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CE-Markt Expertenrunde

Wachstumsmarkt Wearables:  
Viel Potenzial mit Fitbit
Wearables, also Fitnesstracker und Smartwatches, sind einer der 
am stärksten wachsenden Bereiche in der Consumer Electronics. 
Sehr erfolgreich ist hier die Marke Fitbit unterwegs. CE-Markt 
nutzte die Summer Convention in Mallorca, um mit Euronics- 
Händlern über ihre Erfahrungen im Abverkauf zu sprechen

 D  
er Markt für Wearables ist im ersten 
Quartal 2019 laut GfK um über 35 

Prozent in Stück und Wert gewachsen. 
Von Januar bis März wurden somit knapp 
1,2 Millionen Wearables verkauft, davon 
kam jedes fünfte Produkt von Fitbit. Im 
Monat April war die Fitbit Versa sogar die 
meistverkaufte Smartwatch in Deutsch-
land. Bei den Fitnesstrackern ist das er-
folgreichste Produkt die Charge 3, eben-
falls von Fitbit.

»Wearables sind ein langfristiger Trend, 
der viel mit Ernährung, Fitness und Ge-
sundheit zu tun hat«, erklärt Fitbit-Ge-
schäftsführer Michael Maier. »Wir stehen 
hier erst ganz am Anfang.« Aktuell liegt 
die Nutzerpenetration von Wearables in 
Deutschland bei fast 8 Prozent (Quelle 
Statista), perspektivisch seien 30 Prozent 
denkbar: »Hier liegt also noch viel Poten-
zial für den Handel«, konstatiert Maier.

Wegen ihres niedrigeren Preispunktes 
richten sich Tracker eher an Einsteiger. 
»Mehr als 60 Prozent der Fitbit-Kunden 
kaufen ein weiteres Fitbit-Produkt«, sagt 
Michael Maier. Es bestehe eine recht gro-
ße Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde als 
Folgeprodukt dann zu einer Smartwatch 
oder einem höherwertigen Tracker greift. 
Um den Absatz anzukurbeln, gibt Fitbit 
alleine in der DACH-Region ca. 7 Millionen 
Euro für Werbung und POS-Maßnahmen 
aus. »Der Endkunde kauft dann gezielt 
die Artikel, die er in der Werbung sieht«, 
so Maier. »Daher muss man schauen, den 
Kunden am Regal abzuholen.« Hierfür bie-
tet Fibit attraktive POS-Möbel in verschie-
denen Größen an, die alle Händler einset-
zen können. Maier: »Wir wollen es damit 
den Händlern, die heute noch keine Wea-
rables verkaufen, möglichst einfach ma-
chen, damit sie Topseller ausprobieren.«

Expertengespräch mit Mallorca-Flair
zum Thema Wearables am Rande der Euronics Summer Convention*
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»Fitbit ist ein Synonym für Tracker, so wie 
Tempo für Taschentücher«, meint Euro-
nics-Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Witt-
mer. Das sei fast ein Selbstläufer. Bei einer 
Smartwatch hingegen müsse der Verkäu-
fer mehr erklären und mit den Produkten 
anderer Hersteller vergleichen. Wittmer 
kann sich verschiedene Stufen der Zusam-
menarbeit mit Fibit vorstellen. »Als positi-
ve Konditionierung« könnten Händler, die 
einen höheren Umsatz machen und an 
allen Schulungen teilnehmen, beispiels-
weise von besseren Konditionen oder be-
vorzugter Warenlieferung profitieren.

»Fitbit ist ein Synonym für Tracker«
Welche Erfahrungen haben Euronics- 
Händler in der Zusammenarbeit mit Fitbit 
gemacht? »Der Service funktioniert gut«, 
berichtet Peter Eickhoff. »Entweder er-
hält der Kunde direkt ein Ersatzgerät oder 
er bekommt eine Gutschrift, damit das ge-
wünscht Fitbit-Produkt schnell wieder ver-
fügbar ist. Falls ein Gerät repariert werden 
muss, wird es eingeschickt.« Das funktio-
niere gut und zuverlässig. »Eine gute Ser-
vice-Abwicklung ist das Geheimnis hoher 
Kundenzufriedenheit«, bestätigt sein Kol-
lege Frank Schipper. »Der Kunde erhält 
ein neues Produkt, geht glücklich aus dem 
Laden und empfiehlt Fitbit weiter. Das ist 
genau das richtige Konzept.«

Schulungen und Trainingsportal 
Ebenso das Schulungskonzept von Fitbit 
halten die anwesenden Händler für über-
zeugend. »Wir beantragen bestimmte 
Trainings beim Außendienst«, erzählt Kai 
Brinkmeyer. »Dann kommen die nach Ab-
sprache vormittags oder nachmittags zu 
uns in den Shop und geben die Informa-
tionen an unsere Verkäufer weiter.« Fitbit 
bietet außerdem ein Zertifizierungs- und 
Trainingsportal an, wie Michael Maier er-
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gänzt: »Bei den Online-Schulungen gibt es 
unterschiedliche Level für Anfänger,  Fort-
geschrittene und Profis. Die Teilnehmer 
erhalten nach erfolgreichem Abschluss 
eine Urkunde. Falls benötigt, gibt es aus-
führliche Erklärungen zu Produkten.«

Lernen in der Praxis
Auch Ina Wiedenstridt findet das Schu-
lungskonzept hervorragend, »besser aber 
ist das Lernen in der Praxis. Mitarbeiter, die 
mit den Geräten selber umgehen können, 
sind die besten Verkäufer.« Sie schlägt da-
her günstige Konditionen für Mitarbeiter 
vor. Das sei »der beste Kommunikations-
faktor, den Sie nutzen können«.

Frank Schipper lobt, dass Fitbit einen 
Außendienst hat: »Das ist heutzutage 
nicht mehr selbstverständlich.« Auch er 
ist der Meinung, »dass ein Wearable an 
die Hand der Verkäufer muss«. Aber man 
könne hier nicht mit der Gießkanne he-
rangehen. Wie wäre es mit einem Incen-
tive? Oder einem Belohnungskonzept für 
Top-Partner. »Weil es bringt was am POS, 
wenn die Kunden den Verkäufer fragen: 
›Mensch, was hast du denn da am Arm?‹«

Wearables als Frequenzbringer
Dirk Wittmer sieht Wearables als willkom-
menen Frequenzbringer, sorgt sich aber 
um den Margenverfall. Peter Eickhoff 
pflichtet ihm bei: »Viele Händler fürchten 
die niedrige Spanne und den Wertver-
lust. Wenn man nicht die entsprechende 
Lagerumschlagsgeschwindigkeit hat, 
sinkt der Preis. Hier bringt das CR-Modul 
von Euronics automatisch eine höhere 
Umschlagszahl.« Und Johann Durmeier 
gibt zu Bedenken: »Tracker sind eigent-
lich Schnelldreher, aber einige Produkte 
bleiben liegen und machen das bisschen 
Spanne kaputt.« Hier wünscht er sich 
mehr Unterstützung vom Hersteller.

Zweitplatzierung in Wellness-Zone
Die Platzierung von Wearables in der 
TK-Abteilung ist plausibel, weil die Pro- 
dukte thematisch gut zu Smartphones  
und ins Wettbewerbsumfeld anderer  
Marken passen. Genauso mache aber eine  
Platzierung im Wellness-Bereich Sinn. 
Damit könne man auch Elektrohausgerä-
te-Händler für den Verkauf von Wearables 
begeistern und gleichzeitig neue Kunden- 
gruppen adressieren. »Ein Endkunde, der 
eine teure Küchenmaschine kauft, hat 
höchstwahrscheinlich ein Interesse an be- 
wusster Ernährung und Fitness«, betont 
Michael Maier. Um neue Kunden anzu-
gehen, kann er auf jeden Fall eine Zweit- 
platzierung empfehlen. Zu der Frage »In 
welcher Abteilung suchst du eine Smart-
watch?« hat Fitbit auch bereits eine Kun- 
denbefragung durchgeführt. Ergebnis: 
Junge Leute gehen bevorzugt in die 
Handyabteilung, während ältere Men-
schen eher bei Körperpflege-Produkten 
wie z.B. Waagen suchen.

Armbänder als Modeartikel
Viel Potenzial liegt für Händler im Verkauf 
von Zubehör für Wearables. »Das bringt 
Marge«, unterstreicht Michael Maier. »Es 
ist geradezu ein Muss, Ladekabel sowie 
Armbänder in verschiedenen Farben und 
Materialien mit zu verkaufen.« Allerdings 
sei so mancher Händler aus Platzgründen 
eingeschränkt, eine entsprechend große 
Bandbreite an unterschiedlichen Bändern 
in allen Farben auf Vorrat zu haben. Um 
unnötige Lagerbestände zu vermeiden, 
empfiehlt Peter Eickhoff ein Retouren-
recht für Zubehör, ähnlich wie bei Hama.

»Mittlerweile sind die Bänder zu einem 
Modeartikel geworden«, berichtet Frank 
Schipper aus eigener Verkaufserfahrung. 
»Zum weißen Hemd muss dann das weiße 
Band getragen werden. Ich sehe das als 
Riesenchance und kann andere Händler 
nur ermutigen. Der Zubehörverkauf bietet 
zig Möglichkeiten, man muss die Band-
breite aber wirklich zeigen.«

entsprechenden Aktivitäten den Fitbit- 
Außendienst zu kontaktieren, um eine ge-
meinsame Lösung zu finden.

In diesem Zusammenhang kam auch 
der Vorschlag auf, die Leistungen enga-
gierter Händler besser zu honorieren,  
etwa durch WKZ oder Unterstützung bei 
lokalem Sportsponsoring. Denkbar wäre 
für Frank Schipper auch, die Konditionen 
an eine gewisse Qualität der Händler zu 
knüpfen, das würde »mehr Spaß für High 
Performer« bringen.

Fitbit Ace 2 für Schulkinder
Mit dem Ace 2 hat Fitbit einen Tracker spe-
ziell für Kinder ab 6 Jahre im Angebot. Das 
neue Modell soll die Kleinen motivieren, 
sich mehr zu bewegen – was durchaus 
seine (traurige) Berechtigung hat. Denn 
knapp ein Drittel aller eingeschulten Kin-
der sind laut einer Studie des Bundesge-
sundheitsamtes nicht in der Lage, rück-
wärts zu laufen oder auf einem Bein zu 
stehen. »Der Wert der Schultüten wird 
jedes Jahr kostspieliger«, sagt Fitbit-Ge-
schäftsführer Michael Maier. »Wir möchen 
Eltern zum Nachdenken bringen. Vielleicht 
packen sie dann nicht das nächste Game 
in die Schultüte, sondern Tracker.« Händler 
können mit dem Ace 2 besondere Ange-
bote zur Einschulung auflegen. »Gerade 
Kinder lieben den Wettkampf untereinan-
der und messen sich daran, mehr Schritte 
gelaufen zu haben als andere«, so Maier. 
Selbstverständlich enthalte der Ace 2 spe-
zielle Funktionen zum Schutz der Kinder.

Fitbit ist gut positioniert im Fachhandel. 
Bleibt nur die Frage, warum noch nicht alle 
Fachhändler das Potenzial von Wearables 
erkannt haben und mit Fitbit zusammen-
arbeiten? Dazu David Santjer: »Wir haben 
22 Leute im Außendienst und bekom-
men hierüber Feedback zurückgespielt. 
Noch sind es vornehmlich TK-Spezialisten, 
die an das Thema herangehen. Mit unse-
rem Außendienst möchten wir auch ande-
re Händler für Wearables begeistern.«

»Wearables sind ein toller Markt, aber 
viele Händler bleiben noch zurückhaltend«, 
fasst Michael Maier zusammen. »Deshalb 
halten wir den Einstieg auch so klein wie 
möglich, beispielsweise mit dem Theken-
display, das mit zwei High-Runner-Pro-
dukten bestückt ist. Wir hoffen also, dass 
noch mehr Händler die großen Chancen 
im Bereich Wearables für sich erkennen.«

Sponsoring beim Stadtlauf
Einige der anwesenden Euronics-Händler 
nutzen Wearables auch für Kooperatio-
nen mit örtlichen Sportvereinen und Ver-
anstaltungen im Nachbarschaftsumfeld, 
zum Beispiel als Sponsor beim Stadtlauf. 
Ina Wiedenstridt unterstützt Laufgruppen 
vor Ort und würde gerne einen Wettbe-
werb einführen, wer die meisten Schritte 
gemacht hat: »Es ist jedoch schwierig eine 
ganze Gruppe mit Fitbit-Geräten auszu-
statten. Ich fände es super, wenn wir künf-
tig die Möglichkeit hätten, Testgeräte her-
auszugeben und zu verleihen.«

Michael Maier stimmt voll und ganz 
zu: »Über einen Stadtlauf kann man neue 
Kunden adressieren und ist direkt an der 
Zielgruppe. Besser geht es nicht. Unsere 
Produkte hören da auf, wo der Semipro-
fi anfängt. Wir richten uns nicht an den 
Marathonläufer, sondern an den Hobby-
sportler. Gerade bei einem Stadtlauf hat 
der Händler also eine hohe Trefferquote.« 
Maier appelliert daher an Händler, bei 

Fitbit  
Topseller 
Charge 3 und  
Versa (rechts)

Bil
d: 

Fit
bit

Fitbit gratuliert Euronics
Zum 50. Jubiläum von Euronics gra-
tuliert Michael Maier in Namen von 
Fitbit: »Mit Ausdauer, Zielstrebigkeit 
und partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit mit den Herstellern hat sich 
Euronics eine führende Position im 
Markt erarbeitet. Sehr gerne möchten 
wir uns für die hervorragende Zusam-
menarbeit bedanken und drücken für 
die nächsten 50 Jahre die Daumen.«


