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Wenn mal kein Nachbar in der Nähe ist ...

Sie sind unterwegs und möchten trotzdem Gewissheit, dass Ihr Zuhause rundum 
sicher ist? Mit den smarten Sicherheitskomponenten von Homematic IP melden sich 
Bewegungsmelder sowie Fenster und Türen bei unbefugtem Zutritt und alarmieren Sie 
sofort. Ein Blick in die App genügt, um zu sehen, ob zu Hause alles in bester Ordnung 
ist. Und dank fl exibler Heizungssteuerung können Sie schon auf dem Heimweg im 
Handumdrehen für die richtige Temperatur bei Ihrer Ankunft sorgen.

Noch mehr smarte Lösungen fi nden Sie unter: www.homematic-ip.com

Smartes Wohnen, das begeistert.

  Einfach installiert.
  Einfach erweitert.
  Einfach zuverlässig.



Herzlichst Ihr

Lutz Rossmeisl
CE-Markt Herausgeber

Premium Entertainment Alliance 
unterstützt den Handel
Wir freuen uns, unseren  

Leserinnen und Lesern 
noch kurz vor Jahresab-
schluss ankündigen zu kön-
nen, dass wir eine neue Ak-
tion zur Verkaufsförderung 
im Handel in unserer Bran-
che unterstützen. Wie Sie viel-
leicht wissen, blickt CE-Markt 
bereits auf eine ganze Reihe er-
folgreicher Initiativen und Akti-
vitäten zurück, die alle den Zweck hatten, 
Fachhändler in ihrer Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken und ihren Unternehmens-
auftritt zu verbessern. Beispiele sind die 
Initiative »Branche hilft Branche«, unsere 
hochkarätigen Expertenrunden oder die 
»Smart Audio Alliance«.  

Mit der neuesten Aktion im Rahmen 
der Premium Entertainment Alliance wird 
CE-Markt ab sofort das UE-Geschäft des 
Fachhandels aktiv unterstützen und vor-
antreiben, indem Händler in unserer Bran-
che durch gezielte Förderung von Kom-
munikation, Schulung und Weiterbildung 
für die aktuellen Herausforde-
rungen und Chancen im 
Markt fit gemacht werden. 

Darüber hinaus wird die 
Website der Premium Enter- 
tainment Alliance als zent-
rales Bindeglied in der PR- 
Kommunikation dienen, um  
einerseits den Handel in sei-
ner Funktion als Kunden-
berater zu stärken, und an-
dererseits den Endverbraucher über die 
neuesten Produkte und Technologien zu 
informieren.

Aktuell geht es um die 8K-Technologie, 
einer neuen Ära in der Bildqualität. Bei 

dieser absoluten Spitzentech-
nologie im TV-Bereich ent-
spricht die 8K-Auflösung der 
vierfachen Auflösung von 
4K und der 16-fachen Auflö-
sung eines Full-HD-Fernse-
hers. Auf der IFA 2018 zeig-

ten Samsung, LG und Sharp 
8K-Fernseher mit OLED und 
QLED.
  

Unserer Meinung nach ist 8K eine echte 
Innovation, die geeignet ist, das TV- 
Geschäft kräftig anzukurbeln. Auch der 
Handel ist optimistisch: »Wir sind davon 
überzeugt, dass der TV-Markt bereit ist für 
diese Innovation, und die Konsumenten 
sind es auch. Zunächst noch im Premium- 
segment verortet, wird 8K schnell eine 
breite Käuferschicht erreichen«, so eine 
Stimme aus der Branche. 

Bei dieser neuen Aktion arbeiten starke 
Partner zusammen: Die Mit-Initiatoren der 
Premium Entertainment Alliance sind die 
Futuretainment Media Group und Weka 

Media Publishing. Gemeinsam 
wollen wir den stationären 
Handel in die Lage verset-
zen, wieder hochwertig und 
kompetent zu beraten und 
zu verkaufen, sowie durch 
gezielte PR- und Presse- 
Aktivitäten mehr zahlungs-
fähiges und qualitätsbewuss-
tes Publikum anzuziehen. 
Außerdem sollen die Vorführ-
möglichkeiten des Handels  

themenübergreifend und publikumswirk-
sam optimiert werden. 

Wir wissen: Das ist ein ehrgeiziges Ziel.  
Aber wir wissen auch, dass wir es erreichen 
werden – gemeinsam mit unseren Mit- 
Initiatoren und namhaften Partnern aus 
Industrie und Fachhandelskooperationen. 
Nehmen Sie uns beim Wort! CE-Markt 
wird regelmäßig über die Aktivitäten be-
richten und Sie auf dem Laufenden halten.

Beachten Sie bitte auch die Beilage der 
Premium Entertainment Alliance in die-
sem Heft sowie den Beitrag auf Seite 14. 

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches 
Weihnachtsgeschäft und frohe Festtage!

Lutz Rossmeisl

 Peter Zyprian, Gesamtvertriebs- 
leiter expert SE, spricht im Interview mit 
CE-Markt über die Chancen im Verkauf 
von 8K-Fernsehern.

CE-Markt: Herr Zyprian, die 8K-TVs von 
Samsung und Sharp sind nun im Handel 
verfügbar. Ist 8K-TV auch für expert ein 
Thema?

Peter Zyprian: Natürlich. Neuheiten 
beleben das Geschäft, daher begleiten 
wir so etwas immer gern und nehmen 
diese Artikel sofort ins Sortiment auf. 
Wir haben uns bereits auf der IFA inten-
siv mit der neuen Geräteklasse beschäf-
tigt und waren kürzlich auch in Korea 
bei Samsung, um uns über 8K zu infor-
mieren.

CE: Wie sollte ein 
8K-Fernseher am  
besten am POS prä-
sentiert werden?

Zyprian: Bei solch 
einem Innovations-
produkt sollte man 
in jedem Fall High-
light-Präsenter wie 
beispielsweise Kopf- 
gondeln verwen-
den. Wir nutzen 
auch gerne die in 
Kooperation mit unseren Industriepart-
nern entwickelten Ladenbaumodule. 
Ganz wichtig ist auch, den passenden 
Content auf den Geräten abzuspielen, 
damit man den Endkunden die ganze 
Bandbreite der Bildwirkung vorführen 
kann.

CE: Zu welcher Verkaufsargumentation  
raten Sie Ihren Händlern?

Zyprian: Unserer Erfahrung nach be-
darf es bei der Bildauflösung keiner be-
sonderen Verkaufsargumentation, das 
konnte man bereits bei 4K ganz gut 
beobachten. Die Kunden, die jetzt ein 
8K-Gerät kaufen, sind Early Adopter, die 
bestens über die Vorteile der neuen Ge-
räteklasse informiert sind und genau 
wissen, was sie wollen. Ziel ist es aber 
natürlich, die Händler in Zukunft bei 
diesem Thema zu unterstützen.

CE: Wie wichtig ist 8K für den deutschen 
TV-Markt, heute und in Zukunft?

Zyprian: Aus heutiger Sicht ist 8K erst-
mal eine spannende und vielverspre-
chende Neuheit. In Zukunft wird 8K aber 
sicherlich den deutschen TV-Markt posi-
tiv beeinflussen und weiterentwickeln: 
Die neue Technologie ist zukunftssicher, 
da die verbauten Prozessoren im Laufe 
der Zeit quasi dazulernen und die Bild-
qualität sich somit immer weiter verbes-
sert. Das bietet dem stationärem Fach-
händler die Chance, wertschöpfend und 
margenorientiert zu verkaufen.
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»Ganz wichtig ist, passenden 
Content abzuspielen«

CE-Markt  Expertenrunde  
erstmals mit Live-Schaltung!

 Sprachsteuerungsgipfel – so 
lautete die jüngste CE-Markt Exper-
tenrunde bei Hama in Monheim. Das 
aktuelle Thema diskutierten promi-
nente Teilnehmer aus Handel und In-
dustrie und auch ein Amazon-Mana-
ger hatte seine Teilnahme zugesagt. 
Weil er die Anreise aus Termingrün-
den kurzfristig absagen musste, nahm 
der Alexa-Experte an der Gesprächs-
runde per Live-Schaltung teil – natür-
lich über Amazon Echo. Eine absolute 
Premiere. Den Bericht dazu finden Sie 
auf den Seiten 16 und 17.
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Expertenrunde

Sprachsteuerungs- 
gipfel, zweiter Teil
Vor einem Jahr veranstal-
tete CE-Markt in Zusam-
menarbeit mit Hama den 
ersten Sprachsteuerungs-
gipfel in Monheim. Am dortigen Hama-Firmensitz trafen sich die Experten auch 
in diesem Jahr und erörterten, wie sich die digitale Sprachassistenz inzwischen 
weiterentwickelt hat, ihr zukünftiges Potenzial und vor allem auch, wie der Fach-
handel seinen Kunden das Thema mit Gewinn näher bringen kann.  |  Seite 16-17

Diese Ausgabe enthält eine Druckschrift der  
Initiative »Premium Entertainment Alliance«.

»Einfach eins für alles«

Telekom: EntertainTV  
wird zu MagentaTV
»Nirgendwo sonst findet der TV- 
Kunde eine derart innovative und 
bedienungsfreundliche TV-Plattform. 
Mit exklusiven Inhalten und Partner-
schaften schaffen wir ein einzigarti-
ges Angebot«, freuen sich Michael 
Hagspihl und Wolfgang Elsäßer 
über das neue MagentaTV.  |  Seite 20-21

Huawei auf Tour

Erfolgreiche Roadshow  
zur Smartphone-Serie Mate 20
Zum zweiten Mal in diesem Jahr tourte Huawei durch 
deutsche Städte. »Roadshows sind für uns die richtige 
Plattform, um die Neuheiten im Markt einzuführen und 
direkt mit unseren Partnern in Kontakt zu treten«, erklärt 
Dimitri Schendler, Head of Retail der Huawei Consumer 
Business Group. Im Interview mit CE-Markt informierte 
Dimitri Schendler auch über das Huawei Rebel Portal, das 
zum Mate 20-Launch runderneuert wurde.  |  Seite 26-27

Fitness-Tracker

»Wer mit Fitbit erfolgreich  
sein will, muss selber fit sein«
Fitbit und CE-Markt rufen zum Fitness-Training 
im Handel auf – denn für die Fitness-Tracker und 
Smartwatches gilt ganz besonders: Produkte 
kann man am besten dann verkaufen, wenn man 
sie wirklich gut kennt. Also, machen Sie mit und 
werden Sie fit – nicht nur körperlich, sondern 
auch im Kundengespräch am POS.  |  Seite 28-29

Stafettenwechsel beim BVT 

Willi Klöcker und Willy Fischel 
gehen in den Ruhestand
Beim Bundesverband Technik des Ein-
zelhandels endet eine Ära: Der BVT-Vor-
sitzende Willi Klöcker legte zum 30.  
November sein Ehrenamt nieder. Gleich- 
zeitig wechselte Willy Fischel, Geschäfts- 

führer von vier Bundesverbänden, in den Ruhestand. Die beiden BVT-Granden 
wurden zusammen mit Rita Herzeler, langjährige Mitarbeiterin der Verbände- 
Bürogemeinschaft, in Köln gebührend verabschiedet.  |  Seite 19

Willi Klöcker, Rita Herzeler, Willy Fischel
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nedis.com

Steuern Sie Ihr Zuhause 
mit der Nedis® SmartLife App

Steuerung durch Sprachkontrolle 
mit Amazon Alexa und Google Home

Bauen Sie Ihr eigenes Smart Home
indem Sie verschiedene Produkte kombinieren und 
Zeitpläne festlegens

Verbindung direkt zum WIFI
ohne einem extra Hub 

Der einfachste Weg zu Ihrem Smart HomeDer einfachste Weg zu Ihrem Smart HomeDer einfachste Weg zu Ihrem Smart Home

Alles, was Sie 
brauchen, ist... 
eine smarte 
Produktlinie 
Nedis® bietet Ihnen eine 
ausgezeichnete Auswahl bei einer 
kompletten Reihe von Geräten und 
Zubehör, die exakt auf die Bedürfnisse 
der Verbraucher von heute 
zugeschnitten sind. 

Wir beobachten sehr genau die neuesten Trends 
auf dem Markt und sind daher in der Lage, die 
Verbraucher zu einer verbesserten Automatisierung, 
Kontrolle und Unterhaltung in ihrem Alltag zu 
motivieren. 

Durch Produkte mit einem ausgezeichneten 
Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wir die klügste 
Auswahl, die erhältlich ist. Qualität ist garantiert 
und alle Produkte verfügen über die neuesten 
Spezi� kationen, damit der Verbraucher sich nicht 
den Kopf zerbrechen muss, ob er die richtige 
Wahl getro� en hat. Wir haben uns bereits darum 
gekümmert! 

adv4 New NEDIS_A4_v3_smart life.indd   1 2-11-2018   08:35:32



MediaMarktSaturn 
Wolfgang Kirsch, verantwort-
lich für das Deutschland-Ge-
schäft von Media Markt und 
Saturn, hat das Unternehmen 
verlassen. »Wir setzen unsere 
Strategie konsequent um«, er-
klärt Ferran Reverter, Ge-
schäftsführer der MediaMarkt-
Saturn Retail Group. »Dazu ge- 
hört auch, dass wir unsere Or-
ganisation umstrukturieren und 
unsere Führungsmannschaft 
inhaltlich und personell neu 
aufstellen. Nach 25 Jahren bei 
MediaMarktSaturn hat Wolf-
gang Kirsch für sich erkannt, 
dass es jetzt an der Zeit ist zu 
gehen, um einer neuen Füh-
rung Raum zu geben. Ich 
möchte mich ganz persönlich 
bei ihm dafür bedanken: Für 
25 Jahre Leidenschaft und En-
gagement für MediaMarkt und 
Saturn. Für seinen weiteren 
beruflichen und privaten Weg 
wünsche ich ihm nur das Bes-
te.« Im Zuge des Abgangs von 
Pieter Haas, CEO des Mutter-
konzerns Ceconomy AG, Mitte 
Oktober ist Reverter als neu-
er Geschäftsführer der Media-
MarktSaturn Retail Group ein-
gesetzt worden.

Koelnmesse 
Die Koelnmesse trennt sich 
von ihrer Geschäftsführerin 
Katharina C. Hamma, 52.  
Hintergrund sind unterschied-
liche Auffassungen zur künf-
tigen strategischen Ausrich-
tung. Die Leitung des von ihr 
verantworteten Geschäftsfüh-
rungsbereichs übernimmt bis 
auf Weiteres Gerald Böse, Vor-
sitzender der Geschäftsfüh-
rung der Koelnmesse. Hamma, 
zuvor Prokuristin der Messe 
München, war 2011 in die Ge-
schäftsführung der Koelnmes-
se berufen worden, um die 
seinerzeit neu geschaffene 
COO-Position zu besetzen.

Gerald Böse 
Vorsitzender 
der Geschäfts- 
führung 
Koelmesse

Medimax 
Ende September hatten Me-
dimax und notebooksbilliger. 
de ihren Plan verkündet, eine 
gemeinsame Holding zu bil-
den. Nun wurde die Fusion 
wieder abgesagt. Der Grund: 
Zu unterschiedlich seien die 
Gene eines Online-Anbieters 
wie notebooksbilliger.de und 
eines Filial- und Franchise- 
Unternehmens wie Medimax. 
Im Rahmen der geplanten 
Zusammenführung würden 
beide Firmen erhebliche Ein-
schränkungen in den jeweils 
eigenen Stärken erfahren. Be-
vor die gemeinsame Holding 
wieder abgesagt wurde, hat-
te Medimax-Vorstand Frank 
Kretzschmar das Unterneh-
men bereits zum 6. November 
verlassen. »Herr Kretzschmar 
hat Medimax in den vergange-
nen zwei Jahren mit großem 
Engagement, Begeisterung 
und Ideenreichtum durch 
eine Phase herausfordernder 
Marktveränderungen geführt«, 
heißt es in der Pressemittei-
lung. »Dafür dankt ihm der 
Verwaltungsrat herzlich und 
wünscht ihm für die Zukunft 
alles Gute.« Kretzschmars Auf-
gaben übernimmt Michael 
Haubrich, der sich dabei auf 
das bewährte Führungsteam 
von Medimax stützen kann. 
Ab 1. Januar 2019 verantwor-
ten Arnd von Wedemeyer 
und Michael Haubrich ge-
meinsam das Unternehmen.

Monacor 
Stephan Grawe bündelt als 
Head of Global Sales beim 
Bremer Distributor künftig 
den Vertrieb mit den etablier-
ten Marken Monacor und IMG 
Stageline. »Monacor Inter-
national ist ein gewachsenes 
Unternehmen mit toller Fami-
lientradition, das sich aktuel-
len Herausforderungen nicht 
verschließt und somit großes 
Entwicklungspotential bietet«, 
betont Grawe. »Die nationale 
sowie internationale Infra-
struktur ist hervorragend auf-
gebaut. Das bietet eine erst-
klassige Basis für eine weitere 
Entwicklung und die Umset-
zung von zukunftsfähigen 
Ideen. Dabei werden wir den 
Kunden mehr denn je in den 
Fokus unserer Aktivitäten stel-
len.« Geschäftsführer Marco 
Willroth ist von der neuen 
Konstellation überzeugt: »Mit 
Stephan Grawe konnten wir 
einen absoluten Branchenken-
ner für unser Unternehmen 
gewinnen. Er wird eine ent-
scheidende Rolle beim Ausbau 
der nationalen wie interna-
tionalen Vertriebsaktivitäten 
spielen.«

Stephan Grawe 
Head of  
Global Sales
Monacor 
International

Michael 
Haubrich 
Vorstand 
Medimax
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Herweck 
Der saarländische Distributor 
vermarktet die Angebote der 
größten Netzbetreiber, unter 
anderen von Telekom, Voda-
fone, Telefónica und 1&1 sowie 
Hardware im Telefonie- und 
Netzwerkbereich. Die Leitung 
des Bereichs Beschaffung und 
Produktmanagement Mobil-
funkgeräte Open Market hat 
Herweck nun in die Hände von 
Lars Walther übergeben, wie 
Dominik Walter, Leiter Ein-
kauf und Produktmanagement 
bekanntgab.  Er soll sich als 
Nachfolger von Marco Herges 
nicht nur weiter um die stra-
tegische Betreuung des Port-
folios in diesem Geschäftsfeld 
kümmern, sondern auch die 
Beziehungen zu den Herstel-
lern weiter intensivieren. Lars 
Walther bringt Einkaufserfah-
rungen aus ähnlicher Position 
bei Komsa mit.

freenet TV 
Ab sofort gibt es zwei neue 
freenet TV Kombipakete in Ko-
operation mit TechniSat, die 
auch im Mittelpunkt der dies-
jährigen Weihnachtskampagne 
stehen. Die Pakete enthalten 
einen TechniSat-Receiver für 
DVB-T2 oder Satellit (Modelle 
Digipal T2 HD bzw. Digit S4) so-
wie die 12-Monats-Freischal-
tung für freenet TV zum Preis 
von 99,99 Euro. Überdies hat 
freenet TV zusammen mit max-
dome ein Entertainment-Paket 
für 89 Euro aufgelegt. Das ent-
haltene TV-Modul ermöglicht 
die Freischaltung der privaten 
HD-Programme für sechs Mo-
nate und bietet Zugriff auf die 
Online-Videothek maxdome.

 Sie wollen immer auf 
dem Laufenden sein? Der 
Newsletter von CE-Markt 
informiert alle vier Wo-
chen über neue Produkte, 
Technologien, Trends und 
Innovationen. Zur 
Anmeldung nut-
zen Sie bitte den 
QR-Code oder di-
rekt unsere Web-
site ce-markt.de.

In eigener Sache
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Philips 
In einem Vergleich von vier ak-
tuellen Spitzen-OLED-TVs ging 
der Philips 65OLED903 als Sie-
ger hervor. Die Jury bestand 
aus Lesern des video-Magazins. 
Der so genannte Shootout 
wurde »blind« mit unkenntlich 
gemachten Geräten durchge-
führt. Für diesen »Blindtest« 
waren sowohl Rahmen als auch 
Füße der nebeneinander auf-
gestellten Fernseher verhüllt. 
Henrik Köhler, Geschäftsfüh-
rer TP Vision D/A/CH: »Wir freu-
en uns sehr über das deutliche 
Votum dieser unabhängigen 
Jury, die ganz intensiv Bilder 
von unterschiedlichen Quellen, 
Formaten und Inhalten be-
trachtet und bewertet hat. Das 
eindeutige Ergebnis zeigt, dass 
es selbst bei hochwertigen 
OLED-TVs sichtbare Qualitäts-
unterschiede bei der Bildquali-
tät gibt.«

eBay 
In Zusammenarbeit mit Axa 
Partners erweitert der Online- 
Marktplatz sein Premium-Pro-
gramm eBay Plus um eine kos-
tenfreie Garantie für Elektro-
geräte. Damit können eBay 
Plus-Mitglieder ein defektes 
Gerät ohne zusätzliche Kosten 
zur Reparatur einreichen. Dies 
gilt auch für Produkte, die 
nicht bei eBay gekauft wurden. 
Versichert sind neue und bis zu 
fünf Jahre alte Elektrogeräte-
mit einem Anschaffungswert 
zwischen 150 und 5.000 Euro. 
Ausgenommen sind Handys 
und Smartphones.



X-MAS AKTION

5.11. - 31.12.

Nähere Informationen gibt es im assona-Partnerportal  
oder melden Sie sich bei uns.

Telefon  030 208 666 66  
E-Mail  rudi@assona.net

Jetzt mitspielen und Geschenke aussuchen!

SHOPPEN BIS ZUM  
UMFALLEN!

VIP-Shopping

 Abbildungen ähnlich. Änderungen vorbehalten. 
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HDE 
Die Delegierten der Einzelhan-
delsorganisation haben am 14. 
November mit großer Mehr-
heit Josef Sanktjohanser als 
Präsidenten des Handelsver-
bands Deutschland (HDE) 
wiedergewählt. Seit 2006 ist 
Sanktjohanser, Mitinhaber und 
Unternehmer des größten 
Rewe-Händlers, der Petz Rewe 
GmbH, Präsident des HDE. Da- 
neben wählte die Delegier-
tenversammlung die weiteren 
Mitglieder des HDE-Vorstands, 
der aus dem Präsidenten und 
15 Vizepräsidenten besteht. 
Der Vorstand setzt sich zusam-
men aus den Präsidenten der 
acht HDE-Landesverbünde so-
wie acht Top-Entscheidern aus 
den Handelsunternehmen ver-
schiedener Branchen.

Speedlink 
Die Jöllenbeck GmbH richtet 
ihre Marke Speedlink neu aus. 
Dazu gehört ein Relaunch mit 
neuem Packaging-Design und 
eine Erweiterung des Produkt-
portfolios hin zu Office-Pro-
dukten, Adaptern und Kabeln. 
Ebenso entwickelt Speedlink 
Gaming-Equipment für Nin-
tendo Switch, Playstation und 
Xbox. Mit der Besetzung der 
neu geschaffenen Position Di-
rektor Produktmanagement, 
PR & Marketing durch Rainer 
Nawratil bündelt Speedlink 
nun die Kommunikation und 
Produktentwicklung in einer 
Position. Nawratil hat als Bran-
chenprofi mit über 20 Jahren 
Erfahrung die Neuausrichtung 
der Marke entscheidend vo-
rangetrieben. Zu seinen Auf-
gaben gehören neben der 
Verantwortung für die Ge-
samtkommunikation und die 
strategische Produktausrich-
tung auch der Ausbau der Zu-
sammenarbeit mit den asiati-
schen Produktionspartnern.

Cyberport 
Der Omnichannel-Händler ist 
wieder in Hamburg zu finden 
– und zwar in der Galeria Kauf-
hof an der Mönckebergstraße. 
Im Erdgeschoss werden High-
lights rund um Notebook, PC, 
Gaming, Smartphone und 
Smart Home präsentiert.

Rainer Nawratil 
Direktor 
Produktma-
nagement, PR  
& Marketing 
Speedlink

Josef 
Sanktjohanser 
Präsident
des HDE
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Thomas Jäger 
Geschäftsführer 
Jäger Direkt 
und Vorstand 
SmartHome 
Initiative 
Deutschland
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Stefan Kön 
Geschäftsführer 
TechniSat
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SmartHome Initiative 
Der Vorstand des SmartHome 
Initiative Deutschland e. V. be-
steht ab sofort aus einem neu 
zusammengesetzten Team: 
Statt Dr. Thomas Keiser und 
Dr. Marc Jäger sind Thomas 
Jäger, Gründer und Geschäfts-
führer von Jäger Direkt, und 
Norman Bartusch, Fachgrup-
penleiter Sicherheitstechnik 
bei der EBH (Euro Baubeschlag 
Handel AG) Teil des Vorstands. 
Als Geschäftsführer der Smart-
Home Initiative Deutschland 
wurde Alexander Schnei-
der-Schaper im Amt bestä-
tigt. Auch Mitgründer und Vor-
standsvorsitzender Günther 
Ohland sowie Peter Borow-
ski, Geschäftsführer der Smart 
Home Designer, bleiben dem 
Vorstand erhalten.

TechniSat 
Am 10. Dezember eröffnet der 
erste Technisat Concept Store 
in Berlin. In der East Side Mall 
in Friedrichshain präsentiert 
das Unternehmen auf über 140 
Quadratmetern eine Auswahl 
seines breiten Produktportfo-
lios und Innovationen wie Con-
nected Audio und smartes Zu-
hause. Im neuen Concept Store 
werden Technisat-Produkte nur 
ein Teil des Warenprogramms 
bilden. Geschäftsführer Stefan 
Kön: »Auf der diesjährigen IFA 
traten wir als Techniropa Hol-
ding gemeinsam auf und prä-
sentierten, neben Technisat, 
auch Produkte unserer Schwes-
terunternehmen Telestar, Tech-
nibike und Formitable. Die Re-
sonanz war sowohl seitens des 
Fachpublikums als auch der 
Öffentlichkeit durchweg sehr 
positiv. An diese erfolgreiche 
Erfahrung wollen wir jetzt mit 
dem Concept Store-Konzept 
anknüpfen und stellen auch 
Produkte anderer Firmen, die 
unter dem Dach der Techniro-
pa Holding zu finden sind, aus.«WERTGARANTIE 

Schneekugel
Jetzt anmelden und tausendfache 

Gewinnchancen sichern.

Fachhandelsakti� 
26.11. bis 22.12.2018

www.wertgarantie.com
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 Ein neues gemeinsames 
Sammelstellen-Logo für die 
Rücknahme von Elektroalt-
geräten und Batterien soll für 
Verbraucher die Rücknahme-
stellen im Handel besser er-
kennbar gestalten. Der HDE 

(Handelsverband Deutsch-
land) unterstützt die freiwilli-
ge Einführung des Logos und 
empfiehlt seinen Mitgliedern 
die Verwendung. Außerdem 
setzt sich der HDE für eine ef-
fektive Plastikstrategie ein und 
fordert von der EU eine stim-
mige und praxisnahe Gesamt-
strategie. »In Deutschland hat 

Sammelstellen-Logo  
für Elektroaltgeräte

der Handel in den vergange-
nen Jahren bereits erfolgreich 
in zahlreiche Maßnahmen in-
vestiert. Pfandsysteme, ein ef-
fektives Recycling über die 
dualen Systeme oder auch die 
Vereinbarung zur Reduzierung 
von Plastiktüten sind gute Bei-
spiele, wie es funktionieren 
kann«, betont HDE-Geschäfts-

führer Kai Falk. Gemeinsam 
müsse man daran arbeiten, die 
Meeresverschmutzung zu ver-
ringern und die Umwelt vor 
Vermüllung zu schützen. Hier-
zulande stellt das Anfang 2019 
in Kraft tretende Verpackungs-
gesetz weitere wichtige Wei-
chen bei der Vermeidung von 
unnötigem Plastik.

Peli 
Peli Products, Hersteller von 
hochwertigen Schutzkoffern 
und Taschenlampen, hat Pavel 
Levshin zum neuen Product 
Marketing Manager EMEA mit 
Sitz in Barcelona ernannt.

Panasonic 
Dank eines Firmware-Updates 
können alle 2018er 4K UHD TV 
Modelle (ab der FXW654 Serie) 
nicht nur per Google Assistant, 
sondern auch mit Alexa ge-
steuert werden.

Televes 
Jens Küssner, 36, verstärkt das 
Außendienstteam von Televes. 
Er betreut Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Bremen und das 
nordwestliche Niedersachsen.
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Die Deutschen sind jetzt in Kauflaune und fragen nach Elektroge-
räten. Findige Händler nutzen das nicht nur, um Umsatz zu ma-
chen, sondern profitieren durch geschicktes Marketing langfristig

#CustomerJourneyuntermBaum

Wie Fachhändler im Weihnachts-
geschäft crossmedial überzeugen

Die  Wochen vor den Weihnachtsfeier-
tagen sind für Fachhändler in der 

Consumer-Electronics-Branche die wohl 
wichtigste Zeit. Denn selten haben Sie die 
Chance, in so kurzer Zeit so viel Umsatz 
zu machen. Wie Sie den Weihnachtswün-
schetrubel für Ihre Umsatzziele nutzen, 
wissen Sie als Fachhändler sehr gut. Ha-
ben Sie aber auch darüber nachgedacht, 
wie Sie die erhöhte Aufmerksamkeit für Ihr 
Image und Ihr Online-Marketing nutzen 
können? Gelegenheit macht in diesem Fall 
langfristig Freude, wenn sie diese Chance 
für Ihr Geschäft ergreifen. Dafür möch-
te ich Ihnen vier Stichpunkte mit auf den 
Weg ins Weihnachtsgeschäft geben.

1. 2018 sehen die Kaufprognosen für 
das Weihnachtsgeschäft sehr gut aus. 

Niedrigzinsen lassen die Aussichten be-
sonders rosig aussehen. In einer Umfrage 
fand die Norisbank heraus, dass rund 37 
Prozent der Befragten Elektronikgeräte 

Herzlichst, Ihr

Sebastian Schmidt  
Redakteur 

werben können. Aber auch andersherum 
wird ein Schuh daraus. Warum sollten nur 
Messen Twitterwalls zeigen? Nutzen Sie 
die Online-Inhalte, um im Schaufenster 
und im Laden damit für sich zu werben.

3. Bessere Testimonialstimmen als in 
dieser Zeit finden Sie sonst über das 

Jahr wohl nur schwer. Melden Sie sich also 
bei Google, Facebook, Instagram und Co. 
an und bitten Sie Ihre Kunden im Geschäft 
um eine Bewertung Ihrer Leistungen. Ge-
hen Sie auf das Feedback ein. Bonuspunkt: 
Diese Stimmen lassen sich mit ein wenig 
Geschick auch auf Ihrer Webseite und im 
Laden mit Plakaten oder Flyern einbinden. 
Denken Sie also auch hier crossmedial.

4. Das gilt natürlich auch für die Inhalte, 
die Sie in den sozialen Netzwerken 

zeigen. Die Bilder von der Adventsaktion 
im Laden, das Video, wie Sie den Shop 
weihnachtstauglich schmücken, das Au-
diofile mit Ihren Weihnachtswünschen, 
damit setzen Sie sich jenseits von »Kauf- 
Slogans« von Ihren Wettbewerbern ab. Mit 
ein paar Ideen wird so das Weihnachtsge-
schäft zu einem Geschenk für Ihr Image! 

Viel Spaß beim auspacken.

zu kaufen beabsichtigen. Das ist Platz 
zwei auf der Wunschliste der Deutschen. 
Nutzen Sie das für eine positive Customer 
Journey im Laden und online.

2. Überlegen Sie sich genau, was Sie im 
Laden tun können, damit die Kunden 

nicht nur für den fast schon traditionellen 
Umtausch zum Jahreswechsel wieder zu 
Ihnen kommen. Nutzen Sie Ihre Kompe-
tenzen. Denn wenn Sie Kunden- und Orts-
nähe, Beratung mit Fachkompetenz und 
auch zusätzliche Serviceleistungen richtig 
anbieten, kommen die Kunden auch 2019 
gerne wieder. Denken Sie dafür im Laden 
an die Kraft von Bildern. Zücken Sie die 
Kamera, um Foto- und Videoinhalte 
zu generieren. Überlegen Sie sich Ak-
tionen zum Weihnachtsgeschäft, bei 
denen Ihre Kunden von Ihren Kom-
petenzen profitieren und Sie mit den 
Bildern von glücklichen und zufriede-
nen Kunden auch online für Ihr Geschäft 



10    12  |  2018 

(kn) Jochen Mauch, neuer Chief Digital Officer (CDO) Euronics 
Deutschland eG, über die Weiterentwicklung der Cross-Channel- 
Retail-Strategie und welche weiteren Projekte er anstoßen will

Digitalisierungsstrategie von Euronics

»Konsequente Ausrichtung aller  
digitalen Prozesse auf Kundennutzen«

CE-Markt: Herr Mauch, als Chief Digital Offi-
cer in der Geschäftsleitung werden Sie zu-
sätzlich zu Ihren bisherigen Aufgaben die 
IT-Strategie von Euronics verantworten. 
Welche wichtigsten Fähigkeiten zeichnen 
Ihrer Meinung nach einen CDO aus?
Jochen Mauch: Welche Fähigkeiten andere 
Unternehmen von ihren CDOs erwarten, 
kann ich nicht beurteilen. Bei uns ist es 
allerdings die konsequente Ausrichtung 
aller digitalen Prozesse auf den Kunden-
nutzen. Deswegen ist es richtig, die Funk-
tionen Marketing, E-Commerce, IT, Supply 
Chain und Warenwirtschaftssysteme zu 
bündeln. Nur wenn diese Prozesskette 
durchgängig ist, entstehen beim Kunden 
Mehrwerte und bei unseren Händlern Ent-
lastung im täglichen Geschäft. 
CE: »Wir sind für eine smarte und digitale 
Zukunft gut aufgestellt«, sagte Vorstands-
sprecher Benedict Kober im März dieses 
Jahres. Teilen Sie diese Einschätzung?

 Nach dem Komplettumbau bei lau-
fendem Betrieb feierte expert dodenhof 
in Norddeutschlands größtem Shop-
ping-Center seine Neueröffnung. Zur 
Eröffnung Ende Oktober gratulierten 
unter anderem Dr. Stefan Müller und 
Gerd-Christian Hesse, Vorstände der 
expert SE. Kunden und Besucher kom-
men im neuen Fachmarkt nicht nur in 
den Genuss der modernen Flächen- und 
Sortimentsgestaltung auf rund 3.800 Qua-
dratmetern, sondern können vor allem 
auch die digitale Kompetenz nutzen und 
profitieren von rund 120.000 Artikeln des 
Online-Shops unter www.dodenhof.de/
technik oder www.expert.de/dodenhof.  

Das Familienunternehmen in Posthau-
sen in der Nähe von Bremen arbeitet seit 
vielen Jahren mit der Fachhandelskoope-
ration expert zusammen und hat die stra-
tegische Partnerschaft nun noch einmal 
vertieft – bleibt aber eigenständiger Fach-
händler vor Ort.

Die dodenhof TechnikWelt ist mit der Na-
mensänderung nicht nur moderner, son-
dern mit den zahlreichen Informationsme-
dien auf der Fläche auch deutlich digitaler 
geworden. Neben der Fachberatung be-
kommen Kunden nun auch Geräte und 
Funktionen sowie komplexe Themen wie 
Smart Home digital erklärt. Weiteres No-
vum: Alle Technik-Produktgruppen sind 
bei dodenhof nun zentral auf einer Fläche 
zusammengeführt worden. So befindet 
sich hier jetzt auch der Bereich Elektro-
kleingeräte.

»Besonders stolz sind wir außerdem 
auf unser riesiges Kundendienstcenter für 
Reparaturannahme und Leihgeräteausga-
be und die vielen neusten Shop-Systeme 
bekannter Marken«, erklärt Bereichsleiter 
und Prokurist Klaus Pechmann, der sich 
zusammen mit seinem Team auf den Neu-
beginn freut.

Mauch: Diese Einschätzung teile ich mit 
vollster Überzeugung. Unsere implemen-
tierte Cross-Channel-Retail-Strategie lie-
fert schon seit einiger Zeit entsprechende 
Belege. Gleichzeitig führen wir gerade ein 
vielversprechendes CRM-System ein und 
verbessern damit ständig unser Kunden-
verständnis und das damit verbundene 
Kundenbeziehungsmanagement. Darü-
ber hinaus setzen wir erfolgreich und in 
zunehmenden Maße in den stationären 
Geschäften digitale Hilfsmittel und Pro-
zesse ein. Entscheidend ist aber, dass wir 
unsere Kunden bei Ihrer eigenen Digita-
lisierung professionell unterstützen und 
dafür der vertrauensvolle Partner sind. 
Deswegen sind wir auch Kundenliebling 
des Jahres 2018 laut Focus Money-Studie.
CE: Die fortschreitende Digitalisierung soll 
Euronics in Zukunft weiteres Wachstum 
bescheren. Ist damit die interne Digitali-
sierung in der Zentrale und auch die ex-
terne Digitalisierung bei den Mitgliedern 
gemeint?
Mauch: Die Digitalisierung ist ein Bereich, 
der von der Zentrale orchestriert, jedoch 
von allen Mitgliedern getragen und ge-
lebt werden muss. Hier müssen wir Lö-
sungen schaffen, die auch für unsere 
kleinsten Mitglieder umsetzbar sind und 
ihnen Vorteile bringt. Allerdings wird bei 
uns nur digitalisiert, was auch Sinn macht 
und gebraucht wird. Am Ende steht immer 

Jochen Mauch
Chief Digital Officer 
(CDO) der Euronics 
Deutschland eG
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expert dodenhof

Größter expert-Fachmarkt  
im Norden hat neu eröffnet
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Neueröffnung von expert dodenhof Dr. Stefan 
Müller, Klaus Pechmann, Gerd-Christian Hesse

der Mensch im Mittelpunkt, und die Frage 
was es ihm persönlich bringt. Entweder als 
Kunde oder als Händler, als Mitarbeiter in 
der Zentrale oder als Lieferant.
CE: Halten Sie die Einführung von digitalen 
Preisschildern in über 100 Euronics-Mit-
gliedsbetrieben für einen Schritt in die 
richtige Richtung?
Mauch: Die Einführung der digitalen Preis-
auszeichnung ist auf jeden Fall eines 
von mehreren Anwendungsbeispielen, 
wie Technologie die Euronics-Händler 
im Arbeitsalltag unterstützen kann. Die 
Fehleranfälligkeit wird reduziert und der 
Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter redu-
ziert – gewonnene Zeit, die in Beratungs-
leistung fließen kann. Die Einführung der 
digitalen Preisschilder ist auch unter dem 
Gesichtspunkt wichtig, in der Verbund-
gruppe größtmögliche Einheitlichkeit ge-
währleisten zu können.
CE: »Euronics wird bei allen Neuheiten und 
Trends auch in Zukunft ganz vorne dabei 
sein«, so ein weiteres Zitat von Herrn Ko-
ber. Bietet die jetzt eingeschlagene Digi-
talisierungsstrategie unter Ihrer Führung 
eine Garantie für dieses Versprechen?
Mauch: Garantien gibt es keine. Aber es 
muss immer unser Anspruch bleiben, 
unseren Kunden die neusten und besten 
Produkte bei höchster Servicequalität zu 
bieten. Die Vernetzung von Online-Markt-
platz und stationärem Handel, die ich auch 
schon in meiner Funktion als Bereichsleiter 
Marketing / E-Commerce bei der Euronics 
vorangetrieben habe, bietet unseren Kun-
den weitere Anknüpfungspunkte, um sich 
über innovative Produkte zu informieren. 
Im Fachhandel können sich unsere Kun-
den dank bester Beratung überzeugen, ob 
es sich bei ihrer Online-Recherche wirk-
lich um das perfekte Produkt oder auch 
Dienstleistung oder sogar um die perfek-
te Gesamtlösung für ihr »bestes Zuhause 
der Welt« handelt. Ich bin überzeugt, dass 
wir mit dieser Strategie den richtigen Weg 
eingeschlagen haben.
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Verträge einsetzen, Schneekugel drehen und gewinnen. Für 
aktionsberechtigte Verträge, die bis 22. Dezember 2018 abge-
schlossen werden, erhalten Wertgarantie-Partner digitale Lose, die 
sie für eine Runde an der virtuellen Schneekugel einsetzen können

Aktion zum Jahresende

Wertgarantie lässt zur Belohnung 
die Schneeflocken tanzen

Als spielerische Idee zum Jahresende 
hat Wertgarantie auch 2018 erneut 

eine Aktion für seine Fachhandelspartner 
aufgelegt. »Damit möchten wir unsere 
Partner in den entscheidenden Verkaufs-

wochen des Jahres weiterhin motivieren 
und deren geleistete Arbeit im gesamten 
Jahr anerkennen, indem wir erfolgreiche 
Vertragsabschlüsse durch Gewinne beloh-
nen«, erklärt Wertgarantie-Vertriebsleiter 
Thilo Dröge. »Für jeden abgeschlossenen 
aktionsberechtigten Vertrag gibt es einen 
Punkt und somit ein Los. Der Verkauf des 
Wertgarantie-Komplettschutzes mit ›3 für 
2‹-Angebot bringt einen weiteren Punkt. 
Auch für den Verkauf eines Komplett-
schutz-Vertrages mit der Premiumoption, 
bei der auch ein Diebstahlschutz enthal-
ten ist, wird ein weiterer Punkt vergeben 
– mit den zusätzlichen Losen ergeben sich 
weitere Spiel- und Gewinnchancen.«

Die Schneekugel ist mit unterschiedli- 
chen Motiven gefüllt, die sich vier Gewinn-
kategorien zuordnen lassen. Nach dem 
Zufallsprinzip wird automatisch ein Motiv 
generiert. Nach Abschluss der Aktion er-
folgt die Gewinnausschüttung direkt an 
die Partner. Die Registrierung für die Ak-
tion erfolgt im Fachhändlerportal unter 
partner.wertgarantie.de. Dort stehen auch 
alle weiteren Informationen zum Ablauf 
und den Gewinnen zur Verfügung.

Thilo Dröge
Vertriebsleiter
Wertgarantie
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Händleraktion von Wertgarantie zu Weihnachten

Eine rundum gelungene Premiere feierte am zweiten November- 
Wochenende der 52er Chancen-Treff von Wertgarantie: Unter 
dem Themenschwerpunkt »Motivation« hatte der Spezialversi-
cherer ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt

Wertgarantie-Partner mit WIR-VIP-Status

52er Chancen-Treff: Neue Plattform 
zum Austausch mit Partnern

Rund 120 Teilnehmer kamen 
in Frankfurt am Main 

zusammen, um sich zu informie-
ren und auszutauschen. Patrick 
Döring, Vertriebsvorstand bei 
Wertgarantie, präsentierte aktu-
elle Zahlen zu den Bestandsent-
wicklungen des Unternehmens. 
»Die Zahl der Verträge ist auch im 
vergangenen Jahr kontinuierlich 
gestiegen. Daran haben unsere 
Fachhandelspartner maßgeblich 
Anteil«, lobte er die erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

»Der Fachhandel muss Vertrau-
en in seine Stärken haben und die 
Kunden auf allen Kanälen ansprechen«, 
sagte Wertgarantie-Vertriebsleiter Thilo 
Dröge. »Trotz steigender Pro-Kopf-Ausga-
ben für Technik: Ohne Dienstleistung wird 
perspektivisch kaum Geld zu verdienen 
sein«, zeigte er den teilnehmenden Wert-
garantie-Partnern mit WIR-VIP-Status auf. 

Wie mit direkter Kundenansprache die 
Garantieversicherungen als wichtigste 
Dienstleistung im Fachhandel verkauft 
werden, das erklärten die Verkaufsprofis 
Thomas Kadow und Martin Pioch in 
einem Workshop. Mit ihren Ansätzen ge-

hen die beiden Verkaufsexperten durch-
aus neue Wege: Anstatt beispielsweise im 
Verkaufsgespräch die Ware in den Mittel-
punkt zu stellen, regen sie an, die Dienst-
leistung rund um die Geräte zu thema-
tisieren und darüber dann im Endeffekt  
erfolgreich Produkte zu verkaufen. 

Der Markt für Garantieversicherungen 
ist riesig, verdeutlichte Thilo Dröge. »Bei 
40,5 Millionen Haushalten haben wir ein 
Potenzial von über zwei Milliarden Haus-
haltsgeräten, von denen die wenigsten 
mit einer Zusatzgarantie ausgestattet  
sind. Egal wie alt – egal welches Gerät 

– egal wo gekauft: Mit Wertga-
rantie können Sie alle Kunden 
absichern.« Passend dazu zeigte 
Wolfgang Hanses, Verkaufstrai-
ner und ehemaliger Inhaber von 
Euronics Hanses mit mehr als 30 
Jahren Verkaufserfahrung, im 
zweiten Workshop, wie ein Fach-
händler mit hoher Motivation er-
folgreich Wertgarantie-Produkte 
vermarkten kann. 

Wertgarantie unterstützt die 
Partner im Fachhandel unter 
anderem mit aufmerksamkeits-
starken Werbemitteln, an denen 
der Kunde am POS nicht vorbei-
kommt: Alle Fachhandelspart-

ner, die durch Top-Beratung und service-
orientierte Leistungen den WIR-VIP-Status 
erreicht haben, erhalten beispielsweise 
exklusiv einen plakativen 3D-Fußboden-
aufkleber für ihr Fachhandelsgeschäft als 
Unterstützungsschub für das bevorste-
hende Jahresendgeschäft. 
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52er Chancen-Treff in Frankfurt am Main
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2018 hat Elektronik-Schutzbriefanbieter assona das Hauptaugenmerk auf die Optimierung seiner 
Prozesse gelegt und unter anderem an seinem Schulungskonzept für den Fachhandel gefeilt. Im 
Gespräch mit CE-Markt erläutert assona-Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Uwe Hüsch, was 
es damit auf sich hat. Nebenbei wirft der Vertriebsexperte einen Blick auf die Zukunft der Branche 
und verrät, welche anderen Dinge den Berliner Versicherungsdienstleister noch beschäftigt haben

assona

»Fokus auf die Beratungskompetenz gesetzt«

CE-Markt: Herr Hüsch, was hat assona 2018 
bewegt?
Uwe Hüsch: Das Wort »bewegt« trifft es 
ganz gut. In der Mitte des Jahres haben 
wir den assona-coaster, unsere diesjähri-
ge große Händler-Sommeraktion auf die 
Beine gestellt. Das hat von sämtlichen 
Abteilungen ganz schön was abverlangt. 
Selbst unsere Mitarbeiter haben sich für 
das Werbematerial ins Zeug gelegt und 
Modell gestanden. Und für die Gewinner 
der Hauptpreise hieß es dann: Ab für ein 
Wochenende in einen angesagten Frei-
zeitpark – mit Begleitung versteht sich. 
Langeweile sieht anders aus.
CE: 2017 hat assona den Fachhandel mit 
dem 24-Stunden-Austausch beim Smart-
phone-Schutzbrief myProtect überrascht. 
Kommt das Produkt immer noch so gut 
an, wie Sie Anfang des Jahres verkündet 
hatten?
Hüsch: Das tut es tatsächlich. Ein beachtli-
cher Teil der Verträge geht mit dem optio-
nalen 24-Stunden-Austausch-Service über 
den Ladentisch. Geht das Handy kaputt, 
wollen die Leute heutzutage eben mög-
lichst schnell wieder erreichbar sein. Auch 
jene Fachhändler, die gegenüber dem neu- 

en Servicebaustein skeptisch waren, konn-
ten wir überzeugen.
CE: Gab es in diesem Jahr wieder derartig 
spannende Produktneuerungen wie den 
24-Stunden-Service?
Hüsch: Das mag jetzt vielleicht langweilig 
klingen: Aber nein, im Elektronikbereich 
gab es die nicht. Vielmehr haben wir es 
2018 in puncto Produkte erst einmal ru-
hig angehen lassen. Das hatten wir auch 
so angekündigt. Es war Zeit, den Fokus 
auf unsere Prozesse zu setzen und zum 
Beispiel die Beratungskompetenz unse-
rer Fachhändler zu stärken. Dafür haben 
wir ein neues Schulungskonzept auf den 
Weg gebracht. Das gibt dem Händler das 
Rüstzeug, beim Kunden ein wirkliches 
Interesse an unseren Zusatzleistungen 
zu wecken. Mit dem Verkauf von asso-
na-Dienstleistungen generieren unsere 
erfolgreichen Fachhandelspartner wich-
tige Marge und heben sich zudem von 
ihren Mitstreitern ab. Allein nur Geräte zu 
verkaufen, funktioniert heute nicht mehr.
CE: Derzeit läuft die Rudi-Weihnachtsak-
tion im Fachhandel. Wie bedeutend ist das 
alljährliche Incentive für assona?
Hüsch: (Lacht) Aus der Nummer kommen 

wir ja nun nicht mehr raus. Rudi ist quasi 
zum Markenzeichen von assona gewor-
den. Allein die Zahl der Händler, die sich in 
den ersten Wochen zur Aktion angemel-
det haben, zeigt, wie wichtig das Ganze 
für die Shops ist. In diesem Jahr setzten 
wir mit den mehr als 400 Sachpreisen, die 
sich die Gewinner selbst online aussuchen 
können, noch einen drauf. Die Shop-Mit-
arbeiter können diesmal direkt sehen, 
welche Prämien sie sich für ihre derzei-
tig verkauften Verträge aussuchen und 
welche noch tolleren Prämien sie für ein 
paar mehr Verträge erzielen können. Das 
spornt an und ist für alle eine Win-win- 
Situation.
CE: Mal einen Blick über Weihnachten hi-
nausgeworfen: Was erwarten Sie 2019 für 
die Branche?
Hüsch: Wer derzeit in die einschlägigen 
Fachmedien schaut, kommt an einem The-
ma nicht vorbei – dem Thema »Service«. 
Der Trend zu mehr Dienst am Kunden wird 
sich 2019 fortsetzen. Nur wenn Fachhänd-
ler die richtigen Service-Instrumente ein-
setzen und beispielsweise Geräteschutzlö-
sungen wie die unseren anbieten, werden 
sie im knallharten Wettbewerb bestehen.

Uwe Hüsch
assona-Geschäftsführer 
Vertrieb und Marketing: 
»2018 standen unsere 
Prozesse im Mittelpunkt«
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Am 12. Oktober öffnete der Fachgroßhandel 
Brömmelhaupt die Türen zur zweitägigen Haus- 
messe in Frechen bei Köln. Es kamen nahezu  
500 Fachhandelskunden. Auf über 1.500 Quad-
ratmetern zeigten Brömmelhaupt und seine 
Partner aktuelle Trends zu Unterhaltungselektro-
nik, Elektrohausgeräten und Satellitentechnik

Brömmelhaupt

Hausmesse als Treffpunkt 
für den Fachhandel

Zum ersten Mal dabei:  
Gorenje mit einer 

großen Auswahl an hochwer-
tiger Weißer Ware sowie die 
Firma Zanker, die vollelektro-
nische Durchlauferhitzer vor-
stellte. Aber auch »alte Ausstel-
lerhasen« präsentierten viele 
Neuheiten. »Unsere Messe fin- 
det immer kurz nach der IFA 
statt, damit unsere Fachhänd-
ler stets auf dem neuesten 
Stand der Technik sind«, betont 
Robert Drosdek, Geschäfts-
führer von Brömmelhaupt.

Premiere feierte auch die 
Marke Diveo, mit der Brömmel- 
haupt eine strategische Part-
nerschaft eingegangen ist.  
Diveo vereint die Vorteile des 
linearen HD-Fernsehens mit 
den modernen Features des 
Internet und bietet ein Ge-
schäftsmodell an, von dem 
der Fachhandel vor Ort nach-
haltig profitiert. »Seit jeher ist 
es unser Ziel, den Fachhändler 
vor Ort optimal zu unterstüt-
zen. Wir suchen immer nach 
wirkungsvollen Konzepten, mit 
denen unsere Händler Umsatz 
und Kundenfrequenz steigern 
können«, erklärt Drosdek. 

Dazu gehört auch ein High- 
light, das den Besuchern unter 
dem klangvollen Namen esper- 
to serviert wurde: esperto, die 
Wortkombination aus Espresso 
und Experte, bedeutet im Italie- 
nischen »fachkundig« oder »er- 
fahren«, was auf den Fachhänd- 

ler ohne Zweifel zutrifft. Mit 
esperto können Fachhändler 
vom Wachstumsmarkt Kaffee  
profitieren. Das Konzept ist so 
einfach wie genial: Fachhänd- 
ler positionieren sich als Kaffee- 
Experten und Brömmelhaupt 
stattet sie mit allem Nötigen 
aus – von Kaffeevollautomaten 
über Pflegeprodukte bis hin 
zum Kaffeesortiment.

Auch die Inszenierung von  
esperto im Fachgeschäft ge-
hört dazu. Das Konzept wurde 
zusammen mit Wolfgang Ca-
spari und Niklas Geuer ent-
wickelt, die esperto in ihrem 
Fachgeschäft bereits erfolg-
reich umgesetzt haben. »Wir 
sind vom esperto-Konzept so 
überzeugt, dass wir es schlüs-
selfertig, skalierbar und mit 
einer attraktiven Gerätegaran-
tieverlängerung von 5 Jahren 
anbieten werden. So kommt 
jeder Händler in den Genuss, 
sich als Kaffee-Experte etablie-
ren zu können«, verspricht Mi-
chael Strempel, Vertriebsleiter 
bei Brömmelhaupt.

Die »Kleine Funkausstel-
lung«, wie die Messe auch auf-
grund ihrer zeitlichen Nähe zur 
IFA genannt wird, war für Besu-
cher und Aussteller ein voller 
Erfolg: »Wir sind stolz darauf, 
so großartige Partner und Kun-
den zu haben – sie motivieren 
uns jeden Tag aufs Neue, unser 
Bestes zu geben«, so das Fazit 
von Robert Drosdek.
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www.verbatim.com
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4K und 8K sind nur mit passendem Content richtig erlebbar. 
Genau hier setzt die Premium Entertainment Alliance (PEA) an. 
Die neue Initiative, an der auch CE-Markt beteiligt ist, unterstützt 
den Handel mit selbst produzierten Premium-Inhalten bei der 
Vermarktung. Auf dem Webportal www.pea-handel.com steht 
unter anderem das Schulungsvideo »Road to 8K« bereit

Premium Entertainment Alliance

Schon heute fit für das  
Home Entertainment der Zukunft

Der Markt für Unterhaltungselektronik 
unterliegt einem stetigen Wandel. 

Angesagt sind momentan Themen wie 4K
UHD, 8K, HDR, HEVC, High-Resolution- 
Audio, Ultra-HD Blu-ray und 4K-Streaming. 
Für viele wirken diese Fachbegriffe kom-
plex und schwer verständlich: Die Ver-
braucher, aber auch so mancher Händler 
werden von der Schnelllebigkeit des Mark-
tes und den neuen technologischen Mög-
lichkeiten sprichwörtlich überrollt. Gleich-
zeitig haben sich der TV-Absatzmarkt und 
die damit verbundenen Margen negativ 
entwickelt. Die Gefahr besteht, dass der 
Händler vermehrt zum Kistenschieber de-
gradiert wird und sich immer seltener als
Lösungsanbieter positionieren kann.

Dem will die Premium Entertainment 
Alliance, kurz PEA, entgegensteuern, um 
mit gezielten Informationen für Endkun-
den und Weiterbildung für Händler das 
Geschäft mit neuen Technologien wie 8K 
oder HDR anzukurbeln.

Online-Portal der  
Premium Entertainment Alliance

Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht ex-
klusiver Content, den die PEA über die 
Website www.pea-handel.com bereit 
stellen wird. Wichtigstes Kriterium: Bei 
sämtlichen Inhalten handelt es sich um 
Hightech-Eigenproduktionen der PEA, so-
dass alle Nutzungsrechte vollumfänglich 
zur Verfügung stehen. Populäre Themen 
wie  Fußball, Musik und Natur bieten die 
Grundlage, den Kunden zu begeistern. Mit 
dem FC Bayern (»Mia san Rekordmeister«), 
den Schürzenjägern (»Herzbluat«) und 
der neuen »Ambra« stehen drei Produkte 
bereit, um einem Millionenpublikum die 
neuesten technischen Innovationen nä-
her zu bringen. Diese werden dem Handel 
in Form von speziellen Hard-Copy-Pake-
ten zur Verfügung gestellt. Im Dezember 
darf man sich auf die Schürzenjäger, im 
Januar auf den FC Bayern und im Februar 
auf Ambra freuen. Hinzu kommt mit dem 
Anti-Rassismus-Song »Send My Message« 
ein Thema, dass den Verein »Ein Herz für 
Kinder« unterstützt und sich so begleiten-
den PR-Maßnahmen der Bild-Gruppe ge-
wiss sein kann.

Der Einsatz des PEA-Contents steigert 
den Bekanntheitsgrad von Marken und 

Die PEA lanciert eine Vielzahl an cross-me-
dialen Projekten, die an unterschiedliche 
Kernthemen und Botschaften gebunden 
sind. So wird das Musikvideo »Send My 
Message«, produziert u.a. in 8K und Dolby 
Atmos, in der Bild-Sonderbeilage »Auf-
bruch NRW« von November 2018 erstmals 
einer breiten Öffentlichkeit medienwirk-
sam vorgestellt (siehe Beilage in diesem 
Heft). Zudem wird jedes neue Projekt 
umfassend durch Aktivitäten wie Gewinn-
spiele, Social Media, Content-Marketing, 
Infotainment und Schulungsprogramme 
in Kooperation mit auflagenstarken Titeln 
wie Bild und Fachpublikationen bzw. Por-
talen aus dem Bereich des Sports bekannt 
gemacht. 

Melden Sie sich per QR-Code 
auf www.pea-handel.com  
an und nutzen Sie den  
exklusiven Content für 8K

Das leistet die PEA für Händler
 Ermöglicht die Sound- und  

Technik-Integration mit exklusivem  
Content im Ladengeschäft

 Gibt Ihnen hilfreichen Demo- 
Content an die Hand, mit denen Sie 
Argumente bestimmter Produkte  
perfekt visualisieren können – von  
SD über HD bis zu 4K, 8K und HDR

 Vollumfängliche Nutzungsrechte 
des Contents in Form von Trailern und 
Teasern, z.B. in 8K und Dolby Atmos

 Durch Produkte aus dem Fußball 
(FC Bayern), Musik (Schürzenjäger) 
und Natur (Ambra) wird ein Millionen-
publikum angesprochen

 Mit der Kombination aus optischen 
und technischen Anreizen werden 
hochwertige TV- und AV-Geräte ein-
facher verkauft und Zusatzverkäufe 
generiert (Cross Sales)

 Bietet Ihnen herstellerunabhän- 
gige Schulungen und E-Learning- 
Programme auf dem Portal www.
pea-handel.com

 Erzeugt Aufmerksamkeit bei  
Konsumenten für neue Themen  
wie 8K, 4K, Dolby Atmos

 Lanciert PR-Aktivitäten für ein  
zahlungsfähiges und qualitäts- 
bewusstes Publikum

 Marketingaktivitäten zwischen 
Herstellern, Marken und Produkten 
zur Schaffung weiterer Kaufanreize

Produkten und somit den Abverkauf für 
Industrie und Handel. Initiatoren der PEA 
sind die Futuretainment Media Group 
(FMG), das Fachmagazin video (Weka Me-
dia Publishing GmbH) sowie CE-Markt.

Über das Webportal www.pea-handel.
com erhalten Sie Zugriff auf exklusive Tea-
ser, Trailer und Demo-Clips der oben ge-
nannten Themen, mit denen sie Fernseher 
mit 4K- und 8K-Bildauflösung optimal am 
POS vorführen können. Ebenso sind hier 
Audio-Clips zu Dolby Atmos, Auro3D, High 
Res Audio, FLAC, MP3 und Headphone 3D 
für Demozwecke verfügbar. Nach erfolg-
ter Anmeldung erhalten Händler einen 
exklusiven Zugang zum Webportal und 
können neben dem angebotenen Content 
auch Updates, News und Informationen 
zu Online-Schulungen einsehen.

Aufklärung durch  
hochwertigen Content

Im E-Learning-Bereich steht aktuell ein 
6-teiliges Schulungsvideo »Road to 8K« 
bereit, das Händler kostenfrei nutzen kön-
nen. In dem Video-Tutorial erklärt Display-
spezialist Marcel Gonska anschaulich die 
Entwicklung der Displaytechnologien (8K, 
4K, HD und SD), was HDR, 4K- und 8K-TV 
tatsächlich ist und wie sich dieses Wissen 
optimal für das Verkaufsgespräch nutzen 
lässt. Zum Start finden Sie im Webportal 
exklusive Inhalte des Musikvideos »Send 
my message« der Band Two Tribes. Da-
bei handelt es sich um die weltweit erste 
8K-Musikvideoproduktion.

Auf der E-Learning-Plattform bzw. in 
den Schulungen der PEA werden kurze 
Sequenzen verwendet, um besondere 
Merkmale herauszustellen. Darüber hin-
aus erhalten Special-Interest-Portale und 
der beteiligte Handel die Videos in allen 
Formaten (SD, Full-HD, UHD und 8K), um 
auf die sichtbaren Unterschiede der ein-
zelnen Bildauflösung und Audio-Formate 
eingehen zu können. Als Plattformen zur 
Interaktion mit Fans und künftigen Kun-
den werden die Vehikel Bundesliga, Hol-
lywood, German Cinema, Musik-Business 
etc. genutzt. Strategische Partnerschaften 
mit namhaften Sponsoren und Marken 
(Fußball, Musik, Film, Entertainment, Auto-
motive, Travel, Financial Services) sind vor-
handen.



Stationäre Händler können ihre junge Kundschaft mit einer 
digitalen Gesamtstrategie an sich binden. Das ist eines der Er-
gebnisse des Konsumbarometers 2018 von Consors Finanz. Der 
Handel muss sich weiterentwickeln, unter anderem in Richtung 
Mobile Payment, Virtual Reality und künstliche Intelligenz

Konsumbarometer 2018 von Consors Finanz

Online und stationär: Millennials 
wollen das Beste aus beiden Welten

Dass Millennials in die digitale Welt 
hineingeboren sind, zeigt sich 

auch beim Shoppen. Wie selbstverständ- 
lich verbinden sie ihr Einkaufserlebnis 
in der realen Welt mit digitalbasierten  
Services. Nach den Ergebnissen des Kon- 
sumbarometer 2018 von Consors 
Finanz vergleicht bereits 
über die Hälfte der jun-
gen Generation (56 Pro-
zent) im Geschäft die 
Preise, und 54 Prozent 
recherchieren vor Ort, 
wo es die Ware sonst 
noch geben könnte. 44 
Prozent fotografieren die 
Produkte im Laden und 
schicken das Bild zur Mei-
nungsabfrage mal eben an 
Freunde oder Familie. 70 
Prozent der jungen Gene-
ration in Europa nutzen das 
Internet, um vorab in der 
Nähe liegende Geschäfte zu suchen, die 
die gewünschten Produkte anbieten.

»Händler müssen sich auf diese Ge-
wohnheiten einstellen«, so Dr. Anja Wenk, 
Bereichsleiterin Retail Financial Solutions 
von Consors Finanz. »Wer es versteht, sein 
stationäres Angebot geschickt mit nützli-
chen digitalbasierten Services zu koppeln, 

Der Einsatz sozialer Medien gewinnt an 
Bedeutung: YouTube, Twitter, Instagram 
& Co. – auch die sozialen Medien haben 
im Kaufentscheidungsprozess der jungen 
Generation zentrale Bedeutung. 49 Pro-
zent schauen sich Videos an, die Geschäf-
te in den sozialen Netzwerken posten, 36 
Prozent haben einem Shop via Social Net-
work schon einmal Fragen zu Produkten 
gestellt und 28 Prozent bereits ein Pro-
dukt oder eine Dienstleistung direkt über 
Facebook oder Instagram gekauft. »Eine 
ganz wesentliche Rolle spielt vor allem 
das Empfehlungsmarketing«, sagt Dr. Anja 
Wenk. So vertrauen 51 Prozent der Millen-

nials beim Kauf von Produkten 
den Empfehlungen anderer Ver-
braucher, die sie im Internet fin-
den. »Händler, die in den sozialen 
Netzwerken nicht auftauchen, 
existieren für viele Millennials im 
Grunde nicht«, bringt es Wenk auf 
den Punkt.
Diese Entwicklung ist noch längst 
nicht abgeschlossen. »Die Millen-
nials stellen hohe Erwartungen an 
den stationären Handel«, betont 
Wenk. Sie glauben mehrheitlich 
(59 Prozent), dass sich der statio- 
näre Handel in den nächsten zehn 
Jahren stark verändern wird. Das 
betrifft zunächst die Art zu bezah-
len (72 Prozent). Mobile Payment 
setzt sich immer mehr durch. Be-
reits heute zahlen 32 Prozent der 
Millennials regelmäßig mit dem 
Smartphone. Aber auch Virtual 
Reality und künstliche Intelligenz 
kündigen sich im stationären 

Handel bereits an. 64 Prozent der jungen 
Generation können sich vorstellen, ihre 
Einkäufe künftig direkt im Laden in einer 
virtuellen Realität zu erleben, und 52 Pro-
zent rechnen damit, dass sie bald von Ro-
botern an der Ladentür begrüßt werden. 
Die vollständige Studie kann abgerufen 
werden unter studien.consorsfinanz.de

Warensicherung / Leinensicherung

Erleben und Berühren bringt Emotionen und steigert 
das Bedürfnis dieses Gerät zu besitzen. Aber sicher!

®

Ihr Partner für 	 Zacom-kompatibel

	 Zacom-Service & Reparatur

	 Verbrauchsmaterial für Zacom-Anlagen

	 Planung, Beratung und Montage kompletter  

 Anlagen

Gesicherte + offene Warenpräsentation  

inkl. Stromversorgung. 

Diese skalierbare Warensicherung ermöglicht 

Kundeninteraktion sowie Auswertungen zur 

Kunden-Frequenz und dem App-Sensor.

	HD-Signalmanagement

	Audio-Signalmanagement

	AV-Umschalttechnik

	Warensicherung

Ihr Ansprechpartner

Mark Foreman

www.af-electronics.de

AF Electronics GmbH & Co. KG  Lübbesmeyerweg 19  48653 Coesfeld  Tel.: 02541 / 85182  Mail: optiguard@af-electronics.de

wird die konsumwillige junge Generation 
an sich binden können.« So wünschten  
sich bereits heute etwa 67 Prozent der 
Befragten, dass sie im Geschäft in Echtzeit 
Informationen über aktuelle Sonderan-
gebote erhalten, 66 Prozent würden sich 
über personalisierte Angebote während 
des Einkaufsbummels freuen.

Dr. Anja Wenk
Bereichsleiterin 
Retail Financial 
Solutions von 
Consors Finanz
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Nach dem großen Erfolg in 2017 hat CE-Markt erneut zum 
Sprachsteuerungsgipfel geladen. Die Expertenrunde fand am  
7. November wieder in Zusammenarbeit mit Hama in Monheim 
statt. Es ging um die Frage, wie der Handel das Geschäft mit 
Sprachsystemen gewinnbringend für sich entwickeln kann

Sprachsteuerungsgipfel Teil 2

»Für den Fachhandel liegt die 
Chance in der Dienstleistung«

Seit dem ersten Sprachsteuerungs-
gipfel vor einem Jahr hat sich ei-

niges getan: Nach dem Start von Alexa hat 
die Konkurrenz von Google und Siri nach-
gezogen, immer mehr Skills und Applika-
tionen sind verfügbar. Aber kann auch der 
Handel von digitalen Sprachassistenten 
profitieren? Ein Novum zur Expertenrunde: 
Weil er aus Termingründen verhindert war, 
nahm Amazon-Manager Thorsten Held 
per Live-Schaltung an der Diskussion teil 
– passenderweise über einen Echo Show.

Als Einführung zum Thema gab 
GfK-Vertreter Christian Riedl einen Über-
blick über die derzeitige Nutzung von 
Sprachsteuerung. Immer mehr Unterhal-
tungselektronik-Produkte haben Sprach-
assistenz integriert, vor allem Audio- und 

*) im Bild von links nach rechts: Teilnehmer am CE-Markt Sprachsteuerungsgipfel mit Hama  |  **) Quelle: GfK Consumer Lifestyle 2018 

TV-Geräte. Recht beliebt ist beispielsweise 
die Steuerung von Streaming-Diensten 
per Sprache. Es stellt sich also die Frage: 
Sind Voice-Systeme schon im Mainstream 
angekommen? »Das kommt ganz auf den 
Standpunkt an«, meint Riedl. »Ja, weil Mil-
lionen Android-Smartphones und iPhones 
über Sprachassistenten verfügen, eben-
so verhält es sich bei Autoradios oder im 
PC-Bereich mit Microsoft Cortana. Wenn 
man aber Lautsprecher und CE-Produkte 
nimmt, dann ist die Sprachsteuerung noch 
nicht im Massenmarkt angekommen.«

Aus einer Konsumentenbefragung in 
den USA lässt sich ersehen, für was Voice 
Control vornehmlich eingesetzt wird. 47 
Millionen nutzen Voice Interaction und 
AI Devices, was Christian Riedl als Indiz 

 Michael Warda, Sales Director Retail eQ-3
 Lutz Rossmeisl, Herausgeber CE-Markt
 Klaus Rottler, Geschäftsführer Hellmann,  

 Pangels & Co. in Weißenburg
 Christian Riedl, Director Market Insights und  

 Client Solutions Central Europe GfK
 Jochen Seitz, Marktleiter expert Arndt  

    in Donauwörth
 Reinhard Otter, Smart Home Experte und  

 Redakteur Das Intelligente Haus

 Peter Kellendonk, 1st Chairman  
 EEBUS Initiative

 Maximilian Bartl, Vertriebsleiter Fachhandel/  
 Fachmarkt Hama

 Jürgen Hirschbeck, Produktberatung Hama

 Arndt Polifke, Senior Director Market Insights  
 Central Europe GfK

 Christian Sokcevic, Strategische Unterneh- 
 mensentwicklung Hama

 Roland Stehle, PR-Manager gfu Consumer &  
 Home Electronics

 Jochen Helfrich, Geschäftsführender Gesell- 
 schafter EP: Electro Helfrich in Viernheim

 Horst Nikolaus, Geschäftsführer Jura

Teilgenommen per Live-Schaltung: 

 Thorsten Held, Principal Business Develop- 
 ment Amazon Alexa Voice Service

wertet, dass die Verbreitung von Echo- 
und Google-Home-Geräten bereits recht 
weit fortgeschritten ist: »Ich persönlich 
gehe davon aus, dass es in Deutschland 
ähnlich aussieht.« Der Umfrage zufolge 
nutzen zwei Drittel die Sprachsteuerung 
zum Musikhören. Weitere Anwendungs-
szenarien: Fragen stellen, die Abfrage von 
News, Wetter und Verkehrsinfos sowie die 
Steuerung von Licht oder Thermostaten, 
was in Zukunft noch weiter zunehmen 
wird. Drei Viertel der Befragten finden 
sprachgesteuerte Konzepte im Smart 
Home ansprechend **). Außerdem zeigt 
sich, dass mehrheitlich jüngere Menschen 
die Sprachsteuerung nutzen – deutlich 
häufiger als ältere, für die Sprachassistenz 
eigentlich große Komforterleichterungen 
bereithält. Auch wenn in Deutschland 
die generationenübergreifende Nutzung 
noch ausbaufähig ist, sieht die GfK große 
Potenziale in der Sprachsteuerung.

»Werden wir uns also in ein paar Jah-
ren wundern, dass jemals Geräte ohne 
Sprachsteuerung verkauft wurden?«, fragt 
Moderator Lutz Rossmeisl. »Ich glaube 
tatsächlich daran, dass es in drei bis fünf 
Jahren im häuslichen Umfeld ganz selbst-
verständlich sein wird, ähnlich wie wir 
heutzutage googeln«, betont Hama-Ver-
triebsleiter Maximilian Bartl. »Sprach-
steuerung ist einfach und intuitiv – und 
der nächste evolutionäre Schritt. Der Weg 

Wie kann der Handel am Geschäft mit Sprachsteuerung partizipieren?
Das fragte sich die Expertenrunde in Monheim (namentliche Auflistung der Teilnehmer unten*)
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Zugeschaltet über Echo Show 
Amazon-Manager Thorsten Held

dahin ist zwar noch etwas steinig, weil der 
Umgang mit dieser Technik erst gelernt 
werden muss. Aber es wird funktionieren, 
davon bin ich zutiefst überzeugt. Auch 
wird die Technik für uns noch einige Din-
ge bereithalten, die weit über die heutige 
Nutzung hinausgehen und uns das Leben 
erleichtern.«

»Wir stehen noch relativ am Anfang 
der Entwicklung«, erklärt Roland Stehle 
von der gfu. »Es werden aber noch viele 
Dinge kommen, an die wir momentan 
noch gar nicht denken. Ich bin der Mei-
nung, dass die Technologie mittlerweile 
richtige Fortschritte gemacht hat.«

»»Speziell im Smart-Home-Bereich ist 
Sprachassistenz der einfachste Weg, um 
Geräte zu steuern«, sagt Michael Warda, 
Sales Director Retail bei eQ-3. »Trotzdem 
wird es in der Haussteuerung mittelfristig 
limitiert bleiben, da es Bereiche wie z.B. die 
Programmierung von Heizprofilen gibt, 
die im Falle von Homematic IP auch künf-
tig über eine App erfolgen. Man kann den 
Kunden mit einem Homematic IP Starter 
Set zusammen mit Sprachsteuerung sehr 
gut zu Themen wie Heizungs-, Licht- oder 
Rollladensteuerung ansprechen. Wenn es 
aber um die Beratung und Installation von 
weiteren Komponenten geht, sollte der 
Fachhandel seine Kompetenz nutzen. Wir 
bei eQ-3 liefern Sortimente, die der 
Fachhandel mit Mehrwert 
verkaufen.«

»Sprachsteuerung hat 
eine große Zukunft, kommt 
in komplexen Systemen 
mit vielen Räumen und 
Anwendungen aber schnell 
an ihre Grenzen«, erläu-
tert Smart-Home-Experte 
Reinhard Otter. »Bislang 
lassen sich nur vernetzte 
Smart-Living-Produkte ein- 
fach steuern, die eine klare 
Aufgabe erfüllen – etwa 
Philips Hue oder Sonos.« 
Aus seiner Sicht sei Sprach- 
steuerung bislang noch ein 
Showeffekt. Für den stationä-
ren Handel aber sieht Otter große 
Chancen, sich bei der Umsetzung 
komplexer Lösungen zu profilie-
ren, indem Händler solche Produkte für 
Kunden konfigurieren oder installieren.

»Zur Nutzung von Alexa haben wir eini-
ge Erfahrungswerte «, bekräftigt Thorsten 
Held. »Es gibt natürlich auch Kunden, die 
kaufen sich das Gerät und stellen nach 
zwei bis drei Wochen fest: Das ist nichts 
für mich. Aber wenn der Einstieg in die 
neue Technologie gut begleitet wird und 
ein Haushalt die Vorzüge erkennt, dann 
wird das sprachgesteuerte System oft-
mals erweitert.« Um das Interesse zu stei-
gern, müsse der Kunde besser aufgeklärt 
werden, was er mit Sprachsteuerung alles 
machen kann. Noch mehr interessante 
Anwendungsmöglichkeiten gebe es durch 
die Kombination von Sprache mit einem 
Display, wie beim Echo Show, oder im Zu-
sammenspiel mit einem TV-Gerät.

»Die Sprachsteuerung ist zweifellos eine 
effektvolle Technologie und eine von 
mehreren möglichen Bedienungsschnitt-
stellen«, sagt Peter Kellendonk von der 
EEBUS Initiative. »Entscheidender als die 
Unterstützung eines oder mehrerer pro-
prietärer Sprachsteuerungssysteme ist 
jedoch, dass Geräte sich nachhaltig über 
existierende Standards vernetzen lassen – 
wie mit EEBUS im Bereich Energie. Für die 
Weiße Ware bedeutet dies beispielsweise: 
Neben der Möglichkeit, Sprachsteuerung 
einzubinden, sollte der Händler darauf 
achten, dass sich Geräte auch zukünftig 
energetisch mit anderen Systemen ver-
netzen lassen, die ebenfalls EEBUS unter-
stützten. Nur so entsteht für den Handel 
auf Dauer eine Chance auf Cross Selling.«

Wie werden Sprachsysteme im Handel 
eingesetzt? »Derzeit ist die Nachfrage 
noch sehr gering«, berichtet expert-Händ-
ler Jochen Seitz. »Wir fangen aber gerade 
an, Sprachprodukte im Shop aufzubauen. 
Als Fachhändler sind wir verpflichtet, sol-
che Trends zu pushen. Allerdings haben 
wir es noch nicht geschafft, den tatsäch-
lichen Mehrwert für uns und unsere Kun-
den zu finden. Ich bin noch auf der Suche.«

EP-Händler Jochen Helfrich pflichtet 
ihm bei: »Wir beraten gerne, müssen aber 
auch eine gewisse Marge erzielen.« Und 

Amazon Echo sei eben ein mar-
genschwaches Produkt. 
»Für uns liegt die Chance 
in der Dienstleistung, beim 
Vermarkten, Erklären, An-
schließen und Installieren. 
Das kann vielleicht auch 
zu einer Renaissance des 
kleineren Fachhändlers 
führen, der beraten und 
verkaufen kann.« Helfrich 
erwartet, dass sich die 
Sprachsteuerung in zwei 
bis fünf Jahren durchset-
zen wird, so dass jedes 
Hausgerät diese WiFi- 
Smart-Funktion standard-
mäßig integriert hat.
»Außerhalb des Handy-

bereichs geht Sprachsteuerung 
an uns vorbei«, unterstreicht 
Telering-Händler Klaus Rottler 

und äußert seine Bedenken beim Daten-
schutz: »Ich gebe meine Daten preis und 
benötige ein Konto bei Amazon, um Mu-
sik abzuspielen. Die Nutzerdaten werden 
weitergegeben und Amazon kann dann 
direkt den Kunden ansprechen.« Entschei-
dend für sein Ladengeschäft im ländli-
chen Raum sei jedoch die schlechte Ab-
deckung mit Breitband-Internet. »Es steht 
und fällt mit dem Netz«, so Rottler.

»Die Sicherheitsbedenken sind un-
strittig«, sagt Jura-Geschäftsführer Horst 
Nikolaus. Aber Voice Assistance sei nun 
einmal komfortabel. »Besonders junge 
Leute haben damit null Berührungsängs-
te. Die Generation, die damit aufwächst, 
stellt sich die Frage nach Datenschutz gar 
nicht.« Dies seien die Kunden von morgen, 
die sich eines Tages dann auch ein Smart 

Home einrichten werden. Auch wenn der-
zeit ein Einsatz in Kaffeemaschinen noch 
nicht ausgereift sei, so Nikolaus, »bin ich 
felsenfest von Sprachsteuerung über-
zeugt«. Er warnt davor, nicht zu spät auf 
diesen Zug zu steigen.

»Sprachsteuerung kann man auf einer 
Website nicht so gut darstellen, das lässt 
sich besser im Handel anwenden – bei-
spielsweise mit einem Sirium-Lautspre-
cher von Hama, der zudem eine gute Mar-
ge abwirft«, erzählt Hama-Produktberater 
Jürgen Hirschbeck. »Nötig ist hierfür eine 
vernünftige Präsentation, mit der sich 
auch die smarte Lichtsteuerung zeigen 
lässt. Dazu braucht es einen Mitarbeiter, 
der das vorführen kann. Deswegen ist die 
Qualität des Verkäufers enorm wichtig.«

»Den Weg der Sprachsteuerung  
mit Hama beschreiten«

»Ich möchte unsere Partner herzlich ein-
laden, mit Hama den Weg der Sprach-
steuerung als Einstieg in das Smart Living 
zu beschreiten«, betont Hama-Manager 
Christian Sokcevic. »Hama wird sein 
Produktsortiment in diese Richtung stark 
ausbauen und setzt darauf, den Fach-
handel von Beginn an mitzunehmen.« 
Es gehe nicht nur um den Verkauf eines 
Smart Speakers, sondern darum, ein gan-
zes Ökosystem aufzubauen. »Kunden, die 
an das Thema herangeführt werden und 
eine gute Aufklärung bekommen, neigen 
auch zu Nachkäufen und zur Erweiterung 
des Systems«, sagt Sokcevic. »Wenn der 
Kunde einen Mehrwert im Fachhandel 
verspürt, geht er beim nächsten Mal auch 
wieder zu seinem Fachhändler und holt 
sich dort Lampe, Schalter oder Steckdose 
dazu. Und vielleicht ein Jahr später, wenn 
die Entwicklung vorangeschritten ist, eine 
Kaffeemaschine, Backofen oder Waschma-
schine. Das entwickelt sich evolutionär.«

»Im Smart Living ist Komfort der Weg 
zum Erfolg«, bestätigt Arndt Polifke von 
der GfK. »Sprachsteuerung geht da in die 
richtige Richtung und macht das Leben 
bequemer. Der Fachhandel kann von Ser-
viceleistungen wie Beratung und Installa-
tion solcher Systeme profitieren.«

»Die Sprachtechnologie ist da, der Ball 
ist im Spiel«, sagt Maximilian Bartl. »Die 
Frage ist: Mit welchem Einsatz geht ein 
Händler in dieses Spiel und mit welcher 
Strategie kommt er durch?«

Smart Speaker
Hama Sirium 1400
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Brauche ich wirklich mehr Auflösung? Ist es nicht viel zu früh für 
8K? Diese und ähnliche Kundenfragen kommen bei 8K zwangs-
läufig auf. Wir zeigen, wie die Samsung QLED 8K TVs am POS  
so manchen Käufer überzeugen können

Atemberaubende Auflösung und starke Strahlkraft

So liefern Samsung QLED 8K TVs 
beeindruckende Bildwelten

Warum lohnt sich 8K TV heute schon?
Ein Samsung QLED 8K TV ist mehr als ein 
Fernseher mit 8K-Auflösung. Mit einer 
Spitzenhelligkeit von bis zu 4.000 Nits  
sind die Samsung 8K-Modelle in 75 und 
85 Zoll die aktuell hellsten verfügbaren 
Fernseher und können so ein spekta-
kuläres HDR-Erlebnis liefern. Durch die 
Unterstützung von drei HDR-Verfahren – 
HDR10 für statische HDR-Inhalte, HDR10+ 
für dynamische HDR-Inhalte und HLG für 
TV-Übertragungen – steht eine große 
Anzahl an HDR-Quellen zur Verfügung. 
Zudem kommt das seit 2018 verfügbare 
System der One Invisible Connection, wel-
ches Strom und AV-Signale in einem Kabel 
führt, in Verbindung mit der One Connect 
Box zum Einsatz. Mit der Auslagerung der 
Anschlüsse und einem Großteil der Elekt-
ronik in die externe Box ist der Anschluss 
von Geräten ganz einfach und das ohne 
Kabelsalat rund um den TV. 

Warum wird die Auflösung bei 
größeren Displays wichtiger?
Je größer der Bildschirm, desto unschärfer 
kann das Bild wirken – sofern man nicht 
die Pixelanzahl oder den Sitzabstand er-
höht. 8K-Displays haben viermal so viele 
Pixel wie 4K UHD und könnten also bei 
gleicher Schärfe eine doppelt so große 
Bildschirmdiagonale besitzen. Dank der 
höheren Bildschärfe sind auch bei gerin-

gerem Sitzabstand keine Pixel zu erken-
nen. So können größere Displaydiagona-
len im Wohnzimmer Platz finden, ohne 
dass das Sofa weiter nach hinten rücken 
muss. Mit 8K kann der Traum vom wand-
füllenden Fernseher mit eindrucksvoller 
und nahezu lebensechter Bildqualität 
wahr werden.

Gibt es schon »echte« 8K-Inhalte?
Neue TV-Technologien werden von den 
großen Video-On-Demand-Plattformen 
sehr gut angenommen und Inhalte viel 
schneller angeboten, als von den klassi-
schen Broadcastern. Am Beispiel 4K und 
HDR lässt sich gut zeigen, wie schnell 
sich neue Standards im Streaming immer 
stärker durchsetzen und eine rasante Wei-

Leif-Erik Lindner
Senior Business Director AV 
Samsung Electronics GmbH

Samsung läutet das  
8K TV Zeitalter ein

 »Das Kundeninteresse an im-
mer besserer Bildqualität auf großen 
Bildschirmen treibt weiterhin die 
Durchschnittspreise an und beflügelt 
einen positiven Umsatztrend in der 
braunen Ware. Mit unseren QLED 8K 
TVs schicken wir pünktlich zum Weih-
nachtsgeschäft ein neues Flaggschiff 
ins Rennen.  Mit dieser Erweiterung 
unseres QLED TV Line-ups bieten wir 
unseren Handelspartnern noch mehr 
Auswahl und überzeugende Argu-
mente im Premium TV-Bereich. Wir 
freuen uns auf ein umsatz- und inno-
vationsstarkes Jahresendgeschäft.«
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terentwicklung erleben. Bis 8K als neuer 
Produktionsstandard angesehen wird, 
profitieren Kunden aber heute schon 
dank dem fortschrittlichen AI-Upscaling 
von sichtbar hoher Bildqualität. Dank dem 
HDR+ Modus werden auch Standard-In-
halte (SDR) im HDR-Look gezeigt. Und 
auch dabei wird die maximale Spitzenhel-
ligkeit des Displays von bis zu 4.000 Nits 
genutzt. 

Gibt es einen Unterschied zwischen 
4K Upscaling und 8K AI-Upscaling?
Mit der Samsung 8K AI-Upscaling-Tech-
nologie kommt eine künstliche Intelligenz 
zum Einsatz, die sich mit Hilfe von maschi-
nellem Lernen von früheren Techniken 
unterscheidet. Zusätzlich zu den auch bei 
4K Upscaling eingesetzten Techniken zur 
Rauschunterdrückung, Kantenglättung 
und Steigerung der Bildschärfe greift 8K 
AI-Upscaling auf eine riesige Datenbank 
an Filtern zurück, um das Bild auch inhalt-
lich zu »verstehen« und anzupassen. Der 
TV wählt für jedes Bild einen passenden 
Filter aus, um es bestmöglich hochzurech-
nen. So können Details entstehen, die im 
Quellmaterial nicht oder kaum enthalten 
sind. Die Filterdatenbank wird durch ma-
schinelles Lernen im Labor konstant ver-
bessert und erweitert.

Kann jeder Inhalt in jeder Auflösung 
auf eine konstant hohe 8K-Auflösung 
hochskaliert werden?
Mit Samsung 8K AI-Upscaling kann ge-
wöhnliches außergewöhnlicher aussehen 
– außergewöhnlich scharf, detailreich. Na-
türlich hat auch diese Technologie Gren-
zen. Je höher die Qualität des Eingangssi-
gnals, desto besser die Ergebnisse vom 8K 
AI-Upscaling. Gerade hier wird der Unter-
schied zu niedrig aufgelösten Quellen, wie 
dem aktuellen Fernsehsignal besonders 
stark sichtbar – ein Samsung QLED 8K TV 
schafft so beeindruckende Bilder.

8K AI-Upscaling verbessert jegliches Quellenmaterial zu sichtbar hoher Bildqualität

Samsung QLED 8K TV
Q900 Serie in 65, 75 und 85 Zoll



Willi Klöcker, Vorsitzender des Bundesverbandes Technik des 
Einzelhandels e.V. (BVT) legt zum 30. November sein Ehrenamt 
nieder und Willy Fischel, Geschäftsführer von vier Bundesver-
bänden, wechselt zum 30. November 2018 in den Ruhestand

Eine Ära geht zu Ende

Stafettenwechsel beim BVT

Aus diesem Grund luden der Bun-
desverband Technik des Einzel-

handels e.V. (BVT), der Bundesverband 
des Spielwaren-Einzelhandels (BVS), der 
Bundesverband des Tabakwaren-Einzel-
handels (BTWE) und der Bundesverband 
der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfach-
geschäfte (BVJ) am 8. November zur Ver-
abschiedung der »beiden Willy(i)s« in die 
Wolkenburg nach Köln ein. Zudem wurde 
auch Rita Herzeler, langjährige Mitarbei-
terin der Verbände-Bürogemeinschaft, in 
den Ruhestand verabschiedet. Also ge-
nug Gründe, noch einmal mit vielen Vor-
stands- und Präsidiumskollegen, Wegge-
fährten, Freunden und Branchenkollegen 
anzustoßen.

Willi Klöcker war seit 1988 BVT-Vorstands-
mitglied und seit 1998 BVT-Vorsitzender. 
Willy Fischel war seit 1978 in der Büro-
gemeinschaft tätig und langjähriger Ge-
schäftsführer von BVT, BVS, BTWE und BVJ. 
Am 1. Dezember 2018 übernimmt Frank 
Schipper das Amt des BVT-Vorsitzenden 
und Steffen Kahnt wird Geschäftsführer 
des BVT, BVS und BVJ.

Der neue BVT-Vorsitzende Frank Schip-
per, Händler aus Lüdinghausen und stell-
vertretender Aufsichtsratsvorsitzender von 
Euronics: »Wir stehen für Kontinuität in 
der Verbandspolitik und setzen uns auch 
künftig für die Interessen der Branche ein. 
Mit dem vorbereiteten Wechsel wurde ein 
reibungsloser Übergang sichergestellt. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Die fachliche Arbeit in der Einzelhandels-
organisation ist für uns als Fachhändler 
von enormer Bedeutung. Hier gilt es, in 
Zukunft das BVT-Engagement in Zusam-
menarbeit mit den Handelskollegen und 
Partnern der Industrie zu intensivieren.«

Die Wolkenburg in Köln war der passende Ort für 
die Verabschiedung der verdienten BVT-Granden

Frank Schipper – der zukünftige BVT-Vorsitzende 
mit dem langjährigen Geschäftsführer Willy Fischel

Verabschiedung in den Ruhestand
Willi Klöcker, Rita Herzeler und Willy Fischel (von links) übergeben an die Nachfolger

Bi
ld:

 BV
T

Bi
lde

r: 
Ro

lan
d S

te
hl

e



20    12  |  2018 

Unter dem Motto »Einfach eins für alles« wird EntertainTV zu 
MagentaTV. Nutzer können sich über eine einfachere Bedienung 
und noch größere Inhaltevielfalt freuen. MagentaTV bietet den 
exklusiven Zugriff auf tausende von Zusatzinhalten von ARD, ZDF 
und eigene Telekom-Serien, gebündelt in der neuen Megathek

TV-Angebot der Telekom

EntertainTV wird zu MagentaTV

Markt verändern und das klassische  
Fernsehen neu definieren«, sagt Michael  
Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden 
der Deutschen Telekom. »Die Kombina-
tion aus bester Plattform, starken Partner-
schaften und exklusiven Inhalten bleibt 
unser Erfolgsrezept für die Zukunft.«

Fernsehen aus Deutschland:  
ARD Plus und ZDF select mit  

unbegrenzt verfügbaren Inhalten
Durch eine neue exklusive Partnerschaft 
mit ARD und ZDF ermöglicht MagentaTV 
seinen Kunden exklusiven Zugang zu In-
halten, die bislang nur zeitlich begrenzt in 
den Mediatheken von ARD und ZDF ver-

fügbar waren. Unter ARD Plus und ZDF 
select sowie ARD Plus Kids und ZDFtivi se-
lect finden MagentaTV Kunden ab sofort 
mehr als 8.000 Titel, darunter viele belieb-
te Formate wie zum Beispiel »Ku’damm 
56«, »Polizeiruf 110« oder »Unsere Mütter, 
unsere Väter«. Diese sind ohne zeitliche 
Begrenzung abrufbar. Zusätzlich bietet 
MagentaTV das größte »Tatort«-Archiv. 
Rund 200 Folgen des Krimiklassikers sind 
bereits zum Start abrufbar, 200 weitere 
Folgen kommen schrittweise hinzu. Ein 
besonderes Highlight für die jüngsten 
Kunden bieten die Mediatheken ARD Plus 
Kids und ZDFtivi select – mit mehr als 
2.500 hochwertigen und werbefreien An-
geboten. Alle Inhalte werden kontinuier-
lich aktualisiert und erweitert.

Die Megathek bietet  
eine einzigartige  

Vielfalt an Inhalten und Genres
Die Megathek ist ein zentrales Element 
von MagentaTV. Sie vereint die Inhal-
te von ARD Plus, ZDF select, die Inhalte 
des Serienportfolios, die exklusiven Te-
lekom-Serien sowie die neuen Co- und 
Eigenproduktionen wie zum Beispiel 
»Deutsch-Les-Landes«. Mit mehr als 10.000 
Inhalten schafft die Telekom für ihre Kun-
den so eine einzigartige Vielfalt an In-
halten und Genres. Die Megathek ist für 
jeden MagentaTV-Kunden kostenlos und 
jederzeit abrufbar.

MagentaTV jetzt unabhängig  
vom Internetanbieter  

für alle deutschen Haushalte
Das neue TV-Angebot der Telekom wird 
erstmalig auch unabhängig vom Internet-
anbieter für 7,95 pro Monat buchbar sein. 
Es ist monatlich kündbar und enthält rund 
75 TV-Sender. Davon sind 45 in HD verfüg-
bar. Inklusive ist auch die neue Megathek 
sowie der Zugang zu den Video-on-De-
mand-Angeboten von Videoload, zu Te-
lekom Sport, zu Magenta Musik und den 
Pay-TV-Angeboten der Telekom. Magen-
taTV ist zunächst über Apps für iOS, An-
droid sowie Chromecast und Web Client 
nutzbar. Weitere Empfangswege werden 
in Kürze folgen.

»Nirgendwo sonst in Deutschland fin-
det der TV-Kunde eine derart innovative 
und bedienungsfreundliche TV-Plattform. 
MagentaTV ist aber noch viel mehr. Mit 
unseren exklusiven Inhalten und Partner-
schaften schaffen wir ein einzigartiges An-
gebot, das es so in der deutschen Medien-
landschaft noch nicht gegeben hat«, so 
Wolfgang Elsäßer, Senior Vice President 
Business Unit TV bei der Deutschen Tele-
kom. »Und dieses Angebot ist nun für alle 
Haushalte verfügbar.«

Gleichzeitig mit MagentaTV startet 
eine neue Werbekampagne unter dem 
Motto »Einfach eins für alles« mit Christian 
Ulmen und Fahri Yardim.

Michael Hagspihl
Geschäftsführer 
Privatkunden  
Deutsche Telekom
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Wolfgang Elsäßer
Senior Vice President
Business Unit TV
Deutsche Telekom
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Bei MagentaTV stehen neben bewähr-
ten Funktionen wie Timeshift, Re-

start und Replay auch neue Funktionen 
zur Verfügung. Darunter die personalisier-
te Startseite, die sowohl Live-TV als auch 
Video-on-Demand-Inhalte zusammen-
fasst. Außerdem haben Nutzer mithilfe der 
Funktion »Jetzt weiterschauen« alle Filme, 
Serien, oder TV-Shows im Blick, die ange-
fangen, aber noch nicht zu Ende gesehen 
wurden. Die neue Suchfunktion ermög-
licht Kunden zudem über alle Kanäle und 
Anbieter hinweg, den für sie relevanten 
Inhalt einfach und schnell zu finden

»Das TV-Geschäft der Telekom ist eine 
der wichtigsten Säulen unserer Wachs-
tumsstrategie. Hier liefern wir seit Jah-
ren kontinuierlich Innovationen, die den 

»Einfach eins für alles«
Werbekampagne zu MagentaTV  
mit Fahri Yardim und Christian Ulmen
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MagentaMusik 360

Konzerte virtuell erleben
 Innovatives Musik-Entertainment 

in Deutschlands bestem Netz stellt die 
Telekom mit MagentaMusik 360 bereit. 
Attraktive Konzerte und Festivals werden 
in neuster VR- und 360-Grad-Technologie 
im kostenlosen Livestream gezeigt und 
stehen zudem auf Abruf zur Verfügung – 
komfortabel per MagentaMusik 360 App, 
auf der dazugehörigen Webseite und 
bei MagentaTV. Fans können so Zuhause 
und unterwegs virtuell mitfeiern und die 
Konzerte erleben, als wären sie direkt vor 
oder auf der Bühne. Für dieses besonde-
re Live-Erlebnis bietet der MagentaMusik 
360-Partner Samsung mit dem Smart-
phone Galaxy S9 in Verbindung mit der 
MagentaMusik 360-App und der Samsung 
Gear VR eine ideale Lösung. Zudem stellt 
die Telekom mit dem PrioTicket-Programm 
mit einem für ausgewählte Konzerte ex-
klusivem Vorkaufsrecht von 48 Stunden 
einen zusätzlichen Service in Sachen Mu-
sik zur Verfügung.

Magenta Virtual Reality

Die App für den Rundumblick
 Mit der Magenta Virtual Reality App 

bündelt die Telekom die besten VR- und 
360-Grad-Inhalte aus den Bereichen 
Sport, Musik, E-Learning und Entertain-
ment. Nutzer können die verschiedenen 
Inhalte über ihre Smartphones mit und 
ohne Cardboard, über die 360-Grad-Funk-
tion (Magic Window) und über VR-Brillen 
wie z. B. die  Lenovo Mirage Solo erleben. 
Bei dieser Brille ist die Magenta VR App 
exklusiv ab Werk vorinstalliert. Außer-
dem bringt die Magenta Virtual Reality 
App auch Freunde in virtuellen Räumen 
zusammen. Digitaler Treffpunkt hierfür 
ist die Magenta VR Lounge der App – ein 
virtueller Raum, der einem Sonnendeck 
nachempfunden ist und in dem man mit 
Freunden gemeinsam Inhalte erleben 
kann. Kino und Fernsehen in der 3D-Welt 
bietet Magenta VR Cinema. Zunächst gibt 
es dort Videos auf Abruf und Inhalte vom 
Smartphone des Nutzers. In Zukunft wer-
den hier auch TV-Sender zu sehen sein.

Telekom Sport

Welt des Sports in Top-Qualität
 Im Programmpaket der Telekom ist 

für jeden Sportfan etwas dabei – und das 
alles in bester HD-Qualität im TV, online 
und mobil, live und auf Abruf. Das Ange-
bot ist riesig und wächst immer weiter:

 Mit Sky Sport Kompakt werden alle 
Sky-Konferenzen der Fußball-Bundesliga 
und der Uefa Champions League sowie 
alle Spiele der DKB Handball-Bundesliga 
live und die Highlights auf Abruf gezeigt

 Alle Spiele der Deutschen Eishockey 
Liga inklusive der Playoffs

 Alle Fußballspiele der 3. Liga und Top-Be- 
gegnungen der Allianz Frauen-Bundesliga

 Alle Spiele der easyCredit Basketball 
Bundesliga und des BBL Pokals. Dazu 
internationale Top-Spiele, alle Spiele der 
deutschen Nationalmannschaft sowie alle 
FIBA-Events (u. a. WM 2019, EM 2021)

 FC Bayern.TV Live: Tägliche Live-Inhalte, 
Sendungen und exklusive Einblicke

 ran fighting mit Live-Events von Boxen, 
Kickboxen, Mixed Martial Arts, Karate etc.

Noch unter der früheren Bezeichnung EntertainTV hat die Fach-
zeitschrift Video in ihrer aktuellen Ausgabe (12/2018) das TV-An-
gebot der Deutschen Telekom ausgezeichnet. Der Vorgänger 
von MagentaTV wurde Testsieger »IPTV bundesweit«

Testurteil »sehr gut«, Preis/Leistung »sehr gut«

Ausgezeichnet für Bildqualität, 
Komfort und vielfältige Inhalte

Unter die Testlupe genommen hat die 
Zeitschrift Video die Qualität 

verschiedener Streaming-Anbieter sowohl 
inhaltlich als auch technisch. Gemeinsam 
mit der auf Netztest spezialisierten Firma 
zafaco wurden die einzelnen Angebote 
vier Wochen lang auf Herz und Nieren 
geprüft. EntertainTV erreichte dabei sat-

te 89 Prozent aller möglichen Punkte. 
Besonders hervorgehoben wurde dabei  
die überragende Bildqualität, komfortable 
Features und ein umfangreiches Inhalts-
angebot. 

Getestet wurden 14 Angebote in unter-
schiedlichen Kategorien, dabei wurden 
über 1,1, Millionen Messwerte ausgewer-

tet und analysiert. Kriterien waren neben 
der Bild-und Tonqualität auch weitere 
praxisnahe Aspekte wie die Start-, Reakti-
ons- und Umschaltzeiten. In der gleichen 
Kategorie getestet wurde das Angebot 
von Vodafone (83 Prozent) und 1&1 (64 
Prozent).

MagentaTV auf Basis des Internetan-
schlusses der Deutschen Telekom bün-
delt klassisches Fernsehen, Media- und 
Videotheken sowie Streamingdienste und 
exklusive Inhalte auf einer Plattform. Mit 
rund 300 TV-Sendern und mehr als 100 
HD-Kanälen bietet MagentaTV den Kun-
den nicht nur eine umfangreiche Pro-
grammauswahl, sondern auch das größte 
HD-Angebot in Deutschland. Ausgewähl-
te UHD-Inhalte schaffen dabei ein bril-
lantes Fernseherlebnis. Zudem bieten 
Funktionen wie Timeshift, Restart und 
7-Tage-Replay einen einmaligen Komfort. 
Weitere Informationen finden sich unter 
www.telekom.de/magentatv.
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Das neue MagentaTV
Kombination aus bester Plattform, 
starken Partnerschaften sowie 
exklusiven Inhalten
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TCL Electronics mag hierzulande noch nicht sehr bekannt sein, 
doch weltweit ist der chinesische Konzern eine Macht. Durch die 
enge Partnerschaft mit Euronics finden die TCL-Fernseher jetzt 
ihren Weg in den Fachhandel. Bei einem Besuch der Produktions-
stätten am Headquarter in Shenzhen konnten sich Euronics- 
Händler von der Innovationskraft von TCL überzeugen

Partnerschaft mit Euronics

TCL greift nach den Sternen

Die Metropole Shenzhen ist gerade-
zu beispielhaft für den kometen-

haften Aufstieg Chinas in den letzten 
Jahrzehnten. Vor rund 40 Jahren als Son-
derwirtschaftszone an der Grenze zu 
Hongkong gegründet, legte die Stadt seit-
dem ein rasantes Wachstum hin. Heute gilt 
Shenzhen mit seinen mehr als 12 Millionen 
Einwohnern als »Werkbank der Welt« und 
pulsierendes Technologiezentrum Chinas. 
Führende Tech-Konzerne haben hier ihren 
Sitz, darunter der TV-Hersteller TCL.

Die TCL Group begann 1981 als Produ-
zent von Magnetbändern und erweiterte 
sukzessive ihre Geschäftsfelder in die Be-
reiche Telefone / Smartphones, TV-Geräte, 
Elektrohausgeräte und smarte Produkte 
bis hin zu Finanzdienstleistungen, Inter-
net- und Logistikservices. Weltweit arbei-
ten 75.000 Mitarbeiter für TCL. Der Elekt-
ronikkonzern ist in 160 Ländern aktiv und 
unterhält 22 Fertigungsstätten sowie 28 
Forschungseinrichtungen, darunter das 
kürzlich eröffnete R&D-Zentrum für Künst-
liche Intelligenz in Warschau, Polen.

Führend in der TV-Produktion,  
hohe Ausgaben für Forschung

TCL ist führend in der LCD-Panel-Produk-
tion und hält als einer der wenigen TV-Her-
steller noch alle Produktionsschritte unter 
einem Dach. Dadurch kann das Unter-
nehmen modernste Panel-Technologien 
wie QLED mit Quantum Dot produzieren, 
für die Kunden lassen sich auch spezielle 
Wünsche in maßgeschneiderten TV-Mo-
dellen umsetzen. Dank der hohen Ausga-

ben für Forschung & Entwicklung agiert 
TCL technologisch auf der Höhe der Zeit: 
Smarte Features wie Sprachsteuerung 
(Google/Alexa) und Android TV, aber auch 
fortschrittliche UHD-HDR-Bildtechnolo- 
gien (4K/8K) kombiniert mit exzellenter 
Soundperformance von JBL (und in 2019 
on top mit integriertem Onkyo Dolby- 
Atmos-System) sowie das edle Design ver-
deutlichen die Innovationskraft von TCL.

TCL ist weltweit  
drittgrößter TV-Hersteller

Diese hohe Qualität wirkt sich auf die 
Marktposition aus. Aktuell ist TCL mit 11,8 
Prozent Marktanteil die Nummer 3 im 
globalen TV-Markt, nur 0,2 Prozent hinter 
dem Zweitplatzierten. TCL verbucht ein 
stetiges Wachstum und konnte innerhalb 
eines Jahres rund 2,3 Prozent Marktanteil 
hinzugewinnen. 2017 hat TCL weltweit 
über 23 Millionen TV-Geräte verkauft, drei 
Millionen mehr als im Vorjahr.

»Der TV-Abverkauf in den ersten zwei 
Quartalen 2018 war der größte Zuwachs 
für TCL innerhalb der letzten fünf Jahre«, 
betont Sandy Zhou, Country Managerin 
TCL Germany. »Diesen Erfolg verdanken 
wir nicht nur unseren hochmodernen 
und innovativen Fertigungskapazitäten, 
sondern auch unserer stetig steigenden 
Brand Awareness.«

Fußballstar Neymar Jr. ist weltweiter 
Markenbotschafter, zudem unterhält TCL 
Sponsoring-Partnerschaften mit Basket-
ballstar Kobe Bryant, bekannten Sport-
vereinen und Blockbustern wie Mission 

Impossible und X-Men. Darüber hinaus 
tritt TCL als Hauptsponsor der FIBA Basket-
ball-Weltmeisterschaft auf, die nächstes 
Jahr in China stattfindet.

Kein Fast Follower,  
sondern Technologieführer

»TCL ist kein Fast Follower am Markt, son-
dern Technologieführer«, erklärt Sandy 
Zhou. »Unseren weltweiten Erfolg möch-
ten wir nun auch nach Deutschland tragen 
und die hiesigen Verbraucher von der ho-
hen Qualität der TCL TVs überzeugen. Mit 
dem Sponsoring des Berlin Marathons und 
anderen Marketingaktivitäten sind wir be-
reits auf einem guten Weg, die Marke TCL 
bekannter zu machen. Daneben unter-
stützen wir den Handel proaktiv mit at-
traktiven POS-Systemen. Momentan liegt 
unser Marktanteil in Deutschland noch bei 
2,5 Prozent, in den nächsten Jahren wollen 
wir den Anteil verdoppeln. Unser Ziel ist, 
mittelfristig unter die Top 5 im deutschen 
Markt zu kommen.«

Partnerschaft mit Euronics:  
Auf Nachhaltigkeit ausgelegt

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, 
ist TCL eine enge Vertriebspartnerschaft 
mit Euronics eingegangen. »Dank unserer 
Partnerschaft mit Euronics bewegt sich 
TCL in die richtige Richtung, und zwar 
Richtung Fachhandel«, so Sandy Zhou. 
»Mit unserer wertorientierten und nach-
haltigen Vertriebsstrategie beweisen wir, 
dass der Fachhandel mit TCL gutes Geld 
verdienen kann. Trotz gutem Preis-Leis-
tungsverhältnis sind unsere Fernseher 
margenstark und sehr attraktiv in der Aus-
stattung. Nachhaltigkeit bedeutet für uns 
auch: Wir haben einen lückenlosen Service 
und begleiten den Kunden im After Sales. 
Nicht zuletzt profitieren unsere Partner 
bei Euronics durch die Schlagkraft unseres 
deutschen Vertriebsteams.«

Damit sich der Euronics-Fachhandel 
selber einen Eindruck vom Unternehmen 
und den Produktionsbedingungen ma-
chen kann, hatte TCL Anfang November 
eine Gruppe von acht Euronics-Händlern 
und Einkäufern nach China eingeladen, 
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Hochtechnisierte TV-Produktion in Shenzhen: TCL hält alle Produktionsschritte im Konzern und kann daher auch spezielle Sondermodelle anbieten
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um sich direkt mit dem TCL-Manage-
ment austauschen zu können. Besucht 
wurde die TV-Panel-Fabrik in Shenzhen, 
wo in hochtechnisierten Produktionsver-
fahren moderne Quantum-Dot-Displays 
bis 75 Zoll hergestellt werden. Im 1,3 Mil-
lionen Quadratmeter großen Industrie-
park in der benachbarten Stadt Huizhou 
konnte die Euronics-Delegation zudem 
die TV-Produktion begutachten. Die heu-
te schon hochtechnisierte TV-Produktion 
wird im März 2019 in eine noch moderne-
re Fertigungsstätte umziehen. Mit einer 
Investitionssumme von 6,7 Milliarden 
US-Dollar wird die neue Produktions- 
linie größere Bildschirme wie 65-Zoll- und 
75-Zoll-LCD-TVs produzieren.

weitergeben und bestimmen, wie die Pro-
dukte ins Sortiment eingebunden werden. 
Und TCL muss festlegen, wie werthaltig sie 
sich am Markt positionieren wollen.«
Über Euronics vermarktet TCL drei spe-
ziell an den Fachhandelskanal angepasste 
TV-Geräte-Serien: Im Einstiegsbereich die 
UHD-TVs der Serie DP603 ab 43 Zoll, in der 
Mittelklasse die DP663-Serie mit Alumi-
nium-Rahmen in 49 bis 65 Zoll, und in der 
gehobenen Mittelklasse die DC762-Serie 
mit integrierter JBL-Soundbar. 

»Eine der Stärken von TCL liegt im  
Customizing, dass wir die TV-Panels indi-
viduell auf die Zielgruppe zuschneiden 
können«, sagt Dieter Kreisle, Key Account 
Manager TCL Germany. »Somit können 
wir den Buying Groups spezielle Sonder- 
typen anbieten, die exakt den Marktwün-
schen entsprechen. Weiterer Vorteil: Mit 
TCL kann der Fachhändler neue Zielgrup-
pen erschließen und den jungen Kunden 
von morgen ansprechen, etwa wenn es 
um Streaming, Netflix und Sprachsteue-
rung geht. Durch die Verwendung des 
JBL-Soundsystems in einigen TCL TV- 
Geräten kann der Händler auch einen 
Imagetransfer hin zu innovativem Sound 
vollziehen.

TV-Sondermodelle für den  
Euronics Fachhandel

»Dank unserer Partnerschaft mit Euronics 
haben wir nun eine deutschlandweite 
Abdeckung für alle wertorientierten und 
nachhaltig positionierten Fachhändler 
und Fachmärkte«, so Dieter Kreisle. Er 
sieht die Partnerschaft mit Euronics als 
deutliches Signal an den Fachhandel, dass 
TCL großen Wert auf eine nachhaltige Ge-
schäftsbeziehung legt: »Wir bieten das 
komplette Paket an: von der Beratung 
über die Platzierung am POS bis hin zum 
After-Sales-Bereich. Bei uns ist der Kunde 
auch nach dem Kauf König.«

Besuch der TV-Produktion von TCL in China Andre Seidel (Euronics Husum), Sandy Zhou (TCL Country Managerin Germany), Ernst Schmid (HiFi Profis Frankfurt), 
Thomas Dieker (Euronics Ahaus), Dirk Wittmer (Euronics Aufsichtsratsvorsitzender, Ratingen), Martin Mayer (Euronics Leiter UE), Christoph Lux (Euronics Köthen), 
Sandy Schönfeld (Euronics Einkauf UE), Thomas Oertel (Euronics Einkaufsleiter CE), Dieter Kreisle (TCL Key Account Manager)

schen Herstellern befassen müssen«, er-
gänzt Dirk Wittmer. »Daher ist es unsere 
Pflicht zu schauen, welche Schwerpunkte 
ein Unternehmen bei Entwicklung und 
Produktion setzt. Und das ist bei TCL ein-
deutig: Sie legen Wert auf modernes De-
sign, sprechen junge Zielgruppen an und 
liefern sehr gute Qualität ab. Wir emp-
fehlen daher dem deutschen Euronics 

Perfektes Bild, perfekter Sound 
65 Zoll QLED TV Living Window lässt sich an 
die Bedürfnisse im Wohnzimmer anpassen
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Fachhandel eindringlich, die chinesischen 
Unternehmen ernst zu nehmen und nicht 
zu unterschätzen.«

Auch Thomas Oertel, Einkaufsleiter 
CE bei Euronics, zeigt sich zufrieden: »Wir 
haben ein junges, modernes Management 
erlebt, das genau weiß, wie der Markt in 
Europa tickt. Uns wurde vermittelt, welch 
wertvoller Partner Euronics für TCL sein 
kann. Beide Seiten haben nun die Aufga-
be, sich gut zuzuhören und Anknüpfungs-
punkte für gemeinsame Geschäfte zu 
finden. Wir müssen jetzt unsere Informa-
tionen und Erfahrungen an alle Mitglieder 

»Herausragende Bildqualität, 
sehr guter Klang  

und wertiges Design«
Euronics-Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Wittmer

»Für uns ist es beeindruckend zu sehen, 
wie ein Lieferant noch alle Produktions-
schritte von der Panel-Produktion bis zum 
fertigen Gerät selber im Konzern hält und 
dadurch äußerst flexibel auf die Nachfrage 
in den jeweiligen Zielmärkten reagieren 
kann«, beschreibt Euronics-Aufsichtsrats-
vorsitzender Dirk Wittmer seine Eindrü-
cke. »TCL bietet mit seinen Fernsehern 
nicht nur eine herausragende Bildqualität, 
sondern auch einen sehr guten Klang und 
ein wertiges, zeitgemäßes Design. Ebenso 
interessant zu sehen: Die Entwicklung im 
Weltmarkt und wie sich die gesamte Mar-
kenlandschaft verschiebt. Insofern war es 
wichtig, hier in Shenzhen zu sein und ein 
aktuelles Bild von China zu bekommen, 
aber auch von der Stärke von TCL.«

»In der gesamten Handelslandschaft 
wird deutlich, dass wir uns mit chinesi-
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Nach einem begeisternden und überzeugenden IFA-Auftritt ist 
Sharp mit nachhaltigem Schub in die Herbst-/Weihnachtssaison 
gestartet. Die Schlagworte der Strategie 2018/2019 lauten 
»Innovation – Vollsortiment – Premium – Wachstum«. Dabei steht 
nicht nur der TV-Bereich inklusive 8K im Fokus, sondern auch 
Audio, Small Domestic Appliances und Android-Smartphones

Sharp weiterhin auf Erfolgskurs

Wachstum durch Premiumstrategie 
und innovatives Vollsortiment

Premium TV 9362 Die 9-er Serie rundet das Sharp UHD-Sortiment nach oben ab

Sharp gehört seit Februar 2017 zur 
taiwanesischen Foxconn. »Die 

Liason Foxconn-Sharp-UMC ist eine gera-
dezu ideale Kombination«, so Franz-Josef 
Gaul, Country Manager DACH und Bene-
lux, rückblickend, und weiter: »Sharp ist 
schon lange nicht mehr ›nur‹ TV. Sicher-
lich stand bei Sharp nach dem Relaunch 
das Thema Bild zunächst im Vordergrund. 
Wer aber den Auftritt von Sharp auf der 
IFA 2018 gesehen hat, weiß, dass sich der 
Bereich Audio neben Small Domestic Ap-
pliances (SDA) sehr edel und modern ent-
wickelt hat.«

»Der TV-Bereich«, so der Country Ma-
nager DACH & Benelux, »ist naturgemäß 
nach wie vor das umsatzmäßige Kernge-
schäft bei Sharp.« Mit neuen 8K-Geräten 
in 60 und 80 Zoll stößt Sharp weiter in 
diesem neuen Zukunftsmarkt vor. Viele 
Händler wissen noch gut, dass Sharp es 
war, der den Markt für Flachbildschirme 

als erster aufgebaut hat. Nun zielt die 
Marke darauf ab, hier wieder die Leader-
position einzunehmen. Franz-Josef Gaul: 
»Ohne neue Technologien werden wir 
den Endverbraucher nicht begeistern, 
sein aktuelles TV auszutauschen. Der 8K 
Markt kann nur geöffnet werden, wenn 
wir intelligent die Vorteile aufzeigen und 
mit entsprechenden Begleitmaßnahmen 
wie Signalverfügbarkeit, 8K-Kamera etc. 

Franz-Josef Gaul
Country Manager  
DACH und Benelux 
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das Feld bereiten. Es ist ein Prozess auf 
Zeit, wie bei jeder neuen Technologie. Wir 
freuen uns sehr, dass wir große CE-Han- 
delsunternehmen in Deutschland über-
zeugen konnten, in acht ausgewählten 
Flagship-Stores die neue Technologie 
über unseren 8K-Präsenter dem Endver-
braucher näher zu bringen.«

Mit der 9-er Premium-Serie im UHD 
Bereich rundet Sharp seit der IFA sein be-
stehendes UHD-Sortiment mit einem ab-
soluten Premiumprodukt ab. »Alleine die-
se beiden Entwicklungen mit 8K und der 
neuen 9-Serie zeigen unseren Weg auf – 
das sukzessive Upgrading von Produkten 
und Marke. Dabei wollen wir aber nicht die 
Produkte vernachlässigen, mit denen wir 
ebenfalls Menge machen können«, sagt 
der Country-Manager Franz-Josef Gaul. 

So konnte Sharp das Audio-Sortiment 
Anfang 2018 erfolgreich starten. Ein gro-
ßes Portfolio an Soundbars, Partyspeakers 
und DAB+ Radios wurde ab der IFA um 
neue Geräte ergänzt.

Wer TVs baut, der kommt zwangsläufig 
auf Audio. Der passende Sound zum Bild 
ist bekanntlich ein Muss. Großer Sound 
zum großen Bild, so lautet das Motto. 
Dementsprechend hat Sharp ein sehr 
breites Angebot von Soundbars im Ange-
bot. Ganz neu wurde auf der IFA das The-
ma Dolby Atmos präsentiert: Zwei extrem 
starke Soundmacher, die den Regen tat-
sächlich »von oben fallen« lassen.

Mit starkem Audio-Programm  
in die Saison und ins Jahr 2019

Das umfangreiche Sharp Audio-Sortiment 
besteht derzeit aus rund 40 Produkten, 
darunter 18 Soundbars mit und ohne Sub-
woofer, elf Soundsysteme, fünf Digital-Ra-
dios, vier portable Bluetooth-Speaker und 
drei Party-Speaker. Bereits sechs Produkte 
dürfen sich mit dem renommierten red-
dot design award 2018 schmücken. Die Pi-
ninfarina Serie umfasst sechs Produkte. Sie 
wurde gestalterisch von der italienischen 
Designschmiede Pininfarina entworfen – 
mit spannenden Linien, wertvollen Mate-
rialien und uniquem Erscheinungsbild.

Franz-Josef Gaul: »Mit unserem starken 
Audio-Programm starten wir bestens ge-
rüstet in die diesjährige Saison und dann 
ins Jahr 2019, und wir können gemeinsam 
mit unseren Handelspartner in den Seg-
menten TV, Audio, SDA und Smartphones 
bei den Konsumenten punkten!«

Sharp gewinnt mit zunehmender Sor-
timentsbreite immer mehr an Bedeutung 
und kann seine Vorteile als Vollsorti-
menter ausspielen. Dazu Franz-Josef Gaul 
abschließend: »Dazu müssen wir uns aber 
auch personell breiter aufstellen. Voraus-
sichtlich Anfang nächsten Jahres werden 
wir unser neues Office in Nordrhein-West-
falen beziehen. Sowohl im Innen- als auch 
im Außendienst müssen wir uns dann ent-
sprechend aufstellen, um den gewachse-
nen Herausforderungen nachkommen zu 
können. Mit diesen Wachstumserwartun-
gen gehen wir dann ins Jahr 2019.« 

Soundbar im Pininfarina-Design
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Wer heute als Händler erfolgreich Fotoprodukte verkaufen  
möchte, braucht für seine Kunden zeitgemäßen, aktuellen  
Online-Content. Den liefert PhotoWeekly – Woche für Woche

Für alle Händler, die Fotoprodukte verkaufen

PhotoWeekly – Deutschlands 
schnellstes Fotomagazin

Das Online-Magazin PhotoWeekly bie- 
tet seinen Lesern alle Themen rund  

um Foto und Video: Praxis, Tests, Neuvor-
stellungen, Smartphone-Fotografie, krea- 
tives Gestalten, Bildermarkt und vieles 
mehr. Es kommt mit einer eigenen iOS- 
und Android-App und ist seit über einem 
Jahr erfolgreich im Markt mit weit über 
100.000 Abonnenten. 

Führende Händler und Hersteller ver-
trauen auf den kompetenten, verkaufs-
aktiven Inhalt von PhotoWeekly und ver-
senden alle 14 Tage oder einmal im Monat 
online eine individualisierte Version von 
PhotoWeekly an ihre Kunden. »Jenseits 
von eher unübersichtlichen Webseiten 
und Newslettern wollen foto- und video-
interessierte Endverbraucher ein Medium, 
dass ihnen nicht nur die wichtigsten Infor-
mationen zusammenfasst, sondern dass 
ihnen Inspirationen für ihr faszinierendes 
Hobby gibt«, sagt Florian Schuster, Her-
ausgeber von PhotoWeekly.

»Der Handel hat mit PhotoWeekly die 
einmalige Chance, sich bei seinen Kunden 
als kompetenter Absender eines profes-
sionell produzierten Foto- und Videoma-
gazins zu positionieren. Die bisherigen 
Kooperationen mit namhaften Händlern 
zeigen, wie positiv sich PhotoWeekly auf 
die Nachfrage auswirkt«, ergänzt Wolf-
gang Heinen, ebenfalls Herausgeber von 
PhotoWeekly.

Vorteile von PhotoWeekly für Händler:
 Kurze Mail mit der Bitte um Kontakt- 

 aufnahme an wh@imaging-media- 
 house.de

 PhotoWeekly wird den Bedürfnissen 
 des Handelspartners angepasst

 Der Händler verschickt PhotoWeekly an  
 seinen Online-Kundenkreis – je nach  
 Wunsch 14-tägig oder einmal pro Monat

Was kostet den Händler eine Ausgabe 
PhotoWeekly? Das hängt von der Verbrei-
tung ab. Je nach Größe des Kundenkreises 
sind es nur wenige Cent pro Empfänger. 
Weitere Infos auf www.photo-weekly.de.

Pilotprojekt in Dallgow  
stärkt Mobilfunksortiment 

 In der Eingangszone präsentiert 
der Medimax-Markt in Dallgow auf 100 
Quadratmetern die neuesten Hard-
ware-Trends im Mobilfunk. Die Medi-
max Mobile-Fläche wirkt optisch wie 
ein Shop-in-Shop und weckt dadurch 
viel Aufmerksamkeit beim Betreten 
des Marktes. Neben einer hochwerti-
gen Produktausstellung – die Präsen-
tationsmöbel wurden für das Konzept 
neu angefertigt – ist die Beratungszone 
das Herzstück von Medimax Mobile. 
Bei der Zusammenstellung des Sorti-
ments wurde eng mit den Spezialisten 
der SH Telekommunikation Deutsch-
land GmbH zusammengearbeitet.

»Gute Beratung ist unser Kernverspre-
chen gegenüber dem Kunden. In Dall-
gow haben wir bewusst für eine ent-
spannte Atmosphäre gesorgt, damit die 
vier Mobilfunkspezialisten hier in Ruhe 
alle Fragen der Kunden klären können«, 
sagt Maxim Grönwoldt, Einkaufsleiter 
Mobilfunk bei Medimax. »Wir haben 
keinen Futurestore entwickelt, sondern 
ein schnell ausrollbares System, um das 
Potenzial der strategisch wichtigen Pro-
duktgruppe künftig auch in anderen 
Märkten noch effizienter zu heben.«

PhotoWeekly Foto- und Videomagazin mit App
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Medimax Mobile mit separater Gesprächszone
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William Tian
Country Manager 
Germany
Huawei Consumer 
Business Group

Bi
ld:

 H
ua

we
i

Mit »Doppelte Power« thematisiert Huawei in seiner Kampagne 
die Dual-NPU der Mate 20-Serie und die langlebige Akkuleistung. 
Welche weiteren Innovationen in den Premium-Smartphones 
zum Tragen kommen und welche Marketingaktivitäten zum 
Jahresende anstehen, erklärt William Tian, Country Manager 
Germany der Huawei Consumer Business Group

Huawei im Weihnachtsgeschäft

William Tian: »Mit innovativen  
Produkten den Kunden überzeugen«

CE-Markt: Herr Tian, nach dem sehr er-
folgreichen P20 / P20 Pro im Frühjahr hat  
Huawei Mitte Oktober den nächsten Kra-
cher gelauncht: die Mate 20-Serie. Wie 
sind Ihre Erwartungen im Weihnachtsge-
schäft? Und welche Käufergruppen sollen 
die neuen Smartphones ansprechen?
William Tian: 2018 war und ist ein sehr 
spannendes Jahr für Huawei. Mit der 
P20-Serie zeigten wir zu Beginn des Jah-
res Innovationen im Bereich der Kamera 
und setzten neue Maßstäbe. Diesen Weg 
gehen wir mit der Huawei Mate 20-Serie 
konsequent weiter und verbessern das 
Nutzererlebnis mit Innovationen im Be-
reich Akku, Kamera und On-Device-KI.  
Die Huawei Mate 20-Serie spricht Entre-
preneurs und Geschäftsleute an, die rund 
um die Uhr aktiv sind. Dafür benötigen sie 
ein Gerät, das bei der Akkulaufzeit und 
Arbeitsgeschwindigkeit Höchstleistungen 
bringt und ihren Arbeitsalltag erleichtert. 
All dies finden sie in der Huawei Mate 
20-Serie. Neben den Smartphones bieten 
wir mehrere Tablets und mit dem Huawei 

gestalten oder die App-Eigenschaften zu 
verbessern.
CE: Kommen wir zur Marktentwicklung, 
die für Huawei exzellent aussieht. Welt-
weit konnte sich Huawei auf Platz 2 der 
Smartphone-Hersteller vorarbeiten und 
Apple überholen. Wie sieht die Entwick-
lung in Deutschland aus?
Tian: Weltweit behaupten wir uns auch 
im dritten Quartal als Nummer zwei bei 
Smartphones und festigen unsere Posi-
tion. Einen ähnlichen Trend gibt es in 
Deutschland, wo unser Marktanteil eben-
falls wächst. Das sehen wir als Bestätigung 
dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Wir wollen uns aber nicht auf den Erfolgen 
ausruhen. Unser Ziel ist es, die Marke kon-
tinuierlich weiter zu entwickeln sowie mit 
innovativen Produkten den Kunden zu 
überzeugen.
CE: Wie steht es um die Markenbekannt-
heit von Huawei? Mit welchen Zielen ge-
hen Sie ins neue Jahr?
Tian: Neben dem Marktanteil steigern 
wir zudem unsere Markenbekanntheit 
und -beliebtheit. Diese Entwicklung lässt 
sich beispielsweise in der aktuellen Mar-
kenstudie von YouGov erkennen, in der 
Huawei den größten Anstieg der Marken-
popularität unter allen Marken in Deutsch-
land verzeichnen konnte. Mit unseren 
exzellenten Produkten sowie den neuen 
smarten Kommunikationswegen arbeiten 
wir stetig an unserer Bekanntheit. Dabei 
fokussieren wir uns nicht nur auf Produkt-
features, sondern gehen ein paar Schritte 
weiter. Mit der Kampagne zum P smart+, 
für das wir unser liebenswertes Monster 
GnuGnu erschaffen haben, rufen wir zum 
verantwortungsvollen Umgang mit so-
zialen Medien auf. Wir wollen Menschen 
zeigen, wie Technologie sie in ihren Aktivi-
täten unterstützen kann und erzählen Ge-
schichten, die unsere Kunden begeistern, 
zum Nachdenken anregen und die breite 
Öffentlichkeit erreichen. Diesen Weg wol-
len wir zukünftig weitergehen.

»Mit unseren exzellenten 
Produkten arbeiten wir stetig 

an unserer Bekanntheit«

MateBook X Pro eines der aktuell besten 
Ultrabooks. Die Huawei Watch GT sowie 
die Fitnesstracker runden das smarte Port-
folio ab. Das lässt uns zuversichtlich auf 
die kommenden Wochen und das Weih-
nachtsgeschäft blicken.
CE: Welche Marketingaktivitäten haben Sie 
für die Neuheiten aufgesetzt?
Tian: »Doppelte Power« ist der Claim unse-
rer Kampagne und steht allem voran für 
die Dual-NPU des neuen Kirin 980 System 
on a Chip. Aber auch die langlebige Akku-
leistung ist ein Kernthema unserer Kom-
munikation. Gerade hier gehen wir neue 
Wege und setzen eine smarte OOH-Wer-
beform an den Flughäfen in Düsseldorf 
und München ein. Weiterhin sind Maß-
nahmen im Bereich TV, POS/Retail, Pop-
Up-Stores und Print Teil der Kampagne. 

Huawei Mate 20 Pro mit »Doppelter Power«
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Darüber hinaus laufen aktuell Radiospots, 
die auf humoristische Art und Weise die 
Hauptmerkmale des Huawei Mate 20 Pro 
bewerben sowie die Aussprache unseres 
Namens thematisieren.
CE: Auch in der Huawei Mate 20-Serie 
kommt Künstliche Intelligenz (KI) zum Ein-
satz. In welchen Anwendungen kommt 
das zum Tragen? Was zeichnen die Geräte 
sonst noch aus?
Tian: Mit der neuen Huawei Mate 20-Serie 
gibt es erstmalig weltweit eine On-De-
vice-KI mit dualer NPU. Dadurch werden 
Rechenvorgänge auf dem Gerät noch 
schneller erledigt und der Verbraucher 
erfährt ein besseres Nutzererlebnis. Bei-
spielsweise hilft die KI in Form der »Mas-
ter AI« bei Kameraaufnahmen: Sie erkennt 
Motive und stellt die idealen Aufnahme-
einstellungen automatisch ein, so dass 
der Nutzer für ein tolles Foto lediglich 
den Auslöser betätigen muss. Auch das 
maschinelle Lernen sowie das Batteriema-
nagement werden durch die KI optimiert. 
Und zu guter Letzt bieten wir Entwicklern 
die Möglichkeit, von der Dual-NPU zu pro-
fitieren, um spezielle Anwendungen zu Die Vorteile der Huawei-Produkte am POS zeigen
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Auf der Huawei Roadshow konnten Händler und Verkäufer die 
neuen Features der Mate 20-Serie ausprobieren, etwa das »umge-
kehrte Laden« (Reverse Charging) oder die neue Videofunktion  
AI Farbe. Über den Vertriebssupport und das Huawei Rebels 
Programm sprach CE-Markt mit Dimitri Schendler, Head of 
Retail der Huawei Consumer Business Group Germany

Roadshow zur Mate 20-Serie

Huawei Rebels Portal: Neuer  
Auftritt mit mehr Funktionen

CE-Markt: Herr Schendler, nach der Road-
show im Frühjahr zur P20-Serie tourt Hua-
wei auch im Herbst durch die Lande. Wa-
rum braucht es zwei Roadshows im Jahr?
Dimitri Schendler: Wir orientieren uns im-
mer am Launch unserer Produkte, darauf 
stimmen wir im vornherein unsere Road-
shows ab. Das ist für uns die richtige Platt-
form, um die Neuheiten im Markt einzu-
führen und direkt mit unseren Partnern in 
Kontakt zu treten. Außerdem bekommen 
wir darüber direktes Feedback zurückge-
spielt.
CE: Ist der grundsätzliche Aufbau der 
Roadshow gleichgeblieben?
Schendler: Diesmal haben wir zehn Sta-
tionen, im Frühjahr waren es noch sechs. 
Basierend auf unserem Wachstum sind wir 
also auch hier gewachsen und haben uns 
vorgenommen, auch andere Regionen 
zu erreichen. Neu hinzugekommen sind 
Nürnberg, Hannover, Leipzig und Dort-
mund.
CE: Hat sich etwas am Konzept geändert?
Schendler: Wir haben nun die Experience 
Zone so gestaltet, dass wir einen ganzen 
Tag mit dem Huawei Mate 20 Pro zeigen. 
Man startet zu Hause in der Dusche und 
kann innerhalb dieser kurzen Zeit schon 
70 Prozent des Akkus aufladen. Im Bereich 
Office wird gezeigt, wie Easy Projection 
funktioniert. Damit lässt sich das Mate 20 
Pro als kabellose Desktop-Lösung verwen-
den. In einem weiteren Schritt demonst-
rieren wir ein Abendessen im Restaurant. 
Das Mate 20 Pro kann die Speisekarte 
übersetzen oder die Kalorienwerte der 
Speisen anzeigen. In der Sport Area prä-
sentieren wir die neue Videofunktion AI 
Farbe: Damit kann man ein Schwarz-Weiß-
Video drehen, mit Hilfe der Künstlichen In-
telligenz werden nur die Menschen farbig 
dargestellt. Die speziellen Kamerafunktio-
nen präsentieren wir mit dem Thema Rei-
sen, etwa die Makro- und Weitwinkel-Auf-
nahmen. Auch das Thema Gaming kommt 
nicht zu kurz.
CE: Welche weiteren besonderen Features 
hat das Huawei Mate 20 Pro?
Schendler: Unser Claim »Doppelte Power« 
bezieht sich nicht nur auf die Dual-NPU, 
die im Huawei Mate 20 Pro verbaut wur-
de, sondern auch auf die Akkuleistung. 
Da übertreffen wir uns jedes Mal wieder 

selbst, z.B. mit der Möglichkeit des um-
gekehrten Ladens (Reverse Charging). 
An einer eigenen Station zeigen wir auf, 
dass man mit der induktiven Ladung am  
Huawei Mate 20 Pro auch ein anderes Ge-
rät eines Mitbewerbers mit aufladen kann. 
Wir spenden gerne Energie an alle, weil 
wir genug davon haben.
CE: Gibt es was Neues zum POS-Möbelkon-
zept?
Schendler: Auch hier haben wir uns wei-
terentwickelt. Das Design der POS-Möbel 
war zuvor im Industrial Style gehalten, 
jetzt wurde es mehr an unsere CI ange-
passt und fügt sich harmonisch in die vor-
handenen Ladenkonzepte unserer Partner 
ein. Wenn man im Markt Präsenz zeigen 
will, muss man natürlich einen gewissen 
Wiedererkennungswert haben. Das ist  
uns mit den neuen Möbel-Präsentern gut 
gelungen.
CE: Wie sind Sie bisher mit dem Besuch der 
Roadshows zufrieden?
Schendler: München ist die dritte Station, 
da kann man noch nichts abschließend 
sagen. Düsseldorf war wie immer unser 
Heimspiel und von der Anzahl der Besu-
cher einfach überragend. Dortmund war 
nicht weit davon entfernt. Von daher sind 
wir wirklich sehr, sehr zufrieden. In Sum-
me 800 Leute auf zwei Locations sind ein 
wichtiger Benchmark. Das Feedback war 
diesmal sehr proaktiv, jeder wollte das 
neue Mate anfassen und sehen. Auch ist es 
wieder so, dass jeder Besucher ein Produkt 
zum Ausprobieren für den ganzen Abend 
erhält, sich damit intensiv beschäftigen 
und Fragen stellen kann. Und das haben 
alle Besucher sehr stark genutzt.
CE: Speziell für Verkäufer gibt es das  
Huawei Rebels Programm, eine neue Form 
der Kommunikation, die Comedy-Elemen-

te und ein Online-Portal umfasst. Was ist 
hier neu hinzugekommen?
Schendler: Das Huawei Rebels Programm 
ist jetzt ein Jahr alt und hat sich in die-
ser Zeit schon recht stark weiterentwi-
ckelt. Das Portal wurde damals mit der 
P20-Serie gelauncht, daneben gibt es 
noch eine Facebook-Seite. Zum Launch 
der Mate 20-Serie haben wir ein Release 
2.0 gemacht, d.h. einen komplett neuen 
Auftritt mit neuen Funktionen. Dazu ge-
hören Dinge wie Gamification, also die 
Produktschulungen nicht mehr nur über 
standardmäßige Onlinetrainings umzu-
setzen, sondern auch ein Quiz oder inter-
aktive Lösungen einzubauen. Hierfür gibt 
es eine eigene Arena, in der man sich mit 
anderen challengen kann. Zusätzlich dazu 
haben wir den Rebels Shop ins Leben ge-
rufen. Dort können Partner POS-Material 
bestellen oder Punkte einlösen, die bei-
spielsweise über absolvierte Trainings 
oder die Teilnahme an Roadshows erlangt 
wurden. Die Punkte kann er dann in Möbel 
und POS-Material umwandeln oder gegen 
Dummies oder Give-aways einlösen.
CE: Letztes Mal kamen die T-Shirts ganz 
gut an.
Schendler: Auch diesmal muss man sagen: 
Mit dem Launch des Shops haben wir jetzt 
schon über 200 Bestellungen an Merchan-
dising Artikeln in der ersten Woche be-
kommen. Von daher sind wir recht erfreut.
CE: Wie läuft das Programm mit Rebell- 
Comedy ab?
Schendler: Die Comedy-Show haben wir 
diesmal etwas abgewandelt. Weil wir mit 
RebellComedy schon so lange zusammen-
arbeiten, lassen wir sie die Moderation 
übernehmen und das interaktive Quiz. 
Auch das wurde geändert: Vorher gab 
es ein normales Gewinnspiel mit Fragen, 
die zu lösen waren. Diesmal haben wir es 
interaktiv gestaltet, so dass alle im Raum 
gleichzeitig mitmachen können – und so-
gar online. Die Kollegen von RebellCome-
dy kommentieren und begleiten das Gan-
ze. Ebenfalls mit dabei ist Live-Clubbing, 
mit zwei coolen Auftritten am Abend.
CE: Werden Sie zum Weihnachtsgeschäft 
auch gezielt Promotoren einsetzen?
Schendler: Wir werden im deutschen 
Markt knapp 30 Prozent der Promotoren 
aufstocken, die dann vornehmlich auf der 
Großfläche zum Einsatz kommen. Aber 
auch für kleinere Handelspartner legen 
wir zum Weihnachtsgeschäft spezielle Ak-
tionen auf. Das ist sehr unterschiedlich, je 
nach Kanal.

Dimitri Schendler
Head of Retail
Huawei Consumer 
Business Group
Germany
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Huawei POS-Möbel im neuen Design
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Die Zeit, ein Fitness-Training zu star-
ten, ist jetzt. Wem jetzt zu früh 

ist, der fängt am besten nach den Feier-
tagen im Dezember damit an. Angesichts 
des kulinarischen Überangebots an den 
Weihnachts-Feiertagen machen Trainings-
einheiten mit Fitness-Tracker oder Smart-
watch durchaus Sinn – ganz nach dem 
Motto: »Weg mit dem Weihnachtsspeck!« 
können sie sogar Spaß machen.

CE-Markt ruft deshalb zum sportlichen 
Fitness-Training im Handel auf. Ganz gleich, 
ob Fitness-Tracker wie die Charge 3 oder 
eine Smartwatch wie die Fitbit Ionic oder 

(kn) Fitbit-Tracker und Smartwatches lassen sich im Handel umso erfolgreicher verkaufen, je inten-
siver sich Händler und Verkäufer mit dem Produkt beschäftigen. Am besten ist: Der Chef und seine 
Mitarbeiter am Point of Sale machen selbst ein Fitness-Training und geben Tipps aus erster Hand

die Fitbit Versa. Denn wer rastet, der ros-
tet – dieser Spruch gilt nicht nur für müde 
Knochen, sondern auch für müde gewor-
dene Fachhändler. Die Folge: Wer nicht 
fit ist, kann weder seine Kunden überzeu-
gen noch einen Verkauf erfolgreich zum  
Abschluss bringen.

Motivation durch Wettbewerb
Machen Sie deshalb mit beim spannenden 
Fitbit Fitness-Training. Installation und Up-
date bei Tracker und Smartwatch sind in-
nerhalb weniger Minuten gemacht und 

Zum Mitmachen! 
Für Händler und ihre Verkäufer

 Trainieren wie Spitzensportler, 
das geht laut aktuellen Erkenntnissen 
von Sportwissenschaftlern nur, wenn 
Sie regelmäßig Ihre Fitness-Werte pro-
tokollieren, sei es in eine Liste oder auf 
dem Smartphone. Dann können Sie Ihre »Weg mit dem Weihnachtsspeck!«

schon protokollieren Sie Ihre persönliche 
Fitness. Die aktuellen Daten verschaffen 
Ihnen einen exakten Überblick über Ihre 
jeweilige Tagesform, sodass Sie schnell 
und sicher erkennen können, wie fit Sie 
sind. Richtig spannend wird es allerdings, 
wenn Sie Ihre Kollegen und den Chef zu 
Wettbewerben einladen. Auch diese Mög-
lichkeit bietet Fitbit über die hauseigene 
App. CE-Markt wünscht Ihnen viel Spaß 
bei Ihrem ganz persönlichen Fitness-Trai-
ning und im Wettbewerb mit Ihren Kolle-
gen. Eines ist sicher: Im Kundengespräch 
können Sie so ganz anders auftreten.

eigenen Trainingserfolge anhand der ge-
messenen Daten schnell und auf einen 
Blick vergleichen.  Gleichzeitig haben Sie 
damit die Möglichkeit zur Überwachung  
der  Körperfunktionen wie Puls, Kalorien-
verbrauch, Bewegung oder Schlaf. Fitbit 
und CE-Markt machen Ihnen das ab 1. 

Handel aktiv

»Wer mit Fitbit  
erfolgreich sein will, 
muss selber fit sein!«

Januar 2019 ganz einfach. Auf 
ce-markt.de finden Sie zum 
gelungenen Jahresstart Trai-
ningspläne, damit Sie Ihre 
Team-Challange »Weg mit 
dem Weihnachtsspeck« er-
folgreich bestreiten.
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Das Geschäft mit Wearables boomt. 
Kaum ein anderer Produktbereich 

verzeichnet derzeit so hohe Wachstums-
raten. Und dieser Trend wird sich in den 
nächsten Jahren fortsetzen. Laut aktuellen 
Hochrechnungen wird der Wearable-Markt 
weiter wachsen. Man rechnet damit, dass 
allein in diesem Jahr mit Wearables in 
Deutschland ein Umsatz von 372 Millio-
nen Euro generiert wird. Fitness-Tracker 

Fitbit Produktfamilie

Mit Fitbit profitieren Fachhändler 
voll vom aktuellen Fitness-Trend

und Smartwatches profitieren vom steilen 
Aufwärtstrend. Laut Statistik wurden im 
Jahr 2017 in Deutschland rund 1,55 Millio-
nen Fitness-Tracker verkauft, der Umsatz 
betrug rund 143 Millionen Euro.

BVT bestätigt Aufwärtstrend
Die Deutschen kauften in den ersten 
neun Monaten 2018 1,1 Millionen Smart-
watches, was einem Zuwachs von 30 
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum entspricht. »Die Smartwatches bie-
ten jede Menge Gesundheitsfunktionen. 
Demnächst werden aber immer mehr 
Nutzer auch mit ihrer Uhr ihre Einkäufe 
bezahlen. Auch das Potenzial für ältere 
Bevölkerungsgruppen ist groß dank Ge-
sundheitsüberwachung und Sturzmelde-
funktionen«, so Arndt Polifke, GfK Senior 
Director Market Insights Central Europe. 
Zudem profitieren die Konsumenten von 
stabilen Preisen: Der Durchschnittspreis 
lag mit 245 Euro im Jahr 2018 etwa auf 
Vorjahresniveau.

Marktführer in der Gesamtkategorie 
Core Wearables ist Fitbit. Knapp je-

des dritte in Deutschland ver-
kaufte Wearable ist ein Pro-
dukt von Fitbit.  Unter den 
Top-25-Artikeln im Bereich 
Wearables nimmt Fitbit mit 
seinem Health & Fitness 
Tracker Charge 2 den abso-
luten Spitzenplatz ein. Und 

laut Urteil eines renommier-

Die Deutschen kaufen mehr Wearables als jemals zuvor. Der 
Trend soll nach aktuellen Prognosen noch weiter gehen. Fitbit 
bietet Fachhändlern dafür eine breite Palette an Argumenten

Warum Fachhändler Fitbit im 
Sortiment haben sollten

1. Mit Fitbit-Produkten gewinnt  
der stationäre Handel gegen- 

 über dem Onlinehandel  
 deutliche Marktanteile.

2. Fitbit ist die Nummer 1  
bei Core Wearables.

3. Fitbit ist die Nummer 1 bei 
Health & Fitness-Trackern.

4. Fitbit ist die am schnellsten 
wachsende Markte bei  

 Smartwatches.

5. Fitbit investiert in diesem Jahr 
am meisten in die Kategorie.

6. Fitbit hat das beste Gesamtpaket 
(Produkt, Vertrieb, Marketing).

Händlersolutions+

Fitbit Charge 3 ist der Nachfolger der erfolgreichen Charge 2. Dieser Smart-Tracker ist der am besten verkaufte Tracker der Amerikaner

Fitbit Versa bietet viele Zusatzfunktionen

ten Testmagazins ist Fitbit Ionic die beste 
Fitness-Smartwatch des Jahres 2018. Die 
beeindruckenden Zahlen beweisen, dass 
der Handel mit Fitbit voll vom aktuellen 
Fitness-Trend profitieren kann. 

Fitbit Ionic ist 
die Smartwatch 
für Sportler und 
Fitnessfreunde
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Im Weihnachtsgeschäft werden viele UHD-Fernseher verkauft,  
die erst mit ultrascharfen Inhalten so richtig Freude bereiten.  
Die Premium-UHD-Inhalte von HD+ sorgen für maximales  
TV-Vergnügen beim Zuschauer und für mehr Umsatz im Handel

Premium-Inhalte von HD+

Fernsehen mit bester Bildqualität: 
Einzigartige UHD-Angebote von HD+

Leuchtende Augen oder bit-
tere Tränen? Ein 

falsches Stofftier zu Weihnachten lässt die 
Gemütslage von Kindern schnell aus den 
Fugen geraten, ein nagelneuer UHD-Fern-
seher ohne UHD-Inhalte womöglich die 

scharfen Flachbildschirme der wichtigste 
Grund für die Anschaffung. Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, ist das 
UHD-Angebot von HD+ die optimale 
Wahl. Nicht nur 23 Sender in HD-Qualität 
verwöhnen dann die Augen der Zuschau-
er, sondern auch drei UHD-Sender mit 
HD+. Ganz ohne Zusatzkosten.

Andreas Müller-Vondey, Leiter Ver-
trieb der HD PLUS GmbH: »Der gesamte 
UHD-Markt wächst extrem dynamisch 
und damit natürlich auch das Umsatz-
potenzial für den Handel, insbesondere für 
ein Zusatzgeschäft wie HD+. Dieses Jahr 
werden zum ersten Mal über die Hälfte al-
ler verkauften Fernseher UHD-fähig sein. 
Immer mehr Leute kaufen sich diese Ge-

Jetzt auf UHD umschalten
 RTL UHD: Kanal 319
 UHD1: Kanal 1401
 Travelxp 4K: Kanal 1405 

Andreas 
Müller-Vondey
Leiter Vertrieb
HD PLUS GmbH
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Auf RTL UHD steht 2019 wieder mehr Sport auf 
dem Programm: die Formel 1 und Live-Spiele  
der Fußball-Nationalmannschaft

App HD+ Guide 
Tipp: Mit dem EPG auf dem Sender UHD1 oder der 
kostenfreien App HD+ Guide finden Sie schnell 
alle UHD-Highlights im Angebot von HD+

Marge generieren. Und das nicht nur ein-
mal – denn nach sechs Monaten kommt 
Ihr Kunde zum Verlängern wieder ins Ge-
schäft zurück. Wir reden hier über ein be-
trächtliches Potenzial. In den kommenden 
zwölf Monaten sollen über 4,2 Millionen 
UHD-Fernseher verkauft werden und 
knapp die Hälfte davon landet in Haushal-
ten mit Sat-Empfang. Das UHD-Angebot 
von HD+ lohnt sich also nicht nur für die 
Zuschauer, sondern auch für die Händler.« 

der Großen. Denn wer einen UHD-TV hat, 
der will auch Inhalte in UHD sehen. Das 
zeigt der aktuelle »HD+ Ultra HD Monitor 
2018« von S&L Research im Auftrag von 
HD+. Für 69 Prozent der Befragten ist 
demnach die bessere Bildqualtät der ultra- 

räte bewusst aufgrund der besseren Bild-
qualität – und HD+ liefert diese mit vielen  
Programm-Highlights.« 

Für das brillante Fernsehen auf Top- 
Niveau in der besinnlichen Zeit ist die Neu-
auflage der legendären Kunst-Kult-TV-Rei-
he »1000 Meisterwerke« wie gemalt. UHD1 
und Tele 5 HD holen ab dem 2. Dezember 
jeweils sonntags gegen 20:05 Uhr fünf 
Meisterwerke vor die Kamera. Gesprochen 
von Unterhaltungskünstler Friedrich Liech-
tenstein sind die in modernster UHD-Qua-
lität bis ins kleinste Detail neu abgefilmten 
Kunstwerke ein sinnliches Erlebnis. Für 
die Premiere sorgt Franz von Lenbach mit 
dem »Selbstbildnis mit Frau und Töch-
tern«. Weiteres Highlight auf UHD1 ist die 
Kabel-1-Kochshow »Rosins Restaurants« 
(am 6. und 13. Dezember, jeweils um 20:15 
Uhr). Wenn die UHD-Leckerbissen im De-
zember verdaut sind, steht 2019 wieder 
mehr Sport auf dem Programm: mit der 
Formel 1 und Live-Spielen der Fußball-Na-
tionalmannschaft auf RTL UHD.

Andreas Müller-Vondey: »Das sind 
Top-Inhalte, in der besten Bildqualität mit 
hoher Relevanz für die Zuschauer. Dazu 
braucht der Kunde neben dem UHD-TV 
nur ein HD+ Modul oder einen HD+ UHD 
Receiver. So kann der Handel zusätzliche 

UHD-Events auf UHD1
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 Tele 5 – 1000 Meisterwerke, 
 ab 2.12.2018, 20.05 Uhr
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 Kabel eins – Rosins Restaurant, 

 6.12.2018 und 13.12.2018, 
 jeweils 20:15 – 22:15 Uhr 
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 Eurosport – Snooker Scottish Open, 
 16.12.2018

 Sat.1 – Es bleibt in der Familie, 
 18.12.2018, 20.15 Uhr
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Dank einer langfristigen Partnerschaft mit Mimi Defined bietet 
Loewe die weltweit ersten Fernseher mit integrierter Sound- 
Personalisierung an. Abgestimmt auf das jeweilige Hörbedürfnis 
wird so ein personalisierter Fernsehmoment geboten 

Personalisierter Sound mit Mimi Defined

Einzigartiges Hörerlebnis  
mit Loewe-Fernsehern

Was bisher nur über Kopfhörer mög-
lich war, wird nun über Laut-

sprecher und Soundbar Wirklichkeit. Mit 
dem System von Mimi Defined lässt sich 
der Klang am Loewe-TV auf das indivi-
duelle Hörvermögen einstellen. Jedes 
Detail wird wieder hör- und damit auch 
erlebbar, während der Sound klarer, wär-
mer und ausgewogener klingt. Beispiels-
weise wird gesprochener Text vor Musik 
in Spielfilmen, Krimis, Dokumentationen 
damit besser vom Hörer identifiziert oder 
in Musikstücken können Instrumente bes-
ser unterschieden und damit klangvoller 
wahrgenommen werden.

Die Umsetzung ist ganz einfach: Dazu 
gibt der Nutzer sein Geburtsjahr an. An-

Emotionale Loewe-Werbung
 Mit einer TV-Kampagne wirbt 

Loewe für sein vielfältiges Portfolio 
an in Deutschland gefertigten, de-
signprämierten OLED-Fernsehern mit 
einzigartigem Sound, das in Zusam-
menarbeit mit Mimi Defined umge-
setzt wird. Die entstandenen Visuals 
werden außerdem am POS, in Print 
und Online zum Einsatz kommen. 
Unter dem Motto »Technik für Men-
schen« soll die begleitende Retail- 
Kampagne die Botschaft »Jedes Detail 
sehen und hören« auf emotionale Art 
interpretieren. »Loewe ist die einzige 
Marke der Unterhaltungselektronik, 
die Emotionen weckt. Diese emotio-
nale Beziehung zu unseren Kunden 
wollten wir mit der TV-Kampagne 
einfangen. Gleichzeitig sind unsere 
Produkte voll von Innovationen und 
wir freuen uns mit dem Launch des 
TV-Spots die Weltneuheit eines per-
sonalisierten Sound-Erlebnisses ein-
zuführen. Damit wird der Tatort wie-
der zum reinen Vergnügen und man 
versteht endlich jeden Dialog«, erklärt 
Mark Hüsges, geschäftsführender 
Gesellschafter Loewe.

Mark Hüsges
Geschäftsführender
Gesellschafter 
Loewe
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Loewe TV mit Mimi Defined Bedienleiste

hand der Daten von über einer Million 
anonym ausgewerteter Hörtests errech-
net Mimi eine personalisierte Basisein-
stellung. Mimi Defined analysiert das 
Audiomaterial in Echtzeit und passt es an 
das individuelle Hörempfinden an. Da die 
Algorithmen die Funktion des »optimalen 
menschlichen Ohrs« kennen, betonen sie 
anhand des individuellen Mimi-Hörprofils 
diejenigen Anteile des Audiosignals, die 
weniger ausgeprägt sind. In der Loewe- 
Bedienoberfläche im Menüpunkt Tonein-
stellungen kann Mimi Defined optional 
ein- und ausgestellt werden. Das Audio- 
Signal passt sich akustisch dem eigenen 
Gehör an. Über die Soundbar am Loewe 
TV wird das Signal dann neu ausgesteuert.
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GERMAN AUDIO
AND DESIGN

Mehr auf sonoro.de

Der smarte Nachfolger des beliebtenSTEREO 2.

UVP 799,- €

Deutschlands klangstarker
Designklassiker
DAS PRESTIGE VON SONORO
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Ab sofort bringt Diveo das angebotsstärkste TV-Modul in den 
deutschen Handel: Insgesamt 85 HD-Sender sind nach einer 
aktuellen Erweiterung des Senderportfolios über Satellit emp-
fangbar. Doch damit nicht genug: Mit Insight UHD wird der  
erste UHD-Sender in das Diveo-Angebot integriert

Größere Senderauswahl

Diveo macht sein TV-Angebot  
jetzt noch attraktiver

Im Vergleich zu anderen TV-Diensten 
bietet Diveo auf dem deutschen 

Markt damit nach eigener Aussage das  
Modul mit der insgesamt größten Pro-
grammauswahl. Durch die Kombination 
von HD-, Premium-TV- und UHD-Content 
erhalten Kunden einen zusätzlichen Mehr-
wert. Als attraktives TV-Zubehörprodukt 
verspricht das Diveo Modul mehr Umsatz 
für den Fachhandel und mehr TV-Erlebnis 
für Endkunden.

Starke Verkaufsargumente für das 
Diveo Modul im Weihnachtsgeschäft
Die größere Senderauswahl und die di-
rekte Verfügbarkeit über Satellit werten 
das Diveo Modul deutlich auf und brin-
gen überzeugende Verkaufsargumente. 
Denn kein anderer Sat-TV-Dienst kann mit 
einem derart vielfältigen Senderportfolio 
aufwarten. Damit geht Diveo weiter auf 
die Wünsche der Kunden ein und liefert 
mit dem Modul, das auf allen gängigen 

Fernsehgeräten funktioniert, die breiteste 
Programmauswahl mit brillanter HD- und 
UHD-Bildqualität. Die einfache Installation 
und die platzsparende Integration über 
den CI+ Steckplatz des TV-Geräts sind wei-
tere Pluspunkte.

Der Fachhandel kann im Weihnachts-
geschäft das Diveo Modul sowohl im 
Bundle mit einem Fernseher verkaufen 
– und damit doppelte Marge machen – 
oder als separates TV-Geschenk. Als zu-
sätzlichen Anreiz verlängert Diveo die 
Cashback-Aktion für den Handel bis zum 
31. Dezember 2018.

Diveo setzt auf die Kooperation mit 
Brömmelhaupt und SVS

Ab sofort betreut die erfahrene SVS-Ver-
kaufsmannschaft sämtliche Diveo-Ver-
triebsaktivitäten in Richtung Conrad, EP, 
Media-Saturn, Medimax und Real. Als 
einer der größten Distributoren der Bran-
che ausgestattet mit einem bundesweit 

agierendem Außendienst-Team 
will SVS mit dem Diveo CI+ Mo-
dul und der Diveo Box pünktlich 
zum Weihnachtsgeschäft vor al-
lem in der Großfläche neue Im-
pulse setzen. Der Vertrieb von 
Diveo-Produkten für Euronics, 
expert und Telering wird wei-
terhin von der Verkaufsmann-
schaft von Brömmelhaupt um-
gesetzt.

Viele Kunden haben mittler-
weile ein UHD-fähiges TV-Ge-
rät, aber keinen Zugang zu 
UHD-Content. Mit der Integ-
ration von Insight UHD als ers-
tem UHD-Sender ins Portfolio 

möchte Diveo seinen Nutzern neue TV-Er-
lebnisse ermöglichen und Einblicke in das 
Fernsehen der Zukunft liefern.

Insight UHD: Spannende Mischung 
aus Action und Abenteuer

Die Integration des ersten UHD-Senders 
Insight UHD ins Diveo-Angebot ist ein 
wichtiger Meilenstein in der stetigen 
Weiterentwicklung der Sat-TV-Plattform. 
Insight UHD überzeugt mit einer span-
nenden Mischung aus Action und Extrem-
sport sowie Abenteuern und Geschichten 
über außergewöhnliche Menschen rund 
um den Globus. Kunden können über das 
Diveo Modul automatisch Insight UHD in 
UHD-Qualität empfangen, egal welches 
TV-Paket sie gebucht haben. Ein Soft-
ware-Update ist nicht nötig und es ent-
stehen keine zusätzlichen Kosten. Voraus-
setzung für den Empfang ist die Nutzung 
eines UHD-fähigen TV-Geräts zusammen 
mit dem Diveo Modul. 

Diveo mit Internetzugriff  
und auf dem Smart TV nutzen 

Neu ins Senderportfolio aufgenommen 
wurden sechs Premiumsender, darunter 
VH1 und VH1 classic und mehrere MTV-Ka-
näle sowie der Sender Insight in HD-Quali-
tät – für Kunden, die noch nicht über einen 
UHD-fähigen TV verfügen. Durch die digi-
talen Funktionen von Diveo können Kun-
den zusätzlichen TV-Komfort genießen. 
Denn wer Diveo als hybride TV-Plattform 
mit Internetzugang über die Smart TV 
Apps von Samsung und LG nutzt, greift 
insgesamt sogar auf bis zu 99 HD- und 
Premiumsender sowie Insight UHD zu. Die 
Diveo Smart TV App ist im App Store des 
jeweiligen TV-Herstellers kostenfrei er-
hältlich. Kunden können diese über ihren 
Samsung oder LG Smart TV ab Baujahr 
2015 nutzen.

Zum digitalen Angebot von Diveo zäh-
len außerdem interaktive Funktionen wie 
Pause, Neustart oder Aufnahme in der 
Cloud. Auch eine eigene App für iOS- und 
Android-Nutzer kann kostenfrei auf bis zu 
fünf mobilen Endgeräten genutzt werden. 
Durch die App kann jederzeit und überall 
auf Live-TV oder Aufnahmen zugegriffen 
werden. Die übersichtliche Meta-Media-
thek und eine Videothek von videociety 
runden den Service von Diveo ab.

Diveo TV-Modul
Jetzt mit 85 HD-Sendern 
plus Insight UHDBi
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Diveo Smart TV App Breite Auswahl an HD-Sendern



Unclever  
Clever

vs. 
ist, 250 EUR für die Reparatur 
Ihres Displays zu bezahlen.

ist, das Risiko eines Schadens  
von Anfang an zu minimieren.

Mit unserem Produktsortiment, einem großen Paket aus POS-Support 
sowie mit unseren Dienstleistungen und effektiven Marketing sind wir als 
Hersteller im Zubehör-Segment Displayschutz nicht nur wegweisend,  
sondern auch in ganz besonderem Maße Ziel führend und Absatz fördend.

Frank J. Reimann & Christian Börngen / Sales Managers PanzerGlass DACH

Christian Börngen, Sales Manager DACH, chbo@panzerglass.com
Frank Reimann,  Sales Manager DACH, frre@panzerglass.com

PanzerGlass GmbH Deutschland
Customer Experience Center Berlin
Karl Marx Allee 94, 10243 Berlin
Tel. +49 30 33976 200www.panzerglass.com
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Rund 500 Millionen Werbekontakte werden im Jahresendge-
schäft erreicht. Panasonic lockt damit und mit sattem Cashback 
von bis zu 1.000 Euro Kunden vor Weihnachten in den Fachhandel

Cashback-Aktion

Panasonic bedankt sich zum 
Weihnachtsgeschäft beim Handel

Das Motto der Cashback-Kampagne 
ist »Wir sagen Danke«, mit der 

Panasonic ab dem 5. November 2018 das 
Weihnachtsgeschäft einläutet. Die Aktion 
umfasst 4K Ultra HD TVs, UHD Blu-ray  
Recorder und -Player, Soundbar Systeme, 
Lumix Wechselobjektivkameras sowie 
Leica DG Objektive. Rund 500 Millionen 
Werbekontakte werden im Jahresendge-
schäft über die unterschiedlichsten Kanä-
le erreicht. Im Jubiläumsjahr beteiligt sich 
Panasonic damit wieder bei einer großen 
Auswahl an Produkten mit bis zu 1.000 
Euro an den Kosten für die Weihnachtsge-
schenke der Kunden.

Ein hervorragendes Weihnachts- 
geschäft soll die Krönung für das 
erfolgreiche Jubiläumsjahr sein

»500 Millionen Werbekontakte und bis 
zu 1.000 Euro Cashback – damit wollen 
wir dafür sorgen, dass viele Kunden den 
Weg zu unseren Partnern im Fachhandel 
finden«, so Armando Romagnolo, Mar-
keting Director CE bei Panasonic Deutsch-
land. »Unser Ziel ist es, unser bereits 
erfolgreiches Geschäftsjahr mit einem 
hervorragenden Weihnachtsgeschäft im 
Fachhandel zu krönen.«

»100 Jahre Panasonic. Wir sagen Danke« 
ist der Claim der diesjährigen Cashback- 
Aktion, die durch reichweitenstarke Wer- 

Interview mit Kai Hillebrandt, 
Managing Director Panasonic

 2018 feiert Panasonic sein 100 jäh-
riges Jubiläum und nutzt diesen Anlass, 
um gemeinsam mit dem Fachhandel 
für Aufmerksamkeit für die innovativen 
Produkte zu sorgen. CE-Markt fragt Kai 
Hillebrandt, Managing Director Pana-
sonic DACH+NL, nach seinem Fazit zu 
den Aktionen in diesem Jahr. Außer-
dem verrät er, was Panasonic für das 
Jahr 2019 plant.

CE-Markt: In diesem Jahr stand das 
Jubiläum 100 Jahre Panasonic im Mit-
telpunkt. Wie sieht die Marktsituation 
für Panasonic in Deutschland am Ende 
des Jubiläumsjahres aus?
Kai Hillebrandt: 2018 war und ist in der 
Tat ein spannendes wie auch erfolg-
reiches Jahr. Laut aktuellen GfK-Zahlen 
können wir an unsere starke Markt-

situation nach der 
IFA anknüpfen – die 
bestätigen uns als 
klare Nummer 2 
im deutschen TV-
Markt. Das haben 
wir mit Sicherheit 
auch unseren star-
ken OLED-Geräten 
zu verdanken. Auch 
im Bereich Fotogra-
fie sind wir stärker 
denn je: mit unseren 
spiegellosen Kame-

ras und der Innovationskraft des von 
uns begründeten DSLM-Segments 
haben wir uns über die Jahre hinweg 
auch dort eine herausragende Markt-
situation erarbeitet. Diese aktuelle  
Situation gibt uns Rückenwind und 
lässt uns gestärkt und selbstbewusst in 
die Zukunft blicken.
CE: Wie können Händler möglichst stark 
von der Cashback-Aktion im Weih-
nachtsgeschäft profitieren?
Hillebrandt: Mit unserer Cashback- 
Aktion erreichen wir auf den unter-
schiedlichsten Kanälen über 500 Millio-
nen Werbekontakte und bieten bis zu 
1.000 Euro Cashback. Damit erzeugen 
wir für den Handel einen zusätzlichen 
Pull-Effekt im ohnehin schon starken 
Weihnachtsgeschäft.
CE:  Wagen wir einen Blick in das neue 
Jahr. Auf was dürfen sich Händler von 
Panasonic 2019 freuen?
Hillebrandt: Natürlich haben wir auch 
2019 verschiedene Aktionen geplant. 
Dazu gehören neben unserer alljähr-
lichen Panasonic Europa Convention 
im Februar auch kleinere, intimere Ver-
anstaltungen wie die regelmäßig statt-
findenden Mehrwerttage. Nach unse-
rer Meinung ist die Grundlage für eine 
erfolgreiche Zukunft eine Kombination 
aus einem attraktiven Ladengeschäft 
mit gut strukturiertem Sortiment und 
einer umfangreichen Kenntnis der  
aktuellen Innovationen auf dem Markt.
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Kai Hillebrandt

Armando Romagnolo
Marketing Director CE 
Panasonic Deutschland
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bemaßnahmen und umfangreiches POS- 
Material unterstützt wird. Dieses können 
sich teilnehmende Händler neben weite-
ren Informationen im Panasonic Partner 
Portal herunterladen. Zudem werden den 
Händlern verschiedene Werbematerialien 
vor Aktionsbeginn zugesendet. Darüber 
hinaus bespielt Panasonic über einen Zeit-
raum von acht Wochen hinweg Radio, 
Print, Digital, Social Media-Kanäle sowie 
Infoscreens in Bahnhöfen und Einkaufs-
zentren mit einer großangelegten Werbe-
kampagne. Die Aktion läuft bis einschließ-
lich 30. Dezember 2018. Kunden, die im 
Aktionszeitraum eines der Aktionspro-
dukte bei einem teilnehmenden Händler 
erwerben, können den Kauf online regist-
rieren und ihren dazugehörigen Beleg auf 
der Aktions-Website hochladen. Sind alle 
Bedingungen erfüllt, überweist Panasonic 
je nach Produkt zwischen 30 und 1.000 
Euro an den Kunden. 
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Mit Digital Audio Broadcasting bleibt 
Radio Radio: Stecker rein, Mu-

sik raus. Ohne Mobilfunkprovider oder 
DSL-Vertrag, anonym und nicht auf Kosten 
des Datenvolumens. Radio ist gelernt, Ra-
dio ist beliebt und mit DAB+ hat das Radio 
eine Zukunft. Denn der digitale Radiostan-
dard bietet Hörern echten Mehrwert: grö-
ßere Vielfalt, besserer Klang sowie überall 
freier und kostenloser Empfang. Für Han-
del bedeutet das: klarer monetärer Vorteil 
durch bessere Margen und einen höheren 
Deckungsbeitrag. Die Vorteile der DAB+ 
Geräte gehen aber weiter. Mit modernen 
DAB+ Empfängern verjüngen Sie Ihr Sorti-
ment und werden dadurch für ein jünge-
res Publikum attraktiver.

UKW war gestern,  
heute ist DAB+

Ob als Hörer, Hersteller oder Händler: UKW 
ist ein Auslaufmodell. Für DAB+ Geräte 
hingegen werden stetige Absatzsteige-
rungen verzeichnet. Allein in Deutschland 
lag der Zuwachs laut Digitalisierungs-
bericht 2018 bei 19 Prozent. Fast sieben 
Millionen Haushalte verfügen der Studie 
zufolge über mindestens ein DAB+ Radio. 
Weltweit sind 71 Millionen DAB+ Geräte 
in Gebrauch. Die breite Auswahl an Ge-
räten für jede Gelegenheit und in allen 
Preisklassen spiegelt die große Vielfalt, 
die DAB+ als Radiostandard auszeichnet. 
Norwegen zeigt, wie es geht: Seit 2017 
gibt es dort kein UKW mehr. Auf 5,2 Mil-
lionen Einwohner kommen 5,6 Millionen 

Seit 95 Jahren gibt es den deutschen Rundfunk. Der aktuelle 
Audio-Boom und die Radio-Renaissance zeigen deutlich: Die 
besten Jahre hat der Hörfunk noch vor sich und das dank DAB+

DAB+ Empfänger. Davon wurden allein im 
letzten Jahr zwei Millionen verkauft. Auch 
in Südtirol und in der Schweiz existieren 
konkrete Abschaltpläne. Großbritannien 
und die Niederlande sind dabei, maßgeb-
liche Schwellenwerte zur Verbreitung des 
digitalen Standards zu erreichen. Dass sich 
DAB+ in ganz Europa und darüber hinaus 
als internationaler Standard etabliert, ist 
auch der neuen weltweiten Markenfüh-
rung zu verdanken. Das Logo-Design mit 
dem stilisierten Radio sorgt für hohe Wie-
dererkennbarkeit. Es findet sich auf Gerä-
ten, Produktverpackungen und den Web-
seiten von Programmanbietern. 

Bundesweiter Aktionszeitraum  
in der Vorweihnachtszeit

Vom 26. November bis 9. Dezember wird 
das DAB+ Logo und damit der digitale Ra-
dioempfang auch im Rahmen einer bun-
desweiten Rabattaktion Aufmerksamkeit 
generieren. Ausgewählte Hersteller bieten 
DAB+ Geräte in dieser Zeit mit bis zu 30 
Prozent Rabatt an. ARD, Deutschlandra-
dio und private Partner werben in diesem 
Zeitraum intensiv für den digitalen Radio-
standard. Anzeigenschaltungen in reich-
weitenstarken Printtiteln und ein breites 
Portfolio an Online-Werbeträgern werden 
die Sichtbarkeit der Marketingmaßnah-
men zusätzlich erhöhen. Ziel der Kampag-
ne ist es, DAB+ in Deutschland bekannter 
zu machen und die Geräteverbreitung in 
Haushalten und Fahrzeugen kontinuier-
lich zu steigern.
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Setzen auch Sie jetzt auf DAB+

 Erweitern Sie Ihre Angebots-
palette um Geräte mit dem digita-
len Radiostandard. Ob Adapter zum 
Nachrüsten oder Komplettlösungen 
– DAB+ Hörerinnen und Hörer ten-
dieren zum Zweit- und Drittgerät. 
Und zufriedene Kunden bleiben beim 
Fachhändler ihres Vertrauens. 

Kostenlose Werbemittel
 Nutzen auch Sie kostenlose 

Werbemittel und profitieren Sie von 
DAB+ als Marke. Laden Sie das Cor-
porate Design Paket kostenfrei auf 
www.dabplus.de/haendler herunter 
und integrieren Sie die Elemente in 
Ihre Anzeigen und Werbemittel. Neh-
men Sie auch die neutrale Beratung 
durch DAB+ Experten in Anspruch.

Regional und bundesweit  
mehr Auswahl.

Neue Angebote für den  
persönlichen Geschmack.

Zusatzdienste wie Wetter und  
Verkehrsservice in Text und Bild.

Ungestörter Hörgenuss dank  
guter Netzabdeckung.

Digitaler Empfang  
unabhängig vom Internet.

Digitale Qualität mit moderner 
Unterhaltungstechnik.

Einfach und 
bequeme Bedienung.

Rauschfreie Übertragung  
ohne Frequenzsuche.

. . .

DAB+, mehr Radio, mehr Marge 
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Das Stream 67 von Roberts Radio ist ein ausgeklügeltes 
Smart-Audio-System, das in einem akustisch abgestimmten Holz-
gehäuse einen außergewöhnlichen raumfüllenden Klang liefert

Roberts Radio

Stream 67: Vielseitiges  
Soundsystem mit Amazon Alexa

Merkmale des Stream 67
 DAB, DAB+, UKW RDS und Inter- 

 netradio mit Farbdisplay (inklusive  
 Slide Show)

 Streamen mit Spotify Connect,  
 Deezer, Tidal und Amazon Prime  
 Music (Account erforderlich)

 Sprachsteuerung primärer Funktio- 
 nen über Alexa mit Echo-Produkten

 Bluetooth-Audio-Streaming von  
 iPhone oder Smartphone

 Wiedergabe von MP3, WMA, AAC,  
 FLAC, ALAC über DLNA und USB  
 (USB-Buchse an Geräterückseite)

 Zugriff auf Tausende von Internet- 
 radio-Sendern und Podcasts

 Streamen der Musiksammlung mit  
 DLNA vom PC / Mac / NAS

 Volle Kontrolle über die Undok 
 Smartphone-App

 Drahtlose Verbindung mit 2,4 GHz  
 und 5 GHz (Dualband-WLAN,  
 802.11 b/g/n/a)

 Ethernet-Verbindung auf der  
 Geräterückseite

 30 Programmspeicherplätze für  
 Radiosender (je 10 für UKW, DAB,  
 Internet)

 Stereo-Aux-Eingang und Kopf- 
 höreranschlüsse (Geräterückseite)

 externer Antennenanschluss per  
 F-Buchse möglich

 5-Positions-Equalizer, separate  
 Bässe und Höheneinstellung

 2 Wecker-Timer (DAB+, UKW,  
 Internet oder Summer)

 Einstellbarer Display-Dimmer
 USB-Auflade Funktion von Smart- 

 phone, Tablet und ähnlichem 
 2.1-Stereo-Lautsprecher: zwei Mid- 

 Treble-Lautsprecher, zwei Bass- 
 lautsprecher (mit Portkammern)

 Akustisch abgestimmtes Holz- 
 gehäuse

 Abspielen von CD, CD MP3,  
     CD WMA, CD AAC

 Kann als Teil eines Multiroom- 
 Systems mit anderen Produkten 
 verwendet werden (z. B. Roberts  
 R-Line, R1, R100, S1, S2, SB1, Stream 
 65i, S300 oder Undok-kompatible  
 Produkte anderer Hersteller)

 Größe (B / H / T): 45,5 x 16 x 28,5 
 cm, Gewicht: 7,2 kg

 Mitgeliefertes Zubehör: Netz- 
 adapter, Fernbedienung inklusive 
 Batterien, Handbuch

Valentino  
Hattenscheid
Geschäftsführer  
Audio Selection  
creaktiv GmbH
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Mit dem neuen Stream 67 lassen sich 
– wie der Name schon andeutet 

– Musik-Wiedergabelisten mit Bluetooth 
oder über integrierte Streaming-Dienste 
wie Spotify Connect, Deezer, Amazon Pri-
me Music oder Tidal streamen. Der Stream 
67 funktioniert mit Alexa, so dass man Mu-
sik per Voice Control steuern und genie-
ßen kann: Mit einem Sprachbefehl über 
ein Amazon-Echo-Gerät, wie zum Beispiel 
»Alexa, spiel Blues im Wohnzimmer«.

»Das Soundsystem Stream67 mit dem 
bekanntem Design ist eine Weiterent-

DAB+ und UKW bietet eine große Auswahl 
an lokalen Radiosendern, während man 
mit dem Internetradio auf Tausende von 
Radiosendern und Podcasts aus der gan-
zen Welt zugreifen kann.«

Dank seiner zwei Mid-Treble-Laut- 
sprecher und zwei Bass-Lautsprechern mit 
Port-Kammern überzeugt der Stream 67 
durch überlegene Klangqualität. Außer-
dem kann der Stream 67 als Teil eines 
Multiroom-Set-ups verwendet werden. 
»Wir hören jetzt Musik über so viele Wege 
und die neuen Streaming-Updates stellen 
sicher, dass das Stream 67 das moderne 
Smart Home ergänzt«, sagt Valentino Hat-
terscheid. »Es sieht immer noch genauso 
fabelhaft aus wie seine Vorgänger, aber 
jetzt macht es so viel mehr und das zu 
einem Preis von 749 Euro UVP.«

 Streamen
Man kann immer noch DAB / DAB+ / UKW 
einstellen und WiFi-Internetradio bietet 
den Zugriff auf Tausende von Radiosen-
dern und Podcasts aus der ganzen Welt. 
Wenn es jedoch um Streaming geht, hat 
der Nutzer die Qual der Wahl mit Diens-
ten wie Spotify Connect, Deezer, Tidal und 
Amazon Music, die jetzt verfügbar sind. 

 Alexa-Sprachsteuerung
Der Stream 67 ist das erste Roberts-Sound-
system, das mit »Works with Alexa« 
die Sprachsteuerung über Amazon 
Echo-Lautsprecher und die Alexa-App er-
möglicht. Mit der kostenlosen Undok-App  
lässt sich der Stream 67 per Smartphone 
steuern.

 Neues Design
Der Stream 67 hat seine Bedienelemente 
leicht auffindbar auf der Oberseite des 
Gehäuses. Mit der Fernbedienung und 
Undok App lässt sich das Stream67 einfach 
steuern.

 Kontakt
Audio Selection creaktiv GmbH
Drieschweg 9, 53604 Bad Honnef
Telefon: 02224-949930
E-Mail: mail@robertsradio.de

Flexibel, edel, klangstark
Soundsystem Stream 67 von Roberts Radio
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wicklung vom Stream65i, das viele Aus-
zeichnungen erhalten hat«, erklärt Valen- 
tino Hatterscheid, Geschäftsführer der 
Audio Selection creaktiv GmbH und ver-
antwortlich für den exklusiven Vertrieb 
von Roberts Radio in Deutschland. »Der 
Stream 67 spielt Musik wahlweise von CDs 
oder einem USB-Stick ab. Zudem kann 
der Nutzer seine Musik vom PC, Mac oder 
NAS-Speicher über sein WiFi-Heimnetz 
streamen. Das eingebaute Radio für DAB, 



»Wir sind sehr froh über die 
phänomenale Entwicklung 

der letzten Jahre« 
Michael Block, 

Geschäftsführer Audioblock

Starter-Paket  
SR-100 und  
Block A (unten)
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Der ganze Audio-Markt wird beherrscht von Koreanern, Chinesen 
und Amerikanern. Der ganze Audio-Markt? Die Firma Block aus 
Oldenburg beweist nun schon seit zehn Jahren das Gegenteil. 
Zum Jubiläum gibt es für Fachhandelspartner unter anderem  
ein margenstarkes Multiroom-Starter-Paket bestehend aus dem 
SR-100 und dem Netzwerk-Lautsprecher Block A

10 Jahre Block

Die Nummer 1 im Fachhandel  
bei vernetzten Audio-Lösungen

Seit Ende 2008 gibt es wieder ein  
erfolgreiches HiFi-Unternehmen 

aus Deutschland, genau genommen aus 
dem wunderschönen Oldenburg in Nie-
dersachsen. Hier hat Geschäftsführer und 
Firmengründer Michael Block begonnen, 
Produkte exklusiv für den Fachhandel zu 
entwickeln und ebenfalls nur über diesen 
Kanal zu vertreiben. Nicht nur die Pro-
dukte stimmen, sondern auch die Marge. 
Diese ist bei Block garantiert und lässt sich 
mit knapp 40 Prozent realisieren. Seit zehn 

deutschen Fachhandel, wenn es um ver-
netzte Musiklösungen bei HiFi, Smartra-
dios und Multiroom-Lautsprecher geht.

Block Topseller CVR-100+MKII  
in limitierter Auflage

»Wir sind sehr froh über diese phänome-
nale Entwicklung in den letzten Jahren, 
die uns darin bestärkt hat, unser Konzept 
immer strikt weiter zu fahren«, betont  
Michael Block. »Aber als aller Erstes möch-

sagen, dass wir weiter an tollen, innova-
tiven und einzigartigen Block-Produkten 
arbeiten werden, die unsere Fachhändler 
exklusiv anbieten und verkaufen können.«

Für das Jubiläum, das im Dezember an-
steht, hat sich Michael Block zwei »Kracher« 
einfallen lassen: »Unser meistverkauftes 
Gerät, der CVR-100+MKII, normalerweise 
in den Farben Diamantsilber und Saphir- 
schwarz erhältlich, wird einer dieser ›Knal-
ler‹ sein. Wir werden ihn anlässlich unseres 
Jubiläums in einer limitierten Auflage von 
1.000 Stück mit einer schwarzen Chrom-
front produzieren. Jeder CVR-100+MKII 
Chrom bekommt eine eigene Nummer 
und wird von 0001 bis 1000 durchnumme-
riert. Zusätzlich kommt er in einem edlen 
Verkaufskarton und wird mit einer Urkun-
de ausgeliefert.«

Multiroom-Starter-Paket  
für eine breite Zielgruppe

»Der zweite Kracher beinhaltet das am 
Markt sehr erfolgreiche All-in-One-Radio 
SR-100 (UVP: 799 Euro)«, ergänzt Michael 
Block. »In der heutigen Zeit gibt es ex-
zellente Möglichkeiten, den Endkunden 
an sich und sein Geschäft zu binden – sei 
es durch den angebotenen Service oder 
durch neue Technologien wie zum Bei-
spiel Multiroom, die Vernetzung einzelner 
Räume oder Smart Home. Es geht darum, 
Haushalte mit netzwerkfähigen Geräten 
zu ›blockieren‹ und weitere Geräte und 
Räume im Nachgang zu vernetzten. Wir 
bauen ja nicht nur HiFi-Geräte, Radios 
oder Multiroom-Lautsprecher, sondern 
ermöglichen auch die Vernetzbarkeit aller 
Geräte aus diesen Segmenten. Somit spre- 
chen wir eine riesige Kundenklientel an. 
Aus diesem Grund haben wir uns für ein 
Multiroom-Starter-Paket entschieden.«

Das Multiroom-Starter-Paket besteht 
aus dem SR-100 und dem Netzwerk-Laut-
sprecher Block A. Der SR-100 kommt in 
einer limitierten Silber-Hochglanzlackie-
rung. Das Attraktive an diesem Paket ist, 
dass der Block A (UVP: 249 Euro) kostenlos 
dem Radio beiliegt. »Somit hat der Kunde 
schon zwei Netzwerk- und Multiroomfähi-
ge Produkte zuhause und wird diese auch 
nutzen«, ist sich Michael Block sicher. »Der 
Nachfolgekauf für die weiteren Räume ist 
nur eine Frage der Zeit und wird über Sie, 
den Fachhändler vor Ort, stattfinden. Der 
Preis für dieses Paket liegt bei 799 Euro 
UVP, der Fachhändler kann also mit einer 
vollen Spanne kalkulieren. Auch für den 
Endkunden lohnt sich der Kauf, denn bei-
de Geräte einzeln kosten insgesamt 1.048 
Euro, was einen deutlichen Preisvorteil mit 
sich bringt.«

Jahren bleibt Block diesem Konzept nun 
schon treu und setzt seine ganze Energie 
dafür ein, den Fachhandel zu unterstützen 
und Marktanteile aus den Großflächen-
märkten und dem Internet wieder zurück 
in den Fachhandel zu holen. Mit beacht-
lichen 18,4 Prozent Marktanteil (im Jahr 
2017 laut GfK) ist Block die Nummer 1 im 

te ich mich im Namen des gesamten Block-
Teams bei unseren Fachhändlern bedan-
ken. Denn sie haben uns dahin gebracht, 
wo wir heute stehen. Eine partnerschaft-
liche, faire Zusammenarbeit funktioniert 
nur, wenn sie von beiden Seiten geführt 
und umgesetzt wird. Und das ist bei Block 
der Fall! Ich kann unseren Partnern nur 

Limitiert CVR-100+MKII mit Chromfront

Kontakt für Fachhändler
 Audioblock GmbH

Auf der Striepe 3a, 27798 Hude
Tel. 04484-920090-10
Mail: info@audioblock.com

Bilder: Block
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Die etablierte Topas-Produktfamilie wird um eine Modellvariante 
mit OLED-Technologie in 55 und 65 Zoll erweitert und damit 
höchsten Ansprüchen an das TV-Erlebnis noch besser gerecht

Topas TX99 OLED twin R

Metz OLED-TV: Eindrucksvolles  
Bild mit überragendem Klang

Die neuen Topas TV-Modelle mit OLED- 
Bildschirmtechnik bieten eine über- 

ragende Bildqualität. Doch auch in puncto 
Sound haben die Ingenieure aus Zirndorf 
für einen hörbaren Unterschied nochmals 
einen drauf gelegt: Die eigens entwickel- 
te Soundtechnologie Metz SoundPro lässt 
die Bilder auch klanglich zum Leben er- 
wecken: Obwohl der Topas so schön 
schlank ist, bringt er dank aufwendiger In-
nenkonstruktion ein volles Klangbild mit 
feinen Nuancen in den Raum. Das 3-We-
ge-Teilaktivsystem des Topas TX99 OLED 
twin R bringt über sechs Lautsprecher und 
einen zusätzlichen Subwoofer mit einer 
beeindruckenden Leistung von insgesamt 
90 Watt druckvollen Sound ins Wohnzim-
mer. Durch die individuelle Ansteuerung 
der Lautsprecher entsteht ein absolut kla- 

Das hochwertige 2-Wege-Audiosystem der sonoro Smart Line 
sorgt mit seinem integrierten Subwoofer für kraftvollen Sound im 
Wohnzimmer. Die warme Optik passt zum angesagten Hygge-Stil

sonoro ganz hyggelig

sonoro MEISTERSTÜCK auch im  
edlen Walnuss-Korpus erhältlich

Ab dem 14. Dezember ist das sonoro 
MEISTERSTÜCK in Walnuss bei al-

len Premiumhändlern und im Fachhandel 
erhältlich. Die warme Optik in fein gema-
sertem Walnuss-Holz fügt sich optisch 
zurückhaltend und doch wertig in jeden 
Einrichtungsstil ein, vor allem in den der-
zeit angesagten Hygge-Stil, der stark mit 
Naturmaterialien wie Wolle, Filz, Leinen 

oder eben Holz arbeitet. Der glatte Korpus 
ist zudem ein echter Handschmeichler.

Das in Deutschland gestaltete und 
entwickelte 2-Wege-Audiosystem aus der 
sonoro Smart Line sorgt mit seinem inte-
grierten Subwoofer für kraftvollen Sound 
im Wohnzimmer. Fünf aktiv angetriebene 
wirkungsgradstarke und verzerrungsar-
me Hochleistungslautsprecher mit mo-

dernster Verstärkertechnologie und fünf 
einzelnen, überdimensionierten Class D 
Endstufen für hohe Dynamikreserven er-
möglichen eine hervorragende Akustik. 
Das gebogene, strömungsoptimierte Bass- 
reflexrohr und die innovative Form der 
Bassreflexöffnung reduzieren merklich 
ungewollte Störgeräusche.
Die Musikwiedergabe kann über verschie-
dene Quellen per Fernbedienung oder 
App gesteuert werden. Mit einem Tas-
tendruck wird auf Wunsch Musik von CD, 
USB, Radio sowie von extern angeschlos-
senen Wiedergabequellen abgespielt. Via 
DAB+ können zahlreiche Radiosender in 
digitaler Audioqualität wiedergegeben 
werden. Zudem lassen sich über Blue-
tooth alle Songs direkt vom Smartphone 
oder Tablet abspielen. Bis zu fünf Geräte 
der sonoro Smart Line lassen sich zu einer 
Multiroom-Lösung koppeln, die so für an-
genehme Klänge im ganzen Haus sorgt.

aptX Bluetooth garantiert Streaming in 
brillanter Qualität. Und dank bidirektiona-
ler Audio-Technologie können kabellose 
Bluetooth-Kopfhörer verbunden werden. 
Hinzu kommt die hervorragende Ste-
reo-Soundqualität auch beim Fernsehen, 
dank optischem Digitaleingang. Ein front-
seitiger Kopfhöreranschluss sowie ein 
Farbdisplay mit Polarisationsfilter sorgen 
für zusätzlichen Komfort.

Das MEISTERSTÜCK ist bereits in den 
Farben Schwarz, Weiß und Silber (zu je 999 
Euro UVP) erhältlich und ab Mitte Dezem-
ber auch in Walnuss für 1.099 Euro (UVP).

res, nuancenreiches und volles Klangbild.  
Die OLED-Technik ermöglicht eine sehr 
schlanke Bauweise der Metz Topas- 
Geräte für puristische und ästhetische 
Designs. Hervorgeheben wird die har-
monische Optik durch eine Kombination 
aus Alu-Zierblende und formschönem 
Metallfuß. Die UHD-Auflösung bringt 
überragende Schärfe und Detailtreue ins 
Wohnzimmer, HDR mit 10Bit Farbtiefe 
sorgt dabei für eine brillante Farbdarstel-

lung und beeindruckenden 
Kontrast. Über USB und 
Netzwerk können UHD-In-
halte abgespielt werden 
und der Twin-Multi-Tuner 
empfängt UHD-Inhalte via 
Satellit (DVB-S2). Zahlreiche 

Komfortfunktionen wie bei- 
spielsweise der integrierte 
Digital-Recorder mit 1 Te-
rabyte Aufnahmekapazität 
komplettieren die Ausstat-
tung dieses außergewöhnli-
chen Metz-Fernsehers.

OLED-TV Topas
Modellvariante in 65 Zoll
mit exzellenter Bildqualität
und vollem Sound

Im Trend-Design Beim sonoro MEISTERSTÜCK sorgt der neue Walnussholz-Korpus für warme Optik
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Die Weihnachtszeit bietet Händlern die Chance, auf die Vorteile 
eines vernetzten Zuhauses hinzuweisen. Durch Lichtszenen lässt 
sich eine Wohlfühltatmosphäre in den eigenen vier Wänden 
schaffen. Wer über die Feiertage verreist, hat die Gewissheit, dass 
sein Zuhause auch in Abwesenheit sicher ist. Die flexiblen 
Smart-Home-Produkte von Homematic IP sind da genau richtig

Smart Home von eQ-3

Homematic IP: Wettbewerbs- 
vorteile in der dunklen Jahreszeit

Zu Weihnachten spielt das Thema Licht 
eine besonders wichtige Rolle. Licht 

passt perfekt in die kalte Jahreszeit und 
schafft die nötige Wohlfühlatmosphäre in 
den eigenen vier Wänden. Mit den Smart 
Home-Komponenten von Homematic IP 
hat der Kunde die Beleuchtung dabei im-
mer fest im Griff. Über Taster, eine App auf 
dem Smartphone oder Sprachsteuerung 
mit Amazon Echo oder Google Home las-
sen sich Lichtszenen für bestimmte Situa-
tionen im Handumdrehen aktivieren, die 
die passende Stimmung für das Festessen 
mit der Familie oder den gemütlichen 
Fernsehabend zu schaffen. Und wer in der 
kalten Jahreszeit im Dunkeln nach Hause 
kommt, lässt Lichtszenen sicher über 
einen Bewegungsmelder beim Betreten 

des Zuhauses schalten. Auch das Gefühl 
von Sicherheit wird durch eine beleuch-
tete Auffahrt oder Hausfassade am Abend 
erhöht. Darüber hinaus können individu-
elle Wochenprofile angelegt werden, was 
zeitgesteuertes Ein- bzw. Ausschalten und 
das Dimmen der Beleuchtung ermöglicht. 
Eine Zusatzfunktion in der App bietet zum 
Beispiel ein allmähliches Hochdimmen 
des Leuchtmittels von 0 bis 100 Prozent 
innerhalb von 20 Minuten für einen ange-
nehmen Start in den Tag.

Die Dunkelheit der beschaulichen 
Weihnachtszeit wird jedoch auch von Ein-
brechern genutzt. Aber auch hier bietet 
eine smarte Haussteuerung Sicherheit. 
Denn mit den Sicherheitskomponenten 
von Homematic IP bleibt keine Bewegung 

unerkannt. Die Sicherheits- und Alarmpro-
dukte erhöhen den Einbruchschutz und 
das Gefühl von Sicherheit in den eigenen 
vier Wänden. Im Alarmmodus melden sich 
Fenster und Türen, sobald sie geöffnet 
werden. Bewegungsmelder ermöglichen 
eine zuverlässige Innen- und Außen-Über-
wachung, während Sirenen und Rauch-
warnmelder einen Alarm im Einbruchs- 
oder Brandfall signalisieren. Ein Blick auf 
die App genügt, um zu sehen, dass Zuhau-
se alles in Ordnung ist. Bedenken über of-
fen gelassene Türen und Fenster gehören 
damit der Vergangenheit an – selbst dann, 
wenn man tausende Kilometer vom eige-
nen Zuhause entfernt ist.

Der Alarmmodus lässt sich per App 
oder Homematic IP Schlüsselbund-Fern-
bedienung scharf schalten. Bei aktiviertem 
»Hüllschutz« schlägt das System Alarm, 
wenn etwa Fenster oder Türen unautori-
siert geöffnet werden. Ist der »Vollschutz« 
aktiviert, werden zusätzlich Sensoren wie 
Bewegungsmelder im Innenbereich hin-
zugeschaltet. Wird der Alarm ausgelöst, 
kann sowohl ein akustisches Signal über 
die Homematic IP Sirene oder den Rauch-
warnmelder als auch eine Push-Nachricht 
über die registrierten Smartphones aus-
gegeben werden. Das Alarmprotokoll gibt 
einen Überblick über alle Aktivitäten.

Auch bei Gefahren durch das Wetter 
ist das smarte Zuhause von Homematic 
IP sicher geschützt. Mit den Wettersenso-
ren passt sich das Homematic IP System 
automatisch an die jeweilige Wetterlage 
an. Die Sensoren können in Verbindung 
mit anderen Homematic IP Geräten das 
automatische Hoch- oder Herunterfahren 
von Markisen, Raffstores oder Rollläden 
bei bestimmten Wetterverhältnissen aus-
lösen, wodurch die eigenen vier Wände 
aktiv geschützt werden. Der Nutzer hat 
dabei die nahezu freie Wahl bei der Er-
stellung von individuellen Regeln. So ist 
es beispielsweise möglich, bei starker Son-
neneinstrahlung und deaktivierter Sicher-
heitslösung automatisch die Markise zu 
80 Prozent herauszufahren oder bei einer 
vorher definierten Regenmenge die Ent-
wässerungspumpe für eine gewisse Zeit 
zu aktivieren. Die Sensoren erfassen exakt 
und zuverlässig die Temperatur, Luft-
feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Hel-
ligkeit und sogar die Sonnenscheindauer. 

Homematic IP sorgt in jeder Situation für die 
passende Lichtstimmung im smarten Zuhause

Homematic IP Bewegungsmelder sorgen 
automatisch für Licht beim Betreten von Räumen

Der Homematic IP Rauchwarner alarmiert im 
Ernstfall per Signalton oder aufs Smartphone

Lichtszenen über Taste, via App oder per Sprachbefehl mit Amazon Echo oder Google Home steuern
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Produkte von Verbatim sind mit einer 256 Bit AES-Hardware- 
Verschlüsselung gesichert, die noch nie geknackt wurde. 
Sales Director Clive Alberts gibt Tipps für die Kundenansprache

Datensicherheit für privat und Business

»Security-Produkte erfordern eine 
intensive Verkaufsargumentation«

CE-Markt: Herr Alberts, mit Secure Portable 
HDD / SDD und dem verschlüsselten USB-
Stick bietet Verbatim attraktive Security- 
Produkte zur Datenverschlüsselung an. 
Was ist das Besondere an den Produkten?
Clive Alberts: In der heutigen Welt ist die 
Sicherheit der Daten zu einem Schlüssel-
faktor geworden. Kleine Speichergeräte 
wie USB-Sticks oder HDDs können leicht 
verloren gehen oder gestohlen werden – 
weltweit gehen jedes Jahr mehr als zwei 
Millionen Geräte verloren und Studien ha-
ben gezeigt, dass mehr als die Hälfte der 
verlorenen Speichergeräte auch tatsäch-
lich vom Finder verwendet wird. Das birgt 
sowohl für die private Nutzung als auch 
für den Einsatz von Unternehmen Risiken, 
bei Letzterem droht sogar eine Nichterfül-
lung der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Hinzu kommt die Entschlüsse-
lungsgefahr bei softwarebasierten Codie-
rungen. Unsere Produkte sind hingegen 
mit einer 256 Bit AES-Hardware-Verschlüs-
selung ausgestattet, die bislang noch nie 
entschlüsselt wurde. Bei der Verschlüsse-
lung werden die Daten so zerstückelt, dass 
sie nur jemand mit dem korrekten Code 
oder Schlüssel lesen kann. Unsere Secure 
Portable HDD oder SSD hat außerdem 
eine Tastatur, über die man mittels eines 
5- bis 12-stelligen Zahlencodes Zugriff auf 
die Daten erhält.
CE: Welche Einsatzbereiche gibt es hierfür?
Alberts: Zum einen richten sich unsere 
hardwareverschlüsselten Speicherlösun-
gen an private Nutzer, um wertvolle Datei-
en wie Dokumente, Fotos oder Videos zu 
speichern und zu verschlüsseln. Stellen Sie 
sich vor, Sie vergessen Ihre Festplatte im 

Zug oder Taxi und alle vertraulichen Do-
kumente werden gestohlen, angeschaut 
und geteilt. Das möchte niemand. Zum 
anderen sind unsere Speicherlösungen 
ideal für Unternehmen geeignet. Seit dem 
Inkrafttreten der DSGVO am 25. Mai 2018 
bereitet der Schutz von mobilen Daten 
vielen Unternehmen große Sorgen. Was 
ist, wenn ein Mitarbeiter Kundendaten 
zum Arbeiten mit nach Hause nimmt? Die 
Geschäftsdaten müssen geschützt sein. 
Unternehmen, die die DSGVO nicht ein-
halten, drohen hohe Bußgeldzahlungen. 
So können Unternehmen mit vier Prozent 
des gesamten Jahresumsatzes oder 20 
Millionen Euro bestraft werden. Dagegen 
muss man Vorsorge treffen.
CE: Wie kann ein Verkäufer zu Datensicher-
heit am besten argumentieren?
Alberts: Geht es um die Business-orientier-
te Seite, sollte wie bereits erwähnt auf die 
Einhaltung und die Gefahren der Einhal-
tung der DSGVO hingewiesen werden. Für 
die Ansprache von Privatnutzern hilft die 
Ausschmückung verschiedener Szenarien, 
wie schnell man externe Speichermedien 
unterwegs verlieren kann oder Daten ent-

wendet werden können. Auch hilft es das 
Ausmaß zu verdeutlichen, wenn persön-
liche Daten wie z. B. die Fotos des Kindes 
in fremde Hände gelangen.  Um auf Num-
mer sicher zu gehen, sollte die Verschlüs-
selung auf alle Fälle hardwarebasiert sein. 
Dadurch wird verhindert, dass bei einem 
Ausbau der Festplatte eine Zugriffsmög-
lichkeit auf die Daten besteht. Das ist auch 
eine Frage der Bequemlichkeit, denn man 
muss keine Software auf allen Rechnern 
installieren. Bei unseren Lösungen werden 
die gespeicherten Dateien nach 20 fehlge-
schlagenen Versuchen gelöscht, was die 
Sicherheit noch mal unterstützt.
CE: Wie sollten die Verbatim Security-Pro-
dukte im Shop präsentiert werden?
Alberts: Security-Produkte sind nicht 
selbsterklärend und erfordern eine inten-
sive Ausführung von Argumenten. Dafür 
können POS-Maßnahmen eingesetzt wer-
den, um das Thema zu veranschaulichen. 
Wir haben eine Security Broschüre, die auf 
die wichtigsten Fakten eingeht und auch 
unsere Produkte detailliert erklärt. Ebenso 
ist ein Einsatz von Regal-Wobblern und 
Magnettafeln am POS denkbar. Positionie-
ren sollte man sie neben den herkömmli-
chen Speichermedien.
CE: Welche Highlights hat Verbatim noch, 
die sich zu Weihnachten gut verkaufen 
können?
Alberts: Zum Thema Datensicherheit 
werden wir unser Portfolio pünktlich vor 
Weihnachten erweitern und einen hard-
wareverschlüsselten USB-Stick mit Finger-
abdruckscanner auf den Markt bringen. 
Hier können sich bis zu acht Personen 
registrieren und auf die Daten zugreifen. 
Daneben wird auch die Datenarchivierung 
immer wichtiger. Hier setzen wir weiterhin 
auf unsere optischen Speichermedien und 
eine Ausweitung der Reihe an DVD- und 
Blu-ray-Brennern. Wer also nach der bes-
ten und sichersten Lösung für eine lang-
fristige Aufbewahrung seiner Daten sucht, 
wird bei unserem Sortiment an optischen 
Speicherlösungen auch in Zukunft fündig. 
Wer hingegen auf Schnelligkeit setzt, für 
den haben wir zahlreiche externe SSDs 
der Marken Verbatim und Freecom im 
Portfolio.

Freecom

Ultraschnelle mSSD Festplatte 
Celeritas Thunderbolt 3

 Freecom, im Vertrieb von Verbatim, 
präsentiert das mSSD Celeritas Thunder-
bolt 3-Laufwerk – eines der schnellsten 
seiner Art. Das Laufwerk ermöglicht eine 
bis zu 20 mal schnellere Datenübertra-
gung als herkömmliche Festplattenlauf-
werke. Das macht es ideal für die Bearbei-
tung von Videoinhalten. Damit richtet sich 
die schnelle mSSD an Entwickler, Unter-
nehmen sowie IT-Experten, für die eine 
schnelle Übertragung großer Datenmen-
gen von zentraler Bedeutung ist. Die neue 

Celeritas von Freecom liefert beeindru-
ckende Lese- sowie Schreibgeschwindig-
keiten von bis zu 2.800 MB/s bzw. 2.000 
MB/s. Für die Datenübertragung von 500 
GB auf ein herkömmliches Festplatten-
laufwerk (bei Übertragungsraten von 100 
bis 150 MB/s) benötigt man beispielsweise 
über 60 Minuten. Ein SSD-Laufwerk (bei 
450 bis 500 MB/s) würde dies in circa 16 
Minuten bewerkstelligen, während die 
mSSD-Laufwerks Celeritas (bei 2.800 MB/s) 
lediglich rund 4 Minuten braucht. Der ver-
baute Thunderbolt-3-Anschluss ist nicht 
nur schnell, sondern greift auch auf den 
herkömmlichen USB-C-Anschluss zur Ver-
bindung mit den meisten modernen Gerä-
ten zurück. Das silberfarbige SSD-Gehäuse 

Clive Alberts
Sales Director Europe
Verbatim GmbH
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im Industriedesign bietet eine wirksame 
Wärmeableitung, um die elektronischen 
Komponenten auf einer optimalen Tem-
peratur zu halten. Mit einem Gewicht von 
186 Gramm sowie Abmessungen von 12,6 
x 6 x 1,9 mm lässt es sich bequem in der 
Tasche unterbringen und besticht durch 
seine robuste Verarbeitung.

mSSD Celeritas
Ideal für große 
Datenmengen
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In Zeiten, in denen ein attraktives 
Dienstleistungsangebot für den Fach- 

handel ertragsentscheidend ist, wird die 
Fokussierung auf interessante, margen-
trächtige Geschäftsfelder immer wichtiger. 
Eines dieser interessanten Geschäftsfelder 
ist die Digitalisierung von analogen Film- 
und Fotomaterialien. 

Das Wachstum in diesem Bereich ist 
enorm, denn in zahlreichen Privathaushal-
ten warten immer noch Unmengen wert-

zialist, das vor über elf Jahren von Hans 
Frömling und Dr. Hans-Hermann Graen 
gegründet wurde. Die Firma nutzt dafür 
professionelle Technologien und ein mo-
dernes Digital-Labor.  

Geboten werden hohe Auflösungen 
für eine zukunftssichere Digitalisierung, 
moderne und kompatible Speicherfor-
mate, materialschonende Abtastung von 
Film, Video- und Bildmaterialien und eine 
sorgfältige Bearbeitung. Wertvolle, per-
sönliche Erinnerungen der Kunden wer-
den so professionell digital gesichert. 

Im Labor können auch seltene Forma-
te und große Mengen digitalisiert wer-
den. Das Unternehmen bietet mit mehr 
als 30 Mitarbeitern ein »Rund-um-Sorg-
los-Paket« an, bei dem eine professionel-
le Scan-Qualität sowie kurze Lieferzeiten 
von fünf bis sieben Werktagen oberste 
Priorität haben. Darüber hinaus stehen  
Partnern und Kunden so TÜV Rheinland 
zertifizierte Produkte zur Verfügung. 

Wie Dr. Hans-Hermann Graen, Ge-
schäftsführer der F&G Digitalspezialist 
GmbH, betont, ist Digitalisierung Vertrau-
enssache:  »Wir digitalisieren seit mehr als 
zehn Jahren Schmalfilme, Videokassetten, 
Dias, Negative, Fotos und analoge Foto-
alben in professioneller Qualität. Einfa-
che und sichere Auftragsabwicklung ist 
garantiert. Profitieren Sie von unserer Er-
fahrung, denn mehr als 85.000.000 digita-
lisierte Medien aus mehr als 350.000 Auf-
trägen sprechen für sich.«

Für den Fachhandel hat die Digital-
spezialist GmbH ein attraktives POS-Wer-

bemittelpaket aus Informa- 
tionsbroschüre, Plakat, Gut-
schein-Flyer und Gutschein 
entwickelt, das mit einem 
Händlerstempel jederzeit indi-
vidualisiert werden kann. Dar-
über hinaus bietet Digitalspe-

zialist allen Partnern eine Händler-Hotline, 
die an Werktagen zwischen 10 Uhr und 
18 Uhr fachkundig Fragen beantwortet, 
damit der Endverbraucher sofort im Ge-
schäft umfassend beraten werden kann. 
Auf Wunsch stellt Digitalspezialist auch 
Muster-Fotoalben für stationäre Händler 
zur Verfügung.

Dank einer besonderen Innovation 
bietet das Osnabrücker Unternehmen 
den Service der Digitalisierung komplet-
ter Fotoalben bis DIN A3+ an, ohne auch 
nur ein einziges Foto oder Souvenir dem 
Album zu entnehmen. Dabei werden alle 
Seiten des Fotoalbums einschließlich des 
Umschlags gescannt und digitalisiert. 

Während des Digitalisierungs-Prozes-
ses wird eine mehrstufige Bildoptimie-
rung durchgeführt, um Alterungsschäden 
zu beseitigen und die Erinnerungen in 
neuem Glanz erstrahlen zu lassen. An-
schließend kann das wertvolle Fotoalbum 
in beliebiger Anzahl als modernes Foto-
buch vervielfältigt oder auch als eBook 
für Mobilgeräte und Tablet-PCs zur Verfü-
gung gestellt werden. 

White-Label-Lösung für  
den Fachhandel

Jeder Hobbyfotograf und Besitzer analo-
ger Fotos gibt nur dem Fachhändler sei-
nes Vertrauens die wertvollen analogen 
Originale zur Digitalisierung. Daher haben 
Dr. Hans-H. Graen und sein Team eine so 
genannte White-Label-Lösung für den 
Fachhandel entwickelt, bei dem sie voll-
kommen in den Hintergrund treten. Der 
Vorteil: Vom Händler können neutrale 
Werbematerialien und Verpackungen an-
geboten werden. Auch Online ist eine Im-
plementierung des kompletten oder eines 
ausgewählten Digitalisierungs-Angebotes 
in einem Onlineshop möglich. Dem Händ-
ler entsteht so kaum Aufwand im IT-Be-
reich und ein Einstieg kann problemlos 
und schnell erfolgen. 

Dr. Hans-Hermann Graen
Geschäftsführer der F&G 
Digitalspezialist GmbH
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(kn) Die F&G Digitalspezialist GmbH ist ein führen-
der Dienstleister für die Digitalisierung von analogen 
Film- und Fotomaterialien. Mit dem attraktiven Dienst-
leistungsprogramm des Osnabrücker Unternehmens 
können Fachhändler bei Endkunden punkten und Frequenz 
schaffen – und dies bei hochinteressanten Margen

Riesenchance fürs Weihnachtsgeschäft

Digitalspezialist  bietet attraktives 
POS-Konzept für den Handel

voller analoger Foto- und Filmmaterialien 
darauf, in das digitale Zeitalter transferiert 
zu werden. Marktforschungsergebnisse 
demonstrieren das große Potenzial: Weni-
ger als 25 Prozent der analogen Materia-
lien sind inzwischen digitalisiert, das heißt, 
dass 75 Prozent der analogen Bestände 
noch darauf warten, überspielt zu werden 
– eine Riesenchance für den Handel, spe-
ziell im wichtigen Weihnachtsgeschäft. 

Ein verlässlicher Partner und Garant 
für die Digitalisierung in professioneller 
Qualität ist das Unternehmen Digitalspe-

F&G Digitalspezialist  
digitalisiert Schmalfilme, 
Videokassetten, Dias, Negative, 
Fotos und analoge Fotoalben in 
professioneller Qualität

Werbemittelpaket Gutscheine zum Aktionspreis
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Lutz Rossmeisl hat für den CE-Markt Product 
Hero den Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft. 
Im Arbeitsalltag überzeugte das Gerät auf ganzer 
Linie und auch für den feinen Hörgenuss zum 
Feierabend ist der PXC 550 die richtige Wahl

Audio Product Hero

Genießen Sie Ihre 
eigene Audio-Lounge mit 
Sennheiser PXC 550

Mit dem Claim »Genießen Sie Ihre 
eigene Audio-Lounge« bewirbt 

Sennheiser den PXC 550 Wireless. Für 
den Langzeittest habe ich den kabel- 
losen Kopfhörer unterwegs mit dem 
Huawei P20 Pro und mit meiner Stereo- 
anlage im heimischen Wohnzimmer ge-
nutzt. Lounge-Gefühl kam dabei immer 
auf, ganz gleich ob im Hotelzimmer, auf 
der Couch oder auf der Straße. Denn der 
Kopfhörer ist mit Sennheisers adaptiver 
aktiver Geräuschunterdrückung Noise 
Gard Hybrid ausgestattet. Und die hält, 
was sie verspricht: Je lauter die Umge-
bung, desto stärker wirkt die Geräusch-
unterdrückung und das sorgt für ein un-
gestörtes und angenehmes Hörerlebnis. 
Überzeugend ist auch die lange Lebens-
dauer der Batterie von bis zu 30 Stunden, 
nicht nur für Messereisen, sondern auch 
auf dem Weg in den Urlaub im Flugzeug.

Wer es kabellos haben will, verbindet 
den Over-Ear-Kopfhörer einfach über 
Bluetooth und NFC. Das geht schnell 
und sorgt für ein bewegungsfreies 
Hörerlebnis. Zuhause kann der PXC 
550 Wireless auch mit einem Kabel 
angeschlossen werden. Telefonieren 
ist unterwegs nicht immer einfach, 
für meine Arbeit aber unerlässlich. 

Jetzt hört das Cewe-Fotobuch 
dank Spracheingabe aufs Wort!

 Per Spracheingabe kann die 
Cewe Fotowelt App dazu aufgefor-
dert werden, beim »Cewe Fotobuch 
auf Kommando« einen Gestaltungs-
vorschlag für einen speziellen Anlass 
zu machen – beispielsweise für den 
letzten Urlaub. Die Software sucht sich 
automatisch die besten zugehörigen 
Fotos aus, wählt ein passendes For-
mat und Layout und präsentiert nach 
wenigen Sekunden einen beeindru-

ckenden Vorschlag.
Diese Innovation hat- 
te Europas führender 
Fotoservice und On- 
line-Druckpartner auf  
der letzten Photokina 
vorgestellt.

Cewe Vorstandsvor-
sitzender Dr. Chris-
tian Friege: »Die Aus-
sicht auf eine derart 
einfache Erstellung ei- 

nes Cewe Fotobuch fasziniert mich. Das 
kann uns noch einmal eine ganz neue 
Nutzergruppe erschließen.«

Das Cewe Fototagebuch ist eine wei-
tere Produktstudie. Per Sprachsteue-
rung erzählen die Nutzer dem Fotota-
gebuch auf ihrem Smartphone, was sie 
wann, wo und mit wem erlebt haben. 
Diese Informationen werden in Text 
umgewandelt, durch künstliche Intelli-
genz von IBM Watson auf Zeit, Ort und 
Personen analysiert und mit den ent-
sprechenden Fotos auf dem Gerät ver-
knüpft. So können besondere Momen-
te noch besser festgehalten werden 
– der ideale Startpunkt für die Erstel-
lung weiterer Cewe-Produkte.          (kn)

Cewe Fotobücher mit Gestaltungsvorschlägen
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KI von IBM sorgt für die richtige Verknüpfung

Bi
ld:

 w
ww

.on
lin

ep
rin

t2
4.c

om

Dr. Christian Friege

Lutz Rossmeisl  
CE-Markt Herausgeber

Überzeugte im Test: der Sennheiser-Kopfhörer PXC 550 Wireless

Der Sennheiser 
PXC 550 meis-
tert diese He-
rausforderung 
durch eine gute 
Sprachverständlichkeit bei Anrufen, denn 
er identifiziert Umgebungsgeräusche und 
filtert diese zuverlässig heraus. Das freut 
auch den Gesprächspartner, denn der 
versteht Sie dadurch deutlich, ganz egal 
wie viel Lärm gerade in der Umgebung 
herrscht. Bedienen lässt sich der Kopfhö-
rer ganz einfach über die rechte Ohrmu-
schel, mit der Sie die berührungsempfind-
lichen Trackpads intuitiv steuern können.

Außerdem kann ich das Gerät auch für 
längere Nutzungszeiträume empfehlen, 
denn durch das geringe Gewicht und den 
gut haltenden Kopfbügel steht dem Hör-
genuss nichts mehr im Weg. Wird der PXC 

550 einmal nicht genutzt, ver-
schwindet er zusammenge-

klappt im Transport-Etui.
Fazit: Ein toller Kopf-

hörer, der beim Noise- 
Cancelling seinesglei-
chen sucht.
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Auf der photokina präsentierte Fujifilm die neue Systemkamera 
X-T3. Testempfehlungen und positives Feedback in klassischen 
und sozialen Medien machen die Kamera zum Geschenktipp

Fujifilm X-T3 mit passenden Objektiven

Wie Fachhändler zu Weihnachten 
Fotofreunde begeistern werden

Dass eine Kamera mehr ist als nur 
eine Sammlung von techni-

schen Spezifikationen, weiß man bei Fu-
jifilm schon lange. Die Entwickler hatten 
es sich deshalb zum Ziel gesetzt, mit der 
Fujifilm X-T3 eine leistungsfähige spiegel-
lose Systemkamera auf den Markt zu brin-
gen, die alle Bedürfnisse in der Fotografie 
und der Videografie vollständig erfüllen 

sollte. Ein besonderes Augenmerk legt 
Fujifilm dabei auf die Sensortechnologie, 
leistungsstarken Prozessor, manuelle Ein-
stellräder, elektronischer Sucher mit hoher 
Auflösung und ein robustes Magnesium-
gehäuse, das auch härtesten Bedingun-
gen trotzt und das für 1.499 Euro UVP. 
Konkret bedeutet das: Die Fujifilm X-T3 
ist ausgestattet mit dem neuen X Trans 

CMOS 4 Sensor und dem X Prozessor 4. 
Der X Trans CMOS 4 ist ein rückwärtig be-
lichteter APS-C-Sensor. Er verfügt über die 
vierfache Anzahl an Phasendetektionspi-
xeln im Vergleich zu aktuellen Modellen. 
Die Phasendetektionspixel sind über die 
komplette Oberfläche des Sensors ver-
teilt. Der neue Sensor bietet trotz einer 
Auflösung von 26,1 Megapixeln ein gutes 
Signal-Rausch-Verhältnis und eine Emp-
findlichkeit von ISO 160. Der Arbeitsbe-
reich des Phasendetektionsautofokus bei 
schwierigen Lichtbedingungen wurde auf 
-3 EV erweitert, was sowohl Youtube-Re-
zensionen, als auch klassische Fotomaga-
zine positiv bewerten. Dadurch wird ein 
exakter Autofokus auch bei schwierigen 
Lichtbedingungen ermöglicht .

Der X Prozessor 4 verfügt über vier 
CPU-Einheiten, wodurch eine Bildver-
arbeitungsgeschwindigkeit erreicht wird. 
Diese ist etwa dreimal schneller als bei 
aktuellen Modellen auf dem Markt. Der 
Prozessor ist auch in der Lage, komplexe 
Bildverarbeitungsaufgaben wie Fujifilms 
einzigartigen »Color Chrome«-Effekt und 
die neuen »Schwarzweiß-Einstellungen« 
sofort zu verarbeiten und darzustellen. Bei 
dieser Einstellung, die auf Fujifilms Farb-
wiedergabe-Technologie basiert, werden 
die Farbtonalitäten »warmes Schwarz« 
und  »kaltes Schwarz« originalgetreu digi-
tal reproduziert. Diese Funktion ist sowohl 
im Standardmodus »Schwarzweiß« als 
auch im Modus »Acros« verfügbar.

Der »Color Chrome«-Effekt, der bisher 
nur in der spiegellosen Mittelformatka-
mera Fujifilm GFX50S erhältlich war, wird 
in der X-T3  zum ersten Mal in der X Serie 
vorgestellt. Das Besondere: Mit »Color 
Chrome« lassen sich nicht nur die Farb-
tiefe sondern auch der Kontrast von sehr 
farbintensiven Motiven auch in schwieri-
gen Lichtsituationen in vollem Umfang re-
produzieren. Durch die sehr hohe Prozes-
sorleistung kann dieser Effekt nicht nur in 
Einzelaufnahmen, sondern auch in Serien-
aufnahmen angewendet werden.

... und den neuen X Prozessor 4 mit an BordFujifilm X-T3 hat den »Color Chrome«-Effekt ...Bi
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Fujifilm Neuheiten – an neuen Objektiven für die GFX-Reihe feilt das Unternehmen kontinuierlich

Quelle: Fujifilm
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Kompakt und diskret montiert: 
Rauchmelder von Nedis

 Mit dem kompakten Rauchmelder 
DTCTSL40WT von Nedis schützt der 
Bewohner sich selbst und seine Familie. 
Angebracht wird der Rauchmelder in 
wichtigen Räumen wie Schlaf-, Kinder- 
und Wohnzimmer sowie an Flucht-
wegen. Dank seiner Größe von nur 43 
x 43 mm ist er 75 Prozent kleiner als 
die meisten anderen Melder und kann 
sehr diskret montiert werden. Dennoch 
ist er groß genug, um einen leistungs-
starken Sensor und einen Alarm mit 85 
Dezibel unterzubringen. Installiert wird 
der Nedis-Rauchmelder einfach mithil-
fe des mitgelieferten 3M-Klebebands 
oder der beiliegenden Schrauben. Die 
Lithium-Batterie hält bis zu zehn Jahre.

 Schlankes, kleines und nicht stören- 
 des Design – fügt sich in jede Innen- 
 einrichtung ein

 Bis zu 75 Prozent kleiner als die  
 meisten Melder, Maße nur 43 x 43 mm

 Lithium-Batterie mit einer Lebens- 
 dauer von 10 Jahren

 Leicht zugängliche Test-/Stumm- 
 taste – kann einhändig bedient  
 werden

 Einfach zu installieren mit 3M- 
 Klebeband oder Schrauben  
 (im Lieferumfang enthalten) 

 Leistungsstarker Alarm – bietet eine  
 frühzeitige Brandwarnung bei 85 dB

Nedis-Rauchmelder mit starkem Alarm

Strong, führender Hersteller und Anbieter von Fernsehgeräten 
und TV-Empfangssystemen, demonstriert sein Engagement für 
den Elektrohandel und erweitert sein Vertriebsteam

Vertriebssupport

Strong unterstützt den Fachhandel 
mit verstärktem Vertriebsteam

Mit Oktober 2018 hat Strong in der 
Vertriebsniederlassung in Köln 

sein Vertriebsteam für Deutschland erwei-
tert. Das hochqualifizierte Team umfasst 
nun vier Key Account Manager und acht 
regionale Mitarbeiter, die intensiv den 
Elektrohandel und die Kooperationen im 
gesamten Bundesgebiet betreuen.

»Die Set-Top-Boxen der Marken Strong 
und Thomson, die in eigenen Fabriken 
entwickelt und hergestellt werden, sind 
im Handel seit vielen Jahren bestens ver-
treten«, sagt Martin Kogler, Sales Director 
D/A/CH. »Strongs breite Palette an Fernse-
hern sowie das immer größer werdende 
Sortiment an WLAN-Geräten gibt dem 
Handel die Möglichkeit, Komplettlösun-

gen für den Endkunden anzubieten und 
den Umsatz weiter zu steigern. Zusätzlich 
wird Strong mit der Vergrößerung des Ver-
kaufsteams die Bedürfnisse und Trends 
des Marktes in Zukunft effizienter und 
schneller abdecken.«

Qualifiziertes Vertriebsteam für Deutschland

Martin Kogler
Sales Director 
D/A/CH
StrongBi
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Nedis bietet ein modernes Sortiment, 
das exakt auf die Bedürfnisse der Kun-
den zugeschnitten ist. Dazu hat Nedis 
seinen Markenauftritt überarbeitet 
und ein neues Verpackungsdesign 
entwickelt. Anhand von Icons wird der 
Produktnutzen dargestellt, so dass der 
Konsument schnell das gewünschte 
Produkt findet. Eingeteilt ist das 
Nedis-Sortiment in drei Linien, die sich 
in ihrer Verpackung unterscheiden.

Das Basissortiment von Nedis bildet 
Fresh Green, erkennbar an der grünen 
Verpackung. Diese Linie steht für ein  
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 
Stylish Titanium Line ist an der silber-
farbenen Verpackung erkennbar und 
hochwertiger angesiedelt. Die Trend 
Line greift spezielle Trendprodukte 
auf, wie zum Beispiel LED-Licht oder 
Gaming-Zubehör.
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Ein Renner im Weihnachtsgeschäft

Muse DJ-Multimedia-Speaker 
bringt Stimmung in die Party

 Der M-1920DJ Partylautsprecher der 
Marke Muse, im Vertrieb von Knoll Elektro-
großhandel, verfügt über ein mehrfarbi-
ges Stimmungslicht, Stroboskop-Effekte 
und beleuchtete Funktionstasten. Mit 300 
Watt begeistert der Mini-Tower durch sei-
ne Power. Via Bluetooth kann man Musik 
von anderen kompatiblen Geräten wie 
Notebook, Tablet oder Smartphone strea-
men. Durch die Auto-Pairing-Funktion 
der NFC-Technik ist das ein Kinderspiel. 
Mobilität wird großgeschrieben: Der Akku 
macht vom Stromnetz unabhängig, die 
Höhe von 52 cm garantiert Handlichkeit. 
Der ausziehbare Griff und die integrierten 
Rollen erleichtern auch längere Transpor-
te. Die vielfältigen Anschlüsse lassen kaum 
Wünsche offen: zwei USB-Ports (einer zum 
Abspielen von MP3, der andere ermög-
licht das Laden eines verbundenen Ge-
räts), zwei Aux-Eingänge (1 x Cinch und 1 
x 3,5-mm-Buchse), zwei Mikrofon- und ein 
Gitarreneingang sind vorhanden. Als Zu-
behör liefert Muse eine Fernbedienung 
und ein Kabelmikrofon mit.

Der 83 cm hohe M-1950DJ geht locker 
als der große Bruder des M-1920DJ durch. 
Musik kommt über CD, USB oder Blue-
tooth an die Boxen:  500 Watt sorgen für 
ausreichend Druck. Nicht nur normale 

CDs können abgespielt werden, sondern 
auch CD-R/RW und MP3-CDs. Die Musik-
übertragung per Bluetooth gestaltet sich 
einfach durch die Kopplung über NFC. Die 
meisten Funktionen lassen sich über die 
mitgelieferte Fernbedienung steuern.

Optisches Highlight sind die Farbwech-
sel- und Stroboskop-Effekte. Die Bedien-
tasten sind mit Leuchtringen versehen. 
Praktisch ist auch die oben am Bedienfeld 
angebrachte Halterung für Smartphone 
oder Tablet. Die seitlichen Griffe am Holz-
gehäuse erleichtern den Transport. Als  
Anschlüsse stehen bereit: 2 x USB (MP3- 
Wiedergabe bzw. USB-Ladefunktion), 1 x 
Cinch, 1 x 3,5 mm Klinke, eine Gitarrenbuch-
se und nicht zu vergessen: der Mikrofon- 

Muse-Soundsystem
Die Modelle M-1920DJ (links) und M-1950DJ, 
oben die Präsentation am IFA-Stand von Muse
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Eingang. Mithilfe des im Lieferumfang ent-
haltenen schnurgebundenen Mikrofons 
wird jeder Partygast zum Superstar. Die 
attraktiven Muse-Geräte sollten im Weih-
nachtsgeschäft nicht fehlen.

Seit über 20 Jahren bietet AF Electronics Audio- und Videovor-
führungen in hoher Qualität. »Kombiniert mit Warensicherung 
und Kundeninteraktion haben wir die optimalen Angebote, um 
Ihr Geschäft optimal zu begleiten«, so Firmenchef Andreas Fleige

AF Electronics

Intelligente Verkaufsförderung  
und Warensicherung aus einer Hand

Eine Kaufentscheidung ist fast immer 
ein Impulskauf. Wichtig ist es 

daher, die Auswahl ansprechend zu prä-
sentieren, Ertragsbringer herausragend 
darzustellen und die einzelnen Platzierun-
gen auf Erfolg zu überwachen. Bei einer 
hierzu nötigen, offenen Platzierung ist 
die Warensicherung unerlässlich, ebenso 
die Stromversorgung. Elektronische Ver-
kaufsförderung reagiert interaktiv auf die 
Produktansprache durch den Kunden und 
lässt ihn den Mehrwert erleben.

AF Electronics kann von der kunden-
orientierten Beleuchtungssteuerung über 
zeitgesteuerte Stromversorgung von 
Elektrogroßgeräten bis zu automatischen 
Quellen und zugehörigen Umschalt- oder 
Verteilsystemen für alle Bereiche des Han-

dels helfen, die Produkte aktiv und sicher 
darzustellen. Alle Techniken sind in kleinen 
Schritten skalierbar und passen genau auf 
die kundenspezifische Präsentation.

Automatisierte Vorführungen, die der 
Kunde selber auslösen kann, führen zu 
längerer Verweildauer und größerer Zu-

friedenheit, falls man mal auf einen Ver-
käufer warten muss. Auch hier können 
automatische Quellen bestimmte Inhalte 
vorspielen oder dem Kunden durch Start 
der Vorführung die Wartezeit auf den Ver-
kaufsberater verkürzt werden.

Über die offene Warenpräsentation 
kann der Kunde alle »Kleingeräte« in die 
Hand nehmen. Neben den rationalen wer-
den so auch emotionale Empfindungen 
angesprochen. Der Tastsinn ist ein wichti-
ger Sinn, um ein Gefühl für das Produkt zu 
entwickeln.

Bei TV-Geräten transportiert das Bild 
die Emotion, die Beratung spielt eine 
wichtige Rolle. Auflösung, Bildwechsel-
frequenz, Farbraum, Helligkeit, Kontrast 
und Schwarzwerte können auf allen TVs 
gleichwertig dargestellt werden. Möglich 
wird das über HDMI-Verteilverstärker, die 
4K x 2K an 60 Hz inklusive HDR und Meta-
daten sauber verteilen. So schalten die 
TVs zuverlässig in den HDR-Modus, wenn 
über den HDMI-Verteiler HDR-Inhalte zu-
gespielt werden. Zudem kann mit einge-
bautem EDID-Management nahezu jedes 
Konfigurationsproblem behoben werden. 
Entsprechende AF-Reference HDMI-Kabel 
mit 18 Gbps bis 600 Hz können alle Verbin-
dungen bis 25 m Länge 1:1 herstellen.

Kontakt für Händler: AF Electronics, 
Tel. 02541-85182, Fax 02541-85186, Mail: 
info@af-electronics.eu.

Andreas Fleige
Geschäftsführer  
AF Electronics  
GmbH & Co. KG
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Es geht darum, das Besondere einer Marke wie Bose deutlich zu 
machen. Für Christian Stobbe, Sales Manager beim Distributor 
Peditec, heißt das, Produkt und Kunden ganz genau zu kennen

Bose-lizenziertes Zubehör im Vertrieb von Peditec

Ein Verkäufer ist immer nur so gut 
wie sein bestes Verkaufsargument

Dass man auch Zubehör  
mit Emotion und gu- 

ter Marge verkaufen kann,  
davon ist Christian Stobbe 
überzeugt. Wenn er mit seinen 
Kunden spricht, geht es ihm da-
rum, nicht nur das Produkt zu 
verkaufen. Wie er das macht, er-
klärt der Sales Manager anhand 
der Audiomarke SoundXtra.

Kurz zum Unternehmen: 
SoundXtra ist ein Spezialist für  
hochwertiges Audio-Zubehör. Mit in-
novativem Design und modernem En-
gineering entwickelt das Unternehmen 
Premium-Zubehör, das die besten Laut-
sprechersysteme der Welt in der alltäg-
lichen Nutzung weiter verbessert. Die 
Produkte von SoundXtra werden in Groß-
britannien entwickelt.

Bei den Zubehör-Produkten für die 
Bose Soundtouch-Serie kann der Kunde 
wählen, wo er seinen Soundtouch Laut-

sprecher platzieren möchte. Ob 
an der Wand, auf einem Stand- 
oder Tischfuß oder direkt am 
TV-Gerät. »SoundXtra hat dafür 
immer die passende Lösung im 
Sortiment und diese Flexibilität 
ist eines der schlagenden Ver-
kaufsargumente«, sagt Stobbe.

Die eleganten SoundXtra- 
Tischständer verbinden Halt 
mit Style und sind damit die 
Basis für den Bose Sound-

touch-Lautsprecher. Dabei nimmt das 
kompakte Design keinen Platz weg: Es be-
ansprucht nicht mehr Standfläche als der 
Lautsprecher. Ideal also für den Arbeits-
platz in Büro oder Küche, für Kaffeetisch 
oder Nachtschränkchen.

Die SoundXtra-Bodenständer bringen 
die Bose-Soundtouch-Produkte auf die 
ideale Hörhöhe, und nebenbei verbirgt 
er geschickt das Anschlusskabel des Laut-
sprechers. Der standfeste Fuß lässt sich 

dennoch bei Bedarf unter Sofa oder Ses-
sel schieben. Wie jedes SoundXtra-Zube-
hör ist dieser Bodenständer einfach im  
Zusammenbau und Gebrauch.

Die Wandhalterungen sind für die Bose 
Soundtouch-Modelle 10 und 20 maßge-
schneidert und erlauben es, Lautsprecher 
da zu montieren, wo sie am besten klingen 
– und aussehen. »Das Design bietet hohe 
Flexibilität und Funktionalität. Neigung 
und seitliche Ausrichtung sind verstellbar. 
Damit können Kunden den Klang genau 
auf den Punkt bringen«, sagt Stobbe.

Fazit: Menschen wollen heutzutage 
Lösungen, Emotionen und nicht »nur« das 
Produkt an sich. SoundXtra hat mit die-
sem Sortiment das passende Zubehör für 
den Soundtouch-Kunden. Der Fachhandel 
kann mit dem Verkauf dieses Zubehörs 
seinen Umsatz enorm steigen. Gerade mit 
dem Zubehör von SoundXtra hat der Ver-
käufer die Chance, Endkunden zu überzeu- 
gen – und das bei einer attraktiven Marge.
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Christian Stobbe

SoundXtra Wall-Mount für Bose Soundtouch
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Ende Oktober hat Libratone seinen neuen Flagship-Store im 
Stadtzentrum von Kopenhagen eröffnet. Gezeigt wird das ganze 
Portfolio des Audio-Herstellers, darunter der neue Zipp 2

Libratone Flagship-Store

Die gesamte Produktvielfalt  
im markanten dänischen Design

Der Flagship-Store präsentiert sich mit 
stylischer Inneneinrichtung, die 

von natürlichen Elementen aus dem nor-
dischen Raum inspiriert wurde. Materia-

lien wie Eiche und Beton vereinen sich mit 
dem dänischen »Hygge« für ein zeitgenös-
sisches Design, das authentisch und zu-
gleich warm ist. Die lebendigen, markan-
ten Farben von Libratone kommen auch 
im gesamten 65 Quadratmeter großen 
Shop zur Entfaltung. Ebenfalls vorhanden 
ist ein Soundroom im Hinterzimmer, in 
dem die Libratone-Produkte privat und in 
aller Ruhe erlebt werden können.

»Wir sind sehr stolz auf unsere däni-
sche Herkunft, so dass wir schon lange die 
Absicht hatten, ein Geschäft in Kopenha-
gen zu eröffnen. Lange haben wir daher 
nach dem richtigen Standort gesucht«, so  
Jamie Robertson, CCO von Libratone. 
»Nun haben wir ihn gefunden. Das Design 
des Stores spiegelt unsere DNA und die 
neue Ausrichtung unserer Marke wider. 
Libratone steht seit jeher für klassisch dä-

nische Werte wie Gewagtheit, Kreativität 
und das Hervorstechen aus der Masse.«

Ein Highlight von Libratone im Weih-
nachtsgeschäft ist der smarte kabellose 
Lautsprecher Zipp 2. Er hat alle Vorteile 
des Zipp-Originals sowie noch intelligen-
tere Funktionen und einen satten Sound. 
Die Sprachsteuerung über Amazon Alexa 
ist jetzt serienmäßig mit an Bord. 

Zu den weiteren Features gehört ein 
optimierter Akustikreflektor für vollen 
Sound in jede Richtung. Die Batterielauf-
zeit wurde auf bis zu zwölf Stunden ver-
längert. Mit Multiroom-Musik lassen sich 
jetzt bis zu zehn Lautsprecher verbinden. 
Streamen ist über WLAN oder Bluetooth 
möglich. Und dank der Möglichkeit, bis zu 
fünf Playlists oder Internet-Radiosender 
zu speichern, kann man jederzeit seine  
Favoriten abspielen.Stylisch und hyggelig Libratone Flagship-Store

Zipp 2 von Libratone
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Unser Autor Henning Kriebel hat das digitale Radiogerät DAB70 
von sky vision ausführlich getestet und kommt zum positiven 
Fazit: »Der DAB 70 erfüllt nahezu alle Wünsche«

sky vision DAB 70

Radiohören vom Feinsten

Was am DAB 70 nach dem Einschal- 
ten als Erstes auffällt, ist sein 

hervorragender Klang, der in dieser Preis-
klasse durchaus nicht üblich ist. Eine 
Bassreflex-Öffnung und ein sehr gutes 
Stereo-Lautsprecherpaar steuern zur aus-
gewogenen Klangwiedergabe bei, die 
sich durch einen voreingestellten Equali-
zer noch weiter dem persönlichen Musik-
empfinden anpassen lässt. 

Doch erstmal der Reihe nach: Zunächst 
erfolgt die Aufforderung, die gewünschte 
Sprache der Menüanzeige sowie die Netz-

werkkonfiguration einzustellen. Obwohl 
das Gerät alle Netzwerkeinstellungen 
auch durch Auswahl des Verschlüsse-
lungsformats ermöglicht, dürfte sich die 
Verbindung zum Netzwerk durch Drücken 
der WPS-Taste am Router als die prak-
tischste Variante erweisen. Im Hauptmenü 
lassen sich dann folgende Funktionen auf-
rufen: lokales Radio, Media Center, My me-
diaU, DAB+ Information Center, Aux und 
Einstellungen. Der Empfang von Internet-
radio-Stationen wird durch Registrierung 
auf der entsprechenden Internetseite 

50 Jahre Wörlein

Nostalgie-Musiksystem NR50 
der Marke soundmaster

  Anlässlich seines 50-jährigen 
Firmenjubiläums bringt Wörlein 
unter seiner europaweit be-
kannten Marke soundmaster 
ClassicLine Anfang nächsten Jahres 
ein weiteres nostalgisches Schmuck-
stück auf den Markt. Das Nostalgie 
DAB+ Stereo-Musikcenter sound-
master NR50 kommt – im Vergleich zu 
den vielen auf dem Markt befindlichen 
Nostalgiemodellen – in einem hoch-
wertigen, aus echtem Holz furnierten 
und teils auch massiven Echtholzge-
häuse. Der Plattenspieler dieses Modells 
besitzt ein hochwertiges Audio Technica 
Tonabnehmer-System mit Tonarmlift und 
drei Geschwindigkeiten zu 33, 45 und 78 
U/min. Hiermit lassen sich Schallplatten 
direkt auf USB digitalisieren. Weiterhin 
ist die direkte Aufnahme auch von CD, 
DAB+ Radio, Aux-In und von Bluetooth 
auf USB möglich. Zur Komplettausstat-
tung mit DAB+/UKW-Radio, Platten-
spieler, CD/CD-MP3 und USB-Anschluss 
kommt noch die Möglichkeit hinzu, Musik 
vom Smartphone/Tablet per Bluetooth zu 

aktiviert. Es lassen sich bis zu 250 Favori-
ten-Einträge abspeichern. Um durch die 
Vielfalt der Radiostationen zu finden, wird 
das Angebot mehrfach unterteilt. 

Beim Empfang von DAB+ und UKW 
werden die örtlich zur Verfügung ste-
henden Programme durch einen Such-
lauf aufgelistet. Daraus können dann je 
nach Wunsch einzelne Programme auf die 
Preset-Tasten gelegt werden. Die Funk-
tion des Geräts als Media-Center ermög-
licht auch die Wiedergabe von auf einem 
oder mehreren Computern gespeicher-
ten Musiktiteln. Wer will, kann das Gerät 
auch als reines Wiedergabegerät nutzen 
(Aux-Funktion).

Dass ein Gerät dieser Preisklasse über 
eine Weckfunktion verfügt, ist selbstver-
ständlich. Gar nicht selbstverständlich 
sind dagegen die integrierte Wetterinfor-
mation und -vorhersage für circa 2.000 
Städte sowie die Finanzinformation, die 
Aktienwerte aus aller Welt auf dem Display 
anzeigt. Damit erfüllt der DAB70 nahezu 
alle Wünsche. Was wir uns noch wünschen 
würden, ist ein externer Antennenan-
schluss mit F-Buchse, an die sich neben 
der an- und abschraubbaren Teleskopan-
ten auch eine externe Hausantenne an-
schließen lässt. So wäre das Gerät auch für 
schwierigere Empfangsverhältnisse bei 
DAB+ und UKW bestens vorbereitet.

Fazit: Der DAB 70 bietet mit DAB+, 
UKW und Internetradio sowie der Me-
dia-Center-Funktion alle relevanten Wie-
dergabemöglichkeiten und noch einiges 
mehr – und das in einer technisch und 
akustisch beeindruckenden Weise.

übertragen. Nicht zuletzt be-
sticht der NR50 durch einen tol-
len Klang mit einer Ausgangs-
leistung von 2 x 7 Watt RMS. Ein 
Kopfhöreranschluss, 75-Ohm Antennen-
anschluss, Aux-In und Line-Out Anschluss 
und eine vielseitig ausgestattete Fernbe-
dienung runden die Ausstattung dieses 
schönen nostalgischen Artikels ab.

Hama

Kompakter Adapter zur  
DAB+ Nachrüstung im Auto

 Der rund zehn auf fünf Zentimeter 
kleine DAB-Adapter CDR 70 BT von Hama 
wird entweder mit einem selbstklebenden 
Pad am Armaturenbrett oder mit einer 
Klammer am Lüf-
tungsgitter befes-
tigt. Beides liefert 
Hama bereits mit. 
Die Übertragung 
erfolgt dann über 
das beiliegende 
Line-Out-Kabel 
(Klinke 3,5 mm) 
oder über den integrierten FM-Transmit-
ter, der die Signale via Funk auf die abge-
stimmte UKW-Frequenz des Autoradios 
schickt. Per Micro-USB-Kabel wird der CDR 
70 BT über das Bordnetz mit Strom versorgt. 
Der DAB-Adapter bietet 30 lokale Favori-
tenspeicherplätze, fünf Schnellwahltasten 
zum direkten Senderaufruf, ein 2-Zoll- 
Display mit Hintergrundbeleuchtung und 
SMB-Anschluss zur Verwendung verschie-
dener Empfangsantennen. Der Adapter 
empfängt außerdem über Bluetooth Au-
diodateien von Smartphone oder Tablet.

Wörlein 
Jubiläumsgerät NR 50  
aus der soundmaster ClassicLine
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Lässt kaum Wünsche offen
Digitalradio DAB 70 von sky vision

Hama Adapter CRT 70 BT
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Bilder:  Wörlein



Konjunkturbericht CE-Handel Oktober 2018

Verbesserte Geschäftslage
(wm) Über die Ergebnisse des Ifo-Konjunkturtests 
für die Consumer-Electronics-Branche berichtet 
CE-Markt monatlich. Lesen Sie das Ifo-Stimmungs-
bild für die CE-Branche vom Oktober 2018

Facheinzelhandel:
Geschäftslage: Die neuesten 
Ergebnisse des Ifo-Konjunktur-
tests für Oktober zeigen, dass 
sich die Geschäftslage eher 
verbessert hat. 25 Prozent der 
Testfirmen (September: 12 Pro-
zent) sprachen von einer guten 
Geschäftslage, nur 9 Prozent  
(September: 13 Prozent) von  
einer schlechten. Im Oktober 
2017 hatte ein ähnliches Kon-
junkturbild vorgelegen, die 
Spreizung der Ergebnisse war 
allerdings etwas größer.
Umsatz gegenüber Vorjahr:
Die entsprechenden Vorjahres- 
ergebnisse konnten (wie in den 
beiden Vormonaten) vielfach 
nicht ganz erreicht werden. 
Jede zweite Firma schloss mit 
einem Minus ab, nur 15 Pro-
zent mit einem Umsatzplus.
Lagerbestand: Die am Test 
teilnehmenden CE-Einzelhänd- 
ler sprachen zunehmend von 
zu großen Beständen, nämlich 
44 Prozent der Firmen gegen-
über nur 25 Prozent im Vor-
monat. Man versucht weiter-
hin, eine Lagernormalisierung 
durch Orderkürzungen in den 
nächsten drei Monaten, ver-
glichen mit dem Vorjahreszeit-
raum, zu erreichen.
Verkaufspreise: Der seit vie-
len Monaten rückläufige Preis-
trend hat sich laut Testfirmen 
deutlich verstärkt. 35 Prozent 
sprachen jedenfalls von Preis-
senkungen gegenüber 21 Pro-
zent im September. Nach Fir-
menmeinung wird sich dieser 
rückläufige Preistrend in den 
nächsten drei Monaten unver-
ändert fortsetzen.
Geschäftsaussichten: Zuneh- 
mend schlechter beurteilt  als 
noch im September und vor 
allem in den Vormonaten seit 
Mai werden die nächsten sechs 
Monate. Per Saldo 38 Prozent 
der Ifo-Testfirmen rechnen mit 
einem schwächeren Geschäfts- 
verlauf. Diese Abschwächung 
zeichnet auch der Ifo-Ge- 
schäftsklimaindex nach, der 
von minus 13,9 im September 
auf minus 16,9 Indexpunkte im 
Oktober zurückgefallen ist.

Fachgroßhandel:
Geschäftslage: Etwas besser 
als im CE-Einzelhandel stellt 
sich nach dem Urteil der Test-
firmen die Geschäftslage im 
Fachgroßhandel dar. 17 Pro-
zent der Firmen sprachen von 
einer guten Geschäftslage, im 
September hatte es noch teil-
weise Firmen gegeben, die das 
Urteil »Geschäftslage schlecht« 
abgaben.
Umsatz gegenüber Vorjahr:  
Auch hier konnten die entspre-
chenden Vorjahresergebnisse 
nicht ganz erreicht werden. 
32 Prozent der Testfirmen mit 
einem Umsatzplus standen 
39 Prozent mit einem Minus 
gegenüber. Die Spreizung der 
Ergebnisse von Firma zu Firma 
ist damit bemerkenswert hoch.
Lagerbestand: Die Lagerbe-
stände des Großhandels erwie-
sen sich den Firmenangaben 
zufolge bereits seit etwa März 
häufig als zu groß. Im Oktober 
sprachen mehr als ein Drittel 
der Firmen von zu großen La-
gerbeständen. Im Gegensatz 
zum Einzelhandel  wird aller-
dings nicht versucht, durch Or-
derkürzungen eine Bestands-
normalisierung zu erreichen.
Verkaufspreise: Gab es in den 
vergangenen Monaten noch 
wenige Firmen, die von stei-
genden Verkaufspreisen spra- 
chen, so sind im Berichtsmonat 
diese Meldungen verschwun-
den. Dies gilt auch für die Be-
urteilung der Preisentwicklung 
in den nächsten drei Monaten. 
Durchweg wird ein unverän-
dertes Preisniveau für realis-
tisch gehalten.
Geschäftsaussichten: Anders 
als im CE-Einzelhandel sind 
die Geschäftserwartungen des 
Fachgroßhandels für die nächs-
ten sechs Monate eher positiv. 
27 Prozent der Firmen rechnen 
mit einer Geschäftsbelebung. 
Im Ifo-Geschäftsklimaindex 
kommt dies allerdings nicht 
zum Ausdruck. Bei der üblichen  
Saisonbereinigung und Glät-
tung ist der Index geringfü-
gig zurückgegangen, von 19,1 
 auf 18,2 Punkte.

Geschäftsaussichten (6 Monate)

Preiserwartungen (3 Monate)

Lagerbestände

Umsatz zum Vorjahr

Geschäftslage
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Umsätze im September 2018

Real 2,6 Prozent weniger 
als im September 2017
Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland 
setzten im September 2018 nach vorläufigen 
Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis) real 2,6 Prozent weniger um als im 
Vorjahresmonat (nominal minus 0,7 Prozent). 
Dies ist der höchste Rückgang seit Juni 2013

  

 

Einzelhandel September 2018  real   nominal
Insgesamt:  1,6 3,3

darunter:  
Lebensmittel, Getränke,  2,5 4,7 
Tabakwaren  

davon:  
Supermärkte, SB-/V-Märkte 2,6 4,8

Facheinzelhandel mit Lebensmitteln 1,3 4,1

Nicht-Lebensmittel 1,0 2,1

darunter: 
Textilien, Bekleidung, Schuhe 0,5 -0,4

Einrichtungsgegenstände,  -1,0 -0,8 
Haushaltsgeräte, Baubedarf  

Sonstiger Facheinzelhandel -0,4 1,3

Kosmetische, pharmazeutische  3,6 5,5 
und medizinische Produkte 

Waren-/Kaufhäuser u. Ä. 1,0 1,8

Internet- und Versandhandel 2,9 3,0

Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat*
*in Prozent

Die im September 2017 er-
wirtschafteten Umsätze 

waren allerdings im Mehrjah-
resvergleich außergewöhnlich 
hoch. Außerdem hatte der Sep- 
tember 2018 mit 25 Verkaufs-
tagen einen Verkaufstag weni-
ger als der September 2017. 

Der Einzelhandel mit Le-
bensmitteln, Getränken und 
Tabakwaren setzte im Septem-
ber 2018 preisbereinigt 3,0 Pro-
zent und nominal 0,8 Prozent 
weniger um als im Septem-
ber 2017. Dabei lag der Umsatz 
bei den Supermärkten, SB-Wa-
renhäusern und Verbraucher-
märkten preisbereinigt um 2,9 
Prozent und nominal um 0,8 
Prozent niedriger als im Vor-
jahresmonat. 

Im Facheinzelhandel mit 
Lebensmitteln wurde im Ver- 
gleich zum September 2017 
preisbereinigt 3,3 Prozent und 

nominal 0,4 Prozent weniger 
umgesetzt. Im Einzelhandel mit 
Nicht-Lebensmitteln lagen die 
Umsätze im September 2018 
real 2,5 Prozent und nominal 
1,1 Prozent niedriger als im 
September 2017. Die Umsätze 
im Einzelhandel mit Textilien, 
Bekleidung, Schuhen und Le-
derwaren gingen real um 9,6 
Prozent und nominal um 9,4 
Prozent zurück. 

Von Januar bis September 
2018 setzte der deutsche Ein-
zelhandel preisbereinigt 1,0 
Prozent und nominal 2,6 Pro-
zent mehr um als im vergleich-
baren Vorjahreszeitraum. 

Kalender- und saisonberei-
nigt (Verfahren Census X-12- 
ARIMA) lag der Umsatz im  
September 2018 im Vergleich 
zum August 2018 preisberei-
nigt um 0,1 Prozent und nomi-
nal um 0,5 Prozent höher.

Mit neuen Ideen in  
die Herbstsaison …
Bestellen Sie jetzt unsere druckfrischen 
Kataloge mit überzeugenden Lösungen.

Einfach, kostenfrei und unverbindlich  
hier erhältlich:

www.monacor-international.de/service

Components 2019  
 Viel mehr als nur Zubehör

Sicherheitstechnik 2019  
Alarmtechnik und Videoüberwachung

MI_Anzeigen-Muster__hS_90x270mm.indd   1 10.09.2018   10:15:07



Jan Uebe, CE-Markt Chefredakteur

DAS BUSINESS-MAGAZIN DER CE-BRANCHE 
Unterhaltungselektronik • Foto & Video • 
Telekommunikation • PC/Multimedia • 
Car-Infotainment • Vernetzung • Games • 
Smart Home • Zubehör für CE, TK und IT • 
Eigenständiges Schwesterblatt electro, 
Spezial-Handelsmagazin für den Elektro-
Hausgeräte-Markt (ständige Verlagsbeilage)

VERLAG B&B Publishing GmbH,           
Schmiedberg 2 a, D-86415 Mering
Telefon 08233/4117 
Fax 08233/30206
Mail verlag@ce-markt.de

GESCHÄFTSFÜHRER 
Rainer Simon

HERAUSGEBER 
Wolfram Bangert & Lutz Rossmeisl

REDAKTION 
Jan Uebe (Chefredakteur / V.i.S.d.P.) 
Wolfram Bangert, Lutz Rossmeisl, Sebastian 
Schmidt, Heike Bangert, Gisela Hörner (Redak-
tionsassistentin) Mail redaktion@ce-markt.de

REDAKTIONS-/VERLAGSMARKETING 
Lutz Rossmeisl, Fliederweg 10,
D-90766 Fürth, Telefon 0911/9709030 
Fax 9709031, Mobil 0160/4403754
Mail rossmeisl@ce-markt.de

MITARBEITER DER REDAKTION
Gerry Foth, Detlef Meyer, Walter Meyerhöfer, 
Dr. Andreas Müller, Klaus Nestele, Reinhard 
Otter, Wolfgang Schlegel, Thomas Schultze, 
Roland Stehle

ANZEIGEN Annette Pfänder-Coleman
Telefon 09106/727, Fax 09106/ 925562
Mail anzeigen@ce-markt.de

ART-DIREKTORINNEN 
Dipl.-Des. Regina Bangert, Ulrike Lechler

Es gilt Anzeigenpreisliste Nr. 19 vom 1.1. 2018. 
Jahresabo Inland 44 Euro inkl. Porto und MwSt., 
Ausland 75 Euro inkl. Porto

Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffent- 
lichungen kann trotz sorgfältiger Prüfung 
durch die Redaktion nicht übernommen 
werden. Die Zeitschrift ist urheberrechtlich 
geschützt. Nachdruck nur mit Genehmigung. 
Copyright: B&B Publishing GmbH. Gerichts- 
stand: Augsburg. Monatliche Escheinung (11 
mal pro Jahr). ISSN 1435-1145. IVW-geprüfte 
Auflage: Tatsächlich verbreitet 15.348 
Exemplare, davon 7.427 Exemplare  
verkaufte Auflage (3. Quartal 2018)

Mitglied der International 
Press Group – Association 
of  Important Trade Magazines
for Consumer Electronics

CE-Markt ist das Organ der Infor- 
mationsgemeinschaft Consumer 
Electronics e. V. samt ihrer 
institutionellen Mitglieder. Der 
Bezug der Zeitschrift ist im jew. 
Mitgliedsbeitrag enthalten

Die tagesaktuellen Top-News der gesamten 
Consumer-Electronics-Branche finden Sie bei 
CE-Markt Online unter www.ce-markt.de. Be-
sonderer Tipp: Top-Karrierechancen des Monats

CE-Markt 1+2/2019: Die Auslieferung der 
nächsten Ausgabe beginnt am 5. Februar 2019. 
Die Zustelldauer beträgt drei Werktage.

iCE

Weihnachten erstrahlt diesmal in Ultra HD
Das wichtige Weihnachtsge-

schäft, traditionell in 
der Adventszeit verortet, hat 
sich in den letzten Jahren 
zunehmend auf die Monate 
November bis Januar ausge-
dehnt. Eingeläutet wird die 
Hauptsaison mit Black Friday 
und Cyber Monday. Nach An-
gaben des Handelsverbands 
Deutschland (HDE) wurden dies-
mal an beiden Tagen rund 2,4 
Milliarden Euro umgesetzt, ein Plus von 
15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese 
Aktionstage sind nicht nur ein Fest für 
Schnäppchenjäger, sondern auch eine 
gigantische Wertvernichtung. Dennoch 
sind Sie als Händler gut beraten, sich daran 
auch in Zukunft mit ausgesuchter Aktions-
ware zu beteiligen, um von der wachsen-
den Beliebtheit dieser beiden Tage zu pro-
fitieren.

Nach diesem Kaufrausch beginnen für 
den stationären Handel dann die wichtigs-
ten Wochen im Jahr. Im TV-Geschäft wird 
diesmal Ultra HD die bestimmende Größe 
sein. Denn die Konsumenten greifen beim 
Kauf eines neuen Fernsehers inzwischen 
mehrheitlich zu UHD-TVs, wie die Deut-
sche TV-Plattform bekannt gibt. Mittler-
weile sind UHD-TVs mit einem Anteil von 
52 Prozent die meistverkaufte Geräteklas-
se – und somit endgültig im Massenmarkt 
angekommen. Für das diesjährige Saison-
geschäft und im Verlauf des ersten Quar-
tals 2019 wird ein Absatz von zwei Millio-
nen Stück prognostiziert.

Mittlerweile gibt es auch ein recht an-
sehnliches Angebot an TV-Inhalten in 
Ultra HD. Die Zuschauer können damit 
ansprechende Inhalte wie Formel 1, Fuß-
ball, Shows, Serien oder Dokumentation 

genießen. Via Satellit lassen sich 
mit HD+ die Sender RTL UHD, 

UHD1 und Travelxp 4K emp-
fangen. Bei Diveo gibt es 
seit kurzem den Sender 
Insight UHD und Sky hat 
gleich mehrere UHD-Sen-

der im Programm. Auch das 
Angebot für 4K-Streaming 

auf Netflix, YouTube & Co. steigt 
kontinuierlich, was nicht nur für 
Serienfans interessant ist.

Wie eine Studie von HD+ zeigt, ist eine 
knappe Mehrheit (52 Prozent) bereit, für 
TV-Programme in UHD-Qualität extra 
zu zahlen. Jeder fünfte Haushalt würde 
hierfür sogar 6 Euro und mehr pro Monat 
ausgeben. Das ist in etwa die Preisklasse 
der etablierten Abo-Angebote wie HD+, 
Diveo oder freenet TV und zeigt, welch 
Potenzial im UHD-Zusatzgeschäft liegt.

Über das Online-Portal der Premium  
Entertainment Allliance, an der sich auch 
CE-Markt beteiligt, können Sie exklusive 
Inhalte in 4K – und sogar in 8K – her-
unterladen und für die Präsentation von 
TV-Geräten am POS nutzen. Der Quali-
tätsvergleich zu den unterschiedlichen 
Bildschirmauflösungen hilft Ihnen bei 
der Argumentation im Verkaufsgespräch. 
Weitere Informationen zu der neuen  
Brancheninitiative finden Sie auf Seite 14 
und in der Beilage in diesem Heft.

Auch das Geschäft mit DAB+ gewinnt  
an Zugkraft. Mittlerweile besitzt jeder 
sechste Haushalt in Deutschland mindes-
tens ein DAB+ fähiges Endgerät, insge-
samt also knapp sieben Millionen Haus-
halte. Innerhalb eines Jahres kamen eine 
Million Haushalte dazu. Nicht nur die Pro-
grammvielfalt mit DAB+ nimmt weiter zu, 
ebenso die Anzahl an Radiogeräten für zu 
Hause und im Auto. In der Vorweihnachts-
zeit werben ARD und Deutschlandradio 
verstärkt für den digitalen Hörfunk, was 
Ihnen hoffentlich einen guten Geräteab-
satz beschert. Weitere Infos lesen Sie auf 
Seite 35 und auf dem Informationsportal 
www.dabplus.de.

Bleibt zu hoffen, dass Ihnen UHD-TV und 
DAB+ mit der stetig wachsenden Sender-
vielfalt auch wirklich zu höheren Abver-
käufen von margenstarken Produkten 
verhelfen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls 
ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft 
2018 und einen guten Start ins neue Jahr!

Jan Uebe

Herzlichst, Ihr
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Sprachassistenz im Smart Home
 Die Sprachassistenten von Ama-

zon, Apple und Google bieten in 
vielen Bereichen des Alltags eine in-
tuitive Art, Onlinedienste zu nutzen, 
Musik zu hören oder Geräte zu steu-
ern. Und sie machen sich daran, die 
Smart-Home-Steuerung ganz neu zu 
erfinden. Sprachsteuerung war auch 
Thema der diesjährigen CE-Markt 
Expertenrunde in Zusammenarbeit 
mit Hama (siehe Seite 16-17). Das 

Fachmagazin Das intelligente 
Haus hat eine recht umfassen-
de Marktübersicht sämtlicher 
Smart-Home-Produkte zu-
sammengestellt, die sich per 

Sprache steuern lassen: Zu finden auf 
www.das-intelligente-haus.de oder 
direkt über diesen QR Code.
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