PRESSEMITTEILUNG
Neways rechnet für 2019 mit einem Unternehmensergebnis von circa
15 Mio. €
Son, den 13 Januar 2020 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) („Neways“) gibt
heute bekannt, dass sich das Betriebsergebnis für das Jahr 2019 laut aktuellster Analysen voraussichtlich
auf circa 15 Mio. € belaufen wird.
Der Nettoumsatz wird, wie bereits mitgeteilt, im Jahr 2019 höher ausfallen als im Vorjahr. Die
Umsatzzuwächse im Dezember, dem wichtigsten Monat, sind jedoch geringer ausgefallen als erwartet und
gingen mit einer Verschiebung des Produktmixes einher. Im vierten Quartal wurden die Betriebskosten
planmäßig weiter abgebaut – allerdings mit einiger Reserve aufgrund des erwarteten Jahresendeffekts, der
sich letztendlich jedoch nur beschränkt bemerkbar machte. Infolgedessen wurde in der zweiten
Jahreshälfte von 2019 ein etwas niedrigeres Ergebnis erzielt als in der ersten. Zuvor ging man davon aus,
dass sich das Ergebnis der zweiten Jahreshälfte in etwa dem Ergebnis der ersten Hälfte angleichen würde.
Die Auftragslage Ende 2019 war gut und bildet somit eine gesunde Grundlage für den Start ins neue Jahr.
Neways wird am 21. Februar 2020 die Jahresbilanz für 2019 veröffentlichen.
ENDE
ÜBER NEWAYS
Neways Electronics International N.V. (Neways) ist ein internationales Unternehmen, das auf dem EMSMarkt (Electronic Manufacturing Services) tätig ist. Neways bietet ihren Kunden maßgeschneiderte
Lösungen für den kompletten Produktlebenszyklus (von der Produktentwicklung bis hin zum After Sales)
bei elektronischen Komponenten und vollständigen („Box-Build“) elektronischen Steuerungssystemen.
Neways ist in einer Nische des EMS-Marktes tätig, mit dem Hauptaugenmerk auf kleinen bis mittleren
Spezialserien, bei denen Qualität, Flexibilität und Time-to-Market entscheidend sind. Die Produkte von
Neways kommen in Sektoren wie z. B. der Halbleiter-, medizinischen, Automobiltechnik-,
Telekommunikations- und Verteidigungsindustrie zur Anwendung. Neways verfügt über
Tochtergesellschaften in den Niederlanden, Deutschland, Tschechien, der Slowakei und China und
beschäftigte 2018 insgesamt 2.998 Mitarbeiter. Das Unternehmen konnte 2018 einen Nettoumsatz von €
506,8 Mio. erzielen. Neways ist an der Euronext Amsterdam gelistet (Symbol: NEWAY).
www.newayselectronics.com

Im Falle von Unstimmigkeiten ist die niederländische Version dieser Pressemitteilung maßgeblich.
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ZUKUNFTSORIENTIERTE INFORMATIONEN / DISCLAIMER
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Im Gegensatz zu den berichteten Finanzergebnissen und
Informationen der Vergangenheit werden alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Aussagen über unsere Finanzlage, Geschäftsstrategie, Pläne und Ziele des Managements in Bezug
auf zukünftige Aktivitäten, als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet. Diese zukunftsorientierten Aussagen basieren
auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen zu künftigen Ereignissen und unterliegen Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den
zukunftsorientierten Aussagen abweichen. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten beziehen sich auf Faktoren, die
sich der Kontrolle und genauen Einflussnahme von Neways entziehen, wie z. B. künftige Marktbedingungen, das
Verhalten anderer Marktteilnehmer und die Aktionen von staatlichen Regulierungsbehörden. Die Leser werden
gebeten, umsichtig mit diesen zukunftsorientierten Aussagen umzugehen, die nur zum Zeitpunkt dieser
Pressemitteilung gelten und ohne vorherige Mitteilung geändert werden können. Neways hat weder die Absicht noch
die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht oder die
geltenden Regeln einer Börse, an der unsere Wertpapiere gehandelt werden, vorgeschrieben.
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