
Manner HV am 28.5.19 in Wien 
von Bernhard Hummel - http://bernhardhummel.at/investments/ 
 
Geschäftsbericht: https://josef.manner.com/de/investor-relations 
 
 
Ich bin kostengünstig mit meinem E-Scooter zugefahren. Die Hauptversammlung findet im 
Radisson Blue Hotel vor dem Schloss Schönbrunn statt, somit ganz in der Nähe meines 
Hauses. :) 
 
Vor Beginn gab es Kaffee, Softdrinks und Mannerprodukte. 
 
Um 9.10h Eröffnung der Hauptversammlung durch Dr. Ernst Burger, den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates. 
 
Formalien 
 
Vorstand Dr. Schrott zu 2018 
 
„Rosa macht glücklich“ - die neue Kampagne sehr einfach aufgebaut u erfolgreich. 
Außerdem flexibel und man kann schnell auf aktuelle Themen in den Medien eingehen. 
 
Manner beim Skifahren, … Optimismus wichtig, .. 
 
Beim Skifahren: ISS das Leinwandste. 
 
 
Skisprung 2018 in Oberstdorf war Marketinghöhepunkt. 
 
Man hat für die Werbung viele Auszeichnungen bekommen, insbesondere in Deutschland. 
 
Manner sei die beliebteste Marke in Österreich, vor YouTube. 
 
Manner Trink Cacao hat das letzte Jahr als Launch begonnen (Siehe mein Video von der 
HV letztes Jahr: ) 
 
Man habe sich dafür vor allem auch auf die Tradition des Konzerns im Bereich dieser 
Produkte konzentriert. 
 
Im Herbst kamen dann die neuen Snack Minis. Genußprodukte laufen sehr gut derzeit! 
 
 
Dragee KEksi salted Caramel - Keksi des Jahres! 
 
Dragee Keksi wird immer beliebter. 
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Shot of the year - Idee vom Keksi nun auch bei RUm Kokus, da es einfach gut funktioniert. 
Jahr für Jahr wird jetzt eine neue Alkoholkombination kommen. ;) 
 
Shopexpansion läuft weiter. Zb: in Wien Mitte „The Mall“ und in Graz (direkt neben Rathaus 
im Zentrum) 
Weiters im Herbst ein neues Geschäft in Berlin eröffnet. Man sei in Deutschland nämlich 
NUmmer 1 bei Waffeln! 
Berliner freuen sich unheimlich über Shop und man wolle daher langfristig vor Ort mit dem 
Store bleiben. 
 
 
Ausblick 2019 
 
Neue Spots, nicht nur für Manner, sondern auch für Casali. „Bauchnabelspot“ neu! Eine 
Dame liegt am Strand, daneben zwei junge Burschen… Interaktionen…. Dame macht dann 
Wurf von Nabel in den Mund mit dem Keksi oder so (habe ich nicht ganz verstanden, sorry) 
Er sei zwar etwas gewagt, aber psychologische Wirke der Spot genial. 
 
2019 feiert die Viktor Schmitd MOzartkugel 110 jähriges Jubiläum.  
 
„Sag‘s mit Manner“, etc.  Jede Menge wirklich perfekte PR! ;) 
 
Skisprung sei fixer Bestandteil. Hauptsponsor bei der nordischen WM 
 
Neu dieses Jahr auch: „Manner Zarties“.. 
„Ein Wunder, dass Waffeln sooooo zart sein können!“ 
-> Vor allem in Deutschland sehr beliebt! 
 
 
Drei neue Shops sollen dieses Jahr kommen:  
 
Graz - Murpark 
Salzburg - Forum 1 
Innsbruck - Sillpark Shoppingcenter 
 
 
Bericht von Dr. Andres aus dem Vorstand. 
 
Manner macht glücklich, das gelte letztes Jahr vor allem auch für die Aktionäre!!!! 
 
Deutlich billigere Rohstoffe, machten eine sehr gute Marge möglich. 
 
Man konnte auch zu sehr guten Zeiten jeweils kaufen u habe die jeweils niedrigen Preise im 
Laufe des Jahres gut nutzen können. 
 
EU hat auch einige Regelungen, zb. am Zuckermarkt freigegeben. Das habe alles geholfen.  



 
 
Die ganze tolle Zeit sei jetzt bei den Rohsstoffen wieder vorbei u man müsse sich dieses 
Jahr wieder auf normalere Einkaufspreise einstellen. 
 
 
So ein aussergewöhnlich gutes Jahr werde so bald nicht mehr kommen! 
 
 
Wort an Vorstand Gratzer, der genauer auf Veränderungen in der Fabrik/Produktion und 
Umbaumaßnahmen eingeht. 
 
 
Anschließend geht Dr. Hahn genauer auf die Zahlen ein, die übersichtlich dem 
ausgezeichneten Geschäftsbericht zu entnehmen sind. 
 
2014 Teileinsturz des Gebäudes, nur zur Erinnerung. Dieser hat natürlich über viele Jahre 
Kosten verursacht! 
 
 
 
Div, 0,80 € 
Zahltag 5.6. 
 
 
Präsenz: 166 Aktionäre u Vertreter anwesend. 
 
 
Div. Wortmeldungen. 
 
Es gibt natürlich wie jedes Jahr auch wieder zahlreiche Bhaltis mit Produkten für die 
Aktionäre. 
 
 
--- 
 
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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