Generationswechsel bei HWAM A/S in Hørning
Die französische SEGUIN Group und die dänische HWAM A/S haben beschlossen, die Synergie in der Kooperation der
beiden Gesellschaften durch einen Zusammenschluss zu verstärken. SEGUIN übernimmt 75 % der Aktien der HWAM
A/S, und der Gründer Vagn Hvam Pedersen wird zu einem näher vereinbarten Zeitpunkt nach den Sommerferien in den
Ruhestand treten. Auch Torsten Hvam Sølund, Miteigentümer und Entwicklungschef, scheidet auf eigenen Wunsch nach
den Sommerferien aus, um neue Möglichkeiten zu erforschen. Der geschäftsführende Direktor und 25 % Miteigentümer
Stefan Hvam Pedersen bleibt in seiner Position als geschäftsführender Direktor und wird gemeinsam mit Finanzdirektor
Karsten Hvoldal an der Spitze stehen, wenn in der 46-jährigen Firmengeschichte ein neues Kapitel aufgeschlagen wird.
SEGUIN und HWAM A/S arbeiten seit 15 Jahren eng zusammen, und SEGUIN hat in dieser Zeit den Verkauf von HWAM
Kaminöfen und Einbauöfen auf dem französischen Markt etabliert. Zudem hält SEGUIN seit einigen Jahren einen Aktienposten in einer gemeinsamen Technologiegesellschaft.
Im Laufe der vergangenen 20 Jahre hat SEGUIN eine solide Position auf dem französischen Markt für Kaminöfen, Pelletöfen und Einbauöfen aufgebaut. Heute ist SEGUIN einer der markantesten Akteure sowohl auf dem französischen
Markt als auch als Exporteur in eine Reihe von Ländern. Die HWAM A/S verzeichnet einen Exportanteil von 85 % und hat
eine starke Position auf dem heimischen Markt. Beide Gesellschaften arbeiten als selbständige Unternehmen im jeweils
eigenen Namen weiter, während eine Reihe von Plattformen wie Verkauf, Vertrieb, Produktion, Produktentwicklung und
Marketing optimiert wird, um mehr Synergie zu schaffen und ein größeres Output zu erzielen.
Aymeric de Galembert, SEGUIN Group: (President SEGUIN Group)
„Dies ist die Fortsetzung einer mehr als 15-jährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen in
Familienbesitz. Wir freuen uns darauf, mit Stefan zusammen dieses schöne neue Kapitel zu schreiben“.
Stefan Hvam Pedersen, HWAM A/S (geschfd. Direktor HWAM A/S)
Die europäische Branche für Kaminöfen ist in Veränderung begriffen, und mit der Übernahme eines großen
”Aktienposten bei HWAM durch SEGUIN wurde eine Grundlage geschaffen, auf der wir beide Gesellschaften
entwickeln und nun einen noch stärkeren Fokus auf den Markt haben können, der von einem harten
Wettbewerb geprägt ist.“
Vagn Hvam Pedersen, HWAM A/S: (Gründer HWAM A/S)
„Vor nunmehr 46 Jahren gründete ich HWAM mit dem Wunsch, Herr im eigenen Haus zu sein und ein
spannendes Unternehmen aufzubauen. Ich freue mich darüber, dass das Unternehmen SEGUIN, das seit
vielen Jahren auf mehreren Gebieten unser enger Partner ist, uns nun als Miteigentümer und Hauptaktionär
ganz nah ist. Es war mir wichtig, die Entwicklung unserer dänischen Produktion fortzusetzen, die perfekt auf
Wachstum ausgerichtet ist“.

