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(kn) Zur optimalen Präsentation seines WLAN-basierten Home Sound Systems am POS hat Sonos 
gemeinsam mit kooperierenden Fachhandelspartnern eine ebenso einfache wie effektive Lösung 
entwickelt. Dieser kooperative Ansatz bei der POS-Gestaltung ist für Sonos ein Novum

Neues Präsentationskonzept

Sonos entwickelt POS-System mit Fachhandelspartnern 

 S  
onos, ein Pionier unter den Anbietern 
vernetzter Lautsprecher, hat auch mit 

dem neu entwickelten POS-Präsentations-
system wieder einmal echte Pionierarbeit 
geleistet: Es ist weltweit einzigartig, dass 
Sonos gemeinsam mit Verbundgruppen 
dem Handel ein POS-System zur Verfü-
gung stellt. Zu den bislang mit Sonos ko-
operierenden Fachhandelsgruppen ge-
hören Euronics und ElectronicPartner. Mit 
weiteren Partnern ist man im Gespräch.  

Das Besondere an dem neuen Präsen-
tationskonzept ist unter anderem, dass 
Sonos dieses System jeder Fachhandels-
kooperation individuell für deren eigenes 
Ladenbausystem zur Verfügung stellen 
kann. Damit ist eine nahtlose und unkom-
plizierte  Integration des Sonos Systems in 
die unterschiedlichsten Ladenbaukonzep-
te garantiert. 

Gleichzeitig ist mit dem flexibel ein-
setzbaren Sonos System gewährleistet, 
dass die Sonos Home Sound Systeme  
überall im Handel einheitlich präsentiert 
und optimal vorgeführt werden können. 
Der Vorteil: Das System ist wirklich einfach 
für den Händler umzusetzen und die Pro-
dukte können weitestgehend selbsterklä-
rend präsentiert werden, was wiederum 
den Abverkauf extrem erleichtert – ganz 

nach dem Motto: »Händler, kümmere dich 
um die Kunden, und nicht um die oftmals 
schwierige Präsentation in deinem Laden-
geschäft!«

Besonders praktisch am neuen Sonos 
POS-System ist die WLAN-unabhängige 
Präsentation »Press & Play«. Über dieses 
Konzept und die Zusammenarbeit mit 
dem Handel sprach CE-Markt mit 
Alexander Hecker, Sales Director  
Sonos Europe B.V. 

Herr Hecker, wie genau funktioniert  
die WLAN-unabhängige Präsentation 
»Press & Play«?
Durch die Funktion »Press & Play« kann der 
Endkunde die Musik am Sonos POS ganz 
einfach per Knopfdruck abspielen – im 

Endeffekt funktioniert das genauso ein-
fach wie zuhause. Die Musikquelle ist ein 
integrierter Mediaplayer, der durch eine 
eigens entwickelte Software gesteuert 
wird. Damit können wir eine uneinge-
schränkte und zuverlässige Vorführbereit-
schaft der Grundfunktionalität des Sonos 
Systems am POS gewährleisten – und das 
unabhängig von der WLAN-Verfügbarkeit.  

Lässt sich in drei Punkten zusammen-
fassen, was die wichtigsten Vorteile des 
Sonos Systems für den Händler sind?
Zum einen sind wir dem Wunsch der 
Händler nachgekommen, ein POS in unse-
rem Design zu erhalten und so von Sonos 
als starkem Markenpartner zu profitieren. 
Wir sehen das als gegenseitige Wertschät-
zung und Verpflichtung und freuen uns 
daher sehr über das durchweg positive 
Feedback. 

Zum  anderen ist die Consumer Ex-
perience  am POS ein entscheidender 
Erfolgsfaktor im Handel. Daher sind eine 
hochwertige Produkt- und Markenprä-
sentation sowie eine zuverlässige Vor-
führbereitschaft unerlässlich. Die Händler 
werden täglich mit neuen smarten Pro-
dukten konfrontiert, die sie ihren Konsu-
menten vorführbereit präsentieren sollen 

 Partner Content 

Alexander Hecker
Sales Director
Sonos Europe B.V.
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»Reduzierte Investionskosten, 
erhöhte Umsatzchance«
Patrick Schwarzhaupt, 
Leiter Fachhandel / Spe-
zialisierter Fachhandel, 
Betriebstypenmanage-
ment Euronics Deutsch-
land, zur Zusammen-
arbeit mit Sonos:

Euronics und insbe-
sondere media@home 
pflegen mit Sonos eine 
intensive Lieferanten-
beziehung. Wir sind bereits im Kick-
off Termin mit unserem Key Account 
Manager Sascha Heinze zügig auf 
das Thema POS-Optimierung und Wa-
renpräsentation gekommen. Ziel war, 
die von Sonos entwickelte und hoch-
wertige Präsentationslösung konzep-
tionell in die Breite zu multiplizieren. 
Durch unser Upcyling-Ladenbaukon-
zept hatten wir bereits die richtigen 
Tools in der Hand und konnten damit 
kurzfristig das skalierbare Sonos Kon-
zept für unterschiedliche Betriebs-
typen entwickeln. Übrigens als erstes 
in Europa, mit unseren Ladenbaupart-
nern in Kooperation mit Sonos.
Wir betrachten Sonos als Fokusliefe-
ranten. Umso wichtiger war es, flexible 
und teilweise sogar platzsparende Lö-
sungen zu erarbeiten, die auf die zur 
Verfügung stehenden Fläche und auf 
die Erhöhung von potenziellen Um-
satzchancen einzahlt. Die Integration 
in die bestehende Ladenbaukonst-
ruktion war damit nur konsequent – 
insbesondere bei einseitig bespielten 
Mittelgondellösungen, wie zuletzt auf 
dem Euronics Kongress vorgestellt. 
Mit der »Press & Play«-Funktion liefern 
wir ergänzend ein bewährtes Zusatz-
modul, das eine Audiovorführung 
ohne Internetanbindung ermöglicht. 
Markentypisch und ein Highlight ist 
das Wandmodul – der enorme Platz-
bedarf stellt das POS-Konzept jedoch 
oft vor Herausforderungen. Durch die 
Integration von eigens angefertigten 
Spectral-Möbeln im Sonos POS-De-
sign und Platzierung eines design-
orientierten TV-Geräts, konnten wir 
den Anteil der verkaufsfähigen Ware 
erhöhen und den Lösungsverkauf for-
cieren. Passende Sitzmöbel liefern wir 
über unseren Partner Garant.
Zusammengefasst: In Summe haben 
wir die Investitionskosten um ein Viel-
faches reduziert – bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Umsatzchance. Die La-
denbaukosten sind innerhalb kürzes-
ter Zeit durch die Sonos Backendkon-
ditionen refinanzierbar. Die Anzahl 
der bereits eingegangenen Bestellun-
gen bestätigt die echte Win-Win-Situ-
ation für Handel und Industrie.

und wollen. In diesem zunehmend kom-
petitiven Umfeld sind interaktive, dauer-
haft funktionierende POS-Lösungen für 
Marken und Handelspartner ein nicht zu 
unterschätzender Wettbewerbsvorteil, 
der eine wichtige Entscheidungshilfe für 
den Konsumenten darstellt.

Nicht zuletzt  haben wir unsere 
POS-Lösung in Zusammenarbeit mit unse-
ren strategischen Kooperations-Handels-
partnern entwickelt. Daher können wir 
sicherstellen, dass sich das Konzept voll-
ständig und nahtlos in deren vorhandene 
Ladenbaukonzepte und individuelle Pro-
zesse einfügt. Dadurch vereinfachen sich 
alle betroffenen Prozesse – von der Imple-
mentierung bis zur Abwicklung. Zudem 
erwirken wir so Skalierungseffekte, die 
sich positiv auf den Handelspartner und 
für uns als Marke auswirken.

Wie viele Händler hoffen Sie bis Ende des 
Jahres für das neue Sonos POS-Präsenta-
tionssystem begeistern zu können?
Zu internen Daten kann ich mich nicht 
äußern, aber wir wollen unser POS-Kon-
zept allen strategischen Partnern zur Ver-
fügung stellen. Letztlich ist es auch ein 
gegenseitiges Commitment für eine wei-
tere langfristige Zusammenarbeit, von der 
beide Seiten profitieren.

Wann entstand die Idee für das in der 
Branche einzigartige Präsentations- 
system und war von Beginn an die Zusam-
menarbeit mit Handelspartnern geplant?
Die Zusammenarbeit mit unseren Han-
delspartnern war von Anfang an das Herz-
stück des Konzepts, das wir bereits mit 
zwei Handelspartnern aus dem koopera-
tiven Fachhandel umsetzen. Das unter-
streicht den Willen auf beiden Seiten, die 
wirtschaftliche Zukunft gemeinsam auf 
Augenhöhe zu gestalten.

Ihren eigenen Angaben zufolge ist es  
einzigartig in Europa, dass Sonos  
gemeinsam mit einer Verbundgruppe 
dem Handel ein POS-System zur Verfü-
gung stellt. Zeigen nach der erfolgreichen 
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Zusammenarbeit mit Euronics inzwischen 
auch andere Fachhandelskooperationen 
Interesse an dem Sonos Präsentations-
system?
Dieser Ansatz ist innerhalb von Sonos bis-
her sogar weltweit einzigartig. Wir freuen 
uns sehr, dass wir Fachhandelsinteressen 
integrieren und mit unseren Ideen und Er-
fahrungen kombinieren konnten. Und das 
hat neben der Euronics auch die Electro-
nicPartner Verbundgruppe überzeugt, so 
dass wir das POS-System im Rahmen der 
diesjährigen EP-Messe erstmalig vorstel-
len und  einführen konnten. Mit weiteren 
Partnern sind wir bereits in Gesprächen.

Wie es heißt, stellt Sonos das neue 
POS-System auch freien Händlern zur 
Verfügung. Gelten für die freien Händler 
dieselben Konditionen beim Erwerb des 
Systems wie für die kooperierten Händler?
Ja. Wir planen, das POS-System künftig 
auch unseren freien Fachhändlern anzu-
bieten. Dabei ist uns wichtig, auch diesen 
Partnern einen ähnlich Prozess wie den 
Händlern einer Verbundgruppe und die 
damit verbundene Vorteile zu ermögli-
chen.

Ist das auf dem Tegosystem basierende 
Präsentationssystem auch für andere  
Ladenbausysteme geeignet?
Absolut. Das modulare Konzept kann ein-
fach auf die jeweiligen Ladenbausysteme 
des Handelspartners angepasst werden.

Geniale POS-Präsentationslösungen fin-
den schnell Nachahmer in der Branche. Ist 
das Sonos Präsentationssystem geschützt 
oder wird man diese tolle Idee demnächst 
auch bei Mitbewerbern sehen?
Es freut uns, wenn unser Konzept über-
zeugt. Nachahmer sind bekanntermaßen 
das größte Kompliment. Jedoch ist der 
zentrale Aspekt unseres POS-Systems we-
niger das Display an sich, sondern die ge-
meinsame Konzeption und der Schulter-
schluss mit unseren Partnern. Und darauf 
werden wir uns auch weiterhin konzent-
rieren.

Das interaktive Sonos POS-System 
lässt sich in unterschiedliche Ladenbausysteme integrieren


