
AGRANA Beteiligungs-AG HV am 5. 7. 2019 - Raiffeisen Forum - Wien, Österreich 
 
Zufahrt mit dem Auto problemlos. Achtung!!! Parken kostenlos möglich in der Garage des 
Raiffeisen Forums - sehr verwirrend. Es sind drei Einfahrten nebeneinander - die mittlere 
nehmen!!! Dazu kommt, dass man nur ein Einfahrtsticket (und damit öffnen des Schrankens) 
bekommt, wenn man an der Rezeption läutet und sich als Aktionär ausweist! 
 
Vor der Hauptversammlung gab es Softdrinks und Kaffee. 
 
Viele bekannte Aktionäre aus Europa, auch aus unserer “Annual Meeting Community”, bzw. 
von meinem YouTube Kanal “Bernhard Hummel - Investmenttalks”,  sind bereits vor Ort. 
Ausgezeichneter Austausch unter den Aktionären findet somit schon vor Beginn der HV 
unter den Aktionäre bei guten Filterkaffee statt. 
 
11h Eröffnung der HV durch Aufsichtsratsvorsitzenden Hameseder. 
 
Begrüßung der Aktionäre etc., Formalien, Bericht zu 2018; 
 
Vorstellung von Norbert Harringer, der vom Aufsichtsrat in den Vorstand wechseln soll. 
 
 
Wort an Vorstandsvorsitzenden Marihart 
 
Geschäftsbericht stünde unter dem Motto nachhaltig wirtschaften. Er geht auf die 
Klimaerwärmung ein und auf die Fühlbarkeit der immer höheren Temperaturen im Werk 
Gmünd. Man habe tatsächlich alle Durschnittswerte vom Portier raussuchen lassen und 
verglichen.  
Es ging dabei vor allem auch auf die Auswirkungen bei der LAndwirtschaft und die Agarana 
Ag ein.  
Daher sei nachhaltiges Wirtschaften, 100% Rohstoffnutzung etc sehr wichtig. Es gehe dabei 
nicht nur um Kosten der Rohstoffe, sondern auch um den Wert! 
 
WIr leben in Europa auf Basis von Südamerikanischen Eiweis, man wolle diese Lücke bei 
Agrana schließen. 
 
Kartoffelpülpe wird jetzt auch verwendet im Sinne der NAchhaltigkeit - 
“Kartoffelfasertrocknung” 
 
Man ging auf weitere Produkte ein, wo man besonders nachhaltig agiere.  
 
 
Agrana PRodukte seien ein Teil der Lösung von Umweltproblemen - Bioethanol aus 
Pischelsdorf, Weizenstärke aus Pischelsdorf, Biogenes Flüssig-CO2, Bio-Plastik 
AGENACOMP (Gemüsesäckchen aus Stärke, kompostierbar innerhalb kürzester Zeit!) 
 
Stärke als Bohrspülmasse, etc. 



 
 
Überblick 2018/19 
 

● Historisch niedrige Zuckerpreise nach dem Wegfall der Produktionsquoten 
 

● Auswirkung auch auf Isoglukose-PReise im Segment Stärke 
 

● Deutlich niedrigere MArktpreise für Bioethanol 
 
 
Umsatz: 2.443, MIO Euro (Vorjahr: 2.566,3 MIO) 
EBITDA: 147,7 MIO Euro (Vorjahr: 254,2 MIO) 
 
Ergebnis je Aktie 0,41 vs. 8,97€ - Achtung - es gab einen Aktiensplit 1:4!!! Was die Zahlen 
zum Teil natürlich erklärt. 
 
Div. Vorschlag 1€ je Aktie (Vorjahr: 4,50€) 
Div. Rendite 5,7% vs 4,5% 
 
Zahlen bitte aber übersichtlich dem gut aufbereiten Geschäftsbericht entnehmen!! 
( https://www.agrana.com/ir/publikationen/aktuell/ ) 
 
Man ging in weiterer Folge auf die einzelnen Segmente, die Werke in China, 
Konsumverhalten etc. ein. 
 
Auch ging man auf Faktoren wie die hohe Volatilität im Bioethanol und die 
Ergebnisauswirkungen ein. Jetzt aber sei der Preis ja wieder oben. 
 
 
Man ging auch auf das Problem des Zucker paschings in den Medien und wissenschaftliche 
Fakten die eher die Wahrheit repräsentieren ein. Ein Vergleich mit Suchtgiften sei einfach an 
den Haaren herbeigezogen und man wehre sich dagegen auch rechtlich. 
 
Wort an Finanzvorstand Büttner der weiter genauer auf die Zahlen eingeht - siehe 
Geschäftsbericht! 
 
 
Wort zurück an Vorstandsvorsitzenden für den Ausblick 
 
3 Projekte: 
 

● BETA BURA GMBH (JOINT VENTURE) in Tulln (Produktion von kristallinem Betain) 
Es gebe weltweit nur 3 Produktionskosten dazu! 
(Wird bis 2020 fertig werden) 
 

https://www.agrana.com/ir/publikationen/aktuell/


 
● WEIZENSTÄRKE-KAPAZITÄTSAUSBAU in Pischelsdorf. (Wird noch 2019 fertig) 

steigende Nachfrage, insbesondere bei Papierindustrie 
 

● THG-EMISSION ÖSTERREICH - (E10) 
 
Bioethanol ist sofort verfügbar. Außerdem schließe es die Eiweislücke, denn Bioethanol 
entstehe ausschließlich aus dem Stärkeanteil, damit könne man Eiweis weiter verwerten. 
 
Man rechne 2019/20 mit einem deutlichen Anstieg des Ergebnisses (10% - 50% beim EBIT) 
 
 
Dank an Aktionäre, Vorstand, Mitarbeiter, …. 
 
 
341 Aktionäre anwesend. 
 
 
Generaldebatte - Div. Wortmeldungen bekannter Aktionäre aus unserer europäischen 
Aktionärscommunity. 
 
Widerspruch gibt es vor allem bei der Dividende, die ja bei weitem nicht aus den Gewinnen 
bezahlt werden kann, auf Grund der schlechten Ergebnisse! 
 
Aktionärstag Ende des Jahres 2019 geplant, wenn das neue Werk in Pischelsdorf fertig ist. 
 
 
Abstimmung und wie gewohnt ausgezeichnetes Buffet! 
 
Aktionärsgeschenke - siehe Foto! 
 
--- 
 
📈 Welche Broker ich verwende um Gebühren zu sparen und die Einladungen problemlos zu erhalten findet hier: 
https://bernhardhummel.at/investments/ 
 
📌 Eine Liste mit den Berichten weiterer Hauptversammlungen gibt es ab sofort hier: 
https://bernhardhummel.at/hauptversammlungen/   
 
Disclaimer: Alles ohne Gewähr auf irgendwas, aber nach bestem Gewissen. Keine Anlangeempfehlung, nur Austausch unter 
Privatanlegern. Ich bin an dem Unternehmen beteiligt. Freue mich auf Austausch!!!  
 
Bernhard Hummel 
 

 

http://bernhardhummel.at/investments/
https://bernhardhummel.at/hauptversammlungen/










 


