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Herr Karadogan, das TV-Geschäft ist  
derzeit rückläufig. Laut Hemix wurden im 
ersten Quartal 2019 zwar mehr TV-Geräte 
verkauft, der Durchschnittspreis sank 
jedoch um 8,2 Prozent auf 576 Euro. Wie 
verläuft die Entwicklung bei Unterhal-
tungselektronik aus Sicht von Vestel?
Auch wir beobachten diese Entwicklung 
und das TV-Geschäft innerhalb der Vestel 
Group entwickelt sich absolut marktkon-
form. Das heißt, der Mengenabsatz steigt 
bei sinkenden Preisen. Dennoch gibt es 
bei uns auch positive Nachrichten im Be-
reich der Unterhaltungselektronik: Wir 
haben Toshiba TV als Marke gut im Han-
del etabliert. Sowohl in Umsatz als auch in 
Menge konnten wir das Geschäft mit Tos-
hiba steigern. Das ist in dieser schwierigen 
Marktsituation ein erfreuliches Signal.

Wie sehen Sie generell die Entwicklung  
in unserer Branche? 
Die Branche ist und bleibt hart umkämpft 
und das hat sich in letzter Zeit eher noch 
verschärft. Insolvenzen auf Hersteller-
seite und anhaltende Krisen bei großen 
Handelsketten sprechen eine eindeutige 
Sprache. Die Preisaggressivität durch das 
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Hypermarket- und Online-Geschäft nimmt 
weiterhin zu und ist für Viele die einzige 
Möglichkeit, wettbewerbsfähig zu sein. 
Unser Ziel ist es, mit top ausgestatteten 
Produkten zu einem guten Preis-Leis-
tungsverhältnis, mit denen wir hier und da 
auch Nischen besetzen, gegenzusteuern. 
Die Marken Toshiba TV und Sharp Home 
Appliances in der Weißen Ware geben uns 
zudem weitere Möglichkeiten, Kaufanrei-
ze zu schaffen. So kooperieren wir euro-
paweit bei Sharp mit dem Geschirrspül- 
mittelhersteller Finish und für Toshiba TV 
starten wir im Herbst eine Promotion-Ak-
tion mit Lieferando.de.

Das nächste große Highlight ist aber  
sicherlich die IFA. Welche Neuheiten wird 
Toshiba TV in Berlin präsentieren?
Bei Toshiba stellen wir auf der IFA das kom-
plett neue Line-up erstmalig vor, dass mit 
vielen Optimierungen punkten wird. Die 
neuen UHD-Modelle sind mit der Toshiba 
TRU Picture Engine ausgestattet, das für 
eine noch beeindruckendere Bildqualität 
sorgt. Auch der Sound wurde noch ein-
mal deutlich unter anderem durch Dolby 
Audio Processing verbessert. Smarte Fea-
tures und Ausstattungen wie Android 9.0 
Betriebssystem und Built-in Alexa Ready 
TVs runden das neue Portfolio ab.

Sie haben Nischenprodukte angespro-
chen. Ist das auch für Toshiba TV relevant?
Gerade unter der Marke Toshiba präsen-
tieren wir in Kürze eine absolute Neuheit, 
die eine ganz neue Marktnische besetzen 
wird: den Smart Kitchen TV. Ein kompak-
tes TV-Gerät, das extra für die Küche ent-
wickelt wurde. Der Screen zeigt individu-
ellen Content wie Uhrzeit, Wetter oder 
natürlich auch Kochrezepte an und lässt 
sich über Sprachsteuerung sehr bequem 
bedienen.
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»Im Umsatz als auch in Menge 
 konnten wir das Geschäft 

mit Toshiba TV steigern, auch 
bei Sharp Home Appliances 
verzeichnen wir ein starkes 

Wachstum«
Özcan Karadogan, Geschäftsführer Vestel Germany

Showroom in Hallbergmoos 
In direkter Nähe zum Münchner Flughafen 
zeigt Vestel sein gesamtes Porfolio – von 
Consumer-Produkten bis zu Digital Signage
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unserer Retailpartner. E-Mobility ist ein 
Trendthema. Wer auf seinem Kundenpark-
platz kostenloses Tanken anbieten kann, 
ist sicherlich im Vorteil. Auch beim Thema 
Digital Signage können unsere Handels-
partner profitieren. Gerade im Bereich 
Instore-Info-Systeme bieten wir interes-
sante Lösungen. Aber auch Video-Walls 
oder interaktive Displays, die bequem 
über WLAN gesteuert werden, bieten am 
Point of Sale interessante Möglichkeiten. 
In vielen Tipico Wettannahmestellen in 
Deutschland oder am neuen Flughafen 
Istanbul kommen unsere Digital-Signage- 
Produkte zum Einsatz.

Oder man schaut sie sich live im inter-
nationalen Showroom in Hallbergmoos 
bei München an, der letztes Jahr eröffnet 

Apropos Küche: Wie sieht es bei Elektro-
hausgeräten aus? Wie entwickelt sich die 
Marke Sharp?
Die Marke genießt beim Endkonsumenten 
ein sehr hohes Vertrauen und wir können 
mit Sharp Home Appliances ein starkes 
Wachstum verzeichnen. Letztes Jahr ha-
ben wir das Sortiment um Trockner erwei-
tert und im Januar 2019 gehörte Sharp im 
Bereich Kondenswäschetrockner mit über 
20 Prozent stückmäßig zu den Marktfüh-
rern in Deutschland. Diese Entwicklung 
freut uns natürlich sehr. Wir bauen die Sor-
timente und die zielorientierte Vermark-
tung kontinuierlich aus.

Neben der IFA steht bei Ihnen dieses Jahr  
ein weiteres Messe-Highlight an, richtig?
Ja genau! Durch die Teilnahme an der 
weltgrößten Fachhändler-Küchenmesse 
an der A30 auf Gut Böckel werden wir die 
Aktivitäten im Bereich Möbelhandel und 
Küchenspezialisten ausweiten. Ein se-
lektives Produktportfolio ist in Planung.
Aber zunächst zeigen wir die Neuheiten 
wie zum Beispiel neue Retro-Kühlgeräte, 
einen A+++ Wärmepumpentrockner und 
eine speziell für den deutschen Markt  
konzipierte Power-Geschirrspüler-Linie 
auf der IFA in Berlin.

Vestel bietet auch Produkte zu E-Mobility 
an, wie Ladestationen für E-Autos, sowie 
Lösungen zu Digital Signage. Sind diese 
Produkte für den CE-Handel interessant?
Die E-Charger, die wir als OEM-Produkt so-
wie unter der Marke Vestel anbieten, eig-
nen sich auch als Consumer-Produkt und 
daher sind sie sicherlich für den CE-Handel 
interessant. Darüber hinaus sind sie auch 
ein ideales Service-Angebot für Kunden 

wurde. Wie wurden die Räumlichkeiten 
bisher von Ihren Kunden aufgenommen?
Wir bekommen sehr gutes Feedback für 
unseren Showroom und sind auch immer 
gut gebucht. Die Lage in direkter Nähe 
zum Flughafen und die gesamte Infra-
struktur sind einfach unschlagbar. Hier im 
Showroom können wir unser gesamtes 
Produktportfolio zeigen, was bisher nur 
einmal im Jahr auf der IFA möglich war. Es 
stellt sich immer wieder heraus, dass nicht 
alle unsere Kunden wissen, wie breit wir 
aufgestellt sind. Somit gibt uns der Show-
room neue Chancen, Zusatzgeschäft zu 
generieren.

Vielen Dank, Herr Karadogan.  
Wir freuen uns schon auf den Besuch  
zur IFA bei Ihnen in Halle 8.2!
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