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Herzlichst Ihr

Lutz Rossmeisl
CE-Markt Herausgeber

Fachhändler dürfen sich freuen:
Der Spielzeugroboter-Trend ist da!
Die Spielzeugroboter sind 

im Kommen. Der Trend 
zu kleinen, intelligenten Robo-
tern bekommt einen zusätzli-
chen Schub durch neue Pro-
dukte und Entwicklungen, die 
aus dem Ausland auf den deut-
schen Markt drängen. 

Dabei hat jeder Spielzeugro-
boter seine eigenen speziellen 
Funktionen, die für Spaß, Kurz- 
weil und Unterhaltung sorgen. 
Nicht nur das Spiel allein steht 
dabei im Mittelpunkt: Roboterspielzeug 
bietet die Möglichkeit, um spielend pro-
grammieren zu lernen. Viele Roboter las-
sen sich mit einer Fernbedienung oder so-
gar per App auf dem Smartphone oder 
Tablet steuern. Andere wiederum lassen 
sich durch Sprachbefehle steuern. 

Ich bin der Meinung, dass der Fachhan-
del diesem Trend mehr Aufmerksamkeit 
schenken sollte. Umso mehr, als sich die 
intelligent interagierenden Spielzeugro-
boter bei richtiger Präsentation im La-
dengeschäft praktisch wie von selbst ver-
kaufen. Denn welcher Kunde kann schon 
widerstehen, wenn ihn niedliche »Knud-
delroboter« aus treuherzigen  Kugelaugen 
anblicken. 

Zu dem neuen, trendigen Produktseg-
ment gehören Spielzeugroboter wie der 
ferngesteuerte Wall-E, der witzige Dash 
Roboter von Wonder Workshop mit kos-
tenlosen Apps, der interaktive Lernfreund 
Robotti von VTech, die gesamte WowWee- 
Palette, sowie Ubtech, Top Race, RoboAt-
tack und viele andere mehr. Die meisten 
Roboter sind bereits geeignet für Kinder 
ab etwa sechs Jahren, aber auch Erwach-
sene können damit durchaus Spaß haben. 
Die Spielzeug-Roboter können so viel, 
dass es nie langweilig wird.

Aus den USA kommt nun Cozmo auf den 
deutschen Markt. Der kleine, intelligente 
Spielzeug-Roboter ist ein absoluter Ver-
kaufs-Hit in Amerika. Innerhalb kurzer Zeit 
kletterte er dort auf Platz 2 der meistver-
kauften Premium-Spielzeuge und war 
schnell vergriffen. In den USA findet er 
übrigens nicht nur als Spielzeug Verwen- 
dung, sondern zum Beispiel auch an Schu- 
len und Universitäten, wenn es um die 
Themen Robotik und Programmieren geht. 
 
Cozmo könnte auch in Deutschland ein 
Verkaufsrenner werden. Denn genauso 

wie vor zehn Jahren das iPhone 
den Markt revolutionierte und 
die Gewohnheiten der Men- 
schen nachhaltig beeinflusste, 
so werden auch intelligente 
Spielzeugroboter einen gewal- 
tigen Hype auslösen, weil sie 
den Menschen erstmals die 
Möglichkeit geben, Künstliche 
Intelligenz im eigenen Zu- 
hause spielerisch zu erleben. 
(mehr von Cozmo auf den Sei-
ten 16 und 17).

Es gehört zu den Vorteilen von Cozmo, 
dass er sich wie andere Spielzeugrobo-
ter ebenfalls programmieren lässt. Ein 
wichtiger Bestandteil ist das Software 
Development Kit (SDK). Das Cozmo SDK 
gibt Nutzern Zugang zu fortschrittlichs-
ten Robotik-Technologien. Verpackt in ei-
nem vielseitigen Set, das es so zuvor noch 
nicht gab. Mit dem SDK kann jeder ganz 
einfach seinen Roboter um individuel-
le Funktionen erweitern und selbst pro-
grammieren. 

Auch hierbei sollte der Fachhändler sei-
ne Kunden kompetent beraten können. 
Selbst wenn das Programmieren eines 
Spielzeugroboters für viele Fachhändler 
noch Neuland ist, so gibt es vermutlich 
doch in jedem Betrieb einen jungen Mitar-
beiter, dem diese Materie Spaß macht. Der 
Fachhändler in unserer Branche wird sich 
ohnehin sehr viel intensiver mit elektro-
nischen Innovationen beschäftigen müs- 
sen, wenn er wettbewerbsfähig und er-
folgreich bleiben will. 

Denn die Zukunft unseres Alltags und da-
mit auch die Zukunft des Handels wird  ge-
prägt von vernetzungsfähigen Produkten, 
von neuen Informations- und Kommuni-
kationsmöglichkeiten, vom Internet der 
Dinge, von Virtueller Realität und Künstli- 
cher Intelligenz, wozu Spielgefährten wie 
Cozmo oder Sprachassistenten wie Alexa 
zählen. Bleiben Sie also fit für Innovatio-
nen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.    

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg 
und gute Geschäfte!

Lutz Rossmeisl

Wechsel im Vorstand der 
Deutschen Telekom AG

 Niek Jan van Damme, im Vor-
stand der Deutschen Telekom zu-
ständig für das Festnetz- und Mobil-
funkgeschäft in Deutschland, ver-
lässt das Unternehmen. Sein Nach-
folger wird, nach einer Übergangs- 
und Einarbeitungszeit im vierten 
Quartal dieses Jahres, zum 
1. Januar 2018 Dr. Dirk Wössner. 
Timotheus Höttges, 
Vorstandsvorsitzen-
der Deutsche Tele-
kom: »Ich freue mich 
auf die Zusammenar-
beit mit Dirk Wössner 
und auf seine Rück-
kehr. Er kennt das Un-
ternehmen wie kaum 
ein anderer. Er hat in 
den letzten Jahren, 
die er außerhalb des 
Telekom-Konzerns aktiv war, wich-
tige Erfahrungen sammeln können, 
die er ab nächstem Jahr in seine Ar-
beit bei der Telekom wird einbringen 
können. Niek Jan van Damme danke 
ich von ganzem Herzen für die rund 
15-jährige Zusammenarbeit. Er hat 
viel für die Deutsche Telekom geleis-
tet. Das Unternehmen und ich haben 
ihm viel zu verdanken.«
Niek Jan van Damme: »Ich möchte 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, meinen Vorstandskollegen und 
den Arbeitnehmervertretern und 
ganz besonders Tim Höttges für die 
gute Zusammenarbeit in 15 span-
nenden Jahren danken. Ich glaube, 
wir alle haben gemeinsam Vieles er-
reicht. Ich übergebe Dirk Wössner 
ein gut bestelltes Haus. Die Firma 
wächst – ich wünsche ihm viel Glück 
und bin fest davon überzeugt, dass 
er den erfolgreichen Weg wird fort-
setzen können.« 
Dirk Wössner: »Ich freue mich auf 
die neue Aufgabe und danke allen 
Beteiligten für das Vertrauen, das sie 
mir entgegenbringen. Mein beson-
derer Dank gilt Niek Jan van Dam-
me für seine Bereitschaft, den Über-
gang gemeinsam mit mir gestalten 
zu wollen.« Dirk Wössner, Jahrgang 
1969, war seit April 2015 bei Rogers 
für das Privatkundengeschäft ver-
antwortlich. Zuvor hatte er seit 2002 
bei der Deutschen Telekom in ver-
schiedenen Managementfunktionen 
gearbeitet, zuletzt als Geschäftsfüh-
rer Vertrieb für das Geschäfts- und 
Privatkundengeschäft in Deutsch-
land. Der promovierte Chemiker be-
gann seine berufliche Karriere 1997 
bei der Unternehmensberatung 
McKinsey.

Marken
Mehrwert
CheCk

2 x Marken Mehrwert Check:  In dieser Ausgabe testet CE Markt die 
Wertgarantie (Seite 12) und das Nilox DOC Hoverboard (Seite 10)

 Dirk Wössner
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Toshiba TV /  Vestel

Renommierte Marke und starker,  
zuverlässiger Handelpartner
Toshiba ist zurück in Europa: Mit einem neuen TV-Line-up der 
traditionsreichen Marke möchte Lizenzpartner Vestel 
sein Portfolio im mittleren und gehobenen Segment 
verstärken. Daniel Marc Bollers, Sales & Marketing Director 
für Toshiba TV im DACH-Raum, freut sich: »Die erste Resonanz 
vom Handel auf die Rückkehr von Toshiba war überaus positiv.« 
CE-Markt sprach mit dem Vestel-Manager über die Vertriebsstra-
tegie.  |  Seite 26-27

Euronics Summer Convention 2017

Branchen-Highlight  
unter südlicher Sonne
Zum siebten Mal versammelte Euronics 
Industrie und Handel auf Mallorca. Diesmal 
stand die Umsetzung des Markenversprechens 
»Für dein bestes Zuhause der Welt« im Mittel-

punkt des Branchentreffs. In entspannter Atmosphäre genossen die Euronics-Mitglieder das 
Vortragsprogramm und am Abend die Gespräche mit Lieferanten und Kollegen. Außerdem 
informierten sich die 900 Teilnehmer über aktuelle Trends im Vorfeld der IFA. Impressionen 
auf  |  Seite 30-31

Daniel Marc Bollers

Knoll Elektrogroßhandel

MUSE baut  zur IFA 2017 in Berlin  
das DAB+ Produkt-Portfolio aus
Die Audio-Marke MUSE im Vertrieb von Knoll trägt 
dem DAB+ Trend mit gleich vier neuen Geräten Rech- 
nung. »Es ist unsere höchste Prämisse, die Sortimente so zu 
entwickeln, dass sie den neuen Anforderungen der Verbraucher 
gerecht werden«, so Dieter Kreisle, Senior Key Account Manager 
CE bei Knoll Elektrogroßhandel Bayreuth. Auch die MUSE Kids 
Line erweitert ab August das Sortiment. |  Seite 22-23

Dieter Kreisle

Anki

Cozmo – Charmanter Spielzeug- 
roboter mit eigener Persönlichkeit
Hier kommt Cozmo: Das liebenswerte Pre- 
mium-Spielzeug mit künstlicher Intelligenz von 
Robotik-Spezialist Anki ist einer der fortschritt-
lichsten Roboter für den privaten Gebrauch. Der 
knuffige Cozmo hat die USA im Sturm erobert 
und kommt nun auf den deutschen Markt   |  Seite 
16-17

CE-Markt Expertenrunde

»Man kann mit Philips TV 
gutes Geld verdienen« 
Das erklärte Henrik Köhler, Ge- 
schäftsführer DACH TP Vision Eu- 
rope B.V. Ende Juni in Düsseldorf, 

wo CE-Markt unter Beteiligung des Branchenfachblatts markt intern eine Gesprächsrunde mit 
Fachhändlern und Vertretern von TP Vision veranstaltete.  
Angeregt diskutierten die Teilnehmer über den TV-Markt im Allgemeinen und die Lage von 
Philips TV im Speziellen.   |  Seite 8-9

Cozmo Ein Roboter zum Verlieben
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Chefredakteur 
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Herzlichst, Ihr

Jan Uebe, Chefredakteur

KOMMENTAR

 Dass die Digitalisierung 
den Handel tiefgreifend ver-
ändert, ist bekannt und wur-
de von mir schon mehrfach 
an dieser Stelle thematisiert. 
Doch die daraus resultieren-
den Konsequenzen werden 
häufig verkürzt oder zu all-
gemein dargestellt. Oftmals 
heißt es: »Der traditionelle 
Einzelhandel stirbt« oder 
»Amazon verdrängt den sta-
tionären Handel komplett«. 
Die Realität ist jedoch viel-
schichtiger. Als Denkanstoß 
hat das Institut für Handels- 
forschung (IFH) einige Trends 
zusammengestellt.

 Einkaufsprozesse ver-
ändern sich dramatisch und 
neue Geschäftsmodelle un-
tergraben die klassische 
Customer Journey.

 Ein Viertel der Kunden 
weiß nicht, ob ein Webshop 
bzw. Ladengeschäft von dem 
Händler existiert, bei dem 
sie gerade gekauft haben.

 Nur wenige Händler sind 
selbst Besuchermagneten – 
das Umfeld entscheidet über 
Kundenfrequenz.

 Spaltung zwischen Stadt 
und Land: Technologievor- 
sprung und Konsumenten- 
anforderungen führen nach- 
frageseitig zu einer Zwei- 
klassengesellschaft.

 Hersteller und Marktplät-
ze fordern Händler heraus: 
Der Handel muss zuneh-
mend um seinen exklusiven 
Kundenzugang fürchten. 

 Investitionen in qualifi-
ziertes Personal sind über-
lebensnotwendig, damit es 
gerade im digitalen Zeitalter 
der entscheidende Erfolgs-
faktor sein kann.
Um diesen Entwicklungen 
entgegen zu steuern, muss 
sich der Handel »endlich 
aus seiner Komfortzone he-
rausbewegen«, fordert das 
IFH und hat dazu einige Vor-
schläge erarbeitet.

Machen Sie sich fit für die Zukunft!

 Kundenzentrierung: Da- 
ten für analysebasiertes Kun- 
denverständnis und nach-
haltige Kundenbindungs-
systeme richtig nutzen.

 Branding: Erfolgreiche 
Handelskonzepte der Zu-
kunft sind starke Marken 
mit Profil im kanalübergrei-
fenden Wettbewerb. 

 Scheuklappen absetzen 
und traditionelle Gegeben-
heiten hinterfragen: Für 
langfristige Wertschöpfung 
sind Kooperationen mit (an-
deren) Händlern, Lieferan-
ten, Kommunen oder Wer-
bevermarktern sinnvoll. 

 Investitionen nicht nur 
in  neue Technologien, son-
dern auch in qualifiziertes, 
empathisches  Personal. 

THE
GLOBAL 
INNO-
VATIONS  
SHOW

OFFICIAL PARTNER OF THE FUTURE 
SINCE 1924

IFA-BERLIN.DE
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PS: Die WLAN-Störerhaftung 
wird abgeschafft. Der HDE 
(Handelsverband Deutsch-
land) sieht die Gesetzesän-
derung als großen Schritt zur 
weiteren Digitalisierung des 
Handels. »Die Abschaffung 
der WLAN-Störerhaftung wird 
zu einem digitalen Innova-
tionsschub im Einzelhandel 
führen«, so der Verband. »On-
line-Angebote und Geschäfte 
in den Innenstädten werden 
noch enger verzahnt, Kunden 
dürfen sich auf viele neue Ser-
vices freuen.« Für den statio-
nären Handel ist WLAN von 
großer Bedeutung: Innovati-
onen wie die Navigation im 
Shop oder mobile Bezahlung 
setzen voraus, dass Kunden 
mit ihren Smartphones im Ge-
schäft Zugriff aufs Internet ha-
ben. Aufgrund baulicher Ge-
gebenheiten oder schlechter 
Netze ist das oft nur per WLAN 
sicherzustellen. Die jetzt abge-
schaffte WLAN-Störerhaftung 
schreckte in der Vergangen-
heit viele Händler davon ab, 
die damit verbundenen recht-
lichen Risiken in Kauf zu neh-
men und offenes WLAN für die 
Kunden anzubieten.



Im Juli übergaben die beiden 
Komsa-Firmengründer und 
Vorstände Gunnar Grosse 
und Jürgen Unger die Un-
ternehmensführung an bis-
herige Manager des Hauses 
und wechselten in den Auf-
sichtsrat. Ein fünfköpfiges Vor-
standsteam leitet künftig die 
Geschicke der Komsa-Gruppe. 
Den Vorsitz übernimmt Uwe 
Bauer, der seit 17 Jahren in 
verschiedenen Positionen im 
Unternehmen tätig ist und als 
Vorstand bereits das Tochte-
runternehmen aetka verant-
wortet. Ebenso wie Gunnar 
Grosse und Jürgen Unger hat 
auch Uwe Bauer seine familiä-
ren Wurzeln in Sachsen. »Wer 
Komsa kennt, der weiß, dass 

Freenet 
Die freenet AG hat alle ge-
steckten Ziele hinsichtlich der 
Kundenzahlen für DVB-T2 HD 
und die IPTV-Plattform waipu.
tv erreicht. Zum 30. Juni 2017 
registrierte freenet TV mehr 
als 500.000 zahlende Kunden. 
Waipu.tv, im September 2016 
gestartet, wird von 260.000 
Haushalten empfangen, davon 
50.000 zahlende Haushalte. 
CEO Christoph Vilanek: »Un-
ser Einstieg ins TV-Geschäft war 
nicht nur neu für unsere ge-
samte Organisation, er war 
auch mit ehrgeizigen Vertriebs-
zielen verbunden. Aus diesem 
Grund bin ich extrem stolz auf 
die gesamte freenet Gruppe, 
dass wir im Sinne unseres Un-
ternehmens und der Anteils-
eigner einen so glänzenden 
Start hingelegt haben.«

Mirco Krebs
Marketing 
Leader  
PCSD Lenovo

Oktay Cayiroglu 
Senior Sales 
Manager DACH 
BullGuard

BullGuard 
Oktay Cayiroglu wechselt 
von Also Deutschland zu Bull-
Guard und ist dort seit Juli als 
Senior Sales Manager für den 
Vertrieb in der DACH-Region 
mitverantwortlich. Er berichtet 
an Stefan Wehrhahn, Country 
Manager DACH bei BullGu-
ard. Bei IT-Distributor Also war  
Cayiroglu zuständig für den 
Vertrieb und Ausbau von ESD- 
und POSA-Lizenzen. Zuvor war 
er beim IT-Dienstleister Arvato 
tätig.

Ceconomy 
Im Zuge der Aufteilung der 
Metro Group in zwei unabhän-
gige Unternehmen wurde die 
Metro AG zum 13. Juli erstmals 
eigenständig an der Frankfur-
ter Wertpapierbörse (MDAX) 
notiert. In einem nächsten 
Schritt – voraussichtlich Mitte 
August – wird das Unterneh-
men in Ceconomy AG umbe-
nannt. Mit einem Umsatz von 
rund 22 Milliarden Euro und 
ca. 65.000 Mitarbeitern ist Ce-
conomy die größte Consu-
mer-Electronics-Plattform in 
Europa. Das Online-Geschäft 
betrug im Geschäftsjahr 2015/ 
16 zwei Milliarden Euro und 
das Dienstleistungsgeschäft 
1,3 Milliarden Euro. Kern der 
Gruppe ist die MediaMarkt- 
Saturn Retail Group. »In den 
vergangenen drei Jahren ha-
ben wir uns strategisch neu 
positioniert und sind daher 
gut auf die Unabhängigkeit 
vorbereitet. Wir haben Media- 
Markt und Saturn erfolg-
reich zu den führenden Mul-
tichannel-Marken für Consu-
mer Electronics in Europa 
entwickelt. Nun werden wir 
die künftige Ceconomy AG als 
breite Plattform für Marken, 
Konzepte und Unternehmen 
im Bereich Consumer Electro-
nics aufstellen«, sagt Pieter 
Haas, Vorsitzender des Vor-
stands. »Wir werden unsere 
Multichannel-Aktivitäten kon-
tinuierlich ausbauen und un-
ser Dienstleistungsangebot 
stetig erweitern. So vereinfa-
chen wir das Leben der Konsu-
menten in der digitalen Welt.« 
Mit der Aufteilung setzen sich 
auch die Mandate von zwei 
Vorstandsmitgliedern der bis-
herigen Metro AG fort. Pieter 
Haas wurde bereits zum Vor-
standsvorsitzenden (CEO) er-
nannt. Finanzvorstand (CFO) 
bleibt weiterhin Mark Frese. 
Mit Wirkung ab dem Tag nach 
Wirksamwerden der Abspal-
tung wurde Dr. Dieter Haag 
Molkenteller als Vorstand für 
Recht & Compliance (CLCO) 
bestellt. Designierter Vorsit-
zender des Aufsichtsrats ist 
Jürgen Fitschen.

Lenovo 
Mit Wirkung vom 1. Juli wurde 
Mirco Krebs zum Market Lea-
der der PCSD (PC and Smart 
Devices Group) Germany & 
Austria ernannt. Die PCSD von 
Lenovo umfasst das Geschäft 
mit allen Client-PCs und Note-
books sowie Tablets und Aug-
mented- und Virtal-Reality- 

Stefan Engel
Vice President  
& General 
Manager 
Central Europe 
Lenovo

wir nie ruhen sondern stets 
das ›Ohr an der Schiene‹ ha-
ben«, sagt Gunnar Grosse. »Die 
digitale Transformation ist all-
gegenwärtig und bringt tief-
greifende Umbrüche für Wirt-
schaft und Gesellschaft. Dafür 
stellen wir uns neu auf. Und 
das, ganz im Sinne unserer Un-
ternehmenskultur, mit einem 
neuen Vorstandsteam aus den 
eigenen Reihen.« Gemeinsam 
mit Jürgen Unger und zwei 
weiteren Mitstreitern hatte 
Grosse vor 25 Jahren die heuti-
ge Komsa-Gruppe gegründet. 
Von den Anfängen in einem 
Bauernhof im sächsischen 
Hartmannsdorf zählt die Fir-
ma heute 1.800 Mitarbeiter in 
Deutschland und Polen.

Der neue Vorstand der Komsa-Gruppe (von links): Sven Mohaupt, Steffen 
Ebner, Uwe Bauer (Vorsitzender), Katrin Haubold und Torsten Barth

Geräten. Krebs ist seit 2014 bei 
Lenovo, zuletzt als Executive 
Director für Business Manage-
ment der PCSD in Deutsch-
land und Österreich. Krebs be-
richtet an Stefan Engel, Vice 
President & General Mana-
ger Central Europe, von dem 
er diese Aufgabe übernimmt.  
Engel verantwortet künftig in 
der neu geschaffenen Positi-
on des Monitor Leader EMEA 
zusätzlich das Geschäft mit 
Monitoren, wozu ein eigenes 
Team aufgebaut wird.

Agfeo 
Die Agfeo GmbH & Co. KG mit 
Hauptsitz in Bielefeld hat ei-
nen zweiten Geschäftsführer 
eingesetzt. Michael Born, seit 
seiner Ausbildung zum Indus-
triekaufmann im Jahr 1985 bei 
Agfeo tätig ist, ist nun auch 
seit für den Kurs und die 
Marktstrategien sowie die in-
ternen Abläufe mitverantwort-
lich. Seit 2012 war Born außer-
dem Prokurist. »Mit Herrn Born 
besetze ich die neu geschaf-
fene Führungsposition eines 
zweiten Geschäftsführers mit 
einem langjährigen, loyalen 
und zuverlässigen Mitarbeiter, 
der mit seiner 32-jährigen Fir-
menzugehörigkeit tiefe Ein-
blicke in die gesamte Unter-
nehmensstruktur hat«, sagt 
Michael Boelke, Inhaber und 
Geschäftsführer von Agfeo.

Christoph 
Vilanek 
CEO freenet AG

Michael Born 
zweiter 
Geschäftsführer 
Agfeo GmbH  
& Co. KG

Pieter Haas 
Vorsitzender 
des Vorstands 
Ceconomy AG
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Marcus Epple 
GF operatives 
Geschäft 
Deutsche 
Telekom 
Privatkunden- 
Vertrieb

Strong 
Für das neue Sortiment an 
WLAN-Produkten holt Strong 
Digital GmbH mit Markus Sina 
einen erfahrenen Key Account 
Manager ins Verkaufsteam. 
Sina verfügt über umfangrei-
che Vertriebserfahrung. Als 
ehemaliger Key Account Ma-
nager bei D-Link Deutschland 
und Nokia GmbH Deutschland 
sowie als Senior Key Account 
Manager für Media Markt/Sa-
turn kennt er die Marktmecha-
nismen und die Entscheidungs-
träger der Branche genau.

Jürgen Imandt 
Marketingleiter
Revox Group

Revox 
Jürgen Imandt, einer der Re-
präsentanten von Bose in den 
vergangenen zwei Jahrzehn-
ten, verantwortet seit 1. Juni 
das Marketing der Revox Group. 
Für das Cross Channel Marke-
ting kann Imandt bei Revox 
die bewährte Zusammenarbeit 
mit dem vormaligen Bose- 
Geschäftsführer und jetzigen 
Revox-Verwaltungsrat Anton 
Schalkamp fortsetzen – und 
im Bereich Marketing Kommu-
nikation mit der PR-Agentur 
von Uli Hempel.

Bitkom 
Achim Berg ist neuer Präsident 
des ITK-Verbands Bitkom. Der 
53-Jährige folgt auf Thorsten 
Dirks, der nach seinem Wech-
sel von Telefónica Deutschland 
in den Lufthansa-Vorstand als 
Eurowings-Chef nicht erneut 
kandidierte. Berg wird in den 
kommenden zwei Jahren für 
die mehr als 1.700 Mitglieder 
des Bitkom sprechen. Ulrich 
Dietz, Vorsitzender des Verwal-
tungsrats GFT Technologies SE, 
und Timotheus Höttges, Vor-
standsvorsitzender Deutsche 
Telekom AG, wurden als Bitkom- 
Vizepräsidenten bestätigt. Neu 
zum Vizepräsidenten gewählt 
wurde Michael Kleinemeier, 
Vorstand SAP SE. Catharina 
van Delden, Gründerin und 
Geschäftsführerin der innosabi 
GmbH, rückt als neue Schatz-
meisterin in den geschäftsfüh-
renden Bitkom-Vorstand auf.

Achim Berg 
Präsident
Bitkom

LG 
Auf multimedialer Schulungs-
tour bei jeweils 200 Handels- 
partnern zeigt LG seine neuen 
TV- und AV-Highlights sowie 
die jüngsten Innovationen im 
Bereich Hausgeräte. Mit vier 
»LG Trucks«, zwei für den Be-
reich Home Entertainment 
(HE) und zwei für Home Appli-
ances (HA), touren die LG-Pro-
dukttrainer bis in den Herbst 
durch Deutschland. Für den 
HE-Bereich werden die spezifi-
schen Merkmale der OLED-TVs 
erklärt, sowie Super UHD-TVs 
und UHD Blu-ray-Player. Zu-
dem werden auch Soundbars 
demonstriert. Durch das LG- 
Trainingsangebot erhalten die 
Verkäufer im Fachhandel die 
Möglichkeit, in technische De-
tails und Verkaufsargumente 
einzusteigen.

Samsung 
Michael Vorberger über-
nimmt als Head of Sales die  
Gesamtvertriebsverantwortung 
für den IT-Display-Bereich der 
Samsung Electronics GmbH. 
Damit verantwortet er das ge-
samte Produktportfolio sowie 
den Ausbau des Vertriebs aller 
Samsung B2B- und B2C-Lösun-
gen für Displays in Deutsch-
land. Vorberger berichtet an 
Markus Korn, der das Display- 
Geschäft in Deutschland leitet. 
Michael Vorberger sammelte 
über 25 Jahre Berufserfahrung 
in namhaften Unternehmen 
wie Sony und LG Electronics. 
Innerhalb seiner Laufbahn 
konnte er sich bereits in diver-
sen leitenden Positionen be-
weisen und bringt 17-jährige 
Erfahrung aus Führungspositi-
onen mit.

Michael 
Vorberger 
Head of Sales 
IT-Displays 
Samsung 
Electronics

Bullitt 
Die Bullitt Group, weltweiter 
Lizenznehmer für Cat (Cater-
pillar), Kodak und Land Rover 
Mobilgeräte und Zubehör, hat 
Stefan Heikhaus, 51, zum 
Head of Channel Marketing 
DACH ernannt. In der neu ge-
schaffenen Position leitet er 
die Vermarktungsaktivitäten in 
Deutschland, Österreich und 
Schweiz mit Partnern aus Dis-
tribution, Handel und Tele-
kommunikation auf allen Ka-
nälen. Von 2013 bis 2016 war 
er bei Nokia und Microsoft als 
Senior Category and Opera-
tions Manager für die Markt-
einführung von Smartphones 
verantwortlich. Weitere inter-
nationale Erfahrung sammelte 
er als Channel Marketing Ma-
nager bei Ubisoft, Sony Play- 
station und Cisco.

Stefan 
Heikhaus 
Head of 
Channel 
Marketing 
DACH 
Bullitt Group

eBay 
Für mehr als 15.000 Deals-An-
gebote auf der deutschen 
Website startet eBay eine Tief-
preisgarantie. Damit soll garan-
tiert werden, dass der Preis ei-
nes WOW!-Angebots bei eBay 
mindestens ebenso günstig ist 
wie großen Wettbewerbern. 
Sollte dies nicht der Fall sein, 
wird der Preis angepasst. Die 
auf http://www.ebay.de/deals 
angebotenen Deals sind für je-
den ohne Abschluss einer Mit-
gliedschaft zugänglich und 
werden ohne Versandkosten 
verschickt. Die WOW!-Angebo-
te umfassen Inventar aus allen 
eBay-Kategorien wie z.B. Elek-
tronik, Haus & Garten, Fashion 
und Autozubehör. Am Deals- 
Programm nehmen sowohl 
große Markenartikelhersteller 
als auch kleinere Händler teil.

Markus Sina 
Key Account 
Manager 
Strong Digital 
GmbH

Kontakt:  +49 (160) 55 855 40

t.kaiser@forsale-frankfurt.de

perfektioniert als „die Premium-Brand für technisches Zubehör“ seit mehr als 
40 Jahren das Erlebnis reinen Klangs, bester Bildsignale sowie perfekter 

Datenverbindung. Werden Sie Teil unseres Vertriebsteams (Kennz. 17-1904)

Wir suchen eine/n Gebietsverkaufsleiter/in (Bayern)

 … zur Betreuung unserer Retail-Handelspartner (Großvertriebsformen und 
CE-Fachhandel) im Außendienst sowie auf Messen und Koop.-Börsen 

 … zur kontinuierlichen Steigerung unserer Marktanteile im Markt für 
hochwertiges CE-/IT-Zubehör in Süddeutschland

 … als kaufmännisch und technisch starken Berater unserer Kunden

forsale. frankfurt Thomas Kaiser
Personalberater für Vakanzen in Sales & Marketing

forsale. frankfurt Thomas Kaiser
Personalberater für Vakanzen in Sales & Marketing

     8  |  2017 7

Telekom 
Marcus Epple wurde zum 1. 
Juli Geschäftsführer operatives 
Geschäft der Deutschen Te-
lekom Privatkunden-Vertrieb 
GmbH. Er berichtet an Michael 
Hagspihl, Geschäftsführer Pri-
vatkunden Telekom Deutsch-
land GmbH. Epple verantwor-
tet die Verzahnung der Kanäle 
Telekom Shops sowie Partner- 
und Internetvertrieb mit dem 
Ziel einer integrierten Markt-
bearbeitung und eines ein-
heitlichen Auftritts vor Kunden.  
Zudem soll er die Omnichan-
nel-Umsetzung optimieren. Er 
besitzt mehr als 20 Jahre Er-
fahrung in der TK-Branche, wo 
er unterschiedliche Führungs-
positionen inne hatte. Als Di-
rektor Retail und Geschäfts-
führer der Eplus Retail GmbH 
verantwortete Epple zuletzt 
die Zusammenführung der 
Marken O2 und Base/E-Plus.
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Am 28. Juni fand in Düsseldorf eine Gesprächsrunde mit Fachhändlern und Vertretern von  
TP Vision statt, unter Beteiligung des Branchenfachblatts markt intern. Zur Diskussion standen  
der TV-Markt im Allgemeinen und die Lage von Philips TV im Speziellen

CE-Markt Expertenrunde

»Man kann mit der Marke Philips gutes Geld verdienen«

Die aktuelle wirtschaftliche Situation 
und das Konsumklima in Deutsch-

land sind sehr positiv, wie GfK-Vertreterin 
Vanessa Kuhr in einer kurzen Eingangs-
präsentation darlegte. Der TV-Markt ist 
dieses Jahr leicht gewachsen, mit 3,17 Mil-
lionen verkauften Fernsehern (plus zwei 
Prozent in Menge und Wert in den ersten 
24 Wochen). **) Das Wachstum zum Jah-
resanfang sei auch getrieben durch den 
Verkauf kleinerer TV-Geräte im Zuge der 
DVB-T2-Umstellung.

Allgemein werden jedoch die großen 
Bildschirmgrößen immer beliebter: Die 
Kategorie 55 bis 64 Zoll erzielte im Mai 
bereits 20 Prozent vom Gesamtvolumen, 
65-Zoll-Geräte und größer liegen bei 
fünf Prozent Umsatzanteil. Ebenso spielt 
die Bildqualität eine große Rolle. So stei-
gen die Verkäufe von Ultra-HD-TVs deut-
lich an, dieser Bereich umfasst im Mai 35 
Prozent am Gesamtmarkt. »Wir gehen da-
von aus, dass wir die Zwei-Millionen-Mar-
ke mit verkauften UHD TVs in diesem Jahr 
auf jeden Fall knacken werden«, unter-
streicht Kuhr.

Mit Blick auf Philips TV berichtete 
Henrik Köhler zunächst von der »Sta-
diontour« im März und April, die den 
Handelspartnern im sportlichen Ambi-
ente die TV-Neuheiten näher brachte: 
»Das Feedback war sehr positiv. Wir ha-

ben über 800 Besucher gehabt, worüber 
wir uns sehr gefreut haben.« Die Präsen-
tation war nach Bildschirmgröße und Aus-
stattung gegliedert, um plausibel den Ein-
satzzweck jedes Produktes zu erklären 
– angefangen beim 24-Zoll-TV mit einge-
bautem Bluetooth-Lautsprecher über ei-
nen DVB-T2 HD-Fernseher mit 12-Volt-An-
schluss für Wohnmobile bis hin zum 
Highlight, dem OLED-TV.

Ambilight muss  
richtig präsentiert werden

Der Fokus bei der »Stadiontour« lag auf 
Ambilight, Bildqualität und Android TV, 
für deren Bedienung es eine Fernbedie-
nung mit integrierter Tastatur gibt. Am-
bilight wurde in einer entsprechenden 
Atmosphäre mit reduziertem Raumlicht 

demonstriert, um den Handelspartnern 
eine Anregung für ihre Präsentation am 
POS zu geben. Köhler: »Nur wenn Ambi-
light im Handel richtig gezeigt und vor-
geführt werden kann, lässt sich der Kun-
de begeistern und Mehrwert generieren.«

Henrik Köhler verschweigt aber nicht, 
dass es in den Jahren 2012 bis 2015 eini-
ge Probleme mit Produktqualität und Ser-
vice gab: »Diese Probleme haben wir ge-
löst, seitdem stimmt die Qualität. Philips 
TV hat eine sehr geringe Retourenquote, 
die Benchmark für die Branche ist.« Dies 
bestätigt auch die aktuelle Aktion mit 
Ambilight Zufriedenheitsgarantie, die nun 
schon im dritten Monat läuft. Die Rück-
gabequote beträgt nur 0,4 Prozent. »Das 
zeigt uns, dass die Konsumenten mit Phi-
lips TV wirklich glücklich und zufrieden 
sind«, betont Köhler.

Ende 2016 gab es zudem einige Lie-
ferschwierigkeiten, die sich bis ins erste 
Quartal 2017 gezogen haben. Der Grund: 
Auf der letztjährigen IFA sei TP Vision bei 
Geräten der Serie 7000 überrannt wor-
den vom Bedarf und habe deutlich mehr 
Bestellungen bekommen als ursprünglich 
erwartet. Seitdem wurden jedoch Maß-
nahmen getroffen, um zukünftig flexib-
ler zu agieren. Dabei spielt die nahe der 
deutschen Grenze gelegene Produktions- 
stätte in Gorzow (Polen) eine wichtige 

 Georg Wilde, Pressesprecher DACH  
 TP Vision Europe
 Jens Schlupp, Medimax Radio-City KG
 Jan Palloks, Regional Sales Manager  

 TP Vision Europe
 Gerhard Künzel, TeVi Markt Handels GmbH
 Willi Klöcker, Medimax Radio-City KG

*) im Bild von links nach rechts:  Teilnehmer der CE-Markt Expertenrunde mit Philips TV      |    **)  Quelle:  GfK Retail and Technology 06/2017

Offene Worte und eine anregende Diskussion zwischen Fachhändlern und Vertretern von TP Vision (namentliche Auflistung der Teilnehmer unten*)

 Lorenz Huck, Chefredakteur markt intern  
 Consumer Electronics
 Henrik Köhler, Geschäftsführer DACH  

 TP Vision Europe
 Ulrike Kafka, markt intern
 Dirk Wittmer, Euronics XXL  

 Johann+Wittmer GmbH

 Frank Schipper, Euronics XXL Lüdinghausen
 Lutz Rossmeisl, Herausgeber CE-Markt  

    und Moderator der Expertenrunde
 Vanessa Kuhr, Marketing Consultant  

 Consumer Electronics, GfK Retail and  
 Technology

Henrik Köhler
Geschäftsführer DACH 
TP Vision Europe B.V.
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Rolle. »Ich kann Ihnen daher versichern«, 
so Köhler, »dass wir dieses Jahr bestens 
gewappnet sind und die Bedürfnisse des 
Marktes bedienen können.«

Wie aber nimmt der Handel die Neu-
ausrichtung von Philips TV wahr? Willi 
Klöcker weist darauf hin, dass der Stellen- 
wert von Philips nicht mehr so hoch sei, wie 
er in der Vergangenheit im Medimax-Ver-
bund war: »Philips hat eine gute Marke, 
hat wieder eine gute Qualität, hat interes-
sante Produkte. Aber da, wo Philips ste-
hen müsste, steht jetzt ein anderer«. Das 
sei im Moment das Hauptproblem. 

»Philips hat eine gute Marke,  
hat wieder eine gute Qualität,  

hat interessante Produkte«
Gerhard Künzel hat gute Erfahrungen 
gemacht. Er bescheinigt Philips »tolle 
Ware«. Auch wenn es in den vergange-
nen Jahren einige Qualitätsprobleme gab, 
habe der Hersteller nun seine Hausaufga-
ben gemacht. »Da sehe ich einen positi-
ven Trend in den letzten zwölf Monaten«, 
so Künzel. Hinsichtlich der Spanne könne 
er mit Philips erheblich mehr generieren 
als mit anderen TV-Herstellern.

Bei Dirk Wittmer war Philips früher ei-
ner der Hauptlieferanten, heute aber nicht 
mehr. Dank der eigenen Serviceabteilung 
habe man Reparaturen abfedern können. 
Nach der »Talfahrt« in den vergangenen 
Jahren seien jedoch die meisten Proble-
me mittlerweile gelöst und es wurde mit 
Marketingprogrammen wieder Vertrauen 
beim Kunden aufgebaut. »Wir haben all 
die Jahre Philips geführt, mit allen Aufs 
und Abs«, sagt Wittmer, »und jetzt geht es 
wieder bergauf.« Philips-Fernseher bieten 
mit Ambilight einen wirklichen Mehrwert, 
für den der interessierte Kunde auch be-
reit sei zu zahlen. »Wir haben eine positi-
ve Einstellung im Laden«, so Wittmer. »Es 
war auch ganz wichtig, dass der Service 
besser geworden ist.«

»Philips Fernseher bieten mit  
Ambilight wirklichen Mehrwert«

Im Geschäft von Frank Schipper hat die 
frühere Bedeutung von Philips nachgelas-
sen, auch aufgrund einer geringeren Be-
treuung nach personellen Wechseln im 
Außendienst und aufgrund der Qualitäts-
probleme vor ein paar Jahren. Dadurch 
habe sein Verkaufs- und Serviceteam teil-
weise das Vertrauen in die Marke verloren. 
Aber Schipper sieht auch Chancen, »denn 
der Kunde, der mal Philips gekauft hat, 
kommt immer wieder und ist auch irgend- 
wie vorgebrandet, und da gibt es zwei 
Möglichkeiten: Entweder er wird umbera-
ten oder man holt ihn dort wieder ab.« 

»Wenn der Tenor im Markt insgesamt 
negativ wäre, dann hätten wir ein riesiges 
Problem«, konstatiert Henrik Köhler. Die 
vormaligen Probleme bei Qualität und 
Serviceabwicklung seien aber inzwischen 
längst überwunden: »Wir bekommen ein 

sehr gutes Feedback von unseren Part-
nern im Handel, dass wir sehr flexibel und 
schnell reagieren. Gerade der Philips-Au-
ßendienst war und ist unsere Stärke«, so 
Köhler. Nach einigen personellen Ver-
änderungen habe man inzwischen eine 
hohe Stabilität und Kontinuität erreicht, 
die Kollegen seien hoch motiviert. 

»Die Betreuung ist das A und O«, so Re-
gional Sales Manager Jan Palloks. Aber es 
seien auch Fehler gemacht worden. Nun 
ist man aber mit einem festen Team von 
21 Außendienstlern und zwei Regional- 
leitern dabei, das Vertrauen zurückzuge-
winnen. Über alle Handelsformen zeige 
sich noch ein heterogenes Bild, aber die 
vielen Maßnahmen bei Marketing und 
Service würden fruchten, so Palloks: »Es 
geht leider nicht überall so schnell.«

Aus seinen Gesprächen mit Branchen-
vertretern weiß Lorenz Huck, dass eine 
starke Marke gewünscht ist. »Wir wollen 
Philips, wir brauchen Philips, es gibt schon 
zu wenig TV-Marken«, fasst Huck den 
Tenor zusammen. Er verweist aber auch 
darauf, dass es schwierig sei, verlorene 
Verkaufsfläche wieder zurückzugewinnen. 

»Mit Ambilight haben wir ein Pfund in 
der Hand«, betont Köhler. Ambilight habe 
einen »unschlagbaren« Net Promotor Sco-
re, d.h. 81 Prozent der Konsumenten, die 
Ambilight gekauft haben, kaufen sich 
wieder Ambilight. Und für die Darstellung 
dieses einzigartigen TV-Erlebnisses »ha-
ben wir eine exzellente Präsentation am 
POS«, so Köhler. Dabei gibt es flexible 
Möglichkeiten durch die Modulbauweise 
der Deko-Elemente: Die Bandbreite reicht 
von kleinen bis großen Flächen.

Henrik Köhler stellt jedem Händler, der 
mit Philips TV ein Umsatzpotential von 
50.000 Euro pro Jahr anstrebt, eine Direkt-
betreuung in Aussicht: »Nach dem Kon-
takt setzen wir eine Besuchsfrequenz auf, 
gehen in die Vor-Ort-Betreuung und ma-
chen In-House-Schulungen.« Auch die 
Selektivvermarktung werde konsequent 
umgesetzt. »Dort, wo wir Fachberater ein-
setzen«, unterstreicht Henrik Köhler, »nut-
zen wir sie als Multiplikator, um die Ver-
käufer auf der Fläche zu schulen und zu 
informieren.«

Für den Erfolg am POS ist jedoch »der 
Verkäufer das Zünglein an der Waage«, 

»Zum Glück hat Philips einige Alleinstel-
lungsmerkmale wie Ambilight, die das 
Sortiment rechtfertigen«, ergänzt Frank 
Schipper.

Jens Schlupp wünscht sich von Philips 
ein Sortiment, das sich zu einem guten 
Preis richtig vermarkten lässt. »Wichtig ist 
eine relevante Handelsspanne, weil wir für 
Features wie Ambilight ja auch beraten«, 
gibt Dirk Wittmer zu Bedenken. Die Mar-
ge bei Philips-Fernsehern sei jedoch »sehr 
auskömmlich«, versichert Köhler, sowohl 
bei hochwertigen Produkten wie dem 
neuen OLED-TV 9002 als auch im Ein-
stiegsbereich: »Man kann mit der Marke 
Philips gutes Geld verdienen.«

sagt Willi Klöcker. Er ist der finale Ent-
scheider für den Konsumenten. Dem 
stimmt Henrik Köhler zu und ergänzt: »Wir 
sehen natürlich, dass wir noch immer ei-
nige Anstrengungen vor uns haben, um 
ehemalige Partner wieder für uns zu be-
geistern und so im Fachhandel zu alter 
Stärke zurück zu finden. Wenn die Ent-
schlossenheit auf beiden Seiten besteht 
und eine Win-Win-Situation die Perspek-
tive ist, dann sind wir absolut bereit, alles 
Notwendige dafür zu tun, um gemeinsam 
mit dem Handelspartner die Potentiale zu 
erschließen. Sollte sich jetzt jemand an-
gesprochen fühlen, dann freue ich mich 
auch ganz persönlich auf einen Anruf.«

Flexibel einsetzbare POS-Module zur Präsentation der einzigartigen Ambilight TV-Beleuchtung
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Balance Scooter

Nilox DOC Hoverboard im Marken- 
Mehrwert-Check von CE-Markt
(kn) Marken-Mehrwert-Check - diese Auszeichnung steht für das 
Plus an Mehrwert eines Produkts, einer Produktreihe oder einer 
Dienstleistung. CE-Markt hat diesmal das Nilox DOC Hoverboard 
auf den Marken-Mehrwert für den Handel gecheckt. Die italieni-
sche Marke Nilox hat mit DOC eine Kategorie für die spaßbringen-
de und umweltfreundliche Elektromobilität geschaffen, wobei 
sich der Name DOC auf den Film »Zurück in die Zukunft« bezieht

Händlertipp: DOC Testtage
 Eine hohe Werbewirkung und 

sehr viel Aufmerksamkeit in der Öf-
fentlichkeit erzielen Händler mit be-
sonders spektakulären Aktionen rund 
um das DOC Hoverboard. So kann 
zum Beispiel ein sogenannter DOC 
Hoverboard-Test-Tag viele interessier-
te Kunden und potentielle Käufer an-
locken, wenn das Ereignis rechtzei-
tig in den lokalen Medien und/oder 
in sozialen Netzwerken bekannt ge-
macht wird. Beispielsweise auf dem 
Parkplatz des Fachhändlers können 
die Testfahrten stattfinden. 
Clevere Händler setzen für eine sol-
che verkaufsfördernde Sonderakti-
on vor allem junge Verkäufer ein, weil 
diese für moderne, innovative Gad-
gets besonders aufgeschlossen und 
begeisterungsfähig sind und weil sie 
diese Begeisterung auch an ihre Kun-
den weitergeben können.
Die Erfahrung zeigt: Wer einmal die 
Gelegenheit hatte, mit dem DOC Ho-
verboard eine Testfahrt zu machen, 
der wollte das Gerät auch haben. Eine 
Erfahrung, die übrigens auch erfolg-
reiche Autoverkäufer kennen: Nichts 
ist überzeugender als eine Probefahrt 
mit dem Auto. Danach ist das Fahr-
zeug so gut wie verkauft, genau wie 
ein DOC Hoverboard!  

Schon nach dem Auspacken des  
Nilox DOC Hoverboard wird 

rasch klar, dass Jugendliche wie auch Er-
wachsene mit dem neuen Balance Scoo-
ter schnell zurecht kommen. Jugendliche 
Nutzer lernen den Umgang mit dem Ge-
rät im Handumdrehen, und auch Erwach-
sene brauchen nicht viel länger, um das 
Fahren mit dem DOC Hoverboard zu be-
herrschen. 

Man muss lediglich auf das Trittbrett 
steigen, das sich zwischen den 6,5 Zoll 
großen Rädern befindet, und schon setzt 
sich das Gerät durch einfache Gewichts-
verlagerung in Bewegung  – so wird das 
Fahren und Lenken zum Kinderspiel. 

Für diesen einfachen und unkompli-
zierten Umgang mit dem Elektro-Board 
gibt es schon mal den ersten Pluspunkt 
für das DOC Hoverboard, denn das 
schnelle und sichere Beherrschen des Ba-
lance Scooters ist eines der wichtigsten 
Verkaufsargumente im Handel. Neben 
dem unglaublich einfachen Fahren mit 
dem neuen Balance Scooter vergeben wir 
weitere Pluspunkte für die herausragende 
Hochleistungsbatterie und den Motor des 
DOC Hoverboard für das »Fliegen« mit bis 
zu zehn Kilometern pro Stunde. 

Aus Sicht des Kunden ist häufig der 
erste Eindruck eines Produktes entschei-
dend. Auch hier punktet das DOC Ho-
verboard von Nilox ganz klar. Mit seinem 
raffinierten Design und der gehobenen 

Qualität der Komponenten gelingt es 
dem Balance Scooter auf Anhieb, jugend-
liche und erwachsene Käufer gleicher-
maßen zu begeistern. Auch im Praxistest 
überzeugt das trendige Elektro-Board. 
Die hohe Qualität bei der Zusammenset-
zung der DOC Hoverboards garantiert 
Spaß und Komfort in der Elektromobilität. 

Marken
Mehrwert
CheCk

Diese besonderen Qualitäts- und De-
sign-Merkmale kann der Händler zu sei-
nem eigenen Vorteil nutzen. Dazu muss 
er lediglich das DOC Hoverboard am POS 
so attraktiv und prominent präsentieren, 
dass der in mehreren Farben verfügba-
re Balance Scooter direkt im Blickfeld der 
Kunden liegt. 

Zusätzlich zu der ins Auge fallenden 
Produktpräsentation kann auf einem Bild-
schirm eine kurze Video-Vorführung als 
weitere Verkaufsunterstützung einge-
setzt werden. Dieses Video, das der Händ-
ler selbst arrangiert hat, gibt dem Kunden 
die Möglichkeit, das DOC Hoverboard ge-
wissermaßen live in Aktion zu erleben. 

Für den vorliegenden Bericht wur-
de übrigens das Modell in der Plus-Versi-
on (DOC +) auf den Marken-Mehrwert für 
den Handel gecheckt. Die Plus-Version 
(mit Bluetooth Speakers) bedeutet, dass 
man unterwegs Musik hören kann. Diesen 
tollen Komfort schätzen besonders ju-
gendliche Scooter-Fans, die niemals und 
nirgendwo auf ihre Lieblings-Songs ver-
zichten wollen.   

Fazit: Nilox DOC Hoverboard hat den 
Marken-Mehrwert-Check von CE-Markt  
mit Bravour bestanden und erzielte dank 
einer ganzen Reihe wichtiger Pluspunkte 
ein absolutes Top-Ergebnis. Mit anderen 
Worten: Das DOC Hoverboard garantiert 
das derzeit vermutlich beste Fahrerlebnis 
auf dem Markt. 

Für jeden das Richtige  
Von den Nilox DOC Hoverboards gibt es  
eine breite Produktpalette

DOC Hoverboard 
unglaublich 
einfaches Fahren
mit Elektrokraft



Neues von Fitbit: Der Wearables-Marktführer  
wurde für seine Produkte Charge 2 und Flex 2 
mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet 
und präsentiert sich auf der IFA Berlin dieses  
Jahr auf einer verdoppelten Ausstellungsfläche

Fitbit

Ausgezeichnete Marke 
mit starker IFA-Präsenz

Der Wearables-Marktfüh-
rer Fitbit wird die-

ses Jahr auf der IFA in Berlin 
(1. bis 6. September) mit einer 
nochmals deutlich größeren 
Präsenz vertreten sein. Fach-
besucher, Händler und Konsu-
menten können sich auf einen 
erlebnisreichen und informati-
ven Standbesuch voller High-
lights freuen. Fitbit wartet in 
Halle 4.2 mit einem doppelt  
so großen Stand auf und bie-
tet exklusive Weltneuheiten, 
Produkt-Live-Demos sowie 
neue POS/POP-Lösungen für 
das Handelsgeschäft. »Fitbit 
heißt alle Fachhändler herz-
lich willkommen und freut sich 
über den Besuch«, so Michael 
Maier, Geschäftsführer DACH 
von Fitbit.

Aktuell gibt es weite-
re Auszeichnungen für Fit-
bit: Die Erfolgsprodukte Flex 
2 und Charge 2 haben nun 
auch noch den Red Dot Dsign 
Award erhalten. Der internati-
onal ausgeschriebene Wett-
bewerb »Red Dot Award: Pro-
duct Design« ermittelt mithilfe 
seiner Jury die besten Produk-
te des Jahres. In 47 Kategorien 
können Hersteller und Gestal-
ter ihre Entwürfe einreichen. 
Ein siegreiches Produkt erhält 
die Auszeichnung »Red Dot«.

Fitbit Charge 2 wurde mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet

Michael 
Maier
Geschäfts-
führer DACH
Fitbit

Hör auf dein Herz und werde  t mit Fitbit 
Alta HR™– dem stilvollen Herzfrequenzarm-
band, das dich motiviert, dein Fitnessziel 
zu erreichen. Mit PurePulse®-Herzfrequenz 
optimierst du dein Training und pro tierst 

von erholsamem 
Schlaf. Verfolge all 
deine Tagesaktivi-
täten, empfange 
Benachrichtigungen 
vom Smartphone und 
erhalte freundliche 
Bewegungserinnerun-
gen.

DAS SCHLANKSTE 
HERZFREQUENZ-

ARMBAND DER WELT

Kenne und verbessere 
Deine Fitness
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In der Consumer Elec- 
tronics-Branche ist 

Wertgarantie ein be-
währter Partner: Seit der 
Gründung 1963 arbeitet 
der Garantieexperte ver-
trauensvoll mit dem in-
habergeführten Fach-
handel zusammen. Die 
Kompetenz in Sachen 
Geräteversicherung
schätzen Kunden und 
Fachhandel gleicherma-
ßen, denn sie bietet so-
wohl Sicherheit als auch 
Verlässlichkeit. Im ver-
gangenen Jahr bearbeitete das Unterneh-
men täglich rund 2.700 Versicherungsfäl-
le schnell und unkompliziert. Das sorgt für 
Begeisterung und gute TÜV-Bewertun-
gen: 95 Prozent der Kunden sind zufrie-
den bzw. sehr zufrieden, rund 97 Prozent 
würden Wertgarantie weiterempfehlen. 
Rund 95 Prozent der Befragten sind mit 
der Schadenabwicklung bei ihrem Fach-
händler zufrieden oder sehr zufrieden. 
Über 6.000 Geschäftsinhaber und mehr 
als 15.000 aktive Verkäufer und Techniker 
arbeiten aus Überzeugung mit der Traditi-
onsmarke aus Hannover zusammen.

Ein Missgeschick ist schnell gescheh- 
en und der Kaffeebecher über die Laptop- 

Wertgarantie im Marken-Mehrwert-Check von CE-Markt

Garantierte Zusatzerträge  
und hohe Kundenzufriedenheit
Marken-Mehrwert-Check – diese Auszeichnung steht für das Plus 
an Mehrwert eines Produkts, einer Produktreihe oder einer Dienst-
leistung. CE-Markt hat erneut Spezialversicherer Wertgarantie 
auf den Marken-Mehrwert für den Fachhandel gecheckt

tastatur gekippt. Viele 
technische Geräte sind 
durch Reparaturen oft 
noch zu retten. Melden 
Kunden Schäden durch 
Unachtsamkeiten, sagen 
die Wertgarantie Mitar-
beiter: »Kann passieren, 
macht aber nichts.« 

Dass Wertgarantie so-
gar bei Eigenverschul-
den, also unsachgemä-
ßer Handhabung, die 
Reparaturrechnung be-
zahlt, bewerten wir mit 
Plus-Punkten. Außerdem 

ist Reparieren, wo es  noch geht, immer 
umweltschonender als Wegwerfen. Da-
mit trifft der Spezialversicherer den Nerv 
derjenigen Kunden, die nachhaltig leben 
möchten, und lastet die Werkstätten des 
Fachhandels aus. 

Rundumschutz für  
das Haus

Vernetzte Haushalte sind ein großes The-
ma im CE-Fachhandel. Auch hierfür hat 
Wertgarantie die passenden Produkte: 
»Natürlichen schützen wir auch Smart- 
Home-Anlagen. In vernetzten Haushalten 
können Sie mit unserem Komplettschutz 

sogar bis zu 15 Komponenten im Paket 
versichern«, erklärt Wertgarantie-Ver- 
triebsleiter Thilo Dröge. Gebrauchsge-
genstände können auch im Komplett-
schutz als Paket, in sogenannten Gerä-
tekombinationen,  zu einem günstigen 
Monatsbeitrag versichert werden. Dazu 
zählen unter anderem Waschmaschine, 
Herd, Backofen und Dunstabzugshau-
be sowie Kühlschrank. Prima, wenn sich 
die Hausbesitzer vor Reparaturkosten bei 
Sturzschäden, Feuchtigkeits- und Elektro-
nikschäden uvm. schützen können. 

Der Vorteil für die Fachhändler sind 
entfallende Kulanzreparaturen, Diskussio-
nen und die Kostenübernahme für Ersatz-
teile und Arbeitszeit durch Wertgarantie. 
Seit diesem Jahr erweitert das Unterneh-
men seinen Ansatz »Komplettschutz rund 
um das Haus« um  neue Gebäudeschutz-
briefe. Mit den Schutzbriefen für Strom-, 
Wasser- und Gasleitungen entstehen den 
Schutzbriefinhabern keine finanziellen 
Überraschungen oder Reparaturstress, 
wenn beispielsweise  eine Leitung leckt. 
Das sind eindeutige Pluspunkte in unse-
rem Marken-Mehrwert-Check.

E-Commerce für Kunden  
und Fachhandel

Bequemer geht es kaum: Wer seine neue 
Waschmaschine nicht gleich beim Kauf 
im Fachgeschäft absichern will, kann die 
Reparaturkostenversicherung ganz ent-
spannt von Zuhause auf der Website der 
Wertgarantie abschließen oder sich ein-
fach nur über die Möglichkeiten infor-
mieren. Denn die Mehrheit der Kunden 
informiert sich vor dem Kauf im Fachhan-
del online. Kunden holen sich die Sicher-
heit für neue und sogar gebrauchte Ge-
räte nach Hause und das Fachgeschäft 
bekommt garantierte Zusatzerträge. Das 
E-Commerce-Tool können interessier-
te Partner auch auf der eigenen Website 
einbinden und Kunden ein noch besseres 
und umfassenderes Angebot bieten. 

Die sich verändernden Bedürfnisse 
der Zielgruppen bestimmen das tägliche 
Handeln des traditionsreichen Spezialver-
sicherers – Abläufe müssen einfach, kom-
fortabel, schnell und transparent sein. 
Nicht nur wenn es um die Schadenab-
wicklung geht, sondern auch schon beim 
Vertragsabschluss und bei Datenände-
rungen. Der Vertriebsleiter unterstreicht: 
»Unser Kundenmanagement analysiert 
Bedürfnisse und Erwartungen unserer 
Kunden, um die Leistungen und Prozesse 
fortwährend zu optimieren. Davon profi-
tieren selbstverständlich auch unser Part-
ner im Fachhandel.« Für diese moderne 
Sichtweise und die Umsetzung mit dem 
Fachhandel gibt es weitere Pluspunkte in 
unserem Marken-Mehrwert-Check.

Fazit: Wertgarantie bietet dem Fachhan-
del einen echten Marken-Mehrwert! Die 
Traditionsmarke versteht es, mit der Zeit 
zu gehen und gleichzeitig seine Wurzeln 
zu pflegen. 

Wertgarantie
Topmotiviert auf Messen und am POS. Rechts unten Vertriebsleiter Thilo Dröge

Marken
Mehrwert
CheCk



Die digitale Transformation 
betri� t uns alle. Ganz besonders 
aber die Technologie-Branche. 
Industrie und Handel sowie Millionen 
von Nutzern stehen einer Vielzahl 
von faszinierenden und 
vielversprechenden Innovationen 
gegenüber. Welche Chancen und 
Risiken erö� net die digitale 
Transformation? Welche Rolle 
spielen smarte Produkte bereits 
heute in den verschiedenen 
Märkten und Lebensbereichen?
 
Erhalten Sie Einblicke in 
exklusive Studienergebnisse und 
diskutieren Sie mit uns über 
die unbegrenzten Möglichkeiten 
der digitalen Transformation.

www.gfk.com/de GfK. Growth from Knowledge

Erfahren Sie mehr über die digitale 
Transformation auf der IFA 2017.

 ▪ Besuchen Sie die 5. GfK Technical   
Innovation Conference im Marshall-Haus auf 
dem IFA-Gelände (31. August, 13–15 Uhr)  
und sprechen Sie mit unseren Experten. 

 ▪ Tre� en Sie uns in unserem Messebüro   
im Raum VIP 2, Großer Stern.

Anmeldungen gerne unter ifa@gfk.com

Wir sehen uns in Berlin!

Aufbruch in eine Zukunft der unbegrenzten Möglichkeiten!

DIGITALE TRANSFORMATION
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Uwe Hüsch
Geschäftsführer 
Vertrieb und Marketing 
bei assona

CE-Markt: Herr Hüsch, ist Cross-Channel die 
Zukunft für den stationären Fachhandel?
Uwe Hüsch: In der Verzahnung der Ver-
triebskanäle sehe ich tatsächlich eine gro-
ße Chance für stationäre Fachhändler. Es 
ist die optimale Möglichkeit, online-affi-
ne Kunden offline abzuholen. Dem Händ-
ler bietet sich die Gelegenheit, seine Be-
ratungsexpertise unter Beweis zu stellen 
und als Ansprechpartner da zu sein. Im 
Bestfall hält der Kunde das Produkt so-
gar schneller in den Händen als beim  
Versand. Das ist der perfekte Mix aus on- 
und offline.
CE: Was sind das für Käufer, die online be-
stellen und die Ware im Shop abholen?
Hüsch: Wir sprechen hier über Kunden, 
die noch nicht genau wissen, ob sie im In-
ternet oder doch lieber im Laden shop-
pen wollen. Unterbewusst senden sie 
ein Signal: Ich bin zwar online-affin, aber 
trotz allem möchte ich eine Verbindung 
zum stationären Handel. Die meisten On-
line-Kunden verschwinden nach dem 
Kauf, ohne, dass irgendein direkter Kon-
takt zum Händler entsteht. Online-Käufer, 
die ihr Smartphone oder ihren Saugro-
boter vor Ort abholen, geben dem Fach-
händler die Möglichkeit, sie in den Shop 
zu bekommen und als Kunden zu binden 
oder zurückzuerobern. Diese Chance gilt 
es zu nutzen.   

CE:  Was sollten Händler bei Cross-Channel 
beachten?
Hüsch: Dem Händler muss bewusst sein: 
Kunden, die ihre Waren im Laden abho-
len, wollen betreut werden. Um sie muss 
sich besonders intensiv gekümmert wer-
den. Die Warenübergabe muss vorberei-
tet sein und von einem erfahrenen Ver-
käufer durchgeführt werden. 
CE: Fühlen sich Kunden nicht schnell über-
fordert, wenn sie am Point of Sale mit  
Infos, Infos und noch mehr Infos über-
frachtet werden? 
Hüsch: Ganz im Gegenteil. Den Kunden 
bloß nicht durch zu viele Infos und zu viel 
Kontakt zu belasten, ist noch immer bei 
vielen in den Köpfen verankert.  Dabei 
ist diese Devise veraltet. Im Zeitalter von 
Social Media ist es völlig normal gewor-
den, unendlich viele Infos und Angebote 

zu bekommen. Falsche Bescheidenheit ist 
da fehl am Platz. Heute gilt es mehr denn 
je, den Kontakt zum Kunden zu suchen 
und auch nach dem Verkauf zu halten – 
sei es durch Info-Mails, Geburtstagsgrüße 
oder durch Einladungen zu kleinen POS-
Events. Es hat sich gezeigt: Fachhändler, 
die innovativ sind und Cross-Channel cle-
ver in ihr Programm integrieren, können 
ihre Umsätze deutlich steigern. 
CE: Und wie passen Annexprodukte wie 
die Elektronikschutzbriefe von assona mit 
Cross-Channel zusammen?
Hüsch: Bei Cross-Channel weiß der Händ-
ler schon vor dem ersten persönlichen 
Kontakt eine Menge über den Kunden. Ist 
er an einem Mittelklasse-Laptop, einem 
High-End-Smartphone oder an einem Pro-
fi-Kaffeevollautomaten interessiert? Dem- 
entsprechend kann sich der Shop per-
fekt auf die Warenübergabe vorbereiten 
und passende Zusatzprodukte wie bei-
spielsweise spezielle Kabel, Schutzhüllen 
und so weiter bereithalten. Dazu zählen 
eben aber auch Produkte wie unsere 
Schutzbriefe und Garantieverlängerungen,

»Cross-Channel ist das  
perfekte Kundenbindungs- 

instrument«
deren Verkauf nicht nur den Umsatz an-
kurbelt. Im Schadensfall kann sich der 
Käufer direkt an seinen Fachhändler wen-
den. Und der kann sich dann als der Helfer 
in allen Lebenslagen profilieren. Repariert 
der Markt selbst, generiert das zusätzli-
chen Werkstattumsatz – und durch den 
erneuten Besuch des Kunden im Laden 
bestenfalls weitere Verkäufe. 
CE:  Haben Sie selbst schon Cross-Channel 
geshoppt?
Hüsch: Im vorigen Jahr habe ich mir einen 
Fahrradcomputer im Online-Shop gekauft 
und nach Hause liefern lassen. Allerdings 
habe ich mich bewusst für einen Zwei-
radhändler bei mir um die Ecke entschie-
den. Tatsächlich ist dann das passiert, 
was passieren musste: Das Gerät hat sich 
nicht installieren lassen. Also bin ich die 
zwei Kilometer zum Shop geradelt und 
der Händler hat mir das Gerät eingerich-
tet. Die Mitarbeiter waren so nett, dass ich 
auch noch etwas gekauft habe. Sie sehen: 
Cross-Channel ist das perfekte Kunden-
bindungsinstrument.

assona

Cross-Channel: »Der perfekte Mix  
aus online und offline«
Online bestellen und im Markt abholen: Immer mehr Shops bieten 
diesen Service an. CE-Markt hat mit Uwe Hüsch, Geschäftsführer 
Vertrieb und Marketing bei Versicherungsdienstleister assona, 
über die Chancen des kanalübergreifenden Angebots gesprochen

Zur Person
 Uwe Hüsch, 54, blickt auf eine 

langjährige Vertriebs- und Handelser-
fahrung im Elektronikbereich zurück. 
Als Geschäftsführer Vertrieb und Mar-
keting bei Versicherungsvermittler 
assona ist er maßgeblich verantwort-
lich für die Erschließung neuer Ge-
schäftsbereiche und den Einstieg in 
neue Märkte innerhalb Europas.

Fachhändler, die den Mix der Vertriebskanäle clever nutzen, können ihre Umsätze deutlich steigern



Anfang Juli lud der ZVEI-Fachverband Satellit & Kabel nach 
einjähriger Pause zum  Fachpressegespräch nach Frankfurt ein, 
um einen Überblick zu Situation der Branche zu geben

ZVEI-Fachverband Satellit & Kabel

Zukunftstauglicher Breitband- 
ausbau als Erfolgsfaktor

Der Vorsitzende des Vorstands des 
ZVEI-Fachverbands Satellit & Ka-

bel, Herbert Strobel (Geschäftsführer der 
Astro Strobel Kommunikationssysteme 
GmbH) sieht die Themen Internet of  
Things, Industrie 4.0, Smart-TV, die DVB-T2 
HD-Einführung, Ultra HD sowie die ver- 
stärkte Nachfrage nach Video-on-Demand 
als die Treiber der Branche. »Grundlage  
für diese Anwendungen ist ein flächen- 
deckender Breitbandausbau, der auch den 
Anforderungen hochvernetzter Industrie- 
standorte gerecht wird«, erklärte Herbert 
Strobel. Auch die Analogabschaltung im 
Kabel treibe die Branche aktuell um. Der 
Kabelnetzbetreiber Unitymedia war hier 
Vorreiter und schaltete in den Bundes-
ländern BW, NRW und Hessen die ana-
loge Kabelverbreitung ab. Laut Anga –  
Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber 
e. V. bestätige die Marktentwicklung den 
bereits prognostizierten marktgetriebe- 
nen Ausstieg bis 2018. Aus Sicht der Kom- 
ponenten-Hersteller sind diese für den 
Umstieg gewappnet, da die Kopfstellen 
bereits für den Umstieg umgerüstet sind. 
Auch mit Blick die Empfangsgeräte sind 
diese gerüstet, da die Mehrzahl der Fern-
sehgeräte mit einem DVB-C Tuner ausge-
stattet ist. 

Axel Sihn, Stellvertretender Vorsit-
zender des Vorstands des ZVEI Fachver-
bandes Satellit & Kabel sowie Geschäfts-
führer der Wisi Communications GmbH 
& Co. KG, betonte, dass den Breitband-
ausbau überwiegend die Kabelnetzbe-
treiber vorantreiben. Sie versorgen in-
zwischen fast jeden vierten Haushalt mit 

schnellem Internet. Im internationalen 
Vergleich stehe Deutschland jedoch wei-
terhin vor großen Herausforderungen, so 
Axel Sihn. »Für uns ist das ein Ansporn, 
jetzt die richtigen Schritte Richtung Gi-
gabit-Gesellschaft einzuleiten. Das heißt 
Förderung des Ausbaus ausschließlich gi- 
gabitfähiger Netze und Konzentration der 
Fördermittel auf die noch nicht zufrieden- 
stellend versorgten, ›weißen Flecken‹ auf 
der Landkarte«, erklärte Sihn. Zugleich 
müsse flächendeckend der Aufbau von 
Gigabit-Anbindungen zu den Funkstatio- 
nen künftiger 5G-Netze vorangetrieben 
werden, damit Deutschland bei dieser Zu-
kunftstechnologie einen weltweiten Spit-
zenrang einnehmen könne. 

Über aktuelles aus der Medienpolitik 
informierte Carine Lea Chardon, Leite-
rin Medienpolitik/Medienrecht im ZVEI. 
Ein Thema ist die Digitalisierung des Hör-
funks, die der ZVEI aktiv begleitet. Eine 
Notwendigkeit der von Bund und EU ge-
planten Geräteverpflichtung sieht der 
ZVEI wegen der bereits vorhandenen Ge-
rätevielfalt nicht, bewertet die Initiative 
des Digitalradio Boards unter Moderation 
des BMVI jedoch als wichtiges politisches 
Signal für den Erfolg des Digitalradios. 
Was den Regelungsinhalt betrifft, spricht 
sich der ZVEI für einen technologieneut-
ralen und binnenmarktverträglichen An-
satz aus, der weder zu Lasten der Ver-
braucher noch der Industrie führen darf. 
Darüber hinaus gilt es, Gerätevielfalt zu 
erhalten, indem der Umfang der Geräte-
ausstattung (DAB+, Webradio, UKW) den 
Herstellern überlassen bleibt.

Die Vertreter des ZVEI-Fachverbands Satellit & Kabel
Manfred Jäger, Polytron Vertrieb; Michael F. Auer, Kathrein Werke; Matthias Dienst, 
Televes; Wilfried Lehmbruck, Teleste; Herbert Strobel, Astro; Markus Schlautmann, 
GSS; Axel Sihn, Wisi; Carine Chardon, ZVEI (von links nach rechts)

WM-QUALI? 
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Cozmo hat einen großen Verstand und eine noch größere Persönlichkeit. Der innovative Roboter 
mit künstlicher Intelligenz ist nicht nur smartes Spielzeug, sondern kann auch programmiert werden. 
Cozmo verspricht dem Handel ein lohnendes Geschäft in einem zukunftsweisenden Segment

Der von Anki, einem Robotik-Spezia-
listen aus dem Silicon Valley, ent-

wickelte Roboter war in den USA auf Platz 
2 der meistverkauften Premium-Spielzeu-
ge und schnell vergriffen. Cozmo ist einer 
der fortschrittlichsten Roboter für den pri- 
vaten Gebrauch. Er ist charmant, ein biss-
chen frech und unberechenbar – ein ech-
ter, lebendiger Roboter mit eigenem 
Charakter, wie es ihn bisher nur in Holly- 
wood-Filmen zu sehen gab. Den Markt-
start von Cozmo in Deutschland feiert Anki 
mit einer exklusiven Collector’s Edition in 
der Farbe Liquid Metal.

»Robotics und KI sind für Anki nicht nur 
Modewörter, sondern wir bieten auch ei-
nen deutlichen Mehrwert«, so Alexander 
Algermissen, Senior Director Sales DACH 
bei Anki und seit 20 Jahren u.a. bei Lego 
im Geschäft. »Mit Cozmo werden wir völlig 
neue Zielgruppen für unsere CE-Partner 
erschließen und dabei Robotik im Enter-
tainment-Bereich als innovative Kategorie 
bei den Konsumenten etablieren. Denn 
Anki ist zur Zeit das einzige Unterneh-
men, das es schafft, einem Robotercha-
rakter ›Leben‹ einzuhauchen. Cozmo ist 
nach unserem Erfolg mit Anki OVERDRIVE 
unser zweites Produkt und somit erst der 
Anfang.«

Was kann Cozmo?
»Die Entwicklung des Charakters von Coz- 
mo war ein Zusammenspiel von Robotik, 
Künstlicher Intelligenz, Game-Design und 
dem Anspruch, einen ausdrucksstarken 
Charakter wie in einem Hollywoodfilm 
zu schaffen – nur eben nicht auf der Lein-
wand, sondern im ›richtigen Leben‹. Mit 
Cozmo definieren wir die Erwartungen 
der Konsumenten bezüglich der emotio-
nalen Bindung, die Menschen mit einem 
Roboter eingehen können, völlig neu«, 
sagt Boris Sofman, CEO und Mitgründer 
von Anki. »Die Tiefe von Cozmos Persön- 

tenlose Software-Updates eingeführt. So 
wird die Interaktion zwischen Mensch 
und Cozmo dauernd erweitert.

Die Emotionen, die Cozmo zeigt, sind 
nicht willkürlich. Seine Persönlichkeit, die 
durch fortschrittlichste Robotik-Techno-
logie und Künstliche Intelligenz zum Le-
ben erweckt wird, drückt sich vor allem 
durch seine komplexe Mimik und Stimme 
aus. Mit seinen hochentwickelten Ge-
sichtserkennungs- und Wahrnehmungs-
systemen scannt Cozmo fortwährend die 
Umgebung und erkennt problemlos Men-
schen und Hindernisse. Cozmo reagiert 
auf ihre Gesichtsausdrücke und Emotio-
nen. So leuchten seine Augen auf, wenn 
er ein bekanntes Gesicht sieht. Ein dy-
namischer Soundtrack passt sich seiner 
Stimmung an und harmoniert mit den 
Spielen und gemeinsamen Aktivitäten.

Programmier-Tool Code Lab
Ein wichtiger Bestandteil von Cozmo ist 
das kostenlos erhältliche Software De-
velopment Kit (SDK). Hiermit kann der 
Nutzer seinen Cozmo um individuelle 
Funktionen erweitern und selbst pro-
grammieren. Das Cozmo SDK ist vielseitig, 
und dabei einfach zu nutzen – ob für aka-
demische Zwecke, in der Unterhaltungs- 
industrie oder zum Privatvergnügen.

Alexander Algermissen
Senior Director  
Sales DACH
Anki Inc.

Mehr als nur ein Spielzeugroboter: Cozmo interagiert mit Menschen und spielt mit interaktiven Power Cubes – lässt sich aber auch programmieren

Ein Roboter zum Verlieben: Hier kommt Cozmo!

lichkeit und seine Fähigkeit mit Men-
schen zu kommunizieren, sind die Grund-
lage für den riesigen Erfolg von Cozmo 
in den USA. Wir können es kaum erwar-
ten, Cozmo mit dem Rest der Welt zu tei-
len und den Menschen zu zeigen, dass 
es bereits heute möglich ist, intelligente 
Roboter für den privaten Gebrauch mit 
Emotionen und einem eigenen Charakter 
auszustatten und nutzbar zu machen.«

Cozmo wurde das Spielen in die Wie-
ge gelegt. Er mag es nicht, einfach nur he-
rumzustehen. Cozmo will Spaß haben! Er 
erkennt seine menschlichen Freunde und 
erinnert sich an sie. Je mehr Freunde mit 
Cozmo spielen, desto mehr Erfahrung 
sammelt Cozmo und schaltet neue Fähig-
keiten und Upgrades frei. Sein Charakter 
entwickelt sich mit seinen Erlebnissen ste-
tig weiter. Die benötigte Cozmo App (kos-
tenlos erhältlich für alle kompatiblen iOS-, 
Android- und Kindle Fire-Geräte) ist prall 
gefüllt mit Spiele-Inhalten und bietet fort-
während neue Optionen, um mit Cozmo 
zu interagieren.

Hunderte Emotionen und Tricks
Cozmo bringt sein eigenes Spielzeug mit: 
Drei interaktive Power Cubes, die er gerne 
mit anderen teilt. Dabei kann er sich sel-
ber mit seinen Würfeln beschäftigen oder 
seine menschlichen Freunde zu einem 
Spiel herausfordern. Neue Fähigkeiten 
von Cozmo werden regelmäßig über kos- Cozmo Code Lab hilft bei der Programmierung
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Robotik-Spezialist Anki
 Anki ist ein Unternehmen für Ro-

botik und Künstliche Intelligenz (KI) 
mit Sitz in San Francisco. Gegründet 
von den KI-Experten Marc Palatucci, 
Boris Sofman und Hanns Tappeiner 
fokussiert sich das Unternehmen auf 
Produkte, die über einen vorher für 
nicht möglich gehaltenen Grad an In-
telligenz und Interaktion verfügen. 
Anki möchte eine lebenswerte und 
positive Zukunft gestalten und mit 
seinen Hightech-Produkten aus dem 
Forschungslabor die Menschen un-
terhalten, ihr Leben erleichtern und 
zu ihrem Wohlbefinden beizutragen. 
An der Verwirklichung dieser Vision 
arbeiten Ingenieure, Mechaniker, Wis-
senschaftler, Künstler, Game-Desig-
ner, Softwareentwickler und Kommu-
nikationsspezialisten von führenden 
Unternehmen aus dem Bereich der 
Technologie, Unterhaltungselektronik 
und Entertainment. Bisher wurden 
183 Millionen US-Dollar von renom-
mierten Partnern wie Andreessen Ho-
rowitz, Index Ventures und JP Morgan 
investiert.
Anki wurde mehrmals als innova-
tivstes Robotic-Unternehmen ausge-

zeichnet. Für seine Produkte er-
hielt Anki weltweit zahlreiche 
Auszeichnungen und Preise. So 
wurde das erste Produkt des 
Unternehmens, Anki Drive, vom 
Time Magazine 2013 zu den 
Top-25-Erfindungen gewählt 
und auf der Apple Developer 

Konferenz WWDC im selben Jahr 
vorgestellt. Im Februar 2015 hat das 
Magazin Fast Company Anki unter die 
Top 50 der innovativsten Unterneh-
men der Welt und sogar auf den ers-
ten Platz der Top Ten im Bereich Ro-
botik gewählt. Anki OVERDRIVE hat 
den Tommi Award 2016 in der Ka-
tegorie »Elektronisches Spielzeug« 
gewonnen und wurde vom Bun-
desverband des Spielwaren-Einzel-
handels e.V. (BVS) zum »Top 10 Spiel-
zeug 2015« gewählt.
www.anki.com

Zum Marktstart im September stellt 
Anki außerdem Cozmo Code Lab als Teil 
der kostenfreien Cozmo App zur Verfü-
gung. Code Lab ist eine einfach zugäng-
liche und intuitiv-visuelle Programmier-
sprache, die auf Scratch Blocks basiert. Sie 
ermöglicht es Kindern und Erwachsenen, 
auf unterhaltsame und kreative Weise ganz 
leicht ihren Cozmo zu programmieren. Per 
Drag & Drop lassen sich Blöcke, die eine 

Cozmo Code Lab bietet zahlreiche Ge-
legenheiten für Aufgaben, die Kinder mit 
Köpfchen, logischen Vorgehen und viel 
Spaß lösen. Sie werden dabei herausge-
fordert, ganz wie »echte Programmierer« 
vorzugehen. Programmierer müssen ei-
nen bestimmten Regelsatz definieren, um 
ein fortschrittliches Programm zu schrei-
ben. Bei Code Lab funktioniert das, indem 
Blöcke in den richtigen Sequenzen kom-
biniert werden. Dadurch können Kinder 
mit Cozmo experimentieren, um jegliche 
vorstellbaren Inhalte zu erstellen. Jeder 
dieser Blöcke repräsentiert eine spezifi-
sche Aktion, Bewegung oder Animation 
von Cozmo:

 Bewegung lässt Cozmo vorwärts, rück-
wärts oder Kurven fahren. Selbst Hin-
dernisse sind kein Problem.

 Aktionen kontrollieren Cozmos Kör-
per. Der Nutzer kann Arme oder seinen 
Kopf bewegen, sein Licht ändern oder 

ihn kurze Phrasen aufsa-
gen lassen.

Der kleine Roboter  
ist mit Emotionen und einem eigenen 
Charakter ausgestattet, interagiert  
mit seinen menschlichen 
Freunden über eine Mimik 
mit eigener Stimme. Beim 
Spielen beschäftigt er sich 
mit seinen Power Cubes. 
Dank regelmäßiger 
Software-Updates 
entwickelt er seine 
Fähigkeiten stetig weiter 

Cozmo ist ab September erhältlich, neben der Normalversion auch als Collector´s Edition bei Media Markt / Saturn

bestimmte Funktion erfüllen, in Sequen-
zen aneinanderreihen. Cozmo reagiert auf 
die Eingabe und setzt sie sofort um.

»Mit Code Lab hilft Cozmo Kindern da-
bei, ihren Verstand zu schärfen und die 
Fähigkeit zum logischen Denken zu trai-
nieren, welche die Programmierung vor-
aussetzt«, betont Anki-CEO Boris Sofman. 
»Code Lab ist ein mächtiges Tool, das es 
jedem ermöglicht, seiner Kreativität mit 
der Programmierung von Cozmo freien 
Lauf zu lassen. Aktuell gibt es keine Robo-
tik-Plattform für den privaten Gebrauch, 
die mit Cozmo vergleichbar wäre.«

 Animationen: Damit greift der Nutzer 
auf dutzende Gesicht-Animationen zu, die 
Cozmos Persönlichkeit ausmachen.

 Ereignisse: Der Besitzer kann auch 
komplexe Aktionen aktivieren. Cozmo re-
agiert dann auf Gesichter, ein Lächeln 
oder benutzt seine Würfel, um eine seiner 
Reaktionen auszuführen.

In Deutschland ist Cozmo für 229,99 
Euro (UVP) ab September erhältlich. Im 
Lieferumfang enthalten ist eine Ladesta-
tion und drei interaktive Power Cubes. 
Dazu gibt es das kostenfreie SDK und das 
Cozmo Code Lab.
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Manch einer nennt sie bereits die »vierte industrielle Revolution«: 
Das Internet der Dinge und die Vernetzung sind allgegenwärtig. 
Dabei spielt das intelligente Zuhause eine große Rolle und wird 
auch bei der diesjährigen IFA in Berlin prominent vertreten sein. 
Für den Handel ist es ein Wachstumsmarkt, der neben der Pro-
duktentwicklung auch entsprechender Vertriebswege bedarf

eBay

Vom Smart-Home-Trend profitieren – 
bei eBay kundenorientiert verkaufen

Die Technik übernimmt immer mehr 
Aufgaben unseres Alltags. Die in-

telligente Vernetzung ausgewählter Haus-
halts- und Unterhaltungselektronik über 
eine zentrale Steuerung ermöglicht es, 
alle Räume und verbundenen Geräte in 
den eigenen vier Wänden bequem über 
eine Fernbedienung, das Smartphone 
oder mittlerweile auch über Lautsprecher- 

assistenten zu bedienen. Die Technologie 
verspricht den Verbrauchern einen erheb-
lichen Mehrwert in Sachen Komfort, Si-
cherheit und Energieeffizienz. 

Da ist es nicht verwunderlich, dass sich 
einer aktuellen Statista-Umfrage zufolge 
bereits jeder Zweite der befragten Kon-
sumenten in Deutschland für Smart-Ho-
me-Anwendungen interessiert. Auf die 

steigende Nachfrage reagieren auch Mar-
kenhersteller und Händler und das Ange-
bot am Markt wächst. 

Produktvielfalt erfordert  
Orientierungshilfe für Verbraucher

Die Produktbandbreite des Smart-Home- 
Marktes ist vielfältig. Angefangen bei der 
Steuerung der Wohn- und Haustechnik 
bis hin zum Entertainment sind der Digi-
talisierung des Wohnbereichs keine Gren-
zen gesetzt. Besonders saisonale Aspek-
te machen den Markt lebendig. Während 
im Winter die Heizung von unterwegs ge-
regelt werden soll, spielt in der Urlaubs-
zeit die smarte Sicherung des Eigenheims 
eine bedeutendere Rolle. Dazu beleben 
auch Innovationen, wie beispielsweise 
Lautsprecherassistenten, den Markt im-
mer wieder aufs Neue. Interessierte fin-
den sich in einer umfangreichen Produkt-
landschaft mit vielen unterschiedlichen 
Lösungen wieder. Dabei sind die Geräte 
und Systeme nicht immer miteinander 
kompatibel und sorgen für spürbare Ein-
stiegshürden. 

Mit dem eBay Smart Home Center 
Kunden richtig beraten

Um das große Wachstumspotenzial des 
Marktes auszuschöpfen, muss der Han-
del den Konsumenten den Zugang zum 
Smart Home so einfach wie möglich ge-
stalten und bei der Wahl der richtigen 
Produkte zur Seite stehen. eBay hat die 
steigende Nachfrage aber auch die Kom-
plexität des Smart Home Trends erkannt 
und mit dem Smart Home Center (www.
ebay.de/smart-home) eine zentrale Platt-
form mit einem breit gefächerten Ange-
bot geschaffen.

Mit dem Ratgeber »Schritt für Schritt 
erklärt« wird allen noch unerfahrenen 
Kunden beispielsweise der Einstieg in das 
komplexe Thema erleichtert. In der Rubrik 
»Smart Home-Systeme« können Käufer 
zwischen kombinierbaren Produkten von 
Anbietern wie Zigbee (Telekom) oder De-
volo wählen und müssen sich nicht erst 
mit der Kompatibilität auseinanderset-
zen. Aber auch erfahrenen Kunden wird 
mit Hilfe der verschiedenen Kategorien 
und nützlichen Tipps im eBay Ratgeber 
eine gute Orientierung bei der Produkt-
suche gegeben und das Einkaufserlebnis 
damit verbessert. Gerade bei technikbe-
geisterten Usern ist der Online-Marktplatz 
auf Grund der Sortimentsbreite beliebt 
und bietet Herstellern und Händlern gro-
ße Chancen mit Smart Home zu wachsen.

Die IFA greift in diesem Jahr ein brand-
aktuelles Thema auf, das sich bei den Kon-
sumenten immer weiter verfestigt. Auf-
grund des vielfältigen Produktkatalogs 
sollte die Priorität des Handels darin lie-
gen, die Konsumenten richtig zu beraten. 
eBay hilft dabei die Kunden aufzuklären, 
die passenden Produkte zu empfehlen 
und damit das volle Potenzial des Marktes 
auszuschöpfen.

Smart Home bei eBay für Beginner und Fortgeschrittene

Smarte Vernetzung
gewinnt zunehmend  
an Bedeutung
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Innovations Media-Briefing zur IFA 2017

Exklusive Präsentation neuester  
Produkt- und Technik-Highlights
Beim IFA Innovations Media Briefing am 11. und 12. Juli in Berlin 
präsentierten 30 Marken und Hersteller ihre neusten Technik-
Innovationen und den Stand ihrer Vorbereitungen auf dem Weg 
zur »Genuss-Messe IFA« vor mehr als 320 Medienvertretern

Jens Heithecker, IFA-Direktor, über 
das Innovations Media-Briefing: 

»Zum diesjährigen IFA IMB zeigten unsere 
Aussteller mehr Innovationen als je zuvor. 
Exklusive Deutschland-Produkteinführun-
gen machten mehr als 320 Medienvertre-
ter neugierig auf die IFA. Damit beweist 
die IFA einmal mehr, dass sie das unange-
fochtene Trendbarometer für Produktein-
führungen und -innovationen ist.«

»Die Produkte und Märkte der Home 
Appliances und Consumer Electronics 
wachsen mehr und mehr zusammen. 
Die IFA hat diesen Trend frühzeitig er-
kannt und umgesetzt. So können wir zur 
IFA 2017 bereits die zehnte Ausgabe der 
Home Appliances@IFA feiern. Keine an-
dere Messe erfüllt die Anforderungen der 
führenden Marken der beteiligten Indus-
trie, des Handels, der Konsumenten und 
der Medien derart umfänglich. Dies be-
gründet den stetigen Erfolg der IFA, der 
sich beispielsweise in einem kontinuier-
lich steigenden Ordervolumen von zu-
letzt mehr als 4,5 Milliarden Euro wider-
spiegelt«, erklärt Hans-Joachim Kamp, 
Aufsichtsratsvorsitzender der gfu Consu-
mer & Home Electronics GmbH. In 20-mi-
nütigen Präsentationen stellten namhafte 
IFA-Aussteller neueste Ideen, Produkte 
und Innovationen vor – eine Auswahl:

 Panasonic – Mike Bolatzky, Manager 
Panasonic Institute; Head of Regional Co- 
ordinators & Training Productmarketing: 

»Panasonic deckt alle Bereiche der 4K- 
oder UHD-Welt ab – von der Aufnahme 
per Kamera über die Speicherung und Ar-
chivierung bis hin zur Wiedergabe am TV. 
Dabei bieten wir nicht nur einzelne Geräte 
an, sondern eine Sortiment an Produkten, 
die sich miteinander verstehen.«

 Hisense – Hans Wienands, Senior Vice 
President Germany: »Als chinesischer, welt- 
weit drittgrößter Hersteller von TV-Gerä-
ten bringen wir die Botschaft mit: China 
ist ein stark entwickelter und anspruchs-
voller Markt. China stellt 17 Prozent der 
Weltbevölkerung, präsentiert aber 21 Pro-
zent des weltweiten TV-Markts. In der 
durchschnittlichen Bildschirmgröße führt 
China sogar die globale Statistik an.«

 TechniSat – Mark A. Prüm, Leiter BD 
TechniSat und GF TechniBike: »Weshalb soll 
man zur Steuerung des smarten Zuhauses 
eine separate Zentraleinheit und damit ein 
weiteres Gerät aufstellen, wenn doch be-

reits ein zentrales Stück Technik im Wohn-
zimmer steht: Der Fernseher. Deshalb 
bauen wir die Zentraleinheit und damit 
die Smart-Home-Steuerung direkt in aus-
gewählte Smart-TVs und Receiver ein.«

 TP Vision/Philips – Henrik Köhler, 
Geschäftsführer TP Vision D/A/CH: »Un-
ser OLED-Fernseher mit der neuen P5 Pe-
fect Pixel Engine und Amibilight bietet 
einzigartigen TV-Genuss. In Kombinati-
on mit Philips Hue entsteht ein Erlebnis, 
das wirklich alle Sinne berührt.« Susanne 
Behrens, Commercial Director, Philips 
Lighting D/A/CH: »Philips Hue vernetzt die 
Sinne. Auf der IFA zeigen wir, wie smar-
tes Licht, emotionale Beleuchtung und 
Sprachsteuerung den Alltag bereichern.«

 LG – Zdravko Bojcic, Director Sales 
& Marketing Home Appliance (HA): »Mit 
dem OLED77W7V feiert nun auch das 77 
Zoll große Modell der ultraflachen TV-Se-
rie Signatur W seine Deutschlandpremie-
re. Das innovative Design der W-Serie folgt 
LGs ›weniger ist mehr‹-Philosophie und 
lässt alles Unnötige hinter sich, um die 
Schönheit des Bildschirms zu betonen.« 

 Sony – Gerrit Gericke, Head of PR Sony 
Europe: »Seit 2004 beschäftigen wir uns 
schon mit OLED-Technologien für ganz 
unterschiedliche Anwendungen, wie 
Displays, kleinere TV-Geräte oder Ka-
merasucher. Unsere hohe, langjährige 
OLED-Kompetenz setzen wir nun auch für 
Fernsehgeräte mit großen Bildschirmfor-
maten ein.«

 Loewe – Mark Hüsges, CEO: »Wir wol-
len führend in Bild und Klang sein. Deshalb 
zeigt Loewe auf der IFA eines der größten 
Portfolios an OLED-Fernsehern auf dem 
deutschen Markt. Fast alle Produkte ver-
fügen über eine hochwertige integrierte 
Soundbar. Viele Auszeichnungen und 
Umsatzgewinne von 20 Prozent und mehr 
pro Jahr geben uns recht. Seit 2014 hat 
Loewe seinen Marktanteil verdreifacht.«
Die IFA 2017 findet vom 1. bis 6. September 
auf dem Berliner Messegelände sowie in der 
Station Berlin statt.

Jens Heithecker
IFA-Direktor
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Koelnmesse/gamescom

The Heart of Gaming schlägt in Köln
Unter dem Motto »The Heart of Gaming« präsentiert sich Köln mit 
der gamescom als internationaler Pflichttermin für die Computer- 
und Videospielindustrie sowie den Fachhandel. CE-Markt sprach 
mit Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse 
GmbH, über die Entwicklung und Ausrichtung der Messe

Vom 22. bis 26. August, und damit 
erstmals Dienstag bis Samstag, 

öffnet die gamescom in Köln ihre Pforten 
und macht die Domstadt wieder zum Mit-
telpunkt der Computer- und Videospie-
le. Die Koelnmesse setzt einmal mehr auf 
das bewährte Konzept der Vorjahre und 
teilt Endkunden und Fachbesucher in die 
entertainment area und die business area. 
Neu hinzugekommen und der Start in 
die gamescom-Woche ist in diesem Jahr 
ist die devcom, eine hochkarätige, inter-
nationale Entwicklerkonferenz, die be-
reits am 20. August debütiert. Auch der 
Spobis Gaming & Media, eine Konferenz 
mit Schwerpunkt E-Sports und Vermark-
tung, feiert am 21. August Premiere. Im 
vergangenen Jahr konnte die gamescom 
mit rund 345.000 Besucher auf Rekord-
niveau verbuchen. Die gamescom-Wo-
che 2016 lockte mit all ihren begleitenden 
Events auf und rund um das Messegelän-
de sowie in der Kölner Innenstadt rund 
500.000 Besucher nach Köln.
CE-Markt: Seit dem Start im Jahr 2009 legt 
die gamescom bei der Ausstellungsfläche 
stetig zu. Wie ist der Trend für 2017? 
Katharina C. Hamma: Nachdem 2015 die 
Ausstellungsfläche der gamescom auf 
193.000 Bruttoquadratmeter und damit 

um 18 Prozent erweitert wurde, können 
wir in diesem Jahr eine weitere Fläche-
nerweiterung umsetzen. Die gamescom 
belegt in diesem Jahr erstmals auch die 
Halle 1 des Kölner Messegeländes. Damit 
knackt die gamescom 2017 die 200.000 
Quadratmeter-Grenze und umfasst eine 
Bruttofläche von 201.000 Quadratmetern. 
Das entspricht einem Plus von 4 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr. Die Halle 1 wird 
Teil der business area und exklusiv durch 
Electronic Arts belegt. Wir freuen uns sehr 
über diese Entwicklung, unterstreicht sie 
doch, die Bedeutung der gamescom als 
die führende europäische Businessplatt-
form der Gaming-Branche. Für uns ist die 
Nachfrage nach größeren und zusätzli-
chen Ausstellungsflächen in der business 

area ein klares Signal, dass die games- 
com der europäische Pflichttermin der 
Branche ist.
CE-Markt: In diesem Jahr eröffnet Bundes-
kanzlerin Angela Merkel die gamescom. 
Welches Signal geht davon aus?
Hamma: Für die gamescom ist der Be-
such von Bundeskanzlerin Dr. Angela Mer-
kel ein absoluter Gewinn. Ihre Teilnahme 
ist sowohl in der Branche als auch medi-
al mit großer Aufmerksamkeit verbunden 
und stärkt die gamescom als eine der er-
folgreichsten und größten Veranstaltun-
gen im deutschen Messewesen. Wir freu-
en uns sehr, dass wir die Bundeskanzlerin 
auf der gamescom 2017 begrüßen dürfen. 
CE-Markt: Traditionell hat die gamescom 
ein internationales Partnerland. Wer stellt 
sich in diesem Jahr vor?
Hamma: Das offizielle Partnerland der ga-
mescom 2017 ist Kanada. Der Kanada-Pa-
villion wird auf der gamescom 2017 durch 
die kanadische Regierung, das kanadische 
Konsulat in München und in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Partnern aus der 
Branche und den kanadischen Provinzen- 
und Branchenpartnern, bereitgestellt. Wir 
freuen uns, dass wir Kanada als offiziellen 
Partner für die gamescom 2017 gewinnen 
konnten und sind schon jetzt gespannt, 
wie sich das Partnerland in der business 
area der Fachwelt präsentieren wird. Ka-
nada als Partnerland passt perfekt in die  
Internationalisierungsstrategie der games- 
com. Auch thematisch schlägt Kanada als 
einer der wichtigsten Entwicklerstand-
orte für Computer- und Videospiele eine 
Brücke zur gamescom 2017. Die devcom 
als Entwicklerkonferenz und ein Partner-
land mit einer so starken Entwicklerszene 
– das ergänzt sich sehr gut. Das diesjähri-
ge Partnerland Kanada ist für die games-
com und ihre begleitenden Events und 
Kongresse ein echter Gewinn.
CE-Markt: Im vergangenen Jahr hat die ga-
mescom knapp 345.000 Besucher begeis-
tert. Wie ist die Entwicklung für 2017?
Hamma: Die Nachfrage nach den games-
com Tickets ist auch in diesem Jahr unge-
brochen und das freut uns natürlich sehr. 
Es ist für uns ein Zeichen, dass wir mit 
dem Konzept der gamescom und all ih-
ren vielseitigen Inhalten ein 360 Grad Er-
lebnis schaffen, das die Besucher begeis-
tert. Stand Juli sind die Tagestickets für 
Privatbesucher für die Tage Freitag und 
Samstag bereits ausverkauft. Die Nach-
frage nach Tickets für die weiteren Tage 
ist entsprechend hoch. Bei Ausverkauf im 
Vorverkauf, Stand Juli also für alle, die sich 
kein Tagesticket für den gamescom-Frei-
tag oder Samstag im Online-Ticketshop 
der gamescom oder beim Vertriebspart-
ner Saturn sichern konnten, bieten wir 
wie in den vergangenen Jahren auf der 
gamescom Nachmittagstickets vor Ort an. 
Der Einlass beginnt ab circa 14:00 Uhr – ist  
allerdings abhängig vom Besucherstrom, 
sprich von den Austritten vom Gelän-
de.  Fachbesuchertickets sind für die Tage 
Dienstag, Mittwoch, und Donnerstag im 
Online-Ticketshop erhältlich.

Katharina C. Hamma
Geschäftsführerin der 
Koelnmesse GmbH

Die Öffnungszeiten der business auf der gamescom 2017
 Dienstag 22. August 2017(*) 9:00 bis 19:00 Uhr
 Mittwoch 23. August 2017 9:00 bis 20:00 Uhr
 Donnerstag  24. August 2017 9:00 bis 20:00 Uhr

 
Am 25. und 26. August 2017 bleibt die business area geschlossen.

(*) Fachbesucher- und Medientag der gamescom 2017
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Auf einem Fachpressegespräch am Rande der Euronics Summer 
Convention hat Samsung neue Aktivitäten für AVantgarde  
Fachhandelspartner und ein neues Logistikkonzept angekündigt

Samsung

Bessere Betreuung für AVantgarde 
Platinum/Gold und Smart Dealer

Kleinere Fachhändler, sind dank 
ihrer Beratungskompe-

tenz für fast die Hälfte des Premiumge-
schäfts in Deutschland verantwortlich«, 
erklärte Kai Hillebrandt, Vice President 
Consumer Electronics, Samsung Electro-
nics GmbH. »Daher ist es nur logisch, dass 
wir genau diese Händler jetzt mit unseren 

Samsung Training Truck zu ihnen – frei 
nach dem Motto ›schafft der Händler es 
nicht zu uns, kommen wir zu ihm‹.« Zu-
dem passt Samsung seine Rausverkaufs-
aktionen so an, »dass der kleine Fach-
händler einzigartige Möglichkeiten hat, 
sich durch einen individuellen Maßnah-
menkatalog von der Großfläche zu diffe-
renzieren«, so Lindner. 

In Halle an der Saale richtet Samsung 
eine Lagerhalle ein. Damit einher geht ein 
neues Logistikkonzept: Ab August ist eine 
24-Stunden-Anlieferung für ausgewählte 
Produkte direkt zum Händler möglich. Ge-
plant ist eine Ausweitung dieser Lieferung 
zum Endkonsumenten inklusive Installati-
on und Altgeräte-Entsorgung. »Durch das 
neue Lager in Halle möchte Samsung den 
kleinen Fachhandel entlasten und dessen 
Liquidität erhöhen. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: kaum Lagerrisiko, reduzierte 
Kapitalbindung, kein Umsatzverlust durch 
›Stock out‹ oder Preisverfall sowie Mar-
genoptimierung«, sagte Leif-Erik Lindner.
Samsung AVantgarde Platinum/Gold im 
Überblick:

 Buying Group Concept: Alle kleinen 
Fachhandelskooperationen sind nun bei 
Avantgarde integriert

 Platinum: Alle von Samsung betreuten 
kleinen Fachhändler erhalten Zusatzleis-
tungen

 Gold: Im zweistufigen Vertrieb weitet 
Samsung sein Konzept deutlich aus

 Marketingsupport für alle AVantgarde- 
Händler

 Trainings für alle AVantgarde-Händler 
sind innerhalb von zehn Wochen möglich, 
zudem kommt ab Q3 ein Training Truck zu 
kleinen Händlern

 POS-Support mit individuellen 
Shop-Lösungen und Informationsmateri-
alien zur Unterstützung für VIP-Abende

 Neues Sales-Portal für Händler ab 
dem zweiten Halbjahr 2017

 Relaunch der Partner-Lounge
 Event-Lounge mit Informationen zu 

Events wie Roadshow, IFA, o.ä. 
 Promotion: Möglichkeit zur Erstellung 

von Microsites und Promotionpages in-
klusive Hosting

 Aktionsmanagement: Individuelle 
Anpassung von Rausverkaufsaktionen

 Verfügbarkeitsgarantie: Produkte für 
Teilnehmer sind immer verfügbar

 Service: dedizierte Hotline ausschließ-
lich für den kleinen Händler

 Fester Ansprechpartner im Außen- 
und Innendienst für Händler

Kai Hillebrandt
Vice President
Consumer Electronics
Samsung Electronics

Leif-Erik Lindner
Business Director AV 
Samsung Electronics

Programmen AVantgarde und Smart Dea- 
ler noch intensiver unterstützen wollen. 
Mit der Ausweitung dieser beiden Fach-
handelsprogramme setzen wir ein klares 
Zeichen, dass der Fachhandel – ob groß 
oder klein – die wichtigste Säule in unse-
rem Vertriebskonzept darstellt.«

»Durch Samsung AVantgarde Platinum 
und Gold können wir auch kleineren Part-
nern richtungsweisende Premiumproduk-
te zu attraktiven Konditionen anbieten«, 

ergänzte Leif-Erik Lindner, Business Di-
rector AV Samsung Electronics. »Das Kern-
sortiment von Samsung rund um Exclusiv- 
Premium-UHD und QLED TV bedarf auf-
grund der vielfältigen Produktvorteile im 
Verkauf besonderer Aufmerksamkeit und 
Pflege. Daher unterstützen wir alle unsere 
Partner wirkungsvoll mit umfassenden 
Marketingkonzepten. Das gab es in diesem 
Umfang und der Kontinuität noch nie.«

Besonders für kleine Händler ist es 
nicht immer leicht, Mitarbeiter kontinuier- 
lich zu schulen. Lindner: »Ab dem zweiten 
Halbjahr 2017 reisen wir deshalb mit dem 

Zubehör für QLED TV

 Auf den Standfüßen Gravity- 
Stand und Studio-Stand werden 
QLEDs elegant im Raum platziert, 
der »No Gap Wall Mount« sorgt für 
eine fast lückenlose Aufhängung 
des Bildschirms an der Wand. Ein 
kaum sichtbares Kabel verbindet 
den TV dezent mit Zuspielgeräten. 
»Der Designfaktor gewinnt für 
Kunden gegenüber Faktoren wie 
Bildqualität und Bedienung weiter 
an Gewicht«, so Kai Hillebrandt, VP 
Consumer Electronics. »Unser Zu-
hause ist unser Designtempel, in 
dem wir Freunde und Familie emp-
fangen und unsere Persönlichkeit 
zum Ausdruck bringen. Die Zeiten, 
in denen Technik vor allem funk-
tionell war, sind lange vorbei. Wir 
sehen genau hin und entwickeln 
Zubehör, mit dem TVs stilvoll ins 
Wohnambiente integriert werden 
können.«
Mit dem optional erhältlichen Gra-
vity-Stand aus Edelstahl lässt sich 
der QLED TV bis zu 70 Grad drehen 
(35 Grad nach links oder rechts), 
ohne den Standfuß dabei zu ver-
schieben. Aufgestellt auf dem Stu-
dio-Stand mutet der QLED TV an 
wie ein Kunstwerk auf einer Staffe- 
lei. Alle Samsung QLED TVs mit 55 
Zoll oder 65 Zoll Displaydiagonale 
sind mit dem Gravity-Stand und 
dem Studio-Stand kompatibel. Wer 
den QLED TV lieber an der Wand be-
festigen möchte, kann zur »No Gap 
Wall Mount« greifen. Mittels pass- 
genauer Aussparungen im Gehäuse 
schmiegt sie sich lückenlos ans 
TV-Gerät, sodass der Bildschirm fast 
bündig mit der Wand abschließt. 
Weil sich das Befestigungssystem 
neigen lässt, können Kunden den 
Ausrichtungswinkel auch nach der 
Montage jederzeit anpassen. Das 
1,8 Millimeter schlanke und kaum 
sichtbare »Invisible Connection«- 
Kabel verbindet den TV mit der One 
Connect Box, an der externe Geräte 
angeschlossen werden. Im Liefer-
umfang enthalten ist ein 5-Meter- 
Kabel, optional können Kunden die 
Distanz mit einem 15-Meter-Kabel 
aus dem Fachhandel verlängern.

Studio-Stand macht den TV zum Kunstwerk



Mehr als 60 regional ausgestrahlte ARD-Radioprogramme 
sowie 13 deutschlandweit verbreitete private und öffentlich- 
rechtliche Hörfunkprogramme können über das Digitalradio- 
System DAB+ empfangen werden. MUSE, exklusiv von Knoll 
Elektrogroßhandel Bayreuth in Deutschland und Österreich  
vermarktet, erweitert zur IFA die DAB+ Produktpalette

Knoll Elektrogroßhandel Bayreuth

Zur IFA 2017 in Berlin erweitert 
MUSE seine DAB+ Produktpalette

POS-Präsenter
für die effektvolle Platzierung  

der MUSE Audio-Produkte

Zudem entfällt bei DAB+ die lästige Sen-
dersuche. Jedes Programm hat im ge-
samten Sendegebiet eine feste Frequenz. 
Davon profitieren DAB+ Hörer, da beim 
Digitalradio das Programm nur einmal ge-
sucht werden muss. Beim Suchlauf finden 
die Digitalradios alle empfangbaren Pro-
gramme und speichern sie in einer Sen-
derliste ab. Mehr Informationen unter 
www.muse-europe.com.

MUSE M-785 DAB
 Micro-Sound-Anlage mit 

Bluetooth, DAB/DAB+,  
FM-Radio, CD-Player  

und USB-Port

MUSE M-1350 DAB
Lautsprecher-Tower mit 
Bluetooth, DAB/DAB+, 

FM-Radio, CD-Player und 
USB-Port für externe Quellen

MUSE M-197 CDB
Radiowecker mit  
DAB/DAB+, FM-RDS 
und Dual-Alarm 

MUSE M-108 DB
Portables Radio  
mit DAB/DAB+  
und FM-Analog- 
empfang

Mit der digitalen Ausstrahlung und 
den gewohnten Programmen 

bieten die DAB+ Sender die Möglichkeit, 
sich den aktuell gespielten Titel oder In-
terpreten anzeigen zu lassen oder auch 
aktuelle Nachrichten und Musiknews zu 
empfangen. Diesem Trend trägt MUSE 
gleich mit vier neuen DAB+ Geräten Rech-
nung, die den richtigen Ton zum dazu-
gehörigen Text liefern: ein DAB+ Radio- 
wecker (M-197 CDB), ein portables Radio 
mit DAB+ (M-108 DB), ein Bluetooth- 
Micro-System (M-785 DAB) und ein DAB+ 
Tower (M-1350 DAB).

Das neue Digitalradio ist auch am 
Klang zu hören. Mit DAB+ stört kein läs-
tiges Rauschen den Musikgenuss. Ge-
genüber dem normalen UKW-Radio ist 
der Empfang der Digitalradios störungs-
frei. Das macht sich vor allem am Rand 
des Sendegebietes eines Digitalradios be-
merkbar – der Empfang des Senders ist 
deutlich stabiler.
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Audio ist das Kerngeschäft von MUSE. »Deswegen ist es unsere 
höchste Prämisse, die Sortimente so zu entwickeln, dass sie den 
neuen Anforderungen der Verbraucher gerecht werden«, betont 
Dieter Kreisle, Senior Key Account Manager CE bei Knoll 
Elektrogroßhandel. Zum MUSE-Sortiment gehören Bluetooth-
Speaker, Multimedia-Tower, Vinyl-Plattenspieler und Vintage-
Produkte, aber auch eine Linie für Kinder: Die MUSE Kids Line 
erweitert ab August das Portfolio für eine neue »Zielgruppe«

Bei der neuen MUSE Kids Line hat 
Knoll darauf geachtet, Musik-

produkte für Kinder in den frühen Le-
bensphasen mit wenigen Funktionen 
auszustatten. Bei den Bedienelementen 
wurde Wert auf eine gewisse Größe und 
leichte Bedienbarkeit gelegt, damit das 
Produkt von den Kindern auch wirklich 
genutzt werden kann: Große Tasten und 
Knöpfe sind für Kinder bis zum Alter von 
etwa sieben Jahren von Vorteil.

Bei kleinen Kindern dominiert heutzu-
tage immer noch der Kassettenrecorder. 
Er wandelt sich in dieser Zeit vom reinen 
Abspiel- zum Aufnahmegerät. Manche 
Kinder nehmen zum Beispiel eigene Hör-
spiele auf, während andere mithilfe des 
Recorders ihre Singstimme erforschen. 
Dieter Kreisle: »Ebenso wichtig ist die Ver-
wendung von kindgerechten, robusten 
Materialien sowie der daraus resultieren-
den Verarbeitung. Auch haben wir bei 
der MUSE Kids Line darauf geachtet, dass 
die Geräte nicht über zu viel Dezibel (dB), 
sprich Lautstärke verfügen.«

Kreisle weiter: »Mit Produkten aus der 
MUSE Kids Line möchten wir eine Zeit be-
dienen, die durch eine Vielzahl an Me-
dientechnologien geprägt ist. Klassische 
analoge Audiogeräte wie der Kassetten-
rekorder existieren neben digitalen Tech-
nologien. Dabei hat jede Technologie ihre 
eigene Qualität. Während Kassettenrekor- 
der auf verständlichere Art die Funkti-
onsweise von Audiowiedergabe zeigen, 

haben digitale Wiedergabegeräte mit 
Touchscreen einen äußerst positiven Ein-
fluss auf die Entwicklung des Gehirns von 
Kindern. Es empfiehlt sich daher, den Kin-
dern einen gesunden Technologiemix zu-
kommen zu lassen.« 

Kinder sollten – so Dieter Kreisle – be-
hutsam an Technik und an das, was damit 
zusammenhängt, herangeführt werden: 
»Die ständige Weiterentwicklung der ei-
genen Designs kombiniert mit Technik so-
wie der ergonomischen Bedienerführung 
tragen zur Besonderheit und Faszinati-
on der MUSE Welt bei«, so Dieter Kreisle. 
»Gleichzeitig arbeiten wir durch kanalspe-
zifische Vermarktungsstrategien an einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit 
dem Handel und können so durch logis-
tische Flexibilität sowie permanente Ver-
fügbarkeiten den Handel optimal und 
kurzfristig bedienen.«

Die MUSE Kids Line hat ihren großen 
Auftritt auf der IFA 2017 in Halle 1.2.

Dieter Kreisle
Senior Key Account 
Manager CE Knoll 
Elektrogroßhandels 
GmbH & Co. KG

Musikprodukte für Kinder

Mit der MUSE Kids Line erfolgreich 
neue Zielgruppen erschließen

Kindgerecht und 
Farbenfroh 

Produktbeispiele aus der 
neuen MUSE Kids Line

Knoll: Verlässlicher Partner 
für den Fachhandel 

 Knoll Elektrogroßhandel 
mit Sitz in Bayreuth bedient so-
wohl kooperierte Fachhändler 
als auch kleinere Elektrofach-
händler ohne Anschluss an eine 
Verbundgruppe. Das Sortiment 
besteht zu jeweils 40 Prozent 
aus Unterhaltungselektronik 
und Hausgeräten, die restlichen 
20 Prozent setzen sich aus Elek-
trowerkzeugen, Sat- und An-
tennentechnik sowie IT und Te-
lekommunikation zusammen. 

In seinem modernen Warenlager 
führt das Großhandelshaus mehr 
als 33.000 Artikel, für deren Auslie-
ferung eine effiziente Logistik be-
reit steht.

»Wir sind ein verlässlicher Partner 
und Lieferant für den mittelständi-
schen Fachhandel und stellen dies 
Jahr für Jahr immer wieder unter Be-
weis«, erklärt Jörg Petzoldt, Ge-
schäftsführer Elektrogroßhandel 
Knoll GmbH & Co. KG. Für seine 
Handelspartner bietet Knoll ein 
breites Leistungsspektrum an:

   Kontinuierliche Betreuung durch  
 den 40-köpfigen Außendienst

   24 Stunden Lieferservice
   Komplettsortiment der 

 Unterhaltungselektronik und   
 Elektrohausgeräte von allen   
 A-Marken

   Möglichkeit der Vermarktung   
 von Exklusiv- und 
 Sondersortimenten

   Angebot von Fachhandelssor-  
 timenten wie Samsung AV-Elite,  
 Panasonic PSV, Sony SDS

   Exklusive Vermarktung der 
 deutschen TV-Traditionsmarke  
 ITT sowie der Marke MUSE für 
 Audio-Produkte

   Eigene Fachhandelsinitiative  
 Elektro-Champion

   Attraktive Garantieverlängerung  
 für Händler und Endverbraucher

   Vielseitige Kundenbindungs-
 konzepte

   Wöchentlicher Newsletter
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Anfang April startete Panasonic mit Elan in das neue Geschäfts-
jahr und die erste Zwischenbilanz ist mehr als positiv: Mit den 
auf der Convention im Februar vorgestellten TV-Modellen liegt 
der Konzern – wie zahlreiche Testsiege zeigen – auf gutem Kurs: 
Mit einem Marktanteil von fast 15 Prozent im Juni 2017 stellt 
das aktuelle Line Up eine neue Bestmarke für Panasonic TVs auf

Im September präsentiert Panaso-
nic sein umfangreiches und vor al-

lem hochwertiges TV-Sortiment auf der 
IFA in Berlin. Um die Messlatte in puncto 
Bild- und Soundqualität auch in Zukunft 
hochhalten zu können, setzt Panasonic 
weiterhin auf die enge Zusammenarbeit 
mit Hollywood und den Ingenieuren der 
High-End-Audio-Tochter Technics, denn 
nicht umsonst lautet der Claim für das ak-
tuelle Geschäftsjahr »Hollywood zuhause 
erleben«. Dieser Anspruch und vor allem 
die Bildqualität der Fernseher gilt es auch 
weiterhin in die Wohnzimmer der Konsu-
menten zu tragen.

Mit dem aktuellen TV Sortiment setzt 
Panasonic erneut Maßstäbe und will nach 
einem umsatzstarken Jahr 2016 den posi-
tiven Kurs mit seinem erweiterten TV-Sor-
timent auch 2017 fortsetzen. Dabei baut 
Panasonic weiterhin auf zwei verschiede-
ne TVTechnologien. Neben neuen LCD 
Modellen erweitert das Unternehmen 
im laufenden Modelljahr auch die Aus-
wahl an TVs mit OLED Technologie. »Der 
Trend geht zunehmend in Richtung Heim-

kinoerlebnis und das verbinden die meis-
ten Konsumenten eben nicht nur mit ei-
ner hervorragenden Bildqualität, sondern 
mit entsprechend großen Bildschirmdia-
gonalen. Deshalb wird unser aktuelles 
OLED-Spitzenmodell ab September auch 
als 77 Zöller erhältlich sein«, verrät Dirk 
Schulze, Head of Product Marketing TV / 
Home – AV bei Panasonic Deutschland.

Um seinen Kunden das bestmögliche 
Bild zu liefern, setzt Panasonic bei den 
neuen Modellen auf HDR Multi-Funktio-
nalität. Mit HDR10 (PQ) und Hybrid Log 
Gamma (HLG) arbeiten die neuen TVs mit 
den wichtigsten HDR Formaten. HLG als 
abwärtskompatibles Format stellt dabei 
den Broadcast-Standard für High Dynamic 
Range Inhalte dar. Beide Formate sind in 
allen aktuellen 4K TV-Modellreihen ab der 
EXW604 Serie aufwärts verfügbar.

Bereits zum Standard bei den an-
spruchsvollen Panasonic TV Modellen ge-
hört der Quattro-Tuner mit Twin-Konzept 
und zwei CI-Slots. Kein anderer Herstel-
ler bietet beim TV-Empfang so viel Kom-
fort und Flexibilität. Ganz gleich, ob das 

Fernsehsignal über Satellit, Kabel, Anten-
ne oder Heimnetzwerk empfangen wird – 
die Panasonic Modelle sind perfekt gerüs-
tet. Alle 2017er TV Modelle unterstützen 
zudem das hochauflösende Antennen-
fernsehen DVB-T2 HD (H.265), das mit bis 
zu 40 HD-Programmen im März seinen 
Regelbetrieb in Deutschland aufnahm.

Die aktuellen TV-Serien von  
Panasonic im Überblick

 Die EZW1004-Serie (65 Zoll, 77 Zoll) 
bietet 4K Pro HDR Master OLED, die 
nächste OLED-TV-Generation für aller-
höchste Bildstandards und ultimativen 
Kontrast. Tuned by Technics – außerge-
wöhnliche Soundperformance dank in-
novativer Lautsprecher und Tuning 
durch die Spezialisten der Audio-Marke 
Technics. Der Studio Colour HCX 2 Proces-
sor sorgt für überwältigende Farbwieder-
gabe mit feinsten Farbabstufungen. Das 
Display ist THX 4K zertifiziert.

 Die EZW954-Serie (55 Zoll, 65 Zoll) 
wartet mit 4K Pro HDR OLED – für au-
thentische Bilder und hervorragenden 
Kontrast auf und bietet Reference Sur-
round Sound Plus für druckvolle Bässe, 
ausgezeichnete Klangfarben und aufge-
fächertes Klangbild für herausragenden 
Sound. Studio Colour HCX 2 Processor, 
THX 4K zertifiziertes Display.

 Die EXW784-Serie (50, 58, 65 und 75 
Zoll)bietet 4K PRO HDR 3D LED-TV mit Ci-
nema Display, Local Dimming und 2.400 
Hertz (bmr) und sorgt für faszinierendes 
Entertainment in 2D und 3D. »Switch De-
sign« heißt das hochwertige Metalldesign 
und das innovatives Standfußkonzept 
(drehbar bis 65 Zoll und höhenverstellbar 
bis 58 Zoll). Auch hier kommt der Studio 
Colour HCX 2 Processor zum Einsatz. Ci-
nema Surround Sound Pro generiert satte 
Bässe, kristallklare Dialoge und ein präzi-
ses Klangbild für ein perfektes Heimkino-
vergnügen.

 Die EXW754-Serie (43 Zoll) ist gekenn-
zeichnet durch 4K Pro HDR LED-TV mit Ci-
nema Display, Local Dimming und 2.200 
Hertz (bmr); sie bietet hochwertiges  Art 
& Interior Design mit Metallfuß und war-
tet mit ähnlicher Ausstattung auf die die 
EXW784-Serie.

 Die EXW734-Serie (40, 50, 58 und 65 
Zoll) umfasst 4K HDR LED-TVs mit 1.600 
Hertz (bmr).  Verbessertes Panels mit er-
weitertem Farbraum sorgen für hervor-
ragende Bildqualität und flimmerfreie, 
scharfe Bewegtbilder. Sonstige Ausstat-
tung wie EXW784-Serie. TV>IP Server&Cli-
ent zum empfangen und verteilen der 
IP-Signale über den Fernseher).

 Die EXW604-Serie (Schwarz: 40, 43, 
49, 55 und 65 Zoll / Silber: 40, 49 und 55 
Zoll) bietet 4K HDR ULTRA HD LED-TV 
mit 1.300 Hertz (bmr) sowie großartige 
Bildqualität und problemlose Smart-In-
teraktion, während die ESW504-Serie 
(Schwarz: 24, 32, 40, 43 und 49 Zoll / Sil-
ber: 32, 43 und 49 Zoll) smarte LED-TVs 
mit 600 Hertz (bmr) umfasst. 

Panasonic

»Hollywood zuhause erleben«

Panasonic EZW1004  
mit 4K Pro HDR Master OLED
und »Tuned by Technics«
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Roberts Radio, britischer Hersteller von UKW- und DAB-Radios, 
stellt seine neue Ortus-Linie vor. Die drei Radiowecker bringen 
durch zeitlos-elegantes Design, einfachste Bedienung sowie 
gewohnte Roberts-Qualität Leichtigkeit in den Morgen

Ortus 1 Alles, was ein Radiowecker braucht Ortus 2 Etwas größer, mehr Funktionen

Roberts Radio

Die neue Ortus-Reihe – alles, 
was ein Radiowecker haben muss

Mit einem Radiowecker der Ortus-Rei-
he von Roberts Radio kann der 

Besitzer selbst entscheiden, ob er lieber 
durch die sanften Klänge seines Lieblings-
radiosenders oder einen lauten Alarmton 
geweckt werden möchte. Außerdem kann 
durch das Drücken einer beliebigen Tas-
te die Schlummerfunktion ausgelöst wer-
den. Wer lichtempfindlich ist, stellt über 
Nacht das komplett dimmbare Display auf 
Dunkel.

Die neuen Ortus-Radiowecker verfü-
gen über DAB/DAB+ und FM-Empfang. Je 
nach Anspruch sind sie in drei Versionen, 

jeweils in klassischem Schwarz oder mo-
dernem Weiß, erhältlich. Die einfache Be-
dienung sowie die praktischen Funktio-
nen lassen keine Wünsche offen.

Das 15 x 9 x 3,8 cm große Ortus 1 bie-
tet in schlankem Design alles, was man 
von einem Radiowecker erwartet: Sechs 
Sender-Speicherplätze, ein großes Display 
mit Standby-Funktion, einen einstellbaren 
Dimmer, eine Eingangsbuchse für Ipod- 
oder MP3-Wiedergabe sowie die Möglich-
keit, die Alarmfunktion auf eine Dauer von 
30, 60, 90 oder 120 Minuten einzustellen.

Zeitloses Design und durch- 
dachte Funktionen der Ortus-Serie 

von Roberts Radio
Das etwas größere Ortus 2 (17 x 10,6 x 6,4 
cm) bietet darüber hinaus eine USB-Buch-
se, mit der Smartphones, Tablets oder 
ähnliche Geräte aufgeladen werden kön-
nen. Außerdem können 20 Radiosender 
gespeichert werden.

Wer zusätzlich zu den Funktionen des 
Ortus 2 Wert auf ein extragroßes Display 
legt, das außer der Uhrzeit auch das Da-
tum anzeigt, ist mit dem 19,9 x 11,8 x 6,4c 
m großen Ortus 3 richtig beraten. – Das 
Ortus 1 ist zum Preis von 89 Euro, das Or-
tus 2 für 109 Euro und das Ortus 3 für 129 
Euro erhältlich.

 S300 heißt das neue Flaggschiff von 
Roberts Radio, das voraussichtlich ab Sep-
tember lieferbar ist, aber schon jetzt be-
stellbar ist. Es ist leistungsstark und schön, 
intuitiv und bepackt mit allen Features. 
Sein Reichtum an Tiefe und Klang setzt 
neue Maßstäbe für Home-Audio. Dazu 
tragen auch die technischen Features wie 
DAB+, UKW, Internetradio, ein CD-Player, 
USB, SD, Spotify-Connect, Bluetooth und 
vieles mehr bei. Zudem können an den 
Roberts Radio S300 noch weitere Laut-
sprecher dank dem neuen Multiroom-Sys-
tem von Roberts Radio, der R-Line, ange-
schlossen werden.

Roberts Radio bringt die Eigen-
schaften des S300 auf den Punkt: 
»Schönes Design: Jede Rundung, 
jede Taste, jedes einzelne Ele-
ment wurde in Perfektion ent-
worfen, gefertigt und vollendet.«
Und weiter: »Vereinfachtes Strea-
men: Musik hören über Wi-Fi 
oder Bluetooth vom Compu-
ter oder Smartphone. Dank inte-
griertem Bluetooth können alle 
R-Line Komponenten Musik oder Mu-
sikdienstleister vom Smartphone wieder-
geben. Außerdem ist Spotify Connect in 
allen R-Line Lautsprechern integriert.«

Über den integrierten CD-Player heißt 
es von Roberts Radio: »Grabe deine Lieb-
lings-CDs wieder aus und entdecke deine 
Musiksammlung neu!« Oder: »Eine Welt 
des Entertainments: Dank Wi-Fi kannst 

S300 
von Roberts Radio 

Ortus 3 Topmodell der Ortus-Reihe mit Datumsanzeige und Ladefunktion für Smartphone & Co.

du Internet-Radio nutzen und aus über 
20.000 Radiosendern- und Tausenden von 
Podcasts in unzähligen Genres weltweit 
wählen.«

Alleskönner S300

Das neue Flaggschiff von  
Roberts Radio
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CE-Markt: Herr Bollers, Toshiba ist zurück 
auf dem europäischen TV-Markt. Gibt es 
bereits Rückmeldungen aus dem Handel, 
wie erfolgreich die neuen Toshiba TV-Mo-
delle angenommen werden?
Daniel Marc Bollers: Ich freue mich, dass 
ich die spannende Aufgabe habe, eine 
traditionsreiche Marke wie Toshiba TV 
jetzt unter anderen Vorzeichen wieder zu-
rück in den deutschsprachigen Markt zu 
bringen. Die erste Resonanz vom Handel 
auf die Rückkehr von Toshiba war überaus 
positiv. Trotz des harten Verdrängungs-
wettbewerbs ist die Bereitschaft sehr 
groß, Toshiba wieder neu einzuführen.
CE: Welche Überlegungen waren Ihrer 
Meinung nach ausschlaggebend, um  
Toshiba im hart umkämpften TV-Markt als 
weitere Fernseh-Marke zu platzieren? 
Bollers: Aufbauend auf jahrzehntelangem 
technischem Know-how ist und bleibt 
Toshiba führend in den Bereichen Design 
und Innovation. Die beliebte Marke steht 
nach wie vor für die hohe Qualität und die 
benutzerfreundlichen Fernsehgeräte, für 
die Toshiba bekannt geworden ist. Durch 
eine Lizenzvereinbarung für ganz Europa 
konnten Vestel und Toshiba ihre Produk-
tionskapazitäten stärken und ihre tech-
nologische Kompetenz weiter ausbauen, 
um ihren Kunden einen immer größeren 
Mehrwert und stets die neuesten Techno-
logien bieten zu können. Letztlich möchte 
Vestel sein Portfolio im mittleren und ge-
hobenen Segment verstärken und sich ei-
genständig mit der starken Marke Toshiba 
neben dem sehr erfolgreichen OEM-Ge-
schäft positionieren.
CE: Werden Toshiba TVs über sämtliche 
Handelskanäle vertrieben und welche 
Rolle spielt dabei der reine Onlinehandel? 
Bollers: Wir werden Toshiba TVs über die 
üblichen CE-Handelskanäle vertreiben. 
Hierzu zählen unter anderem Media-Sa-
turn, Expert, Euronics, Amazon,  Otto und 
weitere. Uns ist es sehr wichtig, dass wir 
Toshiba TV nachhaltig im Markt positio-
nieren. Wir möchten, dass der qualifizier-
te Handel mit uns Geld verdienen kann 
und wir ihm eine stabile Wertschöpfung 
bieten können. So wichtig der schnell 
wachsende Onlinehandel in puncto Infor-
mationsbeschaffung und Erreichung neu-
er, junger Zielgruppen für den TV-Markt 

Toshiba TV

»Wir wollen, dass der qualifizierte 
Handel mit uns Geld verdient«
(kn) Toshiba meldet sich mit neuer TV-Produktreihe zurück. 
Gestärkt durch eine Lizenzvereinbarung mit dem langjährigen 
Partner Vestel bietet die renommierte Marke ein Produktangebot 
im mittleren Preissegment mit der hohen Qualität, dem Design 
und dem Preis-Leistungsverhältnis, für die sie seit jeher bekannt 
ist. Über die Vertriebsstrategie sprach CE-Markt mit Daniel Marc 
Bollers, Sales & Marketing Director DACH für Toshiba TV

ist, so hat er auch seine Tücken, wenn es 
um Preisstabilität und totale Transparenz 
geht. Uns ist es ein großes Anliegen, hier 
ausgewogen zu agieren. Das heißt zum 
Beispiel, dass wir eine verantwortungs-
volle Mengenpolitik betreiben und auch 
nicht jede unsinnige preisgetriebene Ak-
tion mitmachen werden. Wertschöpfung 
ist hier das Stichwort.
CE: Wann ist der Aufbau der Vertriebsor-
ganisation in der DACH-Region Ihrer Ein-
schätzung nach abgeschlossen und wie 
viele Außendienstmitarbeiter stehen zur 
Betreuung der deutschen Händler zur 
Verfügung?

»Geschäfte werden immer noch 
zwischen Menschen gemacht«

Bollers: Da wir mit einer externen Field Sa-
les Agentur arbeiten, werden wir schon 
zur IFA mit einem ambitionierten Team 
von acht Leuten in das Saisongeschäft 
starten können. Weiterhin sind bereits 
zwei feste Toshiba-TV-Mitarbeiter als Field 
Sales Manager Nord und Süd unterwegs, 
die direkt an mich berichten und die sich 
schwerpunktmäßig um die Kooperatio-
nen, Werbegruppen, Verbünde und wich-
tigen »Leuchtturmmärkte« kümmern. So 
stellen wir sicher, dass wir im engen Aus-
tausch mit unseren Handelspartnern ste-
hen, denn Geschäfte werden immer noch 
zwischen Menschen gemacht. 
CE: Mit welchen Werbe- und Marketingak-
tionen unterstützen Sie Ihre Handelspart-
ner beim Abverkauf?
Bollers: Hier wollen wir nicht nach dem 
Gießkannenprinzip agieren, sondern in-
dividuelle und mit dem Handel abge-
stimmte, maßgeschneiderte Verkaufsför-
derungs-Maßnahmen umsetzen. Da wir 
als A-Marke agieren und wahrgenommen 
werden wollen, habe ich hierfür eine ei-
gene Ressource geschaffen, die als Chan-
nel Marketing Manager die Maßnahmen 
mit dem Handel umsetzt. Zudem werden 
wir einen  Schwerpunkt auf Online Marke-
ting setzen und in den einschlägigen So-
cial-Media-Kanälen unterwegs sein, um 
mit unserer Zielgruppe zu kommunizie-
ren. Natürlich haben wir auch eine eige-
ne Online-Seite: Toshiba-TV.com, die über 
die neuesten Produkte und Aktivitäten in-

formiert und eine sehr moderne und kun-
denfreundliche Service-Plattform bietet.
CE: Kann der Handel damit rechnen, dass 
Toshiba für ihn langfristig ein starker und 
zuverlässiger Partner ist?
Bollers: Das ist unser erklärtes Ziel. Wie 
vorhin schon ausgeführt, glaube ich, dass 
es keinen weiteren Aktionstreiber am 
Markt braucht, sondern Toshiba TV sich 
mit stabilen Margen, zuverlässigem und 
berechenbarem Verhalten einen neu-
en Namen im Handel machen muss. Die 
Kombination von Toshiba als renommier-
te Marke und Vestel als vertrauensvoller 
Handelspartner sowie die enge Zusam-
menarbeit mit Japan schaffen optimale 
Synergien für höchste Qualitätsstandards. 
Diese Standards sowie gutes Design zu ei-
nem  wettbewerbsfähigen Preis sind der 
Schlüssel für einen nachhaltigen Erfolg.
CE: Welche Aufgaben und Ziele haben Sie 
sich als Sales & Marketing Director bis Jah-
resende 2017 und darüber hinaus gestellt?
Bollers: Ganz klar: Ich möchte mit mei-
nem Team sowie mit Hilfe unserer Han-
delspartner einen geglückten Relaunch 
schaffen sowie  Toshiba TVs zurück zu al-
ter Größe führen. Wenn wir es in diesem 
hart umkämpften TV- Markt schaffen, uns 
langfristig zu behaupten bin ich mehr als 
zufrieden. Darum kann ich nur alle Han-
delspartner dazu einladen, sich auf der 
IFA vom 1. bis 6. September in Halle 8.2 
des Berliner Messegeländes ein eigenes 
Bild von unserem Konzept und den tol-
len Produkten zu machen. Denn ohne die 
breite Unterstützung seitens des Handels 
speziell in den Regionen ist so ein Mar-
ken-Relaunch kaum zu bewerkstelligen. 
Wir freuen uns schon jetzt auf den anre-
genden Austausch mit ihnen!

Zur Person: Daniel Marc Bollers
 Daniel Marc Bollers, 44, ist seit 

Anfang des Jahres 2017 in der neu ge-
schaffenen Position als Sales & Mar-
keting Director DACH für Toshiba TV 
bei der Vestel Germa-
ny GmbH tätig. Er ist 
ein erfahrener Bran-
chenkenner, der den 
CE-Handel in unter-
schiedlichen, führen- 
den Vertriebsfunktio-
nen über alle relevan-
ten Vertriebskanäle 
für bekannte A-Mar-
ken seit mehr als 16 
Jahren nachhaltig be-
treut. Frühere Stationen waren unter 
anderem Sony Deutschland, Nokia 
und Microsoft. Zuletzt konnte er als 
Senior Manager Germany & Austria 
bei Sonos B.V. maßgeblich zum Erfolg 
der Marke im deutschsprachigen Au-
dio-Handel beitragen. Er berichtet an 
Bart Kuijten (Pan-European Sales and 
Marketing Director bei Vestel UK).

Daniel Marc Bollers
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Nach dem erfolgreichen Produkt- 
Launch der neuen Toshiba TVs 

im Juni 2017 in London ist die diesjährige 
IFA der nächste große Meilenstein für die 
Rückkehr der Marke Toshiba auf dem eu-
ropäischen TV-Markt. Auf der IFA finden 
die Toshiba TVs einen prominenten Platz 
in der Vestel Halle 8.2. Auf circa 500 Qua-
dratmetern wird die gesamte Produktpa-
lette präsentiert, bestehend aus fünf Pro-
duktserien. 

Neben Produkthighlights, Features 
und Designvarianten wird auf der IFA das 
Thema Datensicherheit bei Smart-TVs 
eine große Rolle spielen. Wie Produktma- 
nager Erzin Can betont, erfüllen die neu-
en Toshiba TV-Geräte alle datenschutz-
rechtlichen Anforderungen und gehen 
als gutes Vorbild voran. Vestel ist der ers-
te Hersteller, der die Richtlinien des Bay-
erischen Landesamts für Datenschutzauf-
sicht erfüllt und gilt als Referenzbeispiel. 

Auch das Thema Service hat für Erz-
in Can einen hohen Stellenwert: »Unse-
re Kunden können darauf vertrauen, dass 
wir von der Produktplanung bis zum end-
gültigen Produkt höchste Maßstäbe an 
unsere Qualität anlegen.« 

Die Marke nutzt im Übrigen den Vor-
teil einer Serienfertigungsstätte nahe 
Europa, um noch mehr von den neues-
ten Fernsehtechnologien in den Main-
stream-Bereich zu bringen – und das mit 
Quick-to-Market Zeitvorgaben. Toshiba 

Senior Product Manager Erzin Can:

»Toshiba: Top-Qualität, innovative 
Technik und bester Service« 
(kn) Die Kompetenz und Innovationskraft der beiden Unterneh-
men Vestel und Toshiba begründen den hohen technologischen 
Standard der neuen Toshiba TV-Produktreihe. Erzin Can, Senior 
Product Manager DACH, steht als Verantwortlicher für diesen 
hohen Qualitätsanspruch und betont gleichzeitig die heraus- 
ragende Servicequalität und die Datensicherheit bei Smart-TVs

TV ist entschlossen, eine wirkliche Nische 
in diesem Sektor zu füllen. Dafür ist das 
Unternehmen nicht nur bereit, die Einfüh-
rung von 4K- Modellen im Mainstream zu 
fördern, sondern auch das Kundeninter-
esse an einem atemberaubenden Fernse-
herlebnis zu bedienen.

Die Toshiba Highlights  
auf der IFA

Die fünf neuen Produktreihen, die von 65 
Zoll OLED- und 55/49 Zoll Wide Colour 
Gamut TVs bis hin zu Ultra-HD- und smar-
ten DVD-Fernsehgeräten alles umfassen, 
tragen all die Eigenschaften der Marken-
identität von Toshiba und bieten benut-
zerfreundliche Designs sowie eine große 
Liebe zum ästhetischen Detail. 

Das IFA Highlight ist der X97 65-Zoll-
OLED TV, der mit 4K-Auflösung für ge-
stochen scharfe Bilder, MEMC-Funkti-
on für die flüssige Darstellung schneller 
Sequenzen, Wide Colour Gamut für be-
eindruckende Farbkontraste, interakti-
vem Smart-Portal und innovativen Au-
dio-Technologien überzeugt. 

Das Design ist deutlich geprägt vom 
japanische Toshiba-Team und besticht 
durch eine klare Linienführung und hoch-
wertige Materialien. 

Aber auch die U67 UHD-Serie, U77 
Wide Colour Gamut-Reihe sowie die 
Smart-Serie und Entry-Serie sind topaus- 

gestattet und punkten mit einem fairen 
Preis-Leistungsverhältnis, das im mittle-
ren Preissegment einzigartig ist. 

Toshiba TV ist darüber hinaus angetre-
ten, Nischen zu besetzen: Die neue Pro-
duktrange bietet TVs mit integriertem 
DVD-Laufwerk, auch in 24-Zoll Größe für 
den mobilen Einsatz. 

Toshiba - von Millionen von   
Menschen geschätzt

Die beliebte Marke Toshiba hat bei Milli-
onen von Menschen auf der ganzen Welt 
einen ausgezeichneten Ruf und steht für 
innovative, benutzerfreundliche Fernseh-
geräte sowie für ausgezeichnete Produkt- 
und Servicequalität. 

Durch eine Lizenzvereinbarung für 
ganz Europa konnten Vestel und Toshiba 
ihre Produktionskapazitäten stärken und 
ihre technologische Kompetenz noch 
weiter ausbauen, um ihren Kunden einen 
immer größeren Mehrwert und stets die 
neuesten Technologien bieten zu können. 
Beide Unternehmen arbeiten gemein-
sam an neuen Designs und Innovationen, 
um die Marke weiter voranzubringen. Da-
durch entstand eine dynamische und an-
spruchsvolle neue Toshiba TV-Produkt- 
palette.

Auch wenn das japanisch geführte De-
signteam von Toshiba nach wie vor das 
Design jedes einzelnen Fernsehgerätes 
prägt, untermauert die umfangreiche Er-
fahrung und Kapazität von Vestel im Pro-
duktionsbereich das Markenversprechen 
und sichert den Produktionsumfang, der 
notwendig ist, um genau die Qualität zu 
liefern, für die die Marke Toshiba seit jeher 
bekannt ist. 

Zur Person: Erzin Can
 Erzin Can, 36, hat eine Ausbil-

dung in Electrical & Electronics En-
gineering, in Eskisehir (Türkei) absol-
viert. In den Jahren 2005 und 2006 
war er als Display 
Quality Engineer bei 
Vestel Electronics in 
Manisa (Türkei) tä-
tig, danach bis 2008 
als Senior Customer 
Technical Support En-
gineer. Von 2008 bis 
2012 hatte Erzin Can 
die Position eines Pro-
ject & Customer Sup-
port Managers (euro-
paweit) bei Vestel Turkey und Vestel 
Germany GmbH inne. Es folgte die 
bis heute noch andauernde Tätig-
keit als Senior Product & Sales Mana-
ger (Brown Goods, TV, Smarthones, 
E-Charger) bei Vestel Germany GmbH 
und seit 2017 als Senior Product & Sa-
les Manager DACH Toshiba TV bei Ve-
stel Germany GmbH.

Erzin Can

IFA Highlight 
von Toshiba ist der X97 65-Zoll-OLED TV
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Willi Klöcker

50-jähriges Berufsjubiläum
(kn) Mit einer Lehre als Radio- und Fernsehtechniker begann 
Willi Klöcker im Jahr 1967 seine berufliche Karriere. 1975 stieg er 
in das Geschäft seines damaligen Chefs in Leverkusen ein und 
ist seitdem selbständiger Unternehmer. Darüber hinaus ist er 
beim Bundesverband Technik des Einzelhandels (BVT) aktiv

Seit 29 Jahren ist Willi Klöcker Mitglied 
im Vorstand des BVT, seit 1990 

ehrenamtlich BVT-Vorstandsmitglied und 
seit 1998 BVT-Vorsitzender. Im Hauptbe-
ruf ist Willi Klöcker Geschäftsführender 
Gesellschafter der Radio City KG, die 
vier Medimax-Märkte in Gummersbach, 
Langenfeld, Bedburg und Grevenbroich 
betreibt. In seiner Verbandsfunktion ver- 

In den letzten Jahren hat sich die Mar-
ke mit dem blauen Punkt längst Wa-

rengruppen jenseits von Autoradios und 
Navigationssystemen erschlossen. Seit 
2012 zählt auch mobile Klimatisierungs-
technik zu den stark wachsenden Seg-
menten unter dem Markendach und ist 
mittlerweile in über zehn europäischen 
Ländern erhältlich.

Blaupunkt

Mobiles Klima-Sortiment erweitert
Zur IFA 2017 in Berlin Anfang September präsentiert die Traditi-
onsmarke Blaupunkt mobile Neuprodukte für die Verbesserung 
der Innenraumluft in privat und gewerblich genutzten Räumen

Marek Matecki
General Manager des 
Blaupunkt Competence 
Center Aircons Mateko

Willi Klöcker
Vorstandsvorsitzender 
des BVT

Mobi Blue 1012W Wi-Fi  
steuerbar per Smartphone

In diesem Jahr stellt das »Blaupunkt 
Competence Center Aircons Mateko« erst- 
mals auf der IFA in Berlin aus: Präsentiert 
wird ein breites Produktspektrum mobil 
einsetzbarer Geräte zur Regelung des 
Raumklimas mit den Serien Moby Blue, 
Arrifana, Lavender und Vaco. »Wir neh- 
men den großen Markennamen sehr 
ernst. Bei der Entwicklung und Produk- 
tion unserer Serien legen wir großen Wert 
auf moderne Technik, belastbare Materi- 
alien, solide Verarbeitung, nutzerfreund- 

liches Handling und stimmige 
Preis-Leistungs-verhältnisse. Re- 
gelmäßige Qualitätskonrollen 
zum Beispiel in Bezug auf Laut- 
stärke, Robustheit oder Strom- 
verbrauch haben wir standar- 

disiert«, erklärt Marek Matecki, 
General Manager des Compe-

tence Centers. 
Während die Moby Blue- 

Serie mit einem 4-in-1-Kon- 
zept die Anwendungsbe- 
reiche Kühlen, Heizen, Ent- 
feuchten und Lüften ab- 
deckt, bieten Arrifana- 
Geräte die drei Funktio- 
nen Heizen, Kühlen und 
Entfeuchten und benö- 
tigen als Plug & Play- 
Versionen keine Fach- 

installation. Ergänzend dazu deckt La-
vender leistungsstark den Schwerpunkt 
Luftreinigung ab und mit Vaco wird das 
Einsatzfeld Luftentfeuchtung bedient. Al-
len gemeinsam sind ein geräuscharmer 
Betrieb und niedriger Energieverbrauch. 

Das Produkt-Highlight des derzeitigen 
Sortiments ist der Moby Blue 1012W Wi-Fi. 
Wie der Name schon ahnen lässt, besticht 
das Gerät durch die Möglichkeit der Fern-
steuerung mit Hilfe einer Android- be-
ziehungsweise iOS-App per Smartphone 
oder Tablet-PC. 

Neue Entwicklungen von Klimaanla-
gen, Luftentfeuchtern und Luftreinigern 
stehen bereits kurz vor der Marktreife. So 
wird die Tradition der fast 100-jährigen 
Marke mit außergewöhnlicher Innovati-
onskraft auch im Bereich Klimatisierungs-
technik kontinuierlich fortgeschrieben. 

tritt Klöcker engagiert und pointiert die 
Interessen des technisch orientierten 
Einzelhandels in Deutschland. So hatte 
er sich im März dieses Jahres in einem 
Schreiben an die Ministerpräsidenten 
der Länder gegen die neue Abfall-Beauf-
tragten-Verordnung gewandt, die vielen 
Händlern hohe jährliche Kosten verur- 
sachen werde. Die BVT-Initiative zeigte 

Wirkung: Die ersten Bundesländer signa- 
lisierten dem Verband, »die neue Abfall- 
Beauftragten-Verordnung pragmatisch an- 
zugehen«. Auch gegenüber der EU-Büro-
kratie nimmt Klöcker kein Blatt vor den 
Mund. In einem Offenen Brief an die Eu-
ropa-Abgeordneten forderte er: »Stop-
pen Sie das geplante Chaos beim neuen 
EU-Energielabel!«

»Zur IFA präsentieren wir mindestens ein 
Neuprodukt pro Serie. Die Besucher unse-
res Standes Nr. 200 in Halle 8.1 dürfen ge-
spannt sein auf praktische Nutzervortei-
le«, ergänzt Marek Matecki. 

Die mobilen Klimatisierungsgeräte von 
Blaupunkt sind derzeit über die Vertriebs-
kanäle (Online-)Fachhandel für Elektro-
technik und DIY sowie Online-Versand-
handel erhältlich. Konkrete Listungen 
bestehen unter anderem bei Mediamarkt, 
conrad.de, Hornbach, klimaprofis.com 
und amazon.de.
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Der Loewe bild 4 mit dem 55 Zoll Bild-
schirm ist ein modernes, funk-

tionales »All-in-One«-Set für sofortiges 
abtauchen in die atemberaubende Bilder-
welt des OLED-Fernsehens. 

Ultraflach und stylish – Table Stand, 
der exklusive Akustikstoff des Lautspre-

chers, samt OLED-
Screen: minimalistisch, 
schwarz. Für harmoni-
schen Kontrast sorgt das 
Dunkelgrau des Panels 
und des Loewe Bedien-
auges. Das 4,9-mm-Dis-
play, akzentuiert durch 
den dunkelgrauen Rah-
men, wirkt filigran. 

bild 4, inklusive dem 
Table Stand und inte-

grierter Lautsprecherleiste, ist einfach 
zu bedienen und bietet sämtliche tech-
nischen Raffinessen in beeindruckender 
OLED-Bildqualität. »bild 4 ist für Loewe ein 
wichtiger Baustein im Portfolio und soll 
durch die einfache Installation und Bedie-
nung nicht nur Technik-Enthusiasten für 
die State-of-the-Art OLED-Technologie be-
geistern. Bild- und Sound-Performance so-
wie die einfache Bedienbarkeit bilden eine 
perfekte Symbiose«, so Mark Hüsges, 
CEO Loewe. 

Loewe

Neuer TV bild 4: Auspacken, einschalten, abtauchen
Mit dem bild 4.55 bietet Premium-Hersteller Loewe seinen Kunden einfachsten Zugang zu neuester 
OLED-Fernsehtechnologie – »faszinierend anders«, so Loewe. bild 4 ist Loewes »Pop up«- oder 
»Out-of-the-box«-TV. Dieses einzigartige Fernseherlebnis steht sofort zur Verfügung. Das Display ist 
mit 4,9 mm ultraflach. Lebendigen Sound bietet die integrierte Stereo-Performance mit 2 x 40 Watt

Der OLED-Screen der neuesten Gene-
ration ist besonders flach. Mit gerade mal 
4,9 Millimeter ist er dünner als die meisten 
Smartphones und wirkt beinahe schwe-
bend. Die OLED-Technologie (Organic 
Light Emitting Diode) erzeugt gestochen 
scharfe Bilder durch selbstleuchtende Pi-
xel, organische und äußerst effiziente 
Leuchtdioden. Anders als LCDs benötigen 
sie keine Hintergrundbeleuchtung. Jedes 
einzelne Pixel leuchtet selbst. Sind sie aus, 
sind sie schwarz. Pechschwarz. Und das in 
weniger als einer Millisekunde.  

OLED-Technologie: Fernsehen in 
einer anderen Dimension

Bei OLED-Displays der 2017er Panelgene-
ration wirkt Weiß angenehm warm, da es 
in seiner Mischung dem Sonnenlicht äh-
nelt. Selbst schnelle Bewegungen, wie 
bei Sport-Events, wirken atemberaubend 
real. OLED ist makellose, gestochen schar-
fe Bildqualität, kontrastreich, egal ob man 
frontal oder seitlich vor dem Fernseher 
sitzt. Faszinierende Bilderlebnisse, pures 
Fernsehvergnügen bei hoher Lebensdau-
er. Durch Dolby Vision liefert der bild 4 
brillante Hochkontrastbilder (HDR) mit au-
thentischem Farbspektrum und  unglaub-
licher Tiefenwirkung. 

Das kraftvolle 2 x 40 Watt Stereo- 
Soundsystem mit geschlossener Bassre-
flexbox sorgt für warme Tieftöne, ist wun-
derbar voluminös und füllt den gesam-
ten Raum. Für ein 3.1. Soundkonzept mit 
Konzertsaal-Feeling verbindet man bild 4 
einfach mit klang 1 subwoofer und klang 
1 Lautsprechern. Dank des integrierten 
Audio-Mehrkanaldecoders lässt sich in 
Verbindung mit einem weiteren klang 1 
subwoofer sogar ein 5.2 Soundsystem 
aufbauen. Den lebendigen, nuancierten 
Sound kann man drahtlos über Bluetoo-
th-Kopfhörer hören.

Mit der OLED-Technologie setzt Loewe 
neue Maßstäbe, denn das mit Abstand 
wichtigste Feature bei einem Fernseher 
ist die Bildqualität. Daneben bietet Loewe 
aber auch State-of-the-Art Technologie 
mit einfachster und benutzerfreundlicher, 
intuitiver Bedienung. Loewe Dual Channel 
Technologie beispielsweise. Damit kön-
nen man ein Programm aufnehmen, wäh-
rend man gleichzeitig eine andere Sen-
dung anschaut: Man schließt eine externe 
Festplatte, zum Beispiel die Loewe DR+ 
Feature Disk, über den USB-Anschluss an 
und starten die Aufnahme. Selbst kur-
ze Unterbrechungen sind möglich. Man 
drückt die Pause-Taste – und schaut spä-
ter in Ruhe weiter . . .

Mark Hüsges

Loewe bild 4 Die OLED-Technologie sorgt für gestochen scharfe und kontrastreiche Bildqualität, egal ob man frontal oder seitlich vor dem Fernseher sitzt
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Euronics Summer Convention

Branchen-Highlight unter südlicher Sonne
Bereits im siebten Jahr versammelte Euronics Industrie und Handel auf Mallorca. Diesmal stand  
die Umsetzung des Markenversprechens »Für dein bestes Zuhause der Welt« im Mittelpunkt des 
Branchentreffs. Hochkarätige Key Notes namhafter Redner rundeten das Programm ab

In entspannter Atmosphäre genießen die Euronics-Mitglieder das Vortragsprogramm und am Abend die Gespräche mit Lieferanten und Kollegen

»Wir verstehen uns nicht nur als Verkäufer, sondern als Dienstleister« Euronics-Führungskräfte aus der Ditzinger Zentrale geben ihr Markenversprechen ab

Euronics-Aufsichtsrat Dirk Wittmer, Frank Schipper, Rolf Diehl, Justus Haucap Benedict Kober – der Euronics-Vorstandssprecher bei seiner Key Note
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Gute Laune bei den Mitgliedern Uwe Baumann mit seinem Verkaufsteam

Daumen hoch Dirk Wittmer, Lutz Rossmeisl (CE-Markt), Benedict Kober

Oliver Kahn mit Kai Hillebrandt, Vice President CE Samsung Electronics

Home Appliances mit aktuellen Innovationen als Publikumsmagnet

Gesunde Ernährung Christian Mandt von Euronics Mandt »kocht« mit der strahlenden Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers

Die 900 Teilnehmer informieren sich über aktuelle Trends im Vorfeld der IFA
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DAB führte bis 2011 in Deutschland 
ein wahrhaftiges Nischendasein. 

Anders als in manchen europäischen 
Nachbarländern konnte sich das digita-
le Radio hier zu Lande nicht durchsetzen. 
So machten beispielsweise  die Schweizer 
vor, wie man die neue Technik einführt.

Im Jahre 2010  stellte die KEF (Kommis-
sion zur Ermittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten) den Hörfunkveran-
staltern ein Ultimatum: Entweder man ei-
nige sich auf ein neues Einführungsszena-
rio und auf den Standard DAB+, oder die 
Zuschüsse aus dem Gebührentopf wür-
den ganz gestrichen. Das hätte auf Jahre 
das Ende des Digitalradios in Deutschland 
bedeutet. Die Einigung gelang. DAB+ 
konnte starten.

Seit 1. August 2011 sendet Deutsch-
landradio mit den drei Programmen 
Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur 
und DLF Nova digital (im DAB+ Standard 

die Verbreitung von DAB+ umgerüstet. 
Angestrebt wird eine Vollversorgung, die 
bei einer Abdeckung von 98 bis 99 Pro-
zent als erreicht gilt, was innerhalb der 
nächsten zwei als realistisch gilt.

Zusätzlich sind alle ARD-Wellen jeweils 
in ihren Versorgungsgebieten digital zu 
hören, darunter Programmangebote der 
ARD-Landesrundfunkanstalten, die bislang 
über UKW nicht zu empfangen sind. Noch 
gibt es Versorgungslücken bei den ARD- 
Sendern, die jedoch Zug um Zug in er-
staunlichem Tempo geschlossen werden.

Was bietet DAB+?
DAB+, im gängigen Sprachgebrauch als 
Digitalradio bezeichnet, bietet eine CD- 
nahe Klangqualität. Dabei geht DAB+ über 
die Fähigkeiten von UKW und auch dem 
herkömmlichen DAB weit hinaus und er-
möglicht mit passender Ausrüstung auch 
die Wiedergabe in Surround-Sound. Darü-
ber hinaus gibt es zahlreiche Zusatzinfor-
mationen, wie elektronischer Programm-
führer (EPG), Hinweise über die laufende 
Sendung oder das aktuelle Musikstück, 
Wetter- und Verkehrsinformationen. Je 
nach Gerät können Sendungen program-
miert, mitgeschnitten und gespeichert 
werden. Und wer ein internettaugliches 
Empfangsgerät hat, der kann sich weite-
re Infos zum Thema direkt aus dem Netz 
holen, interaktiv mit dem Programm um-
gehen oder mit dem Programmanbieter 
in Kontakt treten. Die Sendersuche erfolgt 
automatisch. Lieblingssender lassen sich 
in Favoritenlisten speichern.

Was ist besser an DAB+?
DAB+ verwendet einen anderen Audio- 
Codec als DAB. DAB nutzte MPEG-1 Layer II 
(Musicam). Bei DAB+ setzt man den Codec 
AAC HE v2 (Advanced Audio Coding High 
Efficiency) aus der MPEG-4-Standardfa-
milie. Der Vorteil: Die Bandbreite je Pro-
gramm wird von 128 bis 192 kb/s bei DAB 
auf 64 bis 96 kb/s bei DAB+ reduziert. Da-
raus ergibt sich, dass auch die zur Verfü-
gung stehenden Frequenzen effektiver 
genutzt werden können.

Die Anzahl der Radiosender, die pro 
Multiplex Platz finden, hängt von dem 
Bandbreitebedarf der einzelnen Radio-
sender ab. Dabei benötigen Sprachsen-
der deutlich weniger Platz als Sender mit 
hochwertigen Musikübertragungen. Die 
EBU (European Broadcasting Union) emp-
fiehlt Audio-Bitraten von 48 für gute bzw. 
64 kb/s für exzellente Klangqualität.

Für den Fehlerschutz 
wurden fünf so genann-
te Protection Levels de-
finiert. Mit steigendem 
Signalschutz, also größe-
rer Robustheit des Sig-
nals wächst natürlich die 
Bandbreite je Programm, 
so dass ggf. weniger Pro-
gramme übertragen wer-
den können.

Ähnlich wie bei DVB-T werden bei 
DAB+ Datenpakete auf mehrere Unter-
träger verteilt (COFDM), um zusätzlich die 
Störsicherheit zu erhöhen. Dies ermög-
licht auch Gleichwellensender wie bei dem 
schon existierenden Bundesmux im Ka-
nal 5C. Die Blockbezeichnungen orientie-
ren sich an den früheren Fernsehkanälen 
5 bis 12. Jeder Kanal hat somit eine Band-
breite von  jeweils 7 MHz , unterteilt wie-
derum in vier Blöcke mit einer Nutzband-
breite von 1,536 MHz. Für das nationale 
DAB+-Netz wird ein für die Konfiguration 
der Sendenetze spezieller standardisierter 
Modus eingesetzt, der in dem ausschließ-
lich genutzten VHF-Bereich ungestörten 
Empfang im Auto bis zu einer Geschwin-
digkeit von bis 240 km/h ermöglicht.

Laut Media Broadcast liegt die maxi-
male Netzkapazität bei gut 15 Radiopro-
grammen samt Zusatzinformationen bei 
einer Nettodatenrate von durchschnitt-
lich etwa 75 kb/s. Sollte es zusätzliche 
programmunabhängige Datendienste ge-
ben, müsste deren Platzbedarf bei den 
Radios gekürzt werden. 

Die Empfangsgeräte
Rund sechs Jahre nach Einführung von 
DAB+ sind alle Geräte-Preisklassen ver-
treten – vom einfachen Radiowecker 
ab 20 Euro bis zum Spitzenreceiver mit  
iPod-Eingang, Empfangsmöglichkeiten für 
UKW, DAB und DAB+ sowie Internettaug-
lichkeit. Teure DAB+ HiFi-Systeme können 
die 600-Euro-Marke locker knacken, aber 
das tun solche ohne DAB+ genauso. Eini-
ge Autohersteller bieten zudem DAB+ fä-
hige Audiosysteme ab Werk an, die – vor 
allem in den höheren Preisklassen – teil-
weise serienmäßig eingebaut werden. 

In der Regel empfangen DAB+ Geräte 
auch UKW. Das ist eines der beiden wich-
tigsten Merkmale, auf die man achten 
sollte. Schließlich gibt es schon noch Ge-
genden, in den DAB+ Empfang noch gar 
nicht oder nur schlecht möglich ist.

. . . und was wird aus UKW?
Darauf wird man wohl auf Jahre hin-
aus nicht verzichten müssen. Zwar wird 
auf europäischer Ebene darüber nach-
gedacht, die Pflicht zum Einbau digita-
ler Empfangsmodule in Radioempfän-
ger gesetzlich zu verankern. Doch wann 
das letzte UKW-Radio verkauft sein wird, 
ist damit nicht gesagt – immerhin kann 
so gut wie jedes Digitalradio auch UKW 
empfangen.                                  Henning Kriebel

DAB+

Analoges Radio endlich ade?
DAB+ ist am 1. August 2011 gestartet – es kommt 
langsam, aber stetig in Schwung. Trotzdem steht ein 
UKW-Abschalttermin immer noch nicht fest

DAB+ Gesamtversorgung (Stand März 2017)

– zum Teil parallel zum herkömmlichen 
UKW-Betrieb) bundesweit auf den Kanä-
len 5C im bundesweiten Multiplex. Auch 
private Programmanbieter engagieren sich 
bei DAB+, so Absolut relax, Energy Digital, 
RF Plus. Klassik Radio, Radio Bob, Radio 
Horeb, Schlagerparadies, Schwarzwaldra- 
dio, sunshine live, die ebenfalls im erwähn- 
ten bundesweiten Multiplex senden. Bis 
Ende 2016 hat Media Broadcast, der das 
Sendernetz betreibt und ausbaut, insge-
samt 110 Sendeanlagen in Deutschland für 
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Anlass für die Umfrage war ein 
Kommentar von Lutz Ross-

meisl, Herausgeber von CE-Markt und 
CE-Markt electro, in dem vorgeschlagen 
wurde, dass alle Kooperationen ihre Jah-
resveranstaltungen künftig gemeinsam 
an einem zentralen Ort in Deutschland 
veranstalten sollten. 

Der springende Punkt in der Herstel-
ler-Kritik an den Kooperationsveranstal-
tungen sind die enormen Kosten und der 
große zeitliche Aufwand, die in »keinem 
Verhältnis zum Ergebnis stehen«, so eini-
ge der befragten Hersteller.    

Auf die Frage: »Finden Sie den Vor-
schlag im Kommentar gut?« antworteten 
fast 90 Prozent der befragten Hersteller 
mit »Ja«. Allerdings bezweifelte die Mehr-
heit der Befragten (68 Prozent), dass sich 
alle Kooperationen auf diesen Vorschlag 
verständigen und einigen könnten. 

Die Teilnehmer an der Umfrage konn-
ten sich übrigens entscheiden, ob sie ihre 
Antworten mit Namen oder anonym ab-
geben wollten; die Namen letzterer sind 
der Redaktion bekannt. 

Sehr geteilt fielen die Antworten auf 
folgende Frage aus, die in ihrer Zuspit-
zung zur Kritik anregen sollte: »Sind Sie 
der Meinung, dass sich die Kooperationen 
noch immer vor allem als reine Einkauf-
gruppen verstehen und weniger als akti-
ve, absatzunterstützende und verkaufs-
beratende Marketingpartner für Industrie 
und Handel?« Knapp 53 Prozent der Be-
fragten antworteten mit  »Ja«, und etwas 
weniger als die Hälfte mit »Nein«.

»Wie bewerten Sie ganz allgemein die 
Vermarktungs-Unterstützung Ihrer Produk- 
te durch die Fachhandelskooperationen?« 
Auf diese Frage konnten die Teilnehmer 
mit »sehr gut«, »gut« oder »befriedigend« 
antworten. 52 Prozent der befragten Her-
steller bewerteten die Unterstützung ih-
rer Produkte durch die Kooperationen mit 
»gut«, 37 Prozent mit »befriedigend« und 
nur elf Prozent mit »sehr gut«.

Auch ihren derzeitigen Kontakt zu den 
Kooperationszentralen und zu den dor-
tigen Ansprechpartnern sollten die Um-
frage-Teilnehmer bewerten. Rund 38 Pro-
zent beurteilten den Kontakt als »sehr 
gut«, 47 Prozent als »gut« und 15 Prozent 
gaben an, der Kontakt sei »befriedigend«.

Es gibt Kritiker, die glauben, dass der 
Fachgroßhandel inzwischen entbehrlich 
geworden sei. Die überwiegende Mehr-
heit der Umfrage-Teilnehmer widerspricht 

dieser These ganz klar. Auf die Frage »Er-
füllt der Fachgroßhandel Ihrer Meinung 
nach immer noch eine wichtige Aufgabe 
in unserer Branche?« antworteten fast 70 
Prozent mit »Ja«, 21 Prozent mit »Nein«, 
der Rest hatte keine Meinung. 

Schließlich war noch die Beurteilung 
der vier wichtigsten Fachhandelskoopera-
tionen gefragt, und zwar hinsichtlich Leis-
tungsfähigkeit, Marketingunterstützung 
und Produktpflege in Bezug auf das je-
weilige Unternehmen des Umfrage-Teil-
nehmers. Dabei konnten Schulnoten von 
1 bis 5 vergeben werden. 

Die größte Anzahl von sehr guten und 
guten Noten innerhalb ihres Gesamt-Zeug- 
nisses bekamen Euronics (52 Prozent) und 
Expert (58 Prozent). Die restlichen Prozen- 
te verteilten sich bei Euronics auf die No-
ten befriedigend (21 Prozent),  ausreichend 
(16 Prozent) und mangelhaft (11 Prozent).

Bei Expert sieht die restliche Vertei-
lung in die Noten 3, 4 und 5 ähnlich aus 
– mit dem Unterschied, dass auf die Lan-
genhagener Kooperation nur fünf Prozent 
auf die Note mangelhaft entfielen.

Die befragten Hersteller vergaben 
bei ElectronicPartner 37 Prozent für die 
Note befriedigend,  26 Prozent für die 
Note gut, jeweils 16 Prozent für die Noten 
ausreichend und mangelhaft und nur fünf 
Prozent für die Note sehr gut. 

Telering erreichte in der Umfrage sehr 
gute Durchschnittswerte mit jeweils 27 
Prozent für die Noten gut und befriedi-
gend, fünf Prozent für die Note sehr gut 
und 15 Prozent für die Note mangelhaft. 
Im Gesamt-Zeugnis werden 100 Prozent 
nicht erreicht, weil einige Umfrage-Teil-
nehmer eine Bewertung der Mainzer Ko-
operation unterlassen haben. 

Insgesamt lässt das Ergebnis der  
CE Markt Umfrage – mit wenigen Aus-
nahmen – den Schluss zu, dass die Fach-
handelskooperationen noch sehr viel 
daran arbeiten müssen, um den Händler-
besuch der Kooperationmessen zu forcie-
ren und damit den Wünschen und Vor-
stellungen der Industrie zu entsprechen. 
Genau so, wie der Händler sein Ladenge-
schäft zeitgemäß umgestalten muss, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben, genau so 
müssen sich auch die Kooperationen den 
veränderten Verhältnissen anpassen und 
ihre Veranstaltungen so gestalten, damit 
diese attraktiver für die Mitglieder wer-
den, so der Tenor der Befragten aus der 
Industrie.

CE-Markt Umfrage

So kritisch urteilt die Industrie 
über die Kooperationen
(kn) Hersteller bewerten die Fachhandelskooperationen in der 
Branche mit deutlicher Kritik. Das ist das Ergebnis einer CE-Markt 
Umfrage, in der führende Persönlichkeiten der Industrie nach 
ihrer Meinung über die Verbundgruppen befragt wurden

AF Electronics: Kauferlebnis 
im stationären Handel

 AF Electronics integriert elek-
tronische Verkaufsförderung im 
UE-Fachhandel. Das Produkterlebnis 
für den Kunden steht hier im Fokus, 
aber auch das einfache Handling für 
Verkaufsmitarbeiter. AF ist Herstel-
ler und Importeur, spezialisiert auf 
professionelle Produkte und Lösun-
gen rund um das HD-Signalmanage-
ment, insbesonde-
re für Verkaufsräume, 
Digital Signage und 
AV-Gebäudeinstalla-
tionen. »In tausenden 
Installationen ver-
trauen führende Han-
delsgruppen genau 
wie Markenherstel-
ler auf die bewähr-
te Zuverlässigkeit 
unserer Produkte«, 
sagt AF-Geschäftsführer Andreas Fl-
eige. Das Sortiment umfasst Gerä-
te zur Konvertierung, Verteilung und 
Verlängerung von HD-Signalen wie 
HDMI, DVI und DisplayPort, sowie al-
les nötige Zubehör wie Kabel etc. 
»Wir planen und installieren selbst 
oder als Dienstleister und besitzen 
daher die nötigen Erfahrungen un-
sere Kunden zuverlässig zu beraten«, 
so Fleige. »Als mittelständisches Un-
ternehmen sind wir nur auf den eu-
ropäischen Markt ausgerichtet. Zu 
unserem stark wachsenden Sorti-
ment der Marke AF führen wir weite-
re Produkte verschiedener Hersteller, 
die wir mit unserer eigenen euro-
päischen Firmware ausstatten. Das 
macht unsere Produkte zuverlässiger 
und sicherer für den europäischen 
Markt. Unsere Retourenquote liegt 
unter 0,01 Prozent, was unsere Pro-
duktqualität bestätigt.«
Zudem können alle Technologien 
im Bereich Audio und Video durch 
AF Electronics erlebbar gemacht 
werden. Andreas Fleige: »Teilwei-
se erfolgt dies auch automatisiert, 
so dass sich Kunden in Stoßzeiten 
selbst eine Vorführung ›anstoßen‹ 
kann, um das Verweilen bis zum 
nächsten freien Verkaufsmitarbeiter 
kurzweilig und interessant zu gestal-
ten. Da nicht alle benötigten Tech-
nologien am Markt zu kaufen sind, 
entwickeln wir viele Produkte selbst 
oder mit unseren Produktionspart-
nern. So können wir die praktischen 
Erfahrungen am besten umsetzen, 
um möglichst einfach zu bedienen-
de Präsentationen zu realisieren.«
Kontakt: Andreas Fleige 
Telefon 02541/85182
andreas.fleige@af-electronics.de

Andreas Fleige
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Christian Müller-Rieker, Geschäftsführer Photoindustrie-Ver-
band e.V. (PIV), im CE-Markt Interview zur Photokina-Neuausrich-
tung mit Terminverlegung und künftigem jährlichen Turnus

Neuausrichtung der photokina

Müller-Rieker: »Zur photokina 
gibt es keine Wettbewerbsmesse«

CE-Markt: Herr Müller-Rieker, ab 2018 wird 
sich die photokina erstmals im jährlichen 
Turnus präsentieren. Begründet wird dies 
unter anderem mit den deutlich kürzeren 
Innovationszyklen der Imaging-Technolo-
gien. Ist es tatsächlich so, dass die Herstel-
ler der Imagingbranche jährlich mehr Pro-
dukte vorstellen und jedes Jahr mit neuen 
Ideen überraschen?
Christian Müller-Rieker: Photoindustrie- 
Verband (PIV) und Koelnmesse haben be-
reits zur photokina 2016 die Weichen zur 
Neuausrichtung der photokina gestellt. 
Das jetzt weiterentwickelte und vorge-
stellte innovative Messekonzept ist die lo-
gische Konsequenz. Neue Angebotsbe-
reiche mit beispielsweise Smart Home & 
Security, Mobile Devices und der Ausbau 
bereits bestehender Angebotsbereiche 
sowie das gestiegene Informationsbe-
dürfnis durch die fortschreitende Digita-
lisierung machen den Jahresturnus zwin-
gend erforderlich.
CE: 2016 zählte die photokina 983 Ausstel-
ler aus 42 Ländern und damit deutlich we-
niger als in den 2000er-Jahren, als sich in 
den Messehallen teils mehr als 1.500 Aus-
steller präsentierten. Erhofft man sich 
durch den jährlichen Messeturnus eine Er-
höhung der Ausstellerzahlen?
Müller-Rieker: Lassen Sie uns nach vorne 
blicken, denn die rückläufige Aussteller-
zahl in der Vergangenheit hat zahlreiche 
Gründe, die nicht ursächlich in der pho-
tokina begründet liegen. Mit dem weiter-
entwickelten Messekonzept verbunden 
ist, dass sich die photokina gemäß ihrem 
Leitsatz »Imaging Unlimited« künftig brei-
ter aufstellen wird, ohne hierbei jedoch 
ihre klare Imaging-Fokussierung aus dem 
Blick zu verlieren. Damit steigt die Attrak-
tivität der photokina sowohl für Aussteller 
als auch ihrer Besucher.
CE: Laut PIV-Aussage wollen verschiedene 
Wettbewerbsmessen, die im Jahreszyk-
lus stattfinden, die photokina über deren 
Zwischenjahre mit einer entsprechenden 
inhaltlichen Ausrichtung angreifen. Wel-
che Wettbewerbsmessen sind damit ge-
meint und besteht diese Konkurrenzsitu-
ation trotz jährlicher photokina nicht auch 
in Zukunft weiter?
Müller-Rieker: Zur photokina gibt es kei-
ne Wettbewerbsmesse. Von Konkurrenz 
kann hier also nicht die Rede sein, denn 
die photokina ist die Weltleitmesse der 
Imagingbranche. Einzelne wenige Ima-
gingsegmente sind, auch dem bisherigen 

photokina-Turnus von zwei Jahren ge-
schuldet, für andere Messegesellschaften 
ein Thema gewesen. Mit dem künftigen 
Jahresturnus der photokina wird sich dies 
ändern. Die photokina-Veranstalter haben 
mit dem weiterentwickelten Messekon-
zept nicht über den Kopf der Aussteller 
und Besucher entschieden – es sind ihre 
Anforderungen und Wünsche an ihre Ima-
ging-Weltleitmesse, die eingeflossen sind.
CE: Im Positionspapier zur photokina 2018 
heißt es: »Die photokina wird jetzt und 
auch in Zukunft ausschließlich Produkt-
welten und Inhalte aus dem Bereich Ima-
ging präsentieren – und sich damit wei-
terhin trennscharf von anderen Consumer 
High Tech Messen abgrenzen.« Wie soll 
Ihrer Meinung nach eine solche Abgren-
zung heute noch wirkungsvoll funktionie-
ren, wenn das Thema Imaging längst auch 
schon zum Konzept anderer Consumer 
High Tech Messen gehört?
Müller-Rieker: Das eindeutig Imaging-ge-
triebene Profil der photokina zeichnet die 
Imaging-Weltleitmesse aus und ist damit 
ihre große Stärke – daran wird im Interes-
se der Aussteller und Besucher natürlich 
künftig festgehalten. Selbst wenn bei-
spielsweise Kühlschränke in Zukunft ver-
stärkt mit Kameras ausgestattet sind, so 
steht die photokina nicht für diese Waren-
gruppe. Bei der jetzt ausgearbeiteten An-
gebotserweiterung wurde eingehend ge-
prüft, dass die neuen Segmente mit Smart 
Home, Security, Mobile Devices das Profil 
der photokina nicht verwässern, sondern 
schärfen und damit stärken. Dazu gehört 
natürlich auch, bestehende Segmente wie 
VR/AR, Video oder zum Beispiel den Soft-
warebereich und Imaging Lab weiter aus-
zubauen.
CE: Wie es weiter heißt, bleibt der Fachbe-
sucher eine der wichtigsten Besucherziel-
gruppen. Entsprechend werde man stets 
sorgsam darauf achten, »dass die Bedürf-
nisse unserer professionellen Zielgruppen 
erfüllt werden«. Was genau ist darunter 

zu verstehen und wie fördert und unter-
stützt die photokina die Fachbesucher bei 
ihrem Messebesuch.
Müller-Rieker: Mit der Änderung auf den 
Jahresturnus sowie dem Ausbau des be-
stehenden Angebotes und den neuen 
Segmenten wird die photokina ihre un-
angefochtene Position als Leitmesse der 
Branche – und das ist unser Anspruch - 
auch in Zukunft weiter gerecht. Damit 
ist die photokina schon allein aus die-
ser Sicht für Fachbesucher als Networ-
king-Plattform ein Pflichttermin. Mit dem 
künftigen Jahresturnus und der gekürz-
ten Tagefolge geht eine Komprimierung 
einher, die im Sinne der Fachbesucher, 
mit immer enger werdenden Zeitfenster 
und höherem Informationsbedarf, ist. Die  
photokina wird künftig zu einem noch ef-
fizienteren und damit intensiverem Mes-
seerlebnis.
CE: Mit welchen speziellen Werbe- und 
Marketingaktionen wird die photokina 
den wohl größten Wandel in ihrer Ge-
schichte der internationalen Öffent-
lichkeit bekannt machen und welche 
deutschen Medien sind in ein solches 
Werbe- und Marketingkonzept mit einge-
bunden?
Müller-Rieker: Das Medieninteresse zur 
photokina wird mit ihrem künftigen Jah-
resturnus, der nach 2018 greift, auf ei-
nem deutlich höheren Level national wie 
international angesiedelt sein. Mit dem 
künftigen Jahresturnus verbunden sind 
natürlich darauf ausgerichtete weltweit 
greifende Werbe- sowie Marketing- und 
Kommunikationskonzepte. Diese stehen 
aktuell jedoch nicht im Fokus, geht es 
jetzt ausschließlich darum alles daranzu-
setzen, das weiterentwickelte photokina- 
Messekonzept umzusetzen und damit für 
eine erfolgreiche photokina 2018 im Sin-
ne aller Beteiligten zu sorgen. 

Christian Müller-Rieker
Geschäftsführer 
Photoinidustrie- 
Verband e.V. (PIV)

Sigma

Sommeraktion: Leihservice 
für Objektive und Kameras 

 Sigma Objektive und Kameras be-
geistern Hobby- und Profifotografen mit 
qualitativ hochwertiger Verarbeitung und 
exzellenten Ergebnissen. Damit Fotoent-
husiasten auch die für ihre Bedürfnisse 
richtige Ausstattung finden, können sie 
über den Sigma Leihservice jederzeit Ka-
meras und Objektive zu einem modellab-
hängigen Mietpreis ausleihen und testen. 
Ab Mitte Juni startet Sigma (Deutsch-
land) für Fotografiebegeisterte und die, 
die es noch werden wollen, eine beson-
dere Aktion. Die Kompaktmodelle der dp 
Quattro-Serie sowie die spiegellosen Sys-
temkameras sd Quattro und sd Quattro 
H können im Aktionszeitraum von Mitte 
Juni bis Ende September gegen eine er-
mäßigte Gebühr von 29 Euro pro Woche 
– anstatt regulär ab 89 Euro pro Woche – 
getestet werden. 
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Mit der EOS 200D präsentiert Canon eine kompakte 
DSLR-Kamera mit starker Leistung. Fotos und Videos 
lassen sich in die praktische Canon-Cloud irista laden

Canon

Einstieg in die kreative Welt  
der Spiegelreflex-Fotografie

Die Spiegelreflexkamera hat mit dem 
Dual Pixel CMOS AF einen schnellen 

Autofokus im Live-View-Modus und fo-
kussiert damit sehr präzise. Der APS-C- 
Sensor mit 24,2 Megapixel Auflösung 
überzeugt auch bei wenig Licht. Der neue 
Bildprozessor Digic 7 steuert die Kamera 
und optimiert auf Wunsch die Einstellun-
gen automatisch. Zudem ist die EOS 200D 
die erste Canon-DSLR mit Selfie-Modus. 
Sie verfügt besitzt eine Funktion zur Opti-
mierung von Hautpartien und eine attrak-
tive Hintergrundunschärfe. Die Kamera 

Fujifilm

Gleich fünf Tipa Awards  
für Foto-Qualitätsprodukte

 Fujifilm wurde für seine Produkte 
in diesem Jahr mit insgesamt fünf Tipa 
Awards ausgezeichnet. Die weltweite re-
nommierte Foto-Auszeichnung ging an 
die Fujifilm GFX 50S als »Beste Mittel-
format-Kamera«, an die Fujifilm X-T2 als 
»Beste spiegellose Kamera für Experten«, 
an die Fujifilm X-T20 als »Beste spiegel-
lose Kamera für Einsteiger«, an das Fuji- 
non-Objektiv XF 23mm F2 WR als »Bestes 
Digitalkamera-Objektiv« und an die Fuji-
film X100F als »Beste professionelle Kom-
paktkamera«. Damit hat Fujifilm in den 
letzten sieben Jahren für seine Kameras 
der X-Serie immer einen Tipa Award erhal-
ten. Diesmal gab es drei Auszeichnungen 
im Bereich »Spiegellose Digitalkameras«.

lität bei Fotos und Videos, den schnellen 
Autofokus und die üppige Ausstattung im 
robusten Gehäuse.«

 Chip Foto Video (4/2017), 1. Platz: »Ma-
chen wir’s kurz: Wer die rund 2.000 Euro 
für die Panasonic Lumix GH5 entbehren 
kann, darf bedenkenlos zugreifen. Dabei 
ist es ganz gleich, ob Sie sich nun der 
Sportfotografie, dem Filmen von Kino- 
streifen oder irgendeinem anderen Be-
reich verschrieben haben: Die Lumix GH5 
bietet alles, was Sie dafür brauchen.«

 Colorfoto (4/2017), Kauftipp: »Der Foto-
graf erhält einen schnellen und sehr zu-
verlässigen Autofokus, einen Topsucher, 
eine umfangreiche Ausstattung und eine 
auch für Fotografen interessante Video-
funktion. Denn die liefert hochaufgelöste 
18-Megapixel-Serienbilder mit 30 B/s bei 
nachgeführter Schärfe, Belichtung und 
Weißabgleich. 6K-Serienbilder plus Micro 
Four-Thirds-Objektive könnten die GH5 
zur extrem effizienten Begleiterin von 
Tier- und Sportfotografen machen.«

 Fotohits (5/2017), »Sehr gut«: »Die GH5 
ist ein robustes und wasserfestes Arbeits-
pferd für jede Umgebung, das bei der 
Aufnahme viel Komfort durch ein ausge-
klügeltes, sehr durchdachtes Bedienkon-
zept bietet. Hinzu kommen die sehr guten 
Leistungen sowohl bei der Bildqualität als 
auch der Videoaufnahme.«

 Fotomagazin (4/2017), Testsieger: »Die 
Lumix GH5 ist eine beeindruckende Kame- 
ra, die vor allem mit herausragenden Vi-
deo- bzw. 6K-Foto-Funktionen begeistert.«

 Fototest (2/2017), Testsieger: »Platz 1. 
Keine Diskussion: Momentan die beste 
M-FT-Kamera der Welt!«

 Profifoto (7-8/2017), Exzellent: »Das der-
zeitige Panasonic-Spitzenmodell Lumix 
GH5 folgt dem Credo der GH-Serie und 
setzt mehr denn je auf Filmer als primä-

mit dreh- und schwenkbarem Dis-
play wird neben Schwarz auch in Weiß 
und Silber angeboten. Aufgrund der inte-
grierten WLAN- und Bluetooth-Funktion 
ist sie kompatibel zu Mobilgeräten. Über 
die Canon Camera Connect App lassen 
sich die Bilder teilen.

Irista von Canon präsentiert sich als 
funktionale Cloud-Lösung für das sichere 
Speichern, Organisieren sowie Teilen von 
Fotos und neuerdings auch Videos. Die 
Daten werden in bester Originalqualität 
abgespeichert, also auch in RAW. Bei der 

Wiedergabe auf Mobil- 
geräten wird das Bild 
automatisch herunter- 
gerechnet, das spart 
Datenvolumen. Canon- 
Kameras mit integrier-
tem WLAN bieten eine 
direkte Schnittstelle zu 

irista. Beim Upload wer-
den Bilder automatisch verschlag-

wortet. Die Schlagworte können indi-
viduell erweitert, ergänzt oder gelöscht 
werden. Außerdem ist es möglich, nach 
bestimmten Kameratypen und Objekti-
ven zu filtern. Bis Ende des Jahres werden 
weitere Funktionen in irista integriert, da-
runter eine Galerie mit Betrachtungsmög-
lichkeiten für 360-Grad Fotos, eine erwei-
terte, stichwortbasierte Suche, und eine 
neue Form von Galerie, in der mehrere 
Personen ihre Bilder gemeinsam hochla-
den und mit anderen teilen können.

Panasonic

Es regnet Preise  
für die Lumix GH5

 Mit dem Spitzenmodell der Lumix G 
Serie, der GH5, dominiert Panasonic der-
zeit die Tests der Fotofachpresse. Michael 
Langbehn, Head of PR, Media und Spon-
soring bei Panasonic Deutschland: »Pana-
sonic ist die treibende Kraft hinter der 
Erfolgsgeschichte der spiegellosen Sys-
temkameras (DSLM). Die Modelle der GH- 
Serie – und insbesondere das Modell GH5 
– sind ein Gradmesser für den Entwick-
lungsstand dieser Technologie. Die über-
ragenden Testergebnisse der GH5 bestä-
tigen uns, wie auch die vielen Anfragen 
von professionellen Fotografen und Ka-
meraleuten, dass DSLM die Spiegelreflex- 
Technologie inzwischen übertrifft.« 
Zitate der Tester

 Audio Video Foto Bild (7/2017), 1. Platz: 
»Die Panasonic Lumix GH5 sammelt 
gleich reihenweise gute und sehr gute 
Teilnoten ein: etwa für die hohe Bildqua-

re Zielgruppe. Aber auch für den Fotogra-
fen hat die GH5 einiges zu bieten: darun-
ter 20 Millionen Pixel Auflösung auf einem 
MFT-Sensor ohne Low Pass-Filter, ein Dual 
IS-System mit einer 5-Achsen-Bildstabi-
lisierung, die im Test eine bis zu fünf Ein-
stellstufen längere Belichtung aus der 
Hand ermöglichte, und ein neues schnel-
les wie präzises Autofokussystem.«

 Stiftung Warentest (online Juni 2017), 
Gesamtnote 1,7: »Ausgesprochen gute 
wetterfeste Systemkamera. Für höchste 
Ansprüche (fast sehr gut). Mit sehr gutem 
elektronischen Sucher und Netzwerk-
funktion. Rundum gut, sehr guter Monitor 
zum Klappen und Schwenken, schnelle 
Kamera, grundlegende Handgriffe funk-
tionieren sehr einfach, viele Extras und 
Funktionen.«

EOS 200D
leicht, kompakt und  
individuell erweiterbar

Lumix GH5 mit überragenden Testergebnissen
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Welche Vorteile haben Zubehör-
produkte?
Zubehörprodukte erweitern die Nut-
zungsmöglichkeiten zahlreicher Produkte 
des täglichen Lebens und steigern deren 
Attraktivität. Sie bieten dem Anwender 
mehr Spaß und Komfort, sowie Schutz 
und  Sicherheit für viele Geräte. Ein Bei-
spiel: Ein Fotostativ erweitert die Nut-
zungsmöglichkeit einer Ka- 
mera, indem es dank siche-
rem Standpunkt für scharfe 
und verwacklungsfreie Bil-
der sorgt. 

Für welche Produkte 
gibt es Zubehör?
Zubehörartikel gibt es 
praktisch für alle Pro-
duktbereiche, wie zum 
Beispiel für Consumer 
Electronics, Computer, 
Communication, Ga-
ming sowie Foto und 
Video.  

Welches Zubehör 
gibt es für Fernsehgeräte?
Hier sind vor allem die TV-Wandhalterun-
gen zu nennen, die man braucht, wenn 
der Fernseher wie ein Bild an der Wand 
hängen soll. Dabei muss der Fernseher 
nicht unbedingt flach an der Wand hän-
gen. Besonders praktisch sind Wandhal-
terungs-Modelle, mit denen das TV-Gerät 
geschwenkt und gekippt werden kann. Es 
gibt sogar eine schwenkbare TV-Wand-
halterung mit integriertem Sound, die 
sich automatisch dreht. Wenn der Fern-
seher ausgeschaltet wird, gleitet die 
TV-Wandhalterung ganz sanft in ihre Po-
sition an der Wand zurück.

Fantastisch. Welches Zubehör  
ist für Fernseher noch sinnvoll?
Zum aktuellen Zubehör für ein TV-Gerät 
gehört zweifellos eine DVB-T2 Antenne. 
Sie ist die Gewähr für mehr Programm-
vielfalt, mehr Regionen, mehr Qualität. Es 
gibt sie als Zimmer-Antenne, Outdoor-An-
tenne, Stab-Antenne oder Teleskop-An-
tenne. Ob eine Antenne DVB-T2-fähig ist, 
erkennt man an dem blauen DVB-T2-Lo-

go, mit dem das Produkt gekennzeich-
net ist. Die Vorteile von DVB-T2 sind hoch-
auflösendes HDTV, sowie die Möglichkeit, 
überall und einfach HD-Programme über 
Antenne empfangen zu können und eine 
hohe Sendervielfalt mit rund 40 Program-
men in Ballungsräumen.

Gibt es auch für Wireless-Audio- 
Systeme Wandhalterungen?
Ja, selbstverständlich. Für Wireless-Audio- 
Systeme von Sonos, Bose und anderen 
Herstellern gibt es sehr elegante Wand-
halterungen und Bodenständer, die sich 
in Farbe, Design und Größe perfekt an die 
Lautsprecher anpassen. Mit den Wand-
halterungen können die Wireless Speaker 
auf Ohrenhöhe exakt so platziert werden, 
dass sie einen perfekten Sound erzeu-
gen. Teilweise sind sie um 360 Grad dreh-
bar, um bis zu 140 Grad schwenkbar und 
können stufenlos geneigt werden. Bei 
den Bodenständern für Wireless-Audio- 
Systeme lassen sich dank intelligenter 
Kabelführung im Fuß des Ständers lästi-

ge Kabel einfach und sauber verstecken. 
Auch die Bodenständer sind dreh- und 
schwenkbar und können stufenlos ge-
neigt werden. 

Welche Zubehörartikel braucht man 
für Smartphones und Tablets?
Schutzhüllen, Cases und Designfolien ge-
hören zu den meistverkauften und be-
liebtesten Artikeln in den Zubehörsets. 
Mit den passenden Schutzhüllen für je-
des Handy können die Geräte nachhal-
tig und umfassend vor diversen eventu-
ellen Defekten geschützt werden. Voll im 
Trend sind modische Design-Cases, die 
dem Besitzer eine ganz persönliche Note 
geben. Auch Selfie-Stative mit Bluetooth- 
Fernauslöser sind im Trend – als per- 
fekte Arm-Verlängerung für wackelfreie 
Selbstporträts und Bluetooth-Auslöser 
für Smartphone-Kameras. Neben Schutz-
hüllen und Folien für das Display gehö-
ren natürlich auch USB-Kabel und Lade-
geräte, Ersatzakkus für den schnellen 

Wechsel der Batterie oder leis-
tungsfähige Powerbanks zu 
den nützlichen Zubehörartikeln. 

Nicht zu vergessen: Speicherkar- 
ten, Headsets oder auch eine  
passende Halterung für das Handy 
im Auto. 

Welche Gaming-Zubehörarti-
kel sind empfehlenswert?

Ladestationen und Akkus 
für Controller sind emp- 
fehlenswerte Zubehörar- 
tikel im Gaming-Bereich.  
Auch High Speed HDMI- 

Kabel und Gaming Over- 
head-Headsets gehören 

zum unentbehrlichen Zu- 
behör, auch Game-Ca- 
ses, Schutzhüllen für  
Controller, Maus-Tasta-

tur-Konverter oder hoch-
wertige und trendige Taschen für 

moderne VR-Brillen. 

Im Trend sind Streaming-Boxen.  
Wie steht es hier mit Zubehör?
Für die neuen Streaming-Boxen wie Ama-
zons Fire TV oder dem Apple TV gibt es 
ebenfalls das passende Zubehör – vom 
Verbindungskabel über den richtigen 
Schutz der Fernbedienung bis hin zur 
Wandhalterung für die Box. Per HDMI 
an den Fernseher angeschlossene Strea-
ming-Boxen werden via WLAN mit dem 
Internet verbunden und funktionieren so 
den Fernseher zu einem Smart-TV um. Das 
bedeutet smarte Inhalte: Apps, Video-on- 
Demand, Einbindung ins Netzwerk. Zur 
platzsparenden Befestigung der Smart-
TV-Boxen stehen die jeweils geeigneten 
Halterungen für Fire TV oder Apple TV (2., 
3. Und 4. Generation) zur Verfügung. Als 
weiteres Zubehör empfehlen sich Kabel 
zum Aufladen der Boxen, sowie Schutz-
hüllen und Schutzfolien für Apple TV 4 
Siri Remote, welche die Geräte bestens 
vor Staub und Kratzern schützen. 

Mehr Spaß, Komfort und Sicherheit:

Cashman empfiehlt den Verkauf 
von Zubehörprodukten
(kn) Der CE-Cashman will dem Handel helfen, Kasse zu machen, 
also »cash«. Dazu muss man nicht nur im Verkaufsgespräch 
richtig argumentieren, sondern auch über innovative Produkte 
und Technologien der Branche Bescheid wissen. Thema diesmal:  
der Verkauf von Zubehörprodukten, denn mit Zubehör werden 
noch richtig gute Margen verdient. Welche Fragen gibt es hier 
und wie lauten die Antworten?
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Den Start dazu hat das Unternehmen 
mit der Einführung nützlicher 

2in1- oder auch USB-Typ-C-Ladekabel für 
den Schlüsselbund eingeläutet. 

Diese kleinen Helfer können am Schlüs- 
selbund mitgeführt werden und im Be-
darfsfall Smartphone & Co. mit Energie 
versorgen. Das 2in1-Kabel ist multifunk-
tional und eignet sich durch einfaches 
Wenden sowohl für Android- als auch 
Apple-Geräte. Das USB-Typ-C-Ladekabel 

Smarter Helfer 
2in1- oder USB-Typ-
C-Ladekabel (rechts)

kommuniziert ausschließlich mit Android- 
Geräten der neuesten Generation.

Die Kabel sind in verschiedenen mo-
dischen Farben erhältlich, können auch 
am Anschluss-Stecker personalisiert wer-
den und eignen sich daher optimal als  
Giveaway oder auch Streuartikel. Als Ver-
packungen stehen Klapp-Visitenkarten, 
Kissenverpackung oder auch Faltschach-
teln zur Verfügung, die in Deutschland in 
Kundenaufmachung produziert werden. 

»Hohe Verfügbarkeit, perfekter Service 
und Schnelligkeit sind nicht nur Floskeln, 
vielmehr Parameter, an denen uns der eu-
ropäische Handel messen kann«, so Ge-
schäftsführer Marc Stephan. Weitere In-
formationen unter www.smrter.info.
Kontakt:
Klaus Stephan GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 
90552 Röthenbach an der Pegnitz
Phone: +49 911 120 3301-12 
Web: www.smrter.info 
E-Mail: info@stephan-gmbh.de

Smrter

Neue Marke für Smartphone- 
und Tablet-Zubehör am Start

Ladekabel immer dabei
Smrter am Schlüsselbund

Smrter ist die neue Marke der Klaus Stephan GmbH aus dem 
mittelfränkischen Röthenbach an der Pegnitz. Unter dem Dach 
dieser Marke wird Zubehör für Smartphone und Tablet vermarktet

In vielen Farben ist Smrter erhältlich

Bigben

Offiziell lizenzierter Controller 
für die PlayStation 4

 Der Hersteller und Distributor von 
Peripherieprodukten bringt im Sommer 
den neuen Revolution Pro Controller 2 

für PS4 auf den Markt, der im 
Rahmen der Lizenzpartner-

schaft mit Sony erscheint. 
Mit dem weiterentwi-

ckelten Nacon-Con-
troller lässt sich die 
manuelle Konfi-
guration der vier 
Shortcut-Tasten 
sowie das Steuer-

kreuz auf vier oder 
acht Richtungen einstellen. Hinzu kommt 
ein verbessertes User-Interface der zuge-
hörigen Software und die Kompatibili-
tät mit MacOS X 10.11/10.12. Zusätzlich ist 
eine USB-Typ-C-Kabelverbindung vorhan-
den. Der Nacon Revolution Pro Controller 
2 erscheint im Sommer 2017.

Ledvance

Osram LED-Lampen Smart+ 
hören jetzt auf Siri

 Unter dem Namen Smart+ bringt 
Ledvance eine Classic A60 LED-Lampe 
und ein flexibles LED-Lichtband der Mar-
ke Osram exklusiv 
für Apple HomeKit 
auf den Markt. Lam-
pe und Flexband las-
sen sich mit Siri per 
Sprachsteuerung 
oder alternativ über 
die iOS Home App 
bedienen – erstmals 
ohne separates Ga-
teway. Licht lässt sich 
bequem aus der Fer-
ne, vom Arbeitsplatz 
oder aus dem Urlaub steuern. Ebenfalls 
möglich sind Wenn-Dann-Schaltungen 
(IFTTT). So kann man zum Beispiel das 
Licht automatisch anschalten, sobald die 
smarten Rollläden herunterfahren.

Oehlbach

Hochwertige  
USB-C-Kabel

 USB-C gibt es 
jetzt auch in High- 
End: Oehlbach prä- 
sentiert sein neues 
Portfolio an USB-Ka- 
beln, in dem für jeden 
Anwendungszweck etwas Passendes da- 
bei ist. Das neue Oehlbach-Portfolio an 
USB-Kabeln umfasst Generation 2 bis 3.1, 
die Anschluss-Typen A, B und C bis hin zu 
Lightning und Micro-USB. 

Es gibt vier USB-C-Kabel: Nutzer pro-
fitieren von einer Datenübertragung bis 
10 Gbit/s und einer Ladefunktion mit bis 
zu 100 Watt. Nutzer profitieren so von al-
len Vorzügen, darunter die Datenüber-
tragung bis 10 Gbit/s und die Ladefunkti-
on mit bis zu 100 Watt. Das USB Evolution 
Sortiment gehört zur Vier-Sterne-Katego-
rie und ist doppelt gegen Störeinflüsse 
geschirmt.
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Die Expert SE konnte ihr Geschäftsergebnis erneut verbessern: 
Der Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen stieg im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr auf 2,12 Milliarden Euro (plus 1,9 Prozent)

Expert

Positive Geschäftsbilanz und 
Strategie zu E-Commerce & Service

Diesen Erfolg verdanken wir der 
hervorragenden Absatzleis-

tung unserer Gesellschafter. Gleichzeitig 
belegen die Zahlen, dass wir mit unserer 
strategischen Ausrichtung alles richtig ge-
macht haben«, sagt Volker Müller, Vor-
standsvorsitzender der Expert SE. Auf-
grund des guten Ergebnisses fiel auch die 
Gesamtausschüttung an die Expert-Ge-
sellschafter noch einmal deutlich höher 
aus als im Vorjahr: Sie stieg auf nunmehr 
196,1 Millionen Euro. Das entspricht 6,4 
Prozent des jahresbonuspflichtigen Um-
satzes. Auf der diesjährigen Hauptver-
sammlung wird den Gesellschaftern eine 
Dividende von 235,50 Euro pro Aktie vor-
geschlagen werden.

Gesellschafter- und  
Standortentwicklung

Allerdings ging auch bei Expert die Anzahl 
der Fachhändler zurück: Sie sank von 210 
auf 194 bei gleichzeitigem Rückgang der 
Expert-Standorte von 443 auf 432. Grund 
für diese Entwicklung waren ruhestands-
bedingte Geschäftsaufgaben. Gleichzeitig 
wurden sechs Telepoint-Fachmärkte in die 
Verbundgruppe aufgenommen und an 
Expert-Gesellschafter übertragen. Darü-
ber hinaus wurden zwei neue Gesellschaf-
ter in Nordhorn und Köln integriert. Im 
März 2017 erwarb Expert eine Mehrheits-
beteiligung an der Bening GmbH & Co. 
KG und regelte damit erfolgreich die Un-
ternehmensnachfolge, die den Verbleib 
des Unternehmens mit 27 Standorten und 
rund 1.000 Arbeitsplätzen innerhalb der 
Expert-Gruppe langfristig gewährleistet. 
Durch die genannten Veränderungen im 
zurückliegenden Geschäftsjahr erhöhte 
sich die Gesamtverkaufsfläche von Expert 
um 7.000 Quadratmeter auf insgesamt 
455.000 Quadratmeter.

»Von Menschen für Menschen« – unter 
diesem Motto bündelt Expert drei The-
menschwerpunkte, die wesentliche Be-

standteile der Strategie des laufenden Ge-
schäftsjahres und darüber hinaus bilden: 
Digitalisierung, Personalentwicklung so-
wie Ausbau der Service- und Beratungs-
kompetenz. Das Ziel lautet: Die Kundenbe-
dürfnisse stärker in den Fokus rücken und 
dadurch die Kundenzufriedenheit erhö-
hen. Mit den strategischen Schwerpunk-
ten sind konkrete Maßnahmen verknüpft, 
die Expert größtenteils bereits eingeführt 
hat. Hierzu zählen etwa das »Innovations-
paket« oder »Expert NEO«.

Strategie und Maßnahmen:  
der Kunde im Fokus

Mit dem »Innovationspaket« investiert Ex-
pert in die Attraktivitätssteigerung des 
Point of Sale: Dazu wurden moderne La-
denbau- und Warenpräsentationsmodule 
entwickelt. Ebenso eine leistungsfähige 
WiFi-Infrastruktur für sicheres und schnel-
les Kunden-WLAN sowie QR-Preisschilder, 
das bereits an rund 250 Expert-Standor-
ten eingeführt wurde.

Die Tablet-Anwendung Expert NEO 
unterstützt künftig die Fachberater im 
Kundengespräch und ermöglicht das Ab-
rufen zusätzlicher Produktinformationen 
und Kundendaten direkt auf der Verkaufs-
fläche. Bis zum Start der Saison soll das di-
gitale Tool an rund 200 Standorten ein-
satzbereit sein.

Zu diesem Zeitpunkt soll auch die Ein-
führung der dezentralen Onlineshops an 
bundesweit rund 300 Standorten erfolgt 
sein. Sie bilden das gesamte Expert-Sor-
timent ab und stellen somit für jeden Ex-
pert-Gesellschafter die optimale Verknüp-
fung von stationärem Fachhandel und 
Online-Geschäft dar. Schon jetzt laufen 
die dezentralen Onlineshops erfolgreich 
an 70 Standorten im Pilotbetrieb. 

Im Rahmen der »Qualifizierungsoffen-
sive« wird Expert in diesem Jahr wieder 
verstärkt in die Aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeiter investieren. Schwerpunkte 
bilden Weiterbildungsmaßnahmen spe-
ziell für Führungskräfte sowie mit »Next 
Expert Generation« ein Angebot, das Un-
ternehmerkinder auf eine erfolgreiche 
Unternehmensnachfolge vorbereitet. 

Premium-Service und langfristige Kun-
denbindung sind Ziele der Service-Strate-
gie 2020. Die Umsetzung des siebenteili-
gen, modular aufgebauten Konzeptes hat 
bereits begonnen: Im Rahmen des »Kun-
den-Kompetenz-Moduls« werden rund 
70 Service-Annahmestellen von Expert- 

Volker Müller kündigt Rückzug an
 Jochen Ludwig wird der Nach-

folger des Expert-Vorstandsvorsit-
zenden Volker Müller, wenn dieser 
zum 31. März 2018 
in den Ruhestand 
geht. Ludwig wird 
bereits zum 1. Sep-
tember 2017 den 
Vorstand der Ex-
pert SE verstärken 
und in der Über-
gangszeit die Funk- 
tion des stellvertre-
tenden Vorstands- 
vorsitzenden über-
nehmen. Der 50- 
Jährige war zuletzt für OBI Zentral-
europa als Geschäftsführer für Sor-
timent und Einkauf tätig. »Wir freu-
en uns, mit Jochen Ludwig einen 
kompetenten Nachfolger gefunden 
zu haben, der über umfassende Erfah- 
rung in der Betreuung von Gesell- 
schafterbetrieben verfügt und daher 
ausgezeichnet zu Expert passt«, sagt 
Volker Müller. »Durch die Übergangs- 
phase stellen wir einen reibungslo-
sen Wechsel sicher und geben Jo-
chen Ludwig genügend Zeit, sich mit 
seinem neuen und sehr umfangrei-
chen Aufgabengebiet vertraut zu ma-
chen.« Jochen Ludwig begann sei-
ne berufliche Laufbahn bei OBI und 
durchlief dort mehrere Stationen: Der 
Diplom-Betriebswirt und gebürtige 
Augsburger absolvierte zunächst eine 
Ausbildung zum Marktleiter und war 
später unter anderem als Einkaufs-
leiter für den Aufbau der ersten OBI- 
Märkte in China verantwortlich. Zu-
letzt gehörte er als Mitglied auch dem 
erweiterten Vorstand von OBI an. Vol-
ker Müller ist seit 2006 Vorstandsvor-
sitzender der Expert SE.

Standorten bis zum Start der Saison nach 
DEKRA-Standards geprüft und auditiert. 
Im zweiten Schritt folgt die Umsetzung des 
»Logistik-Kompetenz-Moduls« inklusive 
Liefer- und Montageservice, Altgeräteent-
sorgung sowie weiteren Dienstleistungen.

Zweite Jahreshälfte 2017 im Zeichen 
des Expert-Jubiläums

Das Jubiläum »50 Jahre Expert in Europa« 
ist auch im dritten und vierten Quartal ton- 
angebend und bietet Anlass für attrakti-
ve Händleraktionen und zielgruppenge-
rechte Werbekampagnen. Darüber hinaus 
wird das Thema Gaming noch stärker und 
direkt am POS für Kunden erlebbar: Dar-
auf zielen unter anderem »Beat-the-Pro-
Events« mit Profi-Gamern aus dem »Team 
Expert« oder neuartige Ladenbaumodule, 
die speziell zur Präsentation des Expert  
Gaming-Sortiments entwickelt wurden.

Volker Müller
Vorstandsvorsitzender 
der Expert SE

Jochen Ludwig
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Mit Cross-Channel-Retailing (CCR) bietet Euronics eine Kombina-
tion aus Online-Marktplatz und Fachgeschäft vor Ort. Zwei Fach-
händler berichten, wie gut sich das Konzept im Alltag bewährt

CCR von Euronics

Multichannel-Strategie: »Online soll 
das stationäre Geschäft befeuern«

bei, also seit November 2015. Dabei wur-
den sie von der Zentrale mit Schulungen 
und Webinaren unterstützt – vor allem 
bei der nahtlosen Integration des Waren-
wirtschaftssystems. Beide Händler sehen 
sich mit ihrer Unternehmensgröße gut 
aufgehoben im CCR-Konzept der Euro-
nics. »Es wird auf die unterschiedlichen 
Händlertypen eingegangen«, sagt Peter 
Eickhoff. Seine Website dient in erster Li-
nie der Vorabinformation für Kunden aus 
der Region, hat aber auch einen Ersatz-

teilshop und eine Reparatur- 
status-Abfrage mit einge-
bunden. »Um den lokalen 
Kunden zu greifen, darf man 
seine Webseite nicht nur 
mit Warenangeboten füllen, 
sondern muss auch deut-
lich auf Serviceleistungen 
verweisen«, ist sich Eickhoff 
sicher. Sein Online-Sortiment 
besteht hauptsächlich aus 
Fullfilment-Artikeln sowie et-
was Bestellware und Never-
out-of-Stock-Artikeln, welche 
die Auswahl erweitern. Für 
die Zukunft sieht sich Eick-
hoff gut gerüstet: »Wichtig 
ist für jeden Händler, dass er 

Programm und Preise pflegt und eine ent-
sprechende Auswahl bietet.«

Auch Jan Pankrath fühlt sich wohl mit 
dem CCR-Konzept: »Wir können unsere 
Kompetenzen in den Markt rausschreien 
und vermarkten das, worauf wir speziali-
siert sind.« Er betrachtet den Webauftritt 
als Schaufenster plus Lager: »Wenn der 
Händler es online schafft, seine Marken 
inklusive Euronics-Lagersortiment in sei-
nem Umkreis bekannt zu machen, dann 
sollte sich der Erfolg von selbst einstellen.« 
In der Werbung verlässt er sich mittlerwei-
le zu 90 Prozent auf online und betreibt 
ansonsten noch Direktmailing, um Kun-
den aus der Kartei direkt anzusprechen.

Obwohl das CCR-System schon sehr 
ausgereift ist, gibt es aus Händlersicht 
noch einige Dinge, die noch nicht hun-
dertprozentig funktionieren. »Die Lokali-
sierung ist etwas schwierig«, findet Peter 
Eickhoff, also dass der Kunde nicht immer 
genau geortet werde. Und Jan Pankrath 
meint: »Der Shop muss noch vielfältiger 
werden, Nischenanbieter müssen schnel- 
ler aufgenommen werden, wie zum Bei- 
spiel die media@home-Kollegen mit ihren 
Spezialprodukten.«

Ebenso müssten Produktneuheiten 
und Innovationen der Hersteller als erstes 
bei uns ausgestellt werden (online und 
offline), so dass der Kunde diese nicht auf 
Amazon findet, sondern beim beratenden 
Fachhandel. »Weil wir auch Beratung und 
Mehrwert bieten und nicht nur die Ware 
durchreichen«, unterstreicht Jan Pankrath. 
Und Peter Eickhoff gibt zu bedenken, dass 
man über die ganze Online-Thematik nicht 
das stationäre Geschäft vernachlässigen 
dürfe. »Online soll eigentlich das statio- 
näre Geschäft noch ein bisschen befeu-
ern«, so Eickhoff abschließend.

Jan Pankrath
Euronics Tonhaus 
Melodie in Berlin

Der Euronics XXL-Markt Eickhoff in 
Warstein führt auf 1.200 Quadrat-

meter Verkaufsfläche das volle Sortiment. 
Ergänzt um ein Küchenstudio und eine 
Serviceabteilung für Reparaturen sind 63 
Mitarbeiter dort beschäftigt. Immer wich-
tiger ist der Onlineshop www.eickhoff.de, 
auf den in allen Werbeaussagen und im 
Ladenlokal hingewiesen wird. Peter Eick-
hoff, Geschäftsführender Gesellschafter, 
bewertet das CCR-Konzept von Euronics 
positiv: Der Kunde könne sich vorab über 
Produktprogramm und Marken informie-
ren. Zudem kann die Ware online bestellt 
und im Ladengeschäft abgeholt werden 
(Click & Collect), was vor allem Kunden 
aus der Region in Anspruch nehmen. Ein 
Teil der Online-Bestellungen, bei denen 
es nach Preis und Verfügbarkeit geht, wird 
per Spedition in einen weiteren Umkreis 
verschickt. Generell sei der Online-Preis 
identisch mit dem Offline-Preis, wie er im 
Laden ausgestellt wird.

»Hauptgrund des Onlineshops und der 
ganzen Werbung dahinter ist jedoch die 
Zuführung zu unserem stationären Ge-
schäft«, sagt Peter Eickhoff. Er schätzt die 
Zuführungsquote auf 2:1 (also ein Euro 
online und zwei Euro stationär) sowie den 
Anteil von Online am Gesamtumsatz auf 
zehn Prozent. Interessant am CCR-Kon-
zept ist, dass Eickhoff auch Services wie 

zentraler Stadtlage. Für Geschäftsführer 
Jan Pankrath ist der Webauftritt von Eu-
ronics einzigartig auf dem Markt: »So viel-
fältig wie die Euronics, so vielfältig ist auch 
der Onlineauftritt. Hier steht nicht nur das 
Angebot im Vordergrund, sondern auch 
der Service, der von den Mitgliedern an-
geboten wird.« Pankrath betrachtet jeden 
Kunden, der von der Website ins Laden-
geschäft kommt, als potenziellen Stamm- 
kunden: »Dank CCR gelingt uns das, was 
uns mit Beilagen nicht mehr gelungen 
ist.« Sein Geschäft hat eine Zuführungs- 
quote von 3:1, auch aufgrund der zentra-
len Lage. Der Online-Anteil am Gesamt- 
umsatz beträgt bei ihm über 30 Prozent.

Pankrath sieht die Herausforderung 
darin, nicht als reine Abholstation wahr-
genommen zu werden, besonders wenn 
der Kunde nur wegen der Online-Aktions-
ware den Laden besucht. Wichtig sei es, 
den Kunden für sich zu begeistern, »dass 
er nicht nur das reine Angebot abholt, 
sondern erkennt, hier gibt´s noch mehr«. 
Seiner Meinung nach sollten Händler ihre 
Kunden mit Mail-Adresse aufnehmen, um 
sie – das Marketing-Einverständnis vor- 
ausgesetzt – künftig mit einem E-Mail 
Newsletter mit tagesaktuellen Angebo-
ten und Services anzuschreiben. »Das ist 
wirklich für uns das Werbemedium der 
Zukunft«, betont Pankrath. Sein Ziel ist es, 
jeden zehnten Onlinekunden als Stamm-
kunden zu gewinnen – dass er also beim 
nächsten Mal, wenn er Bedarf hat, direkt 
zum Händler geht. Viele Kundenanfragen 
erhält er auch über das Anschlussportal 
der Euronics. Für die Betreuung seines 
Webauftritts hat Pankrath eine eigene fes-
te Kraft abgestellt.

Die beiden Euronics-Mitglieder sind 
von Anbeginn der CCR-Plattform mit da-

Installation und Altgeräte-Entsorgung on-
line vermarkten kann – jedoch nur im re-
gionalen Einzugsbereich bis 40 Kilometer, 
damit es fahrtechnisch für die Mitarbeiter 
noch zu erreichen ist. Darüber hinaus un-
terhält Eickhoff einen separaten Face-
book-Auftritt mit 10.000 Fans und ist dort 
sehr aktiv. Drei Mitarbeiter bearbeiten 
den Social-Media-Kanal, um schnell und 
regelmäßig auf Anfragen zu reagieren.

Euronics Tonhaus Melodie in Berlin ist 
ein klassischer Fachhändler mit 300 Qua-
dratmeter Ladenfläche. Neun Mitarbeiter 
kümmern sich um die Nahversorgung in 

Peter Eickhoff  
im Euronics XXL-Markt  
in Warstein
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Geschäftslage bleibt ruhig
(wm) Über die Ergebnisse des Ifo-Konjunkturtests 
für die Consumer-Electronics-Branche berichtet 
CE-Markt monatlich. Lesen Sie hier das CE-
Branchen-Ifo-Stimmungsbild vom Juni 2017

Facheinzelhandel:
Geschäftslage: Die Geschäfts-
lage für Juni wurde insgesamt 
von den Testfirmen ähnlich 
beurteilt wie im Mai: 31 Pro-
zent der Firmen sprachen von 
einer guten, 27 Prozent aber 
auch von einer schlechten Ge-
schäftslage. Im Mai standen 13 
Prozent »Gut«-Stimmen 12 Pro- 
zent »Schlecht«-Stimmen ge-
genüber, was zum fast glei-
chen Firmensaldo (Mai: plus 1 
Prozent; Juni: plus 4 Prozent) 
führte, allerdings wurde die 
Geschäftslage zunehmend un-
terschiedlich beurteilt.
Umsatz gegenüber Vorjahr:  
Von Firma zu Firma recht un-
terschiedlich war auch das Um-
satzergebnis im Vergleich zum 
Vorjahresmonat. 43 Prozent 
der Stimmen mit Umsatzplus 
standen 32 Prozent mit Um-
satzminus gegenüber (Firmen- 
saldo: plus 11 Prozent). Vor ei-
nem Jahr hatten die Testfirmen 
im Juni ihre Geschäftslage ins-
gesamt etwas besser beurteilt.
Lagerbestand: Die Bestände 
erwiesen sich bei jeder zweiten 
Firma als zu groß. Diesen Fir- 
men standen 11 Prozent ge- 
genüber, ihre Lagerbestände 
eher für zu klein hielten. Für 
die nächsten drei Monate fas- 
sen nahezu drei Fünftel der  
Firmen eine Orderkürzung ins  
Auge, verglichen mit dem Vor-
jahreszeitraum.
Verkaufspreise: Zuletzt spra- 
chen nurmehr 18 Prozent der 
Firmen von Preissenkungen, 
während dieser Anteil in den 
Monaten davor oft zwischen 
30 und 40 Prozent gelegen 
hatte. Für die nächsten drei 
Monate gehen mit 36 Prozent 
wieder mehr Firmen von sin-
kenden Verkaufspreisen aus.
Geschäftsaussichten: Der An- 
teil der Firmen, die die Aussich- 
ten für die nächsten sechs  
Monate eher pessimistisch be- 
urteilen, hat sich zwar von 12 
auf 16 Prozent erhöht, der sai- 
sonbereinigte und geglättete 
Ifo-Geschäftsklimaindex lässt 
aber eher eine geringfügige 
Verbesserung erkennen.

Fachgroßhandel:
Geschäftslage: Deutlich bes- 
ser als der CE-Einzelhandel 
sieht der Fachgroßhandel sei- 
ne Geschäftslage. 30 Prozent 
der Firmen urteilten »Ge- 
schäftslage gut«, 70 Prozent 
»befriedigend«. Firmen, die die 
Lage als schlecht beurteilen: 
seit Januar Fehlanzeige. 
Umsatz gegenüber Vorjahr: 
Die Umsätze von Juni 2016 
konnten immerhin von 38 
Prozent der Firmen übertrof-
fen werden, die überwiegen-
de Mehrzahl erreichte in etwa 
die entsprechenden Vorjahres-
ergebnisse. Firmen mit einem 
Umsatzminus im Vorjahresver-
gleich: auch hier Fehlanzeige.
Lagerbestand:  Die Lagerbe-
stände haben allerdings nach 
Firmenangaben im Relation 
zum Umsatz überproportio-
nal zugenommen, so dass wie-
der mehr Firmen als im Vor-
monat, nämlich 26 Prozent, die 
Bestände als zu groß beurteil-
ten. Zum Vergleich:  Vor einem 
Jahr hatte eine ähnliche La-
gerbestandsbeurteilung vor-
gelegen. Die Orderpolitik für 
die nächsten drei Monate ist – 
den Firmenangaben zufolge – 
auf eine Erhöhung der Bestell-
mengen gerichtet.
Verkaufspreise: Nach Firmen-
angaben blieben die Verkaufs-
preise im Juni, wie auch schon 
in den meisten Vormonaten, 
nahezu unverändert. Nur ein 
Zehntel der Testfirmen sprach 
von Preiserhöhungen. Für die 
nächsten drei Monate wird 
durchweg mit unveränderten 
Verkaufspreisen gerechnet.
Geschäftsaussichten: Ausge- 
hend von der derzeit guten 
bis sehr guten Geschäftslage 
rechnen 28 Prozent der Test-
firmen für die nächsten sechs 
Monate mit einer weiteren Ge-
schäftsbelebung, keine Firma 
hält eine Abschwächung für  
möglich. Dieses positive Urteil 
spiegelt sich auch im Ifo-Ge- 
schäftsklimaindex wider, der 
im Juni auf einen Spitzenwert 
von 47,1 Prozent Indexpunkten 
geklettert ist.   

Geschäftsaussichten (6 Monate)

Preiserwartungen (3 Monate)

Lagerbestände

Umsatz zum Vorjahr

Geschäftslage
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Umsätze im Mai 2017

Real um 4,8 Prozent  
höher als im Mai 2016
Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland 
setzten im Mai 2017 nach vorläufigen Ergebnis- 
sen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 
real (preisbereinigt) 4,8 Prozent und nominal 
6,3 Prozent mehr um als im Vorjahresmonat

  

 

Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat*

Einzelhandel Mai 2017  real   nominal
Insgesamt:  4,8 6,3

darunter:  
Lebensmittel, Getränke,  3,7 5,8 
Tabakwaren  

davon:  
Supermärkte, SB-/V-Märkte 3,9 6,1

Facheinzelhandel mit Lebensmitteln 0,9 2,4

Nicht-Lebensmittel 5,8 6,9

darunter: 
Textilien, Bekleidung, Schuhe 1,9 3,7

Einrichtungsgegenstände,  8,8 7,9 
Haushaltsgeräte, Baubedarf  

Sonstiger Facheinzelhandel 3,4 5,2

Kosmetische, pharmazeutische  2,4 4,2 
und medizinische Produkte 

Waren-/Kaufhäuser u. Ä. 4,7 6,1

Internet- und Versandhandel 9,2 10,4

*in Prozent

Die Geschäfte hatten im 
Mai 2017 an 25 Ver-

kaufstagen offen, einen Tag 
mehr als im Mai 2016. 

Der Einzelhandel mit Le-
bensmitteln, Getränken und 
Tabakwaren setzte im Mai 2017 
preisbereinigt (real) 3,7 Prozent 
und nominal 5,8 Prozent mehr 
um als im Mai 2016. Dabei  
lag der Umsatz bei den Su- 
permärkten, SB-Warenhäusern 
und Verbrauchermärkten real 
um 3,9 Prozent und nominal 
um 6,1 Prozent höher als im 
Mai 2016. Im Facheinzelhan-
del mit Lebensmitteln wurde 
preisbereinigt 0,9 Prozent und 
nominal 2,4 Prozent mehr um-
gesetzt als im Mai 2016. 

Im Einzelhandel mit Nicht- 
Lebensmitteln lagen die Um-
sätze preisbereinigt 5,8 Pro-

zent und nominal 6,9 Prozent 
über den Werten des Vorjah-
resmonats.

Hohe Umsatzzuwächse 
konnte der Internet- und Ver-
sandhandel verbuchen: Im 
Vergleich zum Vorjahresmonat 
ist dessen Umsatz im Mai 2017 
preisbereinigt um 9,2 Prozent 
und nominal um 10,4 Prozent 
gestiegen. 

In den ersten fünf Monaten 
2017 setzte der deutsche Ein-
zelhandel preisbereinigt 1,7 
Prozent und nominal 3,5 Pro-
zent mehr um als im vergleich-
baren Vorjahreszeitraum. 

Kalender- und saisonbe-
reinigt lag der Umsatz im Mai 
2017 im Vergleich zum Ap-
ril 2017 preisbereinigt um 0,5 
Prozent und nominal um 0,3 
Prozent höher.

Häusliches Arbeitszimmer

Anerkennung bei 
Selbstständigen

 Grundsätzlich besteht 
ein Abzugsverbot für Aufwen-
dungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer. Das gilt unter an-
derem jedoch nicht, wenn für 
die betriebliche oder berufli-
che Tätigkeit kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung steht.

In seiner Entscheidung vom 
22. Februar 2017 stellt der Bun- 
desfinanzhof (BFH) klar, dass 
bei einem Selbstständigen 
nicht jeder Schreibtischarbeits- 
platz in seinen Betriebsräumen 
zwangsläufig einen solchen 
zumutbaren »anderen Arbeits- 
platz« darstellt. Soweit die Nut- 
zung des Arbeitsplatzes in  
einer Weise eingeschränkt ist, 
dass der Steuerpflichtige in 
seinem häuslichen Arbeitszim-
mer einen nicht unerheblichen 
Teil seiner beruflichen oder 
betrieblichen Tätigkeit verrich-
ten muss, kommt das Abzugs-
verbot der Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer 
jedoch nicht zum Tragen.

Nach Auffassung des BFH 
kann auch der selbstständig 
Tätige auf ein (zusätzliches) 
häusliches Arbeitszimmer an-
gewiesen sein. Inwieweit dies 
der Fall ist, ergibt sich aus dem 
jeweiligen Sachverhalt. An-
haltspunkte können sich so-
wohl aus der Beschaffenheit 
des Arbeitsplatzes (Größe, La- 
ge, Ausstattung) als auch  
aus den Rahmenbedingungen 
seiner Nutzung (Umfang der  
Nutzungsmöglichkeit, Zugang 
zum Gebäude, zumutbare 
Möglichkeit der Einrichtung ei-
nes außerhäuslichen Arbeits-
zimmers) ergeben.

Aushilfen

Ferienjobs als »kurz-
fristige Minijobs«

 »Kurzfristige Minijobs« 
sind bei Arbeitnehmnern und 
Arbeitgebern begehrt. Sie sind 
nicht wie die regulären Mini-
jobs auf 450 Euro im Monat 
begrenzt; auf den Verdienst 
kommt es hier nicht an. Außer-
dem sind sie sozialversiche-
rungsfrei.

Dafür gelten für kurzfristi-
ge Minijobs andere Regeln: Sie 
sind von vornherein auf ma-
ximal drei Monate begrenzt, 
wenn der Minijobber an min-

desten fünf Tagen pro Woche 
arbeitet, oder 70 Arbeitstage, 
wenn er regelmäßig weniger 
als an fünf Tagen wöchentlich 
beschäftigt ist. Diese Zeitgren-
zen gelten sowohl für kurz-
fristige Minijobs innerhalb ei-
nes Kalenderjahres als auch für 
jahresübergreifende Beschäfti-
gungen. Folgendes ist außer-
dem zu beachten:

 Tage mit bezahlter Freistel-
lung von der Arbeitsleistung 
(z. B.  Tage mit Entgeltfortzah-
lung, Urlaubs- und Feiertage 
oder Tage der Freistellung zum 
Abbau von Guthabenstunden) 
sind bei der Prüfung der Zeit-
grenzen zu berücksichtigen.

 Arbeitet die Aushilfe län-
ger als drei Monate oder 70 
Arbeitstage, ist die Beschäfti-
gung kein kurzfristiger Mini-
job mehr. Ein solcher liegt ab 
dem Zeitpunkt nicht mehr vor, 
wenn man als Arbeitgeber ab-
sehen kann, dass die Aushilfe 
die Zeitgrenzen überschreitet.

 Für kurzfristige Minijobs bis 
zum 31. Dezember 2014 und 
ab dem 1. Januar 2019 gelten 
die Zeitgrenzen von zwei Mo-
naten und 50 Arbeitstagen.

 Kurzfristige Minijobs wer-
den individuell nach der Steu-
erklasse oder – unter weiteren 
Voraussetzungen – mit 25 Pro-
zent pauschal besteuert.

 Wer berufsmäßig arbeitet,  
darf nicht kurzfristig beschäf- 
tigt werden.

Betriebliche PKW-Nutzung

Ein-Prozent-Methode: 
Brutto-Listenpreis gilt

 Viele Selbstständige be-
steuern die private Nutzung 
ihres Geschäftswagens nach 
der Ein-Prozent-Regelung. Im 
Mittelpunkt steht dabei der 
Brutto-Listenpreis des ge-
mischt genutzten Fahrzeuges, 
denn dieser wird zur Berech-
nung des Privatanteils heran-
gezogen. Viele Unternehmer 
– so schreibt steuertipps.de – 
ärgert, dass dadurch ein Wert 
zu Grunde gelegt wird, der 
selbst bei Neuwagen erheb-
lich über den tatsächlichen 
Anschaffungskosten liegt. 
Denn Preisnachlässe sind auch 
bei Neuwagenkäufen die Re-
gel und können bei über 20 
Prozent liegen. Leider aber hat 
der BFH die gängige Praxis zur 
Ermittlung des Privatanteils für 
rechtmäßig und verfassungs-
rechtlich unbedenklich erklärt. 
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Immer wieder im Fokus: Die Branchenmessen
Die »Messe-Dickschiffe« der 

Branche geraten der-
zeit verstärkt in den Blick-
punkt, nicht nur wegen der be- 
vorstehenden Gamescom in 
Köln (22. bis 26. August) und 
der darauffolgenden IFA in 
Berlin (1. bis 6. September), 
sondern auch, weil sich zwei 
wichtige Messen komplett neu 
orientieren – die Photokina 
und die Cebit. Darüber hinaus 
stehen anscheinend bei eini-
gen Industriefirmen die Mes-
sen der Fachhandelskooperationen auf 
dem Prüfstand: Auf der einen Seite schla-
gen enorme Kosten und großer zeitlicher 
Aufwand zu Buche, was in »keinem Ver-
hältnis zum Ergebnis steht«, wie wir aus 
der Industrie hörten (siehe Seite 33). Kri-
tisiert wird häufig, dass es den Verbund-
gruppen nicht gelingt, ihre eigenen 
Händler in ausreichender Zahl zum Be-
such der Kooperationsmessen zu bewe-
gen, so dass die Hersteller bisweilen das 
Gefühl haben, in ruhigen Messehallen ge-
langweilt unter sich zu bleiben.

Die Kölner Gamescom bricht jedes Jahr 
neue Rekorde: Nachdem die Tagestickets 
für den Messe-Samstag (26. August) schon 
im Mai ausverkauft waren, ist seit Anfang 
Juli nun auch der Messe-Freitag (25. Au-
gust) ausverkauft! Risikobereite Besucher 
können zwar auf gut Glück anreisen und 
ab dem frühen Nachmittag ein Halbtags- 
ticket ergattern; sie werden aber nur einge-
lassen, wenn genügend Besucher das Mes-
segelände wieder verlassen haben. Seit 
dem Start 2009 legt die Gamescom stetig 

an Ausstellungsfläche zu. Die-
ses Jahr belegt die Spielemesse 
sogar noch die Halle 1 des Köl-
ner Messegeländes und knackt 
damit die 200.000-Quadratme-
ter-Grenze (siehe Seite 20).

Sonnenschein auch für die 
Messemacher der IFA: Die Ber-
liner Mammutmesse für Consu-
mer Electronics und Home Ap-
pliances legt auch dieses Jahr 
wieder eine »Schippe drauf«. 
Die Hallen unter dem Funkturm 

sind komplett belegt, ebenso die IFA Glo-
bal Markets am zweiten Messestandort in 
der Station Berlin. IFA-Direktor Jens Heit- 
hecker kann sich freuen: »2017 präsentiert 
die IFA mehr Innovationen denn je; sie ist 
weiter auf Wachstumskurs.« Bereits Mitte 
Juli haben sich rund 320 Journalisten beim 
Innovations Media Briefing über die 2017er 
IFA-Trends informiert (siehe Seite 19).

Regenschauer dagegen in Hannover: Die 
Cebit hat in den vergangenen Jahren stark 
an Bedeutung verloren. Laut Computer Bild 
haben sich die Besucherzahlen seit 2004 
halbiert, und man hört Unkenrufe, die be-
sagen, dass es nicht mehr weit wäre, bis die 
Cebit wieder als Anhängsel in die Indust-
rieschau »Hannover-Messe« integriert wird, 
von wo sie ja als »Centrum für Büro- und 
Informationstechnik« herkam. Davon will 
die Deutsche Messe AG natürlich nichts 
wissen, sondern sieht die Cebit-Rettung in 
einer Terminverlegung auf Mitte Juni und 
einer stärken Öffnung für das Massenpub-
likum mit Festival- und Talkshow-Elemen-
ten plus Abendprogramm. »Schaun mer 
mal«, sagt der Bayer.

Die Photokina fand bisher nur alle zwei 
Jahre statt – erst 2018 ist sie wieder dran. 
Künftig steht sie dann für jedes Jahr im 
Messekalender, nächstes Jahr nochmals 
im September und ab 2019 dann jährlich 
zum neuen Messetermin im Mai. Damit soll 
die Schnelllebigkeit und die immer kürzer 
werdenden Innovationszyklen einer zu-
nehmend digitalisierten Branche abgebil-
det werden. Der jährliche Turnus ist auch 
ein Tribut an neue Angebotsbereiche wie 
Smart Home & Security. »Die Photokina 
wird künftig zu einem noch effizienteren 
und intensiveren Messeerlebnis«, ist sich 
Christian Müller-Rieker sicher, seines Zei-
chens Geschäftsführer  des Photoindustrie- 
Verbands e.V. (Interview auf Seite 34).

Wie überall gilt auch im Messewesen: 
»Wandel dich – oder du wirst gewandelt«.

Herzlichst, Ihr

Wolfram Bangert

Was leisten Kooperationen? 
Händlerumfrage von CE-Markt

 Mit einer großen Fachhändler- 
umfrage auf den Websites CE-Markt 
und CE-Markt electro soll erstmals 
bundesweit ermittelt werden, wie ko- 
operierte Händler über ihre Verbund-
gruppen denken, wie sie deren Leis-
tungsfähigkeit einschätzen und wel-
che Noten sie für die verschiedenen 
Kooperationsangebote vergeben. Die 
Teilnahme an der Umfrage ist sowohl 
mit Nennung von Namen, Firma und 
Adresse, als auch anonymisiert mög-
lich. In der Fragesession kann man 
entscheiden, ob man anonym blei-
ben will oder nicht. Da die Ergebnis-
se für die gesamte Branche von ganz 
besonderer Bedeutung sind, hofft die 
Redaktion, dass möglichst viele Fach-
händler an der Umfrage teilnehmen. 
Sie tragen damit zur Bewertung eines 
sehr wichtigen Branchenthemas bei.
www.ce-markt.de | www.ce-electro.de



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir entwickeln die Zukunft von smarten vernetzten Objekten. Technologie sollte befreiend sein und 
perfekte Momente ermöglichen und berühren. Zuhause und darüber hinaus. Wir sind Loewe. Wir haben 
das Fernsehen erfunden. Das war noch lange nicht alles.

Wir suchen für unser Vertriebsgebiet Bodensee baldmöglichst einen

Gebietsverkaufsleiter (m/w)
Ihr Aufgabengebiet:
Zu Ihren Aufgaben gehört die strategische und operative Umsetzung der selektiven und exklusiven 
Vertriebspolitik von  Loewe bei unseren Partnern. Im Zuge regelmäßiger Kundenbesuche führen Sie 
Verkaufs- und Beratungsgespräche, realisieren Umsatz- und Absatzziele und leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Sortimentsplanung bei unseren Fachhändlern. Weiterhin beraten und unterstützen Sie den 
Fachhandel bei der Sicherstellung der optimalen Warenpräsentationen am Point of Sale. Außerdem 
beobachten Sie den Markt und leiten geeignete Maßnahmen ab. Betriebswirtschaftliche Aspekte sind 
ebenso wichtig wie die Umsetzung verschiedener Marketingaktivitäten.

Ihr Profil:
Sie verfügen über eine fundierte kaufmännische Ausbildung und haben bereits einige Jahre Erfahrung 
im selektiven Vertrieb von Consumerprodukten, idealerweise im CE-Bereich. Sie arbeiten analytisch und 
konzeptionell und können mit den MS-Office-Programmen umgehen. Kenntnisse im Marketingbereich 
sind vorteilhaft.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen samt 
Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittsdatum per Email an bewerbung@loewe.de.

Arbeiten an
der Zukunft.

Karriere bei Loewe.
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