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 „mobiliter“ 1  in a nutshell

„mobiliter“ ist ein qualitativ absolut hochwertiges Einrichtungssystem, das modulartig aufgebaut ist. Es be-
steht Modulen wie Regalen, Vitrinen und Schubladen unterschiedlicher
Höhen, Breiten und Tiefen. Ergänzend stehen Komponenten wie Türen,
Ziehkästen und Schubladen zur Verfügung. Reichhaltiges und sinnvolles
Zubehör (z. B. Kindersicherungen) rundet das Gesamtsystem ab.
„mobiliter“ ist in vorerst Buche, Sibirische Lärche und Nussbaum erhält-
lich. Weitere Holzarten sind in Vorbereitung.
„mobiliter“ ist beliebig kombinierbar, hochflexibel, variabel, auf indivi-
duelle Gestaltbarkeit ausgelegt und vom System her und aus Überzeu-
gung nachhaltig. 
„mobiliter“ ist kein Billigprodukt. Es kann daher grundsätzlich nicht wie bei Discountern sofort mit genom-
men werden. Im Gegensatz zu allen anderen Produkten, die auf Maß gefertigt werden, liefern wir jedoch
innerhalb einer Woche und nicht erst nach einem Monat oder einem noch längeren Zeitraum.
Auf „mobiliter“ gibt es eine 15-jährige Garantie und eine ebenso lange Möglichkeit des Nachkaufs.
(  → 1010000   Produktübersicht)

Es gibt einen  tragfähigen Markt für „mobiliter“. Dieser Markt ist was die
vor allem konjunkturellen Parameter des Gesamtmarktes anbetrifft nahe-
zu konstant. Weiterhin deuten alle Indikatoren auf ein stetiges Wachs-
tum in diesem Bereich hin: die fü  „mobiliter“ interessanten Zielgruppenŕ
werden  eher  wachsen,  was  Größe  und  Kaufkraft  anbetrifft,  und  die
Menschen, die sich in diesen Zielgruppen wieder finden,  werden ihr
Kaufverhalten bezüglich ihrer Einrichtung aller Wahrscheinlichkeit nicht
nach unten korrigieren.
(  → 3000000 Markt und Wettbewerb)

„mobiliter“ wird  vorwiegend im Internet  nach einem ausgeklügelten
cross-channel-Verfahren vermarktet und vertrieben. Dieses Verfahren ist
eine Mischung aus digitalen Bestandteilen (Internet mit entsprechender
Präsenz über PC, Smartphone, Tablets und Handies sowie Katalog) wie
auch analogen Komponenten (Showroom, Katalog, ausgewählter Fach-

handel, Messen, Märkte und Aktionen). Auf diese Mischung sind alle Instrumente ausgerichtet, die den
Vertrieb und damit den Erfolg von „mobiliter“ voran bringen können.
(  → 4000000 Marketing und Vertrieb)

„mobiliter“ macht sich nicht von alleine. Es braucht dazu Menschen, die so organisiert sind, dass sie Pla-
nung, Produktion, Vertrieb und Versand dergestalt im Griff haben, dass alle zum versprochenen Zeitpunkt
das bekommen, was sie bestellt haben, und dass die Verfahren so optimiert sind, dass genügend für die
abfällt, die das Ganze stemmen.
Weiterhin reicht es unserer Meinung nach nicht aus, darauf zu achten, dass die zur Zeit gültigen Bestim-
mungen bezüglich der Umwelt ohne Umgehungsversuche eingehalten werden. Wir müssen vielmehr in
die Zukunft und an die Zukunft denken.
„mobiliter“ nutzt überwiegend nachwachsende Rohstoffe und arbeitet daran, auch die Teile aus nach-
wachsenden Rohstoffen zu produzieren, die zur Zeit noch aus anderen Werkstoffen wie z.B. Metall gefer-
tigt werden.
„mobiliter“ wird fast CO2-neutral produziert2. Wir streben in naher Zukunft Produktions- und Vertriebsfor-
men an, die zumindest vorbildlich für die Green Economy sind und die alle Kosten für Produkt und Um-
welt einbeziehen.
(  → 5000000     Unternehmen, Management, Organisation)

Das Finanzkonzept von „mobiliter“ ist kreuzsolide. Es ist bei einer vollständigen Finanzierung auf zwei
Jahre so ausgelegt, dass „mobiliter“ selbst im schlechtesten Fall nach zwei Jahren die Gewinnschwelle er -
reicht. Alle Fremdmittel können innerhalb der ersten sieben Jahre problemlos zurück gezahlt werden.
(  → 8000000 Finanzplan und Finanzierung)

1 Dieses Basispapier dokumentiert wie alle andern auch einen dynamischen Prozess. Maßgeblich für die Aktualität ist das
Datum der letzten Änderung in der Fußzeile.

2 Wir sind in der Startphase auf noch zu viele Zulieferer angewiesen, denen die Umstellung auf eine umweltfreundliche
Produktion aus uns unverständlichen Gründen schwer fällt. Wir werden sie so bald wie nur irgend möglich durch Her-
steller ersetzen, die mit unsweren Umweltzielen einher gehen.
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„mobiliter“ ist einzigartig und eine „Gelddruckmaschine“ aus dem Be-
reich der Old Economy wie auch der Green Economy. Wir werden das
Geld, das „mobiliter“ verdient, dazu einsetzen, weitere Projekte auf den
Weg zu bringen,  die die gegenwärtigen Standards von Nachhaltigkeit,
Langfristigkeit, CO2-Neutralität, Umweltfreundlichkeit und bitter nötigen
Klimazielen nicht nur einhalten, sondern diese übertreffen. Wir wollen
Leuchtturmprojekte entstehen lassen, die einen Weg in eine Zukunft zei-
gen, in der herkömmliche Rohstoffe  zunehmend knapper werden, und
dies in allen diesen Bereichen aktiv nach vorn denken. Jedes einzelne
Projekt wird unter Beweis stellen, dass unter diesen nicht nur langfristi-
gen Zielen der Green Economy ganz konkret und hier und heute sehr so-
lide sehr gutes Geld verdient werden kann.
Und wir werden vor allem eines: gut verdienen und Arbeitsplätze schaf-
fen.
(  → Projektliste)

Mehr muß man dazu nicht mehr sagen.-
 → Basistexte Übersicht
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