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MS Indu
ustrie AG – Aktuelles
A
zu
um Jahresw
wechsel 2013
3
München
n, den 31. Januar 2013. Die MS Ind
dustrie AG (W
WKN 585518
8; ISIN DE00005855183) möchte ihre
e
Aktionärre, Mitarbeite
er und Ges
schäftspartne
er zum Jah
hreswechsel 2013 im F
Folgenden mit
m aktuellen
n
Informattionen zur unverändert guten
g
Auftra
agslage und zu den weiterhin gutenn Wachstum
msaussichten
n
versorge
en.

Aktue
elles zum
m Jahresw
wechsel 2013
Sehr geehrte Aktion
näre, sehr geehrte
g
Mita
arbeiter und Geschäftsp
partner der M
MS Industrie
e Gruppe!
Das abg
gelaufene Geschäftsjahr
G
r 2012 ist ffür die MS Industrie Gruppe operaativ wieder sehr positivv
verlaufen
n und bestättigt den einge
eschlagenen
n Wachstums
skurs in den beiden strattegischen Ke
ernbereichen
n
Motoren- und Schwe
eißtechnik.
Neue M
Maschinen, erweiterte Flächen,
F
inn
nerbetriebliche Umzüge
e, Anpassunng der Pro
ozesse, neu
u
anlaufen
nde Serienprrodukte, Marrkteinführung
g von Innova
ationen, Inve
estitionsfinan zierungen, Aufbau
A
einerr
lokalen Finanzierung
gsstruktur in
n den USA und planmä
äßige Tilgung
g auslaufendden Mezzan
nine-Kapitalss
waren d
die wesentlicchen Themen, mit denen
n wir uns in
n der Gruppe
e im Jahr 22012 intensiv
v beschäftigtt
haben. Mit erheblichen Anstren
ngungen alle
er Mitarbeite
er und hohe
en Investitionnen an jede
em Standortt
wurden d
die Strukture
en für das we
eitere organissche Wachsttum der Grup
ppe geschaffffen.
Obwohl die Konjunkttur gerade im
m Nutzfahrze
eugbereich im
m zweiten Ha
albjahr 2012 wieder gedä
ämpft verlief,,
ist es de
er MS Industrrie Gruppe erneut gelung
gen, überdurc
chschnittlich zu wachsenn.
Mit Haup
ptversammlu
ungsbeschlus
ss vom 26. JJuni 2012 wu
urde die Umfirmierung voon „GCI Indu
ustrie AG“ in
n
„MS Industrie AG“ beschlossen
b
und vollzog en. In weiterer Konsequ
uenz erfolgtee dann die Umfirmierung
U
g
der Maschinenfabrik Spaichingen
n in „MS Spa
aichingen Gm
mbH“. Damitt ist auch in dder Außenwa
ahrnehmung
g
es Signal für die Vereinhe
eitlichung und
d Fokussieru
ung der Grup
ppe gesetzt w
worden.
ein klare
Bitte bea
achten Sie, dass
d
die MS
S Industrie A
AG seit Januar 2013 an der
d Deutschhen Börse so
owie auf den
n
verschie
edenen Fin
nanzportalen
n mit de
em neuen Börsenkürzel „MSA
AG“ zu finden ist..
Wertpap
pierkennnummer und ISIN
N bleiben jed
doch unverän
ndert!
012 angekün
ndigt hat nun
nmehr mit Wirkung
W
zum 1. Januar 22013 Herr Dipl.Ing.
D
(FH))
Wie schon Ende 20
Armin D
Distel, langjäh
hriger Gesch
häftsführer d
der MS Spaic
chingen Gruppe, auch ddie Position als
a Vorstand
d
mit dem Schwerpunkkt Technik in der MS Indu
ustrie AG ein
ngenommen..
Hinsichtllich der Entw
wicklung des
s Aktienkurse
es ist seit ca
a. Mitte des Jahres 20122 vor allem die
d Stabilitätt
mit sichttlich geringeren Ausschlägen nach u
unten bei gle
eichzeitig gu
uter Marktliquuidität positiv
v zu werten..
Die nächsten beiden Jahre werden im Zeiichen einer stetigen Re
eduktion derr Gruppen-V
Verschuldung
g
stehen, w
was sich unsseres Erachtens mittelfrisstig auch im Aktienkurs
A
positiv
p
bemerrkbar machen sollte.
mittierte MS-A
Anleihe hat ssich im Segm
ment der börs
sennotierten Mittelstands
sanleihen beii
Die im Jahr 2011 em
stabilem
m Kursverlauff (aktuell bei 107–108%) inzwischen sehr
s
gut etab
bliert.
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Vor diessem Hintergrrund möchten wir Sie in bewährter Weise
W
wie in den Vorjahrren über eine Reihe von
n
aktuellen
n Fakten und
d qualitativen Entwicklun
ngen in den einzelnen Geschäftsber
G
reichen der MS
M Industrie
e
Gruppe informieren.
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Für die M
MS Spaichin
ngen Gruppe
e („MS“) war das Jahr 20
012 erneut vo
on hohen Invvestitionen in
n Maschinen
n
und Anla
agen gepräg
gt. Darüber hinaus wurd
de das Werk
k in Zittau auch gebäud eseitig von ursprünglich
h
1.150 m² auf insgesa
amt 3.970 m²
m deutlich ve
ergrößert. In den USA wurde
w
im Sepptember mit dem Umzug
g
aller Büros, Maschinen und An
nlagen in ei n neues – mit 16.500 m² erheblicch größeres – Gebäude
e
begonne
en. Mit diese
en Schritten, die bis Märrz 2013 abgeschlossen sein werdenn, wird eine Optimierung
g
der Prod
duktions- und Logistikpro
ozesse verb
bunden. Som
mit sind diese Werke fürr zukünftiges
s Wachstum
m
gerüstet.

Motore
entechnik – Diesel
Trotz des
d
unverändert schwierrigen Marktu
umfeldes, in
n
dem vorwiegend
v
die LKW
W-Branche in Europa
a
erheblic
che Rückgän
nge zu verze
zeichnen hat, konnte die
e
MS den
n Umsatz in diesem Berreich um run
nd +20% im
m
Vergleic
ch zum Vorja
ahr steigern.
Durch diie Anfang 20
014 wirksam werdende, n
neue Abgasn
norm „EURO
O VI“, werdenn ab dem vie
erten Quartall
2013 sta
arke Wachstumsimpulse erwartet, die
e spätestens
s Anfang 201
14 zu deutlicch steigende
en Umsätzen
n
führen so
ollten.
Die euro
opaweite Marrkteinführung
g der neuen Mercedes-B
Baureihen „Actros“ – und seit Juni 2012 auch dess
„Antos“ – wirkt sich ebenfalls positiv
p
auf d ie Produktiionsauslastung der MS Spaichingen
n aus. Auch
h
weitere A
Artikel von MAN,
M
MTU, Motorenwerkke Mannheim
m etc. konnten in 2012 nneu in Serie gehen. Dess
Weiteren
n konnte in den USA mit ZF Gree
enville ein bedeutender
b
r Neukunde akquiriert werden.
w
Derr
Seriensttart für das entsprechend
de Produkt is t für August 2013 geplan
nt.
In Summ
me wird dass Jahr 2013 von der M S Spaiching
gen Gruppe zur Optimieerung der Prozess- und
d
Logistika
abläufe in de
en einzelnen
n Werken ge
enutzt, um auf
a ein weite
eres starkess Wachstum der Gruppe
e
vorbereittet zu sein.

Motore
entechnik – Elektro
Entwicklung
E
g hocheffizie
enter neuerr Motorenartten bei der
E
Elektromoto
orenwerk Grrünhain Gm
mbH
Das Elektrom
D
motorenwerkk in Grünha
ain („EMGR“) hat im Geeschäftsjahr 2012 einen
n
G
Gesamtumsa
atz von rund
d 17 Mio. € erzielt.
e
Gemäß den allgeemeinen Sch
hwankungen
n
i der Elektro
in
o-/Antriebste
echnik liegt der
d Bereich Elektromotore
E
en hierbei ca
a. -4 % unterr
V
Vorjahr,
welc
ches einen ü berdurchsch
hnittlichen Um
msatz auswiees.
Die Breiite der kund
denspezifisch
hen Anwend
dungen in diversen Bran
nchen der Inndustrie – wie
w auch derr
Medizin-- und Holzverarbeitungs- oder Toranttriebstechnik
k – konnte we
eiter ausgebaaut werden.
Die Enttwicklung hocheffiziente
er neuer M
Motorenarten wurde forrtgeführt unnd gemäß den neuen
n
Wirkungsgradrichtlinien 2013 – speziell
s
in ele
ektronisch geregelten An
nwendungenn – in Serie gebracht.
g
Im
m
Bereich der Druckg
gusserzeugnisse konnte
e für 2013 die
d Direktbe
elieferung zw
weier großer namhafterr
Kunden (Continenta
al / Automob
bil-Dämpfung
gselemente und Weisha
aupt / Heizuungsbranche) vorbereitett
werden. Ziel ist es, durch
d
weitere Kunden diie Schwanku
ungen in der Automobilb ranche bei bestehenden
b
n
Serien a
auszugleichen.
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EMGR b
bereitet derzeit den Eins
stieg in den M
Markt der ku
undenspezifischen Elektrromotoren fü
ür Zwei- und
d
Dreiräde
er (Cargo-Be
ereich / Elekttromobilität) vvor. Dazu ist für 2013 eine Prototypeenserie und ab 2014 die
e
Serienprroduktion gep
plant.

Schwe
eißtechnik – Maschinenbau
Dieses
s Segment konnte inn 2012 eiin
Wachs
stum von übe
er +25% verzzeichnen.

kräftigess

Der ste
etig steigend
de Anteil vonn Kunststoffbauteilen im
m
Kfz-Be
ereich in Verbindung
V
mit der zu
unehmenden
n
Modellvielfalt der Automobilheersteller, erm
möglicht hierr
ein gro
oßes Wachs
stumspotenzzial. Dies wird befördertt
durch d
die perman
nente Erwe
eiterung de
es Produktp
portfolios sowie neue Entwicklungen unterr
Berücksichtigung des Standardis
sierungsgeda
ankens.
Das Seg
gment Schw
weißtechnik-M
Maschinenba
au verzeichn
net aktuell den
d
höchsteen Auftragsb
bestand seitt
seinem B
Bestehen, un
nd auch für das
d Jahr 201 3 geht die MS
M von einer deutlichen U
Umsatzsteige
erung aus.
Messete
eilnahmen 2013:
2
K, Dü
üsseldorf 16
6.-23.10.2013
3

Schwe
eißtechnik – Verpackungssyste me
Äußerst positiv – gemesseen an Umsatz und
d
Mitarbe
eiterzahl der MS-Grupppe anteilig noch am
m
kleinste
en – entwickelt sich diesses noch junge Segmentt
und verzeichnete 2012
2
den grrößten Sprung mit überr
+350% Umsatzwachstum.
Durch sttringente Fortführung de
er Innovation
nsstrategie in
n diesem Se
egment konnnten 2012 mehrere neue
e
Produkte
e mit Alleinsstellungsmerk
kmalen entw
wickelt und auf
a den Marrkt gebracht werden. Da
amit konnten
n
weitere, zum Teil nam
mhafte Kund
den wie z.B. Beiersdorf, Roche
R
oder Unilever,
U
gew
wonnen werd
den.
Ein neua
artiges Ultrasschalltrennsc
chweißmodu
ul, das „MS SoniPAC
S
CuS 4000i“, wuurde 2012 mit
m dem Preiss
„Innovation des Jah
hres“ ausgez
zeichnet. We
eitere Innova
ationen ware
en u.a. ein Trennschwe
eißmodul fürr
techniscche Gewebe, ein Schlauc
chbeutel Län
ngs- und Que
ernahtmodul oder Ultrascchall-Schneid
dsonotroden
n
zum Sch
hneiden von Lebensmitte
eln.
Auch fürr 2013 ist in
n diesem hochinnovative
en Produktbe
ereich die mit
m Abstand hhöchste Wa
achstumsrate
e
innerhalb
b der MS zu erwarten.
Messete
eilnahmen 2013:
2
PACK
K EXPO, Las
s Vegas, Ne
evada/USA 23.-25.09.201
2
13,
FachPack, Nürnb
berg 24.-26.09.2013

Immob
bilien – BE
ENO Immob
bilien GmbH
H
BEN
NO investiertt im Bereich der Industrieimmobilien in die Assett-Klasse „Lig
ght Industriall
Rea
al Estate“ mit
m starkem Mittelstands
sbezug, inte
eressanter M
Mietrendite, und soliderr
Abssicherung du
urch die Rissikostreuung über mehre
ere Objekte . Aktuell be
einhaltet dass
BEN
NO Portfolio
o Standorte in Grünhain, Frönden
nberg, Weinssberg und Zittau. Dass
mt rund 1,6
Jahresnettomiettvolumen de
er BENO Ob
bjekte liegt bei insgesam
6 Mio. EUR,,
vertteilt auf neun
n mittelständiische Mieter (Mietfläche rund
r
55.000 m²).
Vor diessem Hintergrund hat BE
ENO in 2012
2 weitere Objekte
O
für eine Übernahhme ins BENO-Portfolio
o
geprüft u
und bewerte
et. Die entsprechende O
Objektpipeline
e (mit bis zu 90.000 m² Mietfläche), die in 2013
3
schrittwe
eise umgesetzt werden soll, vermag d
die Jahresne
ettomieteinna
ahmen deutliich zu steigern.
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Derzeit laufen diversse Gespräche
e mit Investo
oren und Mitg
gesellschafte
ern, um das geplante Wa
achstum dess
„BENO-F
Fonds“ zu realisieren. Dabei würrde sich de
er prozentu
uale Anteil der MS In
ndustrie AG
G
mögliche
erweise in Sttufen reduzie
eren.

Immob
bilien – Gru
undstück Leipzig
L
/W
Wiederitzsch
h
Der Ortsschaftsrat Wiederitzsch
W
hat
h in seinerr Sitzung am
m 11.09.2012
2 einstimmigg seine Zusttimmung zurr
Errichtun
ng einer Pho
otovoltaikanlage gegebe
en. In der Ra
atsversammlung vom 177.10. 2012 hat
h daraufhin
n
der Stad
dtrat der Stad
dt Leipzig de
en vorhabenb
bezogenen Bebauungsp
B
lan Nr. 333 „„Solarpark Leipzig-Nord“
L
“
gebilligt. Die Bekann
ntmachung der jeweiligen
n Beschlüsse
e erfolgte am
m 27.10.20122 im Leipzige
er Amtsblatt..
Nun steh
ht noch der formale Satz
zungsbeschlluss der Stadt Leipzig aus, mit dem im zweiten Quartal dess
laufende
en Jahres gerechnet wird
d.
der ca. 4,5 MW-Photov
Die Gesspräche mit Investoren über
ü
den Ba u und die Finanzierung
F
voltaikanlage
e
tten. Dabei kkonzentriert sich die MS Industrie AG
sind para
allel weiter vorangeschri
v
G auf den Ab
bschluss derr
Baurech
htschaffung und
u eine reine Verpachtu ngslösung.

Minde
erheitsbeteiligungen
Die Aufftragslage de
er GCI Mana
agement Bera
atungseinhe it mit Büros in München,,
Wien und
u
Bukaresst ist bereits
s zu Beginn des Jahress 2013 als sehr gut zu
u
bezeich
hnen. Im Nacchgang zur Umfirmierun
ng der MS Inndustrie AG vollzog GCII
Management zum Ja
ahreswechse
el einen Rela
aunch von Lo
ogo und Interrnetauftritt.
Die Bete
eiligung an der minderrheitlich geh
haltenen UM
MT United M
Mobility Technology AG
G
befindet sich unter der Leitung des Vorsta
ands Dr. Alb
bert Wahl akktuell in einer größeren
n
Finanzierungsrunde. Das Hauptp
produkt „iPAYst“ als inno
ovative Lösuung für mobille, QR-Code
e
basierte Zahlungssy
ysteme übe
er Smartpho
ones läuft te
echnisch ei nwandfrei und
u
wird in
n
München
n bereits in einigen
n Gastrono
omiebetriebe
en eingesettzt. Im Fookus stehtt nun die
e
Vermarkktung/Verbreitung des Sy
ystems mit H
Hilfe strategischer Partne
er und Invesstoren. Die MS
M Industrie
e
AG unte
erstützt mit dem
d
Team ihrer Beteilig
gung GCI Management Consulting G
GmbH aktiv die weitere
e
Entwicklung.
Mit freun
ndlichen Grüßen,
D Vorstand
MS Industrie AG – Der
Weitere Information
nen:
MS Industrie AG
Briennerr Straße 7
80333 M
München
Tel: +49 (89) 20 500 900
Fax: +49
9 (89) 20 500
0 999
Mail: infoo@ms-industriie.ag
Internet: www.ms-induustrie.ag
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HINWEISE
E: Diese Mitteillung enthält zukunftsbezogene
e Aussagen, die auf derzeitig
gen Einschätzunngen des Managements überr
künftige Entwicklungen beruhen. Solche
e Aussagen untterliegen Unsich
herheiten und Risiken,
R
die durrch die MS Industrie AG nichtt
nen. Obwohl jegliche erforde
erliche Sorgfaltt angewandt wurde,
w
um siccherzustellen, dass
d
die oben
n
beeinflusstt werden könn
dargestelltten Fakten korre
ekt sowie die hie
erin dargestellte
en Ansichten fair und angemes
ssen sind, ist dieese Mitteilung selektiver
s
Natur..
Dieses Do
okument stellt weder
w
ein Angebot zum Verkau
m Kauf oder zurr
uf noch eine Aufforderung zurr Abgabe einess Angebots zum
Zeichnung
g von Aktien derr MS Industrie AG
A dar.

