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1.  
Wie beurteilen Sie das abgeschlossene Jahr 2015 für ihr unternehmen?

2. Wie lautet ihre Prognose für die Entwicklung ihres unternehmens in 2016 
bezogen auf das inlands- und auslandsgeschäft? 

3. Wie schätzen Sie die Preisentwicklung im Bereich des Zubehörs für das 
kommende Jahr ein?

4. Mit welchen Produkten und Maßnahmen werden Sie ihre Kunden unter-
stützen, um sich am Markt wettbewerbsfähig zu erhalten?

naber: unternehmer kommt von unternehmen
1. Das von uns Anfang des Jahres gesetzte Ziel haben 
wir erreicht und konnten in allen Segmenten wach-
sen. Auch unsere Eigenentwicklungen, darunter auch 
die Ablufttechnik und unsere Concept Kitchen, haben 
zu der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens 
beigetragen. Wir gehen davon aus, das Geschäftsjahr 
2015 mit einem zweistelligen Plus abzuschließen. 
2. Auch dem kommenden Jahr sehen wir optimistisch 
entgegen. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen 
stellen sich weiterhin positiv dar. Stabiler Arbeits-
markt, hohe Konsumbereitschaft, niedrige Zinsen 
und ein verhältnismäßig schwacher Euro sind Fakto-
ren, die die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch 
im kommenden Jahr begünstigen, wovon natürlich 
auch unsere Branche profitiert. Des weiteren gehen 
wir davon aus, dass der Trend zu hochwertigen Kü-
chen weiter wächst. 
Natürlich wollen wir auch im Exportgeschäft weiter 
wachsen und haben uns dementsprechend bereits 
personell weiter verstärkt. In den Beneluxländern, 
Österreich und Norditalien ist Naber gut unterwegs. 
Hier ist es unser Ziel, unseren Marktanteil weiter aus-
zubauen. Im nächsten Jahr werden wir zusätzlich un-
sere geschäftlichen Aktivitäten in diversen europäischen 
Ländern verstärken. Engagieren werden wir uns wei-
terhin auch außerhalb Europas in den USA, Canada, 
Australien und in China, wo wir vor allem mit unseren 
Produkten in den Bereichen Luft- und Abfalltechnik 
und mit unserer Concept Kitchen punkten konnten.

3. Unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen auf 
Seiten unserer Vorlieferanten, haben wir unsere Prei-
se, wo erforderlich moderat angepasst. 
4. Wesentlicher Teil unserer Unternehmensphiloso-
phie ist die kontinuierliche Unterstützung unserer 
Partner im Handel. Diese Aufgabe nehmen wir sehr 
ernst, und versuchen den Bedürfnissen unserer Kun-
den zum einen durch ein auf deren Anforderungen ab-
gestimmtes Sortiment, durch marktgerechte Eigen-
entwicklungen und zum anderen durch ein hohes Maß 
an Service gerecht zu werden. Dabei legen wir Wert 
darauf, dass die mit uns kooperierenden Küchenspe-
zialisten sich mit unseren Produkten einerseits vom 
Wettbewerb differenzieren können und andererseits 
eine gute Marge erwirtschaften können. 
Speziell die Sortiments-Bereiche, in denen wir über 
eigene Kernkompetenzen verfügen, also im Segment 
der Lufttechnik, bei Abfalltrennungssystemen, bei 
Lichttechnik, Spülen und Armaturen sowie natür-
lich im Bereich mobile living, bzw. Concept Kitchen, 
werden wir kontinuierlich weiter ausbauen. Die Er-
gänzung und Erweiterung der Sortimentsbereiche 
bedingt ein hohes Maß an logistischer Perfektion, der 
wir durch den Bau eines neuen, intelligenten Logis-
tikzentrums und die Einbindung eines weiteren Hoch-
regallagers gerecht werden. Bereits Ende des kom-
menden Jahres werden wir noch schneller, flexibler 
und zuverlässiger auf die Wünsche unserer Kunden 
eingehen können. www.naber.de 

vogt: Sortiment und Service – Spiegel der Kundenwünsche
1. Mit unserem Geschäftsjahr 2014/2015 sind wir sehr 
zufrieden. Wir haben nicht nur unsere Ziele erreicht, 
sondern liegen sogar über Plan.
2. Vogt orientiert sein Angebot bis dato ausschließ-
lich am deutschen Markt. Das derzeit vorherrschende 

positive konjunkturelle Umfeld sowie die steigende 
Nachfrage nach hochwertigen Küchen in Kombina-
tion mit unserem markt- und vor allem kundenge-
rechten Produkt- und Serviceangebot bilden für uns 
die ideale Basis für ein solides  weiteres Wachstum. 
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