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Sehr geehrte Damen und Herren,
auch im neuen Jahr wollen wir Sie weiterhin mit unserem IR-Newsletter
über alles Wissenswerte in der HOMAG Group AG informieren. In der ersten
Ausgabe 2009 erfahren Sie mehr über unsere mehrheitliche Übernahme der
Firma BENZ GmbH Werkzeugsysteme, die Gründung eines Montagewerks
in den USA sowie die gruppenweite Einführung eines ausgereiften Customer-Relationship-Management-Systems. Unser Entwicklungsvorstand
Achim Gauß berichtet zudem über den aktuellen Stand in der Forschung
und Entwicklung sowie über die Vorbereitungen zur LIGNA.
Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre unseres Newsletters viel Vergnügen
und informative Erkenntnisse.
Schopfloch, im Februar 2009

Dr. Joachim Brenk
Sprecher des Vorstands

Auf der LIGNA präsentieren wir zahlreiche Neuheiten
Im Vorfeld der Branchenleitmesse
LIGNA im Mai rücken neue Produkte und damit die Forschung und
Entwicklung wieder stärker in den
Vordergrund.
Interview mit dem Vorstand für Forschung, Entwicklung und Konstruktion
der HOMAG Group AG, Achim Gauß
Redaktion: Welchen Stellenwert hat
der Bereich Forschung & Entwicklung
in der HOMAG Gruppe und wie hat er
sich aktuell entwickelt?
Wir haben den Anspruch, der Technologie- und Innovationsführer der
Branche zu sein, und dabei spielt die
Forschung & Entwicklung natürlich
eine zentrale Rolle. Deshalb investieren wir auch jedes Jahr rund 5 bis 6
Prozent unseres Umsatzes in diesen
Bereich. Wir optimieren die Organisation ständig und haben beispielsweise
2008 die Produktmanagementorganisation weiterentwickelt, die Auftragsund Entwicklungsprozesse gestrafft
sowie die Systementwicklung und die
Vorentwicklung ausgebaut.
Redaktion: Wie wird der F&E-Bereich
innerhalb der Gruppe koordiniert?
Wichtig ist uns die gruppenweite For-

Achim Gauß – Vorstand Forschung, Entwicklung und Konstruktion HOMAG Group AG

schungskoordination, um Synergien
auszuschöpfen. Zudem haben wir
unsere nationale und internationale Zusammenarbeit im Netzwerk mit
Hochschulen und Institutionen ausgebaut und sind aktuell an sieben Forschungsprojekten beteiligt.
Redaktion: Wie schützen Sie das
Know-how der HOMAG Gruppe?
Neue Technologien und Verfahren
schützen wir mit Patenten, wie auch
die hohe Zahl unserer Schutzrechtsanmeldungen zeigt, deren Durchsetzung
wir zudem nachhaltig angegangen
sind. Seit rund zwei Jahren analysieren wir darüber hinaus sehr detailliert
und wiederkehrend unser Kern-Knowhow, das wir schützen und gezielt ausbauen wollen, und lokalisieren auch
Technologiebereiche, die es zukünftig
stärker zu schützen gilt. Dies hat unter

anderem auch zur Mehrheitsbeteiligung an unserem langjährigen Technologiepartner BENZ GmbH Werkzeugsysteme geführt.
Redaktion: Was ist denn der aktuelle
Stand bei der Integration von BENZ
– wie kommen Sie hier voran?
Der Integrationsaufwand ist sehr überschaubar, da BENZ und die HOMAG
Gruppe schon sehr lange erfolgreich
und partnerschaftlich zusammengearbeitet haben. Jetzt ist BENZ analog
zu unseren übrigen 15 in- und ausländischen Produktionsgesellschaften
durch monatliche Board-Meetings
sowie die gemeinsamen Prozesse in
die HOMAG Gruppe eingebunden.
Durch die Mehrheitsbeteiligung werden die Wege noch kürzer und neue
Ideen und Entwicklungen sollen noch
schneller realisiert werden.
Redaktion: Planen Sie Veränderungen
bei BENZ – in der Führung oder im
Produktspektrum?
Die Kontinuität bei BENZ ist gesichert.
Die beiden Geschäftsführer Martin und
Günter Zimmer leiten auch in Zukunft
die Geschicke des Unternehmens. Mit
einer jungen hochmotivierten Mannschaft steht die Ampel auf Grün für Innovation und Wachstum. Und auch im
Produktportfolio von BENZ sind keine
großen Veränderungen geplant. Sowohl der Bereich Metall als auch der
Bereich Holz bleiben erhalten und sollen weiter ausgebaut werden. BENZ
ist die mechatronische Entwicklungsschmiede für die HOMAG Gruppe,
wird aber auch weiterhin für dritte Firmen zur Verfügung stehen. Mit dem
Standort Haslach und dem neuen
Standort Rheinau-Freistett sind wir für
die Zukunft sehr gut aufgestellt.
Redaktion: Zum Schluss noch eine
Frage zur anstehenden LIGNA: Was
kann man dort von der HOMAG
Gruppe erwarten?
Selbstverständlich kommt die HOMAG
Gruppe mit zahlreichen Neuheiten zur
LIGNA. Sowohl im unteren als auch im
oberen Leistungsbereich, aber auch
im Bereich Dienstleistung werden wir
dafür sorgen, dass unsere Kunden
möglichst schnell und gestärkt aus
der Wirtschaftskrise hervorgehen. Bit-
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BENZ GmbH Werkzeugsysteme, Haslach

te haben Sie Verständnis dafür, dass
ich Ihnen heute noch keine konkreten
Neuheiten vorstelle, die wir auf der
LIGNA präsentieren werden. So viel
kann ich aber schon verraten: Unser
Innovationscenter ist auf jeden Fall
wieder einen Besuch wert.
Redaktion: Herr Gauß, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

HOMAG Gruppe führt
CRM im Vertrieb ein
Nach erfolgreichem Pilotbetrieb bei
über 100 Mitarbeitern in Vertrieb und
Marketing der HOMAG AG wird ein
ausgereiftes Customer-RelationshipManagement-System (CRM) in der
gesamten HOMAG Gruppe eingeführt. CRM ist ein wesentlicher strategischer Baustein, um Vertrieb und
Service zukunftsfähig aufzustellen
und die Wettbewerbsposition auszubauen. Wir versprechen uns davon
neben der Verbesserung der internen
Effizienz insbesondere eine bessere
Selbststeuerung für Vertriebsmitarbeiter, denen alle Informationen zu ihren
Kunden auf Knopfdruck zur Verfügung
stehen und die somit noch besser auf
die Kundenbedürfnisse eingehen können. Zudem erhöht sich die Effizienz
der Unternehmenssteuerung, da die
einzelnen Firmen der Gruppe einen
vollständigen Überblick über Bedarfsfälle im Markt erhalten und damit ihre
Produktion besser auslasten können.
Für den Vertrieb in allen produzierenden Firmen ist CRM bereits eingeführt und bis Mitte des Jahres wird es

auch in allen Vertriebsgesellschaften
implementiert, so dass bis Ende 2009
eine durchgängige Lösung für den
Vertrieb in der gesamten Gruppe bereitsteht.

Montagewerk in den
USA gegründet
Mit WEEKE North America, Inc. hat
die HOMAG Gruppe in den USA ein
Montagewerk gegründet, in dem künftig eine Standardmaschine in drei
Größen hergestellt und primär im
amerikanischen Markt vertrieben wird.
Damit sind wir nun auch im unteren
Marktsegment konkurrenzfähig, da
die Montage vor Ort günstiger ist, wir
Transport- und Handlingkosten sparen und zudem schneller und flexibler
liefern können. Dieses Marktsegment
wurde von der HOMAG Gruppe bislang nicht besetzt und wir sehen gute
Chancen, jetzt einen signifikanten
Marktanteil im Bereich der Einstiegsmaschinen zu erreichen. Die Montagelinie wird aktuell in Deutschland
vorbereitet und soll ab April oder Mai
in den USA implementiert werden.

der Anteile. Für die rasche Integration
von BENZ in die HOMAG Gruppe haben wir jeweils einen Integrationsbeauftragen für die kaufmännischen und
für die technischen Bereiche installiert
und kommen hier gut voran. Die neue
Tochtergesellschaft beschäftigt rund
230 Mitarbeiter und plant einen Umsatz für 2009 von über 35 Mio. Euro.
Finanzkalender
31. März 2009
Veröffentlichung Geschäftsbericht
2008
Bilanzpressekonferenz in Stuttgart
Analystenkonferenz in Frankfurt am
Main
15. Mai 2009
Dreimonatsbericht 2009
27. Mai 2009
Hauptversammlung in Freudenstadt
14. August 2009
Sechsmonatsbericht 2009
13. November 2009
Neunmonatsbericht 2009

Integration von BENZ
Die Übernahme von 51 Prozent der
Anteile der BENZ GmbH Werkzeugsysteme, Haslach, mit Wirkung zum
1. Januar 2009 ist mittlerweile auch
vom Kartellamt genehmigt. Der bisherige Alleingesellschafter, die Zimmer GmbH, Vermögensverwaltung,
Rheinau, hält die restlichen 49 Prozent
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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.

