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Das ist das Top-Geschäft für Händler: Hunderttausende Guthaben-
karten von freenet TV werden ab Juli erneuert. Dann läuft die 
Gültigkeitsdauer der Karten der ersten Generation ab. Dem Han-
del bieten sich damit exzellente Impulse zur Umsatzsteigerung

Guthabenkarten erneuern

»freenet TV sorgt für Weihnachts-
geschäft mitten im Sommer«

Gute Nachrichten fürs TV-Geschäft: 
freenet TV, die Plattform zum 

einfachen Empfang privater TV-Program-
me in brillanter HD-Qualität, bleibt im 
Gespräch und positioniert sich weiter als 
Umsatzgarant im Handel. Gestartet im 
März 2017, konnte freenet TV bereits ein 
Jahr später die Marke von einer Million 
zahlenden Kunden knacken. Kurz darauf 
folgte der Start der Plattform via Satellit. 
Mit enormen Vorteilen für die Zuschau-
er: Das CI+ Modul kann ohne Mehrkosten 
sowohl für Sat- als auch Antennen-Emp-
fang genutzt werden. Das ist ideal bei der 
Nutzung mehrerer Empfangswege z.B. in 
der Zweitwohnung oder für den flexiblen 
TV-Empfang unterwegs im Urlaub. 

Umsatzplus: Hunderttausende  
Guthabenkarten nachgefragt

freenet TV ist über Antenne und Sat er-
reichbar, die Basis zum signifikanten 
Ausbau der Kundenzahlen steht. So rech-
net der Plattformbetreiber bis Ende 2018 
bereits mit 1,2 Millionen zahlenden Kun-
den. Für den Handel lautet die attraktive 
Rechnung: Zwei Verbreitungswege be-
deutet deutlich größeres Kundenpotential 
und signifikant mehr Umsatz sowohl bei 
der Hardware als auch bei der Verlänge-

fahrungsgemäß ist der Fachhandel die 
erste Anlaufstelle für die Kunden, so dass 
dieser sich auf die große Nachfrage ein-
stellen sollte.« 

Die Awareness der Kunden wird ent-
sprechend hoch sein: freenet TV weist 
im Vorfeld die Nutzer mehrfach per Ein-
blendungen der Receiver oder TV-Geräte 
darauf hin, ihr Guthaben rechtzeitig zu 
erneuern. Zudem fällt der Ablauf der Gut-
habenkarte in die Zeit der Fußball-WM. 
Das Thema TV steht damit in diesem Zeit-
raum stark im Fokus. 

Jetzt vorbereiten:  
Tipps für den Handel

Damit bieten sich echte Chancen für den 
Handel: Er kann sich als Ratgeber und Ena-
bler positionieren. Zudem bietet die Phase 
attraktive Möglichkeiten für individuelle 
Marketing-Aktionen rund um freenet TV 
und natürlich die perfekte Gelegenheit für 
Cross- und Up-Selling von Hardware. 

»Der Handel sollte daher auf die  
Bevorratung ausreichender Guthabenkar-
ten achten, um die 
Nachfrage zu be-
wältigen. Gleiches 
gilt für Set-Top-Bo-
xen und CI+ Module 
von freenet TV. Er-
leichtert wird der 
Abverkauf zudem 
durch Aktionen und 
Materialien am POS, 
die dem Endkunden 
die Orientierung ver- 
einfachen. Und na-
türlich bieten wir 
auch wieder geziel-
te Trainings für die 
Mitarbeiter auf der 
Fläche an«, so Jörg 
Brühl von freenet TV. 

Maximale Awareness:  
freenet TV-Kampagnen geplant

freenet TV wird den Handel bei der 
Verlängerungsphase der Guthabenkar-
ten bestmöglich unterstützen. So sind 
POS-Promotions in 50 Top-Märkten be- 
reits in Vorbereitung. Außerdem startet  
freenet TV im Juni eine weitere 360- 
Grad-Werbekampagne in Fernsehen und 
Radio. Als Aufhänger dient das Top-The-
ma Fußball. 

»freenet TV bleibt mit permanen-
ten Aktionen für den Kunden sichtbar, 
was auch durch die höchste Markenbe-
kanntheit aller TV-Anbieter zum Ausdruck 
kommt. Dies sollte der Handel mit eigenen 
Aktionen nutzen, um weitere Umsatz-
potentiale zu realisieren. Die erste große 
Verlängerungswelle der freenet TV-Gut-
habenkarten sorgt für ein vorgezogenes 
Weihnachtsgeschäft, und das mitten im 
Sommer. Damit wird der Handel erneut 
deutlich von unserem Produkt profitie-
ren«, fasst Jörg Brühl im Vorfeld der neuen 
Aktionsphase zusammen.

Jörg Brühl
Direktor Marketing  
und Sales bei  
freenet TV
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freenet TV über DVB-T2 und Satellit Mehr Umsatz bei Hardware und Verlängerung der Guthabenkarten

rung der Guthabenkarten – wie jetzt im 
Sommer. Grundsätzlich bietet freenet TV 
neuen Zuschauern nach Registrierung 
eine dreimonatige Gratisphase. Danach 
können Kunden z.B. eine Guthabenkarte 
mit 12-monatiger Laufzeit erwerben. Diese 
werden u.a. über epay oder den Großhan-
del bereitgestellt. Da die Guthabenkarten 
jedes Jahr erneuert werden müssen, be-
deutet dies jährlich wiederkehrende 
Umsätze für den Handel. Im Zeitraum Juli 
bis August 2018 laufen erstmals die Gutha-
benkarten derjenigen Zuschauer ab, die 
bereits seit dem Start dabei sind.

»Hunderttausende Kunden werden 
dann neue Guthabenkarten erwerben, 
ab Mitte Juni wird die Nachfrage drama-
tisch steigen«, erklärt Jörg Brühl, Direktor 
Marketing und Sales bei freenet TV: »Er-

Die Guthabenkarte  
muss verlängert werden


