PRESSEMITTEILUNG

Neways führt organisatorische Änderungen durch
Son (Die Niederlande), 26. November 2020 – Neways Electronics International N.V. (Neways) kündigt
heute Änderungen an der Organisationsstruktur an. Um die Organisation für zukünftiges Wachstum
besser zu positionieren, werden in den Niederlanden zwei Tochtergesellschaften neu ausgerichtet.
Durch die gesunkene Nachfrage im Automotive-Sektor aufgrund der Pandemie wird die
Produktionsbesetzung in Deutschland strukturell nach unten korrigiert. Die Vorbereitung der Pläne für
diese Anpassungen wurden im Zuge der Halbjahreszahlen angekündigt und eingeleitet.
Neways stellt hierfür einen Betrag bereit, der einmalig auf das Betriebsergebnis 2020 angerechnet wird.
Aufgrund dieser Anpassungen fallen etwa 250 Arbeitsplätze weg, größtenteils in Deutschland. Die
strukturellen Kosteneinsparungen dieser organisatorischen Anpassungen werden ab 2022
vollumfänglich in den Ergebnissen sichtbar sein.
Eric Stodel, CEO: „Wir erwarten, dass die Umsätze bei Automotive nicht sofort wieder auf das Niveau,
ansteigen werden, das wir vor der Pandemie hatten. Das wirkt sich auch auf die Produktionsvolumen
aus, vor allem im Automotive-Sektor. Außerdem möchten wir durch die Neuausrichtung und die
stärkere Marktprofilierung von zwei Tochtergesellschaften mehr Synergie schaffen. Wir werden uns als
Gruppe verstärkt auf diejenigen Kunden konzentrieren, die wir als Systeminnovator und
Produktlebenszykluspartner in mehrfacher Hinsicht unterstützen und denen wir somit einen höheren
Mehrwert bieten können.
Eine organisatorische Änderung wie diese ist eine einschneidende Maßnahme, insbesondere
angesichts der enormen Widerstandsfähigkeit, die unsere Mitarbeiter gerade in den vergangenen
Monaten an den Tag gelegt haben. Der Abschied von Mitarbeitern schmerzt. Aber er ist ein notwendiger
Schritt, um auch langfristig konkurrenzfähig zu bleiben und als Gruppe wieder stärker wachsen zu
können.“
Folgeschritte
Die Vorbereitungen für die Anpassungen in den betreffenden Bereichen und der Arbeitsplatzabbau
haben bereits begonnen. Der Erwartung nach sind Entlassungen hierbei unvermeidlich. Neways hat
die Betriebsräte in Deutschland und in den Niederlanden in Kenntnis gesetzt und entsprechende
Gespräche aufgenommen.
Voraussichten
Aufgrund des stärkeren Fokus auf Kosten und Cash im vergangenen Jahr als Reaktion auf die CoronaPandemie und deren Folgen erwarten wir einen positiven Netto-Cashflow für das Jahr 2020.
Einschließlich der einmaligen Belastung wird 2020 mit einem negativen Betriebsergebnis gerechnet.
Vorbehaltlich der andauernden Unsicherheiten in Bezug auf die Pandemie gehen wir für das gesamte
Jahr 2020 von einem positiven Betriebsergebnis – exklusiv einmaliger Posten – aus.
Der Markt, in dem Neways mit seinen vier Kernsektoren (Semiconductor, Industrial, Automotive und
Medical) aktiv ist, stützt sich auf technologischen Fortschritt mit immer intelligenteren Geräten, eine
größere Komplexität und die zunehmende Elektrifizierung von Subsystemen. Die heute angekündigten
organisatorischen Änderungen sind einerseits eine Anpassung an die heutige Realität und sorgen
andererseits für eine bessere Positionierung von Neways als Systeminnovator und
Produktlebenszykluspartner, um in den kommenden Jahren stärker von den positiven, zugrunde
liegenden Trends zu profitieren.
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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 den Kunden maßgeschneiderte
Lösungen für den kompletten Produktlebenszyklus (von der Produktentwicklung bis hin zum
Kundendienst) bei elektronischen Baugruppen 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 der gewerblichen Industrie zur Anwendung. Das Unternehmen hat
Tochtergesellschaften in den Niederlanden, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, China und den
USA 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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