
Die Annual Meeting Community bei der Nestle GV 2019 am 11.4. in Lausanne. 
von Bernhard Hummel - http://bernhardhummel.at/investments/ 
 
Alle Dokumente/Webcast gibt es hier: 
https://www.nestle.com/media/mediaeventscalendar/allevents/agm-2019 
 
 
 
Die Zufahrt war auf Grund einer Baustelle etwas komplizierter, aber man wies schon im 
Vorfeld im Zuge der Zusendung der darauf. Habe trotzdem einfach auf Apple Karten vertraut 
und kam auch an. 
 
Parken war TOP organisiert.. geile Parkhalle, das hat was! Man sieht an der Anzahl der 
Fotos meine Begeisterung. Ja, ich kann mich manchen Dingen freuen, die man nicht 
verstehen muss! ;)  
 
Ich war schon sehr zeitig vor Ort, da ich das Hotel auschecken musste und es so sehr gut 
gepasst hat um ca. 12.30h anzukommen und vor dem Gebäude herrlichen Kaffee von 
Nestle zu genießen. Das bei Sonnenschein und gut gelaunten Aktionärskollegen. 
 
 
Auch aus unserer Annual Meeting Community sind einige vor Ort, aber dazu später mehr. 
 
 
Präzise um 13h war Saalöffnung und alles funktionierte, wie in der Schweiz gewohnt 
problemlos. 
 
 
Ich hatte das Glück einen Platz ganz vorne zu bekommen, das musste ich nutzen, auch 
wenn ich dadurch einige Zeit auf die Eröffnung der GV warten sollte. Die Zeit kann man ja 
nutzen um schon mal ein wenig für euch am Bericht zu schreiben. Einige aus unserer 
Community waren aber noch Kaffee genießen während dessen.. 
 
 
Ich gehe ja bekanntlich auf sehr viele Generalversammlungen (ca. 60 - 70 im Jahr), aber 
Nestle ist halt schon wirklich eine der ganz großen, das ist keine Frage - erinnert von der 
Stimmung wohl ein wenig an die Berkshire - vielleicht könnte man es die Mini Version der 
Berkshire nennen. ;) 
 
 
Nach kurzer Rücksprache mit den Securities ist es bei der Nestle GV auch ok zu 
fotografieren und filmen - es sei einfach zu groß um es zu verbieten. ^^ Geil. 
 
 
Genial - die Eröffnung 
 

http://bernhardhummel.at/investments/
https://www.nestle.com/media/mediaeventscalendar/allevents/agm-2019


 
Durch Paul Bulcke und Yves Philippe Bloch 
 
Extra begrüßt wird Brabeck, großer Applaus! 
 
 
Auch die Greenpeace Aktivisten werden extra begrüßt und es wird gratuliert, dass sie es 
irgendwie hinein geschafft haben. In früheren Zeiten hätten sie sich abgeseilt um 
reinzukommen, jetzt seien sie irgendwie an den Securities vorbei gekommen. 
 
 
Weitere Formalien und Sicherheitshinweise werden bekannt gegeben. (Fluchtwege etc.) 
 
 
Wir sind eine internationale Gesellschaft. Man kann in allen Sprachen Wortmeldungen 
machen. Es gibt eine Simultanübersetzung, die auch ich nütze. Es wird das meiste in 
französisch vorgetragen. Sehr freundliche einführende Worte - einfach MEGA! 
 
 
Weitere Formalien. 
 
 
Nur in das Aktienregister eingetragene Aktionäre können anwesend sein und abstimmen! 
Aber das ist ja ein eigenes Thema - ich empfehle ein Depot bei Swissquote. ;) -> 
http://bernhardhummel.at/investments/ 
 
2018 war ein Jahr für Nestle mit signifikanten Fortschritten. Die Wertschöpfung sei robust für 
uns Aktionäre als auch die Gesellschaft. Wie wahr! Sehe ich auch so! 
 
2018 hat Nestle seinen Wachstum trotz des Umfelds sogar beschleunigt! Effizienz gesteigert 
und Kosten gesenkt. Entwicklung des Portfolios und Marken weitergeführt. Richtige 
Investitionsentscheidungen wurden getroffen. 
 
Dank auch an den über 300 000 Mitarbeitern von Nestle weltweit! Danke! 
 
2050 müssen wir in der Lage sein 10 Milliarden Menschen gesund und sicher zu ernähren! 
Nestle hat dabei große Verantwortung! 
 
Im gesamten Jahr 2018 hat der Verwaltungsrat auch den Aktionären genau zugehört und 
alles aufgenommen. 
 
Erhöhung der Div auf 2.45 CHF pro Aktie! 24. Erhöhung in Folge! 
 
 
 
Mark Schneider: 

http://bernhardhummel.at/investments/


 
BEgrüßung der Aktionäre zur GV 
2018 war ein Erfolgreiches Geschäftsjahr. Organisches Wachstum und Rentabilität ist 
deutlich angestiegen. 
 
Dank an Mitarbeiter, auch im Namen der Aktionäre. 
 
Ergebnisse von 2018 sehr gut: 
 
Organisches Wachstum von 3% 
 
 
Reingewinn 10,1 Milliarden Franken! 
3,36 Gewinn pro Aktie!!! 
 
Freie Cashflow +15% 
 
Aktienrückkäufe wurden durchgeführt! 
 
Am besten Weg Ziele f 2020 zu erreichen. 
 
Man wird die Strategie weiterhin diszipliniert umsetzen. 
 
Marken mit hohem Wachstumspotential integriert - zb Starbucks!!! 
 
-> Erwerb der Lizenz von Starbucksprodukten ausserhalb der Cafes von Starbucks. -> 
Starbuckskapseln für Nespresso, etc. MEGA! 
 
Wichtigster Wachstumstreiber bleibt die Inovation. 
 
Inovation ist ein Schlüsselfaktort für langfristigen Erfolg! 
 
Man ist branchenweit führend, das soll so bleiben. 
 
 
THEMEN JENSEITS DER ZAHLEN 
 
Gemeinsame Wertschöpfung für Aktionäre und Gesellschaft geht auf Grundprinzipien 
zurück. Gesünderes Leben etc. Keine Frage, das setzen sie wirklich um! (Persönliche Anm) 
 
Das beginnt bei der Ernährung für Kinder! 
 
Nachhaltigkeit wird wirklich sorgfältig umgesetzt. Hammer. Außerdem viele soziale Projekte. 
Vielleicht zu viele? 
 
Umweltschutz steht offensichtlich ganz oben, bei Nestle! 



 
Großer Applaus! 
 
 
Paul Bulcke 
 
Welt wird von tiefgreifenden Veränderungen geprägt. 2050 10 Milliarden Menschen, starke 
Urbanisierung und Überalterung. Ernährung - gesunde Ernährung wird hier besonders 
wichtig sein. 
 
Zukunft der Ernährung stellt in den kommenden Jahren eine entscheidende 
Herausforderung aber auch Chance dar. Unser Unternehmen, Nestle, sei dafür optimal 
vorbereitet! 
 
Nestle wird, wie schon in der Vergangenheit einen positiven Beitrag leisten und bei der 
Lösung helfen. 
 
Man könne in diesem Zusammenhang wirklich stolz auf unser Unternehmen Nestle sein! 
 
Gemeinsame Wertschöpfung für Aktionäre und Menschen. 
 
 
 
Es wird auf die besondere Bedeutung und Verantwortung des Verwaltungsrates 
hingewiesen. 
 
 
Präsenz 
 
1830 Aktionäre anwesend! 
 
Test Televoting 
 
 
Tagesordnung 
 
Bericht der Revisionsstelle. Alles ok ;) 
 
 
Wortmeldungen 
 
Tw natürlich gewohnt kritische Wortmeldungen und Falschaussagen, aber das gehört halt 
dazu. Siehe Fotos… Hübsch sind sie ja, diese Ökotussis…;) 
 
 
Buffet: 



 
Eine große Überraschung für mich. Ich war ja schon vor einigen Jahren vor Ort. Der Apero 
wurde in meinen Augen deutlich schwächer. Mag alles subjektiv sein, aber meine ehrliche 
Wahrnehmung. 
Für ein Unternehmen wie Nestle war der Apero finde ich fast schon peinlich! Es gab 
Brötchen etc. (siehe Fotos). Das Brot war wirklich drüber. Ausgetrocknet und alt, schmeckte 
alles. 
Dazu kam, dass das meiste Essen richtig ungesund war. Das passt nicht zum Konzernbild, 
das man vermitteln möchte. Vielleicht bin ich jetzt zu kritisch, aber im Vergleich zu vor ein 
paar Jahren war das heftig. Man konnte etwas Schoki mitnehmen, ok, das war nett!  
 
Dennoch, keine Frage, ich liebe Nestle in jedem Fall und es ist ja meine größte Posi im 
Depot. Freue mich auf Austausch! 
 
Euer Bernhard 
 
--- 
 
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. 
Privatanlegern. Ich bin an dem Unternehmen beteiligt. 

http://bernhardhummel.at/investments/
http://bernhardhummel.at/investmenttalks




























 


