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A ls globaler Marktführer mit vielen
bekannten Marken zieht Nestlé
automatisch viel Aufmerksamkeit

auf sich – und Kritik. Zuletzt war das im
Zusammenhang mit den Russland-Aktivi-
täten der Fall. Als prägende Figur der letz-
ten Jahrzehnte verteidigt Paul Bulcke den
Nahrungsmittelmulti, macht im Interview
aber auch Verbesserungspotenzial aus.

Herr Bulcke, von Investorenwird Nestlé
regelmässig gelobt, von vielen anderen
aber für die Geschäftspraktiken kritisiert.
Welche Stimmen sind Ihnenwichtiger?
In der Finanzwelt haben wir den Ruf eines
zuverlässigen und stabilen Unterneh-
mens, auch in Krisen sind wir ein Schutz-
wert. Andererseits haben wir eine gewisse
Grösse, und das allein kann zu Kritik füh-
ren: David ist immer beliebter als Goliath.
Die Kritik kommt auch daher, dass wir in
Bereichen tätig sind, in denen die Leute
Probleme sehen, beispielsweise Kakaoan-
bau. Das führt uns die eigene Verantwor-
tung klarer vor Augen. Wenn die Diskus-
sion ehrlich ist, spüren wir, wo wir einen
Unterschied ausmachen können. Wir ha-
ben viele konkrete Pläne, wie wir unsere
Nachhaltigkeit verbessern.

Gibt es von Investorenseite auch Kritik an
Ihrem Klima-Aktionsplan, der 3,2Mrd. Fr.
bis 2025 kostet?
Nein. Klima oder Profit ist der falsche An-
satz.Wir haben transparent dargelegt, was
wir machen müssen. Ansonsten würde es
über die Zeit noch viel teurer. Wir haben
klare Zwischenziele definiert, um bis 2050
Klimaneutralität zu erreichen. Wir redu-
zieren jetzt schon unseren Treibhausgas-
ausstoss, obwohl wir wachsen.

Einer derMeilensteine ist, dass Nespresso
bis 2022 CO2-neutral sein soll.Wie lange
würde es dauern, dieses Ziel ohne Kompen-
sation durch Zertifikate zu erreichen?
Viel länger. Aber es ist ja nicht so, dass wir
einfach Bäume pflanzen und ansonsten

so weitermachen wie bisher. Die Reduk-
tion der Treibhausgase an ihrem Ur-
sprung hat Vorrang. Zwei Drittel unserer
Treibhausgase stammen von der Herstel-
lung der Rohstoffe. Deshalb arbeiten wir
eng mit der Landwirtschaft zusammen,
um an die Quelle der Emissionen zu ge-
langen. Die Idee der regenerativen Land-
wirtschaft ist sehr wichtig, um dem Kli-
mawandel zu begegnen.

Habenwir bei der Inflation bereits den
Höhepunkt erreicht?
Nach der Finanzkrise hatten wir ähnliche
Inflationsausschläge wie heute. Die Preise
sind dann relativ schnell wieder nach
unten gegangen, und es gab deflationäre
Tendenzen für viele Produkte. Das war für
die Bauern noch schlimmer. Die aktuelle
inflationäre Phase wird noch etwas anhal-
ten, denn wir haben strukturelle Treiber.
Aus heutiger Sicht sollte sich der Preisauf-
trieb 2023 stabilisieren. Grundsätzlich

sehe ich lieber leicht inflationäre Tenden-
zen als Deflation.

Wird es dann für Nestlé auchwieder einfa-
cher, dieMargen auszubauen?
Für mich ist Marge kein Ziel an sich. Sie ist
vielmehr die Folge, wenn man das Rich-
tige tut,Wert schafft und wächst.Wenn wir
wachsen, beweisen wir, dass wir den Kon-
sumenten verstehen, innovativ sind und
die Marken richtig unterstützen. Wir soll-
ten das Wachstum nicht zugunsten der
Marge opfern. Für mich ist vor allem die
Gesundheit des Unternehmens wichtig.
Das sicherzustellen, ist mein Job.

CEOMark Schneider wird kaum kritisiert.
Gibt es wirklich nichts zu bemängeln?
Er hat unsere Evolution beschleunigt. Vie-
les hatten wir schon initiiert, aber wir ha-
ben an Tempo zugelegt, so etwa bei der In-
novation. Wir ziehen die Wissenschaft bei
der Produktentwicklung bei, gerade auch

bei den pflanzenbasierten Produkten.
Jetzt sind wir so weit, dass wir Burger,
Thunfisch oder Eier ersetzen können. Das
ist viel umweltschonender. Auch bei der
Haustiernahrung kann man diese pflanz-
lichen Proteine gut einarbeiten.

Wo sonst kann Nestlé noch zulegen?
Bei den digitalen Verkäufen zum Beispiel.
Dort wollen wir bis 2025 einen Umsatzan-
teil von einem Viertel erreichen, heute
sind es rund 14%. Rund 50% unserer Mar-
ketingausgaben fliessen in soziale Me-
dien. Das wird auf 70% zunehmen. Und

dann wollen wir die attraktiven Produkt-
kategorien weiter ausbauen. Etwa Kaffee,
Heimtierpflege oder den Bereich Health
Science. Das sind alles Opportunitäten.

Haben Sie für solche digitalenThemen den
Finanzchef von Apple in denVR geholt?
Das ist eine andere Frage. Wie muss ein
Verwaltungsrat zusammengesetzt sein?
Der VR muss vor allem die richtigen Fra-
gen stellen zu den für das Unternehmen
relevanten Themen. Die Antworten muss
dann das Management geben. Aber klar,
um die Dynamik der Digitalisierung vor-
anzutreiben, ist es nicht schlecht, jeman-
den von Apple zu haben. Zumal Luca
Maestri tiefes Finanzwissen mitbringt.

Sie erreichen in fünf Jahren die Alterslimite
für denVR. Ziehen Sie bis dann durch?
Wie alle Mitglieder des Verwaltungsrats
muss ich mich als Präsident jedes Jahr zur
Wiederwahl stellen. Das tue ich so lange,
wie die Aktionäre, das Board und ich es für
richtig halten.

Nestlé hat seit 2017mehr als 85Transak-
tionen abgewickelt, und dabei vor allem
das Portfolio verschlankt. Folgt nun eine
Phase der Zukäufe?
Wir hatten eine Liste mit möglichen Ver-
kaufskandidaten, und auch die Preise wa-
ren gut. Das haben wir genutzt. Mark
Schneider hat darin sehr gut agiert. Damit
ist noch nicht Schluss, aber der grösste Teil
der Hausarbeit ist gemacht. Wir brauchen
nicht unbedingt Zukäufe, sind aber im-
mer dafür offen. Jedenfalls nehmen die
guten Übernahmeziele laufend ab. Nestlé
hatte immer schon zwei Drittel internes
und ein Drittel externes Wachstum. Das
bleibt vorerst so.

Über Dividendenerhöhungen und
Aktienrückkaufprogramme führen Sie viel
Kapital an die Aktionäre zurück.Wie lange
liegt das noch drin?
Es gibt kein besseres Beispiel für unsere
Konsistenz und Zuverlässigkeit als die Tat-
sache, dass wir die Dividende 27 Jahre in
Folge erhöht haben. Die Aktienrückkäufe
haben für unsere Aktionäre über die Zeit
deutlich Mehrwert geschaffen. Wir haben
immer gesagt, dass wir das Rückkaufpro-
gramm anpassen, falls wir grössere Zu-
käufe tätigen sollten.

Sie arbeiten seit mehr als 40 Jahren für
Nestlé.Wie hat Sie das persönlich geprägt?
Nestlé hat unsere ganze Familie geprägt.
Als wir in den 80er Jahren nach Peru gin-
gen, war unsere Tochter zwei Jahre und
unser Sohn drei Wochen alt. Der zweite
Sohn ist dort zur Welt gekommen. Später
mussten wir umziehen, weil Nestlé mich
in einem anderen Land haben wollte. Für
die Familie war das nicht immer einfach.

«Marge an sich ist kein Ziel für mich»
Paul Bulcke, Verwaltungsratspräsident von Nestlé, erwartet den Höhepunkt der Inflation 2023 und sieht den Konzern an einigen Stellen verbesserungsfähig.

«Es ist ja nicht so, dass wir
einfach Bäume pflanzen
und ansonsten so
weitermachen wie bisher.»

«Wir brauchen nicht
unbedingt Zukäufe, sind
aber dafür offen. Gute Über-
nahmeziele nehmen ab.»
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Nestlé-Urgestein Paul Bulcke: «David ist immer beliebter als Goliath.»

Die Nestlé-Aktien beweisen einmal mehr ihre Krisenfestigkeit
In Zeiten grosser Unsicherheit suchen Anle-
ger defensive Qualität – und finden sie in
Form von Nestlé-Aktien. Seit Ausbruch des
Ukrainekriegs schlagen sie den breiten
Schweizer Markt um etwa 5 Prozentpunkte.

Die Überlegung dahinter: Die Nachfrage
nach Kaffee, Babynahrung und Tierfutter
bleibt auch in geopolitischen und ökonomi-
schen Krisen vergleichsweise robust. Ein
grosser Teil des Nestlé-Portfolios gilt als
sturmfest. Ein Blick zurück bestätigt: Umsatz
und Gewinn schwanken bei Nestlé weniger

als anderswo. Ein grosser Teil der Produkte
sind Grundnahrungsmittel, überdies haben
die Marken einen hohen Bekanntheitsgrad.

Das hilft, den Einfluss der Inflation zu
begrenzen. Im weiteren Verlauf des Jahres
2022 werden Preiserhöhungen den Haupt-
teil des organischenWachstums ausmachen.
Diesbezüglich wird das Jahresziel von rund
5% wohl locker erreicht. Schwieriger wird es
für die Profitabilität, da die höheren Input-
kosten für bestimmte Rohwaren, Energie
und Logistik nur mit Verzögerung weiterge-

geben werden können. Schon eine Stagna-
tion im Vergleich zumVorjahr (bereinigte Be-
triebsgewinnmarge: 17,4%) wäre ein Erfolg.

Das jüngste Quartalsresultat hat Nestlés
insgesamt blendende Verfassung unterstri-
chen. Mittel- bis langfristig sind jährliche
Wachstumsraten zwischen 4 und 6% realis-
tisch, was besonders im Konkurrenzver-
gleich gut ist. Auch die finanziellen Qualitä-
ten sind weiterhin gegeben, ummit Akquisi-
tionen inWachstumsgebieten wie Gesund-
heitsprodukten weiteres profitablesWachs-

tum zu generieren. Der erfolgreiche Portfo-
lio-Umbau der letzten Jahre ist zu einem gu-
ten Teil das Verdienst von CEO Mark Schnei-
der. Allerdings stellte sein Vorgänger Paul
Bulcke wichtigeWeichen, etwa indem er den
Grundstein zur strategischen Verknüpfung
von Gesundheit und Ernährung legte. Einzi-
ges wirkliches Sorgenkind ist derzeit das
Geschäft mit Babynahrung, speziell in China.

Nestlé hat in den letzten Jahren viel Ak-
tionärswert geschaffen und wird dazu auch
in Zukunft in der Lage sein. Eine zusätzliche
Stütze für den Kurs ist der Aktienrückkauf.
2022 will Nestlé 10 Mrd. Fr. in eigene Aktien
investieren, nach 6,3 Mrd. im Vorjahr. Mittler-
weile sind die Aktien eher hoch bewertet
und bieten nicht mehr allzu viel Spielraum.
Das ist kein Nachteil, solange das Umfeld un-
sicher bleibt. Hellen sich die Aussichten auf,
dürften die Titel hinter den Gesamtmarkt
zurückfallen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für
2022 und 2023 beträgt 26 und 23. Beide
Werte liegen über dem langjährigen Durch-
schnitt, wobei der Konzern in der Zwischen-
zeit auch leistungsfähiger geworden ist.

Nestlé N
Kurs: 114.48 Fr. | Valor: 3886335
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Erfolgreicher Portfolioumbau
Nestlé nach Produktgruppen, in %
2016

2021
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Nutrition und
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Süss-
warenGetränke
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22,1 8,3 16 13,616,8 9,7 13,5

28 5,5 12,4 14,6 14,1 17,77,7
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futter

Alle Finanzdaten zu Nestlé
im Online-Aktienführer:
www.fuw.ch/NESN FORTSETZUNG AUF SEITE 6

Zur Person
Paul Bulcke (67) ist Nestlé durch und
durch. Der gebürtige Belgier und stu-
dierteWirtschaftsingenieur arbeitet seit
1979 für den Food-Multi, während den
80er und 90er Jahren zuerst in Peru,
Ecuador und Chile. Dann wurde er Län-
derchef in Portugal, später in Tschechien
und der Slowakei sowie in Deutschland.
Bevor er 2008 zum CEO ernannt wurde,
leitete er die Region Nord- und Südame-
rika. 2017 folgte er auf Peter Brabeck als
VR-Präsident. Bulcke ist seit 2018 Schwei-
zer Bürger und lebt im Kanton Freiburg.
Der Hobby-Pilot ist verheiratet, hat drei
Kinder und ist siebenfacher Grossvater.


