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Mit einem exzellenten Portfolio meistert TP Vision die derzeitigen 
Herausforderungen im TV-Markt, unterstreicht Henrik Köhler, 
Geschäftsführer D/A/CH bei TP Vision. Zur IFA gibt es von Philips 
nicht nur neue OLED-Stars, sondern auch viele Audio-Neuheiten 
wie Soundbars, Smart-Lautsprecher und Kopfhörer

IFA-Neuheiten von Philips zu TV und Audio

»In Zukunft ein noch wichtigerer 
Partner für den Fachhandel«

Herr Köhler, Sie kennen den TV-Markt  
seit Jahrzehnten. Sind Sie von  
der Entwicklung 2019 überrascht?
Wenn ich mir die aktuellen Zahlen jetzt 
im Vorfeld der IFA anschaue, dann bin ich 
nicht völlig überrascht, gebe aber gern zu, 
dass ich mir nicht nur eine andere Situa-

Philips OLED+ Flaggschiff  
für ein audiophiles TV-Erlebnis
Mit dem OLED+ 984 präsentiert TP  
Vision auf der IFA das neue Flagg-
schiff des Philips TV-Portfolios. Als 
preisgekrönter EISA-Gewinner des 
Home Theatre Awards überzeugt 
der neue Philips OLED+ nicht nur 
durch die herausragende Bildquali-
tät dank des P5 Bildprozessors der 
dritten Generation, sondern auch 
durch sein 3.0 Soundsystem von  
Bowers & Wilkins, das eine Klang-
qualität für audiophile Ansprüche 
bietet. Voraussichtlich verfügbar ist 
der Philips OLED+ 984 ab Septem-
ber 2019.

 65OLED984 neues Flaggschiff  
 mit Premiere auf der IFA

 neuestes OLED-Panel und  
  3. Generation der P5-Bild- 
 verbesserung

 4-seitiges Ambilight für  
 das besondere Fernseherlebnis

 eigenständiges 3.0 Soundsystem 
 von Bowers & Wilkins mit  
 abgesetztem Hochtöner und 
 Subwoofer Ausgang

 feinstes europäisches Design  
 verwendet Metall und Stoffe  
 von Kvadrat 

 Android TV Pie Smart TV mit  
 Google Assistant built-in und 
 Amazon Alexa Skill

 Dolby Vision, HDR10+, HDR10  
 und HLG 

 Dolby Atmos Decoder integriert
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tion gewünscht hätte, sondern sie auch 
für wahrscheinlicher gehalten habe. Tatsa-
che ist, dass der deutsche TV-Markt wieder 
sehr herausfordernd ist und nicht allen Er-
wartungen von Handel und Industrie ge-
recht wird. Für uns bei TP Vision stellt sich 
die Lage glücklicherweise positiv dar. Wir 
haben uns nicht nur gut behauptet, son-
dern waren in der Lage, unseren Durch-
schnittspreis für Philips TVs zu erhöhen, 
die Marktanteile zu verbessern und sind 
damit 2019 das am schnellsten wachsen-
de Unternehmen im Bereich Fernseher in 
Deutschland. 

Was machen Sie denn anders  
als die Konkurrenz?
Ich denke, wir haben einfach exzellente 
Produkte und ein umfangreiches Portfo-
lio, in dem wir die richtigen Schwerpunk-
te setzen. So beispielsweise mit unserer 
Performance Serie, die sehr erfolgreich ist 
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Philips True Wireless Kopfhörer
Die kleinen Knöpfe im Ohr mit ihren 
fehlenden Kabeln sind das boomende 
Segment bei Kopfhörern. Von Philips 
kommt der True Wireless In-Ear-Hörer 
SHB2515 wahlweise in Schwarz 
und Weiß. Die mitgelieferte 
Aufbewahrungsbox dient 
als Powerbank und kann 
die Hörer bis zu 22 mal 
laden, bevor sie selbst 
wieder aufgeladen wer-
den muss. Bei einer Spielzeit von fünf 
Stunden pro Ladung ergibt sich eine 
Gesamtspieldauer von 110 Stunden. 
Zudem kann die Box auch das Smart-
phone mit Strom versorgen. Der 
neueste Bluetooth-Standard 5.0 ver-
einfacht das Pairing. Selbstverständ-
lich sind die Philips In-Ears auch zum 
Telefonieren geeignet und bieten 
volle Kontrolle beim Umschalten zwi-
schen Musik und Gespräch. Die Kopf-
hörer wurden mit Technologie von 
Philips entwickelt, exzellenter Klang 
ist also garantiert. Die ergonomische 
Passform bietet hohen Tragekomfort, 
auch das Design sieht gut aus.

 5 Stunden Wiedergabe 
 Bluetooth 5.0 
 Auto On/Off und Pairing 
 Neodym-Treiber 
 Umschalten zwischen Musik  

 und Anrufen 
 Smartphone Laden möglich

 Partner Content 

tober werden wir den Rausverkauf damit 
nochmals intensiv anfeuern. Am besten 
sprechen wir mit unseren Partnern dar-
über im Detail auf oder nach der IFA per-
sönlich.

In diesem Jahr ist TP Vision auch mit  
Philips Audio gestartet. Sie hatten bereits 
zur Roadshow erklärt, dass die Range 
sukzessive erweitert wird.  
Wie ist hier der Stand?
Tatsächlich starten wir zur IFA mit einem 
umfangreichen Produktprogramm, das 
z.B. Soundbars als Ergänzung von TVs zum 
Thema hat. Dies ist eine sinnvolle Erweite-
rung, auf die viele Kunden bereits warten. 
Zum anderen erweitern wir das Angebot 
in Produktkategorien wie Bluetooth- und 
Smart-Lautsprecher, Home Audio, Sound-
machines und Uhrenradios. Aber auch im 
wichtigen Bereich Kopfhörer ergänzen 
wir weiter unser Sortiment, das die ver-
schiedensten Segmente umfasst, wie z.B. 
Home, Bluetooth, Sport und Kinder. Auf 
der IFA stellen wir ein hervorragendes Mo-
dell mit Active Noise Reduction sowie ver-
schiedene True-Wireless-Modelle vor

und unter dem Claim »The One to Watch« 
seit Frühsommer vermarktet wird. Die 
Nachfrage nach den TV-Modellen ist gut, 
weil wir dem Kunden eine Orientierung 
geben. Wir präsentieren die Performance 
Serie 73x4 im »Sweet Spot« des Marktes 
von 43 bis 75 Zoll mit allem an Technik und 
Ausstattung, was ein moderner TV haben 
muss. Das ist für den Kunden einfach und 
für den Händler eine ideale Gelegenheit, 
das Verkaufsgespräch zu beginnen. Ein 
weiterer wichtiger Schwerpunkt, der jetzt 
zur IFA besonders aktuell wird, ist das The-
ma OLED, wo wir nun schon seit einigen 
Jahren ein sehr erfolgreiches Angebot ha-
ben.

Im Markt ist OLED angekommen und hat 
sich als Premiumtechnologie etabliert. 
Was unterscheidet einen Philips OLED-TV 
vom Wettbewerb?
Philips OLED-TVs bieten natürlich all die 
Stärken, für die Philips TVs schon seit 
Jahren stehen. Ich nenne als Beispiele 
nur Ambilight, hervorragende Bildquali-
tät und ein eigenständiges europäisches 
Design. Was zusätzlich seit dem letzten 
Jahr ein ganz wichtiger Baustein gewor-
den ist, ist die Zusammenarbeit mit den 
britischen Lautsprecherexperten von 
Bowers & Wilkins. Unser OLED+ 903 ist in 
seinem Segment extrem erfolgreich und 
hat viele Kunden mit seiner überragenden 
Klangqualität begeistert. Für viele war es 
eine Überraschung zu hören, was für eine 
Klangqualität bei einem so schlanken TV 
überhaupt möglich ist. Die Zusammen-
arbeit mit B&W setzen wir nicht nur fort, 
sondern erweitern sie mit mehreren neu-
en Modellen. Wir sehen an den Zahlen, 
dass wir insbesondere bei OLED absolut 
auf dem richtigen Weg sind, denn wir ha-
ben eine gute Balance zwischen günstige-
ren OLED-Modellen und echtem High End 
gefunden. Und genau das unterstreichen 
wir mit neuen Geräten zur IFA.

Was zeigen Sie denn an  
Neuheiten auf der IFA?
Unser TV-Portfolio für 2019 im Bereich 
LCD-LED haben wir bereits komplett im 
Markt. Die OLED-Stars der IFA werden 
die gerade introduzieren OLED804 und 
OLED854 sowie die neuen Topmodelle 
OLED+ 934 und OLED+ 984 sein. Beson-
ders stolz macht uns, dass wir mit OLED+ 
984 und dem OLED804 in diesem Jahr 
zwei EISA-Sieger im Angebot haben. Der 
984 ist als bester Heimkino-TV und der 804 
als Best Buy-OLED ausgezeichnet worden. 
Es ist ein Top-Signal, dass wir im wichtigen 
OLED-Segment zur IFA gleich zwei Preis-
träger im Angebot haben.

Was werden Sie dem Handel bieten, um 
ihn bei der Vermarktung zu unterstützen?
Für unsere Partner gibt es wie immer ein 
umfangreiches Paket an aufmerksam-
keitsstarken POS-Materialien. Darüber hi-
naus freue ich mich, eine spezielle Aktion 
zur Ankurbelung der Konsumfreude der 
Endkunden ankündigen zu dürfen. Ab Ok-

deutlich zu machen und das viel stärker 
ins Bewusstsein aller zu rufen. Dafür ist es 
wichtig, mit unseren Partnern im Gespräch 
zu sein und gemeinsam Ideen und Kon-
zepte zu entwickeln, wie wir gemeinsam 
das Jahresendgeschäft erfolgreich ge-
stalten können. Mit unseren innovativen 
Produkten, Vermarktungskonzepten und 
der Angebotserweiterung in den Berei-
chen Audio und Kopfhörer werden unsere 
Umsätze signifikant steigen können. Wir 
werden in Zukunft ein noch wichtigerer 
Partner für den Fachhandel sein.

SHB2515 mit Aufbewahrungsbox
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 »Unsere OLED-TVs bieten  
all die Stärken, für die  

Philips TVs schon seit Jahren 
stehen, beispielsweise  

Ambilight, hervorragende 
Bildqualität und ein  

europäisches Design«
Henrik Köhler, Geschäftsführer TP Vision D/A/CH

Wie stehen Sie zu den aktuellen  
Veränderungen in der Branche?
Zu allererst ist es wichtig, die Umsatz-
potentiale, die es im Markt gibt, zu erhal-
ten. Es wäre mehr als bedauerlich, wenn 
die Insolvenz eines Anbieters dazu führen 
würde, dass Umsatzmöglichkeiten verlo-
ren gehen. Dieser Herausforderung stel-
len wir uns sowohl produktseitig als auch 
im Vertrieb. Auf der anderen Seite gibt es 
auch Veränderungen auf der Handelssei-
te, auf die wir uns entsprechend einstellen 
müssen. Ich sehe uns aber auch hier auf 
einem guten Weg.

Wie schätzen Sie die Bedeutung der  
IFA als Marktplatz ein? Haben Sie  
konkrete Ziele, die Sie am Schlusstag der 
Messe erreicht haben wollen?
Wie jedes Unternehmen haben auch wir 
Ziele für die IFA. Die IFA war und ist eine 
Ordermesse für Industrie und Handel und 
natürlich der ideale Marktplatz zur Prä-
sentation von Produktinnovationen. Es ist 
ganz entscheidend, an unsere Partner im 
Handel und auch an unsere Konsumenten 
die erforderlichen Impulse zu senden, um 
die Wertigkeit der Produktentwicklungen 


