
Walter Meier Oberländer Industriegruppe hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Umsatz erzielt

Das Jahr 2009 schlug tiefe Kerben
Nach einem schwachen
Geschäftsjahr 2009 herrscht
beim Klimatechnik- und Fer-
tigungsunternehmenWalter
Meier vorsichtiger Optimis-
mus. Die Familienholding
baut ihren Einfluss aus.

Alexander Saheb

Der Umsatz der auf Klima- und Ferti-
gungstechnik spezialisierten Unterneh-
mensgruppe mit neuem Hauptsitz in
Schwerzenbach ging um 18 Prozent auf
642,5 (Vorjahr: 782,7) Millionen Fran-
ken zurück. Als Hauptursache nannte
CEO Silvan Meier an der Bilanzmedien-
konferenz vom Dienstag in Zürich die
schlechte wirtschaftliche Entwicklung
der Absatzmärkte rund um den Globus.
Besonders leiden musste die auf Ferti-
gungstechnik ausgerichtete Einheit.
Hier verkauft Walter Meier Maschinen
zur Holz- und Metallbearbeitung und
ganze Werkstatteinrichtungen.

Restrukturierung in den USA
In allen Weltregionen wurde weniger

verkauft, mehr als ein Drittel weniger in
der Schweiz und in den USA. In den
USA belastete zusätzlich eine Restruk-
turierung; Walter Meier beendete das
endkundenorientierte Geschäft mit Bau-
marktketten und schloss zwei Standor-
te. Allein dieser Schritt kostete rund
35 Umsatzmillionen, erläuterte Finanz-

chef Jochen Nutz. Die Sparte Ferti-
gungstechnik erlebte insgesamt einen
Einbruch ihrer Erlöse auf 208,1 (329,4)
Millionen Franken – mithin um rund 37
Prozent. Deutlich besser konnte sich die
Klimatechnik-Sparte behaupten, welche
Solaranlagen, für Minergie-Häuser
wichtige Komfortlüftungen, Bautrock-
nungsgeräte oder Öl-Brennwertkessel
herstellt und vertreibt. Sie büsste nur
4,2 Prozent Umsatz ein und weist für
2009 also noch 434,4 nach 453,3 Millio-
nen Franken aus. Auch hier gaben alle
Märkte weniger Erlöse her, ausser dem
Heimmarkt Schweiz. Dort durfte man
sogar einen Mehrumsatz von 7 Prozent
verzeichnen. Der fast überall erlebte
Umsatzeinbruch belastet das Gruppen-
ergebnis. Der operative Gewinn (Ebit)
ging auf 31,1 (44,0) Millionen Franken
zurück. Die Ebit-Marge ist mit 4,8 Pro-
zent fast auf das Niveau des Jahres 2005
gefallen, der Umsatz noch deutlich da-
runter. Als Reingewinn weist Walter
Meier 22,2 (5,9) Millionen Franken aus.
Ursache für diesen Gewinnsprung ist
der Wegfall von Sonderkosten.

Für die Aktionäre des börsenkotier-
ten Unternehmens gibt es eine auf sie-
ben Franken mehr als verdreifachte Ge-

winnausschüttung, die in Form einer
Nennwertreduktion der Aktien daher-
kommt. In den letzten Jahren konnte
Walter Meier somit eine fast immer sehr
ansehnliche Ausschüttungsrendite pro-
duzieren, welche aber mit einer recht
volatilen Aktienkursentwicklung ein-
herging. Im Zuge der im Herbst durch-
geführten Kapitalerhöhung baute die Er-
benholding Greentech ihren Besitzanteil
an der Walter-Meier-Gruppe auf 54,6
Prozent deutlich aus. Während der Per-
sonalbestand insgesamt um 75 auf 1575
sank, stieg die Zahl der Schweizer Be-
schäftigten um 24 auf 920 Personen.

Die weitere Entwicklung des noch
jungen Geschäftsjahres ist für die Kon-
zernleitung noch nicht klar abzuschät-
zen. Weder Silvan Meier noch Jochen
Nutz liessen sich eine zahlenhaltige
Prognose entlocken. 2010 möchte man
den österreichischen Markt, in dem nun
dank entsprechenden Firmenkäufen
zwei Verkaufsbüros bestehen, besser
bearbeiten. Darüber hinaus wurden di-
verse Chancen wie das ökologische Be-
wusstsein von Bauherren oder Risiken
wie der Markteintritt von Konkurrenten
genannt, die für die weitere Geschäfts-
entwicklung wichtig sein dürften.

Glarner Kantonalbank

Vertrauen
kehrt zurück

Die Glarner Kantonalbank (GLKB)
hat nach dem verlustreichen 2008 wie-
der einigermassen Tritt gefasst. Das Ge-
schäftsjahr 2009 beendete das Institut
mit einem Reingewinn von 10,5 Millio-
nen Franken. Die Erträge jedoch san-
ken, der Zufluss von Kundengeldern
blieb aus. Das Jahresergebnis mit einem
zweistelligen Millionengewinn werte
die Bank aufgrund ihrer Situation als
positiv und richtungsweisend, teilte die
Bankleitung am Dienstag mit. Die Ab-
arbeitung der während der «Expansi-
onsjahre» selbst verursachten Probleme
schreite zügig voran.

Kundengelder stabilisiert
Die hausgemachten Probleme mit der

fehlgeschlagenen Expansionspolitik, die
2008 Wertberichtigungen von fast 97
Millionen Franken erforderten, wirken
sich immer noch auf die Kundengelder
aus. Der Abfluss im ersten Halbjahr
2009 konnte lediglich aufgefangen und
der Bestand bei 2,026 Millionen Fran-
ken (+0,1%) stabilisiert werden. Das
zweite Halbjahr habe immerhin gezeigt,
dass das Vertrauen langsam zurückkeh-
re, so David Becher, Vorsitzender der
Geschäftsleitung. Die Altlasten sind je-
doch nicht vom Tisch. Die Bank will
frühere Geschäftsleitungsmitglieder für
verfehlte Kreditvergaben zwischen 2005
und 2007 mit einer Schadenersatzklage
haftbar machen, rechnet aber nicht mit
einem baldigen Entscheid. (sda)

Wirtschaft 23Zürcher Landzeitung Mittwoch, 24. Februar 2010

Walter Meier hat im vergangenen Jahr unter der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung der Absatzmärkte gelitten. (key)

Ein Musterhaus
als neuer Hauptsitz

Die bisher traditionell in Stäfa an-
sässige Führungsspitze der Walter
Meier AG hat mittlerweile in Wetzi-
kon ein neues Domizil bezogen. Dort
wurde ein bereits vom Unternehmen
genutztes Bürogebäude vollständig
saniert und soll im Sommer sogar
nach Minergie-Standard zertifiziert
werden. Firmenchef Silvan Meier
meinte, dass lediglich rund 15 Perso-
nen vom Umzug betroffen seien,
während man in Wetzikon bereits ge-
gen 300 Mitarbeitende zähle. Nun sei
die Führungsspitze dem operativen
Teil des Unternehmens auch räum-
lich nähergekommen. Vor allem aber
ist das modernisierte Haus eine Visi-
tenkarte der technischen Kompetenz
des Unternehmens. Ganz gleich, ob
Heizung über Erdsonden oder Küh-
lung mittels einer Solar-Absorptions-
anlage: Walter Meier will am neuen
Hauptsitz zeigen, wie das Leistungs-
portfolio der Gruppe aussieht. (als)

Austriamicrosystems Forschungs- und Entwicklungsinitiative gestartet

Rapperswil bestätigt Führungsrolle
Das Krisenjahr 2009 endete
für Austriamicrosystems mit
einer merklichen Nachfrage-
belebung. Dementsprechend
zuversichtlich gibt man sich.

Werner Knecht

Die Unternehmensspitze der an der
Schweizer Börse SIX kotierten Austria-
microsystems (AMS) konnte gestern
keine allzu freudigen News präsentie-
ren. John A. Heugle, Vorstandsvorsit-
zender des auf analoge integrierte
Schaltkreise (IC) spezialisierten Unter-
nehmens, meinte in Zürich: «Die Krise
war ganz hart», und Finanzvorstand Mi-
chael Wachsler-Markowitsch doppelte
nach: «Es war kein freundliches Jahr.
Doch im vierten Quartal sind wir zur
Profitabilität zurückgekehrt.»

«Rapperswil ist sehr wichtig»
Die globale Wirtschaftskrise schlug

2009 voll auf die Halbleiterindustrie
durch und sorgte beim österreichischen
Entwickler und Produzenten für einen
schmerzhaften Umsatzrückgang von 26
Prozent auf 137,2 Millionen Euro; das
operative Ergebnis weist einen Verlust
von 18,6 Millionen aus. Doch die kon-
junkturelle Kontraktion hat keine Panik
ausgelöst. Im Gegenteil will man mit
verstärkter Forschung und Entwicklung
Gegensteuer geben und setzt auf eine
prall gefüllte Produktpipeline. Dank die-

ser Initiative sind die weltweit sechs De-
sign Centers gut ausgelastet.

Eine führende Rolle nimmt das De-
sign Center Rapperswil ein. «Dieser
Standort ist sehr wichtig für Austriami-
crosystems, denn hier betreiben wir die
Weiterentwicklung der Sektoren Medi-
zintechnik und Kommunikation», be-
tonte CEO John A. Heugle. Die Design
Center wurden und werden laut seinen
Aussagen personalmässig weiter auf-
gestockt und waren nicht vom Personal-
abbau um 70 Stellen betroffen. Weitere
Kostenreduktionsmassnahmen haben
dazu geführt, dass die Fallhöhe bei Um-

satz und Ertrag nicht noch grösser war.
Doch aufgrund des Nettoverlusts im
Geschäftsjahr 2009 wird heuer keine Di-
videndenausschüttung vorgeschlagen.

Trendwende hebt Stimmung
Betont zuversichtlich gab sich am

Dienstag die Firmenleitung. «Wir lassen
uns trotz Krise von den langfristigen
Zielen nicht abbringen», meinte Heugle.
Denn nach dem scharfen Umsatzein-
bruch bis Mitte 2009 folgten eine Kon-
solidierung und nun eine je nach Ge-
schäftsfeldern unterschiedlich starke
Nachfragebelebung. Ein Blick auf die

einzelnen Sparten zeigt dies deutlich.
So erreichte der Bereich Consumer &
Communications dank hoher Order-
und Liefermengen im Mobiltelefon-
markt fast das Vorkrisen-Niveau.

Inzwischen werden vier der Top-5-
Mobiltelefonanbieter mit Beleuchtungs-
und Power-Management-IC beliefert;
zudem figurieren im Portfolio Lösungen
für alle wichtigen Anwendungen und
Technologien. Im Bereich LCD-TV-Hin-
tergrundbeleuchtung liefert das Unter-
nehmen nach einem raschen Produkti-
onshochlauf ab drittem Quartal hohe
Produktvolumina an mehrere grosse
OEM (Originalgerätehersteller) in Ko-
rea, Japan und Taiwan. Man rechnet
auch künftig mit signifikanten Wachs-
tumsraten.

Gut nachgefragt waren zudem Pro-
dukte für Mems-Mikrofone; in diesem
Segment verfügt Austriamicrosystems
nach eigenen Angaben über einen ge-
schätzten Marktanteil von 90 Prozent.
Im Trend liegen ebenfalls die Unterdrü-
ckung von Umgebungsgeräuschen, die
Eingabelösung EasyPoint sowie Autofo-
kus für Mobiltelefonkameras. Während
der Industriemarkt nach wie vor lahmt,
zeigt sich die Medizintechnik in robus-
ter Verfassung. Der Bereich Automotive
wiederum zeigte Bremsspuren, nahm
jedoch ab dem vierten Quartal wieder
Fahrt auf. Alles in allem rechnet das Un-
ternehmen heuer mit einem Umsatzplus
von 20 Prozent sowie einer «bedeuten-
den Verbesserung der Bruttogewinn-
marge und einer Rückkehr zur Profitabi-
lität für das Gesamtjahr».

Unternehmenszahlen
TKB mit mehr Jahresgewinn
Weinfelden. Die Thurgauer Kantonal-
bank (TKB) hat 2009 einen Gewinn von
68,4 Millionen Franken erwirtschaftet.
Das sind 12,4 Prozent mehr als im Vor-
jahr und für die TKB ein neuer Höchst-
wert. Allerdings ist der Bruttogewinn
um 6,4 Prozent auf 147,0 Millionen zu-
rückgegangen. Es sei ein gutes Jahr für
die TKB gewesen in einem extrem
schwierigen Umfeld, meinte René Bock,
Vorsitzender der Geschäftsleitung ad in-
terim, am Dienstag. Der Bruttogewinn
ist zwar tiefer als im Vorjahr, budgetiert
waren nur 139 Millionen Franken. (sda)

Commerzbank bleibt tiefrot
Frankfurt. Die teilverstaatlichte Com-
merzbank bleibt in der Krise. Der Kauf
der Dresdner Bank, Kreditausfälle und
Abschreibungen auf toxische Wertpa-
piere brockten dem zweitgrössten deut-
schen Kreditinstitut 2009 einen Verlust
von 4,5 Milliarden Euro ein. Auch ope-
rativ standen tiefrote Zahlen in den Bü-
chern, während der Branchenprimus,
die Deutsche Bank, Milliardengewinne
schreibt. «Die Krise ist noch nicht vorü-
ber», warnte Commerzbank-Chef Mar-
tin Blessing am Dienstag. (dpa)

Feldschlösschen legt zu
Rheinfelden. Feldschlösschen ist 2009
dank der ausländischen Biermarken ge-
wachsen. Der Umsatz der Schweizer
Carlsberg-Tochter stieg um 3,6 Prozent,
während die Gesamtverkäufe des däni-
schen Konzerns schrumpften. Haupt-
grund für das Wachstum bei Feld-
schlösschen ist die Integration der
Biermarken «1664» und «Kronenbourg»,
die Anfang 2009 im Zuge der Übernah-
me von Scottish & Newcastle durch
Carlsberg zur Gruppe stiessen. Ohne die
Übernahme wäre der Feldschlösschen-
Umsatz laut Mitteilung vom Dienstag
um 1,2 Prozent gesunken. (sda)

Engpässe beim Benzin
Paris. Nach dem tagelangen Streik bei
Total und ersten Engpässen bei der Ben-
zinversorgung hat sich am Dienstag
Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy
eingeschaltet. Er habe den Konzern auf-
gefordert, Raffinerieschliessungen für
die kommenden Jahre auszuschliessen,
erklärte ein Regierungssprecher. Bei
dem Erdölriesen wurden am siebten Tag
in Folge alle sechs französischen Raffi-
nerien bestreikt. Grund war die geplan-
te Schliessung der Raffinerie Flandern.
Ein Zehntel der Total-Tankstellen mel-
dete bereits Engpässe. (afp)

Luftverkehr

Weiter Chaos an
Europas Himmel

Im europäischen Luftverkehr hat am
Dienstag trotz Aussetzung des Piloten-
streiks bei der Lufthansa weiterhin Cha-
os geherrscht. Während das deutsche
Unternehmen langsam das Chaos in sei-
nem Liniennetz entwirrte, wollten die
Fluglotsen in Frankreich und Griechen-
land in Streiks treten. Dadurch fielen
europaweit hunderte Flüge aus. Die
französischen Fluglotsen protestieren
gegen das Vorhaben, die Kontrollen von
sechs europäischen Ländern – Frank-
reich, Deutschland, Schweiz und die
Benelux-Staaten – miteinander zu ver-
schmelzen. Ein entsprechender Vertrag
soll Ende Jahr unterzeichnet werden.

Genf besonders betroffen
Am Pariser Flughafen Orly fiel wegen

des Streiks jeder zweite und am Flugha-
fen Charles de Gaulle jeder vierte Flug
aus. In der Schweiz mussten an den
Flughäfen Genf, Basel-Mülhausen und
Zürich insgesamt rund ein Dutzend Flü-
ge annulliert werden. Besonders stark
traf es Genf: Air France strich vier Re-
tourflüge nach Paris, und auch Easyjet
musste zwei Verbindungen in die fran-
zösische Hauptstadt aussetzen.

Der Streik führte zudem zu Verspä-
tungen, etwa bei Flügen nach Spanien,
wie Swiss-Sprecher Jean-Claude Donzel
auf Anfrage sagte. Weil die Maschinen
französischen Boden überfliegen muss-
ten, kamen sie bis zu zwei Stunden spä-
ter an. Bereits erste Probleme bereitete
der für Mittwoch angekündigte General-
streik in Griechenland. (sda/dpa)

AMS-Konzernchef
John A. Heugle:
«Wir rechnen mit
einer Rückkehr
zur Profitabilität
für das Gesamt-
jahr 2010.»


