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Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in der zweiten Ausgabe unseres IR-Newsletters informieren wir Sie
über aktuelle Ereignisse im Konzern. Wir berichten unter anderem über das
erfolgreiche Projekt 2008, stellen den neuen Entwicklungsplan-Prozess
(EWP) vor und geben Ihnen eine persönliche Einschätzung der momentanen Lage und künftigen Performance der HOMAG Gruppe. Bei der Lektüre wünschen wir Ihnen viel Vergnügen und informative Erkenntnisse.
Schopfloch, im Juli 2008

Dr. Joachim Brenk
Sprecher des Vorstands

Beste Voraussetzungen für erfolgreiches
Neukundengeschäft in unsicheren Zeiten
Innovative Produkte, zunehmendes
Servicegeschäft und ein weltweit
aufgestellter Vertrieb der HOMAG
Gruppe schaffen beste Voraussetzungen, um auch in unsicheren
Zeiten gute Ergebnisse zu erzielen.
Interview mit dem CEO der HOMAG
Group AG, Dr.-Ing. Joachim Brenk
Redaktion: Herr Dr. Brenk, was tut
HOMAG, um den Auftragseingang abzusichern – den düsteren Konjunkturprognosen zum Trotz?
Zunächst einmal sind die Voraus
setzungen für eine robuste Nachfrage
auch weiterhin gegeben: Ungeachtet
schwieriger Rahmenbedingungen ist
ein genereller Bedarf an HighendHolzbearbeitungssystemen am Markt
vorhanden. Die Binnennachfrage
aus Teilen Südamerikas, Osteuropa,
dem Orient, Indien und China fängt
den rückläufigen AE aus den USA,
Spanien, UK, aber auch Südostasien
weitgehend auf. Der hohe Auftragsbestand sichert die Auslastung. Der
Abschwung aber kommt im NichtLIGNA-Jahr und trifft die Branche sicher doppelt hart.
Dennoch haben wir in allen Marktsegmenten Chancen, Umsätze zu generieren – dank einer breiten Produktpalette von der Einzelmaschine bis zur

Dr. Joachim Brenk – CEO HOMAG Group

Großanlage, des steigenden Dienstleistungsgeschäfts sowie zahlreicher
neuer Produkte. Ein weiteres Plus der
HOMAG Group AG ist unsere weltweite Aufstellung in Vertrieb und Service.
Genau da setzen unsere Maßnahmen
an: auf breiter Front mit weltweit operierenden Vertriebs- und Servicemitarbeitern der eigenen Auslandsgesellschaften und etwa 200 Partnern. Ich
persönlich verspreche mir auch sehr
viel von unseren Produktinitiativen
rund um das Thema ressourcen- und
energieeinsparende Innovationen.
Redaktion: Gibt es noch „weiße Flecken“ auf der HOMAG Kundenlandkarte?
Ja und nein. Sicher sind wir mittlerweile in allen relevanten Märkten
vertreten, aber nicht immer optimal.
Als Technologieführer müssen wir Beratung und Service am Ort des Kunden perfekt beherrschen, weshalb wir
unsere Aktivitäten auf so gut wie allen
Kontinenten verstärken, insbesondere

aber in Osteuropa, im Orient und in
Asien.
Redaktion: Welche Rolle kann das
margenträchtige Dienstleistungsgeschäft dabei spielen?
Eine große Rolle; ich denke dabei an
unsere extrem gestiegene Maschinenbasis, die sich jetzt sozusagen
automatisch vom „Margenvernichter
in der Gewährleistungsphase“ zum
„Ertragsbringer“ entwickelt. Ich denke
aber auch an unser internetbasiertes
Servicegeschäft, an das Downloaden
von Schulungsvideos gegen Gebühr
und den Ausbau der präventiven Wartung.
Auch haben wir eine Vielzahl komplexer mechatronischer Teile und Systeme im Einsatz, die man nur bei uns
beziehen kann. Damit schützen wir
nicht nur uns, sondern auch unsere
Kunden vor schlechten Plagiaten.
Redaktion: Welche Ertragsauswirkungen hätte ein Einbruch des Auftragseingangs um z.B. 20 Prozent bei
gleichzeitigem Anstieg der wesentlichen Rohmaterialkosten wie Stahl
und Kupfer um weitere 30 Prozent?
Dies ist ein sehr spezielles Szenario
und die genaue Zahl kann ich Ihnen
nicht liefern, da hierbei weitere Prämissen – wie zum Beispiel die Dauer
dieses Zustandes – definiert werden
müssten. Aber Folgendes lässt sich
festhalten:
Die HOMAG Gruppe hat im letzten Abschwung einen Einbruch von 30 Prozent beim Auftragseingang verkraftet
und hatte operativ ein positives Ergebnis. Heute steht der Konzern zudem
noch wesentlich besser vorbereitet da.
Es gibt neue, getrennt zyklische Märkte, die wir bedienen, es gibt Rückstellungen für Flex- und Freizeitkonten in
zweistelliger Millionenhöhe und wir
beschäftigen noch immer etwa 300
Leiharbeiter! Mit dem Projekt 2008
haben wir uns verschlankt und unsere
Prozesse entschlackt.
Redaktion: Konkret, wie stark belasten die Rohmaterialpreiserhöhungen
bereits heute die HOMAG Group AG?
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Bei etwa 300 Mio. Euro Zukaufvolumen machen Stahl und Guss gerade
einmal 8 Prozent aus, der nächstgrößere Einkaufsblock liegt mit 3 Prozent
beim Kupfer. Derzeit müssen wir etwa
5 Mio. Euro ungeplante Kostensteigerungen verkraften, was relativ niedrig
ausfällt, da wir häufig Halbfertigfabrikate wie bearbeiteten Guss, fertige
Drehteile und gelaserte und fertig gekantete Bleche zukaufen. Die Rohmaterialpreiserhöhung bleibt tendenziell
beim Zulieferer hängen.
Redaktion: Ist das Unternehmen auf
einen möglichen Abschwung ausreichend vorbereitet?
Wir sind sehr gut vorbereitet. Das Projekt 2008 hat uns an Hunderten von
Stellen optimiert, hat Strukturen und
Prozesse gestrafft. Seit über zwei
Jahren leben wir die Aktion „Zyklusreserven schaffen“. Damit schärfen
wir das Bewusstsein für die Tatsache,
dass wir trotz aller Bemühungen, uns
auf festere Füße zu stellen, noch immer gewissen Zyklen unterworfen
sind. In diesem Bewusstsein wurden
zum einen die Fixkosten variabilisiert.
Zudem haben wir erhebliche Personalkapazität als Leiharbeit aufgebaut,
Überstunden und Urlaubsstände auf
Höchststände gefahren und entsprechende Rückstellungen gebildet. Insofern gehört neben einer gelebten Kostendisziplin das „Atmen“ – der flexible
Umgang mit Kapazitäten – zu unseren
grundsätzlichen Managementaufgaben und wir haben entsprechende
Mechanismen angelegt.
Redaktion: Sie haben 35 Mio. Euro
Kapitalerhöhung eingesammelt. Wie
wollen Sie eine marktgerechte Verzinsung sicherstellen? Sind Akquisitionen geplant?
Wir geben kein Geld aus, nur weil wir
es uns leisten können, auch schon
deshalb nicht, weil es den Aktionären
gehört. Konkret arbeiten wir an vier
Akquisitionsthemen und kommen gut
voran, auch wenn die Darstellung
eines guten ROCE nicht immer einfach ist. Bis zum Ende des Jahres
sollte sich hier bereits ein Projekt weiter konkretisieren.

Grundsätzlich wollen wir aber zu 2/3
organisch wachsen und glauben, hier
das Geld unserer Aktionäre am besten
angelegt zu haben.
Redaktion: Herr Dr. Brenk, vielen
Dank für dieses Gespräch.

Projekt 2008 geht erfolgreich zu Ende
Bereits 2005 haben wir das Ertragssteigerungsprogramm Projekt 2008
mit dem Ziel aufgelegt, bis 2008 rund
30 Mio. € Ertragspotenzial zusätzlich
und nachhaltig zu erschließen. Das
Programm läuft dieses Jahr aus und
ist ein voller Erfolg. In nahezu allen
Unternehmensbereichen konnten wir
Synergien und Effizienzsteigerungen
realisieren oder schlankere Strukturen
und Prozesse etablieren. Aufgrund
des sehr positiven Verlaufs ist das Folgeprogramm HOMAG GAP (GruppenAktions-Programm) bereits beschlossen. Hauptziel des auf fünf Jahre
ausgelegten neuen Programms ist ein
werthaltiges Wachstum. Wir wollen
unsere globale Marktführerschaft weiter ausbauen und dabei gleichzeitig
die Ertragskraft im Konzern erhöhen.
Zentrales Steuerungsinstrument des
gruppenweiten, alle Einzelunternehmen umfassenden Programms sind
die HOMAG Balanced Scorecard sowie die konzernweiten Aktionspläne.

Synergien beim Entwicklungsprozess
Im Mittelpunkt sämtlicher Entwicklungen der HOMAG Gruppe steht
traditionell die Erhöhung des Kundennutzens. Zusätzlich wollen wir mit
unserem neuen EntwicklungsplanProzess (EWP) diesen Bereich effizienter gestalten und beispielsweise
durch gemeinsame Grundlagen- und
Plattformentwicklung, die Verwendung
gleicher Teile und vereinheitlichte Lieferanten gruppenweit Synergien nutzen und so Kosten einsparen. Mit dem
von zwei Vorständen eng begleiteten
EWP werden in den kommenden
Wochen die Entwicklungspläne aller
Einzelgesellschaften überprüft und
die Ergebnisse im neuen Programm
HOMAG GAP berücksichtigt.

Hightech-Fußboden
linie erfolgreich installiert
Für einen der weltweit führenden
Laminathersteller hat die HOMAG
Gruppe in den USA eine HightechFußbodenlinie für ein neues, dreidi
mensionales Oberflächendesign mit
einem Volumen von 4,5 Mio. € installiert. Die Hochleistungsanlage ist
rund 55 Meter lang, 18 Meter breit
und besteht aus vier hochkomplexen
Maschinen, die über vollautomatische
Komponenten miteinander verkettet
sind. Diese wohl schnellste Fußbodenanlage der Welt verfügt über eine
Vorschubgeschwindigkeit von 300 m/
min. und kann bis zu 250 Teile pro Minute bearbeiten. Täglich können rund
67.000 m² Laminat gefertigt werden.
Mit dieser Fertigungslinie stellen wir
einmal mehr unsere Technologieführerschaft bei Highend-Anlagen unter
Beweis.

Spatenstich für neues
HOMAG Center
Im Juni erfolgte der Spatenstich für
das neue HOMAG Center am Stammsitz der HOMAG Gruppe in Schopfloch. Es soll bis Mitte 2009 fertig sein
und bietet auf 3.900 m² Platz für über
150 Mitarbeiter. Mit neuem Empfang
und Foyer, einem Konferenzraum und
mehreren Besprechungszimmern ist
das neue Gebäude stark kundenorientiert ausgerichtet. Gleichzeitig dient
es aber auch dem Ausbau der Abteilungen Forschung und Entwicklung,
Vertrieb und Engineering.
Finanzkalender
14. August 2008
Sechsmonatsbericht 2008
14. November 2008
Neunmonatsbericht 2008
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Disclaimer: Der vorliegende Investoren-Newsletter enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse
beziehen und solche in die Zukunft gerichteten Formulierungen wie „glaubt“, „schätzt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „nimmt an“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „könnte“, „wird“, „sollte“ oder Formulierungen ähnlicher Art
enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf gegenwärtigen Annahmen der Gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht oder nicht wie angenommen eintreten werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die Zukunft sind; die tatsächlichen Ergebnisse
einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der HOMAG Group AG sowie der Entwicklung der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen können wesentlich von denjenigen abweichen (insbesondere negativer ausfallen), die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse der HOMAG Group AG, einschließlich der Finanzlage und
Profitabilität sowie der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, mit den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Investoren-Newsletter übereinstimmen sollten, kann nicht gewährleistet werden, dass
dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird.

