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 K inder, wie die Zeit vergeht. 1997 wurde CE-Markt ge-
gründet und begleitet den deutschen Handel seit 

nunmehr 25 Jahren mit aktueller Berichterstattung über 
Produkte und Branchennews sowie Tipps & Trends für den 
Abverkauf. Ein Vierteljahrhundert mag für ein Menschen-
leben überschaubar sein, ist aber in unserer schnelllebigen 
Branche eine halbe Ewigkeit. Technologisch ging es seitdem 
in Riesenschritten voran, aber auch auf Handelsebene hat 
sich in 25 Jahren so einiges verändert. 

In den 1990er Jahren waren der Aera Einkaufsverbund und 
die ProMarkt-Kette noch bekannte Player unserer Branche. 
Fernseher und Kühlschränke wurden in den Elektronikabtei-
lungen der Warenhäuser von Karstadt und Kaufhof genau-
so verkauft wie bei Elektro Fröschl in seinem bundesweiten 
Filialnetz. Damals gab es Händlermarken wie Master´s von 
Ruefach und Red Zac von Interfunk (sie gingen nach der Ver-
schmelzung zur R.I.C. im Jahr 2004 in der Euronics-Koope-
ration auf). Fachhändler konnten über eine breite Auswahl 
von gut zwei Dutzend Großhändlern ihre Ware beziehen.

Der Quelle Versand war Ende der 90er Jahre noch ein etab-
lierter Kanal. Inzwischen ist der gedruckte Warenkatalog na-
türlich längst vom Internet abgelöst abgelöst worden, denn 
die ersten Anzeichen der kommenden Entwicklung deuteten 
sich schon damals am Horizont an: Unternehmen machten 
in Werbeanzeigen und TV-Spots auf ihren neu eingerichte-
ten Internet-Auftritt aufmerksam. 1998 ging die deutsch-
sprachige Website von Amazon online, 1999 startete der 
deutsche Vorläufer von eBay unter dem Namen Alando. Es 
war die große Zeit der »New Economy«: Internet-Marktplätze
schossen wie Pilze aus dem (digitalen) Boden, von denen 
viele zwar längst wieder verschwunden sind. Dennoch 
nahm in diesen Jahren des ausgehenden 20. Jahrhunderts 
die Digitalisierung so richtig an Fahrt auf.

Die digitalen Technologien krempelten den Markt um: Aus 
klobigen Röhrenfernsehern wurden hochauflösende Flat 
TVs, aus Mobiltelefonen die heute allgegenwärtigen Smart-
phones. Die CD wurde von Musik-Downloads und dann von 
Audio-Streaming abgelöst, der Analogfilm von der digi-
talen Bilderflut hinweggespült. Bei den Elektrohausgerä-
ten bestimmen Komfort, Design und Energieeffizienz die 
Marktentwicklung: Dank Einportionensystem sind Kaffee-
maschinen individueller geworden, die Kabelstaubsauger 
mutierten zu handlichen Akku-Saugern. Heute sind so gut 
wie alle Elektronikgeräte smart und vernetzt.
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Der technologische Umbruch machte natürlich auch vor 
Unternehmen und Marken nicht halt. Wer kennt heute noch
Graetz oder Saba? Geradezu beispielhaft stellt sich die Ent-
wicklung im TV-Markt dar: Bis in die 1970er Jahre domi-
nierten Traditionshersteller aus Deutschland und anderen 
europäischen Ländern, dann drängten in den 1980er Jahren 
vermehrt japanische Konzerne auf den Markt. Zu Beginn 
des neuen Millenniums traten Unternehmen aus Korea 
hervor und zuletzt chinesische Tech-Konzerne mit ihrer un-
bändigen Dynamik. Bei der Weißen Ware herrscht seit Jahr-
zehnten große Kontinuität: Deutsche Hausgerätehersteller 
sind im Markt nach wie vor tonangebend, obgleich globale 
Marken ihre Expansionspläne in Richtung Europa ausbauen.

Die Pandemie hat tiefe Einschnitte hinterlassen, aber man-
che Dinge ändern sich nie: Auch in Zukunft werden wir den 
zwischenmenschlichen Kontakt suchen. Nicht im Internet, 
sondern am POS erhalten Kunden die persönliche und kom-
petente Serviceleistung, wie sie nur der Fachhandel bietet. Nur 
hier werden die Sinne in Form von sehen, hören, riechen, 
schmecken und fühlen zu hundert Prozent angesprochen.

Sicher ist, dass der technische Fortschritt weiter voranschrei-
tet, vielleicht schneller denn je. Künstliche Intelligenz wird 
noch leistungsfähiger. Und da schließt sich der Kreis zu den 
Anfängen von CE-Markt: Es war im Jahr 1997, als erstmals 
ein Schachcomputer (Deep Blue von IBM) im Wettkampf 
einen Schachweltmeister (Garri Kasparow) schlug.

Mit unserer Jubiläumsausgabe vereinen wir CE-Markt und 
CE-Markt electro im ungewöhnlichen Format. Auch wenn 
in 25 Jahren sicherlich viel passiert ist, das eine Erwähnung 
verdient hätte: In diesem großen Gesamtwerk möchten wir 
nicht nur in nostalgischer Rückschau schwelgen, sondern 
unseren Blick richten ins hier und jetzt und in die Zukunft.

Dieses Jubiläum ist ein guter Anlass, um uns bei Ihnen zu 
bedanken – unseren Partnern und treuen Leserinnen und 
Lesern, die uns all die Jahre begleitet haben. Danke für in-
teressante Gespräche, bleibende Erinnerungen und immer 
wieder spannende Neuheiten.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und gute Inspiration 
mit unserer »Special Edition«.

Ihre Chefredaktion
Annette Pfänder-Coleman und Jan Uebe
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mäßig erscheinenden Newsletter kostenfrei 
abonnieren.
Mehr und mehr Handelspartner haben um die 
Jahrtausendwende ihr Angebot um den Be-
reich der Elektrohausgeräte erweitert. Grund 
genug für CE-Markt, auch diese Sparte aktiv 
zu bearbeiten. Als immer mehr Berichte über 
die Weiße Ware hinzukamen, erhielt dieser 
wichtige Sortimentsbereich den Platz, der 
ihm letztlich gebührt: Im Jahr 2004 wur-
de CE-Markt electro als eigenständige 
Schwesterpublikation – mitsamt einem 
eigenen Internet-Auftritt unter www.ce-
electro.de – ins Leben gerufen. Das war 
ein wegweisender Schritt, denn wie sich 
herausstellen sollte, wurden die Hausge-

räte vier Jahre später als fester Bereich Home Applian-
ces@IFA in die größte Branchenmesse integriert.
In den folgenden Jahren brachte CE-Markt immer wieder 
besondere Tools und Services hervor, die potentielle Ab-
satzchancen aufzeigen und das Geschäft im Handel sinnvoll 
flankieren. Diese Linie zieht sich bis heute fort: Durch die Um-
brüche in der Pandemie ist ein verlässlicher Kompass wichti-
ger denn je. Für unseren Jubiläumsrückblick seien hier einige
»Benchmarks« von CE-Markt genannt.

Gruß aus luftiger Höhe
Im September 2001 staunten die IFA-Besucher nicht schlecht, als 
über dem Messegelände ein Kleinflugzeug mit einem großen 
Banner im Schlepptau kreiste: »CE-Markt wünscht eine tolle IFA«. 
Diese Aktion war vielleicht nicht mehr als ein Gag, weist aber in 
die Richtung, die für uns maßgebend ist: Das Außergewöhnliche 
denken und umsetzen.

Verkaufshilfe Cashman
Schon recht bald wurde der Cashman eine feste Rubrik im 
Heft. Die sympathisch gezeichnete Comicfigur in Gestalt eines 
100-Euro-Scheins unterstützt Verkäufer im Beratungsgespräch 
– sei es bei neuen Technologien oder interessanten Produkt-
Highlights. Dabei wird jeder Cashman individuell von einem Ka-
rikaturisten angefertigt. In Form eines nachgestellten Verkaufs-
gesprächs mit Fragen und Antworten werden die wichtigsten 
Aspekte und Features behandelt, sodass der Verkäufer auf fast

Sprachrohr der Branche
Seit einem Vierteljahrhundert ist CE-Markt eine 
verlässliche Konstante unter den Branchenmedien 
– ein objektiver Mittler zwischen Industrie und 
Handel, der frühzeitig die Trends aufzeigt, die 
unsere Branche nach vorne bringen.

M itte der 1990er Jahre zeigte sich immer deutlicher, dass 
der gute alte Radio- und Fernsehhändler seine Sortimen-

te anpassen und erweitern muss, um für seine Kunden relevant 
zu bleiben. Zur klassischen Unterhaltungselektronik rund um TV, 
Stereo und Video kamen neue Warengruppen hinzu: Foto mit 
Zubehör, Computer und Drucker, Handys und Telefonanlagen. 
Der hierfür genutzte Oberbegriff Consumer Electronics 
hatte sich im internationalen Umgang zwar 
schon durchgesetzt, war aber in Deutsch-
land noch nicht überall gebräuchlich. Man 
sprach eher von Brauner Ware oder Konsum-
elektronik. Das sollte sich aber bald ändern: 
»CE-Markt« wurde immer öfter als Begriff 
für den gesamten Markt der Consumer-Elec-
tronics-Produkte genutzt. Als der Branchen-
journalist Wolfram Bangert und seine Frau 
Regina Bangert im Jahr 1997 den Grundstein 
für unsere Fachmedien legten, war der Name 
CE-Markt also ideal gewählt: Denn damit hieß 
das Fachmagazin genau wie die Branche!

Bereits kurze Zeit später stieß Lutz Rossmeisl
als Marketingspezialist und Co-Herausgeber hin-
zu. Weiter verstärkt wurde das Team mit den bei-
den Chefredakteuren Annette Pfänder-Coleman
und Jan Uebe sowie dem renommierten freien 
Mitarbeiter Klaus Nestele, der leider im vergange-
nen Jahr im Alter von 90 Jahren verstorben ist. 2017 
wurde CE-Markt vom Hüthig Verlag übernommen, 
im Zuge dessen Alexander Zöhler als branchen-
erfahrener Sales Manager mit an Bord kam.

Was CE-Markt von Anfang an auszeichnet, ist der konsequen-
te Blick durch die »Händlerbrille«: Dazu gehört es, Trends früh-
zeitig zu erkennen. Das können neue Produktkategorien oder 
Vertriebskonzepte sein, damit Sie als Händler diese Neuheiten in 
passende Angebote für Ihre Kunden ummünzen können. Zusam-
mengefasst werden diese Trends in Themenspecials und beson-
deren Rubriken – etwa zu E-Mobility oder Luftreinigern, um Bei-
spiele aus jüngster Zeit zu nennen. Die Produktpräsentationen 
werden dabei kompakt aufbereitet, so dass im Verkaufsgespräch 
die wichtigsten Features schnell zur Hand sind.

CE-Markt electro
als separates Fachmedium

Bereits frühzeitig erkannte CE-Markt, in welche Richtung sich 
sowohl die Sortimente im Fachhandel als auch die Handelskom-
munikation entwickeln würde. Von Anfang an stand CE-Markt
auf den beiden Kommunikationssäulen Print und Online – und 
war damit Vorreiter in der Branchenpresse (siehe Seite 11). Die 
tagesaktuellen News zu Personalmeldungen, Produktneuheiten 
und Messe-Highlights sind seitdem ein fester Bestandteil in der 
Berichterstattung. Seit Jahren ist unsere Webseiten-Darstellung 
im responsiven Design gestaltet und damit selbstverständlich 
auch für mobile Geräte optimiert. Und wer das Wichtige vom 
Wichtigen gefiltert haben möchte, kann unsere beiden regel-
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Titel des CE-Markt Schwestermagazins
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jede Eventualität eine Antwort weiß. Als die ersten Fernseher mit 
4K-UHD-Auflösung auf den Markt kamen, wurde der Cashman 
sogar als animierter Kurzfilm produziert.

Expertenrunden
Um Händler rechtzeitig auf neue Trends und technologische 
Innovationen vorzubereiten, hat CE-Markt immer wieder kom-
petente Branchenvertreter aus Handel und Industrie am runden 
Tisch zum Expertengespräch zusammengebracht. Ob Online-
Vertrieb, Smart Home, Vernetzung bei Hausgeräten, Digital Ima-
ging, Wearables, UHD TV, Frauen im Einzelhandel oder Sprach-
steuerung – das Themenspektrum ist vielfältig und aktuell. 
Wegen der Pandemie ging unser Gesprächsformat »Experten-
runde« in eine Zwangspause, wird aber zu kommenden Anlässen 
wieder neu aufgelegt.

Marken-Mehrwert-Check
Bei dieser besonderen Form der Publikation prüft und bewertet 
unsere Redaktion ausgewählte Produkte und Dienstleistungen 
auf ihren Mehrwert für den Handel. Der Check erfolgt anhand be-
stimmter Kriterien wie Ausstattung, Verpackung, Spanne, Preis-
Leistungsverhältnis, Bedienbarkeit, Vorführbarkeit, POS-Material, 
Schulung und Support. Bei erfolgreichem Check vergeben wir 
das Gütesiegel »Marken-Mehrwert«, das die Unternehmen dann 
zur Werbung und Produktkennzeichnung verwenden können.

Sonder-Editionen
Aktuelle Trends und Themen sind es wert, besonders hervorge-
hoben zu werden. Mit mehrseitigen Sonderdrucken können sich 
Unternehmen oder auch Gruppenverbände kompakt präsentie-
ren. Die Sonderpublikationen werden unseren 
Printmedien beigelegt und zusätzlich direkt an 
Handelspartner oder auch auf Messen verteilt. 
Im Jahr 2017 sowie zum 15-jährigen Jubiläum 
der HighEventProductTour 2018 veröffentlich-
te CE-Markt eigene HEPT-Broschüren. Weitere
Beispiele: In unserem Extra-Heft »PureEco« 
ging es um energieeffiziente Geräte, bei »Vision 
of Style« um Premium-Kaffeevollautomaten 
und »Vision of Water« beschäftigte sich mit der 
Wasserfilterung der Marke BWT. Unsere jüngste 
Sonderpublikation heißt »Best Brands of Home 
Electronics« – erstmals 2021 mit dem Fokus 
auf Design erschienen. In diesem Jahr liegt 
der Schwerpunkt der besten Marken auf dem 
Mega-Trend Nachhaltigkeit.

Smart Audio Alliance
Initiiert und organisiert von CE-Markt fanden 
sich in der »SAA« fast 25 Audio-Hersteller, Con-
tent-Anbieter, wichtige Branchenverbände und 
relevante Medien zusammen. Ziel dieser neu-

tralen Interessensgemeinschaft war es, die Vermarktung von HiFi-
Produkten und insbesondere vernetzten Audiogeräten im Fach-
handel voranzutreiben. Die Smart Audio Alliance setzte in den 
Jahren 2014 und 2015 verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen 
um, die Seminare wurden von mehr als 400 Händlern im gesam-
ten Bundesgebiet besucht. Dabei gab es zwei Arten von Work-
shops: für Entscheider und für Verkäufer. Die SAA stand unter 
Schirmherrschaft der High End Society (Veranstalter der High 
End Messe) und wurde aktiv von Fachhandelskooperationen und 
Großhändlern begleitet.

Branche hilft Branche
Im Rahmen dieser Initiative aus dem Jahr 2016 hat CE-Markt in 
Zusammenarbeit mit der GfK – in Person des leider viel zu früh 
verstorbenen Jürgen Boyny – einen Store Check bei ausgesuch-
ten Fachhändlern umgesetzt. In Absprache mit den Inhabern 
wurde der Shop modernisiert und umgestaltet sowie das Pro-
duktsortiment noch besser auf die Kundenbedürfnisse vor Ort 
ausgerichtet. Eine lokale Werbekampagne begleitete die Neu-
eröffnung des neuen Erlebnis-POS.

Händler des Jahres
Die Pandemie brachte große Veränderungen für den Einzel-
handel mit sich und auch die Händler unserer Branche mussten 
sich innerhalb kürzester Zeit an die neue Situation anpassen. 
Hier kann Orientierung hilfreich sein. Mit unserer Ausschreibung 
»Händler des Jahres« möchten wir Beispiele aufzeigen, wie sich 
Fachhändler in herausfordernden Zeiten erfolgreich positionie-
ren können, beispielsweise durch besondere Aktivitäten oder 
neue Vermarktungsansätze. Um die Vielfalt im Handel abzu-

bilden, gibt es zwei Kategorien: Fachmarkt 
(Großfläche) und Fachhändler (Ladengeschäft /
Fachbetrieb). Nach dem erfolgreichen Start in 
2020 geht unser Händler-Award bereits in die 
dritte Runde. Interessierte Händler können 
sich ab sofort bewerben – das Bewerbungs-
formular findet sich auf unseren Webseiten
ce-markt.de und ce-electro.de.

CE Branchen-Barometer
Ganz neu ist unser Branchen-Barometer für 
Consumer Electronics und Home Appliances. 
In einer kurzen monatlichen Umfrage ermitteln 
wir das Stimmungsbild von Entscheiderinnen 
und Entscheidern unserer Branche. Wie entwi-
ckelt sich die monatliche Geschäftssituation? 
Was sind die zentralen Herausforderungen 
und weitere wichtigen Themen, die besonders 
relevant sind? Aus diesen exklusiven Insights 
ergeben sich stichhaltige Fakten für das Tages-
geschäft – hilfreich in schwer planbaren Zeiten 
wie diesen.

Best Brands of Home Electronics 
präsentiert Marken, die Märkte bewegen

Die herstellerübergreifende 
Initiative von CE-Markt 
machte fit für die Vermarktung 
von smarten Audio-Produkten

Monatliches Stimmungs-
barometer auf unseren 
Webseiten ce-markt.de 
und ce-electro.de

Produkte und Dienst-
leistungen werden auf 
ihren Mehrwert für den 
Handel geprüft

Auch dieses Jahr
suchen wir wieder den 
»Händler des Jahres«

▲
▲

▲
▲
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25 Jahre CE-Markt in Zahlen

Beilagen wurden 
in unseren Medien 
beigelegt276

Hefte/Ausgaben
wurden in diesem
Zeitraum angefertigt476

21.769 Seiten wurden bisher 
für CE-Markt und
CE-Markt electro erstellt

war die höchste Au� age,
die CE-Markt erzielte – sie 
wurde im Jahr 2001 gedruckt24.880

20.991 war in all den Jahren
die durchschnittliche
Au� agenmenge 

Mediadaten wurden bis 2012 
gedruckt – seit 2013 werden sie nur 
noch digital erstellt und versendet 2012
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25 Jahre tagesaktuelle 
Branchenplattform im 
World Wide Web

So sah der Web-Auftritt früher aus 
Ausschnitte aus der tagesaktuellen

Live-Berichterstattung von der IFA 2003 
auf der Homepage www.ce-markt.de 

So sah der Web-Auftritt früher aus 
Ausschnitte aus der tagesaktuellen

P arallel mit der ersten Print-Ausgabe von CE-Markt ging der 
Online-Auftritt unter www.ce-markt.de an den Start und war 

damit das erste Internetportal unserer Branche.  Die Mediadaten 
für das Jahr 1998 informierten bereits über die »Tageszeitung der 
CE-Branche – jeden Werktag neu!« Zu einer Zeit, in der noch lan-
ge nicht jeder Mitarbeiter über eine eigene E-Mail-Adresse ver-
fügte. Die ersten Jahre wurden die Online-Veröffentlichungen 
ausgedruckt und zur Information an die Kunden gefaxt. Heute 
kaum mehr vorstellbar!

Auch die Industrieunternehmen gewöhnten sich zuneh-
mend an die schnelle Art der Handelskommunikation, denn zu 
dieser Zeit waren die Pressemeldungen noch für Printausgaben 
mit mehrwöchigem Vorlauf ausgelegt. Da kam es schon einmal 
vor, dass wir im Internet aktuelle Informationen bereits  Wochen 
vor den eigentlich geplanten Veröffentlichungen publizierten.
CE-Markt war halt schon immer seiner Zeit voraus und auch hier 
ein Vorreiter der Branche.
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Wie die Unterhaltungselektronik 
smart wurde

25 Jahre CE-Markt bedeuten auch 25 Jahre atemberaubender Entwicklung im Markt für CE-Produkte. 
Die Digitalisierung, die mit der CD vor mehr als 40 Jahren Einzug in die Branche hielt, ermöglichte 
viele Innovationen. Dementsprechend gab es zahlreiche Neuerungen, Weiterentwicklungen und 
neue Produktsegmente – aber auch Technologien, die sich am Markt nicht durchgesetzt haben.

Hier ein Streifzug (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) durch 25 Jahre Consumer Electronics.

Technik-Meilensteine aus 25 Jahren 

      1998     1998              1999              2002

Tragbare MP3-Player kommen auf 
den Markt, der Durchbruch erfolgt 
2001 mit dem iPod von Apple

Die Suchmaschine 
unter dem Namen 
Google geht online 
(im Bild das Logo 
von damals)

Erste DSL-Anschlüsse für 
Privatkunden werden in 
Deutschland verlegt

Start für digitales 
Antennenfern-
sehen in Berlin, 
der Analog-Betrieb 
endet dort 2003

 B eginnen wir mit dem wichtigsten Segment, 
dem Fernsehen. 1997 dominierten zwar 

noch die analogen Röhren-TVs, dennoch wurde 
am digitalen Fernsehen bereits entwickelt. Mit 
externen Internet-Boxen gelangte man 1997 erst-
mals über den TV ins World Wide Web, die Anfän-
ge des smarten Fernsehers. Der Smart TV sollte 
dann aber erst 2009 in den Markt kommen und 
seine Erfolgsgeschichte starten.

Seitens der Übertragungstechnik sind als 
Meilensteine zu nennen: Der Start der digitalen-
terrestrischen Ausstrahlung DVB-T in Berlin 2002, 
gefolgt von der landesweiten Umstellung und ab 
2016 die HD-fähige Weiterentwicklung DVB-T2. 
Beim Satelliten-Empfang wurde 2012 die analoge 
Übertragung via Astra eingestellt, im Kabel-TV dau-
erte dies noch bis 2019.

Weitere technologische Entwicklungen waren 
die Umstellung auf das Breitbildformat 16:9 mit 
dem Durchbruch 2006 aufgrund der Fußball-Über-
tragungen und natürlich das hochauflösende Fern-
sehen HDTV. Erste HD-Programme konnte man 2004 
empfangen, der Bezahlsender Premiere startete 
2006 mit HDTV, während ARD und ZDF 2008 ein Pi-
lotprojekt begannen. Der Regelbetrieb bei den öf-
fentlich-rechtlichen Sendern erfolgte 2010.

Zur Filmwiedergabe spielten auch optische Me-
dien wie die Disc eine wichtige Rolle. Als HD-fähiger 

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 14
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25 Jahre      14

Technik-Meilensteine aus 25 Jahren 

      2002     2003              2005              2005

Erste Senseo-Kaffeepad-Maschine, 
mit der sich der Trend zum 
Einzelportionssystem durchsetzt

Kompakte Digital-
kameras werden 
immer beliebter

»HD ready«-Zertifizierung 
markiert den Einstieg in das 
digitale HD-Fernsehen

Siemens stellt 
mit Liftmatic 
(einen Backofen 
mit integriertem 
Abzug) eine echte 
Weltneuheit vor

HD-DVD wird 2008 
eingestellt, damit 
hatte sich Blu-ray als 
Nachfolger der DVD 
durchgesetzt

Die Fußball-WM 2006 in Deutschland
stieß den Boom der Flachfernseher an

Nachfolger der DVD wurde 2006 die Blu-ray Disc eingeführt. Ähn-
lich wie bei den Kassetten für Videorekorder in den 1980er Jahren 
kam es auch hier zu einem Wettstreit der Formate, wobei sich die 
Blu-ray gegenüber der HD-DVD durchsetzen konnte.

HDTV war jedoch nicht die Endstation hinsichtlich der Bild-
qualität: Ultra HD startete als Ausstattungsmerkmal 2013. 2015 
gab es bereits erste Tests für UHD und seit 2019 gibt es TV-Ge-
räte, die 8K-Auflösung beherrschen. In diese Sparte gehört aber 
auch eine gescheiterte Entwicklung: 3D-TV, das dreidimensiona-
le Fernsehen. Erforderlich für den 3D-Genuss sind Brillen, die die 
beiden Bilder entsprechend zusammensetzen – sicher ein Hinde-
rungsgrund für die mangelnde Akzeptanz.

Bahnbrechend war die Entwicklung der Displays. Wie ein-
gangs erwähnt, gab es 1997 überwiegend noch Röhren-Fernse-
her. Erste Plasma-TVs wurden zu dieser Zeit vorgestellt, mit einem 
Preis im fünfstelligen D-Mark-Bereich. Sie erfüllten als erste den 
lang gehegten Traum vom Fernsehbild an der Wand. 2001 kamen 
die ersten LCD-Fernseher in den Markt, von denen aktuell die 
meisten Stückzahlen abgesetzt werden. Selbstverständlich ent-

sprechen die Displays aus den Anfängen technologisch nur noch 
im Grundsatz den aktuellen Generationen. Seit 2014 macht OLED 
als Display-Technologie auf sich aufmerksam, während 2017 das 
Aus für die Plasma-TVs kam.

Multiroom, Digitalradio und Streaming
Was wäre ein tolles Bild ohne faszinierenden Ton? Auch in die-
sem Bereich wurde erfolgreich entwickelt. Raumklang und Dolby 
Atmos versetzen die Zuschauer mitten ins Geschehen. Seit 2005 
ergänzen Soundbars den TV-Klang und ermöglichen Mehrkanal-
ton auch ohne die Aufstellung von vier oder mehr Lautsprechern. 

Fortsetzung von Seite 12
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25 Jahre      15

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 16

Den guten Klang über einzelne Räume im ganzen Haus verteilen 
Multiroom-Systeme.

Im Audio-Bereich brachte die Digitalisierung die Möglichkeit, 
Musik zu komprimieren und damit Speicherplatz zu sparen. »MP3« 
wurde das vom Fraunhofer Institut entwickelte Kodierungsver-
fahren getauft. Entsprechende portable MP3-Player kamen 1998 
in den Markt, und mit dem ersten Apple iPod im Jahr 2001 nahm 
dieses Produktsegment so richtig Fahrt auf. Eine Zeitlang wurden 
Songs bevorzugt per Download gekauft und angehört, mit dem 

Erfolg des Abo-Dienstes Spotify trat dann Musikstreaming auf 
den Plan. 2018 kam es schließlich zum Zeitenwechsel im deut-
schen Musikmarkt: Erstmals erzielte der Online-Vertrieb von Mu-
sik mehr Umsatz als der Verkauf von CDs.

Digital ist auch die Rundfunkübertragung mit DAB, die 1998 
als Großserie gestartet wurde. Eine verbesserte Version dieses 
Übertragungsstandards (DAB+) kam 2011 in den Markt und ent-
wickelt sich seither mit großen Zuwächsen.

Konnte sich nicht durchsetzen
Dreidimensionales Fernsehen mit 3D-Brillen
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25 Jahre      16

DSLR-Kameras dominierten zunächst den Fotomarkt und 
wurden später von den kompakteren Systemkameras abgelöst

einige Hersteller immer wieder Versuche mit proprietären Be-
triebssystemen starten.

Apropos Smartphone: Seit 2001 gibt es in Deutschland mehr 
Mobiltelefone als Festnetzanschlüsse. Weitere persönliche Be-
gleiter – mit Verbindung zum Smartphone – sind Smartwatches 
und Fitness-Tracker, die seit 2015 kräftige Wachstumsraten zeigen 
und mit Gesundheitsfeatures punkten.

Stetiges Wachstum verzeichnet auch der Gaming-Bereich, der 
in den vergangenen Dekaden mit so mancher Innovation auf-
horchen ließ. 2002 brachte sich Microsoft mit der Xbox als dritter 
großer Konsolenhersteller neben den japanischen Branchengrö-
ßen ins Spiel. Meilensteine von Sony waren unter anderem die 
Playstation 3 mit integriertem Blu-ray-Player, die PS4 mit optio-
naler VR-Brille und die Playstation Portable. Zum Weihnachtsge-
schäft 2006 kam von Nintendo die Wii-Konsole mit bewegungs-

Von der Filmrolle zur Digitalkamera
Seit der Jahrtausendwende hielt die Digitalisierung auch im 
Fotomarkt Einzug. Der analoge Film, jahrzehntelang ein lukrati-
ves Geschäft, verschwand in der Bedeutungslosigkeit. Das Ende 
von Agfa (2005) und Kodak (2012) steht symbolisch für den tief-
greifenden Umbruch am Imaging-Markt. Zuerst kamen die di-
gitalen Kameras als kompakte Modelle auf den Markt, damals 
sprach man vom »Megapixel-Rennen«. Parallel dazu etablierten 
sich Speicherkarten als Zubehör, sowie Fotodrucker und Foto-
Kiosksysteme als neue Geschäftsfelder. Spiegelreflexkameras 
wurden ebenfalls digital und mittlerweile von Systemkameras 
mit Wechselobjektiven abgelöst. Weitere Verbesserungen der 
Sensor-Technologie führten zu Vollformatkameras, die sogar 8K-
Videos ermöglichen.

Actioncams, montiert beispielsweise auf einem Helm oder 
am Fahrrad, filmen beim Sport und verdrängten nicht zuletzt 
aufgrund ihrer kompakten Abmessungen zunehmend die Cam-
corder. Der US-Hersteller GoPro wurde mit seinen robusten und 
wasserdichten Kleinkameras gleichsam zum Synonym für diesen 
Produktbereich. Außerdem bot die Vogelperspektive neue Blick-
winkel: Mitte der 2010er Jahre erweiterten Kameradrohnen die 
Einsatzgebiete für Foto- und Videografie.

Touchscreen und Apps
Ebenfalls portabel sind Navigationsgeräte. Seit 2003 machten sie 
die gedruckten Landkarten im Auto überflüssig und schickten 
die Fahrer auf der schnellsten Route zum Ziel. Über einige Jahre 
hinweg erzielte der Handel mit den Navis gute Absatzzahlen.

Ein wahrer Alleskönner begeistert seit 2007: Das Smartphone, 
seine Entwicklung ist einzigartig. Dieser persönliche Begleiter ist 
nicht mehr wegzudenken, für viele sogar »lebensnotwendig«. 
Die Leistungsfähigkeit des Smartphones macht inzwischen Pro-
duktsegmente wie MP3-Player, digitale Kameras und Naviga-
tionsgeräte so gut wie obsolet. Mehr noch: Das Smartphone ist 
zur Steuerzentrale für andere smarte Geräte und Heimvernet-
zung geworden.

Die Bedienung per Touchscreen, intuitiv und easy to use, tat 
neue Anwendungsfelder auf. Mit den Apps ist eine eigene Öko-
nomie entstanden. Entsprechend umkämpft war von Anfang an 
das Wettbewerbsumfeld bei Smartphones: Etablierte Hersteller 
wie Siemens und Nokia verloren den Anschluss, neue Player tra-
ten auf den Plan. Software-seitig wurde ebenfalls hart gerungen: 
Aus dem Dreikampf der Betriebssysteme sind nach dem Aus-
scheiden von Windows Phone (Microsoft) im Jahr 2017 nur noch 
Android (Google) und iOS (Apple) übriggeblieben, auch wenn 

Technik-Meilensteine aus 25 Jahren 

      2006             2007              2007              2009

Die Playstation 3 hat ein 
Blu-ray-Laufwerk an Bord – 
mit ein Grund, warum sich der 
Standard durchsetzen konnte

iPhone – das erste 
Smartphone mit 
Touchscreen und Apps

Die Heißluftfritteuse Actifry 
von Tefal läutet eine neue 
Produktkategorie ein

Von der Filmrolle zur Digitalkamera

Fortsetzung von Seite 15

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 18

Der Siegeszug der 
Akku-Staubsauger 
nimmt Fahrt auf
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Der Siegeszug der 
Akku-Staubsauger 
nimmt Fahrt auf
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25 Jahre      18

Mit Bluetooth fand das Kabelgewirr ein Ende – 1999 betrug die 
maximale Datenrate 732,2 Kbit/s, heute sind bis zu 50 Mbit/s möglich

sensitivem Controller in den Handel, bei den Handheld-Konsolen 
hießen die Bestseller zunächst Game Boy, später dann Nintendo 
DS und Switch.

Vernetzung smarter Geräte
1998 war die Geburtsstunde für den Kurzdistanz-Übertagungs-
standard Bluetooth. Die Bluetooth-Lautsprecher sorgen seit 2007 
für knackigen Sound in Verbindung mit dem Smartphone. Auch 
bei den Kopfhörern haben die drahtlosen Bluetooth-Modelle in-
zwischen die Mehrheit im Markt.

1999 wurde der erste DSL-Anschluss in Deutschland verlegt. 
Damit begannen Internet und Multimedia zusammenzuwach-
sen, die Vernetzung – die wir heute mit dem Begriff »Internet of 
Things« (IoT) umschreiben – schreitet voran. Auch im Mobilfunk 
konnten immer mehr Datenmengen übertragen werden. Im Jahr 
2000 machte die milliardenschwere Versteigerung der UMTS-Li-
zenzen (3G) von sich reden, zehn Jahre später wurde der Nach-
folgestandard LTE (4G) eingeführt.

Mobile Datennutzung macht nicht nur Smartphones möglich. 
2010 kam das iPad auf den Markt, seitdem erweitern Tablets das 
Angebot. Zuletzt sorgten die Pandemie-bedingten Einsätze im 

Rahmen von Home Office und Distanzunterricht für merkliche 
Zuwächse bei den Umsätzen.

In den letzten zehn Jahre hat die Vernetzung nahezu alle Pro-
duktgruppen erfasst. Seien es Smart TVs, smarte Audiogeräte, 
Smartphones, Streaming-Dienste, Sat-Signale über IP oder Mul-
tiroom-Systeme – die Liste ist schier unendlich. Ein großer Be-
standteil dabei ist auch das vernetzte Zuhause. Details zum Smart 
Home würden den Rahmen dieses Rückblicks sprengen. Eines sei 
aber noch erwähnt: Eine wesentliche Basis für die Vernetzung ist 
der drahtlose WLAN-Standard, der Ende der 1990er Jahre einge-
führt wurde. Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung ist WiFi 
6, mit dem sich bis zu 9,6 Gbit/s übertragen lassen.

Über den Autor:   Roland M. Stehle ist Pressesprecher der
Branchenorganisation gfu Consumer & Home Electronics GmbH, 
Veranstalterin der IFA in Berlin. Er ist seit 1985 in der Home-Elec-
tronics-Branche als PR-Spezialist und freier Journalist aktiv.

      2010     2011                       2011              2012

Apple präsentiert mit 
dem iPad einen Internet-
fähigen Tablet-Computer

Neustart für 
digitales Radio: 
aus DAB wird DAB+

Start von Spotify, 
Audio-Streaming 
wird populär

Technik-Meilensteine aus 25 Jahren 

Fortsetzung von Seite 16

Ende der analogen Ausstrahlung 
über Astra-Satelliten hin zur rein 
digitalen Übertragung (DVB-S)

Sprachsteuerung
erleichtert die Gerätebedienung
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Liebe Kolleginnen und Kollegen vom CE-Markt,
ich durfte die 25 Jahre CE-Markt hautnah

miterleben. Begonnen hat es im Herbst 1996,
damals war ich Product-PR Manager bei

Grundig. Während einer Messe tauschte ich
mich mit dem CE-Markt Gründer Wolfram

Bangert in Hannover bei einem Abendessen
über die Zukunft aus – die hieß dann kurze

Zeit später CE-Markt. Ihr seid mit
Euren Aktivitäten der Beweis, dass sich

Engagement lohnt und Erfolg bringt.
Roland Stehle

Bi
ld:

 Ka
tri

n P
ro

bs
t P

ho
to

gr
ap

hy

6-Rückblick- - esamt.indd   18 25.05.22   09: 1



25 Jahre      19

Noch Skepsis bei Künstlicher Intelligenz

Intelligente Technologien im Haushalt
Durch die Integration von Künstlicher In-
telligenz (KI) in elektronische Produkte 
werden vom Benutzer durchzuführende 
Einstellungen oder Eingaben zunehmend 
überflüssig. Beispielsweise optimieren 
Smartphones automatisch Fotos oder wer-
den durch Gesichtserkennung entsperrt, 
TV-Geräte verbessern die Bilddarstellung, 
Staubsaugroboter lernen, wo erhöhter Rei-
nigungsbedarf ist und passen ihre Einstel-
lungen automatisch an. KI ist also längst im 
Alltag vieler Menschen angekommen. Wie 
das Verhältnis der Konsumenten zu den immer smarter werden-
den technischen Produkten ist, war die Fragestellung einer Um-
frage von YouGov im Auftrag der gfu Consumer & Home Electro-
nics in Deutschland, Großbritannien und Frankreich.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Menschen ein 
zwiegespaltenes Verhältnis zur intelligenten Technik haben. Auf 
die Frage, ob sie es positiv sehen, wenn ihnen intelligente Tech-
nik Routineentscheidungen und -Aufgaben abnimmt, stimmen 
in Deutschland 34 Prozent dieser Aussage zu, 27 Prozent sind ab-
lehnend. Die Zurückhaltung gegenüber KI wird damit begründet, 
dass es Befürchtungen gibt, die Technologie würde zukünftig zu 
stark über Vorgänge im eigenen Leben bestimmen und die per-
sönlichen Entscheidungsmöglichkeiten dadurch beschnitten. 39 
Prozent der in Deutschland Befragten sehen das so. Doch auch die 
Furcht vor Datenmissbrauch ist weit verbreitet. Dass die von tech-
nischen Produkten gesammelten Daten missbräuchlich verwen-
det werden, befürchtet hierzulande knapp die Hälfte (49 %). »Dass 

Verbraucherinnen und Verbraucher sich mitunter widersprüch-
lich verhalten ist keine neue Feststellung«, kommentiert gfu-Ge-
schäftsführerin Dr. Sara Warneke. »Überraschend ist dann aber 
doch, wie sehr sich Einstellung und tatsächliches Kaufverhalten 
bei intelligenten Produkten auseinanderbewegen. Produkte, 
bei denen Künstliche Intelligenz im Einsatz ist, feiern kontinuier-
lich neue Absatzrekorde. Gleichzeitig ist die Skepsis gegenüber 
dieser Technologie weit verbreitet. Nicht die Tatsache, dass KI in 
den Produkten steckt, bildet den Kaufanreiz, sondern der direkte 
Nutzen durch mehr Komfort und bessere Ergebnisse – beispiels-
weise in der Bildqualität von Smartphones und TVs oder den Rei-
nigungsleistungen von Hausgeräten.«

Dr. Sara Warneke

Nutzung steigt, aber noch weiterhin Skepsis gegenüber KI
gfu-Umfrage in Deutschland, Frankreich und Großbritannien
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25 Jahre      20

feldebene, die erstmalig von Bora im Jahr 2008 vorgestellt wur-
de und die seitdem völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten in der 
Küche ermöglicht – ohne dass die klassische Dunstabzugshaube 
die Sicht in den Wohnraum versperrt. Mit versenkbaren Dunst-
abzügen, bei der eine Wand hinter dem Kochfeld hochgefahren 
wird, sind State-of-the-Art-Küchen heute ausgestattet und mit 
dem Dialoggarer hat Miele ein neues Koch-Zeitalter eingeläutet.

Vor 20 Jahren begann auch der Siegeszug der sogenannten 
amerikanischen Großraumkühler – landläufig als Side-by-Side-
Geräte bekannt. Nach wie vor ein begehrtes »Haben will« Pro-
dukt in deutschen Haushalten und kaum ein Neubau, der ohne 
entsprechenden Platz für diese Mega-Kühlschränke geplant wird.  
Das Füllvolumen der Giganten ist aber auch beeindruckend und 
es werden Modellvarianten, wie beispielsweise French-Door mit 
Gefrier-Schubladen oder auch mit energiesparender Doppeltür 
angeboten.

Wie die Hausgeräte zur
Consumer Electronics kamen

Als CE-Markt im Jahr 1997 gegründet wurde, 
gab es noch in jeder größeren Gemeinde ein 
Haushaltswarengeschäft, in dem neben Töpfen, 
Geschirr und Kochzubehör auch Elektrogeräte 
verkauft wurden. Aber bereits zu diesem Zeit-
punkt war der Wandel deutlich spürbar. Kleine 
Geschäfte waren out, die Großflächenmärkte 
weiteten ihre Sortimente aus und die Branchen 
der sogenannten Braunen und Weißen Ware 
verschmolzen nach und nach zur Consumer 
Electronics – auch bei CE-Markt.

B ereits zwei Jahre nach dem Start von CE-Markt zählten wir 
Unternehmen aus der Hausgerätebranche zu unseren Kun-

den und die Seiten mit Berichterstattungen über Elektroklein- 
und großgeräte weiteten sich aus. Im Einzelhandel gab es immer 
mehr Geschäfte, die im Zuge von Expansionen beide Produkt-
kategorien führten. Als sich in den Jahren 2002 und 2003 weitere 
namhafte Kunden aus der Weißen Ware dazu gesellten, stand für 
die Verlagsleitung schnell fest, dass wir für dieses Geräteportfolio 
ein eigenes Medium und eine eigene Online-Plattform benöti-
gen. Der Name war mit CE-Markt electro schnell gefunden. Auf 
einen Blick erkannten unsere Leser, um welche Produkte es sich 
handelte und im Internet wurde die Website www.ce-electro.de 
etabliert.

Vor 20 Jahren waren Induktionskochfelder bereits im Markt 
bekannt, hatten aber noch eine lange Durststrecke zu überwin-
den, bevor sie sich in der Küche durchsetzten. Anfänglich hohe 
Preise und die Tatsache, dass viele alte Töpfe und Pfannen nicht 
verwendet werden konnten, waren zunächst noch hinderlich. 
Zahlreiche TV-Kochshows haben sicherlich dazu beigetragen, 
dass das Kochen mit Induktion heute nicht mehr wegzudenken 
ist. Weitere Innovationen im Kochbereich kamen aus der BSH-
Gruppe wie der Liftmatic von Siemens sowie der Backofen Slide&
Hide der Marke Neff, der in diesem Jahr auch ein Jubiläum feiert. 
Nicht zu vergessen die revolutionäre Abzugstechnik auf Koch-

Technik-Meilensteine aus 25 Jahren 

      2013     2014              2015              2015

Kopfhörer mit Geräusch-
unterdrückung

Kameradrohnen 
kommen auf den 
Markt

Oral-B setzt mit der ersten 
Zahnpflege-App Akzente 
in der Mundhygiene

Der neue TV-Stan-
dard Ultra HD hält 
Einzug ins Wohn-
zimmer
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Der neue TV-Stan-
dard Ultra HD hält 
Einzug ins Wohn-
zimmer

           2016       2016                         

Samsung präsentiert 
Waschmaschine mit 
innovativer Nachfüllklappe 
»Add-Wash«

Deutschlandstart der 
digitalen Sprachassis-
tentin Alexa

Apropos Energie – diese Thematik hat 
die Hausgerätebranche in den vergan-
genen 20 Jahren perfektioniert. Benötig-
ten Waschmaschinen im Jahr 2000 noch 
durchschnittlich 134 Liter Wasser für einen 
Waschgang, verbrauchen moderne Gerä-
te teilweise nur noch 35 Liter. Ähnliches 
gilt für Geschirrspüler – aktuelle Geräte 
liegen bei etwa acht Liter Wasser pro Spül-
gang – im Jahr 2000 lag dieser Wert noch 
dreimal höher. Zu dieser Entwicklung hat 
sicherlich auch das EU-Energielabel bei-
getragen, das bereits im Jahr 1994 einge-
führt wurde und den Konsumenten einen 
Hinweis zum Energieverbrauch der Geräte 
liefert. Ab da ging es mit der Reduzierung 
rasant voran und da Elektrogroßgeräte 
immer sparsamer wurden, musste das 
Energielabel bereits mehrfach umgestal-
tet und angepasst werden.

Samsung Family Hub
Das Nonplusultra unter den Side-by-Side-
Geräten mit integriertem TFT-Display

Nach der Jahrtausendwende begann die 
Hochphase der Kaffeevollautomaten, ab 
2002 mit der Einführung der Senseo folg-
ten die sogenannten »Single Serving Ma-
schinen« wie Dolce Gusto, Tassimo und 
viele weitere. Bis heute ist der Trend zu 
Kaffeegenuss ungebrochen und gerade in 
den vergangenen Jahren erleben Siebträ-
gergeräte eine Renaissance.

Electrolux präsentierte 2009 mit dem 
Ergorapido einen Stiel-Akkusauger mit in-
tegriertem Handteil, der als Vorläufer des 
aufsteigenden Akkusauger-Booms gilt. 
Damit begann der Siegeszug dieser un-
abhängigen Haushaltshelfer, die – unter-
stützt von den ebenfalls aufstrebenden 
Reinigungsrobotern – den klassischen 
Bodensaugern bereits den ersten Rang im 
wichtigen Segment der Bodenpflegegerä-
te abgelaufen haben. Wenn es um Reini-
gung geht, darf Kärcher nicht fehlen: Die-
ser Marke ist es in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten immer wieder gelungen, 
mit ihren Innovationen neue Gerätekate-
gorien zu etablieren. Erwähnt seien hier 
Fenstersauger und Hartbodenreiniger.

Die neue Produktkategorie der Heiß-
luftfritteusen wurde durch Tefal im Jahr 
2007 mit der ActiFry geschaffen. Viel Ge-
nuss mit weniger Kalorien – so lautet das 
Credo der ActiFry, die es in verschiedenen 
Varianten gibt und Vorreiter zahlreicher 
Mitbewerber-Geräte wurde. Überhaupt 
kochen die Deutschen wieder gerne, aber 
schnell muss es gehen und so beherrschen 
aktuell die Nachfolger des legendären 
Thermomix die Kundennachfrage. App-
gesteuert mit tausenden Rezeptideen 
buhlen sie um die Gunst der Verbraucher. 

Auch wenn der Hype nach Smoothie-
Makern bereits vorbei ist, so liegt der Es-
senstrend dennoch auf gesunder und vit-
aminreicher Kost, für die die Hausgerätein-
dustrie jede Menge tolle Produkte bietet: 
Ob Dörrautomat, Veggie-Drink-Bereiter 
oder Dampfgarer-to-go – Die Branche ist 
und bleibt spannend und wir freuen uns 
auf das nächste Jubiläum.

Miss IFA 
demonstriert 
auf der IFA 2010 
den ersten 
Kärcher-
Fenstersauger 
WF 75
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Den kabellosen Technologien verdanken wir diese zahlreichen 
Annehmlichkeiten. Aktuell sind bereits viele Hausgeräte – vor al-
lem von den Premiumherstellern – vernetzungsfähig. Unter die 
Hausautomation fallen auch Bereiche wie Jalousien, Heizung, 
Lichtquellen und Sicherheit. Ganz bequem wird es, wenn der IP-
fähige Fernseher in das System eingebunden ist und die Meldun-
gen automatisch einblendet.

Überhaupt bietet der technologische Fortschritt heute tolle 
Möglichkeiten, von denen man im 20. Jahrhundert nur träumen 
konnte. Wer hätte zur Blütezeit der CD in den 1990er Jahren dar-
an gedacht, dass die runde Scheibe nach 25 Jahren schon wieder 
obsolet sein wird. Durch die Streaming-Dienste steht den Usern 
heute das schier endlose Universum an Musik und Filmen in den 
eigenen vier Wänden zur Verfügung. Kabellose Lautsprecher, 
die über das Smartphone gesteuert werden, bieten alle Freihei-
ten, die sich Musikliebhaber schon immer wünschten. Egal, wo 
man sich befindet, solange genügend Strom vorhanden ist, kann
Musik gehört werden.

Wohin werden uns die nächsten 25 Jahre führen? Mehr und 
mehr wird auf Sprachsteuerung gesetzt. Schon heute kann man 
mit der Waschmaschine sprechen und viele Geräte wie Saug-
roboter oder Kaffeevollautomaten informieren ihre Besitzer per 
Sprache über etwaige Störungen und fordern sie auf, Wasser 
nachzufüllen oder Behälter zu entleeren. Bei allem steht der Kom-
fort im Vordergrund und das Ziel, die Menschen bei alltäglichen 
Angelegenheiten zu unterstützen. 

Im smarten Komfort liegt die Zukunft
Um die Jahrtausendwende war Smart Home 
schon ein riesen Thema. Alle sprachen davon, 
obgleich es noch in den Kinderschuhen steckte. 
Technologien, Produkte und Projekte gab es 
viele, aber das Thema nahm erst nach der Ein-
führung und explosionsartigen Verbreitung von 
Smartphones richtig an Fahrt auf. Durch die 
App-Entwicklung war es plötzlich möglich, 
Geräte über NFC, Bluetooth oder WLAN zu 
steuern. Und mit dem Smartphone verfügten 
bereits viele über die nötige Fernbedienung.

 E s ist gerade einmal 20 Jahre her, als die ersten Pilotprojekte 
des Smart Home – wie das Fraunhofer-Haus in Duisburg  – 

klarere Formen annahmen. In einer Zeit, in der man noch mit 
3,5 Zoll Disketten und achtstelligen Dateinamen arbeitete. Viele
Jüngere können damit wahrscheinlich gar nichts anfangen.

»Für ein bequemes Leben mit digitalen Haushaltsgeräten« 
wurde geworben, denn Kühlschränke, Waschmaschinen, Mikro-
wellen, Klimaanlagen und weitere Geräte waren ab diesem Zeit-
punkt über das Internet nutz- und steuerbar. Unsere Redakteure 
konnten sich Anfang der 2000er Jahre mehrmals persönlich in 
Fernost davon überzeugen, wie sich die Technologien weiter ent-
wickelten. 2003 wurde beispielsweise vorgeführt, wie die Dame 
des Hauses über ihren Computer am Arbeitsplatz die vorberei-
tete Waschmaschine aktivierte, damit die Wäsche dann fertig 
ist, wenn sie abends nach Hause kommt oder wie sie an einem 
heißen Tag auf dem Heimweg mit ihrem Mobiltelefon das Klima-
gerät einschaltete.

Was damals noch wie Science Fiction klang, ist heutzutage 
gelebter Alltag vieler Menschen. Push-Nachrichten vom Gefrier-
schrank, wenn die Temperatur abfällt oder ein Wasserproblem 
bei der Waschmaschine vorliegt. Beruhigt in Urlaub fahren und 
dennoch die volle Kontrolle über das Zuhause mit integrierten 
Kameras und Alarmsystemen behalten oder auch nur die Infor-
mation erhalten, wenn der Wäschetrockner im Keller fertig ist 
und die Kleidung entnommen werden kann.

Technik-Meilensteine aus 25 Jahren 

      2016     2017              2020              2021

Microsoft präsentiert die
Mixed-Reality-Brille
HoloLens

Miele stellt zur IFA
den Dialoggarer mit 
neuartiger Mikro-
wellen-Technik vor

Der Netzausbau mit 
5G-Mobilfunk wird 
intensiviert

Kaffeevollautomat 
Z10 von Jura 
bereitet sowohl 
heiße als auch kalte 
Spezialitäten zu

Die Anfänge der
smarten Hausgeräte 
Anfang der 2000er 
Jahre wurden in den 
ersten Haushalten die 
Geräte über das 
Internet vernetzt  – 
hier im Bild ein 
Side-by-Side-Kühl-
schrank – um die 
Praxistauglichkeit im 
Alltag zu  testen Bi
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Horst Nikolaus
Geschäftsführer
Jura Elektrogeräte
Vertriebs-GmbH

»25 Jahre CE-Markt – ein Vierteljahrhundert erfolgreiche 
Marktpräsenz für ein Medium, welches für viele Unternehmen 
und Kunden so wichtig ist. Für Jura war und ist CE-Markt ein 
langjähriger Partner, der die Marke schon seit Jahrzehnten 
begleitet. Mehr noch: Für die gesamte Branche ist CE-Markt 
unverzichtbar und nicht mehr wegzudenken. Daher freuen 
wir uns auf die vielen noch kommenden Jahre unserer aus-
gezeichneten Zusammenarbeit! Herzlichen Glückwunsch und 
weiter so!«

Miele Vertical Farming

Den Megatrend der Ernährung erleben
Vertical Farming ist eine besonders platzsparende und effizien-
te Art, Pflanzen zuhause anzubauen und entwickelt sich immer 
mehr zum Megatrend der Ernährung. Miele ist mit seiner Toch-
ter Agrilution unmittelbar daran beteiligt. Mit seinen Lösungen 
bringt das Unternehmen intelligente Mini-Vertical-Farmen in pri-
vate Haushalte und gestaltet so die Zukunft der Ernährung mit. 
Ein Konzept, das auch auf der Expo 2020 in Dubai eines der Trend-
themen war und in zahlreichen Pavillons ausgestellt wurde.
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genen Jahr pandemiebedingt ohne die IFA stattfinden musste. 
Ein anderer Versuch wurde 2021 mit der Photopia in Hamburg 
gestartet. Der Termin in diesem Jahr ist vom 13. bis 16. Oktober.

Digitale Vernetzung
Bereits im Jahr 2000 gab es eine Fachmesse für das smarte Zu-
hause: die eHome in Berlin. Hier waren die Messemacher ihrer 
Zeit (zu) weit voraus, wie sich zeigen sollte. Wegen geringer Reso-
nanz blieb es bei einer einzigen Ausgabe.

Als Institution für Vernetzungslösungen hat sich indes die 
Light + Building etabliert. Die Weltleitmesse für Licht, Elektro-
technik und Hausautomation findet alle zwei Jahre in Frankfurt 
am Main statt, angesprochen werden Installateure, Planer und 
Errichter im B2B-Segment. Da Photovoltaik, LED-Leuchten und 
intelligente Stromnutzung in Zukunft vielleicht auch für unsere 
Branche wichtiger werden, sollten Sie die Messe auf Ihrem Zettel 
haben. Regulär findet die Light + Building im Frühjahr statt, wur-
de diesmal aber in den Herbst verschoben. Termin ist der 2. bis 6. 
Oktober 2022.

Mittelpunkt der mobilen Welt
Als CE-Markt gegründet wurde, traten die Handys gerade ihren 
Siegeszug an. Neben der breit aufgestellten Cebit kamen Her-
steller und Distributoren auf einer speziellen Mobilfunkmesse 

Spiegel der technologischen Entwicklung

Wechselvolle 
Geschichte der 
Branchenmessen
Im Laufe von Jahrzehnten verändern sich die 
Branchen. Ganze Produktkategorien verschwin-
den und werden von Innovationen teilweise 
übernommen oder gar komplett ersetzt. 
Demzufolge passt sich in 25 Jahren natürlich 
auch die Messe-Landschaft an.

E nde der 1990er Jahre, als die Computer-Branche die Über-
nahme des Wohnzimmers voraussagte, versuchte sich die 

Messe Hannover mit einem Ableger für Unterhaltungselektronik: 
Die Cebit Home sollte die damalige Lücke in den Jahren ohne IFA, 
also in den geraden Jahren, füllen. Nach zwei Ausgaben, 1996 
und 1998, war aber schon wieder Schluss. Dieses Schicksal er-
fuhr inzwischen auch die einstmals weltweit größte IT-Messe, die 
Cebit selbst. Um den Jahrtausendwechsel pilgerten zwar noch 
mehr als eine halbe Million Besucher auf das Messegelände in 
Hannover, aber durch die Auffächerung der Digitalwirtschaft so-
wie steigender Konkurrenzveranstaltungen verlor die Cebit nach 
und nach an Bedeutung. 2018 fand die letzte Cebit in Hannover 
statt.

Leitmesse für Fotografie
Eine andere Leitmesse, deren Stern im Laufe der Jahre immer 
mehr verblasste, ist die Photokina in Köln. Die Erklärung dafür ist 
mannigfaltig, einer der Hauptgründe aber wohl, dass der Verkauf 
von reinen Fotokameras seit Jahren rückläufig ist und die digitale 
Amateur-Fotografie heute überwiegend über das Smartphone 
erfolgt. Nach dem Versuch, die Weltmesse für Foto von einem 
zweijährigen auf einjährigen Rhythmus umzustellen, brachte die 
Pandemie dann das Aus. 

Die entstandene Lücke soll die Berlin Photo Week füllen, die 
in Kooperation mit der Messe Berlin geplant ist, aber im vergan-

Seit 1924 eine Institution:
die IFA unter dem Funkturm
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Die Cebit in Hannover war viele Jahre die weltweit wichtigste IT-Messe Fotointeressierte drängten sich durch die Hallen der Photokina in Köln
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zusammen, die damals noch in Cannes an der Côte d´Azur stattfand. Das Gelände dort 
wurde aber bald zu klein, so dass die Messe im Jahr 2006 nach Barcelona umzog. Mit der 
rasanten Entwicklung der Smartphones gewann der Mobile World Congress weiter an 
Bedeutung. Aussteller und Besucher erfreuen sich am milden Klima der katalanischen 
Metropole. Nach einer pandemiebedingten Pause gab es in diesem Frühjahr wieder 
einen MWC im fast gewohnten Umfang.

Märkte verändern sich
In den 1990er Jahren wurde der Satellitenempfang für Fernsehen populär, es tat sich 
ein neues Marktsegment mit Sat-Antennen und Set-Top-Boxen auf. Mit der Anga Cable 
in Köln fand sich hierfür ein Messeplatz. Seit 2013 firmiert die Fachmesse mitsamt be-
gleitendem Kongress unter dem Namen Anga Com, hat aber mit dem Rückgang des 
Receiver-Geschäfts in Händlerkreisen an Bedeutung verloren.

Blickt man zwanzig Jahre zurück, waren auch Car-HiFi-Systeme und Autoradios ein 
interessantes Geschäft für den Fachhandel. Musikanlagen für PS-starke Autos beschall-
ten die Messehallen der Car & Sound in Sinsheim. Im Laufe der Jahre wurde der Markt 
für das Nachrüstgeschäft jedoch immer kleiner, so dass die Messe aufgegeben wurde. 
Für kurze Zeit gab es mit der Amicom in Leipzig, parallel zur Automobilmesse AMI, eine 
Folgeveranstaltung. 2016 war aber auch hier Schluss. Der Versuch einiger Hersteller, eine 
gemeinsame Roadshow (Car Media Business Tour) auf die Beine zu stellen, scheiterte 
ebenfalls. Die Szene trifft sich jedoch weiterhin jedes Frühjahr auf der Tuning World in 
Friedrichshafen am Bodensee.

Räumlichkeiten für Audio
Für die Präsentation von Lautsprechern und Stereo-Anlagen gab es früher eine Hotel-
messe, denn die High End erstreckte sich in ihrer Anfangszeit über die Räumlichkeiten 
des Frankfurter Kempinski Hotels. Als 2004 die Hotelzimmer nicht mehr ausreichten, 
fand die Messe einen passenden Ort im Münchener MOC mit seinen repräsentablen 

Hallen und Atrien. Heutzutage ist sie die größte Spezialmesse für HiFi und gehobene 
Audio-Produkte. Mit der High End hat CE-Markt eine gemeinsame Erfolgsgeschichte: 
Unter Schirmherrschaft des Veranstalters High End Society wurde 2014 die Smart Audio 
Alliance gegründet, eine herstellerübergreifende Verkaufsunterstützung für hochwerti-
ge Audio-Geräte.

Mekka der Gamer
Mit dem Boom der Video- und Computerspiele entwickelten sich die E3 in Los Angeles 
(Electronic Entertainment Expo) sowie die Tokyo Game Show zu Besuchermagneten, 
aufgrund der zentralen Lage in Europa aber auch Messen in Deutschland. Von 2002 bis 
2008 wurde jährlich in Leipzig die Games Convention abgehalten, das größere Einzugs-
gebiet in Westdeutschland lockte die Branche jedoch nach Köln. Die Gamescom beein-
druckt seitdem mit stetigem Wachstum und imposanten Besucherzahlen. Massen an 
Kids nehmen auch stundenlanges Warten in Kauf, um einen ersehnten Spieletitel kurz 
anzuspielen. Geschäftskunden treffen sich in einem abgetrennten Bereich. Auch wenn 
die Gamescom zuletzt rein digital stattfand, bleibt das Interesse ungebrochen. Merken 
Sie sich schon mal den Termin für 2022 vor: 24. bis 28. August.

Lichtdurchflutetes Atrium
der High End Messe in München
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IFA – Impulsgeber der Branche

Bei der wichtigsten Branchenmesse – der Funkausstellung, wie 
die IFA damals noch genannt wurde – gab es in den letzten 25 
Jahren eine konstante Weiterentwicklung und Anpassung an die 
Märkte und Anforderungen von Handel und Industrie. So wurde 
zur IFA 2003 die Laufzeit von bis dahin neun auf sechs Tage re-
duziert. Einer der bedeutendsten Schritte war 2005 die Entschei-
dung, die IFA in den jährlichen Rhythmus zu überführen. Ein rich-
tiger Schritt, denn erstens hatte sich der Innovationsrhythmus 
deutlich beschleunigt und zweitens findet auch das Weihnachts-
geschäft jedes Jahr statt. So fand 2006 die erste jährliche IFA statt.

Ein weiterer großer Schritt folgte 2008 mit der Home Applian-
ces@IFA: Die IFA öffnete sich der Weißen Ware. Fortan gehörten 
die Elektrogroß- und -kleingeräte zum Portfolio der IFA. Sowohl 
im Handel als auch bei der Industrie sind beide Bereiche – Con-
sumer Electronics und Hausgeräte – gemeinsam anzutreffen. 
In den Haushalten sowieso, warum also nicht auf der Leitmesse 
in Berlin? Entsprechend erfolgreich entwickelte sich dieses IFA-
Segment mit jährlichen Zuwächsen bei den Ausstellern. Waren 
anfänglich die Bereiche CE und HA noch strikt getrennt, so sind 
die Grenzen inzwischen fließend und für Aussteller, die beides im 
Angebot haben, auch nicht mehr maßgeblich.

Messe der Kooperationen
Für die wichtigste Zielgruppe der IFA, die Händler, suchten die 
Veranstalter gfu und Messe Berlin eine Näherung an die Fach-

Treffpunkt der Hausgerätehersteller
In Deutschland wird mit der Ambiente die größte Konsumgüter-
messe außerhalb Asiens veranstaltet. Die internationale Messe 
öffnet jährlich im Februar auf dem Frankfurter Messegelände ihre 
Tore, musste aber die vergangenen beiden Jahre wegen der Co-
rona-Pandemie ausfallen. Unterteilt ist die Ambiente in die Pro-
duktbereiche Living (Dekorationsartikel und Einrichtung), Giving 
(Geschenkartikel), Dining (Haushaltswaren und Küchenbedarf) 
und ab 2023 beschreitet der Messeveranstalter mit dem Trend-
thema Working neue Regionen. Die nächste Ambiente in Frank-
furt ist für 3. bis 7. Februar 2023 geplant.

Seit 2003 ist die HEPT (HighEventProductTour) als bundes-
weite Roadshow für Premiummarken der Hausgeräte etabliert, 
sie bringt die neuesten Innovationen zum Fachhändler vor Ort. 
Im vergangenen Jahr präsentierten sich die ausstellenden Unter-
nehmen im rein digitalen Format, was dem Besucherinteresse 
aber keinen Abbruch tat. 2022 ging die HEPT wieder auf Tournee 
und besuchte bundesweit zehn Städte.

Als größte Messe für Elektrohausgeräte gab es vor zwei Jahr-
zehnten noch die Domotechnica in Köln. Differenzen über die Art 
der Veranstaltung entweder als reine Fachbesuchermesse oder 
als Schau für ein allgemeines Publikum führten zu Verstimmun-
gen, so dass die Branche mit der Hometech in Berlin einen Er-
satz suchte. Die Messe erfüllte jedoch nicht die Erwartungen. Erst 
2008 mit der Integration in die IFA hat die Hausgeräte-Branche 
in Berlin eine neue Heimat gefunden und profitiert seither vom 
großen internationalen Medieninteresse.

HEPT Bundesweite Roadshow für Premiummarken der Hausgerätebranche Die IFA ist die wichtigste Branchenmesse – hier der Eingang Süd
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Ambiente
Das Messegelände in Frankfurt ist jährlich im Februar der
Austragungsort für die weltweit größte Konsumgütermesse

Wechselvolle Geschichte 
der Branchenmessen
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handelskooperationen. Partnerschaften mit Euronics, expert, ElectronicPartner, tele-
ring und EK/servicegroup wurden geschlossen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit 
erfolgten dann auch einige Integrationen der Herbstmessen in die IFA: 2010 wurde dies 
erstmals mit dem Euronics Forum durchgeführt, gefolgt 2013 von der ElectronicPartner 
Herbstmesse. Entscheidungen, die viele Synergien brachten – für den Handel und die 
Industrie.

Ein weiterer Schritt in der Partnerschaft zum Handel erfolgte mit der Koop-Messe, die 
gemeinsam von Euronics und expert mit der Messe Berlin veranstaltet wird. 2021 und 
2022 fand die »Messe der Kooperationen« noch rein virtuell statt, bekam aber bereits 
großen Zuspruch aus der Industrie. Die Koop-Messe hat damit durchaus das Potenzial, 
sich als »kleine IFA« im Frühjahr zu etablieren.

Schaufenster in die Zukunft
Der Bereich der IFA, bei dem in die Zukunft geblickt wird, kann ebenfalls mit einer er-
folgreichen Evolution aufwarten. Aus dem ehemaligen »Technisch Wissenschaftlichen 
Forum« (kurz TWF) wurde 2009 die IFA TecWatch. In diesem Zuge wurde dafür auch ein 
zentralerer Ort auf dem Messegelände gewählt und das Themenspektrum um den Haus-
geräte-Bereich erweitert. 2017 zog das Schaufenster in die Zukunft in die Halle 26 um, 
parallel mit einer Namensänderung hin zu IFA Next. Dies brachte weiteres Wachstum 
bei Teilnehmern und Ausstellungsfläche, wodurch eine deutlich stärkere Positionierung 
dieses IFA-Segments erreicht wurde. 2019 konnte mit Japan erstmals ein Partnerland-
Konzept umgesetzt werden.

In innovativen Branchen entstehen immer wieder neue Produkte und Segmente. 
Entsprechend bot die IFA auch neuen Themenbereichen Platz für diese Entwicklungen. 
Die IFA iZone, der Bereich Fitness & Activity sowie Shift Mobility sind nur einige Beispie-
le für die stetige Weiterentwicklung der IFA. Dazu zählt auch ein eigener Kongress: der 
IFA+ Summit, gestartet 2014.

Nach einer »Special Edition« im Jahr 2020 und der kompletten Absage 2021, beides 
bedingt durch Corona, ist die Aufmerksamkeit der Branche natürlich auf die Konzeption 
und die Möglichkeiten der IFA in diesem Jahr gerichtet.

Messen in den USA und in Asien
Abstriche aufgrund der Pandemie musste auch die CES machen. Sie fand zwar dieses 
Jahr als physische Messe statt, aber um einen Tag verkürzt und mit deutlich weniger 
Besuchern als sonst. Die Consumer Electronics Show in Las Vegas ist für die Branche der 
traditionelle Start ins neue Jahr. Hier gibt es einen Ausblick auf die Neuheiten zu TV und 
Audio, die im Verlauf des Frühjahrs ihren Weg dann meistens auch in den deutschen 
Handel finden. Außer allerlei Gadgets und technischen Innovationen, die nicht immer 
marktfähig sind, werden auf der US-Messe seit einigen Jahren auch Fahrzeuge und 
Elektroautos vorgestellt. Früher gab es mit der PMA in Orlando (Florida) auch eine be-
deutende Fotomesse in den USA. Nach einem langsamen Niedergang mit rückläufigen 
Besucherzahlen wurde sie 2012 erfolglos in die CES integriert und ein paar Jahre später 
dann stillschweigend begraben.

Weitere internationale Branchenmessen von Rang befinden sich in Ostasien, sie wer-
den aus Deutschland vor allem von Einkäufern, Managern und Distributoren besucht. 
Die Computex in Taipeh (Taiwan) ist die größte IT-Messe Asiens, während die Ceatec in 
Tokio in erster Linie den japanischen Markt adressiert. Mit der CE China veranstaltet die 
Messe Berlin einen asiatischen Ableger in Guangzhou. Und die Hong Kong Electronics 
Fair findet sogar zweimal im Jahr statt: als Spring Edition und als Autumn Edition.

Hub27 auf dem Berliner Messegelände 
Zentrale Messehalle der künftigen
Koop-Messe in Präsenz
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werden. Daher ist die Messe sowohl für Experten als auch für das 
Publikum und die Medien unverzichtbar. Auf der IFA werden jähr-
lich die meisten Produktinnovationen der Welt vorgestellt, die 
dann im Jahresendgeschäft den Konsumenten zur Verfügung 
gestellt werden. Weitere Infos unter b2b.ifa-berlin.com.

Ein historischer Rückblick
Es begann am 4. Dezember 1924 mit der ersten »Großen Deut-
schen Funk-Ausstellung«, die bereits 242 Aussteller und 180.000 
Besucher auf einer Fläche von 7.000 Quadratmetern zusammen-
führte. Detektorgeräte und die ersten Röhren-Rundfunkempfän-
ger faszinierten damals die Messebesucher. Es folgten »Große 
Deutsche« Funkausstellungen im jährlichen Rhythmus, auf denen 
vor allem der Hörfunk, ab 1928 auch Fernsehvorführungen, die 
Hauptrolle spielten.

Nach dem Krieg folgte eine Zeit der Wanderschaft. 1950, 1953 
und 1955 gastierten die Funkausstellungen in Düsseldorf; 1957 und 
1959 bildete das Messegelände in Frankfurt/Main den Schauplatz. 
1961 und 1963 bewunderten jeweils mehrere hunderttausend Be-
sucher die Exponate der deutschen Industrie wieder in Berlin. In-
zwischen hatte die Ultrakurzwelle (UKW) ihren Siegeszug begon-
nen (1950), es gab es Transistor-Geräte (1955), tragbare Fernseher 
(1957) und drahtlose Fernbedienungen (1959). 1963 wurde unter 
dem Funkturm die Audio Compact Cassette vorgestellt. Im glei-
chen Jahr begeisterten Stereo-Hörfunk-Sendungen die Zuhörer.  

Die 24. Funkausstellung wurde 1965 in Stuttgart ausgerichtet,  
1967 gastierte die Messe wieder in Berlin. Unvergessene Stern-
stunde: Willy Brandts Knopfdruck zum Start des Farbfernseh-Zeit-
alters in Deutschland am 25. August 1967.

1971 kehrte die Funkausstellung in erstmalig internationalem 
Zuschnitt auf Dauer nach Berlin zurück. Schon in diesem ersten 
Jahr kamen 26 Aussteller und 93 zusätzlich vertretene Firmen aus 
dem Ausland: aus Dänemark und Finnland ebenso wie aus Hong-
kong, Japan, der damaligen UdSSR und den USA.

Seit 2005 darf sich Berlin in jedem Jahr auf die IFA als Messe-
ereignis von Weltrang freuen: Die dynamische Marktentwicklung 
der Consumer-Electronics-Branche sowie das herausragende Er-
gebnis der IFA 2005 haben dazu geführt, die IFA künftig jährlich 
zu veranstalten. Die IFA 2008 präsentierte sich mit einem neu-
en Ausstellungsbereich: Home Appliances@IFA. Die erstmalige 
Kombination der Consumer Electronics und der Elektrohausge-
räte schafft eine nie da gewesene Angebotsvielfalt und damit die 
attraktivste Plattform für internationale Händler, Einkäufer, Kon-
sumenten und für die Industrie beider Branchen.

Die letzte reguläre IFA 2019 hat mit 1.939 Ausstellern, 238.721 
Besuchern und einem neuen Allzeithoch bei den internationalen 
Fachbesuchern (82.739) erneut Rekorde aufgestellt. Mehr als die 
Hälfte der Experten aus Industrie und Handel kamen aus dem 
Ausland und unterstreichen so die hohe Internationalität der Ver-
anstaltung. Insgesamt waren 5.361 Journalisten angereist.

IFA 2022

Globale Messe für die Tech-Industrie
Endlich bringt die IFA in Berlin weltweit führen-
de Marken aus den Bereichen Unterhaltungs-
elektronik, Elektrohausgeräte, Informationstech-
nologie und Telekommunikation wieder persön-
lich zusammen. Damit bietet sie eine einzigartige 
Gelegenheit und Plattform für den Neustart der 
Branche im Vorfeld der wichtigsten Saison für 
den internationalen Einzelhandel. 

 E s ist wieder an der Zeit, eine globale Mes-
se für die Tech-Industrie zu veranstalten. 

Auf dem Gelände der Messe Berlin und in 
einer Stadt, die nicht nur die Hauptstadt 
des größten europäischen Verbraucher-
marktes ist, sondern sich auch zu einem 
europäischen Medienzentrum entwickelt 
hat«, sagt Martin Ecknig, CEO Messe Berlin. 
Die Veranstaltung bietet flexible und maßge-
schneiderte Lösungen für Teilnehmer aus Industrie, Handel und 
Medien. Das Konzept kombiniert B2B- und B2C-Elemente und er-
möglicht Produkte und Marken in einem einzigartigen Kontext zu 
präsentieren – sowohl als Schaufenster der Branche als auch als 
Reality-Check für Innovationen vor den Augen echter Verbraucher. 

Dreiviertel der Top-Aussteller der IFA haben ihre Teilnahme 
bereits bestätigt, wobei fast alle planen, mit eindrucksvollen 
Präsentationen analog zu 2019, dem letzten IFA-Jahr vor der Pan-
demie, wiederzukommen. Dies steht im Einklang mit den star-
ken Buchungen für alle Ausstellungsflächen. Somit wird die IFA 
in diesem Jahr ihre Rolle als wichtige Plattform für den globalen 
Handel wieder aufnehmen. Diese Nachricht wurde von Einzel-
händlern und Handelsgruppen in ganz Europa und darüber hin-
aus sehr positiv aufgenommen. Für viele von ihnen wird die IFA 
2022 in Berlin die erste Gelegenheit sein, sich wieder in vollem 
Umfang mit Marken und Herstellern der Consumer- und Home-
Electronics-Branche persönlich auszutauschen. Einzelhandels-
konzerne aus der ganzen Welt haben bestätigt, dass sie in Berlin 
sein werden. Denn aus ihrer Sicht ist die IFA eine wichtige Platt-
form für die CE-Branche. Hier können sie mit Marken in Kontakt 
treten und sicherstellen, dass die Produkte gut angenommen 

 Partner Content 

IFA 2022 vom 2. bis 6. September in Berlin
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Unter dem Funkturm 
in Berlin wurden über 
die Jahrzehnte viele 
technische Innovationen 
vorgestellt. Mit der Zeit 
wurde die IFA immer 
internationaler, heute ist 
sie die weltweit wichtigste 
Messe unserer Branche.
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Martin Ludwig
Head of Business Area DE der Liebherr-
Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH

»Wir gratulieren dem gesamten Team von CE-Markt ganz 
herzlich zum 25-jährigen Jubiläum. Als Hersteller von 
Premiumkühlgeräten waren die Ausgaben von Beginn 
an Pflichtlektüre für uns – und das sind sie auch heute 
noch! Wir schätzen die konstruktive Zusammenarbeit 
und freuen uns auf viele weitere Jahre mit spannenden 
Hintergrundberichten und wertvollen Einblicken in die 
Elektrobranche.«

AEG Universal Dose

Erste Waschmittelschublade für Pods
Mit der Universal Dose hat AEG eine Waschmittelschublade 
konzipiert, die sowohl für Pods als auch für Waschpulver und Flüs-
sigwaschmittel geeignet ist. Das spezielle runde Design der Kam-
mern erzeugt einen Wasserwirbel, durch den Waschmittel-Pods 
und Caps um 60 Prozent schneller aufgelöst werden, verglichen 
mit der Zugabe direkt in die Trommel. Durch die damit verbes-
serte Waschkraft von Pods bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Pro-
grammen spart der Einsatz der Universal Dose wertvolle Energie 
und schont Umwelt sowie Textilien. Mit diesen Eigenschaften 
überzeugt die Universal Dose die Jury des renommierten Red 
Dot Awards und erhielt das begehrte Siegel für herausragendes 
Produktdesign. Gleichzeitig startet AEG mit der Einführung der 
innovativen Waschmittelschublade eine europaweite Promotion 
zusammen mit Procter & Gamble.
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QN900B – die Spitze unseres Portfolios – arbeitet bei 
diesen Geräten Quantum Mini LED jetzt mit 14-Bit-
Processing. Das kann auch kleine Details sichtbar 
machen – in dunklen und hellen Szenen. Die Sha-
pe Adaptive Light Control-Technologie steuert die 
Lichtstreuung präzise für starke Kontraste in ver-
schiedenen Größenordnungen und Formgebun-
gen. Auch an unserer KI haben die Entwickler wei-
ter geschraubt: Der Neo Quantum Prozessor wird 
nun von 20 neuronalen Netzwerken unterstützt 
und kann damit detailreiche Bilder hochskalieren, 
um ein Gefühl von Tiefe zu erzeugen und die Bild-
schärfe weiter zu verbessern. Doch auch der Sound 
haut mich und sicher viele Kunden um: Der 2022 
Neo QLED 8K wird mit Dolby Atmos unterstützt. 
Object Tracking Sound (OTS) wurde mit der Ein-
führung von OTS Pro mit drei Layern ausgestattet, 
um den 3D-Soundeffekt weiter zu verstärken. Und 
Q Symphony hebt das Zusammenspiel zwischen TV 
und Soundbar auf eine hohe Stufe, da das Klangbild 
von allen eingebauten TV-Lautsprechern miter-
zeugt wird. Mit diesen Weiterentwicklungen haben 
unsere Handelspartner spannenden Gesprächsstoff 
für Kunden, die ein Interesse für Spitzentechnologie 
mitbringen. Unsere Faszination für 8K machen wir 
am POS erlebbar. 

Herr Henkelmann, hat sich das Inhalteangebot in 
8K nach Ihren Erwartungen entwickelt?

Ich freue mich darüber, dass es immer mehr 8K-Inhalte gibt. Das 
betrifft nicht nur Film- und Serienangebote oder Sportübertra-
gungen, bei denen 8K ein tiefes Eintauchen ins Geschehen er-
laubt. Auch 8K-Gaming entwickelt sich weiter. Natürlich haben 
wir als Anbieter von 8K-Bildschirmtechnologie ein Interesse da-
ran, 8K-Inhalte zu fördern. Ein Beispiel ist der 8K Film Award, mit 
dem wir Nachwuchstalente aus der Filmbranche gefördert und 
an die Technologie herangeführt haben. In Großbritannien gab 
es eine Zusammenarbeit mit BT Sport, um gemeinsam 8K Live-
Sportübertragungen voranzubringen. Unser spannendstes Pro-
jekt ist für mich jedoch die Zusammenarbeit mit Sky und den 
Machern von »Das Boot«. Ab 14. Juni 2022 wird die dritte Staffel 
der Serie für alle Kunden unserer 8K-Smart-TVs kostenlos und ex-
klusiv in Original-8K-Auflösung als Stream über Samsung TV Plus 
zur Verfügung stehen.

Was ist für Sie das Besondere an der Zusammenarbeit 
mit »Das Boot«?
Mike Henkelmann: Die dritte Staffel von »Das Boot« ist eine echte 
Premiere für die TV-Branche: Sie ist die erste deutsche Serie, die 
vollständig nativ in 8K gedreht wurde. Als gemeinsames Projekt 
von Sky in Kooperation mit Bavaria Fiction und Samsung Elec-
tronics besticht sie nicht nur durch 8K-Auflösung, sie ist auch in 
Dolby Atmos 3D-Sound produziert. Die Produktion war für das 
Team eine Herausforderung, die sich am Ende mit beeindrucken-
der Qualität bezahlt gemacht hat: Die hohe 8K-Auflösung ermög-
licht eine beeindruckende Detailtreue in der Darstellung, kleine 
Nuancen kommen groß zur Geltung. Für die Filmcrew bedeutet 
das eine sehr gründliche Vorbereitung, für den Zuschauer ist 
das Ergebnis ein faszinierend realistischer Eindruck. »Das Boot« 
schöpft in meinen Augen die Möglichkeiten der 8K-Technologie 
aus. Ich bin begeistert von dem Ergebnis und glaube, das es viele 
Zuschauer mitreißen wird. 

Die Samsung 8K TVs machen auch kleinste 
Details sichtbar. Mehr zur 8K-Strategie und 
insbesondere den dazu passenden Inhalten 
erfahren wir im Gespräch mit Leif-Erik Lindner, 
Vice President Consumer Electronics, sowie 
Mike Henkelmann, Director Marketing Consu-
mer Electronics bei Samsung Electronics.

Samsung

Faszination 8K

Herr Lindner, wir 
haben das Jahr 2022 
und damit vier Jahre 
nach der Marktein-
führung: Wie schät-
zen Sie die Markt-
entwicklung für 
8K-Fernseher ein?  
Der Markt entwickelt 
sich nach wie vor 
zugunsten großer 
Bildschirme. 75 Zoll, 
aber auch 82-Zoll-Geräte werden bei den Endkunden stetig be-
liebter. Hier sprechen wir von Bildschirmgrößen, bei denen 8K-
Technologie sein volles Potenzial ausspielen kann. Das Interesse 
an großformatigen Modellen spiegelt sich auch positiv in unse-
rer Geschäftsentwicklung im 8K-Segment wider. Denn natürlich 
ist unser Portfolio auf diesen Trend ausgerichtet: Die Neo QLED 
Serie bieten wir in einer Bildschirmgröße bis zu 85 Zoll an. Unser 
aktuelles Line-up hat dabei viele Features an Bord, die Fans von 
Premiumunterhaltung überzeugen können: Die 2022 Neo QLED 
8K-Modelle bedeuten in vielen Aspekten – von der Bildqualität 
über den Sound bis hin zum Design – eine Verbesserung gegen-
über den Vorgängermodellen.

Welche 8K-Modelle stehen bei Samsung und Ihren 
Handelspartnern in diesem Jahr im Fokus? 
Leif-Erik Lindner: QN700B und QN800B sind unsere 8K-Modelle, in 
die ich dieses Jahr viel Hoffnung setze. Genau wie das Flaggschiff 
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»Wer in unserer Branche auf dem Laufenden bleiben 
will, kommt an CE-Markt nicht vorbei. Herzlichen Glück-
wunsch zu 25 Jahren Erfolgsgeschichte und danke für 
die inspirierende und kritische Marktbegleitung.«
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Herzfrequenz, Schlafqualität, Sauerstoff im Blut

Wearables mit Gesundheitsfunktionen
Seit ihrer Markteinführung vor fast zehn Jahren erfreuen sich 
Wearables einer stetig wachsenden Beliebtheit. Im deutschen 
Markt wurden 2021 insgesamt knapp 7,4 Millionen Wearables 
verkauft, ein Stückzahl-Wachstum von gut neun Prozent. Das 
Umsatzvolumen stieg um knapp 20 Prozent und übertraf so mit 
mehr als 1,3 Milliarden Euro erstmals die Milliardengrenze. Im 
Durchschnitt wurden 2021 mehr als 180 Euro für ein Gerät aus-
gegeben, ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell stehen beim Kauf von Wearables besonders die 
Funktionen zur Gesundheitsüberwachung im Fokus: die Herz-
frequenz messen, ein EKG (Elektrokardiogramm) erstellen, den 
Blutsauerstoffgehalt bestimmen oder die Schlafqualität erfas-
sen. Beliebt ist die Funktion zur Bestimmung des Blutsauerstoff-
gehalts: Die Stückzahlen haben sich bei Wearables, die diese 
Funktion unterstützen, im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr 
nahezu verdoppelt. Im ersten Quartal 2022 liegt die Steigerung 
bei 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein wich-
tiger Grund für den Boom dürfte die Verbreitung des Corona-

Virus sein, denn bei einem Angriff des Covid-19-Virus auf die 
Lunge sinkt die Fähigkeit des Organs, genügend Sauerstoff ins 
Blut zu leiten. Pulsoximeter und Smartwatches mit Messfunk-
tion für den Blutsauerstoffgehalt können frühzeitig auf bedroh-
liche Situationen hinweisen. Bei den Umsätzen fielen die Steige-
rungen entsprechender Wearables sogar noch deutlicher aus: 
plus 131 Prozent in 2021 und plus 55 Prozent in Q1/2022.

An zweiter Stelle folgt die EKG-Funktion, hier betrug das 
Stückzahlwachstum 89 Prozent im Jahr 2021 und 58 Prozent im 
ersten Quartal 2022. Beim Umsatz legten Geräte mit dieser Mess-
funktion um 64 Prozent in 2021 und um 55 Prozent in den ers-
ten drei Monaten 2022 zu. Die Überwachung der Schlafqualität 
konnte ein Stückzahlplus von 21 Prozent im letzten Jahr gene-
rieren, im ersten Quartal 2022 lag es bei sechs Prozent. Deutlich 
höher war die Zuwachsrate hier beim Umsatz mit 58 Prozent im 
Jahr 2021 und 24 Prozent im ersten Quartal 2022. Und die Mes-
sung der Herzfrequenz zeigte zehn Prozent Stückzahlwachstum 
in 2021 und drei Prozent in ersten drei Monaten von 2022. Dies 
führte zu 22 bzw. 19 Prozent mehr Umsatz (2021 bzw. Q1/2022).Bi
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Michael Maier
Head of Fitbit Central 
Europe bei Google

»Liebes CE-Markt Team, 
auf diesem Weg möchte 
das gesamte Team von 
Fitbit und ich persönlich 
ganz herzlich zum 25-jäh-
rigen Jubiläum gratulieren. 
Neueste Technik, neueste 
Trends und immer die ak-
tuellsten Neuheiten aus der 
Branche prägen das Bild 
von CE-Markt seit mittler-
weile 25 Jahren und ist für 
mich persönlich mit jeder 
Ausgabe aufs Neue span-
nend und informativ. In 
diesem Sinn weiter so!«
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»Die smarten Wearables helfen den Konsument:innen, ihre Ge-
sundheit selbst in die Hand – oder eben ans Handgelenk – zu 
nehmen. So bietet diese Produktkategorie einen echten Mehr-
wert, der zu kontinuierlichem Wachstum in den letzten zehn Jah-
ren geführt hat. Dieses Wachstum wird sich auch in den nächsten 
Jahren fortsetzen, denn der Nutzwert und die Vielseitigkeit der 
Wearables entwickelt sich ständig weiter«, kommentiert Dr. Sara 
Warneke, Geschäftsführerin der gfu Consumer & Home Electro-
nics GmbH.
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LG gratuliert CE-Markt zum 
25-jährigen Jubiläum

Zum Jubiläum von CE-Markt blickt Daniel 
Schiffbauer, Director Home Entertainment bei 
LG Electronics, auf 25 Jahre TV-Geschäft zurück. 
Er ist sich sicher: Mit der neuen LG OLED evo-
Technologie für noch hellere und schärfere 
Bilder bietet LG das derzeit beste Fernseherlebnis.

Herr Schiffbauer, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 
gemeinsam mit uns auf 25 Jahre CE-Markt zurückzublicken.
Es ist mir eine Freude! 25 Jahre CE-Markt bedeuten für mich ein 
Vierteljahrhundert Technikkompetenz, spannende Hintergrund-
berichte und Einblicke in das Marktgeschehen. Für unsere Han-
delspartner sind diese Informationen unabdingbar, um unsere 
Kunden umfassend und fachkompetent am POS zu beraten. Des-
halb sagen wir herzlichen Glückwunsch CE-Markt zum Jubiläum 
und vielen Dank für die wunderbare Zusammenarbeit.

Vielen Dank! Sie als fast schon »alter Hase« der Consumer-Tech-
Branche, wie haben Sie die letzten 25 Jahre im TV-Bereich erlebt?
Besonders prägend war die Zeit des Glaubenskampfes zwischen 
LCD-TVs und Plasma-Fernsehern. Wer früher etwas auf sich hielt, 
kaufte einen Plasma-TV – auch LG war unter den Herstellern. Inzwi-
schen sind Plasma-TVs aus den Regalen der Märkte und unseren 
Wohnzimmern verschwunden. Das find ich schon bemerkenswert.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Früher hatten Plasma-TVs viele Vorteile: Sie waren langlebiger als 
LCD-TVs und boten zum Beispiel kontrastreichere Bilder, da sie 
keine Hintergrundbeleuchtung hatten. Da fragt man sich, was lief 
schief? Natürlich sind die Marktzusammenhänge nochmals deut-
lich komplexer, aber vereinfacht kann man sagen, dass Plasma 
letztendlich zu teuer und zu stromfressend war. Außerdem ent-
wickelten sich LCD-TVs weiter, in dem die ursprüngliche Hinter-
grundbeleuchtung von Leuchtstoffröhren durch Leuchtdioden 
übernommen wurde. Und es gab bald eine neue Technologie auf 
dem Markt, die heute die Sperrspitze übernommen hat: OLED.

Hier kann man dann auch vorsichtig sagen, dass LG Home 
Entertainment an vorderster Front der OLED-Evolution steht.
Auf jeden Fall sind wir sehr stolz, welche außergewöhnlichen TV-
Erlebnisse wir unseren Kunden inzwischen mit LG OLED bieten 
können – der Handel und die unabhängige Fachpresse bestäti-

gen dies auch immer wieder. Die Vorteile der Technologie liegen 
dabei auf der Hand: selbstleuchtende Pixel, die einzeln ein und 
ausgeschaltet werden können sorgen für perfektes Schwarz und 
präzise, brillante Farben. Neben einer spektakulären Bildqualität 
bietet OLED zudem unendliche Designmöglichkeiten. 

Und LG fordert sich Jahr für Jahr heraus, auch das letzte Quänt-
chen Bildqualität aus den selbstleuchtenden Pixeln herauszuholen. 
Letztes Jahr haben wir die LG OLED evo Technologie eingeführt, 
unser derzeit bestes OLED-Erlebnis. Und ich versichere Ihnen, wir 
sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.

Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die nächsten »Evolutions-
stufen« in Sachen OLED. Worauf können wir uns denn bei LG 
in naher Zukunft freuen?
Auf jeden Fall freuen wir uns auf ein starkes Saisonfinale mit der IFA. 
Es ist einfach etwas anderes, wenn man Händler und Kunden di-
rekt und persönlichen treffen kann. Das haben wir in mehr als zwei 
Jahren Pandemie mehr als schmerzlich vermisst. Außerdem kann 
man nur live richtig verstehen, welchen Unterschied die bahnbre-
chenden Technologien von LG beim Fernseherlebnis wirklich aus-
machen. Meiner Meinung nach kann man über LG OLED evo viel 
reden, aber man muss die Brillanz einfach erlebt haben! Auch steht 
noch die Fußball-WM im Winter an, wo wir großformatige OLED-
Fernseher verstärkt in den Fokus rücken werden. Zum Ende des 
Jahres konzentrieren wir uns dann wieder ganz auf das so wichtige 
Weihnachtsgeschäft. Sie sehen, bei LG wird es nicht langweilig.

Vielen Dank für den Ausblick. Wir werden natürlich alle weiteren 
Entwicklungen in Sachen LG Home Entertainment und beson-
ders LG OLED genauestens verfolgen und davon berichten.
Und wir sind gespannt auf die nächsten 25 Jahre CE-Markt und 
freuen uns, dass ihr uns mit eurer Berichterstattung begleitet.

 Partner Content 
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»Man kann ü ber LG OLED evo 
viel reden, aber man muss 

die Brillanz einfach 
erlebt haben!«

Daniel Schiffbauer Director Home Entertainment LG

LG OLED evo bietet das derzeit beste OLED-Erlebnis –
hier in der G2 Serie in 65 Zoll Großbild
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Immer mehr Konsumenten wollten ihr Zuhause im Corona-Jahr 2021
angenehmer und komfortabler gestalten. Das hat die Nachfrage im

Unternehmensbereich Consumer Goods der BSH weiter steigen lassen.
Sie begegnet dieser Nachfrage mit cleveren Vertriebsmaßnahmen und

überzeugenden Produkten im Segment der kleinen Elektrogeräte,
bei denen modernes Design mit Tradition und Hightech verschmelzen.

R egenwetter, Homeoffice, Lockdown oder einfach nur das 
Bedürfnis nach Ruhe und einem Rückzugsort: Es gibt viele 

Gründe dafür, zu Hause zu bleiben. Die Geräte von Bosch und 
Siemens helfen dabei, das eigene Zuhause zur Wohlfühloase 
zu machen. Ziel der BSH Hausgeräte GmbH ist es, unterschied-
lichen Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten ge-
recht zu werden und ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbes-
sern. Deswegen zeichnen sich ihre Hausgeräte durch Qualität, 

 Partner Content 

Hochwertige Küchen- und Haushaltsausstattung

Elektrokleingeräte von Bosch und
Siemens mit Technologien, die 

neue Möglichkeiten für den
Fachhandel schaffen
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Bedienfreundlichkeit und innovative, smarte Technologie aus. 
Das Thema Serviceorientierung und die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit dem Handel stehen hierbei im Fokus. Das 
drückt sich nicht nur in den umfassenden Marketingaktivitäten 
von Bosch und Siemens, sondern auch in verschiedenen Initia-
tiven aus.

Lesen Sie mehr auf den nächsten Seiten ...
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Testsieger Bosch: Stiftung Warentest hat 2022 das Modell 
Unlimited Gen 2 Serie 8 BSS825ALL der Marke Bosch zum 
Testsieger unter den Akkustaubsaugern gekürt

Staubsaugen unlimited -
eine Neuheit und ein Testsieger 

sorgen für Begehrlichkeiten

S auberkeit ist ein wichtiger Faktor, wenn es um Lebensquali-
tät geht. Hierbei helfen in vielen Haushalten die Staubsauger 

von Bosch. Jüngste Produktneuheit im Akkusauger-Segment ist 
der Unlimited 7. Er ergänzt seit April das Sortiment der Unlimited 
Akkusauger-Range von Bosch. Mit seinem knickbaren Rohr und 
180° Rotation der Düse bietet er ganz neue, innovative Features, 
die das Staubsaugen noch komfortabler machen. Den Handels-
partnern stehen über ihre Ansprechpartner im Außendienst um-
fangreiche POS-Module für eine emotionale Präsentation zur 
Verfügung.

Ein weiteres Verkaufsargument für den Handel sind die über-
zeugenden Testergebnisse der BSH Produkte bei der Stiftung 
Warentest. Die Erfolge sprechen für sich: Zuletzt erzielte der Un-
limited Gen2 Serie 8 BSS825ALL den Testsieg bei den Akkusau-
gern¹. Auch der neue Bodenstaubsauger mit Beutel der Serie 6 
BGL6XSIL3 konnte in seinem ersten Test der Stiftung Warentest 
glänzen und erklomm mit der Note »gut« (2,3) den zweiten Platz 
auf dem Siegertreppchen². 

 Partner Content 
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Dirk Wittmer (links) und Uwe Meergans, Leitung
Vertriebsregion Central Europe, Consumer Products, BSH, 
bei der Präsentation der neuen Unlimited Modelle im 
Hause Johann+Wittmer 

Der Unlimited Gen2 Serie 8 war außerdem Star der großen On-
line-Staubsaugerkampagne von Bosch, die Ende 2021 lief. Display 
und Banner Ads sowie Platzierungen auf Google und Preisver-
gleichsportalen sorgten für mehr als 108 Millionen Werbekon-
takte. Da die Kampagne gezielt an Menschen ausgespielt wurde, 
die sich bereits im fortgeschrittenen Informations- und Kaufpro-
zess befanden, profitiert vor allem der Handel davon. Auch in der 
Marketingplanung für 2022 steht die Unlimited Range weiter im 
Fokus.

Mit der Siemens EQ700
die weite Welt des Kaffees

genießen
Genuss spielt eine wichtige Rolle für ein gutes Lebensgefühl. Die 
Kaffeevollautomaten von Siemens bieten perfekten Genuss für 
Kaffee-Connaisseurs. Mit der EQ700 wurde die EQ-Serie zuletzt 
um ein Modell ergänzt, das durch neueste Technologie und noch 
mehr Kaffeevielfalt überzeugt. Die EQ700 bringt die weite Welt 
des Kaffees ins eigene Zuhause – ganz intuitiv über das fünf Zoll 
große, farbige Full-Touch-Display. Der breiten Öffentlichkeit wur-
de die Innovation mit der bisher größten TV- und Social Media 
Kampagne von Siemens für Kaffeevollautomaten aufmerksam-
keitsstark vorgestellt und führte zu starken Kaufimpulsen. 

Damit die Handelspartner immer wieder neu von attraktiven 
Produkten profitieren können, bei denen die Bedürfnisse der 
Konsumentinnen und Konsumenten stets im Mittelpunkt stehen, 
entwickelt die BSH ihr Produktportfolio ständig weiter. So dür-
fen sich der Handel und mit ihm alle Kaffee-Liebhaberinnen und 
-Liebhaber schon bald auf eine weitere Innovation von Siemens 
freuen, die ihren Genussmoment im Alltag noch schöner macht.

¹ Ausgabe test 2/2022 www.test.de. Neu im Test: 7 Akkustaubsauger.
² Ausgabe test 2/2022 www.test.de. Neu im Test: 4 Bodenstaubsauger mit Beutel.
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»Mit dem Cookit können wir eine Nische im stationären Han-
del belegen. Das rundum durchdachte Produkt, die breite 
Unterstützung durch die BSH und ein attraktives Vergütungs-
modell bieten dem Fachhandel einen vielfachen Mehrwert«, 
sagt Michael Volnhals (links), Geschäftsführer Efa & Käufl 
Landshut und Ressortleiter Kleingeräte des Mittelstandskrei-
ses – auf dem Bild gemeinsam mit Uwe Hofmann, Leitung 
Regionen, Consumer Products, BSH, und dem Erfolgsmodell 
Cookit.

Impulse für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit dem 

Elektrofachhandel 
Wie wichtig der Handel für die Marken der BSH ist, unterstreicht 
vor allem die Zusammenarbeit mit dem Mittelstandskreis (MK). 
Zwei Drittel der Umsätze, die der Fachhandel mit Kleingeräten 
der Marken Bosch und Siemens tätigt, werden mit Geräten aus 
dem exklusiven MK Sortiment erzielt. Diese Produkte sind grund-
sätzlich mit einem Mehrwert ausgestattet und bei den Konsu-
menten besonders beliebt. In der Zukunft werden immer mehr 
Geräte in das Konzept »Top Team« von Siemens und »Select Line« 
von Bosch integriert. Mit diesen Konzepten erhöht sich für den 
Elektrofachhandel die Attraktivität der Vermarktung.

Gemeinsam mit dem Cookit punkten

»Wir als Euronics 
Johann + Wittmer 
beteiligen uns seit 
Launch des Cookit 
an der Vermark-
tung dieser Inno-
vation und begrü-
ßen, dass uns somit 
eine Möglichkeit 
geboten wird an 
einem Markt, der 
uns bislang kaum 
zugänglich war, zu
partizipieren«, stellt
Dirk Wittmer (Bild)
fest. Er ist Geschäfts-
führender Gesell-
schafter der Johann + Wittmer GmbH in Ratingen und 
ergänzt: »Wir führen den Cookit regelmäßig in unserer Ge-
nussküche am Hauptgang im Laden vor. Diese Events bewer-
ben sowohl Bosch als auch wir auf unseren Homepages – und 
wir zudem auf unseren Social Media Kanälen. So können wir 
durch die Cookit Vermarktung auch neue Kunden für unser 
Haus gewinnen. Die komplette Frequenz im Laden nutzen 
wir für beide Seiten. Bosch beteiligt sich an den Kosten und 
zahlt eine Provision bei Bestellung des Kunden. So entste-
hen interessante Rahmenbedingungen für diese Partner-
schaft. Die jetzt von Bosch eingeführten Möglichkeiten des 
X-Channel Angebots und perspektivisch die Lagerhaltung 
des Cookit am POS – also die Möglichkeit, dem Konsumen-
ten das Produkt unmittelbar mit dem Kauf auszuhändigen – 
werden die Vermarktungspotentiale der Bosch Cookit Retail 
Partner noch weiter verstärken.«
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Die Siemens 
EQ700 bringt 
die weite Welt 
des Kaffees ins 
eigene Zuhause – 
ganz intuitiv über 
das fünf Zoll Full-
Touch-Display. 
Einfach Kaffee 
auswählen, von 
dem Gerät zu-
bereiten lassen, 
zurücklehnen 
und genießen

»Mit der Aufnahme von Kleingeräten in das Konzept Top Team 
von Siemens und in die Select Line von Bosch kann der Fach-
handel in punkto Neuheiten starke Impulse setzen. Diese konse-
quente Ausrichtung am Bedarf der Handelspartner unterstreicht 
einmal mehr die Einzigartigkeit des Mittelstandskreises in der 
Branche«, stellt Michael Volnhals, Geschäftsführer Efa & Käufl 
Landshut sowie Ressortleiter Kleingeräte des Mittelstandkreises, 
heraus. 

Die BSH bietet dem Fachhandel außerdem Trainings an, um die 
Produkte bestmöglich kennenzulernen und fachgerecht verkau-
fen zu können. Digitale Vermarktungskonzepte wie SocialPALS 
und der »Where to Buy»-Button auf der Bosch Website, mit dem 
Käuferinnen und Käufern Handelspartner in ihrer Nähe gezeigt 
werden, unterstützen den Fachhandel zusätzlich und bieten ihm 
zukunftsorientierte, digitale Lösungen. Durch die Zusammen-
arbeit von Fachhandels-Vertretern und BSH Verantwortlichen 
im Kleingeräte Produktausschuss werden partnerschaftlich zu-
kunftsfähige Vertriebsmodelle diskutiert und etabliert. 

Eines dieser Vertriebsmodelle ist »Together to Consumer«, bei 
dem der Fachhandel in den D2C-Vertrieb des Cookits mittels des 
Agency-Modells integriert wird. Da der Cookit mit seiner Viel-
zahl an Nutzungsmöglichkeiten ein sehr erklärungsbedürftiges 
Produkt ist, sind die Retail-Partner ein wichtiger Faktor in der 
gemeinsamen Vermarktungsstrategie. Bei den circa 250 D2C-
Kooperationspartnern können sie sich einen persönlichen Ein-
druck von dem Produkt verschaffen und den Cookit erleben. 
Dabei helfen Präsentationen, Trainings, Workshops, Fachberater-
tage und Kochabende, bei deren Umsetzung Bosch seine Partner 
bestmöglich unterstützt. 

Für noch mehr Kundenservice kommen in Kürze zwei weitere 
Angebote für den Fachhandel hinzu. So greift ab Mitte Mai die 
flächendeckende Einführung eines Cross-Channel-Angebotes. 
Partner können dann unschlüssigen Kundinnen und Kunden ein 
Angebot per E-Mail zusenden, das innerhalb von zwei Wochen 
in eine Bestellung umgewandelt werden kann. Folgt ein Kauf-
abschluss, wird dieser dem Partner zugerechnet. Außerdem wird 
der Cookit künftig auch direkt im Fachhandel vor Ort verfügbar 
sein. So können Kaufwünsche sofort erfüllt werden. Ab Juni wird 
dieses Modell zunächst mit ausgewählten Partnern getestet – 
eine Ausweitung ist für das vierte Quartal 2022 vorgesehen. 
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Das war das Jahr 1997
Der Tod von Prinzessin Diana ist das Medien-
ereignis des Jahres 1997. Lady Di kommt am 31. 
August bei einem Autounfall in Paris ums Leben, 
die Beisetzung findet unter großer Anteilnahme 
der Bevölkerung am 6. September in London vor 
einem weltweiten TV-Publikum statt. Ein weite-
res Ereignis, dass die Menschen 1997 bewegte: 
Für mehrere Monate ist der Komet Hale-Bopp 
mit dem bloßen Auge sichtbar.

W as passierte im Gründungsjahr von CE-Markt sonst noch 
in der Welt? Tamagotchi, das eiförmige Kinderspielzeug 

aus Japan, überrollte den deutschen Markt. Das digitale Haus-
tier war besonders beliebt in Klassenzimmern. Eltern und Lehrer 
sorgten sich um den Lernerfolg der Schüler – denn die virtuellen 
Küken mussten ständig umsorgt werden. Doch so schnell wie der 
Tamagotchi-Hype begann, war er auch schon wieder vorbei.

In dem Jahr wurden außerdem die ersten LED-Lampen markt-
reif, heutzutage ist die energiesparende Lichtquelle nicht mehr 
wegzudenken. Während eine herkömmliche Glühbirne nur acht 
Prozent in Licht und den Rest in Wärme umwandelt, ist eine LED 
deutlich effizienter. Eine 60-Watt-Glühbirne hat eine Leuchtkraft 
von etwa 700 Lumen. Eine aktuelle LED-Lampe, die ebenso hell 
ist, verbraucht dagegen nur circa zehn Watt.

1997 wurde der Flash Player entwickelt. Das 
Browser-Plugin von Adobe galt lange als das 
Tool schlechthin, um Webseiten zu gestalten. 
Auch YouTube setzte lange auf Flash, um die 
Videoclips darzustellen – bis Apple-Chef Steve 
Jobs zehn Jahr später dem Multimedia-Player 
den Kampf ansagte. Der Flash Player sei ver-
altet, unsicher und zu wenig performant. Er 
sollte Recht behalten, denn mit HTML5 wur-
de der Flash Player immer unwichtiger und ist 
heute nicht mehr relevant. 

Was wären mobile Geräte ohne Funknetze? 
Wi-Fi, hierzulande unter dem Begriff WLAN bekannt, 
wurde 1997 als einheitliche Bezeichnung festgelegt. Die 
Zertifizierung für drahtlose Netzwerke begann als IEEE-802.11-
Standard. Heute sind wir bei Wi-Fi 6 angelangt: Im 5-GHz-Netz 
lassen sich damit bis zu 1.200 Mbit pro Sekunde übertragen, im 
2,4-GHz-Netz sind 287 Mbit pro Sekunde möglich. 

Im kalifornischen Los Gatos wurde eine Firma namens Netflix 
gegründet. Das junge Unternehmen krempelte das Geschäft der 
Videotheken um: Statt eines lokalen Handels verschickte Netflix 
über eine Online-Videothek die Leih-DVDs per Post an die Kun-
den. Zwei Jahre später wurde ein Flatrate-Modell eingeführt. In 
den Folgejahren kam dann Video-on-Demand auf und Netflix 
wurde ein Vorreiter für Videostreaming. 2013 erfolgte der Markt-
eintritt in Deutschland.

Weitere globale Ereignisse
4. Februar: Südafrika bekommt eine neue Verfassung.

19. Februar: Der frühere chinesische Staatschef Deng Xiaoping 
stirbt mit 93 Jahren.

24. Februar: Das im Sommer 1996 geborene Klon-Schaf Dolly 
wird der Öffentlichkeit vorgestellt.

9. März: Der Rapper The Notorious B.I.G. wird in Los Angeles 
erschossen.

10. März: Der Neue Markt startet an der deutschen Börse.

14. März: Geburt von US-Turnerin Simone Biles.

20. April: Tennisspieler Alexander Zverev kommt auf die Welt.

2. Mai: Tony Blair wird als britischer Premierminister vereidigt.

21. Mai: Der FC Schalke 04 gewinnt im Finalrückspiel gegen Inter 
Mailand im Elfmeterschießen den Uefa Cup.

26. Mai: Der deutsche Physiker Manfred von Ardenne, Erfinder 
des Fernsehers, stirbt mit 90 Jahren.

28. Mai: Borussia Dortmund gewinnt das Endspiel der Fuß-
ball Champions League gegen Juventus Turin mit 3:1.

26. Juni: Der 1. Band von Harry Potter (Der Stein der 
Weisen) von Joanne K. Rowling wird veröffentlicht.

1. Juli: Die Volksrepublik China übernimmt die 
Hoheit über die ehemalige britische Kronkolonie 

Hongkong.

4. Juli: Die US-Sonde Pathfinder mit dem Gelän-
dewagen Sojourner landet auf dem Mars.

8. Juli: Unterzeichnung der Nato-Ukraine-Charta.

27. Juli: Jan Ullrich gewinnt als erster Deutscher die Tour de France.

2. August: Fela Kuti, nigerianischer Musiker, stirbt mit 58 Jahren.

5. September: Mutter Teresa stirbt mit 87 Jahren.

12. Oktober: Der US-amerikanische Country-Sänger John Denver 
stirbt mit 53 Jahren bei einem Flugzeugabsturz.

18. Oktober: Thomas Hellriegel gewinnt als erster Deutscher den 
Ironman Hawaii.

10. November: Der US-Telefonkonzern WorldCom beschließt die 
Übernahme von MCI. Die Verschmelzung zu MCI WorldCom wird 
1998 vollzogen und war mit etwa 37 Milliarden US-Dollar die bis 
dahin teuerste Unternehmensübernahme weltweit.

26. November: Der deutsche Journalist und Fernsehmoderator 
Werner Höfer stirbt mit 84 Jahren.

1. bis 10. Dezember: Auf der internationalen Klimakonferenz in 
Kyoto (Japan) verpflichten sich die Industrieländer, ihre CO2-
Emissionen zu senken. Das Kyoto-Protokoll tritt 2005 in Kraft und 
legt verbindliche Zielwerte für den Treibhausgas-Ausstoß fest.
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25 Jahre CE-Markt – Weiter so!

Christian Sokcevic, 
Hama Geschäftsführer
Es sind nicht immer nur die Fakten, 
sondern auch die Hintergründe, die es 
zu verstehen beziehungsweise zu 
vermitteln gilt. Der CE-Markt setzt 
seit 25 Jahren die Benchmarks und 
ist für uns online wie offline eine feste 
Institution, um über News zu informie-
ren, aber auch, um sie zu erhalten. 
Weiter so!

Maximilian Bartl, 
Hama Prokurist, 
Geschäftsbereich Vertrieb
Vieles hat die CE-Branche in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten bewegt 
und auch verändert. HDTV, DVB-T, 
Flachbildschirme, iPod, Blu-ray Disc, 
DAB, Xbox, Smartphones, Streaming, 
Tablets, OLED, Smartwatch, Sprach-
steuerung. Euer Themenspektrum war 
und ist grenzenlos. Das verbindet uns 
seit 25 Jahren. 

Christoph Thomas, 
Hama Geschäftsführer, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Die CE-Branche kennt sich, vor allem 
auch dank des CE-Markt. Ihr habt es 
in 25 Jahren immer verstanden, 
Menschen und Marken über eure 
Berichterstattung zusammen zu 
bringen, Wissen zu transportieren, 
neue Technologien zu erklären und 
Berührungsängste zu nehmen. 
Eine einzigartige Leistung!

Die Geschäftsleitung von Hama (v.l.n.r.) Thomas Kopp, Roland Handschiegel, Christoph Thomas, Jörg Hempen, Maximilian Bartl, 
Christian Seel-Mayer und Christian Sokcevic gratuliert CE-Markt zum 25-jährigen Jubiläum
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angebot sowie die unvergleichliche Vertriebs-
struktur mit zahlreichen Serviceleistungen sind 
und bleiben Alleinstellungsmerkmale, die uns 
auszeichnen.«

GfK-Zahlen zeigen, dass Hama im Bereich 
Handyzubehör Marktführer in Menge und beim 
CE Retail auch in Wert ist und die höchste Distri-
butionsquote aller Anbieter hat. Im Vergleich zur 
Nummer zwei am Markt wird durch das breite 
Sortiment eine dreimal höhere Drehung erzielt. 

»Wir führen die Customer Journey von Inter-
essenten künftig aktiv in die Hama Markenwelt«, 
erklärt Christian Sokcevic. »Dabei ist es wichtig, 
ein Marken- und Nutzerlebnis zu schaffen und 
Expertenwissen zu vermitteln. Zudem müssen 
Trendthemen klar benannt werden. Derzeit gibt 
es in den Bereichen Smartphone, Smart Home, 
Smartwatches, Kabel und Audio bereits einige 
aufmerksamkeitsstarke Kampagnen.«

MagLine – Sortiment mit Potenzial
Bereits seit Mitte Mai, noch bis Ende Juli und spä-
ter nochmal zur Einführung des iPhone 14 läuft 
eine große Online-Kampagne im Bereich iPhone-
Zubehör. Bereits im ersten Step werden 10 Millio-
nen Impressions erreicht. Umfragen zeigen, wer 

die MagSafe-Technologie von Apple kennt, nutzt sie intensiv. Oft 
wissen aber Endkunden und sogar Besitzer von entsprechenden 
Modellen gar nicht, wie praktisch sie ist. Häufig wird sie sogar gar 
nicht genutzt. Diese Wissenslücke schließt die 
Kampagne und stellt dabei die umfangreiche 
MagLine-Serie von Hama vor, die mit Ladege-
räten (MagCharge), Halterungen (MagLock) so-
wie Taschen und Hüllen (MagCase) perfekt zur 
Apple-Technologie passt. 

Mit der Erkenntnis der Konsumenten stei-
gen Nachfrage und Umsatzpotenzial, der Handel erreicht eine 
Zielgruppe mit hoher Erwartungshaltung, aber auch großer 
Kaufkraft.

Smart Home erleichtert das Leben
Smarte Produkte machen das Leben einfacher und komfortabler. 
Nicht nur die Hama Produktpalette wächst stetig, die Monheimer 
gehen als Partner von Home Connect Plus, einer hundertpro-
zentigen Tochter der Robert Bosch GmbH, einen Schritt weiter. 
Alle smarten Hama-Produkte aus den Bereichen Licht, Strom und 
Heizen können seit Kurzem nicht nur über die Hama-eigene App, 
die weiterhin zur Installation und zum Konfigurieren dient, son-
dern auch über die App von Home Connect Plus bedient werden. 
Verbraucher haben den immensen Vorteil, Smart-Home-Produk-
te verschiedenster Hersteller unkompliziert miteinander zu ver-
knüpfen. Alles wird zentral und bequem aus einer App gesteuert. 
Die imposante Zahl von mehr als 500.000 eingerichteter Hama 
Smart-Home-Produkte zeigt, dass Berührungsängste fallen. Am 
POS sollten daher auch die modularen Testmodule, bei denen 
die Komponenten jederzeit ausgetauscht werden können, ein-
gesetzt werden. Sie animieren Kunden, die smarten Produkte 
live auszuprobieren. Eine geplante Social-Media-Kampagne 
wird rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft zusätzlich Nachfrage 
schaffen.

Neues Logo, neue Ziele, neuer Look, neue Ideen

Von der Nähe zum Endkunden 
im Handel profitieren

Im vergangenen Jahr hat Hama ein neues 
Markenlogo vorgestellt. Aber nicht nur das Logo, 
die gesamte Marke orientiert sich neu. Hama 
spricht zunehmend direkt den Verbraucher an 
und verfolgt damit das klare Ziel, für die Men-
schen in Europa die wichtigste Marke für Zubehör 
zu werden. Diese intensive Nähe zum Endkunden 
bringt klare Vorteile für die Handelspartner. 
Je attraktiver und relevanter Hama als Marke für 
Konsumenten ist, desto stärker ist die Akzeptanz 
und Nachfrage im Handel.

D as Konsumentenverhalten hat 
sich in den letzten Jahren stark 

geändert«, sagt Christian Sokcevic, 
CEO von Hama. »Unsere Erkenntnis ist, 
dass die Präsenz am POS allein nicht 
ausreichen wird, uns und unseren Han-
delspartnern auch künftig den Erfolg 
zu sichern. Dies muss durch zielgerich-
tete Endkundenansprache gestützt 
werden. Wir entwickeln uns Schritt für 
Schritt zur Konsumenten-Marke, ha-
ben eine starke Online-Präsenz und 
untermauern mit dieser Nähe zu den 
relevanten Zielgruppen auch unsere 
führende Stellung im stationären Handel. Natürlich haben wir 
weiterhin unseren bisherigen Fokus als Partner des Handels im 
Visier. Unser breit gefächertes Produkt-, Sortiments- und Marken-

 Partner Content 
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Christian Sokcevic

Schritt für Schritt wird der Hama Internetauftritt überarbeitet,
im Bereich Handy-Zubehör ist dies bereits umgesetzt
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Kabel schaffen Verbindungen
Das zukunftsweisende Kabelkonzept »Future in Connection« ver-
eint alle Kabel-Einsatzbereiche. Technologien wie 8K oder USB-C 
finden sowohl im Bereich Multimedia als auch Home Entertain-
ment ihre Anwendung, die strikte Trennung gehört der Vergan-
genheit an. Das Kompetenzsortiment umfasst knapp 600 Kabel 
und Adapter, bietet zusätzlich Speziallösungen und gliedert sich 
in fünf Bausteine, von denen jeder durch seine eigene Bereichs-
farbe klar erkennbar ist.

COMPUTER BILD SELECTION schafft Nachfrage
Das Expertenteam von COMPUTER BILD hat aus dem »Future in 
Connection«-Sortiment das beste Zubehör für Büro und Wohn-
zimmer ausgewählt. 30 Produkte führen offiziell das Qualitäts-
Label COMPUTER BILD SELECTION. Im Rahmen einer reichwei-
tenstarken Kampagne innerhalb der
COMPUTER BILD Gruppe wird diese 
Auswahl crossmedial beworben, 
wobei auch teilnehmende Händ-
ler in den Anzeigen eingebun-
den werden können. 

Online-Kampagne zu MagLine für iPhone-Zubehör

200 Audio-Produkte
Der Bereich Audio umfasst bei Hama über 200 Produkte aus den 
Bereichen Kopfhörer, Lautsprecher und Radio. Das Sortiment ist 
klar strukturiert und deckt unterschiedlichste Zielgruppen, aber 
auch Anwendungsbereiche ab. Zusammen mit dem einprägsa-
men Namens- und Verpackungskonzept wird die Wahrnehmung 
auf ein neues Level gestellt. Unterstützt wird das durch zahlrei-
che Testmodule und -stationen für den POS, an denen sich der 
Kunde selbst einen Eindruck verschaffen kann. 

Bei Kopfhörern ist der Klang kaufentscheidend. True-Wireless-
Stereo-Kopfhörer können hygienebedingt aber nicht getestet 
werden. Um hier zu überzeugen, startet Hama in der zweiten 
Jahreshälfte eine Influencer-Kampagne. Kaufentscheidende 
Argumente werden sehr authentisch und glaubwürdig an die 
Zielgruppe vermittelt. Zwei besonders interessante Kopfhörer-
modelle stehen kurz vor der Markteinführung. Mit dem »Spirit 
Athletics« kann man bis zu 60 Stunden autark unterwegs sein, 
der »Passion Turn« wird sprichwörtlich im Handumdrehen zum 
Lautsprecher.

Über POS-Module und andere Verkaufsförderungen aus allen 
Produktbereichen können sich Handelspartner aktuell mit ihrem 
Login unter https://business.de.hama.com/verkaufsfoerderung 
jederzeit über die aktuellen Maßnahmen zur Verkaufsförderung 
informieren.

Modulares POS-System zum Testen
von Smart-Home-Produkten, die einzelnen 
Komponenten können jederzeit ausgetauscht werden

Computer Bild 
Selection Neues 
Qualitäts-Label 
für bestes Zubehör 
im Büro und 
Wohnzimmer

Kopfhörer mit Doppel-
Funktion: Ohrmuscheln 
nach außen drehen und 
schon verwandelt sich 
der Passion Turn in 
einen Lautsprecher
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60 Jahre expert – 25 Jahre CE-Markt

Während wir das 25. Jubiläum von CE-Markt 
feiern können, blickt die expert SE bereits auf 
eine 60-jährige Unternehmensgeschichte zurück 
– eine beachtliche Leistung. Ein Gespräch über 
das Erfolgsrezept und anstehende Meilensteine.

 Im Jahr 1962 ha-
ben sich zehn Fa-

milienbetriebe zur 
Handelsgesellschaft 
Bild + Ton zusam-
mengeschlossen, 
in einer Garage bei 
Hannover. Bereits 
vier Jahre später 
hat sich die Zahl der 
Händler innerhalb 
der Gruppe verfünf-
facht, weshalb am Pferdemarkt in Langenhagen eine Zentrale 
mit erstem Lager entstand. Im Zuge des steten Wachstums der 
mittlerweile in expert umfirmierten Gruppe entstand Mitte der 
1970er Jahre die Zentrale in der Bayernstraße 4 in Langenhagen 
bei Hannover – der Ort, an dem sich bis heute die bundesweite 
expert-Zentrale befindet. CE-Markt nimmt das Doppeljubiläum
zum Anlass, um dem Vorstandsvorsitzenden der expert SE, 
Dr. Stefan Müller, und seinem Vorstandskollegen Frank Harder, 
Vorstand für Vertrieb, Marketing und e-Commerce der expert SE, 
ein paar Fragen zu stellen.

Herr Dr. Müller, herzlichen Glückwunsch zu 60 Jahre expert. 
Was ist das expert-Erfolgsrezept?
Erstmal möchte ich die Glückwünsche an Sie zurückgeben: Seit 
25 Jahren begleitet CE-Markt die Geschehnisse und Innovatio-
nen aus der Welt der Consumer Electronics. Dabei leisten Sie eine 
herausragende und wichtige journalistische Arbeit, wofür ich 
mich im Namen von expert bedanken möchte. Wir freuen uns auf 
die weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit!

Zu Ihrer Frage: Unsere Gesellschafter sind tief verankert in 
ihren Regionen. Sie kennen die Bedürfnisse unserer Kund:innen, 
die gleichzeitig ihre Nachbar:innen sind, und können so gezielt 
darauf eingehen. Dabei steht expert seit 60 Jahren für die bes-
te Beratung, worauf sich die Nachbarschaft seit jeher verlassen 
kann. Unsere Fachberater:innen sind bestens qualifiziert und wir 

bieten ein umfassendes Serviceangebot – und das nicht nur bei 
einem stationären Einkauf, sondern auch online. Unsere gesam-
te Wertschöpfungskette ist auf unsere Kund:innen ausgerichtet, 
gleichzeitig arbeiten wir an einer steten Optimierung unserer 
Handelsprozesse und entwickeln uns weiter. Denn auch das 
macht expert aus: Wir ruhen uns nicht auf vergangenen Erfolgen 
aus, sondern schaffen Raum für stetige Verbesserung. So haben 
wir uns zu der leistungsfähigsten Verbundgruppe in der Elektro-
nikbranche entwickelt.

Herr Harder, was beinhaltet die aktuelle Strategie von expert?
Unser oberstes Ziel ist es, unsere Kund:innen über alle Kanäle zu 
begeistern – sowohl stationär als auch online. Darauf richten wir 
unsere Strategie aus. Dazu gehört auch, eine noch stärker fokus-
sierte Marktbearbeitung durch eine Vielzahl von Maßnahmen 
sicherzustellen, da der stationäre Handel ohne den Online-Han-
del nicht mehr funktionieren kann – Multichannel ist für expert 
Normalität!

Gleichzeitig sind bestens qualifizierte Mitarbeiter:innen die Ba-
sis unseres Erfolgs. Eine kompetente Beratung am Puls der Zeit ist 
unser Markenversprechen. Somit rücken wir mit dem Jubiläums-
jahr die Mitarbeiter:innen noch weiter in den Fokus: Als Schnittstel-
le zu den Kund:innen leisten sie einen entscheidenden Beitrag zum 
Unternehmenserfolg. Der Strategiebaustein Mitarbeiter 6.0 fokus-
siert die nachhaltige Bindung, Förderung und Weiterentwicklung 
aller expert:innen, von den Fachberater:innen in den Fachgeschäf-
ten- und märkten bis hin zu den Mitarbeiter:innen in der Zentrale. 
Um in Zeiten des Fachkräftemangels die große Herausforderung 
zu meistern, kompetente und engagierte Mitarbeiter:innen zu fin-
den, starteten wir im April 2022 zusätzlich eine neue Recruiting-
Kampagne. Die Vorzüge von expert als attraktiven Arbeitgeber 
werden damit verstärkt in den Mittelpunkt gerückt.

Herr Dr. Müller, worauf können wir uns im Jubiläumsjahr 
zusätzlich freuen?
Ein wichtiger Meilenstein in unserem Jubiläumsjahr ist der Ab-
schluss der Inbetriebnahme und Vollbetrieb des expert Fulfillment 
Centers (eFC) – unser hochmodernes, knapp 13.000 Quadratmeter 
umfassendes Logistikzentrum in der Bayernstraße 6 in Langen-
hagen. Dabei legen wir – u.a. durch den Einsatz einer Photovolta-
ikanlage, E-Ladestationen für Pkw und papierlose Mehrwegtrans-
portbehälter – einen starken Fokus auf eine nachhaltige Logistik 
und investieren in die Zukunftsfähigkeit der Verbundgruppe. Das 
neue eFC ermöglicht ein flexibles Wachstum und gibt uns Raum 
für eine höhere Online-Verfügbarkeit. So sichern wir unsere Multi-
channel-Strategie und können die gestiegenen Kundenbedürf-
nisse, wie on time delivery und Full Service, noch effektiver bedie-
nen. Wir sind überzeugt, mit dem eFC und den anderen Aspekten 
unserer Strategie bestens aufgestellt zu sein, um auch zukünftig 
die beste Kooperation der Elektronikbranche zu bleiben. Abschlie-
ßend wünschen wir CE-Markt ein gelungenes Jubiläumsjahr und 
viele weitere erfolgreiche Jahre, in denen wir die partnerschaftli-
che Zusammenarbeit wie gewohnt fortsetzen.
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Dr. Stefan Müller

Die expert-Zentrale
in Langenhagen 
bei Hannover
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Die ehemalige Zentrale am Langenhagener Pferdemarkt (ca. 1975) 
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Warenbereich »Erneuerbare Energien« etabliert sich Euronics als 
führender Elektronikhändler beim Thema Energiewende und 
unterstützt zudem selbst Initiativen, die den Weg in eine nach-
haltige Zukunft ebnen. 

Regionale Verbundenheit
Die Verbundgruppe ist aus dem Joint Venture R.I.C. GmbH her-
vorgegangen, die 2001 aus der Ditzinger Fachhandelskoopera-
tion Interfunk eG und der Ruefach GmbH & Co. KG mit Sitz in Ulm 
gegründet wurde. Durch die Zusammenlegung des Einkaufs-
potenzials sowie bewährter Service-Modelle und der Einführung 
einer einheitlichen Händlermarke wurden Synergieeffekte reali-
siert, die sowohl den einzelnen Mitgliedern als auch deren Kun-
dinnen und Kunden in hohem Maße zugutekommen. 

Händler jeder Größe – vom spezialisierten Fachgeschäft bis 
zum Vollsortimenter-Fachmarkt – haben sich unter dem Dach 
der erfolgreichen Verbundgruppe zusammengeschlossen. Ob als
Euronics XXL Fachmarkt, als Fachhändler oder als Premium-Kon-
zept media@home – auf insgesamt über 380.000 Quadratmetern 
Verkaufsfläche bieten die Euronics-Mitglieder deutschlandweit 
für jede Zielgruppe das richtige Sortiment. 

Erweiterter Euronics-Vorstand
Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete die Euronics 
Deutschland eG einen Zentralumsatz von 1,58 Milliarden Euro. 
Ab September verstärken Michael Rook, Handelsspezialist und 
nachweislich einer der besten Strategen der Branche, sowie
Jochen Mauch, maßgeblicher Architekt der Euronics-Digitalisie-
rungsstrategie, das derzeit aus Benedict Kober (Sprecher des 
Vorstands) und Carsten Koch (CFO) bestehende Vorstandsteam. 
Damit unterstreicht Euronics den erfolgreichen Wachstums- und 
Digitalisierungskurs und stellt sicher, dass dieser in einem sich 
schnell verändernden Marktumfeld konsequent weitergeführt 
wird. Euronics ist vor und während der Pandemie überdurch-
schnittlich gewachsen und hat von der erfolgreichen Omni-
channel-Strategie des Unternehmens profitiert. Der Zusammen-
schluss von rund 1.200 Händlern sieht für den Fachhandel auch in 
einer Post-Corona-Welt hervorragende Wachstumschancen. 

Die Euronics Deutschland eG gehört zu Europas Marktfüh-
rer Euronics International mit Sitz in Amsterdam. Mit rund 8.000 
Standorten und 27 nationalen Einzelhandelsorganisationen in 35 
Ländern erzielte die internationale Verbundgruppe 2020 einen 
Jahresumsatz von 21,5 Milliarden Euro und zählt zu den klaren 
Vorreitern der Branche. 

Euronics Deutschland

Für dein bestes Zuhause der Welt
Immer nah am Kunden. Mit persönlicher Bera-
tung und bestem Service an rund 1.300 Stand-
orten mit über 1.200 Mitgliedern in ganz 
Deutschland. Regional verankert und ausgerich-
tet auf die individuellen Bedürfnisse von Kundin-
nen und Kunden. Dafür steht Euronics mit dem 
Claim »Für dein bestes Zuhause der Welt«.

D urch die breitvernetzte Infrastruktur bietet die Fachhandels-
kooperation mit Sitz in Ditzingen bei Stuttgart neben einem 

umfangreichen Portfolio an Consumer Electronics und Home
Appliances auch Service und Dienstleistungen auf höchstem 
Niveau – vor Ort im stationären Handel, zu Hause beim Kunden 
und online auf www.euronics.de. 

Die von Umsatzwachstum geprägte Entwicklung über die 
letzten Jahre liegt in der einzigartigen Digitalisierungsstrategie 
und konsequenten Modernisierung des Euronics-Markenauf-
tritts. So setzt das Unternehmen seit der Implementierung des 
Online-Marktplatzes www.euronics.de im Jahr 2015 auf die Kom-
bination von Digitalisierung und bestem Vor-Ort-Service im sta-
tionären Handel und grenzt sich damit von reinen Pure Playern 
und anonymen Flächenmärkten ab. Darüber hinaus sorgen die 
Markenstrategie sowie neue, innovative Ladenkonzepte und die 
konsequente Erweiterung des Produktportfolios über traditio-
nelle CE-Produkte hinaus für Differenzierung am Markt.

Nachhaltig erfolgreich
Mit dem Verkauf des Aiways U5 ist Euronics der erste deutsche 
Elektronikhändler, der Elektroautos verkauft. Damit leistet das 
Unternehmen einen nachhaltigen Beitrag zur Mobilitätswende 
und erschließt gleichzeitig neue Möglichkeiten für den Fach-
handel. Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland erhalten 
darüber hinaus zahlreiche weitere nachhaltige Produkte, die 
weit über das klassische CE-Sortiment hinausgehen. Dazu zäh-
len Wallboxen, Photovoltaik- oder Solaranlagen inklusive fach-
kundiger Beratung, Installation und Wartung ebenso wie ein 
umfangreiches Angebot an smarten Beleuchtungssystemen, 
Kühlschränken, Kochfeldern oder Waschmaschinen. Mit diesem 
Portfolio rund um Energieeffizienz und dem neu geschaffenen 

Euronics-Zentrale in Ditzingen bei Stuttgart

Erweiterter Euronics Vorstand ab September 
(v.l.n.r.) Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Wittmer mit den Vorständen 
Carsten Koch, Benedict Kober, Michael Rook und Jochen Mauch
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Algorithmen in Kameras

Zerstört KI die Kreativität in der Fotografie?
Und werden Kameras durch generatives Imaging überflüssig? 
Diese und weitere Fragen stellte sich eine Runde aus Experten, 
die bereits 2019 auf Einladung des Photoindustrie-Verbands 
(PIV) zusammen kam. Seit ihren Gründertagen ist die Fotografie 
ein technisches System, das auf physikalischen und chemischen 
Voraussetzungen basiert, die zunächst nichts mit Kreativität zu 
tun haben. Erst der Mensch kann daraus Kunstwerke erzeugen. 
Nun leitet Künstliche Intelligenz (KI) jedoch Imaging-Prozesse 
ein, mit denen in Zukunft ganz neue Arten von Kunst, Forschung 
und Kreativität entstehen. So ermöglicht beispielsweise das »Ge-
nerative Imaging« das Erzeugen vollkommen neuer Bilder – eine 
Revolution mit ungeahnten Möglichkeiten, aber auch mit Folgen, 
so dass Bilder von jeglichem Wahrheits- oder Wirklichkeitsan-
spruch entkoppelt werden können. Zudem ist es heute bereits 
möglich, aus gesprochenen Texten und Beschreibungen dank 
KI neue Bilder zu schaffen, die keine bildbezogene Quelle mehr 
haben und ausschließlich fiktiv sind. Den Beginn des Endes von 
Kameras bzw. Aufnahmegeräten sehen die Experten aber nicht. 
Fotografien halten meist besondere Momente und Erinnerungen 
fest, das kann eine KI nicht leisten. Allerdings kann sie den Foto-
grafen unterstützen, indem beispielsweise passende Fototipps 
gesprochen und gezeigt werden oder Aufnahmeort und -zeit-
punkt optimiert werden.

Ein weiterer Trend ist die »Bilderkennung« durch KI, indem Bild-
informationen aus Abbildungen herausgezogen, analysiert und 
weiterverarbeitet werden. Imaging fungiert in diesen Bereichen 
vom autonomen Fahren bis hin zur Qualitätskontrolle bei Produk-
tionsprozessen nicht als Bildgenerator, sondern als Datensammler. 
Die Bilderkennung wird aber auch zu einer Art von Weisungsge-

ber: Wo muss ich hinlaufen? Wie voll ist der Kühlschrank? Allum-
fassendes Datensammeln geht einher mit allumfassender Analyse 
und anschließender Aufforderung für eine aus den Erkenntnissen 
abgeleiteten oder eine automatisch in Gang gesetzten Handlung. 
In der Kombination aus Bild- und Audiodaten, dem Synthetisieren 
und Erkennen, sehen die Experten den nächsten wichtigen Schritt 
in der Weiterentwicklung der KI. Da das Angebot an Tools durch 
den Einsatz von KI potenziert wird, könnte die Kamera von morgen 
sich über einen eigenen App-Baukasten zusammensetzen lassen. 
Jeder bestellt nur die Funktionen, die ihn je nach Know-how oder 
Vorlieben unterstützen.

»25 Jahre am Puls der Zeit! Trends, 
Neuheiten und interessante The-
men rund um die Electronic- und 
Foto-Branche begeistern viele Leser 
mit jeder Ausgabe. CE-Markt hat 
sich fest am Markt etabliert und ist 
im Bereich Foto auch ein wichtiger 
Partner in der fundierten Bericht-
erstattung für die Ringfoto Gruppe. 
Wir sagen Danke für die enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und gratulieren ganz herzlich zu 
25 Jahren CE-Markt.«

Michael Gleich, Geschäftsführer 
Ringfoto Gruppe
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Den Markenauftritt von EP: stellt 
ElectronicPartner komplett neu auf. Die 
Kernkompetenzen Regionalität, Beratung, 
Service und Nachhaltigkeit stehen dabei 
im Zentrum und werden durch einen neu-
en Claim betont: Mit »EP:Einfach persönli-
cher.« entsteht noch mehr Nähe zwischen 
dem Fachhändler als »local hero« und 
seinen Kunden. »In engem Austausch mit 
dem EP:Unternehmerbeirat haben wir uns 
dazu entschieden, den Claim ›Unser Ser-
vice macht den Unterschied‹ abzulösen – 
auch wenn dieses Motto inhaltlich nach wie vor hundertprozen-
tig zu EP: passt. Doch leider wird der Begriff ›Service‹ inzwischen 
beinahe inflationär in unserer und anderen Branchen gebraucht«, 
erklärt ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol. So entsteht 
der Eindruck, Service kann jeder – wenngleich dies nicht so ist. 
Daher werden die Leistungen der EP:Fachhändler mit dem Claim 
neu aufgeladen: Er beschreibt, was Service bei EP: bedeutet und 
wie dieser aussieht: ehrlich, unmittelbar, zuverlässig, menschlich 
– sehr persönlich eben. Weitere Faktoren spielen in diese Marken-
positionierung hinein, zum Beispiel nachhaltiges Handeln, lokale 
Verantwortung und ein klares Qualitätsversprechen. Dieser ge-
lebte Markenkern spiegelt sich nun noch deutlicher im Layout 
der EP: Print- und Online-Werbung wider. 

Bei Medimax stehen ebenfalls alle Weichen auf Zukunft. Der 
neue Leitsatz »Mehr Mensch. Mehr Technik.« geht in die zweite 
Runde – unter anderem mit einer zeitgemäßen Weiterentwick-
lung des Look & Feel im Außenauftritt. Die Bildsprache wird 
hochwertiger und soll neue Kundengruppen ansprechen. Nach 
der Privatisierung und Überführung in eine reine Franchiseorga-
nisation legt Medimax nun mit einer umfassenden Kampagne 
den Grundstein für die Gewinnung neuer Franchisepartner. 

Weitere wichtige Themen für die Verbundgruppe sind Kun-
denwerbung und Work-Life-Balance im Bereich Personal sowie 
die nachhaltige Unternehmensausrichtung »Go Green«, mit der 
ElectronicPartner im Herbst 2020 gestartet ist. »Die ersten beiden 
großen Projekte befinden sich bereits in der Umsetzung: Wir be-
teiligen uns mit einer Finanzierung von 600.000 Euro an der Rena-
turierung eines Moorgebietes nahe Berlin. Moore binden weltweit 
doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der Erde zusammen. 
Außerdem nehmen wir am Pilotprojekt ›DHL GoGreen Plus‹ teil 
und gestalten so unseren Warentransport klimaneutral. Auch die 
EP:Fachhändler und Medimax Franchisepartner setzen sich mit 
unterschiedlichen Projekten lokal für mehr Nachhaltigkeit ein«, er-
läutert Friedrich Sobol. 

Mit 85 Jahren Erfahrung im Gepäck geht das Team von 
ElectronicPartner auch in Zukunft jede Herausforderung aktiv 
und mit innovativen Ideen an, um beste Unterstützung für unter-
nehmerischen Erfolg zu bieten.

85 Jahre ElectronicPartner

Tradition trifft Innovation
Auch ElectronicPartner feiert 2022 Jubiläum: 
Eine einfache Garage auf der Kreuzbergstraße 20 
in Düsseldorf-Kaiserswerth steht am Anfang der 
Erfolgsgeschichte des Unternehmens, das heute 
zu einer der größten Verbundgruppen für Unter-
haltungs- und Haushaltselektronik, IT, Multime-
dia und Telekommunikation Europas gehört.

K arl Friedrich Haubrich erkennt das Potenzial der Rundfunk-
technik und gründet voller Unternehmergeist am 18. Januar 

1937 den Radio- und Elektrogroßhandel Karl Fr. Haubrich. Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs muss er sein Geschäft unterbrechen, 
doch er gibt nicht auf und fängt anschließend von vorne an. Be-
reits 1955 erzielt er die erste Umsatzmillion. Schon früh setzt das 
Unternehmen auf Internationalisierung: Die Landesgesellschaft 
in den Niederlanden ist seit der Gründung im Jahr 1968 die Keim-
zelle des Europageschäfts, es folgen Geschäftsstellen in Österreich
und in der Schweiz. Am 13. Oktober 1973 gründen die Söhne von 
Karl Friedrich Haubrich, Edgar und Hartmut Haubrich, gemein-
sam mit 35 Händlern die Verbundgruppe ElectronicPartner. Aus 
der Zusammenarbeit entwickeln sich nacheinander die Linien 
EP:, ServicePartner, Medimax und comTeam. 

Bis heute verfolgt die Verbundgruppe konsequent ihren 
selbstgewählten Auftrag: Bester Service für den unternehmeri-
schen Erfolg der Mitgliedsunternehmen zu liefern. Dafür braucht 
es immer wieder neue, in-
novative Ideen und großes 
Engagement. So präsentierte
die Verbundgruppe während
des ersten ElectronicPartner 
Kongresses am 29. und 30. 
April 2022 die weiterentwi-
ckelten Strategien für EP: 
und Medimax. 
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Friedrich Sobol

Neuer Markenauftritt für EP:Fachhändler

ElectronicPartner-Zentrale in Düsseldorf
Zeitgemäßes Look & Feel
bei den Medimax-Fachmärkten
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zurechnen (135 Euro), bietet HD+ den Kombivoucher für nur 95 
Euro an − mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Verbraucherinnen 
und Verbraucher sparen damit satte 40 Euro und haben einen 
guten Grund mehr, für die HD+ Verlängerung ins Geschäft ihrer 
Wahl zu gehen. Der Preis von 95 Euro gilt »bis auf Weiteres«, so 
die Aussage von HD+. 

Mit dem Kombivoucher stärkt 
HD  den Handel

Zwar ist der Kombivoucher auch im Webshop zu erhalten, 
dennoch ist die HD+ Verlängerung inkl. HD+ ToGo auch ein 
Bekenntnis von HD+ zur Partnerschaft mit dem Handel, wie 
Andreas Müller-Vondey, Vertriebs- und Marketingleiter bei 
HD+, bestätigt: »Hersteller übergehen bei ihren mobilen An-
geboten meist den Handel und bieten sie nur online an. Wir 
setzen dagegen klar auf die Partnerschaft mit dem Handel. Da-
her bieten wir HD+ ToGo mit dem Kombivoucher jetzt auch als 
Handelsprodukt an und haben es auch preislich so attraktiv 
gestaltet, dass der Handel damit seine Umsätze steigert. Auch 
der Start zur Urlaubssaison ist bewusst gewählt. Kundinnen 
und Kunden können so direkt darauf hingewiesen werden, 
dass Ihnen auch am Urlaubsziel ihre Lieblingssendungen in 
HD-Qualität problemlos zur Verfügung stehen.«

Wie erfolgreich das Produkt im Handel wird, hängt für 
Andreas Müller-Vondey denn auch entscheidend davon ab, 
wie das Kombiprodukt in der Beratung angesprochen wird. 
»Die HD+ Verlängerung inkl. HD+ ToGo eignet sich hervorra-
gend, um mit Kundinnen und Kunden darüber zu sprechen, 

was sie sich von einem zeitgemäßen TV-Empfang erwarten: näm-
lich einfache Bedienung, beste Qualität, auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnittene Funktionen und eben auch eine Verfügbarkeit auf 
mehreren Geräten. All das bietet der Kombivoucher HD+ Verlän-
gerung inkl. HD+ ToGo – mobil und zu Hause vor dem Fernseher.«

HD+ hat bereits angekündigt, die Zusammenarbeit mit den 
Handelspartnern auch in Zukunft zu intensivieren. Konkret in 
Vorbereitung befindet sich das »Abo im Handel«, mit dem Kun-
dinnen und Kunden ihr HD+ Abo einfach und unbürokratisch im 
Geschäft ihrer Wahl abschließen können.

HD+ Verlängerung inkl. HD+ ToGo

Kombivoucher ab Juli im Handel
Mit HD+ ToGo können HD+ Kundinnen und 
Kunden auch unterwegs fernsehen. Mit dem 
Kombivoucher »HD+ Verlängerung inkl. HD+ 
ToGo« wird das Mobilprodukt von HD+ nun 
auch im Handel zum Sparfuchspreis von 95 Euro 
für beide Produkte (statt 135 Euro) angeboten – 
pünktlich zur Urlaubssaison ab Anfang Juli.

Über 95 Prozent der Deut-
schen besitzen ein Smart-

phone. Und fast alle haben es 
immer bei sich. Es ist Teil unse-
res Lebensgefühls geworden: 
Mit dem Smartphone haben wir 
alles Wichtige stets bei uns. Seit 
September 2021 stimmt das so-
gar noch mehr. Denn seither kön-
nen Kundinnen und Kunden HD+ 
ToGo hinzubuchen und damit 
bestes HD-Fernsehen nicht nur auf 
ihrem TV, sondern auch auf ihrem 
Smartphone oder Tablet genießen 
– entspannt im eigenen Garten, zwi-
schendurch und unterwegs, in der 
Bahn oder im Urlaub, in Deutschland 
und sogar in der gesamten EU.

Bislang gab es HD+ ToGo nur als 
Zubuchoption im Webshop. HD+ hatte allerdings schon zum 
Start von HD+ ToGo angekündigt, das Mobilprodukt auch im 
Handel anzubieten. Ab Anfang Juli ist es so weit: Das mobile TV-
Erlebnis in HD-Qualität ist mit dem Kombivoucher HD+ Verlän-
gerung inkl. HD+ ToGo nun auch als Handelsprodukt erhältlich. 
Mit vielen Vorteilen.

Der Kombivoucher zum 
Kracher-Sparpreis 

Beim Kombivoucher handelt es sich um eine Kombination der 
klassischen HD+ Verlängerung, mit dem Kundinnen und Kunden 
12 Monate das bekannte HD+ Sender-Paket und – so vorhanden 
– die HD+ Komfort-Funktion verlängern. Zusätzlich erhalten Sie 
damit Zugriff auf das neue HD+ ToGo Angebot. So stehen Nutze-
rinnen und Nutzern mit HD+ ToGo über 80 HD-Sender sowie die 
HD+ Komfort-Funktion mit Neustart, Mediatheken und smarten 
Suchfunktionen fürs Wunschprogramm zur Verfügung. Mög-
lich sind bis zu zwei Streams gleichzeitig auf fünf verschiedenen 
Mobilgeräten. Voraussetzung für das Streaming mit HD+ ToGo 
ist die Installation der HD+ App, die sowohl für iOS als auch An-
droid verfügbar ist. Der Kombivoucher enthält einen Code, mit 
dem der Zugang zu HD+ für den TV und HD+ ToGo auf der HD+ 
App freigeschaltet wird. Der Voucher ist sowohl für HD+ Sat als 
auch für HD+ IP nutzbar. 

In Größe und Form gleicht der Kombivoucher dem Verlän-
gerungs-Voucher, unterscheidet sich aber in der Farbe und dem 
Preis. Und den hat HD+ so kalkuliert, um damit allen Freude zu 
machen: Käuferinnen und Käufern ebenso wie dem Handel. 
Denn statt die Einzelpreise für die Verlängerung von HD+ (75 
Euro) und HD+ ToGo (60 Euro) einfach eins und eins zusammen-
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Andreas Müller-Vondey
Vertriebs- und Marketingleiter bei HD+
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»Die Zukunft gehört der SIM-Tech:  
simpel • instinktiv • menschlich«

Wie smart darf die Zukunft sein? Und wollen wir 
überhaupt all die vielversprechenden, techni-
schen Neuerungen? Zukunftsforscher Matthias 
Horx wagt einen Ausblick, wie wir künftig unser 
Leben in Wohnzimmer und Küche gestalten –
und dabei mitunter wieder auf Retro setzen.

»Die Zukunft gehört der SIM-Tech:  

Wie wird die Welt in 25 Jahren aussehen? Kann man belastbare 
Aussagen überhaupt so weit in der Zukunft treffen oder reichen 
seriöse Prognosen eher nur bis zum Ende dieses Jahrzehnts?
Langfristige Prognosen sind oft einfacher als kurzfristige, weil 
sich auf lange Sicht kurzfristige Abweichungen, Zufälle heraus-
rechnen. So können wir sehr schwer das Wetter in einem Monat, 
aber das Klima in 30 Jahren bestimmen. In der langen Dimension 
bekommen die Dinge einen größeren Zusammenhang. Man 
kann voraussagen, dass in zehn Jahren in der Ukraine die Waffen 
schweigen. Aber nicht, ob das im Herbst der Fall ist.
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»Menschen sind 
und bleiben 
sinnliche Wesen, 
sie wollen Dinge 
anfassen und 
ausprobieren, 
kosten, testen,
genießen.«
Matthias Horx
Zukunftsforscher

aber wir haben da ein ziemlich ausgefeiltes und realistisches 
Szenario. Vielleicht haben wir dann auch neue Typen von Reak-
toren. Das wird immer noch nicht reichen, wir werden auch CO2 
technisch aus der Atmosphäre abscheiden müssen. Dafür laufen 
heute die ersten Pilotanlagen. In zehn, zwanzig Jahren kann man 
solche Absorber einfach mieten oder bezahlen, um seine CO2-
Bilanz zu verringern. 

Und bei Elektromobilität?
In zehn Jahren wird die Mehrheit der Menschen Verbrennungs-
autos als unangenehm, stinkend und total von gestern empfin-
den. Benzin wird so etwas sein wie heute Asbest oder Fußpilz. 
Man wird den Kopfschütteln, wie lange man gebraucht hat, um 
sich einer überlegenen Antriebstechnologie zuzuwenden, näm-
lich Elektronen, oder dann auch Wasserstoff. 

Glauben Sie, dass wir alle in 25 Jahren im voll vernetzten 
Smart Home leben werden?
Wenn man mal erfährt, wie es ist, in einem solchen Haus zu woh-
nen, dann eher nicht. Oder anders gesagt: Das Smart Home von 
morgen wird nicht das sein, was wir heute gerne den Kunden 
andrehen würden. Es ist zu kompliziert, überkomplex, und hält 
oft seine Versprechen nicht. Es ist fehleranfällig und verursacht 
zu wenig Vorteile. Wir experimentieren in unserem »Future Evo-
lution House« seit vielen Jahren mit solchen Technologien, und 
haben die meistens Systeme wieder rausgeschmissen. Das Smart 
Home ist eher das Relikt einer Phase, in der man glaubte, so ziem-
lich alles automatisieren zu können. Auch das eigene Alltags-
leben. Smart Homes brauchen eigentlich keine Bewohner mehr, 
sie sind Männerspielzeuge, bei der eher die Frauen davonlaufen. 
Sie eignen sich besser leer, zum Fernbedienen. Die Zukunft ge-
hört eher der SIM-Tech: simpel, instinktiv, menschlich. Oder auch: 
Smart Low-Tech. Zum Beispiel ein wunderbarer Lichtschalter zum 
Klicken! 

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie bei Augmented 
und Virtual Reality? Kann AR oder VR auch eine hilfreiche 
Unterstützung für Verkäufer und Berater im Handel sein?
Ja, schon. Aber das ist auch sehr überschätzt. Beim Hausbau ist es 
sehr sinnvoll zum Simulieren. Oder zur Konstruktion komplexer 
Maschinen, für Gebrauchsanweisungen für Experten. Aber sonst? 
Menschen sind und bleiben sinnliche Wesen, sie wollen Dinge 
anfassen und ausprobieren, kosten, testen, genießen. Das ist es 
ja gerade, was uns an Dingen reizt. AR ist dann vielleicht eher was 
für die Armen, die sich keine Probefahrt leisten können. Die erhal-
ten dann das ganze Auto oder die Weltreise nur virtuell, zu einem 
Drittel des Preises. 

Vor gut 25 Jahren begann der Siegeszug der Mobiltelefone. 
Was kommt nach dem Smartphone?
Das Smartphone in neuer Form, das dreidimensionale Ganz-
körper-Smartphone, Zuckerbergs »neuer Smartphone-Moment« 
ist eher eine Notlösung, weil er mit seinem Facebook nicht mehr 
zurechtkommt. Das Metaverse riecht irgendwie zu sehr nach 
Plastik und Matrix, nach Betrug und jeder Menge aufdringlicher 
Werbung. Außer für ein paar Freaks, die in den Cyberspace aus-
wandern. Aber das haben wir ja eigentlich heute schon, bei den 
Spiele-Nerds. Nach dem Smartphone kommt wieder das öfters 
abgestellte Smartphone, dass dann vielleicht gar nicht mehr so 
heißt. Und das gute, alte, lange »Telefonieren« erlebt eine Renais-
sance, nach all dem Video-Wirbel. Dafür gibt es dann schöne, 
neue, an die individuelle Kopfform angepasste »Talkies« aus Holz 
und recyceltem Milchschaum. 

Bis zur Mitte des Jahrhunderts, also 2050, werden die Aus-
wirkungen des Klimawandels wohl viel stärker zu spüren sein 
als heute. Werden wir die Klimakrise in den Griff bekommen? 
Und ist gar eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft denkbar?
Sagen wir es so: Es wird Klimawandel geben, aber wir werden die 
postfossile Wende in den nächsten 30 Jahren schon sehr weit vo-
ranbringen. Das wird nicht perfekt sein, aber die Welt wird nicht 
untergehen, höchstens einige sehr tiefliegende Küstenregionen. 
Alles in allem ist das ein Wandel, den die Menschheit (oder Teile 
von ihr) schon öfters durchgemacht haben – wildes Klima, Na-
turkatastrophen, das begleitet uns ja seit der tiefen Vergangen-
heit. Holland liegt jetzt schon unter dem Meeresspiegel, und ich 
wette, dass es Holland auch in 100 Jahren noch gibt. Wir unter-
schätzen oft die Innovationsfähigkeit unserer eigenen Spezies. 
Wir sind adaptive Wesen, das ist es ja gerade!

Es ist jetzt schon absehbar, dass erneuerbare Energien einen 
großen Schub bekommen werden. Wie sieht Ihr Szenario aus?
Im Jahr 2050 stammen 70 Prozent der eingesetzten Primärener-
gien aus Strom, der mit einer Vielfalt an erneuerbaren Quellen 
erzeugt werden wird – Einzelheiten würden hier zu lang führen, 

6-Horx-Interview.indd   46 25.05.22   08:45



25 Jahre      47

Apps und digitale Tools sind heute weit verbreitet. Und mit 
der Pandemie hat die Digitalisierung einen weiteren Schub 
bekommen. Wie wird die digitale Entwicklung 
Ihrer Ansicht nach weitergehen?
In einer Schleife. Wir erleben eher ein analoges Comeback, weil 
viele Menschen von der Digitalisierung genervt oder überfor-
dert sind. Die meisten kriegen ja selbst ihre Bankgeschäfte nicht 
mehr hin, das wird immer unsicherer und komplizierter. Wer fühlt 
sich in diesem digitalen Dschungel, in dem wir heute alle leben 
und gleichzeitig feststecken, noch wohl? Wir nennen die nächste 
Phase die »digitale Revision« oder »Real:Digital«. Das Analoge 
(persönliche) und das Digitale brauchen wieder ein neues, sta-
biles Verhältnis. Wir kommen ja aus einer Phase, in der man alles 
digitalisieren wollte, was nicht niet- und nagelfest war. Aber vie-
les eignet sich gar nicht dazu, etwa Liebe oder die Leidenschaft 
eines Gärtners.

Ohne smarte Technologien ist eine moderne Küche kaum mehr 
denkbar. Wie werden wir in Zukunft kochen?
Am offenen Feuer. Scherz beiseite. Die technische Küchenauf-
rüstung ist in einer Sackgasse. Auch wenn man sich immer noch 
mehr davon wünscht, es verdirbt irgendwann die Freude an der 
sinnlichen Komponente des Kochens.

Wie werden wir Wäsche waschen?
Das ist eine interessante Frage, weil sie nämlich viel mehr Auswir-
kungen hat: auf die Zeitökonomie, die Geschlechterverhältnisse, 
auf sehr vieles. Die Waschmaschine hat den Frauen vor 50 Jahren 
die Berufstätigkeit ermöglicht, und heute ist sie eher ein Problem 
als eine Lösung, weil sie dauernd unsere Aufmerksamkeit fordert, 
trotz aller Automatisierung. Ich kann mir vorstellen, dass es bald 
neue Formen von Wäscheservices gibt, die die »letzte Meile«, den 
Haushalt umformen, so wie die heutigen Bringdienste. Conci-
erge-Service für alle. Ich trage zum Beispiel schon Leasing-Jeans, 
die ich, nachdem sie abgetragen sind, zum Hersteller zurückschi-
cke, der sie recycelt (mudjeans.eu). Die Frage des Recyclings und 
der Herkunft wird bei Kleidern eine mächtige Rolle spielen, das 
kann auch die Nutzungen ganz massiv verändern. Es geht alles 
eher in Richtung auf Abonnements und »Providing«.

Es gibt Pilotprojekte, die in der Küche entstehende Wärme, 
beispielsweise beim Kochen/Backen zu verwenden, um damit 
das Wasser im Geschirrspüler zu erwärmen oder ein Herbarium 
zu unterhalten, in dem Küchenkräuter angebaut werden. 
Was halten Sie von solchen Ideen und sind sie Ihres Erachtens 
auch in der Praxis umsetzbar?
Naja, das ist schon gut, aber weder neu noch sexy. Wir haben 
seit Jahren in unserem »Future Evolution House« eine Einspei-
sung unserer Solarthermie in Geschirrspül- und Waschmaschine. 
Man wird eher Architekturen bauen, die ganzheitlich die ganze 

Energie eines Hauses zurückspeisen. Aber das wird dann einfach 
Standard.

Wie wird unser Wohnzimmer aussehen? Werden wir einen 
wandfüllenden Fernseher mit drei Meter Bilddiagonale haben? 
Sicher nicht. Großbilder mit der Schärfe, die heutige Fernseher 
bringen, sind eher abstoßend. Der Fernseher wird in der Wand 
verschwinden. Er wird die Wand sein. Und oft will man nur ein 
kleines Bild, außer beim Fußball oder bei Tierfilmen. Die meisten 
Menschen, die ich kenne, sehen heute gar nicht mehr auf Fern-
sehern fern, sondern auf diversen Screens, mit denen sie auch 
arbeiten. 

Welche technologische Entwicklung erwarten Sie bei Audio-
Produkten, sei es im Heimkino oder bei Kopfhörern?
Auch da gibt es einen gespaltenen Trend: Einerseits Retro – die 
alte Wums-Anlage kehrt zurück. Andererseits der Trend zum Ver-
schwinden. Wir haben in unserem Haus nur noch drei sehr schön 
designte Lautsprecher, die wir mal hier, mal da nutzen. Früher 
gab es immer diese Riesentrumms, die das Zimmer vollstellten, 
aber etwas über die musikalische Potenz der Bewohner aussag-
ten (meistens Männer). So etwas wie häusliche Auspuffrohre. Das 
kommt aus der guten alten Rock`n`Roll-Zeit, verflüchtigt sich aber 
mit den Generationen. Die haben einen Knopf im Ohr und viele 
Bildschirme, auf die sie aber nur flüchtig schauen. Irgendwie ist 
das Audio-Thema ausgereizt, nach Spotify kommt nur noch Stille.

Was halten Sie von dem Zukunftsszenario, dass wir 
elektronische Körperimplantate tragen oder sprechende 
Haushaltsroboter im Einsatz haben werden?
Wir nennen das auch das »Kindchenschema der technischen 
Utopie«: Das kommt immer wieder, wie Flugautos, Intelligenz-
hauben und Aufräum-Roboter. Die Roboter scheitern doch im 
Heim krachend, weil sie entweder Spielzeug oder nervend sind. 
Oder das nicht können, was man wirklich braucht, zum Beispiel 
menschliche Zuneigung. Elektronische Bauteile im Körper sind ja 
nicht so neu. Schon meine Großmutter hatte einen Herzschritt-
macher.

Was ist in 100 Jahren? Werden wir dann überhaupt noch 
arbeiten müssen oder werden uns smarte Geräte alle Arbeit 
abnehmen?
Was ist Arbeit? Und wollen wir das überhaupt? Ist »Arbeit« nicht 
auch das, was uns formt und bedingt, und zu dem macht, was 
wir sind? Die Wahrheit der Zukunft entsteht in der Frage, die wir 
uns über sie stellen. Ich halte es mit meinem Lieblings-Weltraum-
helden Jean-Luc Picard, Kommandant der Enterprise, der einmal 
einer Zeitreisenden aus unserem Jahrhundert auf die Frage »Wie 
verdient ihr denn Euer Geld?« antwortete: »Ehrlich gesagt: wir 
haben Besseres zu tun!«.

Trend- und Zukunftsforschung
Seit 20 Jahren übt sich Matthias Horx in der Kunst der Keynotes 
in Management- oder Politikkreisen und auf großen Konferen-
zen. Seine Vorträge sind provokativ, humorvoll und aufmun-
ternd, sie handeln immer von den großen Zusammenhän-
gen: Technologie, Humanismus, Zukunftsoptimismus, (Neo-)
Digitalisierung und (Neo-)Ökologie. In seinen Vorträgen geht 
es auch darum, wie wir über die Zukunft denken und fühlen 
– und wie konstruktive Visionen Gesellschaft und Wirtschaft 
verändern können. 1998 hat Matthias Horx außerdem das 
Zukunftsinstitut gegründet, das sich mit seinen Analysen und 
Erkenntnissen zu einem der führenden Think-Tanks in Europa 
für Trend- und Zukunftsforschung entwickelt hat. Bi
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Ein Gespräch mit EK CEO Franz-Josef Hasebrink

»25 Jahre als Mittler zwischen
Handel und Industrie«

Herr Hasebrink, Sie kamen 1994 zur EK, wurden 1997 in 
den Vorstand berufen und stehen seit 2002 als CEO 
an der Spitze der Unternehmensgruppe. Wer nach-
rechnet, weiß um den Anlass für unser heutiges 
Gespräch.
Das Magazin CE-Markt feiert in diesem Jahr sein 
25-jähriges Bestehen und ich bin seit 25 Jahren 
im EK Vorstand. Da gibt es sicher eine interessan-
te Schnittmenge.

Kamen im vergangenen Vierteljahrhundert bei Ih-
nen Momente auf, in denen Sie die eigene berufliche 
Situation in Frage gestellt haben?
Nicht wirklich. Ich arbeite leidenschaftlich gern für den inhaber-
geführten Handel und kann mir keine spannendere Aufgabe mit 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten vorstellen. Die Entwicklungen 
haben uns nicht erst seit Corona immer wieder vor neue und 
auch große spannende Herausforderungen gestellt. Diese an-
zunehmen war immer sinnvoll und garantierte ein Leben ohne 
Langeweile. Deshalb kam ein Wechsel für mich nie ernsthaft in 
Frage. Außerdem hätte mir auch die Menschen in diesem Umfeld 
gefehlt. Wir haben so tolle Handelspartner und Mitarbeitende, 
mit denen wir viel bewegt haben und noch bewegen werden.

Es hat sich viel ereignet seit 1997. Was ist Ihnen besonders in Er-
innerung geblieben?
Ein stetiger Begleiter durch die Jahre war der permanente 
Strukturwandel im Handel. Da waren die Diskussionen über die 
Standorte auf der grünen Wiese, der Kampf um die Marktantei-
le des traditionellen Fachhandels und damit auch der Anteile 
der Verbundgruppen und natürlich auch die Digitalisierung der 
Branche. Es galt, sich permanent anzupassen und weiterzuent-
wickeln. Entsprechend in Erinnerung geblieben sind mir einige 
wesentliche Entwicklungsschritte der EK. Zu nennen wären hier 
zum Beispiel die Neuausrichtung der Logistik, unsere konsequen-
te Entwicklung hin zur Mehrbranchenplattform und nicht zuletzt 
unsere zahlreichen Expansionsprojekte. Dies alles hat unsere 
heutige Kultur geprägt, so ist beispielweise unsere Sprache im 
Management mittlerweile englisch. Kulturprägend in heutigen 
Tagen sind sicher auch alle Umwelt, Sozial- und Unternehmens-
führungs-Themen rund um Nachhaltigkeit. 

Also viel los bei der EK. Ihr Unternehmen hat sich dabei immer 
als Mittler zwischen Fachhandel und Industrie gesehen. Eine 
schwierige Rolle nicht nur in Corona-Zeiten, oder?
Die Lockdowns und der Rückzug der Menschen in die eigenen 
vier Wände haben dem Handel viel abverlangt, allerdings waren 
die Branchen unterschiedlich betroffen. Die Herausforderungen 
waren mit der üblichen Routine nicht zu bewältigen. Corona-
bedingt ist aber keiner unserer Handelspartner aus dem Markt 
ausgeschieden. Aktives Unternehmertum war der entscheiden-
de Faktor, weshalb der inhabergeführte Fachhandel diese Krise 
meistern konnte. Als EK haben wir gerade in der Pandemie durch 
permanente Interaktion, Verbesserung der Shopkonzepte und Si-
cherstellung der Finanzierung unserer Händler viele Wertschöp-
fungspotenziale erschlossen. Es ist uns gelungen, in kurzer Zeit 
aus Händlern mit eher klassischer Ausrichtung kompetente On-
line-Händler zu machen, die insbesondere im Online-Marketing 
ihre Stärke bewiesen haben. Zum Glück wissen aber auch die 
Marken-Hersteller, was sie am qualifizierten Fachhandel haben. 
Der Fachhandel ist nach wie vor der wichtigste Partner der Indus-
trie, wenn es um wertige Vermarktung geht. 

Corona macht zumindest erst einmal eine Atempause. 
Wie geht es weiter mit dem Fachhandel?

Jetzt und in Zukunft kommt es darauf an, die Poli-
tik in die Pflicht nehmen und klar zu machen, das 
lebenswerte Städte ohne aktiven Einzelhandel 
nicht funktionieren. Angesichts der großen welt- 
und wirtschaftspolitischen Aufgaben, die zurzeit 
anstehen, sicher keine leichte Überzeugungs-

arbeit. Auch hier ist klar, dass wir diese Aufgabe 
nur gemeinsam bewältigen können. Hier sitzen wir 

meiner Ansicht nach übrigens nicht nur mit den ge-
nannten Akteuren in einem Boot. Auch Medien wie CE-

Markt spielen hier eine wichtige Rolle. Ihre Berichterstattung, 
die übrigens auch mein Wirken in den vergangenen 25 Jahren 
kritisch begleitet hat, sorgt in einem Zeitalter von Fake News und 
Desinformationskampagnen für Markttransparenz und Orientie-
rung, ohne die es nicht geht. Dabei ist CE-Markt genau wie wir 
ein Mittler zwischen den Protagonisten der Branche.

Gerade haben Sie ein Thema angerissen, auf das ich kurz ein-
gehen möchte. Die Digitalisierung hat sowohl den EK Verbund 
als auch uns auf Trapp gehalten.  CE-Markt verbindet heute das 
Printmedium mit der digitalen Welt. Wie ist das im EK Verbund 
gelaufen? 
Im Grunde genauso. Unsere Handelspartner, die vor Jahren nur 
stationär gehandelt haben, mussten sich anfangs auch gegen 
innere Widerstände dem Online-Geschäft öffnen. Da waren die 
Unternehmerinnen und Unternehmer nicht anders als die breite 
Mehrheit in unserer Gesellschaft. 1997 waren gerade mal sechs 
Millionen Computer mit dem Internet verbunden und ich erinne-
re mich, dass die Google-Gründung auf 1998 datiert. Also ist das 
alles noch nicht so lange her. Heute sind unsere führenden Händ-
ler sind auf allen Kanälen kompetent. Die digitale Kompetenz 
ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit. Der digitale Wandel 
bleibt die wesentliche Herausforderung für die nächsten Jahre. 

Es ist mittlerweile in der Branche rum: Sie verlassen die EK zum 
Jahresende und reichen den Staffelstab an ihren Vorstandskol-
legen Martin Richrath weiter, den CFO der EK. Warum gehen Sie 
und wie geht es Ihnen dabei?
Nach 25 Jahren ist es Zeit für einen Generationenwechsel im Unter-
nehmen und auch für mich Zeit für einen neuen Lebensabschnitt. 
Martin Richrath und sein Vorstandsteam sind hoch qualifiziert und 
jung genug, die EK in die Zukunft zu führen und erfahren genug, 
um dabei den richtigen Weg zu gehen. Ich wünsche der EK und 
ihm persönlich dabei nur das Allerbeste. Die EK hat sich gerade in 
den letzten Jahren sehr gut entwickelt und ist heute zukunftsfähig 
aufgestellt. Was mich persönlich betrifft, ich gehe mit dem sprich-
wörtlichen lachenden und weinenden Auge. In den Jahren sind 
mir die Menschen und die Aufgaben ans Herz gewachsen, da ist 
es nicht einfach, loszulassen. Andererseits freue ich mich darauf, 
viel mehr Zeit für Privates und für neue Aufgaben zu haben. Dabei 
werde ich sicher dem inhabergeführten Mittelstand treu bleiben. 

Und werden Sie dann ab und zu eine unserer Publikationen in die 
Hand nehmen?
Ich werde auch in Ihren Themenfeldern am Ball bleiben. Deshalb 
kann ich Ihre Frage ganz klar mit »Ja« beantworten und wünsche 
Ihnen und CE-Markt weiterhin viel Erfolg! 

Herr Hasebrink, vielen Dank für das Gespräch und wir wünschen 
Ihnen für die Zukunft alles Gute!
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Miele – mit
maßgeschneiderten
Konzepten für den
Elektrofachhandel

Miele und der Elektrofachhandel – das ist eine 
seit vielen Jahrzehnten anhaltende Erfolgsge-
schichte. Diese fortzuschreiben und weiter zu 
vertiefen ist klares Ziel bei Miele, wie Frank 
Jüttner, Chef von Miele Germany und zugleich 
Senior Vice President Region DACH, in einem 
Gespräch mit CE-Markt electro bekräftigt. Dazu 
setzen die Gütersloher unter anderem auf ihr 
neues erweitertes Displaykonzept für den POS, 
noch mehr exklusive Produkte für den stationä-
ren Fachhandel und attraktive Anwendungen für 
den immer wichtigeren Smart-Home-Markt.
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Chef von Miele Germany
und Senior Vice President
Region DACH der
Miele Gruppe

Konsequent Premium: Handelspartner, die auf das Display 
Concept 2.0 setzen, profitieren erfahrungsgemäß durch 
mehr Umsatz

P remium • ästhetisch • emotional – das sind die Attribute des 
Display Concepts 2.0, das Miele seit Ende 2019 seinen Fach-

händlern sehr erfolgreich zur Verfügung stellt. Seither haben 
mehr als 150 Handelspartner mit Beratung und Unterstützung 
von Miele eine Shopfläche mit mindestens 30 Quadratmetern 
realisiert, und über 500 Händler setzen generell Präsenter oder 
andere Elemente des zeitlos-eleganten Shopkonzeptes ein.
Dieses zeichnet sich durch konsequente Modularität und hoch-
wertige Haptik aus.

Die Präsenter sind in dezentem Grau gehalten, mit Farbakzen-
ten in Miele Rot und von umlaufenden LED-Leisten gleichmäßig 
beleuchtet. Das zentrale Element und optische Highlight ist die 
»Miele Brandwall« aus hinterleuchtetem Glas mit dem traditio-
nellen Miele-Emblem aus dem Jahr 1899. »Die Resonanz unserer 
Fachhandelspartner auf dieses Konzept ist sehr positiv und lässt 
sich sogar in Zahlen messen – mit durchschnittlich 30 Prozent 
mehr Umsatz mit Miele schon im ersten Jahr und einer weiteren 
überdurchschnittlichen Entwicklung in den Folgejahren«, infor-
miert Frank Jüttner.

Kanalspezifische Modellpolitik
Ein wichtiger Baustein der Miele-Strategie ist eine kanalspezifi-
sche Modellpolitik zur Stärkung des mehrwertorientierten Fach-
handels. 2008 war Miele Vorreiter der selektiven Distribution von 
Hausgeräten, mit mehreren Autorisierungsstufen und demge-
mäß auch unterschiedlichen Sortimenten. Dieser Ansatz wurde 
in Schritten weiter ausgebaut, zum Beispiel durch die hundert-
prozentige Konzentration auf autorisierte Handelspartner (2012) 
und durch anspruchsvollere Bedingungen für die Autorisierung 
von Online-Shops (2013). Im Jahr 2019 erweiterte Miele sein Pro-
gramm um attraktiv ausgestattete Waschmaschinen und Trock-
ner, die exklusiv der stationären Vermarktung vorbehalten sind 
– also auch im Miele Webshop nicht erhältlich sind.

»Aus zahlreichen Händler-Feedbacks wissen wir, dass sich die-
ses Konzept ausgezeichnet bewährt und deshalb bieten wir ab 
sofort auch in der Bodenpflege und bei den Standkaffeevollauto-
maten attraktive neue Modelle an, die es nur im stationären Fach-
handel beziehungsweise nur bei den Miele-Exklusiv-Partnern 
gibt. Letzteres gilt beispielsweise für den Akku-Handstaubsau-
ger Triflex HX2 Runner sowie den Standkaffeevollautomaten CM 
6560 Black Edition – beides Modelle mit zusätzlichen Funktionen 
beziehungsweise einem Ausstattungsplus«, so Jüttner weiter.

Die Neuheiten von Miele
Stichwort Produkthighlights für Frühjahr und Sommer, die Miele 
unlängst zur HEPT vorgestellt hat: Dazu zählen der Aktionsback-
ofen 2760 PizzaPlus mit Gutschein für einen Gourmet-Backstein, 
Kochfelder und Dunstabzugshauben, Wäschepflegegeräte, Kühl-
geräte der neuen Generation 7000, der kompakte beutellose 
Staubsauger Boost, sowie besagter brandneuer Akkusauger Triflex 
HX2. Dieser ist auch der heimliche Star unter den Miele-Innova-
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tionen dieses Frühjahrs. Geerbt hat der HX2 die einzigartige 3in1-
Flexibilität des Vorgängers, kommt aber mit noch einmal deutlich 
verbesserter Saugpower. Dank seines neu entwickelten Digital 
Efficiency Motors aus dem Miele-Werk Euskirchen bei Köln saugt 
der Triflex HX2 sogar noch kraftvoller als seine kabelgebundenen 
Brüder. Auch den Reinigungs- und Entleerungskomfort des prakti-
schen Multitalents, das seit Anfang April in sechs attraktiven Aus-
stattungsvarianten zu haben ist, hat Miele weiter verbessert. Übri-
gens bleibt auch der 2019 im Markt gestartete und durchweg sehr 
positiv bewertete Vorgänger Triflex HX1 weiter im Programm – 
nach einem technischen und optischen Facelift als neue Einstiegs-
reihe mit besonders attraktivem Preis-Leistungsverhältnis.

Miele unterstützt den Verkaufsstart des neuen Triflex mit 
einer aufmerksamkeitsstarken Marketingkampagne, die vor al-
lem in TV und in den digitalen Kanälen stattfinden wird. »Viele 
unserer Händler werden wohl die Spots für unseren Standkaffee-
vollautomaten CM6 zur Primetime vor der Tagesschau gesehen 
haben, die die Nachfrage im Handel weiter verstärkt haben. Ab 
diesem Mai haben wir eine vergleichbare Kampagne für den Tri-
flex HX2 gestartet«, so Frank Jüttner. Flankiert wird diese mit wei-
teren Maßnahmen wie verschiedene POS-Pakete, Partnerschafts-
anzeigen, Großflächenplakate und Social Media Posts.

Neben den beschriebenen Produktneuheiten und Vermark-
tungsaktivitäten verweist Jüttner auf das Themenfeld Smart 
Home, das gerade dem mehrwertorientierten Elektrofachhandel 
ausgezeichnetes Wachstumspotenzial biete. Im Miele-Portfolio 
sind inzwischen mehr als 700 Geräte vernetzungsfähig, Tendenz 
weiter steigend. Allein diese Zahl zeige, welche Möglichkeiten 
für die kommenden Jahre in diesem Markt stecken, so der Miele-
Manager weiter: »Vielen Kundinnen und Kunden ist es oft nicht 
bewusst, welche Anwendungen für Komfort, Sicherheit und mehr 
Energieeffizienz heute bereits verfügbar sind. Hier kann sich der 
Elektrofachhandel mit qualifiziertem Know-how gegenüber be-
ratungsschwachen Handelsformen profilieren.« Das beginnt bei 
der Vorführung der Miele App im Demomodus, ist aber noch 
eindrucksvoller, wenn ausgesuchte Geräte im Ladengeschäft tat-
sächlich vernetzt sind und beispielsweise ein Kochassistent wie 
CookAssist auch vorgeführt werden kann.«

Smart Home der Zukunft
Die Königsklasse auf diesem Gebiet ist die Geräteintegration 
in die Hausautomation. Hier lohnt sich die Spezialisierung, weil 
Neubauten und Modernisierungen zunehmend in branchen-
übergreifenden Systemen mit Komponenten wie Entertainment, 
Klimatisierung, Beleuchtung, Sicherheit, Hausgeräte und Energie-

Erfolgsmodell: Aktionsbackofen 2760 PizzaPlus kommt 
mit einem Gutschein für einen hochwertigen Gourmet-
Backstein

management realisiert werden. Miele@home, so der Oberbegriff 
für die Hausgerätevernetzung aus Gütersloh, ermöglicht hier die 
Integration in verschiedene Ökosysteme. Beispiele sind Busch-
Jaeger, Magenta Smarthome, der Sprachassistent Amazon Alexa 
sowie in naher Zukunft der Google Assistant. Zudem arbeitet das 
Unternehmen mit offenen Entwicklercommuni-
ties zusammen, die weniger bekannt sind, aber 
versierten Nutzern individuelle Möglichkeiten 
zur Integration bieten. Technische Lösung dafür 
ist die 3rd Party API, eine offene Schnittstelle, 
die Statusdaten der Geräte bereitstellt (www.
miele.com/developer/ oder QR-Code scannen). 

Auf dieser Schnittstelle basiert beispielsweise eine Anwen-
dung für intelligentes Energiemanagement, für die Miele mit 
seinem neuen Partner Loxone kooperiert. Damit kann der Eigen-
stromverbrauch der heimischen Photovoltaikanlage deutlich 
erhöht werden. Das Funktionsprinzip: Miele-Hausgeräte sind 
mit dem Herzstück des Loxone-Systems – dem Miniserver  – ver-
bunden. Der Miniserver koordiniert den automatischen Start 
der Miele-Geräte und anderer Stromverbraucher in Abhängig-
keit vom Energieüberschuss der Solaranlage. So wird der grüne 
Strom optimal genutzt, was sinnvoller und wirtschaftlicher ist als 
die Einspeisung in das Netz des Energieversorgers.
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Die vielseitigen Miele@home-
Anwendungen bieten dem 
Elektrofachhandel großes 
Wachstumspotenzial

Bi
ld:

 M
iel

e

6-miele.indd   51 24.05.22   18:21



25 Jahre      52

den. Nach wie vor ist GN immer weiter auf der Suche nach neuen 
Lösungen und Bereichen, in denen das Unternehmen seine Bran-
chenerfahrung einbringen kann.

Ungebremste Innovationskraft
Auch innerhalb der Marke Jabra stehen die Uhren niemals still, 
Entwicklung und Forschung sind nach wie vor wichtige Bestand-
teile. Dabei greift Jabra auch auf die Expertise des Hörgerätebe-
reichs zurück, sei es bei Technik oder Design. Ein Beispiel: Über 
60.000 durchgeführte Scans unterschiedlicher Ohrformen lie-
ferten Jabra wichtige Daten, wie In-Ear-Kopfhörer gestaltet sein 
müssen, damit sie gut und bequem sitzen. Diese und weitere Er-
kenntnisse sind in die neuesten Consumer-Modelle eingeflossen, 
die 2021 auf den Markt kamen.

Mit den Elite 7 Active, Elite 7 Pro und Elite 3 sind gleich drei neue 
Earbuds für verschiedene Zielgruppen erhältlich. Während die Elite 
7 Active vor allem für einen sportlichen Lebensstil ausgelegt sind, 
eignen sich die Elite 7 Pro für alle, die auch von unterwegs höchste 
Soundqualität bei Telefonaten benötigen. Beide Modelle bringen 
dabei einzigartige Features für ihren jeweiligen Einsatzbereich 
mit: Für besseren Grip beim Sport sorgt der Shake Grip der Elite 7 
Active, für eine optimale Gesprächsqualität sind die Elite 7 Pro mit 
der sogenannten Knochenschalltechnologie ausgerüstet, die bei-
spielsweise Wind und andere Störgeräusche unterdrückt. 

Mit den Elite 3 beschreitet Jabra in der Zielgruppe neue Wege 
und richtet sich an junge Menschen, die viel unterwegs sind und 
ihre Kopfhörer als zuverlässigen Begleiter immer dabeihaben wol-
len. Ende 2021 wurde dieses Portfolio mit den Elite 4 Active ergänzt 
– ein Modell, das ebenfalls auf eine aktive Zielgruppe ausgerichtet 
ist und trotz seines günstigen Preises viele Features bietet.

Bereits der Überblick über die letzten neuen Produkte zeigt: 
Jabra erfindet sich stets neu und bleibt am Puls der Zeit. Passend 
dazu hat auch das Branding der Marke kürzlich eine Auffrischung 
erfahren und präsentiert sich moderner denn je. Und bei der His-
torie des Mutterkonzerns ist eines klar: Auch in Zukunft dürfen 
sich Nutzer immer wieder auf neue Maßstäbe in Sachen Techno-
logie und Design freuen.

Technologie immer einen Schritt voraus
Die Marke Jabra steht seit Jahren für erstklassige 
Business Headsets und Consumer-Kopfhörer 
sowie mittlerweile auch für hochentwickelte 
Videokonferenzlösungen. Der dänische Sound-
experte gehört zum Mutterkonzern GN, der vor 
über 150 Jahren gegründet wurde. 

1869 gründete der dänische Industriemogul C.F. 
Tietgen die Great Northern Telegraph Compa-

ny mit dem Ziel, die Welt stärker miteinander zu vernetzen. Von 
Anfang an lag der Fokus auf Innovation und Forschung, sodass 
das Unternehmen nur zwei Jahre nach Gründung den ersten 
Meilenstein verbuchen konnte: GN baute die erste Telegrafen-
verbindung von Nordeuropa nach China. Nachrichten, die zuvor 
sechs bis acht Wochen brauchten, ließen sich nun innerhalb von 
Minuten übertragen. Über die folgenden Jahrzehnte entwickelte 
GN nicht nur sein Kerngeschäft weiter, sondern suchte stets neue 
Bereiche, in denen es seine Expertise nutzen konnte.

Von Hörgeräten zu Kopfhörern
1977 erschloss GN ein neues Geschäftsfeld: Hörgeräte. Das Unter-
nehmen kombinierte seine über 100-jährige Expertise in den 
Bereichen Klang und Audiotechnologie mit der technischen Er-
fahrung der Experten des zugekauften Hörgeräte-Spezialisten 
Danavox. Es entstand eine einzigartige Wissenskombination, 
die bis heute die hochwertige Technologie von GN auszeichnet. 
Im Jahr 2000 schließlich kaufte GN das Unternehmen Jabra und 
launchte das weltweit erste mobile Bluetooth-Headset im selben 
Jahr. Auch die folgenden Jahre standen ganz im Zeichen von 
Weltneuheiten – egal, ob bei Hörgeräten oder Kopfhörern. 2019 
ergänzte GN sein Portfolio schließlich mit Altia Systems um Pre-
mium-Videotechnologien, die in die Marke Jabra integriert wur-

Im Namen des gesamten Jabra-Teams gratulieren wir dem 
CE-Markt herzlich zum 25-jährigen Jubiläum. Wir freuen 
uns auf die nächsten 25 Jahre!

 Partner Content 

Jabra Elite 4 Active spricht die aktive Zielgruppe an

Jabra Elite 7 Pro Optimale Gesprächs-
qualität dank Knochenschalltechnologie
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Uwe Meergans
Leitung Vertriebsregion
Central Europe
Consumer Products, BSH

»25 Jahre – ich lese CE-Markt, weil ich mit jeder neuen Aus-
gabe eine umfassende Übersicht und vertiefende Einblicke in 
unsere Branche erhalte. Heute schon zu wissen, was die Markt-
teilnehmer morgen bewegt, ist ein Schlüssel für unseren Ge-
schäftserfolg. Dabei stehen für die BSH und ihre Marken von 
jeher die exzellenten Beziehungen zu unseren Handelspart-
nern im Fokus. Nachhaltigkeit zu beweisen und immer wieder 
neuen Mehrwert für den Handel zu schaffen, dieses Bestreben 
verbindet uns in vielerlei Hinsicht mit dem CE-Markt Team. 
Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren CE-Markt und auf das 
nächste Vierteljahrhundert vertrauensvoller und leidenschaft-
licher Kommunikation für und mit dem Hausgeräte-Handel!

Design und Technik

Komfort mit aktuellen Elektrokleingeräten 
Wo früher oft nur ein Handrührgerät und Stabmixer verwendet 
wurden, steht heute eine designstarke Kleingeräte-Flotte bereit, 
um bei der täglichen Essenszubereitung zu assistieren und für 
ebenso ästhetische wie genussvolle Momente zu sorgen.

»Viele der kleinen Küchenhelfer werden heute bewusst auch 
als Designobjekt und persönliches Statement aufmerksamkeits-
stark in der Küche platziert«, sagt Volker Irle, Geschäftsführer 
der AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. Allen
voran die neuen Kaffeevollautomaten – eines der Lifestyle-
Produkte schlechthin und schon seit Jahren ein Umsatzren-
ner. Wo sich in der Hochschranknische kein Platz mehr für ein
Kompakt-Einbaugerät findet, kommt ein elegantes Design-
Standgerät genau recht, um seine Besitzer auf Erlebnisreisen 
durch die Genusswelt Kaffee mitzunehmen.

Neben ihrem formidablen Aussehen punkten elegante und 
hochwertige Kaffeevollautomaten mit viel Komfort wie einer 
schnellen, intuitiven Bedienung und einer großen Auswahl an 
Kaffee- und Milchspezialitäten. Dazu gehören auch besonders 
leise Mahlwerke und kurze Wartezeiten. Die Top-Geräte über-
zeugen durch speicherbare Genießerprofile und einem hohen 
Individualisierungsgrad bei der Zubereitung der persönlichen 
Favoriten. Sie warten mit voreingestellten Modi wie einem be-
sonders energiesparenden oder zeitoptimierten Betrieb auf so-
wie stressfreier Reinigung dank Automatikfunktionen. Last but 
not least wird das Thema Konnektivität immer wichtiger, mit 
dem Premiumgeräte per App über Smart Devices oder auch per 
Sprachbefehl gesteuert werden können.
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handel, appellierte aber auch daran, mögliche Direktgeschäfte 
nicht weiter zu forcieren.

Geschäftsführer Udo Knauf gab zudem einen konkreten Ein-
blick in die Digitalstrategie der Kooperation: Ein wichtiger Be-
standteil sei die digitale Plattform, die sich in Vorbereitung be-
finde. Sie solle die Leistungsfähigkeit der Fachhändler und deren 
Sichtbarkeit im Netz signifikant erhöhen. »Wir müssen die End-
kunden dort abholen, wo sie heute häufig unterwegs sind – im 
Netz.« Über diese Plattform werden lösungsorientierte und ser-
viceaffine Endkunden für jede Aufgabe einen Problemlöser in 
ihrer Nähe finden. Somit stelle die Plattform die optimale Off-
line-Online-Verzahnung für die Technik-Profi dar. Sie profitieren 
unmittelbar, denn die Plattform werde konkrete Anfragen gene-
rieren und das Geschäft spürbar ankurbeln.

In diesem Zusammenhang präsentierte Udo Knauf den ver-
sammelten Fachhändlern die künftige telering, die sich vor allem 
in der neuen Wort-Bildmarke »Technik-Profi« wiederfindet. Das 
neue Logo der Kooperation stehe für Modernität und ein un-
missverständliches Leistungsversprechen zum Konsumenten. 
»Persönliche Nähe, technische Kompetenz, Vertrauen und Re-
gionalität sind seit jeher die Kernkompetenzen der telering-Fach-
händler«, führte Udo Knauf aus. »Kompetenzen und Werte, die 
sich auch im neuen Logo wiederfinden. Es macht deutlich, dass 
der Technik-Profi der erste Ansprechpartner ist, wenn es um Con-
sumer Electronics geht.«

Die neue Markenpositionierung müsse sich selbstverständlich 
auch am POS zeigen, so Knauf weiter. Und die Marke funktioniere 
nur dann bestmöglich, wenn Online- und Offline-Maßnahmen 
gleichermaßen konsistent berücksichtigt und eingesetzt wür-
den. »Wenn der Kunde am POS ein stimmiges, in sich schlüssiges 
Konzept erlebt, wird er sich beim Technik-Profi bestens betreut 
und aufgehoben fühlen«, ist sich Knauf sicher. Digital-Signage-
Displays spielen hierfür eine wichtige Rolle. Auf den Displays wer-
den Clips und Bilder gezeigt, die von der Zentrale bereitgestellt 
und gepflegt werden. So werden die Marken-Highlights und 
Leistungen des Fachhändlers auch am POS erlebbar.

Im Rahmen der JHV wurde turnusgemäß der neue Aufsichts-
rat gewählt. In den nächsten zwei Jahren werden Markus Herold
(Hermsdorf), Achim Schultze (Bremen) und Michael Wafzig

(Trulben) die Fachhändler im telering-Aufsichts-
rat vertreten. Auf Seiten des Großhandels wer-
den sich Robert Drosdek (Brömmelhaupt), Ulf 
Haderthauer (Sonepar) und Frank Schweizer 
(Alexander Bürkle) engagieren.

Künftige Ausrichtung der telering

»Wir sind die Technik-Profis«
Die telering-Jahreshauptveranstaltung vom 
20. bis 22. Mai in Berlin war das erste große 
Präsenztreffen der Kooperation seit 2018. Dabei 
genossen die Teilnehmer nicht nur die familiäre 
Atmosphäre, sondern informierten sich auch 
über die künftige Digitalstrategie und die 
neue Außendarstellung der telering.

 D ie Veranstaltung begann mit der offi-
ziellen Gesellschafterversammlung. 

Hier hatte Udo Knauf, der vor einem Jahr 
auf Franz Schnur als telering-Geschäfts-
führer folgte, seinen ersten großen Auf-
tritt. Knauf, der mehr als 30 Jahre Bran-
chenerfahrung auf Seiten der Industrie 
mitbringt, beschwor das Wir-Gefühl und 
den starken Zusammenhalt innerhalb der 
Verbundgruppe. Wie aus dem Geschäfts-
bericht für die Jahre 2020/21 hervorgeht, 
gehörten die Fachhändler der Kooperation 
durchaus zu den Gewinnern der Pandemie. Sie profitierten da-
von, dass es sich die Menschen zu Hause schön und gemütlich 
machten und dafür hochwertige Technik für Küche, Wohnzim-
mer und Home Office anschafften. Viele Kunden ließen sich trotz 
geschlossener Läden – Internet und Telefon sei Dank – mit Haus-
haltsgeräten und Heimelektronik beliefern. So konnte die tele-
ring ihren Umsatz in 2020 um 9,9 Prozent und in 2021 um weitere 
10,5 Prozent steigern. Ein stolzes Ergebnis, wenn man bedenkt, 
dass die Kooperation in dieser Zeit mehr als 100 Mitgliedsbetrie-
be verloren hat. Denn hier macht der Mangel an Fachkräften und 
Nachfolgern leider auch vor der telering nicht halt.

Das gute Ergebnis sei laut Udo Knauf vor allem auf die kon-
sequente Premium-Strategie der Fachhändler zurückzuführen. 
Anstatt auf möglichst günstige Preise setzen die Technik-Profis 
auf hochwertige Produkte in Verbindung mit einem Full-Service-
Paket. Daher erzielten sie den Angaben zufolge eine deutlich 
höhere Wertschöpfung als der Durchschnitt der 
Marktteilnehmer. Hier mache sich vor allem die 
Konzentration auf das Abakus-Kernsortiment be-
zahlt. Udo Knauf dankte den Industriepartnern 
für ihr Vertrauen in den beratungsstarken Fach-

Der neue telering-Aufsichtsrat (v.l.n.r.) Michael Wafzig, 
Achim Schultze, Markus Herold, Udo Knauf (nicht im Aufsichtsrat), 
Robert Drosdek, Ulf Haderthauer, Frank Schweizer
Achim Schultze, Markus Herold, Udo Knauf (nicht im Aufsichtsrat), 
Robert Drosdek, Ulf Haderthauer, Frank Schweizer telering JHV 2022 in Berlin mit angeschlossener Warenbörse
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Oral-B iO10 definiert 
die Mundpflege neu
Oral-B erweitert seine erfolgreiche iO-Reihe und 
präsentiert mit der Oral-B iO10 sein neues Flag-
schiff unter den elektrischen Zahnbürsten. In 
Kombination mit der intelligenten Ladestation 
iOsense bietet das Modell dank künstlicher Intel-
ligenz Anwendern ein Echtzeit-Coaching und 
personalisiertes Putzerlebnis für gesündere 
Zähne und Zahnfleisch.
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»Mit Oral-B kann 
der Händler neue 
Zielgruppen er-
schließen, um die 
Innovationsgfüh-
rerschaft in seinen 
Märkten zu festigen.«
Benno Stan
Verkaufsdirektor
Elektro-Channel DACH
Procter & Gamble

Klinisch getestet
In klinischen Tests sorgte die Oral-B iO für eine gründlichere 
Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch, was zu einer ein-
facheren und effektiveren Erhaltung der Mundgesundheit 
beitrug. Im Vergleich zu Handzahnbürsten erlebten Benut-
zer der Oral-B iO eine sechsmal höhere Plaque-Entfernung 
entlang des Zahnfleischrandes, 100 Prozent gesünderes 
Zahnfleisch sowie weißere Zähne innerhalb von einer Wo-
che – dank der iO-Technologie.

In einer sechsmonatigen klinischen Studie wurde außer-
dem festgestellt, dass 96 Prozent der Oral-B iO-Benutzer 
den Zustand ihres Zahnfleischs von ungesund in gesund 
umwandeln konnten. Die Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel 
zu erreichen, ist durch die Nutzung der Oral-B iO 14,5-mal 
höher als bei der Nutzung einer herkömmlichen Hand-
zahnbürste. Zudem entfernt die Oral-B iO 62 Prozent mehr 
Plaque entlang des Zahnfleischrands und 26 Prozent mehr 
Plaque an schwer erreichbaren Stellen als die Sonicare Dia-
mond Clean Smart.

 Partner Content 

K ünstliche Intelligenz (KI) bereichert als innovativ eingesetz-
te Technologie stetig mehr Bereiche unseres Lebens – das 

gilt auch für unsere Zahnpflegeroutine. «Die Oral-B iO10 mit
iOsense steht für eine neue Ära des Zähneputzens. Sie verbindet 
fortschrittliche Technologie mit attraktivem Design und über-
zeugender Leistung – und trägt so zu einer besseren Mundpflege 
bei«, sagt Benno Stan, Verkaufsdirektor Elektro-Channel DACH 
bei Procter & Gamble. »Wir bieten unseren Handelspartnern an, 
von dieser Innovation, der massiven Marketingunterstützung 
und dem starken Vorverkauf durch die klassischen und sozialen 
Medien zu profitieren, um neue Zielgruppen zu erschließen und 
die Innovationsführerschaft in ihren Märkten zu festigen.«
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Dank KI unterstützt iOsense die Anwender intuitiv beim Zähne-
putzen und bietet ein einzigartiges personalisiertes Putzerlebnis. 
iOsense kann zahlreiche Informationen in Echtzeit abrufen und 
direkt auf dem Display anzeigen. So leiten der Timer und die Wi-
Fi-Uhr den Anwender zur Einhaltung der optimalen Putzzeit an. 
Die intuitiven LEDs geben den Putzfortschritt an und signalisie-
ren, welchen Bereichen im Mund noch mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden sollte. Die intelligente Andruckkontrolle warnt, 
sobald zu viel Druck ausgeübt wird.

Personalisiert putzen mit KI
Die Oral-B App behält die persönlichen Putzziele im Blick und 
gibt nach jedem Zähneputzen ein individuelles Feedback. iOsen-
se wird gleichzeitig auch als magnetische Ladestation genutzt, 
mit der sich die Bürste in nur drei Stunden vollständig aufladen 
lässt. Wer oft unterwegs ist, kann seine neue iO10 auch mit dem 
Lade-Reiseetui von überall aus aufladen.

Die Mikrovibrationstechnologie der Oral-B iO entfernt 100 
Prozent mehr Plaque als eine Handzahnbürste. So lässt sich das 
»Frisch vom Zahnarzt«-Gefühl ganz einfach jeden Tag von Zuhau-
se aus genießen. Und nicht nur das: Indem Anwender ihre Mund-
gesundheit verbessern, tragen sie auch aktiv zum Schutz ihrer 
Allgemeingesundheit bei. 

Als preiswerte Alternativen bringt Oral-B zudem die Oral-
B iO4 und iO5 auf den Markt, die ebenfalls über die innovative 
iO-Technologie verfügen und so Anwendern – unabhängig vom 
individuellen Budget – ein ausgezeichnetes Zahnputzerlebnis 
ermöglichen. Die neuen Oral-B iO-Modelle iO4 und iO5 sind ab 
August 2022 und die Oral-B iO10 ist ab September 2022 in den 
Farben Stardust White und Cosmic Black erhältlich.
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Wenn jemand die Hausgeräte-Branche gut kennt, dann ist es Thomas Wittling. 
Der heutige Geschäftsführer von Haier D/A/CH verfolgt die Entwicklung der 

Branche seit über 30 Jahren. Zum 25-jährigen Jubiläum von CE-Markt erzählt er, 
wie sich der Markt für Hausgeräte in den letzten drei Dekaden verändert hat. 
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V or über dreißig Jahren startete ich nach meinem Studium in 
der Hausgeräte-Sparte mit dem Wunsch, bei einer starken 

Marke tätig zu sein. Dass ich damals bei AEG landete, war eigent-
lich Zu- und Glücksfall zugleich, denn die Branche hat sich im Ver-
gleich zu anderen Wirtschaftssegmenten seither sehr dynamisch 
entwickelt. Das zeigt sich auf vielen Ebenen. Ein Kühlschrank wird 
heute zum Beispiel als Designobjekt wahrgenommen – das hätte 
man diesem Gerät vor 30 Jahren so noch nicht zugetraut. Dass 
der gleiche Kühlschrank heute mit meinem Mobiltelefon kom-
munizieren kann und deutlich weniger Energie verbraucht als da-
mals, sind die anderen beiden großen Schritte, die wir gemacht 
haben. Hausgeräte als Designobjekt, das Internet of Things und 
die Einführung der Energieeffizienzklassen – das sind die drei In-
novationen, die sich für unsere Branche während der letzten drei 
Dekaden als maßgeblich erwiesen haben. 

Kühlschrank
als Designobjekt

Als meine berufliche Karriere begann, war der Blick auf Hausgerä-
te ein anderer. Auch damals hatte fast jeder Haushalt einen Kühl-
schrank oder eine Waschmaschine, doch diese Geräte wurden 
funktional wahrgenommen. Nun hat die Küche, beziehungswei-
se das Wohnen überhaupt, stark an Stellenwert gewonnen. Heu-
te möchte man es nicht einfach bequem haben – man möchte 
seine Persönlichkeit über das Interieur ausdrücken. Und das hat 
auch die Gestaltung der Hausgeräte verändert. Sie haben sich 
von einem No-Interest-Produkt zu einem Produkt entwickelt, das 
viele Verbraucher als designorientierten Bestandteil ihrer Küche 
empfinden. Ein Kühlschrank muss heute nicht mehr nur klassisch 

kühlen, sondern auch gut aussehen. So bringt ein freistehendes 
Gerät Charakter in den Haushalt.

Fortschritte bei der
Energieeffizienz

Analog zu vielen anderen Branchen wird auch bei uns das Thema 
Nachhaltigkeit immer wichtiger. Ein Haushaltsgerät kann noch 
so perfekt aussehen und mit innovativen Funktionen aufwarten 
– wenn die Energieeffizienz nicht stimmt, werden sich viele Ver-
braucher gegen das Produkt entscheiden. Und hier haben die 
Unternehmen große Fortschritte gemacht. So ist etwa der Strom-
verbrauch aller Haushalte in Deutschland zwischen 2008 und 
2018 um 7,2 Prozent gesunken – das ist vor allem den Standards 
der Energieeffizienz bei Hausgeräten zu verdanken.

Geräte als
Kommunikationspartner

Neben der Energieeffizienz ist die Vernetzung ein enormer Evo-
lutionsschritt in der Geschichte der Hausgeräte: Durch sie wird 
das Gerät zum Partner bei den Haushaltstätigkeiten. Haier ist hier 
eines der führenden Unternehmen, weil wir früh erkannt haben, 
welches Potenzial im IoT, dem Internet der Dinge, steckt. Wir las-
sen den Trockner von der Waschmaschine lernen oder den Wein-
kühler zum Sommelier werden. Die Geräte lernen so viel dazu, 
dass es momentan für den einen oder anderen schwer zu fassen 
sein mag – aber in nicht ferner Zukunft wird uns das intelligente 
Gerät selbstverständlich erscheinen. Dass man heute mit Uhren 
seine Gesundheit überprüft oder mit der App ein Taxi ruft, war 
vor einigen Jahren noch nicht denkbar. Die Entwicklung findet 
leicht verzögert im Hausgeräte-Sektor statt und wir werden ler-
nen, dass die Geräte uns im Leben begleiten, den Menschen Hil-
festellungen bieten und die Haushaltsarbeit deutlich erleichtern.

Preisanpassungen
werden notwendig

Verändert hat sich auch der Preis von Hausgeräten – und dieser 
letzte Punkt ist eine Herausforderung für die Branche. In den 
1960er Jahren hat eine Waschmaschine rund 2000 DM gekostet, 
und zwar bei einem Durchschnittsverdienst von 500 DM. Da-
für bekam man damals schon beinahe einen Kleinwagen. Eine 
Waschmaschine war ein Luxusgut. Leider ist es der Branche nicht 
gelungen, die preisliche Entwicklung der technischen Innovation 
anzupassen. Mittlerweile halte ich das ein oder andere Hausgerät 
für deutlich unterbezahlt. Das ist eine Herausforderung, die wir 
als Branche meistern müssen, zumal wir hoch technische Produk-
te herstellen, die mit hohem Aufwand produziert werden – und 
dem Kunden enorm viel Nutzen bringen.

Haier-CEO Thomas Wittling blickt auf 30 Jahre Elektrobranche zurück

»Eine Waschmaschine zum Preis 
eines Mittelklassewagens«

»Mittlerweile halte 
ich das ein oder 
andere Hausgerät 
für deutlich unter-
bezahlt.«
Thomas Wittling
Geschäftsführer
Haier D/A/CH
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prägt ist, ist es aber viel wichtiger, die Zukunft im Blick zu haben. 
Themen wie Beschaffungsproblematik, Nachhaltigkeit und inno-
vative Lösungen wie zum Beispiel in der Elektromobilität treiben 
unsere Kunden um. Vestel Germany hat die Antworten und wird 
die Vorteile als türkischer Hersteller nutzen – und das nicht nur in 
unseren Kernbereichen der Weißen und Braunen Ware«, betont 
Taner Ayilmaz. »Ich freue mich darauf, neue Wege zu gehen!«

25 Jahre CE-Markt – 15 Jahre Vestel Germany
Seit kurzem hat Taner Ayilmaz die Geschäfts-
führung von Vestel Germany übernommen. 
Im Unternehmen und in der Branche ist er kein 
Unbekannter: Bereits seit fast 17 Jahren ist er 
für Vestel tätig. Die 15-jährige Unternehmens-
geschichte von Vestel Germany hat er ab 2008 
als Vertriebsleiter und Prokurist unter anderem 
für die Bereiche Consumer Electronics, Digital 
Signage und E-Charger aktiv begleitet.

N eben Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Vertrauen hat der 
neue Geschäftsführer auch neue Strategien und Themen-

felder im Blick. Insbesondere in diesem Jahr, in dem nicht nur 
CE-Markt, sondern auch Vestel ein Jubiläum feiert, ist dies ent-
scheidend: »In unserer schnelllebigen Branche sind Jubiläen im-
mer eine Besonderheit. Im Namen von Vestel darf ich daher der 
CE-Markt Redaktion herzlich gratulieren und mich für die gute 
Zusammenarbeit, die sachliche Berichterstattung und den inter-
essanten Austausch in all den Jahren bedanken«, freut sich Taner 
Ayilmaz und hofft, dass der gemeinsame Weg noch viele Jahre 
fortgesetzt wird. An spannenden Themen wird es nicht mangeln:

»Das 15-jährige Vestel Germany Jubiläum gibt natürlich An-
lass, auf die erzielten Erfolge und das Wachstum zurückzuschau-
en. In der aktuellen Zeit, die von vielen Herausforderungen ge-

 Partner Content 

Taner Ayilmaz
Neuer Geschäftsführer 
von Vestel Germany
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Focus Money hat Wertgarantie gerade zum fünften Mal in Folge 
zur besten Elektronikversicherung gekürt.

Hybrides Schulungsmodell
Unerlässlich für den Erfolg der Produkte und die Akzeptanz bei 
den Kunden ist zudem eine professionelle Schulung der Partner. 
Wertgarantie setzt auf ein komplett hybrides Konzept. Das be-
deutet, die Online-Trainings unterstützen die Arbeit vor Ort. Wie 
und wo die Mitarbeiter der Fachhandelspartner geschult werden, 
entscheiden die Partner gemeinsam in Gesprächen mit Wertga-
rantie. So können sich die einzelnen Trainingsstufen für Verkaufs- 
und Servicemitarbeiter aus einem Mix aus Vor-Ort-Training und 
Online-Schulungen zusammensetzen. Da Vorort-Schulungen in 
den vergangenen zwei Jahren coronabedingt schwer umsetzbar 
waren, hat sich die Online-Akademie etabliert. So hat der Versi-
cherer dort bislang stolze 18.000 aktive Nutzer registriert. Zudem 
wurden bereits über 40.000 Online-Kurse erfolgreich absolviert. 
Zwar haben seit Jahresbeginn die persönlichen Besuche des 
Außendienstes im Fachhandel wieder deutlich zugenommen, 
dennoch finden Schulungs- und Trainingsmaßnahmen vor allem 
online statt. Daher hat man das Team mittlerweile um drei On-
line-Trainer erweitert.

Wertgarantie

Versicherer auf der Überholspur

Seit fast 60 Jahren schützt Wertgarantie
Elektrogeräte aller Art vor Reparaturkosten. 
Mit dem Engagement »Reparieren statt Weg-
werfen« macht Wertgarantie zudem auf den 
verantwortungsvollen Umgang mit Elektro-
geräten aufmerksam und will so das Bewusst-
sein für eine verlängerte Nutzung von Geräten 
durch Reparaturen stärken. 

E s ist unsere Mission gegen Elektroschrott«, wie Wertgarantie-
Vorstand Konrad Lehmann betont: »Um die jährlich anfal-

lende Menge zu ermitteln, haben wir erneut eine Studie zum 
Verhalten deutscher Haushalte im Fall defekter Elektrogeräte 
durchgeführt.« Zusammen mit der imug Beratungsgesellschaft 
wurden Ende 2021 repräsentativ 5.400 Verbraucher zu den 38 
wichtigsten Haushaltsgeräten ausgewählter Produktgruppen in 
deutschen Haushalten befragt. »Unsere Studienergebnisse bele-
gen das große Umweltschutz-Potenzial, das in Geräte-Reparatu-
ren steckt. Im Jahr 2021 wurden durch Reparaturen für alle Haus-
halte in Deutschland insgesamt 196.525 Tonnen Elektroschrott 
vermieden«, verdeutlicht Konrad Lehmann. Mehr dazu in einer 
der kommenden Ausgaben von CE-Markt. 

Premiumprodukt und 
gute Leistungen

Premiumprodukt von Wertgarantie ist der Komplettschutz. Die-
ser schützt Elektrogeräte aller Art wie Smartphones, Tablets, 
Notebooks, Küchengeräte, TV-Geräte, Waschmaschinen und 
vieles mehr vor Reparaturkosten, wenn diese durch Schäden wie 
u.a. Verschleiß, Fall und Sturz, Feuchtigkeit, Displaybruch oder 
unsachgemäße Handhabung anfallen. Optional kann auch bei 
Telekommunikationsprodukten der Diebstahlschutz mit inklu-
diertem Cyberschutz als Premium-Option hinzugebucht werden. 
Seit vergangenem Jahr ist zudem auch der Schutz von Gewerbe- 
und Refurbished-Geräten möglich. Thilo Dröge, Geschäftsfüh-
rer Vertrieb bei Wertgarantie, ergänzt: »Der Erfolg gibt uns Recht, 
denn Wertgarantie steht für Vertrauen, Verlässlichkeit und eine 
schnelle Schadenregulierung, von der unsere Kunden, aber auch 
unsere zahlreichen Partner im Fachhandel, profitieren. Denn wir 
zahlen gerne Schäden.« Und diese guten Leistungen werden Jahr 
für Jahr honoriert, beispielsweise vom TÜV Rheinland für den 
Kundenservice oder mit dem Fairnesspreis von ntv. Und auch 

»Wir gratulieren CE-Markt herzlich 
zum 25. Geburtstag. Immer wieder 
aufs Neue liefert die Redaktion 
einen sehr guten Marktüberblick, 
berichtet über Neuheiten bei Elek-
trogeräten aller Art und zu allem 
Wissenswerten aus der Branche. 
Dabei wird immer auf Augenhöhe 
mit den Partnern und vor allem 
den Lesern aus der Branche agiert. 
Seit langer Zeit begleitet uns die 
CE-Markt Redaktion und ist so zu 

einem unserer wichtigsten Medienpartner geworden. Dies 
liegt vor allem am partnerschaftlichen Austausch. Wir freu-
en uns auf eine weiterhin vertrauensvolle und erfolgreiche 
Zusammenarbeit in den kommenden Jahren!«

Patrick Döring, Vorstandsvorsitzender von Wertgarantie

»CE-Markt liefert Monat für Monat 
wichtige Informationen zur Markt-
entwicklung, zu neuen Produkten, 
Unternehmensnews und vielem 
mehr und hat sich daher für Wert-
garantie zu einem der wichtigsten 
Fachhandelsmagazine entwickelt. 
Der Austausch mit der Redaktion 
und vor allem dem Chefredakteur 
Jan Uebe ist immer sehr fruchtbar 
und auf Augenhöhe. Ich gratuliere 
sehr herzlich zum 25. Jubiläum und 

freue mich auf weitere Jahre gute Information und weitere 
spannende Gespräche mit Herrn Uebe.«

Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie

Firmensitz von Wertgarantie in Hannover
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Reinigung als Passion
Als schwäbischer Erfindergeist und Pionier gelang 
Alfred Kärcher 1950 mit der Entwicklung des 
ersten europäischen Heißwasser-Hochdruckreini-
gers der Durchbruch in der Reinigungstechnik. 
Nachdem sich der Reinigungsspezialist aus Win-
nenden mit seinen Produkten für professionelle 
Anwender einen Namen gemacht hatte, wurde 
1984 mit dem weltweit ersten tragbaren Hoch-
druckreiniger für Privathaushalte der Grundstein 
für das erfolgreiche Endkundengeschäft gelegt.

Digitalisierung • Nachhaltigkeit • Effizienz
»Reinigen und Hygiene haben durch die Entwicklung der letzten 
beiden Jahre nochmals an Bedeutung gewonnen. Die aktuell be-
stimmenden Themen im Reinigungsmarkt sind Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit und Effizienz. Reinigungsgeräte werden multi-
funktionaler und unter anderem dank Akku-Technologie äußerst 
flexibel einsetzbar. Bezüglich unserer Touchpoints mit unseren 
Kunden sehen wir einen verstärkten Trend hin zu verschiedensten 
Online-Konzepten inklusive Einbettung des stationären Handels, 
wo weiterhin das Gros der Einkäufe stattfindet. Wir unterstützen 
alle Schnittstellen mit individuellen Konzepten, um deren Bedeu-
tung als Informations- und Kommunikationsplattform gerecht zu 
werden und unsere Reinigungslösungen für unsere Anwender 
erlebbar zu machen.«

V on Akku-Staubsaugern über Hartbodenreiniger bis hin zu 
Dampfreinigern deckt der Reinigungsspezialist Kärcher 

heute eine große Bandbreite an Produkten für Endkunden an. 
Der Startschuss für das B2C-Geschäft im Innenbereich fiel bereits 
1989, als Kärcher den ersten Staubsauger auf den Markt brachte. 
Mit Produkten wie dem K 2001, einem Nass- und Trockensauger 
für Zuhause, oder dem Dampfreiniger Vaporapid erweiterte Kär-
cher sein Produktportfolio für den Innenbereich. 

Innovationsgetrieben und die Digitalisierung schon früh im 
Blick zog neben Staubsaugern, Dampfreinigern und Dampfbü-
gelsets mit dem RC 3000 im Jahr 2003 der erste Staubsauger-
roboter von Kärcher in die Haushalte ein. Bestehend aus einer 
mobilen Einheit und einer Basisstation, an welcher der Sauger 
seinen Schmutzbehälter entleeren und seine Akkus aufladen 
konnte, war der RoboCleaner der weltweit erste, völlig autonom 
arbeitende Reinigungsroboter für Privathaushalte.

Ein weiterer Meilenstein gelang dem Unternehmen nur fünf Jah-
re später. Mit dem Kärcher Window Vac WV 50 – dem weltweit 
ersten Akku-Fenstersauger – schuf der Reinigungsspezialist 2008 
eine völlig neue Produktkategorie der mechanisierten Fensterrei-
nigung. Die Weltneuheit ermöglichte erstmals ein streifenfreies 
Fensterputzen ohne tropfendes Schmutzwasser.

Gelb ist das neue Grün
Zu Beginn der 2010er Jahre rückten die Themen Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz in der Gesellschaft immer mehr in den Fokus – 
und prägten fortan auch die Reinigungsbranche. Mit der eco!ogic 
Reihe entwickelte Kärcher 2011 eine brandneue Gerätegenera-Bi
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tion, die raffinierte Technik, überragende Leistung, benutzer-
freundliches Handling und ökologische Vernunft überzeugend 
vereinte. Das Ergebnis: Höchst effiziente und ressourcenscho-
nende Qualitätsgeräte, die nicht nur Wasser und Energie sparen, 
sondern neue Maßstäbe auf dem Reinigungsmarkt setzten.

Die effiziente Reinigungsleistung weiter im Blick entwickelte 
Kärcher 2017 mit dem FC 5 den ersten Kärcher Hartbodenreini-
ger. Kaum auf dem Markt, wurde das multifunktionale Gerät, das 
gleichzeitig saugen und wischen kann, zum Verkaufsschlager. Bei 
Anwendern und Produkttestern beliebt heimsten die Hartbo-
denreiniger von Kärcher seither zahlreiche Auszeichnungen ein.

Neben der Weiterentwicklung des bestehenden Produktport-
folios legt Kärcher seit 2019 verstärkt Augenmerk auf die Akku-
technologie. Das »Battery Universe« umfasst zwei Akkuplattfor-
men mit einer beständig wachsenden Anzahl an Geräten, die 
vom Nass-/Trockensauger über den Akku-Rasenmäher bis hin 
zum elektrischen Unkrautentferner reicht. Die Akkus sind mit al-
len Kärcher-Geräten der gleichen Spannung kompatibel. Damit 
ist nicht nur kabelloses sondern auch besonders flexibles Reini-
gen möglich. 

Klaus Hirschle
Geschäftsführer
Alfred Kärcher
Vertriebs-GmbH
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Dampfreinigung 1997
Um die Jahrtausendwende waren 
Kesseldampfreiniger das Nonplusultra. 
Heute beherrschen leichte, flexible 
Stielgeräte den Markt. 

 Partner Content 

Dampfreinigung heute mit dem Kärcher SC 2 Upright
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alle Zeichen auf Wachstum: 2025 könnte der Online-Handel im 
Trend-Szenario auf rund 140 Milliarden Euro wachsen, bei zuneh-
mendem Wachstum können sogar gut 161 Milliarden Euro On-
line-Umsatz erreicht werden.

Konsument:innen haben sich spätestens in der Pandemie 
daran gewöhnt, kategorieübergreifend nahezu alle Produkte 
bequem online einkaufen zu können. Im Gegenzug ist die Besu-
cherfrequenz an den meisten Handelsstandorten massiv zurück-
gegangen. Selbst wenn Konsument:innen noch Innenstädte auf-
suchen, so sind die Verweilzeiten sowohl in den Städten als auch 
in den Einzelhandelsgeschäften selbst massiv zurückgegangen. 
Konsumenti:innen kaufen stationär in der Pandemie sehr zielge-
richtet, sie sind zumeist im Suchmodus und lassen sich nur selten 
inspirieren. 

Einen weiteren zentralen Aspekt stellt die Digitalisierung der 
Wege hin zu den Kundinnen und Kunden dar. Das vor der Pan-
demie oft (zu Unrecht) belächelte Click and Collect wurde von 
vielen Händlern erfolgreich auf- und ausgebaut. Auch die Online-

Terminvereinbarung, die zuvor ein Ni-
schendasein fristete, fand unter dem 
Begriff »Click and Meet« angesichts 
der zeitweiligen Zutrittsbeschrän-
kungen eine weite Verbreitung. Auch 
kleinere Einzelhändler versuchen sich 
inzwischen auf Social-Media-Plattfor-
men zu platzieren, teilweise durchaus 
sehr erfolgreich. Live-Shopping-For-
mate, Video-Streaming über Social-
Media-Plattformen, wurden nicht nur 
von großen Handelsunternehmen mit 
teils beträchtlicher Resonanz etabliert.

Erfolgsfaktor 
digitale Sichtbarkeit

Das Learning ist klar: Digitale Sichtbar-
keit stellt auch für stationäre Einzel-
händler einen wichtigen Erfolgsfaktor 
dar. Im ersten Schritt geht es um einen 
(kostenfreien) Google My Business 
Account, aber auch um eine eigene 
Website mit einem Online-Shop, der 
von Kund:innen zunehmend voraus-
gesetzt wird. Inzwischen haben sich 
auch kostengünstige Mietmodelle am 
Markt etabliert. Beim eigenen Online-
Shop geht es vor allem um Kunden-
bindung und die Erschließung des 
regionalen Markts. Reichweite – auch 
über die Landesgrenzen hinaus – bie-
ten die großen Online-Plattformen, 
allen voran der Amazon Marketplace 
und eBay. Allein auf den Markplatz 
von Amazon entfallen in Deutschland 
mehr als zwei Drittel des gesamten 
B2C-Online-Handels. Händler sollten 
daher genau prüfen, ob sie mit einzel-
nen Produkten oder Teilsortimenten 
von diesem Wachstum partizipieren 
können.  

Aus Social Media wurde in den letz-
ten Jahren verstärkt Social Commerce. 
Über Instagram, Facebook und Co. 

Zukunft des Einzelhandels – 
Was kommt nach der Pandemie?

Keine Frage: Covid-19 hat die Gesellschaft stärker 
verändert als jede andere Entwicklung seit dem 
zweiten Weltkrieg. Homeoffice, Homeschooling, 
eingeschränkte Mobilität, Maskenpflicht, 
Zugangskontrollen, Abstandsregeln – all das 
hat auch Auswirkungen auf den Einzelhandel.

 I n erster Linie haben wir während der Pandemie eine enorme 
Zunahme der Online-Käufe gesehen. Gemäß unseres Bran-

chenreports Online-Handel ist der Online-Anteil am gesamten 
Einzelhandel über alle Kategorien (inklusive Güter des täglichen 
Bedarfs) hinweg von 11,0 Prozent im Jahr 2019 innerhalb von nur 
zwei Jahren auf 14,8 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen – 
ein Wachstum von sage und schreibe mehr als 30 Milliarden 
Euro (Abb. 1). Und auch in unserer weiteren Prognose stehen 

Abbildung 1 Wachstum des Online-Handels von mehr als 30 Milliarden Euro

Abbildung 2 Aus Social Media wurde in den letzten Jahren mehr und mehr Social Commerce
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Über den Autor

Dr. Kai Hudetz ist Geschäftsführer des IFH Köln. Das 
Institut für Handelsforschung) ist ein renommiertes 
Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, das 
Handelsunternehmen bei der Etablierung zeitgemä-
ßer Geschäftsmodelle und unternehmerischen Ent-
scheidungen unterstützt. Auf Basis fundierter Markt-
forschung werden Markttrends, Kundenverhalten und 
Wettbewerbsentwicklung analysiert. Mit der Tochter-
marke ECC Köln ist das IFH Köln seit 1999 im E-Com-
merce aktiv und widmet sich dem Know-how-Transfer 
für die Digitalisierung im Handel. Bi
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entstehen immer mehr Kaufimpulse, die zunehmend direkt in 
einem Kauf münden. Bei der Auswahl der richtigen Social-Media-
Plattform gilt dabei die alte Weisheit, dass der Köder dem Fisch 
und nicht dem Angler schmecken muss. So bestehen zwischen 
den Altersgruppen große Unterschiede (Abb. 2). Insgesamt hat 
aber Instagram zuletzt Facebook deutlich den Rang abgelaufen 
und TikTok schickt sich an, auch etwas ältere Zielgruppen zu be-
geistern. 

Was bedeutet das alles für die Zeit nach der Pandemie? Der 
Online-Handel wird wie eingangs erwähnt auch in den nächsten 
Jahren dynamisch wachsen, denn wir Konsument:innen haben 
uns zumeist nicht erst in der Pandemie an die hohe Bequemlich-
keit gewöhnt. Aber auch stationärer Handel ist nicht noch lange 
nicht tot, wenngleich er sich vielfach neu erfinden muss. Bereits 
vor Corona waren die Besucherfrequenzen an vielen Standorten 
rückläufig, das Niveau von vor drei Jahren wird zumeist nicht 
mehr erreicht werden. Es ist zu erwarten, dass kleinere Städte vor 
allem auf ihre Nahversorgungsfunktion reduziert werden und 
nur größere Städte noch zum Erlebniskauf animieren. Unsere 

Studienergebnisse zeigen die Unterschiede klar auf, machen aber 
auch deutlich, dass der Einkauf längst nicht mehr den einzigen 
Treiber in die Innenstädte darstellt, sondern dass auch Gastrono-
mieangebote, Veranstaltungen und vieles mehr für die Attraktivi-
tät von Innenstädten wichtig sind (Abb. 3).

Der stationäre Einzelhandel muss 
die Kundschaft auch über digitale Kanäle erreichen

Für die Praxis heißt das: Auch in einem attraktiven Umfeld wird 
der stationäre Einzelhandel nur dann erfolgreich sein, wenn er 
seine Kund:innen auch über digitale Kanäle erreicht. Click and 
Collect, Click and Meet, Live-Shopping, Social Commerce & Co. 
werden nach der Pandemie nicht wieder verschwinden, sondern 
Wege hin zu den Kundinnen und Kunden bleiben. Einzelhändler 
werden auch zukünftig erfolgreich sein, wenn sie exzellente Flä-
chenkonzepte mit digitalen, mehrwertstiftenden Kanälen kun-
denzentriert verknüpfen. Denn erfolgreicher Einzelhandel der 
Zukunft ist vor allem eines – kundenzentriert.

Abbildung 3 Vor allem größere Städte animieren zum Erlebniskauf – in kleinen Städten waren die Besucherfrequenzen rückläufig
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Die digitale Welt verändert die globalen Märkte 
und Konsumentenbedürfnisse rasant. Das betrifft 
auch die Marktanalyse und Beratung. Daten 
müssen heute viel komplexeren Anforderungen 
genügen, komplizierte Fragestellungen von 
Unternehmen beantworten – und sollen sogar in 
die Zukunft schauen. Als führender Anbieter von 
datenbasierter Analytik hat sich GfK dieser Her-
ausforderung gestellt, eine innovative KI-gestütz-
te Plattform für die technische Konsumgüter-
industrie sowie digitale Brand Measurement 
Lösungen entwickelt und somit ein Konzept für 
die Marktforschung der Zukunft gefunden.  

D urch immer kürzere Innovationszyklen müssen Unterneh-
men ihre Entscheidungen nahezu in Echtzeit treffen und 

sind auf aktuelle Daten angewiesen, um nachhaltig erfolgreich 
zu sein. Auch das Verhalten der Konsumenten ist schwerer vor-
hersehbar als noch vor einem Jahrzehnt. Nicht immer stimmt das, 
was sie in klassischen Befragungen sagen, auch mit ihren tatsäch-
lichen Kaufentscheidungen überein.

Auch bei den Daten- und Analytik-Experten von GfK sind die-
se Veränderungen spürbar. Bereits seit mehr als 85 Jahren liefert 
das Unternehmen relevantes Markt- und Konsumentenwissen in 
über 50 Ländern und für zahlreiche Industrien. Auf Basis dieser 
langen Tradition ist GfK mit den Bedürfnissen und Anforderun-
gen der neuen disruptiven Welt gewachsen und hat seine tech-
nologischen Fähigkeiten weiterentwickelt. Heute ist die Transfor-
mation zum Data Analytics Anbieter bereits weit fortgeschritten. 

Durch Innovation den Zugang zu
kritischem Wissen revolutionieren

Gemeinsam mit den Herausforderungen und Ansprüchen der 
Unternehmen wachsen auch die Anforderungen an Daten und 
Analytik. Daher wird bei GfK schon immer Wert auf innovative 
wissenschaftliche Methoden gelegt. GfK hat den Großteil seines 
Produktportfolios bereits digitalisiert und setzt diesen Weg mit 
neuen Lösungen kontinuierlich fort. Beispiele sind die KI-ge-
stützte Datenplattform gfknewron, die für Demokratisierung 
von Daten im Unternehmen sorgt, sowie GfK Brand Architect, ein 
neuer Ansatz zur Messung von Markenstärke.

Digitale Datenerhebungsmethoden und Messmodelle sind 
nicht nur deutlich valider als traditionelle Ansätze, sondern ent-
sprechen dem Zeitgeist. Die Kaufentscheidungen der Konsumen-

GfK

Mit digitalen Daten-
lösungen und 
Künstlicher Intelli-
genz in die Zukunft 
schauen  Bi
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ten sind schon lange nicht mehr auf die Offline-Welt beschränkt, 
sondern auch Online-Kanäle spielen für die Kaufentscheidungen 
der Konsumenten inzwischen eine große Rolle. GfK deckt in sei-
ner Datenerhebung all diese Kanäle und Touchpoints ab und 
ermöglicht Unternehmen so eine Rundumsicht auf das Einkaufs-
verhalten und die Customer Journey der Konsumenten, auf die 
Gründe für eine Markenentscheidung oder welche Features für 
den Kauf eines Produktes ausschlaggebend sind. 

Die KI-gestützte Datenplattform gfknewron bietet Unter-
stützung bei taktischen Entscheidungen, Planung und Vorher-
sage auf Basis erhobener Daten. Auf der Plattform laufen Markt- 
und Konsumentendaten zusammen. KI-gestützte Algorithmen 
und Analytik-Fähigkeiten liefern Entscheidungsträgern einen 
360-Grad-Überblick über ihre Geschäftsentwicklung. Das Be-
sondere: Alle Daten und Insights befinden sich auf einer einzigen 
Plattform – von der Validierung neuer Zielmärkte über die Pro-
duktausrichtung nach Kundenbedürfnissen bis hin zur Bewer-
tung des Potenzials eines zukünftigen Marktes. Szenario-Simu-
lationen helfen, Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und 
taktische Entscheidungen zu planen. Mit KI-gestützten Progno-
sen und konkreten Handlungsempfehlungen können schnelle 
und fundierte Entscheidungen getroffen werden, um dem Wett-
bewerb am Markt stets einen Schritt voraus zu sein.

Digitale Lösungen helfen nicht nur bei der Entwicklung einer 
Unternehmensstrategie. Daneben gibt es auch datengestützte 
Tools für Verantwortliche im Marketing oder Brand Management. 
Ein Beispiel dafür ist GfK Brand Architect, eine Lösung, die bei der 
Entwicklung einer erfolgreichen Markenstrategie unterstützt. 
GfK Brand Architect basiert auf einem realitätsnahen Ansatz zur 
Markenmessung und-weiterentwicklung. Das Befragungsdesign 
simuliert eine realistische Kaufentscheidung für die Konsumen-
ten – er wird praktisch vor ein virtuelles Regal gestellt und spielt 
den Einkauf nach. Im Regal stehen immer verschiedene konkur-
rierende Marken und unterschiedliche Produktpreise. Die so ge-
wonnenen Daten zur Markenstärke werden mit Sales-Daten kom-
biniert. So erhalten Unternehmen ein 360-Grad-Verständnis ihrer 
Marke, dem Verhältnis zu Wettbewerbsmarken und dem für den 
Konsumenten kaufentscheidenden Kriterien. 

Fazit und Ausblick
In der heutigen Welt stehen Unternehmen vor großen Heraus-
forderungen. Der Markt verändert sich ständig und der Bedarf 
an validen Daten, aber insbesondere Insights und Prognosen 
wächst in allen Branchen. Als Anbieter mit langjähriger Erfahrung 
im Bereich Data und Analytics ist GfK in der Lage, Unternehmen 
mit Analysen und Handlungsempfehlungen basierend auf Künst-
licher Intelligenz und mit exzellenten Expertenwissen zu unter-
stützen. So können Entscheider fundierte Strategien entwickeln, 
vorausschauende Entscheidungen treffen und zu einem nachhal-
tigen Unternehmenswachstum beitragen. 
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gewohnt, können Anwender auch für Glasfaser ihr Endgerät frei 
am Markt wählen. Mit der Fritz!Box 5590 Fiber erhalten sie auch 
für den Glasfaseranschluss einen Router, der leicht zu installieren 
und zu bedienen ist. Eine übersichtliche Bedienoberfläche sowie 
kostenlose Apps machen den Einsatz des Routers zum Kinder-
spiel. Das nachhaltige Konzept der Fritz!Box mit vielen integrier-
ten Heimnetzfunktionen, einem energieeffizienten Betrieb, re-
gelmäßigen Updates und einer langjährigen Produktpflege steht 
damit auch für Glasfaseranschlüsse bereit. Anwender profitieren 
zudem von skalierbaren Lösungen für ihr Heimnetz mit Fritz!Re-
peatern, Fritz!Powerline-Geräten oder Smart-Home-Produkten. 
Dank der von Fritz! bekannten Mesh-Technologie entsteht so ein 
umfassendes Heimnetz, das die Fiber-Geschwindigkeit im digita-
len Zuhause optimal verteilt. Weitere Infos: avm.de/glasfaser.

Die schnellste Fritz!Box aller Zeiten
Glasfaser macht’s möglich: Super schnelles und 
stabiles Internet für Serienjunkies, Homeoffice-
Helden, Gaming-Nerds und einfach alle, die 
gerne und schnell surfen. Wer das alles in einem 
will, der greift zur neuen Fritz!Box 5590 Fiber. 

D as neue Flaggschiff von AVM unterstützt alle gängigen 
Glasfaserstandards und ist bundesweit in allen Netzen ein-

setzbar. Anwender können die neue Fritz!Box 5590 Fiber direkt 
an die Glasfaserdose anschließen und sofort die Vorteile eines 
All-in-One-Geräts nutzen: Schnelles Internet, WLAN, Streaming, 
IP-Telefonie, Vernetzung und Smart Home. Die Fritz!Box inte-
griert alles in einem Gerät und verringert so deutlich den Ener-
giebedarf. Um das hohe Glasfasertempo drahtlos im Heimnetz 
zu verteilen, verfügt die Fritz!Box 5590 Fiber über starkes WLAN 
Mesh und vielseitige Vernetzungsmöglichkeiten.

Mit Fritz!Box schnell und sicher in die Glasfaserzukunft 
Die Fritz!Box 5590 Fiber ist ein durch und durch zukunftsfähiger 
Glasfaserrouter. Die Geschwindigkeiten in deutschen Glasfaser-
netzen von aktuell bis zu 1 GBit/s werden weiter steigen. Mit ihrer 
leistungsfähigen Hardware ist die Fritz!Box 5590 Fiber auf diese 
Temposprünge vorbereitet und kann Daten mit bis zu 10 GBit/s 
im Heimnetz zur Verfügung stellen. So wie bei DSL und Kabel 
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B is 1993 gab es das Rauschen. Wenn man das Mobilteil des 
Schnurlostelefons falsch hielt. Wenn man sich zu weit von 

der Basis entfernte. Und manchmal auch einfach so, ganz ohne 
Grund. Trotzdem liebten die Menschen die Telefone ohne Schnur, 
weil sie ihnen Bewegungsfreiheit gaben. Sie konnten beim Tele-
fonieren in der Wohnung herumlaufen oder sich bequem in den 
Wohnzimmersessel fallen lassen. 1993 kam dann Dect und drehte 
das Rauschen ab. »Digital Enhanced Cordless Telecommunicati-
ons« etablierte sich schnell als Standard. Gigaset wurde zum In-
novationsmotor bei Schnurlostelefonen und ist seit Jahrzehnten 
unangefochtener Marktführer in Europa.

Mit seinen Festnetztelefonen wollte Gigaset stets einen 
echten Mehrwert bieten und durchdachte Neuerungen bis ins 
Letzte. Um neue Wachstumsfelder zu erschließen, erweiterte 
das Unternehmen seine Kernkompetenz. Bei den Gigaset Smart-
Home-Alarmsystemen spielte die jahrzehntelange Erfahrung 
eine Schlüsselrolle: Der Dect ULE-Standard ermöglichte kleine 
schnurlose Sensoren, die sich einfach auf Türen oder Fenster auf-
kleben lassen – ganz ohne Installation und Kabelsalat. 

Seit 2018 produziert Gigaset auch 
Smartphones – im eigenen Werk in 
Bocholt, in einer hochmodernen und 
sauberen Fertigungsstraße nach Indus-
trie 4.0-Standards. Menschen aus der 
Region arbeiten dort Hand in Hand 
mit Präzisionsrobotern und stellen so 
die hohe Produktqualität sicher, die 
Kunden von Gigaset erwarten. Mit 
Erfolg: Das Gigaset GS5, das aktuelle 
Smartphone »Made in Germany« mit 
Wechsel-Akku, Wireless Charging 
und 48 Megapixel Dual-Kamera er-
hielt im Januar 2022 im Test des 
Technikmagazins CHIP die Ge-
samtnote »gut«.

Kommunikationstechnologien 
»Made in Germany«

Vor 25 Jahren steckten Technologien, die heute 
nicht mehr wegzudenken sind, noch in den 
Kinderschuhen. 1997, im Gründungsjahr von 
CE-Markt, hatte Gigaset mit der Dect-Technolo-
gie bereits das Festnetztelefon revolutioniert. 
Heute stellt das Telekommunikationsunternehmen 
erfolgreich Smartphones in Deutschland her. 
Smart-Home-Systeme mit vernetzten Rauchmel-
dern, Thermostaten, Klima- und Wassersensoren 
tragen die Aufschrift Gigaset. Der Festnetzpionier 
aus Nordrhein-Westfalen gehörte zu den Wegbe-
reitern moderner Kommunikationstechnologien. 
Und ist heute mit dem Kopf schon weit in der 
Zukunft – mit verantwortungsvollen Herstellungs-
methoden und nachhaltigen Produkten.

Gigaset Smartphone-Produktion
nach Industrie 4.0-Standards

Alltagsbegleiter: Das Gigaset GS5 »Made in Germany«
Gigaset Comfort 500
Multifunktionales Dect-Telefon
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Urbanears, mit der 2008 alles begann, spricht vor allem mode- und 
umweltbewusste Konsumenten an. Marshall steht für Rock’n’Roll-
Erlebnisse für alle Authentic Rebels. Unsere jüngste Partnerschaft 
mit Adidas ergänzt das Sport-/Lifestyle-Segment«, erklärt Country 
Manager Michael Migain. 

Mit der aktuellen Kampagne »Never Stop Listening« setzt Mar-
shall die Zielgruppe in einen noch stärkeren Fokus. Es geht dabei 
um viel mehr als ums Musikhören. Key-Element ist das Zuhören. 
Das Erbe der Marke Marshall wächst seit sechs Jahrzehnten und 
entwickelt sich stetig weiter – von Akkord zu Akkord, von Person 
zu Person, von Generation zu Generation. Alles begann in einer 
Zeit, als Jim Marshall sich die Zeit nahm, der Jugend in seinem 
Store zuzuhören, und gemeinsam mit ihnen einen neuen Sound 
für ihre Generation zu bilden. Einen Sound, der überdauerte und 
bis heute inspiriert. Bis er mehr war als nur das. Er wurde zu einer 
Kraft, die verbindet und Veränderungen bewirkt. Und genau da-
für steht Marshall bis heute ein.

2022 feiert Marshall Headphones 60-jähriges Bestehen mit 
vielen neuen Produkten. Gerade erst wurden zwei neue Speaker 
zur Portable-Linie hinzugefügt: der Emberton II und der Willen. 
Beide liefern den legendären Marshall-Sound, Brand-typisches 
Retro-Design, sind wasserfest und easy überall mitzunehmen – 
ideal, für den kommenden Sommer. Zudem gibt es neue Features 
im Portfolio: Über den Stack-Modus lässt sich der Sound verstär-
ken, indem weitere Lautsprecher verbunden werden können.

Der Emberton II ist Nachfolger des preisgekrönten Emberton. 
Letzterer war der bislang meistverkaufte Portable Speaker von 
Marshall. Nun kommt der 700 Gramm leichte und noch leistungs-
stärkere Emberton II mit neuen Features auf den Markt: Ember-
ton II bietet denselben unschlagbaren Marshall Sound und die 
praktische Tragbarkeit wie gewohnt, doch nun auch mit App-
Support, Stack-Modus und 50 Prozent mehr Spieldauer als sein 
Vorgänger. Daneben bietet der Emberton II ein nachhaltigeres 
Sound-Erlebnis. Der Speaker besteht zu 50 Prozent aus recycel-
tem Kunststoff bezogen von gebrauchter Elektronik, Wasserfla-
schen und Abdeckungen von Autoscheinwerfern. Außerdem ist 
er zu 100 Prozent PVC-frei.

Der neue Willen ist der bisher kompakteste Lautsprecher von 
Marshall. Trotz seines kleinen Designs bietet Willen unschlagbar 
großen Sound. Bewertet mit der Schutzklasse IP67, ist er staub-
dicht und wasserfest – und für jedes Abenteuer bereit. Der Laut-
sprecher kombiniert das legendäre Marshall-Design mit robuster 
Langlebigkeit, einem Befestigungsriemen und über 15 Stunden 
Spieldauer bei nur einer Akkuladung. Und auch der Stack-Mode 
ist bei Willen möglich. Dank des Gummiriemens kann er überall 
befestigt werden – perfekt für Sport, im Auto, auf der Halfpipe 
oder doch unter der Dusche. Und auch der Backstage-Bereich 
des Willen ist beeindruckend. Die robuste Konstruktion des Spea-
kers ist zu 100 Prozent PVC-frei und besteht zu 60 Prozent aus 
recycelter Elektronik.

Zu guter Letzt wird in diesem Jahr auch die Homeline II er-
weitert zur Homeline III, darunter der Acton III, Stanmore III und 
der Woburn III jeweils mit 
Bluetooth. Alle drei sind 
seit ihrer Erstauflage be-
reits erfolgreich auf dem 
Markt etabliert und beste-
chen neben tiefem Sound 
vor allem mit dem Mar-
shall-Design, das den Her-
itage-Zeitgeist gekonnt 
trifft. Die neuen Speaker 
werden zudem mit weite-
ren Features und Verbes-
serungen ausgestattet.

Marshall Sound, der verbindet

Marshall Headphones feiert sein 60-jähriges 
Jubiläum und das mit einigen Neuheiten im 
Produktportfolio. 2022 launcht die Audio-Marke 
neue Speaker im Bereich der Portable- und der 
Home-Linie. Gerade erschienen sind die beiden 
Portable Speaker Emberton II und Willen. 

Marshall Headphones ist Teil von Zound Industries, einem glo-
balen Unternehmen mit Sitz in Stockholm und weiteren Of-

fices in New York, London, Paris, Shenzhen und Hongkong.  Hinter 
dem erfolgreichen Unternehmen stehen preisgekrönte Audio-Pro-
dukte der Marken Marshall, Urbanears und Adidas, die eine breite 
Range im Segment bedienen. »Mit dem Portfolio unserer Marken 
sprechen wir eine breite Zielgruppe an: Unsere hauseigene Marke 

»Herzlichen Glückwunsch zum 
25-jährigen Jubiläum. CE-Markt
ist für uns das führende Branchen-
magazin für Home & Mobil Electro-
nics und gibt uns informative und 
interessante Einblicke in das aktu-
elle Marktgeschehen. Auch wir von 
Zound Industries feiern in diesem 
Jahr ein Jubiläum: Den 60. Geburts-
tag unserer Kultmarke Marshall 
und bringen dazu viele neue Pro-
dukte in die Läden unserer Ver-

triebspartner. Vom brandneuen kompakten Lautsprecher 
Willen, über die 2. Generation unseres Verkaufsschlagers 
Emberton II und bereits die 3. Generation unserer markt-
führenden Home-Lautsprecher Acton III, Stanmore III 
und Woburn III. Wir freuen uns darauf, mit CE-Markt
viele weitere Jahre zu kooperieren.«

MIchael Migain, Country Manager DACH, 
Eastern Europe & Italy, Zound Industries

 Partner Content 

Emberton II
von Marshall
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Willen der bisher kompakteste 
Speaker von Marshall
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50 Jahre Spielekonsole

Von der Konsole zum Multimedia-Gerät
Ob Playstation, Xbox oder Switch – Spielekonsolen sind fester 
Bestandteil der heutigen Gaming-Welt. Bereits die Hälfte derje-
nigen, die zumindest hin und wieder Computer- und Videospiele 
spielen, nutzt dazu eine stationäre Konsole (52 %). Jeder Fünfte 
(22 %) daddelt auf mobilen Konsolen und 38 Prozent spielen auf 
hybriden Konsolen, die sowohl stationär als auch mobil verwen-
det werden können. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Bit-
kom-Verbands, die im Sommer 2021 durchgeführt wurde.

»Spielekonsolen sind in deutschen Haushalten keine Selten-
heit. Eine große Auswahl an Spielen sowie eine breite Palette an 
Zubehör wie bewegungsgesteuerte Controller, Fitness-Gadgets 
oder VR-Brillen tragen zu einem abwechslungsreichen Spieleer-
lebnis bei«, erklärt Dr. Sebastian Klöß, Bitkom-Experte für Con-
sumer Technology. »Zudem sind moderne Konsolen wahre Multi-
funktionsgeräte und werden längst nicht mehr nur zum Spielen 
genutzt. Viele streamen darüber Filme, Serien und Musik oder 
integrieren sie ins Sportprogramm.«

Während der Pandemie hat sich die Spieldauer sogar verdop-
pelt: Nach der Bitkom-Untersuchung betrug die wöchentliche 
Spielzeit vor Corona im Durchschnitt fünf Stunden, mit der Pan-
demie hat sich dieser Wert auf zehn Stunden verdoppelt. Auch 
in Zukunft wird wohl nicht wesentlich weniger gespielt werden. 
Die Befragten gehen davon aus, dass sie nach der Pandemie 
durchschnittlich 8,5 Stunden pro Woche mit Gaming verbringen 
werden. Ein Drittel gibt an, dass es ihnen schwerfallen wird, nach 
der Pandemie weniger Zeit mit Video- oder Computerspielen zu 
verbringen.

Die Hälfte der deutschen Bevölkerung spielt zumindest hin und 
wieder Video- oder Computerspiele – Frauen (47 Prozent) ebenso 
wie Männer (53 Prozent). Die Zahl ist in der Pandemie noch ein-
mal gestiegen, laut Bitkom kamen 2,5 Millionen Menschen hinzu. 
Am meisten spielen nach wie vor die jüngeren Generationen: 81 
Prozent sind es bei den 16- bis 29-Jährigen, 67 Prozent bei den 
30- bis 49-Jährigen. Doch die Ü50-Generationen holen auf: So 
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Murat Yatkin
Managing Director 
TP Vision D/A/CH

Michael Langbehn
European Manager PR 
Panasonic

»Sehr herzlich gratuliere ich dem Team vom CE-Markt
zum Jubiläum. Wir selbst haben gerade unsere ersten 
zehn Jahre TP Vision gefeiert und wissen auch deshalb 
sehr genau, dass 25 Jahre am Puls von Handel und In-
dustrie eine wirklich stolze Leistung sind. Als sichere 
Informationsquelle des Fachhandels hat sich CE-Markt 
einen Namen gemacht und auch mich als regelmäßigen 
Leser gewonnen. Mir gefällt CE-Markt als ein Magazin, 
das der Wertigkeit und dem Anspruch unserer Produkte 
entspricht. Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von TP Vision wünsche ich für die Zukunft wei-
terhin viel Erfolg.«

»Mit unserer eigenen mehr als 100-jährigen Firmenge-
schichte können wir sehr gut beurteilen, was ein 25-jäh-
riges Jubiläum bedeutet. Und wir wissen deshalb auch, 
dass in so einer langen Zeit viele bleibende Erinnerun-
gen und langjährige Freund- und Partnerschaften ent-
stehen – so wie die Partnerschaft zwischen CE-Markt 
und Panasonic und so wie unsere Partnerschaft mit dem 
Fachhandel. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit der 
letzten Jahre und Jahrzehnte lässt uns deshalb zuver-
sichtlich auf das nächste gemeinsame Vierteljahrhun-
dert blicken. Danke an das gesamte CE-Markt Team und 
alles Gute für die Zukunft!«
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sind es im Alter zwischen 50 und 64 Jahren bereits 40 Prozent) 
und bei den Senioren ab 65 Jahren inzwischen 18 Prozent.

Die Geschichte der Spielekonsole geht 50 Jahre zurück. Im Jahr 
1972 kommt die erste Spielekonsole namens Magnavox Odyssey 
für den Heimbedarf auf den Markt. Ihr Entwickler ist der deutsch-
amerikanische Fachmann der Fernsehtechnik Ralph Bear. Im 
selben Jahr bringt der Spielehersteller Atari das Spiel »Pong« 
für Spielhallen-Automaten heraus. Zwei Jahre später kommt der 
heutige Spieleklassiker unter dem Namen »Home Pong« als Kon-
sole in die heimischen Wohnzimmer. In den Jahren darauf ent-
wickeln sich Videospiele rasant weiter. Mit der aufkommenden 
Verbreitung von PCs im Privatbereich kommt es 1983 allerdings 
zum sogenannten Videospiel-Crash. Computerspiele verdrängen 
die Konsolen fast vollkommen vom Markt. Mit dem Release der 
NES-Konsole Mitte der 1980er Jahre und dem Kultspiel »Super 
Mario Bros.« gelingt Nintendo jedoch das Konsolen-Comeback in 
der Spielewelt. Mit dem Game Boy wird das Spielen 1989 mobil.
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Online und stationär

Bezahlung per Smartphone wird beliebter
Wie die »Paymentstudie Vol. 26« des ECC Köln zeigt, informiert 
sich die Hälfte der Konsumenten (53 %) überwiegend online – 
und zwar per Smartphone, weil es immer zur Hand ist. Der Groß-
teil (85 %) shoppt online mittlerweile regelmäßig am Handy. 
Aber auch im stationären Geschäft steigt die Relevanz des Smart-
phones.Am POS dominiert beim mittlerweile weit verbreiteten, 
kontaktlosen Bezahlen zwar nach wie vor die Karte (95 %), jedoch 
bezahlen immer mehr (18 %) regelmäßig mit dem Smartphone 
an der Ladenkasse. 59 Prozent wollen laut ECC-Studie auch zu-
künftig häufiger mit dem Smartphone zahlen. Insbesondere bei 
der Nutzung von Mobilitätsangeboten, wie dem Mieten von 
Sharing-Fahrzeugen (37 %) oder dem Ticketkauf im öffentlichen 
Nahverkehr (34 %) sowie für größere (22 %) oder kleinere Einkäu-
fe (21 %) hat das Smartphone für Teile der Konsumenten bereits 
das Portemonnaie ersetzt. Dabei schätzen Smartphone-Nutzer 
vor allem die Bequemlichkeit und Einfachheit im Gegensatz zu 
Karte oder Bargeld. Jeder Fünfte (21 %) würde es sogar begrüßen, 
überall mit dem Smartphone bezahlen zu können. Über das Be-
zahlen hinaus wird das Smartphone im stationären Handel eben-
falls genutzt für das Verwalten von Bonuskarten (57 %), das Abru-
fen von Gutscheinen (56 %) oder die allgemeine Verwaltung von 
Mitgliedschaften in Kundenprogrammen (55 %). Weniger häufig 
wird der digitale Kassenzettel genutzt (34 %).

Online ist das Smartphone nicht mehr nur Informations- und 
Inspirationskanal für die Mehrheit der vom ECC befragten Kon-
sumenten (62 %), sondern auch direkter Kaufkanal. Mittlerweile 
wird mehr als jeder zweite Online-Kauf per Smartphone getätigt 
(57 %) und auch Apps von Händlern werden beliebter (55 %). Für 

»Der deutsche Markt ist für Aqipa, als paneuropäischer 
Distributor und Wachstumsbeschleuniger, von enormer 
Bedeutung. Der CE-Markt ist dabei eine zuverlässige 
Informationsquelle für viele unserer Kunden. Ich gratu-
liere dem Magazin herzlich und wünsche weiterhin viel 
Erfolg und alles Gute.«

Christian Trapl (rechts im Bild), CEO Aqipa GmbH

»Gerade im schnelllebigen Geschäft der Consumer Elec-
tronics ist es wichtig, eine zuverlässige Informations- 
und Kommunikationsquelle zu haben, auf die Verlass ist. 
CE-Markt war hier für mich immer eine wichtige Anlauf-
stelle, da ich dort schnell und zuverlässig mit allen News 
und Entwicklungen zum Markt, Produkten, Kooperatio-
nen sowie Fachhändlern versorgt werde. Ich wünsche 
dem CE-Markt von Herzen alles Gute zu seinem Jubilä-
um und freue mich auf weitere 25 Jahre.«

Klaus Trapl (links im Bild), Vice President Aqipa GmbH
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Kunden abschreckend sind nicht-mobiloptimierte Online-Shops 
und nicht-mobiloptimierte Check-outs. Hier verlieren Händler laut 
Studie rund ein Viertel der potentiellen Käufer (28 %). Auch beim 
Zahlungsverfahren gibt es genaue Vorstellungen: Beim Online-
Shoppen mit dem Smartphone zahlen Konsumenten am liebsten 
per PayPal (85 %), Rechnung (75 %) oder Kreditkarte (45 %). Händ-
ler, die beim Mobile Shopping nicht eines dieser Top 3 Lieblings-
verfahren anbieten, riskieren Kaufabbrüche (25 %).
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Wer einmal über das handgeschliffene, mit 
Klavierlack veredelte Holzgehäuse eines sonoro
Musiksystems streicht, merkt sofort: Hier wird 
Qualität gelebt. Mit der hochwertigen Verar-
beitung, dem mehrfach prämierten, zeitlosen 
Design und dem brillanten Klang sind die 
Neusser seit 2006 Referenz für Kompaktgeräte. 

D as Besondere: Musiksysteme, die nicht 
nur in puncto Sound und Optik über-

zeugen, sondern zusätzlich speziell auf die 
Bedürfnisse jedes Raumes zugeschnitten 
sind. Das »sonoro Raumweltenkonzept« ist 
einzigartig und begeistert Musikliebhaber 
und Fachredakteure gleichermaßen. Ein 
Musiksystem mit wasserdichter Fernbedie-
nung für das Badezimmer oder eines mit 
vorinstallierten Entspannungsinhalten für 
den Schlafraum? sonoro hat an alles ge-
dacht. Im Wohnzimmer stehen sogar meh-
rere All-in-One-Geräte zur Auswahl – allen voran das Flaggschiff 
Meisterstück. 

Seit 2020 ist das Team um Gründer und Geschäftsführer 
Marcell Faller auch im HiFi-Segment aktiv. Mit dem HiFi-Recei-
ver Maestro und den passenden Regallautsprechern Orchestra 
hat sonoro aus dem Stand einen festen Platz im umkämpften Hi-
Fi-Segment erobert. Die neuen Standlautsprecher Grand Orches-
tra runden das Portfolio der Neusser Klangschmiede nun ab. Und 
auch den Vinyl-Trend haben Faller und sein Team früh erkannt: 
Mit dem Platinum und dem Platinum SE stehen gleich zwei hoch-
gelobte Schallplattenspieler zur Wahl. Mehrere Red Dot Design-
preise und durchweg anerkennende Testberichte sind für das 
sonoro-Team eine schöne Bestätigung, mehr noch aber freut sich 
Marcell Faller über das positive Feedback der Kunden, denn da-
mit erfüllt er seine geheime Mission: sonoro macht glücklich.

Ein wichtiger Baustein des Erfolgs von sonoro war und ist der 
Fachhandel. Die mehrfache Auszeichnung als »Fachhandelsmar-
ke des Jahres« ist eine tolle Rückmeldung für das Team, das für 
die Händler neben Trainings, POE-Material und Möbeln auch at-
traktive Angebote und persönliche Betreuung anbietet. Um die-
se wichtige Zielgruppe zu erreichen, arbeitet sonoro seit seiner 
Gründung 2006 mit CE-Markt zusammen. 

»Wir bedanken uns für die vertrauensvolle und professio-
nelle Zusammenarbeit und den persönlichen Austausch 
und gratulieren dem gesamten CE-Markt Team herzlich 
zum Jubiläum. Wir freuen uns auf die weiteren, spannen-
den Themen, die die Zukunft für uns bereithält.«

Marcell Faller, Gründer und Geschäftsführer der sonoro audio GmbH
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Marcell Faller

Die Klangschmiede 
aus Neuss

sonoro Raumweltenkonzept mit dem 
Audio-Flaggschiff Meisterstück fürs Wohnzimmer
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Neu im sonoro Portfolio Standlautsprecher Grand Orchestra

HiFi-Receiver Maestro mit den passenden Regallautsprechern Orchestra
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Von Kaffeevollautomaten und Kontaktgrills über 
Pfannen und Bügelstationen zu Luftreinigern 
und Staubsaugern: Mit weltweit 40 Industrie-
standorten und über 30 Marken ist die Groupe 
SEB führend auf dem Markt der Haushaltsklein-
geräte. Wir blicken auf die Geschichte des franzö-
sischen Konzerns zurück und decken auf, welche 
Faktoren in den vergangenen 25 Jahren wesent-
lich für dessen internationalen Erfolg waren. 
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»Das Thema 
Nachhaltigkeit 
gewinnt eine 
immer größere 
Bedeutung.«
Astrid Duhamel
Head of Communication
& Digital bei der Groupe SEB

D ie Zahlen sprechen für sich: Im Jahr gehen rund 417 Millio-
nen Produkte in über 150 Ländern über den Ladentisch, 

die von der Groupe SEB vertrieben werden. Das sind in etwa 13 
Geräte pro Sekunde. Das Resultat: Der Konzern knackte 2021 die 
acht Milliarden Euro Umsatzgrenze. Ein wesentlicher Teil dieses 
Erfolgs sind die rund 33.000 Mitarbeiter, die sich auf 40 Standorte 
verteilen.

Diese beeindruckenden Zahlen bauen auf einer langjährigen 
Unternehmensgeschichte auf, die 1857 mit einer von Antoine 
Lescure gegründeten Blechschmiede in Selongey, Frankreich 
beginnt. Das Unternehmen – damals unter dem Namen S.E.B. 
(Société d’Emboutissage de Bourgogne = Gesellschaft für die 
Herstellung von Stanzteilen in Burgund) – machte in den 50er-
Jahren seine ersten Schritte in den Markt der Elektro- und Haus-
haltskleingeräte. Mit dem SEB Super Cocotte feierte es seinen 
ersten großen Erfolg. 1978 verkaufte sich der Schnellkochtopf 
zum 25-millionsten Mal. 

Innovation fördert Wachstum
Besonders prägend waren die vergangene 25 Jahre, die sich 
durch ein beeindruckendes Wachstum der Groupe SEB auszeich-
neten. Dazu gehört die Übernahme diverser Marken wie Krups 
und Moulinex sowie Emsa und WMF. Insgesamt umfasst das Port-
folio 31 Marken – 19 von ihnen kamen in den letzten 25 Jahren 
dazu. 

Die Groupe SEB blieb besonders einem ihrer grundlegen-
den Werte treu: die Leidenschaft für Innovation. Über 1.500 Mit-
arbeiter beschäftigen sich ausschließlich mit der Entwicklung 
innovativer Produkte. Der Konzern eröffnete 2021 hierfür sogar 
ein eigenes Global Innovation Center, das aus sechs Kompetenz-
zentren besteht. Die Leidenschaft für Innovation zeigt sich in vie-
len Produkten – einige davon prägen ihren Bereich bis heute:

Mit dem bekannten Thermo-Signal revolutionierte Tefal bei-
spielweise das Braten bei optimaler Temperatur. Der Opti Grill 
setzt bis heute Maßstäbe beim elektronischen Grillen. Der Acti 
Fry gründete hingegen gleich eine ganz eigene Produktsparte: 
die der Heißluftfritteusen. Heutzutage setzen Produkte wie der 
Intuition Preference Kaffeevollautomat von Krups Maßstäbe in 
Sachen smarter und einfacher Bedienung. Erst kürzlich erblickte 
außerdem X-Ô von Rowenta das Licht der Welt – der erste kabel-
lose Bodenstaubsauger der Marke. Auch in Zukunft ist wohl noch 
viel Spannendes von der Groupe SEB zu erwarten. 

Der Verbraucher im Mittelpunkt
Der Innovationsgedanke hinter den Marken und Produkten, der 
die Bedürfnisse der Konsumenten in den Mittelpunkt stellt, soll 
dabei vor allem eines bewirken: Die Erleichterung des Alltags 
der Verbraucher. Ein Anspruch, dem man auch weiterhin gerecht 
werden möchte. 

»In all den Jahren haben wir die Erwartungen von Verbrauchern 
nie aus den Augen verloren. Dank unseres breiten Marken- und 
Produktportfolios sowie einer Multichannel-Vertriebsstrategie 
können wir optimal auf Kundenbedürfnisse eingehen«, informiert 
Astrid Duhamel, Head of Communication & Digital bei der Grou-
pe SEB.»Der Ruf nach Nachhaltigkeit wird dabei immer lauter. Wir 

AUFMACHER TEFAL ACTIYFRYErfolgsgeschichte
voller kleiner
Revolutionen

müssen unserer Verantwortung als Marktführer und globaler Vi-
sionär nachkommen und fokussieren uns daher stark auf die Ent-
wicklung umweltfreundlicher Produkte. So wurde etwa das Label 
ECOdesign eingeführt, der das ECOrespect Sortiment von Tefal 
sowie den ECOdesign 
Kaffeevollautomaten 
der Marke Krups um-
fasst. Zudem haben 
wir die garantierte 
Reparierbarkeit auf 
15 Jahre erhöht, um 
die Lebensdauer der 
Produkte zu verlän-
gern. Wir freuen uns 
auf die nächsten 25 
Jahre, in denen wir 
weiter am Erfolg der 
Groupe SEB arbeiten 
und unsere nachhal-
tigen Strategien aus-
bauen können«, so 
Duhamel weiter.
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Tefal war die erste Marke, die mit der ActiFry eine Heißluftfritteuse einführte

Rowenta‘s neuer kabelloser Bodenstaubsauger
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»Als eine der bedeutends-
ten Informationsquellen für 
den CE-Handel im deutschen 
Sprachraum ist CE-Markt ein 
wichtiges Bindeglied zwi-
schen Industrie und Handel. 
Gerade für uns bei Metz, für 
die der Fachhandel die zent-
rale Säule unserer Vertriebs-
strategie für unsere Mar-
ken Metz Classic und Metz 
blue darstellt, haben wir mit 

CE-Markt immer einen zuverlässigen Partner bei unserer Kom-
munikation zum Handel gefunden. Ich freue mich sehr, Ihnen 
zu 25 Jahren CE-Markt gratulieren zu dürfen und wünsche 
Ihnen weiterhin viel Erfolg.«

Dr. Norbert Kotzbauer, Geschäftsführer Metz Consumer 
Electronics GmbH

25 Jahre      70

»Zum 25-jährigen Jubiläum gratulieren wir der CE-Markt Re-
daktion sehr herzlich! Ob neue Bravia OLED TVs, Dolby Atmos 
Heimkino-Systeme, True-Wireless-Kopfhörer, Xperia Smart-
phones oder auch Alpha Kameras: Die Produktinnovationen 
von Sony sowie flankierenden Kampagnen und Aktivierungen 
im Fachhandel sind sehr breit und vielfältig. Als eines der füh-

renden Branchenmagazine 
in diesem Segment ist der 
CE-Markt ein verlässlicher 
Medienpartner, der den Han-
del umfassend informiert 
und dezidierte Hintergrund-
informationen bereitstellt. 
Wir freuen uns auch in Zu-
kunft auf eine gute Zusam-
menarbeit und wünschen 
den Kolleg/-innen des Verla-
ges alles Gute.«

John Anderson, Country Head von Sony Deutschland

Smart Gardening

Hilfreiche 
Technologien 
im Garten
Die Gartenarbeit nimmt oft 
viel Zeit in Anspruch, hier kann 
smarte Unterstützung gut tun. 
In der Kurzstudie »Smart Gar-
dening« von YouGov geben 
neun Prozent der Befragten 
an, smarte Technologien bzw. Geräte im eigenen Garten zu nut-
zen. Weitere 19 Prozent tun dies aktuell nicht, haben es aber noch 
vor. Jeder dritte Befragte steht Smart Gardening unaufgeschlos-
sen gegenüber: 32 Prozent der deutschen Konsumenten sagen, 
dass sie smarte Technologien in ihrem Garten weder nutzen noch 
vorhaben, dies zu tun. Diese Aussage treffen ältere Befragte ab 
55 Jahren am häufigsten (36 %), 25- bis 34-Jährige am seltensten 
(25 %). Die Kenner von smarten Geräten für den Garten interes-
sieren am häufigsten smarte Bewässerungssysteme (37 %), Mäh-
roboter (33 %), smarte Hochbeete und Beleuchtung (jeweils 28 %).
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Ladeinfrastruktur und Photovoltaik

Elektromobilität im Handel
Immer mehr Elektroautos rollen auf Deutschlands Straßen. 
Nach den Plänen der Bundesregierung sollen es bis 2030 schon 
15 Millionen sein. Insbesondere in städtisch verdichteten Ge-
bieten werden öffentliche Ladepunkte dringend benötigt. Der 
Handel mit dem breiten und dichten Standortnetz vieler Filialis-
ten in gut frequentierten Lagen ist dafür prädestiniert, auf sei-
nen öffentlichen Parkplätzen Ladeinfrastruktur anzubieten. Wie 
das EHI-Whitepaper »Elektromobilität im Handel 2022« zeigt, 
bietet das Gros der Händler bereits Ladestationen an. Nutzer 
müssen dafür aber zunehmend bezahlen.

Im Lebensmitteleinzelhandel bieten 72,2 Prozent der Befrag-
ten schon jetzt Ladestationen für die Kundschaft an. Bei 22,2 
Prozent sind sie in Planung und für 5,6 Prozent nicht relevant. 
Ähnlich sieht es bei Baumärkten aus. Hier besitzen 71,4 Prozent 
schon Ladestationen, 28,6 Prozent planen dies in Zukunft. Die be-
fragten Möbel- und Warenhäuser setzen zu 42,9 Prozent aufs La-

den, 57,1 Prozent haben dies noch vor. In der Bekleidungsbranche 
spielen Ladestationen kaum eine Rolle: Für 92,9 Prozent sind sie 
nicht relevant, nur 7,1 Prozent haben Lademöglichkeiten vor Ort.

Das Ladenetz wird nicht nur größer, sondern auch schneller 
als in der Vorjahresbefragung. Zehn Prozent der Ladestationen 
im Handel sind 2022 High Power-Charger (HPC) und weitere 21 
Prozent Schnellladesäulen. Mit dem Ausbau wächst die Zahl der 
Händler, die für das Laden Gebühren verlangen. Bei 42 Prozent 
der befragten Handelsketten ist das Laden im Jahr 2022 nicht 
mehr grundsätzlich kostenfrei. 26 Prozent bieten das Laden für 
die Kundschaft vergünstigt an. Bei 15 Prozent der Händler dürfen 
Kunden weiter kostenfrei laden. Weitere 15 Prozent bieten das La-
den für alle kostenlos an.

Um die Ladestationen mit Strom zu versorgen, setzen 40 Pro-
zent der Händler Photovoltaik-Anlagen in Kombination mit Lade-
stationen ein. Weitere 30 Prozent geben an, den Einsatz von PV-
Anlagen zu planen. Ein Lastmanagement, das beim zeitgleichen 
Laden mehrerer E-Autos die Leistung der Ladestationen regelt, 
nutzen 33 Prozent in Kombination mit Ladestationen. 24 Prozent 
planen dies, für 43 Prozent ist die Technologie nicht relevant. Kei-
ner der befragten Händler nutzt aktuell Batteriespeicher in Kom-
bination mit Ladesäulen. Kostengünstige Realisierungsoptionen 
für PV-Anlagen in Eigen- und Fremdnutzung, etwa zur Versor-
gung von Ladesäulen, sind eine wichtige Voraussetzung für die 
Mobilitätswende.
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Ralf Wietek, Geschäftsführer Mytek GmbH: »Wir glauben an den Fachhandel, den 
wir als Unternehmen Mytek, mit unserer Marke hoogo, als ganz wichtigen Ver-

triebskanal sehen. Wir investieren und setzen – im Gegensatz zu manch anderen 
in der Branche – auf die persönliche Betreuung durch Regionalleiter und Handels-

vertreter – auch mit POS-Unterstützung, so wie es unser Rahmen zulässt.«
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M it einer Branchenerfahrung von insgesamt mehr als 75 
Jahren haben die Mytek-Macher – allen voran Ralf Wietek 

– sämtliche vertrieblichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte 
im Handel hautnah erlebt und aktiv mit begleitet – ob E-Com-
merce, Corona, oder auch Marken, die dem Fachhandel den Rü-
cken gekehrt haben. »Anders als früher gehen die Aktivitäten in 
den verschiedenen Vermarktungskanälen immer mehr Hand in 
Hand. Wo vor wenigen Jahren Onlinevermarkter noch ein rotes 
Tuch für den stationären Einzelhandel waren, haben Fachhändler 
– auch in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Koopera-
tionen – heutzutage selber starke Online-Shops aufgebaut, die 
ihrerseits wiederum von der Markenstrahlkraft der verschiede-
nen Hersteller profitieren. Insofern konzentrieren wir uns deshalb 
heute mehr denn je auf folgende Punkte:«

Quintessenz nach 25 Jahren

»Beratender Fachhandel behauptet 
sich trotz aller Widrigkeiten«

Ralf Wietek
Geschäftsführer
Mytek GmbH

 Partner Content 

Der heutige Versandhandel orientiert sich mehr und mehr an 
Algorithmen und man hat leider immer weniger mit Menschen 
zu tun, da die guten alten Otto-Katalog-Zeiten vorbei sind. Im 
Gegenzug präsentiert die Industrie aber Produkte, die für Men-
schen gemacht sind und die von der Vorführung und Beratung 
leben. »Wir sind deshalb sehr froh und auch davon überzeugt, 
dass Marken nur mit dem Fachhandel – zumindest im deutsch-
sprachigen Raum – erfolgreich sein können«, stellt Wietek fest. 

Mytek freut sich, dass es in Deutschland einen gut funktionie-
renden Fachhandel gibt und möchte mit so vielen wie möglich 
eine partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit einge-
hen. »Wir bieten den Fachhandelspartnern eine Produktpalette, 
die ihrem Anspruch ‚Best in Class‘ immer gerecht wird. Mit unse-
rer flipflop Bodendüse bieten wie eine absolute Weltneuheit die 
für mindestens 85 Prozent aller Bodenstaubsauger Anwendung 
findet und dem Endkunden bis zu 50 Prozent Zeitersparnis beim 
staubsaugen ermöglicht. Zudem bieten wir dem Fachhandel 
erstklassige Produkte mit einem enormen Umsatzpotential«, so 
der Geschäftsführer weiter. 

Zentrales Thema:
Nachhaltigkeit

»Wir tragen einen immer wich-
tiger werdenden Aspekt Rech-
nung, nämlich dem Thema 
Nachhaltigkeit und sozialverant-
wortliche Lieferketten. Mytek ist 
BSCI-Mitglied, unsere plastik-
freien Verpackungen aus ökolo-
gischer Forstwirtschaft verfügen 
über eine FSC-Zertifizierung, wir 
gewähren bis zu zehn Jahre Mo-
tor-Garantie, garantieren zehn 
Jahre Ersatzteilverfügbarkeit 
und haben langlebige Produkte 
mit austauschbaren Wechsel-
akkus. Das alles sind erste Schrit-
te, bei denen wir schon weiter als 
die meisten Wettbewerber sind. 
Weitere Bereiche werden folgen. 
Zum Beispiel auch Themen wie 
das Verkürzen der Transport-
wege sowie die Entwicklung von 
immer effizienteren Produkten«, 
veranschaulicht Ralf Wietek die 
weitere Entwicklung im Hause 
Mytek/hoogo.

Kontaktaufnahme
E-Mail:  support@mytek.org
Phone: 0 25 72 – 967 03 55

•  State-of-the-Art Produkte mit einer
Weltneuheit in der Bodenpflege

•  State-of-the-Art Markenseite inklusive
Shop und Shopfinder (Händlersuche)

•  Kanalspezifische Produkte mit hohen und auch 
tatsächlich realisierbaren Handelsspannen

•  Nachfrage Generierung über PR, Social Media 
und Online-Advertising mit jährlich weit über 
120 Mio. Reichweite

•  Cross-Channel-Kampagnen unter
Einbeziehung des Fachhandels

Innovative flipflop-Düse
durch die beweglichen Flügel passt 
sich die Düse bis zu einer Spalten-
breite von zwölf Zentimeter überall 
geschickt an
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25 Jahre CE-Markt und damit auch 25 Jahre, die uns das Magazin in der
Branche nun schon begleitet – herzlichen Glückwunsch liebe Redaktion!

Auch uns bei der Beko Grundig Deutschland GmbH regt das Jubiläum an,
einen  Blick zurückzuwerfen. Gerade erst vor Kurzem, als ich im Rahmen

unseres Umzugs nach Eschborn meine Kisten gepackt habe, sind mir einige
Unterlagen und Bilder in die Hände gefallen, die dokumentieren,

wie viel sich auch bei uns im vergangenen Vierteljahrhundert getan hat. 

M it Grundig blicken wir auf eine Historie zurück, die bereits 
vor deutlich mehr als 25 Jahren startete: Vor über 75 Jah-

ren gründete Max Grundig das deutsche Traditionsunterneh-
men, das mit Radios und Fernsehern Weltruhm erlangte – damit 
haben Grundig und CE-Markt zusammen über 100 Jahre Bran-
chengeschichte gestaltet.

Nach und nach wurde das Grundig-Produktportfolio immer 
weiter ausgebaut: Von Consumer Electronics zunächst auf den 
Bereich Personal Care, sowie Haushalts- und Küchenkleingeräte. 
2007 wurde die Grundig Intermedia GmbH Teil von Arçelik A.S., 
einem der führenden Unternehmen innerhalb der international 
tätigen Koç-Gruppe. 2013 folgte die Erweiterung des Sortiments 
auf Weiße Ware und damit der Schritt zum einzigen europäi-
schen Vollsortimenter im Bereich Consumer und Home Electro-
nics. Von Beginn an setzte Grundig kontinuierlich Maßstäbe in 
puncto Qualität, Nachhaltigkeit und moderne Technologien – 
dieser Tradition bleiben wir treu. Mehr noch: darauf aufbauend 
ist Nachhaltigkeit essenzieller Bestandteil der Marke Grundig mit 
einem stetig wachsenden Sortiment an nachhaltigen Produkten. 
Unser neuestes Produkt: Die weltweit erste Waschmaschine mit 
eingebautem Mikroplastikfilter.

Mit der Marke Beko starteten wir 1999 unter der Beko Deutsch-
land GmbH den Geschäftsbetrieb im Bereich Weiße Ware in 
Deutschland. Heute ist Beko Europas beliebteste Marke für frei-
stehende Hausgeräte. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir 
uns auf Innovationen konzentriert, die das Leben unserer Kunden 
einfacher und gesünder gestalten. Wie hoch die Qualität und wie 
stark die Umwelt- und Preis-Leistungsmerkmale unserer Produk-
te sind, beweisen die regelmäßigen Auszeichnungen, beispiels-
weise von Stiftung Warentest.

2020 dann der nächste Meilenstein: Wir haben die Beko 
Deutschland GmbH und die Grundig Intermedia GmbH in der 
Beko Grundig Deutschland GmbH zusammengeschlossen. Damit 
bieten wir dem Handel mit gleich zwei starken Marken ein um-
fangreiches Produktsortiment und können die verschiedensten 

Mario Vogel

Mario Vogl, Vorsitzender der Geschäftsführung der Beko Grundig Deutschland GmbH

»Es gibt keinen Plan B«

Ansprüche der Konsumentinnen und Konsumenten bedienen – 
auch und weil wir mit unserem starken Vertriebsteam auf Nähe, 
den persönlichen Austausch und Partnerschaften auf Augen-
höhe setzen. Heute stehen wir dadurch besser da als je zuvor. 
Nach zwei bereits sehr erfolgreichen Jahren konnten wir 2021 
das beste Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens erzie-
len – und zwar in allen Produktbereichen. Besonders mit Blick auf 
das schwierige Marktumfeld sind wir darauf sehr stolz. Bei den
Elektrogroßgeräten erzielten wir sogar einen neuen Rekord.

Wir sind auf einem sehr guten Weg und haben – unter ande-
rem in den letzten 25 Jahren – eine erfolgreiche Basis für weite-
res Wachstum gelegt. Unser konsequenter Fokus auf Nachhal-
tigkeit ist dabei ein entscheidender Treiber unseres Erfolgs und 
unseres unternehmerischen Handelns. Denn unsere Kundinnen 
und Kunden berücksichtigen bei ihrer Kaufentscheidung zuneh-
mend ökologische Gesichtspunkte. Diesen Bedarf bedienen wir 
verstärkt und arbeiten fortlaufend daran, unser Nachhaltigkeits-
sortiment zu erweitern – mit Produkten, die so umweltschonend 
wie möglich produziert werden, in die mittels der Verwendung 
recycelter Materialien Nachhaltigkeit direkt eingebaut wird und 
die durch innovative Technologien auch im Betrieb Wasser und 
Energie sparen.

Mit Blick auf die Zukunft haben wir den Anspruch, das europa-
weit nachhaltigste Home-Electronics-Unternehmen zu werden. 
Es gibt für uns keinen Plan B, denn wir sind überzeugt: Die kom-
promisslose Ausrichtung unseres Unternehmens am Grundsatz 
der Nachhaltigkeit ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft 
und der Schlüssel auf unserem Weg in die Top 3 der Branche in 
Deutschland. Wir freuen uns auf mindestens weitere 25 Jahre, in 
denen wir erfolgreich wachsen wollen, weitere nachhaltige Inno-
vationen und Produkte auf den Markt bringen und noch mehr 
Nähe zum Handel demonstrieren werden. Wir haben uns also 
einiges vorgenommen, ich bin aber sicher, dass wir unsere Ziele 
mit dem starken Team der Beko Grundig Deutschland GmbH er-
reichen werden. 

Firmengebäude von Grundig in Fürth in den 1950er Jahren The Twist Neue Firmenzentrale von Beko Grundig in Eschborn
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Wie ältere Menschen die Hemmschwelle 
vor Technik überwinden können

In der Pandemie wurde die Digitalisierung für 
die ältere Generation zu einem Chancengeber: 
Video-Telefonie, der Versand von Bildern oder 
ein kurzer Chat mit Kindern und Enkelkindern 
hat dazu beigetragen, auch über Distanz ver-
bunden zu bleiben. Die Neurobiologin und 
Psychotherapeutin Dr. Susanne Droste erklärt, 
was bei der Nutzung von Smartphones durch 
Senioren besonders zu berücksichtigen ist.

Sprachbefehl bedienen lässt. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
hilft beim Einrichten des Geräts. Sie führt durch die Einstellung 
und unterstützt bei der Verbindung mit dem Internet oder dem 
E-Mail-Konto. Kurze Erklärvideos geben weitere Unterstützung.

Immer und überall sicher
Response by Doro heißt die vorinstallierte Sicherheits-App, die 
nicht nur Senioren ein aktiveres Leben ermöglicht, sondern auch 
den Alltag von Angehörigen erleichtert: Wer einmal nicht in der 
Lage ist, sich selbst zu helfen, kann Freunde und Angehörige mit 
nur einen Tastendruck kontaktieren. Bei einem Sturz aktiviert sich 
die Freisprechfunktion automatisch. Von der Fachpresse ist das 
Senioren-Smartphone bereits zweimal ausgezeichnet worden: 
Vom Smartphone Magazin wurde das Doro 8100 als »hervorra-
gend« bewertet sowie von Connect als »sehr gut«. 

Unkomplizierte Hilfe aus der Ferne
Auf dem Doro 8100 ist zusätzlich TeamViewer vorinstalliert. Mit 
der hilfreichen können Angehörige und Freunde oder andere 
autorisierte Kontakte jederzeit und überall beim Anpassen von 
Handy-Einstellungen unterstützen, etwa bei der Einrichtung hel-
fen oder Apps herunterladen und installieren – und zwar ganz 
einfach vom eigenen Smartphone (iOS und Android) oder PC aus.

Senioren-Smartphone Doro 8100

 D as Doro 8100 ist ein leicht zu bedienendes Android-Smart-
phone, das durch seine patentierte Benutzeroberfläche EVA 

und die damit besonders einfache Menüführung besticht. Ein 
kontrastreicher 6,1 Zoll HD+ Bildschirm, die 13 Megapixel-Triple-
Kamera und erweiterte Sicherheitsfunktionen sind speziell auf 
die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten. Die reduzierte Dar-
stellung sämtlicher Menüpunkte (wie Kamera oder Google-Such-
feld) erleichtert die Handhabung des Doro 8100, das sich auch per 

Frau Dr. Droste, das schwedische Unternehmen Doro hat sich 
seit vielen Jahren auf Senioren-Handys spezialisiert, die optimal 
auf die Bedürfnisse von Senioren abgestimmt sind. Was ist aus 
Ihrer Sicht dabei besonders wichtig?
Die Sinneswahrnehmung bei Sehen und Hören unterliegt gene-
rellen Alterungs- und Erkrankungsprozessen und die kognitive 
Flexibilität nimmt im Alter verstärkt ab. Um die ältere Generation 
bei der Smartphone-Nutzung zu unterstützen, ist es entschei-
dend, die Sinneswahrnehmung so einfach wie möglich zu gestal-
ten, um damit die Abnahme der Wahrnehmungsfähigkeit aus-
zugleichen. Das bedeutet: ein kontrastreicher Bildschirm, eine 
enorm hohe Schärfe und ein großer Blickwinkelbereich für eine 
gute Sichtbarkeit. Zudem fördern ein sensibles Touchpad, große 
Icons mit klarer Trennung und eine gewisse »Schwere« in der 
Hand die bessere Bedienbarkeit. Darüber hinaus hilft eine klare, 
einfache Sprache dabei, sich auf dem Gerät intuitiv zurechtzu-
finden. Doro setzt diese Komponenten beispielsweise mit dem 
Doro 8100 um. Insgesamt ist es wichtig, auf zusätzliche Stress-
faktoren für ältere Menschen zu verzichten, wie etwa zu komple-
xes Handling oder blinkende Elemente.

Wie wirken sich die genannten Aspekte positiv auf die Sinnes-
verarbeitung des Gehirns und den Umgang mit elektronischen 
Geräten bei älteren Menschen aus?
Eine klare und deutliche Aufteilung mit Logik verringert Stress 
und die Angst vor dem Handy. Es führt so zu besseren kognitiven 
Leistungen und einem Sicherheitsgefühl. Für ältere Menschen ist 
es gerade zu Beginn wichtig, die Hemmschwelle und Angst vor 
der Technik zu überwinden. Denn eine positive Grundeinstellung 
stärkt den Körper und die geistigen Fähigkeiten. Sobald Senio-
ren das Gefühl haben, »ich kann das«, verringern sich Stress und 
Angstgefühl. So fällt es dem Gehirn leichter, den Umgang mit 
neuen Geräten zu erlernen und Verknüpfungen zu neuen Bewe-
gungen herzustellen, wie zum Beispiel dem Wischen auf einem 
Touchscreen. Auch ältere Menschen sind besonders dann in der 
Lage, Neues zu erlernen, wenn das Ereignis mit positiven Gefüh-
len verknüpft ist und das Selbstvertrauen stärkt.
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Das Doro 8100 ist mit seiner 
Benutzerfreundlichkeit, 
Ton- und Bildqualität und 
Ergonomie für die Bedürfnisse 
von Senioren optimiert
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I n einem Vierteljahrhundert passiert so einiges – vor allem 
wenn man wie Graef auf eine über 100-jährige Unternehmens-

geschichte zurückblicken kann. In einem Rückblick resümiert 
Hermann Graef, Geschäftsführer der Gebr. Graef GmbH & Co. KG 
über die letzten 25 Jahre:

Zunächst einmal wollen wir CE-Markt ganz herzlich zum 
25-jährigen Jubiläum gratulieren. Viele Jahre schon ist vor allem 
das Magazin CE-Markt electro nicht nur eine überaus wichtige 
Kommunikationsplattform für uns, sondern auch Infohub rund 
um den Hausgerätemarkt. Glückwunsch und Chapeau für eine so 
lange Zeit voller qualitativ hochwertiger und authentischer Be-
richte aus und über die Elektrohausgerätebranche.

In einem Unternehmen wie unserem können wir im Grunde 
jeden Tag eine Entwicklung beobachten. Wenn wir auf die letz-
ten 25 Jahre zurückblicken, dann wird einem erst einmal bewusst, 
wie schnell wir wachsen und wie stark wir uns auch verändert ha-
ben. Mit dem Blick in die Zukunft verlieren wir aber auch nicht 
unsere langjährige Tradition und gewachsene Expertise aus dem 
Blick. Die Schneidemaschinen sind immer unser Steckenpferd 
und unser Markenkern geblieben. Die hohe Verarbeitungsquali-
tät und die Reparaturfähigkeit zahlen sich besonders aus – viele 
Graef Allesschneider haben ihren 25. Geburtstag in deutschen 
Haushalten längst hinter sich. Diese Langlebigkeit ist mit ein 
Grund, warum wir seit 2004 mehrfach zur »Marke des Jahrhun-
derts« gekürt wurden – zuletzt in diesem Jahr. 

Neben der Einführung neuer Schneidemaschinen im Privat- 
wie Gewerbebereich haben wir auch unsere DeliKitchen in den 
letzten Jahren kontinuierlich mit praktischen Küchenhelfern wie 
Waffeleisen, Stand- und Stabmixern und zuletzt sogar mit einer 
Eismaschine erweitert. Ein großer Meilenstein wurde bei uns  
2009 geschaffen: Wir haben das Kaffeesegment für uns entdeckt 
und mit der ES90 und der ES80 die ersten Siebträgermaschinen 
aus dem Hause Graef lanciert. Seitdem bieten wir mit in unserer 
CoffeeKitchen Heimbarista und allen, die es werden wollen, eine 
Auswahl an hochwertigen Siebträgermaschinen, passenden Kaf-
feemühlen und vieles mehr.

Mit voller Kraft ins nächste 
Vierteljahrhundert

2020 durften wir unser 100-jähriges Jubiläum feiern. Ein tolles 
Jahr, in dem wir mit dem Verkaufsstart der Weltneuheit SKS700 
mit LED-Safety-Control und einem Feinschneidebereich von 0 
bis 2 Millimetern neue Standards im Allesschneider-Markt setz-
ten konnten. Jetzt, zwei Jahre später, ist wieder ein besonderes 
Jahr für uns – ein Auftakt zu etwas Neuem, denn wir machen uns 
ganz bewusst auf den Weg zu einer noch nachhaltigeren Unter-
nehmensphilosophie, flankiert von unserem neuen Markenclaim 
»Für heute. Für morgen. Für dich.«. Er ziert nicht nur unser Logo, 
sondern verdeutlicht unsere Unternehmensphilosophie und ist 
gleichermaßen eine entscheidende Botschaft für die Zukunft. 

Unser ambitioniertes Ziel ist nämlich: der beliebteste und 
nachhaltigste Anbieter für Schneidetechnik und Küchengerä-
te werden, der Konsumentinnen und Konsumenten zu einem 
nachhaltigen Lebensstil inspiriert. Das erreichen wir vor allem 
mit hochwertigen und langlebigen Produkten, die wirklich einen 
Mehrwert bieten. Die letzten 25 Jahre haben gezeigt, dass wir 
das können. Wir möchten mit unseren Produkten zudem das 
Bewusstsein für gesunde Ernährung und derzeit aufsteigende 
Trends – wie Leaf to Root und Zero Waste – wecken und fördern, 
und uns weiterhin als Unternehmen stetig verändern und ver-
bessern, um unseren Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Die 
Auszeichnung mit dem Plus X Award für Nachhaltigkeit in diesem 
Jahr ist für uns der Beweis, dass wir in die richtige Richtung gehen.

Für heute.
Für morgen.
Für dich.
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Hermann Graef
Geschäftsführer
Gebr. Graef GmbH & Co. KG

CoffeeKitchen Das Kaffee-Segment von Graef wird konstant ausgebaut

Graef SKS700 Flaggschiff unter den Allesschneidern
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Auch in schwierigen Zeiten

Handel als verlässlicher Beschäftigungsmotor
Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen 
durch die Pandemie und anderen Schwie-
rigkeiten bleibt die Gesamtbeschäftigung 
im Einzelhandel weiter stabil und legt so-
gar leicht zu. Wie aus Daten der Bundes-
agentur für Arbeit hervorgeht, waren zum 
Stichtag 30. September 2021 mehr als 3,1 
Millionen Menschen im Einzelhandel in 
Deutschland beschäftigt. Damit wuchs 
die sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung in der Branche im Vergleich zum 
Vorkrisenjahr 2019 (Stichtag: 30. Septem-
ber 2019) um rund 39.000 Stellen an. Mehr als die Hälfte dieser 
neu geschaffenen sozialversicherungspflichtigen Jobs im Einzel-
handel sind Vollzeitstellen. Im selben Zeitraum ging die Zahl der 
Minijobs zum wiederholten Mal zurück – um rund 14.000 Stellen.

»Die Beschäftigtenzahlen verdeutlichen erneut, wie verläss-
lich die Branche als einer der größten Arbeitgeber in Deutsch-
land ist«, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Es gelte 
jedoch, bei der Bewertung der Zahlen noch vorsichtig zu sein. 
Schließlich sei diese Entwicklung auch auf den großflächigen Ein-
satz von Kurzarbeit in der Branche zurückzuführen. 

Nach Ansicht des HDE erweist sich das Berufsbildungssystem 
auch unter schwierigen Rahmenbedingungen als robust und kri-
senfest. Das Angebot an Ausbildungsplätzen im Handel ist wäh-
rend der Pandemie sogar gewachsen, die Handelsunternehmen 
hatten aber mit der eingeschränkten Berufsorientierung und 
dem allgemein zu verzeichnenden Rückgang an Bewerberinnen 
und Bewerbern zu kämpfen. Der HDE fordert deshalb eine deut-

lichere Kommunikation zur Attraktivität der dualen Berufsaus-
bildung und entsprechende Maßnahmen bei der Berufsorientie-
rung und in den Schulen.

Laut Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
entfallen auf die beiden Kernberufe des Einzelhandels im April 
2022 insgesamt 13,3 Prozent der angebotenen Ausbildungsstel-
len. Damit nehmen der dreijährige Ausbildungsberuf Kaufmann 
/ Kauffrau im Einzelhandel mit rund 32.400 Stellen und einem 
Plus von 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat sowie der 
zweijährige Ausbildungsberuf Verkäufer / Verkäuferin mit knapp 
28.600 Stellenangeboten und damit einem Plus von 26,5 Prozent 
wieder die beiden Spitzenpositionen im Ranking ein. Auch der 
neue Ausbildungsberuf Kaufmann / Kauffrau im E-Commerce 
verzeichnet mit 1.600 angebotenen Stellen ein Plus von 20 Pro-
zent. Die praxisnahe Alternative zum Studium, die sogenannten 
Abiturientenprogramme des Handels, rangieren aktuell mit mehr 
als 10.700 Stellen auf Platz 8 im Ausbildungsmarktranking, was 
ein Plus von 16,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat be-
deutet. Durch das Abiturientenprogramm können hochschul-
zugangsberechtigte Teilnehmer bis zu drei Abschlüsse in drei 
Jahren erreichen: Ausbildung, Fortbildung und Ausbilderschein. 
Insgesamt bietet der Einzelhandel als große Ausbildungsbranche 
jungen Menschen 60 verschiedene Ausbildungsberufe sowie Ab-
iturientenprogramme und duale Studiengänge an.

»Es fehlen Bewerberinnen und Bewerber, um das große Aus-
bildungsangebot vollständig besetzen zu können. Das stellt vie-
le Einzelhändler vor große Herausforderungen, zumal sie ihren 
Fachkräftebedarf decken müssen«, kommentiert Stefan Genth. 
Auch wenn die Händler Ende 2021 im sogenannten Nachvermitt-
lungszeitraum noch einige Ausbildungsverträge schließen konn-
ten, war die coronabedingt eingeschränkte Berufsorientierung 
allgemein spürbar.
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Liebes Team von CE-Markt electro,

ProBusiness gratuliert ganz herzlich zu 25 Jahren CE-Markt und 
fast zwei Jahrzehnten CE-Markt electro. Das ist in heutiger Zeit, 
wo Print zumindest scheinbar immer mehr an Relevanz verliert 
und sich die Kommunikation zwischen der Industrie und den 
Hausgerätemarken auf der einen Seite sowie dem Handel auf der 
anderen Seite immer mehr ins Digitale verschiebt, keine Selbst-
verständlichkeit. Doch die Geschäfte werden auch weiterhin zwi-
schen den Menschen gemacht, die ersten Branchen-Highlights 
des Frühjahrs haben uns gezeigt: Digital ist zwar schön und sehr 
zweckmäßig. Das echte Messe-Gefühl, die echte Begegnung ist 
unersetzlich.

Wir von ProBusiness sagen DANKE für 20 Jahre wertschätzende 
Begleitung unserer Marketing-Initiative von aktuell 17 mittel-
ständischen Hausgeräte-Herstellern und –Marken. Übrigens: Wir 
sind fast gleich alt wie CE-Markt electro: ProBusiness wurde im 
Mai 2003 gegründet, im kommenden Jahr sind wir dran und fei-
ern das 20-jährige Jubiläum.  Unter dem Dach von ProBusiness 
haben sich erfolgreiche Marken, Menschen und Macher aus 
dem Bereich der Elektrokleingeräte zusammengefunden, die die 
Trendthemen Genuss, Beauty und Bodenpflege besetzen. Dabei 
sind Innovation & Digitalisierung, Qualität & Nachhaltigkeit wich-
tige Säulen der Erfolgsgeschichte. Unsere Themen sind also auch 
die Themen von CE-Markt electro.

Herz & Leidenschaft
für den Fachhandel

Unser Herz, unsere Leidenschaft gehören – wie Ihnen beim
CE-Markt electro – seit jeher dem Fachhandel. Das ist keine 
Worthülse, im Gegenteil: Wir bieten dem Handel in gemeinsamer 

Marken.
Menschen.
Macher.

Partnerschaft Verlässlichkeit, Vertrauen und Erfolg. Die Philoso-
phie aus unserem Gründungsjahr ist aktueller denn je: den Ent-
wicklungen am Markt und dem Wettbewerbsdruck mit neuen, 
kreativen Vorstellungen zu begegnen. 

Bestes Beispiel hierfür ist unser Online-Magazin »dein tag«, 
das im vergangenen Jahr Premiere feierte, bislang weit über 
90.000-mal aufgerufen wurde und in diesen Tagen zum zweiten 
Mal erscheint. Auf über 100 Seiten haben wir in »dein tag« die
Markenwelt unserer Mitglieder unterhaltsam, genussvoll und 
kreativ in Szene gesetzt: Vom Frühstück über die Kaffeepause 
und das Mittagessen bis hin zum abendlichen Dinner begleiten 
unsere Mitglieder die Leserinnen und Leser über den Tag, mit 
Luftbefeuchtern und Klimageräten auch durch die Nacht.

»dein tag« steht genauso wie CE-Markt electro für ein erfolgrei-
ches Miteinander von Handel und Industriepartnern, »dein tag« 
will die Beratungs- und Service-Kompetenz des Handels unter-
streichen wie unterstützen. CE-Markt electro und »dein tag« ad-
ressieren die gleiche Zielgruppe, den Fachhandel. Ist CE-Markt 
electro eine Pflichtlektüre der Hausgeräte-Branche, so ist »dein 
tag« die Kür. Beides ergänzt sich perfekt – CE-Markt electro und 
ProBusiness sogar schon seit fast zwei Jahrzehnten. 

Wir sagen DANKE und freuen uns schon 
heute auf das nächste Jubiläum: 

20 Jahre CE-Markt electro  in 2024

Herzliche Grüße

Berthold Niehoff
Vorsitzender ProBusiness
ElektroHausgeräte e.V.
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Eine Hommage an Heinz-Werner Ochs
Der erste Vorsitzende der 2003 gegründeten ProBusiness war 
Heinz-Werner Ochs und wir von CE-Markt electro trafen ihn 
zum ersten Mal am 18. Januar 2004 im Rahmen der EK LIVE in 
Bielefeld. Zusammen mit Klaus Kroedel präsentierte Heinz-
Werner Ochs sein Konzept voller Begeisterung. Bereits Mitte der 
1990er Jahre gab es auf der Domotechnica erste Gespräche, wie 
sich der Mittelstand zukünftig präsentieren und aufstellen könn-
te, um sich gegenüber den Global Playern zu behaupten. Des-
halb vereinten sich 15 Gründungsfirmen zum Verbund starker 
europäischer Marken, von denen heute noch viele dazu gehören. 
Marken wie Beurer, Cloer, Fakir, Graef, Jura, Kärcher, Laurastar, 
Melitta, Nivona, Ritterwerk, Rommelsbacher, Severin, Steba und 
Thomas beschlossen seinerzeit, gemeinsam an der Initiative Pro
Business zu arbeiten. Nach zehn Jahren aktiven Treibens feierte 
Heinz-Werner Ochs 2014 seinen 70. Geburtstag und verließ die 
Branchenbühne. Sein Nachfolger wurde Berthold Niehoff.Bi
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Ankündigung »Händler des Jahres 2022«
Unsere Ausschreibung geht in die nächste Runde. Wir suchen in 2022 wieder die besten Handels-
partner unserer Branchen. Wir suchen Unternehmen, die mit innovativen und kreativen Ideen bei 
ihrer Kundschaft punkten. Wir suchen Händler, die mit digitalen Services, cleverer Kommunikation 
und Veranstaltungskonzepten erfolgreich um neue Kunden werben.
Hier können Sie zeigen, mit welchen Aktivitäten Sie erfolgreich am Markt bestehen. 
Lesen Sie mehr dazu in den nächsten Ausgaben von CE-Markt und CE-Markt electro.

Der »Händler des Jahres 2022« wird in zwei Kategorien ausgeschrieben: 
• Fachmarkt (Großfläche)
• Fachhändler (Ladengeschäft/Fachbetrieb)

Teilnahmeberechtigt sind alle Elektrohändler für Mobile 
und Consumer Electronics sowie Elektrohausgeräte/
Home Appliances in Deutschland.
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BewerbungsschlussFreitag, 30. September 2022
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ZVEI möchte die All-Electric-Society

Eine klimafreundliche Zukunft ist machbar
Der ZVEI (Verband der Elektro- und Digitalindustrie) hat am 17. 
Mai auf seinem Jahreskongress in Berlin seinen neuen Marken-
auftritt gelauncht. Nach Ansicht des ZVEI können die beiden 
Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung den Weg in eine 
nachhaltige Gesellschaft ebnen, mit dem Ziel eine »All-Electric-
Society« zu schaffen. »Wir stehen vor Mammutaufgaben«, sagt 
Verbandspräsident Dr. Gunther Kegel. »Herausforderungen wie 
Klimaschutz und Digitalisierung dulden keinen Aufschub mehr.« 
Der Schlüssel für eine klimafreundliche Zukunft sei die All-Elect-
ric-Society. In ihr stehen Elektrifizierung, Digitalisierung und die 
Kopplung aller klimarelevanten Sektoren wie Wärme, Verkehr 
und Gebäude im Zentrum. Erneuerbarer Strom, dezentral er-
zeugt, sei der wichtigste Energieträger. Auf diese Weise können 
90 Prozent des zukünftigen Energiebedarfs gedeckt und der 
Primärenergiebedarf in Deutschland bis 2045 um 40 Prozent ge-
senkt werden.

Vier Punkte sind aus Sicht des ZVEI dafür umzusetzen: Erstens, 
der Ausbau für erneuerbare Energien muss enorm anziehen. 
»Das Tempo, das beim Bau von LNG-Terminals aktuell angeschla-
gen wird, brauchen wir auch bei Windkraft und Solarenergie«, so 
der ZVEI-Präsident. »Nur so befreien wir uns schneller vom Im-
port fossiler Energieträger und können den stetig steigenden 
Strombedarf aus erneuerbaren Quellen speisen.« Voraussetzung 
sei, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren tatsächlich be-
schleunigt werden. Dr. Kegel: »Wenn die Politik die richtigen Vor-
gaben macht, werden die notwendigen Investitionen folgen.« 
Dem sogenannten »Oster-Paket« der Bundesregierung müsse 
jetzt ein Maßnahmenpaket aus einem Guss folgen.

Zweitens muss sich die Energie- und Stromeffizienz ver-
bessern. »Die Hebelwirkung der Energieeffizienz wurde bisher 
sträflich vernachlässigt. Dabei kann mit ihr deutlich mehr Ener-
gie eingespart werden, als an regenerativen Energiequellen in 
Deutschland hinzugebaut werden könnte. Der größte Hebel ist 
die Elektrifizierung und dadurch ein zunehmender Verzicht auf 
Verbrennungsprozesse selbst. Weitere Maßnahmen zur Energie-
effizienz müssen konsequenter gefördert und gefordert wer-
den«, mahnt Dr. Gunther Kegel an.

Drittens: Auch wenn die EEG-Umlage richtigerweise bald fällt 
– der Strompreis sei noch zu hoch. Und mit einem Anteil von 33 
Prozent an Steuern und Umlagen wird der Energieträger, der 
die Energiewende am meisten voranbringt, weiterhin stark be-
lastet. »Das ist grotesk«, meint ZVEI-Präsident Kegel und fordert: 
»Es muss genau andersherum sein: Die Stromsteuer muss sich 
am Treibhausgasgehalt des Energieträgers ausrichten. Für Strom 

aus erneuerbaren Energien heißt 
das, die Steuer muss abgeschafft 
werden.« Der Strombedarf wird 
bei den Klimazielen steigen, allein 
in Deutschland um 50 Prozent bis 
2030. Das bedeutet höhere Aus- 
und Belastung der Netze. Also müssen, viertens, die Netze ausge-
baut und modernisiert werden, sonst drohen sie zum Nadelöhr 
der Energiewende zu werden. Die Digitalisierung der Netze muss 
hierbei im Fokus stehen. 

Auch mit Blick auf die Digitalisierung sieht der ZVEI großen 
Handlungsbedarf. »In Deutschland gibt es weiterhin zu viele 
schwarze Löcher, von einer Gigabit-Gesellschaft sind wir Licht-
jahre entfernt«, konstatiert Dr. Kegel und fordert auch hier mehr 
Tempo. Zudem seien grundlegende Rechtsfragen der Datenöko-
nomie endlich zu klären. »Die Bundesregierung muss Datenwirt-
schaft und KI als Chance begreifen und darf Innovationen nicht 
durch überbordende Regulierung behindern.« Die Regulierung 
müsse zwischen industriellen und konsumentennahen Anwen-
dungen unterscheiden – und für alle Beteiligten der Wertschöp-
fungskette das Datenteilen und Datennutzen erleichtern. »Über 
80 Prozent der Daten, die von Produkten oder Dienstleistungen 
der deutschen Elektro- und Digitalindustrie für ihre Kunden oder 
sich selbst erzeugt werden, sind nicht personenbezogen«, so der 
ZVEI-Präsident. »Die Unternehmen brauchen Klarheit, wie sie die-
sen Datenschatz erhalten und nutzen können.«

»Ich möchte dem CE-Markt-Team zuerst zu 25 erfolgreichen 
Jahren gratulieren. Der CE-Markt gehört für mich zu den füh-
renden Fachhandelsmedien unserer Branche. Mit viel Engage-
ment sind Sie im täglichen Business unterwegs, auch über die 

reine Magazinerstellung hi-
naus und egal, ob Print oder 
Online. Alles zum Wohle der 
Branche, objektiv und auch 
kritisch. Doch nun geht der 
Blick nach vorn und dafür 
wünsche ich viel Erfolg für 
die Zukunft – und bitte mit 
gleichem Elan weiter so!«

Christian Alber, COO der 
Loewe Technology GmbH

»Mit ihrem fundierten Know-
how zu den neuesten Trends 
und Innovationen im Bereich 
Consumer Electronics berei-
chert CE-Markt die Branche. 
Auch wir bei Fujifilm sind 
stets bestrebt, den Alltag der 
Endverbraucher mit unseren 
innovativen Fotografie-Pro-
dukten zu bereichern und 
schätzen die fortschrittli-
che Berichterstattung von 

CE-Markt. Deshalb bedanken wir uns für die gute Zusammen-
arbeit und gratulieren zum 25-jährigen Jubiläum.«

Bernd Gansohr, Geschäftsführer bei Fujifilm Imaging 
Systems GmbH und General Manager Fujifilm Electronic 
Imaging Europe GmbH
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ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel auf dem Jahreskongress
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Die Redaktion von CE-Markt/CE-Markt electro
hat die Premiumshow HighEventProductTour 
von Anfang an redaktionell begleitet und war 
seit 2003 jedes Jahr live vor Ort. Aufgrund der 
Nähe besuchten wir traditionell die HEPT in 
Nürnberg, aber auch in Bad Dürkheim und in 
Köln konnten wir mit den jeweiligen Ausstellern 
in kommunikativen Austausch treten.

Z u den Ausstellern der ersten Stunde gehörten 2003 die Unter-
nehmen Beurer, Cloer, Dyson, Jura und Laurastar, ab 2004 war 

dann Graef mit an Bord, seit 2005 die Jura Gastro mit einem eige-
nen Auftritt und ab 2008 Russell Hobbs. Wegen Corona konnte die 
HEPT in 2020 nicht stattfinden und vergangenes Jahr gab es Pan-
demiebedingt nur eine digitale Präsentation. Aber in diesem Jahr 
ging die HEPT wieder auf Deutschlandtour und mit AEG konnte 
sogar ein neuer Partner gewonnen werden. Aktuell gehören AEG,
Beurer, Jura, Jura Gastro, Kärcher, Liebherr und Miele zu den aus-
stellenden Akteuren.

Haupt-Initiator der HighEventProductTour war Rolf Diehl,
damaliger Geschäftsführer der Jura Elektrogeräte Vertriebs-
GmbH, der bereits im Jahr 1999, also vier Jahre vor der ersten 
HEPT, nach Möglichkeiten suchte, engere Verbindungen zu mög-
lichst vielen mittelständischen Fachhändlern aufzubauen. »Bei 
meinen Recherchen wurde ich auf eine Roadshow der Marken
Rowenta und Tefal aufmerksam, die den Namen ‚Best-Seller 
Partner Tour‘ trug«, berichtete Rolf Diehl damals. Die mit beiden 
Firmen geführten Gespräche führten dazu, dass Jura sich in den 
Jahren 2000 und 2001 an der Best-Seller Partner Tour, die in 2001 
zum letzten Mal durchgeführt wurde, als drittes Unternehmen 
beteiligte. Durch die nun gesammelten Erfahrungen war Rolf 
Diehl vom Grundkonzept einer solchen Roadshow fasziniert. 
Nach erfolgreichen Gesprächen mit Geschäftsführern der Firmen 
Beurer, Cloer, Dyson und Laurastar wurde beschlossen, die HEPT 
ins Leben zu rufen. So startete am 28. April 2003 die erste Veran-
staltung in Nürnberg mit fünf Partnern.

Seit dieser Zeit ist die HEPT eine feste Größe in den Bran-
chenkalendern der Handelspartner: Kurze Anfahrtswege und 
Öffnungszeiten bis 22 Uhr lassen einen Besuch auch noch nach 
Ladenschluss zu. Zum Erfolgskonzept der HEPT gehören zudem 
umfassende Informationen über Markttrends und Produktneu-
heiten. In entspannter Atmosphäre können sich die Händler über 
den Service-Bereich informieren und erfahren alles zu den aktu-
ellen Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten.

HEPT 2022 – Live • Lebhaft • Direkt
Nach zweijähriger Pause machte die HighEventProductTour 
wieder live Station in zehn Städten Deutschlands. Die teilneh-
menden Marken AEG, Beurer, Jura, Jura Gastro, Kärcher, Lieb-
herr und Miele boten zahlreiche spannende Neuerungen und 
Produktinnovationen, die dem Handel attraktive Perspektiven 
erschließen.

Unmittelbare, informelle Gespräche zwischen Händlern und 
Markenvertretern sorgten dafür, dass beide Seiten wertvolle 
Erkenntnisse und Ansätze in einem anregenden Ambiente mit-
einander teilen konnten.

Live vor Ort ist der enge Zusammenhalt und die gegenseitige 
Unterstützung von Herstellern und Händlern direkter zu spü-
ren: ein großer Vorteil für spontane Impulse und Ideen, die in 
der Folge zu wirksamen Konzepten und Initiativen reifen kön-
nen.

«Alle Beteiligten sind froh, dass die HEPT 2022 endlich wieder 
live stattfinden konnte. Sofort stellte sich das unmittelbare Ge-
meinschaftsgefühl wieder ein, das die Veranstaltung und ihren 
Flair seit ihrem Start so besonders macht. Dies hat die diesjähri-
ge Tour in ihrem Charakter mindestens ebenso geprägt wie die 
Marken und ihre Produktinnovationen, die einmal mehr ein be-
merkenswertes Niveau erreichten«, so das Resümee aller Unter-
nehmensvertreter der Premiummarken.

Bundesweite Roadshow angesagter Premiummarken

HighEventProductTour – kurz HEPT

Das Ofenwerk
ist seit 2010 
Austragungs-
ort der HEPT 
am Standort in 
Nürnberg. 
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Die beste HEPT aller Zeiten
titelte CE-Markt electro in seiner Ausgabe 6/2012
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25 Jahre Titelseiten
25 Jahre Sonderpublikationen

25 Jahre CE-Markt bedeuten auch an die 500 Titelseiten der monatlichen Ausgaben
sowie der Sonderpublikationen, die im Laufe dieser Zeit von unserer Redaktion erstellt wurden.

Sehen Sie hier ein paar Beispiele besonders gelungener Frontpages

Klapptitel waren Anfang der 2000er Jahre eine 
beliebte Darstellungsform, die von den Industrie-

kunden gerne genutzt wurden

WMF Baldessarini Auch ungewöhnliche Titelseiten – 
wie hier eine schwarze Seite mit einem Logo und dazugehöriger 

PR-Seite mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund – 
wurden von unserer Redaktion umgesetzt

Prominente
zierten so manche 
Titelseite, wie hier 
Jamie Oliver und 
Neymar Jr.

Nachhaltigkeit
ist schon lange ein 

Thema in unserer 
Branche und wurde 

durch so manche 
Titelseite zum Ausdruck 

gebracht
Weihnachtlich oder auch mal funkelnd ging es manchmal zur Sache

Miss IFA hat es auch auf unsere 
Titelseiten geschafft – einmal sogar 
im blauen Look

Fußball-WM und andere 
Sportevents sind immer wieder 

beliebt für ein Titelmotiv
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Mit einem Altarfalz
in der Heftmitte kommen Produkte ganz groß raus, wie

man hier mit dem OptiGrill von Tefal gut sehen kann

HEPT Broschüren
In den Jahren 2017 und 2018 erstellte 
unser Team jeweils eine 20-seitige 
Sonderpublikation anlässlich der HEPT

Vision of Design hieß eine 14-seitige 
Image-Broschüre für die De‘Longhi-
Gruppe mit ihren Marken Braun, De‘Longhi 
und Kenwood aus dem Jahr 2013

Vision of Water wurde im Januar 2015 mit BWT umgesetzt. 
Im gleichen Jahr erschien auch die Wasser-Fibel

Im Jahr 2011 haben 
wir in Zusammenarbeit mit 

Kärcher eine 12-seitige 
Reinigungsbroschüre auf 

den Markt gebracht

Lust auf Kochen
machte der Flyer, den wir mit AEG 
im Jahr 2017 realisierten

Sonderpublikationen
wurden unter anderem 
für die Unternehmen 
Fakir, Gorenje, PKM 
und Severin erstellt

Verkaufsflyer bieten die 
passenden Argumente – wie hier 
zu Sicherheit im Smart Home
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Events in 25 Jahren CE-Markt
Von Lissabon bis Stockholm – von London bis Istanbul – von Las Vegas bis Hongkong.

In den vergangenen 25 Jahren haben die Redakteure von CE-Markt und  CE-Markt electro
tausende Kilometer auf sich genommen, um für Sie – unsere Leserinnen und Leser – immer

am Puls der Zeit zu sein und aktuell über die Geschehnisse in den Branchen zu berichten. 
Einige der schönsten Bilder haben wir hier für Sie zusammengestellt:
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Branchen-Jubiläen
im Jahr 2022

Nicht nur CE-Markt hat dieses Jahr ein Jubiläum, auch andere
Unternehmen in der Branche feiern runde Geburtstage oder Jahrestage

mit »Schnapszahl«, wie Sie in dieser Ausgabe lesen können.

Sehen Sie hier eine detaillierte Übersicht: 

ElectronicPartner – 85 Jahre

Expert – 60 Jahre

Sonepar – 50 Jahre in Deutschland

25 Jahre CE-Markt

Jura Gastro-Vertriebs GmbH – 20 Jahre

20 Jahre Neff Slide&Hide

20 Jahre Senseo

Vestel Germany – 15 Jahre

Boneco – 66 Jahre

50 Jahre Spielekonsole

40 Jahre High End Messe

100 Jahre Koeln Messe

115 Jahre Messe Frankfurt

80 Jahre Epson

60 Jahre Audiotechnica

10 Jahre Sat-Analog-Abschaltung

Netflix wurde am 29. August 1997 gegründet
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Gegründet im Jahr 2002 erfüllt die Jura Gastro 
Vertriebs-GmbH seit 20 Jahren jeden Kaffee-
wunsch. Professionellen Kaffeeanbietern steht sie 
als proaktiver Partner zur Seite, wenn es darum 
geht, Gäste und Mitarbeiter mit abwechslungs-
reichen Kaffeespezialitäten von 30 bis zu 200 
Tassen täglich zu verwöhnen. Als Geburtstags-
überraschung für ihre Kunden legen die Profis 
aus Grainau jetzt eine limitierte Auflage des 
stilvoll designten X8 Kaffeevollautomaten auf.
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Ralf Hüge
Geschäftsführer 
Jura Gastro-
Vertriebs GmbH

D er beliebte Kaffeevollautomat stand als Jubiläums X8 auf 
der HEPT 2022 im Mittelpunkt der Jura Gastro Präsentation. 

Er liefert 21 Spezialitäten auf Knopfdruck und sein Design macht 
ihn  garantiert zum attraktiven Anziehungspunkt in jedem Raum, 
denn die leistungsstarke Jubiläumsedition ist als stilvolle Dark-
Inox-Variante erhältlich. Der warme anthrazitgraue Farbton har-
moniert perfekt mit den Proportionen und Linien des Jura Pro-
fi-Vollautomaten. Zudem verfügt die Geburtstagsmaschine über 
einen ein Kilogramm Bohnenbehälter.

Die Jura Gastro Vertriebs-GmbH mit Sitz im oberbayrischen 
Grainau wurde im Jahr 2002 gegründet. Obwohl ihre Entwick-
lung anfangs an den Haushaltsbereich von Jura angelehnt war, 
startete die Professional-Sparte eine eigenständige Entwicklung 
mit den Profi-Kaffeevollautomaten der X- und Giga Professional-
Linie. Der Profi-Partner im Außer-Haus-Markt konzentriert sich 
seitdem auf die Herstellung und den Vertrieb von professionellen 
Kaffeevollautomaten, wobei der Fokus auf einer flächendecken-
den Servicestruktur sowie effizienten Vertriebswegen liegt.

Die 20-jährige Geschichte von Jura Gastro ist eine Erfolgs-
story, der auch in Zukunft weitere Kapitel hinzugefügt werden. 
Seit fünf Jahren hat das Unternehmen drei Professional-Linien im 
Portfolio – Giga X-, X- und WE-Linie – und startet auch weiterhin 
in allen Außer-Haus-Bereichen kräftig durch.

Kaffeevollautomaten vom Profi

Jura Gastro feiert 
20-jähriges Jubiläum

Das Erfolgsgerät X8 in der Jubiläumsedition 
mit einer Front aus Dark-Inox

200 zertifizierte
Servicepartner

Heute erfüllt Jura Gastro mit zahlreichen unterschiedlichen Mo-
dellen jeden Kaffeewunsch von 30 bis 200 Tassen täglich. Tasse 
für Tasse frisch gebrühter Cappuccino, Latte Macchiato, Café 
Crème oder Espresso beflügelt Gäste, Kunden und Beschäftigte 
gleichermaßen. Auch im Service nimmt Jura Gastro eine Spit-
zenposition ein: Seit 2020 sind sämtliche der knapp 200 Service-
partner per Werkstattaudit zertifiziert. Und in puncto Hygiene 
garantiert das Unternehmen mit seinen smarten Kaffeevollauto-
maten höchste Standards.

Jura Gastro bietet für das professionelle Kaffeegeschäft seit 20 
Jahren alles aus einer Hand: von der Maschine über deren Pflege 
und Wartung bis zum Kaffee und dem Leasing mit transparen-
ten, kalkulierbaren Kosten. In Pandemiezeiten begeistern diverse 
App-Lösungen, unter anderem mit kontaktloser Zubereitung und 
berührungslosen Reinigungsintervallen. In der Zukunft setzen 
die Grainauer mehr denn je auf Innovation und Digitalisierung: 
2022 finden sämtliche Techniktrainings mit Jura Professional Ser-
vice Partnern (JPSP) virtuell statt. Kleine Gruppen von maximal 
sechs Teilnehmern freuen sich über Live-Veranstaltungen online.

Die deutsche Firmenzentrale von Jura Professional 
im malerisch gelegenen Zugspitzdorf Grainau
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In diesem Jahr feiert Sonepar in Deutschland 
sein goldenes Jubiläum. Aus dem Elektrogroß-
händler ist in fünf Jahrzehnten ein Anbieter 
ganzheitlicher Lösungen geworden. Die Basis für 
den Erfolg bildet die Kombination aus Produkt-
lieferant, Lösungsanbieter und digitalen Services.

D ie Geburtsstunde von Sonepar in Deutschland liegt im Jahr 
1972. Damals nahm der Elektrogroßhändler Technische Unie 

seine Tätigkeit in Deutschland auf. Heute gehören zu Sonepar in 
Deutschland rund 200 Niederlassungen sowie sechs Logistik-
zentren. Dadurch kann eine schnelle Lieferung – meist binnen 24 
Stunden – gewährleistet werden. 2021 erwirtschaftete Sonepar 
Deutschland einen Umsatz von mehr als drei Milliarden Euro.

»Der Elektrogroßhandel hat sich in den letzten 50 Jahren 
stark verändert«, betont Dr. Stefan Stegemann, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Sonepar Deutschland GmbH und ver-
antwortlich für Zentral- und Nordeuropa. »Sonepar hat diese Ver-
änderung seit jeher positiv begleitet und liefert nicht nur einzel-
ne Produkte, sondern ganzheitliche Lösungsansätze. Dies ist ein 
entscheidender Erfolgsfaktor.«

Sonepar entwickelt ganzheitliche Lösungskonzepte und setzt 
zusätzlich auf namhafte Markenhersteller, um für die Kunden 

größtmögliche Qualität und Lieferbarkeit sicherzustellen. Digita-
le Services wie verschiedene Apps und Schnittstellenanbindung 
zum Onlineshop gehören ebenso zum Portfolio wie die umfas-
sende Umsetzung individueller Projekte bei Groß- und Industrie-
kunden. Sie erhalten so alles aus einer Hand – von der Planung 
über die Durchführung bis zur Inbetriebnahme.

Ganzheitlicher
Kunden-Support

Anlässlich des Jubiläums hält Sonepar im Laufe des Jahres ver-
schiedene Angebote und Aktionen bereit, die über die bekann-
ten Kanäle wie Website, Kunden-Newsletter und Social Media 
kommuniziert werden.

Der wirtschaftliche Erfolg von Sonepar in Deutschland fußt 
außerdem auf einer starken Belegschaft aus mehr als 5.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unter dem Marken-Claim 
»Powered by Difference«, der seit 2021 von der internationalen 
Sonepar-Gruppe genutzt wird, vereint Sonepar die Stärken des 
Unternehmens und seiner Belegschaft unter einem Dach. 

50 Jahre Sonepar
in Deutschland

Nachhaltig denken
und handeln

Das Handeln im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ist bei
Sonepar in der Unternehmensstrategie fest verankert. Die Grup-
pe etablierte bereits 2014 ein eigenes Nachhaltigkeitsprogramm, 
das inzwischen auch in einem Nachhaltigkeitsreport dokumen-
tiert wird. Zusätzlich werden Sonepar-Standorte energetisch 
saniert, Prozesse mit Blick auf Nachhaltigkeit optimiert und 
deutschlandweite Aktionen umgesetzt.

Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
die Basis des Erfolgs von Sonepar
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Mit der voll versenkbaren Backofentür Slide&Hide 
ging die Hausgerätemarke Neff vor genau 20 
Jahren völlig neue Wege und erfand ein bis heute 
einzigartiges Konzept. Die Slide&Hide Backofentür 
verschwindet beim Öffnen mit nur einem Hand-
griff leichtgängig in einem Fach unter dem Back-
raum und sorgt so für mehr Raum beim Kochen 
und Backen – in bereits über zwei Millionen Kü-
chen. Thomas Baumeister, heutiger Leiter des 
Neff Werks in Bretten, war bereits 2002 als Leiter 
der Backofenfabrik an Bord. In einem Rückblick 
erinnert er sich:
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Thomas Baumeister
Geschäftsführer
Neff GmbH, Bretten 

Eine geniale Idee feiert Geburtstag

Neff Slide&Hide 
wird 20 Jahre alt

Der Neff Slide&Hide zierte auch die Titelseite der ersten
Ausgabe 1+2/2004 von CE-Markt electro (siehe Seite 6)

Herr Baumeister, wie kam es zur Entwicklung der Slide&Hide 
Mechanik?
Anfang 2000 kamen unser damaliger Chefdesigner und einige 
Kollegen aus der Entwicklung mit der Idee einer versenkbaren 
Ofentür um die Ecke. Sie haben den Standard hinterfragt und die 
Öffnungsmechanik von Backöfen gänzlich neu gedacht. Das war 
revolutionär – damals wie heute. Ein so unkonventioneller und 
innovativer Ansatz, dass vielen von uns erstmal die Vorstellungs-
kraft fehlte. Also hat das Team im ersten Schritt ein Holzmodell 
angefertigt. Diese Visualisierung allein hat gereicht und alle Be-
teiligten in Nullkommanichts überzeugt. Damit wurde die Idee 
schließlich zur Ausarbeitung weiterverfolgt, ein Projektteam zog 
sich an einen geheimen Ort zurück und legte los.

Und dann wurde zwei Jahre lang getüftelt?
Sozusagen, ja. Zwei Jahre lang war die Entwicklung ein ‚U-Boot‘, 
ein komplett geheimes Projekt bei uns. Nichts durfte nach außen 
dringen. Das war eine ziemlich aufregende Zeit. Und damals hat-
te das Baby ja auch noch keinen Namen. An der Stelle kamen 
die Marketingkollegen ins Spiel und entwarfen das nach wie vor 
einprägsame wie geniale Wording ‚Slide & Hide‘. Denn genau 
das verkörperte die Entwicklung ja auch: Der Türgriff schwenkt 

mit, »slidet« also beim Öffnen entgegen der Türbewegung, und 
verbleibt so immer in der gleichen, angenehmen Position in der 
Hand. Mit dieser Bewegung verschwindet die Tür dann in einem 
Schwung in das Gehäuse des Backofens »hide«. Das Wording war 
die Essenz der Innovation: jedem war sofort klar, was Sache ist.

Wie wurde der Slide&Hide Backofen schließlich der Öffentlich-
keit präsentiert?
Wir haben Slide&Hide 2002 zur Hometech in Berlin vorgestellt. 
In dem Jahr feierten wir gerade 125 Jahre Neff und viele Messe-
besucher wunderten sich damals, wie wir mit einer verhältnis-
mäßig kleinen Mannschaft eine so bahnbrechende Innovation 
entwickeln konnten. Selbst eigene Kollegen waren total baff. 
Das Feedback war überragend – ein großer Wow-Effekt, der bis 
heute anhält. Wir konnten das Gerät allerdings erstmal nur in 
kleinen Stückzahlen fertigen. Einerseits entstanden kurz vor dem 
Go-Live störende Vibrationsgeräusche im Türmodul, die wir be-
heben mussten, um in Serienproduktion zu gehen. Andererseits 
konnten wir das System anfangs nur in Kompaktgeräten ver-
bauen. Die Slide&Hide Backofentür wurde also zunächst nur in 
45 Zentimeter Geräten eingesetzt und verschwand in einem 15 
Zentimeter Fach unterhalb des Ofens. Damit hatte der Backofen 
in Summe das Standardmaß von 60 Zentimeter, der Garraum war 
aber deutlich kleiner als gewöhnlich. Ein Nachteil für den Verkauf.

Was hat den Slide&Hide Backofen am Ende dann so erfolgreich 
gemacht?
Nach vielen Weiterentwicklungen war es uns 2014 endlich mög-
lich, die Mechanik auch im üblichen 60 Zentimeter Backofen-
Standardmaß zu verwenden. Ab diesem Zeitpunkt war der Gar-
raum genauso groß wie bei jedem anderen Backofen. Damit 
stiegen auch die Verkäufe rasant. 2017 hatten wir eine Million 
Geräte verkauft – 2020 bereits zwei Millionen. Der Schlüssel zum 
Erfolg ist die Einzigartigkeit dieser Entwicklung, die wir durch 
eine Vielzahl von Patentanmeldungen schützen. Ein identischer 
Nachbau ist also gar nicht möglich. Aber besondere Ideen brau-
chen eben auch einen besonderen Schutz. Und ich bin unglaub-
lich stolz darauf, dass es den Backofen mit versenkbarer Ofentür 
bis heute nur von Neff gibt. Wir haben an die Idee geglaubt und 
nun werden bereits seit 20 Jahren Slide&Hide Backöfen bei uns in 
Bretten gefertigt – eine einmalige Geschichte!
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Vor 20 Jahren revolutionierte Philips mit der 
Erfindung von Kaffeepads und der Einführung 
der Senseo den Markt. Das System überzeugt 
durch Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit. Zum 
Jubiläum bringt Senseo Deutschland eine 
limitierte Sonderedition des Klassikers Senseo 
Original von Philips auf den Markt.

S eit der Einführung der Senseo hält der Trend zum schnellen 
individuellen Genuss des Heißgetränks an und dank vielfäl-

tiger Innovationen behauptet Senseo von Beginn an seine Posi-
tion als Marktführer für den Kaffeegenuss auf Knopfdruck. Über 
vier Millionen Menschen genießen hierzulande regelmäßig ihren 
Lieblingskaffee aus mittlerweile 20 Sorten der Marke Senseo. Da-
bei erweitert Senseo das Sortiment stetig: ob mild, kräftig, ent-
koffeiniert oder in Becherportionen. Auch Fans von Kakao- und 
Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Café Latte und Co. kommen 
auf ihre Kosten. Denn als einziger Kaffeepadanbieter am Markt 
bietet Senseo auch Milchspezialitäten an, mit denen sich spielend 
leicht ein sanfter Kaffee mit cremigem Milchschaum zubereiten 
lässt. Mit dieser Vielfalt an Röstungen und Genussvarianten ist 
Senseo die Nummer eins auf dem Markt für Kaffeepadanbieter. 

Senseo Original
wird zum

»Ehrengast«
Unter dem Motto »Wir feiern, was du liebst« lädt Senseo alle Kon-
sumenten ein, den zwei Jahrzehnte dauernden Erfolg mitzufei-
ern: Zum Jubiläum bringt Senseo den Klassiker »Senseo Original« 
in limitierter Stückzahl zurück und Kunden erhalten beim Kauf 
der Maschine 200 Kaffeepads. So kann sich jeder Kaffeeliebhaber 

mit dem Kauf einer Jubiläums-Kaffeepadmaschine zweihundert 
Kaffeepads der Lieblingssorte sichern. Das Modell ist die bis heu-
te meistverkaufte Senseo-Kaffeepadmaschine. Ihr ikonisches De-
sign sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert und vereint 
Tradition mit den neuesten technischen Entwicklungen: Die ein-
zigartige Kaffee-Boost-Technologie holt das Beste aus jedem Pad 
und sorgt dadurch für einen volleren, intensiveren Geschmack. 
Der intuitiv zu bedienende Schieberegler ermöglicht eine ganz 
individuelle Zubereitung der persönlichen Tasse Kaffee – für 
einen milden langen oder einen kurzen kräftigen Kaffee. 

Nachhaltiger und
umweltfreundlicher

Kaffeegenuss
Auch in puncto Nachhaltigkeit geht Senseo weiter voran und 
stellt diesen Aspekt bei sämtlichen Entwicklungen – sei es beim 
Kaffeesortiment oder bei der Weiterentwicklung der Maschinen 
– in den Vordergrund. So verbraucht zum Beispiel das Geburts-
tagsmodell 45 Prozent weniger Strom als das Vorgängermodell. 
Gleichzeitig sind alle Schwarzkaffeesorten von Senseo nachhal-
tig angebaut, mit UTZ- Nachhaltigkeitssiegel zertifiziert, und die 
Pads sind biologisch abbaubar und industriell kompostierbar 
nach DIN EN 13432.

Einzelportionssystem Senseo

20 Jahre innovativer 
Kaffeegenuss auf 
Knopfdruck  

Technische Innovation
für noch mehr Komfort

Seit 2002 wurden bereits über 20 Millionen Senseo Geräte für den 
individuellen Kaffeegenuss auf Knopfdruck verkauft. Die Reihe der 
Kaffeepadsysteme zeugt von Senseos Innovationsführerschaft, die 
der Maxime folgt: Überzeugendes Design trifft hochwertige Quali-
tät – vereint in einer Maschine, die für jeden Kaffeegenuss die op-
timal zubereitete Tasse für den besonderen Kaffeemoment bereitet. 
2016 kam das Modell »Senseo Switch« auf den Markt, das sowohl Pad-
kaffee als auch Filterkaffee zubereiten kann. »Senseo Select« ergänzte im 
vergangenen Jahr das Angebot und ermöglicht nicht nur den Genuss von 
wahlweise mildem oder kräftigem Kaffee, sondern auch eines herzhaften 
Espressos.

Senseo schenkt Kunden beim Kauf einer 
Jubiläumsmaschine 200 Kaffeepads 
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Gelungene Anzeigen in
25 Jahren CE-Markt

An die 22.000 Seiten hat unsere Redaktion in den vergangenen 25 Jahren erstellt.
Wie viele Anzeigen darunter waren, können wir heute nicht mehr genau herausfiltern,

aber es waren sicherlich mehrere Tausend. Einige besonders originelle oder unserer
Meinung nach gelungene Anzeigen haben wir hier für Sie zusammengestellt.
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Zur besseren Lesbarkeit wird das generische 
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CE Branchen-Barometer –
jeden Monat eine neue Umfrage

W elche Faktoren schränken momentan Ihr Geschäft ein? – 
hatten wir im April in unserem CE Branchen-Barometer 

gefragt. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich. Das Ergeb-
nis gibt Aufschluss über die derzeitige Stimmungslage in unserer 
Branche. Wir erheben das CE Branchen-Barometer regelmäßig 
und Sie können jeden Monat von Neuem Ihre Einschätzung zur 
aktuellen Lage abgeben. Dabei werden die Fragen an die gerade 
vorherrschenden Themen angepasst. Das alles nimmt nicht viel 
Zeit in Anspruch, denn die kurze Umfrage dauert weniger als fünf 
Minuten. Wir freuen uns, wenn Sie sich daran beteiligen. Zur Umfrage geht es über den QR Code oder auf unseren beiden Webseiten

Die tagesaktuellen Top-News der gesamten 
Consumer-Electronics-Branche finden Sie bei  
CE-Markt Online unter www.ce-markt.de. 

Das Pendant zur Hausgerätebranche finden Sie bei
CE-Markt electro Online unter www.ce-electro.de.

Die Newsletter von CE-Markt und CE-Markt electro
bieten zusätzliche Infos zum Branchengeschehen.

Wichtige News der CE-Branche finden 
Sie auch im täglichen News-Stream 
von CE-Markt auf dem 
Business-Netzwerk von Xing

CE-Markt 7/2022: Die Auslieferung der 
nächsten Ausgabe beginnt am 8. Juli 2022. 
Die Zustelldauer beträgt drei Werktage.
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Die Branche im Blick
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