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Sehr geehrte Frau Ministerin,

als Herausgeber der beiden Business-Magazine CE-Markt und CE-Markt electro verfolge ich mit großem Interesse Ihre 
politische Arbeit und die zahlreichen Gesetzesinitiativen zum Schutz unserer Umwelt. Besonders beeindruckt hat mich 
Ihr engagiertes Eintreten für Artenschutz und klimabewusstes, energieeffizientes Heizen. Der Umwelt zuliebe wäre es 
wünschenswert, wenn die ambitionierten Initiativen aus Ihrem Hause dazu beitragen könnten, dass die Bundesregie-
rung ihre klimapolitischen Ziele doch noch erreicht. 

Einen entscheidenden Beitrag zum Erreichen der CO2-Ziele kann das Heizen mit einer smarten Einzelraumregelung 
liefern. Bei dieser Regelung setzen Wohnungsbesitzer elektronische Heizkörperthermostate mit Thermostatventilen in 
Kombination mit den entsprechenden Fensterkontakten ein, die sich schnell und einfach installieren lassen. 

Mit der smarten Einzelraumregelung steht ein Instrument zur Verfügung, das schon in Millionenstückzahlen im Einsatz 
ist und bei dem im Altbau Energieeinsparungen von 30 Prozent und mehr in der Praxis gezeigt wurden. Selbst wenn 
man nur eine Einsparung von 15 Prozent annimmt und für die Primärenergie ein Äquivalent von heute 293 g/kWh an-
setzt, ergibt sich ein CO2-Einsparpotential von fast 16 Millionen Tonnen CO2.

Mit der beschriebenen Regelung lassen sich die einzelnen Räume der Wohnung bedarfs- und nutzerorientiert heizen. 
Die Wohnungsbesitzer passen dabei die Raumwärme an die tatsächliche Raumnutzung an, reduzieren den Energie- 
einsatz sowie den CO2-Ausstoß und erhöhen sogar den Wohnkomfort. 

Die Vorteile einer smarten Einzelraumregelung liegen also auf der Hand. Dies wird auch von Smart-Home-Spezialisten 
wie dem Unternehmen eQ-3 bestätigt, das mit der funkbasierten Plug-and-Play-Lösung Homematic IP den Markt revo-
lutionierte und mehrfach bei der Stiftung Warentest gewonnen hat. Die smarte Einzelraumregelung liefert demnach 
nicht nur schnelle Einsparungsergebnisse, die dazu beitragen können, dass die Bundesregierung ihre Ziele für 2030 er-
reicht, sondern sie ist mit Kosten von zwei bis fünf Euro pro Quadratmeter auch nahezu um den Faktor 50 günstiger als 
das energetische Sanieren. Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel treten dabei nicht einmal auf.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich für die Vermieter: Mit der smarten Einzelraumregelung lassen sich CO2-Abgaben ver-
meiden und Sanierungskosten verzögern, sodass der Klimaschutzplan die Mieter nicht zusätzlich finanziell belastet. 
Die Einsparpotenziale machen die smarte Einzelraumregelung zu einer idealen Brückentechnologie, um bereits in den 
nächsten Jahren organisch einen energetisch günstigen Gebäudebestand zu erreichen.

Um den Wohnungsbesitzern einen stärkeren Anreiz zur Nutzung einer smarten Einzelraumregelung zu bieten, halte ich 
eine gezielte Förderung dieser umweltfreundlichen Technik nicht nur für sinnvoll sondern auch für absolut notwendig. 
Insbesondere sollte der Kauf elektronischer Heizkörperthermostate mit Thermostatventilen kräftig gefördert werden, 
zum Beispiel durch einen deutlichen Steuernachlass für die entstandenen Aufwendungen, oder durch Zuschüsse und 
finanzielle Erleichterungen anderer Art.  

Ich würde es begrüßen, wenn Sie als Bundesumweltministerin meinen Vorschlag unterstützen würden und entspre-
chende Maßnahmen und Regelungen kurzfristig in die Wege leiten könnten. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Antwort.

Lutz Rossmeisl

Mit freundlichen Grüßen

Lutz Rossmeisl
CE-Markt Herausgeber

Der Umwelt zuliebe

Elektronische Heizkörperthermostate 
müssen gefördert werden!
Offener Brief an Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit, von Lutz Rossmeisl 
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Fujifilm instax mini Link 
Printer belebt Saisongeschäft

Fachhandelsunterstützung zum 
Jahresschluss liefert Fujifilm mit 
trendigen Geräten und Multi- 
Channel-Kampagne.  |  Seite 28-29
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Mit unseren innovativen OLED-TV-Wand-
halterungen von Vogel‘s sichern Sie sich 
attraktives Zusatzgeschäft in einem stark 
wachsenden Segment. Dazu gehören  
verschiedene Funktionen wie Fingertip -
Touch-Bedienung, Screen-Protection- 
System, ein unsichtbarer Kabellauf, ein 
motorbetriebenes Modell oder die flache 
OLED-Funktion. Schwenken Sie jetzt um  
auf die Zukunft: vogels.com/pro-OLED

OLED
TVs

#1 for

Flachste Halter, 
fetter Umsatz

Holen Sie aus dem aktuellen  
OLED-Boom raus, was drinsteckt –  
mit den TV-Wandhalterungen Nr. 1.
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Sie wollen immer auf 
dem Laufenden sein? Der 
Newsletter von CE-Markt 
informiert Sie regelmäßig 
über neue Produkte, Tech-
nologien, Trends und In-
novationen. Zur 
Anmeldung nut-
zen Sie bitte den 
QR-Code oder di-
rekt unsere Web-
site ce-markt.de.

Aus der Branche

Sky 
Christian Hindennach wird 
zum 1. Januar 2020 neuer Chief 
Commercial Officer bei Sky 
Deutschland. Damit verant-
wortet er künftig die Units Cus-
tomer Growth, Customer und 
Product Management, Custo-
mer Experience, Preis- und An-
gebotsgestaltung, Marketing 
und Kommunikation sowie die 
Marktforschung. In seiner neu-
en Funktion berichtet Hinden-
nach direkt an CEO Carsten 
Schmidt. Er tritt die Nachfolge 
von Marcello Maggioni an, 
der das Unternehmen Ende 
September verlassen hat. Der 
45-jährige Hindennach kommt 
von Unitymedia, wo er zuletzt 
das Endkundengeschäft ver-
antwortete.

Sharp 
Ian Barnard ist neuer Euro-
pean General Manager Visual 
Solutions bei Sharp und soll 
die Vertriebs- und Produkt-
strategie in diesem Geschäft 
vorantreiben. Barnard verfügt 
über 25 Jahre Erfahrung in der 
strategischen Entwicklung von 
führenden Unternehmen, dar-
unter Sony und Canon.

Samsung 
Analog zu den elf festen Custo-
mer Service Plazas in Großstäd-
ten wie Frankfurt oder Mün-
chen erweitert Samsung sein 
Portfolio um 21 Express Repair 
Busse, die in 15 deutschen 
Städten zum Einsatz kommen. 
Die Reparaturleistung erfolgt 
dabei für den Kunden trans-
parent, da er die Reparatur vor 
Ort verfolgen kann. Die meis-
ten Vorgänge sind in weniger 
als einer Stunde erledigt. Zu 
den angebotenen Leistungen 
gehören das Beheben von 
Displayschäden, Akkuwechsel 
und weitere gängige Repara-
turen aller aktuellen Mobil-
geräte. Kunden können auch 
Service-Mitarbeiter zu sich be-
stellen – egal, ob nach Hause 
oder an ihren Arbeitsplatz

TP Vision 
Murat Yatkin, 43, übernimmt 
ab 1. Dezember die Leitung 
von TP Vision D/A/CH. Er folgt 
auf den langjährigen Ge-
schäftsführer Henrik Köhler, 
61, der das Unternehmen 
zum Jahresende auf eigenen 
Wunsch verlässt. Murat Yatkin 
hat große Branchenerfahrung: 
Er war bei Sony tätig, wo er 
unter anderem die Neuaus-
richtung des Account Manage-
ments verantwortete, hatte 
bei Samsung verschiedenen 
Führungspositionen in Ver-
trieb und Marketing inne und 
arbeitete als Sales Director und 
Mitglied der Geschäftsleitung 
bei der Groupe SEB.

expert 
Auf dem Grundstück Bayern-
straße 6, das direkt an die  
expert-Zentrale in Hannover- 
Langenhagen grenzt, haben 
die Arbeiten für den Neubau 
der expert-Logistik begonnen. 
Das neue Logistikgebäude 
wird über eine operative Ge-
samtfläche von 13.500 Quad-
ratmetern und eine zusätzliche 
Bürofläche von 2.600 Quadrat-
metern verfügen. Die Fertig-
stellung und Inbetriebnahme 
ist für 2021 geplant.

Ceconomy 
Am 17. Oktober hat sich die Ce-
conomy AG von Jörn Werner, 
Vorsitzender des Vorstands 
getrennt. Zum neuen CEO 
wurde Dr. Bernhard Dütt-
mann, Mitglied des Aufsichts-
rats, für die Dauer von zwölf 
Monaten bestellt. Düttmann 
wird zudem Arbeitsdirektor 
und verantwortet neben dem 
Personal auch die Strategie 
des Konzerns. Die Implemen-
tierung der künftigen Strategie 
wird durch ein Transformation 
Committee sichergestellt, dem 
der Vorstand der Ceconomy 
und die Geschäftsführung von 
MediaMarktSaturn um Ferran 
Reverter angehören. Dem Vor-
stand von Ceconomy gehört 
neben Dr. Bernhard Düttmann 
noch Karin Sonnenmoser 
(CFO) an.

HKTDC 
Die HKTDC Hong Kong Electro-
nics Fair (Autumn Edition) und 
die  electronicAsia brachten 
vom 13. bis 16. Oktober rund 
4.300 Aussteller im Hong Kong 
Convention and Exhibition 
Centre (HKCEC) zusammen. An 
den vier Tagen informierten 
sich mehr als 67.000 Besucher 
über die Neuheiten und Trends 
der Branche. Auf der Elektro-
nikmesse präsentierten sich 
rund 3.740 Aussteller in 27 
Themenkategorien. Darunter 
war die beliebte Tech Hall, 
nach wie vor ein Highlight der 
Messe. Erstmals gab es hier 
eine Zone für KI und Sprach-
erkennung, welche die Zonen 
wie Robotik, 3D-Druck, smar-
te Technologien und virtuelle 
Realität ergänzte.
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Telekom 
Die Deutsche Telekom hat sich 
die Medienrechte für die Fuß-
ball-Europameisterschaft 2024 
in Deutschland gesichert. Die 
Vereinbarung mit der Uefa 
umfasst die exklusiven Verwer-
tungsrechte für alle 51 Spiele 
der Euro 2024, die somit über 
die TV- und Streaming-Platt-
formen der Telekom gezeigt 
werden. Dabei sind die Spiele 
der deutschen Nationalmann-
schaft sowie weitere Spiele frei 
empfangbar. Das gilt auch für 
die Halbfinalspiele und das Fi-
nale. Die Telekom prüft zudem 
eine mögliche Sublizenzierung 
an einen Free-TV-Partner.

Brömmelhaupt 
Der Fachgroßhändler aus Fre-
chen bei Köln hat dieses Jahr 
verschiedene Konzepte zur 
Unterstützung des stationären 
Fachhandels realisiert. Eine 
der wichtigsten Säulen ist die 
Dienstleistungstour, die Bröm-
melhaupt in Kooperation mit 
der Telering an fünf Orten 
auf den Weg gebracht hat. In 
Workshops konnten sich die 
Fachhändler zu den Schwer-
punkten Forderungsmanage-
ment, Garantieverlängerung, 
bargeldlose Zahlung und Fi-
nanzierung schlau machen.  
Zudem stellte Brömmelhaupt 
sein hauseigenes Schulungs-
konzept vor, mit dem Fach-
händler ihr Wissen in Sachen 
Verkaufstraining, Dienstleis-
tungsvermarktung, Service-
training und Mitarbeiter-
führung erweitern können. 
Selbstverständlich kam auch 
der gegenseitige Erfahrungs-
austausch mit den Kollegen 
nicht zu kurz. Die Verantwort-
lichen Silke Wagner und 
Heiko Breidenbach ziehen 
nach dem Tour-Schluss eine 
durchweg positive Bilanz. Das 
Angebot wurde sehr gut ange-
nommen, wie die großen An-
meldungszahlen zeigten. 

Digitalisierung 
Welche Digitalisierungsmaß-
nahmen sind für den Handel 
besonders wichtig? Das hat 
Apple-Gerätemanagement-Ex- 
perte Jamf bei IT-Entscheidern 
im Einzelhandel in einer inter-
nationalen Studie nachgefragt. 
Fast die Hälfte der Befragten 
(49 Prozent) möchte ihr Perso-
nal fit für die digitale Zukunft 
machen, z.B. durch Schulun-
gen zu neuen Technologien. 
Besonders die deutschen Stu-
dienteilnehmer legen sehr 
großen Wert auf die Digital-
kompetenz der Mitarbeiter. 
Wichtige Investitionen in die IT, 
wie etwa die Aufstockung von 
IT-Teams, sind für 45 Prozent 
wichtig. Die Implementierung 
oder Verbesserung einer Om-
nichannel-Strategie wird von 
41 Prozent genannt.



Self-Checkout-Systeme

Keine Lust aufs Schlangestehen
Self-Checkout hört sich nach Flughafen an, verbreitet sich laut 
einer EHI-Markterhebung nun aber im deutschen Einzelhandel. 
Kunden nehmen die Self-Checkout-Systeme sogar als Service an

 W 
ir kennen das alle. Ein-
kaufen könnte so 

schön sein, wäre da nicht am 
Ende des Besuchs im Laden 
die Schlange an der Kasse. 
Wird die lang und länger, ist 
der Wunsch groß, die Ware 
stehen zu lassen und ein-
fach aus dem Laden zu stür-
men. Abhilfe sollen Self-Check-
out-Systeme bieten, bei denen 
der Kunde selbst das Scannen 
und Abrechnen übernimmt.

Self-Checkout-Systeme erfreuen sich 
wachsender Beliebtheit, glaubt man den 
Ergebnissen einer aktuellen EHI-Marktstu-
die. Denn ihre Zahl hat sich in den letzten 
beiden Jahren fast verdoppelt. Dabei ver-
stünden, laut Autor Frank Horst, die Kun-
den das Scannen an der Kasse oder mobil 
am Regal sogar als zusätzlichen Kunden-
service. Denn schließlich würden Warte-
zeiten so ganz einfach verkürzt.

Sebastian Schmidt

Herzlichst, Ihr

Sebastian Schmidt  
Redakteur 

Keine Option für den beraten-
den Fachhandel, das war mei-
ne erste Reaktion. Doch klar 
ist auch, dass so ein System 
auch hier sinnvoll zum Ein-
satz kommen kann. Schließ-
lich wird es für Kunden so 

möglich, nach dem Verkaufs-
gespräch schnell und ohne 

lange Wartezeit über das System 
zu bezahlen. Zukünftig vielleicht 
noch einfacher über das Smart-

phone. Auch dem Fachhandel hilft das, 
wenn die eingesparte Arbeitskraft an der 
Kasse zu stärkerem Engagement für Kun-
dengewinnung, Werbung und die Kern-
kompetenz Beratung führt.

Ihr Bargeld lieben die Deutschen be-
kanntlich, wie kaum eine andere Bezahl-
art. Händler werden wohl auch in Zukunft 
nicht darauf verzichten, da kleine Einkäu-
fe noch immer oft bar bezahlt werden. 
Immerhin noch 88 Prozent der Lebens-

mittelhändler akzeptieren daher den 
Kundenwunsch und bieten auch SB-Kas-
sen mit Barzahlung-Modulen an, obwohl 
diese höhere Investitionskosten erforde-
ren. Hinzu kommt eine deutlich höhere 
Wartungsintensität als bei reinen Karten-
zahlungsfunktionen, weil Cash-Systeme 
etwas stör- und wartungsanfälliger sind. 
Auf den Gesamtmarkt in diesem Segment 
bezogen, können Kunden in 85 Prozent 
der Geschäfte mit SB-Kassen ihre Einkäufe 
in bar bezahlen. Ein Vorbild für den Elekt-
rofachhandel.

Wichtig ist also, jetzt Marktforschung 
zu betreiben und das geht am besten 
bei Ihrem nächsten Lebensmittelein-
kauf. Denn dort sind eben, so sagt es die 
EHI-Studie, am meisten SB-Kassensysteme 
installiert. Keine Lust auf einen Besuch bei 
den Kollegen dort? Dann fahren Sie doch 
einmal zur bekannten schwedischen Mö-
belhauskette und schauen Sie sich die 
Schlangen am Ende der Markthalle an. 
Dort kommen Self-Checkout-Kassen auch 
schon länger zum Einsatz. Sie sind über-
zeugt oder haben Kritik? Schreiben Sie mir.

METZ blue S9A
Grenzenloses Entertainment
für Ihr Wohnzimmer.  

Metz Classic Topas
Technische Perfektion
virtuos in Szene gesetzt.

metz-ce.demetzblue.de

Topas_S9A_210x146.indd   1 14.10.2019   15:14:39
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Fitbit 
Mit Wirkung zum 1. Januar 
2020 wird Michael Maier, 
Geschäftsführer und Cluster 
Manager der DACH-Region 
bei Fitbit das neu geschaffene 
Cluster »Central Europe« mit 
insgesamt 25 Ländern verant-
worten. »Auch in den osteuro-
päischen Ländern besteht eine 
stetig steigende Nachfrage 
nach Produkten aus der Ka-
tegorie Wearables. Um diese 
Nachfrage zu decken und auch 

in dieser Re-
gion nachhal-
tig zu wach-
sen haben wir 
uns dazu ent-
schlossen, die- 
se Region und 
die bisherigen 
DACH-Länder 
in eine Verant-
wortung zu 
übergeben«, 
kommentiert 

Des Power, Senior Vice Presi-
dent und Managing Director 
Fitbit International die ab 2020 
greifende Neuorganisation. 
Ebenfalls zum 1. Januar über-
nimmt Bartosz Mikulski, 39, 
bei Fitbit die Position des Sa-
les Manager Eastern Europe. 
In dieser Funktion berichtet er 
an Michael Maier. Mikulski war 
bisher für Mail-Order / Depart-
ment-Stores / Online-Channels 
bei Fitbit verantwortlich. Zum 
neuen Jahr wird außerdem der 
bisherige Fitbit-Gebietsver-
kaufsleiter Daniel Williams, 
31, zum Key Account Manager 
für Mail-Order / Department- 
Stores / Online-Channels be-
fördert. Vor seiner Zeit bei Fitbit 

war Williams 
im stationären 
Handel und im 
Bereich Inves- 
titionsgüter tä- 
tig. CE-Markt 
Herausgeber 
Lutz Ross-
meisl wünscht 
den neu er-
nannten Ma-
nagern und 
Führungskräf-

ten viel Erfolg und eine glück-
liche Hand. »Die Entscheidung 
von Fitbit, Spitzenpersonal aus 
den Reihen verdienter Mit-
arbeiter des eigenen Unter-
nehmens zu rekrutieren, ist 
vorbildlich und lobenswert, 
und verdient als beispielhafte 
Personalpolitik größte Hoch-
achtung und Anerkennung«, 
so Rossmeisl.  

HiFi Klubben 
Der dänische Audio-Anbieter 
HiFi Klubben, hierzulande mit 
fünf Stores vertreten, ernennt 
Oliver Schroll zum Country 
Manager für Deutschland. 
Nach über zehn Jahren im Ma-
nagement bei Bang & Olufsen 
war Schroll zuletzt für die Fa-
shion-Labels Bree und Golfino 
in Hamburg tätig. Er freut sich 
auf seinen Job: »HiFi Klubben 
ist neu und noch eher un-
bekannt auf dem deutschen 
Markt. Unsere erste Aufgabe 
ist es daher, eine signifikante 
Sichtbarkeit zu erlangen und 
die Markenbekanntheit auch 
außerhalb der Metropolen zu 
steigern.« Neben Marken wie 
Bang & Olufsen, Denon, Sonos 
oder DALI führt HiFi Klubben 
seit 2002 auch die Eigenmarke 
Argon Audio im Sortiment.

freenet TV 
»Scharf und günstig« – unter 
diesem Motto startet freenet 
TV mit einer Kampagne ins 
Jahresendgeschäft. »Mit dieser 
Kampagne setzen wir ganz auf 
Awareness und wollen so ins-
besondere Nutzer alternativer 
TV-Empfangswege zu einem 
Wechsel auf freenet TV animie-
ren. Neben dem vielfältigen 
Inhalte-Angebot mit bis zu 69 
Top-Sendern in brillantem HD 
weisen wir in der aufmerk-
samkeitsstarken Kampagne 
daher besonders auf den im 
Vergleich äußerst günstigen 
Zugangspreis bei unserem 
12-Monatsmodul hin, das 
neben der Hardware ein volles 
Jahr freenet TV beinhaltet«, er-
klärt Beate Hasenzahl, Leite-
rin Marketing B2C freenet TV.
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Conrad 
In der Conrad-Filiale Berlin 
Schöneberg in der Kleiststraße 
ist jetzt Roboter Alex in einem 
rund um die Uhr zugänglichen 
Bereich neben der großen Vi-
deowall im Einsatz. »Insgesamt 
können wir derzeit 36 Plätze 
im Roboter-Kiosk mit verschie-
denen Produkten befüllen«, so  
Filialleiter Jochen Mädler. 
Konkret heißt das: Der End-
kunde steht vor dem Conrad 
To-Go-Terminal, wählt am 
Touchscreen sein Wunsch-
produkt, legt dieses in den 
Warenkorb und schließt den 
Zahlvorgang mit Kreditkarte, 
EC-Karte oder Barzahlung ab. 
Anschließend folgt Alex großer 
Auftritt: Mit seinen Greifarmen 
schnappt der Roboter sich den 
gekauften Artikel und legt ihn 
auf dem Ausgabeband ab.

Monacor 
Im neuen Katalog »Compo-
nents 2020« zeigt Monacor 
International auf mehr als 300 
Seiten über alle Markengren-
zen hinweg ein breites Sorti-
ment von Komponenten und 
Zubehör, unterteilt in fünf 
Bereiche. Kabel, Steckverbin-
dungen und Adapter für viele 
Anwendungszwecke finden 
sich ebenso wie Lautsprecher- 
Chassis von 18 Zoll bis zu weni-
gen Zentimetern Durchmesser 
oder von 1.000 bis nur 0,2 Watt 
Belastbarkeit. Aber auch Gerä-
te-Racks bis 42 HE oder Mikro-
fonwindschutz für Kopfbügel-
mikrofone werden vorgestellt.

Kathrein 
Die Kathrein Digital Systems 
bietet Installateuren ein kos-
tenloses Sat-Planungstool zur 
Auslegung von Satellitenemp-
fangsanlagen. Damit lassen 
sich einfache Hausverteilun-
gen bis hin zu komplexen Ge-
meinschaftsanlagen konfigu-
rieren. Erstmals ist Elbridge 
angebunden: Damit werden 
alle für die Anlage notwen-
digen Artikel automatisch in 
den Warenkorb einer der 60 
angeschlossenen Großhänd-
ler übernommen. »Das inno-
vative Sat-Planungstool von 
Kathrein Digital Systems bie-
tet nicht nur ein Höchstmaß 
an Komfort und Funktionen 
– vielmehr spart es unseren 
Partnern im Handwerk enorm 
viel ihrer kostbaren Zeit«, so 
Andreas Wimmer, Vertriebs-
leiter der Kathrein Digital Sys-
tems GmbH. Nutzer behalten 
alle Pegelwerte im Blick, be-
kommen Auskunft über Kabel-
längen und können entspre-
chende Verstärker platzieren. 
Außerdem werden Kabeltypen 
berechnet. Für die vollständige 
und zeitsparende Dokumenta-
tion lassen sich sowohl Pegel-
plan als auch Artikelliste als 
PDF speichern.

Bi
ld:

 Ka
th

re
in

Andreas Wimmer

Bi
ld:

 Fi
tb

it

Michael Maier

Bi
ld:

 Fi
tb

it

Daniel Williams

Bi
ld:

 M
ed

ia 
Br

oa
dc

as
t

Beate Hasenzahl Bi
ld:

 H
iFi

 Kl
ub

be
n

Oliver Schroll

In eigener Sache
Seit Oktober 2019 ver-
stärkt Alexander Zöhler 
das Team von CE-Markt 
und CE-Markt electro. 
Der Vertriebs-, Marketing- 
und PR-Profi ist seit über 
20 Jahren erfolgreich im 
Mediengeschäft tätig und 
in der Branche kein Unbe-
kannter: Er verfügt über 
zwölf Jahre Erfahrung 
im Bereich Elektrohaus-
haltsgeräte und Unterhal-
tungselektronik. Zuletzt 
hatte Alexander Zöhler 
die Anzeigenleitung des 
hitec-Magazins inne. Bei 
CE-Markt und CE-Markt 
electro übernimmt er die 
Vertriebsleitung.

Alexander Zöhler
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Vom 28. bis 29. September kamen gut 1.000 Besucher und über 
130 Aussteller in Dresden zusammen, um bei der expert Haupt-
versammlung die gemeinsamen Vertriebsaktivitäten für die 
nächsten Monate zu besprechen und sich auf die Saison einzu-
stimmen. Leitthema der Tagung mit anschließender Messe war: 
»Partnerschaft im Fokus – gemeinsam gestalten wir die Zukunft«

 D  
er Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan 
Müller erklärte in seinem Vortrag: 

»Wir wollen uns trotz der Turbulenzen 
in der Handelswelt und unserer Branche 
gemeinsam auf unser expert-Geschäft 
konzentrieren und uns gegenseitig mo-
tivieren und inspirieren, um künftig noch 
schneller und besser zu werden.« Für das 
Leitthema Partnerschaft habe man sich 
bewusst entschieden, um deutlich zu ma-
chen, dass das Handelsgeschäft im We-
sentlichen von partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit innerhalb der expert-Gruppe 
aber auch mit der Industrie und den End-
kunden lebe. Dies werde auch in Zukunft 
eine Kernstärke darstellen, so Müller. Zu-
dem bekräftigte er den dezentralen und 
lokalen Vertriebsansatz von expert, durch 
gezielte Ansprache auch Onlinekunden in 
die stationären Fachmärkte zu führen.

Smarte Lösungen für den  
Point of Sale

In der Logistik wird das zur Saison 
2018/2019 vorgestellte Leistungsverspre-
chen fortgeführt: Alle Endkundenbestel-
lungen, sei es online oder im Fachmarkt, 
werden noch am selben Tag versendet. 
Für die meisten Bestellungen verspricht 
expert eine Zustellung der Ware innerhalb 
von 24 Stunden nach Verladung.

Außerdem führt expert nun Mehr-
weg-Kunststoffbehälter für den Waren- 
transport ein: Die stabilen Kunststoffbo-
xen ermöglichen neben einer umwelt-
freundlicheren Beschaffung eine höhere 
Zustellungsqualität, da sie robust und na-
hezu diebstahlsicher sind. Seit Ende 2018 
wird das Mehrwegbehälter-Konzept an 
38 expert-Standorten erprobt. Ergebnis: 
Die Schadenquote konnte bereits deutlich 
reduziert werden. Der flächendeckende 
Rollout läuft seit Mitte September 2019.

Neben den Neuerungen aus der Logistik 
informierte Dr. Stefan Müller auch über 
»expert Connect«, das ganzheitliche Ver-
netzungskonzept für die expert-Fach-
märkte, und die Einführung digitaler 
Preisschilder. Die Pilotphase für letztere 
beginnt Anfang kommenden Jahres, der 
bundesweite Rollout ist für den Sommer 
2020 geplant.

Mit expert Connect verfolgt die Ver-
bundgruppe das Ziel, Smart Home für die 
Kunden greifbar und erlebbar zu machen 
und die Akzeptanz für vernetzte Produk-
te zu steigern. Dafür wird unter anderem 
ein Warengruppen-übergreifendes, mo-
dulares Ladenbaukonzept entwickelt, mit 
dem der Kunde vernetzte Geräte unter 
realistischen Bedingungen ausprobieren 
kann. Die bevorstehende Saison wird ge-
nutzt, um expert Connect an einzelnen 
Standorten zu testen. Zur Frühjahrsta-
gung 2020 erfolgen dann eine Bewertung 
der Pre-Pilotphase und die Ableitung der 
nächsten Schritte.

Gerd-Christian Hesse, Vorstand für 
Finanzen, Versicherung und Personal, 
sprach in seinem Vortrag über das Thema 
Personalentwicklung und die seit der 

Frühjahrstagung durchgeführten Weiter-
bildungsmaßnahmen. Im Sommer 2018 
hatte expert damit begonnen, die soge-
nannten Akademie-Laufbahnen zu ent-
wickeln, die durch Nachwuchsprogram-
me und verschiedene Trainings flankiert 
werden. »Unsere Mitarbeiter sind ein ganz 
entscheidendes Gut hinsichtlich der Be-
ratungs- und Verkaufskompetenz auf der 
Fläche. Deshalb wollen wir mit unserem 
Laufbahnkonzept eine noch höhere Nach-
haltigkeit bei der Personalentwicklung er-
reichen«, so Hesse. Künftig werden mehr 
Trainings vor Ort angeboten, um die Ge-
sellschafter hinsichtlich Kosten und Reise-
zeiten zu entlasten.

Mehrwert-Services  
und attraktive Sortimente

Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Mar-
keting und E-Commerce, ging auf die ak-
tuelle Markt- und Wettbewerbsentwick-
lung ein: »Es ist eine Notwendigkeit, dass 
wir gemeinsam neue Wertschöpfungsket-
ten schaffen, deshalb ist uns das Thema 
Services wichtiger denn je.« Mit den Ser-
vices rund ums Smartphone, die expert 
ebenfalls zur Frühjahrstagung vorstellte, 
und die bereits an vielen Standorten ein-
geführt wurden, habe man einen richti-
gen und wichtigen Schritt getan. Neben 
sinnvollen Services, die den Kunden einen 
Mehrwert über das eigentliche Produkt 
hinaus bieten, betonte Harder auch die 
Bedeutung eines attraktiven Sortiments 
und nannte hier insbesondere das Beispiel 
HiFi: »Audio lebt, denn zu einem tollen 
Bild wünschen unsere Kunden auch einen 
tollen Klang. Deshalb steckt hier noch 
viel Potenzial, das wir erschließen können.« 
           In Dresden wurde auch die neue expert- 
Jahresstartkampagne präsentiert, in der 
sich alles um die »goldenen 20er« drehen 
wird. Neben einem Gewinnspiel mit »gol-
denen« Preisen – mehr wurde noch nicht 
verraten – sind weitere Aktionen geplant. 
Die Kampagne wird über alle relevanten 
Kanäle laufen und auch lokal verlängert, 
um über die expert-Gesellschafter eine 
möglichst große Reichweite zu erzielen. 
Das Key Visual der Kampagne bildet eine 
große goldene, dreidimensionale Zwan-
zig, die sich aus unterschiedlichen Produk-
ten vom Handy bis zur Waschmaschine 
zusammensetzt. »Wir werden die neue 
Kampagne auch über den Jahresstart hin-
aus nutzen und dadurch für weitere Um-
satzimpulse sorgen, sagte Frank Harder.

Im Rahmen der aktienrechtlichen  
Hauptversammlung, die im Anschluss an 
die Tagung stattfand, wurde Josef Ludwig 
Kappenberger mit großer Zustimmung 
wiedergewählt und bleibt damit für wei-
tere vier Jahre Mitglied des Aufsichtsrates 
der expert SE. Der Aufsichtsrat setzt sich 
demnach wie folgt zusammen: Friedrich  
Wilhelm Ruf (Aufsichtsratsvorsitzender), 
Dr. Bruno Hall (stellvertretender Auf-
sichtsratsvorsitzender), Robert Feucht-
gruber, Josef Ludwig Kappenberger, Dr. 
Harald Stang und Jan Brinkmann.
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Die expert-Vorstände Gerd-Christian Hesse,  
Dr. Stefan Müller und Frank Harder (von links)

expert Hauptversammlung in Dresden

Partnerschaft im Fokus

Bi
ld:

 Ro
be

rt 
Be

rg
em

an
n



#smartineverysense

STREAM67
PREMIUM SMART RADIO

CHERRY WALNUT SILVER

www.robertsradio.com/stream67

DAB+/FM und WiFi Internetradio | Farbdisplay | CD-Player/USB Bluetooth Audio Streaming | 
Fernbedienung | Steuerung per UNDOK App & Amazon Alexa | Klangoptimiertes Holzgehäuse | 

Multiroom | Spotify Connect/Tidal /Deezer/Amazon Music  | 5 Positionen Equalizer

AB SOFORT 
IN NEUEN 
FARBEN 

ERHÄLTLICH



12    11  |  2019 

assona und aetka: Verkäufertraining  

Den entscheidenden Schritt wagen
Vor kurzem haben sich Versicherungsdienstleister assona und  
die TK-Fachhandelskooperation aetka zusammengetan, um 
Elektronik- und TK-Fachhändlern nützliches Rüstzeug für den 
Verkauf an die Hand zu geben. Die sportliche Herausforderung, 
die es für die Teilnehmer im Rahmen des Workshops zu meistern 
galt, passte perfekt zum rahmengebenden Thema des Events

 E  
igentlich ist es nur ein kleiner erster 
Schritt. Doch Vanessa muss innehalten. 

Erst einmal geht nichts – nichts nach vor-
ne, nichts zurück. Vor ein paar Minuten erst 
hat sich die junge Frau mit den schwarzen 
langen Haaren mit sieben anderen Mit-
streitern per Karabinerhaken in das Siche- 
rungsseil des Kletterparcours eingeklinkt. 
Alle tragen sie die vorgeschriebenen, et- 
was gewöhnungsbedürftigen Klettergurte 
und die auffälligen, aufprallhemmenden  
Schutzhelme. An dieser Station aber, an 
der Vanessa nur noch ein wackeliges Seil 
unter ihren Füßen spürt, ist erst einmal 
anhalten angesagt. Sie muss all ihren Mut 
zusammennehmen, um den entscheiden-
den Schritt nach vorne zu wagen.

Und genau darum geht es an diesem 
Herbsttag im Alpenpark Neuss: Den ent-
scheidenden Schritt zu wagen, sich zu 
trauen und mutig zu sein. assona-Ver-
kaufsleiter Benjamin Winterstein und 
aetka Area Sales Manager Mustafa Mek-
halfia haben zu dem Event auf dem Frei-
zeitgelände mit Ski-Arena, Kletterpark 
und Tagungsmöglichkeiten eingeladen. 
Die beiden Vertriebsprofis haben sich zu-
sammengefunden, um ihren Partnern im 
Fachhandel ihre Expertise im Verkauf wei-
terzugeben.    

Vor allem um Zusatzprodukte und Ser-
viceleistungen soll es heute gehen, um 

Dinge wie Handyschutzbriefe, DSL-Verträ-
ge, Datenrettung oder -übertragung. Also 
um jene Services und Produkte, die heut-
zutage unabdingbar sind für den Elektro- 
und TK-Fachhandel, um überlebensnot-
wendige Marge zu schaffen. Marge, die 
wichtig ist, wenn es darum geht, die Ge-
hälter der Angestellten aufzubringen, die 
Miete für die Geschäftsräume zu berap-
pen oder die Rechnungen für die neusten 
Produkte im Portfolio zu begleichen. 

Noch am frühen Morgen hier im Work-
shop-Raum, drei Stunden bevor es hinein 
in die Gurte und hinauf auf den Kletterpar-
cours geht, sind sich alle Teilnehmer einig: 
Leicht ist es nicht, im Verkaufsgespräch 
zusätzliche Leistungen wie Schutzbriefe 
oder -hüllen ins Spiel zu bringen. Richtig 
unwohl fühlen sich die einen dabei. Ande-
re plagt ein minimal schlechtes Gewissen: 
»Ich möchte ja nichts aufschwatzen«, »Das 
will der Kunde doch sicher nicht«: So in 
etwa fallen die Einwände der Teilnehmer 
in der Vorstellungsrunde aus. Vom blut-
jungen Neueinsteiger bis zur erfahrenen 
Shop-Leiterin, alle haben sie mehr oder 
minder Bedenken, im Verkaufsgespräch 
margenträchtige Zusatzprodukte anzu-
sprechen. Wie unbegründet diese Ängs-
te sind, das werden alle in den nächsten 
Stunden erfahren. 

»Der Kunde, der zu euch in den Shop 
kommt, will doch genau das«, wirft Ver-
kaufsprofi Winterstein gleich zu Beginn 
seiner Rede mit nach vorne gestreckten 
Armen in den Raum. »Er ist zu euch ge-
gangen und nicht ins Internet oder in den 
Flächenmarkt, wo er keine fachliche Be-
ratung bekommt.« Das, so der 38-Jährige, 
sei der wichtigste Punkt, den sich alle stets 
vor Augen führen müssten. »Habt keine 
Angst, den ersten Schritt zu wagen und 
dem Käufer eure Serviceleistungen anzu-
bieten.« Kollege Mekhalfia setzt noch ein 
Argument oben drauf: »Die Leute haben 
inzwischen mitbekommen, dass sie dem 
Internet allein nicht immer trauen können 
und Beratung von Angesicht zu Angesicht 
schätzen – sie wollen Sicherheit, deswe-
gen sind sie bei euch.« Entscheidend sei 
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Über sich hinausgewachsen sind die 
Teilnehmer des gemeinsam veranstalteten 
Verkäufertrainings von assona und aetka. 
Benjamin Winterstein (4. von links) und 
Mustafa Mekhalfia (3. von rechts) luden zu 
dem Event im Alpenpark Neuss

»Habt keine Angst,  
dem Käufer eure Service- 
leistungen anzubieten«

Benjamin Winterstein

Bi
lde

r: 
 as

so
na



dabei auch das Feingefühl für den Kun-
den: Diesem auf Teufel komm raus noch 
irgendetwas anderes zum eigentlichen 
Kauf anzubieten – auch das geben die 
beiden Redner ihrem Publikum mit auf 
den Weg – das sei der falsche Ansatz. Den 
Käufer zu irgendetwas zu überreden, brin-
ge nichts. »Meist ist das zu kurz gesprun-
gen, bewirkt im Nachgang oft Unmut und 
schlechte Publicity«, führt Coach Mekhal-
fia den Anwesenden vor Augen. 

Im Endeffekt, da sind sich die beiden 
Workshopleiter einig, gehe es zum einen 
darum, den Bedarf des Gegenübers zu 
ermitteln. Ebenso sei es aber auch unab-
dingbar, seine Bedürfnisse zu wecken. Es 
gelte, dem Kunden zuzuhören und ihm 
genau das anzubieten, was er möchte und 
was er zusätzlich noch brauchen könnte. 
»Wer in den Laden mit einer Kaufvorstel-
lung kommt, der möchte ein bestimmtes 
Produkt«, erläutert assona-Verkaufsleiter 
Winterstein. Häufig wisse er aber nicht, 

dass es da noch andere Dinge gebe, die für 
ihn nützlich und wichtig sein könnten. In 
diesem Punkt gelte es, das Verlangen des 
Kunden danach zu wecken. 

Die individuelle Bedarfs- bzw. Bedürf-
nisanalyse ist also das A und O, wenn es 
darum geht, dem Kunden die passenden 
Produkte und Zusatzleistungen anzubie-
ten. Darüber hinaus kann das genaue Ana-
lysieren den Verkäufer sogar schützen. 
»Nehmen wir das iPhone 8 Plus, für das 
der Kunde zu euch in den Laden gekom-
men ist«, führt Vertriebsprofi Winterstein 
als Beispiel an. »Geht das zu Bruch, ist das 
Schreckensszenario perfekt: Der Kunde 
kommt zu euch, ärgert sich, dass er für die 

Die Absolventen der assona-Schulung haben den Kletterparcours gemeistert – und wurden nebenbei auch zu margenstarken Zusatzprodukten geschult

»Die Leute wollen Sicherheit – 
deswegen sind sie bei euch«

Mustafa Mekhalfia
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Reparatur 200 Euro zahlen soll und erfährt 
erst jetzt, dass ihm ein Schutzbrief für ein 
paar Euro im Monat die hohen Werkstatt-
kosten erspart hätte.« Diese unangeneh-
me Situation, so Winterstein, hätte die 
einfache Frage nach dem Schutzbedürfnis 
beiden Parteien ersparen können. 

Mut haben, nachfragen und anbieten, 
lautet also die Devise – und bloß nicht im 
Kopf für den Kunden entscheiden. Mutig 
den allesentscheidenden Schritt wagen: 
Das hat Vanessa, die mit vollem Namen 
Vanessa Krieger heißt und für PhoneStar 
mit Shop-Inhaberin Sara Esmaily beim 
Workshop mit dabei war, übrigens schluss-
endlich hoch oben auf dem Seil auch ge-
macht. Ein bisschen Überwindung hat es 
der 26-Jährigen abverlangt. Am Ende aber, 
nach dieser kleinen Weile innehalten, hat 
Vanessa einen Fuß vor den anderen ge-
setzt und es so – wie alle anderen – wohl-
behalten, freudestrahlend und um eine 
Erfahrung reicher ins Ziel geschafft. 
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Fotomarkt Deutschland 2019

Wachstum durch Innovation und Nostalgie
Der Kamera-Markt bietet Händlern guten Umsatzchancen. Haluk Özdemir, Account Manager Photo 
Products, und Diane Gahl, Senior Consultant Consumer Insights bei GfK, beschreiben die Details

 S  
martphones stehen in unserem Alltag 
nicht mehr nur für durchgehende (On-

line-)Verfügbarkeit, sondern ermöglichen 
auch jederzeit und überall Bild- und Vi-
deoaufnahmen. Die Qualität der Hauptka-
mera ist laut der repräsentativen und kon-
tinuierlichen Käuferstudie GfK Consumer 
Insights Engine für Smartphone-Käufer 
heute bereits einer der Top-Kauftreiber 
und vor allem im Premium-Segment ein 
wichtiges Kaufargument. Dies hat natür-
lich Auswirkungen auf das Fotografie-
verhalten der Verbraucher und ist für die 
Imaging-Branche Herausforderung und 
Chance zugleich. 

Ein gutes Beispiel für diese Entwicklung 
sind Full Frame Kompakt-Systemkameras. 
Seit Jahren verzeichnen sie Umsatzwachs-
tum. Mit dem Einstieg weiterer Hersteller 
hat sich der Umsatz in den ersten acht 
Monaten dieses Jahres (94 Millionen Euro) 
gegenüber dem Vorjahr beinahe verdop-
pelt. Der Durchschnittspreis von 2.000 
Euro für diese Kategorie belegt, dass der 
Verbraucher die hohen Preise aufgrund 
des Mehrwerts akzeptiert. Laut GfK-Zah-
len** gibt es zwei Gruppen von Premium-
käufern: die einen stehen mitten im Be-
rufsleben (45- bis 54-Jährige), die anderen 
sind bereits in Rente (65+).

Betrachtet man die Entwicklung der SLR- 
und Fixed-Lens-Kameras, lässt sich bei 
beiden Kategorien ein zweistelliger Rück-
gang feststellen. Die SLR-Kameras gehen 
umsatzbezogen um 28 Prozent zurück, 
obwohl sie aus Qualitätssicht in der hö-
heren Liga mitspielen. Hauptgrund für 
den Rückgang ist vermutlich die größere 
Bauweise gegenüber einer Kompakt-Sys-
temkamera, denn die Größe ist der zweit-
wichtigste Design-Aspekt bei der Ent-
scheidung für eine Digitalkamera**. Ein 
weiterer Grund ist, dass der Innovations-
zyklus mit Neuerscheinungen zu lange 
dauert. Dabei ist es klar, was Konsumenten 
wollen: einfache Bedienbarkeit. Und diese 
prüfen Käufer vor dem Kauf sehr gerne di-
rekt im Geschäft auf Herz und Nieren, wo 
auch weiterhin ein Großteil der Digitalka-
meras verkauft wird. Und selbst wenn die 
Konsumenten ihre Kamera online kaufen: 
Ein Viertel von ihnen hat sich in einem 
Geschäft vor Ort informiert und die unter-
schiedlichen Modelle verglichen.

Fixed-Lens-Kameras hingegen, kom-
pakt in der Bauweise und vor der Smart-
phone-Ära für die Masse produziert, ge-
hen beim Umsatz um 18 Prozent zurück. 
Diese Kameras können sehr leicht mit Pro-
dukten aus anderen Bereichen verglichen 
und auch ersetzt werden. In den unteren 
Preisklassen sind es die Smartphones und 
Action Cameras, die eine mögliche Alter-
native sind. In den oberen Preisklassen 
hingegen sind es die Wechselobjektiv- 
Kameras, die dann mehr Funktionen und 
kreative Möglichkeiten bieten. 

Action Cameras zeigen im aufgelau-
fenen Jahr einen positiven Trend sowohl 
beim Absatz (+1 Prozent) als auch beim 
Umsatz (+8 Prozent). Der Wettbewerb 
wird aktuell durch Einsteiger verschärft. 
In 2019 stieg der Durchschnittspreis auf 
216 Euro. Spricht man von Video, darf man 
natürlich nicht die Camcorder aus dem 
Blickfeld verlieren. Diese gehen absatzbe-
zogen um 18 Prozent und umsatzbezogen 
um 13 Prozent zurück. Die Verfügbarkeit 
der 4K-Videofunktion in Smartphones, 
Digitalkameras und auch Action Cameras 
macht den Camcorder für den Otto-Nor-
malverbraucher obsolet. Einzig für die 
professionellen und semi-professionellen 
Anwender sind die hochwertigeren Cam-
corder noch interessant, was sich ebenfalls 
in einem Preisanstieg auf 471 Euro nieder-
schlägt.

Im Zeitraum Januar bis August 2019* ver-
zeichnete der gesamte Imaging-Markt in 
Deutschland ein Umsatzplus von vier Pro-
zent. Gleichzeit ging der Absatz um sieben 
Prozent zurück. Ein höherer Durchschnitts-
preis in 2019 ist für die abweichende Ent-
wicklung beim Umsatz verantwortlich. 
Der Grund: Der Verbraucher entscheidet 
sich heute für eine neue Kamera, wenn 
diese ihm einen erkennbaren Mehrwert 
gegenüber seinem jetzigen Modell liefert. 
Der Beweis: Ein Viertel der Digitalkamera-
käufer nutzt die neue Kamera als Upgra-
de**. Dieser Trend lässt sich an der Ent-
wicklung der Features sehen, die in den 
letzten Jahren ihren Umsatzanteil deutlich 
steigern konnten. Die GfK Käuferstudie 
belegt zudem die Bedeutung der Mega-
pixel, der Linse und der Videoauflösung 
als die wichtigsten Features und Entschei-
dungskriterien für eine Premiumkamera.  

Neben dem Trend für Innovation gibt es 
auch eine stark wachsende Bewegung zu-
rück zur analogen Fotografie: Kameras mit 
Sofortbildfunktion oder auch kleine mo-
bile Fotoprinter sind wieder gefragt. Die 
Möglichkeit, das gerade aufgenommene 
Bild direkt ausgedruckt in der Hand halten 
zu können, wird vom Konsumenten gerne 
angenommen. Dabei gibt es diese Funk-
tion schon seit Jahrzehnten. Hier geht es 
wohl eher um Nostalgie. Im aufgelaufenen 
Jahr wurden 240.000 (+18 Prozent) Sofort-
bildkameras und 60.000 (+28 Prozent) der 
kleinen Fotodrucker gekauft. Zwar ist der 
Umsatzanteil dieser Geräte innerhalb des 
Imaging-Marktes aufgrund des niedrigen 
Durchschnittspreises gering. Nichtsdesto-
trotz stehen diese Produkte zusammen für 
17 Prozent des gesamten Absatzes, fast je-
des fünfte verkaufte Produkt war also ein 
Gerät mit Sofortbildfunktion. 

GfK zeigt Die Umsatzanteile wichtiger Features von Digitalkameras in Deutschland 

* Quelle: GfK Handelspanel
** Quelle: GfK Consumer Insights Engine



Wertgarantie-Fachhandelspartner

Erfolgreich und reif für die Insel

Im September kamen 150 Wertgarantie-Partner zur Profi-
tour auf die kroatische Insel Obonjan – als Belohnung für das 
erfolgreiche Absolvieren des mehrstufigen Profi-Trainings

 W  
ertgarantie verbindet, wie CE-Markt 
in Ausgabe 9/2019 berichtet, seine 

mehrstufigen Profi-Trainings jetzt noch 
stärker mit dem Angebot aus der Online- 
Akademie – im Wechsel wird online und 
»live« geschult und trainiert. Und als High-
light: Wer das mehrstufige Wertgarantie 
Profi-Training erfolgreich absolviert, wird 
zur Profitour eingeladen: Mitte Septem-
ber ging es für 150 Partner erstmalig nach 
Kroatien auf die Privatinsel Obonjan.  
Türkisfarbenes Wasser, Beach Barbecue 
und Livemusik bei Sonnenuntergang –  
in diesem einzigartigen Ambiente der 
Insel tauschten sich die Wertgarantie- 
Gäste aus. Einer der Absolventen war René 
Smital von der expert Handels GmbH 
Süd-West & Co. KG. Mithilfe der Lerninhal-
te des Profi-Trainings hatte er in rund 650 
Verkaufsgesprächen erfolgreich Vertrags-
abschlüsse erzielt: »Mein Prinzip ist es, die  

Kunden aufzuklären, das heißt zu fragen, 
welche Garantie haben sie bereits, was 
fehlt ihnen.« 

Wertgarantie Vertriebsleiter Thilo 
Dröge ist sich der wertvollen Arbeit der 
Partner im Fachhandel bewusst: »Mit 
ihrem täglichen Engagement im Bereich 
Dienstleistung und Service sichern sie 
langfristig die Unternehmenserträge. Sie 
sind fester Ansprechpartner für ihre Kun-
den. Und das in der Regel für mehrere Jah-
re, denn zufriedene Kunden – und Kunden, 
die ihre Rechnung nicht selbst bezahlen, 
sind zufrieden – kehren immer wieder ins 
Geschäft zurück.« Thilo Dröge und Ver-
triebsvorstand Patrick Döring hatten für 
die Gäste noch eine Überraschung parat: 
Im kommenden Jahr erhalten alle beson-
ders erfolgreichen Partner – auch wenn sie 
schon einmal teilgenommen haben – eine 
Einladung zur Profitour.

»Deutschlands wertvollste Unternehmen« 

Konrad Lehmann: »Mächtig  
stolz auf die Auszeichnung«
Eine Studie von Focus Money kommt zu 
dem Schluss, dass ein Unternehmen wert- 
voll ist, wenn es »ökologisch, ökonomisch 
und sozial wertvoll«, also nachhaltig agiert. 
Demnach gehört Wertgarantie in der Ru-
brik Versicherungen zu den Top 5 – und 
damit zu »Deutschlands wertvollsten Un- 
ternehmen«. CE-Markt sprach mit Wert-
garantie-Vorstand Konrad Lehmann.

Was bedeutet Nachhaltigkeit für  
Wertgarantie?
Nachhaltigkeit ist auch für Wertgarantie 
eine Herausforderung, die wir als Chance 
sehen und nutzen. Das Prinzip »Reparie-
ren statt Wegwerfen« ist Kernbestandteil 
unserer Wertgarantie-Geschäftsstrategie. 
Es verlängert die Nutzungsdauer von 
technischen Geräten und trägt zur Scho-
nung von Ressourcen bei.

Wie setzt Wertgarantie das Thema um?
Schritt für Schritt integrieren wir Nach-
haltigkeit in alle Bereiche des Unterneh-

Freuen sich 
über die 
Auszeichnung 
Konrad 
Lehmann und 
Patrick Döring

Die Consors Finanz  
Mastercard® 

Eine Karte mit unzähligen 
Möglichkeiten – für Sie 
und Ihre Kunden
 Keine Jahresgebühr
 Flexible Rückzahlungs   

möglich keiten: Einmal  
oder Ratenzahlung

 Mit vielen Highlights für  
mehr Kundenbindung 

Informationen unter:
0 89 / 55 11 33 76
www.consorsfinanz.de

Jetzt auch mobil bezahlen!
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mens und bauen vorhandene Initiati-
ven aus. Dazu zählt umweltschonendes 
Verhalten im Geschäftsbetrieb, ener- 
gieeffizientes Sanieren, die lebensphasen-
orientierte Personalpolitik sowie das ge-
sellschaftliche Engagement und die För-
derung von sozialen Projekten an unserem 
Standort Hannover und weltweit.

Welchen Stellenwert hat die Auszeich-
nung für Ihr Unternehmen?
Alle Unternehmensbereiche tragen dazu 
bei, dass wir ökologisch, ökonomisch und 
sozial verantwortungsbewusst handeln. 
Auf diese Auszeichnung können also alle 
Mitarbeitenden mächtig stolz sein – denn 
sie würdigt die hervorragende Entwick-
lung des Themas Nachhaltigkeit in unse-
rem Unternehmen.
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Mit dem Sales Coach bieten die Verkaufs- 
profis Martin Pioch und Thomas Kadow ein 
systematisches POS-Training vor Ort, mit dem 
Händler sofort und ohne großen Aufwand die Vermarktung von 
Dienstleistungen und Zusatzdiensten wie Garantie, Finanzierung, 
Leasing und Verträgen nachhaltig steigern können

Highway to sell

Sales Coach für den POS

Was macht ein Sales Coach?
Ein Sales Coach ist ein High Performance 
POS-Trainer, der vor Ort bei Händlern im 
Markt mit systematischen Trainings die 
Fokus-Themen wie Garantien, Finanzie-
rungen, Leasing, Strom, DSL, MagentaTV, 
Handy-Verträge usw. nachhaltig steigert. 
Es wird hierbei ebenso die POS-Gestal-
tung auf den Kunden optimiert, wie 
auch – wenn gewünscht – ein eigener In-
house-Multiplikator für den Verkauf von 
Dienstleistungen ausgebildet.

Warum benötigt ein Händler  
einen Sales Coach?
Die Trainings erfolgen direkt im Markt. So 
muss der Händler keine Mitarbeiter z.B. in 
unser 5-tägiges »Bootcamp« versenden. 
Stattdessen sehen wir die Umsetzung von 
empfohlenen Maßnahmen direkt auf der 
Fläche und können sofort korrigierend 
eingreifen. Der Einsatz eines Sales Coa-
ches ist für diejenigen Händler ideal, die 
ihren Abverkauf von Dienstleistungen 
nachhaltig steigern möchten, im Moment 
jedoch keine Mitarbeiter langfristig von 
der Fläche entbehren können bzw. im 
Nachgang zusammen mit ihren Führungs-
kräften selbst in der Lage sein wollen, die 
Ergebnisse eigenständig nachzuhalten.

Ab wann zahlt sich das Investment  
für den Händler zurück?

Durch die Subvention unserer Partner 
wie Wertgarantie, Vodafone und TeleSon  
können wir individuell je nach Händler 
einen günstigen Tagessatz anbieten. In-
nerhalb von sechs bis zehn Wochen sehen 
die Händler dann schon deutliche und vor 
allem nachhaltige Ergebnisse, so dass ein 
Return on Investment recht schnell er-
reicht ist.

Warum beteiligen sich diese Dienstleister 
ausgerechnet an Ihren Trainings?
Wir sind in der Branche sehr gut vernetzt 
und arbeiten mit den wichtigsten Anbie-
tern in den Bereichen Telekommunika-
tion, Finanzierung, Garantiezertifikate und 
Stromtarife zusammen. Mit diesen Anbie-
tern arbeiten wir bereits seit einigen Jah-
ren sehr partnerschaftlich zusammen und 
die Unternehmen schätzen unsere Arbeit 
sehr. Für einige Dienstleister ist es auch 
eine günstige Alternative, um die qualita-
tive Steigerung des Verkäufer-Niveaus in 
den vielen Märkten sicherzustellen. Hier 
ist es oft so, dass diese zeitaufwändige 
Betreuung nicht oder kaum mit eigenem 
Personal sichergestellt werden kann. Auch 
das ist ein Grund für die Zusammenarbeit 
mit uns.

Sie haben die Regelmäßigkeit in der  
Betreuung angesprochen. Warum sollte 
ein Händler das machen?

Zunächst kommt unser Sales Coach für 
einen Zeitraum von 3 bis 6 Tagen am Stück 
in den Markt, abhängig von der Markt-
größe. Hier wird die Grundlage der Zu-
sammenarbeit gelegt. Wir arbeiten eng 
mit den bereits geschickten Teilnehmern 
aus dem Bootcamp und der Marktleitung 
zusammen. Die Themen sind so vielfältig, 
dass hier ein strukturierter Aufbau aus der 
Kombination Training, Praxis und Aufga-
ben abarbeiten Sinn macht. Hierbei bau-
en die Themen Garantie, Finanzierung, 
Leasing und Verträge alle sukzessive auf-
einander auf. Die Verkäufer lernen nach 
und nach in auf sie zugeschnittenen Ein-
zel-Coachings die Dienste zu verkaufen 
und haben Zeit zwischen den Modulen, 

diese praktisch anzuwenden und 
zu üben. Daher beginnt nach 
den ersten 3 bis 6 Tagen die mo-
natliche Betreuung, in welcher 
unser Sales Coach je 2 Tage pro 
Monat in den Markt kommt und 
sich zusammen mit der Markt-
leitung durch die für den jeweili-
gen Markt relevanten Dienstleis-
tungen arbeitet, solange es der 
Händler wünscht bzw. bis das ge-
wünschte Ergebnis erzielt ist. Wir 
empfehlen hier mindestens sechs 
Monate.

Gibt es Voraussetzungen,  
die Händler erfüllen sollten?
Idealerweise hat der Händler bereits eini-
ge seiner guten Verkäufer, Multiplikatoren 
und Führungskräfte in unser Bootcamp 
entsandt und wir können auf den dort 
erworbenen Kenntnissen und Fähigkei-
ten aufbauen. Andernfalls benötigen wir 
einen Marktleiter, der die Themen Garan-
tien, Finanzierungen, Leasing und Verträ-
ge wirklich steigern will und anschließend 
zusammen mit dem Sales Coach die not-
wendigen Dinge kontinuierlich umsetzt. 
Hier liegt dann meist der Hase im Pfeffer...

Welche Vorteile hat ein Händler  
von Ihrem Sales Coach?
Am POS entscheidet sich, ob die erlernte 
Theorie angewandt wird oder nicht. Ge-
nau hier setzt unser Sales Coach an. Er trai-
niert sukzessive die Mitarbeiter, coacht die 
Führungskräfte, arbeitet gegebenenfalls 
einen eigenen Inhouse-Multiplikator ein 
und optimiert zusammen mit dem Ver-
kauf die POS-Gestaltung, damit ein Kunde 
es möglichst leicht hat »ja« zur Dienstleis-
tung zu sagen. Mit unserem Sales Coach 
kann ein Händler seine zukünftigen Er-
träge sichern – und seine Mitarbeiter und 
Kunden werden es ihm danken. Nach dem 
Absolvieren dieses Trainings verkaufen die 
Mitarbeiter mehr Dienstleistungen und 
eigene Führungskräfte können es auf der 
Fläche nachhalten.

Wo gibt es weitere Informationen dazu?
Interessenten können sich unter der Ruf-
nummer 040-6385-7699 bei Martin Pioch 
melden oder eine Mail an anmeldung@
highwaytosell.com schreiben.

Mehrwert durch geschulte Verkäufer 
Thomas Kadow (links) und Martin Pioch sind  
Spezialisten für Trainings im Einzelhandel
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Linde Niederhubkommissionierer N20

Mehr Sicherheit und höhere  
Pickraten beim Kommissionieren
Die Fahrzeugarchitektur des Niederhubkommissionierers N20  
von Linde Material Handling ermöglicht ein ergonomisches, 
flexibles und sicheres und damit ein produktives und schnelles 
Arbeiten im Traglastbereich von 1,6 bis 2,5 Tonnen

 M  
it dem Gerät ans Regal fahren, aus-
steigen, Produkte aus dem Regal 

nehmen, auf den Warenträger laden,  
einsteigen – und weiter zur nächsten 
Pickposition: Manuelles Kommissionieren 
gehört zu den arbeitsintensivsten und 
kleinteiligsten Tätigkeiten im Waren-
handling. Die neue Niederhubkommissio-
nier-Generation N20 von Linde Material 
Handling verbessert all diese Arbeits- 
abläufe.

Nach vorne verlegter Bedienstand: 
Mehr Übersicht und Wendigkeit

Möglich wird das durch ein einzigartiges 
Fahrzeug-Layout: Beim Linde N20 steht 
der Bediener vor der Batterie – und nicht 
wie in der branchenüblichen Ausführung 
dahinter. Dadurch hat er einen besseren 
(weil unmittelbareren) Blick nach vorn. 
Das Konstruktionsprinzip bringt zudem 
Vorteile bei der Wendigkeit: Durch den 
nach vorne verlagerten Bedienstand lässt 
sich das Gerät leichter durch enge Gänge 
und an Hindernissen vorbei manövrieren. 
Der Fahrer selbst ist durch einen massiven 
Frontstoßfänger aus Stahlguss geschützt.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal 
des Linde N20 ist der vollständig gefeder-

te Fahrerarbeitsplatz, der die Belastungen 
für den Bediener reduziert. Eine ausgeklü-
gelte Dämpfungstechnologie absorbiert 
Vibrationen, Stöße und Erschütterungen, 
die sich sonst negativ auf die Leistungs-
fähigkeit und Gesundheit der Mitarbeiter 
auswirken würden.

Darüber hinaus gibt es weitere Ergono-
mie-Features wie eine rund geformte Rü-
ckenlehne, einen gepolsterten Knieschutz 
oder ein höhenverstellbares Lenkrad. Die 
Fahrschalter lassen sich beidseitig mit 
Daumen- und Zeigefinger betätigen, die 
Haupthubfunktionen »Heben« und »Sen-
ken« über einen Schalter oberhalb der Rü-
ckenlehne. Serienmäßig verbaut ist außer-
dem das Sicherheitsfeature Linde Curve 
Control zur automatischen Anpassung der 
Kurvengeschwindigkeit.

Weil Kommissionierungen sehr unter-
schiedlich ausfallen, bietet Linde bei  
seiner neuen Baureihe eine große Varian-
tenvielfalt. Insgesamt stehen zehn Ver-
sionen zur Wahl, alle verfügen über eine 
Inititalhub-Funktion. Die Modelle Linde 
N20 B, N20 und N25 bzw. N20/N25 HP  
sind für den Warentransport auf Boden-
niveau ausgelegt. Mit dem Linde N16 Li 
kann der Bediener die Last auf bis zu 790 
mm Höhe anheben.

Komfortabel und sicher Linde Kommisionierer N20 Bi
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Und vielfach bestätigt.

Ausgezeichnet!

Ihr Spezialist für Geräteschutz und Garantieversicherung 
für alles, was einen Akku oder Stecker hat.
Since 1963 | Made in Germany | wertgarantie.com

Der WERTGARANTIE Komplettschutz  
2019 sichert Ihre Kunden gegen sämtliche  
Reparaturkosten ab. Und das gilt sogar bei  

Verschleiß und Fahrlässigkeit.

Jetzt neu!  
Schutz vor Datenmissbrauch 

und Betrug im Internet!
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Schweizer Qualität von SoFlow

Nachhaltige Scooter mit dem besonderen Fahrgefühl
SoFlow ist ein Schweizer E-Mobility-Anbieter von qualitativ hochwertigen und schön designten 
Elektro-Tretrollern, Hoverboards und elektrischen Skateboards. Absolut im Trend und interessant  
für CE-Händler sind die E-Scooter S06 und S02, die beide für die Straßennutzung zugelassen sind

Interessant für das Saisongeschäft 
ist der S06: Der Scooter vereint 
Nachhaltigkeit mit außergewöhn-
licher Fahrdynamik. Dank der großen 
Luftbereifung kann sich der volle Wir-
kungsgrad des kraftvollen Motors ent-
falten. Des Weiteren zeichnet sich dieser 
SoFlow-Scooter durch eine enorme Fahr-
sicherheit und Qualität aus. Die ver-
bauten Komponenten, die auch in der 
Automobilindustrie eingesetzt werden, 
garantieren einen E-Scooter der neue- 
sten Generation inklusive Steuerung 
per App. Für Deutschland ist der 
SoFlow S06 für die Straßennutzung 
nach StVZO zugelassen.

Ein weiterer SoFlow-Scooter ist 
der SO2 in der Farbe Grün. Er ist 
nicht nur umweltbewusst, laut-
los und sparsam, sondern hat 
auch eine Höchstgeschwin-
digkeit von bis zu 20 km/h 
und besitzt eine Straßenzu-
lassung nach StVZO. Mit dem 
Scooter lassen sich maximal 35 Kilometer 
zurücklegen: Sowohl kurze als auch lange 
Strecken sind somit kein Problem.

Das elegante und schlichte Design 
lädt zum Cruisen ein. Den S02 kann man 
einfach und schnell zusammenklappen. 
Durch das leichte Gewicht von 15,5 kg 

lässt sich der Scooter ein-
fach transportieren – ist also 

perfekt geeignet für Pendler. 
Selbstverständlich hat der SoFlow 
S02 vorne und hinten Bremsen 
(vorne eine Trommelbremse und 

hinten eine Scheibenbremse) sowie 
eine robuste Vollgummibereifung. 

Hinzu kommen ein helles Front- und 
Rücklicht, womit eine Fahrt in der Däm-
merung oder in der Nacht unproblema-
tisch ist.

 Partner Content 

Kontakt zu SoFlow
Interessierte Vertriebspartner schicken  
bitte eine Mail an info@so-flow.com  
für weitere Informationen.
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 G  
egründet 2015 in der Nähe von Zü-
rich, ist SoFlow mittlerweile weltweit 

tätig. Neben dem Hauptsitz in der Schweiz 
unterhält das Unternehmen noch Büros 

in den Niederlanden, 
USA und in Wuxi (Chi-
na) für die Fertigung. 
SoFlow entwickelt und 
produziert E-Scooter 
und andere elektrisch 
betriebene Fahrzeuge 
sowohl für den Ein-
zelhandel als auch für 
Sharing-Anbieter. Die 
Produkte von SoFlow 
zeichnen sich durch 
innovative Techno-

logien, hohe Qualität und formschönes 
Design aus – und helfen bei der Reduktion 
von CO2-Emissionen. 

»Durch unsere Fahrzeuge erleichtern 
wir den Mobilitätsalltag unserer Kunden«, 
erklärt Manuel Hug, CEO der SoFlow AG. 
»Schweizer Qualitätsansprüche in Verbin-
dung mit dem entsprechenden Dienstleis-
tungsgedanken zeichnet SoFlow aus. Dies 
spiegelt sich vom Produkt über das Mar-
keting bis hin zu einem funktionierenden 
Kunden- und After-Sales-Service wider.« 
In Deutschland vermarktet SoFlow seine 
Elektrofahrzeuge über Komsa.
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Die hochwertigen Kompo-
nenten bieten Fahrsicherheit

SoFlow S02 
Umweltbewusst, 

lautlos und sparsam mit 20 km/h

Der Akku ist austauschbar und lässt sich 
bequem innerhalb von 4 Stunden aufla-
den (auch extern), so dass der Nutzer da-
nach mit vollem Akku wieder eine Strecke 
von bis zu 35 Kilometer bewältigen kann. 
Zudem lässt sich mit dem S02 eine maxi-
male Steigung von 15 Grad überwinden.



Attraktive Margen garantiert

Die Budenzauber-Serie von dtron 
wertet jedes Wohnzimmer auf
Peditec bringt für die Fachhandelsmarke dtron die Buden-
zauber-Serie auf den Markt. Die Serie umfasst formschöne 
Ständer für TV und Audio, die Modelle sind der Fußball- 
sprache entliehen: Hattrick, Video-Assistent und Pfosten 1

 M  
it dem TV-Möbel  Video-Assistent 
aus der neuen Budenzauber-Serie 

der Marke dtron erreicht ein Händler »Ein-
nahmen wie in der Champions-League«, 
versichert Christian Stobbe, Sales Mana-
ger für Zubehör der Peditec GmbH. Der 
TV-Ständer besticht durch exzellente Qua-

lität, elegantes Design 
und kundenfreundli-
chen Marktwert. Ideal 
für einen Fernseher der 
Größe 49 bis 70 Zoll lässt 
er sich in nur drei Schrit-
ten standsicher aufbau-
en, die Kabel werden 
clever am Fuß befestigt. 
Der Kunde kann sich 
zwischen zwei Varian-
ten entscheiden: weiß 

mit hellem Holz oder schwarz mit dunk-
lem Holz. »Mit dem richtigem Pressing 
beim Kunden wird er aus Ihrem Team nicht 
mehr wegzudenken sein«, sagt Christian 
Stobbe, »also fackeln Sie nicht lange und 
holen Sie sich Ihren Video-Assistenten!«
Der Hattrick ist ein weiteres Produkt aus 
der Budenzauber-Serie von dtron. »Er ist 
Ihr Spielmacher, wenn Ihr Kunde etwas 
Außergewöhnliches für seinen Wohn-
raum benötigt«, so Christian Stobbe. Der 
dreibeinige TV-Ständer im exklusiven 
Design überzeugt mit schwarzer, pulver-
beschichter Oberfläche und einem cle-

verem Kabelmanagement.  Auch 
diese Aufstelllösung eignet sich für 
TV-Geräte der Größe 49 bis 70 Zoll. 
Dazu Christian Stobbe: »Unser Hattrick 
hat ein sattes Potential, Ihre Gewinne im 
Bereich TV-Zubehör erheblich zu steigern, 
für das kleine Kundenbudget ist er Ihr Jo-
ker im Verkaufsgespräch.«

Der Pfosten 1 komplettiert die Buden-
zauber-Serie und ist ein Design-Standfuß 
für die Sonos-Lautsprecher One, SL und 
Play:1. Er ist hochwer-
tig verarbeitet und 
besticht durch High-
lights wie die gum-
mierten Füße und 
ein ausgeklügeltes 
Kabelmanagement. 
»Verkaufen Sie ihn of-
fensiv als Flügelzange 
oder für Kunden, die 
nur einen Libero brau-
chen, als Einzelstück«, 
rät Christian Stob-
be. Das Team-Outfit für den 
Pfosten 1: Heimtrikot weiß 
oder Auswärts ganz in 
Schwarz.

dtron TV-Ständer
Video-Assistent  in Weiß 
(links) und Hattrick

DAS ERGEBNIS DEUTSCHER INGENIEURSKUNST

Unser MEISTERSTÜCK AB

999€

Jetzt bestellen unter sonoro.de

GERMAN AUDIO 
AND DESIGN
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Homematic IP Starter Sets

Schutz vor Einbruch, Brand- und Wasserschäden
Die Starter Sets Alarm, Rauchwarnmelder und Wasseralarm von Homematic IP bieten Fachhändlern 
in der Beratung einfache und sichere Systeme für den Einstieg in das smarte Zuhause. Das beste: 
Durch den modularen Aufbau lassen sich alle Systeme ohne Probleme smart miteinander vernetzen

 D  
ie Homematic IP Starter Sets bieten 
einen idealen Einstieg in die Smart-

Home-Welt für Kunden, die ihre eigenen 
vier Wände vor Einbrechern schützen 
wollen oder eine zeitnahe, zuverlässige 
Alarmierung bei einem Brand oder Was-
serschaden wünschen. Die Sets bieten 
dabei höchste Sicherheit, auch für den 
Umgang mit persönlichen Daten der 
Smart-Home-Bewohner.

Mit dem Homematic IP Starter Set 
Alarm bietet eQ-3 eine zuverlässige Über-
wachung und Alarmierung im Falle eines 
Einbruchs an. Das Set besteht aus einem 
Bewegungsmelder, der Bewegungen in 
einer Entfernung von bis zu zwölf Me-
tern und mit einem Erfassungswinkel von 
etwa 105 Grad erfasst. Außerdem sorgt 
ein Fenster- und Türkontakt für eine zu-
verlässige Alarmierung, wenn Einbrecher 

sich unbefugt Zutritt zum Haus oder in 
die Wohnung verschaffen. Die im Set 
enthaltene Alarmsirene ermöglicht eine 
akustische und optische Signalisierung im 
Alarmfall. Der Einbrecher kann das Alarm-
system selbst vor dem Eindringen nicht 
deaktivieren, denn selbst bei einer Zerstö-
rung des Access Points, der zu allen Starter 
Sets gehört, oder bei einer Unterbrechung 
der Internetverbindung löst die Alarmsire-
ne zuverlässig aus. Ein- und ausgeschaltet 
werden kann die Alarmfunktion über die 
kostenlose Homematic IP App, per Sprach-
steuerung über Amazon Alexa oder Goo-
gle Assistant und über Homematic IP Fern-
bedienungen.

Rauchwarnmelder sind in Deutschland 
Pflicht und sollten in Schlaf- und Kinder-
zimmern sowie in Fluren installiert wer-
den. Im Smart Home von Homematic IP 
bietet das Homematic IP Starter Set Rauch-
warnmelder eine zuverlässige Erkennung 
von gefährlichen Rauchgasentwicklungen 
mit drei Funk-Rauchwarnmeldern. Die 
Alarmierung zwischen bis zu 40 vernetz-

Wohlfühlfaktor Licht 
in der dunklen Jahreszeit
Das komfortable Schalten und Dim-
men von Licht schafft Wohlfühlatmos-
phäre in den eigenen vier Wänden. Die 
Schaltung von Lampen oder zur Alltags-
situation passenden Szenen lässt sich 
dabei entspannt per Fernbedienung 
oder Smartphone vornehmen. So lässt 
sich über die Homematic IP App die 
Deckenleuchte für den Fernsehabend 
auf die gewünschte Helligkeit dimmen. 
Morgens steht es sich mit einem über 
die Nachttischlampe simulierten Son-
nenaufgang leichter auf und am Abend 
erhöht eine beleuchtete Auffahrt das 
Gefühl von Sicherheit. Im Smart Home 
von Homematic IP sind die Umbau-

ten Homematic IP Rauchwarnmeldern 
erfolgt direkt. Ausgezeichnet wurden die 
Rauchmelder von eQ-3 als Testsieger bei 
der Stiftung Warentest: Der Homematic IP 
Rauchwarnmelder belegt den ersten Platz 
in der Kategorie »Smart-Home-Rauchmel-
der« und überzeugt durch zuverlässige 
Warnung und eine datensparsame App 
(test Ausgabe 01/2018). Für konstante Si-
cherheit sorgt die aktuelle Statusanzeige 
der Rauchwarnmelder per Smartphone 
über die Homematic IP App. Einmal ver-
baut, ist der Bewohner des Smart Homes 
durch Batterielaufzeiten von bis zu zehn 
Jahren sicher geschützt. Alle Starter Sets 
können mit weiteren Homematic IP Ge-
räten jederzeit zu einer vollumfassenden 
Smart-Home-Lösung ausgebaut werden.

Jährlich zählen die Gebäudeversiche-
rer deutschlandweit inzwischen rund 
1,1  Millionen Leitungswasserschäden 
– im Schnitt entsteht alle 30 Sekunden 
ein Leck, meldet der Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV). Damit Schäden schnell erkannt 
werden, bietet Homematic IP das Starter 
Set Wasseralarm für die Überwachung 
und Alarmierung bei Wasser in den eige-
nen vier Wänden. Der Wassersensor alar-
miert bei auftretender Feuchtigkeit sowie 
einem Wasserstand ab einer Höhe von 
1,5 Millimetern. Die Alarmsirene ermög-
licht eine zusätzliche akustische und 
optische Signalisierung im Alarmfall. So 
werden Feuchtigkeit und Wasser über die 
integrierte Sirene des Wassersensors, die 
Alarmsirene und  die Homematic IP App 
signalisiert.  dm

maßnahmen zur Lichtsteuerung minimal, 
da sich die Komponenten in vorhandene 
Rahmen und Wippen vieler Marken-Schal-
ter-Serien integrieren lassen. Schalt-, 
Schalt-Mess- und Dimmer-Steckdosen 
sind als Plug’n’Play Variante erhältlich. 

Automatisierungen sorgen nicht nur für 
Komfort, sondern zugleich auch für er-
höhte Sicherheit. Ein gutes Argument 
in jedem Verkaufsgespräch: Einbrecher 
werden durch individualisierte  Anwe-
senheitssimulationen abgeschreckt.

Starter Set Wasseralarm sorgt für sorgenlosen 
Schutz vor Wasserschäden in Keller und Wohnung
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Ninebot KickScooter MAX G30D

Mit dem Scooter komfortabel über 
weite Strecken fahren und pendeln
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Der Ninebot KickScooter MAX G30D (Powered by Segway), im Vertrieb von Spezialdistributor ASE 
(Action Sports Electronics), schafft mit nur einer vollen Ladung eine Reichweite von 65 Kilometer. 
Per Knopfdruck lässt sich der Fahrmodus zwischen Sport, Eco und Standard wechseln

 S  
elbstverständlich besitzt der Kick-
Scooter MAX G30D die allgemeine 

Betriebserlaubnis als Elektrokleinstfahr-
zeug und ist somit für den Straßenver-
kehr in Deutschland zugelassen. Dank 
der hohen Reichweite von 65 Kilome-
tern ist der E-Scooter perfekt geeignet 
für komfortables Fahren und Pendeln 
über weite Strecken. Das intelligente 
Batteriemanagementsystem erhöht 
die Reichweite und schont nachhal-
tig den Stromverbrauch. Durch das 
regenerative Bremssystem wird 
der Akku beim Bremsen durch 
Energierückgewinnung geladen. 
Per Knopfdruck lässt sich der 
Fahrmodus zwischen Sport, Eco 
und Standard wechseln.

Darüber hinaus verfügt 
der E-Scooter über neu 
entwickelte, schlauchlose 
10 Zoll Luftreifen, die das 
Fahrverhalten sanfter und 

Kontakt zu ASE
ASE Action Sports Electronics GmbH
Otto-Hahn-Straße 17
65520 Bad Camberg
Tel: 06434 - 2008 800
Mail: info@actionsports-electronics.com
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Zudem ist der Scooter mit der Segway 
App kompatibel. Ebenso besteht die Mög-
lichkeit, den E-Scooter abzuschließen und 
es lassen sich Angaben wie gefahrene Ki-
lometer, Akkustand und weitere Informa-
tionen anzeigen.

Der Vertrieb erfolgt über ASE, einen 
Distributor spezialisiert auf trendige und 
nachhaltige E-Mobilitätsprodukte. Mit 
Serviceleistungen und kundiger Beratung 
unterstützt ASE seine Handelspartner.

 Partner Content 

Der Ninebot KickScooter  
MAX G30D im Detail

 Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h
 Maximale Reichweite: 65 km
 Ladezeit: 6 Stunden
 Maximale Ladelast: 100 kg
 Gewicht: 19,5 kg
 Motorleistung: 350 Watt
 10 Zoll schlauchlose Luftreifen
 Trommelbremse (vorne),  

    elektronische Bremse (hinten)
 Gashebel: mit dem Daumen 

 bedienbares Steuerelement
 Dauerhafte Beleuchtung vorne  

 und  hinten, seitliche Reflektoren 
 LED-Farbdisplay
 3 Fahrmodi: Standard, Eco, Sport
 Fußgängermodus: max. 6 km/h
 StVZO-konform
 stabile Kennzeichen- 

 halterung

stabiler machen. Das Risiko von Rei-
fenpannen wird durch eine speziel-

le Schutzbeschichtung im Inneren 
der Reifen reduziert. Zur weiteren 

Ausstattung des Ninebot MAX G30D 
gehören ein voll integrierter Halter 

für den Versicherungsaufkleber, eine 
Klingel, zwei unabhängig voneinander 

funktionierende Bremsen, Front- und 
Rückleuchten sowie Reflektoren, um die 
Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten. 

Preisgünstige Qualität 
Der KickScooter MAX G30D wird  
für 799 Euro UVP angeboten
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Harman Kardon

Sound im klaren Industriedesign 
Das Harman Kardon Surround ist ein Heimkinosystem, das mit 
dem Luxus atemberaubenden Klangs und der Schönheit seines 
klaren Designs überzeugt. In einer Zeit, in der Streaming von 
Filmen, Serien und Musik gegenüber der BluRay und CD massiv 
an Bedeutung gewinnen, setzt das kabellose Harman Kardon 
Surround auf die integrierte Chromecast-Technologie und bie-
tet damit bequemen Zugang auf mehr als 200 populäre Strea-
ming-Dienste. Mit der bekannten Audioqualität von Harman Kar-
don, einem zeitlosen Design und intelligenter Technik garantiert 
das Komplettsystem Kinofeeling für Zuhause. Harman Kardon 
Surround ist in der Farbe Dunkelgrau und für 2.499 Euro UVP in 
Deutschland und Österreich erhältlich.

Hama

Portabler Stereosound mit Soundcup-D
Der Soundcup-D ist ein musikalischer Wandlungskünstler. 
20 Watt für einen kompakten Lautsprecher mit den Maßen 8,4 x 
8,4 x 21 cm sind schon ganz ordentlich. Was der Soundcup-D 
außerdem wie kein anderer kann: True-Wireless-Stereo. Dafür 
einfach den wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher in zwei Hälf-
ten drehen und beide Lautsprecherhälften einschalten. Die bei-
den Hälften erkennen sich und verbinden sich automatisch. Ist 
das geschehen, aktivieren Nutzer die Bluetooth-Funktion ihres 
Smartphones und der Hörgenuss beginnt. In beiden Hälften sind 
jeweils Hochleistungs-Akkus verbaut, das reicht für circa sechs 
Stunden kabellosen Musikgenuss. Der UVP liegt bei 79,99 Euro.

Amazon

Neue Echo-Modelle schützen Privatsphäre
Mit den neuen Echo-Geräten bietet Amazon seinen Kunden 
noch mehr Möglichkeiten, Alexa in ihren Alltag zu integrieren. 
Außerdem hat Amazon eine Reihe neuer Funktionen für Alexa 
angekündigt. Alexa und Echo-Geräte bieten vielschichtige Funk-
tionen für den Schutz der Privatsphäre. Dieses Jahr hatte Amazon 
bereits eine Funktion vorgestellt, mit der Kunden mittels »Alexa, 
lösche alles, was ich heute gesagt habe« oder »Alexa, lösche, was 
ich gerade gesagt habe« ihre Aufzeichnungen leicht löschen kön-
nen. Diese Funktion ergänzt die bereits bestehende Möglichkeit, 
individuelle Äußerungen einzusehen und zu löschen – oder alle 
auf einmal. Die neuen Echo-Modelle können ab sofort vorbestellt 
werden. Die Auslieferung erfolgt später im Jahr.

Sangean

Barrierefreies Radio für Hörer mit Sehverlust
Beim PR-D17 (Vocal 170) von Sangean gilt das geflügelte Wort 
»Listen to your radio« gleich in zweifacher Hinsicht. Denn das 
tragbare Stereoradio verfügt über eine multilinguale Sprachaus-
gabe sowie besonders große und mit fühlbaren 3D-Icons ver-
sehene Bedienelemente. Radiohörer mit Blindheit oder Sehbe-
hinderung können den Empfänger damit problemlos bedienen. 
Die im Vergleich zum schwarzen Gehäuse orange gehaltenen, 
kontrastreichen Tasten unterstützen ebenfalls zuverlässig bei der 
Nutzung. Groß ausgelegt und mit erhabenen 3D-Icons versehen, 
werden die Zahlen der Speichertasten sowie die Bedientasten 
für Frequenzband, Menü, Alarm oder Sleeptimer rasch aufgefun-
den. Der UVP liegt bei 129 Euro.

Bild: Hama

Bi
ld:

 Sa
ng

ea
n

Bi
ld:

 H
ar

m
an

 Ka
rd

on

Bi
ld:

 Am
az

on



DAB+ ist das Antennenradio für heute. Das alte UKW-Rauschen 
hören immer weniger. Nutzen Sie den Schwung im Weihnachts- 
geschäft und steigern Sie mit DAB+ Radios Ihre Abverkäufe

Mehr Radio von heute für Hörer von heute

Mehr Umsatz mit DAB+   

Bundesweite Aktionswochen 
Für Fachhändler bringen DAB+ Radios 
bessere Margen und höhere Deckungsbei-
träge. Nutzen Sie das Weihnachtsgeschäft 
zu Ihrem Vorteil und profitieren Sie von 
der erhöhten Aufmerksamkeit für DAB+ 
während der Aktionswochen: Mit TV- und 
Funkspots, Print- und Onlinemotiven so-
wie bundesweiten Programmhinweisen 
werben ARD, Deutschlandradio und pri-
vate Anbieter in der Vorweihnachtszeit 
crossmedial für den digitalen Hörfunk. 
Nutzen Sie den Schwung der Kampagne 
für den Abverkauf von DAB+ Radios. Alle 
Details zum digitalen Rundfunkstandard  
finden Fachhändler auf dabplus.de, dem 
zentralen Infoportal. Das digitale Anten-
nenradio macht den Unterschied: Mehr 
Radio für Hörer. Mehr Marge für Händler!

Sortiment erweitern mit DAB+
 Halten Sie Ihre Angebote ak-

tuell. Ob Adapter zum Nachrüsten 
oder Komplettlösung, DAB+ Höre-
rinnen und Hörer bleiben dem digi-
talen Hörfunk so treu wie dem Fach-
händler ihres Vertrauens und kaufen 
ein Zweit- und Drittgerät.  

Kostenlose Werbemittel
 Auf dabplus.de/haendler er-

halten Sie DAB+ Werbemittel gra-
tis. Füllen Sie dazu einfach unser 
Bestellformular aus. Integrieren Sie 
auch andere Design-Elemente in 
Ihre Anzeigen und nutzen Sie die 
neutralen Beratungsangebote von 
unseren DAB+ Experten.

Bundesweite Aktionsphase
 Vom 25. November bis 8. De-

zember bewerben ARD, Deutsch-
landradio und private Anbieter 
DAB+ crossmedial. Mit TV- und 
Funkspots, Print- und Onlinemo-
tiven sowie Programmhinweisen 
wird bundesweit über den digitalen 
Radiostandard informiert.

Kundenvorteile im Überblick 
 Braucht kein Internet und  

 hat UKW inklusive
 Regional über 260 Programme  

 verfügbar, 65 DAB+ only
 98 Prozent Netzabdeckung; 

 Autobahnen vollversorgt
 Zentrale Infoplattform dabplus.de 
 Klarer digitaler Klang und 

 kostenlose Zusatzdienste

 I  
m Digitalisierungsbericht der Medienan-
stalten, einer jährlichen Studie zur Stand 

des digitalen Rundfunks, steht es schwarz 
auf weiß: Das digitale Antennenradio ist 
der Radio-Empfangsweg mit dem stärks-
ten Wachstum. Fast ein Viertel der deut-
schen Haushalte kann Radio per DAB+ 
empfangen. Insgesamt sind in Deutsch-
land 14,6 Millionen DAB+ Radios im Ein-
satz – fast drei Millionen mehr als noch 
2018. DAB+ bietet Absatzchancen, denn 
Wachstumsraten von bis zu 34 Prozent 
machen sich natürlich auch beim Abver-
kauf bemerkbar. Beim analogen UKW-Ra-
dio dagegen ist der Absatz rückläufig: 5,5 
Millionen Geräte weniger sind im Erhe-
bungszeitraum in Deutschland verkauft 
worden.

Denn so geht Radio heute
Für Kunden stehen die vielen Vorteile 
des digitalen Antennenradios im Vorder-
grund. DAB+ braucht weder Internet noch 
Mobilfunkanbieter und geht deshalb nicht 
auf Kosten des Daten-Volumens. Dafür 
überzeugt es mit klarem, digitalen Klang. 
Egal, was Ihre Kunden gerne im Radio hö-
ren – DAB+ bietet mehr Vielfalt als das alte 
analoge UKW. Über 260 Programme sind 
regional unterschiedlich verfügbar, davon 
65, die ausschließlich über DAB+ zu emp-
fangen sind. DAB+ hat noch mehr Vorteile: 
bundesweit einheitliche Frequenzen, eine 
bessere Öko-Bilanz als UKW und Zusatz-
dienste. Und das Beste ist: Alle DAB+ Ra-
dios empfangen auch UKW.

Regional und bundesweit  
mehr Auswahl.

Neue Angebote für den  
persönlichen Geschmack.

Digitaler Empfang  
unabhängig vom Internet.

Digitale Qualität mit moderner 
Unterhaltungstechnik.

Zusatzdienste wie Wetter und  
Verkehrsservice in Text und Bild.

Rauschfreie Übertragung  
ohne Frequenzsuche.
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Im Juli hat Vogel‘s Schnepel übernommen. Mit der Akquisition 
soll die Wachstumsstrategie des Unternehmens durch eine direk-
te Marktansprache fortgesetzt werden. CE-Markt hat nachgefragt

Wandhalterungen für den OLED

Vogel‘s gibt Fachhandel Impulse 
für ein besseres TV-Erlebnis

Frau Vogels, warum hat sich Vogel‘s ent-
schieden, ein  eigenes Vertriebs- und Mar-
ketingbüro in Deutschland zu eröffnen?
Mit einer Bevölkerung von mehr als 80 Mil-
lionen Menschen und einem sehr hohen 
BIP ist Deutschland einer der wichtigsten 
Verbrauchermärkte in Europa.  Die deut-
schen Verbraucher schätzen qualitativ 
hochwertige Produkte und Dienstleis-
tungen, und Vogel‘s kann dies anbieten. 
Deutschland war einer der ersten Märkte 
in den 70er Jahren, in dem mein Vater mit 
dem Verkauf der Marke Vogel‘s begann. 
Und wir haben immer noch eine besonde-
re Verbindung zu Deutschland. Mit dem 
Aufbau einer eigenen Vertriebs- und Mar-
ketingorganisation werden wir nun unse-
re Position weiter stärken und sowohl den 
Consumer- als auch den B2B-Markt weiter 
ausbauen.

Wie sehen Sie die aktuellen Entwicklun-
gen auf dem OLED-Markt?
Der OLED-TV-Markt ist das am schnells-
ten wachsende Segment des Marktes 
für Unterhaltungselektronik in Europa. 
Auch in Deutschland sehen wir eine hohe 
Wachstumsrate für diese Bildschirme. 
OLED ist nicht der größte Teil des TV-Mark-
tes, aber wo der reguläre TV-Markt rück-
läufig ist, sind die Wachstumsraten des 
OLED-TV-Marktes spektakulär.

Auf der IFA zeigten viele Marken, wie das 
Fernsehen der Zukunft aussehen könnte. 
Welche Entwicklungen erwarten Sie?
Wir erwarten eine Zunahme größerer Bild-
schirme in Kombination mit höher auflö-
senden Fernsehern, wie 8K. Die Bildschir-

me werden gleichzeitig immer flacher.  
Die TV-Hersteller arbeiten kontinuierlich 
an der Verbesserung der Bildqualität  mit 
Technologien wie HDR, Kontrast, Hellig-
keit, Farbwiedergabe und Dolby Vision. 
Bildschirme werden immer mehr zu einem 
Teil des Interieurs. Sie müssen stilvoll sein 
oder sich in die Umgebung einfügen. Und 
auch ein beeindruckendes Klangerleb-
nis wird für Verbraucher immer wichtiger. 
Deshalb können Sie sehen, wie TV-Marken 
mit bekannten Audiomarken zusammen-
arbeiten. 

Welche Bedeutung kommt der Halterung 
für die OLED-Technologie zu?
Der OLED-Fernsehmarkt ist Teil unserer 
DNA. Wir sprechen hier von einem hoch-
preisiger Premiummarkt. Und genau diese 
Premium-TVs verdienen eine erstklassige 
Wandhalterung. Diese dünnen TV-Geräte 
verdienen eine sehr dünne Montagelö-
sung, denn sie können leicht beschädigt 
werden. So lassen sich beispielsweise die 
voll beweglichen OLED-Wandhalterungen 

von Vogel‘s per Fingerspitzenberührung 
sanft bewegen. Ein weiterer Vorteil: Durch 
die Verwendung der flachen OLED-Wand-
halterung können Verbraucher ihren Fern-
seher so nah wie möglich an der Wand 
montieren.  Wichtig zu wissen ist auch die 
perfekte Passform. Hier ist die VESA wich-
tig. Denn die VESA von OLED-Bildschirmen 
unterscheidet sich von herkömmlichen 
Fernsehern.  Sie befinden sich in der Regel 
an der Unterseite des Fernsehers. Mehr 
geht aber natürlich auch immer. Nehmen 
Sie beispielsweise die TV-Wandhalterung 
Next 7356. Diese dreht sich automatisch in 
Ihre Richtung und wird über eine App ge-
steuert. So müssen Kunden ihr empfindli-
ches OLED-Gerät mit 40 bis 65 Zoll (100 bis 
165 Zentimeter) nie wieder zu berühren.

 
Wie werden Sie als Experte von  
TV-Halterungen davon profitieren?
Keine andere Wandhalterungsmarke bie-
tet spezielle OLED-Wandhalterungen an. 
Als einziger Hersteller weltweit bietet 
Vogel‘s maßgeschneiderte TV-Wandhal-
terungen für die OLED-Premium-TVs, de-
ren anspruchsvolle Zielgruppe höchsten 
Wert auf Design, Komfort und Sicherheit 
legt. Eine Chance für Fachhändler.

Mit welchen neuen Produkten unterstüt-
zen Sie die Fachhändler am POS?
Basierend auf unserer Philosophie, die Ver-
braucher während der gesamten Custo-
mer Journey  zu beraten und zu unterstüt-
zen, haben wir mehrere POS-Lösungen 
für den Einsatz im Geschäft entwickelt. 
Diese qualitativen POS-Lösungen heben 
die OLED-Wandhalterungslösungen von 
Vogel‘s hervor und können in der Nähe der 
TV-Abteilung oder der Regalpräsentation 
für Wandhalterungen platziert werden. 
Dazu gehören Displaykarten, so genannte 
Wobbler, Verpackungen mit zusätzlicher 
Kommunikation, Plexiglasaufkleber. Auch 
online unterstützen wir den Verbraucher, 
indem wir ihn über unser Mount Advisor 
Tool beraten und ihn über unseren Store 
Locator zum Fachhandelspartner führen. 
Verbraucher, die über unseren Mount 
Advisor nach einer OLED-TV-Wandhalte-
rung suchen, werden darüber informiert, 
dass wir spezifische Lösungen für ihren 
OLED-Bildschirm haben. 

Worauf dürfen sich Ihre Partner im Fach-
handel im wichtigen Geschäft zum Ende 
des Jahres freuen?
Wir erwarten ein großes Interesse und 
eine Steigerung des Umsatzes mit 
OLED-Bildschirmen in der Hochsaison. 
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Gerdi Vogels, CEO Vogel‘s

Hochwertiges Zusatzgeschäft 
mit den Vogel‘s Wandhalterungen 
kommen Fachhändler beim Verkauf  
von OLED-TVs zu noch mehr Umsatz
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LG kooperiert mit Nvidia

Großformatiges Gaming-Erlebnis 
auf den aktuellen OLED-TVs von LG
Um das Spielen auf den 2019er LG OLED-TVs mit allen Vorteilen 
zu ermöglichen, sind die TVs jetzt mit Nvidia G-Sync kompatibel. 
Mit der Unterstützung aktueller Video- und Audioformate lassen 
sich Games so erleben wie von den Entwicklern beabsichtigt

 M  
it einer beeindruckender Bildquali- 
tät, geringer Eingangsverzögerung 

und schneller Reaktionszeit bieten LG 
OLED-Fernseher eine gute Spiele-Per-
formance. Die Kompatibilität mit Nvidia 
G-Sync garantiert zudem ein fesselndes 
Big-Screen-PC-Gaming auf den 2019er 
4K-OLED-Modellen, die in Bildschirmgrö-
ßen von 55 bis 77 Zoll erhältlich sind. Nvidia 
G-Sync wird in Q4/2019 per Firmware-Up-
grade auf den 2019er LG OLED-Modellen 
der Reihen C9 und E9 eingeführt.

Die OLED-Technologie von LG mit ihrer 
präzisen Ansteuerung selbstleuchtender 
Pixel erzeugt realistische Bilder für ein 
immersives Gameplay. Neben dem Kont-
rast und exakter Farbwiedergabe besitzen 
die OLED-TVs eine Bildwiederholrate von 
bis zu 120 fps. Der Input Lag (der auch mal 
den Unterschied zwischen Sieg und Nie-
derlage ausmachen kann) ist mit sechs Mil-
lisekunden für 1440p-Inhalte bei 120  Hz 
und 13 Millisekunden für 4K-Inhalte bei 

60 Hz kaum wahrnehmbar. 
Diese geringe Eingabever-
zögerung von weniger als 
einem Frame ohne Verlust 
an Bildqualität macht die 
OLED-Fernseher von LG zu 

ming-relevante HDMI-2.1-Features wie 
Auto Low Latency Mode (ALLM), Enhan-
ced Audio Return Channel (eARC) und Va-
riable Refresh Rate (VRR, in einem Bereich 
von 40 bis 120 fps).

Die 2019er LG OLED-TVs unterstützen 
kinoreife Audioformate wie Dolby Atmos 
und das verlustfreie Dolby True HD. Damit 
wird das Gaming-Erlebnis für die Spieler 
selbst bei schnellen Action-Games noch 
interaktiver und realistischer. 

Diese Modelle nutzen zudem die auf 
Künstlicher Intelligenz basierende Sound- 
Technologie, die LG selbst entwickelt hat 
und die bei Stereo-Ausgangsmaterial für 
überzeugenden virtuellen 5.1-Surround- 
Sound sorgt.

Big-Screen-Gaming 
LG OLED mit Nvidia

gern gesehenen TVs in der 
Gaming-Community. Über-
dies unterstützen die neu-
esten OLED-Modelle be-
liebte HDR-Formate, die das 
Spielerlebnis noch weiter steigern 
können: Nutzer können kompatible 
Titel in dynamischem HDR10 oder Dolby 
Vision (mit bis zu 120 Bildern pro Sekun-
de für Full HD-Inhalte) wiedergeben. Die 
durchgängig mit je vier HDMI-2.1-Schnitt-
stellen bestückten OLED-TVs gewähren 
Zukunftssicherheit und unterstützen Ga-
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Vogel‘s OLED-Montagelösungen bieten 
eine zusätzliche Absatzmöglichkeit für 
den Einzelhandel. Und die Einzelhändler 
werden ihren Kunden ein noch beeindru-
ckenderes TV-Erlebnis bieten können.

Gibt es Planungen für eine Werbeunter-
stützung von Fachhandelsunternehmen?
Deutschland ist einer der größten Verbrau-
chermärkte in Europa. Und die deutschen 
Verbraucher sind an einen hohen Lebens-
standard gewöhnt. Aus diesem Grund se-
hen wir Deutschland als einen sehr inter-
essanten und wichtigen Markt für unsere 
qualitativen Wandhalterungen. Basierend 
auf unserer Omnichannel-Strategie wer-
den wir alles tun, um Verbraucher zu er-
reichen, die OLED-Lösungen suchen und 
entdecken wollen, so dass die Verbraucher 

mit unseren Produkten vertraut sind, be-
vor sie im Geschäft einkaufen.

In dieser Herbst/Winter-Periode führen 
wir eine umfangreiche Online-Kampagne 
auf dem deutschen Markt durch, um die 
Bekanntheit von Vogel‘s OLED-Wandhal-
terungen zu erhöhen. Wir sind dort aktiv, 
wo sich der Verbraucher in der Orientie-
rungsphase befindet, z.B. Google, So-
cial Media, SEA, etc.  Und um den Traffic 
in Richtung Vogel‘s zu stimulieren, hat 
Vogel‘s eine clevere »Where to buy?« Funk-
tion, die online verfügbar ist. Über dieses 
Online-Tool führen wir die Verbraucher 
zum nächstgelegenden Fachhändler.

Mit welchen Top-Argumenten verkaufen 
Fachhändler Ihre Produkte noch ge-
schickter?

Es gibt eine ganze Reihe Argumente in 
der Beratung zu den Wandhalterungen. 
Vogel‘s bietet eine lebenslange Garantie 
auf unsere leicht zu montierende Produk-
te, ausgenommen elektronische Kompo-
nenten. Und selbstverständlich sind alle 
unsere Wandhalterungen TÜV-geprüft 
und wurden dreifach auf Maximalbelas-
tung getestet. Verbraucher erhalten also 
mit unseren Produkten wirkliche Marken-
qualität und Komfort durch die motorisier-
te Modelle.

Weitere Argumente bietet die an-
gesprochene Fingertipp-Touch-Techno-
logie für optimalen Schutz von teuren 
OLED-TVs, das Screen-Protection-System 
für zusätzliche Sicherheit und der große 
Schwenkbereich für den idealen Blickwin-
kel. Für den perfekten Halt der Fernseher 
sorgt  das einzigartige VESA-System eben-
so, wie die No-Tilt-Funktion, die die OLED-
TVs vor schädlicher Neigung bewahrt. Das 
moderne Design sorgt für eine gut ab-
gestimmte TV-Halter-Harmonie und raf-
finierte Detaillösungen für unsichtbaren 
Kabelverlauf und damit für Stimmung.

Es sind also spannende Zeiten bei Vogel`s! 
Frau Vogels, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch.

Gute Argumente Die Wandhalterungen bieten Komfort, Sicherheit und sorgen für ein gutes Bild
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Flexible Anschlussmöglichkeiten

USB-C Multiport-Hubs und Adapter von Verbatim 
Der USB-C-Standard lädt schneller, überträgt mehr Daten und lässt sich in beiden Orientierungen in 
den Slot stecken. Verbatim bietet nun drei USB-C Multiport-Hubs und vier USB-C Adapter an, welche 
die Anschlüsse an den neuesten Laptops und MacBooks für verschiedene Peripheriegeräte erweitern

 D  
er neue Standrad USB-C ist in aktuel-
len Laptops, MacBooks, Smartphones 

und Tablets als Anschluss verbaut. Mit der 
Zeit wird sich USB-C immer weiter ausbrei-
ten und auch bei den Gerätetypen zum 
Einsatz kommen, die aktuell noch auf äl-
tere Anschlüsse und Stecker wie USB Type 
A oder USB Micro B setzen. 

USB-C ist eine Weiterentwicklung 
des USB-Standards mit vielen wichtigen 
Funktionen, darunter Schnellladen, bis zu 
doppelt so hohen Datenübertragungs-
geschwindigkeiten wie USB 3.0 und eine 
kleinere, verdrehsichere Steckerbauform. 
Dank dieser kann ein USB-C Stecker belie-
big herum in die USB-C-Buchse gesteckt 
werden und funktioniert in beiden Orien-
tierungen.

Damit Nutzer ihre neuen USB-C-Geräte 
mit ihren vorhandenen Peripheriegeräten 
verbinden können, die andere Anschlüs-
se wie HDMI, Ethernet, VGA, SD-/mi-
croSD-Karten und normale USB-A-Stecker 
haben, benötigen sie USB-C Adapter oder 
USB-C Multiport-Hubs. Genau für diesen 
Bedarf hat Verbatim eine Reihe eleganter 
Multiport-Hubs und Adapter vorgestellt, 
die flexible und komfortable Anschluss-
möglichkeiten für zahlreiche Peripherie-
geräte bieten. 

Die Verbatim USB-C Multiport-Hubs 
bieten mehrere Anschlussmöglichkeiten. 
Der umfassendste Hub von Verbatim, der 
USB-C Multiport-Hub 49142, bietet drei 
USB-3.0-Anschlüsse, einen USB-C-Schnell-
ladeanschluss, einen HDMI-Anschluss für 
Videoübertragung von bis zu 4K zur Ver-

bindung mit Displays, einen Gigabit-Ether-
net-Anschluss zur Verbindung mit Netz- 
werken sowie SD- und microSD-Karten-
steckplätze zum Lesen oder Übertragen 
von Dateien auf und von SD- oder mi-
croSD-Speicherkarten. Die zwei weiteren 
neuen Multiport-Hubs von Verbatim sind 
mit verschiedenen Anschlusskombinatio-
nen ausgestattet, je nach den jeweiligen 
Nutzervorlieben. 

Die Verbatim USB-C Adapter stellen 
einzelne Anschlüsse für spezielle Anfor-
derungen bereit. Der Verbatim USB-C auf 
HDMI-4K-Adapter beispielsweise bietet 
einen HDMI-Anschluss und unterstützt 
die Übertragung von gestochen scharfen 
4K-Auflösungen in Ultra-HD. Die drei wei-
teren neuen Verbatim-Adapter sind USB-C 

auf VGA, USB-C auf Gigabit Ethernet und 
USB-C auf 4K-HDMI mit einem 1,5 Meter 
langen Kabel.

»Neue, schlanke Laptops und andere 
Geräte, die ausschließlich mit USB-C-An-
schlüssen ausgestattet sind, sehen gut 
aus«, sagt Dana Mirau, Verbatim Product 
Manager. »Aber damit Anwender ihre vor-
handenen, unverzichtbaren Peripheriege-
räte weiterhin verbinden und nutzen kön-
nen, brauchen sie Multiport-Hubs oder 
Adapter. Das können Fernseher, Monitore, 
externe Speichergeräte wie Festplatten 
oder USB-Sticks, Powerbanks, Netzwerk-
kabel oder Kopfhörer sein – praktisch alle 
Geräte, die Anwender an ihren neuen Lap-
top oder MacBook anschließen oder dort 
laden wollen.«

Umfassende Möglichkeiten
Verbatim USB-C Multiport-Hub 49142
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Premium-Audio im Fachhandel

sonoro erweitert die  
Zusammenarbeit mit expert
Der Neusser Hersteller sonoro audio GmbH arbeitet jetzt noch 
enger mit der expert-Gruppe zusammen. Dies bietet den Fach-
händlern viele Vorteile wie die verstärkte Unterstützung am POS 
und die Nutzung des sonoro Premium Partner Programms

 I  
m sonoro Marketingpool stehen zu-
dem zahlreiche POS-Materialien zum 

Download bereit. Zusätzlich profitieren 
expert-Händler von maßgeschneiderten 
Trainings und Produktschulungen durch 
das sonoro-Vertriebsteam.

sonoro ist wieder  
»Fachhandelsmarke des Jahres«

Wolfgang Huber, Vertriebschef der sono-
ro audio GmbH, sieht in der Partnerschaft 
ein starkes Signal für die Zukunft: »Der 
Fachhandel ist und bleibt unser Stand-
bein. Wir freuen uns, den expert-Händlern 
einen noch besseren Service sowie ef-
fektive Abläufe zu bieten, vor allem auch 
was die Abrechnung betrifft. Die Händler 
können weiterhin direkt bei uns bestellen, 
die Abrechnung erfolgt aber über die ex-
pert-Zentrale. So können sie wie gewohnt 
individuell ordern, profitieren aber von 

der zentralen Abwicklung der Bestellung 
in Langenhagen.«

Auch expert zeigt sich mit der neuen 
Kooperation zufrieden: »Unser Erfolgsre-
zept für den stationären Fachhandel lautet, 
stets den Kunden mit seinen Wünschen, 
Ansprüchen und Bedürfnissen im Fokus 
zu haben – ganz nach dem Motto ›mit den 

besten Empfehlungen‹. Wir setzen daher 
auf überzeugende Marken, die die hohen 
Qualitäts- und Preis-Leistungs-Standards 
erfüllen, die unsere Kunden erwarten.  
Sonoro ist genau eine solche Marke – und 
noch dazu ein Partner, der sich klar zum 
Fachhandel bekennt. Das wissen wir sehr 
zu schätzen und aus diesem Grund freuen 
wir uns besonders über die intensivierte 
Zusammenarbeit und auf gemeinsame 
Erfolge«, sagt Peter Zyprian, Gesamtver-
triebsleiter bei expert.

2019 wurde sonoro wieder mit dem 
Plus X Award als »Fachhandelsmarke des 

Jahres« im Bereich Unterhaltungselektro-
nik Audio ausgezeichnet. Mit dieser Son-
derauszeichnung ehrt der Plus X Award 
jährlich die Marken, die den Fachhandel 
mit ihren Konzepten besonders partner-
schaftlich unterstützen. Der Preis ging da-
mit nach 2016 und 2018 zum dritten Mal 
an sonoro.

Bi
ld:

 So
no

ro

Wolfgang Huber Bi
ld:

 Sv
en

ja 
Sp

itz
er

Peter Zyprian

Wearables sorgen für Umsatz

Fachhändler punkten mit Fitbit
Auf der IFA 2019 präsentierte Fitbit die neue Smartwatch Versa 2. 
Zum Saisongeschäft liefert Michael Maier viele gute Argumente 
für Fachhändler, jetzt mit den Fitbit Wearables durchzustarten

 D  
er Markt im Bereich der Wearables 
wächst rasent. Laut den Zahlen eines 

unabhängigen Marktforschungsinstituts 
konnte der Markt in Deutschland im drit-
ten Quartal um knapp 40 Prozent in Stück 
und über 30 Prozent in Wert gegenüber 
dem Vorjahr zulegen. Damit ist sie die am 
stärksten wachsende Produktkategorie 
im Bereich Home-Electronics. Darüber 
freut sich Michael Maier, Geschäftsführer 
DACH bei Fitbit. Von Januar bis Septem-
ber wurden von den Fitbit-Verkaufsschla-
gern, dem Fitnesstracker Charge 3 und der 
Smartwatch Versa, in Deutschland bereits 
mehr als 250.000 Geräte vermarktet. Das 
heißt: Mehr als jedes fünfte in Deutschland 
verkaufte Wearable kommt von Fitbit.

Damit dies auch so bleibt und um die 
Endkunden im kommenden Jahresend-
geschäft für die Kategorie zu interessieren 
und zu begeistern, startet Fitbit ab dem 
25. November umfangreiche Marketingak-

tionen. Neben TV-Spots werden die Mar-
ketingaktivitäten auch im Bereich Print 
und den Social-Kanälen nochmals inten-
siviert. Flaggschiff bei der Kampagne ist 
die neue Versa 2. Doch auch die anderen 
Produkte werden als Teil der »Familie« vor-
gestellt und sollen den Handelspartnern 
helfen, den Kunden das für sie passende 
Produkt zu verkaufen. »Die Welt ist nicht 
nur Smartwatch oder Tracker, beide Kate-
gorien haben Ihre Daseinsberechtigung, 
dies belegen auch die aktuellen Abver-
kaufszahlen mit einer Ratio von knapp 
55  Prozent Smartwatch zu 45 Prozent 
Trackern eindeutig«, unterstreicht Maier 
die Wichtigkeit des Wearable-Sortiments.

Die Versa 2 ist mit Alexa-Unterstüt-
zung und Home-Connect App der BSH 
ein echtes Multitalent. »Selbstverständlich 
ist unsere Kern-DNA der Bereich Health & 
Fitness und mit unseren umfangreichen 
Fitness-Funktionen, Insights zu Schlafver-

halten und allgemeiner Fitness können 
wir mit recht behaupten, mit der Versa2 
eine der besten Smartwatches zu einem 
hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis 
auf den Markt gebracht zu haben«, kom-
mentiert Michael Maier die Neuheit, die 
seit dem 24. September für 199,95 Euro 
UVP im Fachhandel zu finden ist.

Alle bereits bestehen Fitbit POS-Sys-
teme für die Versa 2 wurden ebenfalls an-
gepasst. »Wir wollen es unseren Handels-
partnern so einfach als möglich machen, 
unsere Produkte zu verkaufen. Dazu ge-
hört auch eine Warenpräsentation, die es 
dem Endkunden einfach macht, das pas-
sende Produkt zu finden und sich gege-
benenfalls auch ohne einen Fachberater 
informieren zu können«, ergänzt Maier.
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Fujifilm instax mini Link Printer

So beleben Sie Ihr Weihnachtsgeschäft sofort
Damit Fachhändler vom Hype um die Sofortbilder profitieren, liefert Fujifilm zum Jahresschluss mit 
trendigen Geräten und Multi-Channel-Weihnachtskampagne Unterstützung für gute Umsätze

N  
icht erst seit Instagram, Snapchat 
und Co. sind digitale Devices wie 

Smartphones und Tablets die beliebtesten 
Mittel, um Fotos zu schießen. Allerdings 
geraten die digitalen Aufnahmen in den 
Gerätespeichern schnell in Vergessenheit. 
Bereits 2014 wirkte Fujifilm dieser Ent-
wicklung mit der Einführung der neuen 
Produktkategorie der Smartphone-Printer 
mit dem instax Share SP-1 entgegen. Mit 
dem Smartphone-Printer können die Nut-
zer ihre Aufnahmen Sekunden nach dem 
Schnappschuss mit dem Smartphone be-
reits als haptische Sofortbilder in den Hän-
den halten.

Zielgruppengerechtes Gadget  
mit Gestensteuerung 

Mit der Einführung des instax mini Link 
Printers wird die Kernzielgruppe um Gad-
get-Liebhaber erweitert. Die spielerischen 
Elemente des instax mini Link sollen aber 
auch Familien für den Sofortbildspaß be-
geistern: mit dem handlichen instax mini 
Link Printer und der dazugehörigen instax 
mini Link App können die Nutzer erstmals 
Funktionen bewegungssensitiv steuern. 
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instax mini Link Printer Der Sofortbilddrucker von Fujifilm bannt im Handumdrehen schöne Erinnerungen aufs Papier



So ist es möglich, durch Dre-
hen und Neigen des Geräts, 
Bilder zu drucken oder zum 
gewünschten Bildausschnitt 
zu zoomen. Zum Auslösen der 
Reprint-Funktion muss der in-
stax mini Link Printer lediglich 
über Kopf gedreht werden und 
die Taste in der Mitte des Ge-
räts betätigt werden. Via Nei-
gungen nach vorne und hin-
ten wird die Zoom-Funktion in 
der App bedient – eine völlig 
neue Benutzererfahrung, die 
das Drucken besonders ein-
fach, intuitiv und für alle instax 
Fans unterhaltsam macht. 

Via Bluetooth kann der 
mobile Drucker mit der eigens 
entwickelten instax mini Link 
App verbunden werden, die 
über zahlreiche neue Kreativ-
funktionen verfügt. Die digi-
talen Aufnahmen können un-
kompliziert vom Endgerät an 
den instax mini Link Printer 
übermittelt und ausbelichtet 
werden. Die instax mini Link 
App ist kostenfrei sowohl für 
Android als auch iOS erhält-
lich. Mit der App lassen sich 
die Bilder vor dem Ausdrucken 
mit rund 27 verschiedenen De-
sign Frames, drei Filtern und 
14 Collagen- und Split-Funk-
tionen bearbeiten. Per „Swi-
pe“-Bewegung nach oben 
kann der Druck des Bildes aus-
gelöst und wenige Sekunden 
später kann man das Ergebnis 
als handliches Sofortbild im in-
stax mini-Format (62 x 46 mm) 
in den Händen halten.

instax-Hype  
ungebrochen 

Der neue instax mini Link 
Printer schafft nicht nur eine 
Verbindung aus digitaler Auf-
nahme und analoger Ausgabe. 
Mit den neuen Features lässt 
er Menschen gemeinsam den 
instax Sofortbildspaß erleben 
und der Erfolg des instax Li-
ne-Ups spricht für sich selbst: 
Fujifilm instax Sofortbildka-
meras, Sofortbildfilme und 
die Smartphone-Printer sind 
und bleiben ein Hit innerhalb 
der Kernzielgruppe. Insgesamt 
wächst das instax-Geschäft 
seit 2009 in Deutschland auf 
einem überproportional ho-
hen Niveau, vor allem im Ver-
gleich zum Gesamtfotomarkt. 
Davon profitieren auch Han-
delspartner, denn das Folge-
geschäft mit den Filmen ist 
besonders lukrativ. Inzwischen 
umfasst das Produktsorti-
ment in Deutschland neun 

verschiedene Kameramodelle, 
zwei Sofortbilddrucker und 
drei Sofortbildformate. Allein 
in Deutschland verzeichnet 
der Handel über 135 Millionen 
vermarktete Sofortbilder und 
über 180 Produkte für die Um-
setzung kreativer Ideen rund 
um die geschossenen Fotos. 

Jetzt vom Geschäft mit 
Sofortbild profitieren

Fujifilm instax ist weltweit 
Marktführer im Bereich Sofort-
bildfotografie und bietet mit 
über 90 Prozent Marktanteil ein 

Verkaufsleiter
Ihre Aufgaben:
•  Disziplinarische Leitung und Koordination des Vertriebs Fachmarkt / Fachhandel
• Verantwortung für die strategische Ausrichtung
•  Ansprechpartner (m/w/d) für die regionalen Gebiets- und Verkaufsleiter
• Reporting an die Vertriebs- und Geschäftsleitung
•  Erarbeitung neuer Geschäftsideen, Trends und Innovationen sowie Kundenbindungsmaßnahmen
• Sortimentsgestaltung sowie Verkauf des Produktportfolios an Key-Kunden
•  Durchführung von Jahres- und Verkaufsgesprächen sowie Vertragsverhandlungen
•  Initiierung, Koordination und Durchführung von Vertriebsprojekten, Marktbeobachtung
• Sicherstellung der Planung, Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe
•  Kontinuierlicher Ausbau, Weiterentwicklung und Optimierung der Geschäftsprozesse
•  Unterstützung bei der Planung hausinterner Messen, Schulungen und Tagungen
• Teilnahme an nationalen und internationalen Messen sowie Reisetätigkeit

Ihr Profil:
• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder abschlossenes Studium (z.B. BWL)
•  langjährige Berufs- und Außendiensterfahrung und zusätzliche fachspezifische Weiterbildung
•  Breit aufgestellte und fachgebietsübergreifende Spezialkenntnisse mit Erfahrung in der komplexen 

Prozesssteuerung und -optimierung sowie Branchen- und Produktkenntnisse
•  Selbstständige, erfolgsorientierte Arbeitsweise sowie lösungsorientiertes Denken und Handeln
•  Ausgeprägte Kommunikationsstärke sowie Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen
•  Langjährige Erfahrung in der Mitarbeiterführung
•  Wohnort in der Region

Unser Angebot:
• Leistungsgerechtes Entgelt und umfangreiche Sozialleistungen

Zur Verstärkung suchen wir am Standort Monheim (Bayern) im nationalen Vertrieb  
Fachmarkt / Fachhandel CE / Foto Sie als

Mit weltweit 2.500 Mitarbei-
tern an 20  internationalen 
Stand orten vertreiben wir 
als einer der führenden 
 Anbieter Zubehör lösungen 
für Unterhaltungselek tronik, 
Computer, Foto/Video und 
Elektro-Hausgeräte.  Unser 
Sortiment umfasst der-

zeit rund 18.000  Produkte. Am Stammsitz unseres 
1923 gegründeten, inhaber geführten  Familienunternehmens im 
 bayerischen  Monheim beschäftigen wir 1.500 Mitarbeiter.

www.hama.de/karriere
Jetzt online bewerben!

mehr als stabiles Standing in 
Deutschland. Im vergangenen 
Weihnachtsgeschäft (2018) 
konnte Fujifilm einen beson-
deren Erfolg verzeichnen: Die 
insgesamt einmillionste instax 
Sofortbildkamera wurde in 
den deutschen Handel ausge-
liefert. Dieses beeindruckende 
Ergebnis spiegelt den unge-
brochenen Erfolg und die im-
mer noch steigende Nachfrage 
an instax Sofortbildprodukten 
in Deutschland wider. Und 
auch für dieses Jahr ist eine 
breit aufgestellte Multi-Chan-
nel-Weihnachtskampagne zur 

Unterstützung des Vertriebs 
im Handel geplant. Dabei setzt 
Fujifilm Imaging Systems auf 
zahlreiche Kooperationen mit 
kreativen Multiplikatoren (vor 
allem aus der Tech/Gadget, 
Lifestyle- und Fashion-Sze-
ne) und neuen Plattformen 
im Social Media Bereich. Alles 
mit dem Ziel die relevanten 
Marketing-, Kommunikations- 
und Vertriebskanäle mit span-
nenden Geschichten zu füllen, 
die bestehenden Zielgruppen 
wieder zu begeistern und 
neue Zielgruppen vom instax 
Line-Up zu überzeugen.
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Soundsystem von Roberts Radio

Stream 67 auch in Silber  
und Walnuss erhältlich
Das Stream 67 von Roberts Radio ist sehr vielseitig: Musik 
kann via Bluetooth oder über integrierte Dienste gestreamt 
werden, auch CD und Radio sind mit an Bord. Neben der 
bekannten Version im akustisch abgestimmten Holzgehäuse 
ist das Stream 67 jetzt in zwei weiteren Varianten verfügbar

 D  
as Soundsystem Stream 67 mit dem 
bekanntem Design ist eine Weiter-

entwicklung vom Stream 65i, das viele 
Auszeichnungen erhalten hat«, erklärt 
Valentino Hatterscheid, Geschäftsführer 
der Audio Selection creaktiv GmbH und 
verantwortlich für den exklusiven Vertrieb 
von Roberts Radio in Deutschland.

Wie der Name schon andeutet, kann 
der Nutzer seine Musik-Wiedergabelisten 
mit Bluetooth oder über integrierte Strea-
ming-Dienste wie Spotify Connect, Dee-
zer, Amazon Prime Music oder Tidal strea-
men. Zudem kann man Musik wahlweise 
von CDs oder einem USB-Stick abspielen 
oder vom PC, Mac oder NAS-Speicher über 
ein WiFi-Heimnetz streamen. Für die Wie-
dergabe digitaler Audiodateien werden 
die gängigen Formate MP3, WMA, AAC, 
FLAC und ALAC über DLNA sowie der An-
schluss mit USB unterstützt.

Das eingebaute Radio mit je zehn Pro-
grammspeicherplätzen für DAB, DAB+ und 
UKW bietet eine große Auswahl an lokalen 
Radiosendern, während man per Internet-
radio auf Tausende von Radiosendern und 
Podcasts aus der ganzen Welt zugreifen 
kann. Hinzu kommen zwei Wecker-Timer 
für Radio, ebenso ist ein Display-Dimmer 
einstellbar.

Bedient wird das Stream 67 entweder 
über die Knöpfe an der Geräteoberseite 
oder per Smartphone über die Undok App.  
Das gut lesbare Display zeigt Interpreten 
oder Radiosender an. Vielfältig sind die 
Anschlussmöglichkeiten: Stereo-Aux-Ein-
gang, Kopfhörer-Buchse, externer Anten-
nenanschluss, USB-Slot und eine Anbin-
dung für Ethernet-Netzwerk.

Ebenfalls interessant: Der Stream 67 
funktioniert mit Amazon Alexa, so dass 
man Musik ganz einfach und intuitiv per 
Voice Control steuern kann. Das funktio-
nert mit einem Sprachbefehl über ein 
angeschlossenes Amazon-Echo-Gerät, 
zum Beispiel mit der Aussage »Alexa, spiel 
Blues im Wohnzimmer«.

Dank der 2.1-Lautsprecher mit zwei 
Mid-Treble-Speakern und zwei Bass-Laut-
sprechern mit Port-Kammern überzeugt 
der Stream 67 von Roberts Radio durch 
überlegene Klangqualität. Des Weiteren 
kann der Stream 67 als Teil eines Multi-
room-Set-ups genutzt werden. All die-
se große Ausstattungsvielfalt und gute 
Soundqualität bekommt der Kunde für 
einen Preis von 749 Euro UVP.
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Valentino Hatterscheid

Stream 67 von Roberts Radio  
ist neben dem Gehäuse in hellem Holz  
nun auch in Walnuss und Silber verfügbar
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Kontakt
Audio Selection creaktiv GmbH
Drieschweg 9, 53604 Bad Honnef
Telefon: 02224-949930
Mail: mail@robertsradio.de

 »Ausgewogener, satter Klang«
Wie das Vorgängermodell hat der Stream 
67 bereits einige Auszeichnungen ein-
geheimst. So sagt das Fachmagazin Di-
gital Home zum Stream 67: »Einrichtung, 
Netzwerkeinstellungen und Sendersuche 
gehen ... ohne Probleme vonstatten, und 
schon kann man Musik genießen. Sei es 
per Streamingdienst, klassischem Radio 
oder CD, das Stream 67 kann durch aus-
gewogenen, detailreichen und satten 
Klang überzeugen. Dem kompakten Mu-
siksystem darf man auch durchaus höhere 
Lautstärken zumuten, selbst kleine Zim-
merpartys beschallt das Stream 67 mit or-
dentlicher Dynamik.«

 Best of HiFi-Test 2019:
Die HiFi Test-Redaktion hat das Stream 67 
mit dem Testurteil »hervorragend« bewer-
tet und dafür die Auszeichnung »Best of 
HiFi-Test 2019« vergeben.



     11  |  2019 31

Fujifilm X-Pro3

Leistungsfähige Systemkamera im 
widerstandsfähigen Titangehäuse
Mit der X-Pro3 präsentiert Fujifilm das neue Flaggschiff der X 
Serie in drei Farbvarianten. Die Kamera verfügt über ein Gehäuse 
aus festem und leichtem Titan, was sie besonders robust macht

 W  
ie bereits die Modelle X-T3 und 
X-T30 ist die neue Fujifilm X-Pro3 

mit einem rückwärtig belichteten 26,1 
Megapixel X-Trans 2 CMOS 4-Sensor und 

einem X-Prozessor 4 ausgestattet. Diese 
Kombination gewährleistet zusammen mit 
neuer Firmware eine automatische Scharf-
stellung per Phasendetektion bis zu einem 

Nikon

Sofort-Rabatt-Aktion  
für die Herbst-Winter-Saison
Käufer ausgewählter Nikon-Aktionspro-
dukte erhalten bis zum 15. Januar 2020 
maximal 400 Euro Sofort-Rabatt, der di-
rekt beim Kauf verrechnet wird. Die Aktion 
bezieht sich auf den Kauf von maximal 
zwei Aktionskameras und drei Aktionsob-
jektiven je Kunde. Unter die Aktion fallen 
die spiegellosen Systemkameras Nikon Z 
7 und Z 6, das Z 6 Movie Kit, die Spiegel-
reflexkameras Nikon D850, D750, D7500, 
D5600, D3500 sowie 22 Nikkor-Objektive 
für das FX- und DX-Format, darunter auch 
Z-Nikkore. Auch die neu vorgestellte spie-
gellose Systemkamera Nikon Z 50 (Bild) 
mit DX-Sensor ist mit zwei Kit-Varianten 
Teil der Aktion, ebenso die Megazoom- 
Kompaktkamera Coolpix P1000 und die 
Coolpix Outdoor-Kamera W300.

Canon

100 Millionen EOS-Kameras 
mit Wechselobjektiv
Der japanische Hersteller knackt die Mar-
ke von insgesamt 100 Millionen produ-
zierten Einheiten von EOS-Kameras. Dabei 
wird das Produktportfolio einer Vielzahl 
von Genres und Anforderungen gerecht, 
aktuell umfasst das Sortiment mehr als 
70 EF- und EF-S-Objektive. Die Produk-
tion der Canon EOS-Serie begann im März 
1987 mit der EOS 650, der ersten SLR-Ka-
mera mit Objektivbajonett mit elektroni-
scher Datenübertragung. 1989 wurde die 
High-End-Kamera EOS-1 vorgestellt, 1993 
folgte die EOS 500D. Anfang der 2000er 
Jahre wurde das Kernkonzept der EOS-Se-
rie um eine noch höhere Bildqualität er-
weitert, die durch eigene Technologien 
wie CMOS-Sensoren und Digic-Bildpro-
zessoren erreicht wurde. Die Einführung 
der EOS 300D im Jahr 2003 erleichterte 
Hobbyfotografen den Einstieg in die Foto-
grafie mit einer digitalen Spiegelreflexka-
mera. Die EOS 5D- und 1D-Serie stärkten 
hingegen die Nachfrage der EOS-Digital-
kameras bei professionellen Anwendern 
– allen voran die EOS 5D Mark II mit ihrer 
Filmfunktion. Der jüngste Meilenstein mit 
100 Millionen produzierten Einheiten wur-
de mit der Fertigung einer spiegellosen 
EOS R erreicht.

Panasonic

Cashback-Aktion zur  
Lumix S Vollformat-Serie
Bis zum 31. Dezember 2019 erhalten Käu-
fer einer Lumix S1- oder S1R-Kamera 400 
Euro vom teilnehmenden Fachhändler zu-
rück. Der Kunde bekommt den Cashback 
unmittelbar beim Kauf an der Kasse erstat-
tet. Die Aktion umfasst die Lumix-Modelle 
DC-S1E-K, DC-S1ME-K, DC-S1RE-K und DC-
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Helligkeitswert von -6 EV, was annähernd 
vollständiger Dunkelheit entspricht. Der 
neue »Hybrid-Sucher« verfügt über ein 
helles, hochauflösendes OLED-Display 
mit 3,69 Millionen Bildpunkten sowie eine 
verbesserte Farbwiedergabe, was das 
Arbeiten mit dem elektronischen Sucher 
angenehmer macht. Ebenfalls neu ist die 
Filmsimulation »Classic Neg«, deren Farben 
an analoge Color-Negativfilme erinnern.

Ein Highlight der X-Pro3 ist das Gehäu-
se aus hochfestem Titan, das zusätzliche 
Stabilität und Langlebigkeit garantiert. 
Bei der Modellvariante »Schwarz« ist die 
Titan-Oberfläche mit einer hochwertigen 
Lackierung versehen. Die Varianten »Dura 
Schwarz« und »Dura Silber« besitzen eine 
besonders harte Duratect-Beschichtung, 
die das Gehäuse nicht nur unempfind-
licher vor Kratzern macht, sondern auch 
eine einzigartige Oberflächenbeschaffen-
heit mit sich bringt. Der innere Gehäuse-
rahmen besteht aus einer stabilen Magne-
siumlegierung. Zudem ist das Gehäuse an 
70 Stellen gegen Staub und Spritzwasser 
abgedichtet. Die Kamera ist damit auch 
bei kalten Temperaturen bis minus zehn 
Grad Celsius voll einsatzbereit.

Fujifilm bringt die X-Pro3 in der Farb-
variante Schwarz ab Ende November in 
den Handel, die Modellversionen »Dura 
Schwarz« und »Dura Silber« sind ab Mitte 
Dezember erhältlich.
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S1RME-K. Von der EISA wurde die Lumix 
S1R als beste Vollformatkamera für Fortge-
schrittene 2019-2020 ausgezeichnet. Bei-
de Kameras der Cashback-Aktion konnten 
zudem in den Tests von Fachmedien über- 
zeugen. So wurde die S1R auf dem Camera 
Grand Prix in Japan zur »Kamera des Jah-
res« gekürt. Bei den TIPA World Awards 
in Thailand wurde die Lumix S1 als beste 
Vollformatkamera ausgezeichnet. Beim 
Bildanalyse-Spezialisten DxOMark er-
reichte die S1R einen Gesamtwert von 100 
Punkten – und damit das beste Ergebnis 
unter allen getesteten Vollformatkameras.
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Geschäftsaussichten (6 Monate)

Preiserwartungen (3 Monate)

Lagerbestände

Umsatz zum Vorjahr

Geschäftslage
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Konjunkturbericht CE-Handel September 2019

Die Umsatzsituation hat sich leicht verbessert
(wm) Über die Ergebnisse des Ifo-Konjunkturtests für die Consumer-Electronics-Branche berichtet  
CE-Markt monatlich. Lesen Sie das Ifo-Stimmungsbild für die CE-Branche vom September 2019

GroßhandelEinzelhandel

Der Ifo-Konjunkturtest für den Berichtsmonat 
September zeigt an, dass sich die Geschäftslage 
gegenüber August verschlechtert hat. Nurmehr 9 
Prozent der Testfirmen sprachen von einer guten 
Geschäftslage, die »Schlecht«-Stimmen haben 
dagegen von 20 Prozent im August auf aktuell 31 
Prozent zugenommen (Firmensaldo: 22 Prozent). 
Im September vor einem Jahr hatte der Saldo bei 
nahezu Null gelegen.

Dabei hat sich die Umsatzsituation im Einzelhan-
del mit Consumer Electronics – folgt man den 
Konjunkturtestergebnissen – eher verbessert: 
39 Prozent der teilnehmenden Testfirmen 
sprachen von einem Umsatzplus im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahresmonat. Ihnen 
gegenüber standen nurmehr 40 Prozent, die ein 
Umsatzminus meldeten (im August waren es 
noch 51 Prozent).

Die vielfach durch überhöhte Bestände gekenn-
zeichnete Lagersituation des CE-Einzelhandels 
hat sich im Berichtsmonat kaum verändert. Per 
Saldo abermals reichlich 30 Prozent der Test- 
firmen hatten überhöhte Bestände. Nach wie 
vor sind zahlreiche der am Ifo-Konjunkturtest 
teilnehmenden Firmen (34 Prozent) bemüht, 
durch Orderkürzungen einen Lagerabbau zu 
erreichen.

Der weitverbreitete Preisdruck in der Consumer- 
Electronics-Branche hat im September offen-
sichtlich ganz geringfügig nachgelassen, ist aber 
trotzdem immer noch recht ausgeprägt. 31 
Prozent der Ifo-Testunternehmen gaben eine 
entsprechende Meldung ab. Im Verlauf der 
nächsten drei Monate dürfte der Preisdruck 
jedoch nach Firmenmeinung wieder verstärkt 
Fahrt aufnehmen.

Für die nächsten sechs Monate rechnen 43 
Prozent der am Konjunkturtest teilnehmenden 
Firmen aktuell mit einer Geschäftsabschwächung 
(August: 36 Prozent), 5 Prozent (August: 0 
Prozent) eher mit einer Verbesserung. Der 
Firmensaldo hat sich also nicht weiter verschlech-
tert. Zu diesem Ergebnis kommt auch der 
Ifo-Geschäftsklimaindex, der nahezu unverändert 
bei minus 28,1 Indexpunkten liegt.

Wie immer beurteilt der Consumer-Electro-
nics-Großhandel seine Geschäftslage auch 
diesmal deutlich besser als der Einzelhandel. 
14 Prozent der am Ifo-Test teilnehmenden 
Testfirmen sprachen von einer guten Geschäfts-
lage; die überwiegende Mehrzahl war mit 
der Geschäftslage zufrieden. Im August hatte 
der Anteil der »Gut«-Stimmen allerdings bei 
21 Prozent gelegen.

Die guten Umsatzergebnisse von August 
konnten im September allerdings nicht erreicht 
werden. Zwar meldeten mit 46 Prozent der 
Firmen nahezu ebenso viele wie im August 
ein Umsatzplus, doch gleichzeitig sprachen hier 
auch 26 Prozent der Ifo-Konjunkturtestfirmen 
von einem Umsatzminus im Berichtsmonat. 
Der Firmensaldo hat sich damit von 42 Prozent 
auf 20 Prozent verringert.

Die Lagerbestände, die im August durchweg als 
normal bzw. ausreichend bezeichnet worden 
waren, erwiesen sich im September offensichtlich 
teilweise als überhöht. Per Saldo ein Fünftel der 
Testfirmen gab eine entsprechende Meldung ab. 
Für die nächsten drei Monate erwartet ein 
Großteil der Firmen offensichtlich eine Geschäfts-
belebung, denn 46 Prozent der Firmen wollen 
ihre Orders aufstocken.

Meldungen über Preiserhöhungen sind im 
Berichtsmonat ganz verschwunden – im August 
waren es 25 Prozent der Firmen, die von 
Erhöhungen sprachen). Für die nächsten drei 
Monate wird allerdings teilweise, nämlich von 14 
Prozent der Firmen, wieder mit Preiserhöhungen 
gerechnet. Das scheint eine normale Bewegung 
zu sein, denn vor einem Jahr hatte mit 13 Prozent 
ein nahezu gleicher Firmensaldo vorgelegen.

Die Geschäftserwartungen für die nächsten sechs 
Monate haben sich deutlich verbessert. Rechne-
ten im August 21 Prozent der Firmen  mit einer 
Geschäftsbelebung, so waren es jetzt im Septem- 
ber 43 Prozent. Der Anteil der Firmen, die mit 
einer Verschlechterung rechnen, hat sich von 17 
Prozent auf 26 Prozent erhöht. Der Ifo-Geschäfts-
klimaindex allerdings ist von 15,3 Punkten im 
August auf 14,7 im September zurückgegangen.
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Umsätze im August 2019

Real um 4,4 Prozent  
höher als im August 2018

  

 

Einzelhandel August 2019  real   nominal

Insgesamt:  3,2 3,8

darunter:  
Lebensmittel, Getränke,  1,7 3,1 
Tabakwaren  

davon:  
Supermärkte, SB-/V-Märkte 2,1 3,4

Facheinzelhandel mit Lebensmitteln -1,2 1,0

Nicht-Lebensmittel 4,1 4,4

darunter: 
Textilien, Bekleidung, Schuhe 0,9 2,2

Einrichtungsgegenstände,  4,7 4,9 
Haushaltsgeräte, Baubedarf  

Sonstiger Facheinzelhandel 4,9 4,3

Kosmetische, pharmazeutische  3,6 4,7 
und medizinische Produkte 

Waren-/Kaufhäuser u. Ä. 1,3 2,1

Internet- und Versandhandel 5,9 5,8

*in Prozent

D 
er Einzelhandel mit Le-
bensmitteln, Getränken 

und Tabakwaren setzte im 
August 2019 real 1,7 Prozent 
und nominal 3,1 Prozent mehr 
um als im August 2018. Dabei 
lag der Umsatz bei den Super-
märkten, SB-Warenhäusern 
und Verbrauchermärkten real 
um 2,1 Prozent und nominal 
um 3,4 Prozent über dem des 
Vorjahresmonats. Der Fachein-
zelhandel mit Lebensmitteln 
setzte im Vergleich zum August 
2018 real 1,2 Prozent weniger 
und nominal 1,0 Prozent mehr 
um. Im Einzelhandel mit Nicht- 
Lebensmitteln stiegen die Um-

sätze im August 2019 im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat 
real um 4,1 Prozent und nomi-
nal um 4,4 Prozent. Das größte 
Umsatzplus mit real 5,9 Pro-
zent und nominal 5,8 Prozent 
erzielte der Internet- und Ver-
sandhandel. 

Von Januar bis August 2019 
setzte der deutsche Einzelhan-
del real 3,0 Prozent und nomi-
nal 3,7 Prozent mehr um als im 
Vorjahreszeitraum. 

Kalender- und saisonberei-
nigt lag der Umsatz im August 
2019 im Vergleich zum Juli 
2019 real um 0,5 Prozent und 
nominal um 0,3 Prozent höher.

Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat*

Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland 
setzten im August 2019 nach den vorläufigen  
Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis) real (preisbereinigt) 3,2 Prozent  
und nominal (nicht preisbereinigt) 3,8 Prozent  
mehr um als im August 2018. Beide Monate 
hatten jeweils 27 Verkaufstage
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Mit frischen Ideen in 
die Herbstsaison …

Alarmtechnik, Zutrittskontrolle und Videoüber
wachung aus einer Hand. Lassen Sie sich inspirieren 
von der Broschüre Security Solutions 2020. 

Flexibel, unkompliziert  
und ökonomisch!  
Die ECO-Line ist die  
anwenderfreundliche,  
leicht zu installierende und  
vor allem Budget schonende 
Lösung für Smart-Home-
Security. 

Wir stellen Ihre Anforderung in den Mittelpunkt  
unserer Lösung.

Fordern Sie unsere aktuellen Broschüren kostenfrei 
und unverbindlich an.

www.monacorinternational.de/service
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Die sympathische Alternative zu Amazon

 D  
er Online-Handel wächst 
weiterhin, wenn auch 

abgeschwächt, und tendiert 
in Richtung Plattformöko-
nomie. Das heißt: Händler 
und Käufer konzentrieren 
sich vermehrt auf wenigen 
Marktplätzen. Laut EHI Retail 
Institute sind auf ebay.de mehr 
als ein Drittel (37 Prozent) der 
Top-1.000-Onlineshops vertreten. 
Auf amazon.de bietet fast die Hälfte  
(47 Prozent) der größten Webshops ihre 
Produkte zum Verkauf an.

Diese Konzentration auf wenige Platt-
formen ruft bei einigen Konsumenten 
aber auch Unbehagen hervor. Nach einer 
repräsentativen Umfrage, die Statista 
Mitte September im Auftrag des Ver-
braucherforums mydealz.de getätigt hat, 
halten 44 Prozent die Marktmacht von  
Amazon für bedenklich. 87 Prozent von 
ihnen kaufen deshalb bewusst weniger 
beim Online-Riesen. Sie befürchten vor 
allem, dass andere Händler unter der Do-
minanz leiden und Amazon die Preise dik-
tieren kann.

Weitere Kritikpunkte aus der Umfrage 
sind, dass Amazon in Deutschland kaum 
oder keine Steuern zahlt und »kein be-
sonders ethischer Arbeitgeber« sei. Be-
fürchtet wird außerdem, dass man beim 
Einkaufen bald Abstriche machen muss: 
»Als Verbraucher habe ich weniger Aus-
wahl und Möglichkeiten, wenn Händler 
sterben«.

Auf der anderen Seite haben rund 
40 Prozent der Befragten mit Amazons 
Marktposition kein Problem. Ihrer Mei-
nung nach ergeben sich keine persönli-
chen Nachteile oder sie denken, Amazon 
könne nur dank seiner Größe so ein »gutes 
Preis-Leistungsverhältnis anbieten«. Eine 
weitere Aussage: »Der hohe Marktanteil 
zeigt nur, wie gut Amazon im Vergleich 
zur Konkurrenz ist«.

Viele Verbraucher, die Amazons Markt-
macht problematisch finden, haben ihr 
Einkaufsverhalten angepasst. Am stärks-
ten profitiert der klassische Einzelhandel: 
Jeder dritte Amazon-Kritiker kauft als Re-
aktion »prinzipiell so viel wie möglich im 
klassischen Handel« und jeder Sechste 
kauft »prinzipiell so viel wie möglich bei 
anderen Online-Händlern«.

Das heißt aber nicht, dass diese Klientel 
Ihnen jetzt automatisch die Bude ein-
rennt. Denn viele Amazon-kritische Kon-
sumenten kaufen laut Statista immer nur 
dann bei anderen Händlern ein, wenn sie 
diese als gleichwertige Alternative wahr-
nehmen. Und was ist dabei wohl das ent-
scheidende Kriterium? Richtig, der Preis. 

Für ein Fünftel dieser Kunden- 
gruppe muss der Preis ähn-
lich günstig sein wie bei 
Amazon. Erst dann folgen 
das verfügbare Angebot 
oder eine schnelle Liefer-
zeit.

Großen Einfluss übt Amazon 
auch über die Kundenbewer-
tungen aus. Acht Prozent der 

Verbraucher in der mydealz-Umfrage 
lassen sich dadurch »wesentlich« in ihrer 
Kaufentscheidung beeinflussen. Für ein 
Viertel sind die Bewertungen bei Amazon 
»einer der Faktoren, von denen ich meine 
Kaufentscheidung abhängig mache«. 42 
Prozent vertrauen Kundenbewertungen 
zwar nicht, lesen sie aber, um einen »ers-
ten Eindruck« zu bekommen. Für drei Vier-
tel der befragten Verbraucher tragen die 
Bewertungen bei Amazon also mehr oder 
weniger stark zur Kaufentscheidung bei.

Selbst das Weihnachtsgeschäft wird von 
Amazon geprägt, durch die vorgezoge-
nen Einkäufe in der Cyber Monday Week. 
Bei dieser gnadenlosen Rabattschlacht 
können Sie durchaus mithalten. Sie müs-
sen nicht jeden Tiefstpreis abbilden, aber 
die Platzierung ausgewählter Aktions-
ware kann Ihnen neue Kunden zuführen: 
Menschen, die sonst womöglich nie auf 
Ihr Fachgeschäft aufmerksam geworden 
wären. Und eben vielleicht genau die 
Kundengruppe, die sich ganz bewusst von 
Amazon abwendet.

Mit der Zeit können Sie diese Neukunden 
dann enger an sich binden, um als sympa-
thische Alternative zum Online-Riesen zu 
glänzen. Als kompetenter und vertrauens-
würdiger Fachhändler, der sowohl preis-
lich als auch durch Leistung überzeugt. 
Ich bin sicher, Sie schaffen das.

Viel Erfolg wünsche ich Ihnen beim 
Weihnachtsgeschäft und ganz allgemein 
bei der Umsetzung Ihrer Online-Strategie.

Jan Uebe

Apropos Amazon: Die Apple TV App ist 
jetzt auch für den Fire TV Stick (2. Gene-
ration) und Fire TV Stick 4K verfügbar. 
Außerdem startet am 1. November der 
neue Videostreaming-Dienst Apple TV+ 
mit eigens produzierten Filmen und Se-
rien für 4,99 Euro im Monat, der dann 
ebenfalls über die Apple TV App auf Fire 
TV genutzt werden kann.
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Wir feiern 10 Jahre  
HD+ mit der SONATA 1   
Jubiläumsedition.

Gratis in der Jubiläumsedition:  
HD+ Modul inkl. 6 Monate HD+  
Sender-Paket im Wert von 79,- €*.

AKTION bis 30.12.2019

Mehr unter sonata.de/HD+

Feiern Sie mit:
Gewinnspiel für unsere Vertragspartner
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SONATA 1 ist ein Ultra-HD-Receiver, der unsere besten Empfangs- 
technologien für Fernsehen und DAB+/Internetradio besitzt. 
Gleichzeitig ist SONATA 1 eine hochwertige Soundbar, die für  
herausragenden Klang sorgt. Entwickelt und produziert in 
Deutschland. In Kombination mit dem Fernseher und einem  
edlen Standfuß wird SONATA 1 zu einem hochwertigen  
Designmöbel für höchste Ästhetik im Zuhause Ihrer Kunden. 
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Homematic IP  

Alarmsirene – außen

Darf es sogar noch etwas sicherer sein?  
Als perfekte Ergänzung zum einfachen Einstieg: 
Die Homematic IP Alarmsirene – außen

Ohne Smartphone

Homematic IP  

Starter Set Alarm

die dunkle Jahreszeit!
Sicher durch

Immer und überall alarmiert!
 
Gerade in der dunklen Jahreszeit 
möchten sich Ihre Kunden sicher  
fühlen wenn Sie zu Hause sind.  
Aber auch unterwegs sollen sie 
sich keine Sorgen um Ihr eigenes 
Zuhause machen müssen!
 
 
Das Homematic IP Starter Set Alarm 
macht das Zuhause sicherer!
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die dunkle Jahreszeit!
Sicher durch

Immer und überall alarmiert!
 
Gerade in der dunklen Jahreszeit 
möchten sich Ihre Kunden sicher  
fühlen wenn Sie zu Hause sind.  
Aber auch unterwegs sollen sie 
sich keine Sorgen um Ihr eigenes 
Zuhause machen müssen!
 
 
Das Homematic IP Starter Set Alarm 
macht das Zuhause sicherer!
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