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Nestlés Fitness-Trainer
Wie Konzernchef Paul Bulcke (59) den Nahrungsmittelkonzern auf Wachstumskurs hält

Von Dieter Bachmann

Vevey. Am 20.  September 2007 um 
16  Uhr, als Nestlé die Wahl von Paul 
Bulcke zum neuen Konzernchef be-
kannt gab, tauchte der Aktienkurs so-
gleich. Interpretiert wurde die Reaktion 
damals damit, dass ein Teil der Anleger 
gehofft hatte, Peter Brabeck würde in 
seinem operativen Job durch den  
Finanzchef Paul Polman abgelöst.  
Wegen dessen Nicht-Nomination gab es 
Bedenken, dass er die Firma verlassen 
würde. Der freundliche Niederländer 
Polman hatte sich in kurzer Zeit einen 
guten Ruf unter Investoren und Analys-
ten erarbeitet. Eine Schweizer Zeitung 
glaubte gar bereits ein paar Tage vor der 
Wahl zu wissen, dass Polman das Ren-
nen machen würde – und lag falsch. 

Bulckes Wahl sei «für einige überra-
schend gewesen, für andere nicht», sag-
te Nestlé-Präsident Peter Brabeck am 
Tag  darauf in einem Telefoninterview. 
Tatsächlich hatte Polman gegenüber 
den anderen internen Kandidaten einen 
entscheidenden Nachteil: Er war gera-
de mal seit zwei Jahren im Konzern. In 
einem Unternehmen, das seine Top-
manager traditionell aus den eigenen 
Reihen rekrutiert, ist das ein klares 
 Defizit. Zum Vergleich: Bulcke konnte 
damals bereits 28  Dienstjahre beim 
grössten Nahrungsmittelkonzern der 
Welt vorweisen.

Kommt dazu, dass Polman als  
Finanzchef auch die Fronterfahrung bei 
Nestlé fehlte. Auch hier wurde Brabeck 
nochmals deutlich: «Es gab eine gewis-
se Verwirrung in letzter Zeit über die 
Bedeutung des Finanzchefs. Dieser 
kommuniziert zwar nach aussen, wie 
wir unser Geschäft führen, aber die  
Ergebnisse liefern die Leiter der einzel-
nen Bereiche.» Und den mit Abstand 
wichtigsten von allen Bereichen, das 
Amerika-Geschäft, hatte eben zuletzt 
Paul Bulcke geleitet. 41  Milliarden 
Franken setzt Nestlé auf dem amerika-
nischen Kontinent um, das sind 44 Pro-
zent des Konzernumsatzes.

Für diese Schlüsselposition hatte 
sich der Belgier mit seinen Einsätzen in 
immer grösseren Märkten qualifiziert. 
Der Wirtschaftsingenieur (Katholische 
Universität Louvain), der aus Roeselare 
in Westflandern stammt, ist nach einer 
Arbeit als Finanzanalyst 1979 als Mar-
keting Trainee zu Nestlé gestossen. 
Schon bald folgte eine 16-jährige Peri-
ode in Lateinamerika (Peru, Ecuador 
und Chile)  – zu Beginn derselben war 
übrigens auch schon Peter Brabeck in 
der Region im Einsatz für Nestlé. Wäh-
rend ihn mit diesem eine lange  
Bekanntschaft verbindet, geniesst Bul-
cke auch innerhalb der Nestlé-Beleg-
schaft grossen Rückhalt. Dies dürfte  
einerseits mit seinem sympathischen 
Auftreten zusammenhängen – er wirkt 
im Unterschied zu seinem Vorgänger 
Brabeck bodenständig und ist nie um 
einen Spruch verlegen  – und anderer-
seits hat er schlicht einen guten Leis-
tungsausweis. Er gilt als Schaffer.

Eine bessere Übersicht schaffen
Zurück in Europa nach den Süd-

amerika-Jahren wurde Bulcke Länder-
chef in Portugal, Tschechien/Slowakei 
und schliesslich in Deutschland. Dort 
leitete er unter anderem den Ausstieg 
aus dem Geschäft mit Kondensmilch  
in Europa unter dem Label Bären-
marke ein.

Solche Erfahrungen kann der 
59-Jährige gut brauchen, wenn er den 
Konzern, wie zuletzt anlässlich der 
Neunmonatszahlen verkündet, effizien-
ter machen will. Bulcke hat sich unter 
anderem zum Ziel gesetzt, die Aktivitä-
ten des Unternehmens in den vielen 
einzelnen Märkten noch besser mitein-
ander vergleichen zu können, Stan-

dards noch stärker zu vereinheitlichen: 
eine bessere Übersicht für raschere Ent-
scheide. Zu Letzteren gehört die Tren-
nung von zu wenig rentablen Geschäfts-
feldern. Vor Kurzem verkaufte Nestlé 
etwa die Diätprogramm-Tochter Jenny 
Craig (mit Ausnahme des Frankreich-
Geschäfts).

Gut möglich, dass Bulcke früher 
oder später auch noch grössere Zu- oder 
Verkäufe tätigen wird. Interessant wer-
den könnte die Situation insbesondere 
dann, falls Nestlé ihren Anteil am Kos-
metikkonzern L’Oréal verkaufen würde. 
Dann könnte das Unternehmen ein paar 
Milliarden aus dem Erlös für Akquisitio-
nen einsetzen. Nach dem Verkauf der 
Anteile am Augenheilkonzern Alcon an 
Novartis verstärkte Nestlé damals etwa 
das US-Tiefkühlpizza-Geschäft.

Spannend zu sehen wird auch sein, 
wie Nestlé mit ihrer 2011 gegründeten 
Tochter Nestlé Health Sciences Produk-
te zur Vorbeugung von Krankheiten ent-
wickelt, und damit dem selbst auferleg-
ten Anspruch eines «Gesundheitskon-
zerns» näherkommt. Oder was dereinst 
aus der auf Dermatologie spezialisier-
ten Galderma, einem Joint Venture mit  
L’Oréal, wird. 

Doch das sind letztlich Themen im 
Bereich Kür. Bulckes grösste Pflicht ist 
es, das angestammte Geschäft mit Nah-
rungsmitteln und Getränken profitabel 
zu halten oder im Idealfall die Margen 
zu steigern. Verhältnismässig tief sind 
Letztere etwa in der Wassersparte. Bul-
cke muss Nestlé ständig neu erfinden, 
ohne dabei die angestammten Geschäf-

te zu vernachlässigen.Und selbst wenn 
Innovationen à la Nespresso gelingen, 
dauert es oft nicht lange, bis die Kon-
kurrenz nachzieht. 

Ansprüche steigen
Bei all dem soll – zumindest im lang-

fristigen Durchschnitt  – Jahr für Jahr 
das sogenannte Nestlé-Modell erzielt 
werden: ein organisches Wachstum 
zwischen fünf und sechs Prozent sowie 
eine Verbesserung der Margen, des  
Gewinns pro Aktie und der Kapitaleffi-
zienz.

All dies muss Bulcke in einem Um-
feld erreichen, in dem etwa in weiten 
Teilen Europas die Konsumenten ver-
mehrt auf den Preis schauen. Einem 
Umfeld, in dem sich auch in den Schwel-
lenländern das Wirtschaftswachstum 
langsam abzuschwächen droht. Zudem 

sind die Ansprüche der Öffentlichkeit 
an die Sozial- und Umweltverträglich-
keit der Produkte gestiegen. Ganz zu 
schweigen von der Volatilität der Roh-
stoffpreise. 

Bulckes Job bedingt ein ständiges 
Herumreisen auf der ganzen Welt. Er 
hat es längst aufgegeben, im Sport für 
eine bestimmte Mannschaft mitzufie-
bern: «Wenn Sie immer unterwegs und 

in anderen Zeitzonen sind, verpassen 
Sie oft die wichtigen Spiele – da ärgert 
man sich nur», sagte er kürzlich im  
Gespräch. Falls ein Wechsel ins Präsidi-
um von Roche, wo er seit 2011 im Ver-
waltungsrat sitzt, tatsächlich eine Opti-
on war, hätte er dort vermutlich sein 
Arbeitspensum im Vergleich zu heute 
ein wenig reduzieren können.

Allerdings hätte er sich mit dem 
Aufstieg an die Spitze des Pharmakon-
zerns wohl die Möglichkeit verspielt, 
Brabeck als Nestlé-Präsident abzulö-
sen. Die internen Regeln von Nestlé er-
lauben es einem Verwaltungsrat, bis 
maximal zu jener Generalversamm-
lung im Amt zu bleiben, die auf seinen 
72. Geburtstag folgt. Somit könnte der 
Österreicher praktischerweise noch im 
Jubiläumsjahr 2016 (150 Jahre Nestlé), 
in dem er 72 wird, die Stabsübergabe – 
zum Beispiel an Bulcke  – über die 
 Bühne bringen, spätestens aber an der 
GV 2017.

P.S.: Der Taucher der Nestlé-Aktie 
am Tag von Bulckes Ernennung wurde 
übrigens bereits am Tag danach in di-
versen Kommentaren als Überreaktion 
bezeichnet. Zu Recht  – denn seit 
Bulckes offiziellem Antritt an der Kon-
zernspitze im April 2008 hat der Titel 
rund 30 Prozent zugelegt. Oh, und Paul 
Polman ist seit 2009 Konzernchef des 
Konsumgüterkonzerns Unilever.

Paul Bulcke spricht heute auf Einladung der 
Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesell-
schaft in Basel zum Thema «The role of the 
global food industry in society». 18.15 Uhr, 
Aula der Universität Basel, Petersplatz.
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Banken müssen 
zittern 
US-Justiz ermittelt weiter 

Washington. Die Liste der 14 Schwei-
zer Banken, gegen die die US-Justizbe-
hörden wegen Steuerlasten ermitteln, 
könnte in Zukunft noch länger werden. 
«Wir ermitteln weiter», sagte die stell-
vertretende US-Justizministerin und 
Chefanklägerin Kathryn Keneally der 
«Sonntagszeitung». Bis Ende Jahr hät-
ten sich die USA verpflichtet, keine wei-
teren Banken aufzulisten. Aber die Er-
mittlungen liefen weiter, sagte Ke neal ly. 
«Wir haben zu Schweizer Banken viele 
Informationsquellen», gibt sie im Inter-
view zu. Dazu zählten auch Informatio-
nen von kooperierenden Banken. 

Mit Bezug auf das unilaterale US-
Programm zur Lösung der Steuerstrei-
tigkeiten legt Keneally den Banken 
nahe, sich richtig einzustufen. «Be-
stimmt gibt es Banken, die sagen: Wir 
haben uns nur ein bisschen falsch ver-
halten und möchten deshalb in die Ka-
tegorie drei, wo wir nicht gebüsst wer-
den», sagt Keneally. Aber auch Banken 
gehörten zur Kategorie zwei – zu jener 
also, in der gebüsst wird. 

Das US-Justizdepartement hatte 
sein Programm zur Bereinigung von 
Steueraltlasten am 29. August vorge-
stellt. Es steht allen Schweizer Banken 
offen, die mit der Teilnahme daran  
einer möglichen Strafverfolgung ent-
gehen wollen. SDA
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Bodenständig und nie um einen Spruch verlegen. Nestlé-Chef Paul Bulcke tritt heute in Basel auf.  Foto Keystone

In der Belegschaft von 
Nestlé geniesst  
Paul Bulcke grossen 
Rückhalt. 

Gut möglich,  
dass Bulcke bald auch  
noch grössere  
Zu- und Verkäufe tätigt.
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