe) ltd., Grossbritannien
diverse führungsfunktionen in der schweiz und in den usa (1988 – 1993)
sales Manager, Moore special tool inc., usa (1983 – 1988)

auSBiLDung
dipl. Masch. ing. eth / bWi
ManagementKurse iMd und insead (u.a. aMp)
aKtueLLe tätigKeiten
Mitglied der Konzernleitung
leiter produkte
WerDegang
leiter Klima produkte, Walter Meier, schweiz (2007 – 2008)
Geschäftsleiter, axair aG, schweiz (2003 – 2007)
profitcenter leiter lineartechnologie, schneeberger aG, schweiz (1999 – 2003)
diverse führungsfunktionen, projektleitungen bühler aG, schweiz und usa (1987 – 1998)

Managementverträge
der verwaltungsrat, die Konzernleitung und die erweiterte Konzernleitung von Walter Meier führen die 
Geschäfte direkt. zwischen brainforce aG, zürich, und Walter Meier aG besteht ein Mandatsvertrag im 
bereich interimsmanagement auf stufe Geschäftseinheit. Weitere verbindungen zu diesem unter 
nehmen bestehen sonst keine. für diese tätigkeit wurden im 2008 honorare über chf 0.1 Mio. in  
rechnung gestellt. der Mandatsvertrag ist auf unbefristete zeit abgeschlossen und kann innerhalb  
eines Monats gekündigt werden. 

rudolf Strebel
(ab 1.1.2009)

roberto ettlin
(ab 1.1.2009)

raimund Baumgartner
(ab 1.1.2009)
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entschädiGunGen, beteiliGunGen und darlehen

Inhalt und Festsetzungsverfahren der entschädigungen und der Beteiligungs programme
Über entschädigungen an die Verwaltungsräte und die Konzernleitung entscheidet der Verwaltungsrat 
jährlich. die entschädigung der Verwaltungsräte, mit ausnahme des Präsidenten des Verwaltungsrats,  
enthält keine variablen Komponenten. aufgrund der ständigen Praxis können die Verwaltungsräte im 
rahmen ihrer entschädigung zwischen bar- oder aktienabgeltung wählen.

die Gesamtentschädigung der Mitglieder der Konzernleitung besteht aus einem fixen und einem variab-
len teil. der variable teil wird aufgrund des Konzerngewinns festgelegt und bewegt sich im rahmen von 
10 Prozent bis 50 Prozent der gesamten entschädigung. die ansprüche der Mitglieder der Konzernleitung 
werden grundsätzlich in bar abgegolten, wobei der Verwaltungsrat im rahmen der variablen Vergütung 
einen teil in form von aktien gewähren kann. benchmarks kommen sporadisch zur anwendung. dabei 
handelt es sich um informationen aus vergleichbaren unternehmen.

vergütungen an Mitglieder des verwaltungsrats und der Konzernleitung
die informationen werden gemäss art. 663bbis Or im anhang der Jahresrechnung der Walter Meier aG 
ausgewiesen.

MitWirKunGsrechte der aKtiOnäre

Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung
es bestehen keine stimmrechtsbeschränkungen. die bestimmungen über den ausweis des aktienbesitzes 
und über die ausgabe der stimmkarten werden vom Verwaltungsrat erlassen.

aktionäre können sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht nur durch einen ande-
ren aktionär vertreten lassen. Zur Wahrnehmung der stimmrechtsvertretung schlägt die Gesellschaft den 
aktionären wahlweise ein Mitglied ihrer Organe bzw. eine andere von der Gesellschaft abhängige Person 
(Organvertreter) oder einen unabhängigen dritten vor.

Statutarische Quoren
die Generalversammlung wählt und fasst ihre beschlüsse mit der absoluten stimmenmehrheit der vertre-
tenen aktien. abänderungen der statuten, erhöhung oder herabsetzung des aktienkapitals, Vereinigung 
mit einer anderen Gesellschaft oder auflösung können nur mit einer Mehrheit von 2⁄3 der vertretenen 
stimmen sowie der absoluten Mehrheit der vertretenen aktiennennwerte und nur an einer Generalver-
sammlung beschlossen werden, an der wenigstens die hälfte sämtlicher aktien vertreten sind.

einberufung der generalversammlung
die einladung zur Generalversammlung erfolgt mindestens 20 tage vor der Versammlung durch einmali-
ge bekanntmachung im «schweizerischen handelsamtsblatt». die im aktienbuch eingetragenen werden 
ausserdem durch gewöhnlichen brief eingeladen.

traktandierung der generalversammlung
Mit der einladung zur Generalversammlung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die anträge des 
Verwaltungsrats und der aktionäre bekannt zu geben. der Verwaltungsrat ist verpflichtet, schriftlich 
begründete und mindestens vier Wochen vor erlass der einladung zur Generalversammlung eingereichte 
anträge von aktionären, die allein oder zusammen mindestens den zehnten teil des aktienkapitals oder 
aktien im nennwert von einer Million franken vertreten, als Verhandlungsgegenstände auf die tages-
ordnung zu setzen. Über Gegenstände, die nicht nach Massgabe dieser bestimmungen angekündigt 
worden sind, können keine beschlüsse gefasst werden ausser über einen antrag auf einberufung einer 
ausserordentlichen Generalversammlung oder auf durchführung einer sonderprüfung.
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eintragungen im aktienbuch
Über die ausgegebenen namenaktien wird ein aktienbuch geführt, in welchem die namen und adressen  
der jeweiligen eigentümer oder nutzniesser eingetragen sind. der Gesellschaft gegenüber gilt nur der
jenige als aktionär, welcher im aktienbuch eingetragen ist. aus organisatorischen Gründen werden nach 
versand der einladung zur Generalversammlung bis zum tage nach der Generalversammlung keine ein
tragungen im aktienbuch vorgenommen.

KontrollWechsel und abWehrMassnahMen

angebotspflicht
es besteht eine statutarische regelung betreffend optingout, wonach ein erwerber von aktien des unter
nehmens nicht zu einem öffentlichen angebot gemäss art. 32 und 52 des börsengesetzes verpflichtet ist, 
falls die gesetzliche limite von 331⁄3 prozent erreicht wird.

Kontrollwechselklauseln
es bestehen keine Kontrollwechselklauseln mit Mitgliedern des verwaltungsrats oder der Konzernleitung 
der Walter Meier aG.

 
revisionsstelle

Dauer des Mandats und amtsdauer des leitenden revisors
die revisionsstelle wird von der Generalversammlung jeweils für ein Jahr gewählt. ernst & Young in zürich 
ist seit 1979 revisionsstelle der Walter Meier aG und Konzernprüferin von Walter Meier. leitender revisor 
ist seit dem Jahr 2003 Willi holdener.

revisionshonorare
das revisionshonorar von ernst & Young für dienstleistungen im zusammenhang mit der ordentlichen 
prüfung der vorliegenden Jahresrechnung beläuft sich auf chf 0.8 Mio. daneben beauftragte  
Walter Meier noch weitere Wirtschaftsprüfer, deren honoraraufwand auf chf 0.1 Mio. zu stehen kommt.

Zusätzliche Honorare
ernst & Young stellte im Geschäftsjahr 2008 weitere honorare im umfang von chf 0.3 Mio. für beratungs
dienstleistungen in rechnung.

informationsinstrumente der externen revision
die interne und externe revisionsstelle informieren die Konzernleitung und den verwaltungsrat regel
mässig über ihre feststellungen und bemerkungen. Mindestens zweimal pro Jahr werden die vertreter 
der internen und externen revisionsstelle an verwaltungsratssitzungen eingeladen. Während die externe 
revisionsstelle im frühjahr den verwaltungsrat über die geprüften Jahresrechnungen informiert, werden 
im zweiten halbjahr die feststellungen und bemerkungen der zwischenrevision besprochen. die informa
tionen der internen und externen revisionsstelle werden sowohl mündlich anlässlich von sitzungen als 
auch schriftlich festgehalten. der verwaltungsrat beurteilt jährlich die leistung, honorierung und unab
hängigkeit der internen und externen revisionsstelle und des Konzernprüfers.
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inforMationspolitiK

Walter Meier informiert aktionäre, finanzmärkte, Mitarbeitende und die Öffentlichkeit regelmässig, 
transparent und zeitgerecht über unternehmerische leistungen und bedeutende ereignisse. Walter Meier 
pflegt einen offenen dialog mit den wichtigsten anspruchsgruppen, basierend auf gegenseitigem respekt.

als börsenkotiertes unternehmen ist Walter Meier zur bekanntgabe kursrelevanter tatsachen verpflichtet 
(adhocpublizität, art. 72 Kotierungsreglement).

die wichtigsten informationsquellen sind der Geschäfts und der halbjahresbericht, die internetseite 
(www.waltermeier.com), Medienmitteilungen, die Medien und finanzanalystenkonferenz zum Jahres
abschluss, Meetings für finanzanalysten und investoren sowie die Generalversammlung.

unter www.waltermeier.com sind die wichtigsten informationen zum unternehmen, die Medien
mitteilungen, der aktuelle börsenkurs sowie der Geschäfts und halbjahresbericht abrufbar.

ansprechpartner:
patrick bossart, head of corporate communications
telefon +41 44 928 15 15
corporate.communications@waltermeier.com

Die WicHtigSten terMine 
abschluss des Geschäftsjahres  31. dezember
veröffentlichung des Geschäftsberichtes ende februar
Generalversammlung   ende März
halbjahresabschluss   30. Juni
veröffentlichung des halbjahresberichtes august
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konzern
Walter Meier AG
laubisrütistrasse 24 
8712 stäfa 
schweiz
telefon +41 44 928 15 15
fax  +41 44 928 15 00
group@waltermeier.com
www.waltermeier.com

Walter Meier 
(klima schweiz) AG
bahnstrasse 24
8603 schwerzenbach
schweiz
telefon  +41 44 806 41 41
fax  +41 44 806 41 00
ch.klima@waltermeier.com 

Walter Meier 
(klima deutschland) GmbH
carl-von-linde-strasse 25
85748 Garching-hochbrück
Deutschland
telefon  +49 89 326 70 0
fax  +49 89 326 70 140
de.klima@waltermeier.com

Walter Meier 
(Climat France) sAs
2, rue des Vieilles Vignes
croissy beaubourg
77437 Marne la Vallée cedex 2
frankreich
telefon  +33 1 60 95 89 39
fax +33 1 60 95 89 31
fr.climat@waltermeier.com

Walter Meier
(Climate Uk) Ltd.
highlands road, shirley, solihull
West Midlands b90 4Nl
Grossbritannien
telefon  +44 121 705 76 01
fax  +44 121 711 86 30
uk.climate@waltermeier.com

eichler klima GmbH 1

Pernerstorfergasse 5, Postfach 165
1100 Wien
Österreich
telefon +43 1 60 164 400
fax +43 1 60 496 68
info@eichler.at
www.eichler.at

eichler Hungaria kft. 1
fehévàri ùt 44
1119 budapest
Ungarn
telefon +36 382 45 80
fax +36 382 45 77
eichler@eichler.hu
www.eichler.hu

Walter Meier 
(Fertigungslösungen) AG
bahnstrasse 24
8603 schwerzenbach
schweiz
telefon  +41 44 806 46 46
fax  +41 44 806 47 47
ch.machining@waltermeier.com

Tool AG
tämperlistrasse 5
8117 fällanden
schweiz
telefon +41 44 806 59 59
fax  +41 44 806 59 69
tool@tool-ag.ch
www.tool-ag.ch

Tool (France) s.à.r.l.
57, rue du bois chaland 
Z.l. du bois chaland
c.e. 2935 lisses
91029 evry cedex
frankreich
telefon +33 1 69 11 37 37
fax  +33 1 60 86 32 39
www.promac.fr

Walter Meier 
(klima International) AG
talstrasse 35–37
8808 Pfäffikon sZ
schweiz
telefon +41 55 416 61 11
fax +41 55 416 62 62
international.climate@waltermeier.com

Walter Meier 
(Climate Canada) Ltd.
2740 fenton road
Ottawa, Ontario K1t 3t7
Kanada
telefon  +1 613 822 03 35
fax  +1 613 822 79 64 
northamerica.climate@waltermeier.com
www.humidity.com

WMH Tool Group Inc.
2420 Vantage Drive
elgin, il 60124
Usa
telefon  +1 847 851 10 00
fax  +1 847 851 10 45
wmh@wmhtoolgroup.com
www.wmhtoolgroup.com

WMH Tool Group AG
bahnstrasse 24
8603 schwerzenbach
schweiz
telefon  +41 44 806 47 48
fax  +41 44 806 47 58
info@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch

Mato CnC-Maschinen AG
auerstrasse 32
9442 berneck
schweiz
telefon  +41 71 722 99 90
fax  +41 71 722 99 92
info@matoag.ch
www.matoag.ch

Walter Meier
(Climate UsA) Inc.
826 Proctor avenue
Ogdensburg, New York 13669
Usa
telefon  +1 315 425 1255
northamerica.climate@waltermeier.com 

Walter Meier 
Climate (Beijing) Ltd.
building 3, section c
OPtO Mechatronics industrial Park
tong Zhou District
beijing 101111
P.r. china
telefon  +86 10 815 030 08/51/52
fax +86 10 815 038 70
cn.climate@waltermeier.com

draabe Industrietechnik GmbH
schnackenburgallee 18
22525 hamburg
Deutschland
telefon  +49 40 85 32 77 0
fax +49 40 85 32 77 79
draabe@draabe.de
www.draabe.com

Axenergy AG
talstrasse 35–37
8808 Pfäffikon sZ
schweiz
telefon  +41 55 416 66 70
fax +41 55 416 62 62
axenergy_ch@ctfog.com
www.axenergy.com
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bereiche 
in chf Mio.  (ausser anders vermerkt) 

AkTieninForMATionen 

konzERnGEWInn und AusschüTTunG  
(pro namenaktie -A-, in chF)
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bEdEuTEndE AkTIonäRE (in Anteilen am kapital,  
Vorjahreswerte in klammern)
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Walter Meier n (WMn, sIX swiss Exchange)
swiss performance Index (spIX, angeglichen)

2004 2005 2006 2007 2008

konzern
782.7 (–6.0%)

konzern
1650 (1770)
zentrale: 33 (33)

klimatechnik
453.3 (–1.6%)

351.0 (3.7%)

103.4 (14.9%)
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(–2.2%) 52.8 (–4.5%)
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17.3 (–27.6%)196.5 (–20.6%) 6.5 (–44.9%)10.8 (–10.8%)29.8 (–8.9%)
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04 05 080706

dr. Reto E. Meier 
und Greentec AG 

Eigene Aktien

konzerngewinn Ausschüttung

free float 

uMsATz nAch AbsATzGEbIET (in chF Mio., Veränderung zum Vorjahr in klammern)

AnzAhL MITARbEITEndE (Vorjahreswerte in klammern)

klimatechnik
1190 (1201)

133 (103)

929 (897) 19 (–)
269 (276)

161 (249)

288 (276)

272 (348)

95 (184)

180 (249)

66 (65)92 (99)

763 (761)

fertigungstechnik
427 (536)

schweiz

schweiz

übriges Europa

übriges Europa

usA/kanada

usA/kanada

übrige

china/Taiwan
www.myclimate.org 

klimaneutral gedruckt
Die beim Druck dieser broschüre entstehenden  
9.8 Tonnen co2 werden durch internationale 
Projekte von myclimate.org kompensiert. 

Gedruckt auf chlorfrei hergestelltem Papier.

1) bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008
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Walter Meier AG 
Laubisrütistrasse 24, 8712 Stäfa, Schweiz 
Tel. +41 44 928 15 15, Fax +41 44 928 15 00 
group@waltermeier.com, www.waltermeier.com

kLIMATEchnIk

fERTIGunGsTEchnIk

GeSchäFTSberichT 2008

konzern 
in chf Mio. (ausser anders vermerkt) 
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EbIT-Marge 1) sondereffekte

konzERnGEWInn

–9
.1

21
.3

36
.5

5.
9

59
.3

04 05 080706

04 05 0806 07

cashflow aus betriebstätigkeit
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1) bereinigt um sondereffekte 2007 und 2008
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