Jahresausklang 2016

Gedanken zum Ende des Jahres 2016
Kaum zu glauben, es ist schon wieder ein Jahr vergangen und Weihnachten steht vor der
Tür. Weihnachten, das Fest des Friedens und der Liebe im Angesicht der Bilder aus
Aleppo und jetzt auch noch aus Berlin , geht das? Ja, sagt der Papst und f ordert auf,
Freude zu empfinden, die ansteckt.
Glücklicherweise gibt es bei uns keinen K rieg, doch wir haben auch oft Angst
voreinander. Wir setzen keine Pistolen ein, wir benutzen andere Waffen, um uns
gegenseitig in Schach zu halten und wenn es nur Worte sind, die treffen, mit denen wir
uns gegenseitig klein halten. Jeder will der Größte, der Bedeutendste se in, oft auf
Kosten der Wahrheit in der Aussage. In unserer Leuchten-Branche herrscht Kampf.

Dringend gesucht: Neue Ideen für die Zukunft des Licht -Markts
Wie sollen Anbieter in Zukunft noch Geld auf dem Licht -Markt verdienen, wenn LED
Lampen immer billiger werden und immer längere Lebensdauer garantieren ?
Der Lichtmarkt erlebt eine rasante Umwälzung. Alte Produktionsanlagen werden immer
unrentabler, viele Arbeitsplätze überflüssig, tradierte Unternehmens - und
Management-Strukturen taugen nichts mehr. Research- und Development Abteilungen
werden geschlossen.
Große Firmen schließen Ihre eigenen Produktions stätten oder verkaufen ihre Marke.
Qualifikationsversuche über neue Leistungsbegriffe wie „melanopische Lichtwirkung“
mögen im Einzelfall den Kunden überzeugen. Meiner Meinung nach sind das lediglich
weitere verzweifelte Versuc he, sich abzusetzen mit künstlichen Nebelbänken, die nur
die Wenigsten durchschauen.

Flexibilität der Produkte: Eine Revolution wird neue Standards setzen
Die LOBS.LED CCC begleitet seit ca. 3 Jahren die Entwicklung eines patentierten Produkt
Sortiments, das neue Standards setzen wird. In Zukunft kann jeder Nutzer ohne
zusätzliches Werkzeug bei einem Highbay die Lichtquelle eigenhändig austauschen.
Der revolutionäre Highbay ist eine Zusammensetzung von Lichtquelle + Linsen + Treiber
+ Kühlkörper + Gehäuse + Steuerung + Aufhängung.
Alles kann separat gelagert und bestellt werden. Die LED Chip Art ist wählbar und kann
immer wieder technischen Weiterentwicklungen angepasst werden.

Einfache Austauschbarkeit der Lichtquelle ist bei keinem der hier
gezeigten Produkte möglich!

Die Lösung ist da: Eine „Engine“ für viele Arten von Produkten

Patentierte
REVOLUTION

AUSTAUSCHBARKEIT DER
LICHTQUELLE OHNE ZUSÄTZLICHE
WERKZEUGE MÖGLICH!!

Das Herzstück, bestehend aus Lichtquelle + Linsen + Treiber + Kühlkörper, kann
gleichzeitig genutzt werden als „Engine“ für andere Produkte, z.B. Straßenleuchte,
Fluter, Stadionbeleuchtung, Downlight etc.
Gerne beantworte ich Ihre Fragen.

Anpassung, Evolution und Innovation
Was das heißt?
Leuchten machen nicht nur Licht, sondern können gesteuert oder zur Informations übermittlung genutzt werden.
„Light as a service“ ist das neue Schlagwort. Dienstleistungspakete unter Berücksichtigung der kundenspezifischen Bedürfnisse müssen geschnürt , Finanzierungsmodelle, Steuerungsmodule angeboten und für unterschiedliche Anwendergruppen eine
Multi-Brand Strategie entwickelt werden.

Strategische Partnerschaften zur Nutzung von Synergien
Unternehmen müssen sich komplett neu erfinden. Das, was schon erfunden wurde, muss
nicht noch einmal erfunden werden. Strategische Partnerschaften machen Sinn und
könnten für eine „Lean“ Produktion mit wettbewerbsfähigeren Preisen sorgen.
Qualitätsmanagement müsste dann neu definiert werden.
Veränderung ist wichtig, um erfolgreich unternehmerisch tätig zu sein.
Die „Großen“ haben die nächsten Jahre noch genügend mit sich selbst z u tun, um alte
Strukturen abzubauen. Hierin liegt eine einmalige Chance für die „Kleineren“.
Schnelligkeit ist angesagt und dazu gehört ein gefülltes Portemonnaie, um durch zustarten mit neuen Konzepten und entsprechenden Marketingmaßnahmen.

Unabdingbarer Erfolgsfaktor: Digitalisierung
Einer aktuellen Studie von KfW zufolge geht der deutsche Mittelstand das Thema
Digitalisierung nur zögerlich und mit geringem Kapitaleinsatz an.
Dies ist falsch und sorgt für Überholmanöver durch internationale Wettbewerber.
Auch erklärungsbedürftige LED Produkte können erfolgreich über eine B2B Pla ttform
vertrieben werden, ohne Elektriker, Lichtplaner , EGH etc. zu vergraulen. Entsprechende
Konzepte liegen in der Schublade.

Die bevorstehende Jahreswende ist die Zeit des Innehaltens, um im kommenden Jahr
mit neu gewonnener Energie die richtigen Entsc heidungen zu treffen.
Das LOBS.LED CCC Team wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten, Zeit für die Menschen,
die Ihnen nahestehen sowie Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr!
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