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Nachgefragt…

Die AMB 2012 war für uns eine der erfolgreichs-
ten Messen. Wir konnten unser Produkte-Portfolio 
abrunden und können nun komplette Prozesspa-
kete anbieten. Von der Werkzeugauslegung über 
die Zeitstudien bis hin zur hydraulischen Spann-
vorrichtung haben wir nun ein Paket geschnürt, 
das seinen Schwerpunkt Richtung Software und 
Dienstleistung verlagert. Zunehmende Personalre-
duzierungen in der Automobil-Zulieferindustrie 
sorgen dafür dass wir als Werkzeughersteller Auf-
gaben übernehmen müssen die bislang der Anwen-
der selbst erledigt hat. Dies fiel auf große Resonanz, 
so dass wir momentan sehr viele Anfragen und 
Projekte abzuarbeiten haben. Für 2013 sehen wir 
eine Fortschreibung der Aufwärtsentwicklung, je-
doch mit deutlich  geringerer Dynamik. Die Märkte 
in Europa werden stark umkämpft bleiben, da viele 
Hersteller die Fertigungskapazitäten in den letzten 
zwei Jahren deutlich ausgebaut haben.  Wir sehen 
optimistisch in die Zukunft.

Das Jahr 2013 steht bei NEHER vor allem im Zeichen 
der Konsolidierung der bestehenden, erfolgreichen 
Kundenstrukturen. Weiterhin wird  sich unser  Fo-
kus verstärkt  auf die  Neukundengewinnung  in neu-
en Marktsegmenten richten und darin,  auch diese  
von unseren hochwertigen Diamantwerkzeugen zu 
begeistern. Um näher bei unseren Kunden zu sein,  
werden wir die im Jahr 2011 begonnene Expansion 
in der Schweiz und Österreich auf weitere Länder  in 
Europa im Jahr 2013 ausdehnen.  Die Anzeichen für 
eine Konjunkturflaute verspüren wir  zurzeit  keines-
wegs.

herr Michael enzenross | Neher dIa Gmbh & co. KG

herr Markus Müller | almü Präzisionswerkzeug Gmbh 

??
Die deutsche Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren selten ein solches Auf und Ab durchgemacht. 

Dem historischen Einbruch von 5,1% während der Finanzkrise 2009 folgten zwei fette Jahre mit 

Wachstumsraten von 3,7 und 3 Prozent. Seither kämpft die deutsche Wirtschaft gegen die Rezensions-

gefahr. Allerdings wurden auf der AMB ganz unterschiedliche Prognosen abgegeben. 

Wie seheN sie iN das Jahr 2013? Wie stellleN sie sich darauf eiN?
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Moderat optimistisch „Trotz eines schwierigen 
konjunkturellen Umfeldes blicken wir moderat 
optimistisch in die Zukunft. Wir werden auch 
im kommenden Jahr unseren Kurs der konse-
quenten Innovationsstrategie in allen Produktli-
nien und Prozessen fortsetzen und mit erhebli-
chen Investitionen unsere führende Position in 
der Bohrungsbearbeitung weiter ausbauen. Kon-
kret bedeutet das, dass wir auch in 2013 neue 
Technologien in unser Portfolio aufnehmen. 
Gleichzeitig bereiten wir uns durch geeignete 
Maßnahmen auf eine Verschlechterung der Kon-
junkturlage vor und haben hierzu bereits früh-
zeitig  entsprechende Maßnahmen eingeleitet.“

„VOLLMER ist durch seine weltweite Präsenz 
für 2013 gut aufgestellt. Durch die Gründung 
von z.B. VOLLMER Polen in 2012 und weite-
ren Niederlassungen in 2013 gehen wir noch 
gezielter auf internationale Kundenbedürfnisse 
ein. Für 2013 fällt eine Prognose schwer, da die 
Rahmenbedingungen auf der Welt sehr unter-
schiedlich ausgeprägt sind und die klassischen 
Konjunktur-Zyklen anscheinend nicht mehr 
gelten.  VOLLMER begegnet diesen Herausfor-
derungen, als Weltmarkt- und Technologiefüh-
rer, mit technischen Innovationen im Bereich 
Erodier- und Schärf-Technik.“

herr dr. stefan Brand | VOLLMer GrOuP

herr dr. christof Bönsch, Geschäftsführer KOMeT GrOuP
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