
 
 
 

BESUCHERREKORD AUF DEM SCM-
STAND DER HOLZ-HANDWERK 2018 

 
Der italienische Koloss der holzverarbeitenden Industrie festigt seine 

Stellung mit einem Auftragsplus von 35 % und mit 20% mehr 
Technikern erneut als strategischer Partner auf dem deutschen Markt   

 
 
SCM konnte einen großen Erfolg und einen Besucherrekord bei der vier Tage dauernden Holz-
Handwerk-Messe verzeichnen, bei der internationale Fachkräfte der Holz- und Türen- und 
Fenster-Industrie zusammenkamen. Die Holz-Handwerk hat während der Nürnberger Messetage 
vom 21. bis 24. März mehr als elftausend Personen angezogen. 
 
SCM hob sich wieder einmal mit seinem eleganten und raffinierten, in Blau und Weiß gehaltenen 
Messestand mit einer Größe von über 1300 m² hervor und war einer der meistbesuchten Stände 
des Events. Überwältigend hoch war die Besucherzahl an Geschäftsleuten und Fans, und auch 
viele Studenten kamen, um sich über neue Trends in der Branche zu informieren.  
Im Vergleich zur Ausgabe 2016 sind Aufträge, Verhandlungen und Kontaktaufnahmen bedeutend 
angestiegen, was der mehr als positiven Tendenz entspricht, die SCM auf einem auf 
internationaler Ebene überaus wichtigen Markt, nämlich dem deutschen Markt, registrieren konnte. 
Ein Auftragsanstieg von 35 Prozent nur im letzten Jahr, wie der Geschäftsführer von SCM 
Deutschland, Uwe Kosok, bei dem Presse-Meeting hervorhob, das von dem italienischen Koloss 
der holzverarbeitenden Industrie organisiert wurde.  
 
„SCM, die in Deutschland seit dreißig Jahren präsent ist, registriert heute ein starkes Wachstum in 
diesem Land - hat Kosok den Dutzenden von Journalisten erzählt, die zu dieser Gelegenheit 
aus der ganzen Welt gekommen sind -. Der deutsche Markt erlebt auf dem Holz und Türen- und 
Fenstermarkt einen hervorragenden Moment, und SCM, weltweit führend in der Branche seit den 
Sechziger Jahren, hebt sich nach wie vor dank ihres weltweit größten Angebots an 
Schreinermaschinen und CNC-Bearbeitungszentren sowohl für die Bearbeitung von Massivholz 
als auch von Platten hervor“.  
Das außergewöhnliche Wachstum von SCM auf dem deutschen Markt hat auch zu einem Anstieg 
an Einstellungen geführt. „Im Jahre 2017 haben wir im Vergleich zu 2016 zwanzig Prozent mehr 
Techniker in unserem Team aufgenommen - betonte Kosok - und zwar mit dem Ziel, für unsere 
Kunden nicht mehr nur Lieferant, sondern immer mehr ein qualifizierter Partner zu werden. 
 
Bei der Holz-Handwerk hat die SCM mit dem außergewöhnlichen Digital Hub ein Zeichen gesetzt, 
mit dem die neuen digitalen Lösungen der Maestro Digital Systems präsentiert wurden und gezeigt 
wurde, wie die Arbeit der Fachkräfte in der Holzindustrie und Hersteller von Fenstern und Türen 
unabhängig vom Know How des jeweiligen Nutzers immer smarter, einfacher und schneller 
werden kann und dabei stets Qualität, Vielseitigkeit und Präzision gewährleistet bleiben. Großes 
Interesse haben insbesondere die 3D-Brillen zur Unterstützung der Remote-Technik Maestro 
Smartech und das neue Multitouch-Bedienpult eye-M gefunden, das die SCM-Technologien 
perfekt ergänzt. 
 
Unter den Dutzenden von auf der Messe ausgestellten Technologien wurde den 
Bearbeitungszentren für Türen- und Fensterhersteller, vor allem die neue accord 42 fx und die 
morbidelli All-in-One-Technology-Lösungen, und hier in erster Linie m100 und m200, die Bohr-



 
Fräs-Bearbeitungszentren für Platten, und das Modell p200, das diesen Funktionen noch eine 
Kantenanleimung dazu bietet, die seinesgleichen auf dem Markt sucht, die größte Aufmerksamkeit 
geschenkt. 
 
 
 
Großes Interesse von Seiten des internationalen Publikums in Nürnberg gab es auch für die 
Finishing-Anlagen mit dem Spritzroboter und das neue Angebot an Pressen, das SCM eben in 
Nürnberg vorstellte, um alle Marktsegmente rundherum bedienen zu können. 
 
Das SCM-Press-Kit über alle auf der Holz-Handwerk vorgestellten Neuigkeiten und eine Auswahl 
an Bildern des Events sind im SCM-Pressebereich verfügbar: www.scmgroup.com/press 
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