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Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserem aktuellen Newsletter erhalten Sie alle wichtigen Informationen
rund um unsere Veränderungen im Vorstand. Zudem erfahren Sie, wie
unsere Hausmessen verlaufen sind und welche Erwartungen wir an ein
neues Verfahren zur Kantenverarbeitung haben.
Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre unseres Newsletters viel Vergnügen
und informative Erkenntnisse.
Schopfloch, im November 2009

Rolf Knoll
Sprecher des Vorstands

Interview mit dem neuen CEO der
HOMAG Group AG, Rolf Knoll
Redaktion: Herr Knoll, seit dem
1. September sind Sie der neue
Vorstandssprecher
der
HOMAG
Group AG. Kam die neue Aufgabe
überraschend?
„Nichts ist so beständig wie der Wechsel“. Trotzdem hat mich der Weggang
von Herrn Dr. Brenk überrascht. Gemeinsam mit ihm konnten wir eine sehr
ereignisreiche Phase der HOMAGGeschichte durchleben – erst den Höhenflug in den Jahren 2006 bis 2008
mit dem erfolgreichen Börsengang in
2007 und dann auch den unerwartet
herben Rückschlag in 2009 infolge
der weltweiten Banken- und Konjunkturkrise.
Redaktion: Was erwarten Sie von
Ihrer neuen Herausforderung?
Jeder Wechsel bietet auch Chancen –
in diesem Sinne habe ich das Amt des
Vorstandssprechers gerne übernommen. Im Vertrauen auf die eigene Kraft
und vor allen Dingen auf die Unterstützung der Mitarbeiter nehme ich diese
neue Herausforderung gerne an. Seit
1999 bin ich Vorstandsmitglied der
HOMAG Group für den Bereich Beteiligungsmanagement – Produktionsgesellschaften, daher kenne ich die
HOMAG Gruppe, insbesondere die
Produktionsgesellschaften,
ebenso
wie die Strategien und die Unternehmensphilosophie. Durch die Tätigkeit
als Vorsitzender im VDMA-Fachverband für Holzbearbeitungsmaschinen

Rolf Knoll – Vorstandssprecher und
Vorstand Beteiligungsmanagement

bin ich auch über die Situation unserer
Branche bestens informiert.
Redaktion: Welches Thema wollen
Sie als erstes in Angriff nehmen?
Aktuell steht ein Ziel klar im Vordergrund: die HOMAG Gruppe gut durch
diese massive Krise zu bringen und
so schnell wie möglich zum ertragsreichen Wachstum zurückzukehren.
Erfreulich ist, dass sich seit der Branchenleitmesse Ligna die Auftragslage
wieder etwas verbessert hat. Auch
die gute Resonanz und positive Stimmung während der Hausmessen gibt
nicht nur Hoffnung, dass die Talsohle
bereits hinter uns liegt, sondern es
werden auch wieder konkret gute Aufträge abgeschlossen.
Redaktion: Sie sehen für die HOMAG
Group also eine Erholung in naher
Zukunft?
Aus den Wirtschaftsnachrichten hören

wir positive Botschaften, aber gleichzeitig bestehen auch noch viele Fragezeichen bezüglich einer stabilen
Erholung der Weltwirtschaft. In der
Vergangenheit haben konjunkturelle
Krisen im Maschinenbau meist mehrere Jahre gedauert, bevor es dann
wieder kräftig bergauf ging. In der
HOMAG Gruppe zeigt sich im bisherigen Jahresverlauf ebenfalls eine
leichte Erholung, so dass wir mittlerweile wieder optimistischer auf das
Jahr 2010 blicken.
Wir dürfen bei dem wieder aufkeimenden Optimismus nicht vergessen, wie
abhängig wir durch unsere große Exportquote von der globalen Wirtschaft
sind. Diese ist wiederum angewiesen
auf zuverlässige langfristige Finanzierungen durch Banken, stabile Rohstoffpreise und freien Welthandel. Auf
solche übergeordneten Rahmenbedingungen haben wir wenig Einfluss,
und wir müssen deshalb weiterhin bereit sein, auf Wachstumschancen und
Rückschläge möglichst schnell und
flexibel zu reagieren. Auch wenn wir
wie angestrebt im nächsten Jahr wieder zweistellig wachsen werden, wird
es dennoch aus heutiger Sicht einige
Zeit dauern, bis wir wieder das Niveau
der Jahre 2007 und 2008 erreichen
werden.
Redaktion: Was wollen Sie konkret
tun, um die führende Position der
HOMAG Gruppe weiter auszubauen?
Wenn wir Wachstum und Ertrag wieder nachhaltig verbessern wollen,
genügt es nicht, auf die Entwicklung
günstiger Rahmenbedingungen zu
warten. Vielmehr müssen wir uns
aus eigener Kraft ständig aufs Neue
weiter optimieren, und zwar in allen Unternehmensbereichen. Verbesserungspotenzial sehe ich dabei
beispielsweise in der optimalen Projektbearbeitung, die in den nächsten Jahren mit der HOMAG Group
Engineering-Organisation verwirklicht
werden wird, in der vertrieblichen und
produktionsseitigen Präsenz in Zukunftsregionen, insbesondere China,
Indien, Südamerika und Osteuropa
sowie in der Weiterentwicklung unserer weltweiten Vertriebsorganisation.
Aktiv weiterarbeiten wollen wir auch
an innovativen Produkten und einem
optimierten Produktportfolio, an der
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Ausschöpfung der Gruppensynergien
und den gruppenweit gleichartigen
Prozessen sowie an der Straffung der
Strukturen und einer Weiterentwicklung der Führungsorganisation des
Konzerns.
Redaktion: Herr Knoll, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.

Hausmessen bestätigen Aufwärtstendenz
Die Ende September parallel durchgeführten Hausmessen bei den
Gruppenunternehmen HOMAG Holzbearbeitungssysteme AG, HOLZMA
Plattenaufteiltechnik GmbH und FRIZ
Kaschiertechnik GmbH sind erfolgreich verlaufen. Der positive Trend
der Branchenleitmesse Ligna hat
sich sowohl bei den Besucherzahlen
als auch bei den Auftragseingängen
fortgesetzt. Bei der HOMAG AG, unserem größten Gruppenunternehmen,
hat sich die Besucherzahl gegenüber
dem noch nicht von der Wirtschaftskrise geprägten Vorjahr sogar um rund
10 Prozent auf 2.200 Besucher erhöht
und auch der sehr gute Auftragseingang der letztjährigen Hausmesse
konnte leicht übertroffen werden. Der
große Vorteil der Hausmessen gegenüber den externen Messen ist, dass
wir unseren Besuchern auch zahlreiche Großanlagen live präsentieren
können.

Revolution in der Kantenverarbeitung
Schon seit der Einführung der ersten
Kantenanleimmaschine in den 60er
Jahren haben Generationen von Entwicklern über das optimale Verfahren
zur Kantenverarbeitung nachgedacht.
Mit unserem neuen laserTec-Verfahren scheint uns hier der Durchbruch
endlich gelungen zu sein. Nicht nur
dass die Endprodukte mit dem patentierten Verfahren deutlich aufgewertet werden, auch die notwendigen
Prozessschritte werden signifikant
reduziert. Damit verringern sich die
Energie-, Verbrauchsmittel und Wartungskosten ebenfalls spürbar. Ob
es sich bei laserTec um eine ähnlich
revolutionäre Innovation wie bei der

Entwicklung der digitalen Fotografie
oder des Mobiltelefons handelt, wird
sich noch zeigen. Die Summe aller
Kundenvorteile und der Einsatz der
ersten HOMAG-Maschinen mit dem
laserTec-Verleimteil in der Praxis zeigen aber bereits, dass im Bereich der
Kantenverarbeitung durchaus ein ähnliches Potenzial besteht. Da die sogenannte Schmalflächenbeschichtung
weltweit eine Aufgabe darstellt, die
sowohl in der kleinsten Tischlerei als
auch in großen Industrieunternehmen
bei der Verarbeitung von Plattenmaterial anfällt, besteht ein volumenmäßig
extrem beeindruckendes Potenzial.
Mit dem in Deutschland bereits patentierten neuen Verfahren sind wir für
eine schmelzkleberfreie Zukunft in der
Kantenverarbeitung in jedem Fall gut
gerüstet.

Jürgen Köppel ist
neuer Vertriebsvorstand
Am 1. Oktober 2009 hat mit Jürgen
Köppel der langjährige Geschäftsführer der erfolgreichen HOMAG Produktionsgesellschaft BRANDT Kantentechnik GmbH das Vorstandsressort
Vertrieb, Service und Marketing von Dr.
Joachim Brenk übernommen. Durch
die geordnete Übergabe und die langjährige Zusammenarbeit beider Herren in strategischen Vertriebsfragen
ist die Kontinuität in der Führung des
Vorstandsressorts sichergestellt. Die
Veränderung wurde erforderlich, da
Herr Dr. Brenk auf eigenen Wunsch
das Unternehmen verlassen hat, um
sich einer neuen Aufgabe zu widmen.
Mit Jürgen Köppel übernimmt ein
stark marktorientierter Manager die
Verantwortung für Vertrieb, Service
und Marketing der HOMAG Group
AG, der den „Erfolgsfaktor Kunde“ klar
im Mittelpunkt seines Handelns sieht.
Seinen kurz- und mittelfristigen Hauptfokus will der neue Vertriebsvorstand
auf den Auf- und Ausbau des konzerneigenen Vertriebs- und Servicenetzes,
insbesondere in den Wachstumsregionen der BRIC-Staaten, legen. Aber
auch die Weiterentwicklung des wichtigen Dienstleistungsgeschäfts sowie
die Optimierung des Produktportfolios
stehen ganz oben auf der Agenda.

Jürgen Köppel – Vorstand Vertrieb, Service und
Marketing der HOMAG Group AG

Finanzkalender
9. November 2009
Deutsches Eigenkapitalforum 2009
13. November 2009
Neunmonatsbericht 2009
31. März 2010
Veröffentlichung Geschäftsbericht
2009
Bilanzpressekonferenz in Stuttgart
Analystenkonferenz in Frankfurt am
Main
14. Mai 2010
Dreimonatsbericht 2010
28. Mai 2010
Hauptversammlung in Freudenstadt
13. August 2010
Sechsmonatsbericht 2010
12. November 2010
Neunmonatsbericht 2010
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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.

