PRESSEMITTEILUNG

Neways-Update zu den Folgen von COVID-19 und zur
Hauptversammlung
Son (NL), den 30. März 2020 – Das Management von Neways Electronics International N.V. (Neways)
hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheitsrisiken für Mitarbeiter und deren
Angehörige sowie Kunden und Lieferanten einzuschränken. Außerdem wurden Schritte eingeleitet, um
die Geschäftskontinuität in der kommenden Zeit bestmöglich zu gewährleisten.
Neways hat zwei Corporate Taskforces eingerichtet, um die Risiken in Bezug auf COVID-19 genau zu
beobachten und proaktiv auf diesbezügliche Entwicklungen reagieren zu können. Die „Taskforce
General Neways“ bespricht sich täglich zur Erörterung der aktuellen Situation in allen
Tochtergesellschaften und zur Koordinierung von Maßnahmen. Diese Taskforce sorgt dafür, dass
politische Entscheidungen und Empfehlungen innerhalb der Gruppe strikt befolgt werden und die
Produktion innerhalb der vorgegebenen Grenzen fortgesetzt wird. Die „Taskforce Demand & Supply“
koordiniert die Kommunikation mit Kunden und Lieferanten und ist dafür zuständig, dass
Verzögerungen in der Supply Chain zeitnah erkannt werden. So können Kunden auch unter den
jetzigen extremen Bedingungen so gut wie möglich bedient werden.
Unter Berücksichtigung der vorgegebenen Gesundheits- und Sicherheitseinschränkungen sind alle
Tochtergesellschaften in den Niederlanden, in Deutschland, in Tschechien, in der Slowakei und in
China momentan noch in Betrieb. Kunden können immer noch gut bedient werden. Für das zweite
Quartal rechnet Neways mit umfassenderen Auswirkungen auf die Geschäftsführung aufgrund von
Verzögerungen bei der Anlieferung von Komponenten und der vorübergehenden Schließung von
Fertigungsstandorten von Kunden, vor allem in der Automobilbranche. Darüber hinaus wurden vor
Kurzem in einigen Ländern, in denen unsere Lieferanten niedergelassen sind, die Grenzen
geschlossen. Es ist nicht deutlich, wann diese Grenzen wieder geöffnet werden und ob noch weitere
Einschränkungen folgen.
Neben den Maßnahmen zur Minimierung der Gesundheitsrisiken ergreift Neways Maßnahmen, die in
erster Linie darauf abzielen, die Kontinuität der Geschäftstätigkeiten in der kommenden Zeit zu
gewährleisten. Dabei geht es um Folgendes:
•
die Einschränkung der Betriebskosten;
•
die Nutzung staatlicher Zuwendungen und Subventionen für Kurzarbeit;
•
die maximale Drosselung des Investitionsprogramms;
•
die Intensivierung von Kundenkontakten zur maximalen Vorbereitung der Supply Chain und zur
bestmöglichen Abfederung von Störungen in der Kette;
•
noch strengere Überwachung des Arbeitskapitals, vor allem der Debiteure und Vorräte.
Obgleich Neways aufgrund einer gesunden Solvabilität und guten Kreditfazilitäten finanziell gut dasteht,
ist es momentan undeutlich, wie lange die heutige Situation andauern kann und was die möglichen
Folgen für unsere Kunden sind. Zur Aufrechterhaltung seiner soliden Position richtet Neways in der
kommenden Zeit den Fokus auf das Cash Management und die Maximierung liquider Mittel. Neben
den oben genannten Maßnahmen wird Neways deshalb den Dividendenvorschlag für 2019 in Höhe
von 0,28 € pro Aktie vorsorglich zurückziehen.
Eric Stodel, CEO: „Unter diesen noch nie dagewesenen Umständen hat die Gesundheit unserer
Mitarbeiter und deren Angehörigen höchste Priorität. Gleichzeitig wollen wir unsere weltweiten
Geschäftstätigkeiten so gut wie möglich fortsetzen. Ich bin sehr stolz auf die Flexibilität und
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Widerstandskraft unserer Mitarbeiter, die alles tun, um die Folgen für unsere Kunden weitestgehend
einzudämmen. In dieser Zeit zählen Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis zwischen allen
beteiligten Parteien noch mehr als sonst. Deshalb arbeiten wir noch enger mit unseren Lieferanten und
Kunden zusammen. So wollen wir die Folgen für alle, die in der Kette aktiv sind, beschränken.“
Aufgrund der unsicheren Lage kann Neways momentan nicht einschätzen, wie sich die COVID-19Krise auf den Umsatz und die Ergebnisse des Jahres 2020 auswirken wird.
Update Hauptversammlung (HV)
Die Hauptversammlung wird nicht am Standort Evoluon, sondern in der Hauptgeschäftsstelle von
Neways abgehalten. Im Zusammenhang mit dem Rückzug des Dividendenvorschlags wird Punkt 6.3
von der HV-Tagesordnung gestrichen. Angesichts der Gesundheitsrisiken für alle HV-Teilnehmer
werden die Anteilseigner ausdrücklich gebeten, an der Hauptversammlung am 16. April 2020 über
einen Live-Webcast teilzunehmen. Auf der Firmensite von Neways wird zu gegebener Zeit ein WebcastLink verfügbar sein. Nähere Informationen über die Abstimmung und die Einreichung von Fragen
bezüglich der verschiedenen Tagesordnungspunkte werden ebenfalls auf der Website von Neways
bereitgestellt.
Neways behält die Entwicklungen im Auge und folgt den Vorgaben des niederländischen Staats und
des RIVM (Staatliches Institut für Gesundheit und Umwelt). Neways schließt u. a. die Möglichkeit nicht
aus, dass die Anzahl der tatsächlich anwesenden Anteilseigner eingeschränkt wird oder dass die
Hauptversammlung doch noch vertagt wird. Anteilseigner werden gebeten, regelmäßig die Website von
Neways in Bezug auf aktuelle Nachrichten über die Hauptversammlung zu prüfen.
ENDE
ÜBER NEWAYS
Die Neways Electronics International N.V. (Neways) ist ein internationales Unternehmen, das auf dem
EMS-Markt (Electronic Manufacturing Services) tätig ist. Neways bietet ihren Kunden
maßgeschneiderte Lösungen für den kompletten Produktlebenszyklus (von der Produktentwicklung bis
hin zum Kundendienst) 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 unter anderem in Sektoren wie der Halbleiter-, medizinischen,
Automobil- und gewerblichen Industrie. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in den
Niederlanden, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, China und den Vereinigten Staaten und
beschäftigte 2019 insgesamt 2.808 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 wurde ein Nettoumsatz von 533,4 Mio. €
erwirtschaftet. Neways ist an der Euronext Amsterdam gelistet (Symbol: NEWAY).
www.newayselectronics.com
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ZUKUNFTSORIENTIERTE INFORMATIONEN / DISCLAIMER
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Erklärungen oder 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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