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Wir sind eine Industriegruppe, die in der planerischen 
Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb 
technologisch fortschrittlicher Lösungen zur Bearbeitung 
einer großen Bandbreite von Materialien 
(Holz, Glas, Marmor, Kunststoff, Metalle, Verbundstoffe) 
führend ist. Seit über 50 Jahren sind wir mit speziellen Marken für besondere 
Technologien und hervorragenden, qualifizierten Kompetenzzentren für 
Industriekomponenten auf 5 Kontinenten zu Hause.
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passion 
dies ist die Leidenschaft für unsere Arbeit.
dies ist der Mensch, der im Mittelpunkt steht – sein 
kreatives Genie, sein Unternehmergeist und seine 
Fähigkeit, im Team zu arbeiten.

technology
dies ist die wissenschaftliche Strenge und 
Genauigkeit, die verwandelt.
dies ist die Kreativität in hochtechnologischen 
Lösungen, die zugänglich sind und 
Wettbewerbsvorteile hervorbringen können.

performance 
dies ist das Engagement, das sich in Ergebnisse und 
Erfolge unserer Partner verwandelt, die den Lösungen 
der scmgroup vertrauen; es bedeutet, als Anbieter 
von Wettbewerbsvorteilen, die langfristig gültig bleiben, 
bekannt zu sein. 



 
wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle 
deine Männer nicht zusammen, um Holzstücke 
zu sammeln, sondern wecke in ihnen die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
Antoine de Saint-Exupéry

jedes Hindernis wird durch Strenge 
und Genauigkeit zerstört. 
Leonardo da Vinci

der wichtigste Wettbewerbsvorteil einer 
Organisation ist die Fähigkeit, zu lernen 
und das Gelernte rasch in Fakten 
und Ergebnisse umzuwandeln.
Jack Welch
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1935

Nicola Gemmani und 
Lanfranco Aureli gründen 
ein Unternehmen, in dem 
Pflüge hergestellt werden.

1954

Die gesamte 
Produktion wird 
auf Maschinen zur 
Holzverarbeitung 
umgestellt

1952

Herstellung der 
L’Invincibile B4.

1961

L’Invincibile 
auf der 
Messe in 
Hannover.

die entwicklung eines 
großen unternehmens:  
innovation und export
Im Jahr 1935 gründen Nicola Gemmani und Lanfranco Aureli eine Firma, 
in der Pflüge hergestellt werden. Damit reagieren sie auf die Krise 
von 1929, welche die Firma, in der sie gearbeitet hatten, zu Fall gebracht hatte.
In den Jahren unmittelbar nach dem Krieg sinkt die Nachfrage nach 
landwirtschaftlichen Maschinen, während Möbel, Türen und Fenster 
stärker gefragt sind.
Daraufhin wandeln die beiden Partner ihre Firma um und stellen 1952
nach einem Projekt von Giuseppe Gemmani, der gerade seinen 
Ingenieurs¬abschluss in der Tasche hatte - die erste Multifunktions-Kombinierte 
Maschine aus Gusseisen zur Holzverarbeitung her: L’Invincibile B4.

Dies ist die erste einer langen Serie von Innovationen, die - zusammen mit der 
starken Exportorientierung  zur Entwicklung eines eindrucksvollen Netzwerks aus 
Vertriebspartnern auf der ganzen Welt – die Firma in wenigen Jahren zu einem 
internationalen Marktführer machen.



1962

Erste Handel-
sbeziehungen zu 
den Arabischen 
Ländern, dem 
Fernen Osten 
und Australien. 

1965

Die erste automati-
sche Zuschnittsäge.

1971

Eröffnung des 
Werks in Villa 
Verucchio mit einer 
Produktionskapa-
zität von 10.000 
klassischen Maschi-
nen pro Jahr.

1972

Es entstehen die 
ersten Filialen 
in Frankreich, 
den USA und 
Deutschland.

1975

Die erste Oberfräse 
R9 und die erste 
Maschine mit 
numerischer 
Steuerung.
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die entwicklung eines 
großen unternehmens:  
unternehmensaufkäufe 
und diversifikation
Ab 1985 wächst das Unternehmen durch Aufkäufe und diversifiziert sich 
weiter, um sich besser an die wirtschaftlichen Veränderungen anzupassen. 
Die Position bei Lösungen für die Möbelindustrie wird konsolidiert und das 
Unternehmen erwirbt Technologien und Know-how bei Lösungen für die 
Verarbeitung von Glas, Kunststoff, Marmor, Metall und Verbundstoffen.

2009 reagiert die scmgroup auf die internationale Krise, und zwar 
mit einem Industrieplan zur Konsolidierung und Entwicklung, der eine 
Investition von 40 Millionen Euro in Technologien und intellektuellem 
Kapital erfordert. Dieser Plan ermöglichte es, die Wettbewerbsfähigkeit 
der Gruppe zu optimieren und ihre Markanteile weiter zu steigern.

1985

Bearbeitung-
szentren zum 
Bohren-Fräsen. 

1992

Lösungen für das 
Kantenanleimen 
und Lösungen 
für den Holzbau.

2002

Lösungen für die 
Verarbeitung von 
Advanced Materials, 
Kunststoffen, Marmor, 
Glas, Metall und Holz.

1990

Lösungen 
für das 
Schleifen.

1987

Lösungen für das 
Aufteilen von 
Platten und den 
Transport.



2004

Lösungen 
für das 
Putzhobeln.

2011

Lösungen für die 
Herstellung von 
Stühlen.

2009

Start des 
Industrieplans zur 
Konsolidierung 
und Entwicklung.

2008

Lösungen für das 
Einsetzen der 
Beschläge und 
das Pressen.

2006

Prozesslösungen 
für die 
Möbelherstellung



12 scmgroupcompanyprofile

ist eine Industriegruppe, die in Abteilungen und Geschäftseinheiten 
aufgeteilt ist und von Zentralleitungen und gemeinsamen 
Kompetenzdiensten koordiniert wird.

general
direktion

premium 
division

customer care 
division 

konfigurierte Produkte und 
Dienstleistungen für das 
Handwerk

dienstleistungen, Kundendienst 
und Ersatzteile für unsere Kunden

allgemein

verwaltung

technik

vertrieb

marketing

personalabteilung und

organisation

communications

process improvement

information technology

konsortium für studien und
recherchen

components 
division 
die besten Komponenten 
für die Industrie



general
direktion

premium 
division

customer care 
division 

konfigurierte Produkte und 
Dienstleistungen für das 
Handwerk

dienstleistungen, Kundendienst 
und Ersatzteile für unsere Kunden

allgemein

verwaltung

technik

vertrieb

marketing

personalabteilung und

organisation

communications

process improvement

information technology

konsortium für studien und
recherchen

components 
division 
die besten Komponenten 
für die Industrie

industrial 
division
prozesslösungen und 
dienstleistungen für die Industrie

 

prozesslösungen für eine große 
Bandbreite an Materialien 
(Advanced Materials, Kunststoff, 
Marmor, Glas, Metalle, Holz)

housing: furniture: engineering:
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industrial division
prozesslösungen und 
dienstleistungen für die Industrie
Die Industrieabteilung bietet, ausgehend von einer effizienten Analyse des 
Bedarfs der Kunden, fortschrittliche Prozesslösungen und Dienstleistungen 
mit hohem technologischem Inhalt für die holzverarbeitende Industrie.
Die Abteilung arbeitet mit zwei Geschäftseinheiten, furniture und 
housing, die von einem Team aus produkt sales managern geleitet 
werden, die jeweils auf verschiedene Technologien spezialisiert sind.

furniture 
Lösungen für die Möbelindustrie

housing 
Lösungen für den Holzbau: Türen, Fenster, Treppen, Stühle, Tische, 
Fussböden, Dächer, Wände und nautische Einrichtungen.

Plattenaufteilen
Bohren-Fräsen
 Bohren und Beschlagsetzen
 Schleifen
Lackieren
Pressen
Automatisierung
Kantenanleimen
Montage und Verpackung
Plattenaufteilen und Automatisierung

 Profilfräsen, Zapfenschneiden und Schlitzautomaten 
Umfälzen, Bohren-Fräsen mit 5 Achsen
Fräsen mit 5 Achsen
Besäumen-Profilfräsen
Schleifen
3D-Lackierung
Pressen
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industrial division
prozesslösungen und 
dienstleistungen für die Industrie
Die Abteilung scmgroup – delmac engineering der Industrial Division 
sichert den beiden Geschäftseinheiten die Planung von Systemen, in die 
verschiedene Technologien und fortschrittliche Anlagen sowohl für den 
Holz- als auch für Komplementärbereiche integriert sind – dies geschieht 
mithilfe moderner Versuchs- und Simulationsinstrumente.

In der Abteilung arbeiten process sales manager, die auf integrierte 
Industriesysteme spezialisiert sind, mit denen die Prozessanforderungen 
der Kunden erfüllt werden.
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premium division
konfigurierte produkte und 
dienstleistungen für das handwerk
In der premium-Abteilung werden Maschinen und Dienstleistungen geplant und 
produziert, die für holzverarbeitende Betriebe und Unternehmen gedacht sind, die 
maßgefertigte Produkte aus Holz und Holzfaserplatten herstellen. Die Produkte der 
Premium-Abteilung werden durch ein Netzwerk ausgewählter Handelspartner vertrieben.

Die Premium-Maschinen sind so konfiguriert, dass sie dem Unternehmen innovative 
technologische Lösungen bieten, die einfach zu nutzen und zuverlässig sind, eine hohe 
Leistung bringen und einfach zu installieren und anzuwenden sind. 
Die Premium-Abteilung unterhält drei Marken:

 
Der beste globale Partner für holzverarbeitende Unternehmen.
Seit der Maschine L’Invincibile hat scm immer die größte Bandbreite an 
Maschinen zur Verarbeitung von Platten und Massivholz geboten.
Das Ziel von scm ist es, den Kunden Technologien von hoher Qualität 
zuzusichern, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Damit bleibt die 
scmgroup auch in Zukunft der wichtigste Bezugspartner für jeden Bedarf.

 
Eine Leidenschaft, die professionelle Produkte verdient.
Bei Minimax werden professionelle, robuste, kompakte und einfach zu 
verwendende Maschinen hergestellt.
Mit den Maschinen von Minimax kann jede Art von Holz oder ähnlichen 
Materialien ganz einfach verarbeitet werden, und sie garantieren auf lange 
Zeit höchste Qualität und Zuverlässigkeit.
Von Universal-Kombimaschinen bis hin zu Maschinen mit nur einer 
Funktion bietet Minimax eine große Bandbreite an Produkten, die vor 
allem mit Blick auf die Sicherheit entwickelt wurden, damit auch weniger 
erfahrene Bediener geschützt sind.

Spezielle Produkte für den brasilianischen Markt.
Hier werden die Anforderungen der südamerikanischen Kunden interpretiert, 
was den Produkten besondere Merkmale verleiht. Der große Pluspunkt der Marke 
liegt im engmaschigen und hoch qualifizierten Vertriebsnetz.
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premium division
konfigurierte produkte und 
dienstleistungen für das handwerk
Die Abteilung vertreibt klassische, automatische und professionelle Maschinen 
durch eine Partnerschaft mit den besten Händlern auf der ganzen Welt, 
die sich in der kommerziellen Fort- und Weiterbildung, Trainingskursen für den technischen 
Kundendienst und innovativen Instrumenten für eine ständige Aktualisierung ausdrückt. 
Diese exklusiven Instrumente, verknüpft mit der genauen Kenntnis des Markts, ermöglichen 
es den Händlern, die Bedürfnisse der Kunden erfolgreich zufrieden zu stellen.
Das Vertriebsnetz besteht aus 21 Filialen und mehr als 350 ausgewählten Fachhändlern.





22 scmgroupcompanyprofile

Ist die Firma der Gruppe, die sich mit 
Prozesslösungen für eine große Bandbreite an Materialien 
(Advanced Materials, Kunststoff, Marmor, Glas, Metalle, Holz) beschäftigt.

Die Technologien von cms wenden sich an einen anspruchsvollen 
und heterogenen Markt und bieten stark personalisierte Lösungen für 
folgende Bereiche: Luftfahrtindustrie, Automotive, Windkraftindustrie, 
Optikindustrie, Automobilindustrie, Nautik, Möbel-, Türen- und Fensterindustrie.

Folgende Marken gehören zu Cms: 
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customer care division
dienstleistungen, kundendienst 
und ersatzteile für die kunden
Die Abteilung customer care bietet den Kundendienst und verwaltet die 
Ersatzteile, damit die Kunden das Beste aus den Lösungen der scmgroup 
schöpfen können. Dadurch wird eine partnerschaftliche Beziehung begründet, 
die langfristig bestehen bleibt. 

Die Abteilung arbeitet in zwei Bereiche: scmgroup service (Kundendienst) 
und scmgroup spare parts (Verwaltung der Ersatzteile).

Die Customer Care Division von scmgroup besteht aus einem Team von 
500 Technikern mit großer Erfahrung, die eine ganze  Bandbreite von 
After-Sales-Dienstleistungen  anbieten:
 

• Installation
• Schulungen
• Lieferung von Ersatzteilen
• Telefonischer Kundendienst
• Fernwartung
• Eingriffe vor Ort
• Vorbeugende Wartung
• Beratung bei der Programmierung
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components division
die besten komponenten 
für die Industrie
Die Abteilung components der scmgroup wurde gegründet, um dem 
Markt integrierte Lösungen im Bereich der Industriekomponenten zu bieten. 

Das Ziel dieser Abteilung ist die Planung und Herstellung industrieller 
Komponenten von hoher Qualität, die beste Leistungen des Fertigprodukts 
zu gewährleisten imstande sind – sowohl in den Lösungen der Gruppe 
selbst als auch für die wichtigsten anderen Industriegruppen.

Zur components Division gehören folgende Profiteinheiten:

 in der Gussteile aus Grauguss, Kugelgraphitgusseisen 
und Gusseisen mit Kompaktgraphit hergestellt werden, die für unterschiedlichste 
Anwendungen genau nach Bedarf des Kunden verwendet werden.

Bei  werden komplette Maschinenständer undMetallstrukturen 
hergestellt und lackiert und mechanische Komponente produziert, wie 
zum Beispiel geschweißte, lackierte und verarbeitete Komponenten, die direkt 
in die Montagestraße eingesetzt werden können, sowie mechanische Einzelteile 
und geschliffene Wellen.

 dient zur Planung und zum Bau elektrischer 
und elektronischer Geräte, die sowohl für die Herstellung von Prototypen und die darauf 
folgende Industrialisierung neuer Produkte, als auch für die 
Wiederindustrialisierung bereits existierender Produkte beste Lösungen bieten.

 ist die Einheit zur Herstellung von Elektrospindeln, Bohreinheiten, 
Roboter-Betriebseinheiten und Arbeitstischen.
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technologie- 
und profiteinheiten
18 werke 
auf 240.000 m2 
Homogene industrielle Produktkompetenzen sind zu Technologieeinheiten 
zusammengefasst. Dadurch werden die Synergien optimal genutzt. 
Im Einzelnen werden hier die verschiedenen technologischen Lösungen für die 
Geschäftseinheiten mit folgenden drei gemeinsamen strategischen Leitlinien 
geplant, hergestellt und abgenommen:

lean production 
ständige Verbesserung der Organisation der Produktion, um den Wert für 
den Kunden zu erhöhen und jede Verschwendung zu eliminieren;

effiziente produktion,
die durch die Aufteilung in spezielle Technologieeinheiten nach 
Produkttypen erreicht wird;

völlige integration des herstellungsprozesses, 
vom Rohmaterial bis hin zum fertigen Produkt durch vollkommene Interaktion 
zwischen den verschiedenen Abteilungen der Gruppe;

Die Technologieeinheiten verfügen über Profiteinheiten, in denen industrielle 
High-Tech-Komponenten von hoher Qualität entwickelt und hergestellt werden
sowohl für die Lösungen der Gruppe selbst als auch für die wichtigsten anderen 
Industriegruppen.
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technologieeinheiten
und profiteinheiten

werke marken

u.t. bearbeitungszentren, bohrmaschinen Rimini  

 und durchlaufmaschinen für housing Rimini  

Rimini
Mariano Comense
Sinalunga
Vigolzone

u.t. plattenaufteilen, schleifen, pressen Villa Verucchio  

 und transport Villa Verucchio
Villa Verucchio
Villa Verucchio
Villa Verucchio
Monza

u.t. kantenanleimen Thiene
       bearbeitungszentren Thiene

u.t. transport und systeme Thiene
 für isoliermaterialien Villa Verucchio

u.t. klassische maschinen Villa Verucchio

u.t. professionelle maschinen Gualdicciolo, Repub. San Marino

u.t. scm tecmatic klassische Sao Bento do Sul, Brasile
 und automatische Maschinen für Brasilien

p.u. elektrische komponente Falciano, Repub. San Marino

p.u. mechanische komponente Villa Verucchio
Villa Verucchio

p.u. guss Rimini e Villa Verucchio

cms Zogno

Levate

Be ar beit ungs zen tren für Advanced 
Materials, Kunststoff, Marmor, Glas, 
Metall, Holz
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r&d
500 ingenieure in r&d und 
365 angemeldete patente
Jedes Jahr investiert die scmgroup mindestens 7% ihres Umsatzes in 
Forschung und Entwicklung, Technologie und Know-how. Dies ist ein relativ 
hoher Prozentsatz, denn wir möchten unseren Kunden leistungsfähige Lösungen 
bieten, die für den Markt technologisch richtungsweisend sein sollen.

Die Entwicklung der neuen Produkte in Hinsicht auf ihre Anwendung 
ist durch die einzelnen Abteilungen und Technologieeinheiten gewährleistet.
Die Verwendung eines hoch entwickelten PLM-Systems (Product LifeCycle 
Management) erlaubt die Rationalisierung der Planung mithilfe eines strengen 
Prozesses bei der Produktentwicklung und die Identifizierung gemeinsamer 
Funktionsplattformen und–module.

Die Entwicklung der Anwendung neuer Produkte verfügt über zentrale 
Kompetenzzentren:

csr konsortium für studien und recherchen
Hier werden Studien und Experimente für die Optimierung in Bezug auf 
Schwingungen und Lärmentwicklung, auf die Sicherheit und die Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine, auf die Energieeffizienz, die Staubentwicklung 
und die Strömungsdynamik entwickelt. CSR wurde vom MIUR 
(Ministerium für Bildung, Universitäten und Forschung) als „Hochqualifiziertes 
Labor“ anerkannt.

dmc high tech forschungslabor
Hier werden innovative Lösungen für den Einsatz von Maschinen mit 
Schleifmittel im Bereich der Holzverarbeitung und in anderen Bereichen 
geplant und hergestellt.

crif forschungszentrum für die gießereiindustrie
Es bietet Serviceleistungen im Bereich der Experimentierung, Forschung, 
Zertifizierung und Beratung für Gussherstellungen aus Gusseisen und 
anderen Legierungen.

sintesi advanced in mechatronics
In diesem Zentrum werden Komponenten und Lösungen mit starker 
Leistung für Motion und Position Control mechatronischer Systeme  
entwickelt.  
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showroom
ausstellung auf 3000 m2
Ein ständiger Showroom am Unternehmenssitz in Rimini für unsere Kunden, 
in dem die hohe Technologie der scmgroup präsentiert wird.

Der Ausstellungsbereich ist in drei eng miteinander verbundene Zonen 
aufgeteilt:
• Ausstellungsbereich für die Maschinen
• Konferenzsäle für Präsentationen und Schulungen
• Galerie der fertigen Produkte, in der Erzeugnisse der besten Kunden der   
 scmgroup aus der ganzen Welt gezeigt werden.

Zu folgenden Anlässen demonstriert ein spezialisiertes Team von Technikern 
den Betrieb der Technologien:
• technology days, bei denen der Fokus auf einzelnen     
 Applikationsprozessen oder auf Marken liegt
• tech tours, die sich an einzelne Länder und Märkte wenden
• ad-hoc-vorführungen bei den Besuchen der Kunden.
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filialen und 
vertriebsnetz
das weltweit stärkste 
vertriebsnetzwerk
• 21 filialen
• über 350 vertriebspartner
• 70 % exportrate
• in 1972 eröffnung der ersten filiale

Filialen Europa

Spanien, Barcelona scmiberica
Spanien, Barcelona novorex
Frankreich, Vourles, scmgroup france
Frankreich, Alex antb cms france
Deutschland, Nürtingen scmgroup deutschland
Großbritannien, Nottingham scmgroup uk
Russland, Moskau, scmgroup russia
Belgien, Bornem, scmgroup belgium
Holland, Wormerveer, scmgroup nederland
Polen, Poznan, scmgroup polska
Schweiz, Horw scmgroup etienne
Rumänien, Bucarest scmgroup romania

Filialen Nordamerika

Usa, Duluth, GA scmgroup north america
Usa, Concorde, NC, superfici america
Usa, Caledonia, MI cms north america
Usa, Greensboro, NC dmg
Kanada, Toronto scmgroup north america
Mexico, Guadalajara scmgroup north america

Filialen Südamerika

Brasilien, Sao Bento do Sul, scmgroup tecmatic

Filialen Asien

China, Beijing und Shenzhen scmgroup china
Singapur scmgroup asia
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filialen und 
vertriebsnetz 
350 vertriebspartner 
und agenten
Über 350 Vertriebspartner und Agenten bilden zusammen mit den Filialen 
das größte Vertriebsnetz auf diesem Sektor. 
Konsolidierte Partnerschaften mit den Vertriebspartnern sichern einen 
hohen Qualitätsstandard bei der Beratung, beim Verkauf und beim 
Kundendienst der scmgroup.

Die Engmaschigkeit, die Präsenz in einigen strategischen geographischen 
Gebieten und die ständige Weiterbildung, die einen hervorragenden 
After-Sales-Service gewährleisten, sind die wichtigsten Pluspunkte 
und die Stärke des Vertriebsnetzes der scmgroup.
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die marktbereiche
daten von 2010
A. Zusammensetzung des Markts nach Bereichen:

B. Zusammensetzung des Markts nach geographischen Gebieten:

16%

9%

75%

Maschinen zur Verarbeitung anderer Materialien: 

Maschinen zur Holzverarbeitung:

Komponenten: 

9%

7%

7%

2%

31%

9%

Rest der Welt

Brasilien

Südostasien

Andere europäische Länder

Italien

Nordamerika

35%Europa EU

North American 
Free Trade Agreement
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scmgroup spa 
via Emilia, 77
47921 Rimini - Italy
tel. +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
scmgroup@scmgroup.com
scmgroup.com


