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Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserem aktuellen Newsletter bekommen Sie Informationen aus 1. Hand
von unseren regionalen Vertriebsleitern über die Situation in unseren weltweiten Absatzmärkten. Zudem berichten wir über unsere Hauptversammlung in Freudenstadt, die Branchenleitmesse Ligna in Hannover und die
dort vorgestellten neuen Produkte sowie über einen neuen Baustein aus
unserem umfangreichen Dienstleistungsprogramm.
Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre unseres Newsletters viel Vergnügen
und informative Erkenntnisse.
Schopfloch, im Juli 2009

Dr. Joachim Brenk
Sprecher des Vorstands

In allen Märkten aktiv
Die aktuelle, globale Wirtschaftskrise geht an keinem unserer weltweiten Märkte spurlos vorbei. Gerade in diesen schwierigen Zeiten
kommt es auf einen schlagkräftigen
Vertrieb an. Wir haben deshalb unsere regionalen Vertriebsleiter nach
ihrer Einschätzung der jeweiligen
Marktsituation und nach den Maßnahmen gefragt, die getroffen wurden, um auch in der Krise Marktanteile zu gewinnen.
Thomas Klett
Deutschland, Österreich, Schweiz
„Im Inland, in Österreich und in der
Schweiz sind die Handwerksbetriebe
immer noch gut ausgelastet und ent
sprechend investitionsbereit, während
im Industriebereich die Nachfrage
eher zurückhaltend ist. Durch unser
duales und flächendeckendes Ver
triebssystem gelingt es uns mit bran
chenspezifischen Marketingaktionen,
wie Thementagen und Workshops,
die Marktanteile auszubauen. Zudem
intensivieren wir die Kundenbindung
durch die weitere Regionalisierung
des Vor-Ort-Services.“
Udo Mauerer – Asien/Pazifik
„In Asien kam die Wirtschaft zum Jah
reswechsel 2008/2009 nahezu zum
Erliegen. Seit dem Frühjahr hat sich
die Lage stabilisiert und wir sehen in

den letzten Monaten in einigen Län
dern wie China und Indien wieder
eine regere Geschäftstätigkeit und ein
gewisses Wachstum. Der Vertrieb un
serer lokalen Organisationen ist jetzt
mehr denn je vor Ort im Markt, um
sehr früh von möglichen Investitionen
zu erfahren. In diesem schwierigen
Marktumfeld helfen uns insbesonde
re die neuen Maschinen im unteren
Preissegment dabei, Aufträge zu ge
winnen. Mit Kundenevents und Haus
messen binden wir die Kunden an uns
und haben auch unser Dienstleistungs
angebot nochmals erweitert.“
Siegfried Weil – Osteuropa
„Nach Jahren starken Wachstums hat
die Wirtschaftskrise die Region Osteu
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ropa mit voller Wucht erfasst. Wir be
gegnen dieser schwierigen Marktlage
mit einer hohen Präsenz im Markt und
bieten den Kunden verstärkt unsere
preisgünstigen Maschinenbaureihen
an. Mit gezielten Informationsveran
staltungen zeigen wir den Firmen die
staatlichen Fördermöglichkeiten auf
und arbeiten zudem mit örtlichen Lea
singfirmen zusammen. Zudem bieten
wir unseren Kunden Maschinenin
spektionen an, um ihnen gerade jetzt
Optimierungspotenziale aufzuzeigen.
Aufgrund des extrem großen Nach
holbedarfs bei Wohnungen und damit
auch bei Bauelementen und Möbeln
erwarten wir bereits ab 2010 wieder
eine steigende Nachfrage.“
Bert Krieger – Westeuropa
„Zu spüren bekommen wir die Investi
tionszurückhaltung natürlich in ganz
Westeuropa, allerdings sind die Un
terschiede in den einzelnen Ländern
recht groß. Besonders stark von der
Immobilienkrise betroffen sind Groß
britannien und Spanien, wobei es uns
in Spanien gelungen ist, die wenigen
größeren Projekte zu gewinnen und
somit unsere Marktführerschaft klar
zu behaupten. Wir sind in den westeu
ropäischen Märkten jetzt stärker auch
in Nischen unterwegs.“
Mark Meulbroek – Amerika
„In den USA befinden wir uns auf
einem niederen Niveau und sehen
aktuell noch keine Trendwende. In
Kanada verzeichnen wir bei den
Kleinmaschinen einen stabilen Auf
tragseingang und konnten auch die
wenigen vergebenen Großprojekte
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für die HOMAG Gruppe gewinnen.
In unseren kanadischen Showrooms
werden wir 2009 voraussichtlich
14 Kundenevents durchführen und
Dienstleistungen noch stärker ver
markten. In Südamerika sind wir mit
der Auftragslage bei den Klein- und
Mittelmaschinen zufrieden und sehen
mit neuen Vertriebspartnern in Vene
zuela und Kolumbien sowie vier neu
en Showrooms gute Chancen, noch in
2009 weitere Aufträge zu generieren.“
Dr. Joachim Brenk – Vorstand
Vertrieb und Marketing
„Wie nahezu der gesamte Maschinen
bau so ist auch die HOMAG Gruppe
von der Wirtschaftskrise stark betrof
fen – die Intensität variiert dabei von
Region zu Region oder auch von Land
zu Land. Entscheidend für uns und
für eine erfolgreiche Zukunft ist aber,
dass wir mit vielen Vertriebsaktionen
stark in allen Märkten präsent sind und
damit unsere Kundenbeziehungen ge
rade in schwierigen Zeiten intensivie
ren. Durch diesen Wissensvorsprung
sind wir beim zweifellos kommenden
Aufschwung in einer hervorragenden
Ausgangsposition für neue Aufträge."

Innovative Neuheiten
auf der Ligna 2009
Die Branchenleitmesse Ligna im Mai
in Hannover verlief für unsere Unter
nehmensgruppe insgesamt sehr er
folgreich. So war der Auftragseingang
hervorragend und lag über unseren
Erwartungen. Dabei konnten wir die
Messekosten gegenüber 2007 um
rund ein Drittel reduzieren, ohne die
optimale Betreuung der Kunden zu
verringern. Besonders gefragt waren
die Neuheiten, die wir im Innovati
onCenter vorgestellt haben, das von
über 4.000 Besuchern frequentiert
wurde. Gezeigt haben wir hier unter
anderem ein von HOMAG mitentwi
ckeltes revolutionäres Verfahren, mit
dem Kanten per Lasertechnik an die
Platten angebracht werden. Diese
neue Technik bietet gegenüber dem
bisherigen Verfahren ausschließlich
Vorteile. Ähnliches gilt für den neuen
Werkstoff SORBTEC, der in unseren
Maschinenbetten für maximale Sta
bilität sorgt und nahezu alle Schwin
gungen auch bei anspruchsvollsten

Hauptversammlung 27.05.2009

Bearbeitungen absorbiert. Nicht zu
letzt aufgrund dieser innovativen Neu
heiten verzeichnen wir auch ein gutes
Nachmessegeschäft.

Hauptversammlung in
Freudenstadt
Zu unserer 2. ordentlichen Haupt
versammlung seit dem Börsengang
kamen am 27. Mai 2009 rund 300
Anteilseigner ins Kurhaus nach Freu
denstadt. Die Präsenz lag bei 74,7
Prozent des Grundkapitals. Allen
Tagesordnungspunkten stimmte die
Hauptversammlung mit großen Mehr
heiten zwischen 89 und 99 Prozent zu.
Dazu zählten unter anderem die Ent
lastung von Vorstand und Aufsichtsrat
und die Ermächtigung zum Erwerb ei
gener Aktien. Auch dem Vorschlag der
Verwaltung über die Ausschüttung ei
ner Dividende in Höhe von 0,30 Euro
je Aktie schloss sich die Aktionärsver
sammlung mit einer Mehrheit von über
99 Prozent an.

Dienstleistungs
offensive:
lifeline Navigator
Im Rahmen des kontinuierlichen Aus
baus unseres Dienstleistungsange
bots haben wir auf der Ligna den neu
en lifeline Navigator vorgestellt. Diese
Off-/Onlinesoftware steht unserem
weltweiten Vertriebs- und Service

netzwerk zur Verfügung. Durch An
gabe der Maschine oder des Kunden
zeigt das Programm dem Vertriebs
mitarbeiter oder Händler unmittelbar
die Optimierungsmöglichkeiten beim
jeweiligen Kunden an. Das können
beispielsweise Software-Upgrades,
Maschinenerweiterungen, ein Umbau
der Anlage, Schulungen oder eine Lo
gistikberatung sein. Letztlich geht es
immer darum, die Wirtschaftlichkeit
der eingesetzten Maschinen und An
lagen nachhaltig zu verbessern. Das
Ergebnis ist einerseits ein Mehrwert
für den Kunden, der das Potenzial sei
ner Produkte besser nutzen kann, und
bedeutet gleichzeitig für uns neben ei
ner hohen Kundenzufriedenheit auch
zusätzliche Umsätze für die HOMAG
Gruppe.
Finanzkalender
14. August 2009
Sechsmonatsbericht 2009
9. November 2009
Deutsches Eigenkapitalforum 2009
13. November 2009
Neunmonatsbericht 2009
Investor Relations
Simone Müller
HOMAG Group AG
Homagstraße 3 - 5
72296 SCHOPFLOCH
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 7443 13 2034
Fax: +49 7443 13 8 2034
E-Mail: simone.mueller@homag-group.com

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.

