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 G  
armins rasante Weiterentwicklung 
vom Navigationsanbieter und Spe-

zialisten für Sportprodukte hin zum Her-
steller von Wearables für Jedermann führt 
zu einer immer stärkeren Konvergenz der 
stationären Handelskanäle. Um Händler 
in allen Produkt- und Strategiefragen bes-
ser beraten zu können, wurden die bisher 
nach Produktbereichen getrennten Ver-
triebsteams zusammengelegt. Die Außen-
dienstmitarbeiter verantworten zukünftig 
kleinere Regionen, beraten dort aber gro-
ße Flächenmärkte und kleine Spezialisten.

Auch in den Support hat Garmin in-
vestiert. Mit der Erweiterung des unter-
nehmensinternen Support-Teams in Gar-

ching bei München forciert Garmin in der 
DACH-Region auch im Bereich After Sales 
die vertikale Integration. In Zukunft wird 
der gesamte Service für Endkunden in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
von einem 65-köpfigen Team mit Sitz in 
der DACH-Zentrale Garching, die gerade 
komplett umgebaut und modernisiert 
wurde, geleistet. Ein weiteres, starkes Ver-
kaufsargument für die Marke.

Auch in den POS investiert das Unter-
nehmen. Moderne POS-Möbel machen 
Garmin-Produkte erlebbar. Angepasst an 
den Active-Lifestyle-Auftritt des Unterneh-
mens, verändert sich auch die Präsentation 
am Point of Sale. »Getreu unserem Motto 

Interview mit Mathias Paul

Garmin ist ein verlässlicher 
Partner für Fachhändler

#BeatYesterday haben wir ein POS-Design 
entwickelt, das neue Wege geht. Ziel ist 
es, unsere beratungsintensiven Produkte 
erlebbar zu machen und unsere Kunden 
direkt am POS an die Hand zu nehmen«, so 
Simone Weber, Manager Marketing bei 
Garmin Deutschland. Herzstück des neu-
en POS-Auftritts ist eine Möbelserie in ver-
schiedenen Ausführungen und Größen. 
Deren Highlight ist die Lift & Learn-Funk-
tion, die beim Abheben der Produkte vom 
Terminal aktiviert wird. Interessierte Kun-
den können sich damit die USPs der Gerä-
te erklären lassen und als Entscheidungs-
hilfe heranziehen. Die interaktiven Inhalte 
erfüllen somit eine wichtige Beratungs-
funktion für den Konsumenten.  Das funk-
tioniert sehr gut, weiß Weber: »Bei den 
Märkten, die die neuen Displays nutzen, 
beobachten wir einen starken Umsatz-
zuwachs. Im Schnitt waren es 50  Prozent 
Sell-out-Zuwachs – im Dezember sogar 
90 Prozent!«

Displays mit Köpfchen 
Über die Funktion Lift & Learn 
werden Kunden mittels 
interaktiver Inhalte zum Portfolio 
beraten. Die neuen Möbel gibt es 
in diversen Varianten, passend 
für jeden Händler

Fenix 5 Plus Serie
Sie ist nicht nur der Favorit von 
Mathias Paul. Die GPS-Multi-

sport Smartwatch überzeugt in 
drei verschiedenen Größen und 

mit zusätzlichen Funktionen 
wie Garmin Pay, dem Musik-

player Spotify sowie der 
bekannten Kartendarstellung

Mathias Paul 
ist bei Garmin für den Vertrieb verantwortlich

Handelsoffensive bei Garmin

Mit dieser Strategie und Vertriebsstruktur 
unterstützt Garmin die Fachhändler im Shop
Damit Fachhändler zum Trend-Thema Fitness mit Trackern und Smartwatches zukünftig noch besser
beraten können, bietet Garmin mit ausgebautem Support, verbesserten Verkaufsdisplays am POS
und einer neuen Vertriebsstruktur starke Unterstützung. Die klare Botschaft: Auf Garmin ist Verlass
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CE-Markt: Herr Paul, mit welchem Ver-
triebskonzept überzeugen Sie bei den 
Fachhändlern der Branche?
Mathias Paul: Zunächst einmal überzeu-
gen wir mit Nähe zum Handel. Das be-
deutet, wir sind vor Ort und helfen dem 
Händler bei der Produktauswahl für sei-
nen Store und unterstützen durch geeig-
nete Abverkaufsmaßnahmen. Dazu haben 
wir ein schlagkräftiges Key-Account- und 
Außendienst-Team. Das knapp 30-köpfi-
ge Team kümmert sich um alle Händler-
typen in ihrer Region. Sie betreuen also 
klassische Sportfachhändler wie auch die 
großen Flächenmärkte. Der Vorteil liegt 
auf der Hand. Sie kennen regionale Be-

sonderheiten, wissen von allen Aktionen 
und Kampagnen und können die Händler 
ganzheitlich beraten. Ferner können sie 
ihre hervorragenden Kenntnisse aus die-
sem Bereich gewinnbringend in die CE- 
Märkte übertragen. So vermeiden wir hier 
unnötige Konkurrenzsituationen.
CE: Wie unterstützen Sie den Fachhandel 
im Beratungsgespräch am POS?
Mathias Paul: Neben klassischen POS-Ma-
terialien sowie On- und Offline-Schulun-
gen haben wir im Q3 2018 unser neues 
POS-Möbelkonzept ausgerollt. Die Möbel 
kombinieren Touchscreen und Lift & Le-
arn-Technologien und animieren Kunden, 
sich am Möbel selbst über die Garmin-Pro-
dukte zu informieren. Der Verkäufer 
kommt ins Spiel, wenn es weiterführende 
Fragen gibt oder für den finalen Kaufab-
schluss. Da die Möbel im Geschäft stets 
online sind, können wir Content schnell 
austauschen und sehen, welche Inhalte 
und Produkte bei den Kunden besonders 
nachgefragt sind. Außerdem hat der Ver-
käufer so die Möglichkeit, sich selbst am 
POS-Möbel für das nächste Beratungsge-
spräch zu trainieren. 
CE: Mit welchen Marketing-Maßnahmen 
sorgen Sie für Aufmerksamkeit für Garmin 
und den Fachhandel?
Mathias Paul: Neben klassischen Maßnah-
men wie Print- und Online-Kampagnen, 
Out-of-Home-Plakaten und PR-Aktivitä-
ten, Sponsorings etc. setzen wir stark auf 
unser Online-Magazin beatyesterday.org. 
Hier erzählen wir Tag für Tag neue Ge-

schichten rund um die Garmin Produkt-
welten. Ziel ist es, hier Kunden zu Fans 
zu machen und neue Zielgruppen zu er-
schließen.
CE: Wie entwickelt sich der Weara-
bles-Markt 2019?
Mathias Paul: Fitness ist Mainstream und 
Wearables werden in der Regel genutzt, 
um einen aktiveren Lebensstil zu führen. 
Das befeuert den Wearables-Markt aus 
unserer Sicht nachhaltig. Während der 
Fokus vor ein paar Jahren noch stark auf 
einfachen Fitnesstrackern lag, werden nun 
immer hochwertigere Produkte nachge-
fragt. Der Trend geht also klar in Richtung 
sportive Smartwatches, die gleichzeitig 
Sport- und Alltagsuhr sind und den Life-
style des Trägers widerspiegeln. Neben 
den klassischen GPS-gestützten Sport-
funktionen stehen Alltagsfunktionen wie 
das Bezahlen mit Garmin Pay und die An-
bindung an Streamingdienste wie Spotify 
im Fokus und erweisen sich als gute Ver-
kaufsargumente. Der Markt entwickelt 
sich also weiter sehr positiv. Deshalb freue 
ich mich schon jetzt auf das Jahr 2019.
CE: Welche Smartwatch ist Ihr persönliches 
Produkt-Highlight?
Mathias Paul: Das ist bei der Auswahl gar 
nicht so leicht. Trotzdem greife ich fast 
täglich zu meiner Fenix 5 Plus. Diese Uhr 
ist für mich einfach perfekt, weil ich mich 
mit ihr sowohl beim Sport als auch bei 
Business Terminen immer »gut angezo-
gen« fühle.  Dass das vielen Menschen so 
geht, zeigt ihr überwältigender Erfolg.


