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Branchenspiegel 2019
„Who is who“

Wirtschaftskonjunktur 2019 – Die Welt ist bunt · Farben können täglich neu gemischt werden
Smeg – Mit Design und Technik zum Statement · Dolce Vita
LivingKitchen 2019 – Taste the spirit · Montag, 14.01.2019, bis Sonntag, 20.01.2019

Branchenspiegel | Umfrage Spülen und Zubehör

Vorbereitungszentrum
im Aufwind

Das Spülzentrum ist und bleibt das Herz der Küche, davon sind die Hersteller
der Spülen- und Armaturenindustrie überzeugt. Zudem planen sie, auch im
kommenden Jahr weiter zu wachsen und das national und international. Selbst
steigende Rohstoffpreise, schwankende Währungen und Tarifabschlüsse oder
die heterogene Entwicklung der unterschiedlichen Märkte können diese positiven Prognosen nicht trüben. Vielmehr versuchen die Hersteller ihre Produkte
noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse des Küchennutzers abzustimmen. Dabei spielt nicht nur das Design, das in offene Raumkonzept integriert
werden kann, sondern auch die Multifunktionalität auch auf kleiner Fläche und
die Pflegeleichtigkeit der Produkte eine entscheidende Rolle. Dem Fachkräftemangel versuchen die Hersteller mit Weiterbildungsmodellen, Karriereperspektiven für die eigenen Mitarbeiter sowie die Kooperation mit Berufsschulen
sowie Universitäten und Hochschulen, um junge Menschen für ihr Unternehmen zu gewinnen, entgegenzuwirken.
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Wie beurteilen Sie das abgeschlossene Jahr 2018 für Ihr Unternehmen?
Wie lautet Ihre Prognose für die Entwicklung Ihres Unternehmens und der
Branche in 2019?
 ie führenden Wirtschaftsinstitute rechnen für 2019 mit einem Rückgang
D
der Exporte. Wie schätzen Sie das Exportgeschäft für Ihr Unternehmen ein?
 ie gestaltet sich künftig das Vorbereitungszentrum? Auf welche Produkte
W
werden die Verbraucher hier am meisten Wert legen?
Mit welcher Produktneuheit konnten Sie in 2018 am stärksten punkten?
Über alle Branchen hinweg haben deutsche Unternehmen mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Wie stellen Sie sich diesem Problem?
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Naber – Mit innovativen Ideen und Eigenentwicklungen
nachhaltig erfolgreich

Hans-Joachim
Naber, geschäftsführender Gesellschafter Naber GmbH
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1. Wir haben in den zwölf Monaten die strategischen
und operativen Ziele erreicht und teilweise – trotz eines wettbewerbsintensiveren Marktumfeldes – sogar
übertroffen. Ergebnisse, die auf kontrolliertes organisches Wachstum der vergangenen Jahre aufbauen
– und mit denen wir unseren Führungsanspruch in
einer Zeit mit herausfordernden Bedingungen erfolgreich behaupten können.
2. Obwohl die Wirtschaftsweisen ihre BIP-Wachstums
prognosen für das kommende Jahr nach unten korrigiert haben, bleiben wir verhalten optimistisch und
erwarten für unser Geschäftsfeld im Inland eine weiterhin positive Entwicklung – aber keine signifikanten
Zuwächse. Unser Optimismus gründet sich einerseits
auf das Feedback des Fachhandels durch erfolgreiche
Eigenentwicklungen, mit denen wir uns deutlich vom
Wettbewerb abgrenzen konnten. Wir analysieren die
Rückmeldungen sehr genau und werden auf Grundlage dieser Erfolge daraus weitere Ideen ableiten und
unser Produkt- und Serviceangebot kontinuierlich
weiter ausbauen. Andererseits erwarten wir durch
die aktuell beschlossenen Maßnahmen des Bundes:
Förderung des sozialen Wohnungsbau bis 2021, Baukindergeld, Sonderabschreibungen beim Bau von
Mietwohnungen sowie durch die Reformen der Bauvorschriften und die vergünstigte Abgabe von Bundesflächen an die Kommunen verstärkte Impulse für
weitere Boomjahre der „vorgelagerten“ Baubranche.
3. Nach den derzeit zu beobachtenden Unsicherheitsfaktoren durch protektionistische Wirtschaftsmaßnahmen einiger Staaten erscheinen Exportrückgänge auf den ersten Blick die logische Konsequenz zu
sein. Wir meinen, pauschalierte Erkenntnisse sind
hier nicht hilfreich. Die Entwicklung muss man schon
branchenspezifisch sehen. Wir sind seit vielen Jahren
in den Anrainerstaaten mit Vertriebspartnern und teilweise mit eigenen Vertriebsorganisationen tätig. Aus
den Rückmeldungen der Märkte lassen sich keine Abschwächungstendenzen erkennen. Wir glauben, dass
deutsche Küchen und damit auch Küchenzubehör im
Euroraum sowie darüber hinaus weltweit beliebt und
entsprechend nachgefragt bleiben. Wir sehen für uns
weiterhin gute Wachstumschancen und investieren in
den weiteren Ausbau unserer Exportaktivitäten.
4. Das Vorbereitungszentrum ist und bleibt das
„Herzstück“ jeder Küche. Die breitgefächerte NaberPalette an Spülen, Armaturen, Abfallsammlern und
Stauraumelementen erlaubt es Planern und Einrichtern, die individuellen Bedürfnisse des Küchennutzers an das Vorbereitungszentrum so effizient und
funktional wie möglich umzusetzen. Ziel ist es, das
Zusammenspiel der Küchenzonen zur Vorbereitung
und zum Anrichten organisatorisch und ergonomisch

so miteinander zu verknüpfen, dass Lebensmittel
möglichst komfortabel gewaschen, verarbeitet und
die Reste sortiert und entsorgt werden können. Dazu
gehört auch, dass sich Kochutensilien durch eine entsprechende Auszug-Schrankausstattung mit leichten
Zugriff verstauen lassen, ausreichend Steckdosen
– z.B. eingelassen in der APL – vorhanden sind und
steuerbare LIC LED-Lichtwechselsysteme das Vorbereitungszentrum in den aktiven Arbeitsphasen sowie in den Ruhephasen ins jeweils nutzungsgerechte
Licht setzen können.
5. Als Vordenker, Entwickler und Marktführer komplexer Luftkanaltechnik konnten wir unsere leistungsfähigen neuen Systeme für Luftführung und Filterung erfolgreich etablieren. Das flexibel einsetzbare
Metallluftkanalsystem Compair Steel flow®, mit seinen besonders stabilen und nicht brennbaren Flachund Rundkanälen, hat sich als Verlegealternative für
Abluft- und Umluftlösungen sowohl bei Dunstabzugshauben als auch bei Downdraftsystemen zu einem
gesuchten Schlüsselprodukt im international zunehmend wichtigen Segment belastbarer und sicherer
Küchentechnik entwickelt. Mit Compair® Greenflow
haben wir das erste geschlossene und zugleich modulare Umluftfiltersystem für Downdrafthauben und
Muldenlüfter entwickelt, das mit innovativen Filterboxen die Gefahr von Korpus-Feuchteschäden
verhindert. Eng an gestiegenen Kundenwünschen
orientierte neue Spülen- und Armaturenentwicklungen sowie Neuzugänge bei Abfallsammlern und LIC
LED-Systemen sorgten auf den Fachmessen für hohe
Aufmerksamkeit. Ein deutlich erweitertes InterieurProgramm Tablon® setzt erfolgreich auf wachsende
Ansprüche an Komfort, Ästhetik und Ausstattungsvielfalt. Unter dem Label „n by Naber“ erobert sich
das mobile Concept Kitchen-Programm im Hinblick
auf Flexibilität, Wohnungsgrößen und Budgets neue
Zielgruppen und verstärkt zugleich den Trend der
ergänzenden Ausstattung klassischer Küchen mit diversen freistehenden Elementen.
6. Egal ob Azubi oder Fachkraft – wir müssen uns
auf einen zunehmenden Wettbewerb um qualifizierte
Fachkräfte einstellen. Dementsprechend widmen wir
Personalthemen viel Aufmerksamkeit. Denn Schlüsselfaktor für die Zukunft wird nicht Kapital, sondern
Talent sein, das Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum sichert. Durch enge Zusammenarbeit mit regionalen Schulen und Berufskollegs
sowie durch gezielte regionale Öffentlichkeitsarbeit
vermitteln wir das gute Unternehmensimage und unsere Attraktivität als Arbeitgeber. in der Region. Das
Zertifikat der IHK würdigt unsere hervorragende Auswww.naber.de
bildungsqualität.

Das Informationsportal www.compair-flow.com
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Technik + Komfort

Compair Steel flow®
unter Estrich Verlegung

Kochen, Lüften
und Aufbewahren
Gestaltungsfreiheit by Naber

Vom 14. bis 20. Januar zeigt n by Naber in Halle 4.2, Stand B-032 auf der LivingKitchen 2019 in Köln die
Concept Kitchen unter anderem als Workstation fürs Grillen und Kochen auf Balkon, Terrasse oder im
Garten. Neue Systemelemente und eine zweite, anthrazitähnliche Produktfarbe erweitern den Einsatz der
Module. Beispielsweise lässt sich das BBQ-Kochfeld von Fulgor Milano in ein Grundmodul integrieren.
Die multifunktionalen Systemmöbel können beliebig oft auf- und wieder abgebaut werden – auch in Wohnund Arbeitswelten jenseits der Küche.

L

üftungstechnik-Know-how aus mehr als fünf Jahrzehnten Ent
wicklungsarbeit und Produktionserfahrung hat Naber für Kü
chenplaner, Architekten, Handwerker und Endkunden speziell
aufbereitet und via Internet frei zugänglich gemacht. Das Informa
tionsportal www.compair-flow.com – benannt nach dem Markenna
men der Naber Luftkanalsysteme – thematisiert unter anderem die
Funktionsweise inklusive der Vor- und Nachteile von Umluft- und
Abluftlösungen sowie die aktuell am Markt erhältlichen Dunstabzugs
haubenformen. Zum Service gehören auch praktische Planungs- und
Montagetipps, Produkterläuterungen inklusive Videos und – wichtig
für Verbraucher – die Unterstützung beim Finden von Fachhändlern
in der Nähe.
Neue Verlege-Optionen in Bodenaufbauten und Geschossdecken bie
tet das aus verzinktem Stahlblech gefertigte Luftkanalsystem Compair
Steel flow® aufgrund seiner herausragenden Stabilität und Dichtigkeit.
Aber auch das offene Anbringen der Elemente im Industrial Design
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kann reizvoll wirken. Im Februar 2019 wird das System eine zweite in
ternational anerkannte Auszeichnung erhalten. Nachdem der Rat für
Formgebung das System bereits als „Winner“ des ersten German Inno
vation Awards prämiert hatte, verleiht er nun das „Special Mention“Label für herausragende Designqualität des German Design Awards.
Auch Cox Work®, die gemeinsam mit Produktdesigner Kilian Schindler
entwickelte Utensilienbox, zählt zu den Siegern des German Innovation
Awards 2018. Zukunftsweisend, nachhaltig und wirtschaftlich sei dieses
Produkt, so die Jury. Die tragbare, mit diversen Trennstegen und sepa
rater Kleinteileschale erhältliche Utensilienbox lässt sich formschlüssig
in das Cox® Abfallsammlerprogramm für Küchenschränke mit Front
auszügen integrieren. Gestaltung, Optik und Funktion von Cox Work®
erweisen sich auch in Arbeits- und Kinderzimmer, in der Werkstatt,
dem Garten und bei kreativen Hobbyarbeiten als alltagstauglich. Auf
der LivingKitchen in Köln zeigt Naber daneben etliche Lösungen für
Halle 4.2, Stand B032 · www.naber.com
flexible Abfalltrennsysteme. 

