Die Scm Group verfolgt konsequent ihren Erfolgsweg mit
einem 700 Millionen-Umsatzziel – virtuos begleitet vom
brillianten Klang in der Hamburger Elbphilharmonie Dank der
einzigartigen Innenraumverkleidung des Konzertsaals
Die erfolgreiche Firmengruppe mit Sitz in Rimini schließt auch das Jahr 2017 wieder mit
einer überaus positiven Erfolgsbilanz ab: Wachstumsraten im zweistelligen Bereich beim
Jahresumsatz sowie bedeutende Investitionen in den Ländern, in denen die Scm Group
präsent ist.

Die Scm Group setzt weiterhin ihr gesundes Wachstum fort mit einer Umsatzschätzung für 2017 von
über 650 Millionen Euro bei einem stetig weiter wachsenden Auftragsportfolio. Ein Erfolg, der den
Wachstumstrend der Scm Group der letzten Jahre eindrucksvoll unterstreicht. Die Firmengruppe mit dem
Kernunternehmen SCM in Rimini, das bereits im Jahre 1952 die erste Holzbearbeitungsmaschine auf den
Markt brachte, diversifizierte kontinuierlich und erweiterte die Aktivitäten auch noch in andere
Industriebereiche - angefangen bei der Verarbeitung von Verbundmaterialien und Kunststoffen bis hin zu
Metall einschließlich Aluminium, Glas und Stein.
Diese übergreifende Ausweitung in die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien war für alle Firmen der
Unternehmensgruppe über 65 Jahre lang eine Mission und gleichzeitig auch eine Herzensangelegenheit.
Konsequenterweise hatten alle Aktivitäten stets entsprechenden Einfluss auf weitere Firmenzukäufe sowie
Gebietserweiterungen mit konstantem Blick auf eine hohe Produktqualität sowie die Verbesserung von
Dienstleistungen.
Parallel zu den umfangreichen Geschäftstätigkeiten wurden von der Scm Group ständig umfangreiche
Investitionen getätigt. Beispielsweise wurde in Zogno (BG) mit einem neuen Produktionsbereich die CMS
Fertigungsfläche auf über 20.000 qm erweitert, um die Produktion von CMS Spezialmaschinen zu erhöhen.
CMS ist ein Unternehmen mit Sitz in Bergamo, das bereits seit 15 Jahren der Stolz der Gruppe ist und sich
auf die Verarbeitung von Verbundmaterialien, Kunststoffen, Glas, Metall und Stein konzentriert, die
beispielsweise in der Automobil- und Luftfahrtindustrie verwendet werden.
Die Investitionen der Scm Group gehen jedoch weit über die Landesgrenzen hinaus. Ein Beispiel ist der
Kauf von HG Grimme in Partnerschaft mit dem Gründer dieses deutschen Unternehmens, das auf den
Entwurf und Bau von Maschinen zur Kunststoffverarbeitung und Verbundmaterialien spezialisiert ist. Oder
auch die Eröffnung neuer Filialen wie der in Vancouver, die im November eingeweiht worden ist. Alles
Maßnahmen, um näher am Kunden zu sein sowie auch einen schnellen und effizienten Service bieten zu
können.
Alle unsere Erfolge im letzten Jahr sind das Ergebnis einer einzigartigen Mischung aus Strategie und das
Engagement in diversen Bereichen. Ebenfalls waren unsere Mitarbeiter ein entscheidender Faktor, der
gezeigt hat, dass italienische Unternehmen – und hier im speziellen die Erfindungen und Innovationen der
Scm Group - weltweit überaus erfolgreich agieren. Im letzten Jahr sind eine Vielzahl neuer Mitarbeiter
eingestellt worden. Damit wuchs die Zahl der Beschäftigten in der Scm Group insgesamt auf über 3.500
MitarbeiterInnen. Das sind jene Personen, die mit ihren unterschiedlichsten Fähigkeiten, Erfahrungen und

dem persönlichen Know How neues Wissen und frischen Schwung in die Gruppe bringen, um diese für die
unterschiedlichsten Herausforderungen der Märkte ständig wettbewerbsfähig zu halten.
„Digital“ ist ein Element von täglicher grundlegender Bedeutung bei der Scm Group.
Um diesen „Digitalen“ Ansatz zu unterstreichen, wird die Gruppe die SCM Digital Days vom 25 bis 27.
Januar 2018 im SCM Technology Centre in der kürzlich renovierten Zentrale der Gruppe in Rimini
durchführen. Es werden drei Tage vollgepackt mit Veranstaltungen und Aktivitäten werden, während derer
SCM, der Weltmarktführer bei der Herstellung von Holzbearbeitungsmaschinen, den nationalen und
internationalen Kunden ihre technischen und digitalen Lösungen vorstellen wird: konkrete Lösungen, welche
die Anforderungen der Kunden erfüllen und ihnen gleichzeitig hohe und echte Rentabilität bieten.
Schlüsselfertige Lösungen, integrierte und vollautomatisierte Systeme, wie die, die in Hannover auf der
Ligna 2017 gezeigt wurden. Die Ligna ist die wichtigste Messe für die holzverarbeitende Industrie und 2017
präsentierte SCM über 60 verschiedene Maschinen und führte verschiedene Expertenveranstaltungen im
großen Stil auf einem 4.000 qm Messestand durch, der einzigartige Eleganz mit Design kombinierte und
damit die perfekt Umgebung für das Beste, das die holzverarbeitende Industrie heute anbieten kann, bot.
Gezeigt wurden grundsolide Maschinen, mit denen die Kunden der Scm Group solche phantastischen
Projekte abliefern konnten, wie beispielsweise die Wandverkleidungen der Elbphilharmonie Hamburg, bei
der die sogenannte „weiße Haut“ wegen ihrer überragenden akustischen Eigenschaften verwendet wurde,
die sicherstellt, dass in jedem Winkel der Philharmonie gleichmäßiger und brillanter Klang erreicht wird.
Nach zwei Jahren Arbeit wurden 10.000 Paneele unterschiedlichen Designs auf einem Bearbeitungszentrum
der Gruppe im Mehrschichtbetrieb hergestellt, die nun diese außergewöhnliche Klangqualität sicherstellen.
Da ist jedoch nur eines der vielen außergewöhnlichen Ergebnisse, die mit SCM's „Made in Italy“-Technologie
in allen Ecken der Welt erzielt werden konnten.
Die Scm Group ist weltweit führend in der Verarbeitung einer großen Bandbreite von Materialien: Holz,
Kunststoffen, Glas, Stein, Metall und Verbundmaterialien, die in industriellen Bauteilen verwendet werden.
Alle Unternehmen der Gruppe sind zuverlässige Partner von führenden Unternehmen in unterschiedlichen
Marktsegmenten, darunter Möbel, Hochbau, Automobil, Schiffbau und die kunststoffverarbeitende Industrie.
Die Scm Group koordiniert, unterstützt und entwickelt ein System industrieller Exzellenz in 3
hochspezialisierten Produktionszentren mit mehr als 3.500 Mitarbeitern auf allen fünf Kontinenten.
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