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Leider 15 Minuten nach Eröffnung der HV erst angekommen. Es gab einfach keine Chance 
auf Parkplätze. Auch die Garagen in der Umgebung waren voll und eine lange 
Wartschlange. Somit ca. 40 Minuten Parkplatzsuche. 
 
Vermutlich gab es vor Eröffnung Getränke. Während der Hauptversammlung gab es 
keinerlei Getränke!!! Zum Glück hatte ich noch Wasser mit. 
 
Als ich dann final in den Plenarsaal kam, war leider die Zusammenfassung des letzten 
Jahres durch Herrn Leitner schon fast wieder vorbei. 
 
In vielen Sparten wurden die Umsatzziele nicht erreicht, so viel vernahm ich gerade beim 
betreten des Raumes. Es dürfte also je nach Sparte ein durchwachsenes Jahr gewesen 
sein. Ein näheres Eingehen macht keinen Sinn, da ich wohl den Großteil versäumt habe -> 
Geschäftsbericht ansehen. ;) ^^ 
 
→ 
https://www.andritz.com/resource/blob/290368/70eda1f8b27c290aaaaeb8ee56677325/andri
tz-gb-2018-d-data.pdf 
 
 
Kurz darauf blitzte eine Folie auf, dass 2018 dafür ein sehr aktives Jahr in Bezug auf 
externes Wachstum war. Sprich - es gab 7 schon durchaus interessante globale 
Akquisitionen. Dabei war sogar eine Windelproduktion für Babys und Erwachsene. 
 
Gründung einer Cybersecurity-Firma in Israel! 
Mehr dazu super beschrieben im Geschäftsbericht - siehe Link! 
 
Eigenkapitalquote nach den Akquisitionen 19,2% 
 
29069 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Davon 3090 neu durch die Akquistionen. 
Ca. 30% der Mitarbeiter sindin den Emerging Markets beschäftigt. Der Rest Europa und 
USA, davon in Österreich rund 3800 Mitarbeiter. 
 
—> Raussuchen 
Dividende 1,55 
Ausschüttungsquote 70,5% 
Dividendenrendite rund 3,9% 
 
Umsatzziele wurden zwar nicht erreicht, aber starke Auftragseingänge rechtfertigen diese 
langfristig orientierte Dividende. 
 
Leitner Eigene Aktien: 
§65/3 -> 112000 um rund 43,94 € über die Wr Börse erworben im vergangenen Jahr 
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.. GB ansehen 
 
Diverses, 
 
Diverse Wortmeldungen, 
 
Unter anderem eine besondere Story: 
 
Höhere als erwartete Kosten seien unter anderem vor allem durch ein Wespennest in einer 
Stahllieferung in die USA verursacht worden. In der Zollabfertig wurde ein Wespennest 
zwischen dem Stahl gesehen. Dadurch gingen alle Alarmierungen los gegangen und 
ausgelöst worden. Es war leider nicht möglich die Wespen vor Ort zu vergasen etc. Dadurch 
war man dann gezwungen den Stahl wieder auf das Schiff zu laden. Das Schiff musste den 
Hafen damit wieder verlassen und nach Mexico zur Vernichtung des Wespennests fahren. 
Dadurch entstanden hohe Mehrkosten. Dazu kam dann auch noch ein Penale wegen der 
(dadurch) verspäteten Lieferung. … 
 
Belastend wirke aber vor allem die rückläufige Nachfrage in der Automobilindustrie…  
 
1345 Aktionäre anwesend! 
 
Korrektur - etwas später gab es wieder Getränke, auch während der HV. 
 
Anschließend großartiges Buffet (aber etwas kleiner/schwächer als letztes Jahr - persönliche 
Einschätzung), toller Austausch unter den Aktionären und Aktionärsgeschenk - siehe Fotos! 
 
--- 
 
Mehr über mich und welche Broker ich verwende um die Einladungen zu erhalten und Gebühren zu 
sparen: http://bernhardhummel.at/investments/ 
 
Auf dieser Seite ist auch bald ein übersichtlicher Blog mit den Berichten geplant. 
Div. Videos zum Thema gibt es auf: http://bernhardhummel.at/investmenttalks 
 
Disclaimer: Alles ohne Gewähr auf irgendwas, aber nach bestem Gewissen. Keine 
Anlangeempfehlung, nur Austausch unter Privatanlegern. Ich bin an dem Unternehmen beteiligt. 
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