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(in chf Mio., Veränderung zum Vorjahr in klammern)
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(in chf Mio., Veränderung zum Vorjahr in klammern)

anzaHl MItarBEItEndE  
(Vorjahreswerte in klammern)

anzaHl MItarBEItEndE  
(Vorjahreswerte in klammern)

schweiz

luftbefeuchtung & 
Verdunstungskühlung

Übriges Europa

Klima

Usa/Kanada

tools
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Fertigungslösungen zentralbereiche

Konzern
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Konzern
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aktieninforMationen 

KonzErngEwInn Und aUssCHÜttUng  
(pro namenaktie -a-, in chf)

KUrsEntwICKlUng 
(1.1.2008–31.1.2013, in chf)

Konzerngewinn ausschüttung

aUssCHÜttUngsrEndItE  
(max./min., in %)

BEdEUtEndE aKtIonärE 1)  
(31.12.2012, Vorjahreswerte in klammern)

silvan g.-r. Meier via greentec ag
anja Egger-Meier
Free Float 

walter Meier n (wMn, sIX swiss Exchange)
swiss performance Index (spIX, angeglichen)

Börsenkapitalisierung  
per 31.12.2012
CHF 452.9 Mio.  

1) in anteilen am Kapital, ohne eigene aktien
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Die Mitarbeitenden sind die botschafter der  
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von walter Meier.

Der Geschäftsbericht von walter Meier erscheint 
auch in englischer sprache. Die deutsche Version 
ist massgebend.
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sehr geehrte leserinnen und leser

2012 konnte walter Meier das Dreiviertel-Jahrhundert-Jubiläum 
feiern. und das rekordresultat vom Vorjahr nochmals über-
treffen. in dem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen 
umfeld eine respektable und erfreuliche leistung. an dieser 
stelle möchte ich allen danken, die diesen erfolg ermöglichten: 
kunden, Mitarbeitenden und Geschäftspartnern. unsere 
aktionäre können wiederum von einer auf hohem niveau 
konstanten ausschüttung profitieren. walter Meier will diese 
auch zukünftig in erster linie stabil halten, weil wir über zeugt 
sind, dass in der heutigen zeit beständigkeit und berechen-
barkeit wichtiger sind als eine kurzfristige Maximierung des 
bargeldflusses.

ohne den nordamerikanischen Markt wäre das letztjährige 
ergebnis unmöglich gewesen. einerseits konnten wir dort  
mit der akquisition von Port-a-cool einen bahnbrechenden 
erfolg in unserer expansionsstrategie im bereich energie-
effizienz erzielen. andererseits entwickelte sich unser tools-
Geschäft in den usa mit den führenden Marken Jet, wilton 
und Powermatic weiterhin äusserst dynamisch. teilweise 
dürfte dies auf einen «rebound»-effekt der krise von 2008/09 
zurückzuführen sein. hauptverantwortlich für unseren erfolg 
in den usa ist aber unser team in nashville, das unter der 
leitung von bob romano einen tatkräftigen und sport lichen 
«winning spirit» entwickelt hat. Des weiteren bin ich  
überzeugt, dass wir von der «Manufacturing renaissance» 
profitieren: Die amerikaner beginnen, ihren lange ver nach-
lässigten zweiten sektor wieder auf die beine zu stellen.

1937 legte mein Grossvater den Grundstein für den nach ihm 
benannten walter Meier konzern mit dem import und Vertrieb 
von werkzeugmaschinen. heute ist walter Meier mit dem 
konzernbereich fertigungslösungen ein wichtiger zulieferer  
und technologiepartner der prosperierenden schweizer 
uhrenindustrie. Diese Positionierung hat es uns 2012  

75 Jahre unD in 
bester VerfassunG

ermöglicht, den umsatz unseres stammgeschäftes – trotz 
starkem schweizer franken und dem daraus folgenden 
Dämpfer für die exportindustrie – nahezu konstant zu halten.

Doch nun zurück zum thema energieeffizienz. Port-a-cool 
stellt Geräte her, die für sich selbst äusserst «grün» sind: 
während herkömmliche klimaanlagen auf schädlichen 
treibhausgasen basieren, bestehen die Verdunstungskühler 
von Port-a-cool hauptsächlich aus rezyklierbarem Plastik  
und co2-neutralem Papier. zudem benötigt die Verdunstungs-
kühlung verglichen mit konventionellen kühlmethoden 
äusserst wenig strom – dafür hauptsächlich wasser, den 
umweltfreundlichsten aller rohstoffe und energieträger.  
wir sind stolz und dankbar, dass wir in dieses zukunftsträch-
tige business investieren konnten. bei aller euphorie darf  
aber nicht vergessen werden, dass das Geschäft mit portablen 
Verdunstungskühlern äusserst witterungsabhängig ist. 
Gerade nach den rekordtemperaturen von 2012 – in den usa 
das wärmste Jahr seit anbeginn der temperaturmessung –  
müssen wir früher oder später mit rückschlägen rechnen.

Die mit der Verdunstungskühlung technologisch verwandte 
luftbefeuchtung war 2012 mit einem sehr anspruchs- 
vollen umfeld konfrontiert. weniger als fünf Prozent der 
umsätze stammen aus dem stabilen heimmarkt schweiz, und 
europa befindet sich zu weiten teilen in einer rezession. 
trotzdem bin ich so optimistisch wie nie, was die langfristigen 
Perspektiven der luftbefeuchtung betrifft. wir konnten mit 
oliver zimmermann einen ausserordentlich kompetenten und 
dynamischen Manager für den konzernbereich gewinnen.  
und wir haben nun endlich wieder eine mit richtigen inno - 
va tionen gespickte Produktpipeline, die unserer weltweiten 
nummer-1-Position gerecht wird und die es unserem  
Verkaufsteam ab 2014 ermöglichen wird, Marktanteile 
dazuzugewinnen.
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in südeuropa ist eine unglaubliche und unfaire katastrophe – 
einer ganzen Generation wird die karriere gestohlen. in 
anderen erdteilen halten sich repressive institutionen trotz 
wagemutiger revolutionäre hartnäckig oder werden  
nur durch neue, nicht wirklich uneigennützigere, abgelöst. 
weltweit nehmen umweltverschmutzung und klima-
erwärmung weiter zu.

zumindest zu letzterem will walter Meier einen beitrag 
leisten, indem wir technologien entwickeln und vertreiben,  
die helfen, den co2-ausstoss zu verringern. 2013 und  
in den folgenden Jahren wollen wir uns noch stärker darauf 
konzentrieren, was eventuell eine fokussierung unseres 
beteiligungsportfolios zur folge haben könnte. Doch auch 
unser erfolg im Markt für energieeffizienz wird massgeblich 
durch die Politik beeinflusst werden. so sind zum beispiel  
die energiekosten fast weltweit noch viel zu tief, als dass es 
genügend finanzielle anreize für investitionen in zukunfts-
weisende klimatechnik geben würde.

ich bedanke mich herzlich für ihr Vertrauen und ihr interesse 
an walter Meier.

silvan G.-r. Meier

energieeffizienz ist auch das hauptthema unseres immer 
noch bedeutendsten und augenfälligsten heimgeschäfts  
mit dem Grosshandel und service von heizungen und klima-
anlagen. nachdem wir den wärmepumpentrend in den 
2000er-Jahren zugegebenermassen verschlafen hatten, 
konnten wir 2012 substantielle anteile im Markt für wärme - 
pumpen dazugewinnen. Dies wurde hauptsächlich durch  
die neue split-wärmepumpe «oertli lsi» ermöglicht, ein 
Produkt mit einer bemerkenswerten entstehung. Diese 
basierte wesentlich auf der einmaligen aufstellung von  
walter Meier dank der fusion unserer heizungs- und klima-
tisierungs-Geschäfte im 2007: während für die entwicklung  
der inneneinheit der split-wärmepumpe das hydraulische 
know-how unserer heizungstechniker gefragt war, stammte 
die ausseneinheit aus unserem klima-Produktsortiment. 
zudem sind wir dank der schweizweit einmaligen Positionie-
rung mit wärme/klima/service als einzige heizungs-
spezialisten in der lage, den kälteleitungsbau mit der split-
wärmepumpe im Paket anzubieten.

Die erfreulichen resultate des Geschäftsjahres 2012 dürfen 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es nicht  
schafften, ein merkliches organisches wachstum zu erzielen. 
Mit ausnahme von tools stagnierten alle konzernbereiche 
oder schrumpften sogar leicht. neben der hausgemacht 
ungenügenden wachstumsausrichtung unserer Geschäfte 
dürfen wir sicher einen teil der «schuld» auf das äusserst 
herausfordernde gesamtwirtschaftliche umfeld schieben.  
Die wirklichen Probleme werden von der Politik ignoriert oder 
hinausgeschoben. Dazu zählt meines erachtens vor allem  
die Diskrepanz der monetären und fiskalischen institutionen 
in europa. hinzu kommen unfaire und wohlstandshem- 
mende subventionen, handelshemmnisse und andere 
regulierungen. Die europäischen arbeitsmärkte sind davon 
besonders betroffen, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit  



walter Meier konzentriert sich auf attraktive Marktnischen, in denen eine führende stellung  
eingenommen werden kann. wir sind langfristig orientiert und wollen einen nachhaltigen nutzen  
für sämtliche anspruchsgruppen erbringen. insbesondere sollen die aktionäre von der stabilen  
Dividendenpolitik profitieren. Positiv ins Gewicht fällt, dass walter Meier ein familiendominiertes  
unternehmen ist, was weitgehende haftung mit eigenem kapital und namen bedeutet.
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walter Meier ist ein 
internationaler kliMa- unD 
fertiGunGstechnikkonzern

luftbefeuchtunG & 
VerDunstunGskühlunG

walter Meier ist der weltweit führende hersteller 
von luftbefeuchtungssystemen für Geschäfts-
liegenschaften und von portablen Verdunstungs-
kühlern. zusätzlich runden wasseraufbereitungs-
anlagen das lösungsangebot ab.

kliMa

als Grosshändler mit beratungs- und service-
kompetenz ist walter Meier der führende 
komplettanbieter im bereich heizung und kühlung 
in der schweiz sowie bedeutender anbieter für 
kühlung in Deutschland und Österreich.
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tools

walter Meier ist weltweit führend im bereich 
manuelle holz- und Metallbearbeitungs-
maschinen. ergänzt wird das sortiment mit 
einer ausgewählten Produktpalette für die 
werkstattausrüstung.

fertiGunGslÖsunGen

seit 1937 importiert walter Meier werkzeug-
maschinen in die schweiz und ist dort heute der 
führende anbieter für Gesamtlösungen für  
die automatisierte und hochpräzise zerspanung  
von Metallteilen.
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Das nutzenVersPrechen  
an unsere ansPruchsGruPPen

wir versprechen sämtlichen anspruchsgruppen einen nachhaltigen nutzen  
aus der zusammenarbeit mit walter Meier.

Endkunden
bieten wir ein bedürfnisorientiertes und 
benutzerfreundliches angebot.

Vertriebspartner
sollen dank unserer Produkte einen 
nachhaltigen wettbewerbsvorteil 
erzielen.
  
aktionäre
sollen eine nachhaltige  
aus schüttung erhalten.

Mitarbeitenden
bieten wir sicherheit, eine heraus-
fordernde 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.
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Die werte unserer 
unternehMenskultur

Die unternehmenskultur von walter Meier ist die wertvorstellung und Denk-
haltung, die das Verhalten aller Mitarbeitenden und somit unser erscheinungsbild 
prägt. wir leben unsere werte in der täglichen arbeit – im umgang miteinander,  
in der entscheidungsfindung, in der leistungsbeurteilung, in der information und 
kommunikation und in der beziehung zu unseren anspruchsgruppen.

aufGeschlossen
ohne Vorurteile sehen wir allem 
unbefangen entgegen. weltoffen 
berücksichtigen wir globale Geschäfts-
möglichkeiten. unsere innovationen 
entstehen, weil wir begeisterungsfähig 
für neues sind.

DynaMisch
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 entscheidungs-
freudig sind.

kooPeratiV
Uneigennützig stellen wir stets das 
gemeinsame interesse in den Vorder-
grund. um die teamarbeit zu stärken, 
passen wir uns flexibel an.  
unsere Versprechungen halten wir 
verlässlich ein.

einfach
wir sind unkompliziert im umgang  
und nennen Dinge beim namen. um 
ver ständlich zu sein, versetzen wir uns  
in die Gedankengänge der anderen.  
weil wir prägnant sind, verschwenden 
wir keine zeit.

erGebnisorientiert
weil wir zielgerichtet sind, können wir 
uns auf das wesentliche konzentrieren. 
wir lassen nicht locker und sind voran-
treibend bis zum ziel. erst wenn die 
ergebnisse konsequent erzielt wurden, 
sind wir zufrieden.



VerwaltunGsrat unD konzernleitunG

Heinz roth ist seit 2005 unabhängiges, 
nicht-exekutives Mitglied und seit 2012 
Vizepräsident des Verwaltungsrates. 
zusätzlich ist heinz roth Vorsitzender  
des audit committees.

als Verwaltungsrat der Meyer burger 
technology aG ist heinz roth auch 
Vorsitzender des audit committees. er  
ist zudem Verwaltungsrat und Mitglied  
des audit committees der koras aG  
(blaser swisslube). er berät unternehmen 
im finanzbereich. zudem ist heinz roth 
Verwaltungsrat ver schiedener nicht 
kotierter Gesellschaften. zuvor war  
heinz roth Verwaltungsrat der bank 
Vontobel, der banca arner und hatte 
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.

silvan g.-r. Meier ist seit 2012 Präsident 
des Verwaltungsrates und seit 2006 ceo.

als Vorsitzender des Verwaltungsrates und 
der konzernleitung ist silvan G.-r. Meier 
verantwortlich für die strategieentwick-
lung. weitere schwerpunkte seiner tätig- 
keit sind kom munikation und Personal-
wesen. zudem ist silvan G.-r. Meier via 
Greentec aG der Mehrheitsaktionär von 
walter Meier. nach seinem abschluss  
in Volkswirtschaftslehre an der universität 
zürich war er als senior consultant  
mit ver ant wortlich für den aufbau der 
schweizer niederlassung von  
simon-kucher & Partners.



/ 09VErwaltUngsrat Und KonzErnlEItUng

walter Meier / Geschäftsbericht 2012

paul witschi ist seit 2007 als unabhän-
giges, nicht-exekutives Mitglied des  
Ver waltungsrates tätig und zudem 2012  
zum Vorsitzenden des compensation 
committees gewählt worden. 

ferner ist Paul witschi Präsident des 
Verwaltungsrates der afG arbonia- 
forster-holding, Verwaltungsrat von 
reichle & De-Massari und aufsichtsrat  
der Vaillant Gruppe. als Mitglied der 
konzernleitung sowie leiter Marketing  
und Vertrieb bei Geberit war er unter 
anderem verantwortlich für die inter na-
tionalisierung der Geberit Gruppe.  
zuvor war Paul witschi exportleiter,  
später leiter konzernmarketing  
und Geschäfts leitungsmitglied der  
luwa air engineering.

alfred gaffal ist 2012 als unabhängiges, 
nicht-exekutives Mitglied in den Ver- 
 waltungsrat berufen worden. 

zuletzt war alfred Gaffal Vorstands  - 
mit glied der centrotec Gruppe und 
Ge schäftsführer des heizungs- und 
klimatechnik unternehmens wolf. er  
führte das unter  nehmen mit grossem 
erfolg durch eine innovations- und 
Qualitätsoffensive und richtete es auf  
den zukunftsmarkt der energiespar-  
und energieeffizienz lösungen aus. er ist 
heute Vorsitzender des aufsichtsrats  
der wolf Gmbh. zudem ist alfred Gaffal 
Präsident des bayerischen unternehmens-
verbandes Metall und elektro.

Jochen nutz ist seit 2008 Mitglied der 
konzernleitung und trägt seit 2012 als 
Group coo die führungsverantwortung 
für die vier konzernbereiche.

als Group coo bilden die umsetzung der 
strategie, die führung des tages geschäftes 
(bzw. die erreichung des budgets) sowie 
die kontinuierliche Verbesserung der 
operational excellence die schwerpunkte 
der tätigkeit von Jochen nutz. zudem 
nimmt er die cfo-funktion in Personal-
union wahr. Der studierte Ökonom war 
während seiner vorhergehenden laufbahn 
als leiter internal audit und Divisional  
cfo auto motive bei Georg fischer tätig 
und nahm zuvor bei der rehau Gruppe 
leitende Positionen in südafrika (kauf-
männische leitung), Grossbritannien 
(Geschäftsleitung) sowie in der schweiz 
(leiter internal audit) ein.

VerwaltunGsrat unD konzernleitunG
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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: 1 506

1988 erster expansionsschritt des fertigungsgeschäftes ausser- 
halb der schweiz durch übernahme von Jet equipment & tools, 
dem us-amerikanischen anbieter von holz- und Metallbearbei- 
tungsmaschinen sowie förder- und hebegeräten.

1990 übernahme von Vestol und fusion mit Procalor zu Vescal, 
dem führenden anbieter von systemen und komponenten zur 
wärmeerzeugung und -abgabe in der schweiz.

1991 Das führende deutsche unternehmen in der luft befeuch-
tung, barth + stöcklein, wird übernommen.

1994 weitere stärkung des schweizer klimageschäftes durch 
übernahme von climatechnique kobra.

1997 Gründung einer niederlassung in Peking und start der 
herstellung von luftbefeuchtungsgeräten in china.
 
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, dem führenden schraub stock-
anbieter in den usa. 

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: 1 800

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. 
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1985 1988 2010 2012

2008 Die akquisition von tosa stärkt das Produktsortiment  
im bereich fertigungstechnik und weitet die fachhandels-
Vertriebskanäle in der schweiz und in frankreich aus. 

2009 Mit tk 3000 stösst das in der schweiz führende unter-
nehmen für lüftungshygiene zu walter Meier. Mit der  
übernahme von eichler wird die Marktpräsenz in der luft-
befeuchtung nach Österreich erweitert.

2010 Der energetisch erneuerte walter Meier hauptsitz in 
schwerzenbach bei zürich wird festlich eingeweiht. Das 
Gebäude wurde während 15 Monaten mit modernster 
wärmepumpen- und solartechnologie, kühldeckensystemen 
und kontrollierter frischluftzufuhr ausgerüstet und zum 
referenzobjekt für eine integrierte Gesamtlösung für energie-
effizientes und gleichzeitig komfortables raumklima.  
Der energieverbrauch für die heizung konnte um über  
50 Prozent und der co2-ausstoss gar um über 70 Prozent  
gesenkt werden.

2011 Mit der übernahme des dänischen Vertriebspartners 
anderberg fugstyring sowie von Js humidifiers und Ml system 
kann walter Meier die weltweit führende Marktposition in  
der luftbefeuchtung weiter ausbauen. Mit diesen wichtigen 
akquisitionen konnte die führende Marktstellung in Gross-
britannien und Dänemark erreicht und wertvolle aktivitäten  
in den usa und in indien dazugewonnen werden. im Dezem-
ber übergibt Dr. reto e. Meier nach 40 Jahren unternehmer-
tum 100 Prozent der aktien seiner familien-holding Greentec 
und somit die kontrolle des walter Meier konzerns an seinen  
sohn silvan G.-r. Meier.

2012
april Mit der akquisition des amerikanischen Marktführers 
Port-a-cool baut walter Meier seine Marktposition in der 
Verdunstungskühlung massiv aus. Das hauptgeschäft des 
1990 gegründeten unternehmens besteht aus entwicklung, 
herstellung und Vertrieb von portablen Verdunstungskühlern 
für Gewerbe, industrie und Privathaushalte. ein weiterer 
schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt im Verkauf von 
papierbasierten Verdunstungsmedien, vor allem im bereich 
Geflügel- und schweinezucht. 

Mai Der 1937 von walter Meier gegründete klima- und 
fertigungstechnikkonzern feiert das 75-Jahr-Jubiläum. um 
sich aus diesem anlass bei den aktionären für die treue  
und das entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken, lanciert 
walter Meier eine Jubiläumsausschüttung in form von 
Put-optionen. zusammen mit der zweiten optionsausgabe 
vom Dezember wird sich die anzahl ausstehender aktien um 
rund zehn Prozent reduzieren, was zu einer nachhaltigen 
steigerung des Gewinns pro aktie führen wird. zudem können 
die aktionäre im Jubiläumsjahr durch den Verkauf der optio-
nen von einer steuerfreien sonderausschüttung im umfang 
von mehr als drei schweizer franken profitieren. 

november nachdem walter Meier letztes Jahr eine Minder-
heitsbeteiligung an Mwh barcol-air erwarb, wird der führende 
kühldeckenhersteller nun ganz übernommen und als eigen-
ständiges tochterunternehmen in den konzern integriert. 
Mwh barcol-air ist seit über dreissig Jahren im kühldecken-
geschäft tätig und ein technologischer Pionier mit grosser 
innovationskraft. Mit dieser übernahme setzt walter Meier 
wie in den vorangehenden akquisitionen auf die Megatrends 
energieeffizienz, umweltverträglichkeit und komfort.
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iM überblick
 n 7 Produktionsstandorte
 n 13 länder mit eigenen 

Verkaufsorganisationen
 n über 40 länder mit Vertriebs- 

partnern weltweit
 n weltweiter Marktführer mit  

luft befeuchtungsanlagen und 
mobilen Verdunstungskühlern

Produktionsstandorte

eigene Verkaufsorganisationen
Vertriebspartner

oliver zimmermann 
ceo condair 

william lloyd 
ceo Port-a-cool

luftbefeuchtunG &
VerDunstunGskühlunG

walter Meier ist der weltweit führende hersteller von luftbefeuchtungssystemen  
für Geschäftsliegenschaften und von portablen Verdunstungskühlern. zusätzlich 
runden wasseraufbereitungsanlagen das lösungsangebot ab. Mit unseren haupt-
marken condair und Port-a-cool setzen wir die standards bezüglich energieeffizienz, 
hygiene und komfort. Der geografische schwerpunkt liegt auf europa, nordamerika 
und china. in diesen regionen bedienen wir die lüftungsinstallateure und fach-
händler aus eigenen werken. zusätzlich exportieren wir in über 40 länder weltweit.

unsere starken eigenmarken



zusammen eine erfolgreiche zukunft gestalten
condair entwickelt sich von einer hauptsächlich durch akquisitionen entstandenen 
firmengruppe zu einem integrierten unternehmen. Dabei werden wir konsequent 
redundanzen eliminieren, alle einheiten auf klare, gemeinsame kennzahlen ausrichten, 
innovationen schaffen sowie neue geografische und anwendungstechnische Gebiete 
erschliessen. wir erkennen «best in class»-Prozesse und können gezielt unsere stärken 
bündeln sowie unsere schwächen abbauen. im zuge seines organischen wachstums 
wird condair die weltweit vorhandenen chancen im bereich der energieeffizienten und 
hygienischen luftbefeuchtung sowie Verdunstungskühlung erschliessen. Dies stärkt 
auch unsere Vertriebspartner und schafft Mehrwert für unsere kunden.
oliver zimmermann

Unser team hat den Beweis erbracht,  
dass unser bisheriges wachstum erst der anfang ist
Port-a-cool verzeichnete 2012 ein weiteres rekordjahr und setzte seinen trend  
einer umsatzverdopplung in zwei Jahren fort. wir verfügen über die Produkte,  
die Mitarbeitenden und die erforderliche Dynamik, um auch in zukunft so erfolgreich 
zu sein. Die hochgesteckten Verkaufsziele und die Produktion sanforderungen,  
die sich durch diese starke nachfrage stellen, können nur durch den grossen einsatz  
und das hohe engagement seitens der Mitarbeitenden erreicht werden. Dank  
der Produkte und Mitarbeitenden von Port-a-cool können wir das wachstum fort-
setzen und unser unternehmen wird sein ziel erreichen, weltweit als hersteller  
von Qualitätspro dukten anerkannt zu sein.
william lloyd

“

“
”

”



Die luftbefeuchter von condair 
kontrollieren die luftfeuchte im 
archiv der britischen regierung 
und erhalten damit die uralten 
Dokumente.

eine perfekt abgestimmte luftfeuchte garantiert 
die sichere aufbewahrung jahrhundertealter 
Dokumente.

erhaltunG Von über 
1 000 Jahren britischer 
Geschichte
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ProDuktinnoVation

Diese Dokumentensammlung reicht  
vom «Doomsday book» und der  
«Magna carta» über unterlagen der 
regierung aus dem Mittelalter bis  
hin zu digitalen Momentaufnahmen  
von webseiten. um diese historischen 
Quellen optimal zu konservieren, wird  
die atmosphäre im inneren der räume  
mit über 12,5 Millio nen aufgezeichne- 
ten temperatur- und feuchtigkeits mes- 
s ungen pro Jahr kontrolliert. übermässig 
trockene oder feuchte bedingungen 
sowie schnelle Veränderungen der luft- 
feuchte können im laufe der zeit zur 
zersetzung von Papier, Pergament und 
bindungen führen.

im nationalarchiv von Grossbritannien 
finden sich exponate aus über 1 000 
Jahren landesgeschichte. Das archiv 
macht diese für die Öffentlichkeit 
zugänglich und einsehbar. im Jahr 2012 
konnte condair 41 luftbefeuchter  
und acht wasseraufbereitungsanlagen 
liefern, installieren und in betrieb 
nehmen. sie tragen zur aufrechter hal-
tung des klimas in den räumen bei, 
welche die offiziellen Dokumente und 
damit die Geschichte Gross  britan niens 
erhalten.

senkung von Kosten und Verbrauch 
in jeder Hinsicht
condair installierte die Grossflächen-
verdunster he2 mit niedrigem energie-
verbrauch in den klimazentralen  
(ahus). Diese sichern die erforderliche 
luft befeuchtung der eintretenden 
trockenen aussenluft. aus den frisch-
luft-klima zentralen strömt die luft  
über ein kanalsystem in die aufbewah-
rungsräume. an jedem lüftungskanal 
befindet sich ein condair Mk5 Dampf-
luftbe feuchter, der für eine schnelle 
zusätzliche befeuchtung im falle eines 
örtlichen luftfeuchteabfalls sorgt.

Die energiekosten wurden minimiert,  
da der Grossteil der befeuchtung mit 
Verdunstungsbefeuchtern erzielt wird. 
Gleichzeitig wird eine exakte feuchtig-

keitskontrolle in jedem einzelnen  
archiv durch die zusätzlich installierten 
Dampfluftbefeuchter erreicht.

zusammen mit den luftbefeuchtern 
wurden wasserfilter mit umkehrosmose 
(ro) installiert, um die Mineralien aus 
dem Versorgungswasser der luftbe-
feuchter zu entfernen. Damit werden die 
wartungsarbeiten drastisch reduziert, 
da die bildung von kalkrückständen sehr 
niedrig ist. Da es damit auch nicht mehr 
nötig ist, periodisch heisses wasser 
ablaufen zu lassen, um die bildung von 
Mineralien im Dampfzylinder zu 
kontrollieren, spart man bei der Dampf-
luftbefeuchtung zusätzlich energie.  
Der General Manager für etDe fM im 
nationalarchiv merkt an, dass vor der 
Montage der neuen luftbefeuchter diese 
einheiten mindestens alle drei Monate 
gewartet werden mussten, um die 
kalkrückstände zu entfernen. Mit den 
jetzt installierten Pureflo-ro-filtern  
ist eine wartung nur alle sechs Monate 
notwendig und selbst dann sind die 
kalkablagerungen minimal. zusätzlich 
vereinfachen es die abnehmbaren 
kalkauffangbehälter am condair Mk5, 
den kalk zu entfernen: früher wurde 
dafür etwa eine stunde benötigt.  
Mit dem condair Mk5 kann dieser 
arbeitsschritt in nur 20 Minuten  
erledigt werden. 

port-a-Cool HUrrICanE 3600 – dEr UltIMatIVE MoBIlE VErdUnstUngsKÜHlEr 

Der Port-a-cool hurricane 3600 wird 2013 eingeführt. Dank seiner eigenschaften gehört er zu  
den beliebtesten mobilen Verdunstungskühlern, die auf dem Markt erhältlich sind. ausgelegt für 
den industriellen einsatz, wo grosse Mengen kühler luft notwendig sind, setzt dieses Produkt neue 
standards für eine portable, aber weiterhin umweltfreundliche Verdunstungskühlung. Denn das 
vollständig neu konzipierte Gehäuse-Design bietet eine auf 253 liter erhöhte wasserkapazität  
und 25 000 m3/h gekühlte luft – dies ist mehr als jeder andere erhältliche 91-cm- oder 36-zoll- 
Verdunstungskühler. Mit diesem leistungsstarken Modell tritt das unternehmen in neue Märkte 
ein und kann seine reichweite bei bestehenden kunden ausweiten. so wird die einführung des 
Port-a-cool hurricane 3600 voraussichtlich die nachfrage nach zusätzlichen Modellen schaffen.

über elf Millionen Dokumente werden im 
britischen nationalarchiv aufbewahrt. 
 

Das nationalarchiv von Grossbritannien gehört zu den grössten der welt.

Die bisherige arbeit von einer 
stunde kann jetzt in einem Drittel 
der zeit erledigt werden: Dank der 
abnehmbaren kalkauffangbehäl-
ter dauert es nur 20 Minuten, um 
den behälter zu entfernen, den 
kalk zu beseitigen und den luft-
befeuchter wieder instand zu 
stellen und in betrieb zu setzen.
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KliMa
Walter Meier ist ein Grosshändler mit führender beratungs- und servicekompetenz 
im bereich heizung und Kühlung von Wohn- und Zweckbauten. Wir fokussieren uns 
auf die schweiz, auf Deutschland und Österreich. in der schweiz ist Walter Meier 
der führende Komplettanbieter für Wärme, Klima und service. Wir richten unser 
Produktportfolio konsequent auf energieeffizienz und Komfortsteigerung aus. 
Unsere endkunden, die bauherren, werden ausschliesslich über unsere Vertriebs-
partner, die hlK-installateure, bedient.

iM ÜberblicK
 n fokus auf die schweiz (ch), auf 

Deutschland (D) und Österreich (a)
 n 16 Vertriebsstandorte 
 n Über 50 servicestellen
 n führender Komplettanbieter  

für Wärme, Klima und service  
in der schweiz

 n Unter den top-5-anbietern  
für Kühlung in Deutschland  
und Österreich martin kaufmann

Geschäftsleiter 
Klima schweiz

hans-Joachim socher
Geschäftsleiter 
Klima Deutschland/Österreich

Unsere Kompetenz- und 
beratungsmarke



maximales Wohlfühlen bei minimalem energieverbrauch
Wir sind stolz auf unser einmaliges leistungsspektrum am schweizer Markt:  
Walter Meier lösungen stehen für maximales Wohlfühlen bei minimalem energie-
verbrauch und geringer Umweltbelastung. so haben wir auch 2012 mit zentralen 
neuen und innovativen Produkten sowie Dienstleistungen dazu beigetragen, dass 
die ressource energie zukünftig noch effizienter genutzt wird. Gemeinsam mit  
dem umfangreichen Wissen und der erfahrung unserer Mitarbeitenden sind und 
bleiben wir erste Wahl. 
Martin Kaufmann

Unser erfolg geht weiter
Obwohl im Jahr 2012 die Wirtschaft in Deutschland und Österreich bereits leicht  
nachliess sowie steigende rohstoffpreise eine herausforderung darstellten,  
konnten wir das rekordergebnis von 2011 übertreffen. es zeigt sich, dass wir keine 
Krise fürchten müssen, wenn wir Markt und Kunden verstehen und die passenden  
lösungen zeitgemäss anbieten. Vor allem im schwierigeren Umfeld kann ein Un-
ternehmen sein Potenzial und seine leistungsbereitschaft unter beweis stellen  
und sich gegenüber Wettbewerbern profilieren. Mit unserer intensiven, partner-
schaftlichen betreuung und einer konsequenten fokussierung auf energieeffiziente 
technologien konnten wir auch 2012 unsere Kunden überzeugen und unsere  
Marktanteile nahezu in allen Geschäftsbereichen ausbauen. Um unsere Dienstleis-
tung auszubauen und unabhängiger von Wirtschaftszyklen zu werden, wird die  
serviceabteilung in den nächsten Jahren konsequent erweitert.
hans-Joachim socher

“

“
”

”
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eine kombinierte Wasser- und luftkühlung 
garantiert in einem 5 500 m2 grossen  
serverraum die sicherung einer fülle  
sensibler Daten.

DOPPelt sichere 
serVerKÜhlUNG
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PrODUKtiNNOVatiON
maximale leistUng bei minimalem Platzbedarf 

Die neue luft-Wasser-Wärmepumpe besteht aus der Oertli lsi-inneneinheit und der Mitsubishi-
ausseneinheit. ihre leistungsmerkmale erschliessen neue Dimensionen: Dank der intelligenten 
Zubadan-inverter-technologie kann die ausseneinheit der Wärmepumpe bis zu einer aussen-
temperatur von –15 °c ihre volle leistung erbringen. Die hydraulik-inneneinheit Oertli lsi sorgt  
in perfekter ergänzung für die höchst wirtschaftliche und auf die herrschenden Verhältnisse 
optimal angepasste Kontrolle und steuerung des gesamten systems. Diese einmalige Kombi - 
nation ermöglicht in den meisten situationen einen betrieb der anlage ohne zusätzliche Wärme-
erzeugung. Die anlage ist einfach zu installieren und eignet sich neben dem einsatz in Neubauten 
vor allem auch bei heizungserneuerungen.

ein redundantes kühlsystem garantiert 
die betriebssicherheit
insgesamt stehen somit 12 Kaltwasser-
maschinen mit einer leistung von  
7,3 Megawatt, 12 rückkühler mit einer 
leistung von 9,7 Megawatt sowie  
124 Klimaschränke mit einer leistungs-
abgabe von 9 Megawatt im einsatz.  
Das wasser- und luft gekühlte system 
garantiert eine redundante Kühlung, 
wobei sämtliche Kältemaschinen und 
Klimaschränke darüber hinaus im  
free cooling-Modus funktionieren, was 
zu einer erheblichen energieeinsparung 
führt. Dieses bauprinzip basiert auf  
der abkühlung des Kaltwassers durch 
die aussenluft, also lediglich durch den 
betrieb von Ventilatoren. Die luftge-
kühlten Maschinen sind dabei speziell 
für dieses system in der Werkstatt von 
Walter Meier in romont umgebaut 
worden. auch die Klimaschränke wurden 
mit zusätzlichen Kom pressoren ausge-
rüstet, um ebenfalls mit luft kühlen  
zu können, falls die Kalt wasser kühlung 
ausfallen sollte. Die ent sprechende 
systemsteuerung wurde ebenfalls  
von Walter Meier kon figuriert und 
mitgeliefert. 

Weil die Nachfrage nach serverplätzen 
nach wie vor ungebrochen ist, respektive 
weiter steigt, plant «safe host» ein  
noch viel grösseres servergebäude im 
waadtländischen Gland. Dieses soll auf 
18 000 Quadratmetern Platz für weitere 
Datenserver bieten. ein gigantisches 
Projekt, bei dem Walter Meier ebenfalls 
mit dabei sein will.

sichere Kühlung dank 6 Kältemaschinen 
auf dem Dach und 124 Klimaschränken 
im Gebäude.

bei allfälligem stromausfall stehen im Untergeschoss Diesel-Generatoren bereit. 

Der sechsstöckige sitz des Genfer 
Unternehmens «safe host» zeigt sich 
von aussen unauffällig. hinter seiner 
fassade jedoch verbirgt sich ein eigentli-
ches Datenuniversum: auf einer Ge- 
samtfläche von 5 500 Quadratmetern 
reihen sich server an server, deren Daten- 
speicherplatz als sicherungs möglichkeit 
an die unterschiedlichsten Kunden 
vermietet wird. Zur hohen Daten sich-
erheit trägt insbesondere das von  
Walter Meier gelieferte Kühlsystem bei. 
 
höhere effizienz dank zusätzlicher 
nutzung der Umgebungsluft
für den Zugriff und die Verarbeitung der 
Daten müssen die server nicht nur 
jederzeit mit strom versorgt, sondern 
auch dauernd gekühlt werden. insbeson-
dere der ausbau des serverangebots 
machte die schrittweise erweiterung des 
Kühlsystems notwendig. entsprechend 
wurden die einzelnen Komponenten 
einer Wasser- und luftkühlung auf dem 
Dach des Gebäudes, auf einer speziell 
gefertigten Plattform im innenhof sowie 
im Untergeschoss eingebaut. Dazu 
gehören auch bauliche anpassungen 
wie etwa die stahlkonstruktion im 
innenhof, auf der sich drei rückkühler 
befinden. Genauso eindrücklich zeigt 
sich die situation auf dem Dach, wo 
sechs Kältemaschinen und zwei separate 
rückkühler auf einem stahlrahmen 
installiert wurden. Dieser wird von 
mehreren säulen abgestützt, die durch 
das ganze Gebäude verlaufen. Zusätzlich 
wurden die Zwischenräume mit beton 
aufgefüllt, um die Vibration aufzufangen.

konzernbereich klima: redUndante kÜhlUng 
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tOOls
Mit der Marke Jet ist Walter Meier weltweit führend im bereich manuelle holz- und 
Metallbearbeitungsmaschinen. Kein anderer Markenhersteller kann eine vergleich-
bare geografische Präsenz und ein ähnlich breites Produktportfolio aufweisen. 
Zudem bieten wir eine ausgewählte Produktpalette im bereich Werkstattausrüstung 
an. Wir fokussieren uns auf die Usa, Westeuropa und russland/Ukraine, wo wir  
uns ausschliesslich als Partner des fachhandels positionieren. Zudem exportieren 
wir über Generalimporteure in 17 länder weltweit.

iM ÜberblicK
 n 2 beschaffungsstandorte 
 n 5 länder mit eigenen 

Verkaufsorganisationen
 n 17 länder mit Vertriebspartnern

robert s. romano
ceO Jet tools

Unsere starken eigenmarken

beschaffungsstandorte

eigene Verkaufsorganisationen
Vertriebspartner



grosse marken brauchen stets grossartige neue Produkte
Noch nie waren die entwicklung neuer Produkte und die innovation wichtiger als jetzt. 
eine konsequente investition in neues Design und technologie, in Mitarbeitende 
sowie in ressourcen zur Umsetzung sind für unser Wachstum und unsere ent-
wicklung ausschlaggebend. Die erfahrung hat uns gelehrt: Wenn wir uns auf 
Maschinen, spannmittel, hebesysteme oder schlagwerkzeuge konzentrieren, dann 
schafft ein kontinuierlicher fluss neuer Produkte Markenwert, Kundenloyalität  
und Mehrwert für unsere aktionäre.
robert s. romano

“

”



Jet und Wilton lancierten in den Usa 
einen innovativen Marketing-Van mit  
dem Ziel, die Konkurrenz heraus zu-
fordern und endkunden zu schulen.

Der Markt für industrielle Produkte ist 
gesättigt und hart umkämpft. Diese 
Umstände haben das Product Manage-
ment für industrial Products von Wilton 
und Jet dazu veranlasst, ein Zeichen  
zu setzen und einen neuen Weg einzu-
schlagen, der endkunden und fach-
händler gleichermassen anspricht. ihre 
lösung: ein neuartiges und mobiles 
Demonstrationsfahrzeug, genannt 
«challenger Van». auf basis eines 
standardfahrzeuges verwandelte das 
Product Management team den 
transporter in ein Vorzeigeobjekt inno - 
vativer Produktpräsentation. Unterstützt 
durch lokale ingenieure wurde der 
innenraum komplett ausgehöhlt und 
durch ein massgefertigtes Werkstatt-
konzept mit Werkbänken, Produktaus-
lagen und Musterarbeits plätzen ersetzt. 
Das team legte dabei besonderen  
Wert auf eine ausgiebige und ausgewo-
gene ausstattung an Demonstrations-
artikeln – so wurden hierfür Produkte 
mit mehr als 2 000 kg Gesamtgewicht 
eingeladen, beinahe mehr als das fahr - 
zeug selbst wiegt.

Jet UND WiltON fOrDerN 
Die KONKUrreNZ 
heraUs



/ 23konzernbereich tools: challenger Van 

Walter Meier / Geschäftsbericht 2012

Die Produkte von Jet halten täglich den harten 
anforderungen stand. 

austesten erlaubt: Die im Van ausgestellten 
Geräte sind allesamt betriebstüchtig.

der innenraum des Vans lässt  
herzen höher schlagen
Während Wilton schraubstöcke, schraub - 
zwingen und bash Unbreakable Vor - 
schlaghämmer die eine seite des Vans 
zieren, präsentieren sich auf der anderen 
seite effektvoll Jet hebezüge, seilzug-
apparate und Druckluftwerkzeuge. Der 
zwischen den Produkten und Werk-
bänken eingebettete 50-Zoll-bildschirm 
ist über ein aussenfenster sichtbar  
und zieht mit Multimedia-Präsentatio-
nen die blicke der besucher auf sich.  
eine Wi-fi Verbindung stellt die Verbin-
dung zum internet sicher und ermög-
licht, Videos und streaming-inhalte  
über laptop und iPad abzuspielen. Der 
auftritt wird für Jet Kunden und 
fachhändler zu einem eindrücklichen 
erlebnis, was Walter Meier erlaubt,  
die Position als Vorreiter in den jeweili-
gen Kategorien sowie als technolo-
gieführer im bereich der industriellen 
fertigung unter beweis zu stellen.

Der letzte essentielle erfolgsfaktor des 
challenger Vans ist der technische 
aussendienstmitarbeiter, der für die 
fahrt durch die Vereinigten staaten 
verantwortlich zeichnet. Diese funktion 
wird durch einen ausgebildeten Pro-

duktingenieur wahrgenommen, der 
nicht nur die spezifikationen und an - 
wendungen der Produkte bis ins letzte 
Detail kennt, sondern darüber hinaus 
auch den persönlichen Kontakt mit den 
Vertriebspartnern und end kunden 
professionell pflegt. 

mehr als 1 000 stationen im ersten Jahr
Die challenger-tour war bislang ein über- 
wältigender erfolg. allein im Jahr 2012 
wurden über 100 000 km zurückgelegt 
und dabei mehr als 1  000 besuche  
bei endkunden erreicht. Die Produkt-
präsentationen fanden tief im herzen 
der industriellen Zentren amerikas  
statt, etwa bei Werften, Öl plattformen, 
raffinerien und fabriken. Die Vertriebs-
partner von Walter Meier, die den  
Van anforderten und als Gastgeber vor 
Ort agierten, erreichten durch diese 
Massnahme im letzten Jahr ein Umsatz-
plus von 28 Prozent, was einem Zuwachs 
von fast 2 Millionen UsD entspricht.

Der erfolg dieses Programms ist ausdruck 
der erfolgreichen Zusammenarbeit 
zwischen dem Verkauf, dem Product 
Management und dem Marketing.

Der challenger Van unterstützt 
Walter Meier nicht nur dabei, sich 
als Vorreiter im Zusammenhang 
mit innovativen Produkten, 
sondern auch als technologie-
führer im bereich der industriellen 
fertigung zu positionieren.  
Dadurch konnten die Vertriebs-
partner ihre Umsätze um fast  
30 Prozent steigern.

Das innenleben des challenger Vans gleicht einer komplett ausgerüsteten Werkstatt.

PrODUKtiNNOVatiON
harte Jobs erfordern die härtesten WerkzeUge 

Der Wilton bash Unbreakable Vorschlaghammer ist das härteste je gebaute Werkzeug seiner  
art. sein Griff wird durch eingegossene stahlstäbe verstärkt und dank einer sicherungsplatte  
aus stahl, die den hammerkopf fixiert, hält der bash auch den härtesten anforderungen stand.  
Das Us team aus Product Management, Verkauf und Marketing setzte sich das Ziel, neuen 
schwung in diese umsatzschwache Werkzeugkategorie zu bringen. 
Das ergebnis: Die Produktlinie der bash Unbreakable Vorschlaghämmer erzielte eine Verkaufs-
steigerung von 76 Prozent und legt den Grundstein für weiteres überproportionales Wachstum  
in dieser Kategorie sowie die entwicklung neuer Märkte.
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fertiGUNGslÖsUNGeN

iM ÜberblicK
 n fokus auf die schweiz
 n seit 1937 der führende  

anbieter von Gesamtlösungen  
für Präzisionsfertigung

seit 1937 ist Walter Meier der führende importeur von cNc-Werkzeugmaschinen 
und von Werkzeugen zur Metallzerspanung in der schweiz. Wir planen, programmie-
ren und montieren kundenspezifische Gesamtlösungen für die automatisierte  
und hochpräzise fertigung von Metallteilen. Unsere Kunden stammen zum beispiel 
aus der Uhren- oder der Medtech-industrie. Walter Meier positioniert sich als 
bevorzugter Partner zur entwicklung von innovativen fertigungsverfahren und zur 
Produktivitätssteigerung.

roberto ettlin
Geschäftsleiter  
fertigungslösungen

Unsere Kompetenz- und 
beratungsmarke

schwerzenbach
berneck



höchste Qualität und immer einen schritt voraus
Unsere langjährigen Kundenbindungen und unser hoher Qualitätsanspruch bilden 
die Grundlage unserer erfolgreichen Unternehmensentwicklung. Damit verbunden 
ist das streben, stets einen schritt voraus zu sein, was uns seit 75 Jahren zu einem 
vertrauten lieferanten der schweizer industrie macht. Unsere tägliche herausforde-
rung bleibt es, die hohen ansprüche, die im fertigungsbereich an unsere Kundschaft 
gestellt werden, stets aufs Neue zu erfüllen. Unsere verlässlichen Partner leisten 
hierzu einen entscheidenden beitrag. 
roberto ettlin

“

”
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Walter Meier fertigungslösungen feierte 2012  
das 75-Jahr-Jubiläum und blickte auf  
zwei jahrzehntelange Kooperationen zurück. 

JUbiläeN MacheN stOlZ  
UND lasseN VertraUeNs-
VOll iN Die ZUKUNft blicKeN



400 Mitarbeitenden laufend weiterent-
wickelt und für den Weltmarkt gebaut. 
Dies macht Nakamura zu einem verläss-
lichen Partner und innovator für die 
wirtschaftliche lösung anspruchsvoller 
Komplettbearbeitungsaufgaben. so 
entstehen in enger Zusammenarbeit 
mit den spezialisten von Walter Meier 
für den schweizer Markt ausgelegte 
Maschinen, die den bedürfnissen der 
anspruchsvollen schweizer Kunden 
entsprechen. in diese tradition reiht 
sich das an der Prodex 2012 erstmalig in 
der schweiz vorgestellte und erstmals 
weltweit verkaufte hochwertige Dreh-
zenter NtJ-100. 

Die NtJ-100 ist das aktuellste beispiel der 
Zusammenarbeit mit Nakamura-tome.

bei der entwicklung der Maschine 
wurden die neuesten technologischen 
fortschritte mit einbezogen, um den 
wachsenden ansprüchen der Kunden zu 
entsprechen. so sorgte Walter Meier 
fertigungslösungen mit der Präsenta-
tion der NtJ-100 an der Prodex 2012  
für ein absolutes Messe-highlight. Denn 
für die automatisierte Komplettbear-
beitung komplexer teile ist die Maschine 
prädestiniert – als erste ihrer art.

konzernbereich fertigUngslösUngen: 75-Jahr-JUbiläUm 
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bereits 65 Jahre erfolgreiche Kooperation 
verbindet Walter Meier mit Kennametal.

innoVatiV Und effizient: nakamUra-tome ntJ-100 

Die NtJ-100 ist kompakter, effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger als ihre Vorgänger. 
Mit ihrem niedrigen stromverbrauch entspricht sie ganz den ansprüchen und dem steigenden 
Umweltbewusstsein der Kunden. Das Maschinenkonzept prädestiniert die NtJ-100 für serienteile, 
wobei das neue Multitalent insbesondere im Vergleich zu Maschinen mit schwenkbarer  
fräs-spindel und Werkzeugwechsler punktet. so können Werkstücke mit schrägen bohrungen, 
Gewinden, anfräsungen und fräskonturen, die in der Vergangenheit sehr aufwendig zu bearbeiten 
waren und oftmals die belegung einer weiteren Maschine verlangten, mit der NtJ-baureihe in einem 
setup komplett bearbeitet werden. auch die Werkzeugwechselzeit wurde erheblich verkürzt, 
wodurch sich wiederum die stückkosten bei serienteilen reduzieren.

am Messestand an der Prodex wurde erstmals die NtJ-100 vorgestellt.

seit 75 Jahren erfolgreicher lieferant 
der schweizer industrie
seit 1937 liefert Walter Meier Werkzeug-
maschinen und Werkzeuge für die Präzi - 
sionsfertigung. Mit der Übernahme der 
exklusivvertretung des technologisch 
führenden herstellers von hartmetall-
werkzeugen, Kennametal, vor 65 Jahren 
schaffte der Unternehmensgründer 
Walter Meier die solide basis für das Werk- 
zeuggeschäft. bis heute ist Kennametal 
für Walter Meier fertigungs lösungen  
das aushängeschild in diesem Geschäfts-
bereich. Mit innovativen standard- und 
speziallösungen für die anwendungs-
bereiche bohren, Drehen und fräsen  
ist Kennametal ein hoch kompetenter 
Partner.

das messe-highlight an der Prodex 2012
auch mit Nakamura-tome, dem Produ-
zenten für mehrachsige Dreh- und 
fräszenter aus Japan, verbindet  
Walter Meier eine enge, bereits 30 Jahre 
dauernde Partnerschaft. Nakamura-
tome hat sich seit seiner Gründung im 
Jahr 1949 zu einem der weltweit 
führenden hersteller entwickelt. am 
firmenhauptsitz in Kanazawa in Japan 
werden die Nakamura-Maschinen von 

Walter Meier fertigungslösungen feierte 
2012 nicht nur das eigene 75-Jahr-Jubi-
läum, sondern blickte auch auf 65 Jahre 
Kooperation mit dem führenden hart - 
metallwerkzeug-hersteller Kennametal 
aus den Usa sowie auf 30 Jahre erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit Nakamura-
tome, dem japanischen Vorzeige- 
  her  steller für mehrachsige Dreh- und 
fräszenter, zurück. Zusammenge-
nommen entspricht dies einer knapp 
100-jährigen erfolgreichen Geschäfts - 
verbindung.
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ZWeistelliGe 
ZUWachsrateN DaNK 
aKQUisitiONeN iM  
bereich eNerGieeffiZieNZ 

 n akquisitionsbedingte steigerung des Umsatzes um 11.9 Prozent 
gegenüber Vorjahr auf chf 717.8 mio.

 n Währungs- und konsolidierungsbereinigt resultiert ein  
organisches Umsatzwachstum von 1.9 Prozent

 n zunahme des ebits um 14.5 Prozent auf chf 64.7 mio.

 n stabilisierung der ebit-marge geringfügig über dem niveau  
des Vorjahres (9.0 Prozent)

 n konzerngewinn liegt bei chf 54.1 mio. (Vorjahr chf 51.9 mio.)

 n Wiederum konstante ausschüttung von chf 12.50 pro  
namenaktie -a-

Der Klima- und fertigungstechnikkonzern Walter Meier 
stei  gerte im Jahr 2012 den Umsatz auf chf 717.8 Mio. 
(Vorjahr 641.7 Mio.), was im Vergleich zum Vorjahr einem 
Zuwachs von 11.9 Prozent entspricht. bereinigt um Wäh - 
rungs- und Konsolidierungseffekte resultierte ein organisches 
Wachstum in höhe von 1.9 Prozent.

Mit rund 64 Prozent weist dabei der Konzernbereich luftbe-
feuchtung & Verdunstungskühlung das mit abstand grösste 
Umsatzwachstum aus, welches jedoch fast ausschliesslich  
auf die akquisition des amerikanischen spezialisten für Ver - 
dunstungskühlung, Port-a-cool, zurückzuführen ist. Organisch 
resultiert ein leichter Umsatzrückgang von 0.4 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Der Konzernbereich tools hingegen 
konnte organisch wachsen (plus 9.5 Prozent gegenüber 2011). 
hauptgrund hierfür waren die anhaltenden erfolge im 
amerikanischen Markt für bau- und industrieausrüstung.

im Konzernbereich Klima verhinderte der starke schweizer 
franken eine fortsetzung des organischen Wachstums  
der Vorjahre. für 2012 resultiert ein ausgewiesener Umsatz-
rückgang in höhe von 2.7 Prozent, der sich organisch auf  
ein Minus von 0.4 Prozent verringert. Der Konzernbereich 
fertigungslösungen konnte, trotz der verhaltenen entwicklung 
der metallverarbeitenden industrie in der schweiz, das 
erfreuliche Vorjahresergebnis annähernd halten und schloss 
das Geschäftsjahr mit einem leichten Umsatzminus von  
2.0 Prozent ab.

Walter Meier erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen 
ebitDa von chf 80.9 Mio., nach chf 69.4 Mio. im Vorjahr.  
Der ebit konnte im Vorjahresvergleich um 14.5 Prozent auf 
chf 64.7 Mio. (Vorjahr chf 56.5 Mio.) gesteigert werden.  
Zu dieser erfreulichen entwicklung des operativen ergebnisses 
trugen vor allem die Konzernbereiche luftbefeuchtung & 
Verdunstungskühlung sowie tools bei, wobei die Verdunstungs - 
kühlung vom Zugang der Port-a-cool profitierte. Die stei-
gerung des ebit führt auf Konzernstufe zu einer stabilisierung 
der ebit-Marge geringfügig über dem Niveau des Vorjahres 
(9.0 Prozent).

Der Konzerngewinn belief sich auf chf 54.1 Mio., nach  
chf 51.9 Mio. im Vorjahr. hauptgründe für die im Vergleich 
zum operativen ergebnis unterproportionale steigerung  
sind das rückläufige finanzergebnis (u.a. aufgrund der 
gestiegenen finanzierungskosten) und die deutlich höhere 
steuerquote. Diese stieg von 10.0 Prozent im Vorjahr auf  
noch immer recht niedrige 14.1 Prozent an, was im Wesentli-
chen auf die inzwischen nahezu vollständige aktivierung  
der insbesondere in den Usa verfügbaren steuerlichen Ver - 
lustvorträge zurückzuführen ist. als folge der diversen 
aktienrückkäufe steigerte sich der Gewinn pro aktie gegen-
über dem Vorjahr von chf 24.54 überproportional auf  
chf 26.26.

Die bilanzsumme erhöhte sich zum stichtag von chf 355.8 Mio. 
auf chf 410.2 Mio. Dies ist im Wesentlichen auf die akqui-
sitionen von Port-a-cool sowie der MWh barcol-air-Gruppe 
zurückzuführen. Per ende 2012 resultierte eine reduzierte 
eigenkapitalquote von 41.2 Prozent (Vorjahr 55.6 Prozent).  
Die Veränderung des eigenkapitals war überwiegend geprägt 
durch die beiden rückkaufprogramme eigener aktien durch 
ausgabe von Put-Optionen anlässlich des 75-jährigen firmen-
jubiläums sowie der regulären Dividendenausschüttung. 

Die Nettoliquidität verringerte sich zum 31. Dezember 2012 
auf minus chf 30.3 Mio. (Vorjahr plus chf 60.7 Mio.), über-
wiegend bedingt durch die bereits genannten ausschüttungen 
sowie den finanzierungsbedarf für die akquisitionen.  
Per ende 2012 bestanden finanzverbindlichkeiten im betrag 
von chf 76.7 Mio. (Vorjahr 2.9 Mio.). Das Working capital 
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b4:J34in chf Mio. 2012 2011 Veränderung in % Veränderung organisch in %

Umsatz 717.8 641.7 11.9 1.9
    luftbefeuchtung & Verdunstungskühlung 165.9 101.3 63.8 –0.4
    Klima 325.0 333.9 –2.7 –0.4
    tools 175.4 153.8 14.0 9.5
    fertigungslösungen 63.6 64.9 –2.0 –2.0
    interne Umsätze –12.1 –12.2
ebitDa 80.9 69.4 16.6
ebit 64.7 56.5 14.5
  in % des Umsatzes 9.0 8.8
Konzerngewinn 54.1 51.9 4.2
    pro Namenaktie -a- in chf 26.26 24.54 7.0
    pro Namenaktie -b- in chf 5.25 4.91 6.9
ausschüttung pro Namenaktie -a- beantragt 12.50 12.50 –
ausschüttung pro Namenaktie -b- beantragt 2.50 2.50 –

cashflow aus betriebstätigkeit 75.9 61.6 23.2
free cashflow 15.4 43.6 –64.7

in chf Mio. 31.12.2012 31.12.2011

bilanzsumme 410.2 355.8
forderungen aus lieferungen und leistungen 79.7 80.7
Vorräte 110.6 98.0
Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen 36.7 32.8
finanzverbindlichkeiten 76.7 2.9
Nettoliquidität –30.3 60.7
eigenkapitalquote in % der bilanzsumme 41.2 55.6
anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen)  2 018  1 627 

Jochen Nutz
Group cOO
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steigerte sich im Geschäftsjahr 2012 entsprechend der guten 
Umsatzentwicklung sowie aufgrund der Neuakquisitionen  
um rund chf 12.0 Mio. 

Der free cashflow lag mit chf 15.4 Mio. deutlich unter dem 
Niveau des Vorjahreswertes (chf 43.6 Mio.). Die hohen  
Mittelabflüsse für die investitionen in den Konzernbereichen 
luftbefeuchtung & Verdunstungskühlung sowie Klima 
konnten durch den gesteigerten Geldzufluss aus betriebs-
tätigkeit nicht vollständig kompensiert werden. ebenfalls 
akquisitionsbedingt erhöhte sich das betriebs notwendige 
Vermögen gegenüber dem Vorjahr. 

Überwiegend akquisitionsbedingt erhöhte sich die anzahl  
der Mitarbeitenden im Vergleich zum Jahresende 2011 um 
391 auf 2 018 Mitarbeitende (Vollzeitstellen).

luftbefeuchtung & Verdunstungskühlung
Der Konzernbereich luftbefeuchtung & Verdunstungskühlung 
hat sich vor allem durch die akquisition der amerikanischen 
Port-a-cool erneut massiv verändert. insgesamt konnte  
der Konzernbereich hinsichtlich Umsatz die Vorjahreswerte 
deutlich übertreffen (chf +64.6 Mio., 63.8 Prozent). Nach 
elimination der neu erworbenen Geschäftseinheiten sowie 
von Währungseffekten fallen die fast ausschliesslich im 
ausland erzielten Umsätze als folge des starken schweizer 
frankens in der Konzernrechnung gegenüber dem Vorjahr 
deutlich niedriger aus. Organisch reduzierte sich der weltweite 
Umsatz mit Geräten und systemen zur luftbefeuchtung & 
Verdunstungskühlung im Geschäftsjahr 2012 um 0.4 Prozent.

klima
im Konzernbereich Klima musste im Vorjahresvergleich in 
der schweiz und in Österreich ein leichter Umsatzrückgang 
verbucht werden, während die Umsatzentwicklung in 
Deutschland positiv ausfiel. Die ausgewiesene Umsatz re du-
zierung des Konzernbereiches Klima (–2.7 Prozent gegenüber 
Vorjahr) ist neben der schwäche des euro vor allem auf die 
zwischenzeitliche Übertragung des Geschäftsbereiches 
flächentemperierung an die MWh barcol-air-Gruppe sowie 
den Verkauf des britischen handelsgeschäftes mit Klima-
anlagen zurückzuführen. Die euro-schwäche wirkt sich 
einerseits bei der Umrechnung der Umsätze der deutschen 
und österreichischen Geschäftseinheiten aus, aber auch  
in Preiszugeständnissen, die im schweizer handelsgeschäft 
hingenommen werden mussten. Währungs- und konso-
lidierungsbereinigt konnte der Konzernbereich Klima die 
Umsätze des Vorjahres ungefähr halten (–0.4 Prozent).

tools 
im Konzernbereich tools konnte auch 2012 vor allem das 
Us-amerikanische Geschäft mit manuellen holz- und Metall-
bearbeitungsmaschinen den beschrittenen Wachstumspfad 
eindrücklich fortsetzen. Zwei Drittel der Umsätze dieses 
Konzernbereiches werden in Nordamerika realisiert, wodurch 
sich die translationseffekte im Umsatz deutlich nieder-
schlagen. Unter anderem begünstigt durch die aufwertung 
des Us-Dollars gegenüber 2011, resultiert im Vergleich  
zum Vorjahr in schweizer franken ein Umsatzzuwachs um 

chf 21.6 Mio. oder 14.0 Prozent. Nach eliminierung des 
Währungseinflusses verbleibt im Konzernbereich ein  
organischer Umsatzzuwachs von 9.5 Prozent. Neben dem 
Zuwachs in den Vereinigten staaten konnten insbesondere  
in russland weitere fortschritte erzielt werden. 

fertigungslösungen 
Nachdem dem schweizer stammgeschäft mit Gesamt-
lösungen für Präzisionsfertigung im Geschäftsjahr 2011 mit 
einem zweistelligen Umsatzwachstum eine eindrückliche 
trendwende glückte, konnte der Umsatz im abgelaufenen 
Geschäftsjahr annähernd gehalten werden. trotz einem Um satz- 
minus in höhe von 2.0 Prozent gegenüber Vorjahr stellen  
die ergebnisse des aktuellen Geschäftsjahres verglichen mit 
den Wettbewerbern in der schweizerischen metallverar-
beitenden industrie ein respektables ergebnis dar. einmal  
mehr erwies sich die gute Positionierung von Walter Meier  
als Zu lieferer und technologiepartner der krisenresistenten 
Uhren- und Medtech-branchen als stabilisierend. 

Personelles
Oliver Zimmermann übernahm am 1. März 2012 die leitung 
des Konzernbereiches luftbefeuchtung.

an der ordentlichen Generalversammlung der Walter Meier aG 
am 14. März 2012 wurden alfred Gaffal und silvan G.-r. Meier 
für eine amtsdauer von drei Jahren neu in den Verwaltungsrat 
gewählt. an der darauffolgenden konstituierenden sitzung  
des Verwaltungsrates wurde silvan G.-r. Meier zum Präsidenten 
sowie heinz roth zum Vizepräsidenten gewählt. 

am 1. Juli 2012 übernahm der bisherige cfO Jochen Nutz die 
funktion des Group cOOs und damit die Verantwortung für 
das tagesgeschäft. Gleichzeitig wurde robert s. romano zum 
leiter des Konzernbereiches tools befördert. 

ausblick
Unter der Voraussetzung, dass sich die makroökonomische 
lage in den beiden Kernmärkten schweiz und Usa nicht 
substantiell verschlechtert, erwartet Walter Meier für  
das laufende Jahr einen weiteren Umsatzzuwachs, allerdings 
in abgeschwächtem Umfang verglichen mit 2012. Diese 
Umsatzerwartung ist vor allem auf den effekt der ganzjähri-
gen Konsolidierung der im laufe des Jahres 2012 erworbenen 
Geschäftseinheiten zurückzuführen – ein substantielles 
organisches Wachstum ist weiterhin nicht zu erwarten. 

Unter der Voraussetzung stabiler Währungsrelationen sollte 
der ebit ebenfalls gesteigert werden können, während der 
Konzerngewinn insbesondere aufgrund einer weiteren 
Normalisierung der steuerquote sowie aufgrund des höheren 
Zinsaufwands stagnieren oder sogar leicht unter dem  
Vorjahr zu liegen kommen könnte.

Diese erwartungen sind unter dem Vorbehalt formuliert, dass 
sich das beteiligungsportfolio von Walter Meier 2013 nicht 
verändert – insbesondere fokussierungsmassnahmen sind 
nicht ausgeschlossen.
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a1:K61fÜNfJahresÜbersicht
in chf Mio. 2008 2009 2010 2011 2012

erfolgsrechnung
Umsatz 806.9 659.0 645.4 641.7 717.8
   luftbefeuchtung & Verdunstungskühlung 100.4 87.4 99.6 101.3 165.9
   Klima 375.9 366.5 345.5 333.9 325.0
   tools 248.8 171.7 161.9 153.8 175.4
   fertigungslösungen 97.4 47.2 53.1 64.9 63.6
   interne Umsätze –15.6 –13.8 –14.7 –12.2 –12.1

ebitda 1) 52.0 44.5 64.4 69.4 80.9

ebit 1) 44.0 31.1 51.1 56.5 64.7
   in % des Umsatzes 5.5 4.7 7.9 8.8 9.0
sondereffekte –26.9 – – – –

konzerngewinn 4.1 22.2 41.2 51.9 54.1

bilanz
   bilanzsumme 369.1 337.4 320.6 355.8 410.2
   forderungen aus lieferungen und leistungen 126.2 92.8 90.2 80.7 79.7
   Vorräte 129.7 84.2 88.0 98.0 110.6
   Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 43.5 36.8 35.0 32.8 36.7
   finanzverbindlichkeiten 65.4 25.4 1.6 2.9 76.7
   Nettoliquidität –36.3 28.9 45.6 60.7 –30.3
   eigenkapital 132.0 162.4 170.5 198.0 168.9
      in % der bilanzsumme 35.8 48.1 53.2 55.6 41.2
   eigenkapitalrendite in % 2.3 14.4 24.5 29.6 27.4

cashflow
   cashflow aus betriebstätigkeit 8.1 92.2 47.6 61.6 75.9
   cashflow aus investitionstätigkeit –24.2 –19.0 –6.6 –18.0 –60.5
   free cashflow –16.1 73.2 41.0 43.6 15.4

anzahl mitarbeitende (Vollzeitstellen)
konzern 1 650 1 575  1 549  1 627  2 018 
   luftbefeuchtung & Verdunstungskühlung 384 350  326  432  714 
   Klima 806 887  895  849  968 
   tools 343 227  211  235  225 
   fertigungslösungen 84 70  72  81  83 
   Zentralbereiche 33 41  45  30  28 

aktieninformationen
   Konzerngewinn pro Namenaktien -a- in chf 2) 2.03 10.37 19.09 24.54 26.26
   ausschüttung pro Namenaktien -a- in chf 2.00 7.00 12.50 12.50 12.50
   börsenkurs in chf 63.00 92.50  191.50  207.10  236.90 
   anzahl ausstehende aktien 3) 2 020 754 2 198 905 2 125 598 2 116 500 1 911 703
   börsenkapitalisierung 127.3 203.4  407.1 438.3 452.9

bedeutende aktionäre in % vom kapital,  
ohne eigene aktien 4)

   silvan G.-r. Meier via Greentec aG     59.4  65.3 
   anja egger-Meier     19.7  10.8 
   free float     20.9  23.9 

1)  bereinigt um sondereffekte im Jahr 2008.
2)  berechnungsbasis durchschnittlich ausstehende aktien.
3)  Namenaktien -a- und Namenaktien -b- gewichtet.
4)  eigene aktien werden praktisch ausschliesslich zur Vernichtung gehalten. 
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OrGaNisatiON Des 
Walter Meier KONZerNs

klimatechnik fertigUngstechnik

luftbefeuchtung & Verdunstungskühlung tools
robert s. romano

condair
Oliver Zimmermann fertigungslösungen

roberto ettlin

konzernleitung
silvan G.-r. Meier, Jochen Nutz

Port-a-cool
William lloyd

klima

klima schweiz
Martin Kaufmann

klima deutschland / österreich
hans-Joachim socher

mWh barcol-air
Marcel stark

Der ausführliche finanzbericht und das corporate-Governance-Kapitel 
stehen ihnen auf unserer Website zur Verfügung:

waltermeier.com/investors
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Walter meier ag
bahnstrasse 24
8603 schwerzenbach
schweiz
telefon +41 44 806 41 41
fax +41 44 806 49 49
group@waltermeier.com
www.waltermeier.com

condair ag
talstrasse 35–37
8808 Pfäffikon sZ
schweiz
telefon +41 55 416 61 11
fax +41 55 416 62 62
info@condair.com
www.condair.com

Port-a-cool llc
709 southview circle
P.O. box 2167
center, tX 75935
Usa
telefon +1 936 598 5651
fax +1 936 591 0649
info@port-a-cool.com
www.port-a-cool.com
www.kuulpads.com
www.kuulaire.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
www.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
www.waltermeier.com

mWh barcol-air ag
Wiesenstrasse 5
8603 schwerzenbach
schweiz
telefon +41 58 219 40 00
fax +41 58 219 40 01
info@mwh.ch
www.mwh.ch

Walter meier (manufacturing) inc.
427 New sanford road
la Vergne, tN 37086-4184
Usa
telefon +1 615 793 8900
fax +1 615 793 8905
jetwilton@waltermeier.com
www.jettools.com
www.wiltontools.com
www.powermatic.com

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
www.waltermeier.com

lUftbefeUchtUng & 
VerdUnstUngskÜhlUng

klima

tools

fertigUngslösUngen

konzern



Walter Meier aG 
bahnstrasse 24, 8603 schwerzenbach, schweiz 
telefon +41 44 806 41 41, fax +41 44 806 49 49 
group@waltermeier.com, www.waltermeier.com


