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Zur photokina präsentiert Canon sein vielfältiges Portfolio an 
Hardware und Software, darunter eine spiegellose Vollformat- 
Kamera des neuen EOS R Systems. Wie sich Canon für die Zukunft 
aufstellt, erklärt Marketing Director Marco Gottschalk
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CE-Markt: Herr Gottschalk, mit der EOS R 
bietet Canon seine erste spiegellose Voll-
format-Systemkamera an. Adressiert wer-
den professionelle Fotografen und Filme-
macher. Wie geht Canon diesen Markt an?
Marco Gottschalk: Als wir vor 30 Jahren 
das EOS-System auf den Markt brachten, 
haben wir eine klare Botschaft ausge-
sendet: Das ist die Zukunft der Fotogra-
fie. Wir wussten, dass dies die Basis für 
die Zukunft ist. Es erwies sich als richtig. 
Heute ist es eines der bekanntesten Ima-
ging-Systeme der Welt. Seitdem haben 
wir über 130 Millionen EF-Objektive und 
die Dual Pixel CMOS AF-Technologie auf 
den Markt gebracht, die uns die Tür für 
unsere EOS Cinema Serie öffnete. Wir 
möchten mit dem EOS R System neue 
Maßstäbe in Bildqualität, optischer Ex-
zellenz und Leistung setzen, um die sich 
ständig ändernden Bedürfnisse unserer 
Kunden zu erfüllen. Unser Anspruch, in-
novative Produkte von höchster Qualität 
zu entwickeln, ist ungebrochen. Mit der 
EOS R folgen wir dem gleichen Prinzip wie 
bei der EOS-Einführung 1987: ein flexibles, 
zukunftweisendes System mit dem Poten-
zial für Weiterentwicklungen. Der Launch 
des EOS R System war der erste Schritt. 
Was aber feststeht: Das neue RF-Bajonett 
bietet neue optische Möglichkeiten, die 
vorher nicht möglich waren. Hier sehen 
wir viele Anknüpfungspunkte für weitere 
Innovationen und Entwicklungen.
CE: Welche Systemkameras bietet Canon 
außerdem an?
Gottschalk: Seit der letzten photokina ist 
auch bei Canon im Bereich der spiegel-
losen Kameras einiges passiert. Wir ha-
ben vier spiegellose Produkte eingeführt 
(EOS M5, EOS M6, EOS M100, EOS M50), 
die unser Produktangebot sinnvoll er-

Bereich Imaging, umfassendem Know-
how und Wissen setzt Canon bei der Ent-
wicklung von branchenführenden Tech-
nologien deutliche Zeichen.
CE: Mit welcher Strategie gehen Sie an  
die junge Zielgruppe, die stark von Smart-
phones geprägt ist?
Gottschalk: Es wurden noch nie so viele 
Bilder gemacht wie heute. Das ist erstmal 
ein riesiges Potenzial. Die jungen Konsu-
menten kommunizieren viel visueller als 
noch vor ein paar Jahren. Der Zugang zu 
visuellem Storytelling – Video wie Bild – ist 
längst da. Wir müssen ein Bewusstsein für 
die Vorteile und die Qualität unseres ganz-
heitlichen Ökosystems schaffen. Das tun 
wir mit zielgruppengerechten Maßnah-
men, wie unserer Kooperation mit »Ger-
many‘s next Topmodel« oder auch die 
gezielte Ansprache durch Influencer. Dies 
haben wir seit Launch unserer Kampagne 
»Live for the story« verstärkt zu jedem Pro-
duktlaunch realisiert. Je nach Produkt und 
Zielgruppe kommen passende Influencer 
ins Spiel. Zudem bieten wir mit der Canon 
Academy zielgruppengerechte Inhalte an, 
die junge Leute in ihrem Umfeld und ihrer 
Lebenswelt ansprechen und abholen. Für 
die EOS M100 haben wir zuletzt die Canon 
AcademyHacks ins Leben gerufen, die in 
kurzen und knappen Clips oder Fotosto-
ries – den Hacks – die Funktionen der Ka-

mera und wie man diese anwenden 
kann, erklärt. 

CE: Wie wichtig ist der CE-Ka-
nal für das Kamera-Geschäft 
von Canon?

gänzen. Die EOS M50 hat eine sehr breite 
Positionierung. Sie richtet sich vor allem 
an diejenigen, die bereits mit Fotografie 
in Berührung gekommen sind und schon 
einen gewissen Erfahrungsschatz besit-
zen, nämlich engagierte Hobbyfotogra-
fen, die neben ihrer DSLR 
noch eine Zweitkamera 
haben möchten. Aber 
wir sprechen auch Leu-
te an, die bisher nur mit 
dem Smartphone foto-
grafiert haben und up-
graden möchten. Die 
EOS M100 richtet sich 
vorrangig an junge, weib-
liche Teenager und Frauen 
bis 49 Jahre und hatte ihren 
großen Auftritt Anfang des Jahres bei der 
TV-Sendung »Germany‘s next Topmodel«.
CE: Canon ist Marktführer bei Spiegelre-
flexkameras, der Markt ist jedoch rück-
läufig. Wie stellt sich das Unternehmen 
zukünftig im Kamera-Bereich auf?
Gottschalk: Beide Systeme haben weiter-
hin ihre Bedeutung im Markt. Es liegt am 
Anwender zu entscheiden, mit welchem 
System er fotografieren möchte. Es geht 
darum, dem Anwender genau das Produkt 
anbieten zu können, das für seine Bedürf-
nisse perfekt zugeschnitten ist. Canon bie-
tet für jedes Anwendungsgebiet das pas-
sende Equipment an. Wir haben bis heute 
im Sinne unserer Full-Line-Up-Strategie 
gehandelt. Mit 80 Jahren Erfahrung im 

Canon EOS R mit RF-Bajonett 
beispiellose Schärfe und Detailtreue

EOS R System
Viele Objektive

Gottschalk: Der CE-Kanal ist für 
uns ein wichtiger Kanal, um bestimmte 

Zielgruppen zu erreichen. Wir unterstüt-
zen unsere Handelspartner, in dem wir 
mit unseren marktweiten Kampagnen 
Nachfrage kreieren und diese an den POS 
verlängern. Ein sehr aktuelles Beispiel war 
unsere Kooperation mit »Germany’s next 
Topmodel«. Diese Kooperation haben wir 
insbesondere mit Promotion Materialien 
für die Fläche unterstützt, die unsere Part-
ner sehr gerne eingesetzt haben.
CE: Mit welchen Handels- und Marketing-
aktivitäten unterstützt Canon seine Ver-
triebspartner zum Saisongeschäft?
Gottschalk: Wie es der Handel von uns ge-
wöhnt ist, werden wir auch in diesem Sai-
songeschäft unsere Handelspartner mit 
einer Vielzahl von Aktionen unterstützen – 

und das nicht nur für 
die EOS R, sondern 
auch für unser ge-
samtes Kamera- und 
Druckerportfolio.
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