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Hauptversammlung der HOMAG Group AG
Freudenstadt/Schopfloch, 15. Mai 2019. Auf der Hauptversammlung der HOMAG Group
AG in Freudenstadt wurden Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit von jeweils über
94 Prozent des vertretenen Kapitals entlastet. Auch einer Satzungsänderung hat die
Hauptversammlung mit großer Mehrheit zugestimmt. An der Hauptversammlung haben
rund 100 Anteilseigner und Gäste teilgenommen – die Präsenz lag bei rund 86 Prozent des
Grundkapitals.
Auch für das Geschäftsjahr 2018 zahlt die HOMAG Group AG ihren Aktionären eine
Ausgleichszahlung in Höhe von 1,01 Euro je Aktie. Die Ausgleichszahlung resultiert aus dem
mit Dürr geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und wird auch
künftig die früher ergebnisabhängige Dividende ersetzen.
Der Vorsitzende des Vorstands, Pekka Paasivaara, blickte in seiner Rede auf ein
erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 der HOMAG Group zurück. Bei Umsatz und Ergebnis
konnten neue Rekordwerte erzielt werden. Er betonte zudem die steigende Bedeutung
von Lösungen in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung für eine effiziente
und flexible Fertigung. Hier könne sich die HOMAG Group mit durchgängigen Lösungen
von den Wettbewerbern abheben. „Mit digitalen Produkten kennen wir uns aus, sind in
unserer Branche führend und haben den Anspruch diese Position weiter auszubauen“,
so Paasivaara. „Unser umfangreiches Know-how im Bereich Digitalisierung haben wir
2018 zusammengeführt und eine Digital Factory als eigenes Geschäftsfeld gegründet.
In dieser hauseigenen Ideenschmiede entwickeln rund 70 Mitarbeiter digitale Lösungen
für alle Maschinen, Produktionskonzepte und Technologien.“ Er stellte mehrere digitale
Lösungen der HOMAG Group vor mit denen die Kunden bereits heute arbeiten.

Unternehmenshintergrund
Die HOMAG Group ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Lösungen für die
Produktion in der holzbearbeitenden Industrie und dem Handwerk. Mit weltweit 14
spezialisierten Produktionswerken sowie 23 konzerneigenen Vertriebs- und
Servicegesellschaften und ca. 60 exklusiven Vertriebspartnern ist das Unternehmen ein
einzigartiger Systemanbieter und beschäftigt rund 6.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
HOMAG Group bietet ihren Kunden mit der digitalen Durchgängigkeit der Daten vom Point of
Sale bis hin zum gesamten Produktionsprozess und einer umfassenden Software-Suite
Lösungen für eine digitalisierte Produktion. Das Ökosystem „tapio“ (offene Internet-of-ThingsPlattform) bildet zudem den Datenfluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette der
Holzindustrie ab. Seit Oktober 2014 gehört die HOMAG Group mehrheitlich zum Dürr-Konzern.
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Disclaimer
Diese Mitteilung 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 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, einschließlich der Finanzlage und Profitabilität sowie der wirtschaftlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen, mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung übereinstimmen sollten,
kann nicht gewährleistet werden, dass dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

HOMAG Group AG
Homagstraße 3–5
72296 Schopfloch
Deutschland
www.homag.com
Jens Fahlbusch
Kommunikation
Tel.: +49 7443 13-2796
jens.fahlbusch@homag.com

