
ERSTE GROUP HV am 15.5.19 in Wien/Stadthalle 
von Bernhard Hummel - http://bernhardhummel.at/investments/ 
 
Geschäftsbericht: https://www.erstegroup.com/de/investoren/berichte/finanzberichte 
 
 
Ich bin um ca. 8.30h mit dem Auto zugefahren, Garage wird bezahlt 
 
Übliche Sicherheitsvorkehrungen. 
 
 
Vor Beginn gibt es Kaffee/Softdrinks und sehr gutes Frühstück. 
 
Um 9h Eröffnung und Begrüßung der Aktionäre durch Aufsichtsratsvorsitzenden Rödler. 
 
 
Internetübertragung, Dolmetsch Englisch/Deutsch, Dolmetsch Gebärdensprache. 
 
Aufzeichnung wird bis 20.5. abrufbar sein u müsse dann wegen Datentschutzes gelöscht 
werden. 
 
Formalien 
 
 
Wort an CEO Treichl 
 
Begrüßung der Aktionäre 
 
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Es sehe nicht so schlecht aus, aber es seien sehr unsichere Rahmenbedingungen. Hinweis 
auf mögliche Zölle etc. 
Aber es sehe in unserer Region gar nicht so schlecht aus. 
 
Die Region in der die Erstebank in Europa tätig sei, scheine Tatsächlich die Region Europas 
mit dem stärksten Wachstum. (CEE) 
 
CEE Volkswirtschaften wuchsen 2018 stärker als Eurozone. Es gebe ein starkes Aufholen 
auf den Wohlstand Europas in diesen Regionen. 
 
Staatsverschuldung in AT, HU, HR über der Maastrichtgrenze von 60% 
CZ, SK, RO deutlich besser! 
 
Zinsumfeld mache es natürlich schwer u sei eines der Probleme. Aber man habe ein starkes 
Wachstum auf der Kreditseite u Tätigkeiten in der CEE Region würde sehr helfen. Z.b. CZ. 
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Kundenkredite u Einlagen stark gewachsen. 
  
Erträge um 3,7% angestiegen. 
 
Ergebnis hat sich wesentlich verbessert, Kosten haben sich stabil gehalten. 
Treichl ging auch auf die steigenden Kosten auf Grund von Regulatorischen Mehrkosten ein 
und die Aufseher, die ständig zu betreuen seien. 
 
 
NPL - schlechte Kredite sind deutlich zurückgegangen u die Quote liege nun nur noch bei 
3,2%. 
 
Dividende von 1,40€ geplant 
 
Wer 1997 eine Aktie gekauft hat, habe sie alleine durch die Div bekommen u 383% Gewinn 
gemacht, Seitenhieb auf die Deutsche Bank Aktionäre… 
 
 
 
Ausblick auf 2019 vorsichtig optimistisch. 
 
 
Das sei sein letzter Bericht als Vorstand gewesen, nächstes Jahr sitze er dann als einer von 
uns in der 10 Reihe u könne dann auch schimpfen, falls das von ihm angekündigte Ergebnis 
nicht eintreffe. 
 
Mag. Bernhard Spalt wird vorgestellt, bzw. Stellt sich vor. 
 
 
Erste Group stehe wirklich hervorragend da u der neue CEO habe es gut. 
 
 
Wort zurück an Rödler 
 
2859 Aktionäre anwesend 
 
 
5 Tage nach HV Auszahlung der Dividende als Kapitalherabsetzung (Steuerfrei..) 
 
Div. Wortmeldungen 
 
--- 
 
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. 

http://bernhardhummel.at/investments/


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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