EMS-CHEMIE HOLDING AG GV am 10.8.2019 - Domat/Ems - Schweiz
Zufahrt mit dem Auto, wie in der Einladung beschrieben. Parken auf einem großen
Parkplatz, von welchem dann ein Shuttle zum Werksgelände fährt, wo dann in einem
Festzelt die GV statt findet. Kleiner Tipp: Beim ersten Parkplatz vorbei fahren, es gibt einen
zweiten direkt beim Gelände. Allerdings ließ ich mich jetzt zum zweiten mal in Folge von den
Securities in die Irre führen - scheinbar erkennt man, woran auch immer, sofort, dass ich
Aktionär bin - die mich sofort auf den ersten Parkplatz geleitet haben. Für nächstes Jahr
merke ich es mir jetzt und fahre einfach mit geradem Blick weiter. ;)
Offizielle Saalöffnung ist um 9:30h, allerdings war auch um kurz nach 9h schon die
Registrierung möglich und das Zelt offen. Empfehlung: Sehr früh kommen, wenn man
halbwegs vorne sitzen möchte - es handelt sich hier um eine der größten und beliebtesten
GVs in Europa, die für viele Schweizer und Europäer aus den Aktionärskreisen seit Jahren
ein Fixtermin ist - verständlicherweise. Es handelt sich um eine der schönsten GVs des
Jahres, außerdem ist um diese Jahreszeit europaweit nicht viel an Terminkollisionen. Auch
für mich ein jährliches Fixum, meist geht es sich, wie auch dieses Jahr gut aus, am
folgenden Tag weiter nach Frankfurt zu fahren, um dort die Fintech Group
Hauptversammlung zu besuchen.
Vor Beginn der GV gibt es Croissants und Kaffee, sowie Mineralwasser. Selbstverständlich
setzt man sich an die bereits gedeckten Tische. Ich sitze meistens im in den vordersten
Reihen, man kennt sich dort schon und hat mir tatsächlich einen Platz reserviert. Super lieb für nächstes Jahr haben wir bereits die Daten ausgetauscht und man wird die GVs auf
meiner Website verfolgen: https://bernhardhummel.at/hauptversammlungen/ . Unsere
Annual Meeting Community wächst und wächst und ich darf immer mehr wunderbare
Menschen kennenlernen. :)
Die Stimmung unter den vielen Gleichgesinnten ist entsprechend gut und bereits eine
Stunde vor der GV findet ausgezeichneter Austausch statt.

Um 10:40 beginnt die Band zu spielen und eröffnet die GV mit einzigartiger Schweizer
Stimmung. Einzigartig genial!
Nach dem ersten Stück Begrüßung durch den Verwaltungsratspräsidenten Hr. Dr. Berg,
sowie weitere Musik bei bester Stimmung. Eine Inszenierung Schweizer Lebensgefühls für
die Aktionäre. ;)

11h Begrüßung der Aktionäre in Hochdeutsch. Eröffnung der GV durch
Verwaltungsratspräsidenten Berg.
Sicherheitshinweise. Man habe sehr viele Aktionäre im Zelt und es sei ein weiterer Rekord.
Hinweise auf Fluchtwege, Toiletten, Sanitäter, …

2611 Aktionäre sind anwesend!! Es sei jedes Jahr eine planerische Meisterleistung und
man habe das Zelt dafür extra erweitert.
Begrüßung der Nationalräte, Vertreter der SNB und vieler weiterer Ehrengäste.
Man spreche jedes Jahr auch ein allgemeines Thema bei der GV an. Dieses Jahr sei es das
Thema VERANTWORTUNG.
Die Schweiz sei Innovationsweltmeister, so wurde in der Eröffnungsrede auch auf dieses
Thema eingegangen. Dr Berg ging unter anderem auch auf die Voraussetzungen für hohe
Freiheit und hohen Wohlstand ein, für die Schweiz, als auch generell.
Man ging weiters auch auf das Thema Sicherheit ein, sowie die richtige Reaktion auf den
Vorfall am 19.1.19. Man habe perfekt reagiert und den Schaden minimiert. Alle Mitarbeiter
hätten perfekt reagiert und der Einsatz der Betriebsfeuerwehr verdient größten Respekt.
Auch unglaublich sei gewesen, wie schnell die Handwerker der Region vor Ort gewesen
waren um die Schäden zu reparieren. Bereits am selben Tag begann man mit den
Reparaturen und auch am folgenden Sonntag wurde weiter daran gearbeitet. Man wisse den
Einsatz und die gute Zusammenarbeit der Menschen aus der Region die sofort
unkompliziert arbeiten und helfen zu schätzen.
Man sei unheimlich schnell wieder in Betrieb gewesen, das sei eine riesen Leistung
gewesen und man bedanke sich bei all den tollen Mitarbeitern.

In Folge bedankte man sich im Namen der Aktionäre und des Verwaltungsrates bei allen
Mitarbeitern und bei Frau Martullo, sowie bei den Aktionären die einmal mehr die Treue mit
ihrem Besuch heute bewiesen hätten.
Wort an Fr. Martullo-Blocher (CEO)
Sie geht auf das vergangene Geschäftsjahr ein. Man habe sich bereits 2018 auf ein
schlechteres wirtschaftliches Umfeld eingestellt und entsprechende Maßnahmen ergriffen.
Es galt schnell, flexibel und nachhaltig zu reagieren. Es ergaben sich auch viele neue
Chancen und es gelang erfolgreich neue Geschäfte zu lancieren. Preiserhöhungen bei den
Rohstoffen mussten gleichzeitig an die Kunden weitergegeben werden.
Man habe wieder weltweit Auszeichnungen erhalten. Unter anderem großer
Innovationspreis für den Autositz, der letztes Jahr bei der GV präsentiert wurde.

Viele weitere Auszeichnungen, mehr dazu aber wie gewohnt im ausgezeichneten
Geschäftsbericht, wo auch die genaueren Zahlen übersichtlich eingesehen werden können,
auf die in weiterer Folge eingegangen wurde:

https://www.ems-group.com/de/investoren/finanz-medienmitteilungen/geschaefts-finanzberic
hte/
Nettoumsatz + 8%, NEttogewinn + 7,8%; Neue Rekordwerte.
Dividende 15,50 CHF + Sonderdividende 4,25 CHF = 19,75 CHF (+6,8%)
Es gelang ein Betriebsergebnis auf neuem Rekordwert zu erlangen.
Man erwarte auch 2019 ein Betriebsergebnis, mindestens auf Vorjahresniveau.

Auch dieses Jahr möchte man den Aktionären das Geschäft näher zeigen. Dieses mal unter
dem Motto der Nachhaltigkeit. Man ging auf Recycling ein, natürliche Ressourcen etc. Seit
2001 wurde etwa der Wasserverbrauch um 61% reduziert.
Auch auf saubere Luft würde gesetzt, wenngleich die Richtlinien dazu in der SChweiz
sowieso sehr streng seien. Man lebe dieses aber weltweit. Der Gesamtenergieverbrauch
wurde seit 2001 um 46% reduziert. Man setze hier unheimlich viele Maßnahmen ein.
Über 20.000 Haushalte sollen künftig mit der entstehenden Wärme geheizt werden.
Auch die Ausbildung neuer Mitarbeiter gehöre zur Nachhaltigkeit, wofür man in der
Lehrlingsausbildung ebenso Auszeichnungen bekommen habe.

Es folgen verschiedene Präsentationen unter dem Motto der Nachhaltigkeit.
Siehe Fotos! :)
Thomas Schnell ging auf die Hitze der letzten Wochen ein und zeigte Lösungen. Man
präsentierte Lüfter für große Einkaufszentren etc., die besonders energiesparend seien.
Diese würden für das Heizen und Kühlen mit Lüftungen eingesetzt. Man ging auf die Vorteile
von Kunststoffrädern von EMS Chemie ein. Kostensparend, energiesparend, längere
Lebensdauer etc.
Weiters wurde auf den Müll bei Operationen in Spitälern eingegangen. Man zeigte, wie
dieses Problem dank EMS Kunststoffen nachhaltig gelöst werden kann. Sterilisierbarer
Kunststoff der wiederverwendbar ist wurde entwickelt. Das sei sehr innovativ. Die
Einsatzmöglichkeiten und Vorteile wurden weiter erläutert. Sicherheit, Kostenreduktionen
etc. Es gebe enormes Potential im Gesundheitswesen und man sei ganz vorne dabei.
Weitere Innovationen wurden von MitarbeiterInnen vorgestellt.
Im Anschluss bedankte sich Herr Berg für die Vorstellungen und machte darauf
aufmerksam, dass irgendwie, egal wo man hingehe, EMS Chemie drinnen sei.
Die GV würde in Bild u Ton aufgenommen und man komme nun zu Traktandum 2,

übliche Formalien.
2611 Aktionäre anwesend.
Abstimmung, erfolgt per Aufzeigen mit der Hand und wird geschätzt. ;)
Es wird allem mit großer Mehrheit und wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen
zugestimmt.
Es gab keine Wortmeldungen.
Fotos und Aufnahmen sind wie bei Schweizer GVs üblich scheinbar keinerlei Problem und
finden zahlreich statt, wie auch die Kameras weiter aufzeichnen.

Nach dem formalen Teil folgt weitere Musik, gelungene Mischung aus traditionsreichen und
modernen Stimmen. Man könne gerne auch tanzen.

Herzliche Einladung zum Mittagessen im Zelt.
Bündner Spezialitäten würden serviert. Siehe Menüplan.
Außerdem Einladung die EMS Ausstellung zu besuchen. Diese hätte schon über 24800
Besucher gehabt. Ebenso Einladung zum Emsorama - bereits 14800 Besucher in 3
Jahren: Wissenschaft und Technik.
Nächste GV wird am Samstag 8.8.2020 stattfinden.
Beim Mittagessen wieder ausgezeichnete Unterhaltung unter den Aktionären, man freut sich
jetzt schon auf die GV im nächsten Jahr, vereinbart wieder am gleich Tisch zu sitzen und
tauscht die Kontaktdaten aus. Weitere Treffen auch unter dem Jahr bei anderen GVs, als
auch in Zürich, werden vereinbart. Ein herrlicher Tag und ein Unternehmen, das ich nicht in
meinem Schweizer Depot missen möchte!

---

📈 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,, aber nach bestem Gewissen. Keine Anlageempfehlung, nur Austausch unter Privatanlegern.
Ich bin an dem Unternehmen beteiligt. Freue mich auf Austausch!!!
Bernhard Hummel

